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Die Landwirthsschaft in Angeln,
insonderheit

die Bauerwirthschaften in den Aemtern,
wie ste sich allmählig

aus ihren örtlichen Verhältnissen gebildet haben,

welche B äivernifte
ihrer ferneren Vervollkommnung entgegen stehem
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Der nachstehende Aufsatz eines Landwirths aus Angeln dürfte vielleicht von manchem Leser des staatsbürgerlichen Magazins, als
nicht zu den Gegenständen gehörend, die darin planmäßig ver-

handelt werden sollen, angesehen werden. Staatsbürgerlich ist
zwar das landwirthschaftliche Gewerbe, da die Mehrzahl der
Staatsbürger in den Herzogthümern aus Landwirthenbestehet,
allein die wenigsten Leser des Magazins werden Gewerbsgenosssen

seyn, und daher dürfte derselbe immerhin fremdartig erscheinen,
besonders das hie und da eiugeflossene Technische unsers Gewerbes. Der Verfasser glaubte dies nicht überall vermeiden zu
dürfen, weil derselbe daun alles Interesse für deu Landwirth von
Staatsb. Mag. Bd. 3. Heft 1.

.

J

F

Profession uud für den Dilettanteu dieses Gewerbes verlorer

haben würde.
Die Hanpttendenz dieses Aufsaßes wird so wenig der Cameralist, als der Landwirth verkennen; sie ist, auf die Fesseln,
die unser Gewerbe, gerade auf diesem Flecke der Herzogthümer
vielleicht mehr als anderswo drücken, aufmerksam zu machen.
Daher glaubte der Verfasser : die Entstehung des hauptsächlichsten
Culturhindernisses, die zerstreute und getrennte Lage der bäuerlichen Besitzungen, wie sie aus dem früh erwachten Geiste der
freien Bauern in Angeln, ihr Gewerbe zu heben und zu vervollklommnen und zu dem Ende die Feldwirthschaft uuter sich
aufzuheben und die Fehler, die dabei vorgefallen sind, müßten
umständlich aus einander geseßt werden, um zeigen zu können,
wie nothwendig es sey, diese Fehler zu verbessern. Die Vorgesetzten des Landes müssen wissen, was uns Noth thut, sie

müssen die Fesseln, die das landwirthschaftliche Gewerbe drücken,
erst kennen lernen, ehe sie selbige lösen können. Eine genaue
Kenutniß der localen Verhältnisse des Landes kann sie erst in
den Stand setzen, die Motive, die den Landmann zwingen,

Landumtauschungen, Landveräußerungen hier mehr als anderswo
vornehmen zu müssen, würdigen zu können. Fehlen ihnen diese
Localkenntnisse, so werden sie von allgemeinen cameralistischen
Principien geleitet, und sie arbeiten dem emporstrebenden Land.
manne entgegen, verbieten und verhindern, was sie zum allgec

meinen Besten gestatten und auf alle Weise begünstigen müßs
ten, und glauben obendrein, dies aus väterlicher Fürsorge für
das Wohl des Landes thun zu müssen.

Dag Gewand der ges»chichtlichen Darstellung des Thuns und
Treibens der Landwirthe Angelns und ihrer gesellschaftlichen und
häuslichen Verhältnisse ist gewählt, um Gelegenheit zu haben, auf
Manches, worüber der Landmann imStillen seufzt, und was er
gerne geändert und dem Stande seiuer Cultur gebessert in demsel-

ben angepaßt haben möchte, aufmerksam zu machen. Daher sind
auch die Hauptzüge des Charakters der Angler gezeichnet, wenn
die Kenntniß desselben etwa auf die Abhülfe einiger, diesem ent-

gegenstehenden, Mängel in unserer legislativen geistlichen und

weltlichen Verfassung Cinfluß haben sollte..
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Ehe wir uns mit der Landwirthschaft in Angeln und ihren
jetzigen Verhältnissen bekannt zu machen suchen, müssen wir
uns zuvörderst über den Umfang Angelns, hauptsächlich wie
weit es sich nach dem Westen hin erstret, einig seyn, und
den Boden kennen lernen, den der hiesige Landmann bes

wirthschaftet. Niemann, in seinem Handbuche der schleswig-

holsteinischen Landeskunde *) giebt die Begrenzung folgendergestalt an: „Die Landschaft Angeln ist größtentheils 'von der
.Ostsee und ihren beiden weit ins Land reichenden Armen,

nder Flensburger Föhrde im Norden, der Schley im Süs
„den umflossen, und nur im Westen von der Stadt Flens-

„burg bis zur Stadt Schleswig vom festen Lande begrenzt.'
Der Angler nimmt die Ausdehnung nach Westen bis zur
Landstraße zwischen Schleswig und Flensburg an. Herr
Etatsrath Niemann rechnet aber nicht das Kirchspiel Sievers
stedt, das östlich von dieser Landstraße liegt, zur Landschaft
mit.

Der Boden Angelns ist'sehr verschieden. Der westliche
Theil ist sehr sandig, und enthält mitunter beträchtliche
Heidestreen und Möre. Der mittlere von Westen bis Süder-

Brarup ist hie und da sandig und leicht. Die Abdachungen
aber von der- Mitte des Landes nach der Schlei, dem Flens-

burger Meerbufen und der Osisee hin, haben einen besssern
und zum Theil einen schwerern Boden. Der östliche Theil
ist bei weitem der fruchtbarste. Die Ackerkrume ruhet hier
nur selten ,auf einem Lager von Steingrus'’, sondern mehrentheils in einer mehr oder minderen Tiefe, auf einer

thonigten Unterlage.
") Schleswig 1799 bei Röhs.

P

4

Im Untergrunde findet may überall den reichhaltigsten
Thonmergel. Der Sandmergel ist selten da zu finden, wo
man ihn zu haben wünscht, in den Gegenden nämlich, wo
der Thonboden vorherrschend ist. Wirthe, die nicht schon ihr
Feld durchgemergelt haben, gehören zu den Seltenheiten.
Am auffallendsten hat er auf den mittleren Bodenarten, auf
den humusreichen, grandigten und durchlassenden Bodenarten
gewirkt; lange nicht so auffallend auf dem schweren thonigten Boden, der naßkalt ist, und auf einer naheliegenden,

undurchlassenden Thonlage ruhet. Diese letzten Bodenarten
setzen eine sehr sotgfältige Entwässseruug und eine vollendete Pulverisirung des Bodens durch reine Braache vorso
aus, wenndie Wirkung in die Augen springen soll. Die

Ursache ist wohl die starke anziehende Kraft des Thonmergels zum Wasser, welche in feuchten Jahren diesen Bodenarten nachtheilig wird. Dagegen leistet der Thonmergelk
diesen Bodenarten in sehr trockenen Jahren, wie wir sie in
den Jahren 1819 und 1820 hatten, große Dienste. Wie
reich waren damals nicht die Weiden in diesen Gegenden,
wo der Mittelboden vertrocknete und versengte!

Ueber die Naturschönheiten dieses Ländchens ist es überflüssig etwas zu sagen. Jeder Fremde bewundert sie. Ueberall
wechseln reiche Kornfelder, Weiden, Wiesen und einzelne Holzgruppen mit einander ab. Wo man auf eine Anhöhe hinauf

kommt, hat man die interessantesten Aussichten, bald nach
dem umgebenden Meere, bald nach anderen reizenden Gegenden und Gruppirungen von schönen Dörfer, Kirchen und
einzeln liegenden Höfen hin. Das ganze Land ist mit Dör-

sern, Höfen und einzelnen Landstellen übersäet.

Selbst

die krummen Wege, die sonst dem Lande eben nicht zur

Zierde gereichen, und die hohen Befriedigungen, zwischen
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welchen man einherfährt, vermehren das Ueberraschende der
Aussichten, indem man oft unerwartet, wenn man umeine

Bucht herumkommt, oder über einen abgehauenen Knick
hinwegsieht, den Blick auf bisher verborgen gewesene Gegenstände richten kann. Die Abwechselung ist hier immer
neu und interessant. Mit einem Worte: Angeln gleicht eis
nem englischen Parke in einem großen Styl.
î Die Landbesttzungen sind hieselbst von sehr ungleicher

Größe. Wenn man im gemeinen. Leben die Größe einer
Landstelle bezeichnen will, so nennt man hier gewöhnlich nur
die Anzahl Kühe, die darauf gehalten werden. Dies kommt
daher, weil die wenigsten Amtsuntergehörigen das Areal ihrer
Besitzungen kennen, wie die Parcelisten der adelichen Güter
vder der vormaligen Königlichen Domainen. Zwar sind alle
Landbesiker zur Landsteuer, zu einer bestimmten Steuer-

tonnenzahl angesetzt. Dies ist aber ein sehr unsicherer Maaßstab.

Kein Landmann schätzt darnach einen Landbesilzz

denn er weiß es recht gut, daß diejenigen, die keine Meß
briefe und Erdbücher hatten, die nach der Angabe ihrer

Tonnen Aussaat zur Steuer angesetzt wurden, daß diese, besonders die größeren Landbesitzer, es recht gut verstanden,
die Steuer-Regulirungs-Commissionen zu täuschen. Hufen,
die nur wenig und gutes Land hatten, wurden zwar mit-

unter zu hoch angesetztz diese haben nachher ihre Hufen vermessen lassen, und die Heruntersezung im Steuerregister bewirkt; die andern schweigen aus einem sehr begreiflichen
Grunde *). Auf die Anseßung zur Landsteuer nach Steuere
*) Aus dieser Ungleichheit der Steueransetzung entsteht die allgemeine Unzufriedenheit im Lande mi: der neueren Verfügung,

daß die Schullasten uicht nur nach Steuertounen, soudern auch

nach dem taxirten Werthe derselben repartirt werden lollen.
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tonnen, wenn von dem Areal einer Landstelle die Rede ist,

schließt daher Niemand auf die Größe derselben, wenn sie

sich nicht auf Vermessungen gründet.
.

Die Landbessitzungen in Angeln bestehen entweder aus

adel. Gütern, deren es in diesem Ländchen 22 giebt, mit
ihren Untergehörigen und den von ihnen veräußerten Parcelen, oder aus den Amts =Unterthanen der Aemter Gottorf

und Flensburg nebst den Klösterlichen Untergehörigen und
den Kirchen-Lansten. Die Letztern sind in der Regel Feste-

besitzer.
Unbillig ist es auch im höchsten Grade, daß derjenige, der seinen ganzen Besitz versteuert, eine größere Last tragen soll, als
der Mitinteressent, der ost mehr als den vierten Theil seines
Besitzes frei hat. Noch schreiender ist diese Ungerechtigkeit aber,
wenn ingemischten Jurisdictionen, die Parcelisten adelicher Güter,
mit Amtsunterthanen concurriren müssen, weil hier ein doppeltes
Misverhältniß in Betracht kommt. Denn 1) versteuerndie Parcelisten nach ihren Vermessungsbriefen ihr ganzes Areal, 2) sind
ihre Ländereien in der Regel immer zum höchsten Werthe tarirt,
wenn die ihrer Mitconcurrenten, von gleicher Bonität, oft mehrere Grade niedriger stehen und bej weitem nicht ihr ganzes
Areal versteuern. Mir sind Fälle bekannt, wo dieses Mißverhältniß so groß ist, daß die Parcelisten zu den Schulanlagen
gerade das Doppelte, von einem gleichen Areale und von gleis
&lt;er Bonität zahlen müssén. Wer das Uebereilte unserer StenerNegulixung kennt, dem ist es unbegreiflich, wie dieser Maaßstab zu einer Regulirungsnorm für die Comünen-Lasten hat
angenommen werden könuen. Hier wäre das alte Hufen - Ver-

hältuiß, und eine Ausgleichung der Parcelisten, nach diesem Verhiktuisse, weit richtiger gewesen. Dies würde vieler Unzufriedenheit vorgebeugt haben. Die Parcelisten sind durch die hohe
Taxe ihres Landes, wornach sowohl die Landstener als die
Bankhaft berechnet worden, gegen ihre Mitconcurrenten schon
so genug im Druck, sie werden durch diese Concurrenz noch mehr
mitgenommen, und unterliegen, wenn dies so fortdauert, am
Ende der Last.
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Es giebt kein einziges Gut in Angeln, das nicht minder oder mehr parcelirt ist. Das erste Gut das hier parce-
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Steinberg. Im Jahre 1631 verkaufte der dermalige Herzog

1it

auf Glücksburg es an den Hardesvogt der Nieharde, den

1.2

Prediger in Steinberg und einige Bauern, die die Hoffelder

rf

unter sich theilten, und. sie nachher in kleinen Parcelen ver-
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äusserten. Die Untergehörigen und die Pflugzahl blieben bei
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dem Hause Glücksburg. Darauf. folgten die Güter Schwensbye, Unewatt und Nübel, ersteres 4749 und die andern eis
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lirt ward, war das adel. Gut Noorgaard im Kirchspiele
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nige Jahre später. Auch diese wurden von dem Glücksburger Hofe parcelirt. Von den Königl. Domainengütern war
das Gut Satrupholm das erste, welches zerstückt ward, nämlich
im Jahre 4771. Das Land ward nach seiner verschiedenen
Güte mit einer jährlichen Abgabe unter dem Namen Canon,
anfangs von 16 ßl. bis 24 Fl. vom Heitscheffel, der hier
144 [] Ruthen Hamburger Maaße enthält, belegt, und die
Hoffelder wurden mit Militärfreiheit für die Käufer und
ihre Erben verkauft. Dies reizte ganz besonders zum An-

kaufe. Mit der Aufhebung der Militärfreiheit im Jahre
4800, hörten hier auch die Parcelirungen auf. Bei der grdßen Concurrenz von Käufern stieg der Preis der Hoffelder,
weil diesen nur die Landausschußfreiheit anklebte, und besonders der kleineren Parcelen derselben immer höher, man fand

also, daß auch der Canon erhöhet werden könne. Dieser
stieg daher nach nd nach bis auf einen Species vom Heitscheffel, wobei noch immer der Heitscheffel seine 30 bis 50
Rthlr. Kaufsumme kostete. Wo das Land quit und frei,
wie im Gute Lundsgaarde verkauft wurde, ward der Heitv

scheffel bisweilen mit 400 Rthlr. und noch höher bezahlt.
Seitdem zu dem Canon jetzt die Landsteuer und die Batiks
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haft hinzugekommen sind, haben so belastete Parcelen fast gar
keinen Werth mehr. Der Werth der Gebäude und der Invens

tarien wird selten bezahlt. Versschuldete Besitzer müssen einer
nach dem andern davongehen. Sonst haben solche Parcelenstellen den Vorzug, daß die Besitzer in der Mitte ihres Landes
wohnen. Dieser Vortheil ist auch der einzige, der sie erhält.
Sie können ihre Wirthschaften mit wenigerem Gespann und
mit einer geringerenAnzahl von Dienstboten und Tageldhnern führen, können mehr Milchvieh halten als die, die lange
Feldwege haben und deren Ländereien entfernt und zerstreut
umher liegen. Dabei ersparen sie gegen Letztere an Diensts
und Tagelohn und an geringerer Abnutzung ihrerWagen u,
s. w. einen großen Theil des Canons, den sie erlegen.
iNicht so glücklich ist, wie wir nachher sehen werden, die
Mehrzahl der Angler Landwirthe, die Untergehörigen der
Aemter Gottorf und Flensburg. Diese wohnen größtentheils
in Dörfern. Ihre Ländereien liegen daher im Felde herum

zerstreut. Je größer die Dörfer sind, desto länger sind in
der Regel die Feldwege.
Die Größe der Hufen ist sehr verschieden. Sie bestehen
aus vollen, halben, viertel und achtel Hufen, zuweilen auch
aus kleinern Abtheilu:gen, Eben so verschieden ist das Areal
einer Hufe. In den bessern Gegenden sind sie kleiner, in
den schlechtern größer. Es giebt volle Hufen, die nur Areal
von 100 bis 120Heitscheffeln haben; es giebt aber auch in

den westlichen Gegenden Hufen, die 200 Heitscheffel und
mehr haben.’ Bei der Regulirung der Landesmatrikel scheint
man hauptsächlich die Güte des urbaren Areals berückfichtigt
zu haben. In den Gegenden, wo früher große Waldungen
gewesen sind , haben die Hufner jet, nach der Ausrottung

der Wälder, ein weit größeres Areal. Die Benugung der
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Wälder berechnete man in vorigen Zeiten bloß nach der
Schweinemästung, die ein Dorf daraus haben konnte, und
setzte diese Nutzung nach einem gewissen, jetzt nicht mehr bekannten, Verhältnisse mit der Viehbenutzung ins Gleichgewicht.
So findet manauch in der dänischen Landesmatrikel, daß den
Wäldern nur ein geringes Hartkorn unter dem Namen von

ha.

Skovskyld beigelegt worden ist. Eine Strecke, worauf
24 Schweine gemästet werden könnten, ward für eine Tonne
Hartkorn angesetzt, und in der Contribution gegen Acker- und

1.

Wiesenland nur für eine halbe Tonne gerechnet *)..
vis; Von jeder Hufe sind gewöhnlich ein Paar Kathen abs
gelegt, die dem Hufenbesitzer in der Erndte einige Hofdienste

I.]

leisten, und außerdem eine gewisse Grundhäuer von dem
Lande, das sie benutzen, bezahlen müssen, ~~ in der Regel
einen Reichsthaler vom Heitscheffel. –– Jede Kathe hat ge-
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wöhnlich so viel Land, daß der Besitzer darauf 2 Kühe halten kann. Diese Einrichtung ist schon Jahrhunderte alt,
Diese Kathenstellen wurden auf dem entferntesten Lande, oft
in den Holzschiften, die Hufen, wo sich darin lichte Stellen

fanden, erbaut. Große Hufen beziehen gewöhnlich ihre Herbst-

n

abgabe, das sogenannte Pflicht- und Schuldkorngeld, wonihren Käthnern unter der Benennung Kathenhäuer. Die Häuser gehören den Kathenbewohnern selbst, das Land ist immer-

"§

während Häuerland,
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Früher scheinen die Amtsunterthanen mehr belästigt gewesen zu seyn, als die adelichen Güter.

Allein wenn man

jett die Pflugzahl eines mit Amtsunterthanen melirt liegenden Guts, mit Inbegriff der Hoffelder, mit dem Areale einer
m

e

") Begtrups Beskrivelse over Agerdyrningens Tilstand i Dannemark. Forsie Bind. Sielland’ og Mon 1803, p. 13.
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gleichen Pflugzahl Amtsuntergehöriger berechnet, so sind die
Güter diesen Augenblick directe höher besteuert. Ich sage
directe, denn die Communallasten in den Aemtern und Harden sind überall größer als in den Gütern. Die Commünen
sind in den erstern größer und die Direction kostbarer; in

den Gütern, besonders in den kleinern, herrscht hierin größere
Ordnung und Sparsamkeit. Manchem mag dies auffallend
scheinen, die nachfolgende Uebersicht wird es aber ins Licht
seen und zeigen, daß die Steuerregulirung, wovon schon

früher geredet worden, diese Veränderung hervorgebracht habe.
Ich nehme zu dieser Uebersicht der Lasten ein Hoffeld hieselbst,
das für 4 Pflüge haftet und 4 volle Amtspfluge aus dem

nächsten Dorfe.
Das Hoffeld hat ein Areal von 993 Heitscheffel, also
kommen auf jeden Pflug 248 Htsch. Die Amtshufen haben
jede ein Areal von etwa 200 Htssch., eher mehr als weniger,

also 800 Htsch. Die Bonität des Landes ist sich völlig. gleich.
Das Hoffeld ist zu 49,725 Rthl. vorm. Cour. zur Steuer
taxirt. Das Dorffeld oder die 4 vollen Pflüge desselben nur
zu. 21,2127 Rthl:
Jeder adel. Pflug giebt also, nach 20 ß. a 100 Rthl. an
61 Rthl. 38 ß.
Landssteuer
und an Bankhaftzinsen a 6 pC.

Ö4

Jeder Pflug der Amtsgehörigen giebt an
Landsteuer

..

und an Bankhaftzinse

~

–

36 -

96 Rthl. 26 ß.

22Rthl. 41 ß.

. 19 ~4

41 Rthlr.Z!ß

Ein adel. Pflug mithin mehr s5Rthl. 171 ß.
Ein adel. Pflug zahlt also an Steuern:
a) an Contribution

.

28 Rthl.

b) an Landsteuer und Bankhaftzinsen . 96.~ 2ß.

Sind LA Rihl. 26 ß.
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Ein Amtsyflug giebt aus:

die

28 Rthl.

age

a) an Contribution

.

Mar-

b) an Pflicht- und Schuldkorngeld
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c) an Landsteuer und Bankhaft
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Machen 91 Rthl. 281f
Der Htsch. adel. Landes giebt also aus . 24 ß. 12 Pf.
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Rechnet man bei denletztern die Naturalleistungen, die

jeder Pflug an die Königl. Magazine zu liefern hat, nämlich
eine Tonne Rocken , eine Tonne Hafer und ein Fuder Heu

a Pflug für die 2 ß. 1! Pf. a Heitscheffel, so sind die Lasten

sich völlig gleich, nur kommen noch die Fuhren hinzu. Dann
drückt aber die Schuldenlast, wie ich bereits oben bemerkt

habe, die adel. Untergehörigen und Parcelisten, die mit
jenen concurriren müssen, weit mehr, denn sie müssen mit
ihnen, wie 4 zu 2 bei gleichen Landbesitzungen, conéurriren.
Bei- außerordentlichen Lieferungen und Leistungen in Kriegs-

ur

zeiten, oder bei andern Ausschreibungen, z. B. zum Irrenhause, zum Taubstummen- Institute u, s. w. kommen die

an

Amtsuntergehörigen auch besser weg, denn sie concurriren
dann nur nach ihrer reducirten Pflugzahl ungefähr in dem
Verhältnisse wie 6 zu 8.

Auch zum Remontewesen concur-

riren die Güter viel stärker. Es stellen nämlich jede 11 Pflüge

ein Pferd. Dagegen stellt die Nieharde, aus 111 Pflügen
bestehend, nur 2 Pferde.
Dies wäre eine kurze Uebersicht des Verhältnisses der
Lasten der Güter gegen die der Amtsunterthanen. Hieraus
ergiebt sich von selbst das Verhältniß der Parcelisten und

der Gutsuntergehörigen, die außer den pflugzähligen Lasten
mit den Commünen noch einen bedeutenden Canon an die

r
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Königl. Kasse, und in den Gütern an die Gutsherrschaft, zu

erlegen haben.
.Der Ackerbau dieses Ländchens ist zum Theil durch die

fehlerhafte Einkoppelung unsrer Felder bedingt, und hat durch
diese ihre jetzige Richtung bekommen. Unsere Vorfahren wurden schon frühe auf die Wohlthat der Aufhebung der Feld-

gemeinschaft aufmerksam. Sie wurde anfangs nur theilweise
aufgehoben.

Der erste Schritt zur Verkoppelung war die

Abtheilung jedes Dorffeldes oder jeder Feldcommüne für sich.
Diese Abtheilung ist uralt. Nachher theilte man das Dorffeld wieder in eine Anzahl Schläge ab. Diese Trennung
und Verkoppelung der Dorffelder scheint auch sehr frühe
vorgenommen zu seyn. In einer Dingswinde von 1577

habe ich schon Namen von Feldern gefunden , nde enfredigt

sgen“, wo die später daraus abgeleiteten Koppeln noch dieselben Namen führen, die das Feld damals hatte. Je besser
eine Gegend war, desto früher war man darauf bedacht, sei-

nes Besitzes alleiniger Herr zu werden, hauptsächlich im öst-

lichen Angeln.

Bei der ersten Abtheilung einer Feldcommüne in eine

beliebige Anzahl Schläge ward die Feldgemeinschaft noch
nicht aufgehoben, sondern jeder Eigner hatte, wenn das Feld
gepflügt ward, seine Aecker, die von denen des Nachbaren

bloß durch eine Scheidefurche, die beim Pflügen stehen blieb,
getrennt waren.

Die Größe und Zahl der Aecker, die zu

einer Hufe gehörten, richteten sich nach der Markgoldeszahl *)
Die Marken Goldes der Hufen, die noch immer in den Kaufbriefen bemerkt werden, sind dasselbe, was imnördlichen Theile
des Herzogthums Schleswig die Ottingen sind. Sie bezeichnen
kein bestimmtes Areal, sondern zeigen bloß das Verhältniß, wie

die Hufenbesißer einer Feldeommüne an dem Dorffelde Theil

e
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der Hufe, wozu sie gehörten, darnach wurde auch. die Weide
des Feldes besetzt, wenn es beweidet wurde.
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Die spätere Verkoppelung ward nach und nach durch
Austauschung bewirkt. Anfangs tauschten ein paar Nacho
baren ihre zusammenliegenden Aecker aus einer solchen Dorfskoppel mit einander aus, und friedigten sie auf ihrem eignen
Grunde ein. Solche Tauschbriefe, in der Provinzialsprache
„Vermachschiftungsbriefe “ genannt, findet man noch häufig
unter den Briefschaften hiesiger Landleute, man findet sie über
200 Jahre alt. Wäre damals der Landtausch so kostspielig

ng
he

gewesen, wie er es jetzt ist, da über den Umtausch auch der

77

nachgesucht werden muß, welcher nur nach abgestattetem Bcrichte des beikommenden Amthauses und der Hardesvogtei
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kleinsten Koppel erst der Consens der Königl. Rentekammer

nach angestellter, mit Fuhren, Diäten und Besichtigungsgebühren verbundener Localbesichtigung ertheilt wird, so wäre
die frühere Einkoppelung nie zu Stande gekommen, Dies
war früher nicht der Fall. Diese Controlle ist erst später
eingeführt.

och

Die übrigen Nachbaren merkten in der Folge bald, daß
die für sich abgetheilten Koppeln ihrer Nachbaren besseres

eld

Korn und eine reichere Weide brachten, als die gemeinschaft-

"en

lichen Felder, weil sie besser gepflegt wurden. Sie fühlten

eb,

es, daß sie besonders in der Weide Schaden dabei hatten,
wo sie noch einige Aecker mit denen, die schon einen Theil

ine

zu

wie

nehmen, an. Nach Markgoldes wurde bei der Einkoppelung
das Feld vertheilt. und während der Gemeinheit die Weide
beschlagen. In einigen Feldmarken hatte die Mark Goldes
82, in andern 24, 20 bis 16 Heitscheffel. Dies zeigte sich erst
bei der Vermessung. Die Mark Goldes hatte eine Unter-

eil

abtheilung von 8 Mark Silber.
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ihres Landbesitzes eingefriedigt hatten, gemeinschaftlich beweiden mußten, weil diese das in der Gemeinschaft noch liegende
Land nicht so. gut dungten, als das abgetheilte. Dies veranlaßte sie denn auch zu ähnlichen Austauschungen und Einfriedigungen, bis denn endlich auch die Nachlässigsten dem
Strome folgen mußten. Man erkennt die ganz- frühen Einkoppelungen an den krummen Befriedigungen und Wegen.

Die späteren sind geradelinigt *).
So entstand im östlichen Angeln schon in den früheren
Jahrhunderten die Einkoppelung der Felder nach und nach.

Die westlichen Gegeuden sind viel später verkoppelt, zum

Theil erst. nachdem die Gesetzgebung diese Operation regelte
und ordnete.

Das Wiesenland, die Hölzungen und die

Möre blieben noch lange ungetheilt in Gemeinschaft, in soa

genannten Schiften (langen, schmalen, durch Scheidepfähle
abgezeichneten Streifen) liegen, ja sie sind zum Theil in eis

nigen frühe verkoppelten Dorffeldern noch nicht abgetheilt,
weil man die schweren Kosten scheuet, welche die Austauschung
Z

*) Ott e in seinen Bemerkungen über Angeln 1792, meint p. 185,
ein gewisser Herr von Backhoff auf Lundsgaarde habe mit der

Aufhebung der Feldgemeinschaft in Angeln zuerst den Anfang
gemacht. Daß dies nicht der Fall ist, zeigen offenbar die größtentheils geradelinigten Befriedignugen der Grundhofer Feldcommüne, worin dies Gut liegt. In der Grundhofer Gemeine
ist er wahrscheinlich der Erste gewesen, der auf die Auftheilung
der Feldcommüne drang, denn das Gut lag mit der Grundhofer Feldcommüne in Gemeinheit. Es liegt nördlich von
Grundhof, und hatte zwei complete Hoffoppeln im Süden des

Dorfs. Die Einkoppelungen in den Kirchspielen Steinberg,
Esgruß, Satrup, Quern u. s. w., überhaupt aller östlichen, ist
theilweise viel älter, wie die noch hie und da vorhandenen
plattdeutschen Urkunden und Dingswinden über einzelne Au-

käufe beweisen.
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und Umlegung, wie bereits angedeutet ist, veranlassen,
Diese ängstliche Controlle springt überall sehr grell in die

Augen.
So wie der Wohlstand der Gegenden, die ihre Feldge-
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meinschaft aufgehoben hatten , augenscheinlich zunahm, und

man zu der Ueberzeugung gelangte, daß die Quelle dieses
Wohlstandes die gelöseten Fesseln der Zwangswirthsschaft der

m

Gemeinheiten seyn müsse; verbreitete sich die Neigung, sein
Feld für sich abgetheilt zu haben, immer weiter, bis endlich
die Regierung darauf aufmerksam wurde, und durch bestimmte
Gesetze und Vorschriften) dem sich nach einem separaten Ei-

te

genthum und der damit verbundenen freieren Wirthschaft
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sehnenden Landmann zu Hülfe kam. Zur Beförderung und
Leitung dieses Einkoppelungswesens und zur summarischen
Schlichtung der dabei vorfallenden Streitigkeiten, ohne weits
läuftige Prozesse, ward nachher die Landcommission gestiftet
die noch. wohlthätig fortwirkt.
So wohlthätig jene frühere Einkoppelung unsern Vorfahren
Zeworden seyn mag, so nachtheilig ist das rohe und ungeregelte

Verfahren dabei, dieser bloße Austausch Einzelner, für die
Nachkommen ausgefallen. Diese Verkoppelung und Abtheilung mag immerhin dem damaligen Zustande des Ackerbaues
angemessen gewesen seyn; man muß aber berücksichtigen, was
die Landwirthschaft vor 100 bis 200 Jahren gewesen ist, und

was sie jetzt iste Damals bedeckten undurchdringliche Wälder
wenigstens die Hälfte der jetzt urbaren Ackerfläche. Unsere
Vorfahren konnten also nur. kleine Schläge haben. Dies

hat für den jetzigen Zustand der Agrikultur die Folge, daß
U.

f
.

") Die erste Verordnung über diesen Gegenstand wurde den 10ten
Tebruar 1766, uud die nähere deu 6ten Jan. 1772 erlasseu.
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die Schläge zum Theil viel zu klein sind, daß sie oft aus
mehreren Abtheilungen zusammengelegt werden müssen, und
daß diese Abtheilungen auf dem ganzen Feldmarke der früheren Gemeinheit zerstreut herumliegen. Oft hat noch ein
Nachbar eine Wiesenschifte in der Mitte einer eingefriedigten

Wiese seines Nachbars liegen, die sich leicht austaufchen ließe,
wenn die schweren Kosten es nicht hilfserten *). Wie sehr
dies die Cultur und die freie Benutzung stört, ist leicht einzusehen. Oft könnte eine solche Wiese überall bewässert wers
den, allein der Nachbar, der Herr des Wassers ist, gönnt es
dem andern nicht, und so fließt es oft ungenutzt weg.
Eben so findet man hie und da noch ungetheilte Möre,
die zur Zeit der Einkoppelung vergraben waren. Weil sie
damals keinen Werth hatten, wurden sie oft in einer Koppel
mit eingefriedigt. Jetzt sind sie nachgewachsen und enthalten
ein sehr brauchbares Brennmaterial, liegen aber ungenutzt,
weil der Besitzer der Koppel es zuweilen läugnet,. daß ein

Weg dazu abgelegt ist, und in undenklichen Zeiten Niemand
dahin gefahren ist.
Dies sind nicht die einzigen nachtheiligen Folgen dieser
Verkoppelungen, es giebt deren noch unendlich viele mehr,
z. B. die langen, zeitversplitternden Feldwege; die erschwerte

Aufsicht; die häßlichen, landzehrenden, krummen Befriediguns
genz die unnöthige Mehrzahl der Koppeln; die Unmöglichkeit, das entfernte Land zur Milchwirthschaft zu benutzenz
die Beschwerlichkeit der Erndte bei mißlicher Witterung; die

Nothwendigkeit, mehr Gespann, mehrere Dienstboten und

mehrere Tagelöhner halten zu müssen; die stärkere Abnutzung
WOO&gt;

Neulich tauschte Jemand 86 Quadratruthen aus. Die Kosten
betrugen 12 ÿ. auf die Ruthe, mehr war das Land nicht werth.
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des Schiffs und Geschirrs bei den langen Feldwegen u. s. w.:

D

Mit Einem Wort, solche getrennte und zerstreute Wirthschaften
erfordern ein stärkeres Betriebscapital, und bringen lange
nicht den reinen Gewinn, den eine zusammenliegende, in
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passende Schläge abgetheilte Landwirthschaft bringen kann. Die
Betriebskosten zehren bei mäßigen Kornpreisen allen reinen
Ertrag auf, und die Wirthschaft bringt nicht nur keinen

Gewinn, sondern größtentheils immer baaren Verlusst,
Sehr entferntes Land ist also den Besitzern nur zur Last.
Freilich ist in der Folge durch Parcelirung einzelner Hufen in großen Dörfern durch Ausflüttung der Stammhufen
auf die entfernten, an der Dorfsgrenze zusammengetauschten
Grundstücke manches verbessert, und ist diese Operation gleich
eine sehr kostbare, so ist sie doch neben dem Umtausche der
Ländereien, wodurch kleine Koppeln zuweilen zusammen gebracht werden können, die einzig mögliche, um das gar zu
entfernte Land einer Dorfschaft los zu werden. Ich sage,
sie ist kostbar, denn das am Dorfe liegende Land wird dann
entweder verkauft und der starken Concurrenz wegen theuer

bezahlt, oder wenn es bloß umgetauscht wird, durch eine

starke Zugabe wenigstens halb gekauft, weil der Ausflüttende
dadurch die Kosten der Ausflüttung decken muß. Beide Contrahenten profitiren dabei , da die Betriebskosten vermindert

]

werden, und äuch der Staat gewinnt, indem sonach mehr producirt und mehr verdient wird. Nur eine lohnende Production bereichert den Staat; bei einer Production, die die
Kosten nicht dect, verarmt. er, denn der Producent kann
dann nicht bestehen und seine Steuern bezahlen, wie. jetzt
vor Augen liegt.
Es wäre nur zu wünschen, daß die Königl. Rentekammer
dieser zur Aufnahme der Landwirthschaft , bei der Localität
Staatsb. Mag. Bd. I. Heft 1.
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der hiesigen Gegeuden so dringend nothwendigen Operation,
nicht so viele Hindernisse in den Weg legte, und so äußerst
schwierig bei der Ertheilung der Consense zu diesen Land-

umsätzen wäre *). Dochbeurtheilen wir dieses hohe Collew

s) So ward im Jahre 1807 im Amte Flensburg eine Hufe parcelirt. Ein Nachbar kaufte die Stammhufe. Er tauschte das
am Dorfe belegene Land der Stammhufe gegen seine an den
Dorfsgrenzen zu beiden Seiten des Dorfs liegerden entfernten
Ländereien um, und bewirkte dadurch, daß er diese Ländereien,
die zwar eine sehr schöne Bonität hatten, ihm aber in der Ent-

fernung nichts werth waren, bei seiner Wohnung sammelte.
Die Wiederlage für die eingetauschten Ländereien der Stammhufe ließen sich, weil sie eine halbe Meile aus einander lagen,
nicht an Einen Mann anbringen; er verkaufte sie also an zwei

Kathenbesitzer, denen sie sehr gelegen lagen, mit der Verpflichtung, daß jeder der Käthner zur Hälfte für die der Stammhufe zugetheilten untheilbaren Hufenlasten, als der Fuhren,
der Magazinlieferungen, der Concurrenz an den Kirchen- und

Kirchspielslasten 1c. herkommen sollte, wobei diese beiden Groß-

käthner verpflichtet wurden, ihren früheren Landbesitz zur Sicherheit für diese Leistungen unzertrennlich mit dem acquirirten
Lande zu verbinden. Nachdem das an die Königl. Rentekammer in dieser Hinsicht eingereichte Gesuch in mehreren Jahren
in dem Bureau der Beamten geruhet hatte, nachdem diese

Stammhufe während des Krieges zu allen requirirten Lieferungen und Leistungen prompte ihre Prästanda prästirt, und es also
bewährt hatten, daß, da sie selbst in dieser bedrängten Zeit den
Requisitionen jeder Art Genüge leisten konnten, sie es auch

ferner wütden thun können: erfolgte neulich die Resolution,
daß diesem Gesuche nicht Statt gegeben werden könne. Dies
war um so auffallender, da die besondere Localität die Opera-

tion durchaus heischte. Die Läudereien des Dorfs, worin diese
Hufe liegt,, liegen in einer Feldcommüne, die aus dreien lage dreien ~ Dörfern besteht. Was ist nuù einfacher und

natürlicher, als daß die Bauern, die in einer so ungeheuren
Feldcommüne wohnen, wenn sie es irgend können, eine solche
Gelegenheit, ihr entferntes Land an ihre Wohnnngen zusammen
bringen zu können, nicht vorbeigehen lassen müssen, wenn

e
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gium vielleicht unrichtig, wenn wir es schwierig nennen, und
über die Härte desselben seufzen. Vielleicht wird es zuweilen
irre geleitet durch die Berichte kurzsichtiger Beamten und
durch die Referate junger Cameralisten, welche die Localität
.

des Landes gar nicht kennen, und die Motive durchaus nicht
zu würdigen wissen, die den Landmann zwingen, so kostbare

Ö

Operationen vorzunehmen. Nur erfahrene Landwirthe soll=

'1

ten über das Nützliche oder Nachtheilige solcher Unternehmungen zu Rathe gezogen werden, keinesweges in den Städten
wohnende Beamten, die durchaus nichts davon verstehen, und
oft nicht einmal ein Haferfeld von einem Gerstenfelde zu un-
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terscheiden wissen, wenn es nicht schon Aehren hat. Solche
meinen Wunder, wie gewissenhaft sie sind, und hoffen sich
vielleicht bei den höchsten Collegien zu empfehlen, wenn sie
mit ihrer gewandten Feder denselben Bedenklichkeiten einzuflößen wissen, und von schlechter Ablegung der Stammhufen,
von Verwirrung bei Fuhrleistungen und Magazinlieferungen
und von Gefährdung des allerhöchsten Interesses träumen.
Es ist wirklich traurig, daß das Wohl und Wehe des Land-

mannes haupsächlich von den Berichten und Referaten solcher
Männer abhängt, die durchaus von dem eigentlichen Geiste
der L.1dwirthschaft nicht einmal eine vernünftige, viel weniger eine klare Idee davon haben, daß nur eine lohnende
Cultur den Stäat bereichert. Es kann nicht oft und laut
genug wiederholt werden, daß n ur freier Verkehr mit
d em Lande in einer Gegend, wo der landwirthsschaftliche
ÜU&lt;i
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sie sich nicht an ihre Nachkommen versündigen wollen. Was ist
zugleich aber trauriger und schrecklicher, und lähmt den Muth
des Landmannes mehr, als wenn eine so wohlthätige Operation,
wovon das Wohl der Nachkommen auf einem solchen Besiße

abhängt, durch einen Machtspruch von Oben gehemmt wird.
.
ls.
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Betrieb in solche Fesseln geschmiedet ist, dieses Land heben
= und vervollkommen könne.

Der Hauptzweck der Landwirthschaft ist und bleibt ewig
der — daß die Productionsfähigkeit des Bodens mit dem

möglichst geringen Aufwande entwickelt werde. – Hieraus
folgt, daß die dazu erforderlichen Mittel mit der Freiheit ver-

bunden seyn müssen, sie vollständig und zur rechten Zeit anwenden zu können und zu dürfen. Diesem zufolge sind cul-

turfähiges und lohnendes Land
(es darf also nicht so
entfernt seyn, daß es die Culturkosten nicht lohnt) Arbeit
~ Capital und Intelligenz ~ die Factoren des lands

wirthschaftlichen Betriebes, und nur da, wo diese sich ver-

einigt finden, ist die höchste Cultur möglich.
Mit Intelligenz und dem gehörigen Betriebscapital kann
man sich Land und Arbeit verschaffen. Die Hauptbedingung
einer guten Cultur ist also, daß die Grundstücke vermögende, verständige und thätige Wirthe haben, und daß
diese, wenn ungünstige Conjuncturen oder Unglücksfälle ihre
Kräfte mindern, und das Betriebscapital ihnen aus den Händen geht, einen Theil ihres Landes leicht und ohne Schwierigkeit veräußern dürfen. Das Land, das einem verschuldeten Besitzer zur Last ist, muß leicht und ohne ängstlich ., den
Umsatz störende Controlle in andere Hände übergehen können,
welche die erforderlichen Mittel besitzen, es gehörig zu cultis
ren. Hiebei gewinnt der Staat. Js der Wirth von den

seinen Betrieb lähmenden Schulden befreit, ist der Ueberrest
seinen Betriebskräften angemessen, so kann er ihn mit mehr
Energie behandeln, und sein reiner Gewinn ist weit größer
von einem kleinen arrondirten Besitz, als von einem größeren,

getrennten und verschuldeten.
Hieraus folgt, daß die Hufen nicht nur im Ganzen,
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sondern zu jeder Zeit auch theilweise veräußerlich seyn müfsen; und daß auch die Vergrößerung, die hier verboten ist,
g
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billigerweise zulässig seyn müßte, damit der, welcher Capital
und Intelligenz besitt, Gelegenheit erhalte, beides anzuwenden. Freier Verkehr ist der erste Hebel der Landwirthschaft,
dies hat sich in allen Ländern, wo dieser Statt findet, bes
währt. Dadurch werden die Besitzungen zu jeder Zeit sich
so gestalten, wie sie den Kräften der Ackerbautreibenden am

angemessensten sind. Daß eine Controlle in Hinsicht der
Vertheilung der Abgaben und Lasten Statt finden muß, wer
läugnet dies? Diese muß nur nicht ängstlich, nichtkostspielig
und nicht langwierig seyn, und Beamte dürfen ihre Berichte
rr
|

nicht ein halbes Decennium liegen lassen.
Diese besondere uralte Localbeschaffenheit der Hufenstellen in Angeln, nämlich die fast durchgehends getrennte Lage
derselben, ist die Veranlassung, daß der Landmann, um das
Land nutzen zu können, sich eben so sehr auf die Anzucht,
des Viehes und der Pferde legen muß, als auf die Nutzung
des Milchviehes.

Denn er kann nur das einigermaaßen

nahe liegende Land zur Milchwirthschaft benutzen, das ents
fernte muß er durchaus zur Weide für Pferde, Jungvieh
und Schaafe anwenden.

Der Atkerbau scheint seine jetzige Richtung erst nach und
nach genommen zu haben, und das Beispiel der Bewirthg4

D

schaftung der adel. Güter, die überall in diesem Ländchen
zerstreut herum liegen, scheint den freien Bauer nach und
nach auf den jeßzigen Standpunkt der Cultur geleitet zu has
ben, So wie vor etwa 200 Jahren ein großer Theil der
Einnahmen der Güter aus der Schweinenmästung in den
Wäldern und aus den Teichfischereien genomnren. wurde,

war dies auch auf den Bauerhöfen der Fall.

Ein alter
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Mann von 80 Jahren erzählte mir vor 30 Jahren, sein Aeltervater habe auf der Hufe, die er besaß, 40 Laufschweine gehalten, die im Winter ihre Nahrung in den Hölzungen fanden. Die. Aussaat auf dieser Hufe war nach einem alten
Buche, das er mir vorzeigte, im Jahre 1731 nur 4 Tonnen

Rocken gewesen, und dabei war bemerkt: „eine starke Aussaat,
mögte der liebe Gott sie segnen.“ Jetzt werden auf dieser

Hufe 12 bis 14 Tonnen ausgesäet. Man sieht daraus, wie
wenig Land noch vor 100 Jahren unterm Pflug gewesen ist,
und wie groß die Waldungen in den damaligen Zeiten ges

wesen seyn müssen,
So wie auf den Gütern zerfällt auch hier die Lands
wirthschaft in 2 Hauptbranchen, in den eigentlichen Ackerbau
und die Viehzucht,
Der Ackerbau hat von dem holsteinischen nichts eigenthümlich Abweichendes. Der Landmann bewirthschaftet hier
wie dorten sein Feld in 8 bis 10 und 11 Schlägen, und

hat fast durchgängig dieselbe Saatenfolge. Es ist also überflüssig, hierüber etwas weiter zu sagen. Der Boden ist bes
sonders seit dex Bemergelung sehr dankbar. Am lohnendsten
indessen dex Mittelboden, der mehr granvigt als thonigt ist.

Die Ursache habe ich bereits früher angedeutet.
Hie und da hat die Bemergelung bei aufmerksamen
Landwirthen eine Aenderung in der Saatenfolge veranlaßt.
Manche haben, da sie nun viel stärker dungen können, und
nur lauter. Lagerkorn bauen würden, wenn der. gewöhnliche

Schlag die ganze Düngerproduction erhielt, ihre Schläge
vergrößert und die Zahl derselben vermindert, Manche haben einen Schlag am Hause aus dem Turnus herausgenomsmen, daraus Nebenschläge formirt, worauf sie eine Art Wechselwirthschaft treiben, um ihre Pferde und ihr Jungvieh stall-
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füttern zu können. Manche bleiben aber bei ihrer alten Regel, düngen zur letzten Hafersaat, oder verwenden ihren Düns
ly

11:Zu Weideland oder düngen jährlich einen Theil

n
J

Complete Stallfütterungen findet man hier wenige, theils
weil das Land größtentheils dazu zu entfernt liegt, theils
auch, weil man die Erfahrung gemacht haben will, daß die

e

Stallfütterung unsern Milchereien nicht zusagt. Man mag

k,

zum Lobe derselben sagen, was man wolle: die. strenge Reins
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lichkeit, die eine geregelte Milchwirthschaft erfordert, kann bei
der Stallfütterung durchaus nicht Statt finden. Die Euter
hält sich nie so rein auf dem Stalle, als auf der Weide.
Wer dies gesehen und beobachtet hat, bei dem kann kein
Zweifel in dieser Hinsicht obwalten. Wer stallfüttert, producirt nie die feine, wohlschmeckende Waare, die man
vom Weidevieh gewinnt, und auch nicht die Menge derselben. Das Stallvieh legt im Verhältnisse mit einer Weidekuh zu viel Fleisch auf, wenn es gehörig gefüttert und gepflegt wird, und milcht schlechter, Woran dies liegt, darüber

wage ich nicht zu entscheiden; vielleicht ist die Ruhe der
Fleischerzeugung günstiger als . der Milchabsonderung? Daß
es sich so verhält, darüber frage man nur Jeden, der es

Jahre lang, mit der größten Vorliebe, versucht hat. Bei
der Weide sucht sich das Vieh das schmackhafteste und nahrs
hafteste Gras aus, vielleicht findet es auf der Weide auch

Gewächse und Kräuter, die seinem körperlichen Zustande und
Bedürfnisse in dem Augenblick zusagen, die es instinctmäßig
zu suchen weiß, welche ihm im Stalle nicht vorgelegt werden. Es kann sich im Freien scheuern und lecken, kann trinken und sich bewegen, wenn es Lust hat; in der Hitze ftellt
es. sich auf die Anhöhen und. athwet die frische reine Luft;

m.
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wenn es rindert, wird es von dem Stiere nach Gefallen be-

gattet, Im Stalle ist dies ganz anders, hier findet gerade
das Gegentheil statt. Es genießt hier nicht die freie,. reine
Luft; es kann sich nicht willkührlich bewegen, sondern muß
entweder stehen oder liegen; es muß das Futter genießen,
was ihm vorgelegt wird, kann nicht willkührlich trinken, sondern muß die Zeit abwarten, bis es zur Tränke geführt wird.
Von dem ewigen Stehen oder Liegen wird das Thier zuletzt
abgestumpft und träge. Hielleicht ist dieser Zustand der
Fleischerzeugung zuträglicher als der Milchabsonderung. Eine
andere Unzuträglichkeit bei der Stallfütterung ist die, daß
das Vieh gewöhnlich häufiger umrindert, und nicht so ors

dentlich kalbt, als sonst.
In kleinen Wirthschaften, die ihr Vieh wechselsweise
am Tage während der Hitze auf den Stall nehmen, Abends,
Morgens und des Nachts aber ans Tüder legen können, ist
dies alles ganz anders. Hier ist die Stallfütterung an ihrem

rechten Plate. Diese Ansichten und Erfahrungen machen den
hiesigen Landmann bei der Einführung der Stallfütterung
bedenklich, und ich kann mich nicht überreden, daß es bloßes
Vorurtheil ist, was ihn davon. abmahnt,
Sehr auffallend hat sich hier sonst in aller Hinsicht der
landwirthschaftliche Betrieb seit Einführung der Bemergelung
gehoben, und überall einen thätigeren nnd kräftigeren Schwung
bekommen. Die Wirthschaften, von den größern bis zu den

kleinen, werden mit emsigerem Fleiße, mit mehr Energie
und mit einer regeren Aufmerksamkeit als früher betrieben.
Manpflügt besser und eggt kräftiger. Statt der Scheppeggen sind die Rundeggen in Gang gekommen. Die Krume
wird nun mehr und besser zertrümmert, und das perennirende

Wurzelunkraut herausgeküselt. Manhält mehr auf reines
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Saatkorn, gräbt das Wasser besser als früher aus dem Lande
heraus, legt die Sichten trocken, pflügt, bemergelt und düngt

1ô

sie. Mit einem Worte: es ist ein Wetteifer unter den Land-

leuten eingetreten, der höchst interesssant ist, einer sucht es
dem andern an Fleiß und Aufmerksamkeit auf jede Branche
der Wirthschaft zuvorzuthun. Man klebt nicht mehr mit
blindem Eifer an dem Alten, alles Neue wird, wenn man
p) i
V
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sich überzeugt hat, daß es nützlich ist, sehr gerne nachgemacht,
und fremde Entdeckungen nicht selten durch eigene Versuche
erweitert. Dieser höchst interessante Wetteifer hat sich auch
über die Viehzucht, deren Veredlung und Benutzung ganz
sichtbar verbreitet. Man hält jetzt nicht nur mehr,. sondern
durchgehends auch besseres Milchvieh. Auf einer Hufe, wo
man früher fast durchgehends nur 12 Kühe hielt, werden
jet 16 bis 20 Stück Milchkühe gehalten. Man findet, daß
die jetzige reichere und nahrhaftere Weide, von einem im
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Winter wohlgenährten Viehstapel benutzt, reichlicher lohnt
daher wendet wan auf die Anzucht des Milchviehes mehr
Aufmerksamkeit als früher. Manhält nun auch hier, wie im

westlichen und nördlichen Theile des Herzogthums, auf hübsch
gebaute Rinder, von einer guten Milchrace; man etzt die
Kälber von den besten Milchern ab, nährt sie in den ersten
Jahren besser und vorzüglicher als früher, und zieht also
weit schöneres und größeres Vieh an, als vormals. Daher
werden unsere kalbigten Starken auch vorzugsweise zur Res

crutirung der holsteinischen Meiereien gesucht und gut bezahlt.
Diesen glänzenden Erfolg, den das Mergeln gchabt hat;
bezeugen auch die Gebäude der Angler Hufen. Fast bei jes
der Hufe hat man theils neue, theils vergrößerte Nebena
gebäude, um die reichen Erndten bergen zu können, auffühs
ren müssen. Vieles ist schon dadurch gewonnen, daß das

E
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Vorurtheil ziemlich allgemein ausgerottet ist, daß man beiin
alten Schlendian bleiben müsse. Das Mergeln war durch
das alte Sprichwort:. der Mergel macht reiche Väter, aber
arme Kinder, verschrieen, und doch bewährte es sich als so

überaus nützlich und wohlthätig. Dies hat ziemlich allgemein
die Ueberzeugung hervorgebracht, daß auch der landwirthschaftliche Betrieb in andern Zweigen verbessert und vervollkommsnet werden könne. Es giebt indessen noch Vorurtheile, die
auszurotten sind. Unter andern das Vorurtheil gegen die
reine Braache und gegen eine veränderte Saatenfolge. ry

Die reine Braache verabscheuet man, weil dabei eine
Frucht verloren geht.

Höchstens entschließt . man sich , das

Land, worin man Rapsaat bauen will, zu braachen. Zwar
versuchten es mehrere, nach Flachs und. Mengfutter Rapsaat
zu säen, allein der Erfolg hat schon Manchem gezeigt, daß

selbst eine verstärkte, beinahe doppelte Düngung dennoch nicht
iin Stande ist, hier die Braache zu ersetzen, und daß solche
Acker, gegen gebraachte, im Ertrage, selbst in den folgenden

Saaten, sehr zurückstehen. Im ersten Saatenumlaufe nach
dem Mergeln brachte das Land gewöhnlich sehr guten Buchs
waizen, der einen hohen Ertrag lieferte, dèn Boden reinigte,
ihn locker machte und für die folgenden Saaten gut vorbereitete. Im zweiten Turnus ist dies ganz anders. Der Boden,
besonders der leichtere, durch die Wirkung des Mergels in

höhere Thätigkeit gesetzt, und weit kräftiger als früher durch
die aufmerksamere Bearbeitung und dnrch die dichte Beschats
tung des starken Korns aufgelockert, ist sehr zum Verquecken
geneigt. Ist er nicht ganz rein zur Weide ausgelegt worhen, so findet man ihn nach den Weidejahren beim Aufbre-

chen des Dreesches mit starken Queckwurzeln so durchfilzt, daß
inan ihn kaum mit einem. zweispännigen Pfluge zwingen
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kann. Einen solchen Boden glaubt man nun mit Buchwais
zen reinigen zu können. Ist der Frühling trocken und der

Pulverisirung und Bearbeitung eines solchen Feldes ganz
vorzüglich günstig, ist' der Wirth zur rechten Zeit ganz bes
sonders thâtig und fleißig, so kann es zuweilen gelingen, daß
die Furchen so mürbe werden, daß sie sich zertrümmern,, die
Wurzeln sich auseggen und zum Theil durch Abfahren oder
Verbrennen zerstören lassen. Ich sage zum Theil, denn so rein
kommen sie nie heraus, daß nicht einige Stücke und Theile
in der Krume bleiben: es kann mitunter glücken, daß die

)ar

halbvertrockneten Sprößlinge, besonders wenn gleich nach der
Buchwaizensaat kein durchdringender Regen fällt und sie neu
belebt, von dem schnell emporschießenden Buchwaizen übereilt

at

und erstit werden. Tritt aber in dieser Zeit, wie dies in
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den beiden letzten Jahren der Fall gewesen ist, eine Regens
periode ein, der das Emporwachsen des Buchwaizens, dem. in
der ersten Zeit trockene Witterung- zuträglich ist, zurückhält,

ne

a

chk.
che
er

1ch

M

und das Keimendieses Wurzelunkrauts begünstigt, so ist ein
solches Feld für den ganzen folgenden Saatenumlauf verdor-

ben. Einige Wirthe sind auch schon durch die augenscheins
lichste Erfahrung, wie sehr ein verquecktes Feld gegen ein
reines zurückschlägt, zu der Ueberzeugung gekommen, daß

en,

unter dem Buchwaizen, wenn er nicht ganz rein ist und den

111

Boden völiig bedeckt und beschattet, dieses Unkraut nicht er«

rch

stit wird, sondern vielmehr erstarkt und den Acker vera
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wildert. Man sah daher diesen Sommer, daß mehrere Buchs
waizenfelder umgepflügt worden waren. Die Erfahrung ist
und bleibt die beste Lehrmeisterin. Fühlbare, mehrmals wies
derholte Belehrungen, die auf den Beutel wirken, sind eins

aß

dringender als jede andere, und werden NcoC
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Dieses Vorurtheil wird sich also mit der Zeit von selbsk
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ausrotten, nicht so leicht aber das zweite in Hinsicht einer
zweckmäßigeren Saatenfolge. Daß der Wechsel einer Blattfrucht mit einer Halmfrucht der Vegetation so sehr zuträgslich ist, und sie in einem so hohen Grade belebt, dies glaubt
der bloße Empiriker noch nicht. Auch davon muß er durch
Beispi.le belehrt, überzeugt werden. Freilich paßt die reine
Wechselwirthschaft, wo immer eine Blattfrucht mit einer

Halmfrucht wechselt, nicht sonderlich für unsere Weide- und
Milchwirthschaft; unläugbar ließe sich aber auch hierin bei
uns manches ändern, wenn die Ueberzeugung des wirklich
Zweckmäßigeren und Vortheilhafteren nur erst da wäre.

. Das hervorstechendste Eigenthümliche der Angler ist ihre
Bauart *). Die angler Bauerhäuser haben nicht, wie die der
Holsteiner, ihren Feuerheerd unter einem Schwibbogen auf
der Diele, woselbst der Rauch seinen Ausgang aus den Thüren sucht, und der Haupteingang vom Ende des Hauses über

die große Dreschdiele führt, sondern sie haben Schornsteine,
und die Einfahrt ins Haus zum Abstecken des Korns geht
quer durchs Haus, größtentheils in dessen Mitte, wo sie eine
geräumige , ausgepflasterte Vordiele bildet, die zugleich zum
Eingange von beiden Seiten des Hauses dient. Diese Vordiele trennt das Gebäude in zwei Theile, in dem einen Ende
ist der Viehstall an beiden Seiten, mit einer geräumigen
Tenne. in der Mitte. Der andere Theil enthält die Wohn-

gelegenheiten. Ein gewöhnliches Bauernhaus ist 36 bis 38
Fuß weit, davon enthält die Wohngelegenheit etwa 5 Fächer,
selten weniger, und. die Stallgelegenheit außer der Durchfahrt 6 bis 7 Fächer. Die südliche Seite der WohngelegenVergl. einen Aufsaß von mir in Nie manns Waldberichten
I. Ed. ätes Stück S.552: Ueber qie Bauart der Bauernhäuser
în den Herzoathümern.
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heit enthält: eine Stube von 3 Fächern mit Bettstellen, einen
Saal (Pesel) von 4 Fächern und die sogenannte Brautkammer von 2 Fächern. Die nördliche Seite enthält die Küche
und Milchkammer von 3 bis 4 Fächern, eine norder Stube
von 3 Fächern mit Bettstellen, eine kleine Polterkammer und
hinten eine Dienstbotenkammer mit Bettsstellen und einem

Ausgange nach dem Obstgarten. Man sieht hieraus, daß der
Angler sehr geräumig wohnt. In uralten Zeiten hatten die
Wohngebäude keine süder Stube, und der Platz, wo diese

M.

jeßt ist, ging mit zur Vordiele, sonst waren vor etwa, 300
Jahren die Gebäude schon den jetzigen gleich, sie waren aber
niedriger unter den Boden als sie jetzt sind, und hatten Fens.

4-

ster mit zierlich gemalten Glasscheiben. Diese Lauart gleicht

uf

in Hinsicht der Abtheilung des Stalles von den Wohngele-

1-

genheiten, der dänischen, indessen hat man weiter nördlich
nur Vordielen zum Eingange, und keine Durchfahrten wie
hier. Auch hat man im Dänischen fast durchgängig in den
Wohnungen der Wohlhabenderen 2 Hausthüren, eine für den
täglichen Gebrauch und die zweite für Fremde und sonst bei
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feierlichen Gelegenheiten. Die Angler Bauart scheint also
ein Gemisch von der dänischen mit dem Eigenthümlichen der
alten Angler zu seyn,
V)

Auch die Bauart der Friesen weicht sehr von der unsrigen ab.
Die Friesen wohnen ebeu so geräumig wie wir, ihre Gebäude
formiren aber ein regulaires Viere&gt;. Ihr Viehstall steht nicht
wie der unsrige mit dem Kopfe gegen eine Futterdiele, sondern
gegen die Wände des Stalles. Das Futter muß dem Vieh
also von hinten vorgelegt werden. Unser Vieh steht auf einem
Steinpflaster, dorten steht es auf Bohlen, und hinter den Stäns»

den ist eine ausgebohlte Rinne angebracht, worin Mist nnd
Urin fält. Ihr Vieh wird im Stalle selbst aus einem Wassertroge getränkt, es steht daher viel wärmer, besonders auch,
weil ihre Ställe niedriger sind als die uusrigen,. auch steht es

P
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Vor dem Ende der Hauptwohnungen, worin der Viels
stall ist, liegt in der Regel der Düngerhaufen in einer aus

gepflasterten Vertiefung. Der Pferde-, Jungvieh- und Schaaf.
stall. ist gewöhnlich in einem Nebengebäude. Außerdem hat
jede Hufe in der Regel eine geräumige Kornscheune mit einer
Tenne in der Mitte, eine Wagenremise und ein für sich von
den andern Gebäuden etwas entfernt hingebauetes Backhaus.
Wer jetzt bauet, weicht von dieser alten Bauart ab,

bauet das Wohnhaus, für sich, legt die Wirthschaftsgebäude
wie auf den Gütern auf den. beiden Seiten eines geräumigen

Hofplatzes hin, und verlegt den Düngerhaufen hinter das
Kuhhaus, um einen reinen Hofplatz zu erhalten.

Der Angler sucht eine Ehre darin, seine Gebäude gut
zu unterhalten. Sowohl im Hause, als außerhalb desselben
auf dem Hofplatze, muß alles ordentlich und reinlich seyn.
Wer auf den Namen eines ordentlichen Wirthes Anspruch
machen will, dessen Hofplat muß entweder mit Steinwällen

oder Staketen und Planken gut eingefriedigt und hübsch

ausgepflastert seynz sein Düngerhaufen muß ordentlich liegenz
seine Gärten ordentlich eingerichtet, und das Ganze gegen
die Hauptwinde durch Schutzbäume gedeckt seynz . eben so
viel reinlicher. Hier wird dem Vieh stark gestrenet, dorten
nicht. Der Friese producirt kräftigeren Mist, wir dem Volumen nach gewiß 25 pr. Ct. mehr. Unsere Streu fängt den
Urin besser auf, bei den Friesen geht sie größtentheils verloren,
Sie füttern weit sparsamer als wir, füttern aber kräftiger,
weil sie in der Regel mehr Heu haben.
Es ist interessant, den allmäligen Uebergang der rein nationalen Bauart der Angler und der Friesen durch den Mittel-

rücken des Herzogthums Schleswig zu beobachten. So
wie man aus Angeln hinaus ist, fängt die Veränderung an,
und nähert sich, so wie man weiter westwärts reiset, allmälig

der rein friesischen.

P
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muß. sein Feld gut eingefriedigt, die Befriedizungen gut
unterhalten und die Thore (Hecken in der Provinzialsprache)
zu den Koppeln gut unterhalten seyn und gut hängen. Das
êrste, wofür ein neuer Anbauer sorgt, ist Schutz; man wählt
dazu am liebsten die Silberpappel, auch wohl Eichen und
Eschen, wenn man erstcre nicht erhalten kann. Manche Dörfer scheinen daher mit ihren Obstgärten in der Ferne in Wäl-

dern zu liezen. Kahl liegende Dörfer und Wohnungen
werden für eine Unzierde gehalten. Zu den Einfriedigungen
der Gärten nimmt man am liebsten Dornhecken, die uriter

der Scheere gehalten werden. Die Aufsicht über die Gärten
und deren Reinhaltung fällt dem weiblichen Personale anheim,
und wo man einen recht ordentlichen und reinlich gehaltenen

Garten findet, schließet man auf eine tüchtige Hausfrau.
Jede Hufe hat in der Regel ihre eigene Viehtränke und
ihren eigenen Brunnen. Hie und da giebt es auch große
Dorfsteiche, worin entweder alle oder die nächst daran woh-

nenden Einwohner Theil haben. Bei Feuersbrünsten ist dies
sehr nützlich. Oft fließt aber die Düngerjauche in diese Vieh«
tränken und macht das Wasser trübe. Indessen trinkt das
Vieh, das an dieses Wasser gewöhnt ist, es sehr gerne und
ohne Nachtheil seiner Gesundheit. Ja man findet gar, daß
daran gewöhntes Vieh reines Wasser verschmäht, bis es durch
Durst gezwungen wird, es zu trinken. Gewöhnlich sucht
man indessen die Jauche über eine Wiese zu leiten, und man
legt zu dem Ende nicht selten kostbare Wasserleitungen an.
_

Itch habe bereits bemerkt, daß man den Düngerhaufen

gerne in eine ausgepflasterte Vertiefung, möglichst nahe an
den Ställen, doch nicht gerne zu nahe vors Auge beim Eingange zur Wohnung, sondern möglichst versteckt und so an-

legt, daß er nicht zu sehr vom Vieh festgetreten wird, weil
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dics die Gährung und gehörige Verrottung des Mistes zus
zückhält. Man richtet die Anlage so ein, daß die Jauche ges
hörig vom Misthaufen abfließen könne, und sorgt beim ausmisten der Ställe dafür, daß der Mist vom Rindvieh und
von den Pferden mit einander vermischt werde, weil dies

einen auf die Dauer sich in der Wirkung gleichbleibenden
Dünger abgiebt. Man benutzt ihn am liebsten halb verwest,
das heißt, wenn das Stroh darin so weit in Fäulniß gerathen ist, daß es sich beim Ausfahren des Mistes mit einem

Spaten abstoßen läßt. Bei langen Feldwegen wird der
Dünger im Sommer, wo keine Braache gehalten wird, auf
dem Buchwaizenfelde in einer Miethe auszefahren, wobei
man altes Dachstroh, oder was man sonst hat, darunter

mischt, und den Mist möglichst feststampft, damit er nicht zu

übermäßig in Gährung geräth.

Man deckt solche Miethen

auch wohl mit Erde zu, und besäet sie, damit die Feuchtig-

keit sich so viel besser darin erhalte.
Der Schweinemist bleibt gewöhnlich, bis man ihn bes
nutzen will, in der Horde liegen *).
Wird der Buchwaizen so frühe abgeerndtet, daß man
Zeit hat, das Land noch felgen zu können, ehe die Wintera

saat gesäet werden soll, so versäumen thätige Wirthe dies,
besonders wenn der Buchwaizen nicht vorzüglich gut gerathen
ist, nicht. € Den Dünger bringt man erst nach, dem Felgen

und Eggen darauf, und pflügt etwa 14 Tage oder 3 Wochen
"dp

Diefe Horde ist ein enkweder mit einem Steinwalle ober mit
Brettern éingefriedizter Vlaß neben demi Schweinstalle, worin
diese Thiere aus dem Stalle auslaufen, sich bewegen und liegen können. Sie wird täglich gestreuet,, an den Seeküsten,. in

Ermangelung des Strohes, mit halbvervesetem Seetang. Auf
diese Art bereiten diese Thiete einen vorzüglichen Dünger.

I
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nachher zur Saat. Erfahrene Wirthe uslügen den Dünger
nicht gerne gleich naß unter, sondern lassen ihn lieber einige
Tage vorher austrocknen. Man düngt gerne zur Wintersaat,
mit 20 zweispännigen Fudern auf den Heitscheffel, stärker
darf man nicht düngen, weil man dann nur Lagerkorn bauen
würde. Den Ueberfluß wendet man zur letzten Hafersaat
an, und kann das ganze Feld nicht durchgedüngt werden, so

düngt mandie dürftigsten Stellen der Koppel. Diesen Dünger fährt man gewöhnlich im Anfange des Herbstes auf dem
ersten Frost aus.

Für den Sammeldünger, als Auskehrigt, Asche, Abfall
vom Torfe u. dgl.. hat man besondere Plätze, und wendet
diesen vorzugsweise zur Düngung trockener Wiesen an, wors
auf auch dieser Dünger vorzüglich wirkt. Von dem eigents

lichen Compostmachen macht der Angler keinen Gebrauch.
Indessen benutzt man die obere Grabenerde der Befriedigungen an den Landstraßen und Nebenwegen, worin sich mit dem
von den Wegen abgelaufenen Wasser viele Düngertheile ab-

gesetzt haben. Man setzt nämlich, wenn der Knick abgetries

ben und begraben wird, diese Erde in Haufen auf und läßt
sie durchfaulen, die untere Erde des Grabens wird dann zur

Ausbesserung des Walles benutzt. Diese ausgegrabene Erde,
wenn sie durchgefault ist, wird vorzugsweise angewandt, um
die mit der unfruchtbaren Räumerde aus den Mergelgruben

ausgefüllte Sichten zu verbessern und fruchtbringend zu machen. Mit Dünger und Kalk vermischt, mehrere Male durchgearbeitet, wäre dies der Compost der Engländer.
Die Jauche wird. wie ich bereits angedeutet habe, wo
es möglich zu machen ist, über eine nahe genug liegende

Wiese geleitet.

Wo diese Gelegenheit zur Benutzung der-

selben fehlt, haben aufmerksame Wirthe gewöhnlich eine Grube,
W taatsb. Mag. Bd. 3. Heft 41.
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wohinein sie solche leiten, und worin dann allerhand Abfall
von der Wirthsschaft, als Buchwaizenkaff, Unkraut aus dem

Garten u. s. w. hineingeworfen wird, damit sich die düngenden Theile darin absetzen können. Diese Masse wird von Zeit

zu Zeit aus diesem Düngermagazine herausgenommen, und
zur Berrottung in Haufen gesetzt, da sie denn mit der Zeit

ein recht gutes Düngermaterial abgiebt.
D a s

P f l ü g e n

geschiehet mit dem gewöhnlichen Räderpfluge, der die Verbesserung erhalten hat, daß das Langeisen mit einem halben
Monde versehen worden, wodurch das so viele Zeit versplitternde Stellen des Langeisens auf breitern oder schmälern

Furchen vereinfacht, und auch für den Anfänger erleichtert
worden ist. Auch fängt man an, das Rüsterbrett mit einer

eisernen Schablone zu versehen, wodurch nicht nur die Furche
besser untergelegt, sondern auch der Gang des Pfluges ers
leichtert wird, indem er, wenn das Eisen sich blank schleißet,
leichter in der Erde fortgleitet, als mit einem geraden Strichbrette, woran die Erde anklebt, und eine größere Reibung

veranlaßt. Der englische Schwingpflug, der von mehreren
versucht worden, findet keinen Beifall, weil er, wenn damit

ganz accurat gepflügt werden soll, einen sehr aufmerksamen
Führer erfordert. Der Angler Pflug hat das Eigenthümliche,
daß er sehr leicht gebaut ist.

Fast jeder Bauer und jeder

gute Knecht macht sich seinen Hinterpflug selbst.

Er fällt

dem Landmann also nicht kostbar. Hie und da hat man,
wie in Dännemark, den Hinterpflug von Eisen, das heißt
mit einem éisernen Pflughaupte, woran die Grießsäule und

das Rüstcrbrett, mit der eisernen Schablone, angeschroben.
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find. Diese Pflüge verrichten ihre Arbeiten sehr gut, haben
einen stetigen Gang, sind aber kostbarer als die gewöhnlichen.
Der Angler sucht seinen Ruhm ‘als. Pflüger 1m Dreeschpflügen. Wenn er im Herbste seinen Dreefch zur Braache,
oder zum Buchwaizen einbricht, so muß er ganz flach. und
in schmalen Furchen, wobei die Narbe nux eben abgeschält
worden, umgelegt werden. Je schmaler Jemand pflügen: und
die Furche dabei platt anlegen kann, für einen so größern
Meister hâlt er sich. Man pflügt selten mit mehr als mit

zwei Pferden.

Jst die Furche im Frühlinge durchgegrünt,

so wird der Felg gekehrt. Dabei greift man gerne einen
Soll tiefer ein, umdie Furche wit löser Erde zu schließen,
man glaubt, daß sie dann eher fault, und nicht so leicht

wieder ausgrünt. ZumBuchwaizen pflügt man wöglichst
tief, d. h. fo tief, daß man keine unfruchtbare Erde heraushebt.

Bei der Braache zum Rapsaätbau giebt man der

Krume die Tiefe, die man ihr zu geben willens ist, wenn
man das letzte Mal vor dem Saatpflügen den Dünger wies

der herauspflügt. Zu- dieser Frucht giebt man der Braache
eine Pflugart mehr, als man fonst anderswo zu thun pflegt.

Man kehrt nämlich den Felg schon im Frühling, im Anfang
des Aprilmonats, vor der Gerstensaat, düngt und kehrt ihn
darauf im Anfange des Junimonats, pflügt den Dünger
wieder im Anfange des Julimonats heraus und säet dann
in den ersten Tagen des Augustmonats die Saat. Nun ist
man sehr darauf bedacht, den Dünger fo bald wie möglich
ins Land zu bringen, damit die darin und im Bodett befind-

lichen Unkrautsfämereien sich so viel eher entwickeln, zwischen
den Pflugarten zum Keimen gebracht und beim nachherigen
PMflügen zerstört werden können. Verspätet man sich im
Trühlinge mit den erü en Pflugarten, so müsssen sie in der
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Folge einander zu schnell folgen, und man erreicht dann
diesen Endzweck nicht. Auch will man bemerkt haben, daß
wenn das Land, indem es zu schnell nach einander gerührt
worden, zu locker wird, und sich nicht vor dem letzten Saatpflügen setzen oder zusammensenken kann, die Saat viel. ehec
vom Ungeziefer gefressen wird. Der Boden ist dann vor der

Saat nicht gaar geworden.

Den Zustand des Bodens,

wenn die Grasnarbe den ersten Grad der Verwesung überstanden hat, und völlig zertrümmert ist, wenn der Boden
sich vor der Saatfurche soweit gesetzt hat, daß er nicht mehr
schwammig ist, wenn man darauf geht, und das unkrauk
hervorgekeimt ist, nennt man hier die Gaare des Bodens.

Dieser Zustand läßt sich nie vollkommen erreichen, wenn der

Rapsaatbraache erst nach der Frühlingssaatbestellung die erste
Furche gegeben wirdz wahrscheinlich entstehen daher die vielen unreinen Saatfelder, die man im Herbste erblickt..

Düngt man die Buchwaizenstoppeln zur Wintersaat, so
pflügt man den Dünger nie tief unter. Die Winterstoppel
wird im Herbste flach umgefelgt. Im Frühlinge, wenn der
“Ukt «; s

Felg gekehrt wird, greift man etwas tiefer hinein, damit der
Mist wieder herausgepflügt werde, Tritt zur Zeit der Gers
stensaat, die man in den ersten Tagen des Maimonats vors

nimmt, trockene Witterung ein, so pflüugt man die Gerste
unter, und eggt sie nachher, um das keimende Unkraut zu

zerstören, auf. Auf den leichteren Bodenarten säet man
sechszeilige, auf den schweren zweizeilige Gerste.
Dem auf die Gerste folgenden Hafer giebt man in der
Regel nur eine Furche. Ist der Boden trocken und rein,
so giebt man schon im Herbste, kurz vor dem Eintritte des
Winters, die Saatfurche, und eggt dann im Anfange des

Aprils die Saat unter.

Comparat'w: Versuche haben es

R
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hâufig erwiesen, daß der Hafer, besonders in trockenen Sommern, so untergebracht, viel besser geräth, als wenndie Saatfurche erst im Frühlinge gegeben wird. Ist der Boden aber

feucht und voller Wurzelunkraut, so hält man dies Verfahs
ren nicht rathsam. In diesem Falle felgtman auch die Gerstenstoppel im. Herbste, eggt sie im Frühlinge bei trockener
Witterungtüchtig durch, kehrt sie mitunter auch wohl, und
pflügt sie tief unter. Sie wird dann kurz vor dem Auflaufen geegt, der Kleesamen, wovon man z rothen und 4 weißen

nimmt, gesäet und mit einer leichten Egge untergebracht.
.

Zwei Hafersaaten nach einander nimmt. man nicht gerne,

weil. diese den Boten zu sehr ausziehen. Will man zwei
Schläge mit Hafer besäen, so nimmt man. einen Schlag. mit

Dreesschhafer, der, wo der Boden gemergelt. ist, ganz außers

ordentlich geräâth..
D a s

E g g ei

geschiehet entweder mit zweispännigen Schleppeggen, mit welthen man das Land der Länge nach durchegget, oder vermit-

telst einspänniger Rundeggen. Die Schleppeggen bestehen
aus 4 Balken mit eisernen Zinken. und steifen Schenen. In
der Mitte haben sie ein Gewinde oder Gelenk. Mit diesen
wird. das Land, wenn der Boden steif ist, vorher der Länge
nach aufgelockert, und die Klöße und Soden nachher mit der

Rundegge zertrümmert.
D i e

W a lz e

ist früher nicht sehr häufig im Gebrauche gewesen. Jett
verbreitet sich die Benutzung derselben immer mehr.

aps

G e fâ r e t

wird das Korn nur in Hinsichk der Difteln, indessen jäten

aufmerksame Wirthe auch nicht selten ihr Winterkorn.

3H

D i e

K o r n er n d t e

hat hier das Eigenthümliche, daß nian das Korn nicht, wie
es hâufig im Holsteinischen geschiehet, inSchwaden mähet,
sondern es anmähet und gleich nach der Sense aufbindet,
auch trocknet man es gewöhnlich gleich auf. Drei Garben
werden vom Sommerkorne und sechs vom Winterkorne zu-

sammengesett,

60 nach der Sense aufgebundene Garben

werden eine Drage genannt. Beim Einfahren des Korns
werden 3 Garben in ein doppeltes Band von Langschoof ge-

bunden. Dieses Binden des Korns erfordert freilich mehrere
Arbeiter, nämlich 3 Binder für 2 Wagen, das Auf- und
Abladen geht aber viel geschwinder, und 2 Wagen bringen
mehr Korn vom Felde, als sonst 3, wenn es los eingefahren wird. Das Binden yerrichtet das weibliche Personal.
Beim Winterkorn, woraus Schoof gemacht werden soll, ist

es sehr zweckmäßig, es gebunden einzufahren; es giebt lange
nicht s» viel Wirrstroh, als wenn es lose eingebracht wird.
Dies würde ganz hier der Fall seyn, wo es unmittelbar nach
der Sense aufgebunden wird, indem die Garhen, ehe sie eingefahren werden können, eintrocknen, und im Bande lose
werden. Ganz anders verhält es sich da, wo das Korn erst

auf dem Schwade wehlt und eintrocknet, ehe es aufgebunden
wird. Hier würde das meiste lose aufs Fach kommen. Auf
großen Landstellen wird das Sommerkorn, Gerste und Hafer
öfters los eingefahren, besonders wenn die Arbeiter selten sind.
D e m

W i e s e n b a u

widmet der Angler seine höchste Aufmerksamkeit, besonders
ist er hinter das Bewässern derselben her, wo sich nur irgend
dazu Gelegenheit findet. Mit Vergnügen bemerkt man, wie

sinnreich Manche die Ueberrieselung ihrer Wiesen zu. leiten

.
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wissen, wie genau sie aufpassen, daß bei den Stauen und
Schütten keine Lecke entstehen, die das Wasser ableiten; wie

die Erfahrung sie auf eine zweckmäßige Abwechselung mit
den zu bewässernden Strecken geleitet hat, und mit welcher
Aufmerksamkeit und Einsicht jeder auch selbst der kleinste
Wasserzufluß aus Wegen und Siehlen dazu benutzt wird,
den Graswuchs zu beleben. Stauwiesen giebt es wenige,
weil hier nur kleine Bâche und Auen, und keine Ströme

von einiger Bedeutung sind, wie in der Gegend bei Ton-

dern, wo diese Art der Wiesencultur einheimisch ist. Hoch
liegende Wiesen, die nicht bewässert, aber gehörig entwässert
und trocken gelegt werden können, bricht man auf, bemer-

gelt und bedüngt sie. Die Bemergelung solcher Wiesen aber,
die nicht trocken gelegt werden können, nützt gar nichts.
Dies hat uns die Erfahrung bestimmt unddeutlich genug

gelehrt.
Ein höchst nachtheiliges Hinderniß der Wiesencultur ist
der gänzliche Mangel an Bewässserungs- und EntwässerungsGesetzen. Mir ist durchaus kein Gesetz darüber bekannt. Was
das 56 und 57ste Capitel des ersten Buchs unsers jütschen

Lovs darüber vorschreibt, bezieht sich bloß auf den Mühlenbau und die Fischteiche, und. beschränkt sich darauf, daß man
kein Wasser auf eines Andern Grund und Boden aufstauen,
oder davon ableiten darf. Für den jetzigen Standpunkt unserer Agricultur ist dies offenbar viel zu wenig. Es fehlen
durchaus mehrere Bestimmungen, z. B.:
à) Zu welcher Tiefe der unterhalb liegende Feldnachbar

verpflichtet it, seinem oberhalb liegenden den Wasserzufluß
abzunehmen? ~ Bisher. ist nur auf das oberflächliche Wasser
erkannt worden. Damit ist einem Landmanne aber, der einen

versauerten. Acker, oder. eine Wiese durch Aufgraben, Pflügen
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oder Mergeln verbessern will, gar nichts gedient.

Er muß

das Wasser, wenn die Wiese moorigt ist, wenigstens auf anderthalb Fuß unter der Oberfläche los werden können, sonst
ist an keine Cultur und keine Verbesserung einer solchen Wiese

zu denken. Es müßte bestimmt werden, daß die Ableitungen
von solcher Breite und Tiefe angelegt und unterhalten wer-

den müßten, daß sie das zuströmende Wasser zu jeder Zeit
aufrehmen und ableiten können; uns fehlt eine allgemeine

gesetzliche Verfügung, daß Bäche, Auen und Ableitungsgräsben immer kurz vor der Heuerndte ausgemähet und aufgereinigt werden müssen, damit wenn in der Heuerndte reg-

nigte Witterung eintritt, das Wasser gehörig abfließen könne,
ohne die Wiesen unter Wasser zu setzen, und anderes mehr.
Je mehr die Grundstücke einer Feldcommüne unter einander melirt liegen, desto nachtheiliger wird dieser Mangel
an gesetzlichen Verfügungen. Oft hat ein Feldnachbar einen
unbedeutenden Lappen Wiesenland, welches er bei nasser

Vitterung überrieseln und dadurch vielleicht einen Centner
Heu gewinnen kann. Er stauet nun das Wasser bis zur
Oberfläche auf, und verdirbt dadurch seinem Nachbaren zuweilen 10 Mal so viel als er gewinnt, besonders weny es

Ackerland ist, worin er das Wasser aufstauet. Man muß
Augenzeuge von dem Nachtheile seyn, den der Mangel an
gesetzlichen Bestimmungen in dieser Hinsicht veranlaßt, um

es glauben zu können, welche unüberwindliche Hindernisse
die Gesetzlosigkeit der verbesserten Cultur entgegenstellt.
b) Bei den Bewässerungen fehlen uns noch mehr alle

gesetzliche Bestimmungen. Alles kommt hier auf Herkommen
und Besit;stand an.

Zu wünschen wären Bestimmungen über folgende Punkte.
1) Wanndie Staue eingesettt werden dürfen? ~~ z.:B.

Ä
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ob sogleich nach der Heuerndte, auf eine kurze Zeit ? =\
Wann zum ersten Mal im Herbst? ~ Wie lange im

Frühling ?.
2) Wie hoch gestauet werden darf?
3) Ob man in den Graben eines Nachbaren einen Stau

seten darf, wenn des Wasser sonst ungenutzt wegfließen
würde, oder ob er dies aus Mißgunst hindern und das

Wasser ableiten darf?
Wie das Wasser getheilt werden muß, wenn auf jeder

Seite eines Bachs Wiesen liegen, die gleich bewässes
rungsfähig sind ? - Ob das Verhältniß des bewässse-

rungsfähigen Areals zur Norm diene, oder nicht?

5) Ob Jemand befugt ist, das Wasser auf seinem Grund
und Boden so lange herum zu leiten und zu nutzen,
als es ihm gefällig ist, wenn er es nur seinem Nach-

baren nicht gänglich entzieht ?
Diese und mehrere ähnliche Zweifel haben unendliche
Prozesse erzeugt, und erzeugen immer mehr, je mehr die Cul-

kur sich hebt. Sollten wir Landleute nicht auch endlich hof-

fen dürfen, daß die Regierung sich unserer erbarmte, unsere
Ackerbaugesetze revidirte und sie dem jetzigen Zustande des

landwirthsschaftlichen Betriebes anpaßte?

Werden doch so

manche Gesetze zum Vortheile des Handels, des Fabrik- und
Manufacturwesens erlassen, sollten wir denn nicht auch er-

warten dürfen, daß auch die Hindernisse des Emporkommens
unseres Gewerbes mit der Zeit weggeräumt würden? Der
Fehlér liegt offenbar nur daran , daß die Obern die Fesseln,

die unser Gewerbe drücken.. nicht kennen, es kann sonst nicht
fehlen; daß die gesetzgebende Behörde die producirende Clasfe
des Staats, die erste Quelle sowohl der Manufacturen als
des Handels, nicht eben so gerne ihrer Aufmerksamkeit

vr

würdigen würde, als ske selbige den technischen Gewerben
und dem Handel widmet. Die Sache kommt nur nicht öffentlich zur Sorache. Es wäre daher sehr zu wünschen, daß
fähige und erfahrene Männer auf diese Mängel an gesetz-

lichen Vorschriften in allen bäuerlichen Verhältnissen aufmerksam machten. Wer könnte dies wol besser thun, als
die Amthäuser, die Landvogteien und die Gerichtshalter auf
den Gütern, bei denen täglich Streitigkeiten über ein und
anderes bäuerliches Verhältniß vorkommen, und wo sie gerade aus Mangel an Vorschriften, aus Unkunde in diesen
Verhältnissen in den Tag hineinerkennen, und die empors
strebende Cultur in die alten Fesseln des Herkommens, der

Verjährung und der Chicane der Anwälde schmieden

müssen.
Gerade in einem Lande wie Angeln, wo, wie bereits
öfterer bemerkt worden, die Ländereien so getrennt und zers
streuet im Felde herumliegen, wo der eine Nachbar von dem

andern in Hinsicht der Entwässerung abhängig ist, ist dieser
Mangel am fühlbarsten. Daß es dem hiesigen Landmann
nicht an Iritelligenz und an Fleiß in Hinsicht der Verbesserung versauerter und vermooster Wiesen fehlt, sieht man da,

wo er freie Hände hat. Man befährt sie, nachdem sie ge-

hörig entwässert worden, mit Schaufeldünger, Auskehrigt,
oder mit guter Erde von Vorwenden, erneuert und erhöht
dadurch den Graswuchs oft auf das 3- bis 4fache und mehr,

oder man pslügt, bemergelt und bedüngt sie, und erhöht auf
die Art den Ertrag derselben. Die Gesetzgebung muß uns
nur. zu Hülfe kommen, sonst muß es ewig beim Alten bleiben.
In der Nachbarschaft der Städte düngt mantrockene
Miesen mit dem aus der Stadt angekausten Dünger, wofür
man denn so viel Heu wieder zu Gelde macht, daß der An&amp;

r

kauf dadurch gedeckt wird.
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Man "steht sich dabei sehr gut,

indem man außer der besseren Nachweide mehr und bessereé
Heu erndtet.

Die Befriedigungen,

die diesem Ländchen nicht wenig zur Zierde gereichen, werden
gleichfalls mit Umsicht und Thätigkeit gepflegt und unterhalten. Freilich mehr in den Gegenden, wo diese Bemühungen durch den schnellen und raschen Wuchs derselben gelohnt werden, als da, wo sie nicht sonderlich fortwollen.
Man kann zum Theil schon mit ziemlicher Sicherheit von
dem geilen Wuchse derselben auf die Güte des Bodens
schließen. Jn den leichtern Bodenarten werden die aufgeschossenen Lohden nach wenigen Jahren pollfohr, und der

darauf wachsende Busch erhält ein strüppiges und trauriges
Ansehen. Im östlichen Angeln gedeihen sie dagegen ganz
vorzüglich, und werden daher auch hier, wie wir nachher sehen

werden, ganz vorzüglich behandelt. Sie liefern hiesselbst nicht
nur den erforderlichen Brennbusch zum Haushaltungsbedarf,
fondern auch eine große Menge Bandschechten zum Verkaufe.
Man sieht jährlich ganze Fuder nach denbenachbarten Städten fahren. Ohnedies geben sie den Bedarf für die Landböttcher her, deren Zahl und Bedarf bei der starken Meiereiwirthschaft dieses Ländchens nicht klein ist. Schade nur, daß
dem Stehlen derselben, das die Knicken ruinirt, weil die
Diebe zur Unzeit, theils oft mitten im Sommer, theils ehe
der Knick abgetrieben werden muß, darin herumhauen, kein
Einhalt gethan werden kann. Das Stehlen der Bandschechten gehört zu den Unthaten, die um so strenger bestraft werden müßten, je weniger sie zu verhüten find. Ein Jeder,
der Bandschechten zum Verkaufe zur Stadt brächte. müßte
beider Polizeibehörde nachweifen, daß er fie entwéder selbe:
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gezogen, oder wo er sie sonst gekauft hâtte. Durch solche

und ähnliche Verfügungen würde diese überhandnehmende
Mauserei erschwert, Man findet Leute, die ganze Fuder vers
kaufen, ohne . eine einzige Bandschechte auf ihrem eigenen
Boden zu ziehen..
Die Knicken bestehen aus Haseln, Weißdorn, Weiden,
Weißbuchen und Quitschbeer-Sträuchern, an Wiesen und feuch-

ten Pläten oft aus Erlen und Weidenz Schleedornen, so gut sie
schützen, nimmt man nicht gerne, weil sie so sehr ins Land
hineinwuchern.
Der Vorwurf der großen Breite, den Herr Binge den

Befriedigungen zu allgemein macht, trift die hiesigen nichtz
sie nehmen höchstens eine halbe Ruthe weg, und bezahlen,
wo sie gut unterhalten werden, den Boden eben so. gut als
das beste Korn- und Weidefeld.

Bei Grenznachbaren gehört der Knick in der Regel dem,
auf dessen Seite der Wall stehtz wird nun die Koppel aus

der Weide aufgebrochen, so wird der Knick abgehauen und

begraben. Weidet indessen der Grenznachbar seine Koppel,
so wird nur der Busch auf der inneren und oberen Seite
des Walles abgetrieben, der Wall von dieser Seite abge-

stochen, begraben und aufgesetzt, und die Grabenseite des
Malles erst dann abgehauen, bespickt und begraben, wenn
der Nachbar seine aufbricht. Dies geschiehet, damit das
Weidevieh die jungen Sprößlinge nicht benage, welches der
Fall seyn würde. wenn auch diese Seite des Walles während
der Weidejahre abgetrieben würde.
Beim Aufmachen der Befriedigungen hält man für ein
Haupterforderniß, daß der Wall an der Grabenseite gut mit
Erde oder Thon bespickt werde, das heißt, wo Höhlungen in

de) Walle sind, müssen diese mit Erde aus.dem Graben
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ausgeschlagen werden, so daß der Wall von unten bis obeti

dicht wird, und eine schräge Bauschung erhält. Bei alten
löcherigten, ausgehöhlten Wällen vertrocknen die Wurzeln der
Stämme, und sie treiben dann keine kräftige Lohven. Die
dienlichste Erde hiezu ist die thonigte Dammerde,. weil diese
sich am besten zusammenschlagen läßt, und die passendste Zeit
zu dieser Arbeit der Frühling, so lange die Erde noch feucht
genug ist, um sich klopfen zu lassen und zusammenzuballen.
Verrichtet man diese Arbeit vor dem Winter, so läuft man

Gefahr, daß die Erde bei abwechselndem Frost sich auflöse,
und wieder in den Graben hineinschieße.

In den westlichen Gegenden Angelns sind die Befries
digungen zum Theil augenscheinlich dadurch verdorben. wordcn, daß man in vorigen Zeiten zu viele Erde auf den Wall

und zwischen die Stämme geworfen hat.

Man findet in

vielenGegenden die Hauptstämme an der Grabenseite des
Walles ausgebogen, mit Erde bedeckt und die Mitte des Wals
les leer und ohne Busch. Eine so ruinirte Befriedigung ist
nicht in Ordnung zu bringen. Neue Pflanzen kommen in

alten Wällen selten fort; man sucht
fen, daß man junge Sprößlinge in
überhangende Erde absticht und den
damit die Stämme bei eintretender

sich also dadurch zu helden Wall hineinzieht, die
Wall mit Erde ausspickt,
Dürre Schutz und. Nah-

"sen. Befriedigungen, so interessant sie im Sommer sind, und so behaglich man in der Hitze in ihrem Schatken wandelt, sind dem Abtrocknen der Wege höchst nachtheilig.

Daher ist im Amte Flensburg, wo die Wegebesserung große

Fortschritte gemacht hat, die Polizeiverfügung erlassen. daß
die Befriedigungen an den Landstraßen an der Grabensseite
alle 4 Jahre abgetrieben werden müssen, damit sie theils
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vom Schnee niedergedrückt nicht zu weit in den Weg heraushängen und die Reisenden in engen Wegen incommodiren,
theils den Weg nicht zu sehr beschatten können, und die Ab-

trocknung desselben hindern.

Durch die rastlose Thätigkeit

unsers jetzigen Ober-Landwege-Inspectors haben sich die Hauptwege hieselbst sehr verbessert, und man hat jetzt, wo nur ernst.

hafte Strafmittel angewandt wurden, Kies gefunden, selbst
da, wo man vorgab, daß keiner zu finden wäre. Dringt der

Herr Ober-Landwege- Inspector nur mit seinem Vorschlage
durch, daß der Kies allenthalben, wo er gefunden wird, auch
am Seestrande, zum Behuf der Wegebesserung frei wird,
und es einem Jeden, auch dem, der nicht am Strande wohnt,

freigelassen wird, daselbst Kies holen zu dürfen, so werden
auch die Wege des östlichen Angelns, die bisher wegen angeblichen Mangels an Material nicht verbesssert wurden, nach
und nach in Stand gesetzt werden können. Bis jetzt sind

sie noch furchtbar schlecht, und eine wahre Landplage *).
Zi

‘) Es ist wirklich unbegreiflich, daß es für diejenigen, die durchaus
keinen Kies zur Wegebesserung haben, so ärtßerst schwer hält,

dieses nothwendige Bedürfniß zu erhalten, besonders da die Wegee
verordnung vom 29sten Oct. 1784 im J. 11 atisdrücklich vorschreibt,
„daß diese Erfordernisse, da wo sie am nächsten z't haben sind,

IEAS

' sagenden Anweifing genommen werden dürfen‘’. Das Gesetz
hat
keine Schuld,
klarsinduudFälle
bestimmt,
loß also
die hier
Anwéndiing
desselben.es ist
Mir
bekannt, sondern
wo. der

Kies für Bezahlung verlaugt worden, daß die Tonue Landes
durch gerichtlich verfügte Taxation zu 250 Rthlr. Cour. tarirt
worden, und da der District es nicht so thener bezahlen wollte,

so unterblieb der Wegebau. Wenn auch dem Eigenthümer der

Billigkeit nach eine VPergütitng zufließen müßte, die zwar das
Gesetz nicht vorschreibt, [o müßte diese Vergütung doch nicht den

Werth des Landes übersteigen. Niemand müßte bei dem Man-

f:!illige
lucriren.
So lange
der Kies
nichtkönnen
allenthaiben
für eine
Vergütung
frei wird,
so lange
itnsere Wege
nie
gut werden, Möchten die Behörden hier, wo das Gesetz ihnen

zur Seite steht, durchgreifen ~ und weun der Kies frei wird,

die Sauniselgen mit Strenge zur Anwendung dessélben an-

halten. Dannund nicht eher erhalten wir überall gute Wege. ~*
(Die Fortsetzung folgt:)
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Des Herrn Verfassers Absicht ist es nicht gewesen, die Materie
von den Gebotsbriefen im Allgemeinen abzuhandeln. Er hat sich auf
den Prozeß seiner Heimath beschränkt, diesen aber mit solcher Genauigkeit und Sorgfalt dargestelltÊ, daß die Abhandlung für jeden

f vaterländischer Rechtskunde im hohen Grade lehrreich geworen ist.

]

Gut wäre es wohl, wenn das Inustitut der Gebotsbriefe in einer
größern Allgemeinheit untersucht würde. Für die Geschichte des

gerichtlichen Verfahrens könnte eine solche Untersuchung nicht anders
als höchst lehrreich ausfallen, ~ wenn nicht etwa eine solche Erör-

terung wegen des Mangels an Materialien ganzunmöglich werden sollte.
Ausser dem, was der Herr Verfasser über Eiderstedt insbesondere
hier bemerkt hat, und was in Corpus Stat. Slesy. Nordstrand und
die Stadt Husum betreffendes enthalten ist, sind mir wenigstens nur

sehr wenige Data bekannt, die hier in Betracht kommen konnten.
Ob diejenigen Steven- Briefe, welche das Flensburger Stadtrecht
Art. 100 und des Apenrader Art. 102 erwähnen, etwas Yehnliches

gewesen sind, als die Gebotsbriefe, läßt sich schwerlich entscheiden.
Jetzt kommen noch Gebotsbriefe in den Marschharden des Amtes
Tondern, und auch wohl bey dem Kloster Uetersen vor. Im Amte

Tondern wurden sonst die Gebühren für die Gebotsbriefe und Königlichen Kasse berechnet. In den Urkunden und Materialien 1. Bd,
S. 433 ist diese Einnahme unter dem Namen Gebotsbriefe - Recognition zu 33 Rthlr. in ECronen angegeben, welches wahrscheinlich so

Pr

68

G

zu verstehen ist, daß der Amtmann gegen eine solche Recognition
die, Gebühren für sich einzunehmen berechtigt war. Brüchen werden
nicht mehr angedroht, und folglich auch nicht entrichtet. Früher und
uoch im Jahre 1641 waren diese Gebotsbriefe auch in den Geestharden dcs Amtes Tondern üblich, wo sie jezt nicht mehr vorkon.men.
In ‘eiuer alten Uebersicht der Einkünfte \78 Amtes Tondern (Meine
Sammlungen !. Bd. S. 350) kommen sie unter dem Namen Dro-,

ten- Briefe vor, welche Benennung darauf hindeutet, daß solche
Befehle ehedem nicht von den unteru Beamten, sondern allein von

dem Drosten, als dem obersten Vorsteher der Jusiizpslege abzegeben
werden konnten. In dem Formalar der Gebotsbriefe, welches das Hur
sumer Stadtrecht 1. XI. g. 1 giebt, heißt es auch noch: „„Anstatt

unsers gnädigen Fürsten ‘und Herrn gebiete 1c.
In der Vorrede zu der neulich erschienenen Ueberseßzung von
Blackstones Handbuch S. XXRV habe ich auf die Aehnlichkeit der
alten englischeu Writs mit unsern Gebotsbriefen aufmertsam gemacht.
Beide Arteu von Vefehlen haben wirklich so vieles mit einander gemein, daß eine gemeinschastliche Abstammung kaum zu verkennen seyn
dürfte. Zur Vergleichung schreibe ich hier das Breve ab, welches
Glanvilla im ersten Buche Kapitel 6 giebt, und lasse darauf das von
dem Eiderstädtischen etwas abweichende Hustmer Formular folgen.
1) „Rex Vicecomiti salutem.

Precipe A quod juste et sine dilatione

reddat B unam hydam terrae in villa illa unde idem B queritur, quock
praedictus A. eumdeforciat, et nisi fecerit summone eum per bôuos
summonitares, quod sit ibi coram me vel justitiis meis in crastino
post octabis elausi pasche apud locum illum ostensurus quare non
fecerit. Et habeas ibi summonitores et hoc breve. Teste Raunlpho

de Glanvilla apud Clarindon.‘

2) ,„„Anstatt Unssers gnädigen Fürsten nnd Herrn gebiete ich N. N.
Bürgermeister zu Husum, dir N. N.,daß du N. N. bey Poen 18

Schilling wegen 100 Mk., damit du ihm verhaftet seyn sollst, innerhalb 14 Tage vom Dato der nächsten wirklich zufrieden stellest, oder
auf den bevorstehenden Gerichtstag vor Gericht unausbleiblich er-

scheinest, und erhebliche Ursache anzeigest, warum du dich nicht schula
dig erachtest, diesem Gebot Folge zu leisten.'
Das durch jenes Breve eingeleitete Verfahren war nach der Beschreibung von Glanvilla ebenso wie bey unsern Geborsbriefen, nas
mentlich auch darin, daß das Versißen des dritten Briefes Sachfäls
ligkeit oder den Verlust des Besitzes zur Folge hatte. In einigen
Punkten sind die angeführten beyden Befehle von einander abweichend.
a. Das englische Formular ist eigentlich nicht der Gebotsbrief
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selbst, sondern der Auftrag, ihn zu erlassen. Der Vicecomes konnte
also noch nicht ans eigner Macht solche Brevia erlassen, sondern be-

durfte dazu cines Königlichen Auftrages. Mach unserm Formular
ist dieser Avftrag den Unterbehörden ein für allemal ertheilt. Nach
erhaltenem Auftrage scheint übrigens der Vicecomes alle drey Brevia

an den Berlagten, ohne weitere Königliche Bevollmächtigung erlassen

ant haben. Man kann dabey ohne Zweifel annehmen, daß das ßreve

des Vicecomes die Anrede abgerechnet, völlig ebenso gelautet hat,
als das Königliche Breye.

b. In dem englischen Mandate ist keine Poen ausgedruckt.
Dies halte ich inzwischen nicht gerade für eine wirkliche Verschiedenheit. Denn theils konnte die Strafe des Ungehorsams in das Breve
des Vicecomes aufgenommen werden, theils könnte sie anderweitig
gesetzlich bestimmt "seyn. Was Glauvilla im Kap. 40 des ersten

Buches über die Eutschuldigungsgründe des Uusbleibens selbst auf
die erste Ladung anführt, zeigt hinreichend, daß der Ungehorsam nicht
ohne Strafe blieb. -

\.
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©. Die beyden angeführten Formulare stimmenu darin mit eins

ander überein, daß die Verantwortung am nächsten ordentlichen Ge-

richtstage Statt finden soll. Ubweichend ist das Verfahren in Eis
derstedt, wo die Verantwortung aussergerichtlich geschieht, worauf
denn eine neue Ladung ad ordinarium erforderlich wird.

Augen-

scheiul!ch ist jenes Verfahren das einfachere und bequemere, da dis
Gebotsbriefe zugleich eine eventuelle Ladung ad ordinarium enthalten.
Nimmt man die bisher angeführten Umstäude zusammen, so

darfdie Vermuthung gewagt werden, daß das Institut der Briefung.n nichts anders sey, als eine uralte Form des bedingten
Mandatsprocesses, mit welchem es auch jezt noch die größte
Aehnlichkeit hat, uud eine größere haben würde, wenn die Androz
hung einer Strafe in den Mandaten nicht ganz außer Gebrauch ge-

kommen wäre. Unsere revidirte Landgerichtsordnung UI. 2, g. 9 erklärt noch die Androhung einer Poen für wesentlich nothwendig bey
allen bedingten Mandaten, und zwar soll diese Poen nicht blos in
dem Falle des Ausbleibens, sondern auch alsdann verwirkt sepyn, wenn
die vorgeschügten Einreden unerhebtich sind befunden worden.
Um den Zusammenhang beider Proceßformen genauer nachzuweisen, müßte man mehrere Data dazu haben, als bis jest rücksichtlich der Gebotsbriefe vorliegen. Hier genügt es auf allen. Fall, das
allgemeine Interesse angedeutet zu haben, welches der hier behaudelte
Gegenstand für die Theorie und Geschichte des Prozesses gewährk.
Stagtzd. Mag. Vd. 3. Heft 2.

.n.
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§. 4.
E:-.i-n1eitung-.

Unter den mehreren Eigenthümlichkeiten des processualischen
Verfahrens in der Landschaft Eiderstedt tritt besonders das
Institut der Briefu ngen hervor. Es ist dasselbe vermuth-

lich in alten Nordfriesischen Rechtsgebräuchen gegründet, wie
es denn noch jelzt in mehreren, vor Alters friesischen, Gegen»
den vorkönmt.

So z. B. namentlich auf der Insel Nord-

strand, in der Stadt Husum und in der Landschaft Eidero

stedt *). In der hier folgenden Nachricht von demselben ist
indeß allein die zuletzt genannte Landschaft berücksichtigt.
Das älteste gedruckte Eiderstedtsche Landrecht v. J. 1572
gedenkt schon der Briefungen als eines herkömmüichen rechtlichen Verfahrens ; das neuere v. J. 1591 hat sie aufgenommén, und einzelne spätere Verfügungen, ~~ besonders das

Justiz-Reglement vom 20sten Novb. 1696 und neuere
haben dieselben nicht unbeachtet gelassen. Allein wenn freis

lich auch zumal letztere an dem Institut manches geändert,
manche Einzelheiten desselben etwas anders bestimmt haben,
auf Veranlassung derselben durch die Praxis daran modificirt
isk; so ist doch dadurch das Wesentliche der Briefungen nicht
getroffen, noch weniger hat das ganze Institut obsolet werdêh können. –. Die Gesetzgebung hat sich fast darauf bes
schränkt, es in Schul zu nehmen, und ohne beträchtliches

Zuthun desselben blieb es seiner eigenen Ausbildung überlassen. Schon diese selbsiständige Ausbildung, bei der es
.) Vergl. die Nachweisungen im Register zum Corp. Stat. Slesr;
s. % Gebotsbriefe.
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sich im Wesentlichen bis jetzt noch kräftig erhalten hat, dürfte
ein nicht ungünstiges Vorurtheil für dasselbe erregen.
se 2.
F o r t'eKung.
Die angegebenen Momente und das ehrwürdige Alter

der Briefungen, die Wichtigkeit derselben für das bürgerliche
Rechtsverfahren dürften sie allerdings der Aufmerksamkeit und
der eigenen Darsteltung werth machen. Eine solche soll hier
versucht werden. Die Schwierigkeiten dabei ergeben sich aus

den obigen Bemerkungen. Der Hülfsmittel sind wenigez
benuttt sind für diesen Aufsatz, außer den sehr einzelnen Notizen, die sich in den Rechtsbüchern der Landschaft und i

einigen Verordnungen finden, so wie einzelne flüchtige Bmerkungen, besonders eine handschriftüche „Observatio, wi
es mit den Gebotsbriefen gehalten wird“, eine in

Ganzen ziemlich dürftige Notiz darüber, wenn jeder einzelri
Brief genommen werden soll, aus dem Anfange des 18ten

Jahrhunderts *); ferner einige s. s. aus der handschriftlichen
Murr-

eU

Die hier erwähnte Observatio über die Briefungen steht in
einer handschriftlichen Sammlung von Verordnungen, Beliez
bungen und einzelnen Bemerkungen, das Vaterläudische besonders das Eiderstedtische Recht und die Verfassung der Lauds
schaft Eiderstedt betreffend, aus der Verlassenschaft des weil.

Kirchenpropsten Voß in Garding.

Auf dem Titel steht oben „Auno 1716 im Martio angefans
gen“. Demfolgt „vide L. O. part. 1. T. 56. Vom Teichrechte

in den Marschlanden. item M.Heimtreichs Nordstandische Bes
schreibung von Svad:Landes-Recht“W darauf »„Volget der Lande
Eiderstedt, Everschop und Utholm Ao. 1595. New Erlangetse
Teich:Ordnung“, alsdann die bekannten Verse ;
„Ach lieber Liß mich
„Nach mir Richte dich,
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Kirchengeschichte der Landschaft Eidersiedt (Thl. 1.
Abschn. 3. §. 33-35) des verstorbenen Kirchenpropsien M.
D. Voß in Garding *), eines um Eiderstedtische Geschichte

und Rechtskunde vorzüglich durch mühsame und emsig fortG.

„„Die Teiche und (umb?) das Land

„Sind besser den ein gülden Band.“
darunter :

„Gott segne dieses wehrte Land
„und stärke dessen gülden Band.‘
Der Name C. Benning ist später geschrieben und ist wohl der
Name eines Besiters, nicht des Sammlers ~ Die Sammlung

fängt an mit der unmittelbar folgenden Deichordnung und
schließt mit der Tranerordnug!' vom 25ften Sept. 1739, wovon der

Schluß fehlt. Außer den allgemeinern oder speciellern Verfügungen enthält sie fürstliche Rescripte für Eiderstedt, das Spadelandrecht, Verzeichniß der eingedeichten Koege in Eiderstedt
(bis zurn Graffen Koog 1698), einige nicht uninteressante Bemerkungen über Rechtsgewohrnheiten, ein Verzeichniß der Größe
der Kirchspiele nach Demat- und Pflugzahl , Herzog Adplphs

Privileginm v. I. 15721 Verzeichniß der Staller von Joen

JFonesen (1461) bis v. Graffen (4707) Herzog Philips Privilegium v. J. 1589, Johann Adolphs Privilegium v. J. 1692,
Machricht von den Landesschulden v. J. 1649 und 1651, Land-

gerichtsurtheile, eine alte Sporteltaxe der Landgerichte und des

Stallers, des Heilig-Laudes-Strand-Recht, Sporteltaxe der Herzogl. Canzelei und’ des Stadtsecretairs in Tönning n. s. w.
Manches ist interessant genug, und der öffentlichen Bekanutmachung nicht unwerth. ~ Der Sammler läßt sich wohl nicht

austmuitceln.
Die handschriftlihe Kirchengeschichte der Landscha ft
Eid er t ed t von Voß ist die, in der Vorrede zur neuen Ans-

gabe der He imrreichischen Chronik crwäynte. Sie ist indeß
nicht, wie dort gesagt wird, vollendet, dies ist nur der erste
allgemeine, freilich bei weitem der wichtigste, Theil des Werkes; von dem zweiten, die specielle Geschichte der einzelnen

Kirchen enthaltend, fehlt die Geschichte der Kirchen des Westertheils. Der ganz ausgearbeitete erste Theil eignet sich sehr
dazu, in einem gedrängten Auszuge bekannter zu werden.
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geseßte Materialiensammlung so wie durch eigene Arbeiten
hochverdienten Mannes.
Die Bemerkungen desselben sind allerdings umfassender
und betreffen auch Namen, Eintheilung und den eigentlichen
modus procedendi. Sie konnten indeß für die gegenwärtige
Abhandlung nur benutzt, nicht zum Grunde gelegt werden,
da diese sich eine ausführliche und so viel möglich umfassende
Darstellung des vorwürflichen Institutes vorsetzt, und auch
Rücksicht auf solche Leser nimmt, die mit demselben gar nicht
bekannt sind.. Auf das Verdienst einer histori sch en Dar-

stellung so wie der Neuheit für Kundigere wird dabei be-

greiflich verzichtet,
§. 3.

S c l. u ß.

Nothwendig dürften noch folgende Bemerkungen seyn
Über die Gerichte, bei welchen die Briefungen vorkommen.
DasLandgericht ist das ordentkiche Forum der Einwohner der Landschaft Eiderstedt für alle nicht exemten (Mandats. , geringfügigen, Injurien-, Wege-, Polizei- u. m. a.)

Sachen und Personen. Die Landschaft Eiderstedt ist in zwei

Jurisdictionstheile getheilt, den Ostertheil (Eiderstedt)
und den Westertheil (Everfchop-Utholm). Jeder dieser
Theile hat ein eigenes Landgericht. Das Personale desselben
besteht aus den beiden Stallern ( Oberstaller und Staller Z
der Landschaft als Präsidenten und Directoren, ferner dem
Landschreiber jeden Theiles als Actuar und den sechs Rathmännern jeden Theiles als Richtern. Jeder Theil hat also
ferner einen Landschreiber als Actuar (als in welcher Qualität derselbe hier allein in Betracht kommt). Beide zusammen (die Landschaft Eiderstedt) haben Einen Oberstaller und

Einen Staller; diese Beamten ( Oberstaller und Staller )

re
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werden verstanden, wenn von beiden Stallern der Landschas:
die Rede ist. Die Expedition .und die sämmtlichen Ausfertigungen hat der Landschreiber resp. Namens des Oberstallers und Stallers, des Stallers und des. Landgerichts.

Das.erste Verhör ( den Versuch zum Vergleich) hat der
Staller, die förmlichen Verhandlungen haben Statt vor
dem versammelten Landgericht. ~ Das Viti-Gericht (als

Appellations-, oder eigentlich Mittelinstanz) kommt hier nicht
in Betracht.

Das Visitatorialgericht ferner, unterschieden von
dem Visitatorio, ist das ordentliche Forum der Kirchenund Schulbedienten, wenn sie pensonaliter d. h. ohne Rücksicht auf Amt und Wandel, so wie der Kirchen-, Schulund Armenvorsteher, wenn sie als solche besprochen werden.
Es ist competent in allen nicht exemten Sachen derselben
(also nicht in Injurien- und geringfügigen Sachen, in wel-

chen nämlich, wenigstens nach der Praxis, dem Kirchenpropsten allein die Cognition zusteht.) Es besteht aus dem Obers
staller, Staller und Probsten der Probstey Eyderstedt als
Richtern, ersterem zugleich als Präsidenten, letzterem zugleich
als Actuar, und ist der ganzen Probstey Eyderstedt gemeins

schaftlich. Sämmtliche Erpeditionen und Ausfertigungen
desselben hat der Kirchenprobst, Namens des Visitatorialgerichts. Derselbe hat zugleich das erste Verhör (den Versuch
zum Vergleich). Sitzungen und mündliche Verhandlungen
vor demselben kommen nur vor im ordentlichen Processe, in

welchen auch allein die Briefungen gehören. Sie sind selten,
theils wegen der engen sub- und objectiven Gränzen des
Gerichts, theils und besonders auch, weil. die Praxis, zumal
in neuerer Zeit, eine Menge von Sachen zur schriftlichen
Vérhandlung vor das Visitatorium bringt, die der Strenge
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nach dem ordentlichen Processe vor dem Visitatorialgerichte

angehören. Mandatssachen sollen vor demselben schriftlich
verhandelt werden; alle übrigen summarischen (mit Ausnahme
der eben genannten geringfügigen und JInjurien - Sachen)

werden, wie bemerkt, schriftlich vor dem Visitatorio (dem
Oberstaller und dem Kirchenprobsten) abgemacht.

Genannte beide Gerichte sind die einzigen, bei welchen
die eigentlichen Briefungen vorkommen,
§. 4.

Begriff der Briefung und Verantwortung.
Gebotsbriefe (auch blos Briefe, oder mit unter-

scheidender Bezeichnung der in denselben angedrohten Brüche
18 ÿl. 15 Mk. Briefe u. s. w.) sind in einer bestimmten

Form erlassene, gerichtliche Befehle, in welchen auf Anhalten des Impetranten dem Impetraten aufgelegt wird, bey

Vermeidung einer namhaften Brüche in einer gewissen Zeit
dem Impetranten eine angegebene Schuld zu bezahlen oder
irgend ein, in denselben namhaft gemachtes Factum zu leisten oder etwas zu unterlassen, mit der Clausel, sich in. gleicher Frist zu verantworten. Das gerichtliche procedere mittelst derselben heißt Briefen, einen Brief über jemanden

nehmen; das Institut selber Briefung, Briefungen.
Einen Brief verantworten heißt sich schriftlich oder mündlich darüber zu Protocoll erklären, ob und wie man der

Briefung geleben oder nicht geleben wolle. Diese Erklärung
selber heißt Verantwortung. Wer einen Brief bewirkt
(aus bringt - ertrahirt.) heißt Impetrant., derjenige

wider (über) welchen er genommen wird, .der Impetrat,

Gebriefte.

In dem eben aufgestellten Begrifse sind zugleich den
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Briefungen genau ihre Gränzen angewiesen. Sie haben einzig und allein Privat - Rechts - Streitigkeiten zum Gegen-

stande. Alle sonstigen richterlichen Befehle, wenn sie auch
völlig die Form der Briefe haben, gehören nicht hieher und
können deshalb auch keine Abhandlung, sondern nur eine beiläufige Erwähnung hieselbst finden. So z. B. sind ausgeschlossen die ad inslantiam der Districtsrathmänner. Namens
der beiden Staller in den Landschreibereien, oder auf Requis
fition der Landschreibereien von der Kirchenpropstei Namens
des Visitatoriaigerichts in der Form von 15 Mk. Briefen
erlassenen s. g. Vormünder- oder Curator - Citationend. h.

die gerichtlichen Ernennungen dazu; (die Bestellung hat in
der ersien, auf die Citation folgenden Sitzung des Landgerichts mittelst Abnahme des Handschlags Statt); ~ ferner
die in gleicher Form erlassenen Befehle an die Taxirs- und
Wardiersmänner zur Vornahme einer Taxation oder
Wardierung u. s. w. Alle diese und ähnliche Befehle haben
mit den Briefen nichts gemein, als die Form. ~ Noch weés
niger gehören hieher die von Voß l. c. aufgeführten inhibitoria de non proclamando u. s. w., welchen felbst die

Form der Bricfe ermangelt; denn wenn letztere auch mit

den Briefen darin zusammentreffen, daß sie, wie diese, ein
einleitendes Verfahren machen und in Bezug auf Form und

modus procedendi ihr Eigenthümliches haben, so berechtigt dies doch keinesweges.,. sie den Briefungen zuzuzählen.
Eine folche Ausdehnung müßte nothwendig dazu führen,
jeden selbstständigen, auf Anhalten einer Privatperson wider
einen folchen erlassenen richterlichen Vefehl unter die Brie-

fungen zu ziehen, und die Gränzen derselben ins Unbestimmÿare auszudehnen,

§7

§. 5.

Eintheilung der Brirfe, 1) mit bloßer Rücksicht
auf das Object derselben.
Der in dem vorigen ÿ. aufgestellte Begriff der Briefe
deutet schon eine Verschiedenheit derselben rücksichtlich des
Objectes an. Die Briefe gehen nämlich theils auf. eine
Prästation in Gelde, theils auf eine (positive oder negative)
kactische Leistung, die nicht in Geldzahlung besteht. Es er-

giebt sich daraus eine Eintheilung derselben, die zwar auf
das Verfahren nicht von Einfluß ist, aber doch zur Bestimmung der Formder Briefe zu sehr leitend ist, und sich zu
sehr von selbst anbietet, als daß sie nicht der Aufmerksamkeit
werth wäre. Voß nennt die der erstern Classe Schuld-.

briefe, die der zweiten Gebotsbriefe.

Diese Namen

rühren ohne Zweifel von ihm her; denn weder die Gesetze
noch die Sprache des Rechts und des gemeinen Lebens kennen den Namen Schuldbrie fe und wissen von der na-

mentlichen Unterscheidung der Briefe dem Objecte nach. Das

ältere Eiderstädtische Landrecht von 1574 (Art. 40.) so wie
das neuere von 1594 (Thl. UI. Art. 2) erwähnen nur der

s. g. Schuldbriefe, kennen indeß nur den Namen Gebots briefe. Da indeß die Eintheilung in der Natur
der Sache gegründet ist und um einen bezeichnenden Collectivnamen für jede Classe zu haben, kann es kein Bedenke:
leiden, den Namen zu adoptiren, so daß also Gebotsbrief
eine engere und eine weitere Bedeutung hat, welche sich indeß
jedesmal leicht ergeben wird.

Das Unterscheidungsmerkmal besteht also darin, daß
durch die Schuldbriefe ausschliessend eine Forderung in
Gee eingemahnt, mit den Gebotsbriefen im engern
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Sinne eine Prästation gefordert (anbefohlen) wird, die nicht
in Geldzahlung besteht.

Als dritte Art führt Voß noch diejenigen Briefe auf,
welche er Einlag ers briefe. nennt, ohne sich indeß darüber
zu erklären, was er darunter verstanden haben will. Vielleicht
sind die in der §. 2. angeführten Observatio genannten 40 Mk.

Briefe, mittelst welcher Capital und Zinsen aus einer Einlagers-

verschreibung einzumahnen sind, gemeint; vielleicht aber auch
die Einmahnungen ins Einlager selber. Die im Eiderstädtschen
Landrecht Thl. III. Art. 2. s. 3. erwähnten Gebotsbriefe,
mittelst welcher der Staller einen sub nexu obstagii Ver-

bürgten anhalten soll, sind wohl die gewöhnlichen Briefe,
in welchen ein Schuldner (oder dessen Bürge) zur Zahlung
der Schuld gezwungenwerden soll; denn nur darauf kann

sich das Wort anhalten beziehen, nicht auf die Beziehung
des Einlagers. Auf jeden Fall indeß sind die s. g. Einla-

gersbriefe als obsolet zu betrachten, bedürfen daher keiner
tt
weitern Erörterung.
Eine Resolution des Stallers an die Abgesandte .der
Landschaft Eiderstedt nach Hamburg v. &amp;. 1684 (C. St. §1.
Bd. 1. S. 318 ff.) erwähnt im ÿ. 2. beiläufig der Briefe,

und nennt sie ausdrücklich Schuld- und Gebotsbriefe.
Dasscheint allerdings der in diesem §. aufgestellten Behauptung zuwidersprechen. Allein ( abgerechnet, daß dies ohne
Zweifel die einzige Stelle ist, wo die Benennung Schuld-

brief vorkönmt -). die Erwähnung. geschieht blos beiläufig,
das Landrecht und spätere Verfügungen nennen auch die
. g.. Schuldbriefe durchgängig Gebotsbriefe; und im
gemeinen Leben so wie in der Sprache des Rechts, wie sie

jetzt ist, hört man nur den letzteren/
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möglich, daß die Resolution dem verdienten Voß die Veranlassung zu der Unterscheidung gegeben hat, wie es denn

auch um so weniger unrichtig seyn kann in vorstehenden
Bemerkungen den Namen gebraucht zu haben. –~ -

Die Resolution giebt zugleich einigen Aufschluß über

die Einlagersbriefe.
§. 6.

Fortsetzung 2) mit Rücksicht auf die angedrohte
Brüche.
Eine weitere Eintheilung der Briefe ergiebt die in denselben angedrohte Brüche. – Zwar rechnet Voß auch die
im Consistorialproceß u. s. w. vorkommenden Inhibitorien,
in welchen keine Brüche angedroht wird, zu den Briefen.

Die Unrichtigkeit dieser Behauptung ist indeß schon oben dargethan. Das generische Kennzeichen der Briefe ist gerade

die Androhung einer namhaften Brüche. Auchist dieselbe
um so mehr nothwendig, da gerade die Brüchsumme das einzige ist, welches eine namentliche Unterscheidung der einzelnen
Briefe an die Hand giebt.
Nimmt man die Unterscheidung in Schuld- und Gebotsbriefe an, so giebt die nach der angedrohten Brüche nur eine

Unterabtheilung ab.

s sind demnach 1) die Schuld-

bri efe theils 18 ß... theils 3 Mk. theils 40 Mk. Briefe
und 2) die Gebotsbriefe im engern Sinne theils
15 M. theils 30 Me. theils 60 Mk Briefe. Die Namen
erklären sich, wie bemerkt, aus der Summe der angedrohten

Brüche.

Seit Erlassung der Verordnung vom Sten Jan.. 4848,
betreffend eine Veränderung im Geldwesen, hat man hie und
da angefangen (allgemein eingeführt ist es nicht. und wird
s wohl nie werden); die Brüche in Reichsbankgeld S. aus-
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zudrücken, so daß man z. B. sagt statt bei 18 ß. Brüche,
bei 56 bß. S. Brüche. Diese Veränderung halte ich für
durchaus unzweckmäßig, da einmal. wie bemerkt, die Brüche
den Namen des Brieses an die Hand giebt, sondern man

auch ungern bei einm, auch durch das Alter ehrwürdigen

Institute den alterthümlichen Character verwischt fieht. Sonst
könnte man allerdings auch den 18 ß. und 15 Mk. Brief
den ersten (gebieten Dir, daß Duc.), den 3 Mk. und 30 Mk.

Brief, den zweiten (gebieten Dir nunmehr zum andern Mal
:c.), den 40 Mk. und 60 Mk. Brief aber, resp. den dritten

und peremtorischen Brief (gebieten nunmehr zum dritten und
letzten oder ein für allemal 1c.) nennen. Allein diese Bes
nennungen würden zum mindesten im täglichen Leben höchst
unbequern seyn, und schwerlich auch die einmal in dem Munde
des Volks lebenden Benennungen verdrängen.
§..7,
Ort der Ausbringung der Briefe.

Bei welchen Gerichten die Briefungen vorkommen, dars
über so wie über die Gerichte selbst ist in den einleitenden
Memerkungen das Nöthige bereits gesagt worden, und es

érgiebt sich daraus auch, wo jedesmal die Briefe ausgebracht
werden sollen, in dem Actuariate nämlich. des für den Impetraten im ordentlichen Processe competenten Gerichts. So,
als Actuariat nämlich, kömmt die Kirchenprobstei hier allein
in Betracht, obgleich dieselbe, wie bemerkt, auch in ordents
lichen Visitatorialsachen das erste Verhör hat, die Vergleichsiustanz bildet. Es ist also dieses für alle unter dem Lando

gericht stehenden Cinwohner der Landschaft, die Königl.
Landschreiberei, für den Oltertheil zu Tönuing, für den
Mestertheil zu Garding, und ferner 2) für alle unter dem

Nisitatorial-Gericht stehenden die Königl. Kirchenvyrob-
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sici. So ist es wenigstens seit dem Eiderst. Landrecht v, I.
1691 (Thl. III. Art. 2. 5. 4). Nach dem ältern v. I. 1572
scheint es, als seyen die Briefe in der Stallerschaft ausgegeben

(Art. 40). Allein der Eid des Landschreibers (Art. 4) erwähnt
auch der von demselben auszugebenden Gebotsbriefe. Die

widersprechend scheinenden Stellen lassen sich nicht wohl. dahin
vereinigen, daß beide, Stalker und Landschreiber, Briefe ausgaben, sondern füglicher wohl so, daß der Staller einen Schein

zur Ausfertigung ertheilte, diese selbst aber in der Landschreis
berei Statt fand, wie es jetzt z. B. mit den Citationen vor

den Staller nach geschehener Briefung geschieht.
Es geschehen übrigens die Briefungen in .der Landschreiberei Namens des Oberstallers und Stallers, in der
Kirchenprobstei Namens des Visitatorialgerichts, nach der
weiter unten anzugebenden Form.
C. B.

Verfahren bei Ausbringung der Briefe.
Das Verfahren bei Ausbringung der Briefe ist höchst

einfach, indem dieselben, ohne schriftliches Gesuch, auf. bloß
mündliches Anhalten ausgegeben werden. Wollte man indeß
auch z. B. die förmlichen Arreste zu den Briefungen rechnen,
so würde freilich die Eingabe eines Gesuchs an die Staller-

schaft nothwendig seyn. Sie gehören aber nicht dahin, und
es leidet demnach obige Regel keine Ausnahme.
Nach dem Eiderst. Landrecht I. c. soll der Landschreiber
jedem, der einen Brief verlangt, einen 18 ß. Brief u. s. w.
geben. Voß 1. c. zieht daraus die Folge, daß keine 3. Mk.,
30 NX. Briefe y. s. w. ohne vorgängigen 48 ß., 3 Mk.
Brief u. s. w. ausgegeben werden soll. Da der Impvetrant
allein Form und Inhalt des Briefes zu verantworten hat,
and dem Impetraten auch wider ein unrichtiges proceders
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Verantwortung und Einrede zusteht, so könnte die Behauptung unrichtig scheinen. Das Landrecht dürfte sie indeß bes
stätigen, und die Analogie des sonstigen Proceß- (namentlich
z, B. des Mandats-) Verfahrens sie rechtfertigen.
Die Briefe werden sehr: oft von dem Anwalde oder Für«
sprecher des Impetranten, oder von diesem selber oder einem
der Procuratoren aufgesetzt, und in den Landschreibereien bloß
mit dem Siegel des Oberstallers und Stallers versehen, oder
von dem Kirchenprobsten Namens des Vissitatorialgerichts

unterschrieben und besiegelt. Dies könnte, namentlich in
Betreff der Gebotsbriefe im engern Sinn, die Frage veranlassen, ob die Briefe jedesmal nach Form und Inhalt so
ausgegeben werden müssen, wie Impetrant sie verlangt?
Denn es kann nicht fehlen, daß oft die Unfüglichkeit der
Briefung in dem Briefe selbst klar zu Tage liegt. Die
Gründe für eine bejahende Antwort dürften indeß überwiegend
seyn, denn der Landschreiberei und Probstei kann nicht die
Competenz eingeräumt werden, darüber zu entscheiden, ob
das in dem Briefe ausgedrückte Verlangen des Impetranten
rechtlich begründet ist, oder nicht, da gerade dies erst in dem

weiteren rechtlichen Verfahren auszumachen steht. Dem Im»
petraten kann dies auch um fo weniger schaden, da er mit-

telst der Eingabe der Verantwortung den Brief kraftlos
machen kann, auch ihm alle und jede Einreden stillschweigends
vorbehalten bleiben.
§. 9.
Termin zur’ Leistung des Geforderten.
Der Termin, in dem die Leistung verlangt werden kann,
ist verschieden nach den verschiedenen Arten der Briefe und
dem Obiecke derselben, so wie rücksichtlich der Person des
Impetraten. Bei den Schuldbriefen ist er durchgängig
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ein 1ätägiger Termin, wenn der Impetrat ein Einheimischer
istz wider Fremde ist nur der Termin von 3 Fluthzeiten

nothwendig (Anal. Eiderst Landrecht Thl. II. Art. 2. 1.11)
d. h. nach. einer Bemerkung des ehem. Stallers Momme
au diesem Art., eine Zeit von drei ordentlichen Tageri (vergl.

Öeimreichs Anm. zum Nordstrander Landrecht Thl.2, Art.73
im C. 8t. Slesv. Bd. 1. S. 498, welche hier nach der Be-

merkung des eben genannten Stallers Momme in Observanz
gekommen zu seyn scheint). Uebrigens spricht nur die Analogie dafür; denn das Landrecht I. c. giebt diese Vergünsti=
Bung allein den Rendsburgern wegen der Reciprocität, Ob

diese Verfügung noch jetzt Nachlebung findet, muß ich uns
entschieden lassen, da mir keine Fälle der Art bekannt sind,
wohl aber von einer Nichtbefolgung derselben. Bei. den
Gebotsbriefen im engern Sinn varürt der Termin nach

vem Objecte derselben. Die Regel dürfte indeß auch ein

14tägiger Termin seyn; man sett aber auch, jenachdem der
Fall füx dringend, oberdie Leistung für eher, öder später
möglich gehalten wird, einen drei- , acht- zehntägigen oder

einen vier- his sechswöchigen Termin. Bei einer Auffordea
rung zur Liquidation ist ‘er ein terminus in quo. itt

Namhaftmachung des Orts, in welchen Impetrat zur Liquts
dation gemahnt wird. Daß hier im Allgemeinen, rvegett
Mangel gesetlicher Verfügungen und einer festen Praxis,

alles von der, freilich burch eigene Verantwortlichkeit bedingten, Willkühr des Impetranten abhängt, ist aus dem, dem

Impetraten zustehenden, Rechte der Verantwortung an sich
klar. ~ Bei den gerichtlichen Ernennungen zu Vormund-

schaften oder Curatelen pflegt sofortige Uebernahme derselbén

anbefohlen zu werden.
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§â. 40.
Gebrauch der Briefe, und zwar 1) im Allg emeis
nen, ohne Rücksicht auf die Arten derselben.

Bei welchen Gerichten die Briefungen im Gebrauch sind,
ist schon vorher gesagt worden, bei dem Land- und dem

Visitatorialgericht nämlich. Auch ist schon bemerkt, daß
sie bei dem Vitigericht um deswillen nicht gebraucht wer-

den können, weil dieses die zweite Instanz bildet; so wie, daß
für die Einleitung der Sachen zu den Consisstorialgerichten ein anderes Verfahren gebräuchlich iste. Es darf daher

hier nur angedeutet werden, wie, und in welchem Processe

Briefe genommen werden sollen.
Die Briefe machen theils ein für sich bestehendes, sel bstständiges Verfahren. Dies hat einmal Statt, wenn ein
ausgebrachter Brief von dem Impetraten geständig verants
wortet wird, d. h. dahin, daß er der Briefung geleben
wolle; und ferner wenn alle drei Briefe vom Impetraten
unverantwortet gelassen werden. Was Impetrant alsdann
weiter zu thun hat, um sein Ziel zu erreichen, wird sich im

Verfolg dieser Bemerkungen näher ergeben. Theils aber
bilden die Briefe ein einle itend es Verfahren, und als sol-

ches kommen sie vor in jeder Sache, die im ordentlichen Processe zur Verhandlung zu bringen ist. Den Character des
einleitenden Verfahrens nehmen sie an, wenn die Verant-

wortung nicht zur Zufriedenheit des Impetranten abgegeben
wird, dieser also die Sache mit dem Impetraten auf dem
Wege Rechtens weiter ausmachen muß. ~ In der Verordnung, betreffend das Verfahren in geringfügigen und liquiden
Sachen, vom 25sten Juli 1781 (§. 2) ist es ebenfalls freigelassen, von der Briefung, wenn sie nicht zum Ziele führt
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abzugehen, und die Sache einzucitiren, eine Bestimmung, die
allerdings unter Umständen von Nuten seyn kann.
§. 4.1.

Fortseßung. 2) im besondern mit Rücksicht auf
I) 1.4

die Arten der Briefe, und zwar

a) Schuldbriefe.
Die Beantwortung der Frage, welcher Brief im einzelnen gegebenen Falle zu nehmen ist? dürfte vor allen am ersten

schwierig seyn. Es ist dafür eine Unterscheidung der Arten
der Briefe nothwendig; daher zuerst von den Schuldbriefen... Im Allgemeinen mahnt man mittelst eines solchen
eine Geldschuld ein + und verlangt in demselben Zahlung in

Gelde. Das ältere Eidersk. Landrecht (Art. 40) so wie
das neuere (Th. UI. Art. 2. . 4) fassen diese Bestimmung
also: „Wollte aber einer seine wiss enkliche Schulden mit
Gebotsbriefen fordern“ u. s. w. Unter wissentlicher Schuld
wird nicht eine liquide verstanden, sondern eine Schuld von
bestimmter Größe. «Cs .wird also eine Forderung verlangt,

welcher eine noch „ungewisse Compensation nicht entgegen
steht, wobei indeß nichts dawider. zu erinnern seyn möchte,
wenn der Befehl so abgefaßt wird: „daß Impetrat eine ges
wisse Summe, nach Abzug einer Gegenforderung von bes
stimmter Größe bezahle ". ~~ Demnach soll also die Jes

briefte Schuld der Größe nach bestimmt angegeben werder
(s z. B. nicht heißen dürfen ,, nach Abzug der etwanigen

Gegenforderung“ u. s. w.), im Uebrigen aber jede Schulb
mit Briefen gefordert werden können, selbst wenn die Forderung mit dem summarischen Verfahren bevorzugt ist, . wie
ä. B. die liquiden, geringfügigen. u. s. w. . Dies ift: auch

nicht. nur allgemeinen Rechtsregeln, sondern namentlich auch
der angeführten Verordnung von 25sten Juli 478L 1. c. gang
Stagtsh. Mag. Bd. 3. Heft 1.
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gemäß. ~ Für so wesentlich also offenbar die bestimmte Angabe der Forderung der Größe nach, in Uebereinstimmung mit-

den Gesetzen zu halten ist, so geben doch das Herzogliche
Justizreglement v. I. 1696 und die Eiderst. Concursordiung
v. J. 1769 Beweise eines frühern abweichenden Gebrauchs,

indem sie den Vorzug gebriefter Forderungen im Concurse
namentlich auch an diese Bedingung knüpfen. Weniger wesentlich ist die Angabe der causa debendi, wie sich weiter
ergeben wird.
Ein 148 ß. Brief nun wird genommen, um eine nicht

privilegirte (Buch-) Schuld einzumahnen. Die negative Bestimmung macht die Aufzählung der verschiedenen
Gründe, aus welchen die mit einem solchen einzumahnende
Schuld herrühren kann, unnöthig. Ein 3 Mk. Brief wird
nur auf vorhergehenden 18 ß. Brief genommen: und zwar
wenn in Ablauf des Terminsdesselben keine Verantwortung

eingegeben oder keine Gelebung erfolgt ist, ein 40 Mk. Brief
endlich, einmal auf einen vorhergehenden 3 Mk. Brief, wenn
auch dieser unverantwortet oder ohne Nachgelebung geblieben
ist, sodann aber auch ohne vorhergehenden 18 ß. und 3.Ml*
Brief um privilegirte Schulden einzumahnen. Für letzteren
Fall bedarf es nur einer genaueren Bestimmung dessen, was
unter privilegirter Forderung zu verstehen iste Das Justizreglement vom 20sten Nov. 1696. (§. 14) erwähnt ausdrücklich der Mahnung von privilegirten Schulden (außer’ den

protocollirten Obligationen) durch 40 Mk. Briefe, ohne indeß
eine Erklärung hinzuzufügen. Eine handschriftliche Bemermerkung des StallersMo mmê zum. Lähdrecht I. €. rechnet

dahin: wenn klare Hand .und Obligationen producirt werben,.
Dienst- ünd Arbeitslohn, Teicherlohn und’ was! demanhängigsz

Saat- und Brodkorn, Kost und Bier, Bauholz, Ueberettung,
l.

MaZz]
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Capital und Rente, wenn keine (soll offenbar heißen eine)

Einlagers-Verschreibung vorhanden, sinsen ohne Capital, Capital wobei keine Zinsen verschrieben, Heu und Fütterung,
Land- und Haushäuer, Advocaten=Salarium u. s. w., und

damit stimmt im Ganzen die mehrgedachte Observatio

überein #),

.4 '
i ).

Zuverlässiger indeß, als aus diefen Bemerkungen, die
am Ende doch nur Beispiele anführen, bestimmt sich der Begriff von privilegirten Forderungen ans dee Eiderst. Concurs-.

ordnung vom 26sten Juli 4769. ‘Meines Erachtens sind
nämlich gegenwärtig darunter solche zu verstehen, welche nach
derselben im Concurse ein Vorzugsrecht haben,, also diejenigen, welche daselbst j. 4~ 5 namentlich aufgeführt werden. Nur wird man ‘dahin auch noch rechnen müssen: die:

liquiden Forderungen, Zinsen ohne Capital, so wie unverzins«
liche Capitale. Denn diese konnten in der Conceursordnung
ihren Platz begreiflich a. a. O. nicht: finden, da ihre Location
sich nicht aus den Documenten ergiebt, in welchen sie begrüts
det sind. - Aus dem Grunde der Liquidität kann man ohne

Zweifel auch eine möderirte Advocatur- Rechnung, obgleich
die Salarien in die vierte Classe gesetzt: sind, durch einen
J

Die hier erwähnten handschriftlichen Betnerkungen des. Stalz
lers Momme zum Eiderst. Landrecht finden sich in einen
durchfchosseuen Exemplar des Landrechts aus feiner Verlassen
schaft. Sie rüyren umso gewisser von demselben her. ba er
zt Thl. 1. Art. 4. g. i des Landrechts auf die ihm sub data

Friederichsburg den 27sten Sept. 1769 ertheilte, von der Rente:

kammer ausgefertigte Vestalluug hiuweifet. us diefe ‘se-

sialling ist auch die Angabe über den spätetn Gébrauch rück.

»sichtlich der Größe der gezahlten Brüche wegen uutetrlassener

Verantwortung der Briefe entlehnt. ~ Er war Staller in

Eiderstedt von dem Iahre 1769 bis zun Jahre 1798,
t

U:
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40 Mk. Brief fordern, und diesen, wenn er unverantwortet

bleibt, zur Execution zeichnen lassen. Denn daß rücksichtlich
derselben und aller. liquiden Forderungen auch ein summarisches Verfahren gesetzlich ist, ändert daran nichts, da es
allerdings gestattet ist, statt des summarischen den ordentlichen
Weg Rechtens zu wählen, wie dies namentlich mit Rücksicht
auf die Briefe der schon angezogenen §. 2 der Verfügung
vom 25sten Juli 4781 bestätigt.
Ueberall scheint in der neuesten Praxis das Extrahiren
tloßer 40 Mk. Briefe mit Uebergehung der 18 ß. und 3 Mk.
Briefe seltener und seltener zu werden, und dürfte um deswillen fast scheinen sich aus derselben verlieren zu wollen.
Diese Erscheinung kann indeß weniger einen nur problematischen Werth des Verfahrens andeuten, als vielmehr nur
MA

daher rühren, daß man die Anwendung im gegebenen Falle
für unsicher hält, und den Zeitgewinn gegen die Nachtheile
ejner unstatthaften Umgehung. der. 18 ß. und der 3 Mk.

Briefe für nichts rechnet.
„tit.

"!:.

§...42.,

Fortsetzung .– 2) Gebotsbriefe.

Es werden 2) Gebotsbriefe genommen, sobald irgend
eine Leistung (Thun oder Lassen) verlangt wird, die nicht

in Geldzahlung besteht. Uebrigens ist es völlig gleichgültig,
welcher Art die Leistung ist, und aus welchem Grunde sie

verlängt wird.

Bei diesen Briefen ist, wie schon bemerkt,

der- Termin zuweilen ein. terminus in quo, z. B. bei Auf-

forderitngen zur Liquidation. Die einzelien Briefe angehend,
so wird stets mit einem 1 5 Mk. Brief angefangen, der
30:.Mk.- Brief wird genommen, wenn der 15 Mk. Brief

nicht verantwortet oder demselben keine Folge geleistet ist,
und nie ohne . vorhergehenden 15. Mk. Brief; ferner der

r
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6 0 Mk. Brief wennder 30 Mk. Brief unverantwortet over

unnachgelebt geblieben: ist, ' und nie ohne vörheegehenden

15 Mk. und 30 ME. Brief.

Uebrigens gilt hier von! der

Bestimmung, daß kein 30 Mk. und 60 ME. Brief ohne vors
hergehenden 15 Mk. und 30 Mk. Brief genommen werden
sol!, dus Nämliche, was früher darüber. bei den Schuldbriefen
bemerkt ist.
V

Hieher würden denn auch die in Form von 15 Mk.

Briefen ergangenen selbstständigen' richterlichen Befehle ‘ges
hören. -- Diese sind z. B. ad instanliam der Rathmänner

oder in der Propstei ad inquisitionem der Landschreiberei

abgegebene Citationen zur Uebernahme einer Vormundschaft
oder Curatel, mit der Clausel der Verantwortung, die Befehle
an die Taxirmänner zur Taxation der Güter, von Sterbe-,
Concurs- u. a. Massen mit einem terminus in quo (oder

auf einen von den Districtsrathsmännern näher zu bestims
menden Tag) % die, indeß in der Königl. Stallerschaft ausgefertigten, Wardirzettel. d. h. Befehle an die Wardirmänner
zur Vornahme einer Wardirung u. s. w., welche alle indeß

hier nicht weiter in Betracht kommen können.
Es dürften, schon der Natur der Sache nach, die. Ges
botsbriefe seltener vorkommen, wie die Schuldbriefe. Ueberall
aber hat die Ertrahirung der Briefe lange nicht mehr so
häufig Statt, wie in frühern Zeiten. Denn obgleich sie bei

jedem ordentlichen Processe durchaus nicht fehlen dürfen, so
sind der Competenz des Landgerichts, d. h. dem ordentlichen
Processe, so viele Sachen entzogen, daß der Landgerichtssachen
nnr wenige sind.

Zu den entzogenen gehören z. B. die

geringfügigen, ‘die früher, wie bemerkt, immer mit einem
40 Mk. Brief eingeleiteten liquiden, die Injurien-, die
Gesinde-, Spolien- u. a. Sachen, so wie. die, auf. einem

ng]
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rechtswidrigen Verfahren der Beklagten gegründeten, Eben
so und mehr noch beim Visitatorialgericht, dessen Sitzungen
zu den Seltenheiten gehören.
§. 43.

Nothwendigkeit des Vornehmens der BriefunVz
mwsgen.–Folge der Unterlassung.
Wenn es sich über die (juristische) Nothwendigkeit der
Extrahirung der Briefe frägt, so ist dabei begreiflich nur
von selbiger als einleitendem Verfahren die Rede.

Und in

der Hinsicht verfügen nicht nur ausdrückliche Gesetze, sondern
auch eine dauernde Praxis, daß kein Proceß zu dem Land-

gericht eingeleitet werden soll, ohne vorgängige Briefung.
.

Indem Justizreglement v. J. 4696 ist sogar ausdrück-

lich verfügt, daß der Staller (und dies würde analog auch
vom Propsten gelten) keinen Schein zur Ladung abgeben soll,
wenn er sich nicht vorher von der gesschehenen Briefung über-

zeugt hat, eine Vorschrift, die allerdings auch jetzt no:h volle
Gesetzeskraft haben muß, wenn es im Ganzen gleich auch
Sache der Gegenparthei ist, Verstöße wider die Form des
Processes zu rügen. Oh überall auch das Gericht, die durch
die Unterlassung der Briefung begründete Einrede des nicht
richtigen processualischen Verfahrens ex ollicio suppliren
darf, weil das Reglement die Briefung suh vitio nullitatis
vorschreibt, könnte zweifelhaft scheinen; wenn die Briefung
aber auch deshalb noch vorgeschrieben ist, damit der Land-

fchreiberei die Gebühr nicht geschmälert werde, so, scheint die

Bejahung doch bedenklich,
~ [ Die gänzliche Unterlassung der Briefung also begründet
die exc. non rite kormati. processus, mit welcher auch

der heutige Gerichtsgebrauch den Beklagten jedesmal höret.
Eine:unrichtige Wahl des Briefes, das Uebergehen der ersten

n.
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Briefe, daher auch das unbegründete Extrahiren eines 40 Mk.
Briefes mit Beseitigung des 18 ßl. und 3 Mk. Briefes
würde die speciellere Einrede der nicht richtig geschehenen

Briefung geben, mit welcher eben sowohl Beklagter jedesmal
zu hören wäre. Daß beide dilatorische Wirkung haben, bedarf nicht der Erwähnung.
§. 44.

Form der Briefe.
Zur Form der Briefe gehört wesentlich Befehl: zur Zâhlung oder Leistung, Androhung der Brüche, Angabe des
Termins und Vorbehalt der Verantwortung. Zwar meint
Voß |I. c. daß letztere in dem 40 Mk. (auch wohl 60 ME.)

Briefe fehlt; dies dürfte indeß der Gebrauch schwerlich bestätigen. Wesentlich mußte in den letzt genannten, nach be-

kannten Rechtsgrundsätzen die Androhung der Rechtshülfe
seyn; allein auch viese fehlt. Dagegen ist jetzt wohl unbedingt
wesentlich die nahmhafte Angabe der Schuld rücksichtlich der
Quantität, wider die älteste Praxis, nach welcher sie es gar
nicht, und wider die mittlere, nach welcher sie es nur bedingt

war (vgl. g. 11.). Nicht wesentlich ist bei den Schuldbries
fen die Angabe der causa debendi, obgleich sie regelmäßig
vorkommt, auch bei Rechnungsfoderungen die Rechnung, wenn
gleich nicht immer, mit angelegt, und abschriftlich mit insinuirt wird. Sonst. ist die Form nicht festz gebräuchlich ist
folgende bei den Landschreibereien:

Dberstaller und Staller der Landschaft Eiderstedt
N. N. und N. N. gebieten auf Ansuchen des N.
in N.
Dir dem N. in N. bei 48 ßl. ~ (nunmehr bet
3 Mk. ~ 40 Mk. Brüche:

daß Du die dem Impetranten aus;... schuldige!: :

"
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w.

demfelben (oder an N. in N.) innerhalb 14 Tagen ah
ins. cum omni causa bezahlest oder Dich verantwortest.
Wornach !c. Königl. Landschreiberei zu N. den . . . .
T:

c

CHI;

Eben so mutatis mutandis bei Gebotsbriefen, wo Statt

des Zahlbefehls blos die Leistung des bestimmt angegebenen
Objects anbefohlen wird, (z. B. daß Du die dem Impeéstranten vorenthaltene 5 Stk. Ochsen innerhalb . . . an den-

selben auslieferst und die Kosten erstattest oder .)
In der Probstei sind sie im wesentlichen gleichlautend:
Von Gerichtswegen gebieten allerhöchst verordnete

Kirchenvisitatoren der Landschaft Eiderstedt, auf
Anhalten des N. in N.
Dir dem N. in N. bei 18 ßl. Brüche,

daß Du die, dem Imperanten schuldigen tc,
Königl. Kirchenprobstei zu N. den ... .

Vis. noie.

N. N.

(E.. S.)
oder auch, und zwar richtiger, so
VonVisitatorialgerichtswegen gebieten N. N. allerhöchst verordneter Kirchenprobst der Probstei Eiderstedt auf Anhalten 1c.
und so auch mutatis mutandis bei den übrigen.
§... 15.

Verantwortung. 1) Eintheilung.
Bevor das weitere Verfahren dargestellt werden kann-

ist eine Erörterung der Verantwortungen nothwendig. Werantwortung ist eine, auf einen ausgebrachten und insinuirten Schuld- oder Gebotsbrief schriftlich oder mündlich zu
Protocoll gegebene Erklärung von Seiten des Impetraten,
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ob und wie er dem Briefe geleben wolle oder nicht. Sie ist
also keine Vorschützung von Einreden ~ diese kommen erst

späterhin im eigentlichen. Processe vor, ~ sondern gleicht
eher, wenn geich schwach, der litis contestatio. Die Vers

antwortung ist nun entweder geständig oder nicht geständig,
Erstere (dahin daß man der Briefung –~ ~ geleben wolle)

kann unbedingt seyn, sie kömmt indéß öfter bedingt vor, besonders bei Schuldbriefen, und zwar meistens so, daß Jmpetrat sich anheischig macht die gebriefte Summe in einem
oder mehreren gewissen Terminen zu bezahlen. Meistens
wird alsdann. noch der Vorbehalt der Gerechtsame und Ein-

reden hinzugefügt, für den Fall, daß Impetrant mit dem

Anerbieten nicht zufrieden seyn sollte. Die nicht geständige
Cnegative) Verantwortung wird dahin gegeben, daß Impestrat sich nicht schuldig halte, der Briefung zu geleben. Das
Angeben weiterer Gründe ist nicht nöthig, und hat auch
äußerst selten Statt; indeß nach dem ältern und neuern
Landrecht (Thl. 111. Art. 2. s. 4.) sollen eigentlich Weigerungsgründe angegeben werven; nur bei Verantwortungen
wider eine Citation zum Vormunde oder Curator ist es nothwendig, weil hier alles darauf ankömmt, ob die Excusatio
latthaft ist, oder nicht. Regelmäßig verbindet man mit einer
solch en verneinenden Verantwortung den Vorschlag eines odér

mehrerer qualifieirter oder verpflichteter Subjecte.
s. 16.

2) Nothwendigkeit der Verantwortung ~~ Folgen
der Unterlassung.
Die Einbringung der Verantwortung ist durchaus nothwendig, und deren Unterlassung hat nicht nur zur Folge,
daß die angedrohte Strafe verwirkt wird, sondern auch, went

der Gebriefte nachher eine Sache verliert die Verurtheilung

E
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in die Kosten der Briefe. Bei der Nichtverantwortung des
dritten Briefes erfolgt sogleich die Vollziehung und es ist
alsdann. für den Impetraten unmöglich, die Sache mit seinem Gegner auf dem. ordentlichen Wege Rechtens aus-

zumachen.
Das Circular vom Zten October 4786, welches für die

mehrsten Districte des Herzogthums Schleswig die Anwendung von Geldstrafen behuf der Beitreibung von Privatschulden untersagt, bezieht. sich nur auf das gewöhnliche
Mandatsverfahren, nicht aber auf das Institut der Briefungen. Es werden daher auch noch immer die angedrohten
Brüchen als verwirkt angesehen, und auf dem Matingsding
eingefordert. Indeß wird nicht die ganze angedrohte Geld-

strafe beigetrieben, sondern sehr bedeutend ermäßigt. Es
läßt sich jedoch annehmen daß sie in der alten oder ältesten
Zeit mit der angedrohten gleich war. Denn eine Verordnung vom 1 Sept. 4657 (im C. St. s]. Bd. 1. S. 274.)

bestimmt im . 4, „daß sie nach Befindung der Debitoren
und sonstiger Ungehorsamen Vermögen, gedungen werden
mögen, jedoch auf ein erklekliches höher, als bisher geschehen,
auch nach eines jeden Vermögen, über welchen die Briefe
ergangen und ertheilet würden.’ Nach dem spätern Gebrauch
betrug die Brüche für einen unverantworteten 18 ßl. Brief
B ßl., für einen 3 Mk. Brief 12 ßl., für einen 15 Mk. Biuief
24 ßl. und für einen 40 Mk. Brief 3 Mk.
d:: 47.

Ort der Einbringung und Form der

Verantwortung..
Eingebracht wird die Verantwortung da, wo der Brief
genommenist, also in der Landschreiberei resp. des Oster-

oder Westertheils, oder in. der Propsteiz der in der Land-
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[chreiberei ausgebrachte 40 Mk. Brief indeß wird in der Stallerschaft verantwortet, wohl auch der 60 Mk. Brief; dieser
und der 30 Mk. Brief kommen aber äußerst selten vor. Die

Verantwortungen können mündlichzu Protocoll gegeben werden;
regelmäßig aber geschieht es schriftlich. Die Form ist höchst
einfach, gewöhnlich lauten sie so; die einlassen de: N. in N.
verantwortet den von N. am , . . wider ihn ausgebrachten
und am . . . insinuirten ~ Mk, Brief in Gehorsam dahin,

daß er die gebriefte Schuld in . . . Terminen und
zwar am . . . und am . . . bezahlen wolle.

(Sollte indeß Impetrant mit dem Erbieten nicht friedlict
seyn, so behält er sich alle und jede Gerechtsame und Einres

den, wider die Forderung vor.)
N. den ..,

Die verneinende:
N. in N. verantwortet 1c. dahin, daß er sich nicht
schuldig halte, der Briefung zu geleben. ~ Er protestirt daher wider dieselbe (unter Vorbehalt seiner
Gerechtsame und Einreden) und erwartet den Kos-

stenerssatz.
N. den tc.

Die Verantwortungen werden in ein eigenes s. g. Verantwortungsprotocoll eingetragen und auf Verlangen des
Impetranten, welcher sich über die geschehene Eingabe an
Ort und Stelle selber zu erkundigen hat, in Extractform
mitgetheilt. .

§. 48.
Weiteres Verfahren.
Nachdem nun der Impetrant. die gesetzte Frist nach ge-

schehener Insinuation des Briefes abgewartet hat, erkundiget
er sich, ob und wie der Brief verantwortet ist. Und. darnach

B
rD..

r

entscheidet es sich, ob die Briefung im einzelnen Falle eirl
selbstständiges, oder blos einleitendes Verfahren ist, ~ Isk

nämlich ein 48 ßl. (15 Mk.) Brief gar nicht verantwortet,
so wird nunmehr ein 3 Mk. (30 Mk:) Brief genommen,
und. wenn auch dieser unverantwortet bleibe, ein 40 Mk.

(60 Mk.) Brief. Bleibt auch hierauf oder auf den selbst«
ständigen 40 Mk. Brief die Verantwortung aus, so kann
Impetrant entweder die Verwarnung über den Impetraten
dahin nehmen, daß er innerhalb 10 Tagen ab ins. der Brie-

fung bei Vermeidung der Rechtshülfe unter Erstattung der

Kosten gelebe, und nachdem auch diese Frist fruchtlos abgelaufen ist, die Rechtshülfe impetriren oder er kann den 40 Mk.
Brief in der Stallerschaft zur Erecution zeichnen lassen, und
ihn auf dem kolio des Schuldners im Schuld- und Pfand-

protocoll protocolliren lassen, welches Protocollat ein Pfandrecht a dato protocollationis giebt, nach der Concursordnung
v. J. 1769 s. 6 (Chronol-Samml. S. 56) nur daß der

Brief noch vor Ablauf des Jahrs zur Execution gezeichnet
seyn soll. Uebrigens darf bei solchen Protocollationen nicht
das zu Obligationen u. s. w. sonst verordnete Stempelpapier

genommen werden. –~' Ein dritter Weg endlich ist der, daß
Impetrant den 40 Mk. Brief sofort zur Execution zeichnen
läßt und darauf und auf gegebenen Wardierszettel die Wardierung vorgenommen wird. Wenn indeß bloß ein 40 Mk.

Brief genommen worden, so dürfte vielleicht diese Observanz
als durch die Verordnung v. I. 1781 wegen des Verfahrens

in liquiden Sachen aufgehoben angesehen werden, indem sie
dem Schuldner die gesetzlichen Zahlungsfriste abschneidet.
H
Ist einer der Briefe verantwortet, so bestimmt sich nach
der Verantwortung das weitere Verfahren. Ist sie verneiHiend, so wird auf die Briefung und die extrahirte Verant-
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wortung eine Citation in pcto. . . . und deshalb unfüglich
verantworteten . . . Briefes. erbeten und damit die Sache

an die Stallerschaft (oder Probstei) als Vergleichsinstanz ges
bracht. Für diese Ladung giebt der Staller einen Schein
ur Ausfertigung, welche darauf in der Landschreiberei Statt:
hat. Bei fruchtlosem Vergleichsversuch wird die Sache an

das beikommende Land- (oder Visitatorial-) gericht verwiesen.
Ik die Verantwortung anders, so steht dem Impetranten
freilich auch dieser Weg offen, allein er hat dann gewöhnlich

Schaden. Eine völlig unbedingte geständige Verantwortung
dürfte kaum vorkommen, da diese eben so gut aussergerichtlich.
abgemacht werden könnte.

Ein Erbieten zur terminlichen

8ahlung ohne allen Vorbehalt giebt eine liquide Foderung.
und hat alsdann Impetrant die Wahl, das Mandatsverfahren sofort zu ergreifen, oder die Zeit abzuwarten, und alss

dann eine Verwarnung wie eben abgegeben, wider Impetraten auszubringen; hat sich aber Impetrat für den Fall der

Nichtannahme seines Erbietens seine Gerechtsame (und Cinreden) vorbehalten, so ist kaum ein anderer Weg übrig, als
der eben angeführte Weg Rechtens.
Ein selbstständiges Verfahren bilden also die Brie.

fungen, wenn die. Verantwortung gar nicht, oder zur Zu-.
friedenheit des Impetranten erfolgt; im Gegentheil aber sind

E eine gesetlich nothwendige Einleitung zum ordentlichen.
§. 49.

Werth der Briefung.
..EinigeBemerkungen über den Werth des abgehandelten

Instituts mögen den Schluß machen. Voran die Bemerkung,
daß das Verfahren so wenig kostspielig ist, wie möglich. Die
Gebühr (ungerechnet das Stempelpapier) für einen 48 ßl. und
3 Mk. Brief beträgt 1 6l. Cour. für. die übrigen 4ßl.Cour.,
so dag „alsoalle drei Briefe an Gebühr und Stempelpavier
nicht mehr kosten, als resp. 18 ßl. und. 24 ßl O~ -Die

Verantwortung kostet so viel, wie der Brief. –~ Schon dies,

N
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so wie die Einfachheit. des Verfahrens, welche es in der,
im täglichen Verkehr gerade am meisten vorkommenden Fällen, auch dem, der Rechte nicht kundigen möglich macht, mit

demselben umzugehen, ist ein nicht unwichtiger Vorzug
desselben.
Die Briefung als selbstständiges Verfahren äusssert sich
öfterer oder seltener in ihrer Nützlichkeit, jenachdem es mehr
oder weniger Schuldner giebt, die es so gut mit ihrem Gläusz
biger meinen, ihm bei der Unmöglichkeit demselben augenblicklich gerecht zu werden, dennoch Sicherung geben zu wollen, auf dem Wege Rechtens nöthigenfalls ohne Aufhalt und
Chikane zu seinem Gelde zu kommen, und Gläubiger, denett
es weniger darum zu thun ist, den Schuldner unter einer
Last von Proceßkosten erliegen zu lassen, als vielmehr darutnt,

auf einem mindest kostspiellgen Wege sich seine Forderungen zu sichern; beide müssen es also wohl mit einander meinen. Würde es sich nun finden, daß diese Bedingung seltner und seltener, zumal auf Schuldners Seiten, eintreffe,

wie dies im Allgemeinen doch vielleicht nicht ist, (denn die

Fälle der Anwendung sind in der That doch nicht selten), fo
würde dies vielleicht nur eine schlimmere Zeit beurkunden,
den Werth der Briefungen aber im mindesten nicht vermin«
dern.

Daß es von Nutzen sey, wenn vor der förmlichen

rechtlichen Verhandlung bürgerlicher Rechtsstreitigkeiten, ein
einleitendes Verfahren und ein Vergleichsversuch voran-

gehe, darüber ist man jetzt wohl ziemlich allgemein einverstanden. Der Werth der Briefung als eines solchen ist daher anerkannt, wie er denn klar zu Tage liegt, wäre es auch
blos mit Rücksicht darauf, daß den Partheien Zeit zur Bes

sinnung gelassen wird.
' Möglichst große Einfachheit und möglichst geringe Kostspieligkeit sind. dabei die ersten Erfordernisse. Daßbeide bei
denBriefungen zusammen treffen, ergiebt hoffentlich die vors«

stehende Abhandlung-

e
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die verschiedenen Arten der Landstellen
mu

besonders der Festen
in den Herzogthümern Schleswig und Holstein,

hit Berücksichtigung ihrer Erwähnung im jütscheu Lou.
Auszug eines Schreibens an den Professor Fal in Kiel.

Uu dem ursprung der Festehufen #) zuerst etwas näher
auf die Spur zu kommen, muß man sich, wie es mir scheis
nen will. an der Benennung halten, und es versuchen,hies

vondie richtige Erklärung zu geben, Benennungen von

Sachen sind bekanntlich, wenn sie aus mehreren Wörtern
zusammengeseßt sind, in der Regel nach einigen ihrer wes

sentlichen Eigenschaften gebildet. Es. ist also mit großer
Wahrscheinlichkeit solches auch hier zu vermuthen. Schrader will in seinem Handbuche das Wort Feste, um an

diesen Stellen. die Lehnseigenschaft zu finden, von befestigen,
festmachen. an den. Besitz (conlirmare), also von einem
deutschen Worte herleiten, bei welcher Erklärung man denn
voraussetzenmuß,. daß die Stellen von ihrem Ursprung an

shon ihre. gegenwärtigen Eigenschaften in Ansehung ihrer
V Vetgl: Stantsbürgerk. qnagazin Vd, 1. Nutit. XXVIL
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Besltzer an sich gehabt hätten. So wenig als man aber
nach andern in der Geschichte vorhandenen Spuren dieses

annehmen darf, so wenig dürfte es auch wohl erlaubt seyn,
die Bedeutung so weit herzuholen, da eine weit richtigere
schon um vieles näher liegt, wodurch die ursprüngliche Eigen-

schaft gerade ausgedrückt und angegeben wird. Diese findet
man nach meiner vollkommenen Ueberzeugung eher in dem

dänischen Worte Faeste, welches freilich auch. .zunächst befesti-'
gen, fesimachen, aber auch zugleich miethen bedeutet, und
durch welche letztere Bedeutung gerade die Eigenschaft an»

gegeben wird, welche diese Stellen früher gehabt haben, nach
welcher sie von den Eigenthümern und besonders von den

geisilichen Stiftungen zur Benutzung überlassen worden sind.
Daß die Benennung dänischen Ursprungs ist, läßt sich um
so weniger bezweifeln, da die eigentlichen Festen alle im
Herzogthum Schleswig, wo die dänische Sprache zu der Zeit
allein herrschte, belegen, und insoferne die in Holstein vors

handenen, deren Schrader in seinem Handbuche gar nicht
erwähnt. diese Benennung erhalten haben, so möchte solches
wohl später, und von der Staatsverwaltung veranlaßt wors

den seyn, so wie die Benennung Hufe, statt Gaard, denen in
Schleswig von Süden her von den dahin ausDeutschland

einwandernden Ordensbrüdern wahrsscheinlicherweise. beigelegt
worden seyn mag.
Will man nun dem Ursprung diefer und den. verschiede«

denen Arten. unserer jetzt vorhandenen Landstellen überhaupt.
noch nâher auf die Spur kommen, so ist manfast genöthigt,
sich dahin, oder nách Deutschländ zunächst zu wenden, wo.
man wenigstens weit bessere Wegweiser an den. .dort vorhan-;

denen Gesetzbüchern, den fränkischen, baiersschen, allemannischen,
so wie an den Capitularien Carls des Großen. und an den
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vorhandenen Urbarien findet, als uns unsere Chroniken und
Gesetzbücher gewähren. Hiezu können wir auch um so zuversichtlicher unsere Zuflucht nehmen, als wir wissen, daß
das Landwesenssystem in den Herzogthümern wohl von
Deutschland her geformt und gebildet worden ist. Wenn
ich aber deswegen also dorthin zum Aufsuchen hinübergehe,
sehe ich mich für den Augenblick genöthigt, mich hauptsächs
lich an Antons Ges:hichte der deutschen Landwirthschaft zu
halten, da mir der Gebrauch jener Quellen versagt, aus den-

selben aber schon für dieses schäßbare Werk so viel geschöpft
und in demselbe aufbewahrt ist, um damit ausreichen zu
können. Hier kommen scon vom Anfange des neunten
Jahrhunderts an, alle die verschiedenen Arten von Lands

stellen vor, die nachher, wie ich glaube, in unserm Lovbuche

berücksichtigt und noch jet mit geringen Veränderungen bei
uns vorhanden sind.

Eine Art dieser Landstellen hießen zu der Zeit mansi,
und auch hobae trihutales, Zinsgüter, von welchen nur

hauptsächlich Zinfen entrichtet wurden, und welche den, im

Lovbuche erwähnten Bonden oder Husbonden, jetzt Freibonden, gleich kommen; ferner mansi" vestii oder Hhobae ve-

stitae, bestiftete öder Dienstgüter, wovon hauptsächlich Dienste
at Stifte, Klöster und Kirchen geleistet werden mußten, in

Lovbuche, den Capitularien, Utions- und Erbtheilungswesen
Lansten genannt, und welche unsern Festehufen nach ihren
ehemaligen Eigenschaften, als solche noch. nicht durch die
Seitverhältnisse und durch die später gesetzlichen Anordnungen
andere oder die gegenwärtigen Eigenschaften erhalten hatten,
gleich kommen. Die’ Inhaber oder Nutnießer hießen lili
(Leute), Landbo im Lov, oder mit den beiden vereinigt,. in

Beziehung auf die Art, wie sie zur Landesvertheidigung aufs
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gefordert werden, die freilich eine gewisse persönliche Freiheit
genossen, allein doch nicht eigentliche Staatsbürger waren,
sondern von den Stiftern vertreten wurden. Ferner mansi

vestiti, beseßzte Güter, Kathen, mit welchen zur Benutzung
der Bewohner gewisse Landstücke verbunden waren, welche
aber, so wie sie selbst als Knechte, einem Andern gehörten,

und wofür sie bloß Dienste leisten mußten. Diese Besitzer
kommen im Lovubuche unter der Benennung Bryden vor,
und ich muß es dahin gestellt seyn lassen, ob die Benennung
Bryden. sich nicht nachher in Brinken, oder Brinkbesitzer ver-

ändert hat, unter welcher Benennung noch jetzt Landstellen
vorkommen, welche mit jenen gleiche Eigenschaften an sich
haben. Endlich gab es Katen ohne. Land auf dem freien
Grunde, deren Bewohner non casali gasindi genannt,
dienstbar und leibeigen waren.

So war der Grund und

Boden zuerst vertheilt, und es find die Umstände und Ursachen leicht aufzufinden, woher er so vertheilt wurde, oder

sich solche Besitzungen bildeten.
Im Anfange des zwölften Jahrhunderts trat aber damit durch politische und kirchliche Ereignisse im nördlichen
Deutschland eine Veränderung ein, die sich auch auf Holstein
erstrecte. Zu dieser Zeit war es, als man die hier wohnenden Slaven zu überwinden und auszurotten gesucht hatte,

und da hierdurch große. Strecken wüste geworden, in Holland
und den Niederlanden die Bewohner zugleich durch eingetretene Ueberschwemmungen von ihren Wohnsitlzen vertrieben

wurden, so suchten diese in diesem Theile. Deutschlands eine
Niederlassung , so wie ihnen diese von den Fürsten und der

hohen Geistlichkeit bereitwillig verstattet und ihnen dazu das
von den Slaven verlassene Land eingeräumt wurde.

Diese

Holländer und Flamländer waren freie Leute, und so wie
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sie es daher zur Bedingung machten, bei Uebernahme des
Grundes frei zu bleiben, wurde ihnen dieses auch, und besonders von dern Bischöfen, Aebten und Prälaten gerne eingeräumt, um nur das wüste Land zur Unterhaltung oder

Stiftungen baldigst zum Ertrag zu bringen. Diese Holländer begaben sich freilich hautsächlich nach den Marschen.
Allein Adolph der 2te von Schaumburg besetzte auch einen
Theil Wagriens mit denselben und râümte ihnen dabei das

Hollander Recht (jus hollandicum) welches nur hauptsächlich in dem mit ihnen érrichtetcti Contracte besteht, worin
sie für Freie erkannt, und ihnen die Erblichkeit der erhalte
nen Besitzungen und eigene Gericht: barkeit zugesichert wurde.
Unstreitig nahnt ein jeder von ihnen hier einen größern Besitz
als eine gewöhnliche mausus; oder Hufe, hobam, ein, weil
er zu crhalten stand, und aus welchen großen Besitzungen

sich nachher unseré Landgüter *) gebildet haben mögen. Dieses steht daher fast wohl nicht mehr zu bezweifeln, va die

Milchwirthschaft auf denfelbeii noch jetzt die Höllätidereiwirths
J

Der Veranlassung und deni Urspruùg der adeligen Güter konimt
man wohl dann am leichtesten auf die Spur, wenn man ihre

Lage in Wagrien und die Districte etwas ùâher berücksichtigt,
wo die Holsteiner ,- Holländer, Westphäliuger und Frieseu sich

niedergelassen haben, und auf welchen Districk man hier die
Slaven zurückgedrängt hat. Gerade in diesem Districte, näm-:
lich um Oldenburg und an der Ostsee herumliegen jegt diese
Landgüter. Da sich hier der fetteste Voden befänd, so war
dies für die freien Nachbaren zu reizend, um sich nicht diesen
und dabei zugleich eine Oberherrschaft über die schon so bedrängten Slaven anzueignen, zu dem Ende große Höfe zu Wohnsißen zwischen ihnen aus den hier vorhandenen großen Waldungen einzurichten, diese durch sie urbar und sie selbst bei
dieser Gelegenheit zu Untergehörigen jener Güter und zulegt

zu Leibeigenen zu machen.

N
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schaft genannt wird, und diese Benennung es anzeigt, daß
sie nur von jenen Holländern ihren Ursprung genommen has
ben kann, weil die Geschichte uns nicht näher zu einem an-

dern führt.

y ich nun mit diesen bei unsern benachbarten Deut-

schen gemachten Entdeckungen wieder nach den Herzogthümern zurückkehre, so scheint es mir leicht zu seyn, mit Zuratheziehung unserer Vaterlandsgeschichte dem Ursprung unserer Festehufen, so wie den verschiedenen Eigenschaften, die
sie unter sich nach den Gegenden, wo sie sich befinden, angenommen haben, auf die Spur kommen zu können. Dazu

ist es denn zunächst erforderlich, die Gegenden näher zu berücksichtigen, wo sich diese Landstellen befinden, und wie der

staatsbügerliche Zustand dieser Gegenden in früheren Zeiten
beschaffen gewesen ist. Bekanntlich findet man diese Festestellen in Holstein, hauptsächlich hier nur in den Aemtern

Neumünster, Bordesholm und Kiel, und zwar jetzt sehr verschieden von den im Herzogthum Schleswig vorhandenen.

Nach diesen ihren Eigenschaften stehen diese Stellen zwischen
Pachtungen und Lehnen gleichsam in der Mitte, und können

daher so wenig für jene, als diese gehalten werden. Sie
sind erblich, jedoch so, daß der neue Besitzer durch Lösung
eines Festebriefes bei dem Regenten das Obereigenthum an-

erkennen muß, und in dieser Rücksicht haben sie allerdings
die Eigenschaft eines Lehns, keucli. Allein es kommt hierbei
dem Landesregenten zu, nicht sowohlzur Ausbesserung und
zum Bau ihrer Häuser die Baumaterialien, als zu -den, zur

Wirthschaftsbetreibung nöthigen Ackergeräthen, als Pflügen,
das erforderiiche Hartholz aus den Forsten verabfolgen, und
zu ihren Feurungsbedürfnissen das in den Gehegen vorhandene Weichholz abtreiben zu lassen, wornach sie den Pach-
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tungen eher gleichen. Wenn wir uns nun hiebei nach den

Ursachen von diesen Eigenschaften näher umsehen, so werden
wir solche bald in den zuerst zu Neutnünster, nachher zu
Bordesholm, so wie den in der Stadt Kiel gewesenen Klôstern leicht entdecken, als zu welchen diese Stellen gehört
haben, und theils an dieselben durch Schenkungen von frommen Seelen, theils durch Tausch gegen andere, in andern
Gegenden geschenkte, gebracht worden sind. Solche Stellen
an andere eigenthümlich, oder nur in Erbpacht zu überlassen,
war mit der Einrichtung und Verfassung der geistlichen

Stiftungen nicht vereinbarlich, da diese von ihnen Dienste
und Naturalprästationen verlangen, und wobei sie freie Hände

zu behalten suchen müssen, also diese Landstellen nicht für
immer vergeben durften. Auf der andern Seite mußte es
ihnen aber auch darum eben so sehr zu thun seyn, gute

Wirthe auf diesen Stellen beizubehalten, welche auch in unglücklichen Jahren das Benöthigte den Stiftern leisten konnten, woher diese solche nicht bloß ihnen von Jahren zu Jahren ließen, sondern auch einem und zwar dem Erstgebox-

nen des abgehenden Wirths wieder überließen, auch die

Dienste besonders so ermäßigten und auf bestimmte Tage
herabsetzten, daß die Wirthe Zeit übrig behielten, ihr Hufenland gehörig anbauen zu können, wodurch sie eben .das noch
bekannte Sprichwort veranlaßten, daß sich unter dem Krummenstabe gut wohnen lasse. Unter solchen Umständen konnten, wie leicht zu ersehen, diese Hufenstellen leicht die jetzige
Eigenschaft der Erblichkeit annehmen, worüber aber in der
Geschichte so wenig etwas, so wie über die Zeit, wann die
Ertheilung der Festebriefe ihren Anfang genommen hat, als
n den Gesetzen des Landes, so viel mir bekannt ist, vor-

kommt. Nur damit möchte man es noch wohl näher erweis
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sen können, daß, so wie es hier gewesen, es gerade noch
jetzt, besonders in Ober- Italien ist, wo die Ländereien der
Stifter den Bebauern von Zeit zu Zeit gegen Pachtzins über-

lassen werden, und fast immer bei einer und derselben Familie blejben, wobei aber die Stifter für die Unterhaltung der
Gebäude, so wie für die Herbeischaffung des Viehes und

Akergeräthes sorgen. Auch zeigt uns ja die Geschichte der
Fälle so viele und mancherlei Art, wie durch fortdauernde
Verleihungen an Familien zuletzt die Lehne oder erbliche Besitzungen, ja erbliche Herzogthümer und Markgrafschaften entstanden sind. Unverkennbar ist es besonders, daß die Leistungen der Landesherrschaft zum Bau ihrer Häuser und die

Holzdeputate yon den früheren Versalinsten hier beigeblieben
sind,
Im Herzogthum Schleswig findet man solche Festehufen,
obgleich nicht ganz von gleicher, doch von ähnlicher Beschaffenheit ebenfalls da, wo in frühern Zeiten geistliche Stiftun-

gen gewesen sind, vexeinigt, so daß sie ganze Districte ausmachen: Im Amte Apenrade und Lügumkloster, als welche

demnach zu diesem hier gewesenen geistlichen Stifte gehört
haben. Zerstreut unter Bonden im Amte Hadersleben und

Tondern, welche dem Dom in Ripen gehört haben mögen,
insoferne sie nicht Kirchen- und Prediger-Festen oder Lansten
sind. In Flensburg, und zwar im Glücksburgischen Districte,
wo sie wohl von dem zu Glücksburg vorhanden gewesenen
Ruhekloster herstammen. Im Amte Gottorf, Hütten und
Husum, wo sie ehemals zu dem Dom in Schleswig, oder
zu den Vorwerken des hier residirenden Fürsten als dienst-

pflichtig gehört haben mögen. Daß diese Festen ebenfalls
früher nur Ueberlasssungen an die Person und das Eigenthum

der Stifte gewesen sind, leidet keinen Zweifel, so wie es auch
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keinem Zweifel unterworfen ist, daß die Hufengebäude und
Ackergeräthe von denselben unterhalten worden sind. Ersteres
hat aber theils dadurch aufgehört, daß man diesen Stellen,
um die Baumaterialien zu erhalten, einen Theil der herr-

schaftlichen Hölzung dazu besonders ausgelegt hat, bei anderen ersteres nicht weiter in Betracht kommen lassen, wie

dem Nutnießer durch förmliche Verbriefungen zugesichert worden sind, sondern! nur die Pflug- und Radeholzausweisungen

fortdauern lassen, weil noch ferner Dienste und besonders
Fuhren von ihnen verlangt wurden.
Man kann also wohl annehmen, daß die Festestellen in
den Herzogthümern lediglich von den ehemals hier vorhanden
gewesenen geistlichen Stiftungen herzuleiten und zuerst alle

von gleichen Eigenschaften gewesen, diese nachher darnach
sich verschieden verändert haben, je nachdem daraus Aemtev
gebildet, oder aus den Klosterfeldern Vorwerke errichtet und

diese Hufenstellen daran dienstpflichtig gemacht worden sind.
Letzteres hat sich wahrscheinlich mit den Festehufen im Glücks=
burgischen Districte und besonders auch mit denen in der

Süderharde und dem Herzoge zu Augustenburg Untergehörigen zugetragen, wo hierüber Nachrichten vorhanden, wann
die ersten Festebriefe ertheilt, so wie ebenfalls, wann, von
wem und unter welchen Bedingungen die hier vorhandenen

Hospitals-Lansten an das Hospital in Sonderburg verschenkt
worden sind.

Noch giebt es eine Art Landbesitzungen in den Herzogthümern, die die Eigenschaft der Unzertrennbarkeit des Grunves mit den Festen gemein haben, übrigens aber doch als
freie Besitzungen zu betrachten sind, da sie im Ganzen ohne

höhere Genehmigung verkauft und vererbt werden können,
nmlich die Staven, die. auf der Westkante des Herzogthums
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Schleswig’ besonders in der Landschaft Stapelholm und dem
Amte Husum antrifft, deren Schrader in seinem Hand- und
Lehrbuche gar nicht erwähnt hat. Obgleich uns die Geschichte

nicht geradehin auf ihren Ursprung führt, so liefert sie uns
doch Thatsachen, die uns -mit einiger Zuverlässigkeit dahin
leiten. Diese Staven bestehen aus Geestländereien, theils
von größerem, theils von geringerem Umfange, und scheinen
inBesitz genommen worden zu seyn, um sich darauf anzubauen und von dort aus die daranstoßenden Marsschgründe
einzunehmen. Ob dieses nun durch Friesen, welche an der

Norderseite der Treene wohnten, oder in Stapelholm durch

eingewanderte Holländer und Flaminger geschehen, so ist es
in beiden Fällen begreiflich, wie die Staven ihre gegenwärtigen Eigenschaften dabei erhalten haben. Beide waren freie
Völker, die sich keine andere Bedingungen wie diese gefallen
ließen, und dagegen war es den Fürsten nicht weniger daran

gelegen, das Eigenthum durch die Bestimmung der Untheilbarkeit zu beschränken, um sie dadurch an die Fortfsetzung
der angefangenen Bedeichung und Cultivirung der hier vors
handenen Marschsumpfe desto sicherer zu fesseln.. In Stapelholm scheint Bolten in seiner Beschreibung dieser Landschaft
eine Einwandexung der Friesen nicht zugeben zu wollen, und
insoferne er nun glaubte diese Behauptung erweisen zu können, möchte es wohl näher, als geschehen, untersucht worden
seyn, ob nicht eine solche von den Holländern und Flamländern statt gefunden hat, als wozu die Berücksichtigung

anderer Begebenheiten ihm doch eine nähere Veranlassung
gaben, Wie er erzählt, gehörte in der ersten Hälfte des
zwölften Jahrhunderts Stapelholm noch mit zu Holstein und
wurde, so wie auch ein Theil des Herzogthums Schleswig,
von den Slaven gänzlich perwüstet, zu welcher Zeit aber.
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gerade auch die Einwanderung der Holländer auf Veranlassung der holsteinischen Grafen statt fand, und vorher hier
mit der größten Wahrscheinlichkeit zu vermuthen steht, daß,
da sie besonders die Marsschgründe liebten, weil sie mit ihrer

Benutung am bekanntesten waren, auch von jenen Grafen
hierher gesandt, und ihnen zunächst die Stavengründe auf
der Geest hauptsächlich erst zur Ansiedelung überlassen worden sind. Unter. dieser Voraussetzung hätten sich dann die
in der Sprache dieser Landschaft vorhandenen Idiotismen,
welche früher die Holmer Sprache genannt wurde, glücklicher von der holländischen und friesischen Sprache ableiten
lassen, als wobei Bolten in einiger Verlegenheit gewesen zu

seyn scheint.

Es giebt freilich gegenwärtig noch eine besondere Art
Landstellen. mehr, nämlich die sogenannten Erbpachtstellen,
deren Entstehen aber unsern Zeiten so nahe, und deren Be-

schaffenheit so allgemein bekannt ist, daß ich es fast für überflüssig halte, beides hier näher darzustellen. Hauptsächlich
sind sie von der Mitte des vorigen Jahrhunderts an, nach
und nach aus den vertheilten Vorwerken entstanden, von

verschiedener Größe nach dem Areal und den Acquirenten
gegen Erlegung eines Canons mit allen Rechten des Eigen-

thums übertragen worden, so daß sie außer der Vererbung
auch das Recht . der Veräußerung, im Ganzen und theilweise,

fast im Allgemeinen erhalten haben, und der Allerhöchsten
Landesherrschaft nur die Ausübung des Näherrechts vorbehalten worden ist.

Nach solchem angewandten Bemühen, den Ursprung
Unserer verschiedenen Landstellen aufzusuchen, würde es mir
angenehm seyn, wenn hierdurch zugleich eine hellere Aussicht
Seöffnet worden wäre, von den im Lov vorkommenden ver-

d

%M0

schiedenen Arten von Landstellen eine richtigere Kenntniß erlangen zu können, als man wohl bis dahin hiervon gehabt

hat. Blüting scheint mir wenigstens bei seinen Erklärungen
nicht mit sich einig gewesen zu seyn, und daher mit dieser
Materie es nicht aufs Reine gebracht zu haben. Wenigstens
scheint er mir Landbo, Lanste und Brydie oft mit einander

zu verwechseln, und nicht den Begriff immer fest gehalten
zu haben, daß Lanste eine gemeinsschaftliche Benennung
(nomen colleclivam) der ersten beiden gewesen, und wegen der Art Waffen, womit sie beide zur Vertheidigung des
Landes ins Feld zu ziehen pflichtig (Lovbuch III. 2) waren,
ihnen beigelegt worden ist. Dabei waren sie aber sehr ver-

schieden in Ansehung ihrer Verhältnisse, in Ansehung der
bürgerlichen Verhältnisse sowohl, als der Ueberlassungen an
Grund und Boden von andern zur Benutzung. Der Landbo

erfreute sich gewissermaaßen der persönlichen Freiheit (Lovb.
III. 2). Allein weil er keinen eigenthümlichen Grund besaß,

wurde er zu gewissen staatsbürgerlichen Aemtern und Verrichtungen nicht fähig gehalten (Loub. Il. 33). Aus den
Stellen, welche diesen Landbo zur Benutzung eingethan was
ren, sind später die Festehufen nach ihrer gegenwärtigen Ver-

fassung, insoferne sie geistlichen Stiftern gehörten, ohnfehlbar
entstanden, „obgleich es uns an Nachrichten fehlt, wann sie

diese Eigenschaften. erhalten und die Besitzer die gegenwärtis
gen, von den im Lov so sehr abweichenden, persönlichen

Rechte erhalten haben. Damit stimmen wenigstens keinesweges die im Lovbuch angegebenen Charaktere der Brydien
überein. Blüting hat, meiner Meinung nach, den Bryden
neben dem Landbo in der von Ihnen angezogenen Stelle

II. 33 ganz richtig dargestellt, indem er ihn für einen hält,
dem von einem Landbo Land.. auf eine gewisse Zeit zur Be-
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nußung gegen Dienste eingethan ist, das er ihm zu jeder
Zeit wieder nehmen kann, wenn er seine Dienste nicht weiter
verlangt. Die Bryden scheinen aber von zweierlei Art gewesen zu seyn. Die eine, welche für die Benutzung dem
Bonden oder Landbo hat Dienste leisten, die andere, welche
mit diesen die Früchte von dem ihr eingethanen Felde hat
theilen müssen, von welchen jener dem Bauknechte (RedeSwent), der von dieser Art der Fällig Bryde unseren Brink-

besißern, nach seinen früheren Verhältnissen gleichzukommen
scheint, wie ich solches schon oben bemerkt habe (Lovb.
Il. 51). Für seine Person war der Brydie nicht frei, sons
dern hatte sich damals mit allen seinen Gütern unter [des
Bonden oder Landbo Schutz begeben, war flethförig (Lov I.
32) und mußte von diesen im Gerichte vertreten werden, in'
welchem Verhältnisse zum Rechte der Landbo, unser gegen-

wärtige Festemann, wegen anderer Beziehungen nicht stehen
konnte und auch nicht stand. So sind bis dahin hievon
meine Ansichten, und ich wünsche, daß Sie folche mit mir
theilen, oder mich eines andern näher belehren, und dadurch
über diese in unserm Gesetzbuche vorkommende dunkle Materie endlich ein helleres Licht zu verbreiten sich veranlaßt

finden könnten..

Aus dem Ursprunge und der früheren Beschaffenheit
unserer Festestellen, wie ich Beides jetzt aufgefunden und dargestellt habe, läßt es sich nun auch leicht erklären, daß den
Besitzern an die dazu gehörigen Hölzungen kein Eigenthumsrecht, sondern dieses der Allerhöchsten Landesherrschaft zusteht.

Weil früher diese Hufenstellen nur Ueberlasssungen auf unbestimmte Zeit waren, und den Wirthschaftern das zur Be-

treibung des Ackerbaues nöthige Geräth geliefert, oder das
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hierzu so wie zum Bau der Häuser erforderliche Holz aus
den Stiftshölzungen von Zeit zu Zeit ausgewiesen wurde,

so konnten ihnen zu dieser Zeit unmöglich daher irgend
Rechte und Ansprüche an die Hölzungen erwachsen, weil

ihnen so wenig das Haus als das Ackergeräth gehörte, wozu
das Holz verwandt wurde.

Als man ihnen mit der Zeit

nun ein beschränktes Eigenthumsrecht an die Hufenstelle und

das Ackergeräth einräumte, hätte vielmehr die Billigkeit selbst
wohl diese Holzausweisungen aufhören und sie für die Anschaffung des Holzes sorgen lassen können. Allein die Ge-

wohnheit ließ diesen Umstand nicht eher bemerken, als bis
sie gewissermaaßen ein Recht dafür eingeführt hatte, und
wobei man es nun am zuträglichsten fand, statt der Aus-

weisung, welche man nach Anordnung einer ordentlichen
Wirthschaft in den herrschaftlichen Waldungen nicht weiter
angemessen hielt, Theile davon abzusondern, und diese zur

Versorgung der Festestelen mit den ihnen jährlich beikoms
menden Holzdeputaten zu bestimmen, welche man aber daher
wohl mit dem Namen der Festehölzungen zu belegen, aber
nicht sie den Stellen selbst beizulegen rathsam fand. Hierzu
war auch kein Grund vorhanden, da diese Stellen blieben,

was sie vorher gewesen waren, also kein Grund herbeigeführt
war, ihnen an diese Hölzungen mehrere Rechte einzuräumen,
als sie früher an die herrschaftlichen Waldungen gehabt hatten, nämlich die von der ersten Verfassung durch die Ge-

wohnheit erworbenen Ansprüche auf Ausweisungen.
Eine ähnliche Ableitung der diesen Festestellen anklebenden Rechten aus der Geschichte und ihrer öconomisschen Ver-

fassung finde ich mit Ihnen ebenfalls sehr belehrend und daher
wünsschenswerth, ihre Verfassung mag fortdauern oder bald
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ganz aufgehoben werden *). Außerdem, daß die vaterländische
Rechtsgeschichte dabei an Vollständigkeit gewönne, würde man
alsdann auch eher im Stande seyn, die Zuträglichkeit ihrer
Fortdauer oder Aufhebung genauer zu beurtheilen. Bei einer
nâheren Durchsicht, was uns der Etatsrath Schrader in seinem

Hand- und Lehrbuche geliefert hat, scheint mir dieses dazu
keinesweges genügend zu seyn. Genaue Rechts- und Verfassungskunde ist hierzu durchaus erfordetlich.
Ob die Festeverfassung in den Herzogthümern gänzlich
aufgehoben werden wird, wie es früher bestimmt war, als
worüber Sie ebenfalls näher unterrichtet zu werden wün-

schen, steht nunmehr bei eingetretenen veränderten Umständen
wiederum zur Frage. Es war allerdings die Absicht der

Staatsverwaltung, sie nach und nach aufzuheben, so wie
nach vorhergegangener Auftheilung der Gemeinheiten die
Setzung oder die Vertheilung der Abgaben bei den Dörfern,
wo Feste vorhanden sind, eintreten würden. Diese ist aber
nach der Zeit wegen Berücksichtigung einer allgemeinen neuen

Landesmatrikel in ihrem Fortgange durch höhere Verfügung
gehemmt worden, mithin auch jene Verfassung bis dahin
nirgends aufgehoben, als wo diese Setzung eingetreten war,
und wird wahrscheinlicherweise im Herzogthum Schleswig
Unter den vielen Rechtsfälen, welche es bei den Festen geben
kann, und über welche, so viel ich weiß, weder gesetzlich etwas
bestimmt, noch richterlich entschieden ist, will ich nur diesen zur
Frage hier als Probe stellen: kann der Landesherr als Domiuus direetus Ansprüche an die Gebäude und den Beschlag der

Hufe machen, wenn der Festemann sie nicht länger für die Abgaben und Lasten behalten will? In Holstein werden die Gebäude von ihm gebaut und gewissermaaßen unterhalten. in
Schleswig wird das Bauholz dazu aus seinen oder den Feste

hölzungen ausgewiesen.
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nicht so bald eintreten, als etwa da, wo schon früher die

Setzung eingeleitet, oder alle Vorkehrungen dazu getroffen
worden sind, wie besonders in einem Theile des Glücks-

burgischen Districts. Zur Ausführung ist diese Aufhebung,
außer bei einzelnen Stellen, deren Besitzer um die Ertheilung

der Bondenqualität angesucht haben, sonst in diesem Herzogthume in der Hüttener Harde bis vahin nur gekommen, wo
auch die Setzung und zwar einer andern Art, nämlich nach
dem Werthe und Ertrage des Landes, welche später in eine

Repartition der vorhandenen Abgaben durch höhere Verfügungen verändert worden, ganz beendigt worden ist. Ein

ganz besonderer Fall ist aber nachher noch bei dem Dorfe
Tetenhusen eingetreten. So wie hier die Vertheilung der
Gemeinheiten beendigt worden war, wurde auch die Repartition der Abgaben vorgenommen, und den Interessenten die

Bondenqualität dabei angeboten. Obgleich sie mit ersterer
zufrieden waren, wollten sie aber letztere nicht annehmen,

weil, wie sie sich bei der Verhandlung mit. ihnen hierüber
äußerten, es ihr Wunsch und ihre Absicht sey, zunächst ihre
Stellen Einem ihrer Kinder zuzusichern, wozu sie aber eine
geringere Hoffnung erhalten würden, wenn dieser in der

Erbtheilung mit den übrigen Geschwistern zu gleichen Theilen gehen und derselbe zugleich die Freiheit erhalten würde,
die Höfe zerreißen und theilweise veräußern zu dürfen.
Eine andere Bewandtniß hat es aber mit der Aufhebung
der Festequalität in Holstein, wo die erwähnte Setzung der
Abgaben nicht statt findet, wo dem Festebesitzer die Weidebefugniß in den uneingefriedigten Waldungen und dabei zu-

gleich noch die Ansprüche auf Bau-, Pflug- und Radeholz
zustehen, woher sie denn hier, um die Forsten einfriedigen
zu können und die für dieselben so nachtheiligen Ausweisun-
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gen abzuwenden, noch bis dahin fortgesetzt und mit den Dörfern des Amts Kiel und Bordesholm fast ganz beendigt,
auch für das Amt Neumünster bereits schon eingeleitet worden ist. Hiernach werden Sie es denn auch leicht berechnen
können, wie viele Festegüter noch in den Herzogthümern
übrig sind, als worüber Sie ebenfalls nâher unterrichtet zu
werden wünschen, wern Sie nur nicht genau die Zahl der

Stellen zu wissen verlangen, als welche angeben zu können,
es mir an den erforderlichen Nachrichten fehlt.
Insofern als ich es nun hierbei vorauszusetzen Ursache

habe, daß Sie diese Aufhebung vielleicht auch, wie früher
mehrere, im Allgemeinen für zuträglich halten, muß ich es
nun noch zuletzt aufrichtig gestehen, daß ich eine solche Ansicht nicht mit Ihnen theilen kann. Ich glaube bielmehr,
daß die Aufhebung für den Festebesiter sowohl, wie für den
Staat selbst, eher nachtheilig als vortheihaft ist. Diesem
muß, wie Sie es mir einräumen werden, daran gelegen seyn,
daß soweit möglich die Hufenstellen in der Anzahl wie in
dem Werthe und Umfange, und daß darin nicht sowohl die

Abgaben an die Staatskasse, sondern auch die Dienstleistun=
gen,. welcher die Staatsverwaltung in der Wirthschaft bedarf und verlangt, vollkommen gesichert bleiben. Daß sie es
vorzüglich in den Hufenstellen sind, beweist ihr früheres und
fast gleichzeitiges Entstehen in den Staatsbildungen, so wie
aus der Art der Wirthschaftseinrichtung näher dargethan
werden kann,die in der Regel auf diesen Landstellen geführt
wird. Von dem Sohne eines Hufners läßt es sich unter
andern eher, als von dem Sohne eines Tagelöhners erwar-

ten, daß, wenn der Staat Schutz bedarf gegen auswärtige
Feinde und innere Ruhestörer, er sich als den treuesten und

brauchbarsten dazu harselen wird, weil sein. Erbe: zubedéu-
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tend ist, um es zur Zeit der Gefahr zu verlassen und auf-

zugeben, auch die ihm bei dem höhern Wohlstande seines
Vaters gewordene Bildung zugleich die Pflicht dazu stärker
fühlen läßt. Eben so sichern gerade diese Landstellen die zur
Zeit der nöthigen Vertheidigung erforderlichen Leistungen an
Naturallieferung und deren schnelle Beförderung, so wie des
Militairs nach den Gegenden und Orten ihres Bedarfs.
Und endlich sind sie als Magazine zu betrachten, woher die
Städte von Zeit zu Zeit mit den nöthigsten Lebensbedürsnissen versehen werden, und wobei der Ueberfluß von den

größern Landstellen ohne Gefahr zur Unterhaltung der Handelsbilanz ins Ausland gesandt werden kann, weil ein Ueber-

schuß über den Verbrauch im Haushalt übrig, dieser aber
wiederum zu klein und unbedeutend ist, um ihn ins Ausland

zu senden und sich auch nicht auf einmal, sondern nach und
nach zum Absatz an die benachbarte Stadt darbietet. Hiernach muß es also der Staatsverwaltung besonders an der

Erhaltung der Hufenstellen im Allgemeinen gelegen seyn.
Sie können nun aber gerade nicht gesicherter seyn, als wenn
sie alle die Festequalität an sich hätten, nach welcher von

denselben weder durch Veräußerungen noch durch Erbtheilungrn etwas getrennt werden darf, und worauf die Wirthschaft
eher mit hinreichendem Vermögen in der Vollkommenheit
fortgeführt werden kann, worin sie von dem Vater ihm überliefert wird. Welche Gründe also nun noch von Seiten der
Staatsverwaltung hiebei übrig bleiben können , diese Vors
theile zu übersehen und gleichwohl die Aufhebung dieser Ein-

richtung vortheilhast und wünschenswerth zufinden, weiß ich
nicht einzusehen. Es ist freilich nicht zu läugnen, daß die
ihr obliegende Unterhaltung der Gebäude und die. Pflugund Radeholzausweisungen in Holstein mit bedeutenden Aus-
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Gaben und vielen Unzuträglichkeiten verbunden gewesen sind.
Ich bin aber der festen Meinung, daß sich dieses alles hätte
auf eine andere Weise abhandeln und beseitigen lassen, ohne
die Festeverfassung dabei aufheben zu müssen, welches gewiß
von den Besitzern nicht als ein Vortheil berücksichtigt werden
konnte, und eher, wie von der Dorfschaft Tetenhusen, für
einen Nachtheil und Schaden angesehen werden mußte, wenn
ihnen die Folgen davon nâher einleuchtend gemacht worden

wären. Denn die Sicherheit für ihre Nachkommen auf ihren
Hufen zu bleiben, welche sie bisher hatten, wird hiebei aller«
dings von ihnen aufgeopfert, so wie der Wohlstand und die
Kräfte, welche sich bisher in den Gegenden, wo Festen sind,
gezeigt haben, einer größert Gefahr abzunehmen und zu verschwinden ausgesett sind. Treten nämlich gute Jahre ein,
so fängt auch hier dann der Handel mit solchen Stellen an,
und der lêtztte Besitzer hat, wenn wieder ungünstigere Zeiten

folgen, davon eine "Schuldenlast abzuhalten, wovon er nicht
die Zinsen und zugleich dabei die Abgaben an den Staat

richtig abtragen kann. Eben daher zeigt es denn auch die
Erfahrung, daß in denjenigen Gegenden, wo keine Festen
sind. und in den späteren Zeiten ein starker Landhandel statt

gefunden hat, häufiger Geldverlegenheiten und Coneurse eins
treten, als in den Districten aus Festehufen bestehend. Es ist
ausgemacht, daß einige dieser letztern Districte, wie unter an-

dern das Amt Apenrade, verhältnißmäßig ftärker wie andere
Disstricte an fich und nach Verhältniß der Beschaffenhkit des

Bodens belastet sind. Und gleichwohl haben fich in diesem
Amte keine größere Geldverlegenheiten und häufigere Concurse, wie. in den Districten weniger belasteter Gegenden gezeigt, nach dem, was mir hierüber zur Kenntniß gekomrren

ist*). Diese Vortheile von den Festen näher erwägend, enitschloß
AUR

Betje; Zeiténfoll és doch irt situé sivenrade anders.

rundeigenthum fastWérthtos geworden„lern.

Etagtsh. Mag. Vd. 3. Heft 1.

98

sich daher der Herzog von Augustenburg bei Regulirung der
Dienste und Abgaben seiner Untergehörigen *), die Festeeigenschaft ihrer Hufen und Landstellen unverändert zu lassen, so
sehr er sich auch früher schon, von dem Zeitgeiste dazu ge-

führt, davon überzeugt gehalten hatte, daß die Ertheilung der
Bondeneigenschaft ein so nothwendiges als wohlthätiges Ges
schenk für sie seyn würde. Zu dieser Ueberzeugung muß
man auch um so eher gelangen, wenn man. sich anders von

dem, von dem scharfsinnigen Möser dem Adel vorgeschlagenen Mittel, sich in Glanz und Würden sicher zu erhalten,
als dem bewährtesten überzeugt halten kann, sich auf die

Erstgeburt zu beschränken und diesen einen unveränderlichen
Grundbesitz in der Erbfolge zu bestimmen. Eine solche An-

ordnung findet nämlich ja gerade bei unsern Festehufen statt,
und wie sollte es sich alsdann nicht mit gleicher Zuversicht
erwarten lassen, daß auch der Bauernstand am ssichersten nur
dadurch im fortdauernden Wohlstande und einer ihm angemessenen Würde und Glanz von Wohlstand erhalten werden kann ##),
" Von dieser in der Gegend viel besprochenen Regulirung wird
eine von dem Herrn Advocaten Johann sen angekündigte
actenmäßige Darstellung das Genauere nächstens zur Kenntniß
des Publicums bringen.

D. Red. ...,

') Sind diese. Ansichten richtig, so bedürfen wir höchstnothwendig
anderer gesetzlicher Vorschriften, als der in der Verordnung
vom 28sten Juli 1784 enthaltenen, welche zu der Zeit mit besonderer Berücksichtigung des damals für richtig geltenden Prinzips abgefaßt worden ist, daß das Glück eines Staats durch
die Vermehrung der Bevölkerung und diese durch die Erleichterung der Theilung der Hufen befördet werde, welches Prinzip man aber jetzt wohl nicht mehr für richtig gelten lassen
kann.

IV.
Au s f üh rr lich er e

Erh ärtung des Beweises
von der

friesischen Abstammung der Dithmarscher,
hauptsächlich
aus den noch übrigen

zahlreichen Spuren in der Sprache.

(Fortfetzung.)
R.

F leien, flen, in Stand bringen, ausbessern, aus;
pulzen = auch hier.

Kil. Vlien, vIyen ornare, comere,

J in ordinem; westfries. tIlyen, zurichten,

zurechtmachen. Tatiam Matth. 4, 21. Sia Heuuiten iro

nezzi.

G

Flödig, H., so ‘auch hier; nördlicher flädig, auch hört

man wohl fledig, s. R. fleden ~ dünn, schmächtig, kleinlich :

en flödige Gast, der noch nicht recht auégewachsen, noch nichr
stark genug ist. Dat is man flödig, wenn jemand, nach des:
sen Befinden man fragt, nur noch so mitfelmäßig ist.

Flörlörkten, Z., ein. Sormmer- Vogel, Zwiefaltet, as:
Botterlicker. Flöde, flôte heißt hier, auf den westl. Inseln
und im Dän. der Rahm, Sane, s. B. W. B. 1, 416; an-

geMets. Loeren, bei Kil, captare. insidiare, und Loer,
verer, insidiator, captator. Hier lörti, lauren,

Pc

Föden, futtern, nähren, unterhalten, Nach s.. V. 96.

und Z. warkflödig, L. R. auch wohl von Merschen, s. Bol-

ten 2, 387. Hier feden, feiden, westfries. Tiedje, angels. fe-

lurvaköedan, wohin wohl auch Foster, kaetus. und dieses
*
ævort sselbst.
Rr ang f. Verwandten, im Dithm. L. R, wie in deu

v
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süd- und nordfries. Gesetzen: So schölen de Frönde tota-

[" Lr. § V.., wie in Eiderstedt und auch in Angeln.
Fr ? Fot v. gz! Zu dik an! engl. lugh! pfui! Fi! Es kann
GG.
Gadlich, gadelich. H. was sich zusammen paßt, gehört
oder gepaart ist (to gader, zusammen). W. 154. Gade,

ein Ehegatte. Gar, gad heißt alles was zusammen hält, verbunden ist, ibid. angelf. gada, complex. Daher: Dat is
recht van de Gadung, nich van de Gadung, von derselben

Gattung, Art, gehörigen Eigenschaft.

Dat is de Gadung

darto, das andre (Seltenstück) Stück oder Ding, von zweyen,
die zusammen gehören, und ein Paar ausmachen, wie z. B.

von Strümpfen. Alles hier, ebenso Kil. Gade, socius, com-

pe, CUR, f vspzquruthe. auch der Gaumen.
Zwar wird es durchgehends so geschrieben, in Holst. Idiot., im
Ostfries. u. Kil., angels. geagl; im B. W. B. aber Gachel,
S. Wiarda As. B.. 3. §. 6.
Galstrig - H., ranzig, garstig von Geschmack und Aussehen, von Speck und audern fetten Waaren — und von ei-

ner häßlichen gelben Farbe.

Gälftrig utsehen, eine garstige

gelbe Haut haben, B. W. B. Ebenso hier, und das von
Gal, die Galle, angels. geal, gealla, welches von gealewe,
gelb, wie Kilian auch meint: quasi geale sive gheele, Iavus.
Galstern, aber heißt anhaltend und unverschämt etwas
begehren, bitten, S. St. S. , Frisch, geilen, neml. wie Luc.

11, 8 ist hier jegt wenig besannt, vorhin aber wohl, wie auch

im hies. Dän. gälstre, gjälstre, von immer anhaltendem Bellen
eines Hundes, noch zu sehen, vielleicht mit gällen, gellen, besonders mit dem Dän. gjälle, gjälte verwandt.
Gast, H., von Menschen, besonders von jungen,. bedeuket etwas Besonderes, Ausgezeichnetes, welches durch das Beiwort ausgedrückt wird, so wie in den alten Menschen- oder
Orts - Namen, als Radegast, Wolgast 1c., wovon ein andermal

mehr. En junge, flinke, schnode, schnurrige Gast. .
Gau, H., gähe, schnell, geschwind, behende. So wird
es hier überall ausgesprochen, davon Gaudieb. Sonst witd
es. auch gay gesprochen. S. Heimreich S. 95., B. W. B,
und Kilian; vergl. gauw, rbie im Holländischen. Man sehe
Richey hierüber. Niebelung. Lied : gahen, eilen, angels. caf.
Niebel. Lied gachen, eilen nnd gachb.

e
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Geve, V. 459. 163. gut, gültig. Kil. ghäue, ghreue,

z;“. 16gbKl WW§§irüßtgeiestt

als gut. Diese Bedeutung hat auch noch giäv im Dänischen.
Giren, H,, nach etwas innig verlangen, heftig begeh-

ren, auch wohl vom Heimweh. Hier und im Süden. Kil.
avide petere, inhiare, davon gierig, welches im Dän. und
Schw. geizig, haabsüchtig, heißt..

|

]

. Gisssen, H., errathen, wie im Südlichen, R. V. und

Fu 7:9, drjiet Zn;trFose sie zs.
8latt. Lipsti Gl. ‘glici, er se glidderig.
Glupen, H., verstohlen, heimtückisch aus den Augen

hervor oder hinaufsehen. So hier, und bei Japicx oft.
Gnegein, H. nach R., kargen, genau seyn, angels.
ünægan, nagen. Gnegler, ein Knauser, B. W. B. auch kne:

geln. Sch. wie auch im Dän, en Gnier, wie Silk. Com.
S. 23. und gniierrig, S. 69. - Einige erklären es durch müre

rischseyn, bei jeder Kleinigkeit brummen und zanken, d. i, gnir:
ren, gnirrig.

Dies auch hier.

.

„„„Gniggern, Z., hier nöggern, angels. lmægan, das leise
WtheÑ:
der Pferde, wenn sie etwas haben wollen, Eiderstedt,
niddern.
? §iczis: Hr., beim Lachen (in den Bart) die Zähne
blecken, wie ¿. B, der Fuchs nach den Hunden, welches hier gnissen
ZSenannt wird. S. R. und Sch. gniefeln. Auf Föhr glisen.

Gnusch. H. Knorpel. Sch. hat es auch. Man hört
es, wiewohl selten, hier, und gnuschen etwas hartes Knorpe:

lichtes beißen, kauen.

. Göde, Dünger, wie hier auf Dän. Gede, hier fries.
Gäde, isl. und schwed. das ist, was gut und fett macht, Isotamen.

kica.

S. Virg. Georg I, 1. und nach ital, letamo. z

Gören, H. Sonst wohl überall Kinder. S. die Idio-

Hier aber bei unsern Friesen zwar auch Kinder aber

auch sehr häufig: junge, noch unverständige, leichtsinnige Mäh-

“t ck
gir heißt
r. guraig
orl). ein Weib,jaber auch gior ein Mann,
§ GüteV or ; , H. beide Händevoll, ein Gauf, eine

engl.

Gaufel oder Gaufvoll, wie Handvoll. B. W, B, Göpse,
Trisch. Gesspe u. Geuspe, ck. giebsen. Dän. en Göfve., Kil.

Gasp, H: Goßs.frief. manipulus; hier Gasem, Gasem.»

ZSlderstedt.

Gose.

Ae ,es. H., N; s. V. Gröve, ein Graben zwischen
rn ..

r
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Grälen, H., sonst auch grölen wie hier, s. B. W. B.

R. lärmen, laut schreien. R. V. B. 2. C. 1. de grote Grael.
Hier sagt man von den Fröschen z. B. graalen.
Grüppel, H. wie hier und in Ciderstedt, eine kleine
Rinne, Ründel über den Acker zum Ablauf des Wassers.

Gr öpp, H., angels. und fries. grep, grip, und Kil.
Groepe, plattd. en Gröpp, z. B. hinter den Kuhstälen.
;
Gnurtkoop, H. wohlfeil, wie B. W. B., hier und im

Dänischen. Japicx goe-keap.

Gränen, stöhnen, klägliche Töne von sich geben z auch
vom Laut bei dem Gähnen, auch hier,

H.
.

Haafen, Strümpfe, H., völlig wie in Eiderstedt und

hier. S. R., von Hagsen, angels. hohsine, isl. hasinar,

schwed. Hasar, Dän, hier Haaser, popliles, tendines. Hese

sen, aber bei Z. von Hesse, B, W. B. welches auch Hexen,

Hegsen heißt; s. Frisch, u, Brock, Willk, §, 102 Hexnath.

“ Hadde, gewesen, L. R. mehrmals, so auch in den süd-

fries. Gesetzen, wie in "unsrer fries. und dän. Sprache.

!

Hagen, Bolt. 3, 148, gefallen, behagen. W. S. 167,

gerade eben so hier.

“
Hale, Zugluft, H. auch hier; kömmt aher, meines Bedünkens, nichr fowohl von halen, in der Bedeutung von ziehen, holen, her, als vielmehr in der Bedeutung von wehen,

hauchen, athmen, so wie halo, halito und halitus; dat halt.

Vielleicht auch Hals, als Luftloch, Luftröhre, und das dän.
Wort at hälme, aufhören, ausruhen, gleichsam at puste, Puus

halen, sich ein wenig erholen, verschnaufen.
Ham, Hamme, und Hemme, In Wiedingharde ist
Hainm eine Fenne. Nach Wiarda, Br. Willk. g. 52 u. 148
ein mit einem Walle oder Graben umgebener oder sonst (z. B.
mit Pfahlwerf befriedigter Kamp, oder Stück Landes, Feldes
oder Wiese; vergl. Dankwerth S. 250. Davon haben die
Hammen in Dithmarschen, nicht von Hölzungeneigentlich, die
nur nach außen waren, an sich aber enge und gleichs1m Ther-

uprzhe
Hife«yz Vege. leretfaltqrmn rere
von Hölzung, noch weniger von Jupiter Hammon, als Gränzfestung, das die Gränze schließt und schützt, davon Kohemme
in Dithmarscher an der Eider.

Halve, Wifhalve, Spinhalve, d. i. Seite, L. R, So
auch in den fries. Gesetzen. Mordhalb der Elbe, Br. Willk.
a tvia halua zu beiden Seiten. C. 78, 83.

fr
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. Haren, de Lee haren, die Sense schärfen, dengeln, Br.

B.
V. Billwerder, Friesen und Dänenz auch noch in Eierstedt.
“

Harm, ein Lamm, wie Br. W. B., an einigen Orten

aber ein Bock, s. Sch. Kil. Gherme, ovis matrix et agha.
Allgemeiner und bekannter ist die Vedeutung, da es Aerger-

niß, Gram, Verdruß, Schmähung, Kränkung heißt.

Harren, aushalten, vertragen, besonders bei den Süd-

lichen üblich. Koker, herden, Silt, Lied, 2. harden, L. R.

dabei oder darauf bestehen, behaupten, erhärten, wie etwa im

Jütschen L. B. Härthes han oc with 3; besteht, beharret er
darauf. S. W. H Föhr harden,

Hau, Heu, Z. wie überhaupt
Nordküste, plattd. Bibel Höw, von
heyen und hoyen, welches die Friesen
oder Heumähen sagen, nemlich mit

an der fries. West: und
Hauen, Hawen, ostfries.
durchgehends von Grasder Sense, ursprünglich

tre; Korne, Im Ulphilas heißt hawi Gras, vermuthich

langes,

]

Het, es, Rach., bei V., hier und sädfries. Hak u. het.

„ Haubarg, Z., auch in Eiderstedt; eigentlich das Gebäude, wo man das Heu birgt und verwahrt; denn es kömmt

von bargen, d, i. bergen. her, Dies heißt aber auch einernd-

ten, im Fries, Berrigt, Bergt, dän. Biering, Höebiering, die
Heuerndte; s, D. Atl. s407, bairgan heißt auch im Ulphi-

las serrure, custodire, und im Angels, bei Japicx S. 70
Berg" in Schoerr, wo Heu und Korn geborgen wird. S.
auch R. S, 355. 36. Gehen wir nun zu dem Ursprunge

dieses Namens in die ältesten Zeiten zurück, so scheint auch
dieser schon ganz deutlich auszusprechen, daß die dortige Erndte
damals, so wie in Eiderstedt (und hiesigen Marschen) mehrentheils bloß in Heu, und- also bei weitem der größte Theil des

t.:
zeigt, 1,
S.Mars
5. 2,|291. bestanden haben, wie Bolten auch
_

Heek, kl. Stall, Winkel, Nordbüll, Fries. S. Bolten

2, 382, Silt, Com. und hier Hak.

desesgleichen,
tere aufbewahren, sparen, zurathehaltenz s. R., hier
§ Hehr, fröhlich, H., auch in Eiderstedt: He het edt so
hehr darum, is der so hehr to.

Ist sonst nicht sonderlich in

diesem Sinne bekannt; doch fin et man es in B. W. B.,

Sch. und im Niebelungen-:Liede V. 260.
„

Hellig, sehr durstig, H.

So wird es auch noch in

Brem. gebraucht, und so will es auch Lutherus in der Randlose zu Jeremia 2, v. 25 erkläre habon. S. auch R. und

I:

.
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Sch. Andro aber, wie Kilian helligh, ]lassus, Faligalus, agitatus.

Im Kocker unter R. steht: Eyn May, de dar is

vormoydet, dem is syn Herte gantz hellygh.

,

Hemel, und Hemmel, für Himmel, ist fast allen fries.
Sprachen eigen.
Hester, Z. Heister. H. wie bei Frisch. Kil. Hester,
Heester talea Irutex, ein junger Schößling, Setling, sonder;

lich von Cich-, doch auch von Buchbäumen, s. B. W. B.
Vergl. franz. hestre, hétre, cin Buchbaum. Hat den Namen
von Ausschießen. S. Jes. 53, 2.
Heven, aber, wie H. u, und Br. W, B. schreiben, oder
wie Sch. nach der Aussprache lieber will, Häven, ist aus dem
Angels. wie das engl. heaven. Himmel.
Heu, oder Hei, Z. serum lactis, Molken, holsteinisch

Waddik oder Waye, Letzteres auch hier. Kil. Hey und Huuy,
holl. fries. i. wey, serum. ; s, auch Hoy und Höey ~ weye,

scrum laclis, ages. hwæœge.
Heweln, H., so auch hier, tändeln, faseln, thalen, ber
sonders mit den Kindern.

pete.
und heveln.
a finden.
î

R.. hebeln, Br. W. B. u, Sch,

Eine andre Nebenbebeutung kann man

Hild, Hr, beschäftigt, der viel zu thun und Eile hat.

Das wahre Etymonist eigentlich in Hilen, studere, Boxhorns Gl. fleißig, beschäftigt senn. Auch. scheint die obige Erkläruug von hellig beym Kil. und das noch übliche hochdeutsche

helligen, behelligen, d. i. bemühen, belästigen, beschweren, hiermit einzustimmen; s. Br. W. B. Eigentlich wird es hier als
hill gesprochen, mit Avslassung des d.
Hische (oder Hisch) und Hisk e, L. R. 63. 184. Brck.

W. §. 102. Hiskthe, Hansgenossen, Familie, s. Wiarda 190,

in Eiderst. L. N. Hiske. Es wird aber auch angels. hiwisce,
so wie in Lips. Gl. geschrieben. Gl. Pez. Hivinsci, angels.
hiwisc-feder, ein Hausvater, von hiwe, Ulphil. heiwi das
Haus; so wie es auch eine verschiedene Bedeutung hat, nämlich die erwähnte und (etwa auch translalive) von verschiedenen Abtheilungen, mehreren Wohnungen und Partheyen in
einem und demselben Hause, unter einem Dache, besonders in
diesen nordischen Sprachen und Ländern, als: „,der er 4, 5,
6 Hidsker i eet Huus.) Gemeiniglich wird es Hidske genannt, von hide, ein Haus, Obdach (von welchem es scheint

Üol
k. 1.1ân.;, mug!Häutchen;Hite. Im Schonisgen
Gesetbuche Hrdske,Hedskae, s. Osterfons Gloss. Jurid hinc
Hedsker, sagt er, atsskillige Slags folk, som boer under et Tag

I
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oc indé et Hus, dag saa, at hvert Par Folk hafver sin egen
synderlig Rom oc Värelse.~- ‘Beim Loccen heißt dies Wort
Häskap, Im Iütschen L. B. kömmt gleich. vorne Cap. 3.

Uurski (nach den Original) in diesem Sinne vor. Isl. hysky,
Volk, Familie, bei W. auch Hiss, Huus, hier Hüß.
.

Högen, Bolten 3, 358, ergößen, erfreuen. So auch

hier, und in den Idiot.; das Br. W. BV. will es gerne zu

,Hdövd,H

hagen hinführen; ih Kil. heißt es aber heughen und hoghen.

len Ortsnamen, S.besonders Heimreich S. 44, und Petre:
jus Beschreib. von Nordstrand: De Höweden durchgehawen,

nemlich am Canal iwischen England und Frankreich, und Br,
W. B,wo es auch einen Damm bedeutet, der in den Wasserströmen die Gewalt des Wassers bricht, der Damm eines

§fre. aher auch Struckhöved, ibid. und Z., wie auch

Dolten

4,

208.

. Hoike, Hoyke, Heuke, s, V. 120 B. 2, 480. 4, 105.
Eine Kappe, mit ‘eineq Mäntelchen, f, K. u. Sch. Hier
auch an einigen Orten Heuken, an andern Kappen genannt,

daß auch im Dan. Wendeheuke durch Vendekaabe ausgedrückt

worden, Eine solche Begebenheit, wie Sch. da aus den Glück-

städtschen Anzeigen 1752erzählt, hat sich auch vor 100 Jahven hier in einer benachbarten Kirche zugetragen, da einsie-

benjähriges Kind während der Trauung unter der Mutter
Heuken gestanden, "unddadurch als für ehelich erkärt worden.
Hol, to Hol driven, H,, jemand zum Halt treiben, ihn
nöthigen, Halt zu machen, daß er fest werde, nicht weiter kommen kann, ek. engl. to hold, und Br. W. B. holden.

-

Horn, oder Hörn, Z. Ueberhaupt ein Winkel, eine Ecke.
Hier auch überall Hörn oder Hern, wiez. B. Herntehs, Eck-Augen:

zähne, auch noch in Eiderst., angels. hyrn, hern, angnlus. S.

Schilters Gl. schwed. Hörn, dän. Hiörne, isl. hyruing. Kil.
Horen, Hornick, angulus, W. herna.
.
Hüchel, Z,, laulich ~ mitten - zwischen beiden, gleich-

sam zu oder auf beiden Seiten, wie hücheln, höcheln, gleichsam
den Mantel auf beiden Schultern tragen. Davon Hutchelstieth,
Gränzscheidung am Dannewerk, s. Urici R. chron. bei Lan:
eb. t, 1. p. 162 In den nordischen Sprachen heißt hugge,

[U.. voneinanderhauen, schneiden, krennen, isl. höggra.

Hüde, V. 42. Hüden, H. heute. R. V. hüden, Ki-

lian huyd, hupden, heden, hodie.

1.pNuk,ein

u . w. Huck, das Zäpflein im Halse: de Huck is sunken.
In de Huk Nick dahl setten, oder dahlhuken, ccxim. in die-

[
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fer, Bedeutungen ebenso hier. Kocker, V. uppeden Varsen
en.

hy Hulen, heulen, von Hul, der Gaumen, Rachen; allgemein bekannt.

S. Tulen.

Hüll, eine Mütze, H., überhaupt eine (wollene) Mütze

der Mannspersonen, wie in Holstein, s. Sch. in Eiderst. auch
für Frauensperssonen, wie in der hiesigen dän. u. fries. Sprache ;

nur daß es in der letztern Holl heißt, wie es scheint, von dem
Südfries., wo bei Japicx holle, bei Wiarda aber S. 175

Hol und hul, der Kopf- heißt. Bei Kilian heißt es aber bloß

t: Weibermütze, wie im R. u. Br. W. B. von hüllen, be:
decken.

.

Haùlk, klein, Z. u. Rach bei V., aber bei H. hül, en

lûtj Hül, Kind, en lütj betjen.

Ohne Zweifel noch dasselbe

mit dem lat. hilum, 1. e. minimum Barro de ]. I. 4, 22.

Cicero Tuscul. Quaest. I. 1, n. 10.. M. Marell. Cap. 2.

11. 402. Daher die Endigung el, il: Boxhorns Gl. luzzil,

L:
.ze!. Iytel, isl. litill, dän. lille, Hülk ist nur das
1m1mnnutwwum.

Humjückel, Z., im Holsteinischen Steckelgrindken, der
Stechling oder Stichling, Stechbüttel. In unserer hiesigen
dän. Sprache: Hund- (oder Hunstiggel, welches wenigstens besser ist, als das in der dän. Sprache Hundesteile ~ denn was

will ‘das sagen?

Stiggel aber ist von stechen, sticheln, wie

Jückel, von dem fries. und plattd. jöcken, jücken, sticheln, priFeln. Ob aber Hum oder Hun richtiger ist, will ich nicht
entscheiden.

Wenigstens werden sie bisweilen mit einander

ern: wie Humtrup und Huntrup, ein Kirchdorf im
onderschen.

Hüpen, H., en Hüpen Lüde. Br, W. B. Hupe, und

Hupen, anges. heape, hz pe, Haufe, hier Hup und Hüp,
z. B. ein zugefpilzter Haufen von Korn, u. en Hupen, Hüpen.,

Hüschen, Z. Es soll hier eben sowohl das Hin- und

Herbewegen der kleinen Kinder auf den "Armen, als das Säu-

f "y HFôthey oder Inhüschen, mit Singen, ausdrücken,
. . qu

L,

.

Hußmann, Rach., so auch hier und südfries. ein Bauer,
im As. B. u, Br, W. B.
. Hußwerd, s. unten „„Werd'“. Brockm, W. §. 47., 68.

Huve, eine Haube, aber nicht Mütze, wozu einige sie
machen wollen. Kilian. Huyue, relieulum, (wie bei Juve„L-

nalis 2. .97 und andern, s. Rosini antiq. Ram. 5, 34, also
vermuthlich spitzen: und fileenartig), capillare, vitta. So auch
nach dem Meocorus, bei Sch. Huven und Schierdök (hier

e
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Schievdok) um den Kdpf gebunden. Man sehe. Wiarda Aeg.
B. I. §. 13 Ichre's Gl. Hwif, rica, capitis tegmen mu-

libre, danice, Hvibe u.. Hvibekläde, . calyptra, und: zu

Hufwa; Hwif vitta. S, quch V. S. 118.

a'
JIachtern, H., im Hannöverschen Juchtern, etwas wild
und muthwillig herumlaufen. Hier auch und Sch. '
t. Jalpsch; H. wie hier und in Eiderst. etwas jungens-

mäßig, kälbern, läppisch, der nichts Gesetztes hat. .
. Jamsch, auch im Hiesigen, nüchtern, fiau, übel. Ursprünglich soll es wohl ein Schwach-: und Uebelbefinden aus=
drücken, das aus dem Fasten entsteht. Daher in einer .alten
Gl. über den Festus, p. m. 4684 ed. Dion. Gotthotr. jan=

tare, statt jentares und jantaculunr, (wie franz. dejens

ner, und engl. breakfast) und jajuni. Im östlichen Theile
dieses Herzogthums bedeutet Jantes eine. umgehende aber leicht
vorübergehende Krankheit, die bloß in einem Zustande des

Verfchmachtens bestehr. Womit zu vergleichen Aagaard, Törn.
Lehn S. 225.

Verwandt sind:

.

|

Janken, H., laut weinen, wehklagen, wimmern und
winseln ; aber nicht von Hunden, sondern nur von Menschen

und Kindern, ebenso wie hier und in Eiderstedtz und selbst

Jammer. S. Kilian. Isi. jamla, queritari, jammern.
Janen, und hojanen. H. gähnen, isr hier zwar nicht

gebräuchlich, sondern bei den Südlichen. S. d. niedersächsischen W. B. Das ho soll aber wohl nur einen so. lautenden Ton beim Gähnen ausdrücken. B. W. BV.

Jappen, H., eben wie das vorhergehende Gähnen.
Es wird auch ebenso hojappen gesagt. Hier Japen, auch im
Südfries., s. Grimms, D. Gr. S. 497 japa, nemlich statt
gapen. Auch Eiderst. jappen, Silt gäben, Föhr jiipen, angels.
ßeapan. Br. W. B. japen und jappen ~~ dieses als Üre-

quent. Es hat auch das dithm. Sprichwort: Man mut nich
jappen jegen de hitte Aaf; bey janen. In einigen Sprachen

heißt es, wie in der dän., gegen den Ofen-Mund: Cede
majori. Jappup, ein Maulaffe,
]
Ider, jeder, wie Kil, u. Br, W. B.
.

Jit, Z., eine Ziege, noch aus dem Fries. Hier Giet,

kine, Ziege, und Gietebock, ein Ziegenbock ebenso wie Jicht,
stätt Gicht, und Gidder, state Iidder, wie bald folgt. . Hoch:

deutsch. nach dem Alemanischen Dialecte, Geiß, Kil. Gheyte.

Imme, H., eine Biene; so auch Br. W. B. Südfries.
Ihme. ihig’ Aherauch.. weniastens früher Bie. By. wie

pu

q
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aus einer alten Chronik zu sehen, die Carstens anführt, und.
daraus auch dieses Wort, das ihm unverständlich war , bei

Bolten 3, S. 338.. Kilian hat beides Bie und Bye, und
Imme. Hier Bei, angels. heo, engl. bee. In den nor:

dischen Sprachen Bi, Japicx by.

Ins, H. einmal (eins), auch im Brem. in den Brekm.

W. eins, hier überall inns, yns.
Sch., vom Fries. ien, einer.

Kil. eens.

S. auch R. u,

Inns:)&gt; H., oder innsche, als Werdinnsche, die Wirthin, ,t freilich gedoppelt und überflüssig indessen hört man
es auch hier. Die erste Hälfte ist, da sie auch hochdeutsch ist,

bekannt genug. Die letzte, sche, ist aber eine alte friesische Endung, und nie in der angelsächsischen Sprache gewesen, ehe sie
mit den normandischen Königer. in diese, und demnächst in
die englische, Sprache gekommen, wie wan in der angelsäch-

sischen Chronik gegen das Ende findet. So auch hier z. B.
Köksche, wie Br. W. B., bei Kil. wie im Holländ. nur se,
als Spinnerse u. s. w.

Inssner, S, Sch., Besemer, ein eiserner Besemer,

W.1s:.
Derselbe wird hier genannt Insler, beim Japicx
SET.

Tien; wie hier, R. 1c., unangenehm schreien oder sin-

gen, kriölen, nachtjölen, fries. jölli, ebendas.
Jück. Z. jugum, ein Joch, Halsjoch, z. B. zwei Eimer
zu tragen, auch fürs Vieh, wodurch zwei zusammengepaart
und zusammengekoppelt werden, wie schon Luther aus dem
Griech. bei Luc. 414, 19 buchstäblich übersetzt hat. Hier und
in der ganzen Nachbarschaft und beim Japicx wie im Br.
W. B., wo auch zu sehen, wie das Angels. und sogar Per-

sische auch so lautet. Kremp. Marsch Jöcke.
Jüdder, H. wie in Eidersk. Euter. Auf Föhr wie in Brem.
Hamb. und Altona; wofür in Stade Gidder gesprochen wird.
Jüsen, mager, Z. Ist wohl von gos, güs, güst, tro&lt;&gt;en, mager, wovon mehr in der vor. Abtheil. und wovon

selbst Gosharde, Süder: und Norder:-, weil sie auf der Geest,
am Trocknen und Magern, liegen, wie Gos: Elbe, die trockne
Elbe. Von der Aussprache Jit und Jüdder womit man Gür

sel, quisquiliæ, bei Frisch vergleichen mag.

S. Kilian.

L.
Kagel, sine bekannte Hauptbedeckung, eine Art von
Kappe, zwar an vielen Orten mehr. S. R., Br. W. B.,

tes btspwers der Dithmarserinnen. S. V. 117 und Bolt. 4,

»
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Kaj edyk, Z. u. B. W. B., ein kleiner Deich, der aus
Noth gemacht wird, wenn ein Bruch im rechten Deich wieder zugemacht werden soll, um das Wasser davon abzuhalten.

So auch hier. Kil. Kaedyck, Kaeydyck, hol]. lriss. pous

ttt ..Katey heißt bei diesem statio, crepidoz [ s. auch
r.

'

.

.

. Kalken, Z. tünchen, * die Wätide, wie hier und im

Dänischen ebenso.
.

Kamen, sick kamen. H. sich erholen, sich wieder bessern.
Kans, H., Silt. Com. 170 Kans, Br. W. B. ein

zt„fget
Zufall, bequeme Gelegenheit, eine gute Aussicht. S.
a
ilian.
_

Kant, Z. Ecke, Winkel, Seite.

In dieser Bedeutung

muß es schon s:hr alt seyn, wie aus Cantium in Brittannien

zu sehen. Au de Kant, bi de Kant, nngefähr, beinahe. Kant
und klar, Föhr, ganz fertig.
Karnen, H. buttern, wie Holst. Idiot. u. Br. W. B.
Kil. kernen, sax., cimbr., fries., holl., flandr. boteren, agitare butyram; angels. cernan. Bei Japicx yune earns
karnje, das ist scheuren, schurren, stoßen, nemlich in den Ohren. Daher in den deutf&lt;hen Sprachen drücken, rühren, stoßen vom Buttern gesagt wird, z. B. Lutherus Spr. Sal.
80, 33. Selbst das Wort Botter, Butter kömmt ohne Zweifel also eher von botten, bei Kil., das ist, wie er sagt, stoten,
trucdtere, als von dem gr. u. lat. butyrum. Vielleicht aber
könnte in dem lat. cernere, discerneré, von einander scheiden,
absondern, etwas stecken. Hier sagt man seernen, vnd bei den

Westlichen sarnen, d. i. nach gemeiner Schreibart analogisch

feuer;
karnen, wie sie Sierk, Sjörk «. S. W. 362, für
erk, sagen.
Rr U V. an einigen Orten Kerspel, auch nur Ka-

spel. S. Br. W. B. und hier nach der eben angeführten
Sprachart, Sjsörspel. Doch die ersie Sylbe, worüber man
allgemein einig ist, leidet gar keine Schwierigkeit. Desto mehr
aber die letzte, worüber man auf seltsame Erklärungen, bei
welchen ich mich nicht aufzuhalten brauche, zu errathen, gefallen it; ungeachtet Wiarda S. 4103 schon längst den richtigen Weg gewiesen hat.

,. Nedspil, der Distriet, worin der

Richter seine Gerichtsbarkeit ausübte. So heißt der Spren-

del einer Kirche Kirchspiel, Karspel. ( Cd, Eth, heißt auch
ein Amt; s. W. daselbst und zum Asega:Buch. Spilen heißt
auf fries. und dan. von éinander sperren, ansspatinen, aus-

dehnen, angels. speleean; engl. to spell, angels. spellanz
Shelle: auf deutsch genannt. nnd schon von Kilian eine Sylbe,

“
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eine Abtheilung, was mit einander zusammen gehört, auf eittmal zusammen genommen wird. S. auch Frisch, spellen, tindere. Auf gleiche Weise wie Sprengel, Kirchensprengel, bei
W. S. 414, 344, ct. 363 Sprangel und Sprensze, von
sprengen, angels. spræœngan, auch auseinandersprengen, dittindere, wie große Feldsteine, ausspreiten, ausbreiten, als ein

Gerücht, Ly Geheimniß 1€. Hiemit ist zu vergleichen Spall,

Br. W. V.

Keef, dithm. und eiderst., hier kief, und dän. hier und

jütl. kjöo, auf Fühnen kief, müde, überdrüssig..
.

.. Keek, für Mund und Maul, wie Silt. Com. 117: Hual

dag di Keek! Halt doch das Maul; auch Käk und Käkel. S.
die Idiot. und Kil. Kaeke und käken, garrire, blatlerare.
Keer, to Keer gaan. H., s. auch Sch. Hier to Kür.
He ging to Keer. He ging sin Saak an, nemlich wie ein
Verzweifelter, bald so, bald so, daß er nicht wußte, was er
that, oder thun sollte. . He ging mit em to Keer, er legte
ihm die Alternative vor, aut, ~~ aut.

. Kees foot, Z. Was R. da sagt, daß Keesfoot so vie
als Keyesfoot seyn soll. ~ Denn in- der friesischen und hollän

dischen Sprache sagt man Keyern für Kinder, hat immer seinen Grund; nur muß es nicht Kindes- Fuß übersetzt werden,
sondern Kindes -Geburt, nemlich von föden, feden c., welches

wie ich schon vorhin erwähnt, vor Alters auch gebähren bedeutet hat, wie noch in den nordischen Sprachen.
Kessen, L. N. kiesen, wählen, Kil. kesen und kiesen.
Die Idiot. haben es auch, wie R. Vos tc. Hier sind nur
noch Spuren davon.S. Wiarda As. B. S. 23.

]

Kieck en, H. nach etwas hinsehen, genau zusehen. eitt-

oder aussehen, gucken, kucken. Die Idiotica wollen kiecken zu
einem fremden, nemlich holländ. Worte machen, weil jeder
etwa glaubt, daß es allein in seiner Sprache zu finden. Japiecx hat es ja auch. Daher: Du bist man noch en Kieck in
de Welt. Wie sollte dasaber zugehen, daß es von Holland
bis hierher, wo man es ebenso nennt, ja in ganz Dänne-

mark, wo es kiige heißt, als ein fremdes gekotnmen, und nicht
vielmehr als ein altes friesisches geblieben wäre ? Kil. kiicken,

P. .!§rr;
inspicere, plattd. Bibel kyken. Daher bei Heimr.
294. Nils kiig i e Rand : Niels kiek in de Wieme.
Kinn, L. R. Geschlecht, Familie, Verwandschaft, angels.
cinn, cynn, auch fries. und ken, ein Verwandter, s. auch
Brkm. Vile §. 105, 436, altfries. W. B. 212, vergl. Aseg.
B. 7. §. 24 und in altnord. Spr. z. B. altdänisch, fra alskens Vaade. Br. W. B. S. 898 2ter Band.

Ä
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;. Klaam, verklaamt, durch Frost gefühllos, gelähmt, Ia
fich
klom, so auch im Hannöverschen. S. Br. W. B.; hier
uhm.
Klatte ein verwickelter Haarzopf, Filz, als Mahrklatte,
so auch hier.

S. Br. W. B.

]

Klave, Joch um den Hals des Hornviehes, wobei es
an den Scall gedunden wird, . Bolten 2, 143, hier auch
Klawe. Die Abbildung s. bei Sch. Klave.
'
; Klei, Kley, Rach. u. Z., fette lehmartige Marscherde;

auch Eiderst. Br. W. B., Kilian. Hier wie im Engl. und

Altbrirtischen Klay, Etap. davon kleien, den Schlamm (Klay)

aus dem Graben heraus und aufs Land werfen. Koker. R.
Kleien, kratzen, so auch Sch. Br. W. B. und kleien,
anstatt kläuen dn. at klöe, u. klaae und Kil. kleyen, fries. unguihus sca] ere, hier klesen. Von Klähn, Klöhn, das Horn

am unteren Eur des Rindviehes, der Schafe und Schweine,

ri fes re s Geestrand, Marschwall zwischen Geest
und Marsch, auch im Rorden, s. Provinz. Ber. 1793, 2. 3.
S. Bolten, 1 Th. S. 370, vergl. V. S. 30.
.

Klieff, V. 210 211 oder Klif, nemlich auf Helgoland,

sonst auch Klifft, 404, De hoge Klisft, wie bei Sylt und

Emmerlev, norden von Höyer.

Diese Bedeutung hat auch

das angels. und engl. clit, clivus, und noch in Angeln eit

steiler ztgebtochener
Berg., Hier heißt Klift ein Stegel über
Wall.

einen

gsi Handklint, V. 400. Ohne Zweifel Hanklint,

wie in der Provinz Thye an der . Nordseite vom großen jüts

schen Riff. Klint heißt überhaupt eine Anhöhe, Strecke von
Sand- Dünen, auch ein hohes Gebirge, Vorgebirge, allerleé
Steine oder Mineralien, kreidenartiger Materie, als Möens-

klint, Stevnsklint, Klintholm, Klinteberg tc. Hier inKarr-

harde Klintum, alt Silk. Mucklint. Vielleicht von dem alten
Klinen, an-: oder zusammenkleben, bei Otfried, Japicx tc. Auf
Föhr heißt Klint die Gränze, ws die Aecker, diein der Reihe

liegen, zusammentreffen. Vergl. Klinte bei Rendsburg, und

Lohklint an der Eider,

Klöhnen, H. Man ist eigentlich über dieses Wort niche
recht einig; ich verstehe mit R. und unsern Friesen darunter :

scaglieder führen. in einem kläglichen Tone reden; dän. at

kt: Klötern, Sch. klätern, H. eigentlich mit eiuer Schelle

lingeln, klappern, rasfeln, auch hier und Br. W., wo es

auch klatern heige

~
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Klüftig, H. lustig, possirlich, scherzhaft, sinnreichz hier

überall. Ein altes Föhringer Lied fängt ]o an: „„Klüftige
Küren’ ~ auch klüchtig, kligtig. Syle. Com. 102. Führig heißt auch dithm. possirlich, niedlich. R. hat auch: Küren.
Klüùne, Klünen, Sch. Torf, nemlich schwarzer Torf,

von der Heide abgestochen..
der imm Moore gegraben wird, nicht Heidsoden, Plaggen, oben

in Eiderstedt und hier bei unsern Friesen, so auch an der ganzen Westseite von Jütland, bekannt und üblich, In Dithmarschen aber nur wenig.

Klunt, H. ein Erdenkloß oder Scholle, sonst auch Kluth,

Kilian und Japicx Klonte
Kluuß, hier Kluhst, von Nüssen, wenn viele beisammen
.

sitzen, angels. cluster, dân. Klysen.

Klütern, H. an Kleinigkeiten hämmern und bessernz

hier auch so. Sylt. Lied klütei..
_
Kluver, oder Kluverstaken, Z., vergl. R. u. Br. W. B.
bei den Nordbüllingern; bei nns und den Eiderstedtern en

Klootstock, als vom Westfriess, kluwie, klauen, gleichsam mit
Klauen unten, oder von Kloot, ein Klos, Knopf.
Knap, enge, genau kaum, s. R., Br. W. B., auch
hier überall von knipen, knippen. kneifen, kneipen, pressen.
Knecht, L. R., auch Eiderst., ein Jüngling, Junggeselt,
wie Br. W. B, und Kil. In dieser Bedeutung ward es auch

in Angelsachsen gebraucht, cniht, s. Beow. S. 42.
Kne, V. 398sg., öfters, Bug, Beuge, Beugung, Bucht.
Und diese Bedeutung ist, wie ich glaube, dire eigentliche und
älteste; davon noch kneien und knicken en Knicks S. von beiden

z. B. N. Kneiing, Silt. Com. die Neige.

Davon kommt

sowohl Knie insbefondere, als auch Glied, als Grad der Ver-

yurss.k H.s. u. As. B. S. 36 u. 146, 117. und
_

Knyff, Rach. bei V. u. Br. W. B.

Knief ein Mef-

ser, s. auch Kil. Kneif, angels. cnikz Sylt. Com. 178 Kniev,
womit das engl. und dän. übereinstimmt; hier Knühf. Auch
noch in den nordischen Sprachen.
' Köste, Rach. ibid. so auch R. nemlich für Hochzeit.

Br.
G. H- Kost, Eiderstedt, wie hier auf dän. Kohst auf fries.
vergl. Kilian.

Gt H. fonst auch, wie bei Sch., keit, keut, ober foit,

mitnter, wohl auf. lebendig und flink, isl. Katur und hier
dän. kaad, ebendas.

Das lat, catus, erklärt Servius von

Lebhaftigkeir des Geistes.

]

]

Kdghes- Quick, L, R., im neuern L. R. kogifch Quick
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und im Ciderst. 3, 30. kögisch.

Was dieses heisse, belehrt

uns Kilian: Koghe, conta gium vaccarum, porcorum, ouium.

Korde, L. R. Ohne Zweifel meint Kilian dasselbe mit

kort Gheweer, gladius, machæra ~ Kocdker, unter D, mit

Korden. Frisch führt aus Faust Lübekischer Chronik das Wort

Korde an, welches ‘er aber nicht verstanden hat, Im Dän,
heißr noch ein Degen en Kaarde, isländ. Kordi. Vermuthlich

fu keruu, zerschneiden, durchschauen, præter koren, W
-

angels. ceorfan.

.

Krabbe lc H., sonst auch kraueln, krauwlen, wie hier

besonders, S, auch B. W. B., mir leichter Bewegung herumkriechen, wie etwa kleine Kinder.

.'

]

]

Krehe, H., R. u. Br. W. B. Krete (1,7) eine Kerbe;

Riße, Spalte.

Ohne Zweifel von dem vorhergehenden Ker-

ven, wie ebensowohi vom lat. oerno, kömmt cerelum . und

eines Ursprungs mit Kreet, Zank. Zwist, und kreteln, so wie
mit Kretse, Kritse, auch eine Kerbe, Br. W. B. krißen, kritzeln.
t:.
Krick, K. soll wohl, wie mir gesagt worden, einen Kreis
bedeuten, sonst auch wohl einen Winkel, Haken, wie Kreek
noch bei den Nordbüll., hier vormals Krick.

'

Kring, Krink, H. ein Kreis, eine Versammlung. Hier
noch: en Kring slr. hn, einen Kreis schlagen, schließen. Br.
W. B. und Föhr Krink.

H., oder
wie R.,
Br. ein
W.Winkel,
St!
beide Krückel,
Schreibarten.
Auch Krökel,
hier Krökel,
vondas
Krok,

Kröke, eine Ecke. S. Kik. Kroke, franz. eroc, engl. crook.
Dies Wort ist auch in den nord. Spr. Krückel stimmt mit
Krücke. Es‘ wird auch Krünkel genannt. S. Sch. und andre,
Krulen, H., nordbüll. kröhlen, z. B. : vom Viehe, vor
Kälte, und bei schlechtem Wetter sich ein: oder zusammenkrüm-

men oder schrumpfen, franz. crouler, hol. krulen. Es solt

aber auch von Fäden gebraucht werden, op krulen, to krulen,

z. B. Tücher, Strümpfe, Leinen.

besser zum Holländischen.

Vielleicht paßt sich dieses.

Kruup, siehe Quick.

]

Kump, L, R Kampf, Zweikampf als Ordale, As. B. u.

Brockm. Willk. comp.

„

]

Küm. H., ebeuso hier, nemlich beim Essen besonders,

wie Kil. Kiem, kies, curiosus cibi - oder Const so fiin op

sc&gt;. Nicht aber schwach r., wie in den Idiot.

Kunkelpiepe. Rach. Z. Die kürzeste Beschreibung ist

die von Viethen S. 97, weiße Grützwurstz womit manZieg-:
lers Vergleichen kann.

Aber eine andere, 'die ich. wenigstens

rresender finde. lautet also: Kunkelpiope. eine nmgedrehte Wurst
;

1n

Bd.

3.

ec

k.;

v
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d. h. die Seite des Eingeweides, welche bei: andern Würsten
einwärts liegt, ist bei dieser auswärts gelegt. Hier versteht
man eine sogenannte Rollwurst darunter, dergleichen man sonst

in Dithmarschen Rollpassen heißtz Kil. nennt sie Konkerpiipe.
Konkelen heißt bei ihm: coutorquere, rotare, vibrare,
Daher Konkel, Kunkel, colus Gl. mst. ap. Hickes. coIus, cunuhla, und fries. Kunker, eine Spinne, an einigen
Orten auf deutsch Kanker. Aber ungleich merkwürdiger als
dies ist, daß in Eiderstedt, wo der alte Vers des Rachels, in

welchem dieses Wort vorkömmt, längst als Sprichwort, so wie
in Dithmarschen, bekannt gewesen, der Name Kunkelpipe von

ben conchis turbinatis, gewundenen Schnecken, gebraucht
wird, deren sich die Alten als Trompeten bedienten, und vor-

züglich Triton, daher sie auch noch Tritons-: Hörner heißen,
s. Ovid metam. 1, 133 sq. Virgil. Aeneid. 6, 471 sq.

Plin. 9. 4, 5 nnd Pausanias B. 8. c. 2, sonst im Alter-

thum, z. B. Amykus, s. Theocrit. Id. 22. V. 75 sq. Kilian nennt eine solche Kinkhorn – concha, cochlea marina,

qua adbuccinandum utebantur. Mit Kunkel stimmt schon das
lat. concha, conchula, conchylium, wie das griechische
auch, und cochlis und cochlea, eine Schnecke, und eine
Schraube. Cine solche Bedeutung hat auch das Wort Schnecke.
Pipe hieß vordem ein jedes Blasinstrument. S. z. B, Viethen S. 109, und ein Musikant davon en Kunstpiper, auch

schlechtweg Biper. Kocker.
Kurrig, muthig, verwegen, auffahrend, wie hier.

Kussen, H. die Backenzähne, wie R. Sch. Br, W.

B. und im Eiderstädeschenz nach dem hiesigen und auch südfriesischen Dialect Kesen.
Kütk, hier Kötk (07,1), Br. W. B. Köddik, dän. Ki-

dik, wilder Senf, Hederich rapistrum, sinape arvense.
Kütebüten, kübüten, H., auch hier, vom Tauschen und
Umsetzen der Kinder., Das weitere s. Br. W. B. und besonders R. Büten.

Lang, als Sommerlang, H. am Schlusse seiner Abhandlung, welches ja unmöglich den ganzen Sommer, so lang wie
er ist, andeuten soll, sondern nur &amp;~ des Sommers, im Som-

mer überhaupt, wie auch in Eiderstedt, und hier Sommerleng
diesen Sommer, ferling, dies Jahr Delling, h te ~ Föhr

Datting, so Kil. Schwabstedter Buch, Br. W. B. auch,

U fee frißer p susrrlsen. die Idiotica, Es
kann aber sowohl aus demfriesischen, als angels. late u. lat.

R
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Kil. let, ja nach dem uralten germanischen Stamtmwort lat,
seyn, wovon noch lett, lezte.

Hier sagt man auch de later

Dag,
de later Sündag, für den folgenden Tag, Brockm. W,
lena Ietera dei.
î

Längen, lengen, wie hier, nach etwas verlangen, sich

sehnen, auch das Heimweh haben, angels. Iongan, længian,

in der dänischen Sprache ar länges, wie in der isl., hies.
dän. at länge. Die Idiotica kennen es unter dieser Bedeu-

kung nicht.

Leidig, H. listig, schlau, Eiderstedt und hier
K. Lay;
auch Leuw, ein Löwe, wie hier Br, W. B. u.
e U. s. w.
. Leeg, niedrig, schlecht, auch niederträchtig; davon viel:
leicht legen, wie von dal, dahl, dahlen.
.

Leiden,

H. blitzen, aber durchgehends laiden, oder

laien, leien ausgesprochen, Laid, Leid, ein Blißz; s. auch. Sch.
W. layde, der Blitz; Leylichc das Irrlicht, dithm. Kil. Laye,

Hamma, tlamm.r lumen, laeyen, flammare, Hammam,
edere.

Es ist bei allen unsern Friesen, und noch in Eider-

stedt und der Kremper Marsch im Gebrauche, und- Japicx.
Lenk, ein Glied in einer Kette, lenket, L. R. 222; hier
U;!
dän. aber auch Länke, die ganze Kette, und auch ein
Belenk.
.

Lens, los,

ledig, trocken, s. Br. W. B. und Sch.

Lensen, wegnehmen, erledigen, von Schleusen, Siehlen, Was;
serlösungen tc.

De kaun dat Water lensen — nich lensen;

bavon Lensing, Exleichterung; dat geew Lens. Kil. Lenssen,

lentsen, solvere, lents, leulus, Iaxus.

Lerriz, J.; ist nichts anders als leddig, d. i. ledig,

riüssig, los und ledig, unverchlichr. ' Auch in den hief. Spr.

Lesten, L. R.,, leisten, bezahlen. W. Iesta, lasta, hier
lasten, angels. Iæslan, auch hiestges Dän. at läste; han kan
nok läste der, das heißt auch: dat kan der noch af.

Letten, Rach. lassen, angels. latan, Sylt. Corn. 480

letten. Hier aber heißt es, wie auf der Pelwormer Taufe zn

Büsum: lete. Dies ist auch der eigentliche Intinit., anstatt
au sagen: leten. Leten heißt auch, wie laten, Br. W. B.
aussehen, scheinen; Ho let dat? Davon Leet und Beer, H.

Gelaed u. Gebeerde, s. Behren in B., vergl. Bister.
. Lewen, H., nachlassen, übriglassen, auch hinterlassen;
s. W. S, 231. Dies Wort kömmt in den Brockm. W. öfters vor, Mehr s. im Br. W. B. Auch im hies. Dän.
Lipen, H. he livt mi an. B. —. asch bei den Südbüll. das

Maul rümpfen, die Unterlivve aufwerfen. N.

~Â
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Hz nnemark.
Lo, L. Lohdehl, wie in Eiderstedt, Nordfriesland und
.

Loi, loje, faul, träge, wie in dem Idiot. und allen

friesischen Sprachen.
Loo s, Eingeweide vom Geschlachteten, so auch z. B,

auf Föhr; hier Lues, s. Sch.

æ» Löft, Verlöbnißk. S. V. S. 89 u. H. ebenso wie hier
und Br. W. B. u. R. aber Lüft, auch wohl Lücht, s. Br.
W. B. u. Sch, von lüften, auch lüchten, hier leeften, d. i.

heben, heißt der rechte Griff oder Handgriff etwas zu heben

und.
h1dthiertn.
Kil. lichten, luchten, leuare, tollere, beide
auch
R.
Lois, Spaß, H., hier auch Löis, aber mehr von einem
lärmenden Spiele und Vergnügen, wie in Eiderstedt, vielleicht
von leuen, brüllen, schreien; f. Br. W. B. Im Dan. ist

es eine sehr gewöhnliche Redensart: for Löyers skyld, auimi
causa.

Löw ick, H. Lewik, Lewiken, Sch., mehr Verschiedenhei-

ten im Br. W. B. unter Leverke, Lewerk, und Kil. Leuwerke,

Lewerike 1c. Japicx Ljuerck.

Dieser Vogel scheint solchen

Namen,als Zeitvogel bekommen zu haben, weil man von je:

her darauf gemerkt hat, als ein gutes Zeichen, wenn die
er che zu stngen anfängt. Die hiesige friesische Sprache
weicht ganz davon ab. In Norderdithmerschen ist dieser Name
zusammengezogen in Lor k.

Loppen, Flöhe, dän. und schwed. Lopper, Föhr Loppen,

Sylt Lappen — von hüpfen, springen. Eiderst. Nappen, hier
Napen, Nopen, von zwicken oder stechen. Kile.
Luken, Sch. s. auch Br. W. B., zupfen, ziehen, aus-

ziehen, Z, B. Haare, Zähne. Japicx luckje, luwckje, angelsächs, lucan, avellere, abstrahere. In der dän. Spr.
heißt luge, jäten, ausjäten, schonissch lucka.
Luur, Br. W. B. Luren, Windeln.. CEiderst. Lür, Windeltuch. S. auch Kil. Loeyer, Kinderbindsel. Davon. wird
wahrscheinlich Lurelütj, lureleitj, d. i. ganz klein, erst von einem Kinde, das noch in den Windeln ist.
Luren, lauren, warten, als: da kannst du lang na luren, aber auch wie in Br. W. B.mit falscher Hoffnung betrügen. Ja du schast em luren, d. h. wie man sonst auch

t:
auch gterreh:
horchen.. S. Silt. Com. S. 45. In Dithmarschen
hier.

Lüstern, H. untersuchen, mustern, Iustrare. Ebenso
Die Idiot. kennen diese Bedeutung nicht, Kilian kaum.

Pr s;

ire,
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ykers, gleichwohl, auch auf den Halligen und Sylt

likkert, likerts

M.
Mall, alle Bebeutungen, die dies Wort hier im Fries
und bei Sch. und Br. W. B. hat, fließen in diese beiden

zjsimmen, bös, toll, malus, malesanus, (wie Aen. Virg. 4.
V. 8)

In der Sylt. Com. S. 51 . kommen sie beide vor ;

auch in Eiderstedt.
Ÿ.

Malk, ein jeder. L, R. 152. 156. Malk se, wes he

hüre und koope, jeder sehe zu, was er häure und kaufe. So
auch malkander, einander. Aus den südlichen Sprachen. Kil.
nennt es fries. sächsisch und holländ. S. auch V. 169.
q...

Man, und men, und ma r, und merz; aber, nur. In

Rachels Gedicht, wie im Br. W. B., Silt. Com., Kil., be:
sonders vom leßten maer, sed, ad, vero und lamen, s0lum, lanlummodo, solummodo, s. W. 257. .
.. Mart,als Marke, Zeichen, Grenze, auch für Feld, so
wie Feldmark, s. V. S. 399 sq. L. R. Veldmark. Meenmark, Meenemark, sowie in den andern fries. Rechten. Hier

auch Feldmahrk, Markschied, Stiede, Markscheide,

Davon

auch Markbref, R. u. Z., gleichsam ein Ehezart, oder Verschreibung, nemlich vom Martktall, wie in L.. R. S. Haltaus
Gl. Mark- Bref heißt, wie überhaupt in den fries. Sprachen,
jede kleine Schrift, Document, Briefschaft.
Marked, Market, ‘L. R. so wie hier überall, der
Markt.

Br. W. B,

j

Mau, H. ein Aermel. R. Maue. Br. W. B. Maue
und Moue, Kil, und Japicx Mauwe. Also aus der südfries.

Sprache. Hier überall, wie angels. slifk, engl. sleeve.
Me, für mit. Rach. Nach dem Friesischen,

Mede, L. R. 10. Gabe, Geschenk, besonders unrechte

Gabe zur Bestechung ; s. W. 288 mede, meide und As. B.

S. 36, angels. med, mede, in den nordischen Spr. heißt es

Mito urs: Bei den Longobarden meta, eine Gabe, S.
.

Meen, gemein, gemeinschaftlich, Meente 1c.

L. R,

ein fries. Wort. S. W. zum Ar. B. 2. §. 43.
.
„Melm, H.. Staub, Lips. Gl. Melm, pulvis. Koker un-

ker E. Eyn upgeweyet Stoff un Melm. So auch in Holstein:' Melm. der Staub des Weges.

Es ist mit Mehl ver-

wandt, davon fries. Melen, eine Mühle, chr. melin, Sylt.
Mellen, und Meller, ein Müller, Koker n. melen, malen. S-.

&gt;&gt;
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Frisch, malmen, zermalmen. Bei Ulphil. malma, oder 1malmo,
der Sand, wohin auch
Mull, H,lockere Erde, zerriebener Graus und Staub
von andern Sachen, als Torf 2c.

R., Br. W. B., inder

fries. und din. Spr. Smull, Torusmull. Das Br. W. B.
hat auch Mulm, dasselve. Lipsius, bei Melm, sagt: nos
Mulm u. Gemul, angels. myl, mold, letzteres auch, im Dän,
und ‘in den altfriesischen Gesetzen: to der molda bistedigia;
to der molda bifellen.

Boxhorns Gl. farmullen, com-

plodere. Dän. Muld, lose Erde, Erdstaub, und Br. W.,
B. Mullen, zerreiben, zermalmen, zu Mul machen, Bei Kir

ibi heift Ley der Staub von vermodertem Holze, sönst
Im.

;.

R.

Mid-, Somer, to middenSomer, L. R. d. i. um Johannis,
wie im Angelsächsischen, Altfriesischen W. und Altnordischen,
Migtäpel, H., eine Ameise. Das erste ist a mingendo, welches die engl. und sries. Sprachen damit gemein
haben. Von Täpel, Kil. Tap, siphunculus, davon also Tä-

pel. S. hievon die Naturgeschichte.

_ Mese, ein Landmaaß im Büsumer Dykrecht hinter dem
L. R., en Mese:- Saet. In Kero's Gl. heißt mensura und

modus, Mez. Es ist vielleicht einerlei mit Mete, vom angels. und fries. melen, messen. WW.

Min, wenig, weniger, L. R. min, effte mehr; auch hier,

Moi, moje, H,, hübsch, fein, artig, angenehm, Sch.,

Br. W. B. und sowohl beim Japicx, als hier bei uns, ge-

bräuchlich genug. Kil. Moy, zz; ornatus, elegans,

ältnord. Moje - Maaned, Wonne- Monat, der May.
.
HMöten, afmöten, bemöten, in de Möt kamen, H. be-

Us.V UUst îresren- chaten. 3Q:das
.

.

.

.

„
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motian, gamotian; auch bei unsern Friesen meten, on de

Meet, dän. i möde. Kil. moeten, und ghemoeten, teghen kom-

men, ohviare, obviam rvenire, engl. to meede
î Mudchlich, mucklig. hier möflich, muchlich, moderig,

schimlich, mucso, mucidus, kahnicht,

L. R.

j

Mucksch, H. grollend, maulend, sprachlos, aber mund-

verziehend, Sch, womit mucken, wie Br, W. B. es beschreibt,
übereinkömmt. Kil. mocken, hier moksch, dän. mot, mut, ehr.
iud, let. mutus, stumm, stille, der kaum sprechen mag. S.
Kil. V., franz. muet u. motus! und das alt muttire.

(Die Fortseßung folgt.)

V.
B. ei. s. P 4.6.3 .e
n e u er e r

B e m ü h ung e n

fü:

die Berbesserung der Gefängnisse.
D§§

Wenn die früher mitgetheilten Nachrichten von den Bes
mühungen der englischen Gesellschaft für die bessere Gefängnißzucht und von ihrem Erfolge den Lesern des Magazins

nicht unwiklkkommen gewesen sind, so dürfte auch ein, kurzer
Bericht von dem Fortgange dieser gemeinwichtigen Angelegenheit hier nicht am unrechten Orte stehen. Das staats=

bürgerliche Interesse wird ihm nicht abzusprechen seyn
und für das vaterländis c e, für warmen Wunsch und

beharrlichen kräftigen Willen, das Gute und Nützliche des
Auslandes nachahmend der Heimath zuzueignen, sprechen
noch, wie bei jener ersten Mittheilung, die nämlichen Gründe.
Auch darf derselbe damals unverhohlen bekannte noch uner-

füllte Wunsch, von den heimischen Anstalten öffentlichen,
vollständig belehrenden Bericht zu lesen, zugleich angelegentlich hier wiederholt werden..
Der Staatskalender d. J. nennt uns S. 276 f. als

einheimische Strafanstaltlen acht Zucht häuser auf Christianshafen, auf Moen, zu Odensee, zu Wiburg, auf Island
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und dann das Glückstädtische, Altonaische und Flensburgische.
Es wird von jeder dieser Anstalten die Direction und tas

Verwaltungspersonal namentlich angegeben oder doch nachgewiesen. Nur eine der bedeutendsten Strafanstalten, die
vielleichtam meisten die Aufmerksamkeit in Anspruch nimt,

die Festungssklaverei zu Rendsburg, ihre Direktion,

Inspektion, ihre leiblichen und- geistlichen Berather sucht
man a. a. O. vergebens.

Wer lese nicht gerne von allen

diesen Strafanstalten in Dännemark und den Herzogthümern ihre jetzige Einrichtung, ihre zum Theil gerühmte

Verbesserung, und deren erwünschten Erfolg beschrieben und
mögte von der Zahl der Sträflinge, verglichen mit früheren
Jahren, von den Gattungen. ihrer Verbrechen, von den Ver-

suchen zur moralischen Bessserung, besonders der jungen
Sträflinge, von der Sorge für die Entlassenen, Kunde haben. Das ist wol eine verzeihliche Neugierde, und mag

vielmehr eine pflichtmäßige Wißbegierde genannt werden,
deren Anerkennung von denjenigen, die sie befriedigen können, von den Vorstehern, Aufsehern, Predigern dieser Anstalten, wenigstens billigerweise zu erwarten stünde. Wenn
sich für die Verbesserung der Gefangenanstalten jetzt überall
ein wahrlich löblicher Eifer regt *); wenn gerade jetzt überalk
mit der anwachsenden Zahl der Sträflinge dieser Eifer dringender werden muß; wer, wenn er für seines Landes innern

It der Rede, mit welcher der König der Niederlande am
21sen Oct. v. J. die Sitkung der Generalstaaten eröffnete,
hieß es: „„Ohne unterlaß ist man boschäftigt, das für das Gee
fänaniüwesen angenommene System zu vervollständigen uud

nach uud nach in Ausführung zu bringeu.

Die vortheilhaften

Resultate desselben werden vom nächsten Jahre ay fühlbar

werden..

“..
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Zustand nicht gleichgültig ist, wird nicht fragen, und wäre
nicht zu fragen berechtigt, was in so wichtig anerkannter Angelegenheit daheim geschehen, was noch zu thun übrig sey?
Der folgende Auszug aus dem bei der vorjährigen

Stiftungsfeyer der gedachten englischen Gesellscha ft abgestatteten Bericht bezeugt deren noch lebendigen
Eifer, wie die noch allgemeiner gewordene Theilnahme und
Mitwirkung von Obrigkeiten und Bürgern und auch die
Aufmerksamkeit dafür und die Nacheiferung im Auslande. =

Statt, wie in der früheren Mittheilung, die namhaften Mitglieder. selbstredend aufzuführen, sey diese auf die in jener
Versamu:lung gefaßten Beschlüsse und die bemerkenswerthen
der angegebenen Thatsachen und Aeußerungen von einzelnen

Mitgliedern eingeschränkt.
Die am dritten Juni v. J. stattgefundene Jahresfeier
war zahlreich von Männern und Frauen, zutn Theil aus-

gezeichneten Ranges, besucht. Won merkwürdigen Fremden
waren Hr. Randolph, Mitglied des amerikanischen Kongresses, und Hr. Zea , der Kolumbische Geschäftsträger, zugegen. Unerwartet vermißt man unter den Anwesenden den

Bischof von Glocester, ob er wol bei der vorjährigen Feier
bekannte, wie er bis dahin der Gesellschaft nicht die verdiente Aufmerksamkeit bewiesen, nun aber durch das, was zu

seiner Kenntniß gekommen, aufgefordert werde, sich mit ihren Fortschritten vertraut zu machen. Es scheint, seine Ges
fühle haben sich auf der damaligen, von einem Leser des Mas-

Kazins verdienterweise gerügten *) Fläche gehalten.
Nachdem die Geschichte der gesellschaftlich en Wirksamkeit
in dem vorhergehenden Jahre vorgetragen war, wardzuerst
") Staatsb. Mag. I. 3. S. 345.
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die Abstattnng eines förmlichen Berichts an das
Publikum beschlossen, wobei die Versammlung dem Ausschuß
ihre Erkenntlichkeit bezeugte und ihre Freude über die allgemeine und zunehmende Theilnahme, mit welcher der Eifer
desselben in der Beförderung besserer Zucht, so wie des
zweckmäßigeren Baues der Gefängnisse nach ihrem Plan,
im ganzen Königreich anerkannt werde. Hiernächst vereinigte
sich die Versammlung einstimmig, gegen eine laut gewordene
Meinung, als sey es die Absicht der Gesellschaft,
die nothwendige Abschre&gt; ung der Gefängnißstrafe
zu entfernen und die Strafanstalt in einen wün-

schenswerthen Aufenthaltsort zu verwandaln, auf
das bestimmteste sich zu erklären. Diese Deutung ihres Plas
nes widerspreche eben so sehr der Wahrheit als der Vernunft. Die Ordnung und Zucht, welche die Gesellschaft zu

empfehlen bemüht sey, unterwerfe den Sträfling schwerer

Arbeit, strenger Versagung und beständiger Einschränkung,
Ein nach ihrem System eingerichtetes Gefängniß könne dem
Lasterhaften wenig Reize biethen. Die Erfahrung lehre auch,
daß den dieser Zucht unterworfenen Verbrecher seine Gefangenschaft mit Entsetzen erfülle, während die gewöhnliche entgegengesetzte Behandlung ihn keinesweges abschrecke. ~ Dieser von einer Gegenparthei der Gesellschaft gemachte Vorwurf, schon in dem Berichte nachdrücklich abgewiesen, veran-

laßte auch mehrere Mitglieder, sich in dieser Versammlung
auf das lebhafteste dagegen zu äußern. - HBestrafung
des Schuldigen, heißt es in jenem Berichte, muß noth-

wendig der erste Schritt seyn, sowol zu seinem eignen Heil,
als zum abschreckenden Beispiel für Andere. Man muß es

ihn fühlen lassen, daß persönliche Leiden, so weit sie mit
der Menschlichkeit und dem Charakter seiner That vereinbar

.
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sind, die Uebertretung der Geseke und die Verletzung des
Friedens und des Eigenthums der Gesellschaft begleiten,
Aber so fest und fühlbar der Ausschuß die ernstliche Strenge
der Strafe behauptet, so sehr ist er zugleich überzeugt, daß
burch den Einfluß der Furcht allein die Abschreckung nicht
sicher bewirkt werde. Mit Zuversicht darf er sich auf das
Zeugniß der Erfahrung und der Geschichte berufen. Inkeinem christlichen und civilisirten Staate ist durch die Härte
der Strafe, ohne Beihülfe anderer Mittel, der Zweck erreicht worden. Es müssen andere Beweggründe und Ein-

drücke zugleich in Thätigkeit gesetzt werden. Ihr müßt den
Verbrecher zugleich als ein moralisches, als ein dem Recht

und der Pflicht verantwortliches Wesen betrachten. Ihr müßt
auf seinen Verstand und auf sein Herz zu wirken suchen z
ihr müßt ihn überzeugen, wie genau seine Sinnesänderung
mit seinem Glück in diesem Leben und mit seinem künftigen
Heil zusammenhängt. In der von der Gesellschaft bestimmten Zuchtordnung ist für Absonderung und Theilung der

Sträflinge in dem Maaße gesorgt, daß schlechte Gesellschaft,
zu der der Lasterhafte so gerne sich hinziehen läßt, durchaus

verhütet werde. Schwere Arbeit, nützliche Thätigkeit, Religionsunterricht, mäßige Kost und zu Zeiten einsame Einsperrung und fühlbarer Zwang werden in rechtzeitiger Ver-

bindung unablässig unterhalten. – Gegen dieselbe Beschulgigung, namentlich in einer Edinburger Zeitschrift, verwahrte
sich besonders Lord Suffield, auch die Herren Bennet, Nugent, Hoare und Lushington. Jede Züchtigung, sagt der
Erstgenannte, die nur Grausamkeit ist, wird allerdings ver-

worfen; aber jede nothwendige, heilsame zum Zweck führende
Strenge wird unerläßlich beobachtet. Aus den Mauern des
Kerkers wird alles entfernt, ‘ was die Gesundheit. benachthei»
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Man hatsich nicht überzeugen können, daß die

Strafe des Rheumatismus oder des Fiebers ein unumgäng-

liches Erforderniß zur Besserung drs Verbrechers sey. Man
hat nicht unterlassen können, zu bezweifeln, daß ein Mensch
in gänzlicher Unthätigkeit, der Schwelgerei und Völlerei und
den schlechtesten Leidenschaften überlassen, am zuverlässigsten
und mit dem glücklichsten Erfolge bei seiner Entlassung vor

denjenigen Verbrechen bewahrt werde, welche die Ursache seiner Einkerkerung waren. Nach. der Zuchtordnung der Gesellschaft wolle sie den Sträfling von den bösen Gewohn-

heiten, von Unthätigkeit, Verworfenheit, schlechter Gesellschaft
abhalten. Arbeit, schmale Kost, beschränkter Umgang sseyen
ihre Mittel. –

Man mache es der Gesellschaft zum Vors

wurf, daß sie ihre Gefangenen „wie vernünftige Thiere‘! behandle. Das müsse nicht seyn. ~ Sollte sie denn alle Verbrecher ohne Unterschied unter einander mengen; sollte sie

ihr Auge den besser Gearteten verschließen? Soll sie nicht
dem Ueberhandnehmen des Bösen, das stufenweise erfolgt,
zuvorkommen? Sie will nicht Wohlbesinden und Behaglichkeit in den Gefängnissen verbreiten; aber sie will die
Summe des menschlichen Elends.’ vermindern, indem sie vor-

her nichtswürdige und schädliche Glieder der bürgerlichen Ge-

sellschaft nach überstandener Strafe und. durch dieselbe als
gebesserte Bürger wieder aus ihrer Obhut entläßt.
Hr. Bennet führte als ein Veispiel der alten Bauart
das Gefängniß zu Bristol an, welches nur zu lange bestanden, zur Schande der Stadt und wahrlich auch des Lan-

des, das seine Fortdauer in einem so schmählichen Zustande
gestattete. Es hatte Zellen, die sich unter dem Bette eines
Flusses befanden und andere dreimal tiefer, welche durch eine
hinabgehende Fallthüre geöffnet wurden. Der Wärter ver-

FF
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sicherte, daß er bei Oeffnung derselben einige Minuten zurücktreten müsse, um nicht umzufallen bei dem unerträglichen
Gestank, der ihm entgegendünste. War denn in solchem Gefängnisse nicht der Qual genug, um alles zu bewirken, was

durch Qualen zur Abschreckung geschehen kann? Und dennoch, was ward dadurch gewonnen? Warum waren in diesem Gefängnisse nach dem alten System der von den Ent-

lassenen wieder eingebrachten vierzig von hundert, während
dieser nach der neuen Ordnung nur drei bis vier, selten sechs
sind. Nicht die Menschlichkeit der Gefangenzucht ist von der
Zunahme der Verbrecher die Ursache. Vielmehr liegt nicht
nur in England, sondern auch in Frankreich, in Deutschland.
der Grund in der bedauernswürdigen Lage, worin ein großer
Theil. des Volks versetzt worden, theils durch den Mangel
gehöriger Vorsorge von Seiten ihrer Obern; theils durch

üppige Lebensart, welche erst in den Manufakturen, dann
auch beim Ackerbau die Armen der Mittel zum Erwerbe beraubte und auf Jahre hinaus den ganzen Zustand der bür-

gerlichen Gesellschaft zerrüttete. ~ Hr. Bennet prüfte sorgfältig die Beschaffenheit verschiedener Gefängnisse, und in
keinem einzigen Fail war es ihm möglich, zwischen einer
wohlgeordneten Anstalt und der Veranlassungzu Verbrechen
irgend eine Verbindung zu entdecken, vielmehr gerade das
Gegentheil. Bei der ältern Einrichtung ward der Verbrecher

arbeitssscheu und trotzte widerspenstig gegen jeden Zwang;
abgehärtet durch grausame Behandlung kehrte er, ein Opfer
eines solchen Systems, um desto verzweifelter und gefährlicher, in die Gefellschaft zurück. ~~ AuchHr. Wilberforce
leugnete die Behauvtung, daß das neue System durch seine

Menschlichkeit die bürgerliche Sicherheit gefährde. „„Sind ja
doch Grade der Strafwürdigkeit, soll nicht auch die Behandlung
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verschieden seyn? Denkt euch, ein Mensch wäre mit einer
der Krankheiten behaftet, welche die heilende Hülfe eines der
Krankenhäusererforderte, die zur Ehre des Landes in dieser
Hauptstadt sich befinden; wer würde sich träumen lassen,
ihn zu seiner Wiederherstelung in ein Pesthaus zu schicken?
Und so ' geschah es wirklich mit den Verbrechern nach dem

alten Systeme. Die Gefängnisse waren nach diesem nichts
anders als Lehranstalten für Verbrecher. Darum sey der
Eifer für die bessere Zucht und vorzüglich auch die Bestrebung der MistrisFry, nach seiner Ueberzeugung, des höchssten Lobes werth'’. Das Beispiel dieser edlen Frau hat in
England bereits erfreulich gewirkk. In dem Berichte der
Gessellschaft werden funfzehn englische Städte aufgeführt, nas

mentlich Bedford, Bristol, Carlisle, Chester, Colchester, Darby,
Dumfries, Durham, Exeter, Glasgow, Lancaster, Liverpool,
Nothingham, Plymouth, York, so wie auch Dublin, wo bes
reits Frauenvereine zur hülfreichen Besuchung der Ges
fängnisse bestehen. Ein verwandter Sinn des Wohlwollens
sey auch mehrerer Orten auf dem Continente geweckt, und
zu Paris, Bern, Genua, Turin, Petersburg und in vielen
Städten Rußlands haben sich weibliche Gesellschaften unter
dem Schutze ausgezeichneter Personen zu demselben Zweck

gebildet.
Auf Wilberforce's Vorschlag bezeugte die Versammlung
ihren Dank und höchsten Beifall den Mittheilungen,
welche die Gesellschaft Aus ländern von ihren Planen und
Einrichtungen macht, in der Absicht, um die Bekanntschaft
mit denselben und ihre Nachahmung zu befördern. Mit be-

sonderem Vergnügen vernehme die Versammlung, daß durch
bie unverdrossenen Bemühungen eines ähnlichen Vereins zu
Petersburg Hülfsgesellschaften in hem weiten .xussischen

Ö
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Reiche gestiftet worden;, die sich bereits bis nach Sibirien erstrecken; daß in Berlin sich jetzt eine Gesellschaft' zur Verbesserung der Gefängnisse in den preußischen Staaten gebildet habe; daß in Frankreich und der Schweiz *) jetzt
die helleren Ansichten über Strafmittel vorherrschenz daß in
Spanien diese Angelegenheit warme Anhänger unter den
Mitgliedern der Cortes gefunden, welche sich zur persönlichen:
Besuchung und- Verbesserung der Gefängnisse in diesem Küs

nigreiche verpflichtet haben; daß auch in Portugal ein ähnlicher Geist fich zu erkennen gebe. Mit lebhafter Freude
sprachen mehrere der Anwesenden für diesen Beschluß und
rühmten das Interesse, welches auf dem Continent von mehreren Regenten dieser Angelegenheit bewiesen werde. Glätzender und dauernder, sagte Hr. Nugent, werde der Ruhm
seyn, den sie durch den Schutz solcher Werke erlangen würa
den, als derjenige, den Purpur und Diadem ihnen verleihen
könnten. ~ Besonders erwähnte er der Fortschritte der besa

seren Gefängnißordnung in Amerika unter dem Schutze
des milden und menschenfreundlichen Vereins der christlichen

Freunde, dieser Gesellschaft wahrer Enthusiasten für das
Gute,. welche, gleich ferne‘ von Eitelkeit und Leidenschaft,
immer in jedem Werke der Liebe die Ersten waren.

Lord Calthorpe brachte als Beschluß der Versammlung
in Vorschlag: daß sie mit innigem Schmerzgefühl die beun-.

ruhigende Vermehrung jugendlicher Verbrecher in
der Hauptstadt bemerke, und der Ueberzeugung sey, es könne

qH

Die in der früheren Mittheilnna angeführte Schrift Cuus
ninghams ist nun auch deutsch überseßt. ,„Motizen über die
Gefängnisse in der Schweiz und Bewerkungen über.die unittel
1u deren Verbesssernng. Luecern 1822.
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die Gesellschaft ihren Bemühungen keine heilsimere Richtung
geben, als auf Vorkehrungen, wodurch eitem Uebel entgegen
gewirkt werden könne, das für die.Wohlfahrt. dieser Unglück[ chen und für den Frieden, die Sitten und das Eigenthum

des Gemeinwesens gleich schreckliche Folgen fürchten lassez
daß der von der. Gesellschaft veranstaltete einstweilige Zu-

fluchtsort (‘Temporary Reluge) zur Besserung der jungen
Menschen, welche bei. ihrer Entlassung aus dem Gefängnisse
ihre verderbliche Lebensart zu verlassen wünschen, die thätigste
Unterstützung eines aufgeklärten Publikums im höchsten Grade
verdiene. Der Erfolg dieser Anstalt zeige sich bereits sehr
erwünscht, indem nur wenige wären, selbst von den sträflichsten der hier aufgenommenen jungen Leute, die nicht durch
angemessene Zucht und Behandlung gebessert und auf den
rechten Weg zurückgebracht wurden. Diese Erfahrung berechtige also die Versammlung zu der Ueberzeugung, daß kein
Mittel wirksamer seyn würde, die Fortschritte jugendlicher
Verbrechen zu hemmen, als die Errichtung eines wohlgeords
neten Gefängnisses für die Zucht und Besserung junger
Sträflinge. – Nachdrücklich ward diesem Vorschlage von den

Herren Nugent, Wilberforce, Hoare u. a. beigestimmt und

von Lord Calthorpe die Nothwendigkeit einer Unterstützung

zur Gründung eines angemessenen Asyls für junge Verbrecher der Versammluug ans Herz gelegt. / Nugent be-

merkte: Howard sey zwar der erste gewesen, welcher in
England die Aufmerksamkeit des Publikums auf den Zustand

der Gefängnisse gerichtet und das Interesse dafür angeregt
habe; aber selbst er habe den allerwesentlichsten Theil des

Planes dieser Gesellschaft, die Besserung jugendlicher Verbrecher nicht, berührt. Besonders sschärfte Wilberforce die Unentbehrlichkeit und Wohlthätigkeit einer solchen Anstalt ein.

“
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Bei der letzten Enlassung von Sträflingen, welche ihre Strafz
zeit ausgestanden, habe man nicht weniger als hundert
und sechzig entlasssen'e Knaben gezählt, die gleichgültig wieder ins Publikum geworfen worden, ohne irgendein
Mittel zu ihrem Unterhalt, also gewissermaßen gezwungen
zu ihrer früheren schlechten Gesellschaft, in die Wohnungen
der Räuberei und des Betruges zurückzukehren, Rührend
schilderte er die Lage eines unglücklichen JIünglings, der, bei
dem ernstlichen Willen einen Zufluchtsort zum Unterkommen
und ehrlichen Erwerbe zu finden , von jeglicher Hülfe vers

lassen umherging.
Nach dem Antrage des Hrn. Lushington beschloß die
Versammlung ihren lebhaften Dank den Obrigkeiten im
ganzen Königreiche, für die Bereitwilligkeit, mit welcher sie
dem Plane der Gesellschaft ihre thätige Mitwirkung beswiesen. Hr. Hoare bemerkte, einer der gegen die Gesellschaft
gerichteten Vorwürfe sey auch der gewesen, daß sie sich in
die Geschäfte der Obrigkeiten einmische. Aber die Erfahrung
habe diese Meinung zur Genüge widerlegt und vielmehr hex.
wiesen, wie die Gesellschaft , als der Mittelpunkt, in welchen

die belehrendsten Nachrichten über die hülflose Klasse und
die Mittel zu ihrer Erleichterung und Besserung sich sammelten, auf die mannichfaltigste Weise den Magistraten nütz«
lich geworden sey.
Ausführlich sprach der durch seine Schrift über die noths-

wendige Verbesserung der Gefangenzucht rühmlich bekannte
Hr. Burton. Schatzmeister der Gesellschaft, über ihr System. Er zeigte dessen Verschiedenheit von dem frühern, wie
in seiner Anlage, so auch in seinen Wirkungen, indem er
den Zustand der Gefängnisse vor zehn Jahren mit dem jehi-

gen der nach ihrem Plane eingerichteten in den einzelnen
Staatsb. Magazin Bd. 3. Heft 1.
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Theilen ihrer Zucht und Ordnung verglich. Belohnend für
die Bemühungen der Gesellschaft sey besonders der Eifer der
Nationen des Continents, England in der besseren Gefäng-

nißordnung nachzuahmen. Sowol in den erstarrten Gegens
den Sibiriens, als in den düstern, schwermuthsvollen Hallen
der früheren Inquisition Spaniens werde bereits die Wirkung

dieses wohlthätigen Wetteifers empfunden.
In der öffentlichen Bekanntmachung bei Gelegenheit
dieser Jahresfeyer setzt die Gesellschaft ihre Absicht bei Errichtung des bereits bestehenden einsiweiligen Zufluchtsortes

für junge Sträflinge und dessen dermalige Einrichtungen
aus einander, und legt zugleich dem Publikum die Wohlthätigkeit dieses Instituts mit der Bitte um dessen Unterstützung ans Herz. Von der Freigebigkeit, mit welcher diese
Ansprache aufgenommen werde, müsse der Erfolg der gesellschaftlichen Bemühungen für die Besserung der Verbrecher und

für die Verhütung der Verbrechen größtentheils abhängen.

An diese Beispiele nachahmungswürdigen Eifers für bes=
sere Gefängnißordnung in England schließt sich nicht unpassend
die Nachricht von einem deutscheen. Die Korrektionsanstalt zu Schweidnitz, in Schlesien, ist bekannt und ge-

schätzt wegen ihrer musterhaften Ordnung, Einrichtung und
Verwaltung, und wegen der anerkannten Vortheile, die sie
bereits dem Orte und der Umgegend gewährte. In einem
öffentlichen Blatte, wo man Bemerkungen über die ernsteren

Angelegenheiten des bürgerlichen Lebens am wenigsten suchen
mögte, in der Zeitung für die „elegante“ Welt, fanden sich
darüber zu wiederholten Malen Berichte.
Hie Anstalt
enthält im Durchschnitt vier hundert und zwanzig, die sich als
Korrigenden auf drei bis. sechs Monate in derselben befinden.
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Sie sind in Klassen getheilt nach der psychologischen Bes
urtheilung des Lebenslaufes, der von jedem aufzunehmenden

eingegeben werden muß. Strenge in der Ordnung und
Unterordnung’ ist ein Hauptstück der Behandlung. Die

Hausgesetze, auf Reinlichkeit, Ordnung und anständiges
Betragen gerichtet, werden alle vier Wochen vorgelesen,
Die Strenge der Subordination macht Abzeichnung der Klei-

dung, militärische Bewachung und allen Gebrauch der Fes

seln überflüssig. Die Speisung geschieht frugal und mä-

ßig; Kartoffeln, Graupen, Erbsen, Kraut verschieden bereitet,
Fleisch nur jeden. andern Sonntag ein viertel, an Fesitagen

ein halbes Pfund. Für Sättigung und Schmackhaftigkeit
ist der Arzt des Instituts verantwortlich. Die Kleidung
ist von braunem Tuch, einfach und, wie gesagt, ohne Abzeichnung. Die Beschäftigung geschieht durch Fabrik- und
Handarbeit. Dabei ist zwar der Gelderwerb nicht die erste
Betrachtung. Doch sind an Fabrikaten im vorigen Jahre

3000 Ellen Militärtuch geliefert, wofür der Arbeitsverdienst
5412 4§ und derUeberverdienst, zum Vortheil der Atbeiter,
1384 4ÿ betragen’ hat. Durch jene Summe sind der Anstalt die Kosten für Nahrung, Kleidung und Reinigung vers
gütet, wozu der tâgliche Verdienst jedes Arbeiters von 2 Gr.
6 Pfenn. hinreichte. An Beiträgen zur Unterhaltung der
Anstalt entrichtet jede gutsherrliche und Dorfgemeine zehn,
die kleine Stadt zehn bis zwanzig, die größere dreizig bis

vierzig, die größte bis achtzig 4. 'Der Zuschuß aus Königl.
Kasse beträgt 4000 4#. Für jene Beiträge können aber
Gemeinen und Einzelne, Eltern und Vormünder, alle länd-

lichen und städtischen Polizeibehörden, Ausschweifende, solcher
Zucht Bedürfende, Erwerblose, Herumläufer rc. ohne die

mindesten weiteren Kosten hier unterhringen.

Eine
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Sterblichkeit von sieben bis acht im Jahre spricht für den
Werth der Vorsorge. Ein Rath der königlichen Regierung
zu Breslaubesichtigt 'alle vier bis fünf Monate die Anstalt.
Als Besserung smittel dienen besoûders folgende

Einrichtungen; eine eigne Schule für 'Unterrichtsbedürftige
unter vierundzwanzig Jahren im Lesen, Schreiben und Rechnen und in der Religion; Morgen- und Abendandachten;

wöchentliche mehrmalige Unterredung jedes Einzelnen mit
dem Geistlichen; – Katechisationen. Zu diesen Einrichtun-

gen gehören ferner die Werkstäten, zur Erlernung von Professionen. - Die genaue Bestimmung der täglichen Arbeiten
für jeden, wodurch eine von früh 5 Uhr bis Abends 8 Uhr

fortgesetzte Thätigkeit nothwendig und ausdauernder Fleiß
zur andern Natur wird. ~ Zu diesen Bessserungsmitteln ge-

hören die Begünstigungen und Belohnungen für beharrlich und freiwillig bewiesenen Fleiß und Ordnungsliebe, für
ein Verhalten, das nie eine Ordnungsstrafe nothwendig machte.
Sie bestehen in der Freiheit seine eignen Kleider tragen, in
der Erlaubniß, einige Male in der Woche ausgehen zu dürs
fen und in der Abkürzung der Korrektionszeit. Besserungsmittel sind auch die Probezeiten im Dienste bei Brodherrschaften und in der Lehre bei Handwerkern, um nicht nur Uebung

und Gewandtheit, sondern auch die Gesinnung des Korrigenden
zu erfahren; ferner die Prämien von fünf bis zu zwanzig Thalern, welche für erprobtes Wohlverhalten im Dienste über
Jahr und Tag und für das Auslernen des Handwerks bis
zum Gesellenstande ausgesetzt find.
Die Entlassung findet nicht eher statt, bis der Korrigende Beweise der Besserung gegeben hat, durch offenes Bekenntniß und Reue, durch ausdauernden Fleiß, durch Geschicklichkeit und die' erworbene Fähigkeit, sich seinen Unterhalt selbst
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zu verdienen. Daneben wird er bis weiter unter polizeiliche

Aufsi.ht gestellt und bei etwanigem Rückfall wieder in die An-

stalt zurückgebracht. Die Strafen bestehen in Versagung
jener Begünstigungen, in auferlegter Strafarbeit, in der Absonderung beim Essen und im Betssaale, in ausgezeichneter Kleidertracht, im einsamen Gefängniß mit oder ohne Beschäftigung,
in Verlängerung der Korrektionszeit. und zuletzt in körper-

licher Züchtigung.
Von dem Nutzen der Anstalt zeugt die Erfahrung, daß

der fünfte Theil gebessert in die bürgerliche Gesellschaft zurückgeführt worden. Aber sie wirkt auch mittelbarerweise
durch Warnung und Drohung und durch die Furcht vor der

im Publikum bekannten Strenge, mit der hier physisch fühlbar auf Sinnesänderung und Besserung gewirkt wird.
Der Verfasser des hier ausgezogenen Berichts äußert
am Schlusse desselben als seinen angelegentlichsten Wunsch,
von ähnlichen Anstalten ausführliche Berichte zu lesen, nicht
bloß, wie gewöhnlich, in Zahlen gefaßt, sondern mit bestimmter Angabe der angewandten Besserungsmittel und ihrer. glücks

lichen Wirkung auf die Zurückführung Verirrter. Nur durch

solche sorgfältig fortgesetzte Vergleichung lasse sich ein wahrhaftes Urtheil über den Werth und die Wirksamkeit mehrerer

auf dasselbe Ziel gerichteter Anstalten bezründen. Er hält
sich überzeugt, wechselseitige Mittheilung von Ideen,
Ansichten und Erfahrungen unter den Vorstehern,
Verwaltern und Beobachtern dieser Anstalten an mehreren Orten sey das passendste und wünschenswertheste Mit-

tel ihre Zweckmäßigkeit, Nügtlichkeic und Reife mehr und
mehr zu befördern.
Niemann.

V].
B et ra ch t un:g9 en
li b e r

di e

Sp ar e a f se n.
Ein l e it u n g.

D er Wunsch in meinem Wohnorte eine Sparcasse zu veranstalten,
dessen Erfüllung. wie sehr diese sich auch in die Länge gezogen , ich
zi hosfen deshalb doch richt aufgeben mag, veranlaßte mich, um diese
Institute, die ich nur im Allgemeinen kannte , näher kennen zuler-

nen, mich an die Centraladministratiou d.r patriotischen Gesellschaft
unserer Herzogthümer , mit der Bitte, um Mittheilrng derjenigen
Materialien zu wenden, die bei ders.lben über diesen Gegenstand
gesammelt und vorhanden waren. Mit der größ:en Bereitwilligkeit
sah ich meine Bitte erfüllt und erhielt auf diele Weise, außer andern schäßbaren Notizen, viele, vielleicht die meisten Regulative der
imm Lande errichteten Sparcassen, wozu ich noch einige andere mir

selber verschaffte. Die Vergleichung dieser Institutionen, zu dem
Zwecke, um darnach den Plan zu einer Sparcasse für meinen Wohnort zu entwerfen, veranlaßte die hier mirgetheilten Betrachtungen,
die venjenigen, welche sich für diesen Gegenftaud interessiten, und
doch nicht Gelegenheit. hatten, sich jene Regulative selber zu verschaffen, vielleicht nicht unwillkommen sevn möchten. Dies glaube ich
zur Entschuldigung dieser Mittheilung sagen zu müssen, der ich eine
zweite Entschuldigung über die Unvollständigkeit derselben hinznz"fügen mich gedrungen fühle. Diese hat theils einen äußern Grund
in dem Mangel einer vollständigen Sammlung der Regulative der
im Lande vorhandenen Sparcassen, einen Mangel, dem ich um so
weniger abhelfen konnke, da ich nicht wußte und weiß, wo mehr als

A..;
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an den hier angegebenen . Orten Institute dieser Art vorhanden sind.

Theils aber hat diese Mangelhaftigkeit ihren innern Grund darin,
daß ich nicht nach Erfahrungen, sondern nach den der Erfahrung
vorausgegangenen Projecten zur Errichtung der Sparcassen urtheilte,
und diese Ursache der vorhandenen Mangelhaftigkeit konnte nicht gehoben werden. Wenn daher der Leser hier bloße Theorien aufge-:
siellt findet, wenn ein mit der Verwaltung der Sparcassen vertrauter Patriot wahrnimmt, wie seine Erfahrung von den hier aufgestellten Meinungen abweicht ; so tadle er mich deshalb uicht, sondern
er belehre mich und alle, die, wie ich, hierüber noch im Finstern tappen. Solche Mittheilungen und Erörterungen sind unstreitig der

kürzeste Weg, um den gemeinnügigen Justituten der Sparcassen den
möglichsten Grad der Vollkommenheit zu verschasfeu, sie bekannt und
beliebt zu machen. Diesen Zweck allein habe ich bei der Bekanntmachung meiner Betrachtungen vor Augen gehabt, und ein billiger
Beurtheiler wird sich auf diesen Gesichtspunct stellen, mir aber nicht
den Vorwurf machen, als urtheile ich von den Sparcassen, wie der
Blinde von den Farben. Mit der Angabe jenes Zweckes meiver
Betrachtungen verbinde ich den Wunsch, daß häufige öffentliche Mittheilungen über die Resultate der Verwaltung der Sparcassen, wie
solches meines Wissens, bisher allein von der Friedrichsberger Sparcassenverwaltung geschehen ist, so wie über die innere Verwaltung
und die dabei gemachten Erfahrungen das größere Publicum in den
Stand setzen möchten, über den Werth dieser Institute selber zu
urtheilen.

Unter allen Mitteln zur Vorbeugung der Verarmung verdient. vielleicht keins so sehr die Aufmerksamkeit des Patrioten als die Einrichtung von Sparcassssen. Diese Institute können in ihren Wirkungen vielleicht zur Zeit noch keine

durchaus zuverlässige und völlig bewährte Resultate für ein
richtiges Urtheil über ihre Güte und Zweckmäßigkeit geben;
da die Erfahrungen, welche sie darbieten, noch zu jung sind,
um darauf schon irgend ein allgemeines Urtheil gründen zu
können. Dagegen aber erwecst das Wesen und die Einrich-

tung dieser Institute unslreitig die schönsten, wenn vielleicht
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auch chimärische, Hoffnungen von ihren Erfolgen und der
Fortgang, den diese Institute allenthalben, wo sie errichtet
wurden, hatten *), so wie die Begierde, womit diese Ein-

richtung zur sichern Unterbringung geringer Geldsummen
benutzt wurde, erweckten mindestens ein sehr günstiges Vorurtheil für diese Institute. Mit diesem Vorurtheil verbindet
sich um so natürlicher der Eifer für die Errichtung dersela
ben, da selbst bei Vereitelung eines solchen Plans Niemand
gefährdet wird, und so haben wir auch bei uns nach und
nach an vielen Orten Sparcassen entstehen sehen. Die erste
Einrichtung dieser Art kam am Ende des Jahres 1815 #)

zu Friedrichsberg in Schleswig zu Stande. Drey Jahre
später wurde in Apenrade eine Spar- und Leihcasse errichtet. Dieser folgte im Juny 4819 die Errichtung einer
‘*) Ein Gerücht, welches aber auch nur als ein solches in seiner
ganzen vagen Unsicherheit und Unbestimmtheit zu dem Verf.

gelangte, als sey ein Unternehmen dieser Art, in einer Stadt
Holsteins und zwar zum großen Verluste derer, die dieser
Sparcasse ihr Geld anvertraut hatten, gescheitert, würde dieser Behauptung allerdings widersprechen. Weil aher der Vf.
diesem Gerücht mißtrant uyd dagegen der Hoffnung lebt, daß
ein etwaniges wirkliches Mißlingen nicht in dem Wessen dieser

Institute, sondern in andern besondern Verhältnissen, ihren
Grund gehabt habe; so fordert er zum allgemeinen sowol, als
auch zum besondern Wohl der vielen ähnlichen Institute unsers Landes, unterrichtete Theilnehmer jenes, deni Gerüchte
nach gescheiterten Instituts, auf, eine treue uud ausführliche

Darstellung der Ursachen hievon mitzutheilen, welches zugleich
lehrreich und warnend für Administrationen von Sparcassen
und Beruhigung sür das durch Einschüsfe daran Theil nehmende Publicum seyn würde.
s)

Von neuern Zeiten zu reden, denn die. Kieler Spar- und Leih:
casse ward schon im Jahre 1792 eingerichtet.
1J
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Sparcasse in Flensburg. Zu Cappeln wurde im Sept. desselben Jahres eine Spar- und Leihcasse errichtet. Jm Nov.
eben dieses Jahres folgte Tönning mit der Errichtung eben
dieses Instituts und im Decbr. eben dieses Jahres erhielten

Itzehoe und Hadersleben ebenfalls Einrichtungen gleicher
Art. Im Jahre 1820 wurde und zwar im März, zu
Wandsbeck eine Sparcasse errichtet, und bald darauf die
jüngste Einrichtung dieser Art zu Wyk auf Föhr getroffen.
In der Beilage zum Husumer Wochenblatte vom A1ten
Juny 1820 findet man die desfallsige, den Plan der Anstalt
enthaltende Bekanntmachung des Landvogts v. Colditz,
Interessanter als diese Herzählung dürfte die Verglei-

chung der verschiedenen Einrichtungen dieser Institute seyn,
weil eben diese, nicht allein für die Errichtung neuer Sparund Leihcassen, sondern auch für die Verwaltung der heste-

henden lehrreich werden könnte. Auch bei dieser Untersus
chung unserer vaterländischen Sparbanken stellen wir die
Friedrichsberger oben an, theils weil sie uns das erste Mus

ster dieser Einrfchtung darstellt, theils weil sie auch wirklich
in ihren Einzelnheiten das Muster mehrerer späteren Institute dieser Art geworden ist. Die Hauptmomente, worauf
diese Spar- und Leicasse gegründet ist, sind folgende. An
einem bestimmten Wochentage werden Summen bis zu
100 Mk. in die Sparcasse aufgenommen, und von 25 ßl.
an mit 4 pCt. p. A. verzinst. Die Rückzahlung geschieht,
bei Summen bis zu 25, 50 und 400 Mk. resp. nach vier-

und achtwöchentlicher und vierteljähriger Loskündigung. Die
Garantie wurde durch ein baares Capital von 100 Rthlr.

und eine in Actien vertheilte Bürgschaft, auf 200 Rkhlr. ge-

geben. Das in die Sparcasse hineingeschossene Geld sollte,
in kleinen Pösten, von 5-50 Mk. auf kurze Zeit, oder auf
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Kündigu9g, von einem bis zwei Monate an wohlberüchtigte,

ordentliche Leute, gegen solidarische Bürgschaft, auf Schuldscheine, nicht auf Obligationen, autégethan werden.

Der

Plan zur Errichtung der Spar- und Leihcasse für die Stadt
Apenrade fiimmt nicht nur im Wesentlichen, sondern größtentheils auch wörtlich, mit der Friedrichsberger überein, so
daß selbst die Garantie auf gleiche Weise und durch eine

gleiche Summe bestellt worden. Auch die Cappler Sparund Leihcasse hat im Wesentlichen dieselben Einrichtungen
wie die eben zuvor gedachten beiden, von denen sie nur darin

abweicht, daß sie die Kündigungszeit der Einschüsse abgekürzt, und auf 4 Tage, 4 Wochen und 2 Monate festgesetzt
hat. Für die Sicherheit der Einschüsse hat die jedesrmalige,
aus 12 Einwohnern bestehende, Casseverwaltung die Gas
xantie übernommen. Bemerkenswerth ist hier das Contra-

buch, welches zur Einzeichnung der Einschüisse bestimmt. ist,
dadurch, daß es außer einigen Schriftsprüchen, noch 4 Tabellen enthält, worin die Vermehrung eines Capitals durch
Zinsen, und Zinsen von Zinsen von 25 ßl. bis zu 400 Mk.
im Laufe von 25 Jahrenz der monatliche und jährliche Bes
trag einer täglichen Ausgabe von 3 ßl. bis 10 Mk.; die

mögliche tägliche Verwendung einer jährlichen Einnahme von
50–1000 Mk. und endlich der 53jährige Zeitverlust, von
4 Minute. bis 5. Stunden täglich, berechnet sind. Die für
die Stadt Hadersleben errichtete Spar- und Leihcasse hat

den Friedrichsberger Plan größtentheils wörtlich aufgenommen, und nur rücksichtlich der Garantie für die Einschüssse

findet hier eine Abweichung statt. Diese wird nämlich theils
durch die größeren Procente begründet, welche das Ausleihen
der Einschüsse bewirken, (ein Ueberschuß, der insbesondere

dadurch sicher gestellt ist, daß ein Privatmann, der Hr. Se-

*

439

nator Massmann, sich anheischig gemacht hat, jede wnüssige
Summe der Sparcasse, derselben mit 5 pCt. verzinsen zu
wollen) theils wird diese Garantie durch den Zeitgewinn
beim Zinsenlauf der ausgeliehenen Gelder, vor den einge-

schossenen gewährt und endlich übernehmen die drei Hrn.
Administratoren, der Probst Strodtmann, der Senator Siemonsen und der Stadtcassirer Müller, die solidarische Garantie für den etwanigen Verlust, jedoch nur auf 4 Jahr.

Auf ähnliche Weise ist die Sharcasse zu Wyck auf Föhr von
den Stiftern der Anstalt garantirt. Dieselbe giebt 4 pCt.
Zinsen schon von 25 ßl. während des ersten vollen Quarkals, wo ein solches Ersparniß in der Casse liegt und. nimmt
sogar schon einen Schilling an. Die Annahme dieses ges
ringen Einschusses und die Aussetzung der Prämien für die,
welche verhältnißmäßig am meisten eingelegt haben, unterscheidet diese Anstalt von allen übrigen hier genannten. Der

Leihcasse erwähnt die Bekanntmachung dieser Anstalt gar
nicht.
Die zu Flensburg errichtete Sparcasse empfängt Summen von s ßl. bis zu 300 Mk., verzinst diese Einschüsse
jedoch nur erst, wenn sie zusammen 50 ßl. ausmachen, mit
4 pCt. von dem ersten Monatstage nach dem Einschusse an,
in Zinsenterminen von 6 Monaten und giebt Zinsen von
Zinsen, insoferne diese ein oder mehreremale 50 ßl. ausma-

chen. Sie zahlt 5 Rthlr. ohne Aufkündigung zurück, Summen über 5-20 Rthlr. nach 4wöchentlicher Aufkündigung,
noch größere Summen aber, wenn sie 4 Wochen vor ‘dem
4sten Jan., April, Juny und Octbr. gekündigt worden sind.
Merkwürdig ist hier die Bestimmung, daß nur Summen
bis 5 Rthlr. 'in Scheidemünze gezahlt und zurückgenommen

Zur Sicherheit dieser Sparcasse &lt;hat ein,
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aus 40 Mitglieder bestehender Verein in Flensburg, einen
Fonds von 6350 Rthlr. Cour. deponirt, welcher in der

'Stadtkämmereilade aufbewahrt wird. Mit dieser Sparcasse
ist keine eigentliche Leihcasse verbunden, vielmehr sollen die
Einschüsse bei der Stadtcasse oder diejenigen städtischen Cassen, für welche. die ganze Commüne haftet, auf Wechsel zu
S pCt., und auf die Dauer von 6 Monaten belegt werden.
Die Spar- und Leihcasse zu Tönning nimmt von Kin-

dern bis zur' Confirmation 4 ßl., von Confirmirten aber kei
nen Einschuß unter 8 ßl. an, und verzinset diese Einschüsse
nicht eher als bis sie zu 150. ßl. angewachsen sind, mit
4 pCI. jährlich, von dem ersten des nächsten Monates nach
dem Einschusse, bis zum letzten des Monats vor der Rückzahlung und giebt nur Zinsen von Zinsen, wenn sie emp-

fangen werden, nicht wenn sie unabgefordert stehen bleiben.
Dieselbe zahlt auch die Einschüsse, wenn solche nicht auf bes
stimmte Zeit bei ihr. belegt sind, nur dann erst zurück, wenn
sie 25 Mk. und darüber betragen und zwar nach vierwöchentlicher Kündigung. + Die Bedingungen der für diese

Casse zu gebenden Darlehen, sind denen in der Friedrichs
berger Casse gleich, mit. der einzigen Ausnahme, daß die
Zinsen, statt auf 5 pCt. p. A., auf 4 pCt. monatlich fest-

gesetzt sind. Als Sicherheit für die Einschüsse ist das Capital der Hospitalscasse zu Tönning verpfändet. Die in
Itzehoe errichtete Spar- und Leihcasse weicht in den meisten
Stücken von den bisher erwähnten Instituten dieser Art ab.
Der kleinste Einschuß den sie annimmt ist 3 Mk., sie verzinst denselben aber erst, wenn er bis. zu 40 Mk. angewachs
sen ist, mit 1 ßl. pr. Mk. oder 33 pCt. p. A. Ist der
Einschüß bis zu 400 Mk. angewachsen, so verzinset sie diese
mit 35 pCt., nimmt aber nur Einschüsse bis zu 300 Mk. an.

z
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Die Zinsen der geringern Einschüsse fangen mit dem Anfange des ersten oder zweiten Monats nach dem Einschusse
zu laufen an, je nachdem dieser in der ersten oder zweiten
Hälfte des Monats geschehen ist. Die Zinsen für 100 Mk.
und darüber laufen von den Geldestagen von Pfingsten oder

Martini an. Auch hier wird die Münzsorte des Einschusses
bemerkt, wenn der Einschießende 25 Mk. in Species oder
grob Cour. einbringt. Einschüsse bis zu 50. Mk. werden
nach 8Stägiger , größere Sumrhen nath 3monatlicher Loskündigung zurückbezahlt. Zinsen von Zinsen werden nur besrechnet, wenn diese 25 Mk. ausmachen. Für Einschüssse, die
vor Ablauf von 4 Monaten .wieder zurückgenommen werden,
bezahlt die Sparcasse keine Zinsen und wer einen Einschuß

über 400. Mk. ohne vorherige Loskündigung zurückerhält,
empfängt für die letzten Monate keine Zinsen. Die Leihcasse
scheint im Ganzen ein ähnliches Verfahren, wie die bisher
erwähnten, zu bezwecken, doch sind die Directoren, weder
durch Bestimmung gewisser. Procente, noch auch durch die
Beschränkung der zu erfordernden Sicherheit, auf irgend
eine Weise behindert, nach ihrer freiesten Willkühr die Ein-

schüsse fruchtbringend zu machen. Die Garantie für diese
Sparcasse besteht theils in einem durch milde Beiträge zusammengebrachten Capitale von 400 Mk., und in dem durch

die Einrichtung des Instituts erzwecten Zinsenüberschuß,
theils in der persönlichen Garantie der Direction.
Die Wandsbecker Ersparnißcasse endlich, nimmt im
Laufe des Jahres von einer und derselben Person keinen
höhern Einschuß als 100 Mk. an.. Der kleinfte Einschuß
ist 4 Fl. und erst wenn diese Einschüsse bis zu 25 Mk. an-

gewachsen sind, werden sie mit 3 pCt. verzinset.

Die Zins

sen lqufen von dem nächsten Quartalstermin an... Beim
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Schlusse eines jeden Jahres werden die nicht abgeforderten
Zinsen zum Capital geschlagen und mit demselben verzinset:
Einschüsse unter 100 Mk. werden sogleich zurückgezahlt, grö=
ßere nur nach Gmonatlicher Kündigung , .in den Quartals-

terminen. Eine Leihcasse ist mit dieser Sparcasse, ihrem
Plane nach, nicht verknüpft, weil jedoch aber die Natur eines solchen Instituts es mit sich bringt, daß die Einschüsse

durch Ausleihen fruchtbringend gemacht werden müssen; so
ist es nicht anders möglich, als daß durch eine in dem Plane
nicht mit ausgedrückte Maaßregel die Unterbringung der

Einschüsse angeordnet und sicher gestellt iste. Die Garantie
ist von den 24 Stiftern auf eine höchst sinnreiche Weise da-

hin gegeben, daß jeder derselben sich, auf den Zeitraum von
10 Jahren, vom sten März 4820 an gerechnet, für
30 Mk. Cour. verbürgt, und außerdem zu einem. augenblicklichen Einschusse von 3 Mk. verpflichtet hat.

Ueber den Erfolg der erwähnten Spar- und Leihcassen
ist, mit Ausnahme von der zuerst erwähnten Friedrichsberger, nichts Bestimmtes öffentlich verlautbart.. Im allgemeinen aber vernimmt man, daß sie begierig benutzt werden,
und fortwährend, so wie an Ausdehnung zunehmen, so. auch

Gewinn für sich erwirken. Die Friedrichsberger Spar- und

Leihcasse hat bisher über ihre Wirksamkeit, insbesondere durch
die aus ihren Büchern mitgetheilten Resultate, alljährlich dem
Publico gedruckte Berichte erstattet, aus denen folgende Mittheilungen geeignet seyn dürften, über die in der That unglaublichen Fortschritte dieses Instituts ein Zeugniß zu ge-'
ben. Der Fonds dieser Anstalt, der am 7ten Jan. 1816
290 Mk. 10 ßl. betrug, war im ersten Jahre bis zu 312 Mk.
4 ßl., im zweiten bis zu 425 Mk. 81 ßl., im dritten bis zu
761 Mk. 71 ßl.,. im vierten: bis zu 996 Mk., 432 ßl., im
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fünften Jahre bis zu 1521 Mk. 7! ß. und im sechsten Jahre
bis zu 2296 Mk, 53. ßl. angewachsen. Diese Casse empfing
im ersten Jahre an Einschüssen 1558 Mk. 14 ßl., im zweiten Jahre 7536 Mk. 12 ßl., im dritten Jahre 47,099 Mk.
3! ßl., im vierten Jahre 47,111 Mk. 9 ßl.,. im fünften
Jahre. 23,679 Mk. 8 ßl., im sechsten Jahre 20,627 Mk.
422 ßl. Die von dieser Casse verliehenen Summen betrugen im ersten Jahre 1825 Mk., im zweiten Jahre 10, 37 7 Mk.,
im dritten Jahre 17,339 Mk. 8 ßl., im vierten Iahre

30,127 Mk. 8 ßl.) im fünften Jahre 56,728 ME. 15 ßl.
und im sechsten Jahre 57,21 8Mk. 2!ßl. *). Höchst interessant und zugleich ehrenvoll für die Verwaltung dieses Jn«
stituts aber ist es, daß die Herren Administratoren, am
Schlusse des sechsten Verwaltungsjahres „. die Versicherung
geben konnten, daß bisher auch nicht ein Heller verloren worden. Ueber die Flensburger Spar- und Leihcasse ist der Redaction des Magazins die Generalabrechnung
für die ersten 3 Jahre ihres Bestandes gefälligst mitgetheilt,
und da diese nicht, wie die Friedrichsberger, durch den Druck
vervielfältigt ist, so dürfte ihre Mittheilung in extenso
keine unerwünschte Zugabe zu diesem Aufsatze seyn, dem sie

deshalb angehängt ist. Bei einem augenscheinlich größeren
Wirkungskreise ist auch der gemachte Gewinn bei weitem
größer. Der Uteberschuß der Flensburger Casse ist in der

angehängten General- Abrechnung nicht genau ausgedrückt,
scheint aber von 72,035 Mk. 12 ßl. Einschüssen in 3 Jahren etwa 1100 Mk. auszumachen.

Dagegen machte die

Friedrichsberger Sparcasse in den- ersten 3 Jahren, von noch
nicht voller 27,000 Mk. Einschüssen. einen Gewinn. von
470 Mk.. der sich mit Rücksicht auf die Einschüsse wovott
*) Veral. Stastsb. Magdzin I. Bd. S. 758. -
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er gemacht wurde, zu dem Gewinne der Flensburges Sparcasse ungefähr wie 4 zu 3 verhält.

Eine Vergieichung der bisher angegebenen sehr verschiedenen Mittel zu einem und demselbeu Zwecke, kann allein.
dazu führen, die Kenntniß derselben fruchtbringend zu ma-

chen; deshalb möge diese Vergleichung nunmehr auch hier
folgen. Vor allen Dingen dringt sich die Betrachtung der
Garantie auf, welche für das Vermögen und den Sparpfen-,
ning der minder Begüterten, der dürftigen aber dabei fleißigen
und strebsamen Classe des Volks, die ihren Erwerb durch.

mühsame Händearbeit gewinnt, ganz insbesondere in Anspruch genommen werden muß. Es springt in die Augen,
daß ein Capital, oder Hypotheken, deren Werth dem möglichen Einschusse gleich wäre, hier nicht als Sicherheit gestellt werden können, da abgesehen davon, daß sich die
Summe, bis zu welcher die Einschüsse einer solchen Casse.
steigen möchten, im Voraus nicht berechnen ließe, an dieser

Forderung auch der beste Wille und der größte Eifer für
dieses wohlthätige Institut scheitern würden. Die höchste.
Gararitie der Art, welche bei den erwähnten neu eingerichteten Sparcassen gegeben ist, wurde. in Flensburg gegeben
und dürfte schwerlich anderswo im Lande, als in dieser

wohlhabenden Handelsstadt, gegeben werden können; und.
doch garantirt jetzt das zur Sicherheit niedergesettte Capital
nur den 42ten Theil der Einschüsse.

Mit dem Erwerbe,

den die Spar- und Leihcassen machen, verhält es sich auf
gleiche Weise; denn so bedeutend wie dieser, etwa in Friedrichsberg war, so sichert das Vermögen dieser Cajse doch ungefähr nur '+ der Einschüsse in dieselbe. Aus diesen und.
ähnlichen Betrachtungen nun folgt also, daß die Garantie

hieser Institute nothwendig in ihneti selber, in ihrem Wesen,
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ihrer Einrichtung und ihrer Verfassung gesucht und begrütts
det werden müsse.

Sehr einfach ist auch der Beweis der

durch das Wesen der Sparcassen gewährten Sicherheit der
Einschüsse, daß nämlich, ' wenn dieselben für hôhere Zinsen
ausgeliehen werden, als wofür sie der Sparcasse angeliehen
worden, eben darin auch die Sicherheit für Capital und Zina
sen liege. Jedoch setzet diese Sicherheit voraus, daß dieses
Wiederausleihen besorgt, und zwar mit solcher Sorgfalt be-

sorgt werde, daß keine Verlüste statt haben, und so beruht
also die Garantie hiernächst hauptsächlich in der Administras
tion der Sparcasse. Einige der erwähnten Institute find
durch die Stifter, durch einige genannte Personen, für eine
gewisse kürzere oder längere Zeit, garantirtz aber auch diese
Garantie, so ausreichend sie zur Zeit seyn mag, und so edel.
müthig sie übernommen ist, bleibt nichts desto weniger una
zureichend. Der Fall des Verlustes oder der Verringerung
des Vermögens braucht hier gar nicht einmal angenommen
zu werden, aber die Stifter können sich entfernen und müss
sen einmal sterben, und wenn sie, wie hin und wieder ges

schehen, auch keinen Zeitraum für die Dauer der Zeit der
von ihnen übernommenen Garantie bestimmt haben und eben

diese Unbestimmtheit zu Gunsten der Sparcassen auch dahin
gedeutet werden können, daß sie unwiderruflich sey; so würde
doch der Tod die Zeitgränze bilden und mit dem Eintritte
dieser Epoche, wenn wirklich keine andere Garantie vorhanden

wäre, also dieses Institut aufhören, und die Einschüsse wieder
ausgezahlt werden müssen. Es ergiebt sich also auch hieraus
von neuem, daß die Einrichtung und Verfassung eines solchen

Instituts die einzige zuverlässige Garantie für dasselbe s:y.
N

Hiebei nun- aber wird billig oben angestellt die treffliche;

reine Triebfeder, welcher die Sparcassen ihre Entstehung
Staatsh. Magazin Bd. 3. Heft 1.
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verdanken. Patriotismus und insbesondere der Wunsch, dem
Dürftigen Veranlasssung und Antrieb zu geben, einen Spar-

pfenning zurückzulegen, eben dadurch aber Wirthlichk eit, Nüchternheit,Ruhe und Zufriedenheit bei seinen ärmern Brüdern
zu befördern; dies sind die Motive für die Einrichtung dies
ser Anstalten, Motive, die sich überdies als hôchst uneigen-

nützig darstellen, weil durch diese Anstalten das eigene Inte-

resse ihrer Stifter auf keinerlei Weise befördert wird, ja nicht
einmal befördert werden könnte.. Von so redlicher Absicht
und dem eben damit verbundenen Erbieten der Stifter von

Sparcassen, Zeit und Mühe für diesen Zweck opfern zu wol-

len, läßt sich allerdings erwarten, daß die Ersparniß dex Ara
muth nicht leichtsinnig verschleudert, nicht unordentlich bcs
wirthschaftet werden werde. Deshalb sehen wir auch, wie
allenthalben die guten Namen derer, die sich an die Spitze

solcher Unternehmungen stelten, ihnen Zutrauen verschafft
haben, ohne daß sie klingende Sicherheit zu geben und zu

leisten nöthig gehabt hätten. Mit einem Worte, die Stifter der Sparcassen werden in der Regel das Zutrauen recht-

fertigen, woranf sie durch die Güte des Unternehmens selber
so vollen Anspruch haben. Wie aber wird die Dauer dieser

Institute gesichert? Daß aber dies geschehe, ist unstreitig
die erste Bedingung eines solchen Instituts, welches nur in

seiner Fortdauer als nützlich und zweckmäßig gedacht werden
kann. Die Gesellschaft der Stifter eines solchen Instituts
muß daher Sorge dafür tragen, daß die einmal zu diesem
Zweck organisirte Geselischaft sich nicht vermindere, und 'es
muß Gesetz derselben seyn, daß sie, beim Abgang einés
Mitgliedes, ein neues Mitglied wähle, welches seinen Platz
erseze. Muß nun hiebei vorausgesetzt werden, daß gerade
die auf Jemanden gefallene Wahl seine Tüchtigkeit verbürge;

M

li

fo darf man auch nicht fürchten, daß Jemand, auf den diese
Wahl gefallen, sich der Mitwirkung zu einem so lobenswerthen Zwecke entziehen werde. Nächst der Sicherstellung
der Fortdauer dieses Instituts muß aber auch die ordent-

liche verfassungsmäßige Verwaltung dem Publico, insbesondere denen, die ihre Ersparnisse der Sparcasse anvertrauen,
garantirt werden und dazu ist eine Controlle schlechthin nothwendig erforderlich. Dürfte man annehmen, daß unter den

Darleihern immer eine hinreichende Anzahl solcher Personen
vorhanden seyn würde, die eine solche Controlle zu führen

fähig und geschickt wären; so würde nichts natürlicher seyn,
als eine Committé aus diesen zu diesem Zwecke zu bilden.

Dies aber würde gewiß eine unrichtige Supposition seyn
und deshalb giebt es wohl keine sichere Controlle, als die
Publicität, durch die Bekanntmachung des Standes und der

Lage der Sachen des Instituts.

Damit vergleichen Nach

richten aber glaubwürdig erscheinen , da sie ihrer Natur nach
nur die Resultate der Rechnungsbücher enthalten können, die
wiederum eine Vergleichung derselben mit ihren Quellett, den

Büchern und Belegen, voraussetzen, umals richtig zu erscheinen;
s0 muß die Richtigkeit derselben durch Personen außer der Gesellschaft und mindestens zugleich mit von einer obrigkeitlichen, als
solche öffentlich beglaubten Person, versichert und attestirt werdett.
Jede Sparcasse ist durch eine Leihcasse bedingt, und
zwar insbesondere dadurch, daß die Sparcasse geringere Zin-

sen giebt, als die Leihcasse empfängt. So nothwendig aber
dieser Gewinn des Instituts für die Sicherheit der Einschie-

ßenden und seine Subsistenz ist, so zwecklos und zweckwidrig
wäre doch eine Einrichtung, wodurch eiti großer und ansehts
licher Gewinn herbeigeführt würde, da nicht sowol dieser
Gewinn, als vielmehr, daß überhaupt ein solcher bewirkt
1)
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werde, erfordert wird; so daß der kleinste genügt. Die Differenz der gegebenen und genommenen Zinsen macht demnach
auch bei den meisten Anstalten dieser Art nur 1 pCt. aus,
welches auch noch nicht einmal als reiner Profit betrachtet
werden kann, da nicht immer die Einschüsse sogleich belegt

werden können, und daher häufig der Fall eintritt, daß
Summen unverzinst liegen, auch doch manche Unkosten der
Verwaltung unvermeidlich seyn möchten, so daß nach einem
ungefähren Ueberschlage der bekannt gewordenen Berechnungen der‘ Gewinn z bis 3 Procent jährlich ausmacht. Dieser
Gewinn, so geringfügig er ist, erzeugt nichts desto weniger
nach und nach ein Capital, welches Vermögen des Instituts
wird, ohne doch jemals den Einschüssen zuwachsen zu dürfen, und so fragt es sich denn, was soll mit diesem Vermös
gen des Instituts geschehen? wer soll darüber disponiren?

Es ist schlechterdings nothwendig, daß dies Vermögen des
Institus immer wachse, dagegen aber ist es eben so nothwendig, daß die in irgend einer Spar- und Leihcasse circulirende Summe zu irgend einer Zeit eine gewisse Höhe erreiche, die sie nicht übersteigt. Dadurch nun wird und muß
es geschehen, daß der immer wachsende Gewinn die stillste-

hende Circulationssumme erreicht und übersteigt. Ja, die|s Capital der Sparcasse könnte als ins Unendliche fortwachsend und das sämmtliche Capital des Landes verschlingend gedacht werden. Dies nun kann und darf der Zweck

der Leihcassen nicht seyn, und so muß auch hierüber die
Verfassung eines Instituts dieser Art schon im Voraus die
erforderliche Bestimmung enthalten uud doch vermissen wir
diese in allen oben angeführten Bestimmungen *). Es ist be*) In Kiel fällt, soviel ich weiß, den Gewinn den die Leihcasse
macht, der Armencasse zu.
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reits oben bemerkt worden, wie es einer numerären Sicher-

heit der Einschüsse eigentlich nicht bedürfe, wenn aber dieser

Gewinn der Gesellschaft eine solche gewährt, so genügt diese
doch gewiß für einen kleinen Theil der Einschüsse, so daß
die Vergrößerung des Gewinns aufhören mußte, wenn durch

denselben 1'7, 1%. #, 4, 4 der Einschüsse garantirt seyn würs
den *). Durch Festsetzung einer solchen relativen Sicherheit
müßte also ein Maximum des Anwachses dieses Capitals,
ein für allemal, festgesetzt werden, welchemnächst der weitere

Anwachs für gemeinnützige Zwecke, nach Bestimmung der
Mitglieder des Instituts, verwandt werden müßte. Durch
eine solche Bestimmung würde zugleich den Mitgliedern dies
ser Institute ein würdiger Lohn ihrer in der That mühvollen
Arbeit und der von ihnen übernommenen Verantwortlichkeit

zu Theil werden, wenn sie nämlich von Zeit zu Zeit, für

gemeinnützige Zwecke, durch die Ueberschüsse der von ihnen
verwalteten Sparcasse mitwirken könnten. Von dieser Seite
betrachtet erscheint eine solche Einrichtung zu gleicher Zeit
politisch zweckmäßig. Jeder Eifer, er sey so rein, so lobenss
werth, so uneigennützig, wie er wolle, wird und muß mit.
der Zeit nothwendig erkalten und eben deswegen muß der
Reiz, der ihn erweckte, entweder fortdauern oder immer erneut werden. Ein redliches Streben für die Wohlfahrt der'

ärtmern Mitbürger wird hoffentlich niemals gänzlich mangeln,
aber. gerade wenn dises Streben nur dasjenige erhält, was
Die Friedrichsberger Sparcasse, die im ersten Jahre ihr Vermögen nur um 22 Mk. vermehrte, im dritten aber schon um

336 und im sechsten um mehr als 600 Mk., wird binnen &gt;

Jahren wahrscheinlich ein Vermögen von 5000 Mt. besitzen,
welches von der leßtjährigen Circulations -Summe von cirez

60,000 Mk. xs garantiren würde.

WI

- 150

W

schon früher angeordnet und vorhanden war, wenn es keine

neue auffallende Wirkungen hervorbringet und dagegen manche

Mühe, manche Sorge, manchen Verdruß sogar verursacht,
so dürfte doch jenes Streben eben dadurch endlich lau werden und sich vermindern, zumal wenn die Stifter dieser löb-

lichen Institute derseiben nicht mehr sind. Diese freilich haben gerade darin, daß sie ein solches Institut gründeten, eis

nen starken Antrieb, für dessen Dauer und Wachsthum zu
sorgen, der bei den spätern Theilnehmern aber ganzlich hinwegfällt. Dieses herrliche, den Stiftern eigenthümliche Motiv, liegt allerdings in einer menschlichen Schwäche, ist aber
nichts desto weniger eben so lobenswerth von einer, als wesentlich zu berücksichtigen von der andern Seite, Wenn dasher ein lIobenswerther Ehrgeiz nach dem Ruhme eines guten und werkthätigen Patrioten, die Stifter einer Sparund Leihcasse befeuert, in ihrem Eifer für das Wachsthum
und Gedeihen der von ihnen gestifteten Anstalt zu ihrem

Ruhme und zu ihrer Ehre rastlos fortzuarbeiten; so wird
und muß ein gleicher Ehrgeiz ten Nachfolgern der Stifter
entflammen, um durch den erzielten Ueberschuß der Sparcasse gemeinnützige Zwecke zu erreichen und zu befördern,
und dadurch gleiche Bürger Kronen zu erlangen, als die

Stif.er der Sparcasse sich erwarben,

Eine andere höchst wesentliche Betrachtung dringt sich
ferner bei der Vergleichung der verschiedenen Verfassungs-

urkunden dieser Institute auf. Die eingeschossenen Ersparnisse sollen durch Darlehen gegen simple Schuldverschreibungen, mit Bürgschaft, in kleinern Pösten, auf kurze Zeit,
fruchtbringend . gemacht werden. Diese Anordnung scheint
unausführbar | denn bei einer Vermehrung des Capitals der

Sparcassse wird dasselbe bald die Summe übersteigen, die,
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unter den angegebenen Bedingungen, untergebracht werden
könnte. Nach der sechsten Nachricht von der FriedrichsberSpar- und Leihcasse waren im. Laufe des Jahres 1821
57,218 Mk. an 211 Personen als Anleihen gegeben, welches

für jede Anleihe, zumal da man annehmen darf, daß wenigs
stens einige derselben und zwar die kleineren im Jahre mehs
rere Male verliehen worden sind, ‘ im Durchschnitt ungefähr

300 Mk. ausmacht. Hieraus kann man mit höchster Wahrscheinlichkeit weiter folgern, daß. wenn die geringsten Summen solcher Anleihen etwa 25 Mk. betrugen, und die klei-

nern doch gewiß die Mehrzahl ausmachten, die höchsten Summen 6-700 Mk. betragen haben mögen. Nun aber ist es
nicht wahrscheinlich, daß Summen von dieser Größe leicht
mit Sicherheit gegen simple Schuldscheine und gegen Bürgschaft untergebracht werden könnten; so daß man vielmehr
vermuthen muß, daß auch die Friedrichsberger Sparcasse die

bei ihr eingegangenen Einschüsse durch Darlehne auf hypos
thekarische Schuldverschreibungen fruchtbringend gemacht habe.
Dies scheint auch dem Wesen der Sparcassen nicht zu wisderstreiten, da bei weitem der größere Theil des eingeschosse-

nen Capitals fortwährend darin stehen bleiben, die abgefor«
derten Einschüsse aber durch von neuem gemachte wiederum

ersetzt werden. Dazu kömmt, daß die Verleihung der Einschüsse in kleinen Pösten, auf kurze Zeit, diese leicht lahm
liegen läßt und daß eine plötzliche Kündigung des gesamms

ten Einschus es nicht gedenkbar ist.€

diesen höchst unwahrscheinlichen, blos möglichen Fall, als
wirklich voraussetzt, würden doch die Obligationen der Sparcasse, unter der allerdings als vorhanden anzunehmenden
Bedingung, daß diese in sichern Prioritäten protocollirt ständen, mit einem geringen Opfer des Vermögens der Spars

e
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casse selbst vor ihrer, durch Kündigung erst zu bewirkenden,
Fälligkeit, realisirt werden können. Wöäil aber die von der

Sparcasse gegen 4 pCt. entgegen genommenen Einschüsse
mit einem Profit von 1 pCt., also zu 5 pCt., belegt wer-

den müssen; so möchte man hier vielleicht die Frage aufwerfen, ob denn Capitalien zu 5 pCt. Zinsen gegen sichere Hypotheken immer untergebracht werden könnten? Daß jedoch

aber dieser Zweifel ungegründet sey, wird gewiß jeder SachFundige bezeugen und so liegt auch hierin kein Hinderniß
gegen die . Belegung der Sparcassen - Einschüsse auf Oblis

gationen.
Bey der Vergleichung der verschiedenen Plane der Sparcassen ist es höchst auffallend, wie verschieden die Bestimmung der Zinsen für die Einschüsse, des Zeitpuncts von wo
an sie laufen, der Berechnung der Zinsen von Zinsen und

der Größe der zur Annahme qualificirten Einschüsse ist. Das
Zusammentragen der hierüber gemachten Erfahrungen würde

allerdings die lehrreichsten Resultate für die zweckmäßigste
dieser Bestimmung geben, wobei nichts desto weniger aber
doch Localitäten wesentlich in Betracht kommen möchten.
Bei dem Mangel dieser, aus der Erfahrung geschöpften, Res

sultate, dürfte es jedoch nicht zu gewagt seyn, neben allen
vorhandenen Planen auch noch eine blos speculative Ansicht
der Sache aufzustelen. Soll eine Sparcasse außer dem
Vortheil der Ersparung auch noch den Reiz des Erwerbes
gewähren und dadurch zu Einschüssen anspornen, so muß
auch die kleinste Summe verzinset und bald möglichst verzinst werden, und ein geringer Zinsfuß läßt diesen Zweck
ohne Schaden der Sparcasse erreichbar werden. Setzt man
ä. B. die Zinsen für die Einschüsse auf 33 pCt. jährlich,

uder 13 pCt. für 4 Monate, so würde ein. Dreiling, unsere

Ä
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kleinste Landesmünze, die Zinse für 20 ßl. Lübisch in 4 Monaten seyn, so dâß derjenige, welcher im Laufe des ersten
Monats dieses Jahresdrittels 80 ßl. oder eine durch diese
Summe theilbare Summe einlegte, diese vom Anfang des
zweiten Monats an mit einem Dreiling monatlich, der, welcher vor Ablauf des zweiten Monats 40 ßl. und eine eben

dadurch theilbare Summeeinlegte, solche für die übrigen beiden Monate des Jahresdrittels ebenfalls mit einen Dreiling,
und derjenige, welcher im Laufe der 4 Monate nur 20 fl.

eingelegt hatte, solches für jedes Jahresdrittel ebenfalls mit
einem Dreiling verzinset erhielt, Die hierauf zu gründende
Berechnung würde sehr leicht und einfach seyn, die Sparcasse würde dabey noch immer eine nicht unbedeutende
Summe mehrere Monate lang unverzinst benutzen und das
durch doch mindestens den nothwendigen Cassebehalt decken
können, die Einsschießenden dagegen aber dadurch die Ueber-

zeugung gewinnen, daß ihre Einschüsse verzinst würden, sobald als die Zinsen sich durch die kleinste Landesmünze aus-

drücken ließen. Ob deswegen festgeseßt werden müßte, daß
nur Einschüsse von 20 ßl. oder dadurch theilbare Summen
angenommen werden sollten, oder ob man jede, auch die ge-

ringste Summe, annehmbar erklären müßte, dies scheint wol
davon abhängig gemacht werden zu müssen, ob man die Bes
quemlichkeit der Buchführung , oder aber die Erleichterung

der Einschüsse, als leitenden Grund für die Bestimmung ans
nehmen müsse. Ersteres würde gewiß mit Recht sehr wes
sentlich zu berücksichtigen seyn, da ein aus einem reinen Patriotismus, freiwillig übernommenes Geschäft, als solches, und
insoferne dadurch der Zweck selber nicht aufgehoben wird,
auch möglichst erleichtert werden muß. Weil jedoch aber der
Zuwachs . des Capitals durch die Zinsen immer sehr bald die
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Gleichförmigkeit der Summen nach ihren ein für allemal
festgesetten allgemeinen Quotienten aufheben würde und weil
bei einiger Ausdehnung einer solchen Sparcasse die Adminis
stration derselben boch bald dahin kommen müßte, das Rechs
nungswesen und die Buchführung, unter ihrer Aufsicht,
durch einen Kunstverständigen bewerkstelligen zu lassen; so

mö.hten jene Vortheile doch minder erheblich erscheinen und
die Freiheit der Einschüsse von aller Beschränkung ihrer
Summengröße den Vorzug verdienen, so daß sselbst den geringsten Einschüssen nicht die Aufnahme versagt würde. Der
Geranke, daß die Einschüsse, z. B. zu der Friedrichsberger
Sparcasse von mehr als 60,000 Mk. nach und nach in Summen von 4 ßl. eingeschossen wären, möchte freilich sehr ges
eignet sscyn, von dem Unternehmen abzuschrecken; aber diese
Annahme würde ja offenbar falsch seyn. Man darf vielmehr
mit Gewißheit voraussetzen, daß nur sehr Wenige so geringe
Einschüsse zu liefern geneigt seyn möchten. Dagegen ist es
aber auch eben so gewiß, daß gerade diese Wenigen es am

mcisten verdienen würden, daß ihre Sparsamkeit Unterstützung
erhielte und die dadurch vermehrte geringe Mühe würde also
gewiß aufs zweckmäßigste verwandt; werden.
e Noch blieben eine Menge von Gegenständen übrig, die
bei Errichtung neuer JInstitute diescr Art und der Modificas»

tion bestehender gewiß sorgfältig beachtet zu werden verdiens
tenz aber da es, wie bereits oben bevorwortet ist, nicht der

Vorwurf dieser rhapsodischen Betrachtungen und Bemerkuns
gen ist, eine theoretisch-kritische Abhandlung über Spar- und
Lciz)cassen aufzustellen, die als solche auch leichtlich sehr uns

brauchbar seyn möchte; so darf diese Bemerkungen auch nicht
der Tadel der Unvollständigkeit treffen, wenn eirie Menge
dieser noch in Betracht kommenden Gegenstände hier uner-
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örtert bleibt. Dagegen werden alle, die sich für die Instio
tute dieser Art interessiren, mit dem Verfasser den dringeno
den Wunsch hegen, daß die Stifter und Verwalter der bes

stehenden Anstalten dieser Art ihre edle Bemühungen für
ihre Mitbürger, auch für andere Gegenden und Orte, durch
Mittheilungen ihrer Erfahrungen, fruchtbringend . machen

wollten. Als Gegenstände der Art, worüber Belehrung sehr
wünschenswerth wäre, dürften etwa folgende ausgezeichnet
werden: Wie ist die Ordnung des Geschäftsganges bei diesen Instituten ? Wie viele und welche Bücher werden geführt? Wie wird es mit dem Ausleihen und der Rückzahlung der Einschüsse gemacht, die größtentheils doch in kleinem Eourant und Scheidemünze eingehen? Wer benutt die
Sparcassen am mtisten? Welche Grundsätze und Magaßres
geln werden beim Ausleihen der Einsschüsse gegen, bloße

Schuldscheine und bei Formalisirung derselben beobachtet?
Welche Grundsätze und welches Verfahren beobachten die
Leihcassen, wenn ein Darlehn zur Verfallzeit nicht prompte
zurückgegeben wird, um solches wiederum einzuziehen?

Diese und ähnliche Fragen, durch eine Darsstellung des
Verfahrens und der Grundsätze einzelner Institute dieser Art
beantwortet, würden, wie gesagt, höchst lehrreich und förderlich für die Vervollkommnung anderer Spar- undLeihcassen
werden können. Bei der klaren Ueberzeugung hievon und

dem Interesse, was der Verfasser dieses für die Verfassung
der Sparcassen hat, fordert er zum Schlusse dieses alle Theil

nehmer bestehender Sparcassen auf, ihm Nachrichten dieser
Art mitzutheilen, indem er stets bereit seyn wird, dergleichen
Mittheilungen ourch das Staatsbürgerliche Magazin zur allgemeinen Kunde zu bringen.
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General- Abrechnung
d er

h i.e.si g en.

S p a r ca s} e

vom 26. Juny 1819 bis ult. Juny 1822.
E in n a h m e.

Bei der Sparcasse ist jetzt von 541 Personnen ME. | sl. ] Mk. |] sl.

belegt worden in Summen vons

100 Rthlr. Cour. (vom 1 Jul. d. J. an ist

die höchste Summe, die belegt werden kann,

25 Rthlr. Cour.) in dem ersten Jahre bis
ult. Junnd 1820
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.

...
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Bis ult. Juny 1821 war die Einnahme
Mk. 22038. 83 ßl.
wovon aber an Casse-

behalt des ersten Jah-

res abgehen, die in
den obigen 20843 Mk.

83 ßl. berechnet sind
Bis ult. Juny

2

—

12 .

[22037|121

1822

Einnahme....Mk.29287.2ßl.

und Cassebehalt wie obe.«1%3
|29153| 12

Summa derin2Jahrenbeider
belegten Gelder...
.
..
...
[72035] 1x
Belegte Capitalien wurden gegen Auslieferung der Wechsel an die Sparcasse zurück-

hezsbhit von 1 Jul. 1821 bis ult. Jun.
An Zinsen wurden im 1sten Jahre erhoben
2ten Jahre

t

3zten Jahre
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An Strafgelder der angesagten und nicht in
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sten Jahre
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A u s g a b e.

Belegt ult. Juny 1820,bei der Stadt-:Billettir: und Armencasse

.

.
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Dazu kamen bis ult. Juny 19! ..
und aus den zurückbezahlten und wieder zu
belegenden Geldern vom 1. July 1821 bis
ult.

Juny 1822
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.

.. ..

.
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Zinsbar bis ult. Juny 1822 in allen belegt

Zurückgefordert und bezahlt wurden Capitalien
bis ult. Juny 180
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UE §f[§
_

zi 15]

.

Pro rata temporis bei Annahme von mehreren
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Stadtwechseln wurden laufende Zinsen ver-
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Die Unkosten der Administration betrugen
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–
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g L in der Administrationssizung der Sparcasse den 3ten
A. P. Andresen. J. F. Schütt. P. Matthiesen. J.G. Stuhr. C.G. Brix.
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einer Chronik für die Herzogthümer
Schleswig und Hollstein,
vom Anfang des neunzehnten Jahrhunderts an.
(Fortsetzung von XRXAI. des vorigen Hefts.)
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(Die allgemeinwichtigen Begebenheiten des Jahres 1806 waren :
Mm 21. Januar starb William Pitt. Am 80. März ward Joseph
Maxol:on König von Neapel und Sizilien und am s. Juni Litdwig
Mopoleon König von Holland. Am10. Juni ward die Abschaffung
des Sclavenhandels im brittischen Parlamente beschlossen. 12. Juli

Errichtuug des Rheinbundes.
Reichs.

6. August Auflösung des deutschen

Am 14. October Schlacht bei Jena und Auerstädt.

Am

27. Napoleons Einzug in Berlin.)

Dùrs sechste Jahr des neunzehnten Jahrhunderts war für
die Herzogthümer, besonders für Holstein, ein höchst merkwürdiges und folgenreiches Jahr, in dessen Laufe die wichtiglen und unerwartetsten Ereignisse statt fanden. Das seit
tausend Jahren bestandene heilige römische Reich ward aufgelöst, und dadurch hörte Holsteins bisherige Eigenschaft als
Reichsland auf, wogegen es der dänischen Monarchie einver«
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leiht und somit sein Staatsverhältniß durchaus veränvert
ward. . Der Krieg, der seit langer Zeit des Vaterlandes

glücklichen Fluren fern gcblieben war, nahte sich gegen das
Ende dieses Jahres furchtbar unsern Grenzen, doch ward,
wiewohl dort der Boden mit Blute genetzt wurde, für dies
sesmal die Gefahr noch glücklich abgewandt durch die weisen
Anordnungen und militairischen Maaßregeln des Kronprinzen, welche nun auch, da die Erfahrung ihre Zwecknäzigkeit

bewährt hatte, dankbar gewürdigt wurden,
Durch den am 26. Decbr. 1805 zu Preßburg zwischen
Oesterreich und Frankreich abgeschlossenen Frieden war zwar

die Kriegsgluth einstweilen gedämpft, doch fand. sich in den
fortwährend gespannteu Verhältnissen Frankreichs * zu Ruß-

land, Preußen und England noch genug des glimmenden
Zunders, um sie bei der ersten Gelegenheit von neuem ans

zufachen. Diese Rücksicht, die fortwährenden Truppenbewegungen und militairischen Besetzungen in Deutschland, die
bcreits vorgegangenen und noch bevorstehenden Veränderungen in Ansehung des Länderbesitzes machte cs auch den neus
tralen Staaten zur Pflicht, in ihrer genommenen Stellung

zu bleiben, bis die Sachen eine entscheidende Wendunggenommen.

Die alliirte, aus Engländern, Russen und Schweden

bestehende Armee, welche während des letzten Krieges im
Hannöverischen zusammengezogen war, mußte dieses . Land

räumen, ohne den Zweck erfüllt zu haben, zu welchem sie,
nach dem anfänglich sehr ausgedehnten Plane des Krieges,
von der Themse und Newa her zusammengékommen war;

ohne Schwerdtstreich kehrten sämmtliche Truppen in ihre
Heimath zurück, bis auf einige Hundert Schweden, welche
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vorläufig das Lauenburgische besetzt hielten, es aber, von den
Preußen gezwungen, bald verlassen mußten.
Zwischen Frankreich und Preußen hatten Annäherungen
siatt gefunden, deren Resultat war, daß im Februar preus
ßische Truppen in das Hannöverische einrückten, um dieses
Land, wie es in der deshalb erlassenen Proclamation hieß,
bis zur Abschliegung des allgemeinen Friedens in Verwahrung und Administration zu nehmen. Mit dieser Besitzs

nahme war französischer Seits die Bedingung verbunden,
daß Preußen den englischen Handel nach der Weser und

Elbe hemmen sollte; diese Stipulation machte Preußen durch
ein unterm 28. März erlassenes Publicandum bekannt, des
Inhalts, daß die Häfen der Nordsee und die Strôme, welche
sich in dieselbe ergießen, der englischen Schifffahrt und Handlung eben so gesperrt seyn sollten, wie während der franzd«
sischen Occupation von Hannover. Als natürliche Folge dies

ser feindseligen Maaßregel griff England zu Repressalien,
und verordnete unterm 8. April die Blokade der 'Flüsse

Ems, Weser, Elbe und Trave. Gegen den letzteren Fluß
trat diese Maaßregel jedoch nicht in Kraft, vielmehr ward
sie am 20. Mai officiell zurückgenommen und am folgenden

Tage auch die Schifffahrt in der ganzen Ostsee freigegeben.
Die in die Nordsee sich ergießenden Flüsse waren gerade
sechs Monate (seit dem 9. October 1805) frei gewesen, als
die neue Blokade eintrat, welche jedoch diesesmal bei weitem
nicht mit der vorigen Strenge gehandhabt ward; die Wattens
fahrt blieb fortwährend frei und schon am Ende des Mais
monats notificirte der vor der Elbe kreuzende Fregattencapis
tain, daß er nach erhaltenen neuern Befehlen alle von neu-

tralen Häfen kommende oder dahin abgehende, mit neutralem
Eigenthum beladene Schiffe, frei in die Elbe eine und aus=
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gehen lassen werde. Es wirkte also diese neue Blokade nicht
so lähmend auf Handel und Schifffahrt wie die frühere, und

deshalb wurden auch die Häfen der Eider jetzt weniger stark
besucht wie damals.
Daß Preußens neue Freundschaft mit Frankreich von
kurzer Dauer war, uud daß der zwischen beiden Mächten
noch im Laufe dieses Jahres ausgebrochene Krieg sich bis
hart an die Grenze unsers Vaterlandes ausbreitete, davon
werden wir ausführlicher reden, wenn wir zuvor unsern

Blick auf die wichtige Veränderung werden gerichtet haben,
welche durch die Auflösung des deutschen Reiches mit Holstein vorging.
Die Allianzen, welche beim Ausbruche des vorigen Krieges Baiern, Würtemberg und Baden mit Frankreich gegen
Osterreich schlossen, wurden der Keim eines neuen Bundes;
am 412. Juli ward dieser zu Paris unterzeichnet und am

1. August entsagten die genannten Höfe, im Verein mit
mehreren andern Fürsten im südlichen und westlichen Deutschland, dem deutschen Reichsverbande und der Oberherrschaft
des deutschen Kaisers, und begründeten unter der Protection
des Beherrschers von Frankreich den neuerschaffenen Rhein-

bund. Der französische Gesandte zu Regensburg übergab
an demselben Tage der Reichsversammlung eine Note mit

der Erklärung, daß der Kaiser der Franzosen die Existenz

der deutschen Reichsverfassung nicht mehr anerkenne, wohl
aber die Souvcrainität eines jeden deutschen Fürsten, und
daß der Kaiser Napoleon den Titel eines Beschützers des

Rheinbundes angenommen habe.
Wenige Tage später, am 6. August, erschien zu Wien
die Abdicationsurkunde des Kaisers Franz des zweiten, worin
derselbe auf die deutsche Reichskrone Verzicht leistete, die biss
Staatsb. Magazin Bd. 3. Heft 4.
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her geführte Reichsregierung niederlegte rund seine deutschen
Erbstaaten von dem Reichskörper für getrennt erklärte. «j?

So legte der letzte deutsche Kaiser aus Habsburgs
Stamme, welcher die, demselben seit 1438 fast ohne Unter-

brechung übertragene Reichskrone vierzehn Jahre getragen
hatte, dieses Diadem nieder, und sprach die Vernichtung des

tausendjährigen heiligen römischen Reiches, durch diesen Act,
als Reichsoberhaupt selber aus.
Mit der Reichsverfassung hörten auch des Herzogthums
Holstein reichsständische Verhältnisse auf, und es ward nunmehr mit der dänischen Monarchie, als ein in jeder Bezie-

hung ungetrennter Theil derselben, verbunden, Die deshalb

unterm 9. September erlassene Königliche Erklärung ist für
das Vaterland von so großer historischer Wichtigkeit, daß wir
glauben, sie in die Materialien zu einer künftigen Landeschronik wörtlich aufnehmen zu müssen, obgleich sonst in der
Regel keine Actenstücke darin Platz finden.
„Christian der Siebente tc.

„„Nachdem durch die auf der allgemeinen deutschen Reichs„„versammlung am 1sten des vorigen Monats von Seiten

„„eines Theils der angesehensten Stände erklärte Trennung
„„von dem Reichsverbande und durch die darauf erfolgte, von

,„Sr. Römisch Kaiserl. Majestät unterm 6ten desselben Mo„„ats kund gethane Niederlegtmg der Reichsoberhauptlichen
-„„Würde, der deutsche Reichsverband und die Reichsconstitu„tion gänzlich aufgelöset und erloschen sind, und dem zufolge
„„auch diejenigen gesetzlichen und verfassungsmäßigen Bande,
„„welche die Unserer Regierung unterworfenen Reichslande
„#bisher mit Kaiser und Reich verbanden, so wie alle darauf

„sich gründenden Verhältnisse, Beziehungen und Verpflichtun„Jen, gelöset und aufgehoben sind: so finden Wir Uns in

Ô
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„„Betref der künftigen Verhältnisse und Verfassung dieser
„Unserer bisherigen deutschen Reichslande fcigendes zu er„lâren, festzusetzen und zu befehlen bewogen:

„„Unser Herzogthum Holstein, Unsere Herrschaft Pinne„berg, Unsere Grafschaft Ranzau und Unsere Stadt Altona
„„sollen fortan unter der gemeinsamen Benennung des Her„zogthums Holstein, mit dem gesamten Staatskörper der
„„Unserm Königl. Scepter untergebenen Monarchie, alsein

„in jeder Beziehung völlig ungetrennter Theil derselben ver„bunden, und sölchemnach von nun an Unserer alleinigen

„unumschränkten Botmäßigkeit unterworfen seyn.

W"Uu,

: „„In Betracht der aufgelöseten Verhältnisse dieser Unse„rer vorgenannten Lande zu den bisherigen deutschen Reichse„Zerichten, verordnen und bestellen Wir Unser bereits bestes
e„hendes Oberdicasterium zu Glückstadt, unter der Benennung

„Unseres Königlichen Holsteinischen Obergerichts, zur höch„„en, Uns allein untergeordneten Juftizbehörde in diesem
„„Unserm Herzogthume Holstein, neben welcher jedoch das
„„adeliche Landgericht, unter Unserer alleinigen Autorität, auf

„„die bisherige Weise, bis zu anderweitiger Verfügung ferner
, ,bestehen soll.
„„Wenn auch nunmehr, durch die Aufhebung der deut„schen Reichsconstitution, und durch die Auflbsung der Ver-

„bindung Unserer gedachten Lande mit dem deutschen Reiche,
„.die deutschen Reichsgesetze in selbigen außer Kraft gesetzt
„worden: so wollen Wir dennoch und gebieten hiemit, daß,

„-bis zur Einführung eines allgemeinen Gesetzes, wesfalls die
„„nöthigen Befehle bereits von Uns erlassen sind, alle Rechts„„sachen in Unserm Herzogthume Holstein, nach den. an te-.

„„dem Orte bisher befolgten Gesetzen und Gewohnheitsrech„en, mit Inbegriff der in den Meichsgesetzen enthaltenen

e
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„Vorschriften, in so weit solche das bürgerliche und peinliche
„„Recht angehtn, entschieden werden sollen.

„„Wornach sich männiglich allerunterthänigst zu achten.
„Gegeben auf Unserm Schlosse Friedrichsberg am Iten
,„Sept. des Jahres 1806 nach Christi Geburt, Unserer Re„„Zierung im 41ssten Jahre.
¿;

zelk.:::8.)

rMösting.

J1

Christi an

Rantzau.
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Daß in Gemäßheit der Worte dieses Patents die bisherigen Reichslande des Königs unter der gemeinsamen Be-

nennung des Herzogthums Holstein forthin der Königlichen

unumschränkten Botmäßigkeit unterworfen seyn sollten, schien zwar keine nothwendige Folge von dem Aufhören
der bisherigen Reichsverhältnisse zu seyn, ließ sich aber gar
wohl als mit der französischen Erklärung, die Souverainität
eines jeden deutschen Reichsfürsten anerkennen zu wollen, im

Einklange stehend, betrachten.
Die bisherigen Gesandten bei der Reichsversammlung zu
Regensburg und beym niedersächsischen Kreise wurden rappellirt.
Die deutsche Kanzelei erhielt fortan die Benennung: Schleswig-Holsteinissche Kanzelei; bei dem
Holsteinischen Obergerichte fielen die besonderen Benennungen Oberamts- und Kanzeleigericht weg *), und die bisherigen

Regierungsadvokaten sollten in Zukunft, wie im Herzogthum
Schleswig, Obergerichtsadvokaten heißen. Die im Lande be-

findlichen Notarien, welche nicht mit Königlichen Concessionen
versehen waren, durften künftig weder gerichtliche noch außergerichtliche Notariatsgeschäfte vornehmen, auch konnte natür*) Die besondern Obetgerichte für Pinneberg, Altona und Rähzau
“w

fielen weg.
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lich der Name und bas Regierungsjahr des römischen Kaisers
in den Notariatsinstrumenten nicht mehr angeführt ‘werden.
Das Gerücht, daß das dänische Gesetzbuch in den Her-

zogthümerneingeführt werden sollte, bestätigte sich nicht, doch
ward eine Commisssion ernannt, bestehend aus den Mitgliedern der Schleswig- Holsteinischen Kanzelei und anderen höheren Beamten, um zu untersuchen, wie eine gleichmäßige

Gesetz- und Rechtsverfassung für die beiden Herzogthümer
zu Stande zu bringen sey; das dänische Gesetzbuch Christians
des 5ten sollte der neuen Gesetzgebung zum Grunde gelegt
werden, und zu ihrer Einführung war, wie man sagte, das

Jahr 4808 bestimmt. Daß aber dieselbe bisher unterblieben
ift, ist eben .so bekannt, als die Ursachen davon nicht schwer
zu errathen sind.
Nachdem das vormalige äußerste Grenzland des verschwundenen deutschen Reiches ein integrirender Theil der
dänischen Monarchie geworden war, hatte die über dem holsteinischen Thore befindliche Inschrift: Bidora romani terminüs Imperii ihre Bedeutung verloren, deshalb ward auch
der Stein, der sie trug, schon am 12. December dort weg-

genommen und als Antiquität auf das dortige Zeughaus

gebracht.
Das in Stormarn belegene, der freiherrlichen Familie

von Kurzrock gehörige Gut Wellingsbüttel behauptete reichsunmittelbar zu seyn, und war bisher bei. seinen daraus her-

geleiteten angeblichen Rechten ruhig belassen worden; hierauf gestützt, hatte die Gutsherrschaft sich in der letzten Zeit

verschiedene der Regierung mißfällige Anmaaßungen. erlaubt;
es ward deshalb militairische Einquartierung dorthin verlegt
und alle fernere Weitläuftigkeiten dadurch beseitigt, daß der
König dieses unbedeutende Gut im Juni kaufte und es,
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wie mansagte, ziemlich über seinen Werth bezahlte. Kaum
zwei Monate später, und aller Streit über Reichsunmittel=
barkeit wäre von selbst hinfällig geworden *).
Der zwischen Frankreich und Preußen geschlossene Friede
war nichts weniger als aufrichtig. Schon im Anfange des

Sommers zeigte sich eine feindselige Stimmung; bald schloß
sich leteres wieder an England an, dessen Gold und JIntri«

guen es bewirkten, daß, ungewarnt durch Oesterreichs Schicksal, Preußen sich mit Frankreich in Kriegsstand setzte und
den Kampf gegen dessen überlegene Macht allein zu übernehmen wagte, da es von der entfernten russischen Hülfe

sicher nicht mehr erwarten durfte, als diese im vorigen Jahre
Oesterreich genutzt hatte.
Wie schnell durch eine einzige Hauptschlacht (bei Jena
den 14. October) die preußische Macht gebrochen und durch
die, allen Glauben Üübersteigenden, schnellen und schrecklichen

Folgen derselben, bald so gut als völlig vernichtet ward,ist
bekannt genug und gehört nicht hierher; wir haben von diesem Kriege nur das zu erzählen, was hart. an unsern Grenzen vorging und uns zum Theil sselbst traf.
Der preußische Generallieutenant von Blüch er, der
se inen Plan, die Oder zu erreichen, nach der bei Prenzlau

erfolgten Capitulation des hohenlohischen Corps, nicht ausführen konnte, zog sich durch das Mecklenburgische nach der
Elbe zuz ihn verfolgten drei Corps der großen französischen
Armee in verschiedenen Richtungen. Die Annäherung dieser
Truppen bewog den schwedischen Obersten Morian, welcher
“" Ich glaube nicht.

Denn war Wellingsbüttel, was doch höchst

unglaublich ist, wirklich reichsunmittelbar, so wäre es durch die
Auflösung des Reichs ein souverainer Staat geworden.
K
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mit 4200 Mann im Lauenburgischen gestanden hatte, sich
von da zurückzuziehen.

Am 3. November rückte er vor Lü-

beck, sprengte die geschlossenen Thore und rückte in die Stadt,
um sich bei Travemünde nach Stralsund einzuschiffen. Kaum
war Lübeck von den Schweden, welche sich am Aten Nachmittags eingeschifft hatten, befreit, als am 5ten das Corps des

Generals Blücher vor der Stadt erschien, gleichfalls mit Gewalt das Burgthor öffnete und einige tausend Mann davon
in die Stadt einrückten, während der Rest sich in der umliegenden Gegend auf dem Gebiete der Stadt und des Für-

stenthums Lübeck vertheilte.
So wie die Truppen der kriegführenden Mächte sich
immer mehr unserm Lande näherten, und schon täglich ganze
Schaaren von Flüchtlingen aus Mecklenburg nach Holstein
strömten, um hier vor ‘den Gräueln des Krieges Schutz zu

suchen, mußte auf Befehl des Kronprinzen die Avantgarde
des in Holstein stehenden Armeecorps näher an die Grenze
rücken, um das Eindringen von Streifpartheien und etwa-

niges Marodiren zu verhindern; denn daß in unserer Nähe
eine Schlacht vorfallen und bedeutende Armeecorps bis hierher kommen würden, davon hatte man damals noch keine
Ahnung.

Der General Ewald verlegte am 3. November

sein Hauptquartier von Segeberg nach Stockelstorf, und traf
zur Sicherung der. Grenze die zweckmäßigsten Vorkehrungen,
gab auch dem General Blücher, nachdem derselbe in Lübeck
eingerückt war, die Nachricht, daß er Befehl habe, die Neutralität des dänischen Gebiets respectiren zu machen, und es
mit aller Macht abzuwehren, daß weder preußische noch französische, - noch sonst fremde Truppen, den dänischen Boden
beträten..
Da- die Avantgarde die ganze Ausdehnung der Grenze

R
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von Lübeck bis Reinbeck zu besetzen hatte, so befanden sich
in der Nähe des Generals nur 2 Escadrons leichter Dra-

goner und 4 Compagnien leichter Infanterie mit 4 Kanonen,
mit welchen die beiden Grenzpässe Fackenburg und Steinrade an der lübischen Landwehre besetzt‘ wurden; doch mußte
am 6. November von dieser geringen Stärke die eine Esca-

dron nach Curau detaschirt werden. Die Truppen, welche

auf Befehl des Kronprinzen die Avantgarde verstärken sollten, waren noch nicht angekommen.
f"
Nachdem am 6. November die Franzosen die noch auf
ihren Schiffen bei Travemünde befindlichen Schweden, von
denen nur etwa 400 Mann entkamen, die später (am 13.
Novbr.) von Neustadt in See gingen, gefangen genommen
hatten, griffen sie gegen Nachmittag die Stadt Lübeck anz
ungeachtet der tapfern Gegenwehr der Preußen gelang es
ihnen, zuerst durch das Burgthor, bald darauf durch das
Mühlenthor in die Stadt einzudringen. Da die Preußen sich

auch in der Stadt noch hartnäckig vertheidigten, so entstand
in den Straßen und auf den Plätzen der Stadt ein mörs-

derischer Kampf, welcher mehrere Stunden fortwährte und
mit solcher Erbitterung geführt ward, daß viele Preußen,
welche sich in den Häusern vertheidigten, in denselben getödtet wurden, wobei leider auch mehrere Einwohner das
Leben verloren. Da Blücher endlich sah, daß es ihm uns

möglich sey, die Stadt zu behaupten, auch ein längerer Aufenthalt in derselben zwecklos, ja wohl gar gefährlich für ihn
werden könne, zog er sich mit dem Rest seiner Trupen über
die Travenbrücke aus dem Holstenthore. Hart an der holfteinischen Grenze, die er zwar zu überschreitenMiene machte,
jedoch auf nähere Erklärung des bei dem Passse zu Fackenburg commandirenden Officiers zu übertreten nicht unter-
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nahm, marsschirte er nun über Schrvartau weiter ins Fursten-

thum Lübeck. Die Franzosen‘folgten ihm auf den Fuß, eine
etwa 3000 Mann starke Colonne derselben drang gegen
Fackenburg vor, und forderte, unter dem Vorwande, daß eiz

ner Colonne Preußen daselbft der Durchmarsch verstattet sey,
gleichfalls die Erlaubniß dort einzurücken.
Als General Ewald, der in Stockelsdorf mit Sehnsucht
auf die versprochene Verstärkung harrte, die Meldung von
der Zudringlichkeit der Franzosen erhielt, eilte er selbst nach
Fackenburg; ehe er indeß dort ankam, hatten die Franzosen
angefangen, auf die Dänen zu schießen, welches diese erwiedert hatten. So war die Affaire engagirt, und der Obristlieu-

tenant v. Kardorf, welcher sich bemühte, den Feindseligkeiten
Einhalt zu thun, war gefangen genommen worden. Inder

Ueberzeugung, mit seiner geringen Anzahl von Truppen der

überlegenen Macht der Franzosen nicht lange Widerstand leisten
zu können, und in der Hoffnung, die Franzosen durch die

Erklärung zurück zu halten, daß keinen prenßischen Truppen
der Durchmarsch gestattet sey, beschloß Ewald, sich selbst zu
dem commandirenden französischen Gene: al zu begeben, Ohne
den Trompeter, nach welchem er geschickt hatte, zu erwarten,
seltte er, weil die Brücke bei Fackenburg barricadirt war,
über den Landwehrgraben, nur von einem Adjutanten be-

gleitetz ein französischer Chasseur brachte ihn auf sein Verlangen, zum commandirenden General geführt zu werden,
zum Großherzog von Berg (Murat), der an der Spitze einer
Cavalleriecolonne in der Nähe von Lübeck hielt; von diesem,
der in dem Wahne stand, daß den Preußen der Durchmarsch
gestattet wordey sey, ward Ewald, der sich vergebens bemühte, ihn vom Gegentheil zu überzeugen, auf das unartigste
empfangen,. ja als Murat die Meldung erhielt, daß. in dem

Ö
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Gefecht mit den Dänen einer seiner Adjutanten gefallen sey,
brach er in Drohungen aus und sprach vön Todtschießen,
achtete auch nicht auf Ewalds Begehren, ihn durch eine Es-

corte zu seinen Vorposten zurückbringen zu lassen, so daß der
General, welcher bei dieser Gelegenheit sich wohl mehr durch
den Muth des Soldaten hinreißen, alsvon der ruhigen Um-

sicht des Befehlshabers hatte leiten lassen, sich glücklich schätzen
mußte, einen französischen Grenadier zu treffen, der ihm gegen
gute Bezahlung zur Sauvegarde diente; doch konnte er so
wenig als sein Adjutant es vermeiden, ihre Pferde an einen

Trupp französischer Husaren abzugeben.
Ob nun gleich unsere Truppen, von denen einige und

zwanzig Mann getödtet seyn mogten, sich auf ihren Posten
nicht hatten halten können, waren doch die Franzosen nicht
in Holstein eingedrungen, da sie sich bald überzeugten, daß
die Preußen eines anderen Weges gezogen waren; nur war

eine Menge Marodeurs in die Grenzdörfer gestürzt, und
trieb dort heillosen Unfug. In Stockelstorf ward der dort
im Quartiere des Generals v. Ewald zurückgebliebene Ad-

jutant (jetzt Major) von Bardenfleth von ihnen durch mehrere Säbelhiebe am Kopfe dermaaßen verwundet, daß man

eine Zeitlang an seinem Aufkommen zweifelte. Den Excesssen
der Marodeurs konnte erst am Tage nach der Schlacht Ein-

halt gethan und das holsteinische Gebiet durch unser Militair von den Fremdlingen gesäubert werden. : Ein härteres
Schicksal war der armen Stadt Lübeck bestimmt; nachdem

die Preußen hinaus gejagt waren, überließen sich die erbitterten französischen Soldaten, welche sie im Sturm genommen hatten und sie deshalb als eine feindliche betrachteten,
allen Aussschweifungen, welche sich bei einer solchen Gelegenheit nur denken lassen. Plünderung und namenlose Gräuel

rÂ

111

PP

aller Art wurden verübt, und ehe es den Feldherren gelang,
dem rasenden Toben der wilden Horde Einhalt zu thun,
war die Stadt in Jammer und Elend versenkt, viele Hundert
Menschen von jedem Stande, Alter und Geschlecht auf das.

schmählichste gemißhaudelt und der Wohlstand mehrerer tausend Familien in drei schrecklichen Tagen vernichtet (*).
Nachdem Blücher Lübeck hatte räumen müssen, war er
rechts und im Rücken vom Feinde eingeschlossen, links hatte
er das dänische Gebiet und vor sich das Meer; so, auf

einen geringen Raum beschränkt, konnte er höchstens hoffen,
sich unter dem Schutze der kleinen Festung Travemünde, die
er besetzt hielt, mit seiner zahlreichen Cavallerie noch einige
Tage zu vertheidigen. Als aber noch in der Nacht Trave-:
münde vom Feinde genommen ward, die in Hansfelde und

Moisling gebliebenen Bataillone sich ergeben mußten, und
die in Schwartau zurückgelassene bedeutende Nachhut zu gleicher Zeit überwältigt wurde, da mußte Blücher, als am
Morgen des 7. November die Corps von Murat und Ponte-

corvo gegen ihn anrücften, eine möglichst erträgliche Capitulation dem unnützen Blutvergießen vorziehen; er ergab sich
mit dem Rest seiner Truppen in Ratkau, einem fürstlich lübeckischen Dorfe, wo er am Fieber erkrankt lag, und ging

als Kriegsgefangener auf Ehrenwort mit seinem Staabe über
Oldesloe. nach Hamburg, Der Schmerz über das unglückliche Ende seines Heereszuges mogte wohl durch den Gedanken an das Verderben, welches er, ohne dadurch für sei-:
nen König irgend einen Nutzen, noch sonst einen militairischen
t-

*) Ueber die Grâuel iu Lübeck. S. Villers Vrief an die Gräfin

x:: ;. B: B. . . enthaltend eine Nachricht u. 9. w. Amlter-
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Zweckerreicht zu haben, einer gänzlich schuldlosen Stadt bereitet hatte, nicht gemildert werden.
Die Besorgniß vor ferneren kriegerischen Auftritten in

unserer Nähe ward durch Blüchers Capitulation gehoben.
Eine bedeutende Anzahl preußischer Flüchtlinge, die der Gefangensschaft entronnen waren, zogen einzeln und in kleinen

Trupps durch Holstein nach Hamburg,, von wo sie größtentheils zu Wasser nach Königsberg entkamen; an der Grenze:
wurden ihnen die Waffen abgenommen, und wenn sie in zu

großen Haufen kamen, trennte man diese; dennoch begingen.
sie hin und wieder einige Ercesse.

j

Durch den an der Grenze statt gehabten Vorfall ward

inzwischen das gute Vernehmen mit Frankreich glücklicherweise nicht gestörtz ein von dem Kronprinzen in das französische Hauptquartier gesandter Adjutant ward nicht nur von
dem Großherzoge von Berg auf das ausgezeichnetste empfan-

gen, sondern man machte ihm auch Entschuldigungen wegen

des Geschehenen und gab die beruhigendsten Zusicherungen
für die Zukunft. Der Obristlieutenant von Kardorf war.
schon früher freigelassen worden.
Im gerechten Vertrauen auf diese Anerkennung der von

dänischer Seite so strenge beobachteten Neutralität zog auch
der Kronprinz, sobald die augenblickliche Gefahr vorüber war,
die vorgerückten Truppen in ihre vorherige Stellung, auch
zum Theil noch weiter zurück; noch vor dem Ende des Jahres marschirten mehrere Regimenter vom Armeecorps.. nach

Fühnen und Jütland ab, einige bezogen ihre Standquartiere,
So wie die durch Waffenmacht unterstützte Neutralität
dem ganzen Lande zum Heile gereichte, so hatten besonders
während der Tage, wo das Kriegsungewitter so nahe an

uns vorüberzog, die Bewohner der Grenzdistricte die Wohls

,

[w

that der ernsthaften Vorkehrungen, welche zur Abwendung
gewaltsamer Ueberfälle getroffen waren, lebhaft empfunden,
Die Dankbarkeit dafür sprachen,. wie ein Zeitungsartikel #)
meldete, die Eingesessenen der drei Aemter Reinbeck, Trittau

und Tremsbüttel. in einer, dem Kronprinzen überreichten, auf
Pergament zierlich geschriebenen Danksagung aus ~. Man
darf wohl voraussetzen, daß die übrigen Grenzbewohner die

ihnen in gleichem Maaße gewordene Königliche Fürsorge
nicht minder tief empfunden haben, wenn sie gleich den

Ausdruck ihrer Gefühle nicht zierlich geschrieben auf Perga=
ment darbrachten.

Nicht die Königlichen Unterthanen allein genossen die
segensreichen Früchte der Neutralität Dännemarks; außer
vielen Privatpersonen, die sich in unserm Lande den Kriegsunruhen entzogen, fanden auch mehrere Fürsten, die der
Krieg gezwungen hatte, ihren Thron und ihr Land einstweilen zu verlassen, hier Schutz und Zuflucht.
Der in der Schlacht bei Iena tödtlich verwundete Herzog von Braunschweig wurde, da die Franzosen sein

Herzogthum feindlich besetzten, nach Altona und von da nach
Ottensen gebracht, wo er am 10. November starb, und in

der Kirche des Dorfes einstweilen beigesetzt ward, bis 13
Jahre nachher seine Gebeine nach Braunschweig geführt wurden, um dort in der Gruft berühmter Ahnherren ihre Ruhe-

stätte zu finden. Schon dem Tode nahe, sprach er noch
seine bereits vor ihm aus Braunschweig entflohene Gemahlin
und seine Schwester, die Aebtißin von Gandersheim, welche
sich von Altona über Schleswig nach Glücksburg zum Herzog von Braunschweig-Bevern begaben, wo sich auch die
*) Altonaer Mercur. von 1806. Num. 499, Pag. 3681.
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Pritzeßin von Oranien befand. Der Herzog von Braun-

schweig-Oels, welcher in der Capitulation des Blücherschen
Corps mit einbegriffen war, kam erst nach dem Tode seines
VBaters in Altona an.

..

t12 Der Churfürst von Hessen, welcher gleichfalls dem
Dkartge der Umstände weichend, seine Residenz hatte verlassen müssen, kam am 6. November in Altona an, und
ging von da weiter nach Schleswig, wo er bei seinem Bru-

der, dem Landgrafen Carl, einstweilen nebst dem Churprin-

zen seineu Aufenthalt nahm; die Churfürstin, unsers Königs
St1)wester, ging von Schleswig nach Gotha, der Churfürst
aber verlegte später seine Wohnung nach Itzehoe, bis er die
dänischen Staaten verließ und sich nach Prag begub.
Die Erbprinzeßsin von Weimar kam nach Schleswig,
wo sie sich bis zum Frieden aufhielt, ungeachtet es hieß, daß

sie sich über Kopenhagen zu ihrer Familie nach Petersburg
begeben würde.
Nachdem es England gelungen war, Preußen. mit Frankreich in Feindseligkeiten zu verwickeln, hatte es am 25. September die Blokade der Elbe, Weser und Ems wieder aufgehoben. Nach der Eroberung des größesten Theiles der
preußischen Monarchie wandte der Kaiser Napoleon das von

England bisher ausgeübte Blokadesystem umgekehrt gegen
dieses Reich selbst an, indem er unterm 21. November von

Berlin aus jenes merkwürdige Decret erließ, wodurch alle
großbrittanisschen Staaten in Blokadezustand erklärt wurden;
aller Handel und Briefwechsel mit Großbrittanien ward
verboten, jeder englische Unterthan, weß Standes er seyn
mogte, den man in den eroberten Ländern antraf, ward zum

Kiegsgefangenen gemacht; alle, englischen Unterthanen zugehörende Wäaren sollten confiscirt, alles englische Gut, was

ÂÄEÂ

115

GL

man vorfäânde, als gute Prise betrachtet, und Schiffe, welche
von England oder desssen Colonien kämen, in keinem Hafen
zugelassen werden.
Um diese, unter dem Namen des Continentalsystems

bekannte, Maaßregel in ihrer ganzen Strenge zu handhaben,

ließ der französische Kaiser die sämmtlichen Hansestädte durch
seine Truppen besetzen; in Hamburg rückten die Franzosen
am 19. November ein. Hierdurch ward die Schifffahrt auf
der Elbe abermals sehr gestört und auch der bisherige Ausweg, die Waaren von Tönningen und andern Häfen aus

zu Lande nach Hamburg zu schaffen, nunmehr gesperrt.
Ungeachtet der oben erwähnten, von dem Großherzoge
von Berg dem Adjutanten des Kronprinzen ertheilten bes

ruhigenden Versicherungen und obleich bei ihrem Marsche
nach Hamburg das dänische Gebiet aufs gewissenhafteste von
den Franzosen respectirt worden war, hatte es doch in man-

&lt;en Gemüthern Besorgnisse erregt, daß diese in unserer
Nähe festen Fußzu fassen schienen. Als daher am 29. No=
vember sich von Altona aus plötzlich das Gerücht verbreitete,

die Franzosen würden an demselben Tage in Holstein einrücken, fand dieses Gerücht nicht nur bei den Einwohnern
allgemeinen Glauben, sondern es ward auch von einem hart
an der Grenze commandirenden Staabsofficier, an den General

Ewald, mit solcher Bestimmtheit officiell gemeldet, daß dieser
der unter seinen Befehlen stehenden Avantgarde den Befehl
ertheilte, sich nach der Gegend des Kanals zurückzuziehen.
Wirklich hatte sich schon ein Theil der Truppen in Marsch
gesetzt, und man war sogar schon in Begriff, ein bedeutendes

Fouragemagazin, welches man nicht fortbringen konnte, zu
vernichten, als man den Ungrund des Gerüchtes erfuhr, wodurch denn noch eben zur rechten Zeit größerer Schade ver-
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hütek ward, und die ausmarsschirken Truppen Befehl erhielken, sich wieder in ihre Quartiere zu verfügen. Auch nach
Glückstadt war eine gleiche Meldung ergangen, weshalb man
dort eiligst Anstalten traf, die Festung gegen einen Ueberfall

zu sichern.
Während der im Jahre 1803 statt gefundenen Bewegungen der Truppen waren zwar schon, wie derzeit erzählt worden, über die Verpflegung der Einquartierten und die den

Wirthen dafür zukommende Vergütung verschiedene Anordnungen getroffen, bei der diesmaligen längeren Dauer der
Cantonnements aber, hatte man mehr Gelegenheit gehabt,
hinreichende Erfahrungen über die beste Art, die Last der

Einquartierung gehörig zu vertheilen, und dadurch möglichst
zu erleichtern, gesammelt. Als Resultat dieser Erfahrungen
erschien unterm 9ten Mai eine Verordnung, „wie es in Ansehung der Quartiere und sonstigen Leistungen bei außerordentlichen Truppenverssammlungen, in den Herzogthümern,

gehalten werden sollte’.

Diese Verordnung bestimmte in

47 ’phen auf das ausführlichste, was die Bequartierten den
cantonnirenden Truppen an Quartier, Verpflegung, Wachstuben, Krankenhäuser, Magazinen, Exercierpläten u. s. w.
zu liefern haben, und was ihnen dagegen an Vergütung in

baarem Gelde, welches durch Vertheilung über das ganze

Land aufgebracht wird, zukommt.
Zur Deckung der durch die Truppenversammlungen erwachsenen Kosten wurde in diesem Jahre zweimal. eine außerordentliche Steuer nach Pflugzahl ausgeschrieben; die erste,
welche unterm 5. Juli gefordert ward, sollte zur Vergütung
für die vom Jahre 1803 an bis zum 30. September 1805

in den Herzogthümern geleisteten Militairfuhren dienen; für
jede zweispännige Fuhr sollte à Meile 20 ßl. vergütet werden.

I
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Da nundie Zahl der in der genannten Zeit gefahrenen Meilen

sich auf 70,403 belief, so betrug die dafür zu bezahlende Vergütung dieSumme von 29,334 Rthlr. 28 ßl. Zur Aufbringung
derselben mußte von jedem Pfluge Landes der sämmtlichen Kld-

ster, adelichen Güter, Kanzeleigüter, Aemter, Landschaften und
Koege, ohne alle Ausnahme, 2 Rthlr. bezahlt werden, wobei
die bei der unterm 8.November 1805 befohlenen Ausschreibung

ausgemittelte Pflugzahl zum Grunde gelegt wurde.

Der

Ueberschuß, den diese Abgabe betrug, sollte bei einer künftig
zu repartirenden Fuhrenvergütung in Abgang gebracht werden.
Vier Wochen später, unterm 9. August, fand die zweite
Ausschreibung statt, welche zur Bestreitung der außerordentlichen Einquartierungslasten vom 4. Januar 4805 dienen

sollte. Diese Kosten betrugen 430,000 Rthlr., deren Aufbringung über sämmtliche Königliche Reiche und Lande repartirt ward. Die Herzogthümer Schleswig und Holstein
sollten hiezu 130,004 Rthlr. beitragen, da aber die unterm
8. November 1805 für denselben Gegenstand ausgeschrießene
Abgabe von 6 Rthlr. pr Pflug einen Ueberschuß von 27,637

Rthlr. ergeben hatte, so waren diesesmal nur 102,367 Rthlr.
aufzubringen, wozu von jedem Pfluge Landes in beiden

Herzogthümern (die Städte mit einbegriffen) 6 Rthlr. ges
steuert werden mußten.
Noch ward durch deine Verordnung vom 19. September
befohlen, daß, um die erforderliche Fourage für die cantonnivenden Truppen zu sichern, von jedem Pfluge in den Land-

districten der Herzogthümer außerordentlich 3 Tonnen Hafer,
1 Fuder oder 600 Pfund Heu und 4 Fuder oder 480 Pfund
Stroh aufbewahrt und zur Ablieferung vom 26. October an
aufbewahrt werden solle. : Zugleich ward der Preis der, in

Folge der Verordnung vom 4. November 1805 gelieferten
Staatsb. Magazin Bd. 3. H. 1.
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Fourage festgesezt, nämlich: die Tonne Geesthafer 2 Rthlr.
24 Fl., die Tonne Marschhafer 2 Rthlr., das Fuder Heu
4 Rthlr. und das Fuder Stroh 3 Rthlr. Dadiese Preise
ziemlich viel niedriger wie die marktgängigen waren, so war
diese Fouragelieferung gleichfalls als eine nicht ganz unbedeutende Steuer für den Landmann zu betrachten. Rechnet
man nun noch dazu den Aufwand, den die Naturaleinquartierung den Bequartierten verursachte, der aus leicht zu be-

greifenden Ursachen auf dem Lande, zumal auf den adelichen
Gütern, am fühlbarsien war, und durch die dafür zugetheilte
Vergütung bei weitem nicht aufgewogen ward, so muß man
gestehen, daß die Maaßregeln zur Erhaltung der Neutralität
dem Lande sehr bedeutende Opfer kosteten.
Doch waren die bereits aufgezählten außerordentlichen
Abgaben, welche nur eine directe Folge der Truppenbewegungen waren, nicht hinreichend, umalle durch gegenwärti-

gen Zustand verursachten Kosten, welche auch der im Jahre
1803 errichtete Schatzkammerfonds nicht zu bestreiten vermogte, zu decken, und so mußten auch einige der bestehenden

gewöhnlichen Abgaben eine Erhöhung erfahren.
Die Grund- und Benutzungssteuer, welche schon im
Jahre 1803 um ein Viertel ihres ursprünglichen Ansatzes
erhöhet worden war, ward unterm 6. Juni d. J. abermaks
um 25 Procent gesteigert, so daß sie vom 1. Juli 1806 an
50 Procent mehr betrug, als bei ihrer Einführung.
Ebenmäßig ward die, durch die Verordnung vom 410.
November 1802 und durch dos Placat vom 1. Februar 1804
angeordnete Abgabe von Schiffsfrachten um 2 oder 25 Procent erhöht, und der nach der Zollverordnung vom 8. Juli

1803 zuerlegende Ein- und Ausfuhrzoll nebst dem Lastgelde
und Wagenzolle, auch die unterm 4. October 4802 ange-
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ordnete Abgabe von angekauften fremden Schiffen und die
in Altona zu entrichtende Accise, auf welche sämmttlich bereits
unterm 21. October 1803 eine Zulage von 3 oder 122 Procent gelegt war, wurden abermals um ? erhöht, so daß diese

Abgaben nun gleichfalls um z ihres anfänglichen Betrages,
in dem kurzen Zeikraum weniger Jahre vermehrt waer.
Die durch ein aus der Schleswig - Holsteinischen Kan-

m October erlasssenes Patent eingeführte .

Stempelabgabe von Spielkarten, welche mit dem 21, Januar
1807 ihren Anfang nehmen und 41 ßl. für jedes Spiel
Karten betragen sollte, war nicht zu den eigentlichen Staatsausgaben bestimmt, sondern sollte nach den Worten jenes

Patents zur Bestreitung der mit Errichtung öffentlicher nützlicher Anstalten in den Herzogthümern verbundenen Kosten
verwandt werden, gleich wie die in beiden Königreichen ein-

geführte Abgabe vom Gebrauche der Spielkarten, dem Friedrichshospitale in Kopenhagen zu Gute kommt. Welche neue
Einrichtungen durch den Ertrag dieser indirecten Steuer ins

Leben gerufen sind, oder welche ältere nützliche Anstalten der-

selben Unterstützung oder Verbesserung verdanken, darüber
kann die Chronik wegen ermangelnder Nachrichten keine Auskunft geben *). Die Einfuhr fremder Spielkarten ward bei
50 Rthlr. Strafe für jedes Spiel, durch ein Placat der Ge-

neralzollkammer verboten.
Durch ein aus der Zollkammer unterm 20. Juni erlaf.

senes Patent ward die bisher einigen Einschränkungen unter*) Die Einnahme vom Kartenstempel ist durch die Verordnung
vom 9ten August 1811 dem Justizfond beigelegt worden.
X.
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worfen gewesene Ausfuhr des Holzes aus Holstein überall
rei

'

gegeben.

§.3: bisherige Verpflichtung der Blankeneser und Hel-

golander, mit ihren die Elbe befahrenden Böten .in Glückstadt anzulegen und die gefangenen Seefische dort feilzubieten,
ward mit dem 1. August aufgehoben.

Außer den, aus den hier bekannten, theils neu einge-

führten, theils beträchtlich erhöheten Auflagen, eingehenden
Geldern erhielt die Regierung noch eine beträchtliche Summe
baaren Geldes durch die Errichtung einer unaufkündbaren
Anleihe in transportablen Staatsfonds zu dem Belaufe von
221 Millionen Reichsthalere. In dem deshalb unterm 13.
Juni erlassenen Patente heißt es: daß die Summe von 3
Millionen Reichsthaler, welche für die unterm 18. November
41801 errichteten transportablen Staatsfonds *) bestimmt worden, bereits seit einiger Zeit vollzählig gewesen sey, weil
aber von verschiedenen der Wunsch geäußert, Capitalien in

folchen Fonds anzubringen, so habe der König den Beschluß
gefaßt, die obige Summe in neuen transportablen Staatsfonds zu fundiren, zu deren Verzinsung mit 3 Procent die

erforderliche jährliche Summe angewiesen sey, und deren
Tilgung durch den zur Abbezahlung der Staatsschulden ein-

gerichteten sinkenden Fonds geschehen sollte, mittelst jährlichen
Ankaufs von wenigstens 2 Procent der ganzen abgesetzten
Summe, in so fern selbige zu einem Preise zu erhalten sind,

der die Summe, worauf sie lauten, nicht übersteigt. Unterm
20. Juni erließ das Finanzcollegium eine Bekanntmachung
wegen der Bedingungen der Theilnahme an diesen drei proW

*) Vergl. Staatsbütgerl. Magazin 2ten Bds 2tes Heft Pag. 409.
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centigen transportablen Staatsfonds; die hauptsächlichste derselben war, daß die Theilnehmer ein Drittheil mehr, als die
eingeschossene Summe betrug, in den Staatsfonds erhielten,

also für 400 Rthlr. Species Einschuß 4333 Rthlr. Species
in Staatsfonds, wodurch also die Zinsen schon auf vier Procent. stiegen. Ueberdies wurde den Interessenten annoch eine

Prämie zugestanden, deren Größe dadurch bestimmt ward,
daß die ganze zu überlassende Summe in vier gleiche Theile
getheilt, wovon jeder mit Nummern von 1 bis 4 bezeichnet

ward; gleiche Nummern erhielten die für bezahlte Einschüsse
zu ertheilenden Scheine; dann wurden die Nummern von
4 bis 4 in ein Glücksrad gelegt und gezogen. Die mit der

ersten herauskommenden Nummer bezeichneten Scheine erhalten für jede 40 Rthlr. Einschuß, 4 Rthlr. Prämie oder
40 Procent, die der zweiten 43 Rthlr. oder 15 Procent, die
der dritten 2 Rthlr. oder 20 Procent und die dex vierten

Ziehung 32 Rthlr. oder 35 Procent Prämie.
In den Materialien für die Chronik des Jahres 4802 #)

ist des Vergleiches erwähnt worden, durch welchen die Streitigkeiten des Hauses Holstein mit der freien Reichsstadt Lübeck wegen der Landeshoheit über die im Bezirke des Herzog-

thums Holstein belegenen Stadt- und Stiftsdörfer und Güter
beigelegt ward. Erst in diesem Jahre ward jener Vergleich

zur Vollziehung gebracht, und sowohl vom Könige (unterm
Z. Mai) als von der Stadt Lübeck die desfälligen Patente

erlassen.
Unter Königlicher Landeshoheit verblieben die Dörfer
Kaköhl, Datzendorf, Kembs, Sulstorf, Heringsdorf, Klotzien,
*) S. Staatsb. Magazin Aten Bandes 3tes Heft Pag. 423.
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Rollien, lübischen Antheils, Bentfeldt, Wulfsdorf, Schwochel,
Böbs, Schwinkenrade, Pölitz und Bargholz, Gestorf, Giddendorf, Gletschendorf lübischen Antheils, Scharbeutz, Bliestorf, Merkendorf, Klein Schlamin, Marksdorf, Westerau
und Röbel nebst dem Meierhofe Frauenholz, welche zusammen 1614 Hufen enthalten. Dagegen wurden die Dörfer

Dummerstorf, Kükenitz, Herrenwiek, Poppendorf, Rönnau,
Siems, Tötendorf, Curau lübischen Antheils, Dissau, Krumbeck und Malkendorf, welche 723 Hufen haben, nebst den
Gütern Moisling, Niendorf und Reck ihrer bisherigen Unterthanenpflichten vom Könige gänzlich entlassen und der

Stadt Lübeck übergeben.
In Ansehung der Dörfer, welche unter Königlicher Botmäßigkeit verblieben, ward im S5ten Artikel des Vergleiches

festgesetzt, daß dieselben künftig in Ansehung der gesetzlichen
Vorschriften und deren Befolgung, also auch ratione aller
Leistungen und Befugnisse, den vormals gemeinschaftlich ge-.

wesenen holsteinischen adelichen kundis vollkommen gleich geachtet werden sollten; dem gemäß ward die Justiz durch einen
von den beikommenden Stiftern zu bestellenden Gerichtshalter
verwaltet, in Ansehung der Cameralverwaltung aber wurden

sie den ihnen zunächst belegenen Aemtern Cismar, Ahrensboek und Rethwisch zugetheill. Im Tten Artikel verhieß der
König den unter Seiner Hoheit bleibenden Gütern und
Dörfern an ordentlicher Contribution nicht mehr als höchstens
§ dessen, was andere adeliche Güter als solche erlegten, mithin nie mehr als 2 Rthlr. von jeder Hufe oder jedem Pfluge

anzusinnen. Daß in Gemäßheit eines späteren allerhöchsten
Rescripts vom 23. März 1807 diese Orter vorläufig nur
zu der Haus- und Landsteuer, der Collateralerbschaftsabgabe
und der viertel Procentsteuer angesetzt werden, von der Con-
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tribution und den übrigen Steuern aber bis weiter befreiet
bleiben sollten, und daß die Berechnung und Erhebung dieser Steuern vom 30. April 1806 anfangen sollte, muß der
Ordnung wegen hier anticipirend bemerkt werden.
Der Vergleich ward von des Kronprinzen und Erbprins

zen Königlichen Hoheiten für sich und ihre Descendenten
durch eine besondere Acte agnoscirt.
Vonder Militairpflichtigkeit war in dem Vergleiche nichts

erwähnt;. indessen ward es damit so gehalten, daß die gegenwärtigen Hufenbesilter und ihre vor dem dato des Patents
gebornen Söhne die Befreiung von der Militairpflicht ge-

nossen.
Es ist bereits in der Einleitung zu diesen Materialien #"
bemerkt worden, daß bei der, durch die Aufhebung der Leib-

eigenschaft nothwendig gewordenen, veränderten Art der Bewirthschaftung der großen adelichen Güter, viele neue Meier-

hôfe angelegt, welche zum Theil von den Stammgütern getrennt und in die Zahl der adelichen Güter aufgenommen

wurden. Diese Einrichtung hatte bei vielen derselben factisch
schon längere Zeit bestanden, doch wurde sie erst in di tseu;
Jahre durch Königliche Patente, vom 23. December fr

Schleswig und vom 29. December für Holstein definitiv
sanctionirt. In Schleswig betrug die Zahl der zu äbélichen

Gütern aufgenommenen Meierhöfe 35, in Holstein 24. Diese
neuen Güter wurden von der Rentekammer sogleich interimistich, bis zur Erlassung einer neueu Landesmatricul, zu

einer. verhältnißmäßigen Pflugzahl angesetzt, in Ansehung des
Zolles denselben jedoch keine weiteren, als die bisher von
§) Staatsb. Magazik 2ten Bandes. 2tes Heft Pag. 375'
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ihnen genossenen Vorrechte eingeräumt, so daß den Besitzern
dieser Güter, welche nicht auf denselben wohnen, nur die
zollfreie Einfuhr der auf dem Hofe erforderlichen Consumtibilien, so wie die zollfreie Ausfuhr der daselbst hervorgebrachten Producte gestattet ward.
Von der im \. 9 der Gerichtsordnung für die adelichen
Güter denselben eingeräumten Befugniß, daß mehrere an
einander stoßende Güter ein gemeinschaftliches Gericht constituiren dürften, machten die in der Nähe von Oldesloe belegeren Güter Fressenburg, Nütschau und Tralau den ersten

Gebrauch, und die Königliche Bestätigung der zwischen ihnen
zu Stande gebrachten Vereinbarung erfolgte unterm 43. März
d. I. In Folge dieser sollten die zum combinirten Gerichte
gehörenden Güter und.die, denen der Beitritt künftig noch
gestattet werden mögte, zu allen aus ihrer Vereinbarung ent-

springenden Rechten in Ansehung der Stimmfähigkeit, so
wie zu allen daraus entstehenden Lasten und Kosten, nach

ihrer Pflugzahl concurriren. Der Gerichtshalter wird durch
die Mehrheit der nach Pflugzahl zu berechnenden Stimmen
der Gutsbesitzer erwählt und auf dieselbe Weise ‘der Protocollführer, aus drei von dem Gerichtshalter in Vorschlag zu

bringenden Subjecten. Zum Sitz des Gerichts ward die
Stadt Oldesloe bestimmt, woselbst auch das gemeinschaftliche
Archiv aufbewahrt wird, und wegen Unterbringung der Gefangenen 1c. die erforderliche Einrichtung getroffen ist, und
wo der Gerichtsdiener, der zugleich Polizeidiener in dem coms

binirten Gerichtsdistrict ist, wohnen muß.
Als Gerichtshalter des combinirten Gerichts ward der

JIustizrath und Bürgermeister Decker in Oldesloe allerhöchst

bestätigt.
Späterhin traten noch die Güter Hohenholz und Hois-
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büttel nebst den lübischen Stadt-Stiftsdörfern Pölitz, Barghorst, Frauenholz und Westerau diesem combinirten Gerichte
bey.
Obgleich durch die 4802 eingeführte und seitvem um
die Hälfte erhöhte Grund- und Benutzungssteuer den Gütern
eine bedeutende Last aufgelegt worden war, welche ihren Capitalwerth nothwendig vermindern mußte, auch der Zinsfuß,
welcher bisher noch immer im Ganzen auf 4 Procent gestanden, in den letzten Jahren fast durchgängig auf 5 Procent
gestiegen war, so schien doch die Periode des Güterschwindels
noch nicht ihre Endschaft erreicht zu haben; vielmehr wurden
noch oft in den Zeitungen Landgüter zu unerhörten Preisen
ausgeboten, welche, wenn auch beim Verkaufe die geforderken Summen nicht ganz bezahlt wurden, doch einen Maaßstab abgeben konnten, welchen Begriff man noch immer vom
Werthe des Grundeigenthums hatte.
Um bei den öfteren Güterverkäufen eine genaue Controlle führen und manche Mißbräuche zu verhindern, ward
unterm 3. Januar verordtiet, daß beim Verkaufe adelicher
Güter und Meierhöfe in den Herzogthümern künftig jederzeit ein von beiden Theilen zu unterschreibender Contract
errichtet, und daß von dem Verkäufer bei Nachsuchungdes
Proclams und von dem Käufer beim Antritte des Gutes,

der abgeschlossene Kaufcontract im Original dem beikommenden Oberdicasterio zur Einsicht vorgelegt werden solle.
Da die Abschaffung der ausländischen Werbung eine
stärkere Aushebung von Landeskindern zum Millitairdienste
nothwendig gemacht hatte, diese Last aber einzig und allein
den Landmann drückte und durch die fortwährenden Truppenversammlungen sehr fühlbar ward, so war die Regierung
darauf bedacht, diese Bürde zu erleichtern. Deshalb ward
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durch das Patent vom 48. November eine jährliche Ergänzung der Regimenter und Corps von einem Sechstheil auf
ein Achtkheil herabgesetzt, dagegen aber mußten die nach sechs-

jährigem Dienste beabschiedigten Landsoldaten noch ferner zwei
Jahre bei ihrem Regimente in der Nummer stehen bleiben,
umsich bei demselben einzufinden, wenn es die Nothwendig=

keit erfordert.
In Beziehung auf die bereits unterm 23. December

1803 bewilligte Aufhebung der fideicommissarischen Qualität
des adelichen Gutes Ludwigsburg im Herzogthum Schleswig,
ward unterm 16. Mai vom Schleswigschen Obergerichte be-

kannt gemacht, daß das als Surrogat des Fideicommisses zu
etablirende und als erstes Geld im Gute zu radicirende Cas

pital auf 240,000 Rthlr. festgesetzt sey.
Das mit der Hebammenschule in Kiel verbundene Ge-

bârhaus, dessen Einrichtung in den Materialien des vorigen
Jahres erzählt ist, ward so häufig von armen Schwangeren
benutzt, daß schon im Mai d, I. die Direction desselben sich
veranlaßt sah, bekannt machen zu lassen, daß wegen Beengung des Raumes keine Schwangere, welche unentgeltlich

verpflegt zu werden wünschte, früher als acht Tage vor ihrer
Niederkunft in das Gebärhaus aufgenommen werden könne.
Ursprünglich war die Aufnahme auf 4 bis 6 Wochen vor
der Entbindung bestimmt.
Während der ganzen Dauer des. Jahres 4806 ressidirte
ger Kronprinz mit seiner Gemahlin auf dem Schlosse: zu
Kiel, wo die Geburtstage des Königs und des Kronprinzen

dieses Jahr ganz vorzüglich feierlich begangen wurden z auch
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gab im Umschlag, dem Kronprinzen zu Ehren, die Schleswig-Holsteinische Ritterschaft eine glänzende Maskerade.

Außer öfteren Besuchen bei seinen fürstlichen Schwiegerz
eltern auf Gottorf und Louisenlund, erfretite der Kronpritiz
im Laufe des Sommers mehrere Gegenden der Herzogthümer durch seine Gegenwart, da er an verschiedenen Orten-

Musterung über die cantonnirenden Truppen hielt. So wurden am 141. Juni bei Kiel, am 12. bei Eckernförde und am

414. bei Ploen Specialrevüen gehalten. Bei Bramstedt wur-.
den die 2te und 3te Division des Armeecorps vom 410. bis

17, Juli zusammengezogen; die Infanterie bezog ein Lager’
bei dem Dorfe Bockel, die Cavallerie aber Cantonnirungsquartiere in den umliegenden Dörfern. Während der Dauer
des Lagers war das Hauptquartier des Kronprinzen in Bram-

stedt. Zahlreiche Zuschauer wohnten den militairischen Uebungen, welche dort angestellt wurden, bei, auch mehrere fremde
Militairs hatten sich eingefunden. Im Allgemeinen erfreuten.
sich die Truppen des Beifalls der Fremden, so wie der Zu-

friedenheit ihres Königlichen Heerführers, nur ein Infanterieregiment zog sich wegen ermangelnder innerer Ordnung und
Fertigkeit in den Evolutionen das Mißfallen des Kronprinzen zu.

Von Bramstedt begab sich Seine Königliche Hoheit am
417. Juli nach Poppenbüttel, musterte dort am 18. das Leib-

regiment leichter Dragoner, ging am 19. nach Segeberg, wo
er über den übrigen Theil der Avantgarde Revüe hielt, und
kam am 24. Juli mit seinem Hauptquartier zurück nach Kiel.
Dort nahm er am 25. an dem Vogelschießen der Bürgerschaft

Theil, wohnte auch als Schützenkönig dem Mittagsmahle
am 27. bei, und eröffnete Selbst den darauf folgenden Ball.
Im April besuchte die Herzogin von Augustenburg in
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Begleitung ihres Gemahls zu Kiel ihren Königlichen Brusder, der sie außerhalb der Stadt an der Spitze seines Ge-

neralstaabes empfing und nach dem Schlosse führte; während
der drei Tage, welche sie in Kiel zubrachte, fanden bei Hofe
verschiedene Festlichkeiten statt, und alleEinwohner Kiels beeiferten sich, ihre Freude über die Gegenwart der geliebten
Königstochter an den Tag zu legen.
Aus Kopenhagen ward unterm 24. Januar. gemeldet,
daß die Verlobung des Prinzen Christian Friedrich von Dânnemark mit der Prinzeßin Charlotte Friederike von Mecklenburg Schwerin am 12. Januar am Herzoglich Schwerinischen

Hofe feierlich deklarirt sey. Am Kopenhagener Hofe hatten
wegen dieser Verlobung die Feierlichkeiten am 16. und 47.

Februar statt. Die Vermählung des hohen Fürstenpaares geschah zu Ludwigslust am 21. Juni; am 27. Septemberhielt

der Prinz mit seiner jungen Gemahlin seinen Einzug in Ploen,
wo er als Chef einer Brigade des Armeecorps auf dem dor=

tigen Schlosse residirte. Am 8. October begaben beide sich
nach Kiel zu einem feierlichen Besuche beim Kronprinzen
und der Kronprinzeßin, besuchten auch von dort aus Loui-=
senlund und kamen am 13. nach Ploen zurück.

In dem gegenwärtigen Jahre fand leider eine ungewöhnliche Anzahl von Unglücksfällen in den Herzogthümern
statt, und mehr noch war es zu beklagen, daß das Verbrechen

des Mordes auffallend häufig begangen ward.
Anfangs Februar verunglückte auf der Treene ein vort

Friedrichstadt nach Schwabstedt zurückkehrendes Boot mit
31 Menschen, von denen nur zwei gerettet wurden, 29 aber
ihr Grab in den Wellen fanden.
In demselben Monate ward von Eckernförde aus war-

©

¡ 189

PP

nend angezeigt, daß dort drei Dienstmädchen durch den Dampf
von nicht gehörig ausgebrannten Kohlen, welche sie unvorsichtigerweise die Nacht hindurch in ihrem verschlossenen
Schlafzimmer hatten stehen lassen, erstickt wären. Cine von
ihnen fand man am Morgen todt im Bette, die andere

starb nach einigen Stunden, die dritte erst nach 24 Stunden
unter den schrecklichsten Qualen.

Am 27. Februar wüthete ein fürchterlicher Orkan aus
Nordwest, welcher des Nachmittags zwischen 2 und 4 Uhr am

heftigsten war. Er richtete allenthalben auf dem Lande. durch
den Umsturz einzelner Gebäude und in.den Wäldern großen
Schaden an, mehreren aber noch auf dem Wasser, zumal
auf der Rhede von Glückstadt, woher folgender trauriger
Bericht darüber erstattet ward:
„Der Orkan am 27sten war hier fürchterlich. Um 4 Uhr
Mittags erhob sich der Wind mit einer Heftigkeit, die. immer
stieg; zwischen 2 und 4 Uhr war die Wuth des Orkans am

unwiderstehlichsten. Glückstadt hat dadurch viel gelitten und
der bedeutendsie Nahrungsbetrieb dieser Stadt, der Wallfisch-

und Robbenfang, stoct dieses Jahr wenigstens größtentheils.
Die dazu ausgerüsteten großen Schiffe lagen bereits auf der
Rhede, und waren im Begriff, zu ihrer Bestimmung abzugehen, als der Sturm sich erhob. Er riß sie von Ankern und
Tauen, zerbrach die Masten und warf die Schiffe mit fürchterlicher Gewalt gegen das Castel und die Barrieren des
Hafens; hier sah man sie in der größten Noth ganz in der
Nähe, ohne ihnen die Hülfe leisten zu können, welche die in
den Masten und Tauen sich schwebend erhaltende Mannschaft
laut anrief. Die im Raume geblieben waren, kamen alle um.
Ein Schifs, geführt vom Commandeur Voß, schlug in der
Rähe des Castels um, ein anderes zertrümmerte an den
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Pfählen des Hafens; mehrere strandeten weiter hinunter an
den Steinen bei Brockdorf. Auch ein englisches Kriegsschiff,
unter den Befehlen des Capitains Rye, gerieth bei Freiburg
auf den Strand, wobei es sehr beschädigt wurde. Erst als
der Wind minder heftig war, konnte die Mannschaft der vor

dem Hafen verunglückten Grönlandsfahrer Hülfe erhalten,
indessen waren bereits auf 2 Schiffen 13 Menschen verun-

glückt, vielleicht ist der Verlust noch größer. Sechs hiesige
große Schiffe können dieses Jahr nicht auslaufen, drei der
besten müssen aufgehauen werden. Selbst im innern Hafen
hat der Orkan vielen Schaden angerichtet. Die Fluth, welche
sich früher einstellte, wie sie sollte, stieg 12 Fuß über ihre
gewöhnliche Höhe, und wenn der Orkan noch länger dauerte,
so war eine Ueberschwemmung dieser Stadt und Gegend unvermeidlich, da die Deiche nur noch einige Fuß über die
Wellen hervorragten.''
Ein Schiffer aus der Haseldorfer Gemeine ward mit

seinem Sohne und dem Schiffe, das seine Familie bisher
ernährt hatte, ein Raub der stürmischen Fluthen; früher schon
waren zwei andere Söhne dieses Mannes in den Wellen umgekommen, der eine 1797, der andere 4798, so daß die nach-

bleibende Wittwe ihren Mann und drei Söhne auf diese
unglückliche Art verlor.
Die Fluth war die höchste, die man seit 4791 erlebt
hatte; in Hamburg wurde der niedrige Theil der Stadt,
auch die Börse, unter Wasser gesetzt. Aus der See gingen
späterhin viele betrübende Nachrichten in.
Am 24. Juli traf in Hohenwestedt, Amts Rendsburg,
der Blitzstrahl ein Haus, in welchem mehrere Artilleristen
mit zwei Kanonen, Pulverkarren tc. lagen. Die Wache in

dem Zimmer, in welches der Strahl hineinfuhr, stürzte sogleich
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zu Boden, jedoch wurden nur drei Mann, und nicht gefährlich beschädigt. Das Haus stand gleich in Flammen, nur
mit vieler Mühe wurden die Kanonen und das Pulver weg-

gebracht und dadurch größeres Unheil verhütet.
In Altona kam am 30.Juli bei der Aufführung einer

Oper im Schauspielhause Feuer aus, welches zwar durch
die herbeigeeilte schleunige Hülfe sogleich gelöscht ward, und
nur im Innern des Hauses einigen Schaden anrichtete, wo-

bei sich aber der bedauernswerthe Unfall ereignete, daß durch
das große Gedränge, welches bei der Feuersgefahr auf der
Gallerie statt hatte, verschiedene Personen auf derselben theils
erdrückt, theils mehr oder weniger beschädigt wurden. Die
Zahl der Erdrückten ward von Altona aus mit Gewißheit

zu sechs, und die der Beschädigten zu wenigstens zehn ans
gegeben. Bei weniger Eile, der Gefahr zu entkommen, die
man sich. dringender vorgestellt hatte, wie sie war, bei mehrerer Kaltblütigkeit und Gelassenheit, welche aber bei solchen
Gelegenheiten nur zu sehr zu ermangeln pflegt, würde das
ganze Unglück vermieden worden seyn.

Zu Hohenhörn verbrannte bei einer Feuersbrunst am

27. Juni der dortige Zollpächter Dethlefsen.
.

In der Probstei Segeberg ward ein Knabe von einem
andern aus Undvorsichtigkeit erschossen.
In Quickborn in der Herrschaft Pinneberg ward der
Altentheiler, Peter Starkjohann, am 20. Januar unter dan

Fenster seiner Wohnung, mit vielenWunden meuchelmörderissch
umgebracht, und ebenfalls im December ein Abschiedsmann,
Johann Richert, in seiner zwischen Crems und Leetzen im
Amte Segeberg, an der Landstraße belegenen Kathe, ermordet.
Vm Mai ward ein Fremder, muthmaaßlich ein Handels-
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miann, nahe bei Trittau im Walde ~ am 4. Juni ein
Bettler in der Nähe von Husum, ermordet gefunden.

Im März trieb eine nach Sonderburg gehörige Jacht,
welche von Kiel abgegangen war, auf den Strand des ades

lichen Gutes Ludwigsburg; mehreren Umständen nach ward

vermuthet, daß der sie führende Eigenthümer derselben,
Schiffer Maiböl, nebst seinem Matrosen Brandt, auf der
See hinterlistiger Weise aus dem Wege geräumt und über
Bord geworfen wären.
In Süderdithmarschen ward ein neugebornes Kind in
einer Viehtränke gefunden, und in der Probstei Ploen ein
fünfjähriges Kind von einer Weibsperson ums Leben gebracht.
Wie viele von diesen Mördern entdeckt und dem stra-

fenden Arme der Gerechtigkeit überliefert sind, darüber hat
es nicht gelingen wollen, Nachrichten zu erhalten.
Ungeachtet des guten Fortganges, den die Einimpfung

der Schutzblattern in den Hetzogthümern gemacht hatte, starben doch in Norderdithmarschen in diesem Jahre zwei Kinder
an den natürlichen Blattern, und aus Altona ward der Tod
eines an demselben Uebel gestorbenen jungen Mannes von

23 Jahren angezeigt, der bösartige natürliche Blattern aus
Gegenden, wo gegen die Schutzblattern Vorurtheile statt

fanden, mit nach Altona gebracht hatte.
In der Landschaft Süderdithmarschen, der Wilstermarsch
und dem Amte Segeberg herrschte im Sommer hin und wie-

der die Ruhr, welche aber nicht besonders bösartig war, sich
auch nicht sehr ausbreitete; es starben im Ganzen etwa
50 Menschen daran.

Zu Wyk aüf der Insel Föhr ward im Sommer dieses
Jahres der dortige Hafen angelegt. Er liegt gegen Nordost
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vom Flecken, und seine Mündung geht fast gerade nach Osten
hinaus; seine Breite beträgt 112 dänische oder beinahe 123
Hamburger Fuß, nimmt aber gegen die Mündung ab, und
hâlt dort nur 56 dänische oder 61 Hamburger Fuß; die

Tiefe kann bei gewöhnlichem Wasserstande auf 10 Fuß dän.
oder 10 Fuß 9 Zoll Hamb. angenommen werden. Er hat
Raum für 40 bis 50 Schiffe von der größeren, für 70 bis
80 von der mittleren und. für 100 bis 120 von der kleineren

Gattung. Zur Reinigung des Hafens ist an der Westseite
ein Bassin zum Spülen und zum Auffangen des Flugsandes
vom Sandwall sind zweckmäßige Vorrichtungen gemacht.

Der Bau dieses Hafens, des einzigen sicheren und geräumigen auf den Inseln der Westsee, geschah unter der Leitung
des Deichinspectors Salchow, und die ganze Anlage kostete

47,000 Rthlr., welche dem Flecken Wyk aus der Königlichen
Creditcasse vorgeschossen. wurden.
Es soll dies schon der vierte Hafen seyn, der auf Föhr
angelegt wird; die drei früheren sollen so mit Sand und
Schlamm angefüllt seyn, daß von ihnen auch keine Spur
vorhanden ist.
Die Witterung des Jahres 1806 war, besonders im
Sommer, bei weitem besser als in den beiden vorhergehenden
Jahren, doch war derselbe reich an starken Gewittern mit
heftigen Regengüssen, wodurch hin und wieder Schade geschah. Die Erndte war im Ganzen ziemlich gut zu nennen,
sowohl der Quantität als der Qualität des Korns nach,
darum wichen auch, wie nachstehendes Verzeichniß ausweiset,
die hohen Preise, welche zum Theil seit dem Anfange des
Jahres noch bedeutend gestiegen waren, erst nach der Erndte
um etwas merkliches; bedeutender mögten sie wohl gefallen
seyn, wenn nicht der, deri gäuzen Winter fortdauernde Krieg,
Staatsb. Magazin Bd. 3. Heft 1
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bessen Hauptschauplatz in Pohlen und an Rußlands Grenzen
war, die Zufuhren aus den dortigen kornreichen Gegenden

verhindert hätte.

§.

In Kiel verursachte die Theurung der nothwendigsten
Lebensbedürfnisse eine Veranstaltung zur Bereitung der Rumfordischen Suppe zur Versorgung der Armen, welche davon
zu billigen Preisen erhalten konnten. Eben so wurden Vorrâthe von Mehl und Kartoffeln angeschafft, und an die un-

bemittelte Classe zu ermäßigten Preisen überlassen. Eine
fehr willkommene Beihülfe erhielt das dortige Armenwesen

durch ein wohlthätiges Geschenk Ihrer Königlichen Hoheiten
des Kronprinzen und der Kronprinzeßit, von 200 Rthlr.

Kornpreise an der Hamburger Börse
im Jahre 1806.
(Di e La s.

à Rt h lr.)

Weizen.

Rocken. Gerste. Hafer.

265-2756.

208-212.

110-112.

Mai
28, &amp;

45-260.
270–285.
290-300. '
2900-300.
%290-8300.

1920-1958.
21659.218.
228-230.
220-2256.
195-205.

120-123. T478.
126-128. 82-85,
110-115. 92-95.
112-115. 90-956.
112—115. 90-95.

82-185.

7. Juni
20. --

270 - 290.
2709280.

165-170.
1609165.

4110-1156.
1109115.

90-+92.
90-92.

12. Septbr.
26. Dechr.

2600265.
245250.

152-165.
150-156.

88 -- 92,
. 82~ 85.

68-72,
58-60.

In der Gegend von Kiel waren die Durchschnittspreise

des ganzen Jahres folgende: Weizen 21.bis 22 Mark die
Tonne, Rocken 20 bis 21 Mk., Gerste 11 bis 12 Mk., Hafer 8 bis 9 Mk. und Buchweizen 14 bis 12 Mk.die Tonne.
Ganz besonders theuer waren die Fettwaaren. Butter kostete
die Tonne 56 Rthlr. oder das Pfund 12 ßl., Holländereikäse die 100 Pfund 14 bis 15 Mk.
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Folgende Versetzungen, Beförderungen und Todesfälle
unter den Beamten des Vaterlandes hat die Chronik in die-

sem Jahre zu berichten.
Der Rath beim Schleswigschen Obergerichte, Etatsrath
Feldmann, ward im October zum fünften Deputirten in
der Schleswig-Holsteinischen Kanzelei ~ für ihn
Im December der Landvogt Scholz in Stapelholm
zum Obergerichtsrath ernannt.

Der Oberlandwegeinspector, Capitain von Stockfleth,
ward im Januar von seinem Amte entlassen und dasselbe
dem Rittmeister v. Wi m pf en vom Feldjâgercorps verliehen.

Im Februar starb der Landvogt in Süderdithmarsschen,
Etatsrath Boie, (auch als Dichter bekannt) an seine Stelle
ward im Juni der Deputirte in der deutschen Kanzelei,
Etatsrath Heinzelmann , zum Landvogt ernannt.

[Im März ward der Oberinspector der Königlichen Saline zu Travensalze, Doctor E imbke, von seiner Bedienung
entlassen und dieselbe dem Rathsverwandten Lorentzen zu

Oldesloe interimistisch übertragen.
Der zweite Bürgermeister in Flensburg, Boysen, starb
im Mai; Bürgermeister an seine Stelle ward der Rathmann
und Stadtsecretair v. d. Pahlen.

Der Probst der Probstei Flensburg und Hauptprediger zu
St. Nicolai daselbst, Johannsen, starb im August.
Der erste geheime Secretair bei der Statthalterschaft,
Etatsrath Paulsen, ward im September in Gnaden von
diesem Amte entlassen und mit dem Charakter als Conferenzs

rath begnadigt.
..

Im September ward der Polizeimeister in Altona, Kan-

zeleisecretair uo n [A spern, zum Justizrath ernannt.
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Am 12. November starb der Generalsuperintendent des

Herzogthums Holstein, Oberconfistorialrath Callisen.

[F)

Am 21. December feierte der Probst und Hauptprediger

Thomsen zu Burg auf Fehmern sein funfzigjähriges Amtsjubiläum.
Der General Huth, Staatsminister und Ritter vom
Elephantenorden, welcher, ein Sachse von Geburt, und 1766
aus dem Hannöverischen in den Königlich dänischen Dienst
als Generallieutenant getreten war, starb am 6. Mai in dem
hohen Alter von 94 Jahren, In dem langen Zeitraume von

40 Jahren hatte er dem Staate viele und wichtige Dienste
geleistet, und an des unsterblichen Bernstorfs Seite zur Aus-

führung und Aufrechthaltung des für Dännemark so glücklichen und ehrenvollen Friedenssystems mitgewirkt. Außerdem
hatte er sich um mehrere Zweige des Militairwesens und besonders um die dänische. Artillerie, als deren Schöpfer er ge-

wissermaaßen betrachtet werden kann, verdient gemacht, Der

Kronprinz ehrte sein Andenken durch einen Tagesbefehl, worin
zugleich angeordnet ward, daß sämmtliche Officiers der Armee
acht Tage mit einem Flor um den Arm für ihn trauern sollten.

Am 43. Juni starb auf seinem Gute Rastorf bei Kellinghusen der Geheimerath und Ritter vom Dannebrog,
Reichsgraf Friedrich zu Ranzau - Breitenburg, im
T7sten Lebensjahre. Menschenliebe und Wollthätigkeit was
ren Hauptzüge im Charakter des ehrwürdigen Greises, dessen
Hintritt von Allen, die ihn gekannt hatten, vorzüglich aber
von den Armen, deren Wohlthäter er war, innig bedauert

ward. Sein Andenken wird lange in Segen bleiben.
Noch muß die Chronik den Tod eines Mannes melden,

der zwar. nicht in Diensten unsers Königs gestanden, doch
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ein Holsteiner von Geburt und. im Lande angesessen, einen

unserm Herrscherstamme nahe verwandten Fürsten und dessen
Lande, in der höchsten Staatswürde diente.

Dieser, der

Herzoglich Holstein-Oldenburgische Minister, Reichsgraf von
Holmer, Ritter mehrerer Orden und Erbherr auf Tangsstedt in Holstein, starb am 410. Mai + bedauert von seinem

Fürsten und dessen Unterthanen, so wie von allen Edlen, die
ihn kannten.

Der Etatsrath und Oberprocureur von Eggers, dessen
Berufung nach Wien in den Materialien des vorigen Jahres
erwähnt ist, ward von dem Kaiser von Oesterreich. in den

erbländischen Freiherrnstand erhoben.
p

Die Zahl der Studirenden auf der Universität zu Kiel
war in diesem Jahre ungewöhnlich geringe, im Sommerhalbjahre betrug sie nur 109. JImmatriculirt wurden auf
Ostern 28 und auf Michaelis 20.
Zum Examen meldeten sich in diesem Jahre:

Auf Gottorf 18 Theologen, 42 Juristen, welche folgende
Charakter erhielten: Den ersten 1 Theolog, 3 Juristen; den
zweiten 8 Theologen, 7 Juristen; den dritten 9 Theologen,
2 Juristen.

In Glückstadt: 2 Theologen, 11 Juristen.
Beide Theologen erhielten den 2ten Charakter mit sehr
rühmlicher Auszeichnung. Von den Juristen erhielt einer den
Aten Charakter; den zweiten bekamen 6, davon 3 mit völliger Ueberzeugung. Von den vieren, denen der 3te Charakter
ertheilt ward, bekam ihn einer nicht ohne Bedenken-

Das Prorectorat trat’ auf Ostérn der Professor Reinhold an.

“U. }
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Der Direction der Universitätsbibliothek ward mittelst
Königlicher Resolution eine Summe von 6000 Rthlr. Schl.
Holst. Courant bewilligt, um. dafür die auf 4000 Rthlr.

taxirte erste Abtheilung “der vortrefflichen Büchersammlung
des verstorbenen Archiaters Hensler, theils desssen aus 3000

Blättern bestehende Landkartensfammlung und noch einige
wichtige Werke aus der zweiten und dritten Abtheilung dieser

Sammlung anzukaufen. Die Universitätsbibliothek erhielt
durch diesen Ankauf die besten medicinisschen, physikalischen
und chemischen Werke, woran es ihr bisher rnangelte.
Das im Jahre 1792 bei der Universität gestiftete soge-

nannte Ehrengericht ward durch eine Königliche Resolution
vom 11ten Juli wieder aufgehoben; man sagte, es erfülle

seinen Zweck nicht mehr und gebe zu mancherlei Unzuträglichkeiten Anlaß.
Da nach erfolgter Auflösung des deutschen Reiches und
darauf erlassener allerhöchster Declaration vom 9. September
d. J. der Wirkurgskreis der Kaiserlichen Pfalzgrafen in Holstein aufgehört hatte, so wurden auch die, diesem Amte vormals beigelegten Befugnisse, nach einem Kanzeleischreiben
vom 1. November, dem Prorector der Univerfität nicht ferner gestattet.
Die Professoren Weber und Fabricius wurden im

August zu Etatsräthen ernannt.
Den W.Juni ertheilte die medicinische Facultät dem
Rathsverwandten und Apotheker Lorentzen in Oldesloe die
Doctorwürde.
Dieselbe Würde verlieh die philosophische Facultät im
August dem Prediger Franke in Sonderburg und dem
Rector Königs mann in Flensburg.
E Ü....
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Die vom Doctor Gall erfundene Schädellehre, oder die
Kunst, aus der Form des Hirnschädels die Neigungen und
Fähigkeiten des Menschen zu beurtheilen, erregte wie allent-

halben, auch in unserm Vaterlande viele Aufmerksamkeit und
desto mehr Interesse, da Gall selbst hierher kam und in Kiel
sowohl als. in Altona Vorlesungen über seine Erfindunghielt.
Der Lehrer der Kronprinzeßiri, Professor Guldberg, hielt

während seiner Anwesenheit mit dem Hofe in Kiel Vorlesungen über die dänische Sprache, die er in Holstein auf alle
Weise bekannt zu machen suchte und, wenn es von ihm abs

gehangen, auf Kosten der deutschen daselbst gerne eingeführt
hâtte. Wir werden in der Folge Gelegenheit haben, über
seine Bemühungen in dieser Hinsicht ein Mehreres zu sagen.
Am Geburtstage des Kronprinzen hielt er im akademischen
Hörsaale eine dänische Rede.
Die Real- und Bürgerschule des Fleckens Uetersen ers
hielt in diesem Jahre eine interimistische neue Schulordnung.
Die im Jahre 1804 angekündigte, vom Lieutenant von

Gollowin entworfene Karte vom Herzogthum Schleswig,

nebst dem dazu gehörigen topographischen Repertorium des
Pastors Dörfer, erschien in diesem Jahre bei Röhß und
Christiani in Schleswig.
Von der ebenfalls im Jahre 1804 angekündigten Ge-

schichte der Herzogthümer Schleswig und Holstein für Kinder erschien das erste Bändchen im November und das zweite
ward zu Neujahr versprochen.
Q

Von Schütz Holsteinischèm Idiotikon kam der vierte Theil,

der das Werk beschloß, bei Hammerich in Altona heraus.

Ein Addreßbuch sämmtlicher Kaufleute, Fabrikanten,
Manufacturisten und Makler in den Städten und Flecken
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der Herzogthümer gab J. B. Frise im Verlage der Korte

schen Buchhandlung in Flensburg. heraus.
Der Probst Callisen in Schleswig gab heraus: „Kurzer
Abriß des Wissenswürdigsten aus der Erdbeschreibung, für
das Volk und die Volksschulen,, vornämlich in den Herzog-

thümern Schleswig und Holstein.“ Jn vier Tafeln,
Ü

In dem Kirchenjahre vom 1sten Advent 1805 bis dahin

1806 ist Folgendes die Anzahl dex Copulirten, Gebornen
und Gestorbenen.

Im Herzogthum Schleswig:
copulirt
In der Probstei

Apenrade
Bredstedt

Paare.
4.30

86

Eiderstedt
Fehmern

468
57
9K8

Flensburg
Gottorf
Hadersleben
Husum

94 4

Hütten
Sonderburg-

41.51
77

169
999

geboren.
367
975
554.
933

41(039
75()
617
505
6411

todt-

gestorben. geboren.
15
372
45
930
35
ZA
_1

488
797

45

574
549
474

§§

39
9

Z.0(0)

94
33

256

173

CJ

Tondern

304

401 3

909

A

Adeliche Districte

948

c 2.1

Ä?
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Summa Wßs1

7061

5702

345.

Die Ueberzahl der Gebornen über die Gestorbenen betrâgt also 1359. ' Unter den Gebornen sind 3600 männ-

lichen und 34641 weiblichen Geschlechts. Es fanden statt
44 Zwillings- und 345 uneheliche Geburten, so daß ungefähr jedes 22ste Kind ein uneheliches war. Ueber 90 Jahr

DL
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alt wurden 22 Männtkr und 27 Weiber, ein einziger Mann

brachte sein Alter über 400 Jahre. Im Wasser verunglückte die
ungewöhnlich große Anzahl von 92 Menschenz einer war ders
mordet und 15 Personen haben sich selbst das Leben genommen, 24 verloren ihr Leben durch andere Unglücksfälle. In

Steinberg, Amts Flensburg, starb ein 93jähriger Mann,
welcher mit seiner nachgebliebenen Wittwe 64 Jahre in der

Ehe gelebt hatte.

Im Herzogthum Holstein.
Copul. Paare.
203

geboren. gestorben. . todtgeb.
793

823

902

.
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Herrschaft Pinneberg 196
Grafschaft Ranzau
98

Probstei Rendsburg
~

Miünsterdorf

Süderdithmarschen
Norderdithmarschen

224
250

184
465
312
473

582
59,5
91(0)
54141

35

706
4349
716

401

1876

4354

11 3

Gemeinschaftl. Kirchen 447

469IZ

417.5

()

Summa 2653.

41482.

8923.

S04.

Segeberg

iti

Ploen

Ehemals großfürstliche
.

Kirchen

4.0

37
94

Es sind also 2549 mehr geboren, als gestorben. Unter
den Gebornen sind 5994 männlichen und 5488 weiblichen
Geschlechts. Der Drillingsgeburten waren 4 und der Zwillingsgeburten 93. Uneheliche Kinder wurden 652 geboren,
mithin kam auf etwa 13 Geburten eine uneheliche; in Altona waren 8 Fündlinge und unter den Getauften ein er-

wachsener Afrikaner. In Norderdithmarschen kam ein Kind
ohne den rechten Arm, aber mit einer an der Schulter

%

sitzenden Hand zur Welt.

202

Unter den Gestorbenen waren

4766 männlichen und 4457 weiblichen Geschlechts. 202
Menschen kamen gewaltsam oder durch Unglücksfälle ums
Leben, 18 nahmen es sich selbst. Das höchste Alter, näm-

lich 1142 Jahr, erreichte éine Frau in Rendsburg; im Kirchspiel Alten-Krempe ward ein Mann 104 Jahre alt, und
hatte das seltene Glück, 5 Kinder, 32 Enkel, 50 Urenkel und
3 Ur-Urenkel zu sehen.

In beiden Herzogthümern brachen in diesem Jahre 246
Concurse aus; mehr als z derselben kamen auf Holstein, da
hier 154, dagegen in Schleswig nur 92 vorfielen.
In Schleswig waren M beym Obergerichte, worunter
die über die Güter Crisebye und Lindewitt, 25 in Städten,
8 in adelichen Gütern und 55 in den Königlichen Aemtern

und Dislricten.
Beim Holsteinischen Obergerichte wurden 5 Concurse
erkannt, unter diesen über die adelichen Güter Hohenholz
und Hoisbüttel und Über das Kanzeleigut Hartenholm.
50 fielen in Städten, 28 in adelichen Klöstern und Gütern
(von denen jedoch einer wieder aufgehoben ward), die übris
gen 71 in den Königlichen Aemtern und Landschaften vor.

u rr.

VII.
E in i g e W or t e
über

Callisens „„Handbuch zum Gebrauch nachdenkender Christen beim Lesen der heil. Schrift“
sowohl „neuen‘!, als vorzüglich ,alten
Testaments ‘!.
Wohtlthätig haben die Gesellschaften, welche zur Verbreitung
der Bibel zusammengetreten sind, gewirkt. Nicht zunächst
wollen wir auf die bewundernswürdig. ausgebreitete Wirksamkeit der Englischen Bibelgesellschaft, dieser Mutter und sorgsamen Pflegerin der übrigen, aufmerksain machen, die über
die ganze Erde in etwa 140 Sprachen. 31 Millionen Exéemplare ganzer Bibeln oder neuer Testamente verbreitet hatz

noch auf Rußlands reges. Streben zur Verbreitung des
göttlichen Wortes, wo in 26 Sprachen weit über 400,000
Exemplare vertheilt sind; eben so wenig der ausgezeichneten
Thätigkeit des kathol. Professors Leander von Eß in Marburg, und derer, die ihn unterstützten, und in kathol. Ländern

über 400,000 N. Test. verbreiteten, erwähnen; geschweige
denn. daß wir auf die Betriebsamkeit außereuropäischer Länder für diesen heiligen Zweck, z. B. der vereinigten Staaten in Vordamerika, wo über 225,000 Exemplare durch die

Bibelgeseilschaften vertheilt sind, den Blick unserer Leser sollten
richten wollen.

Nur an das, was im protestantischen

Deutschlande zu diesem Zwecke geschah, vorzüglich an das,
was durch die Schles w. Holst. Bibelgeselischo st aus-

Biutirtutt
V Tt" üick vctbrursr hates* it'ut htte
lichen Nachrichten bekannt; die letztere allen hat während
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ihres Gjährigen Bestandes bloß in den Herzogthümern über
24,000 Exemplare verbreitet. (M. s. den interessanten sechsten Jahresbericht über den Fortg. der Schlesw. Holst. Lan-

des-Bibelgesellschaft. Schlesw. Taubst. Inst. 1822. So auch
Vitheers tresfliche Monatsschriftz die Berliner Monatsschrift: Meueste Nachrichten aus dem Reiche Gottes; das
Baseler Magazin u. a.) Und nicht allein ist durch diese
ruhmwürdigen Gesellschaften Manchem das Wort Gottes in
die Hände gegeben, der sonst, den Sorgen der Nahrung erliegend, desselben hätte entbehren müssen; auch der Blick des
Wohlhabenderen, und dabei Gebildeteren, der sich häufig ganz
in eine frivole Lectüre verloren hatte, ist durch ste wieder auf
dies Buch der Bücher gerichtet worden. Man ist durch die
eifrige Theilnahme jo mancher Männer von Bildung, von
Einsicht und Gelehrsamkeit, oder von sonstigem Ansehen, an

den Bemühungen dieser Gesellschaften allgemeiner wieder zu
der Ueberzeugung gelangt, es sey dies Buch mit Unrecht in
dem Ansehen gesunken, in welchem es bei den Voreltern gestanden; es enthalte dasselbe wahrhaftig , wie das Wort von

Gott, so auch das Wort zu Got t; und Mancher, der seine
Bibel, mit Staub bedeckt, im Winkel liegen lassen, hat dieselbe wieder in Gebrauch genommen. ~ Aber, „,,verstehest
du auch, was du liesest?-‘ Diese Frage des Philippus an

den Kämmerer (Ap. Gesch. 8, 30.) ist zu jeder Zeit beherzigungswerth.

Wenn zwar das Wort Gottes in sich eine

solche Alarheit hat, daß es Jedem enthüllet, was zu seiner
Seligkeit gehört, und wenn gleich mit einem unbefangenen und lernbegierigen Forschen in demselben, einem Forschen
mit kindlichem Sinn, unausbleiblich eine höhere Leitung zu richtiger Einsicht und Erkenntniß, so wie zu fruchtbarer Anwendung
verbunden is, — der Geist der Wahrheit will ja leiten in

alle Wahrheit, und tausendfältige Erfahrungen haben die Erfüllung dies.r Verheißung gezeigt : so ist es doch auch wahr,

nicht allein, daß hie und da die Sprache der kirchlichen Ueber-

setzung einige Dunkelheit hat, sondern mehr noch, daß Vorstellungsarten und Sitten des Alterthums, daß geschichtliche und

örtliche Angaben für den Unkundigen Schwierigkeiten geben,
die er gerne gehoben sähez ja, daß der Rath Gottes zur Be-

seligung des Menschen in seinen einzelnen Theilen so manches
enthält, worüber erst ein Hineinleben, die eigene Erfahrung
jedes Einzelnen volles Licht verbreitet, über welches aber doch
der bereits Erfahrene dem Lern: und Heilsbegierigen im Voraus einige Fingerzeige geben, welches er wie aus der Ferne
dem forschenden Blicke vorhalten kann.. Auch dies Letztere

e
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ist ein Mittel für den göttlichen Führer, in alle Wahrheit zu
leiten, ein Mittel, zu der Erfahrung zu gelangen, durch welche

die hier zuletzt beregten Dunkelheiten in helles Licht sich auf-

lösen. Darum Dank dem einsichtsvollen und christlichen Bibelfreunde, der dem redlich forschenden Leser zur
Seite tritt, seine Kenntnisse und seine Erfahrung anwendet,
diesem das Lesen fruchtbarer zu machen! Der Herr Dr. und
Propst Callisen ist es, dem der nachdenkende Bibelleser ein
bequemes Hülfsmittel, mit größerem Nutzen für Verstand und
Herz zu lesen, zu verdanken hat. In den Jahrert 1813 und

14 gab dieser sein „„Handbuch zum Geßkrauch nachdenkender Chisten beim Lesen der hi.1’qen Schrift
neuen Tesaments, nach der Lutherischen Bibelüberj .....4 ' in 3 Theilen heraus. Als bekannt können
wir dies herrliche Werk ansehen, da es seitdem in so vieler

Hände gekommen ist. so großen Nutzen gestiftet hat. Wer es
sorgfältig gebraucht hat, der wird auch gefunden haben, daß
hier das aufrichtige und gelungene Bestreben herrscht, das
göttliche Wort, ohne ein eitles, frevelhaftes und verderbliches
Putzen und Stutzen an demselben nach täglich wechselnden Ansichten, in dessen eigenthümlichem Sinn rein, lauter
und klar darz..legen. Es hat dies treffliche Handbuch den

Wunsch desto Icvgefrer erregt, ähnliche „„Winke-- für das. erbauliche Lesen des alten Testaments zu erhalten, und in
einer Zwischenzeit von 7 Jahren ist es dem wackern Verfasser

gelungen, seinen vielfachen Amtsgeschäften so viel Muße abzugewinnen, daß er diesem dringenden Verlangen ein Gnüge
hat leisten können. Gegen das Ende des vorigen Jahres er-

schien der erste Theil seines Handbuchs über das A. Test.,
welches in historischen Büchern erläutert, und vor Kurzem ist
diesem der zweite Theil gefolgt, der eine Darstellung der Lehrund prophetischen Bücher enthält. Zu einer ähnlichen Darlegung der apocryphischen Bücher hat der Herr Verf. noch
Hoffnung gegeben. –~ Wenn wir nun veesichern, daß wir bet

der sorgfältigsten Prüfung dies Handbuch eben so gediegen,
mit eben so vieler Anwendung der hierher gehörenden gelehrten Kenntnissse, mit eben so vieler Einsicht als jenes über das

N. Test. gearbeitet befunden haben, daß die gegebenen Auslegungendurchgängig schriftgemäß sind, daß wir nicht selten
eine recht erfreuliche Belehrung gefunden haben: so dürfte
dies wol doch dem Werke zu einiger Empfehlung gereichen.
Recht seÿr wünschten wir freilich, daß unser Urtheil gewicht:
voller wäre, als wir. selbst es halten, um, unserer innigen

Ueberzeugung gemäß, ein recht kräftiges und wirksames Wort
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für dieses herrliche Buch, zu dessen fleissigerem Gebrauch, und
damit zur Beförderung einer wahrhaft biblisch-christlichen Aufklärung, zu reden, Möchte es wenigstens doch, und vorzüglich, allen Volksschullehrern zur Beförderung ihrer eigenen Er-

kenntniß sowohl, als zur Vorbereitung . auf die. ihrer Schuljugend zu gebenden Bibellectionen zugänglich werden! In den

Scminarien können während ihres dortigen Aufenthalts zu
wenige bibl. Bücher ihnen erläutert werden, ~ es sind der

Gegenstände zu viele, mit welchen sie hier in 2 bis 3 Jahren
Bekanntschaft erwerben, der Fertigkeiten zu viele, die sie hier
erlangen sollen, ~ als daß nicht ein solches Hülfsmittel fer-

ner ihnen dringendes Bedürfniß wäre. Gleichwohl werden
vi.lleicht wenige im Stande seyn, aus eigenen Mitteln ein
Werk anzuschaffen, das, wie wohlfeil auch nach seinem Umfang und Grhalt, doch für alle bis jetzt erschienenen 5 Theile
(über das N. T. bei Hammerich in Altona, und über das
A. T. im Taubst. Inst. in Schleswig) mehr kostet, als von
der Besoldung der meisten Schullehrer abgegeben werden kann.
In unsern Herzogthümern sind in den meisten Propsteien
Schulbibliotheken angeordnet: möge es doch von diesen für
den Gebrauch der Schullehrer angeschafft werden! Es wäre
j1 eins der passendsten, nügtzichsten und nöthigsten der in dieselbe g-hörenden Bücher. Oder, noch ein Wunsch : Mögen
woh!habende Bibel,, Schul- und Volksfreunde sich finden, die
hie und da einer Schule ein Geschenk damit machen! Was
so angelegt würde, wäre ja nicht dem Einzelnen gespendet: es
wäre ein wahrhaft patriotisches Opfer, auf den Altar des Vaterlandes gelegt, so wie es, und eben weil es der Kirche

und ihrem heiligen Zwecke diente. Je verständiger und christlicher der Bürger, desto besserer Bürger ist er ja auch.
Noch einige Worte, um mit dem neulich erschienenen
Theil dieses Handbuches, dem Handbuch über das A. Test.
nämlich, etwas näher bekannt zu machen. Die Einrichtung
ist gleich der Einrichtung des Handbuchs über das N. Test.
Auch hier stellt erst eine allgemeine Einleitung auf den gehörigen Standpunkt; eine besondere Cinleitung in jedes bibl. Buch
geht diesem vrrher, und erklärt sich über den Verfasser, über
die Zeit der Abfassung, über die Zeit, in welche die in den

tlKl
rz czztte Grshubte Luc.uudUherdyreligiöse
oder Andeutungen im N. Test. demselben geben, u. s. w.
Auch zerlegt diese Einleitung das behandelte Buch in die
Hauptabschnitte, die sein Inhalt bezeichnet. Die Bücher folgen in der Ordnung auf einander, die ste in der kirchlichen

ÄÂ W]

P

Uebersetzung Haben, welche nach Capiteln und Versen erläu-

tert, auch, wo in einzelnen wenigen Stellen das erforderlich
war, berichtigt it. Doch sind hier mehr Stellen, die keine

bedeutende Schwierigkeit darbieten, und schon in sich selbst
Ylänglich deutlich erscheinen, überschlagen, als das beim N.

est. der Fall seyn durfte. Jedes Capitel hat seine eigene

Inhaltsanzeige, die zwar oft sehr von der in der deutschen
Bibel befindlichen abweicht, aber bestimmter den nächsten Sinn
bezeichnet, ohne jedoch, in manchen prophetischen Stellen, den
entferntern und wichtigern ausschließen zu wollen. Herrliche
kurze Bemerkungen zur Anwendung des Gelesenen, qus der
Fülle eines vom Worte Gottes ergriffenen und bewegten Her-

zens geschöpft, sind am Schlusse eines jeden Capitels hinzugefügt, Worte, die der Leser weiter in sich bewegen mag zur
sichern und wohlthätigern Erregung und Verbindung beides
des Lichts und der Wärme.

So ist im Allgemeinen die Anordnung und Einrichtung
dieses so überaus lehrreichen und nüßtzlichen Werks. Den
Sinn, mit welchem dasselbe gearbeitet ist, und den Geist, der
in demselben herrscht, haben wir schon angedeutet. Hier
liegts durchgängig zu Tage, daß der Verf. nicht vorgefaßte

Meinungen in die Bibel schieben, und unter deren Auctorität

gangbar machen, zu dem Ende an ihr drehen, und künsteln,
und verändern will; daß es im Gegentheil sein Zweck ist, sie,
nursie darstellen, ste berichten lassen, was sie berichtet, leh-

ren, ermahnen, warnen, fordern, verbieten, drohen, verheißen
zu lassen, was ihre ausdrücklichen Worte der Art besagen.
Hier ist darum z. B. keine verdeckende Hand über das tiefe
Verderben des gefallenen Menxschengeschlechts gelegt, keine verschönernden Pinselzüge angebracht, um das, was vor Gott
häßlich und „von ihm als solches bezeichnet ist, in milderm
Lichte erscheinen zu lassen; eben so wenig eine meisternde

Hand angewandt, die göttlichen Veranstaltungen zur Wieder-

herstellung der aus dem rechten Verhältniß zu Gott getretenen Menschen in dieses Verhältniß anders zu ordnen, als Er

selbst sie Jeordnet hat, und so dem Allweisen selbsteigéne Be-

dingungen der Begnadigung vorzulegen.

Mit bescheidenem,

demüthigem und lernbegierigem Sinn ist erforscht und dar-

gelegt, was im gegebenen göttlichen Worte vorlag. Eben
o ist die Hand des Allmächtigen unverkürzt gelassen, und
über seine so hellstrahlenden, Ehrfurcht, Liede und Vertrauen in so hohem Grade erweckenden Wunderthaten kein
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Was. Christus selbst versichert, das Moses und alle Propheten

von ihm zeugen, das hat der christlich-gläubige Erklärer, mit
welchem wir es hier zu thun haben, keinesweges zu leugnen

gesuchtz vielmehr sind ihm mit Recht die klaren Aussprüche
Jesu und seiner Apostel, wie . sie im N. Test enthalten sind,

bie zuverlässigsten Ausleger der erhabensten und erfreulichsten prophetischen Darstelungen. Vergl. zu Ps. 2. 22. 40. 45. 69.
72.440; Jes. 7. C. 44:..C. 52, 13.. Ioel 3, 4.. Michas
u. v. a. St.

Die Bemerkung zu Jes. 52, 13. wollen wir

doch sogleich unsern Lesern vorlegen: „„Unmittelbar knüpfc

„„sich dieser Abschnitt dem vorigen an. Nachdem von dem
„Sammeln des neuen Volkes Gottes die Rede war, wird
„„dem Propheten im Gesichte der gezeigt, durch den dies ge„„schehen sollte, und zwar, indem er Versöhnung. brachte für
„die Sünden, und umsein deshalb übernommenes Leiden er,„„hsHht ward über Alles. Daß unter dem Knecht Gottes
„hi. '. wie schon Cap. 43, 1. (vergl. Anm. dazu), der Mes. s.. &gt; zu verstehen, möchte von Keinem, -der unpartheyisch

„„das hier vom Propheten Angedeutete mit dem, was das
„„neue Testament uns von Christi Erniedrigung und Erhöhung
„erzählt, vergleicht, auch nur bezweifelt werden können, wenn

„„andere Rücksichten ihn verleiten, absichtlich eiße andere Ere-klärungsart durchführen zu wollen. Wie unnatürlich und
e„gezwungen aber alle diese Erklärungen ausfallen, die von

„„der christlichen Erklärungsart abweichen, und bald den Hise„kia oder Usia, bald den Propheten selbst oder einen andern
e„Propheten, bald das ganze jüdische Volk unter dem hier

r„Zeschilderten Knecht Gottes verstehen wollen, lehrt den Ge-

e,lehrten das Durchgehen solcher Erklärungsversuche, und den
„„Ungelehrten der eigene Versuch, in diesem Abschnitt allent-

„Halben, wo das Wort er vorkommt, sich einen der gedachten

.,„Namen, z. B. Hiskia, Jesaia u. s. w. hinzudenken. Das

„„neue Testament erklärt osfenbar diesen Abschnitt von Christo
„„in vielen Stellen, z. B. Matth. 8, 17. 20, 28. Joh. 1,
„2). 12, 37. 68. Apostelgesch. B, 30-35. Röm. 10, 16.
,,15, 20. 21.

1 Petr. 3, 24. 24.10 ~ Gleichfalls ist der

nicht bloß aus den heiligen, auch nach der Weltgeschichte nach-

gewiesene Erfolg bei mancher prophetischen Schilderung sehr;,
interessant und in meh rer m Betracht belehrend. M. s. hier
vorzüglich Dan. 70.12. ~

Daß der Hr. Verf. an einigen

Stellen, wo mit Sicherheit der wahre Sinn sich nicht ausmitteln läßt, lieber die Sache unentschieden gelassen, als in Gefahr sich gesetzt hat, einen verkehrten Sinn dem Worte Got-

tes aufzubürden, gereicht ihm sselbst, wegen der so bewiesenen

rDg
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Ehrfurcht vor diesem Worte, der heiligen Scheu, dasselbe zu
mißdeuten, zu nicht geringer Ehre, so wie dem Werke zu desto

größerer Empfehlung. So auch, daß entscheidende Behauptun-

gen, so oder so sey der Hergang gewesen, dies oder jenes sey
geschehen, wo nur der Erfolg, nicht aber die Mittel genannt

sind, vermieden, höchstens leise, und ausdrücklich als zweifel:
haft bezeichnete Andeutungen auf etwanige Möglichkeiten vore
gebracht nd. Vergl. von Stellen der Art z. B. zu 4 Mos.
22, 28. wo statt aller unerweislichen Hypothesen über den
vedenden Esel des Bileam bemerkt ist: „„Wie man auch diese

„„Sache sich zu denken geneigt seyn möchte, so darf der Christ
„nie vergessen, was das neue Test. darüber sagt 2 Petr. 2,

16.1; ferner zu Jos. 3, 16. C. 6, 20. C. 10, 13. 14.
1. Sam. 28, 7. Hiob 1, 6. u. ähnl. St. Anders verhält
es sich mit der Stelle, B. d. Richter 15, 19., wo entscheidender nach dem Grundtext angedeutet werden durfte, Es heißt
hier: „einen -.: Kinnbacken. Nach dem Grundtext kann
-rdies auch heißen: „eine hohie Stelle zu Lechi (V. 14.3)" %
e,der : ; ward. Nach dem Grundtext: „,der zu Lechi ward,' !

Durch genaue Bestimmung der in der heil. Schrift genannten
Öekter, der Zeiten und Personen, vorzüglich auch. durch Bee

zeichnung derjenigen Personen, die in der Weltgeschichte andere
Namen als hier in der heiligen führen, zur Erkennung der
Identität derselben, hat sich gleichfalis der Hr. Verf. eiu n'cht
geringes Verdienst um manche wißbegierige Leser seines Werks
erworben,

Esther 4,, 1...

M. s. z. B. zu Esra 4, 6.7.
Dan: §, 14.31. u. dergl. m.

6, 14.

, 1.

Soviel! Es wird dies hinreichend seyn, dem Leser zu

zeigen, was er in dem vorliegenden Werke finden wird. Möge

er es, mögen es vorzüglich „gebildete Nichttheologen--, für

welche es „„zunächst bestimmt &amp;? ist, und, wie. wir oben be-

merkten, besonders unsre Volksschullehrer, dem Zwecke dessel-

ben gemäß, und nach der sowohl in der Vorrede zum 2ten
Th. dieses Handb, über das A, Test., als vorzüglich in der
Vorr. zum Handb. über das N. Test. gegebenen Anweisung
benußen! Es wird das sicherlich nicht ohne merklichen Segen
geschehen! ~ Unsern Dank aber noch hier öffentlich dem
Vackern Manne, der durch dieses seinWerk so viele Belehr
rung und Erbayung uns verschafft hac!
pl
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Entwurf einer im Umfchlag 1818 von Kiel aus nach Kopenhagen einge«

sandten Vorstelung. 2) Antiquarische Notizen von Pastor Kuß
linghusen.

3) Ist es möglich, daß Ackerbau und Handel mit den Landes-

producten in Danemark unter üertäicißeratte die gegenwärtigen fgris

rmczVBusetner
{f; chr kn Chrodik her Gtade ttt
5) Noch ein Wort über die Noth der Häuersleute, insbesoudere aber der
Dienstboten.

6) Vorschlag, das Theaterwesen betreffend. 7) Wunsch für

Blinde. 8) Ueber die beste Venuzung des Wilhelminenkoogs. 9) Die
Badeanstalt auf Föhr. 10) Ueber das Wort Ecke. 411) Vergleichende
Uebersicht des Militairs einiger Staaten und der Kosten dafür. 12) Nachricht von der Friedrichsberger Spar- und Leihecase. 13) Burchard Adam
Seuius. 44) Einiges über Bordesholm. 15) Ueber das Berfahren bet

Hinrichtungen. 16) Location der Wechsel. 17) Auslaung gewisser Pöste

Frckcctiusttkett"
"ts! b L tuenk üauitälte tlie Vt
genitur einzuführen ? 20) Eine Anecdote Von Lifcow.
1) Entwurf eiuer im Umschlag 1818 von Kiek aus nach Kopenhagen

eingesandten Vorstellung.
Wir glauben als ein geschichtliches Denkmal die Vorstellung aufnehmen zu dürfen, welche von vielen der angesehensten Männer beider Herzogthümer unterschrieben, im Umschlag

418418
LÂ Majestät den König gesandt ward. Sie lautete wieu.folgt.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster, Allergnädigster
Erbkönig und Herr!
Diejenigen, welche gegenwärtige Bittschrift mit ihrenNamen
unterzeichnen, fürchten nicht, daß das Unternehmen, einen allgemein gehegten, auf des Vaterlandes Wohl abzielenden Wunsch
vor dem Thron Ew. Königl. Majestät auszusprechen, verkannt
oder gemißdeutet werden- könne. Sie sind sich auf allen Fall

ihrer untadelhafcen Absichten bewußt.

Wer die Ueberzeugung hegt, daß die Einführung einer
ständischen Verfassung dem Vaterlande Heil bringen werde,
und es mit König und Vaterlaud wohl meint, fühlt sich ge-
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drungen, die Bitte um Beschleunigung jener Wohlthat vertrauensvoll an Ew. Königl. Majestät zu wenden, in diesem Au-

genblicke besonders, da die Angelegenheit der ständischen Vrefas-

sung in Deutschland eifrig betrieben und eine an den Bundes-

kag gerichtete Biteschrife in allen deutschen Landen, auch hier
im Herzogthum Holstein herumgesandt wird, um Unterschriften
für dieselbe zu sammeln. Wohl muß jeden Holsteiner, außer

der allgemeinen Betrachtung, daß eine Bitte um Cinführung

ständischer- Verfassung zunächst dem Landesherrn vorzutragen

sey , auch noch der besondre Gedanke an die genaue Verbin-

dung mit dem Herzogthum Schleswig abhalten, einem Ge-

suche beizutreten, welches die Schleswigschen Unterthanen Ew.

Königlichen Majestät ohne Verletzung heiliger Pflichten nicht

würden unterschreiben können. Die Einwohner beider Lande
haben keinen innigeren Wunsch, als wie bisher so auch in Zukunft vereinigt zu bleiben. Bei dieser Lage der Dinge wird
es nothwendig, vor Ew. Königliche Majestät die erwähnte

Bitte zu bringen, damit niemaud den Einwohnern der ver-

einigten Herzogthümer den Vorwurf machen könne, daß sie

eine stets wichtig geachtete Angelegenheit gerade. in dem Augenblick versäumen, da ste mit der ihr gebührenden Wichtig-

keit allenthalben in Deutschland behandelt wird.
Durch manche bittere Erfahrungen und harte Schicksale

sind die Völker zu der Erinnerung alter Zeiten und alter Ver-

fassungen zurückgeführt und zu der Ueberzeugung gebracht
worden, daß die Wiederherstellung der alten Grundlagen, auf

welchen das Staatenwohl ruhte, eine Gewährleistung des
bürgerlichen Glücks für die Zukunfe seyn werde. Es geselle
sich dazu die Ueberzeugung, daß die rechtlich begründeten Ver-

fassungen, wenn auch außer Gebrauch gekommen, dennoch
nicht aufgehoben sind, und wie sie überhaupt nicht einseitig

zen:
{:!dtt konnten, so auch jetzt noch in rechtlicher
raft
fortbestehen.
Nach !leht alten Verfassung wurden die wichtigen Landesangelegenheiten mit einer Auswahl getreuer Unterthanen be;
rathen und namentlich keine Steuern ausgeschrieben ohne solche

vorangehende Berathung und ohne Einwilligung der versam:
melten Stände, Daß nun diefe Einrichtung von neuem be,
lebt wert en möge, ist der Wunsch, den wir uns gedrunger
fühlen auszusprechen, und der sich darauf gründet: daß einc

solche Verfassung dem Verhältniß des Fürsten zu einem Volk
vonFreien angemessen ist; daß durch gemeinsame öffentlich

Berathung der großen Angelegenheiten des Vaterlandes alle!
Vürgern ein lebendiges kräftiges Gefühl für das Wohl desse.
i &amp;
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ben gegeben und dem Bürgersinn eine Festigkeit verschafft
wird, die in der Stunde der Gefahr’ nicht wankt; daß endlich auch der Staatsverwaltung auf diesem Wege die sichersten
und voliständigsten Nachrichten von der ganzen Lage des Volks
zukommen.

]

InLändern, welche lange Zeit das Glück einer guten
ständischen Verfassung genossen haben, bewährten sich die unschätzbaren Vortheile derselben in glücklichen wie in unglücklichen Zeiten, für den Fürsten wie für das Volk. Alle Lasten
wurden williger getragen, und dem Landesherrn fehlten noch
nie die nôthigen Geldzuschüssez sie wurden mit willigem Herzen, eben darum desto .reichlicher gegeben, und dem Volke ent-

schwand bei mannigfaltigem Wechsel menschlicher Dinge niemals das feste Vertrauen.
Endlich davon überzeugt, daß es der Weisheis Ew. Kö-

niglichen Majestät vorbehalten sey, auf den alten ehrwürdigen

Grundlagen unsrer Landesgerechtsame eine, von den Mängeln
der alten gereinigte, Verfassung beider Herzogthümer. zur allgemeinen Freude und Beruhiguug aufs Neue aufzuführen, und
vor Allem durch die Gerechtigkeitsliebe Ew. Königlichen Majestät zu der Hoffnung erhoben, daß die festbegründete wohlthätige Verbindung beider Herzogthümer, der wir Alle so von
Herzen zugethan sind, weit entfernt, einen Abbruch zu erleiden, vielmehr werde neu befestigt und gestärkt werden, wagen
es die Unterzeichneten, auch ihrerseits den schon von vielen

vaterlandsliebenden Schleswig: Holsteinern anderweitig mehrmals
ausgesprochenen Antrag hier in Ehrerbietigkeit zu wiederholen
und dahin näher zu bestimmen: daß es Ew. Königlichen Ma-

jestät appr n. möge,
4

in Hinsicht der fernern Fortdauer der grundgesetzlichen

Verbindurgg der Herzogthümer Schleswig und Holstein
eine beruhigende Zusicherung und Anerkennung diesen
Landen huldreichst zu gewähren, und zu diesem Ende
die zur Einleitung der Verfassung von Holstein berufene
Commission durch eine Anzahl einsichtsvoller und vater-

landsliebender Männer aus dem Herzogthum Schlese
wig allergnädigst vermehren zu wollen;

eine den Umständen gemäß erneuerte und verbesserte.
ständische Verfassung der beiden Herzogthümer bald in
Wirksamkeit treten zu lassen.
Mit der Freimüthigkeit, welche getreuen Unterthanen
ziemt und. unserm geliebten Landesherrn nicht mißfällig seyn
kann, haben wir unsre Ueberzeugung und Wünsche ausge-

s-rochen. Ew. Königl. Majestät werden sie, so hoffen wir.

IP
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r qumhren Möge es denn Allerhö hstdenenselben gefallen,
zuzusichera en baldigen Vezüß seiner Verfässußg Königlich
Die allerunterthäuigst unterzeichneten
Schleswig-:Holsteiner.

]

Nachdem die Unterzeichneten dem an Se. Königliche

Majestät gerichteten Gesuch um baldige Einführung einer
ständischen Verfassung in beiden Herzogthümern Schleswig

und Holstein durch ihre Unterschriften beigetreten sind, finden
sie sich bewogen, hiedurch zu erklären, daß, so wie sie für ihre
Personen von der vollkommensten Ueberzeugung bei: diesem
Schritte geleitet worden sind, so auch wünschen, daß in der
Folge Niemand als aus glejchem Grunde unterschreiben möge;

daß
irgend eine daßArt.
Fällensie mißbilligen,
daher Alles, was dagegen in Zukunft

möglicherweise geschehen werde, mit der Absicht. und dem

[Ur
der Unterzeichneten
im entschiedensten Widerspruche
ehen würde
*J.
2) Antiquarische Notizen von Pastor Kuß.
.

In dem Staatsb. Magazin (1822. 2ter B. p. 705)
äußert sich ein Ungenannter, daß Bornhövd schon im 42ten
Jahrhundert eine Stadt gewesen seyn müsse, da der bekannte
Brief des Bischofs Gerold an die „„cives ad ecclesiam

Burnhorede Perlinentes® gerichtet gewesen und „„der Ausdruck civis damals schwerlich von andern, als städtischen Ein-

wohnern gebraucht worden sey.“ In diesem Punkte hat aber

der Ungenannte ohne Zweifel geirret; denn es läßt sich aus
Urkunden darthun, daß in frühern Zeiten auch Bewohner von
Dörfern sehr häufig cives genannt worden sind. So ermahnte
. B. der Erzbischof Havtwig in einer Urkunde v. J. 1163

Wipl. Rac. W. II. p. 2040.) die Kirchspielsleute der Parochie Bergedorf, so wie auch cives de Boicene, de Wil-

Iredesfleth, Wensfleth, Uoslleth, de Slove, de Ragit,
de Culilz t., daß sie dem Bischofe Evermund zu Ratzeburg
gehorsamen sollten, Da alle diese Oerter an der Grenze zwi-

schen dem Stifte Ratzeburg und dem Hamburgischen Stifte

lagen: so versteht es sich unstreitig von selbst, daß sie keine

DieserZusat bezieht sich auf die Herumisendung det Vorstellung

.
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Städte gewesen seyn können, und überdies werden sie eben
daselbst in einer Urk. v. I. 4162 ausdrücklich villas genannt.
Und doch heißen die Bewohner derselben: cives!. Noch ein
Beispiel will ich unten in einer Note anführen *).
Wenn ich nicht irre, so läßt sich aber auch beweisen, daß
Bornhövd nicht nur im 12ten, sondern noch im 13ten Jahrh,
nichcrs weniger, als eine Stadt gewesen sey. Denn mehrere
Annalisten, (z. B. das Chron. Alb. St. ad a. 1218, so wie

Johann Renner bei Staph. 2. p. 24. und Cypräus in s. Ann.
Ep. Scht]. p. 245.) nennen Bornhövd, indem sie anführen,
daß Graf Adolph. der Minorit, dort seine erste Messe gelesen

habe, locum valde solitarium, (cinen sehr einsamen Ort.)
Daß es dort bereits zu Vizelins Zeit eine Kirche gegeben habe,
läßt sich zwar nicht läugnenz allein, wenn wir dem angeführ-

ten Johann Renner glauben wollen: so lag diese Kirche noch

4245 in ,.einem dicken Walde‘.
Y,

In dem Limes Sax., von dem auch in diesem Magazin
mehreremale die Rede gewesen ist, kömmt bekanntlich ein Bach
„L 'elwunda vor, und man ist der Meinung, daß, da das

Flüßchen, in dessen Bette der Stecknilzer Kanal von Möln

bis Lüneburg gegraben ward, die Delvenaue geheißen habe,

unter der Delvunda im L. S. eben jenes Flüßchen zu ver-

stehen sey. Ich habe aber schon anderswo (in d. Pr. B. v.
vorig, J.) den Zweifel geäußert, ob sich wirklich beweisen
lasse, daß jenes Flüßchen den Namen Delvenau geführt habe,
undich glaube jetzt, daß sich das Gegentheil beweisen läßt.
Denn das Chron. Slav. ine. a. bey Linderbr.
p. 210.
nennt jenes Flüßchen die. Linnue. Anno Dom. 1391 Lubecenses fossatum novum fieri fecerunt inter Molne

et Hlumen ü ZLinow dietum, per quod nayves possunt

transire de Luneburg usque Lubek,
î Es leuchtet von sselbst ein, daß Het, eben das Flüßchen

gemeint ist, dem man den Namen Delvenaue beilegen will;
denn in der Strecke von Lübeck bis Möln floß die Steckenitz,
die auch bereits im 12ten Jahrh. diesen Namen führte, und
folglich ist in den obigen Worten von dem Theile des Stecknitzer Kanals die Rede, der zwischen Möln und der Elbe gegraben ward. Daß das Chronikon aber hierin Glauben ver-

" + decimam noralium villae Bilevelle (in der Wilstermarsch)
quam cives dictae villae excolunt.

Dipl. Neom. W. II. p. $0.

rer
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diene, kann meinem Dafürhalten nach schwerlich in Zweifel
Kezogen werden, da der Verf. desselben nicht nur entweder in

Lübeck selbst, oder doch in der Nachbarschaft gelebt Haben muß,
sondern auch nicht später, als höchstens 90 Jahre nach 1391

9eschrieben haben kann.
Dieses Zeugniß, daß jenes Flüßchen die Linaue geheißen
habe, wird ferner noch durch ein anderes, nicht weniger glaubwürdiges, Zeugniß bestätiget. Wir lesen nämlich bei Westphal

CW. p. 1452.) folgende Nachricht: „1349 ward de Lino w
„„tobracken, und von den Lübeckern dorch 15000 öhrer Bör-

Ü
uecuejut tic Zinti Verlies
daß die Lübecker durch 15000 ihrer Bürger dort einen Kanal
haben graben lassen.

Man sieht, die Nachricht ist fehlerhaft

entweder abgeschrieben oder abgedruckt worden, auch in Ansee

[lo
cehL SSfitN Z§
wit auch immer für eine Bewandniß haben mag; so kann
dies doch der Glaubwürdigkeit jener Notize, insoweit ste den

Namen des in Frage stehenden Flüßchens betrifft, meiner Einsicht nach nichts benehmen. Denn der Verf. der Notize war
ein Lübecker und lebte, wie der Verf. der oben gedachten Sla?
vischen Chronik, vor 1500 ).:
Daß man unser Flüßchen auch die Delvenaue genannt
habe, weiß ich wohl; der älteste Schriftsteller indeß, der mei-

nes Wissens dies gethan hat, ist Latomus, (Genealochron. Megap. W. IV. p. 318.) der aber bekanntlich erst

im 17ten Jahrh. die eben gedachte Chronik schrieb.
§
u)}

Es ist bekannt, daß der Graf Johannes I]. zu Kiel,
nachdem sein Sohn Adolph VI. zu Segeberg ermordet worden war , auf seinem Hofe Bramhorst gefangen genommen

wurde. Diese Erzählung ist zwar. keinem Zweifel unterworfen;

allein da seit lange in Holstein kein Bramhorst existirt und
die Lage desselben in den Urkuuden und Jahrbüchern, die des:

sen erwähnen, nirgends bestimmt angegeben wird: so ist man
über den eigentlichen Ort jener Gefängennehmung ungewiß
gewesen. Einige haben vermuthet, daß es wohl eigentlich

) Joh.
Die Notize
nämlich genommen
y Excerpto % libelto
Rodek ist
Eubecensts.
descripta abaus
a. 1148-1500.’

*
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Bramstedt heißen soll *), oder daß doch ein, Bramstedt an-

liegender, Hof den Namen Bramhorst gessührt haben möge.
Diese Vermuthung hat jedoch ein Ungenannter in einem, den

Blückst, Anzeigen vom J. 1750 keinverleibten und .in der

Sammlung des Hrn. Prof. Faick (1. p. G. 7.) wieder abge-

druckten, Aufsatze mit Recht bestrit en **),‘
Professor hat in einer Anmerkung zu diesem Aufsatze.. (]. c.
), 502) dargethan, daß Bramhorst, da es in einer Urk. v.

Y. 1316 in Verbinduug mit Kiel, Schönkirchen, Lensahn und

Grömitz aufgeführt wird, in Wagrien zu suchen sey. Weiter

[! man, so viel ich weiß, in der Bestimmung der Lage Bramorsts bis jetzt nicht gekommen und also noch nicht am Ziele;
einen Schritt näher dahin kann ich indeß diese Untersuchung
führen, Es läßt sich nämlich beweisen, daß ein gewisfer Eilhard von Kale 1383 Bramhorst dem Kloster zu Preetz ver-

kquft habe; denn Johann Möller sagt dies (Isag. 4. p. 405)

qusdyücklich ***), und da es bekannt ist, daß Möller seine, jenes
Kloster betreffenden und dort mitgetheilten, Nachrichten aus

archivalischen Quellen geschöpft har, so kann nach meinem

Dafürhalten hierüber kein Zweifel obwalten,

Aller Wahr-

scheinlichkeit nach wird also Bramhorst in der. Probstei oder

in dexen Nachbarschafe zu suchen seyn *).
d

Bekannelich behauptet Hery Pastor Oußen, daß die alken Dithmarser Friesen gewesen sind, und er gründet
in den Kiel, Bl. 1819, 2, p. 86 seine Behauptung unter
andern auf folgende Worte des Bremischen Kanonikus: Hoc

ners. (die Mehr:) " lr; Urctsss héhst,. w:
§

11gil,

m

.

r

.

.

.

.

elle. sich umz E t Gesichte nach V rcen ! Ä in

Gerkardys JohannemIl, In Bramstedt (ali: Bramhorst) capi
jussit. Chers, cimhr, Anyal, 1606, Diese Chronik hat keine
Seitenzahl; wenn maysich indeß die Mühe geben will, die
Blätter zu zählen, so wird man das Citat auf der ersten Seite
des 34sten Blattes finden.
.
pch irrt er darin,. daß er unter der „„euria .de Bramstede ‘t
ei Lindenbrog und dem Ö castrum Bramstede “ bei Staphorst

inen Hof tu: eine Burg bei unserm Bramstedt yerstanden

ben will, dg ohne allen Zweifel von dem Hannöverischen
Bramstedt an der Weser dort die Rede ist.

Iyre emtionis Moniztes in Poretz acquisivrernnt ~1383 Salts «H)

ram, BramhAorstam et partem Barsebekae %,

|

Peyaner ist noch die Lage von Bramhorst von mir nachgewiesen
in

der angef. Sammlung 11. Bd. Vorrede S. 1.

Ä ~

17

L

Gedanken aufdie Nordsee hin, daß er die Orkaden zu Linken
hat; folglich, schließt er, „„ scheint Adam ja mit diesem Fries-

„„land die ganze Westküste von Jütland zum wenigsten zu
„„uennen-~, (d. h. anzudeuten, daß die ganze Westküste ZJüt-

-„lands von Friesen bewehnt gewesen sey;z) „„Langebeck-- lest
der Hr. V. Hinzu, „,scheint es. (Friesland) gar an die Str?
-„küste von Norwegen hinziehen zu wollen--, Der Hr. B.
wird es mir nicht übel deuten, wenn ich mir erlaube, gegen

dieses Rässonnement Folgendes zu bemerken,

Erstlich ist die

Stellung. die er im Gedanken nimmt, durchaus nicht richtig.
Denn vor Erfindung des Kompasses orientirte man sich in einem solchen Falle, als der gegenwärtige ist, im eigentlichen
Verstandez manstelste sich mit dem Gesichte ~ nicht nach
Norden, ~ sondern nach Osten gewandt, hin. Zur Linken ist also in den angezogenen Worten nach Norden,
und zur Rechten nach Süden.
So hat au:h Adam von

Br. es ohne allen Zweifel verstanden.

Occidentalis Ocea-

nus (die Nordsee) a meridie (nach Süden) Fresos tangit,

ab aquilone (nach Norden) vero insulas praeterlabitur

Orchades. Ad. Br. de sit. dan. ap. Lind. p. 57. Was
ffone
alsoaus
dort 1c.
„e Iaeyat nennt, drückt er hier durch „al, acquiWenn man nun, mit dem Gesichte nach Osten gewandt,
sich auf die Nordses hindenkt; so hat man zwar allerdings

nicht, wie Adam fagt, die Orkaden wirklich nach Norden oder
zur Linken; aber doch nach der Vorstellung, die er von der

Lage der Insel hatte. Denn diese war eben so unrichtig, als
die eben gedachte Stellung des Hrn. V. Orecades inter
Nordmanniam (Norwegen) et Britanniam el Hiberniam
Positae. ~ Ab Orchadihus simile spatium sive in An-

jam dirigas, sive in scotiam Ilectere velis. Ad. Br.
2 silu etc. p. 64.

Demzufolge lagen die Orkaden nach

Adams Vorstellung zwischen Norwegen einerseits, und England

Schottland andererseits, daher die Nordsee ohne allen Zweifel
nach seiner Vorstellung die Orkaden zur Linken (nach Norden)
s.tt:: aber was denn zur Rechten ? Ohne Zweifel, wie

dam sagt- l'resiam, aber niche Dithmarschen, sondern Ost-

friesland, Wefsktfriesland 2c.

J

--Anlangend den Küster in Ostenfeld, so selbsten ist von
--Anfang kein ordentlich bestellter Küster gewesen, sondern ein
-„Hausmann der singen konnte, verrichtete das Singen in der
Kirche.

Nächstdem ist circa 4612 Lammert Lamv ordent-
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„lich zu dem Ende angenommen, daß er singen, läuten, dis
„„Brte Glocke ziehen, die Wachslichter anzünden un d Schule
„Halten sollte. Alldieweilen er aber von denen bestimmten

„„Einkünften nicht leben konnte, alsdann wurde ihm vergön„net, nebst diesem Ollicio einen Krug zu halten, welchen
„„beyden Verrichtungen er bis 1648 abgewartet, da er ver-

„„storben/".

.t Lurtere; ein Sohn des vori

i

“t fse! g. s.; pet vom c zun

U7:5,025063
;

hr. 2te Forts. p. 114. évesh laget
H.

Bekanntlich erzählt Helmold, daß Vizelin nach Faldera
gekommen sey und daselbst das neue Münster erbaut habe;
hingegen die alten Urkunden des Dipl. Neom. nennen, wie
man glaubt, den Ort Wippendorf. €E-s ist ferner bekannt,
daß man, umdiese abweichenden und doch beiderseits hôchst-

glaubwürdigen Nachrichten zu vereinigen, seit lange zwei ver-

schiedene Hypothesen erfunden hat, von welchen die eine annimmt, daß der jetzt sogenannte große Flecken Faldera, der
kleine aber Niendorf geheißen habe, und von dieser Hypothese
ist es meine Absicht hier ein paar Worte zu sagen.
Meinem Bedünken nach müßte man nämlich, wenn diese

Hypothese für etwas mehr, als einen kahlen Nothbehelf, gelten soll, wenigstens wahrscheinlich machen, daß jene beiden
Theile des gegenwärtigen Neumünsters schon zu Vizelins Zeit
existirt haben; allein man setzt dies voraus und bauet auf eine

leere Voraussetzung die Hypothese. Indeß ist die so frühe
Existenz jener beiden Fleckenstheile keinesweges eine Sache, die
sich von selbst versteht; ja es läßt sich meiner Meinung nach
sogar

wenn auch nicht eigentlich beweisen, ~ doch wahr-

scheinlich machen, daß der große Flecken noch lange nach Vizelins Zeitalter nicht vorhanden gewesen ist. Die Gründe dieser

Wahrscheinlichkeit sind im folgenden Räsonnement enthalten.
Das Kloster hatte am Ende des 13ten Jahrh. die Jurisdiftion über das g an ze Dorf Neumünster. Schon 1256

bezeugten die Grafen Johann und Gerhard (W.. II. p. 44.
Urk. XL.), daß Probst und Cenvent von Alters her die ganze

Gerichtsbarkeit über Neumünster (Blutsachen ausgenommen)
gehabt hätten und sile beibehalten sollten; nachdem aber Probst
und Convent nach Bordesholm gezogen waren, bestätigte Graß

r
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Johann 1291 aufs neue dem Kloster die ungestörte Ausübung
der Berichtsbarkeit im ganzen Dorfe Neumünster, wie sie

dieselbige bisher besessen hätten. VV. Il. p. 62. Urk. LXIX.

Wenn also. der große Flecken damals existirt hätte; so hätten
Probst und Konvent offenbar auch darüber die Gerichtsbarkeit

gehabt; denn nicht nur wird kein Theil von Neumünster von

dieser Gerichtsbarkeit des Klosters ausgenommen, was ohne

Zweifel geschehen wäre, wenn die Landesherrschaft über einen
Theil des Dorfes die Jurisdiktion besessen hätte; sondern es
ist
auchdie “zreseuh
von der Gerichtsbarkeit über das ganze
Dorf
Rede.

Das Kloster hatte aber 1502 die Gerichtsbarkeit über
den ‘großen Flecken nicht, sondern der Herzog von Holstein.
Denn in der Urk. v. J. 1502 (VW. II. p. 506), worin der

König Johann dem Kloster dessen Besitungen bestätiget, heißt
es!: „dat Lütkedorp tho Niemünster mit der Mölen tc.
alle in ehrem Rechte belegen’; ~ Niemünster dat grote

Dörp — iin uns em Rechte belegen‘?, Genommen hat die
Landesherrschaft in dem Zeitraum vom 143ten bis zum 16ten

Jahrh. dem Kloster diese Gerichtsbarkeit nicht; wenigstens ist

keine Spur zu finden, daß es geschehen sey. Auch ist es be-

kannt, daß die Grafen zu Holstein den Klöstern sehr zugethan

Zewesen sind. Wir finden gleichfalls nicht, ~ so viel ich mich
erinnere, ~ daß zwischen der Landesherrschaft und dem Klo-

ster Mißhelligkeiten Statt gefunden haben, und doch ist es
unglaublich, daß das Kloster die Gerichtsbarkeit über den
großen Flecken, wenn es diese je gehabt hätte, gutwillig würde

haben fahren lassen. Endlich, warum hätte die Landeshertschaft dem Kloster die Gerichtsbarkeit über den großen Flecken
nehmen sollen, da sie doch auf die Jurisdiktion über so viele

andere Dörfer, die dem Kloster zuständig war, und selbst auf

tt srtzeton über den kleinen Flecken, nie Anspruch ger

ma

at ?
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Hatte also das Kloster 1502 die Gerichtsbarkeit über den

großen Flecken nicht; so hat es ste auch früher nicht gehabt.

Da das Kloster aber 1291 die Jurisdiktion über ganz Neumünster hatte ; so kann der große Flecken damals nicht vor-

handen gewesen seyn, sondern ist erst nach der Versetzung des
Rlosters von Neumünster nach Bordesholm angebauet worden,
Das ursprüngliche Neumünster lag also bei der Kirche auf
einer Insel, wel e der Mühlenteich und die Swale bilden,
und hier (in iet, Flecken) wohnen auch noch die mehresten Ackersleute; zwischen dem Dorfe und dem Kloster war
aber ein leerer Platz . Wenn aber das. uroßo Dorf erst

x=.
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nach der Translocation des Klosters nach Bordesholm centstanden ist: so möchte es wohl begreiflich zu machen seyn, wie
die Landesherrschaft sich habe befugt glauben können, die Jurisdiktion über dieses neue Dorf sich se!bst zuzueignen. Wenigstens nahm sie doch, wenn sie dies thar, dem Kloster nichts!
(Die Fortsetzung folgt.)

3)

Is es möglich, daß Ackerbau und Handel mit den Landesproducten in Dännemark unter Verhältnissen wie die gegenwärtigen
fortkommen können ?
(Aus der Nyeste Skilderie af Kiöbenhavn.)

(Ueber denselben Gegenstand, nämlich die Zuträglichkeit von
Kornlieferung anstatt Bezahlung der Steuern in baarem Gelde,

hat das Magazin schon früher Aufsäßze geliefert *). Auch dieser

möge zur Beförderung einer gründlichen Ueberzeugung das

Seinige beitragen, Wir bemerken übrigens, daß mittelst Pa-

tents vom 10. Jan. d. J. die hier erörterte Kornlieferung für

die Zukunft abgeschafft ist.)

î Es ist eine allgemein anerkannte Wahrheit, daß freie
Benutzung des . Bodens und uneingeschränkte Freiheit, die

Producte desselben zu verkaufen, die wahre Quelle des Wohlstandes für den Ackerbauer sind.

Allein diese Quellen . des

Emporkommens desselben würden bald verstopft seyn, wenn
von einer andern Seite den Käufern der Producte Hindernisse in den Weg gelegt würden, ‘um sich frei mit denselben

zu regen. Dergleichen Hindernisse sind gefährlicher für die
Ackerwirthschaft als selbst directe Beschwerung derselben. Sie
bestehen entweder in Ausfuhrverboten, in schweren Abgaben
von der Ausfuhr, in Auflagen oder auch darin, daß der Staat

sich in den Handel einmengt und durch Commissionen und

Committeen Einkäufe machen läßt, um davon wieder zu ver-

kaufen. Noch verderblicher für das Allgemeine sind dergleichen

Committeer, wenn die Waaren, mit welchen sie handeln, auf
Lieferung als Steuern von dem Landwirthe ausgeschrieben werden.
_ Viele einsichtsvolle Männer haben auf das klarste bewie-

sen, wie schädlich für die Länder alle Naturalprästation ist.

Dänemark hat während des Krieges die traurigsten Beweise
davon gehabt, und doch scheint man in den letzten beiden
Jahren, hingerissen von irreleitenden Vorstellungen, in der
wohlthätigen Absicht. einer Erleichterung für. den Landmann,
«) 1ster Band S. 289 u. 2ter Band S.128.
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aufs neue eine Art Prästation ‘eingesührt zu haben, welche,
da sie freiwillig ist und gut bezahlt wird, wirklich das Ausehen einer für den Landmann guten Einrfchtung hat, deshalb

aber nicht minder schädlich in ihren Folgen ist. Halten wir uns
bloß an die simple Hererzählung von dem, was im vorigen (182 1)
und diesem Jahre (1822) mit dieser, an die Stelle von Steuern
Beschehenen Kornlieferung vorgegangen ist, so werden wir fin-

den, daß der beabsichtigte. wohlthätige Zweck ganz verfehlt
worden, indem der Landmann auf einer Seite verliert, was

er auf der andern Seite zu gewinnen scheint, während der

Verlust für das ganze Land, finanziell betrachtet, dabei bedeutend ist. Sehen wir aber auf die Ereignisse, welche diese

Veranstaltung in Dänemarks Kornhandel erzeugt hat, so sind

die schädlichen Folgen welche daraus für den Handel herfließen,

w
durch diese mittelbar für den Ackerbau, leicht nicht zu berechnen.
Die Erfahrung hat gezeigt, daß, ungeachtet die Regie-

rung im vorigen Jahre anbot, Rocken zu 25 Mk. die Tonne
zu nehmen, zu einer Zeit, wo derselbe auf dem Markte zu
17 bis 18 Mk. verkauft wurde, der Bauer doch in manchen

Bezirken diesen Vortheil lieber fahren lasssen, als sich den Unannehmlichkeiten und dem Zeitverlust aussetzen wollte, die von

jeder Naturalprästation unzertrennlich sind. Die großen Höfe
hingegen haben sich meistens für die Lieferung unterzeichnet,
da sie die Lieferungen besser in ihrer Macht haben. Der Unterschied zwischen 18 und 25 Mek. scheinet inzwischen beim

ersten Blick ein nicht unbedeutender Vortheil für den Landmann zu seyn. Machen wir aber die Rechnung genauer und
legen zu den 25 ME. die Unkosten in den Provinzen, Fracht,

Ausladung, Packhausmiethe, Umstechen, Einschwinden und

Administrations:Ausgaben, die zusammen auf das wenigste zu
5 Mk. die Tonne angeschlagen werden können, also 5 Nbthlr.,
und wenn nun, wie geschehen ist, große Partheien zu 16 Mk.

4 ßl. die Tonne verkauft werden, so fragt sich: Wer soll die
mangelnden 13 Mek. 12 Hl. bezahlen? Einerwärts müssen sie
hergenommen werden. Der Landmann ist der nächste, um
den Verlust zu bezahlen; allein wollte die Regierung den
Verlust auch vertheilen, so daß die Kaufstädte und daß auch

andere Staatsintraden durch Zusätze das Halbe zu tragen bekämen, so würde. doch die andere Hälfte, welche auf den Landmannn zu lasten käme. die 7 Mk. ausmachen, welche er jetzt

gewonnen zu haben glaubt.

.

..Vir gehen nun zu dem Beweise über, welchen Schaden

diese. Einrichtung Dänemarks! Kornhandel. im Allgemetnen und

V
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derm Ackerbau im ganzen Lande insbesondere zugefügt hat. Es
ist, leider! zu bekannt, wie geringe das dänische Getreide im
Auslande rin Vergleichung mit dem ostseeischen geschätzt wird.
Nach der Abtretung Norwegens sahen aufgeklärte Landleute
ein, daß sie ihr Gewächs nicht gut bezahlt bekommen könnten,
wenn sie nicht gutes und reines Korn bauten. Die Kaufleute
in den Provinzen lernten auch bald den großen Unterschied in
den Preisen kennen zwischen gutem, mittelmäßigem und schlechtem Korn, nach dem es in Amsterdam, London und mehreren

Städten galt. Die wohlthätigen Folgen blieben nicht aus z
man sah‘ von Jahr zu Jahr zunehmend vortreffliches Korn
von allen Sorten zum Vorschein kommen, das gut zur Exportation bezahlt wurde und zugleich bei uns sselbst das ost-

seeische Korn entbehrlich machte. Gerade aber, als Dänemarks Kornhandel sich solchergestalt zu heben und Ansehen im
Auslande zu gewinnen anfing, griff die Committee, welche den:
Ausschreibungsvorrath verwaltet, von Geldbedürfniß getrieben
und in Verlegenheit, was sie mit ihrem großen Vorrathe
machen sollte, zu dem Beschlusse, im Frühjahre und Vorsommer
vorigen Jahres (1821) nach Holland direct aus den Provinzen
fast allen den Rocken und die Gerste zu verschiffen, die im
Nachjahre 1820 ausgeschrieben worden waren. Die Waare
wurde an gute Häuser consignirt, und Holland war wirklich

die einzige Stelle, wohin die Committee derzeit ihre Waare
schicken konnte.

Allein da das meiste von dem durch die

Amestuben empfangenen Korn von geringer, ja zum Theil von
schlechter Qualität war und es bekannt ist, daß unreines Korn
nicht lange in Schisfen liegen kann, ohne zu verderben, am
allerwenigsten im Frühjahr, so wurden die meisten Ladungen
bei der Ankunft in dem Schiffe warm befunden. Die Quan-

titäten, welche auf solche Weise mit einem Male nach Holland
kamen, waren sehr groß; bedeutende Summen waren im Voraus auf die Kaufleute gezogen, an welche die Waaren consignirt. worden;. die verdorbenen Waaren konnten das Auflegen

nicht vertragen und mußten deshalb sogleich verkauft werdenz
das Auflegen und die Conservation der bessern Qualitäten war

bedenklich und kostbar; alles dieses beschleunigte den Verkauf.
Dieses machte, wie begreiflich, die betrübtesten Resultate; das
Netlo Provenu mehrerer Ladungen sank auf Null, da der

Werth kaum hinreichend war, die Fracht, den Zoll und übrige
Unkosten zu bezahlen; und doch war alles dieses der natürliche
Gang der Dinge, so daß. es, nach unserer Ueberzeugung, unbillig seyn würde, der Committee etwas zur Last zu legen.
Verlust ist unvermeidlich, wenn eine Regierung sich mit. dem
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Handel befaßt, Dieser Verlust wäre jedoch nur für eine Kleinigkeit zu rechnen gewesen gegen den Schaden, den der Korn-

handel durch die forcirten Verkäufe von o bedeutenden Quan-

titäten gelitten. Sie warfen die Preise außerordentlich herunter und flößten in Holland, welches der Mittelpunkt für
den europäischen Kornhandel ist, eine Geringschälzung für dänisches Getreide ein , die in vielen Jahren nicht verschwinden
wird. Viele Ladungen guten Korns, die für Privatrechnung

zur selbigen Zeit und kurz nachher in Amsterdam ankamen,
litten dadurch bedeutenden und unverschuldeten Verlust, in-

dem derzeit Niemand, außer zu sehr niedrigen Preisen, selbst
gutes dänisches Korn kaufen wollte.

.

Wir wollen nun einen Blick auf die Ausschreibung für
1821 werfen, die zum Theil noch in den Magazinen ruhet,
und werden finden, daß diese, obgleich von einer andern Natur, dem Kornhandel des Landes und durch diesen dem Ackerbau bedeutend schadet. Geschreckt durch den Unfall und Ver-

lust des vorigen Jahres, beschloß die Committee, nicht wieder

Korn für eigne Rechnung nach dem Auslande zu consigniren,
wählte aber anstatt dessen, das ganze ausgeschriebene Quantum, bis auf eine kleine Parthei, die in Aalborg aufgelegt
werden sollte, nach Kopenhagen kommen zu lassen, um dort

Anlieferung und Behandlung sselbst unter Augen haben und
hernach die Waare in Partheien zur Ausfuhr verkaufen zu
können. Um die Auflegung und Ausfuhr zu erleichtern, sollte
der Rocken für dieses Jahx leicht getrocknet Co vertorret)

werden. Fast alle zur. Kornauflage dienlichen Packhausgelegenheiten wurden zu dem Ende in Kopenhagen und auf Chri-

stianshavn von der Committee gemiethet. Allein diese große
Kornauflage, deren Verkauf sich nicht wie die des Kaufmannes nach einem Einkaufspreise richtete, mußte natürlich eine
andere Wirkung im Handel hervorbringen, als die Läger in

kaufmännischen Händen. Die Erfahrung hatte voriges Jahr

gezeigt, sowohl bei den ganzen Verkäufen, die hier im Lande
geschehen waren, als bei den großen in Holland, daß, wenn
die Committee in Geldbedarf war, oder andere Umstände es

erforderten, sie zu dem Preise losschlug, den sie erhalten konnte,
ohne Rücksicht auf den Einkaufspreis oder Nebenumstände zu

nehmen, Dieses mußte natürlich jeden vernünftigen Kauf:
mann scheu machen, Kornauflagen vorzunehmen,. oder sich
durch Contracte auf Zeit mit den Landleuten in den Kornhandel
einzulassen. Es ist. ja in die Angen fallend, daß kein Kauf-

mannshandel zur Seite einer Handelscommittée bestehen kann,
die kein Geld für ihre Waare zahlt .und keine: bestimmte. Re:
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gel, um sich darnach zu richten, hat. Auch wenn sie eine
solche Regel hätte, könnte ein kleiner Kaufmannshandel doch
nicht ihr zur Seite bestehen; denn wäre der Preis nach dem
repartirt, was das Korn wirklich der Committee kostete, so
würde dieser zugleich eine Taxe oder ein Maximum für die

Kornpreise seyn, bis die Committee ausverkauft hätte. Welchen
Zwang und schädlichen Einfluß dieses zugleich auf den Ackerbau
haben würde, ist leicht einzusehen. Noch schlimmer aber . ist
die Verfahrungsweise, die dieses Jahr angewendet worden ist,
und die von der Einrichtung unzertrennlich scheint, nämlich zu
verkaufen für was man geben will, wenn die Umstände augen-

blicklichen Berkauf erfordern. Dergleichen muß allen Kornhandel für Privatrechnung absolut vernichten, und zugleich den
wenigen Landleuten, die noch vermögend genug sind, ihre Kornproduction für eine vortheilhaftere Zeit des Absatzes aufzubewahren, alle Hoffnungen auf bessere Zeiten benehmen. Noch
im vorigen Jahre gab es einzelne Kaufleute, die in der Ueberzeugung, daß der Kornhandel der stetige und reelle Handel

Dänemarks sey, sich auf denselben lezten und im Nachjahre

Contracte mit Landleuten eingingen, um so den Winter über

und zeitig im Frühjahre sortirte Lager sammeln zu können,
die zur Ausfuhr im Sommer dienlich wären; allein solche
Leute müssen durchaus bedeutenden Verlust erleiden,

wenn

nicht eine mittelmäßige Erndte, sowohl daheim als imAus-

lande, ein allgemeines Steigen der Kornpreisse zuwege bringt,

daß auf keine Weise mit in den Calcul kommen konnte,. Denn
dieser ging nur darauf, so wie in anderen Kornländern, durch

Einkauf in rechter Zeit und zweckmäßige Behandlung der
Waare, dann, wenn Ordres vom Auslande im Sommer wie

gewöhnlich einträfen, ihren aufgelegten Vorrath zu solchen
Preisen wieder verkaufen. zu können, die ihnen ihre Ausgaben
ersetzt und uberdem einen simpeln Vortheil für Mühe und
Auslage gebracht hätten. Dergleichen reeller und für den Ackerbau s&gt; nützliche Handel kann, wie vorhin erwähnt, unmöglich
zur Seite der bestehenden Einrichtung betrieben werden. Man

bedarf deshalb gewiß keiner weitern Beweise als dessen, was
vor einigen Wochen geschehen iste Die Committee verkaufte
nämlich derzeit plötzlich, nachdem lange die Rede gegangen
war, daß sie nichts verkaufen werde, circa 50,000 Tonnen
Rocken und. Gerste, alles von ihrem, hier in Kopenhagen vor
dem Winter aufgelegten und wohlbehandelten Vorrathe, den
getrockneten Rocken zu 16 Mk. 4 ßl. und die Gerste zu
12. Mk. 8 ßl. Zettel und Zeichen frei an Bord zu liefern,

bei Empfang zu bezahlen und mit 2 Monat Empfangzeit-

Ö.
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Wenn man nun die allerniedrigsten Preise zur Basis anneh:
men wollte, wozu frischer Nocken und Gerste in Partheien
verkauft worden sind, sowohl in Seeland als den Provinzen,
und Fracht, Einschwindung und alle die Ausgaben, welche die

Auflegung mit sich führt, hinzurechnet, so wird man finden,

daß die Committee um mehr als 20 ßl. niedriger verkauft hat,
äls die Waare den Particuliers rein zu kosten kommt. Kann
man denn erwarten, daß jene einzelnen Kaufleute oder irgend
ein vernünftiger Mann sich wieder mit dem Kornhandel befassen werde, so lange der Zustand bleibt, wie er jetzt ist ?

Möchte diesen wohlgemeinten Zeilen eine unpartheyische
und sachkundige Ueberlegung begegnen; dann würde sich ein
bisher von Vielen vermeintes Gute als ein drückendes Uebel

ausweisen.

1) Auszug aus einer alten haudschtiftticen Chronik der Stadt
Rendsburg.
Die Chronik, aus welcher das folgende Stück entlehne
ist, gehört zwar nicht mehr zu den ungedruckten Hülfsmitteln

unserer Landesgeschichte. In Camerers sechs Briefen über

Merkwürdigkeiten holsteinischer Gegenden S. 76 u. f. ist sie abgedruckt. Inzwischen möge das hier mitgetheilte Stück von

neuem an die Chronik und zugleich an einiges erinnern, was

gänzlich vergessen zu seyn scheint, z. B. daß ehemals die
Städte, eben so gut wie die Ritterschaft, Theil nahmen an der

Landesvertheidigung.

Kayserlicher- Krieg.

Demnach diese Länder durch Gottes Gnade eine geraume

Zeit den edlen Frieden gehabt und gleichsam in einer güldenen
Zeit gewohnet, hat nunmehr der große Gott aus seinem ger

rechten Zorn, wegen unserer Sünden verhänget, daß der blu-

tige Mars sein Regiment in dieser Fürstenthümer zu führen
wieder angefangen. Denn nachdem Ihrer Königl. Mayt
zu Dænnemark als erwählter General des Niedersächsischen
Kreises wieder den Kayser so unglücklich gekrieget hat er
Anno 1626 Im Monath December allhier zu Rends-

burg einen Landtag gehalten, worauf der damalige König

Christian der Ate nebst vielen vom Adel gewesen, worauf von

der Gegenwehr der heran nahenden Kayserl. Armee gehandelt
worden, es ist aber in diesem Jahr nichts. sonderliches mehr
ausgerichtet worden.
4;
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Weil aber der Feind im folgenden 1627 Jahr sich be-

gunte zu nahen ist im Monath Augusty allhier. Sowohl

auch im gantzen Lande ein gar stark Mandat eingekommen,
daß jedermann mit seinem Gewehr anf und dem Feind entgegen ziehen sollte. Welches man allhier gehorsaml. nachgekommen, indem die gantze Bürgerschaft Mann bey Mann,
alsobald fort und nach Neumünsler marchieret, darüber
in dieser Stadt absonderlich unter den Frauen und Kindern’

ein gar klägliches Lamenltiren entstanden, also daß man auch
in den Betstunden vor vielen Weinen den Priester kaum hat
hören können, wie sie nun zu Neumünster gekommen, hat

man ihnen da Order gebracht, daß sie wieder nach Rends+
burg gehen sollten, welches sie auch gerne gethan, und bey
ihrer Wiederkunft von Frauen und Kindern mit Freuden sind
empfangen worden. Aber diese Freude währet nicht lange,

den nach ungefehr 8 Tage ist abermahl Befehl gekommen, daß

sie wieder fort sollten, welches denn. auch geschehen, und indem

sie ausgezogen, sein die Flensburger wieder zu Besatzung,

UZ)n§ezira.
dcäthcs, rah. Pm jrteVrsckrrtles
hie bleiben, es unbillig, daß man Fremde dazu nehmen saollte,.
]

.

welches denn der Hr. Stadthalter auch selbst nicht gebilliget,
sondern ihnen zu W'estedt Order gegeben, daß die Flensburger sollten fort gehen, und unsre Bürger wieder nach Hause
ziehen ~ Welches dann ihr Giück gewesen, den die gute Flens-

burger sind mehrertheils von Feind niedergehauen worden, daß
also wenig wieder nach Hause gekommen.
Im mittels hat sich der Feind immer genähert biß er
auch endlich über die Clbe gekommen, darauf unsere dänische
Völker si&lt;h nach D.rnnemaruck reteriret und indem sie all-

hier durchgegangen haben sie die Vorstadt in Brandt gestecket,.
die auch gantz bis auf die Kirche nach abgebrandt, dieses hat
ein großer Schreck allhier verursachet,, also daß die Vornehmsten Bürger, und etliche qus dem Rath. Ja auch sogar die
Geistl. aus der Stadt gcflohen, und sich an fremde Öehrter,
als Hamburg Bremen; Nmbden und Dænnemarck auf:
gef alten, biß sie erfahren, daß diese Kayserliche auch Menschen
wären, da man mit umgehen könnte, den zuvor war ein Ge-

schrey ausgekbommen,, wie sie (absonderlich die Croaten) mit
den Leuten gar barbaririsch umgingen, welches den manchen

auf die Flucht gebracht hat.
_

(Daß Ortographie und Interpunction des Originals bei-

behalten, bedarf wohl kaum einer Erwähnung.)

g
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5) Noch ein Wort über die Noth der Häuersleute , insbesondere
aber der Dieustboten.

Dark verdient der Herr Pastor Hasselmann, daß er
eine Sache zur Sprache gebracht, die manchem schon im Herzen wehe gethan hat, die mancher öffentlich kund gemacht
hätte, damit ste auch denen kund werde, welche helfen, welche
ündern können; wenn nicht die Furcht, er solle Belege dazu

liefern, welches ihm doch wohl schwer gefallen seyn würde,
obgleich die Sache so wahr als allgemein bekannt ist, ihn zu-

rückgehalten hätte: die Vertreibung der Häuerlinge, so wie

auch der Dienstboten, qus den Landcommünen, damit sie nicht
im Fall der Verarmung, nach der neuen Armenverordnung,
Heimathsrechte erwerben. Ö Wahr ists, was der Herr Pastor
H. über die Noth und das, mittelbar durch die Armenverordenung entstehende, Unglück dieser armen Flüchtlinge sagt, und
ich habe nur noch der Dienstboten zu erwähnen, da der Herr

P. diese übersehen zu haben scheint, die doch ein gleiches Loos
trifft. Auch diese sind gezwungen, binnen 3 Jahren ihren

Dienst zu wechseln, dienen sie in fremder Commünez. wie un-

angenehm für den guten Dienstboten.

Kaum mit der Herre

schaft, mit seiner zu leistenden Arbeit bekannt, muß er fort
eine neue Herrschaft suchen, und wenn jene auch mit dem

Dienstboten zufrieden wäre, sie darf ihn nicht behalten, will
sîe sich nicht den Unwillen der Nachbaren zuziehen, die Ver:

einbarung, ihr Wort bindet sie. Dies beiläufig, da ich hauptsächlich nur die Ueberlast der städtischen Commünen bemerkbar
machen will, welche durch ein solches Verfahren der Lands

commünen ihnen erwächst.
Wohin sollen sich nun solche Häuerlinge oder Dlienstboten
wenden, denen das öftere Umziehen überdrüssig ist? Wohin

anders als nach der Stadt? Da wird ihnen der Aufenthalt

nicht verweigert, wenn sie eine Bescheinigung mitbringen, sich
bisher ehrlich und redlich ernährt zu haben, und diese Beschei:

nigung wird ihnen leiche zu erhalten, werden die Andern ihrer
doch auf diese Art am leichtesten los. In der Stadt ist keine

solche Vereinbarung, ist an eine solche nicht zu gedenken, zu

viele Köpfe sinds, als daß diese Eines Sinnes werden könne
ten, zu speculativ sind viele derselben, als daß sie ihren eignen

Vortheil der allgemeinen Wohlfahrt opfern sollten! Dahin

drängt sich also zusammen, was auf dem Lande nicht geduldet
wird. Viele haben freilich auf diese Weise nur ihr Domicir
lium hieselbst, und gehen tagtäglich oder wöchentlich nach dem
Lande hinaus auf Arbeit; aber gerade dadurch brechen die
15
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Kräfte desto eher ab, und, auf diese Weise sich nichts erübrigend,
fallen sie der Armencasse zur Last. Die meisten aber suchen
ihren Unterhalt hier zu erwerben, und verdrängen die Eingebornen aus ihrer Arbeit, und wenn sie selbst auch noch einige

Zeit sich mit den Ihrigen ernähren können, kommenjene zuvörderst auf die Armencassen, und die meisten folgen diesen doch
nach, wieder durch andere von außen Hereingezogene verdrängt.
Die Armenauflage ist in den meisten Städten schon bedeutend
genug, als daß noch mehr geleistet werden könnte, und mehr

muß geleistet werden, sobald nicht höheren Orts Vorkehrungen,
diesen Andrang nach den Städten zu hemmen, getrosfen werden. – Gott gebe bald!

Der Herr Pastor H. bemerkt in

seinem 2ten Schreiben, wie auf diese Weise, wenn solche flüchtige Häuerlinge sich keine Heimath erwerben, die Kinder wiederum auf ihrer Wanderschaft Kinder gebären, am Ende die
Commünenpflichtigkeit auszumitteln sei? Dann tritt, wie auch,
glaube ich, mehrmals vom Obergerichte entschieden ist, der Geburtsort ein.

Die neue Verordnung existirt noch nicht so

lange, daß viele Fälle der Art schon hätten eintreten können,
sie werden aber schon kommen, und ist einmal dann der Landcommüne eine solche Last zugeschoben, so wird das Uebel der

Häuerlinge noch ärger; jede Commüne wird suchen solche in
dem Zustande sich befindende los zu werden, und kaum die
Stadt wird diesem Uebel auch abhelfen können, da sle

der einzige Zufluchtsort bleibt, wo solche sich dann hinwenden
können.
Dazu kommt hier in Kiel noch das Hebammeninstitut.

Daß dieses jetzt schon die Armencasse belästigt, ist erweislich,

daß es aber auf diese Weise mit der Zeit ihren Ruin nach

sich zieht, gewißlich. Wie viele Mädchen bleiben nicht, statt
nur entbunden zu werden, sammt ihren Kindern hier , fristen

sich die Paar Jahre, welche zur Pflichtigkeit 'Hinreichen, das
Leben und machen dann Ansprüche auf die Armencasse, welche
ihnen nicht verweigert werden können! Auch ich bitte, daß
doch mehrere, der Darstellung Geübte, diese Ueberlast, welche
den Städten durch die Vereinbarung der Landcommünen zugeschoben wird, auscinander setzen und öffentlich darlegen. ~

6) Vorschlag, das Theaterwesen betreffend.

Jede gesittete wohlhabende Stadt wünscht sich ein gutes
Theater sowol als eine gute Badeanstalt. In den Herzogthümern ist keine Stadt teich genug, um ein stehendes gutes

e
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Theater zu unterhalten. Wohl aber ist das schaulustige Publi-

kum, wenn man die Einwohner von vier oder fünf Städten
zusammenrechnet, bedeutend genug, um die nicht geringen

Mittel herbei zu schasfen, die für ein Theater erforderlich sind,
Welches billige Erwartungen der Gebildeten erfüllen soll. Was
der einzelnen Stadt nicht möglich ist, wird dem Verein mehkerer Städte möglich seyn. Denken wir uns, daß ein halb

Dutzend lebenslustiger, einsichtsvoller und werkthätiger Männer
aus den hauprsächlichsten Städten der Herzogthümer sich zusammenfinde, daß ste eine Hanse schließen zu dem nicht ver-

ächrlichen Zweck, ihren Mitbürgern ein gutes Theater zu schaffen. ~ Jede Stadt hat ein gutes Local einzurichten.

Das

wird man gern thun, sobald die Aussicht da ist auf gutes

Schauspiel. Ebenfalls für das voluminösere Material, so daß
fast nur das Merssonale zu wandern braucht. Jeder Stadt
eine bestimmte Zeit des Jahres zuzutheilen, wird die schwierigste Operation seyn, da allenthalben das Theater im Winter
gewünscht wird; doch wäre durch einen Cyclus von zwei oder
drei Jahren gerechte Ausgleichung des Antheils an Winterund Sommerabenden wohl ausführbar. Jede Stadt garantire
ein Minimum der Einnahme für die in einem gewissen Jahresabschnitt ihr zugesicherten Abende. Es scheint nicht zu viel
Herechnet, wenn angenommen wird, daß eine Schauspielergesellschaft, die in vier Städten der Herzogthümer spielt, Altona
eingeschlossen, zwanzig Wochen des Jahres jede Woche fünf
hundert Thaler reinen Ertrag für sich habe, Mit zehntausend
Thalern läßt sich wahrscheinlich eine ziemlich gute Schauspieler-

gesellschaft ‘besolden. Würde diese Summe durch Zusammentritt mehrerer Städte und verhältnißmäßige Repartition gas
rantirt, so könnten die Vorsteher des allgemeinen Theatervereins mit einem tüchtigen Director auf eine Reihe von Jahren
contrahireu, und dieser wäre dadurch in Stand gesetzt,
ute Subjecte zu verschaffen. Vereinigung, das ist das
zige Mittel, wodurch kleine Städte abwechselnd sich ‘den
nuß der theatralischen und musikalischen Vergnügungen

sich
einGeverschaffen können, der in großen Städten, und nur in großen

Städten, täglich geboten wird.

H.

7) Wunsch fär die Blinden.

dur )UserIrestnnige und Taubstumme in uufern. key!
noch audete. RUe, eerst wird.itbekannt.. §6gieht

F
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die Epileptischen, die Blinden, die mit krebsartigen Uebeln
Behafteten u. s. w. Interessant wäre es zu wissen, wie viele

Blinde hier im Lande sind. Wahrscheinlich befinden sich unter
diesen Blinden noch manche Heitbare. Die Augenheilkunde
hat in neuerer Zeit große Fortschritte gemacht; namentlich ist
durch künstliche Pupillenbildung für manche Blinde, die man
ehemals für verloren ansah, jetzt Hülfe oder doch halbe Hülfe
möglich. Nicht jeder Arzt, auch nicht jeder Wundarzt kann
Augenarzt ‘senn, Dazu gehört außer besonderer Aniage die
Gelegenheit sich zu üben, sich eine Fertigkeit und Sicherheit im Operiren zu erwerben, die der des Operntänzers oder

Seiltänzers, der jede Bewegung taktmäßig macht, nichts nachgiebt, Cin unsicherer Augenoperateur ist etwas Klägliches;
einen Augenarzt operiren zu sehen, der jede Bewegung des
Fingers vorher calculirt und sicher eingeübt hat, wie es z. B.
der Fall war mit Beer in Wien, ist ein außerordentliches
Vergnügen. Es ist genug, wenn in den Herzogthümern Ein

guter Augenarzt und Eine Anstalt für Blinde und Augenkranke
ist, –~

Steuern auf das liegende Eigenthum zu verhängen,

ist nicht die einzige Methode, wodurch wohlthärige Anstalten

gegründet und gefördert werden können. Oft sind reiche Erblasser, die gern eine milde Stiftung hinterlassen wollen, in
Verlegenheit, eine zweckmäßige Einrichtung zu tresfen, Ein
Legat für Blinde kann nie von dem Vorwurf unzweckmäßiger

Mildthätigkeit getroffen werden.

In Diännemark scheinen

wohlthätige Legate häufiger zu seyn als bei uns. Wer den
Krankenanstalten in Kiel ein Legat für Blinde vermachte oder
zu anderer bestimmter Hülfsleistung an Kranke, z. B. zur unentgeltlichen Vertheilung von Bruchbändern u. s. w., der

könnte sicher seyn, ein gutes Werk zu hun.
10) Unmaßgeblicher Vorschlag zur Benutzung des Wilhelminenkoogs,
in einem Schreiben an den Herrn Professor Falck *).
Der an der Küste von Ciderstedt stoßende neu einge:

beichte Wilhelminenkoog enthält reichlich fünfhundert Demath
Der folgende Vorschlag scheint so zweckmäßig zu sevn, daß wir

ihn gerne dem Publicum vorlegen mit dem Wunsche, daß er
auch den Beifall der Beikommenden erhalten möge.

~
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zum Theil schweren, zum Theil mittelmäßigen Kleibodens,
dessen Bedeichung mit Schleusenanlagen u. j. w, über 100
Rthlr. Courant, per Demath von 216 Auadratruchen, zu

stehen kommt. Bei der sehr schönen Dossirung des Koogs:

deichs und bei der ihm gegebenen Höhe ~ 4 Fuß über die

bemerkte höchste Fluth ~ hat dieser Deich, ungeachtet zu
dessen Anlage viele sandschiebige Erde hat verwandt werden
müssen, dennoch so lange nichts zu fürchten, als eine an der
exponirten Stelle vorliegende kleine Hallig ihn schützt. Allein
diese bricht, nach der Wahrnehmung der nahe wohnenden Hofbesitzer Eiderstedts, alljährlich sehr ab, und mit deren gänz-

lichem Verschwinden dürfte der Wilhelminenkoogsdeich aller:
dings bedeutender Gefahr ausgesetzt seyn, weshalb auch die
Bewohner benachbarter Kirchspiele weniger Lust, sich in dem

neu eingedeichten Kooge anzusiedeln, bezeugen.

Indeß lassen Sie uns von dieser entfernten, in der ersten

Generation gewiß nicht eintretenden Gefahr ab-, und zusehen,
wie dieser neue Koog am vortheilhaftesten für die Staatscasse
benußt werden könne. Es sind deshalb mehrere Vorschläge und
Versuche gemacht, die aber theils verworfen, theils von gerin-

gem, theils ohne allen Erfolg gewesen sind. Anfangs ist der
Königl. Rentekammer vorgeschlagen, den Koog auf ihre Gefahr mit Rapsaat anzusäen. Selbige hat sich auf diesen Vorschlag — und meines Bedünkens mit Recht

nicht einlassen

wollen, da ihr das Betriebscapital sehr hoch zu stehen gekome

men seyn würde, sie sich der Gefahr des Mißwachses, niedridriger Preise, und der Defraudation hätte aussetzen, und in

die leicht mögliche Gefahr stellen müssen, daß ihr Kdog, nach:
dem sie ihm ohne Nutzen die beste Kraft entzogen, als ein
völlig werthloses Stück ausgeschrien werden konnte. Cin
fernerhin gemachter Versuch, das Land zum Mähen anzubringen — der einzig mögliche bei der damals weit vorgerückten

Jahreszeit ~ ist äußerst schlecht ausgefallen, und derselbe
kann nicht wohl wiederholt werden, weil eines Theils die in

der Nähe wohnenden Landleute hinreichend mit Viehfutter aller
Art versehen sind, und weil andern Theils das wiederholte
Mähen dem Lande von seiner Kraft entzieht. Ein Versuch,
den Koog zu verkaufen, ist auch fehlgeschlagen, da für das
beste Land sehr niedrige, für das geringere aber unglaublich
schlechte Gebote geschehen sind. Unter diesen Verhältnissen
scheint der verwaltenden Behörde nur ein doppelter Ausweg übrig
zu bleiben : der eine, das Land.zum Pflügen, der andere, es

zum Gräsen von Rindvieh zu verhäyern. Der erste einzuschlagende Weg scheint nicht. zum Zweck führen zu können;
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denn erstlich fehlt es vielen Unternehmern an Mitteln und
Kraft, da der Credit und mit demselben das baare Geld gar

sehr aus dem Umlauf verschwunden ist, zweitens schrecken die
niedrigen Preise der Producte von solchen Unternehmungen
zurück, drittens sind in dem Wilhelminenkooge noch immer
keine Wege ausgelegt, keine Fennen durch Gräben abgesondert, und keine Ebnungen so wie keine Verstopfungen der soges
nannten Rönnels vorgenommen, so daß, wenn man in den Koog

kritt, und den Deich nicht steht, wie bei nebeligem Wetter,
man den Bodenfür uneingedeichtes Land halten muß. Die
Häurer des Landes werden die Kosten, welche alle diese. Ope:
rationen des Landes erfordern, bei ihren Häuergeboten in Anschlag bringen, und soll die Rentekammer alle diese Einrichtungen erst auf ihre Kosten machen, so ist dazu eine sehr große
Auslage erforderlich. Nach dem zu urtheilen, was ich von
verständigen Landleuten gehört habe, kann sich die Häuer eines

z:): zum Pflügen im Wilhelminenkooge in dermaligen

erhältnissen wohl nicht auf 6 Rthlr. Cour. belaufen. Fol:
gende Berechnung wird dies näher ergeben.
Neu eingedeichtes Land wird am vortheilhaftesten zum
Rapsaatbau benutzt, und es kann drei Jahre nach einander
eine gute Frucht Rapsaat .iefern. Man fann den Ertrag
eines Demath Landes von : 0 bis 18 Tonnen Rapsaat an-

nehmen. Das Gefährliche in Erzielung dieses Products hatte
viele Hofbesißer zu dem festen Entschluß gebracht, nie Rapsaat
zu bauen. Indeß die hohen Preise des Products haben es
sehr allgemein gemacht, und eine genaue Berechnung, auf Erfahrung gegründet, hat ergeben, daß Mißwachs-, mirtel, und
gute Jahre in einander gerechnet, 7 Tonnen per Demath angenommen werden können. Sonach wäre die hrutto Einnahme von einem mit Rapsaat bestellten Demath ~ den Er-

trag zu 7 Tonnen und jede Tonne wie im letzten Jahre zu
8 Mek. 8 ßl. Cour.

berechnet –~

.

.

«.

Die Kosten des Pflügens, Eggens

und des Aussäens belaufen sich wie allgemein bekannt auf 8 Mk. per De-

math, und müssen bei der Abgelegenheit des Koogs angeschlagen werden zu
Das Abkleien und Grüppeln wird

"shes bestritten werden per Demath

m

%

.;

.

r ME.

Die Setzung von Hecken und Thüren mit Hegepfählen kostet für eine
Latus . 16ME

S9 Mek.8 ßl.

“©
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Transp. .

Fenne 18 Mk., und angrnommen, daß
die Fennen 6 Demath groß abgelegt

te». so kommt dafür auf jedes De.

.§

16 Mek,

3 Mek.

Das Schneiden und Dreschen der
Rapsaat, mit Wegfahren u. s. w,.
kommt im Durchschnitt zu stehen per
Demath

;

. 10 Mk.

Hiezu die Aufsichtskosten eines Jahrs 2 Mek.
und die Häuer von

.

.

s 18 Mk.

macht 49 Me.
Es hat sonach der Pächter für Risico, Zins u. s. w. ein
netto provenu von 10 Mk. 8 ßl. per Demath, von wcl-

chem im zweiten und dritten Jahre nichts nachbleibt, weil dann
zweimal gepfligt werden muß. Da das Land nach dreimaliger
Bestellung mit Rapsaat aber schlechterdings mit Getreide bestellt werden muß, so wird der Häurer, die Möglichkeit fort:
dauernd schlechter Preise beachtend , schwerlich 18 Mk. Häuer
geben können. Wenn man aber auch annehmen wollte, daß

die Rentekammer diese 18 Mek. jährliche Häuer zehn Jahre
hindurch zu bedingen vermöchte, so würde dieselbe für ihr
verdeichtes Capital von circa 60,000 Rthl. immer nichts mehr

als 5 pC. Zinsen haben , die Abgaben von reichlich 500 De-

math ertbehren, und nach Verlauf von 40 Pachtjahren einen
sehr verringerten , stellenweise und wo das Land sandschiebig

ist, ganz ausgesogenen, vielleicht unverkäuflichen und gar sonst

nicht anzubringenden Boden haben. Auf diesem Wege scheint
man also schwerlich zum Ziele zu kommen. Lassen Sie uns
deshalb den zweiten Weg, den des Vegrasens der Weiden

mit Rindvieh, betrachten.
.

Dazu ist nun zunächst erforderlich, daß die Ländereien

des Koogs in Fennen von 6~8 Demath abgekleiet werden,
denndiese Größe achten die Landwirthe für das Gedeihen des
Viehes am zuträglichsten; dann daß Hecken u. s. w. gesetzt
und alljährlich sogenannte Aufuferungen vorgenommen werden,

ferner daß 3 Käthnerwohnungen für Aufsichtsleute errichtet,

und endlich daß ordentliche Wege ausgelegt werden. Nun ist
ser der Häuerertrag eines Demaths Land in den letzten

Jahren nur 6 Rthlr. gewesen, und im neuen Kooge dürfte er

Beringer ausfallen. Vielleicht gehen die Häuern in d. J. auch
noch tiefer herunter, da die Viehgräser so enorme Verlüste und

Ausfälle erlitten haben. Sonach dürfte es mit diesem zwei-

ten Auswege auch nichts seyn.
Es bleibt aber den Finanzen noch ein Ausweg übrig,
von welchem ich nicht weiß, ob er gekannt ist, undden ich,
da ich in meinen Verhältnissen keine Communication mit jenen habe, Ihnen, Herr Professor, anzeigen will, damit
Sie in Ihrem Magazin darauf aufmerksam machen können, wenn Sie ihn für gut halten. –~ Es ist nämlich bet
uns, wie in jedem geordneten Staate, üblich, den verschiedenen Etats, mithin auch dem Commissariatscollegio und dem

Generalquartiermeister-Staabe alljährlich ein Gewisses zur Bestreitung der von diesen Behörden abhangenden Ausgaben anzuweisen, und dahin gehört für den Militairetat auch das

Grasfeld für die Königl. Reuterpferde, welches bisher für

105 Tage mit 14 Rthir., 12 Rthlr. und zuleßt, wenn ich

nicht irre, mir 10 Rthlr. für jedes Königl. Cavalleriepferd beszahlt ist. Für zwei in den Herzogthümern garnisonirende Cavallerieregimenter, jedes zu 5 Escadrons, und jede Escadron
zu 60 bis 67 Pferden angeschlagen, giebt dies eine Anzahl
von ungefähr 500 Pferden, für die bisher circa 5000 Rthlr.
Cour. Grasgelder bezahlt sind. Nun will es scheinen, daß die
Finanzen diese Ausgabe, — welche allein schon das Agio auf
die eingehenden Schillinge der Hebungsstuben zu decken vermag ~ ersparen können,

wenn die reichlich 500 Demath

des Wilheminenkoogs zur Gräsung dieser Cavalleriepferde benutzt würden; denn ein Demath reicht für ein Pferd zur Gräung aus.
s Um nun diese Einrichtung zu treffen, sind zwei klejne Häuser an den beiden äußersten Enden des Kooges, jedes mit
einem Zimmer für einen Officier, einer Bedientenkammer und

einer Kammer jür 4 Gemeine, nebst Küche versehen, zu er-

richten, damit in diese die, den Escadronspferden mitzugebenden, Leute eingelegt werden können.

Ein solches Haus, etwa

wie eine Holzvogtswohnung eingerichtet, ist für 500 Rthlr.

Cour. zu verlicitiren. Die Entfernung einiger Escadrons vom
Kooge ist zwar nicht unbedeutend, jedoch nie über 18 Meilen,
und einige Escadrons, wie die in Schleswig, Flensburg und
Husum einquartirten, sind nur respective 3, 5 und 8 Meilen
vom neuen Kooge, sonach nicht weiter davonals von der

Wiedingharde, wohin jetzt die Pferde auf geringere Weide geschickk werden, entfernt *). Schwierigkeiten stellen sich zwar
Y

Die in Kiel und Itzehoe befindlichen Pferde haben einen Weg

von 11 Meilen zu machen,. nnd die in Ploen 18 Meilen.

re
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überall Unternehmungen in den Weg, allein so geringe wie
die angeführten, scheinen gegen so offenbaren Vortheil, den die

Finanzen von dieser Einrichtung haben würden, nicht in Bekrachtung zu kommen. Die Kammer würde ihren Koog, indem ihr die Gräsegelder, statt daß Privatleute sie jettt ziehen,
qusbezahlt würden, auf einen jährlichen Ertrag von 5000 Rthlr.
bringen, und der Staat durch den Besitz seines Kooges von

jeder künftigen Conjunctur unabhängiger wie bisher seyn. Jeder Erfahrne weiß übrigens, daß Pferde besser auf Marschland

als auf Geestgräsung gedeihen, wie unsere ersten Pferdehändler
dies beweisen, die ihre Pferde immer in der Marsch auf fette
Ochsenweiden einmiethen, sie aber nie auf die Geest hinthun.

Wenn zwei Officiere zur Aufsicht mitgegeben werden, so ist
keine Art Unordnung zu befürchten. Zwar sind, wenn ich
nicht irre, bisher zwei Gemeine per Escadron zur Aussicht
mitgegeben, allein einer der Commandirten hat den 2ten Tag

seinen Tagelohn verdienen können, indeß der andere die Auf:

licht geführt hat, so daß Einer für 60 Pferde ausreichte,

Wollte man aber auch 2 Mann per Escadron ferner nôthig

finden, so dürfte man nur die zwei Quartiere für die Ge-

meinen in den zu erbauenden Häusern etwas größer einrichten.
_

Bei der mehr oder minder geringern Verlegenheit in den

Finanzen fast aller Staaten, bei dem Drückenden in allen Erwerbszweigen, bei der erwiesenen Unmöglichkeit, die Abgaben

P
; q Vtdee Utz sens he
Mankann überzeugt seyn, daß es manche andere, dem vorHeschlagenen ähnliche Auskunftsmittel überall giebt, allein sie
liegen häufig verborgen, und Privatintéresse ist nicht immer
rnit dem öffentlichen im Einklang.

9) Das Seebad auf Föhr.
.

Im Jahre 1819 wurde zu Wyck auf Föhr eine See-

badeanstalt angelegt, welche den vorhandenen geringen Mitteln

nach vorläufig auf 4 Badekammern zum warmen Bade und
auf 3 Badekutschen zum Baden in offener See beschränkt
ward; jedoch wurden auch die nöthigen Anstalten zu Tropf:,

Regen: und Sturzbädern, ingleichen zur Douche getroffen.
Die Erwartungen, wozu die vorzügliche Lage der Insel

Föhr für das Gedeihen der Badeanstalt berechtigte. haben sich

in jeder Hinsicht bestätigt. Ruf und Zuspruch derselben haben

W

936.

G

mit jedem Jahre zugenommen und es sind jetzt in beiden Herzogthümern (einiger Badegäste vom Auslande nicht zu gedenken) s&lt;on Viele, welche dem hiesigen Seebade Erleichterung
und Heilung verdanken.

Beweis dieser Behauptung und von

der allgemeinen Wichtigkeit der Badeanstalt auf Föhr ist ein
Schreiben des Hrn. Etatsraths und Leibmedicus Su a dican i,
Ritter 1c. zu Schleswig an Unterzeichneten vom ‘Z. Febr. 1823,
wovon Folgendes ein Auszug.

„„Ich habe neulich die kurze Beschreibung Ihres See„„bades auf Föhr gelesen und auch mit dem Herrn Professor
„P fa ff, der es genau untersucht hat, darüber gesprochen.
„„Früher hatte mir der Herr . . . . schon einige Bourkeillen

„„des dortigen Seewassers mitgebracht , welche ich durch einen

„„hiesigen Apotheker untersuchen ließ.

Der Gehalt desselben

„übertraf das der Ostsee fast um das Doppelte.

Daraus

„„läßt sich nun freilich nicht auf die Wirkung schließen. Mehr
„„rere sowohl meiner Kranken als von meiner sonstigen Be-

„„Eanntschaft aber geben mir solche Proben ihrer verbesserten
„„Gessandheit, daß ich fest entschlossen bin, in diesem Sommer,
„„an ähnlichen Uebeln Leidende, dahin zu senden.

]

„Solchen Beweisen a posteriori werden die größten Bade„Feinde nicht widerstehen können. Es bedarf zwar keiner be-

-„„gndern
Unpreisung einer Hein (“duch zumHala
ss L)envuß sie Ü! rue werde, als ie es . 's
„„soll dort noch an Bequemlichkeiten für die Badegäste fehlen,
„„doch fügt diesem Tadel ein Jeder das Lob der Einwohner
„hinzu, daß sie, was ihnen möglich ist, thun, um den Bade„„gZästen das Leben so angenehm, als möglich, zu machen;

„manche rühmen auch die Wohlfeilheit des dortigen Auf-

„,tvrhatts: glaube, Sie sind es der guten Sache schuldig, ir„„zend einen Arzt zu vermögen, sich eine Badezeit dort auf-

„zuhalten und seine Beobachtungen allgemein zu machen. Ich
„„erlaube Ihnen gerne, Vorstehendes, als von mir kommend,

„„bekannt zu machen.

„Schleswig den 3 Febr. 1823.

]

„„Der Ihrige
Suadicani:.!"

Für die bevorstehénde Badezeit wird nicht bloß ein ge-

schickter Arzt sich hieselbst aufhalten, um demnächst seine Beobachtungen über das hiesige Bad bekannt zu machen, sondern
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es ist auch im Werke, ein Gesellschastshaus für die Badegäste

einzurichten, worüber, so wie von sonstigen Verbesserungen,
das Publikum durch die gewöhnliche Bekanntmachung der
Badedirection über die Eröffnung des Bades in den Zeitungen
und öffentlichen Blättern ‘das Nähere erfahren wird.

Wyck im März 4823..

Landvogt v. Cold itz,
10) Ueber das Wort Ecke.

Zum Abtrag der Kirchspielsausgaben auf Föhr werden

die Eingepfarrten der Gemeine nach dem Vermögen angesetzt.
Der Maaßstab oder die angenommene Cinheit bei der Ansetzung wird gegenwärtig Ecke genannt. Wäre z. B. 1 Mk.

à Ecke ausgeschrieben, so bezahlt der, welcher 20 Ecken hat,
20 Mk., und der 2 Ecke hat, 8 ßl. zu den Kirchspielslasten,
Die Repartition in den verschiedenen Kirchspielen auf Föhr ist
noch wieder im Einzelnen abweichend.

Das Wort Ecke soll von einem ‘alten, jekt nicht mehr
gebräuchlichen Föhringischen Worte Aek, welches beim Schrei-

ben in Ecke verwandelt seyn mag und ein Pferd bedeutet,

herkommen. Nach einer von dem Hrn. Organisten P. I.
Peters auf Föhr mitgetheilten Nachricht schreibt ein Prediger

Feddersen, welcher, ein geborner Föhr iner von 1705 bis

1735 hieselbst als rediger gestanden hat, im Jahre 17416;,
-, In alten Zeiten §;fris die Einwohner auf Föhr keine oder
-„„doch nur wenige Pferde, weil sie ihre Haus: und Feldarbeit
-. mit Ochsen verrichteten.

Leute von 70 bis 80 Jahren (mit-

„„hin schon 1636) haben mir gesagt, wie man in ihrer Ju-„Zend mit Ochsen allein öder mit Ochsen und Pferden ge-

-„pflügt habe, bis die Ochsen ganz abgeschafft und die Pferde

-- allein dazu eingeführt worden.!

"
Die Vermögenden sollen zuerst Pferde oder Aeken ges
brauch: haben, daher von ihnen gesagt wurde: ,, ha Acken‘!,

sie haben Pferde, d. h. sie haben Vermögen, können Kirchspielslasten tragen. Cine Ansetzung dazu ngch Vermögen ist

eine Ansetzung nach Aeken (Pferden) oder Ecken.

,, Das hier érklärte Wort ist im vorigen Bande S. 714
als eines Commentars bedürftig genannt worden. Was die
Ableitung von Ae k betrifft, so könnte man an das lateinische

©quus denken; ohne Zweifel ist es aber das in dem Munde
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der Friesen etwas veränderte dänische Wort O eg *), welches ei:
gentlich eine Stute bedeutet, im Herzogthum Schleswig je:
doch, besonders im östlichen Theile als eine allgemeine Benennung des Pferdes ohne Rücksicht auf das Geschlecht gebraucht
wird. In der jetzigen Sprache der Friesen wird ein Pferd ganz
allgemein Hinxt (Hengst) genannt, wobei eine ähnliche Veränderung in der Bedeutung statt gefunden hat, als bei dem
Worte D eg. Der Uebergang dänischer Wörter in die frie-

sische Sprache ist übrigens nicht ganz selten. So ist z. B.
Laestal (Lestal), wornach ehemals Antheile an den Wiesen
auf Föhr und Silt berechnet wurden, rein dänisch; es heißt

Fuderzahl.

11) Uebersicht des Militairs einiger Staaten und der Kosten dafür,

Bevölkerung

Stand des

Heers in

Friedenszeiten

Stand des

Heers in

Kriegszeiten

Keosten

à Mann

41) Dännemark 1,779,000

28,000

‘:) Norwegen
886,000
3) Schweden 2,630,000
4) Rußland 34,000,000

12,000

62,000 unbekannt.

37,250

120,000 43 Species,

450,000

989,000 60 Species,

76,000 45 Species.

12) Nachricht von der Friedrichsberger Spar - uud Leihcasse.

Zwar könnten wir uns, da früher (1. Bd. S. 778) die
Uebersicht der ersten 6 Jahre gegeben ward, damit begnügen,
die Resultate des 7ten Jahres anzuführen. Der Vergleichung

Ur"5.0UG4OLEsget

&gt;feigt, dé§u mehr ist zu sss daß für. diese u:se tus
chüsse eine zweckmäßige Anwendung bestimmet werden möge. V)

Daran. §u e;jehren. womit das plattdeutsche A&gt;, Auffahrt
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Burchard Adam Sellius.

Burchard Adam Sellius gehört zu den merkwürdigern unter unsern gelehrten Landsleuten. Er war in Tondern

geboren, ging nach Vollendung seiner akademischen Studien in

Jena und Kiel nach Rußland, und starb dort als Mönch im

Kloster des heiligen Alexander Newsky.

In Rußland war

er nicht nur einer der ersten, die auf den geschichtlichen Werth

der einheimischen Urkunden und Chroniken aufmerksam machten; er veraustaltete auch mit außerordentlichem Eifer große
Sammlungen, die sich jetzt in dem genannten Kloster befinden.
Dort werden auch seine handschriftlichen Arbeiten über die

tutte.
zt sowohl als kirchliche, Geschichte in 15 Bäns
den aufbewahrt.
Ausführlicher handelt von Sellius Herr Hipping,
Lehrer am Gymnasium zu Petersburg, in einer dem 18ten
Bande der Schriften der Skand. Lit, Gesellschaft eingerückten

Abhandlung, die inzwischen in einigen Punkten der Berichtigung bedarf *). Dies gilt namentlich von den chronologischen
Bestimmun-,.n.

kizur.n Sellius geboren worden, haben wir nicht mit

völliger Bestimmtheit ausmitteln können. Daß er jedoch im
Mai t727 geboren sey, ist mehr als wahrscheinlich, da er
am 22sten Mai ist getauft worden. Sein Name ist in den

Taufregistern angeführt: Burchhardt Adam Cellius. Die
Verwechselung des C mit § wird durch die schleswigsche Aus-

sprache veranlaßt seyn. Was sein Vater (Friederich Adam
§.) gewesen, ist unbekannt. Vielleicht war er. ein Sohn des
in der Geschichte der Musik nicht unbekannten Itzehoer Cantors Thomas S., und mag eine Schulstelle in Tondern be-

kleidet haben. Der Sohn studirte Medizin, 1727 und 1728
in Jena, zugleich mit No o dt, und ward erst im Febr. 1729
in Kiel immatriculirt, wo er 1731 eine Schrift über die Literatur der Anatomie herausgab. Er kann also nicht vor 1732

(Hipping
nennt das Jahr 1722) nach Petersburg Fegangen
seyn. Daer schon 1744 starb, so sind seine Verdienste um
die russische Geschichte um so ausgezeichneter, je kürzer die
Zeit gewesen, während welcher er sich dem Fache widmen
EÜ

Außerdem findet man Nachrichten von S elliu s in den Hamb.
Berichten 1736 Nr. 66 u. 1737 Nr. 37 Schl ötz er s Biogra-

UrzueUEu,tsts.smgür
UE; ft Brit
Kirchengeschichte IX. p. 231.,
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konnte. ~ Langebeck, welcher int Jahre 1754 das Alexander

Neweky Kloster besuchte, führt an, daß dort ein Mönch aus
Tondern gewesen sey, ohne Sellius zu nennen und ohne

seiner gelehrten Forschungen zu erwähnen.

Bei seinen Uebergange zur griechischen Kirche nahm er
den Namen Nestor an. Als Mönch hieß er Nikodemus,
und unter diesem Namenwird er in der russischen Gelehrten-

geschichte aufgeführt.

14) Einiges über vereur.
&gt;" dortige Kirche und ihre
nschriften.
Das Amt Bordesholm ist aus den Besitzungen des ehemaligen Klosters entstanden, daher es zu erklären ist, daß ein
in der Wilstermarsch belegener, dem Kloster gehöriger District,
Sachsenbande, noch, immer zum Amte gezählt wird *). Bei
der Reformation müssen jedoch einige Veränderungen vorgegangen seyn. Denn vorher besaß das Kloster auch einen

Theil des Fleckens Neumüuster, und in den Königl. Aemtern
einige Höfe, über ~welche es nicht die Jurisdiction hatte.
Was den dem Kloster gehörigen Theil von Neumünster be:
trifft, so ist dieser wohl als ein Eigenthum des dortigen Non:
nenklosters angesehen, und auf diese Weise von dem übrigen
Klostergebiete getrennt worden. Cin ähnliches Schicksal werden die zerstreuten, nicht unter Klosker-Jurisdiction belegenen,

Höfe erfahren haben.
Die Bordesholmifschen Merkwürdigkeiten von

Noodt (Altona 1737) betreffen zunächst das Kloster. Allge-

meinere Nachrichten enthält eine Handschrift der Kieler Iniversitärsbibliothek, betitelt: I, F. Noodt et Ulrici Pe.

iersen

Miscellanea Bordisholmensia.

Das

Amt stehr jetzt in der Landesmatricul zu 180 Pflügen. Der

Anschlag scheint aber früher sehr gewechselt zu haben; denn
es werden auch 188 und 119 Pflüge angegeben. Nach einer

Urkunde bei Westphalen I]. S. 507 betrug 1512 die Lande
bede 400 Mk. 12 ßl. , welche Summe weder mit der einen

noch mit der andern Pflugzahl stimmt. Zu den Merkwürdige
keiten des Amts gehört auch eine alte Gilde im Dorfe Eiders
Ä

futter ugchher anziführenden Haudschrift werden diefe ß;

Damileth-Uverhety,‘gjcrieFenaunt,1iud alssvicheaufgeführt
1 fz
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stedt, deren Statute im Jahre 1514 von dem damaligen Probst
des Klosters confirmirt wurden.
*
Der Platz, an dem das Kloster angelegt wurde, war,

wie der Name *) auch sagt, eine Insel, die exst in der Folge
durch drei Dämme mit dem Lande verbunden wurde. Daß
Herzog Johann der Aeltere 1565 das Kloster reformirte und
ein Gymnastum dort einrichtete, ist bekannt. Die Alumnen,
erst 16, nachher 32 an der Zahl, wurden nicht nur auf öffent-

liche Kosten unterhalten, sondern auch nachher während ihrer
Universitätsjahre durch Stipendien von 40 bis 80 Rthlr. un-

terftützt.

Gewöhnlich studirten sie in Rostock, wo zwei Pro-

fessoren von dem Herzog für die Aufsicht über die dort studirenden Bordesholmer Alumnen ein Jahrgehalt bezogen. Die
Vorwandelung der Bordesholmer Schule in die Kieler Uni-

versität kostete dem Herzog Christian Albrecht weniger als man

glauben möchte.

Die Ausgaben für Bordesholm betrugen,

nach einer eigenhändigen Berechnung des Herzogs, 4898 Rthlr.
Durch eine Zulage von 102 Rthlr. ward der für die Univer-

sität ursprünglich bestimmte Fond herbeigeschasft.
Q Die Kirche, welche den nördlichen Flügel der Kloster-

gebäude bildet, ist jetzt das Merkwürdigste am Orte, nicht
durch Bauart oder innere Verzierung, sondern durch manche

geschichtliche Erinnerungen.

Chemals hatte die Kirche, außer

dem Hauptaltar, dem berühmten Werke von Brüggemann,

welches jetzt die Domkirche in Schleswig ziert, 14 Meßaltäre.
“
Hinter dam jetzigen Altare ist bei Gelegenheit des Reformationsjubelfestes eine Inschrift angebracht, in welcher die
Geschichte der Kirche erzählt wird: „, Erbaut im Jahre 1232,
„„Vergrößert und verschönert im Jahre 15302, diente diese Kirche
„„den Andachtsübungen der Augustiner bis 1565, da bei der

„allgemeinen Reformation Holsteins das Kloster aufgehoben

„wurde. Doch beteten hier, zur Andacht vereint, Lehrer und
„Schüler der hiesigen gelehrten Schule, bis diefe zur Christian
„Albrechts Universität in Kiel erwuchs 1665. Die Lobgesänge
„„verhallten und die Andacht entwich den schauerlich verödeten
„Mauernz aber fromme Achtung des Geweihten berührte ste
„„wieder mit pflegender Hand, 1726, und Carl Friederich
„„schuf ihnen eine neue Gemeine 1737.

Seitdem ist an die-

„„ser Kirche gebaut und gebessert worden 1768 und 1817.//
DV

Der Name wird von

bekanntlich. eine Jnsel.

Baars (perca) abgeleitet. Holmheißt

“

143

r

„Reines Herzens komm hier anzubeten, und duwirst
--Gott schauen in stiler Andacht. Dann gehe getröstet und
--Zestärkt von hinnen! Friede sey mit dir!--

Die Epitaphien und Grabsteine in der Kirche erinnern
an manchen berühmten Namen. Hier ruhen Musfäus,
Muhtlius und Kortholt und manche andere ehemalige Lehs
rer der Kieler Universität. Aus dem Geschlechte der Pogwisch e, welches das Patronat über das Kloster hatte, haben

mehrere hier ihre Ruhestätte gefunden.

Ein langes Epita-

phium rühmt in lateinischen Versen die Gelehrsamkeit und
die Tugenden des 1554 gestorbenen Ritters Wolfgang Pogwisch von Buckhagen.

Im Gange befindet sich das Grabmahl Annes, Friede-

richs des ersten Gemahlin und sein eigenes Cenotaphium, wel&lt;es Helm Wrangei so wohl gefiel, daß er sein Grabmahl
nach diesem Muster einzurichten verordnete.

Von den regie-

renden Holstein Gottorfischen Herzögen ruht hier in der ehe-

maligen Sacristei in einem Sarkophage von weißem Marmor allein Carl Friederich (gest. 1739), der Aeltervater
des Kaisers Alexander. Das im Jahr 1814 in Bordesholm

anwesende russische Militair ehrte durch eine religiöse Feier-

f
¿y dieser Kapelle den Stammvater des russischen Kaierhauses.
_

Rechts neben dem Eingange in die Kirche stehen zwet

Sarkophage von schwarzem geädertem Marmor, enthaltend
die Leichen der Aeltern des jietigen Herzogs von Oldenburg,

des Herzogs Georg Ludwig, Statthalter der großfürstlichen

Lande (gest. zu Hamburg den 7ten Sept. 1763), und seiner
Gemahlin, welche den 7ten August desselben Jahres mit Tode
abging. Die Inschriften auf beiden Sarkophagen sind von

dem Hofrath
Voß in Heidelberg verfaßt, als er noch in Euebte.

Auf dem Sarge des Herzogs steht:
Heifvet dein Lebenstag, du Redlicher, Thaten des Ruhmes
rößere Thaten des Wohls kränzten mit Lorbeer dein

Friedlich kam die Kühle des Abends, cr Lkdüiziérigg
squtrte. führte der Tod dich zu demLager der Ruh.
ere. heiliger Staub,

Dein Geist umschwebe mich
waltend.

Vater, und lehre den Sohn, bieder zu seyn und gerecht.
46
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Auf dem Sarge der Herzogin:
Lebend warst du des Mannes untrennbare treue Genossin
Unter Waffengetös und an den Küsten des Nords.

Frenndlich vereinte der Tod die tiebpes. Noch war die
als sie auch seinen be-

schien.
Aber ich, ein verwaisetes Kind, in der Wüste des Lebens
Sehnte mich trostlos zu Dir, zärtliche Mutter, ins Grab.
. Auf einem freien Platze vor dem Kirchhofe steht eine

große weitschattige Linde.

Hier ist der Platz, wo ehemals

hes Hertesheluische Ding und Recht gehegt und gehalten
15)

Ueber das Verfahren bei Hinrichtungen.

Zwei wichtige Bestimmungen , das Verfahren bei Hinrichtungen betreffend, dürften nicht immer beobachtet werden,
so wesentlich sie auch erscheinen müssen. Die erste ist: daß
das ganze Gericht sich entweder bei der Hinrichtung oder doch in der Nähe befinden muß. Der
Grund ist ein sehr einfacher. Es muß nämlich, bis die Hin-

richtung erfolgt ist, die competente Behörde zur Hand seyn,
um über jeden Incidentpunkt, der etwa noch vorkommen
könnte, z. B. über die Wirkung eines Widerrufs, sofort entscheiden zu können.
Auch ist ja allenthalben bei uns Gebrauch, daß an der Richtstäte das Urtheil noch einmal ver-

lesen werde, welcher Act ebenfalls die Gegenwart des Gerichtes voraussetzt.
Zweitens soll der Geistliche den Verurtheilten
begleiten. Ueber dieses Werk chrisilicher Barmherzigkeit
spricht unsere Kirchenordnung mit der allergrößten Beftimmtheit, wenn es S. 39 der Cronhelmschen Ausgabe heißt , daß

die Prediger die Verurtheilten nicht verlassen dürfen, ehe denn
daß sie gerichtet sind. Diese Pflicht der Geistlichen ist durch das
Rescript vom Iten Sept. 1757 und dessen Extensionen nicht
beschränkt, sondern es ist darin bloß bestimmt worden, wann

die Besuche der Prediger bei den Delinquenten ihren Anfang
nehmen sollen. Daß die Besuche nicht bis zur Publication
des Urtheils aufgeschoben werden sollen, involvirt keinesweges,

er

45

L

daß die letzte Begleitung unterbleiben könne.

Auch ist klar,

wenn 13 gleich nicht zu dem Hauptzweck des Gesetzes gehört,
daß die Gegenwart des Geistlichen dazu benutzt werden kann,
um den Eindruck zu vermehren, den die Vollziehung einer Le-

bensstrafe auf das versammelte Volk machen muß.
16) Location der Wechsel im Concurse,

Bei den Obergerichten und bei einigen Untergerichten des

Herzogthums Schleswig wird den Wechselforderungen, nach
einem neueren Gebrauche, ein Vorzugsrecht vor den Buch-

schulden beigelegt.

Ein rechter innerer Grund scheint für ein

solches Privilegium nicht zu sprechen, da wir im Allgemeinen

keine eigentlichen kaufmännischen Wechsel kennen, bei welchen
sich allerdings einige Gründe denken ließen. Unsere sogenannten Wechsel sind einfache Schuldscheine, die sich blos durch
das Wort Wechsel unterscheiden. Es ist in der That sehr
hart, daß ein Schuldner durch ein einziges Wort, welches gar

keine rechtliche Bedeutung hat, seinen chirographarischen Gläubigern Jemanden vorsetzen kann. Dieser Vorzug der Wechsel
ist in unserm Rechte um so unpassender, da die Gesetzgebung

den Vorzug der rentefreien Gelder beinahe allgemein aufgeho:
ben hat, obgleich für diesen Vorzug sich doch Ciniges sagen

ließe. Auch dürfte die Bevorzugung der Wechsel aus dem
Privilegio der rentefreien Gelder hervorgegangen seyn, da eigentliche Wechsel der Form und Fassung nach als Scheine
über eine rentefreie Anleihe aussehen. Bei uns mag indeß
der Wunsch, das gestempelte Papier zu sparen, mitgewirkt

haben. Wie dem auch seyn möge, so wäre es wohl sehr heilsam, daß das durch die Praxis eingeführte Privilegium der

Wechfet
durch die Gesetzgebung abgeschafft und aufgehoben
rde.
17) Auslassung gewisser Pdste ob énsussicientiam massa.
.

Es kann nicht anders als auffallen, wenn bisweilen ei-

nige Forderungen im Prioritätsurtheil aus dem Grunde übergangen werden, weil die Masse zu deren Befriedigung nicht
hinreiche. Wollte man denn consequent verfahren, so müßte
man die Gläubiger nicht weiter collociren, als die Maßereicht.

Allein der Zweck der Prioritätserkenntnisse ist ja nicht, den
factischen Werth der Forderungen zu bestimmen, sondern nur

re
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über das Recht zu entscheiden, und über sein Recht kann jeder
Gläubiger ein Erkenntniß des Concursgerichts verlangen. Daß
solche Forderungen, die bloß auf den Ueberschuß der Masse

z;LEMU
chttnVNCRU
sich freilich von selbst,
'
18) Zusätze, die oz
uh das Protocollationswesen
etreffend.
In einer alten Verordnung. für das Amt Flensburg etwa
von 1560, bei Westphalen IV. p. 1962, sind auch Gebot sbriefe erwähnt, doch eigentlich eher verboten als zugelassen.
Vielleicht ist indeß dort das Wort Gebotsbrief keine spe-

zifische Benennung, sondern eine allgemeine Bezeichnung obrigkeitlicher Mandate.
Der Schuld- und Pfand protocolle in Kiel wird
erwähnt in der Bauersprache von 1563 bei Westphalen IV.

S. 3254. Da diese raf aqe aus den älteren gesammelt

ist, so werden schon in früheren die Pfandbücher der Stadt
genannt seyn. Im Amte Flensburg wurden 1649 die Schuldund Pfandprotocolle, und zwar mit Berufung auf ältere Verfassung, von neuem geordnet. Alle diese Thatsachen beweisen

hinlänglich, daß die Schuld- und Pfandprotocolle seit langer
Zeit schon durch die Praxis eingeführt waren, ehe sie Gegenstand gesetzlither Bestimmungen wurden.
19) Ist es rathsam, bei Baverstellen eine Primogenitur einzuführen ?

Oben S. 97 ist die Festeverfassung auch mit Rücksicht
auf das ausschließliche Erbrecht des nächsten Verwandten vertheidigt worden. Früher hat man wohl eine solche Erbfolge
bei allen Bauergütern für nützlich gehalten. Eine fürstliche
Verordnung vom Z30sten April 1704 entzog alle Hufen in dem

fürstlichen Antheil des Herzogthums Schleswig der Erbtheilung.

Unterm 30sten Sept. 1722 ward aber jene Verordnung wieder aufgehoben, und in der That sehe ich keinen vernünftigen

Grund, die Bauerhöfe einem einzigen Erben zuzuwenden, ohne
die Verbindlichkeit, seine Erben nach Billigkeit auszulösen.
Zur Erhaltung der Familie hilft eine solche Erbfolge gar nichts,
wenn nicht zugleich das Beschweren der Stelle mit Schulden

unmöglich gemacht wird. Will Jemand auf diese Weise für
Einen seiner Nachkommen sorgen, so kann dies durch fidei-
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kommissarische Dispositionen geschehen.
Sache ihre großen Bedenklichkeiten.

Inzwischen hat die

Welchen vernünftigen

Grund kann man haben, Cinem Feiner Nachkommen einen
Besit zu sichern, und die übrigen zur Dürftigkeit, ja zur

äußersten Armuth zn verdammen?

HBei zunehmender Aus-

breitung einer Familie mag eine Verminderung des Vermögens in der Regel eintreten,. allein der Stammvater hat denn
doch nicht seine Nachkommen in Dürftigkeit versetzt, und keiner derselben kann ihn anklagen. Ferner ist eine Einrichtung,
die für den Adel passend seyn mag , es nicht gerade auch für

den Bürgerstand. Jeder Adeliche besitzt in seinem Adel insofern ein wirkliches Capital, als man den Adel für ein Hülfsmittel zum Fortkommen ansehen kann. Und gewiß ist er keins

der unwirksamsten. Reiche Heirathen, einträgliche Aemter sind

für den Adel leichter zu erreichen, während der unvermögende
Bürgerstand sich allein durch Fleiß und Geschicklichkeit helfen
kann. Wenn also die jüngern Söhne des Adels auch nichts
erben, so ist schon durch ihren Stand in gewissem Maaße für

sie gesorgt , selbst wenn Domcapitel und Stister keine fetten

Präbenden mehr darbieten.

Dieser Unterschied zwischen der

Lage des Adels und des Bürgerstandes scheint mir von keinem
verkannt werden zu können, der auf die einzige Thatsache

achtet, daß noch niemals, (mir wenigstens ist kein Beispiel
bekannt) Adeliche den Armencassen zur Last gefallen sind.
20)

Eine Anecdote von Liscow.

Die folgende Anecdote, welche aus einem Briefe des Pastors C o ch in Altrahlstedt an den Prof. Kordes, vom 241sten

Juni 1815 entlehnt ist, verdient zur Ergänzung der Liscowschen Biographie aufbewahrt zu werden *). Der Pastor Coch
war ein Großneffe von Liscow, und hat von seiner Großmutter, Liscows Schwester, die Geschichte häufig - erzählen

hören. Die Chronologie wird jedoch einer Berichtigung bedürfen. * Denn ‘nach Hrn. Bankdirectors Schmidt Erzäh-

lung ist Liscow erst im Jahre 4718 in Rostock immatriculirt worden , während der hier zu erzählende Vorfall auf der

Universität Rostock schon im Jahre 1717 sich zugetragen haben soll. Des Pastors Coch Erzählung ist folgende :
Vergl. die Biographie Liscows von Bankdirector Schmidt
in den Prov. Ber. 1821. 3tes Heft und 1822 2tes Heft, und

die Berichtigung im âten Heft S. 198. Vergl. auch die Zusätze
des Hru. Bankdirectors S. im ersten Hefte der diesjähr. V. B.
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Zur würdigen Gedächtnißfeier der lutherischen Reformation war beschlossen, in diesem Jahre Luther und Tegtzel durch
zwey Studixende vorzustellen, und eine gelehrte Disputation
über den Ablaß halten zu lassen. Um des Sieges der evan-

gelischen Wahrheit in diesem Kampfe desto gewisser zu seyn..
hatte man den jungen Mann, der Luthers Rolle dabei spielen sollte, besonders vorbereitet und ihn mit allen dienlich er-

achteten gelehrten Waffen ausgerüste.

Den jungen Liscow

hingegen, dem die Rolle Tetzels zugetheilt war, hatte man
ganz sich selbst überlassen. Dessssen ungeachtet gelang es Liscow , der jede Blöße seines Gegners zu benutzen wußte, den
Sieg bald davon zu tragen. Denn kaum war die Disputation

recht in Gang, als Liscow den Ablaß mit so scheinbaren
Gründen vertheidigte, daß er seinen Gegner in die Enge trieb
und ihn bald gänzlich zum Schweigen brachte. Nuntrat der

Präses hervor, um sich des verstummten Luchers anzunehmen,

aber mit eben so geringem Erfolge, daß er bald, selbst an
dem endlichen Siege verzweifelnd, unwillig und scheltend

die Disputation beendigte. Dieser für Liscow ehrenvolle
Ausgang der Disputation kam ihm indeß theuer zu stehen.

Denn zur Strafe füyx seinen Sieg, welcher die ganze evangelische Kirche zu beschimpfen schien, und des gegebenen Aergernisses wegen, ward ihm quf der Universität das consilium
abeundi ertheilt, Zu Hause wartete seiner ein nicht weniger
unfreundlicher Empfang vom Vater, der ihn gleich mit einer

derben Ohrfeige bewillkommte, und aller Gegenvorstellungen
des Sohnes ungeachtet, ihm den angerichteten Skandal lange
nicht vergeben konnte, Zu der Schwester sagte Liscow :
„„Papa ist wohl ein ganz guter Mann, aber etwas einfältig

ist er doch und versiehr eigentlich nicht viel. Man muß ihm

etwas zu Gute halten !-(f

Soweit diese Geschichte, Sonst sind in dem erwähnten

Briefe einige Kleinigkeiten aus dem Leben Liscows angeführt, die wir hier noch hinzufügen. Liscow hatte, wenigstens zuerst, Theologie studirt, verließ aber das Studium, weil
ihm seine erste Predigt mißlang, – Vom Tabackrguchen war

ex ein großer Liebhaber, Ueber seine Gestalt sagte er oft zu
seiner Schwester; „„Sonst ging es noch mit meiner Gestalt,
wenn nux meine Nase nicht so verzweifelt klein wäre‘, oder
auch; „wenn ich nur nicht die Sch q. .. Nase hätte.
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Unterm 5ten November v. J. ist der Candidat der Rechte
und bisherige Volontair bei der Schlesw. Holst. Lauenburgi-

schen Kanzelei, Heinrich Wilhelm Dähnhard, zum Kan;
öelisten bei derselben ernannt.,

.

. Unter demselben Dato wurde gleichfalls der Studiosus der

Theologie und Philologie, Ludwig Müller, zum Kollabora:
tor bei der Gelehrtenschule in Kiel ernannt.

Den Zten Dec.

]

Kanzeleipatent, betreffend die Legung

der an der Mündung der Ems ausgelegten Seetonnen.

Sie

sollen nicht als Strandgut angesehen werden. Das Patent
ist im Wesentlichen übereinstimmend mit demjenigen, welches
unterm Aten Februar 1811 wegen Legung der Hamburger
Elbtonnen ist erlassen worden.

|

Den Zten Dec. Bei der am heutigen Tage gehaltenen
Bundesversammlung zu Frankfurt wurde derselben die Denk-:
schrift der Prälaten und Ritterschaft des Herzogthums Hol:

stein, enthaltend die Darstellung ihrer in anerkannter Wirksamkeit bestehenden landständischen Verfassung, insbesondere
ihrer Steuergerechtsame, mit dem Antrage auf Vermittelung
der practischen Wiederherstellung derselben überreicht.

'

Dei 17ten Dec. ist der Candidat der Theologie Nicolaus Christi.1 Bruhn aus Esgrus als erwählter Prediger
zu Dagebüll bestätigt worden.

|

Den 31sten Dec, wurde mittelst eines Königl. Patents

das Vorzugsrecht der Brandkasse: Beiträge im Concurse für
die Herzogthümer Schleswig und Holstein für das letzte Jahr
vor Ausbruch des Concurses festgeseßt, für die weitern Rück:

stände aber die Branddirectoren und Incassatoren verantwortlich gemacht, Diese Bestimmung galt schon für die großfürstlichen Districte , vermöge der Verordnung vom 20sten Juni

1779, achter Theil, V. 7.
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Unterm 40ten Jan. ist durch 3 Patente, den Grundbesiern in den Herzogthümern Schleswig und Holstein eine
fernere Dilation der in Rückstand gelassenen Bankzinsen, für
die Jahre 1813 bis 1819 inclyss.und ein Zjähriger Nachlaß
von 25 pCt. in der Grund- und Benußungssteuer bewilligt,
und endlich eben diese Steuer für das Jahr 1823 um 25

pCt. ermäßigt.

Die Landsteuer ist nach diesen beiden Patenten um
400,000 Rbthlr. ermäßigt worden. Eine gleiche Summe
ward unter demselben Dato in der Landsteuer für das Königreich Dännemark erlassen. Daß in denletzten beiden Jahren
eine Erleichterung in der Landsteuer von 25 pCt. für die Her-

zogthümer eintrat, nicht aber für Dänemark, beweist wohl
am besten die Richtigkeit der früher in diesen Blättern ausßgestelten E:hauptunz , daß die Steuern in den Herzogthümern

größer sind, als in Dänemark.
Den 1..te~ Januar 1823 starb zu Eutin der Superintendent Detlef Johann Wilhelm Ohlshausen. »
Den 23sten Januar ist durch Cireulairverfügung des holsteinischen Obercriminalgerichts die schnelle Beendigung der Criminalfälle und die Einsendung der halbjährigen Verzeichnisse
darüber in Gemäßheit des 4ten und Z5ten Fphi der Verord-

nung vom 23sten Sept. 1795 eingeschärft.
Den Alten Februar. Bekanntmachung des schleswigschen
Obergerichts wegen einer Stiftung des Pr. Silenz. Er
starb den 44ten Juli 1822. Zur Unterhaltung von 4 Per-

sonen hat er mit seiner früher verstorbenen Frau sein Wohnhaus und ein Capital von 10,000 Rthlr. besiimmt.
Gelegentlich erwähnen wir der bedeutenden Stiftungen
des vor einigen Jahren verstorbenen Geheimenstaatsministers,
Grafen von Molke, von denen die dänische Collegialzeitung

vom Aten Juni v. A. Nachricht giebt: 50,000 Rbthlr. zur
Unterstütung der Söhne von Beamten während ihrer Uni-

versitätsstudien; 50,000 Rbthlr. für unverheirathete Töchter

von Beamten; 50,000 Rbthlr. für die. auf Schulen befindlichen Kinder von Beamten und 15,000 Rbthlr. zu wirth-

schaftlichen Verbesserungen auf der Grafschaft Bregentvet.
Den Asten Februar erging aus dem Holstein-Lauenbur-

gischen Obergerichte in Glückstadt eine Vorschrift zur Einschränkung der Obergerichtstermine bei den Untergerichten im Her-

zogthum Holstein.

Eine gleichzeitia erfolgte Berichtserforde-

rung von den Amthäusern über die Ausdehnung der Cognition
der Amthäuser von Remittirung der Sachen an die ordent-
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lichen Gerichte, läßt eine Modification des bisherigen Proceß:

Hanges in den Aemtern erwarten.
Ö Den 2A4sten Februar. Gemeiner Bescheid aus dem schles-

wigschen Obergericht, betresfend den Anfang und die Berechnung der in der Verordnung vom 25sten Juli 1781 bestimmten Fristen zur Interposition und Introduction des Rechtsmittels der Supplication in liquiden Sachen.

.

Den Z5ten März. Königliche Resolution, wodurch die
Resolution vom Gten Juli 4792 dahin erweitert wird, daß
dänisch europäische Schisfe, welche zu St. Croir ankommen,
von dort nach Amerika und zurück nach St. Croix gehen kön-

nen, ohne das Recht zu verlieren, Producte dieser Insel nach

Kopenhagen zurückzubringen.

Die angeführte Resolution ist

nicht gedruckk. Thaarup in seiner Statistik 6t. Bd. S. 647

Fruguihe rer: auch nicht, wohl aber einer andern vom 15ten
. Den 30sten März (am ersten Ostertage) ward unser

durch seine mathematischen Kenntnisse ausgezeichneter Lands:
mann Professor P osselt in Jena, noch nicht 30 Jahre alt,

derrissen,
[Deinizen und den Wissenschaften durch einen frühen Tod
DU§/

Die Copulations-, Geburts- und Sterbelisten des vorigen

Jahres ergeben folgende Resultate.
Im Herzogthum Schleswig sind
copulirt
2281.,

geboren
8774.

gestorben
5650.

Im Herzogthum Holstein sind
copulirt

geboren

gestorben

copuline

geboren

gestorben

2952.
42332.
6546.
In der Stadt Altona sind

205.

708.

605.

In der Probstei Pinneberg
copulirt
253.

geboren
1016.

gestorben
593.

todtgeboren
62.

Der Ueberschuß der Gebornen würde demnach, wenn wir
auf diezu dänischen Kirchen eingepfarrten, hier nicht berechneten Districte Rücksicht nehmen, mehr als 10,000 betragen,
Bei einem solchen Zuwachs der Bevölkerung könnte jedes Jahr

f:neue
Stadt, so groß wie Kiel oder Flensburg, angelegt
rden.

r
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Im Herzogthum Schleswig waren 91, im Herzogthum
Holstein 119 und in der Stadt Altona 4 Zwillingsgeburten-

im Herzogthum Holstein außerdem 2 Drillingsgeburten. Die
Zahl der unehelichen Kinder betrug im Herzogthum Schleswig
2,12, im Herzogthum Holstein 945. Ertrunken sind im Herzogthum Schleswig 62, im Herzogthum Holstein 53. Ander:
weicig verunglückt sind im Herzogthum Schleswig 33, und
im Herzogthum Holstein 39. Unter diesen sind 11 in Mergelgruben verunglückk. In Altona und der Probstei Pinne-

berg sind 17 auf verschiedene Weise verunglückt.

Die Zahl

der Selbstmörder betrug im Herzogthum Schleswig 11, im
Herzogthum Holstein 25, in der Stadt Altona und Probstet
Pinneberg k. Im Herzogthum Schleswig wurden 48 über
90 und 2 über 100 Jahre ait. Im Herzogthum Holstein
überschritten nur 31 Personen ein Alter von 90 Jahren. In
Altona wurden 4 Personen über 90 und 1 Person über 100

Jahre alt. Auf dem adelichen Gute Bockhorn verunglückten
im December v. J., bei Grabung eines Brunnens daselbst,

2. Arbeizer durch die in der Tiefe desselben eintretende Stickluft.

Der diesjährige Umschlag ergab traurige Resultate für
den Werth und Ertrag des Grundeigenthums, theils durch
den Verkauf des adelichen Guts Ludwigsburg, theils dadurch,

daß mehrere Gutsbesitzer ihre Zahlungsverpflichtungen unerfüllt

ließen, wodurch die Umschlagsgeschäfte sehr in die Länge, gezogen und mannigfaltige Verlegenheiten und Stockungen herbeigeführt wurden.
Der diesjährige Winter gehört zu den strengern unsers
Klimas, vielleicht nicht so sehr durch die Länge der Dauer des
Frostes, welche mit geringen Unterbrechungen von der Mitte
des Decembers bis zur Mitte Februars währte, als vielmehr
wegen des hohen Kältegrades, der bis zu 24 Grad unterm

Gefrierpunkt gestiegen ist.

Auch in diesem Jahre ist aus den Häfen unserer Herzogthümer , insbesondere aus Holstein, eine Anzahl von Schiffen

auf die Grönlandsfahrt ausgegangen, (Vergl. oben 1st. Band
S. 779 und 2t. Band S. 520.) Der auch dies Jahr in
Flensburg ausgerüstete Grönlandsfahrer ist vor dem Winter
nach Norwegen gegangen, um desto früher in den gröntändischen Gewässern eintreffen zu können. Man hofft so einen
bessern Fang zu thun, als bisheen.

.

Die gewöhnlichen Landmilitairsessionen haben im März
ihren Anfang genommen. Auch diesmal ergaben die öffent-

Ö
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lichen Bekanntmachungen eine große Anzahl von entwichenen
Landmilitairpflichtigen. Wenn wir nicht irren , sind im Laufe
des Jahres mehrere Verfügungen getroffen worden, um die

ärztlichen Untersuchungen auf den Sesssionen einer genaueren
Controlle zu unterwerfen, welches auch dem Vernehmen nach
an manchen Orten seÿr Noth gethan haben soll.
Die im vorigen Bande S. 847 u. 848 stehende Bemerkung wird in Folge einer von dem Herrn Kammerherrn und

Amtmann Pr. Adeler eingegangenen Anzeige dahin berich-

tigt. daß es nicht im Amte Flensburg gewesen ist, wo die dort

erwähnte, zur Ehre des Kronprinzen von Schweden veranstaltete Beleuchtung der Landstraße Statt gehabt hat. Daß in diesem Frühjahre die Missunder Fähre unter Reparation ist, verdient wohl nicht bemerkt zu werden, desto mehr

aber ohne Zweifel, daß während dieser Zeit die Passage für
Pferde und Wagen gesperrt seyn sol.

Wäre es denn so

schwierig, eine Interimsfähre zu veranstalten?
Stand der Kornpreise,
Im Anfange des Jahres galt die Tonne
Rapsaat 10 Mk. 8 ßl.
Weizen
Rogken

7
35

:
-

jet 15 Mk.
jezt 9 :. g.ßl.
jeet.8 1

Gerste 2

jekt

6

2

~

Hafer

je t

[;)

2

d

3

Buchweiz. 3

B

war auf 7 Mk. jetzt 3 Mk.

Chronik der Universität.
_

Das Geburtsfest Seiner Königlichen Majestät ward am

28sten Januar auf die gewöhnliche Weise gefeiert. Die Rede
hielt Herr Prof. Wach muth, welcher ebenfalls durch ein
Programm de Pindaro, reipublicae consliluendae et
Ferendae Praeceptore zur Feier des Tages eingeladen hatte.
Am Sten März hatte der Rectoratswechsel Statt. Herr
Kirchenrath Eckermann’ übertrug durch einen feierlichen Aet
das Rectorat auf den Herrn Professor Tönsen.

er
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Die Doctorwürde erhielten
in der juristischen Facultät
.. am Aten Januar, nach gehaltener lateinischer Vorlesung

und Disputation, Herr Ratjen, Advocat und Privatdocent

ln Fiel. Seine Inauguraldissertation de mora wird nach!

Den 42ten Febr. Herr L. Türk, Doctor der Philoso-

phie aus Schwerin.

Seine, bis jetzt noch nicht gedruckte,

Dissertation handelt de certamine singulari vulgo duello,
... Den Lä4sten Febr. Herr F. G. Buek, Advocat in Hambura.
In der medizinischen Facultät.
Am WMsten Januar ward dem Prof. Wendt in Kopen-

hagen (aus Eckernförde gebürtig) die medizinische Doctorwürde

in honorem ertheilt.

In der philosophischen Facultät
den 12ten Jan. Herr F. L. I. A. Tiburtius, Lehrer
an der Catharinensschnle in Lübeck.

In dem letztverflossenen Vierteljahre hat die Universität
drei schwere Verlüste erlitten. Am Sten Febr. starb der Professor Kor des im 61sten Jahre seines Alters. Seit Ostern
1792 war er Vorsteher der Universitätsbibliothek, und hat sich
in dieser langen Reihe von Jahren um die Bibliothek und
alle, die sie benutzten, große Verdienste erworben. Durch den
ausgezeichneten Umfang und durch seltene Gründlichkeit literarischer Kenntnisse, so wie durch eine außerordentliche Gefälligkeit, mit der er andere durch seine literarischen. Kenntnisse

unterstützte, hat er sich gerechte Ansprüche auf den Dank aller
derjenigen erworben, die mit ihm in Verbindung standen.
Seine neueste Schrift ist das im Jahre 4847 erschienene Leben Agricola’s. Zu einer ähnlichen Arbeit über das Leben

Bugenhagen's finden sich in seinem Nachlaß einige vorbereitende Sammlungen.
Im- Jahre 41802 war es im Werke, daß G. Zo sga
Oberbibliothekar werden sollte. Es kam aber bekanntlich
die Sache nicht zur Ausführung. In dem Nachlasse des sel.
Kordes fand sich auch der Brief d. d. Rom den 20sten
Aug. 1802, in welchem Zo &amp;ga ihm sehr freundlich seine Ernennung zum Oberbibliothekar ankündigte. Die umständlichern
Verhandlungen hierüber findet man in Zo öga’s Briefen, die

Welker in dessen Leben mitgetheilt hat.
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Am 21ssten März verstarb in der Blüthe seines Alters,
im 42sten Jahre, der Professor F. We ber. Als Lehrer der

Naturkunde und Medicin, als Wiederhersteller des so gut wie
verschwundenen botanischen Gartens und als Vorsteher des von

seinem Vater gegründeten Krankenhauses hat er sich bleibende
Verdienste erworben. Seine Schriften sind größtentheils bo-

tanischen Inhalts, und in Gemeinschaft mit seinem früh verstorbenen Freunde, dem Prof. Mohr, herausgegeben. Seine
letzte literarische Arbeit ist schon früher angeführt worden.
Am A10Oten April endete ein Schlagfluß das Leben des

Etatsraths und Ritters Carl Leonhard Reinhold im
65sten Jahre seines Alters, nachdem er 29 Jahre hindurch

Professor der Philosophie äuf hiesiger Universität gewesen
war. Die großen Verdienste des Verstorbenen um die Philosophie, die von keiner Anhänglichkeit an Systeme beschränkte
Wahrheitsliebe und die seltene Selbstverläugnung , welche das

wissenschaftliche Streben des Seligen auszeichneten, wird die
Geschichte zu würdigen wissen. Die allgemeine Liebe und Hochachtung, welche er genoß, werden sein Andenken lange unter

uns erhalten!

Literaturb erich t.

Von Zeit zu Zeit, so wie neue Schriften hier in den Herzogthümern erschienen, sind sie auch angezeigt worden. Nur
wenige sind noch nachzuholen.
]
v. Schirachs Beiträge zur

Anwendung

des

Rechts mit vorzüglicher Rücksicht auf die Rechtspflege in den Herzogthümern Holstein und Lauenburg. Allerdings ist es sehr nützlich, daß die Entscheidungen
der höchsten Landesgerichte einem größern Publikum bekannt
werden, und insofern nehmen wir die Schrift des gelehrten
Herrn Verfassers nicht nur mit Dank an, sondern wünschen
auch, daß es an einer, wo möglich in der Anzahl der Rechts-

fille noch reichhaltigeren Fortsezung nicht fehlen möge. Nur

möchten wir es nicht für nützlich halten, daß solchen Entscheidungen eine eigentliche Auctorität beigelegt werde, welche für
die Bildung des Rechts und für die Freiheit wissenschaftlicher
Forschungen höchst gefährlich werden kann. Auf das Einzelne
der hier mitgetheilten 30 Rechtsfälle und Erörterungen erlaubt
uns der Raum nicht für diesmal einzugehen.

Wir behalten

uns vor, nächstens darauf zurück zukommen, hauptsächlich um
einzelne Theoremata des Hrn. Verfassers zu bekämpfen. Am
meisten hat Referent gegen die in der letzten Nummer entwickelte Theorie der absolutio ah instantia zu erinnern, eine
Theorie, die ihm keinesweges in den Gesetzen begründet, und

dabei in practischer Beziehung höchst bedenklich, ja wahrhaft
gefährlich zu seyn däucht.
Von den Schles w. Holst. Provinzialberichten ist
der 11te Jahrgang vollendete. Auch dieser Band enthält
manches Schäßbare, unter welchen wir die historischen Aufsätze
über Liscows Leben und die von dem Herrn Pastor Kuß

mitgetheilten Beiträge zur Kunde des Vaterlandes auszeichnen.
Dagegen hätten wir die im IZten Hefte S. 18 mitgecheilten
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Glkossen und Anmerkungen über das bekannte Schlosser sch e
Gutachten lieber nicht da gelesen. Schwerlich werden sie
Jemanden, der von den factischen und rechtlichen Verhält-

nissen einige Kunde hat, in der Hauptsache zweifelhaft machen,
wogegen sie wohl bei weniger Unterrichteten von dem eigentlichen Streitpunkt und von dem ganzen Verhältnisse eine falsche.

Ansicht
veranlassen können. Doch zu einer 6151.41
ist hier nicht der Ort. Bequemer wütde es ohne Zweifel

für den Leser seyn, wenn die Seitenzahl und. die Nummer der
Stücke durch den Ganzen Bandfortgesetzt, und nicht mit jes
dem Bande von neuem anfinge.

?

îDieSammlung der wichtigsten Abhandlungen

zur Erläuterung der vaterländischen Geschichte
und des vaterländischen tFechts., angefangen im Jahre
1821, ist bis zum ersten Hefte des dritten Bandes fortgeschritten, und wird, da die spätern Jahre im Ganzen wenig

Aufzunehmendes enthalten, bald beendigt seyn können.. Ref.

darf über den Werth und den Nuten dev Sammlung sich
kein Urtheil erlanben, aber den Wunsch sey es ihm vergönnt
auszusprechen , daß die Sammlung zur Förderung der juristi-

:!
Studien im Vaterlande das Ihrige bei:
agenund.hitortschen
möge.

.. Von der chronologischen Sammlung der Verord-

qunger
orden, ist der Band für das Jahr 4821so eben ausgegeben.
Eine viel reichlichere Ausbeute liefert die dänische Literas
tur in dem Laufe des vorigen Jahres.

Nur, insoweit sie

dem Kreise des Staatsbh, Mag. verwandt sind ; werden wir

der erschienenen Schriften erwähnen; jedoch dabei auch die

hierher
gehörigen Arbeiten der Königl, Gesellschaft der Wissen-,
schaften namhaft machen.
I. Landeskunde, Professor Hornemann hat der
Gesellschafe der W. eine Uebersicht der Pflanzengeographie des
dänischen Staates vorgelege.

Cin interessantes Resultat ist

unter andern, daß die Anzahl der vollkommenen Pflanzen in den

Herzogthümern, und zwar nach Verhältniß der südlichen Lage
zunimmt. Schleswig hat 12 solcher Pflanzen, die nicht in Dänemark vorkommen, Holstein hat deren 73, und Lauenburg ..00.

Paludans ausführlichere Topographie von Moen, mit lehre
reichen statistischen und antiquarischen Nachrichten, ist jetzt erst

bün. "T, vet."tgBessastté von j.nem Sohnpectusgcgn
"X

J
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Umgegend. Werden sehr gerühmt.

M-.

Collins Zeitschrift für

Historie und Statistik ist unfern Lesern bereits bekannt. Am
anziehendsten dürften die Nachrichten von den Färdischen Inseln seyn. Vielleicht ist es am passendsten, hier ein Buch zu
nennen, welches auch Färöe betrifft, aber ein viel allgemeineres
Interesse gewährt. Eine Reihe von Färdischen Liedern, die
alle den Sagenkreis von Sigurd behandeln, hat der Pastor
Lyn z bye in dem Originaltext mit einer guten Uebersetzung
herausgegeben, und. Prof.P. E. Müller mit einer für die

Geschichte der Volkspoesie wichtigen Vorrede begleitet. Unter
den außereuropäischen Besitzungon ist die Guineaküste von

Monrad beschrieben. Seine Schilderung betrisft nicht bloß
3as Land, sondern auch die Einwohner und ihre Sitten. Das
Leben der Europäer in jener Niederlasssung, die lange Jahre
hindurch keinen Prediger gehabt hat, scheint nicht das erbaue
lichste zu senn. Wenn wir nicht irren, sind auch über die

nikobarischen Inseln (um dies beiläufig zu erwähnen) gute
Nachrichten durch einen ehemaligen Missionair in England bekannt geworden. Soviel wir wissen, ist das Etablissement

aufgegeben. Sollte aber jene Inselgruppe nicht besser geeignet
seyn für die Armencolonie als die Harksheide? =

Der Ju-

stizrath Bruun har statistische Tabellen über das Areal und
dessen Beschaffenheit in Jütland und Schleswig herausgegeben.
Die Tabelle über das Herzogthum Schleswig enthält in der

Eintheilung des Landes mehrere Unrichtigkeiten,

Il. Landesgeschichte.

Werke allgemeinen Inhalts

kommen nicht vor, man möchte denn dahin zählen die mit

dem dritten Bande beendigte Sammlung der historischen AbHandlungen von dem Landsdommer Dr. Baden, die aller-

dings gute Forschungen über manche Theile der dänischen Geschichte enthalten, jedoch größtentheils nicht neu sind. ' Sonst

haben wir mehrere Schriften anzuführen, wobei wir der chronol&gt;gischen Ordnung der Geschichtsgegenstände folgen. Finn
Magnusse:18 Uebersesung und Erklärung der alten Edda
ist bis zur1 dritten Bande fortgesetzt, und für die Kenntniß
der: nordischca Mythologie von großer Wichtigkeit. Der früher so lebhast ge\sührte Streit über den Werth der nordischen
Mythologie in Vergleich mit der griechischen für die Kunskt
ruht gänzlich, wenn. es nicht als eine Fortsetung angesehen

werden soll, daß eine Gesellschaft für gelungene Kunstdarstellungen aus der nordischen Mythologie Preife ausgesetzt und
wirklich Hat vertheilen lassen. Der Ursprung der Runen ist
von Bredsdorf, in einer dem Ref. nicht näher bekannt ge-
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wordenen Schrift untersucht worden.

Prof. Ramus hat

der Gesellschaft der Wissenschaften eine Untersuchung über die
ältesten dänischen Münzen von Kanut dem Großen bis auf
Kanut den Heiligen (von 1914 bis 1086) vorgelegt, und unter andern gezeigt, daß es keine ältere dänische Münzen giebt,
als von Kanut dem Großen. .Die Entstehung der dänischen
Ritterorden suchte Bischof Münter in einer gelehrten Untersuchung auszumitteln, ohne daß es dem. scharfsinnigen Forscherunsers Erachtens, gelungen wäre, das Dunkel aufzuheben,
welches den Ursprung jener Corporationen. umhüllt, In einer
eigends. abgedruckten Recension der Müntersschen Schrift hat
Dr. Baden in einem Tone freilich, der auf keine Weise zu

billigen ist, einige nicht ungegründete Einwendungen vorgetragen. Am nothwendigsten dünkt uns für solche Untersuchungen
zuvörderst eine allgemeine Feststelung der Begrisfe von den
verschietenen Arten der Ritterorden und ähnlichen Corporationen, als Brüverschasten. und Gilden, so wie die Bestimmung
des Berhältnisses, in welchem die Ritterorden zu dem gesammten. Ricterstande stehen. Vielleicht würde dann ein bestimmte-

res. Resultat sich. crgeben haben..
Qlufsens Beiträge zur Aufklärung der innern
Verfassung Dänemarks in ältern Zeiten, vornehmlich
im 13ten Jahrhundert (aus den Schriften der Ges. der Wis-

senschaften befonders abgedruckt) geben wichtige Aufklärungen

über Ackerbau und. Landeinrichtung. Der Verfasser hat insbefondere mit vielem Glück die Spuren der alten Einrichtungey. inden neuern Ackerverhältnissen aufgesucht, und sie mit

den alten Nachrichten scharfsinnig, in Verbindung gesetzt. Unmöglich können wir aber dem Verfasser darin beistimmen, daß
es behuf der öffentlichen Abgaben und Leistungen keine öffentliche Cataster gegeben habe. Das jütsche Lov scheint uns das
Gegentheil klar zu beweisen.. Der Hauptgrund. des Verfassers,

daß die Könige ehemals kein Besteurungsrecht gehabt hätten,
beruht ohne Zweifel auf einem Mißverständnisse. Der Sinn
jenes Satzes kann. unmöglich seyn,. daß jeder geben konnte,

was er wollte, sondernist kein anderer, als daß die Besteu-

rung. zugleich von den Volksversammlungen ausgehen mäüsse.
Die Abgaben. mögen in alten Zeiten durchgehends den Charakter von Gemeindelasten gehabt haben, und die Catastrirung
tnag. ungenan gewesen seyn +dies ändert in der Hauptsache

nichts. Daß der .alten Zeit eine regelmäßige Vertheilung öffentlicher Lasten nicht unbekannt war , beweist namentlich der

Umstand, daß selbst in Ansehung der Herrengelder (Landgilde)
welche unstreitig früher regulirt worden sind. als die eigent:
1f
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lichen Abgaben, ein sehr genaues Verhältniß beobachtet wurde,

wie unter andern Morvilles Berechnungen zeigen.
“
Auch für die Geschichte der neneren Zeit ist mehreres ge-

schehen. Conferenzrath Schlegel hat im 148ten Bande der
Schriften der Skandinavischen Literaturgesellschaft die allgemein angenommene Meinung widerlegt, daß der König Johann
die Aristokratie und das Lehnwesen begünstigt Habe, und daß
der Haß, den Christian der 2te sich zuzog, hauptsächlich dadurch veranlaßt sey, daß er in Beziehung auf den Adel andere

Grundsätze.

lehrten findet sich am angeführten Orte eine Aufklärung über
eine den Holländern schon unter Christian Il. eingeräumte
Befreiung vom Sundzoll gegen Erlegung einer bestimmten

jährlichen Abgabe.

.
Von den ausführlichen Kriegsgeschichten Christian IV.
hat Capitrain Ja h n den 2ten Band vollendet, welcher den
Krieg in Deutschland von 1625 bis 1629 enthält. Viele

handschriftliche ~ alfsmittel haben den Verfasser in den Stand
gesetzt, die Geschichte der Zeit aufzuklären und den Charakter
der handelnden Versonen in das rechte Licht zu stellen. Auch
für die folgenden Zeiten wird es dem Verfasser hoffentlich nicht
an ähnlichen Hülfsmitteln fehlen.

.

]

Eine der ersten Schriften, die von der neubelebten Academie in Soroe ausgegangen, ist ein Mrogramm des Yr.

Estrup, welches aus den Handschriften der Arsenalbibliothek
in Paris Beiträge mittheilt zur Kenntniß der gegenseitigen
politischen Verhältnisse Dänemarks , Frankreichs und Schweddens in der letzten Hälfte des 17ten Jahrhunderts.
.
HYls zur Geschichte des Vaterlandes gehörig möge hier
noch eine, von dem Amtmann Wedekind ausgearbeitete und

der Ges. d. W. in Kopenhagen vorgelegte, bereits 1816 gedruckte, Stammtafel Waldemar I. erwähnt werden, die dem

Ref. erst jetzt durch die gütige Mittheilung des Herrn Verfassers yt bekannt geworden. Sie legt die Verwandtschaft
des geninnten Königs, seiner Gemahlin und seiner Mutter
mit dem vrussischen Großfürsten Wladimir dem Asten dar. Fast
sollte man glauben, daß derName Waldemar aus Rußland
nach Dänemark ist verpflanzt worden. Der Name ist indeß
auch deutsch. Denn. der Name Vulamarus, welcher in
den alten Gesetzen der Friesen und Thüringer vorkommt, ist

ohne Zweifel ganz derselbe als Waldemar.

JI. Jurisprudenz. Auch im vorigen Jahre hat vor
allen O ersted seine gewohnte wissenschaftliche Thätigkeit von
neuem. bewährt.. Von der juräistischen Zeitschrift. sind

Ä
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2 Bände (der Ate und Z5te in 4 Heften) erschienen. Die
wichtigsten Abhandlungen des Herausgebers betreffen die Verbrechen der Beamken, die Frage über das Prinzip der Ein-

stimmigkeit und der Stimmenmehrheit in peinlichen Fällen.
Spangenbergs Schrift über das Pönitentiarsystem und Feuerbachs Buch über die Oeffentlichkeit und Mündlichkeit des ge-

richtlichen Verfahrens sind in ausführlichen Recensionen beurtheilt worden. Der vierte Band (766 Seiten) von desselben
Verfassers Euno mie enthält nur zwei Abhandlungen, 4.) über
die Anwendung fremder Gesetze und 2) Darstellung der Lehre
vom Zeugenbeweis. Wie ausführlich die Abhandlungen sind,
erhellt schon aus der angegebenen Seitenzahl. Die unter-

suchungen selbst sind mit großer Gründlichkeit und Umsicht
geführt, und nur bei zweien Punkten hätte Ref. gerne eine
größere Ausführlichkeit gewünscht, nämlich in der ersten Abhandlung, über die Gesetze, nach welchen die Immobilien vererben, und in der 2ten Abhandlung wäre eine Kritik des in
Deutschland angenomnienen : Prinzips der Zeugenstellung in
Criminalsachen wohl an ihrem Platz gewesen. Leider ist dies
höchst gefährliche Prinzip in die neueren Cartelle der Herzogthümer übergezangen. Recht eclatante Beispiele eines solchen
Mißbrauchs hat vor einigen Jahren uns der Prozeß der KöHhigin von England dargeboten. Endlich ist noch von O erted anzuführen das Handbuch des dänischen und norwegi-

schen Rechts (ein Supplement zu Hurtigkarls System),

wovon des ersten Bandes erstes Stück erschien, welches bloß
noch die Einleitung enthält, dabei aber eine Menge von ju-

ristischen Fragen erörtert, die nicht bloß "ür das dänische Recht
von Interesse sind. Gegen einzelne Lehren möchte wohl etwas zu erinnern seyn. Obgleich wir uns auf dieses Einzelne
nicht einlassen können, mögen wir hier doch die Bemerkung

nicht unterdrücken, daß uns die dem natürlichen Rechte gegebene Ausdehnung zu weit zu seyn dünkt, indem als ein nakürliches Recht angesehen wird, was bloß zu dem Resultat ei-

ner herrschenden öffentlichen Meinung gehört , die doch selbst

nur ein historisches Factum ist, wie man denn gewiß mit

Recht behaupten dürfte, daß die monogamissche Ehe, eben ss
fehr e.1 positives Institut sey. als es die Schuld- und Pfand-

protocol. sind.

Der Unterschied zwischen diesen Instituten

liegt nicht in der Art der Entstehung, sondern lediglich in der
Alîgemeinheit und in der Notorietät der Grundsätze. Wir

würden daher alle solche Institute ohne alles Bedenken lediglich als. Resultate von Gewohnheiten betrachten, und bloß darauf aufmerksam machen, daß gewisse V acostnheisens einen tie-

g

feri, sittlichen, religiösen oder psychologischen Grund haben,
daher auch allgemeiner und beständiger sind, als andere, die,
ihrer Entstehung nach, nur als zufällig etscheinen.

Von Professor Kolderup-Rosenvinge haben wir eine

dänische Rechisgeschichte in 2 Bändenerhalten, wovon Refe:,
r.nt indeß bis jet nur den ersten Band kennt. Cine sehr
verdienjtliche Arbeit Cinganz ausnehmender Fleiß ist auf die
innere Rechtszeschichte verwandt worden. Daß bei jeder Ma-

terie die wichtigsten Gessetz;stellen selbst mit abgedruckt sind,
wird für die academischen Studien von großem Nutzen seyn,
und es ist zu erwarten, daß mit der. Erscheinung des Buches.
für die Verbreitung rechtshistorischer Kenntnisse unter allen an-

gehenden Juristen eine neue Periode beginnen werde.
.. Mit der vorhergehenden Schrifc stehen auf gewisse Weise
die Untersuchungen in Verbindung, welche Schlegel. über

das altdänische Gewohnheitsrecht angestellt hat.

Derjenige

Theil dieser Arbeit, welcher bereits der Ges. der Wissenschaft.
ist vorgelesen worden, soll zeigen, daß Gewohnheit in deralten Zeit fast die einzige Rechtsquelle gewesen sey, und daß
eine Anzahl solcher Gewohnheitsnormen in der spätern Zeit
irrigerweise als Erzeugnisse einer eigentlichen Gesetzgebung sind
angesehen worden. Ferner wird auf die. Wichtigkeit der Formeln im alten Rechte und auf den Einfluß gerichtlicher Er-

kenntnisse aufmerksam gemacht.
Eine academische Dissertation von P aulsen (de antiqui.

populorum juris hereditarii nexu cum eorum statt.

civili) sucht die Veränderungen im Erbrecht aus den allmählig.
erfolgten Umgestaltungen der bürgerlichen Gesellschaft zu erklä-.
ren, und hat diese Aufgabe mit gründlicher Gelehrsamkeit und
gutem Erfolgegelsste Nurin einem Punkte ist Ref. abstim:

miger Meinung. Die Beschränkung der Erbfolge auf gewisse
Grade (welche fast allenthalben, obgleich auf verschiedene Weise
ausgedrückt, dieselbe gewesen zu seyn scheint) kann schwerlich
als eine spätere Veränderung betrachtet, sondern muß ohne
Zweifel als etwas Ursprüngliches angesehen werden. Je wichtiger die Familienverbindung in den ältern Zeiten war, desto
natürlicher muß die Annahme erscheinen, daß die Verwandtschaft in einem gewissen Grade wit ihren rechtlichen Wirkungen ganz aufhöre.
. Dr. Baden hat von seinem dänisch- juristischen

Wöürrerbuche eine zweite verbesserte Ausgabe geliefert, wel&lt;es bei manchen Unvollkommenheiten doch recht brauchbar ist,

um sich über einzelne Materien des dänischen Rechts vorläufig
zu. orientiren.

F
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[V. Die Staatswissenschaft. Für dieses Fach der
Literatur ist das verflossene Iahr besonders unfruchtbar gewer
sen. Wedel Jarlsbergs Andeutung der wirksamsten Mittel zum Wohle des Staats soll zwar mit Freimüthigkeit geschrieben seyn. Allein zwei . Bogen können schwerlich etwas

Bedeutendes enthalten. Eiue französische Schrift von Froichen über das Papiergeld soll den ganz unhaltbaren Satz
vertheidigen, daß der Werth von Zetteln durch den Belauf der
Abgaben, zu welchen die Zettel erforderlich sind, bestémmt werde.
_

Interessanter ist ein Streit, der in mehreren öffentlichen

Blättern über das zweckmäßigste System der Verpachtung von

Bauerstellen auf ‘adelichen Gütern geführt wird. In Dänemark. müssen nämlich alle solche Bauerhöfe auf die Lebenszeit

des Annehmers verpachtet werden, und zwar so, daß der Contract auch für die nachlebende Wittwe des Bauern gilt. Dies
ist keine neue, sondern eine uralte Einrichtung, die Christtans
des 5ten 'Gesetzgebung schon vorfand, die auch die neuere Gesetzgebung gegen den Cigennutz und gegen die Willkühr der

Gutsherren aufrecht zu erhalten gestrebt hat, unter andern
auch noch unterm 19ten März 4790, mit der ausdrücklichen
Erklärung, daß. Zeitpacht oder ein dem Grundherrn vorbehäl-

tenes Kündigungsrecht zu Erpressungen Anlaß geben und den

Ertwerbfleiß der Bauern vernichten würde.

Die Gründe,

welche wenigstens seit Christians des Zten Regierung die.där
nische Regierung bewogen haben, die Pächter der Bauerstellen

L
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das System der willkührlichen Zeitpacht jetze wieder mehrere
Vertheidiger, die nicht bloß die Pacht auf. Lebenszeit als. eine

Neverung in den Gesetzen, sondern auch als öconomisch nach-

theilig darzustellen suchen,.

Wäre irgend eine Aenderung: zu

wünschen, so würde es ohne Zweifel die Einführung der Erb:
pacht seyn, die in den letzten Jahren,. wo so manche Guts-

besitzer sich in Geldverlegenheit befunden haben,, wohl zu be-

wirken gewescn wäre. Auf allen Fall wird Dänemarks guter
Genius die Gesetzgebung von einem Schritte zurückhalten, der

eine alt hergebrachte, zwar oft durchWillkühr der Gutsherren

übertretene, doch nie aufgehobene Vorschrift abschaffen, und
die Pachtbauern der Willkühr ihrer Gutsherren preis geben,
und nicht nur zu ihrer öconomischen, sondern selbst zu ihrer
sittlichen Verkümmerung den Grund legen würde.

Uli.
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die Geschichte der Herzogthümer.

Mit Rücksicht auf die von mehreren Seiten eingegangenen
Erinnerungen gegen die Kürze der "Zeit, welche den etwanigen

Concurrenten zur Ahfassung der Preisschriften ist verstattet

worden, wird der ursprünglich für die Einlieferung der Con-

currenzschriften bestimmte Termin annoch auf Ein Jahr verlängert, und demnach zur Einlieferung Michaelis 1824

bestimmt.
Zugleich wird bekannt gemacht, daß die Subscription für

zeit:welehezum Preisfond beizutragen Lust haben, noch
Anfangs April 41823.

VU]II.

Au ff or &amp;e run g und Bi

Herr Capitain von Jahn, dessen eifrige und gründliche
Forschungen in unserer vaterländischen Geschichte wir kurz vorher mit verdientem Lobe genannt haben, wünscht besonders
für die Geschichte des Krieges von 1643 1645 mit hand-

schriftlichen Hülfsmiteln unterstützt zu werden.

Ueber das

Bedürfniß solcher Hülfsmittel äußert sich der Herr Capitain

in einem an mich erlassenen Schreiben, aus dem ich hier zu-

vörderst einen Auszug folgen lasse.
„„Gewiß haben Ew. ~ ~ sehr oft die Bemerkung ge-

macht, daß der Krieg, der in den Jahren 1648-45 unser

Vaterland heimsuchte, gerade deshalb noch nicht beschrieben

worden, weil er mehr aus einer Reihe einzelner Gefechte, die

dem Ungefähr ihre Entstehung vnd ihren Gang verdankten,
als aus einer Reihe militairischer Combinationen bestand. Der
unvorgesehene Ueberfall Torstensons, der damals, Gott Lob!
noch bei uns heimische einmüthige Wille, keine fremde. Herrschaft zu dulden, der durch jenen Ueberfall erzeugte allgemeine
Haß gegen die Schweden, verbunden mit dem gänzlichenMan-

gel eines Vertheidigangssystems unserer Seits, mußte nothwendig einen Partheienkrieg gebären, der gerade seiner allge-

meinen Verbreitung und seines steten Wechsels wegen, in den
Zufälligkeiten der Entstehung und Erlöschung historisch verloren ging. Aber gerade deshalb bekam dieser Krieg einen volksthümlichen Charakter, und verdient in jeder Beziehung eine

bessere Darstelung wie ihm bisher geworden ist.

Selbst

Slange hat ja größtentheilßs nur den Böckler vor Augen

gehabt, obgleich er es nicht nöthig hatte, seine Darstellung
aus den partheiischen Darstellungen des Feindes zu entlehnen.
Der Geist jenes Krieges ist uns deshalb bis jetzt noch fremd,
und er würde ganz verloren gehen, wenn man nicht jetzt noch

vr.
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rettete, was zu retten steht.

*

Vieles ist zwar schon vom

Strome der Zeit und. der Begebenheiten hinweggeschwemmt
~ unter andern alle von Torstenson . hinterlassene Papiere,

die bei einer Feuersbrunst vexloren. gingen ~3

aber manches

Uetr sich gewiß noch auffinden, wenn man ernsthaft suchen

wollte.

Da ich nun mit der Bearbeitung des oberwähnten Krie-

ges Hefchäftigt bin, so würdenSie mir pyrsönlich ~ ich weiß
nicht, ob ich sagen darf: auch der vaterländischen Geschichte ~~
einen sehr großen Dienst erzeigen, wenn Sie in Ihrem Ma-

gazin ernsthast darauf anfmerksam machten, wie die Mitthei-

lung selbst der kleinsten Beiträge, die sich hin und wieder in

einzelnen Axchiven oder in den Händen von Privatpersonen
befinden, in diesem Augenblicke mit besonderem Danke aufge-

noûimen werden würden.

'Eineder wichtigsten gedruckten, aber, wie es scheint,

fast ganz. verschwundenen Quellen ist das diarirum tychopolitanum, Glückst. 4646 (vid. Molleri Isagoge p. I.

ptg; Sollte dieses nicht ebenfalls irgendwo aufzufinden
Dem Vorstehenden habe ich nur noch meines Theils den
Wurisch, daß es an urkundlichen Nachrichten über jene in

mancher Beziehung so interessante Kriegsperiode nicht fehlen
möge, und dann noch at Freunde der vaterländischen Geschichte,
welche Urkunden, Chroniken oder sonstige Aufzeichnungen und
Nachrichten nachzuweisen im Stande sind, oder dergleichen sel:
ber besißen, die Bitte hinzuzufügen, daß sie zur Mittheilung
von urkundlichen Hülfsmitteln oder zur Nachweisung derselben
Sich tmnögen bereit finden lassen, um die Vollendung einer ss
nützlichen Arbeit über eine wichtige Periode unserer Landes-

geschichte möglichst zu befördern.

Möge diese Aufforderung

nicht übersehen und auch nicht unbeachtet bleiben!
Kiél im April 1823.
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Ii den Marschen unsers Vaterlandes, an der \Nordfee .und
den Ufern der darin einmündenden Ströme findet sich übexail die Einrichtung, daß die zum: Schutz gegen die Meeres-

fluthen und zur Befreiung vom Binnenwasser angelegten
Werke, auf Kosten der. Commünen unterhalten werden, so
wie sie auch ohne Zweifel nur durch gemeinsame Thätigkeit
derselben entstanden sind.. Ganz. ohnez;,ixgend ein vereinigs*) Vergl. die Nachrichten von der Verfasslung des Amtes Stein-

Iit»y

burg im 2ten Bande meiner Sammlungen S. 3815402.
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tes Hinwirken auf einen gemeinschaftlichen Zweck ist nun
freilich eine fortbestehende Verbinduhg von Individuen nicht
denkbar, und es entspricht der menschlichen Natur, sich in ge-

ordnete Gesellschaften zu vereinigen, und durch diese Vereinigung Vortheile zu erlangen, 'die dem Einzelnen unerreichbar bleiben.

Einen fpeciellen; ' und besonders dringenden

Anlaß hiezu geben in den Marschen die Ortsverhältnisse, unter welchen es auch dem- beschränktesten Nachdenken einleuchten mußte, daß nur gemeinsames Wirken den
Wohlstand des Einzelnen sichern, und dieser seinen Vortheil
vom Gemeinwohl nicht trennen könne.

In der Haupt-

sache finden sich daher auch die, eine solche allgemeine
Theilnahme au den nöthigen Wasserwerken bezweckenden
Einrichtungen wohl überall wieder, wo die örtliche Lage
sie nothwendig macht. Es mag aber auch aus diesen Einrichtungen vielleicht am natürlichsten zu erklären sehn, baß
die Commünen in den Marschgegenden noch manches in den
Kreis ihres Wirken gezogen haben, was nicht unmittelbar,
und nicht nothwendig mit diesen Zwecken zusammenhängt,
und der Disposition der Geestcommünen nicht überlassen ist.
Grad und Gränze der Communalbefugnissse sind indessen

begreiflich höchst verschieden, je mehr sie aber befassen, desto
erheblicher muß es für die Betheiligten werden, hierüber
möglichst im Klaren zu seyn und die Normen zu kennen,

woran die Ausübungihrer Rechte gebunden ist.
Solche Einrichtungen und Rechke finden sich denn auch
in den Marschen des‘ Athts Steinburg, der Krempers und
Wilstermarsch. ' Beide Districte, wenn gleich von mäßigem
Flächeninhalt, nehmen doch schon des nur Durchreisenden
Aufmerksamkeit inAnspruch , und es ist nur Eine Stimme

über die sorgsame „Cultur des Bodens, die Fülle seiner
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Ernten, die Stattlichkeit seiner Hausthiere, den Wohlstand
und die Reinlichkeit, welche aus den wohlerhaltenen Häusern
schon im Vorbeigehen ansprechen #). Und diesex - Anschein
täuscht ~ bis jetzt wenigstens ~ im Allgemeinen auch nicht.

Vor ein paar Decennien gehörten Concurse von Hofbesitzern
zu den Ereignissen, die den Meisten nur von Hörensagen be-

kannt waren. Seitdem sind sie mitunter vorgekommen,. aber
doch immer nur noch selten, denn die meisten der im Amte

vorkommenden Concurse fallen unter der dort zahlreichen

Classe der bürgerliche Nahrung-Treibenden vor #*), Darf
man hievon den Schluß machen auf im Allgemeinen gute

Verwaltung des Hauswesens, so gewährt diese wieder einen
vollgültigen Anspruch auf Zutrauen 'in Verwaltung der Coms
müngeschäfte. Und wirklich ist den Marschen die Disposition
über ihre öconomischen Angelegenheiten,. in. einem solchen
Magaße überlassen, wie wohl in wenigen Districten. Es ist
aber außer einigen in die chronologische Sanimlung der Vers
ordnungen aufgenommenen und in dem 2tenBande des. cor

Poris constitutionum befindlichen Statuten und Verordnungen kein ius scriptum vorhanden, was hierüber Bestimmungen enthielte. Das meiste beruht auf Herkommen, was
sich nur durch mündliche Tradition und tägliche Ausübung
erhält. Aus archivalschen Urkunden konnten mithin weder
Nachrichten noch Belege entnommen werden, was die An-

näherung zu einer Vollständigkeit erschweren, und dagegen
den Anlaß zu Irrthümern vervielfachen muste. Nach Möglichkeit sind indeß lettere vermieden, und wird unter diefen
*) Vergl. die Schilderung it Staatb. Mag. 1ster Bd. S. 40. u. fg.
**) Im Laufe des gegenwärtigen Jahres (1822) sind jedoch in dem
JDorfe Neuenbrok 3 Marschhöfe im Concursse verkauft.
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Umständen der gegenwärtige Versuch, jenes Herkommen,
wie es jetzt ist, darzustellen, bei dem Freund vaterländischer
Insstitute Nachsicht und Entschuldigung finden. -

Kremper- und Wilstermarsch sind Theile des Amts

Stéinburg, uns nur vurch den Störstrom getrennt. Jedoch
bildet jede Marfch eitié bésonvere ‘gesetzlich anerkannte Cominüne, ub riur ' behuf der Repartition solcher Kosten und

Ailägén die vömganzen Amt gefordert werden, tretén die

Hauptleute derselben, dér Régel nach nur Einmal im Iahxe, zusammet." Beidé Commlinen verwalten ihre öconowmischen Angelegenheiten selbst durch die dazu bestellten Commüne - Beamten, welche den Narien Matschhauptleute füh-

ren und ihrem Amte 2 Jahre lang vorstehen. Diese besora

gen in beiden Marschen die erforderlichen Geldverfuten so
wie die Zinszahlungen für die Commüteschülden, sie erheben die von betiMarfchen äufzubkingenben Herrengefälle und
Coùtrjbution, und liefert jene an die Atntftübe, ‘diese an bie

Königl. Kasse in Renbsburg ab, fe nehuieti die Ausschreibungen von Cortinunal Anlaget; z. B. Magazinkorn, Deichskosten, Crimitialkosté t. wie auch bie Fuhrenordtes #) ‘vom
Amte entgegen, sorgen für deren Rövartition ünd Leiftung,
und halten Buch und Rechnung darüber. Behuf der Aufbringung der von ihnen zu zählenden Gefälle, Zinsen und

sonstigen Ausgaben heben sie Schoß, so wie sie überhaupt
alle Geldangelegenheiten der Commühe verwalten, undlevai 4

* Die Fuhrenausschreibung wird jetzt in der Kremper Marsch zum
Theil, und die Contributionshebung in beiden Marschen ganz;
von den Königl. Kirchspielvögten besorgt, so wie letztere für die
Kremper - Marsch auch nicht in Rendsbnrg an die Kasse, sondern

an die Amtstube in Igehoeabgeliefert wird.. Dies alles beruht
aber auf Convenienz der Commüne, welche auch für die Contribution, bis sie an die Kasse abgeliefert ist, in solidum haftet..
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gen darüber jährlich vor dazu bestimmten Bevollmächtigten
der Commüne Rechnung ab, Ueberhaupt sind sie als. Cassirer und Vorsteher ihrer Commüne zu betrachten, sie dürfen aber in außergewöhnlichen und wichtigen Angelegenheiten nicht nach eigenem Gutdünken verfahren, sondern müssen ihre Commüne befragen.
_

Die Art und Weise wie diese, als moralische Person,

Beschluß faßt, und ihren Willen erklärt,. ist ebenfalls bei
beiden Commünen dieselbe, nâmlich durch eine sogenannte
Acht. Hierüber hat sich die Gesetzgebung ausführlicher geäussert, und. im C. C. H. Vol. I. p. 99. p. 395. u. f. wie

in der Verordnung. vom 28sten März 1757 die Hauptpunce
te normirt. Indeß ist noch zu bemerken, daß die Bestimmung gemeiner Rechte, welche für die Gültigkeit eines Beschlusses die Anwesenheit von wenigstens 4 der Commüneinteressenten verlangt, in der Kremper - und Wilstermarsch

nicht in Obsservanz ist.. Statt dessen findet ein Gebrauch
statt, der dem römischen Rechte fremd ist, demzufolge die:
überstimmte Minorität, oder auch ein Einzelner, gegen eine
durch die Mehrzahl geschlossene Acht protestiren und seinen
Protest der Acht kann anhängen lassen, wenn auch. die Acht
lediglich solche Objecte betrifft, über welche kein Einzelner,

als solcher, zu disponiren befugt ist.

Besondere Vorschrif-

ten über die Frist zur Einbringung eines solchen Protestes,
ob der Protestirende denselben. unaufgefordert, und binnen
welcher Zeit er ihn zu rechtfertigen hat, so. wie über die recht-

lichen Folgen solcher Proteste in den verschiedenen Fällen sind
nicht vorhanden.
Sowohl Kremper- als Wilstermarsch bilden auch eine
besondere Deichbandscommüne, welche in beiden Marschen

auch Untergehörige fremder Jurisdictionen befaßt.

Dieler
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Unterschied kommt jedoch in Deichsachen nicht in Betracht,
sondern es müssen selbige den p. t. Amtmann zu Steinburg
als Oberdeichgräfen, und die Deichgräfen der Marschen als
Commüne - Beamten anerkennenz welche letztere dagegen zu
ihnen in den nämlichen Rechtsverhältnissen stehen, wie zu den

übrigen Deichbandsinteressenten, mit welchen auch diese
extranei in Commüneangelegenheiten gleiche Rechte ausüben.
Der Hauptsache nach sind die Obliegenheiten der Deichgräfen in beiden Commünen dieselben: Sorge für den Deich
und dessen Erhaltung, und Wahrnehmung der Geldangele-

genheiten der Commüne, Hebung des Schosses, Geldnegozirung und Umsätze, Zahlung der Zinsen und sonstiger Ausgaben und Rechnungsführung und Ablegung. In den bessondern Geschäften resultiren jedoch aus der Beschaffenheit
des Locals bedeutende Versschiedenheiten, welche weiter unten
ihren Platz finden werden.
Heide Commünen enthalten eine ansehnliche Zahl von

Unterabtheilungen, je nachdem die zu unterhaltenden gemeinschaftlichen. Institute nur einem Theil der Eingesessenen zur
Last oder zum Nutzen kommen. Ueber die Bedingungen,
unter welchen eine folche Commüne Anerkennung ihrer Eri-

stenz und Verfassung gewärtigen kann, scheint in den Landesgesehen, ausser der Verordnung vom 46 Apr. 4736, C.
C. H. Vol. I. p. 1104. nichts vorzukommen.

Indessen

dürfte, dieser zufolge, so wie nach der allgemeinen Aeusserung der Resolution vom 20 Sept. 4743. ib. Vol. II. p.
347, welche die Befugniß der Convocation und Achten - Ab-

fassung auf alle vi ollicii publici Berechtigte ausdehnt, eine

besondere Anerkennung der Gesetzgebung nicht erforderlich
seyn, und das Daseyn einer sonst gültigen Privatvereinbarung zu einem immerwährenden, gesetzlich. erlaubten Zweck,

EA.

genügen.
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Es beruht denn auch die Verfassung dieser klei-

neren Commünen auf keinem andern Grunde, und nur zum

geringern Theil. bestehen darüber urkundliche Contracte. Eis
ne Ausnahme machen indessen die Brandgilden, deren Artikel

schriftlich verfaßt und nicht selten Allerhöchst confirmirt sind.
.

Zu einer Stimmführung und Theilnahme bei den Com-

münebeschlüssen sind nur die wirklichen. Interessenten berechtigt, und ist selbst die bloße Gegenwart Königl. Beamten
dabei gesetzlich excludirt. Bei einer Marsch-Acht, wovon
das Folgende hauptsächlich gilt, indem ; bei den kleineren

Commünen. in Nebenumständen Abweichungen statt finden,
stimmen nur diejenigen Interessenten, [welche contribuables,
d. h. in der ordinairen Pflugzahl begriffenes, Land als Ei-

genthümer besitzen. Ausgeschlossen sind dahex alle unpflugzsâhligen Ländereien, wie man sie nennt, obgleich diese ganz
bedeutende Districte ausmachen, und ganze Dorfsschaften,

z..B.inder
Hahlenbrok, der District Königsmoor, die Steinburgschen
Vorwerksländereien, in der Wilstermarsch Seedorf, Fleetsee,

Kudensee, Ackenboye, Brockreihe, ausschließlich solche Ländes
reien enthalten. Diese
te Seinburg, doch nicht
commünen. Nur die
werden zu Schliessung

gehören daher, wenn auch zum Amzu den Kremper- und Wilstermarschzu diesen gehörenden Grundbesitzer
einer Acht sechs bis 8 Tage vorher

von den beikommenden Commüneofficialen an einen bestimmten Ort ~ für. die ganze Marsch resp. der Kirchhof in

Wilster, und in Krempe die sogenannte Hausvogtei, ein
Wirhshaus unter Amtsjurisdiction ~ convocirt, und dabei

zugleich der Gegenstand der Berathung kund gemacht. Die
Art und Weise dieser Bekanntmachung und wie davon con-

stiren soll, istnicht bestimmt vorgeschrieben, und daher nicht

L
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überall gleich. It die Commüne versammlît,; (die Tagszeit
ist ebenfalls unbestimmt, und muß daher inder Bekanntsz

machung angezeiget werden), so trägt 'der älteste Hauptmann
nochmals den Gegenstand des. Commünebeschlusssesvor, und.

jeder Hauptmann ruft aus den Anwesenden sogenannte
Achisleute auf, deren jeder seine Kirchspielsinteressenten,. oder
in der Krempermarsch die Interessenten seiner Dorfschaftew
um ihre Meinungen befragt. Sind diese bedeutend verschieden, so werden die Stimmengezählt, und die Mehrheit ent-

scheidet, aber dann pflegen auch die obgedachten Proteste
nicht auszubleiben. Déti Beschluß der Mehrheit geben dann
die Achtsleute dem beikommenden Landschreiber zu Protocoll
und unterschreiben die Acht in seinem Beiseyn, als: mit dem

Willen der Majorität übereinstimmend.
Ausser den, schon obengedachten Gevollmächtigten behuf der Abnahme ber Communal-=Reéchnungenfindet 'in bei
den Marschen die Einrichtung statt, daß den Officialenun«
ter dem Namen von Gebvollmächtigten oder Geschwornen,.

Gehülfen zur Seite gegeben sind, die 'in Nothfällen ihre
Vices vertreten, auch bei gewissen Amtsgesschäften, z. [B.
Schoßhebungen, Sthauungen, mit zugezogen werden, [uit
ihnen theils beiräthig zu seyn, theils aber auch dafür zu sor=
gen, daß nichts übersehen und mit oder ohe Absicht keinem
an seinen Leistungen etwas erlassen, noch auch zu viel aufer-'
legt werde. Diese sind nicht salarirt, noch haben sie etwas:
für ihr Amt zu geniessen, als die sögenännten Taggeldet;
wenn sie in Amtsgeschäften von Hause seyn müssen , welche

ebenmäßig auch den Hauptleuten und Deichgräfen in solchen Fällen vergütet werden.
Auch die Hebungen und Zahlungen der Brandcasse geschehen iu beiden Marschen durch dazu von’ der Comriüne

erwählte. Brandtassenvorsteher,- .derenm.in jeder. Marsch.zwei
sind, welche die Vices des Branddivectors. vertreten, .Sie
haben unter dem Namen von-. Brand- Schauern, eine,ves

siimimte Zahl Gehülfen zur Seite,welche jeder in seinem
District die Aufsicht über den. Zustand der Gebäude und;
Handhabung;der 1worgeschriebenen :Vorsichtsmaaßregeln zu

Verhütung von! Feuerschäden führen,; auch über die Entstes
hung derselbenvorläufige Erkundigung einziehen, und das.
Resultat dem Vorsteher anzeigen müssen.. Dieser muß pos.
dann, wenn. bedenkliche Un.stände vorkommen, dem Amt-

hause darüber Anzeige machen, sonst aber dem Brandbeschädigten einen Attest geben, daß über eine Versschuldigung des.
Brandschadens. nichts in Erfahrung zu bringen gewesenworauf dieser zu der veroronungsmäßigen Versicherung beim
Amthause admittirt und die Zahlung. des Brandgeldes auf.
geleistete Sicherheit. verfügt wird. . .Die Rechnungsablegung.
der Brandcassenvorsteher geschieht vor den Hauptleuten. jeder
Marsch, und den dazu von der Commünebestellten Gepolls;

mächtigten.
.

Die Rechnungen der Marsschhauptleute, Deichgräfen

und sonstiger Commüneofficialen werden in beiden Marschen
von dazu bestellten Gevollmächtigten aufgenommen. Bei den;
Rechnungen der Hauptleute, Deichgräfen und der bedeuten-

dern Schleusencommünen führt der Landschreiber Protocoll,
hat aber keine Stimme.. Bei den Rechnungen der Armen-

provisoren treten Kirchspielvogt und Prediger als Provisa:
res. und Stimmenführer hinzu, und. ersterer. pflegt die Protocollführung zu übernehmen. Die Schulrechnungen sollen.
dagegen uach (.. 9. des Regulativs für die Probstei. Münx
sterdorf, bei der Kirchenvisitation producirt werden, so wie:
auch die Wahl. der. Schulvorsteher ganz: ohne Theilnahme
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der Comimüitten geschieht. Indessen ist doch in einigen Schul
diskricten die Einrichtung getroffen, daß auch die Schulrechnung vorher von Commünegevollmächtigten revidirt wird.
Bei einer solchen Révision werden denn Rechnung und Be-

lege verglichen, und die Gevollmächtigten entscheiden durch
Stimmenmehrheit überdieetwa streitigen Pöste. Ist der.
Rechnungsführer mit der Entscheidung nicht zufrieden, so.
muß er gegen bie Commüne den Weg Rechtens betreten;
indessen kömmt dieser Fall sehr selten vor.

'Däß jede Marsch auch ihr eigenes Gericht, das sogenantrte Lodding, und beideeine gemeinschaftliche Oberinstanz,
das Göding, haben, iist bekannt, und finden sich darüber im
“ r.

C. C. H. V. II. p. 65. 69. 71. noch jetzt observirte Constitus
tionen, so wie auch in Schraders eollect. dissert. p. 90.
und in Cronhelms historischen Bericht. p. 129, Fuchs, ins
trod. in prac. hols. 4. 15. einige Nachrichten, Da die-

se Gerichtsverfassung nicht nothwendig mit der Communal=

verfassung verknüpft ist, so mögen hier einige Bemerkungen
zu Berichtigung der obangezogenen Nachrichten genügen; ~~

Die Hegung des Gerichts unter freiem Himmel, die Finsdung dér Urtel, die Leistung der Eide, sind so wie der hi-

storische Bericht sie beschreibt, längst nicht mehr üblich. Das.
Lodding in Krempe wird in der obgedachten Hausvogtei, in
Wilster jetzt in einem Wirthshause in der Stadt gehalten,
das Göding im Hause des p. t. Amtsverwalters. Auch die

Einbringung der Urtel praesentihus partihnsist nichtmehr
üblich.. Nach verhandelter Sache entfernen. sich diese mit
dem Protocollführer, und die Gerichtspersonen des Loddings,
oder die Gödingsholsten, bleiben allein. Sind sie einig über
den Spvuch, so wird der Protocollführer hereingerufen, um
die Sentenz niederzuschreiben, so wie der Abfinder ihm sol-.
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che aufgiebt, dann treten partes vor und wird diesen die

Urthel vom Protocollführer publicirt. Auch ist das Verfahren, selbst im Lodding, nicht gänzlich mündlich, sondern es
wird gewöhnlich die beim Amthause fchon verhandelte Kläge und Exception wieder eingelegt, in deren Ermangelung
aber das Wesentliche zu Protocoll dictirt. An der Wahl der
Gerichtsbeisißer hat die Commüne keinen Theil. Der Amtmann erläßt das commissorium zu Haltung des Gerichts
an den Amtsverwalter als Dingvogt, welcher sodann den

Tag festsetzt, und durch die Kirchspielvoigte die beikommenden Gerichtspersonen davon benachrichtigen läßt. Diese werden aus den Hofbesitzern und Käthnern, wie sie die Reihe
trifft, für Eine Sitzung berufen; Die Holsten des Gödings behalten dagegon ihr Amt lebenslänglich, wenn sie
nicht etwa den Hofbesitz aufgeben, in welchem Fall der
Kirchspielvoigt einen andern Eingesessenen an ihrer Statt
ernennt.

Inälteren Zeiten waren diese Gerichte bei weiten stärker beschäftigt, indem auch selbst Injuriensachen vor ihnen
verhandelt wurden. Seitdem aber die Gesetzgebung nicht nur
diesen, sondern auch den auf klare Hand und Siegel beruhenden und geringfügigen Forderungen, Spolien und Altentheilssachen ein eigenes Verfahren bestimmt hat, auch andere
summarische, und namentlich Deich - und Wasserlösungssachen
nicht leicht zur Verhandlung vor den Instanzen gelassen

werden, pflegen fast ohne Ausnahme alle Rechtsstreitigkeiten
zuerst beim Amthause verhandelt, und dann pflegt auch nicht selten consensn partium sogleich an das Obergericht provocirt zu
werden. Da der Bescheid des Amthauses, zufolge Verordnung vom 27. Febr. 4769 nur als ein landum anzusehen

ist, so scheint es, als wenn mit Einwendung der Provoca-
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tiqn derselbe, keinen weitern Effect „äussern könne: Dies ist
aber nicht der Fall, denn wenn z. B. der Provocant in

superiori. mit den Kosten gewinnt, in dem Amtsbescheide
aber;unter Vergleichung derselben erkannt ist, so erselzt der
Provocat die Kosten der Verhandlung beim Amthause nicht.
Die Loddinggerichte pflegen häufig den Amtsbescheid, das
laudum mon agnitum, zu. reformiren oder zu confirmiren,

auch wenn der Provocant sachfällig wird, ihn in die Kosten
der Insianz. zu condemniren,. gesetzt auch, daß das confirmirxte laudum keine Definitissentenz, sondern nur ein Beweis-

erkenntniß gewesen. wäre, und mithin der Kostenpunct in.
der Hauptsache davon abhängt, wie der Beweis ausfällt,
worüber, wenn einmal. provocirt worden, bei dem Dinggericht
zu.verhandeln ist, indem. eine Remittirung an das Amthaus
wiederum nicht statt findet. . Auch kann der Provocat von

dem Amtsbescheide nicht ahgehn, sondern muß.es sich gefallen lassen, wenn der Provocant seine Provocation zurück-

nimmt, wo es denn bei dem Erkenntniß des Amthauses sein

Verbleiben behält.
Wie manche Einrichtung nun auch in den beiden Mar-

schen in gleicher Beschaffenheit sich wiederfindet. so weichen
duch die. Verfassungen beider in sehr wesentlichen Stücken
von einander ab, und erfordern daher eine getrennte Darstel-

lung.. Nach einem alten Herkommen scheint. die KremperMarsch, obgleich bei weitem kleiner, eine Art Vorrang zu
geniessen, indem, wenn das Amthaus an sämmtliche Hauptleute etwas erläßt, dies zuerst an den Hauptmann der Kremper Nordermarsch zu weiterer Bekanntmachung zu gelangen
pflegt, auch bei Liquidationen, und wo. sonst sämmtliche

Hauptleute fungiren, die Krempermarsch- Hauptleute zuerst
unterschreiben. Diesen Plat mag sie denn auch hier behalten.

re 27J
IINNVN.ING

cÒÓÒÔòoa(@bâÔaeomSMStte€eÊamLrLL
q

Unter diesein ‘Namen befaßt man gewöhnlich auch die
an der linken Seite der Stoer belegenen Theile des Amts

Steinburg: Höhenfelde, Häleibrook, Königsmoodr, fo wie
die darin belegenen adelichen Dorfschaften und Districte, Hei-

ligenstedten, Bahrenfleth, Rethivisch, Neuenkirchen, Hodorf,
Brockreihe,dieBlomesche unb Bülowsche Wildniß; selbst

Herzhorn, Sommerländ, Grönland, wird zuweilen varunter

gerechnet, Auch häben die Eingesesfenen dieser Districte Antheil an den Deichen, Schleusen und. Wasserzügen der Marsch,
zu den Marschcommünen gehören sie aber nicht mit. Diese

theilt sich in die Nordermarsch wozu Neuenbrook, Grèvenkop
und Süderau, und bie Südermarfch, wozu Gainétläitd,Elb
kop, Krempdorf und Borsfleth gehören. Diese Dorfschäften
und 5 Pflügen von Hohenfelde enthalten die 203 ber Creme
permarsch in der Landesmatrikel zur Last stehenden Pflüge,

auf deren jeden im Durchschnitt 24 Morgen #) zeréchigh
werden. Diese Pflüge sind fevoch, dä im Amte Steinburg
jeder Hofbesißer Über feine Stélle frei disponiren, und
sie beliebig zerstückeln kann, meist uütet viele Besitzer vertheilt, von denen aber Einer dên Pflug hat, und Pflugsmann heißt. Die übrigen tiennt man Eihhufner. Der
Pflugsmann ist gewissenmagen Antwald ober Vorstandder

Einhufner: er muß dafür sörgei. vit bätjenigeheifkelligge-

macht wird, wader Pflug quk talis zu lkisien hat, Handoder
Spanndienste öder baare Zahlung; auch muß er den Ein:
hufnern bekannt machen was in Commüneangelegenhäiten
an ihngelangt, dafür ist er indeß ‘äüch ausschließlich zu dem
") Vergl. meine Sammluugen 2ter Band S. 393 und 394.
.
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Amt eines Marschhauptmanns qualificirt, wozu nur Pflugsleute erwählt zu werden pflegen.

Es kann daher auch von

den 5 Hohenfelder Pflügen keinHauptmann gewählt werden, da diese keine solche Pflugsleute haben.
Solcher Hauptleute hat die Krempermarsch zwei, die
jever mit 300 my jährlich salarirt werden, und unter dem
Namen von Großgevollmächtigten jeder einen Gehülfen zur

Seite haben, der einen Theil ihrer Geschäfte ihnen abnimmt,
im Nothfall für sie eintritt und ihnen gewöhnlich succedirt.
Es muß immer Ein Hauptmann und Ein Gevollmächtigter

aus der Norder, und Einer aus der Südermarsch erwählt
werden, und zwar aus demjenigen Dorfe, woran gerade die

Reihe steht, indem diese nach einer bestimmten Folge abwechseln, wobei jedoch Neuenbrook für zwei Dörfer gerechnet
wird. So muß z. B.. in der Südermarsch, wenn der abge-

hende Hauptmann in Elskop wohnt, sein Successor aus
Crempdorf, dann einer aus Kamerland, und dann aus

Borsfleth gewählt werden.

In der Nordermarsch geht die

Reihe von Neuenbrook nach Grevenkop, dann wieder nach
Neuenbrook, und dann nach Süderau. Diese Norm gilt
auch für den Großgevollmächtigten als den Gehülfen und

gewöhnlichen Nachfölger des Hauptmanns. Auch gebührt
die Wahl des Hauptmanns der Nordermarsch, den Interessenten der Südermarsch, und umgekehrt, so daß jedesmal
nur Eine Abtheiluug der Marsch zur Wahl concurrirt, und
die nicht dazu gehörenden andern Interessenten so lange die

Versammlung verlassen.
SHiese Wahl geschieht alljährlich am Tage nach dem
Osterfeste, wo sich die Commüne regelmäßig, ohne besondere Convocation, versammelt. Hauptsächlich kömmt nur die
Wahl des Großgevollmächtigten in Betracht, da in die Stel-
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le des abgehenden / Hayptmanns . der Großgevollmächtigte,

welcher ihm beigeordnet gewesen,, eintritt. Jedoch sind die
beikommenden Interessenten hieran nicht unabweichlich gebunden, vielmehr lebt. noch im Andenken der Marschbewohner die Erinnerung an einen Fall, wo. dieWählenden einen

Gevollmächtigten,. der- sich vielleicht mißfälltg gemacht hatte;
übergingen. \ Herkömmlich müssen. die bisherigen Hauptleute
zwei Achtsmänner, aus, jeder-Abtheilung einen, aufrufen,. die
den Anwesenden aus der Abtheilung,.. an welcher die Wahl
dermalen steht,. drei Subjecte aus der Dorfschaft, woran

die Reihe ist, nahmhaft machen, um den. Hauptmann, und
drei andere um den Großgevollmächtigten aus ihnen zu wählen. Das. erste erfolgt denn durch Ernennung des Gevoll=

mächtigten, doch ist der. Wille der Wählenden auch auf die
drei Vorgeschlagenen nicht beschränkt, sondern sie können selbige sämmtlich ühergehn, nur die Dorfschaft darf nicht überz
sprungen werden.. So auch in Hinsicht der Großgevollmächtigten. Da. indessen die Aemter der Commüne bloße Ehrenposten und nichts weniger als gewinnvoll sind, und die Achtsleute blos dahin zu sehen haben, daß sie solche Sutjecte in

Vorschlag bringen, die dem Amte, welches. sie führen sollen,
gewachsen sind, so pflegt man’ den geschehenen Vorschlag zu
berücksichtigen, und sind auch bei Menschengedenken über die
Wahlen keine. Discussionen vorgefallen.
.'
Ueber die getroffene Wahl wird eine Acht ausgefertigt,
und von dem Landschreiber in das von ihm. geführte Achts=

protocoll eingetragen. Das. von den Achtsleuten unterschri=
bene Exemplar derselben wird in dem Archiv der. Marsch
verwahrt. Der. neuerwählte Hauptmann unterschreibt in
dem bald. darquf folgenden Termin zur Rechnungsablegung
einen Eid, der seine. Verpflichtungen als Marschhauptmann

.

éùthält;vorauf thin téhn fei Völwefer'vén Stchlüssel zur
Archiv! détMarsch tiebsk seiném'Cassebeskäitb überlieferk. Auch
erhält er eit sögenaüttes "TafchénbBuchs, 'iüörin sich Nachricht
ten übér feine Einhahsrte 'ünt"Aüsgäbe.' sein Salcir, vie‘ ihk

zukomitienvé Vergütuhg fürReisen "nd pferß in Marschsitjelegenheiten, vie Vertheilung: der Pflügé' ind eine Rolle
über Leistung der Hand~' Uhd Spännbiensté' befinden. "Diks
Taschenbuch wird’ für iht äbgéschviöbeti!? werner nicht êtwa
schoneins bésißt; öenn-dér'abzehénve Hauptitann behält sein
Exempiar;ba es tnveß geiböhnlich auf bewährtwird, fo trifft
es sich häufig, daß bêr'"äüttekende Haußtiiäin noch eit sols
ches vom Vater oder Vorfahr eréerbt ‘ütid ith Besitz hat:

Cöllatioriirk, begtaubigt, ‘über sonst ‘hit"einer’ Autorisation
üöttsehéh. find diese Tifchenblicher äber’nicht. -"
. Wein außerordöhlliche Vorkomimenhéitéstes nothwendig
ilacheri, ss wird dieEöthihkitte vonben Hiupkleuten consöt

eirt, dasjenige, wörtiber“ beschlossen twerderi Föll, aüfeirten
gétkél kurz bemerkt, und durch den Kitthspielvogt bei den

Pftugieuken ‘ümhergesthickt. "'n der Verfammlüng wirt bet
Vortrag wieverhöit, un ?aus Fever“ Abthkilüng‘dé Marsch
Eiti ‘Achtsmann üöm Hauÿtmann aufgerufen. ' Es istkeit

königl. "Beamter hähei zugthen, nöch‘ wird Prötöotk gefühtt;
föndern vie Achtsleute' bögebén sich nach geschlossener Acht
nach der Landschreiberki, 16 dbér Landschreiber?folthe‘ in ek
eigenes'Protocöll’ eitittägt ‘uns "von ven Achtsleuken änter-

schreiben läßt. Erst wein bie Acht irgenbivopröducirt wers
den soll, ibitd fie auf Sternpél in Form einesProtcollexträéts
ausgefertigt.

c, L uus der Krenipermarsch isk bis jetzt noch

nicht regülirt. Gegetwärtig bestéht die Krempernarssch' so
weit fie zum Amte Steinburg gehört, nebst der Bloinscheit

Ä
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Wildniß, den Kremper und Glückstädter Stadtländereien,
und einigen Streuhufen des Klosters Ueterscn, als ein separirter District für sich, und hat bloß die nur kurze und

überdies durch einen beträchtlichen Aussendeich geschützte Elbdeichstrecke vom ehemaligen Glückstädter Festungsdeich bis
an die Mündung der Stör bei Ivenfleth, und von da an

die Stoer hinauf bis an die sogenannte adeliche Schauung

zu unterhalten. Behuf der hiebei vorfallenden Aufsicht und
Geschäfte hält die Commüne Einen Deichgräfen, der auch

zugleich über die große Rhynschleuse im Glückstädter Hafen
und den Weg am alten Deich von Ivenfleth nach Herzhorn

die Aufsicht hat. Selbiger genießt als. feste Einnahme von
dem Deichband 100 17) und von der Rhynschleuseneinigung
50 mj jährlich, ohne weitere Befreiungen. Er steht seinem
Amte 3 Jahre lang vor, und muß in einer der drei Dorf-

schaften, Krempdorf, Borsfleth und Elskop, zwischen welchen
die Wahl alternirt, wohnhaft seyn. Die abgehenden Deichs
gräfen und die beiden Marschhauptleute bringen hiezu jeder
Ein Subject in Vorschlag, aus welchen Dreien der P. t.

Amtmann zu Steinburg Einen ernennt.

Die beträchtlichsten in der Krempermarsch befindlichen
Unterabtheilungen sind die Schleusencommünen. Nach einer
richtigern Ansicht sind wohl unstreitg die Schleusen als
Theile des Deichs anzusehen, und sollten mithin auch den
ganzen Deichbande gehören und zur Last kommen. Dies ist
jedoch, wenigstens im Amte Steinburg, nirgends der Fal,
sondern jede Schleuse wird von denjenigen Interessenten unterhalten, deren Wasser dadurch abzieht. Hieraus folgt unvermeidlich eine höchst ungleiche und unverhältnißmäßige
Vertheilung der Schleusenlasten, da nicht allein zu gleich
großen Schleusen ein sehr ungleiches Areal concurrirt, sonStaatsb. Magazin Bd. 3. H. 2.
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dern auch die Localität einen so äußerst beveutenden Einfluß
auf die Baukoslen hat. Indessen administrirt jede Schleusencommüne ihre aeconomica für sich. Die Krempermarsch
hat jedoch an der Elbe nur eine Schleuse, nämlich die obs

gedachte Rhynschleuse, welche größtentheils von Ländereyen
der Krempermarsch unterhalten werden muß. Die kleine

Rhynschleuse gehört Herzhorn, Sommer- und Grönland.
Doch gehören auch! zu der Commüne der oberhalb Glückstadt im Elbdeich liegenden Wildenwassergangs- Schleuse einige Landbesitzer der Krempermarsch. An der Stör sind belegen die große Verlathschleuse zu Borsfleth, wodurch die

schiffbare Kremperaue hindurchfließt, diekleine Büttler, die
Eltersdorfer, die Grevenkopper und zwei Reuenbroker Schleusen. Die Verlathschleusse steht uuter der Aufsicht der jedesmaligen Marschhauptleute. Für die übrigen werden von
den Commünen Aelterleute gewählt, 'die ihrem Amte. gewöhnlich 3 bis 4 Jahre, gegen sehr unbedeutendeVergü-

tung vorstehen müssen.
Aehnliche Commünen sind für die Erhaltung geringerer
Werke, Siehlen, Staudeiche, Wasserzüge, Brücken u. dgl.
verbunden.. Die in der Wilstermarschso häufigen Sthöpfmühlen finden sich jedoch in der Krempermarsch nicht, da
letztere höher liegt, oder doch, wo sie erforderlich wären, andere Mitinteressenten der Wettern #) deren Anlegung nichtdulden, weil begreiflich der Wasserspiegel dadurch beträchtlich erhöht, und der Andrang des Wassers verstärkt wird.
Bei der Rechnungsablegung der Krempermarschhauptleute treten außer dem Landschreiber noch zwei KirchspielsWettern d. h. größere Wassergräben, oder kleine Kanäle, die
zur Ableitung des Wassers dienen.
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vögte hinzu, denen cs freistehet, mouila zu machen, sie fühs
ren aber ebenfalls keine entscheidendeStimme, Diese competirt nur den 7 Rechnungsgevollmächtigten, welche aus jeder Dorfschaft dazu auf 4 Jahre erwählt werden. . Die

Wahl geschieht, wie bei den Hauptleuten, so daß die Nor-

dermarsch die Gevollmächtigten in der Südermarsch erwählt,
und umgekehrt. Am Tage der Rechnungsablegungliest der
Landschreiber die Rechnung postenweise vor, und der Hauptmann producirt seine Belege zu jedem Posten. Finden die
Gevollmächtigten hierin etwas ganz oder zum Theil ver-

werflich, so wird der Posten in der Ausgabe gestrichen, oder,
wenn der Fehler sich bei der Einnahme fand, als. Behalt
angerechnet. So rectificirt oder genehmigt, wird die Rechnung in ein dazu bestimmtes Protocoll eingetragen, und 8
Tage nachher eine zweite Zusammenkunft gehalten, um den
Hauptmann zu quitiren. Am Tage dieser Zusammenkunft
wird eine weiße Fahne qusgessteckt, als Zeichen, daß jetzt jeder Interessent die Rechnung inspiciren und sich. von deren

Richtigkeit überzeugen oder auch seine Erinnerungen dagegen
vorbringen könne, was jedoch nicht zu geschehen pflegt.
Das nämliche Personal ist mit Aufnahme der Deichgräfenrechnung beauftragt, nur kommen alsdann noch für
dieBlomesche Wildniß, die Kremper- und Glückstädter Stadtländereien und die Flösterlichen Interessenten Gevollmächtigte

hinzu.
W i l st er m a r s ch.

Diese enthält 276 Pflüge, in welchen jedoch die in der

Vilstermarsch belegenen Güter: Krummendieck, Groß- und
Klein-Lolman, Groß- und Klein-Kampen (Großkampen gehört zu Heilgenstädt., Kleinkampen zu Krummendieck), ferner Beckmunde, Beckhof, Beckdorf nicht begriffen sind. Die
19
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eigentliche Wilstermarsch ist eingetheilt in sechs Kirchspielsvogteien, Wilster alter Seite am linken, und neuer Seite

am rechten Ufer der Wilsterau belegen (mit Ausnahme eis
niger Höfe am linken Ufer, die außerhalb des Audeichs der
alten Seite liegen, und daher zur neuen Seite gerechnet

werden), Beidenfleth, Wevelsfleth, Brokdorf und St. Margrethen. In Beidenfleth und den beiden Wilsterschen Kirchspielen sind außer einigen Ländereien obbenannter adelichen

Gutsuntergehörigen auch einige Sachsenbander Streuhufen,
in diesen letzten Kirchspielen und St. Margrethen viele ur-

bare Moorländereien, die zu den Marschcommünen nicht mit

gehören. Indessen erwählen die Moöorlandsinteressenten gewöhnlich auch Gevollmächtigte zur Besorgung ihrer Coms
münegeschäfte. Die bei der Krempermarsch schon beschriebene Einrichtung der Pflugsleute und Einhufner findet sich
bei den pflugzähligen Ländereien auch hier wieder, aber es
ist nicht so wie dort, erforderlich, daß der Marschhauptmann
auch Pflugsmann sey, indem ein Eigenthum von 4 Morgen
coutribuablen Landes dazu hinreicht. Solcher Hauptleute
sind in der Wilstermarsch vier, die jeder mit 400 m salarirt werden, und wovon gemeinschaftlich Beidenfleth und

Wilster alten Seite einen, und Brokdorf und Webvelsfleth
und zwar Ein Kirchspiel um das andere einen stellen. Wilster neuer Seite und St. Margrethen, als die größeren

Kirchspiele stellen jedes einen Hauptmann allein, wie solches
C. C. H. Vol. Il. p. 37 näher bestimmt ist. Die Wahl
dieser Hauptleute ist jedoch von dem in der Krempermarssch

stattfindenden Verfahren gänzlich abweichend. Statt daßdort
die Commüne ausschließlich ihre Hauptleute wählt, hat die
Wilstermarsch nur das Recht, die Subjecte dem Amthause

zu präsentiren, welches aus diesen den neuen Hauptmann
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ernennt. Aber auch bei der Bestimmung der zu präsentirenden Subjecte haben die Eingesessenen der beiden Wilsterschen
Kirchspiele und Beidenfleth nur einen sehr beschränkten, die

Interessenten der übrigen aber gar keinen Antheil. \Alljährlich, und zwar um St. Petri, gehen die beiden ältesten
Hauptleute ab. Inden Voigteien Wilster alter und neuer

Seite und Beidenfleth läßt der abgehende Hauptmann zwei
Sonntage vor St. Petri von der Kanzel bekannt machen,
daß und wannsich die Commüne wegen der Wahl eines

neuen Hauptmannes versammeln solle. In der Versammlung werden von der Commüne bloß zwei Gevollmächtigte

erwählt, welche sodann mit dem abgehenden Hauptmann
zusammentreten, und ein jeder Einen zu der Präsentation
denominiren. Die Namen derselben werden sodann von dem
Hauptmann und Gevollmächtigten. der. Commüne jangezeigt, und in der. Kirchspielvogtei deren Namen zu. Protocoll
%

w St. Margrethen, Wevelsfleth und Brokdorf fällt
auch dieser Antheil der Commüne an den Wahlen der Hauptleute weg. Dort tritt der abgehende Hauptmannbloß
mit. dem Kirchspielvogt zusammen, und jeder von diesen er-

wählt einen Gevollmächtigten. Beide Gevollmächtigte und
der abgehende Hauptmann ernennen dann jeder Eines der

zit prâsentirenden Subjecte, und zeigen deren Namen gleichmäßig der Commüne und dem Kirchspielvogt an. Dieser
berichtet darüber ans Amthaus, was sodann die Ernennung
vornimmt und dem Kirchspielvogt zur weiteren Bekanntma-

chung an die übrigen Hauptleute remittirt. Die Neuernannten unterschreiben dann eine Eidesformel in Bezug auf
ihre künftige Amtsführung und nehmen von den Abgehenden
Gelder und Documente in Empfang.

mm..J
286

*

Außer den Hauptleuten hat dieWilstermarsch noch 6
sogenannte eiserne Gevollmächtigte, in jedem Kirchspiel Einen. Dieses Inslitut scheint fast obsolet, da weder über
ihren Geschäftskreis, noch über ihre Bestellung und Legitimation etwas Bestimmtes sich ausmitteln läßt. Ein Hauptzweck scheint die ‘Aufficht über die Erhalturg des Credits
der Marsch durch pünctliche Zinszahlung zu seyn, indem die

Hauptleute ihnen nach. den Verfalltagen durch Producirung
der Zinsenquitungen: dociren müssen, daß die Gläubiger der
Commüne ihre Zinsen prompt erhalten haben. Sie wählen
selbst den Nachfolger 'éines Ausgetretenen, aber weder Ber
amten noch Commüne werden davon it Keintniß gesett.
Sie- treten bisweilen ‘auf als Repräsettanten der Marsch,
aber ihre Befugnisse sind sehr bestritten, was unter solchen
Umständenauchkaum anders seyn kann.
Wenn in der Wilstermarsch die Commüne convocirt

werden soll, so geschieht dies durch die sogenannten Landgeschibornen, deren in jeder Ducht, wie die Unterabtheilungen
der Vogteien in der Wilstermarsch genannt werden, Einer
Die Haupkleute ernennen aus jeder VogteyEinen
Achtsmann. Das Berfahren bei Schließung der Achtist
übrigens das schon obenbéschriebene, und wirddie geschlossene
Acht ebenfalls in der Landschreiberei zu Protocoll gegeben,
aber hier unterschreiben die Achtsleute auf der Ausfertigung,

welche sofort aufStempel expedirt wird.
Die Deichbandscommüne ist auch in der Wilstermarsch
bedeutender als die Marschcommüne. Auch hier ist noch kein

Deichband durch ein specielles Regulativ festgesetzt, indessen
ist selbiger durch“ Naturgränzen so bestimmt, daß darin bes
deutende Aenderungen nicht wohl denkbar sind, indem die
obbemerkten adelichen Gutsländereien schon durch eine be-
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sondere Verfügung C. C. H. Vol. II. p. 286 mit der Wils
stermarsch vereinigt worden, wie denn. auch selbige Elbdeichs-

schläge zu unterhalten haben. Statt Eines Deichgräfen, der
in der Krempermarsch die Geschäfte versteht, hat die Wilsiermarsch deren: sechs, wovon in jeder. Vogtei Einer wohnt.
Indessen ist auch in der Wilstermarsch der Aufsicht der Deich-

gräfen bei weitem mehr übergeben. Ihre Schauung beginnt auf dem Stördeich schon am linken Ufer der sogenannten Beck, ein im Gute Drage entspringendes Geestwassser,
was sich durch zwei Schleusen in die Stör ergießt, bisweilen stark und plötzlich anschwillt, und daher, obgleich die Fluth
aus der Stör nicht hineintritt, hohe Bedeichungen nöthig
macht. Den am. rechten Ufer. der Bek, nach der Wilster-

marsch hin belegenen Bekdeich hat auch der Deichgräfe der
Wilsterschen alten. Seite unter seiner Aufsicht. Ferner müssen. die Deichgräfen für die Erhaltung der zum Theil seht
bedeutenden Stauungen sorgen, wodurch die Wilstermarsch
landeinwärts gegen den Andrang des Binnenwassers von den

angrenzenden. Mooren geschützt wird, da. diese theils höher
als die angrenzende Marsch, theils im Winter überschwemmt
sinde Solche Stauungen sind der Staudeich zwischen dem
Vooler Moor, dem District Sachsenbande, und der alten
Seite, der sogenannte Bordelbaum, der. vor Eklak, Akenboye
und Brokreihe vorübergeht, der Schinkeldeich bei Aebtissinwisch, ganz auf fremdem Grunde, der Halbemondsdeich um

die Fleetseer Brake, und mehrere. Sie .müssen dahin sehen,
daß die Burger Au, welche an der Dithmarscher Grenze
herabkommt, und theils. in den Kudensee, theils durch das
sogenannte öberste Wehr fließt und. die Wilsterau bildet,
rein gehalten werde, als welches der Deichband in Folge eines Vergleiches mit Dithmarschen beschaffen muß. Die

En
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Deiche, welche von beiden Seiten der Wilsterau entlang laufen, stehen unter ihrer Aufsicht, so auch der neue Kudey-

seer Kanal nebst den zwei Schleusen, durch welche derselbe
bei Büttel im Kirchspiel St. Margrethen in die Elbe geht,
und Gelegenheit zu einer sehr nahrhaften und bedeutenden
Abfahrt des an den Ufern des Kudensees und der Burger

Au gestochenen Torfs darbietet. Ueberdies hat derselbe den
Wasserandrang aus dem Kudenssee sehr vermindert, indessen
ist die darüber redende C. C. H. Vol. II. p. 930.: seq.

befindliche Verordnung noch. in Kraft, und- die Aufsicht über
die Nachlebung der darin enthaltenen Vorschriften gehört
ebenfalls zn dem ollicio der Deichgräfen. Auch einige an

den Deichen entlang laufende Wege stehen unter ihrer speciellen Aufsicht.
Der Haupttheil ihres ollicii ist jedoch die Sorge für
den Elbdeich und die davor liegenden sehr bedeutenden Werke

zu dessen Schutz. Dieser Deich ist nämlich von Höllerwettertt
bis nach Scheelenkulen, nahe bey St. Margrethen, ein sos
genannter Gkfahrdeich, dessen Fuß jede Fluth unmittelbar
bespült, und der daher durch Steinbänke geschützt und erhalten werden muß. Früherhin ist Vorland da, und der Deich

grün gewesen, es ist indessen, weil muthmaßlich die Coms
müne zur Erhaltung des im Privateigenthum befindlichen
Außendeichs nichts hergeben wollte, und der desfällige Auf-

wand die Kräfte der Eigenthümer überstieg, weggerissen
worden; ein Mangel an Gemeingeist, den die Nachkommen

theuer büßen müssen. Das Watt am Deich ist jetzt so niedrig, daß auch bei der gewöhnlichen Fluth mehrere Fuß
Wasser darüber stehen, und an der äußersten Spilhze des
Steindeichs, bei Scheelenkuhlen, hat der Strom in der Entfernung weniger Ruthen vom Deich eine Tiefe von achtzig
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Fuß. Um den Strom vom Ufer abzuweisen und die Annäherung dieser Tiefe, welche den Einsturz des Deichs zur un-

mittelbaren Folge haben würde, zu verhüten, befinden sich
längs dem ganzen Steindeich sogenannte Höfter, welche
von Pfählen, und Stacken, von Busch und Faschienen
auf dem. Watt in verschiedener Höhe in die Elbe hineingebaut sind. Das größeste ist auf Scheelenkuhlen, zu dessen
äußersten Pfählen Kienen von 70 bis. 80 Fuß erforderlich
sind. Ungeachtet der Stärke des Holzes und Eisenwerks,

was hiezu genommen wird, ist es doch leicht begreiflich, daß
die Gewalt des Stromes, dessen Fluthen bei dem gerade
auf diesen Deich gerichteten Nordwestwinde in hohen Brandungen an den Höftern sich brechen und im Winter der

Eisgang, beständig Zerstörungen nachlassen, die im Frühjahr
und Sommer reparirt werden müssen. Eben so geht auch
kein Winter vorüber, daß nicht der Strom an einzelnen
Stellen die Steine aus ihrer Lage risse, obgleich der kleinste
mehrere Centner schwer ist, wodurch denn der Deich entblößt
und ausgespült wird. Auch dies muß im Sommer gebessert
werden. Die Reparatur an Höftern und Stacken sind Communionarbeit, und werden durch die Deichgräfen besorgt.

Der Deich selbst ist freilich aufgemesssen und. es muß jeder
Eigner eines Schlages oder Pfandes seinen Antheil selber
machen. Aber die Art und Weise kann selbstverständlich
nicht in seiner Willkühr beruhen, und um so weniger als die
Arbeit am Steindeich bei weitem complicirter ist als an einem Sodendeich. Die großen Steinblöcke liegen in stufen-

ähnlichen Absätzen, die nach einem eigenen Niveau abgerichtet sind. Jeder Stein erhält, so zu sagen, sein eigenes
Bette, worin er mit Busch und Pfählen befestiget, und jede
Lücke noch durch Heide möglichst gefüllt wird, um das Un-
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terspülen zu verhüten. Dies ist ein Geschäft, wozu besondere Arbeiter

unter dem Namen von. Deichbaasen vor-

handen sind. Die. Anzahl derselben ist unbestimmt; gewöhnlich schlägt für einen Abgehenden der Deichgräfe des Kirchspiels den Nachfolger dem Amthause vor, welches ihn dann
auf sein Amt beeidigt. Hauptzweck und Inhalt des Eides
geht dahin, da es dem Eigner des Deichpfandes freisteht,
unter den’ Deichbaasen zu wählen, daß der Deichbaase nicht,
um für diesen zu sparen, an der Besserung des Deichs et-

was fehlen, sondern diesen seine Hauptsorge seyn lasse. Indessen bleibt auch hiebei die Oberaufsicht den Deichgräfen.
Ebenso / müssen sie auch bei Schleusenbauten die Officialen
der Schleusencommünen cotitrolliren und auf die Haltbarkeit
des Kaydammes und gehörige Wiederherstellung des Schleu-

sendeichs. achten. Sie müssen endlich nicht bloß während
der Arbeiten im Sommer, sondern auch im Winter, zumal
bey Sturmfluthen, auf dem Deich seyn, umdahinzu sehen

daß die Stöpenlöcher (Einschnitte im Deich behuf einer Ueberfahrt) / gehörig dicht gemacht werden, und im Fall. die

Fluthen Löcher in den Deich machten und Gefahr. zu besorgen wäre, sofort Vorkehrungen treffen, zu. welchem Zweck
an verschiedenen Stellen des Deichs immer Vorräâthe von

Faschinen und Pfähle bereit gehalten werden.

Für die Verwaltung dieser Geschäfte genießt jeder Deichgräfe Freiheit vom Deichschoß für 36 Morgen Land und für
seine Aufsicht die bestimmten Taggelder, Sein Amt währt
der Regel nach 3 Jahre, und es treten daher jährlich zwei
ab. An der Bestellung derselben hat jedoch, wie wichtig ihre
Geschäfte auch sind, die Commüne gar keinen Antheil, sondern das Amthaus ernennt ihn aus dreien Subjecten, deren

eines. die im Amt bleibenden Deichgräfen, das zweite der
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Kirchspielvogt loci, das dritte Deichgräfen und Kirchspielvogt gemeinschaftlich vorschlagen. / Der Ernannte muß sor
dann einen Eid unterschreiben, worin er insbesondere sich

verpflichtet, nichts ohne vorherige Berufung der Comutüne
vorzunehmen, sofern es nicht zu seinen ordentlichen Amtösgeschäften gehört. Die Convocation der Deichbandscommünen
und Fassung der Acht hat nichts Besonderes. Die Deichgeschwornen beschaffen die Bekanntmachung: die Versammlung
findet ebenfalls in Wilster auf dem alten Kirchhofe statt, die

Deichgräfen wiederholen die Bekanntmachung und rufendie
Achtsleute auf, deren aber 13 sind,: nämlich für die Sachsens
bander Streuhufen, für Bekdorf, für Moorhussen, für die
alte Seite, für die Averbeker (die Bewohner des linkenUfers

der Bek), die klösterlichJItzehoischenStreuhufen, für Wilster
alte Seite, für die neue Seite, für das Eklacker Deichs-Frei-

land, für Beidenfleth, für die dortigen 4? Pflüge, für Wevelsfleth, für Brokdorf und für St. Margrethen. Diese bes
sorgen alsdann die Protocollirung und Ausfertigung der
Acht in der Landschreiberei.

In der Wilstermarsch ist eine beträchtliche Anzahl von
Schleusencommünen. Außer den beiden Schleusen des Kudenseer Kanals, welche dem ganzen Deichbande gehören, lies
gen an der Elbe, eine kleine Schleuse im Neuenkoog, die

Altenhafener und Neuenhafener Schleuse im Kirchspiel St.
Margrethen, die Scheelenkuhlener und Brokdorfer im Kirch-

»spiel Brokdorf, und die Hollerwettern Schleuse im Kirchspiel
Wevelsfleth. An der Stör hinauf sind, einige Siehlen ungerechnet, mit Einschluß der obgedachten beiden Bekschleusen, noch 10 große Schleusen befindlich. Jedes dieser Werke
hat seine eigene Commüne und diese wieder ihre eigenen
Officialen. Jhr Geschäft ist jedoch in der Regel. nicht von
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Bedeutung, und beschränkt sich auf die Sorge für Neinigung des Wasserstroms von Kraut und Schlick, und Er-

haltung der Wetternwälle. Eine Ausnahme machen allenfalls die Casenorter Feld- und die beiden Wilsterauschleusen.
Erstere, die beiden Feldschleusen, haben den complicirtesten
Wasserzug in der ganzen Marsch. Alle darauf. abwässernde

Ländereien haben Schöpfmühlen; die zunächst der Schleuse
belegenen sind aber die höchsten, tragen und haben hohe Umwallungen und ihre Eigenthümer mahlen daher so lange und
treiben den Wasserstand in den Wettern so hoch als es ihnen gefällt. So lange nun das Wasser in der Stör höher

als in den Wettern, mithin die Schleuse verschlossen ist,
würde dieses Wasser rückwärts strömen, und, da die hintern
Ländereien, wo der Klei nicht so hoch auf dem Moorliegt,
keine so hohe Wälle tragen können, diese überschwemmen.
Dem zu wehren find in der Wettern an verschiedenen Oro

ten sogenannte Dücker befindlich, eine Vorrichtung wie eine

Schleuse, nur schwächer und ohne Dach, deren Thüren ges
gen das zurückströmende Wasser gerichtet sind, vor diesem
sich schließen, und dem absirömenden sich öffnen. Diese
Dücker, der Honigflether, der Neuendorfer, der Averflether,
der Moorwettern Dücker haben wieder ihre eigenen Interesssentenschaften, und die vor den hintersten Dückern liegenden Schöpfmühlen, wo die Wetternwälle immer schwächer
und die Ländereien immer niedriger werden, haben ein bes

stimmtes Merkzeichen, wie voll sie die Wettern schöpfen bür-

fen: ist dies erreicht, s0 müssen die Mühlen so lange stille
stehen, bis die Wettern wieder abgeflossen ist. Hierauf hat
nun der Hauptmann der Feldschleusen, der vom Kirchspielvogt der Wilsterschen alten Seite ernannt, jedoch immer aus

den von der Schleuse entferntesten und nicdrigsten Duchten

I
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genommen wird, zu achten, indem besonders. in nassen Win«
tern oder bei hohen Fluthen darüber häufig Streit zu entstehen pflegt. ~ Die .Auschleusen bedürfen mehrerer Aufsicht
wegen der hier stattfindenden größeren Schifffahrt. In dem
durch die Stadt Wilster fließenden Arw der Au scheint sich
der Grund allmählich erhöht zu haben, eine Vertiefung gestatten die daran befindlichen Vorsetzungen nicht und es besdürfen daher die Schiffer häufig Wasserzuleitung aus der

Stör, welches durch Sperrung der kleineren Auschleuse ein«
strömt. Da dies jedoch auch, zumal in der Heuernte, den
außerhalb des Audeichs liegenden Ländereien nachtheilig werden kann und bei Sturm und hohen Fluthen überall nicht

stattfinden darf, so ist die Sperrung der Schleuse unter die

besondere Aufsicht der Hauptleute gestellt. Diese sind bestän«
dig die Hauptleute der alten und neuen Seite, vi ollicii,
und wenn die Reihe der Hauptmannschaft in Beidenfleth
ist, mithin die alte Seite keinen Hauptmann hat, so ist es

der abgegangene Hauptmann dieser Vogtei. So wenig mit=
hin die Auschleusen-Hauptleute von der Commüne gewählt
werden, so wenig ist dies. bei andern der Fall. Meistens ernennt sie der Kirchspielvogtz bei einigen Commünen aus

drei ihm präsentirten Subjecten. Bei den Schleufen zu
Hollerwettern und Wevelsfleth erwählt der abgehende Hauptmann seinen Nachfolger. 3 bis 4 Jahr ist die. gewöhnliche
Dauer ihrer Amtsführung.

Nur. wenn neue Bauten oder

beträchtliche Reparaturen stattfinden sollen, convocirt der
Hauptmann die Interessenten, die alsdann ihmgewöhnlich
Gevollmächtigte zuordnen, und zugleich über die Aufbringung der Kosten, . die. interimistissche Abwässerung, und was

sonst erforderlich ist, beschließen.
Eine der Wilstermarsch eigene Gattung der Wereine
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veranlassen die schon öfter genannten Schöpfmühlen. Dies
sind kleine Windmühlen, deren Getriebe durch eine Archiz
medes #Schraube oder, wiewohl selten, durch ein Schaufel.
rad das Binnenwasser über den Wetternwall in die Wettern

hebt.. . Meistens gehört eine solche Mühle mehreren Nachs
barn gemeinschaftlich, deren Land dennauch durch einen ges
meinschaftlichen Stauwall von dem benachbarten Lande gez
trennt ist, und zusammen ein Pott genannt wird. . Das

Kirchspiel Wilster alter Seite zählt allein an hundert solcher
Mühlen, Wevelsfleth hat gar keine, Beidenfleth nur Eine,
Brokdorf, St. Margrethen und die neue Seite mögen zusammen etwa eben so viele als die alte Seite haben. Dies

sen Mühlenvereinigungen liegen mitunter schriftliche Contracte zum Grunde.. Oft hat sie der Zunächstwohnende unx
ter Aufsicht, oft alternirt dies auch unter sämmtlichen Eia

genthümern. Es sind kostspielige Werke, weshalb auch der
vorzüglich damit beschwerten Kirchspielvogtei der Wilsterschen
alten Seite kein Steindamm zugelegt ist.
Die für die Ausgaben der- Wilstermarschcommüne ers
forderlichen Gelder werden durch den sogenannten Haupts.
mannsschoß aufgebracht, welche in zwei Terminen, Martini

und: Pfingsten, an bestimmten sogenannten Sitzungstagen,
die jeder Hauptmann von der Kanzel publiciren läßt, bes
zahlt. Ueber die Größe dieses Schoßes muß 'der Haupts
mann zuvor. einen Ueberschlag entwerfen, und diesen zweien

Rechtuungsgevollmächtigten vorlegen, welche darnach bestims
men, wie viel der Hauptmann a Morgen fordern darf. Dies
nennt man die Schoßzussetzung. Die Vorschrift des Cronehburgischen. Bescheives,. C. C. H. Vol. II. p. 332, daß solche

Ausschläge nicht ohne des Amtmanns Vorwissen zu machen,
ist nicht in: Observanz. . Ueber die: Verwendung. der: Gelder

.

wird sodann die Rechnung vor 14 Gevollmächtigten und einem für die Stadtländereien zu Wilster anwesenden Mitgliede des. dortigen Magistrats abgelegt, wobei der Land-

schreiber Protocoll führt. Die- Gevollmächtigten, welche auf
ihr Amt beeidigt sind, uüssen / selbigem 6 bis 8 Jahre vor-

stehen. Dann steht es bei ihnen, db sie abgehen wollen, in
solchem Fall stellt in der Vogtei der alten und neuen Seite

der Abgehende dem Hauptmann zwei Eingesessene zur Wahl,
der einen. davon wählt, welcher sodann bei der. nächsten
Marschrechnung in Eid genommen wird. In den. übrigen

Vogteien ernennt ihn bloß der Kirchspielvogt. Die Rechs
nung der Hauptleute circulirt 44 Tage vor dem! Termin

in 2 Abschriften zur Revision unter diesen Gevollmächtigten.
Nach der Circulation werden sie in der Vogtei oder an eis
nemanderen bestimmten Ort zu eines Jeden Einsicht. depo-

nirt. Am. Tageder Rechnungsablegung wird selbige vorgelesen, und jeder Hauptmann producirt alsdann seine Belege, welche mit der Rechnung verglichen und ihm dann wies
der zurückgestellt werden. Die Rechnung selbst bleibt im

Archiv der Landschreiberei. Jeder Gevollmächtigte ist nicht
nur befugt, sondern auch eidlich verpflichtet, wenn er. Un-

richtigkeiten in der Rechnung bemerkt, solche zu. rügen, .und
es wird dann von den Gevollmächtigten nach Stimmenmehr-

heit beschlossen, ob der streitige Posten passiren oder, wenn
es ein Ausgabeposten, gestrichen, wenn es ein Einnahmepo-

sten, demRechnungsführer als erhoben und in Casse, anges
rechnet werden soll. Auch wird bei der Rechnungsablegung
ein sogenanntes Rotandumbuch - geführt, worin der Land-

schreiber. die Bestimmungen einträgt, welche. sich-auf künfs
tige Fälle erstrecken. uiid dabei von den Rechnungsführern
zu beobachten sind. - Indessen: behaupten letztere ein Recht,
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dagegen zu protestiren, und alsdann an Beobachtung der
Notanden nicht gebunden zu seyn. Ueber Hauptsachen und
von der Commüne bestimmte Puncte scheinen selbige auch

nicht füglich sich erstre&gt;en zu können, indem eine dessällige
Entscheidung billig der ganzen Commùüne verbleiben muß.
Das Rechsnungswesen des Deichbandes ‘ist fast ganz
dasselbe wie in den Marschcommünen. Nur ist bei der Rech-

nungsablegung kein Mitglied des Wilsterschen Magistrats
anwesend, statt 14 Gevollmächtigten aber 47, indem aus
jedemder schon oben bei Fassung der Acht genannten Districte
Ein Gevollmächtigter dabei ist, und aus Wevelsfleth, Brok=

dorf und St. Margrethen zwei aus jedem Kirchspiel. Die
Zeit ihrer Amtsführung ist 8 Jahre und der Abgehende ernennt seinen Nachfolger, oder setzt dem Deichgräfen 3 Eingesessene zurWahl, der dann einen davon erwählt. Dies ist
jedoch in den nicht zum Amte gehörenden Bezirken nicht her=
kömmlich, indem darin die ganze Commüne ihren Gevoll-

mächtigten erwählt. Auch die Schoßseung findet nicht statt,
sondern die Deichgräfen fordern nach Bedürfniß.
Bei den kleineren Commünen finden fich die Hauptzüge
dieser Einrichtungen wieder, nur, was sich von selbst versteht, durch. ein kleineres Personal. So pflegen bei den Ach«
ten derselben nicht mehr als zwei Achtsleute ernannt, und
bei der Rechnungsaufnahme auch gewöhnlich nur zwei Gevollmächtigte bestellt zu werden. Häufig wird auch bei Schleus;
sencommünen nur alle 3 Jahre Rechnnng abgelegt. Ebenfalls kommen bei Ernennungen der Officialen und in andern
minder wesentlichen Puncten Abweichungen vor, deren Erör-.
terung für die Betheiligten mitunter sehr erheblich werden
fann, hier aber ein zu beschränktes Interesse haben dürfte,

Einev Erwähnung verdient indessen noch die Wegepoli-
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zei, welche mit Ausnahme der durch die Krempermarsch von
Itzehoe nach Hamburg und Glückstadt führenden Landstraßen,
und, wie es sich von selbst versteht, unter Oberaufsicht des

Königlichen Amthauses, dessen Eintreten jedoch nur selten
nöthig ist, bloß von den Commünen und den Wegehauptsleuten administrirt wird, und besonders in der Wilstermarsch
musterhaft ist. Im Winter und bei sehr nasser Witterung
sind die Wege’ freilich der Natur des Bodens gemäßsehr
tief, und nuv mit großer Beschwerde zu passiren. Jm ‘Soma
mer. aber ist dafür auch jeder Weg, der, wie es ‘genannt

wiGeestbewohner
rd, unter Schau
und Pfand steht, wie eine Diehle..
glaube nicht, daß dies sich durch Beschaffen
heit des Bodens von selbst macht. Es wird vielleicht man-

chen, der des Locals nicht kundig ist, befremden zu erfahren,
daß der Marsschbauer nicht allein seine Wegestrecke bedeutend
erhöhen. man nenntes, den Weg aus dem Wasser fahs
ren ~ sondern auch das Material dazu pottweise für baares
Geld erkaufen muß. Außerdem ist nicht allein im Frühjahr
das Ebnen der Spuren und Zumachen der Löcher eine nicht

unbeträchtliche Arbeit, sondern jeder nur etwas anhaltende
Sommerregen macht den Weg uneben, und neue Arbeit
nothwendig; denn sobald der Weg trocken ist, läßt der Hauptas
mann Wegschauung bekannt machen, und wer seinen Schlag

dann, wenn dieser mit seinen Geschwornen nachsieht, nicht

fertig hat, wird unausbleiblich gebrücht. Die guten Folgen
dieser Aufsicht befindet jeder, der im Sommer die Marschen

besucht.
Alle Communaleinrichtungen scheinen wie auf ein oberstes Princip, auf den Grund gebaut zu seyn, daß wer bes
zahlt, auch berathet, und Rechnung zu fordern befugt ist.
Dieser Grundsatz ist durch die Gesetzgebung über die Achten,
Staatsb. Magazin Bd. 3. Heft 2.
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und dieVerfügung voni. 7.. Mai 4706 C. C. M. Vol. Il.

p. 263 anerkannt und sanctionirt. Der hierauf gebaute
Haushalt in den beiden Marschen befaßt freilich nur einen
fleinen Dristrict, doch ist dieser ein Theil des ganzen Staas
tes, der aus [einzelîüten Gemeinden besteht, so wie, diese wies
derum aus ‘einzelnen Haushaltungen, und die Werke, welche

gemeinsame Thätigkeit in den Marschen zu Stande brachte
und fortwährend erhält,. sind nicht unbeträchtlich. Vielleicht,
daßauch außerhalb ihrerGränzendie Schilderung ihrer inx
neren Verhältnisse einige Theilnahme gewinnt, wenn man

sie als ein. Beispiel ansieht, wo im Einzelnen und im Kleis
nen ein Ziel erreicht ist, dessen Erlangung für das Ganze
die Gegenwart so. lebhaft. bewegt. [ Prima söcietas in
ipso eonjugio est: proxima in liberis: deinde un&amp;
domus, communiaomnia. Id autem est principium
urbis et quasi seminarium reipubliceaeen.
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KV.
Statistik von Rendsburd g.
Mit einem kleinen Nachtrage von Prof. Falck.
Vo r wo r k d er

Reda e tion.

An historischen Nachrichten von der Skadt und Festung Rendsburg fehlt es uus nicht. Zwei Chtouiken sind bereits gedruckt, die
eine int 17ten Theil von Bü (chin g s Magazin, die atdere in Ca-

merers sechs Schreiben von den Merkwürdigkeiten holsteinischer
Gegenden. Einiges findet sich auch in den fchlesw. holst. Anzeigen
vont Jahr 1757 und im ter Bande der gefamnielten Abhaudlungen
S. 115 u. f. Außerdem giebt és mehrere handschtiftliche Jahrbücher

und ähnliche historifche Aufzeichnitngen *). Dagegensind die sidtistischei

Nachrichten von Rendsburg nut sehr sparsam vorhanden, und werden
sichkaum anderswo finden, als in allgemeinen statistischen ünd geo-

graphischen Wetket.. Desto willkommner wird daher uiseri Lesern
die hier mitgetheilte, ebén so ziuverlässige als genaue Statistik von
Rendsburg seyn. Der Herr Vetfasser hat nicht genannt seyn wolleti.
Wik dürfen indeß betierken, daß wit diefen Aufsag det gefälligen
Mittheilung eines Mannes verdanken, der sich längere Zeit schott
mit der Geschichte von Rendsburg besthäftigt und eine ausführliche
Arbeit darüber unter Händen hat.

Rendsburg ist sowohl durch feine Lage an der Eidér als
durch die fpätern Anlagen und Fortificationen eine Hauptfestung des Landes geworden. Um einen deutlicher: Begriff
*) 3wvei siud genantit in Vöù atigeführten Abhähbiutget, 1t.x Vahid S. 198
und 2ter Band S. 489.
1.J
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von der Lage und Erweiterung der Stadt und Festung zu

erhalten muß man zuvörderst die zwei Charten in Dankwerths Landesbeschreibung #) betrachten, woraus man sehen
wird, dafi die damals (4645 u. 4649) allein existirende Altstadt auf allen Seiten von der Eider ~ Baven- und Ned-

dersee, jetzt Obere, und Untereider ~ umgeben, und sowohl

mit Holstein als mit Schleswig nur durch einen langen
Damm vereinigt war. Der holsteinische Damm fing vor
dem Holstendohr an, welches damals an dem nördlichen

Ende der Schleifmühlen-Aue lag, und der schleswigsche Damm

fing ungefähr da an, wo jetzt das schleswigsche Thor liegt.

Das Schloß selbst lag hinter dem schleswigschen Damm,
da. wo jetzt die Schloßbaracken stehen. Außer den beiden
schon genannten Thoren, war auch noch ein Thor nach dem

Waser zu, Mählendohr genannt, in der Gegend der
jetzigen Wendellschen Buchdruckerei. Durch die alte Stadt.
gingen so wie jetzt, zwei kleine Arme der Eider, oder Auen,
nämlich die Schleifmühlenaue und die Mühlenaue, nur mit

dem Unterschiede, daß beide jezt durch die im Jahr 1669.
erfolgte Einnahme der sogenannten Schl euß kuhlen **) iw
die Befestigungen eine veränderte Direction bekommen ha«

ben. Die Schleußkuhlen selbst waren aber Wiesen, die sich
tJ

*) S. 188 Tafel 28 und s

p..
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Von der Sc&lt;hleußk uhl

April 1671 (C. C. H. UI. S. 1817), welches dem Magistrat

über den bei der neuen Fortification eingenommenen dort, um

das Schloß auf beiden Seiten gelegenen Platz, die Juris-.
diction einräumt. Der Name Schleußkuhle kommt in dem
Rescript nicht vor. Der Platz gehörte Übrigens, selksam ge:
nug, zum Herzogthnut Schleswig und ist, was die Landesho-

heit betrifft, auch noch jetzt schleswigsch. Denn bei Uebertragung
der Gerichtsbarkeit ward die Landeshoheit ausdrücklich reservirt.
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nordwestlich von dem eigentlichen Schloßgrunde befanden und
Schlick, welches südlich vom Schlosse lag. Sowohl am Südende der Schleifmühlenaue als auch am schleswiger Damm
war eine Schleuse. Die letztere wird die Veranlassung zu

der Benennung jener Gegend seyn. Von dieser Schleußkuhle
haben die Straßen rechts und links der schleswiger Thorstraße
nochihren Namen. Uebrigens war dieses alles hinter dem
schleswiger Thor, und die Eider, welche die Grenzen des

Reichs machte, ist immer nördlich von dem Schlosse vor=

beigeflossew.
Die erste Entstehung Rendsburgs kann nicht mit Ges
wißheit angegeben werden; desto zahlreicher und verschiedener sind die Meinungen darüber *). Berücksichtigt man die

Lage der Eider und zugleich den vortrefflichen Lagerplatz,
der früher zwischen der Wehraue und der Eider gewesen ist,

so möchten sich folgende Resultate ergeben.
41) Daß der Eiderpaß bei Rendsburg schon seit dem
Anfange dés Iten Jahrhunderts bekannt gewesen ist, und daß
Carl der Große, Heinrich der 4ste uud Otto der Aste hier,
wo schon damals eiu wichtiger Paß war, eben so wie nach

andern geendigten Kriegen oder gemachten Eroberungen, einen Mark- oder Grenzgrafen gesetzt haben.
2) Daß in der 2ten Hälfte des 41ten Jahrhunderts
entweder von dem dänischen Prinzen Biörn (1086) oder
wie Eggers und Sagittarius annehmen, von einem Grafen
M. . Eg g e rs (praes. Sagittarii) hist. inelztæ civitatis Rendsburgi.

Jena 1684. Geheimerath Carstens Entdeckter ursprung der
alten Reinholdsburg in den schlesw. holst. Anzeigen v. 1751
uud in dem Abdruck der Abhandlungen Bd. I. S. 196. Chri-

sti ani s Geschichte Bd. I111. S. 429 und Bolten Nachrichten
von Stapelholm S. 135.
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Reinold eine feste Burg ist erbauet worden, die nachher
wegen unbekannter Umstände verlassen worden, und so in

Verfall gerathen ist.
Erst im Jahre 1199 spricht die Geschichte mit Bestimmtheit von Rendsburg, als der holsteinische Graf Adolph II.,
um sich gegen den dänischen König Canut den 6ten zu
sichern, das alte Schloß Reinholdsburg wieder aufbauen und

stark befestigen lies, Im Jahr 1204 mußte Adolph III.
Rendsburg seinem Gegner abtreten. Dey König legte bei
dieser Gelegenheit eine starke Besatzung hinein, und indem
er eine starke und lange Brücke über die Eider baute, verband er Rendsburg mit dem Schleswigschen, so
daß es als der Schlüssel zu Holstein konnte angesehen werden, ~ Es ist hier nicht der Ort, die Geschichte der Stadt

und Festung Rendsburg zu erzählen, Doch muß Einiges
bemerkt werden, und so will ich zuvörderst anführen, wie unter Gerhard dem Großen der Grund zum Wohlstande Rendsburgs gelegt wurde, indem er (1339) den Bürgern das Stadt-

feld und außer dem Zehnten in Osterrönfeld zwei Dörfer

(Hörsten und Lumvy) schenkte *),
Ü

" Späterhin hat die Stadt auch Oster-Rönfeld bis auf einige Hu:
fen erworben. Die Dörfer Hörsten und Lumvy existiren auch noch
beide, wiewohl nicht mehr ganz in ihrer ursprünglichen Gestalt. Eigentlich ist jet nur Ein Dorf Hörsten da, qus 23 Hufen bestehend,
von welchen die Stadt das dominum directum hat. Bei einer

jedesmaligen Veränderung des Vesiters muß die Belehnung bei
dem Magisirat gesucht werden, welcher den sogenannten Festebrief ortheilt, und überhaupt in jede Veräußerung dieser Festeftellen einwilligen muß. Lumvy ist dagegen jetzt kein Dorf mehr,
sondern nur ein Erbpachtstück der Stadk. Außerdem befindet

sich auf Schachtholm eine Holzvogtswohnung, welche mit einigen dazvgelegten Ländereien in neueren Zeiten auch verpachtet

r
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Auch manche unglückliche Schicksale haben Rendsburg
getroffen, und von Feuersbrünsten, Pest und Belagerungen
hat die Stadt vieles gelitten. 1264 brannte sie ganz ab,
ward aber bald wieder aufgebaut. 4286 ward. die halbe
Stadt in Asche gelegt. Bei der Wiederaufbauung wurden

die beiden jetzt noch existirenden Straßen, die Nienstadt und
die Neustraße angelegt. 4330 war abermals ein großer
Brand, wobei jedoch die im Jahr 1287 neuerbaute Marien-

kirche und etliche auf der sogenannten Witterung stehende
Häuser verschont blieben. 4388 brannte wieder der dritte
Theil der Stadt. ab.
In den Jahren 4582 und 4712 ist hier die Pest gewes
sen, und dauerte das letzte Mal vom ersten Aug. bis zum
31, Dec. Es. starbenvon der Bürgerschäft und derGarnison
gegen 1600 Menschen #).
Außer den kleinen Belagerungen ist Rendsburg vom
Gten Dec. 4627 bis zum 27sten Jun. 4629 von kaiserlichen
Truppen besetzt gewesen, als Tilly und Wallenstein hier im
Lande hauseten. Wallenstein wohnte damals eine kurze Zeit
in dem jetzigen Romerschen Hause.
Vom 412ten Dec. 4643 bis den 8ten August 1644 ist

es von schwedischen Truppen besetzt gewesen. Wom 25sten März
bis zum Z30sten August 4645 hat es unter dem Commando

des Oberstlieutnants Walther eine langeund hartnäckige Bes
MiU

ist, unter der Verpflichtung des Pächters, über die Stadthölzung sowohl zu .Schachtholm als zu Lumvy und Hörsten, so wie
über alle dortige Stadtgründe die Aufsicht zu führen.

“) In |esles Reisen (Leipzig 1820) Bd. I.S.20 wird noch angeführt, ohne Zweifel irrig, daß die Pest zulekt 1764 in Rendsburg gewesen sey, und unter den Festungsselaven angefangen
habe.

*
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lagerung von dem schwedischen Obersten Wrangel abgehalten, obgleich die Schweden mehreremale mit vielem Muthe
stürmten. Die Besatzung hatte aber auch am Ende der Belagerung von 800 Mann nur noch 150 nach und auch von

der Bürgerschaft, die viel zur Vertheidigung beitrug, waren
viele gestorben, In der Stadt war so großer Mangel an
Mannschaft, daß sogar die Dienstmädchen waren in Com-

pagnien eingetheilt worden.
Bei der Blockade, die 1658 Statt fand, traf es sich,
als der gottorfische Herzog Friederich zu Gottorf zwei Deputirte absandte, um die Festung zur Uebergabe aufzufordern,
daß der eine Deputirte Wolf Blome Vater des Gouverneurs
von Rendsburg war, und sich in der schwierigen Lage befand, den eignen Sohn im Namen des Herzogs zum Treubruch gegen seinen Herrn zu bereden. Der Sohn bestand
aber als ein Mann und die Festung blieb in des Königs

Händen.

I

Im Jahre 1669 wurde unter der Regierung Friederich II.
die Altstadt ganz aufs. neue befestigt, durch den Generalmajor Baron Ryssenstein. Bei dieser Gelegenheit wurde
auch die Schleußkuhle, wie schon oben erzählt, eingenommen,
und das Holstendohr nach der Stelle, wo noch jetzt das

alte holsteinische Thor steht, hinverlegt. Ueber dem Thore
kam nach .der alten holsteinischen Seite zu die bekannte

Inschrift
Eidora romani terminus imperii,
welches allerdings auffallend genug war, da nach dem naa
türlichen Laufe der Eider hier keinesweges die Grenze des

Reichs seyn konnte, die vielmehr am schleswiger Thore ist.

Der Stein, der obige Inschrift trug, ist seit 1806 abgenommen und wird jetzt auf dem Zeughause aufbewahrt. Bei

P
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der neuen Befestigung fiel das Wassere oder Mühlenthor
weg und es blieben nur die an der schleswigschen und hol-

steinischen Seite noch vorhandenen beiden Thore der Altstadt.
Im Jahr 1690 und in den folgenden 4 Jahren wurden unter der Regierung Christian des 5ten Neuw er k und

Kronwerk von dem Generalmajor v. Scholten angelegt;
das. erstere vor dem holsteinischen, das letztere vor dem schles-

wiger Thore. Beide sind als Außenwerke für die Altstadt
zu betrachten, die dadurch in den Stand gesetzt wird, sich. als
einen Abschnitt oder als eine Citadelle zu betrachten, worin
man sich noch eine Zeitlang vertheidigen kann, wenn auch
die beiden Vorstädte schon genommen sind. Durch diese Befestigung entstanden zwei neue Thore, das neu-holsteinsche
auf der Seite von Holstein, und das Kronwerker Thor
nach der schleswigschen Seite, auch wurde die Stadt von
nun an in drei Theile getheiltl; Altstadt, Neuwerk und

Kronwerk *),
35

Die Volks meng e betrug nach der Zählung vom Jahre

1803, gegen 3,700 Menschen außer der Garnison. Diese
besteht jetzt aus den beiden Infanterie-Regimentern Olden-

burg und Holstein und einer Brigade Artillerie, die jedoch
alle in Friedenszeiten nur wenig Mannschaft zum Dienste
haben.

*) Bei Gelegenheit der Befestigung im Jahr 1691 ward ein schleswigsches Dorf, Vindzier, abgebrochen. Das Dorf lag vor dem
schleswiger Thore und ward als eine Vorstadt von Rendsburg
angesehen. Vergl. in den Prov. Berichten v. 1818 S. 290 einen Aufsatz unter dem Titel: Veschreibung und Nachricht

der hiebevor in Vindzier gelegenen Camperkirche,
warum dieselbe allda abgebrochen und zu Hohn
wieder aufgebaut worden.

Häus er waren nach dem Einquartirungs -Normativ
vom Jahre 1804, 545 und außerdem noch 50 Buden.

Kirchen sind 2: In der Altstadt die jezt 536 Jahre
alte Marien-Kirche, wovon 1817, bei Gelegenheit der 3ten

Reformations-Jubelfeier, eine ziemlich ausführliche Beschreis
bung in der Wendellschen Buchdruckerei erschien. In dieser
Kirche waren die bei Sehestedt gemachten Gefangenen vom
40ten December 1813 bis zum 28sten. Januar 4814 unter-

gebracht.
dem Modelle der Plöner) erbaute, am Paradeplatze belegene,
schöne Christ- und Garnisons-Kirche. Sie ist mit einer Linden-Allee umgeben, und seit einem Jahre mit neuen Fen-

stern versehen.
Merkwürdige Gebäude: In der Altstadtdie bei
P,

den Schloß-Baraquen, welche auf der Stelle stehen,wo das
ums Jahr 4718 niedergebrochene denkwürdige alte Schloß

gestanden, wovon sie auch ihren Namen haben. In der
vorderen Baraque ist ein Theil des holsteinischen InfanterieRegiments casernirt. ~~ In der hinteren hat die Garnison
ein Militair-Hospital, welches nach der Aue zu mit einem

großen freien Platz zum Behuf der Reconvalescenten tc,

versehenist.
Im Kronwerk, wo die letzte Schleuse des schleswig-=

holsteinischen Kanals ist, befindet sich auch das königliche
Kanal- Packhaus.
Im Neuenwerk: 1) das königliche Zeughaus,
wo ohngefähr 20,000 Gewehre, und eine große Menge Kanonen und anderer Kriegsbedürfnisse für die Armee aufbewahrt werden.

Von den Gewehren find 8000 mit dazu gehörigen Pa-

trontaschen und Bandaliren, bataillonsweise für die annectirten Bataillone aufgestellt. ~ Unter den Känonen fällt

eine französische Batterie auf, von 4 sechspfündigen Kanonen
und 2 Haubitzen, die uns im Jahre 1813 vom französischen

Kaiser überliefert wurde, und auch noch seine Chiffre

trägt.
Ferner 2 englische Kanonen, die im Gefecht von Sehestedt von dem Major Grafen Moltke, dem Lieutenant Wind

und sieben Dragonern genommen wurden, die sich durch diese
unter den Augen der fechtenden Truppen ausgeführte Waffenthat die Achtung und Liebe aller Cameraden erwarben.

Außerdem befinden sich hier über hundert vollständige Harnische. Diese stammen aus dem dithmarsischen Kriege unter
Friedrich dem 2ten her, und sind von den Herzögen, die
daran Theil nahmen, als Trophäen aufbewahrt worden *). ~

Ferner viele antike Gewehre und andere dergleichen Waffen,
und endlich die in Lebensgröße gemalten Portraits der 3
schwedischen Könige Carl Gustav, Carl des 11ten und Carl
des 12ten, welches wohl auffallen könnte, wenn man nicht

wüßte, daß die holsteinischen Herzöge mit dem schwedischen
Königshause so nahe verwandt waren, und daß dieser Theil
des Zeughauses zur vormaligen fürstlichen Rüstkammer gehört hat, die erst in Tönningen und nachher in Gottorp
war. Auch von den holsteinischen Herzögen, Christian Al-

brecht, Friederich dem Aten und dem Administrator Christian

August sind die Bildnisse hier aufbewahrt.
AU1+

Von einer sehr kleinen Rüstung wird erzählt, daß sie einenz
den Marschall von Luxemburg begleitenden Zwerge gehört
haben soll. Am wahrccheinlichsten ist es ein Modell oder das

Meisterstück eines Waffenschmidts.

r~
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2) Das Stock- und Sklavenhaus, wo jetzt 145
Sklaven sind, die bei der Arbeit von 26 Justiz-Unterofficieren,
und außerdem von dazu commandirter Mannschaft aus der

Garnison bewacht werden.

Das hinter dem Sklavenhause

jetzt aufgebaute Krankenhaus für diese Unglücklichen ist durch
die immer rege Vorsorge des Gouverneurs, Prinzen Friederich

zu Hessen, seit seiner Rückkehr ‘aus Frankreich aufgebauet,
und steht jetzt unter der sorgenden Obhut des allgemein ge-

achteten Arztes, Regimentschirurgen Beeken.
3) Das Exercierhaus. ~ Nachdem es den Bestre-

bungen des Prinzen endlich gelungen war, die königliche
Einwilligung zu erhalten, wurde unter der Direction des
Ingenieur-Capitains von Friis, aus einer alten Baraque

dieses Exercierhaus gebauet, welches am 1sten Januar 1823
eingeweihet wurde. In der Mitte des Hauses steht des
Königs Büste in einer dazu gemachten Nische, und außenvor ist eine Allee von jungen Kastanienbäumen gepflanzt
worden.

4) Das Haus Nr. 331, jetzt dem Bäcker Anton
Küster gehörig, an der Obereider belegen, in gerader Linie

mit den Baraquen, zeichnet sich dadurch aus, daß solches
schon vor Grüntung dieses Theils der Stadt existirt hat.
Damals soll es ein Krug. gewesen seyn.
Eine Freimaurerloge ist hier schon vor Jahren gewesen, Josua zum Korallenbaum genannt, die aber Zeitumstände halber ihre Arbeiten einstellte. Im Anfange des Jahrs
4819 gründete der Prinz Friederich hier eine neue Loge, unter dem Namen Carl zum rothen Löwen, wovon er jetzt

Meister vom Stuhl ist, und die Freude hat, zu sehen, wie

auch dieses Institut kräftig dazu beiträgt, Humanität und
Gemeinsinn in allen Classen zu verbreiten..

F
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Gasth ö fe zur Aufnahme von Reisenden sind: In der
Altstadt 1) Stadt Hamburg und Lübeck, Herr Neupert;
2) im Prinzen. Hr. Niemeyer. Im Neuenwerk: 1) Stadt
Copenhagen, am Paradeplatz belegen, Hr. Pahl; 2) Stadt
Altona, in der Königsstraße, Wittwe Stubbe. Außerdem
giebt es auch noch mehrere Herbergen für’ geringere Reisende, die alleEmpfehlung verdienen, wie z. B. der nordische
Lôwe, die Kieler Herberge u. m. a. -

.

Die eigentliche Altstadt trägt ganz das Gepräge ihres

Namens, sowohl in Hinsicht der meisten Gebäude, als -der

Anlage der Straßen. Auch Sputen von alterthümlicher froher Laune, die sich oft in sonderbaren Inschriften ausspricht,
finden sich hier: an einigen Häusern, unter andern ät dem
des Töpfers Kruse in der Hohenstraße. Dahingegeß ist die
viel später, nach Abbrechung des alten Schlosses, erst erbauete sogenannte Schleußkuhle regelmäßig angelegt. ' Das
Neuwerk ist eine durchaus regelmäßige Anlage, ünd ber Paradeplatz mit seiner Umgebung, wütde gewiß mancher größeren Stadt zur’ wahren Zierde geéteichen.
?
.f Im Neuenwerke sowohl als auf der Schleußkuhle finden

sich noch manche alte Häuser, die aus der ehemaligen Vorstadt Vindeszier dahin versetzt worden sind. Diese Vorstadt
mit der ! Kirche Canipen lag nordwärts von der Festung.

Die Niederreißung derselben hatte die Erbauung der Kirche
zu Hohn zur Folge, und die Campener Gemeine ward theils

dahin, theils aber bei der neuen Christ- und Garnisonskirche
eingepfarrt, und hierin hat der fonderbare Umstand seinen
Grund, daß die Mitglieder der beiden Kirchengemeinen in

Rendsburg fich auf ihrem Kirchwege begegnen, indem die
Gärtner und Landleute vor dem neuen holsteinischen Thore
zu der Altstädter .und die vor dem sschleswiger Thore zu der

Neuwerker Gemeine gehören.

Verfasssung. Der Schloßgrund steht in Civil. und
Criminalsachen unter dem Amtmann, inPolizeisachen aber
unter der Stadtbehörde. Der übrige Theil der Stadt steht,
so weit sich das Weichbild derselben erstreckt, in alen Stücken
unter der Stadtbehörde, und sortirt unter das holstein-lauen«

burgische Obergericht in Glückstadt #), wovon jedoch Kanal,
und Zoll, die unter dem schleswigschen Obergerichte stehen,
eine Ausnahme machen.
Wer sonft ein Mehreres über die Stadtverfassung lesen
will, kann das Nöthige darüber im 3ten Bande des Corp.,

Const. Regio Hoalsaticarum finden.
Wissenschaftliche und gemeinnützige Anstalten.
Die seit vielen Jahren in der Altstadt bestandene Gelehrtenschule; ist,nach dem neuen Schulplane erweitert, mit sehr.
tüchtigen Lehrern besetzt und seit December 1820 in zunehs
mender Blüthe **). Die früher dazu vorhandenen geringen
»..

Fonds sind. vor einigen Jahren von den Einwohnern Rends-=
burgs,. die für jede Beförderung des Gemeinwohls das res
geste Gefühl haben, schnell und so bedeutend vermehrt wors
den, daß wenig zu wünschen übrig bleibt. .
_Dieübrigen Schulen sind theils sogenannte. Bürger-,

schulen, theils auch militairische Bildungsanstalten, letztere.
für die Unterofficiere und Spielleute der Garnison, und ends;
Die durch die neuen Fortificationen nothwendig. gewordenen

Modificationen iu der Jurisdiction sind enthalten theils in dem
Rescript vom 29sten April 1674, theils in den neuen Stadtprivilegien von 1692 Art. 18. Sie betreffen bloß das Kronwerk. Wegen des Neuwerks bedutfte es keiner Bestimmung,
da dieser neue Theil der Stadt auf städtischem Grunde und
Voden angelegt wurde,
**) Pergl. das Regulativ vom 26sten Oct. 1819.
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lich auch eine für. die Soldatenkinder. In der letteren
Schule wird der Unterricht nach einer Modification der Lan-

eästerschen Methode ertheilt. Diese Schulen sind so glücklich, alle mit tauglichen Lehrern besetzt zu seyn.
Privat-Lehrer und. Lehrerinnen sind’ mehrere vorhanden
und insbesondere finden bei. einigen der Letzteren die Töchter.
der hiesigen Einwohner die beste Gelegeûheit, in Allem, was.

einem gebildeten Frauenzimmer zuwissen nöthig ist, einen

vorzüglichen Unterricht zu bekommen.
~Auch eine Bibelgesellschaft besteht, die sich eines guten
Fortganges erfreut. .

1.1 Die'Wenvellsche' Buchdruckerei und. Lesegesellschaft besieht seit 4807 .und bie: letztere, welche zwar die gewöhnliche
Wäüte: von Romanen 1c. datbietet, enthält doch auch sehr
viele der beliebtésten- Schauspiele, Gedichte, Journäle und

Reisebeschreibungen, sowie sie auch die hier gangbaren SchulundLehrbücher führt.

Z UI

. Oeffentliche Bibliotheken giebt es hier nur Eine, die
Gubische in der an der Marienkirche befindlichen Grabca-

pélle von Marquard Gude. Dieser gelehrte Mann, der im
Jahr 4689 “als königlicher Rath in Glückstadt starb, ver-

machte seiner Vaterstadt einen Theil seiner auserlesenen Bü&lt;ersammlung. Die Anzahl derselben ist nicht sehr groß
(xeichlich 1000 Bände), aber der Werth ist bedeutend *).

ETEES
Ö

“

hat

Nachricht gegeben.

Professo

in

ibliothe

Der größere Theil von Gude's Bibliothek

war später auf Schirensee.

Die Handschriften verkaufte der

Sohn nach Wolfenbüttel. Prov. Ber. 1818 S. 606. Ueber den

in Rendsburg noch befüidlichen Theil der Gudeschen Bibliothek
äußert sich Prof. Heinrich in dem angeführten Programme auf
folgende Weise:

Volumiua vidi, j1uo bibliolhecam reperi, non

r
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Von den Privatbibliotheken ist die Sr. Excellenz des Herrn
Geheimen Conferenzraths v. Schlanbusch gewiß die bedeutendste,
und die zuvorkommende Güte des Herrn Besitzers in Mit-

t:...heiluSeit
ng, selderbst desHerzog.
Bestvon
en daraus,
ist rühmlichst bekannt..
Holstein-Beck Commandeur des
Oldenburgischen Regiments ist, hat er in seiner Wohnung

eine kleine Bibliothek gufgestellt, zum Gebrauche für sämmtliche Offiiciere der Garnison.

.
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Handels verbindungen und Schiffsrhedereien
haben bisher hier kein Gedeihen gehabt,. vielmehr sind mehrere Versuche der Art, wozu die vortheilhafte Lage Rends=

burg's reizte *) gleich nach ihrem: Beginnen verunglückt
und haben dadurch von ferneren Unternehmungen abgeschreckt.
Dahingegen ist der Handel mit Holz und schwedischen Pros
ducten . bedeutend *). Der größere Theilder Einwohner

nährt sich durch Speditionshandel, Brauen und Brennen,
Ackerbau und Gärtnerei; auch giebt es eine Menge Kleinhändler, die allein durch Hökerei, mehrentheils von der Gar-

nison, sich ein nicht unbedeutendes Vermögen gesammelt haben,
.

Viele reiche Einwohner giebt es hier nicht, dahingegen

herrscht ein ziemlich allgemeiner Wohlstand, und was diesen
quidem amplam sed plenam libris optimis, multis, rariorihns et
praestantissimis, seculi fere decimi sexti, philologicis, juridicis;
aliis, veterem eruditumque possessorem satis testantibus, denique
prorsus dignis Marquardo Gudio.
Sic igitur verissimum estzRendsburgi esse Bibliothecam Gudianam sed minorem, egregiam tamen, tanquam filiam, nobilissima matre minime indignam,
thesaurum utique bonum, praetlara, multa doctrinae adjumenta
habentem. – Wichtig sind besonders die Ausgaben wegen der

handschriftlichen Randbemerkungen der früheren gelehrten Besißer, Lambinus, Graevius, Salmasius 1c.

*) Eine Krämerkompagnie erhielt 1701 ihre Iraungsartikel.
*") Vergl. die Beilagen 1 und 2.
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bis. jetzt erhält, ist. wohl hauptsächlich, daß die Nahrungszweige nicht, wie an andern Orten, wechseln, und daß also
niemand so. leicht wie anderswo durch Stocken des Handels
u. s. w. auf einmal arm werden kann.

Auch sind die Er-

werbszweige der Art, daß sie nicht zueinem tödtenden Luxus
verführen, der den Wohlstand so vieler anderen Städte un-

tergräbt..
.. Abgaben: Die Abgaben für ein einzelnes Haus lassen
sichnicht bestimmen, indem solche von der Größe, der Vericherungssumme in der Brandkasse und dem größeren oder

geringeren Nahrungsbetriebe des Besitzers abhängenz und
ich habe mir daher nur das Total der Abgaben für das Jahr

14821. geben lassen..;
[.. Die herrschaftlichen Steuern und
.

Leistungen ..

..

..14

. T7647 Rbthlr. 68 Rbfßl.

Die Commüne-Abgaben u. Lasten 14644. . -

teuctucs!

l

W. ed

Gesamrntbetrag’ 2226L. Rbthlr. 72. Rößl.

Außerdem haben die persönlichen
Lasten und Abgaben, wohin

gehören Schulgeld, Armengeld

'I

und Kopfsteuer, ohngefähr be21.1

tragert. ‘J UU. i..

us::

D

o.
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4

7500 Rbthlr.

Total 29761 Rbthlr. 72 Rbßl,

obér fehlesw, holst. Cour. 18601 x 42 /s.
Armenwesenz Ums Jahr 4798 ward. eine Commission
vom! Könige bestellt, welche das Armenwesen sehr verbesserte

„und in fortwährender. Ordnung hält. Die Einnahme für

„bie Armen besteht, außer. einem. jährlichen Zuschuß aus königlidher Kasse, und einer 2 vCt, hetragenden Abgabe von

Erbschaften, meistens...in Beiträgen von den Einwohnern.
Staatsb. Magazin Vd. 3. Heft 2.
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In der Altstadt ist ein großes Haus zur Armenschule einges
richtet, und dabei auch eine Zwangsstube, um rüstige "Her-

umtreiber zu beschäftigen. Dieses Haussoll über 300 Jähre
alt seyn, und hat früher der Sehstedtschen Familie gehört,
deren Wappen dort noch eingemauert ist. Die Krankenpflege der Armen wird dürch den menschenfreundlichen Beis

stand unserer Aerzte und Apotheker sehr erleichtert..
Fabriken und Manufacturen von sonderlicher Bedeutung sind hier nicht vorhanden. Eine Steingut Fabrik,
die früher von Bedeutung war und sehr gute Waaren lie-

ferte, mußte während des Krieges eingehen, weil die Zufuhr
der Materialien über See nicht Statt faid. Eine Strumpf-

weberei, die noch fortbesteht, lieferte in früheren Zeiten schön
so vorzügliche Waare, daß selbst die königlichen Herrschäften
solche benußten. Eine Manufuctur, die weit und breit gesuchte Decken lieferte, hörte mit dein Tode des Besitzers auf.
Die Fabrik des Herrn Kochliefert an goldenen und silbernen Tressen und anderer Posamentier-Arbeit vorzügliche Sachen. Einige Rauch- und Schnupftabacksfabriken sind noch
in Beschäftigung, so wie des Herrn Storms Essigbrauerei,
deren Waare sehr geschätzt wird.

Theater. Ein stehendes Theater kann sich in Rends-

burg nicht halten. Seit mehreren Jahren ist indessen fast
jährlich eine wandernde Gesellschaft, Monate lang, hier ge-

wesen, welche einige gute Mitglieder zählt, und überhaupt
wegen ihres rechtlichen Betragens geschäßt wird
Im Somtner 4822 ward ih. der Altstadt ein kleines

Schäuspielhaus, das ungefähr 500 Pétsönen fassen kat,
von bem Herrn J. Paap auf gut Glück erbauet. Dis

Haus selbst ist vaburch merkwürdig, daß der in Rendsburgs
Geschichte so bekannte Amtmann Fuchs darin gewohnthät.
Tl 110.

H
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Von diesem Amtmanne, Geheimerath Fuchs, der im Jahre
1720 in seinem 84ssten Jahre starb, ist in der Neuwerker
Kirche ein gut erhaltenes Monument zu sehen. Er war 20
Jahre Amtmann in Rendsburg und vorher viele Jahre Ges
neral-Major und Commandant der Festung gewesen. ~ Auch
als Soldat wird er sehr gerühmt.
Zwischen dem neuen Schauspielhause und dem [Walle

ist im Jahre 1821 die vorher beinahe unzugängliche Straße

gepflastert undjetzt zur Passage für leichtes Fuhrwerk eröffnet.
Clubs. Früher waren hier mehrere Clubs, die sich
jelzt alle in einen vereinigt haben und ohngefähr 180 Mitglieder ausmachen. In dem neuen Local am Paradeplatze,
das seit October 1822 bewohnt wird, ist auch ein zum Ulub

gehöriges Lese-Institut, welches dänische und “deutsche Zeitungen und einige Journäle enthält. Der ordentliche jährliche Beitrag eines jeven Mitgliedes ist 5 458 Courant und
für die Bälle. und Concerte eine Kleinigkeit, die von der

dazugesetzten Direction bestimmt wird..
.’HBürgerbewaffnungund Feueranstalten. Die

Bürger sind in 4 Compagnien eingetheilt; davon sind 2
Compagnien Artillerie à 100 Mann pr. Compagnie, die alle

armirt und montirt sind, und stets vollzählig seyn müssen #).

Die zwei übrigen Compagnien sind in zwei Theile getheilt,
wovon die eine Hälfte mit Gewehren versehen ist, die an-

dere Hälfte zu den Syrützen gehört. Beide Theile ssortiren
unter das Brandcorps, und davon ist nur die erste Hälfte
armirt; montirt sind von den Sprützenleuten keine, von den
Die genaueren Bestimmungen sind enthalten in dem Reglement
für das kürgerliche Artilleriecorvs in Rendsburg vom 23sten
Sevt. 1841 und für das Brandeorvs vom Zten Avrik1821G. 4
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Andern nur sehr wenige. Der armirte Theil einer Brandcompagnie ist ohngefähr eben so stark, wie eine der genannten Artilleriecompagnien.

\ Die Bürgerschaft hat zu ihrer

Disposition 4 große Sprützen, 4 Handsprützen und einen

großen Wasserzubringer. Diese sind besetzt mit 5 Officieren,
12 Oberbrandmeistern, 40. Sprützenmeistern, 15 Strahlenmeistern, 24 Unterbratidmeistern und tirca: 218 Brändgesellen.
Das ganze steht unter ! dem! Commando des Stadthaupt-

manns, Major Wendell. Außerdem sind auf dem hiesigen
Zeughause unter der Aufsicht des königlichen Artillerie-Corps
3 große Sprützen und: ein paar Handsprützen, die von der
Mannschaft der Artillerie selbst. bedient werden.

-

_ Spatziergänge. Der schönste und besuchteste Spahiergang in der Stadtist dié sogenannte Schlangenallee, welche
ein Theil der Berme des Altstädter. Hauptwalles ist, die: der
General Köller-Banner - in Jahre 4774 zum Spatziergang

einrichten ließ, und diese Veränderung ist auch später (1844)
mit dem übrigen Theil desselben, von dem jetzigen Commandanten in Friederichsort, dem damaligen Ingenieur-Obersten
Krieger, vorgenommen.

-

Ueber die zur Stadt gehörigen Ländereien. kann ich nur

im Allgemeinen Folgendes bemerken: der größte Theil der
Ländereien gehört der Stadtcommüne, einige den Kirchen.
Bei weitem der beträchtlichere Theil sämmtlicher Ländereien
ist bereits cultivirt oder wird es wenigstens jetzt. Von dem
schon cultivirten Lande wird der größere Theil durch Verpachtung benutzt und ein verhältnißmäßig nurgeringer Theil
ist Eigenthum von Privatpersonen, die dafür einen jährlichen
Canon zu entrichten haben. Den einzelnen Häusern in der

Stadt sind keineLändereien beigelegk, jedem Hause ist aber auf
den Stadtmören ein Strich zum Torfstechen zugetheilt worden.

J
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Umgebungen. Die nächste Umgebung von Rendsburg ist arm an Reizen, aber in ihrem Innern hat die Stadt

so viele und mannichfaltige Spatziergänge, daß manche Reisende, welche viele größere Städte gesehen hatten, davon
überrascht wurden.
Eine: Lustfahrt durch den schleswig-holsteinischen Kanal
gewährt außerordentliche Annehmlichkeiten, bis jetzt aber ist
eine solche Fahrt von gesellschaftlichen Vereinen sehr selten
unternommen worden, und ‘hierin zeigen die guten Rends-

burger, für die doch der Kanal so sehr wichtig ist, eine
Gleichgültigkeit, die nicht zu loben iste Sehr schöne Gegenden giebt es in einer so geringen Entfernung um Rends-

burg, daß deren Besuch sehr bequem in einem Tage abgemacht werden kann. Z. B. 4) Nach Emckendorf, dem Gute
des Geheimenraths, Grafen v. Reventlow, wo unter andern

in dem herrschaftlichen Wohngebäude mehrere, zum Theil
sehr schöne, Gemälde zu fehen sind, die mit großer Bereitwilligkeit gezeigt werden, wobei es jedoch zu beklagenist, daß
kein Kunstcatalog vorhanden, da die Leute, die einen ge-

wöhnlich herumzeigen, höchst unwissend in diesem Theile der
Kunst sind.

2) Ueber. Cluvensieck und Sehestedt, wo zur

Erinnerung an das Gefecht von 1813 ein Denkmalerrichtet

ist, und in dessen Nähe, auf dem fogenannten WindmühlenBerge, eine reizende Aussicht, und der Ueberblick der ganzen
Gegend, in welcher dieses Gefecht vorfiel, dem Auge sich eröffnet. 3) Nach dem Amte Hütten, wo in. der Nähe des
Dorfes Aschesfel eine sehr weite Aussicht, zum Theil über
paradiesische Gegenden hin, sich darbietet. Besonders angenehm ist eine Tour durch das Amt Hütten nach dem schönen Louissenlund, das zu bekannt ist, als daß weitere Nachricht darüber nöthig wäre.

r
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Schließlich finde ich mich bewogen, darauf aufmerksam
zu machen, wie viele nützliche Einrichtungen in Rendsburg
seit den lettten 4 Jahren vorgenommen sind, und dazu rechne
ich, außer den schon erwähnten, auch noch eine bessere Straßenbeleuchtung und ein neues Steinpflaster, welches Beides
im vorigen Jahre anfing. Jetzt, da wir seit Kurzem in der

Person des Herrn Justizraths Berger einen neuen Präsidenten und Polizeimeister erhalten haben, können wir um so
mehrhoffen, daß diese lobenswerthe Umsorge der Authoritäten in steigender Progression fortschreiten werde, und dürfen erwarten, daß endlich der große Mißbrauch gehoben
werde, Verstorbene in der Stadt zu begraben *) Bis jetzt

ist dieses anerkannt gefährliche Uebel nicht abgekommen **),
und man begnügt sich nicht einmal damit, die Stadtbewohner hier zu beerdigen, sondern auch Bauern werden vom
Lande hereingebracht; ~ und nur Soldaten, Juden und

Sklaven vor dem Thore begraben.

Rendsburg im Februar 4822.
E.

") Da Rendsburg eine Festung ist, so müßten doch immer Kirch
höfe in der Stadt für Nöthfälle bleiben.
D. Reed.
.

Wir haben für einzelne Gemeinden Verbote gegen das Begraben in den Städten. Es giebt aber kein allgemeines Geset,
welches diesen Gebrauch aufhebt. Selbst das Begraben in den
Kirchen ist nicht allgemein, sondern uur hie undda in einzelneu Gemeinden untersagt-.
D. Red.
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Auf Veranlassung vorstehender Beschreihung von Rendsburg glauben wir Einiges, was theils unmittelbar, theils
freilich nur mittelbar mit derselben in Verbindung steht,
nachtragen zu dürfen.
I. Ursprung der Stadt Rendsburg und ihres Namens.

Eigentlich muß man bei den Forschungen hierüber die
Geschichte des Schlosses und die Geschichte der Stadt wohl
von einander unterscheiden. Was die Entstehung des Schlos-

ses betrifft, so dürfte es wohl unmöglich seyn, darüber jemals zu einiger historischen Gewißheit zu gelangen. Zwar
kann man es als eine entschiedene Thatsache annehmen, daß
die Eider in den älteren Zeiten nicht die Grenze zwischen

Deutschland und Dänemark bildete, welche vielmehr erst
durch den bekannten Vertrag von 4028 zwischen Kanut dem
Großen und Conrad dem Il. so bestimmt wurde, wie sie
seitdem geblieben ist. Wenn man also auch annehmen kann,

daß die deutschen Grenz- und Vertheidigungslinien sich gegen die Schley und das Dannewerk hin befanden, so folgt
doch daraus keinesweges, daß nicht auch der Eiderpaß schon
früh befestigt gewesen seyn könne. – Eine frühe Befestigung an der Stelle, wo jekt Rendsburg liegt, muß sogar
rals höchst wahrscheinlich angesehen werden, da sonst das

ganze nördliche Holstein bis Itzehoe durch keinen festen Platz
gedeckt gewesen wäre. Der Ursprung des festen Schlosses
Rendsburg dürfte daher in viel früheren Zeiten zu suchen
seyn, als von den Forschern angenommen ist. Woher der

Ort aber seinen Namen erhalten, kann noch weniger bestimmt
werden. . Auf. irgend einen Grafen Namens Reinhold zu

F
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rathen, ist rein willkührlich.

Es können. manche zufällige

Umstände den Namen veranlaßt haben, und Reinhold braucht
nicht nothwendig der Name des Erbauers gewesen zu seyn.
Der Platz, wo die Burg erbaut worden, kann z. B. auch
nach dem Besitzer einen Namen gehabt haben, der nachher
den Namen für die Burg veranlaßte, so wie ein kleines

Gewässer in den ältesten Rendsburgischen Privilegien unter
dem Namen Reinardesläcke vorkommt.
LNach den Nachrichten, welche Saxo von Biörn giebt,
ist es nicht genau geredet, wenn man von einer ‘damals. an-

gelegten Festung redet. Saxo spricht blos. von einer Vera
schanzung, von Wall und Graben, mit denen. Biörn eine

Insel umgab, wobei es sonderbar ist, daß eine Insel mit
einem Graben umgeben wird. Eines festen Schlosses ers
wähnt Saxo nicht. Auf allen Fall kann diese Anlage nicht
wohl der Anfang von Rendsburg seyn. Auch möchte ich

nicht glauben, daß das Schloß Rendsburg verlassen oder
verfallen gewesen, als Adolph der II.. mit Kanut dem VI.

in Krieg gerieth. Der Ausdruck realvikicare, den Helmold
gebraucht, kann füglich eine bloße Reparatur oder Ausbesserung bezeichnen.
Vie das Schloß und die Stadt Rendsburg zwei ver-

schiedene Orte sind, so ließe sich auch noch besonders nach der
Entstehung der Stadt fragen. Darüber scheinen aber gar keine
bestimmte Data vorhanden zu seyn. Der allgemeine Gang
ist indeß hier wie bei allen Städten sehr leicht zu erkennen.

Die Burg gab Veranlassung, daß manche in der Nähe sich
niederließen. Die Häuser wurden als eine Pertinenz der
Burg angesehen, und führten denselben Namen. Endlich
ward aus dem Orte eine selbstständige vom Schloßgrunde

getrennte Gemeinde.

Mit dieser Trennung vom Schlosse

J
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hat die Stadt im rechtlichen Sinne des, Worts ihren Anfang genommen. Die Zeit ist unbekannt; -.

Ft.:

.1:

II. Privilegien und Specialverfügungen für Rendsburg.
Die Stadt Rendsburg hat: mehrere Privilegien. Einige, wie den Gebrauch des lübschen Rechts, und Gerichtsbarkeit hat sie mit allen Holsteinischen Städten gemein,

Andere sind mehr eigenthümlicher Natur.

folgende.

Dahin gehören

4) Sie besitzt Grundeigenthum außer ihrem

Weichbilde. Gerhard der Große schenkte ihr in dem Privi-

legio von 1336, dem ältesten, welches auf unsere Zeit ge-

kommen ist, die Dörfer Oster-Rönfeld, Hörsten und Lumbvy.
Ob auch Lühnen und Hopesfye, worüber 1620 ein Streit
mit den benachbarten Dorfschaften wegen Hut und Weide
entschiesen ward, C. Q, H. UI. p. 813, noch besondere

Besitzungen sind, ist nicht klar, Ferner hat die Stadt

2) das Abzugsrecht, wenigstens seit 1504, abersväterhin
anerkannt. 3). Dâs Recht für Kirchen und Schulen 2pCr.
von allen Erbmassen zu erheben, die nicht den Kindern zu-

fallen. 4) Das Privilegium des freien Kornhandels in
Kiel und Eckernförde von der Königin Dorothea 1481.

(Aufhebung des sonst den Städten zuständigen Privilegi,
daß Gast nicht mit Gast handeln darf.) 5) Das Privilegium wegen zweier Jahrmärkte von 1610. 6) Concession

zur Introducirung eines Lombards von 1742. ) Concession zur Haltung eines zum Verkauf von mageren Vieh
bestimmten Markts vom 26. März 1814.

[

Unter den übrigen Gesetten und Verordnungen ist die
revidirte Stadt- und Polizeyordnung vom 17. Sevt. 1720
besonders auszuzeichnen. Die, darin (1. Kap., . 5.) enthaltene Bestimmung wegen /der 2 pCt. von Erbschaften für

r
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Kirchen und Schulen ist unterm 4. April 1772 dahin erklärt worden, daß unter Kinder alle Descendenten zu verstehen sind. ~ Das in den neuern Privilegien der Stadt von

1692 (C. C. Hl. III. p. 822.) gegründete Asylrecht für
Debitoren, die durch Unglücksfälle in Abgang ihrer Nahrung
gerathen sind, und von andern Orten haben entweichen
müssen, ist unterm 26. Dec. 1820 aufgehoben worden.
A

Als ein Privilegium der Stadt ist auch die in den
Privilegien von 4692 gegründete Erlaubniß anzusehen, daß
alle fremde Religionsverwandte und Juden sich dort nieder-

lassen dürfen.

Nur Katholiken und Juden haben davon

Gebrauch gemacht.
111. Noch ein Wort über die Reichsgrenze bei Rendsburg.

Es bedarf,’ nach dem bereits Bemerkten, keiner weitern

Ausführung, daß Rendsburg, bis auf die kurze Zeit im
Anfange des 43. Jahrhunderts, da es zu Dänemark gehörte, immer eine deutsche Stadt gewesen, . und daß der

nördliche Eiderarm als die eigentliche Eider, und folglich
als die Reichsgrenze ist angesehen worden, obgleich man

während der dänischen Occupation, wie das Schleswiger
Stadtrecht beweist, sich gewöhnt hatte, den südlichen Eiderarm als. den eigentlichen Eiderstrom zu betrachten. Auch
daß die Inschrift am holsteinischen Thore erst 4671 angebracht ward, ‘und einen unrechten Platz erhielt, geht aus

dem Berichte des Herrn Verfassers hervor. Zweierlei möchten wir indeß nachträglich bemerken.

Erstlich ist es merkwürdig zu sehen, welche Irrthümer
Über die Reichsgrenze bei Rendsburg bei den neuern Publi-

r
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cisten und Geographen öbgewaltet haben. Die Meisten *) äußern sich so darüber: Da die Eider mitten durch die Stadt
fließe, so gehöre nur die Eine Hälfte zum deutschen Reiche
und es werde daher auch nur in dem einen Theile der
Stadt in der Kirche für den Kaiser gebetet. Ein neuerer

Geograph **) nennt sogar das eigentliche Rendsburg die
schleswigsche, und Neuwerk die holsteinische Stadt. Wie
falsch dies Alles ist, erhellet daraus, daß vor 1690 Rends=
burg allein aus der zum deutschen Reiche unzweifelhaft ge-

hörigen Altstadt bestand, in deren einzigen Kirche auch immer für den Kaiser mitgebetet ward.
Die Veranlassung zu jenem Irrthum, dessen erster Ur-

heber mir unbekannt ist, scheint nicht so sehr die Verwechselung des Neuwerks mit der Altstadt zu seyn, als darin zu
liegen, daß man den Flecken Vindeszier als eine Vorstadt
von Rendsburg und die darin belegene Campener Kirche

für eine rendsburgische Kirche angesehen hat, die freilich immer zum Herzogthum Schleswig gehörte. ~ So läßt sich

die Entstehung des seltsamen Irrthums am natürlichsten

erklären.
Was übrigens das Kirchengebet für den Kaiser in den
Rendsburgischen wie in allen Holsteinischen Kirchen betrifft,
so war es so allgemein gefaßt, daß es gerne auch außerhalb

des Reichs ohne Anstoß und Consequenz hätte gebraucht
werden können, wie dennoch namentlich in Schleswig nicht
*) Pütbers hist. Entwickelung 1. Bd., S. 3172. Häberli ns
Staatsrecht 1. Bd. S. 85 und 86. Schlegels Statistik der
dänischen Staaten 2. Bd. S. 209 und De ser Schrift über
das Herzogthum Schleswig S. 11 nnd 12. Büsch i n g 8 Geop graphie 7. Auflage, 9. Band, S. 462.

) Ehrmanns neueste Kunde der nordischen Reiche. Weimar 1807-.

Ä
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der Fall war, nach der Verordnung vom 18. Nov. 4737.
Es lautete so: erleuchte und regiere mit deinem

Geiste den römischenKaiser und alle christliche
Potentaten. Die Formel ist ohne Zweifel lange in Deutsch.
land so gebraucht gewesen. Vgl. Boehmer jus eccles.
Prot. Pars III., p. 794. Das Kirchengebet für den Kaiser

scheint durch die neue Agende stillschweigend abgeschafft zu

seyn, wenigstens ist im Jahre 1806 keine besondere Verfügung deshalb ergangen.
Zweitens verdient auch die Inschrift am Rendsburger
Thore eine nähere Betrachtung. Da wir nun wissen, daß

sie erst 1671 aufgestelt ward, so ist es erklärt, was sonst,
wenn man sich die Inschrift als eine ganz uralte dachte,

auffallend scheinen mußte, daß weder Heinrich Ranzau
noch Dankwerth in ihren topographischen Werken, noch
Conring in seiner Schrift von den Reichsgrenzen derselben

gedenken. Es fragt sich inzwischen, aus welchem Dichter
der Vers entlehnt ist? Dank werth in seiner Landesbeschreibung führt S. 53 und S. 184 zwei Disticha an, in
welchen der Pentameter mit jener Inschrift große Aehnlichkeit hat.
Das Eline lautet:
Slesvicum et Jutos dirimit Scotburgieus amnis
Eidora teutonicum terminat imperium..
Das Andere:

Sic caput oceano glancum pater Eidora condit.
Eidora tentonici terminus imperii.
Ob diese Disticha wirklich aus irgend einem neuen la-

teinischen Dichter entlehnte Verse, oder bloße Gedenksprüchlein
sind, um den geographischen Unterricht einzuprägen, - das

vermag ich nicht zu sagen. Sichtbar ist die Inschrift aus

n.

3915

dem letzten Distichon genommen, nur hat man das imperium teutonicum in. ein imperium romanum verwan-

delt, welches gegen den officiellen Sprachgebrauch verstößt,
da das deutsche Reich niemals schlechtweg imperium romanum genannt werden konnte,

Des Zusammenhangs wegen erwähnen wir noch der
zum Herzogthum Schleswig gehörigen 6 Dörfer, die jetzt
noch einen Theil des Amtes Rendsburg ausmachen, und in
allen Stücken nach- den Rechten und Gesetzen dieses Amts
beurtheilt werden. Die erste Veranlassung dazu liegt in der
Theilung von 1544, wodurch: diese Dörfer von dem Amte

Gottorf getrennt, und mehrentheils dem Herzog Johann,

der das Amt Rendsburg erhielt, beigelegt wurden. Nach
seinem Tode ward auch das Doxf Fockebeck, welches königlich war, mit dem ebenfalls königlich gewordenen Amte

Rendsburg, seiner Lage wegen, in Verbindung gesett.
Die. Verbindung der sechs schleswigschen Dörfer mit dem
Amte Rendsburg ist auch unterm 12. Aug. 1778 von neuem
anerkannt und näher bestimmt.worden.

-
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Zu diesen Dörfern gehörte auch Vindeszier, welches früher den Namen Campen geführt zu haben scheint, wie sich
theils aus dem Ramen der Kirche in Vindeszier, die den
Namen der Campenév Kirche führte, theils sich daraus ergiebt, daß in der Theilungsacte nicht der Flecken Vindeszier,
sondern das Dorf Campen aufgeführt wird. .

Ehe also durch Erweiterung der Fortificationen von

Rendsburg väs Kronerettstand, waren schon die dadurch
„in. Rendsburg Ö eingeschlossenen Districte von Schleswig mit

Holstein in Verbindung. Die. Veränderung bestand blos

Ö
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darin, daß die Gerichtsbarkeit von einem holsteinischen Amte
auf eine holsteinische Stadt überging.
..
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. Bei der Rendsburger Zollstäte sind im Jahre 1822 nachstehende
Intraden gehoben :

]

A. Canal:Passage, Zoll-Intraden

Unter dieser Summa sind folgende Ab-

gaben
inbegtisen:
1) Stempelpapiergeld
6,285 Vkthlr.
2) CEanal-Feuergelder 1,882 Die zur Unterhaltung des Can al s und
der Eid er im Jahre 1822 angewandten Kosten betragen ..
V

Rest 56,571 Bkthlr. 19 bfsl.

wobei jedoch zu bemerken ist, daß im
werflossenen Jahre an allen Canal-Ge-

bäuden eine Hauptreparation vorge-

nommen ist, die bedeutend gekostet hat.
P.-

Latidzoll-Fntraden

.

U?x-

35,08Ä+?
[p;

-.

wovon bereits die wenigen Ausgaben

abgezogen sind, daher die reine Einnahme von Land- und Canalzoll

90,619 Bkthlr. 25 bksl.

oder S. H. C. 56,637 &gt; 143 s

Unter den Landzoll: Intraden sind folgende Zollhebungen itbegriffen :

1) Für 628 Pferde, deren Werth zu35,937 Bkthlr. angegeben ist,
à 3 Bktlr. pr. Pferd, macht 1884 Vkthlr.,

2) für 5782 Stück Hornvieh, deren Werth zu 89,696 Bkthlr. angegeben ist, a 12 Bkthlr. pr. Stück, macht 8673 Brthlr. Die ebengedachte Anzahl von Pferden und Vieh, ~ von Jüt-

land und dem Herzogthume Schleswig kommend, ~ ist hier zur
Ausfuhr, jene aus dem Lande, diese nach Altona gemeldet. . Eine

bedeutende Anzahl geht über Friederichstadt, einige über Tönningen.
~~ Viele Pferde und vieles Vieh passiren durch Rendsburg nach den

Märkten im Herzogthum Holstein, für welche kein Zoll hier erlegt

327
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wird, ~ ein großer Theil derselben aber (das Vieh wenn es gemästet ist) wird nachher von dort ausgeführt, allwo sodann der Ausfuhrzoll erlegt wird.

;

.

]

In Rücksicht der von Schweden, der Östseeküste,, und Finnland
allhier eingegangenen Waaren, dient die folgende Tabelle zur Nachricht, – da aber der größte Theil dieser Waaren theils zur Credit:

theils zur Transit - Auflage gemeldet wird, so kann det Zoll für selbige nicht angegeben werden, indem viele dieser Waaren, welchein
demeinen Jahre eingehen, erst imnächsifolgenden Jahre versandt
werden z ~ von diesen wird ein Theil nach zollfreien Districten oder

RUrRE
im Jahre 1822 gehobene Zoll, als wovon ein Theil für Waaren,
nten

Waaren

welche im vorhergehenden Jahre eingeführt sind, ~ ist unter der
obgedachten totalen Summa mitbegriffen. ~ Die Tabelle ergiebt je-

doch, daß dieser Handelszweig hier in Aufnahme und nicht unbedentend ist.. Fast alle diese Waaren werden im Lande verbraucht, nur
ein unbedeutender Theil. davon ist nach dem Auslande abgegangen.
tit

Noch ist hinzuzufügen, daß die Tonnen- , Baaken- und Feuergelder, die in Tönningen gehoben werden und mehrere tausend
Vankthaler im Jahre betragen, nicht an die Canal-Casse, sondern
directe an die Staatsschulden - Casse der Herzogthümer eingeliefert
werden, obgleich, wie gesagt, die Unterhaltung, sowohl des Canals
als der Eider, von der Canalcasse abgehalten wird.
Zu der Unterhaltung der Eider wird aber gerechnet, alle EiderSignäle, die bei Tönningen stationirte Lootsen-Galliote, und die
Häfen von Friederichstadt und Tönningen.
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zur physischen Geschichte Ciderstedts,
1) U" t

Pastor Kuß in Kellinghusen.
4.

Zu den Veränderungen, die sich im Laufe der Zeit an der
Westküste der Herzogthümer Schleswig und Holstein ereignet haben, gehört auch die, daß vormalige Inseln mit dem
festen Lande in unmittelbare Berührung gekommen und also
Theile des Kontinents geworden sinds Mit Gewißheit wissen wir das von mehreren, da die Nachrichten, die wir über

ihre Verwandlnng haben, von Männern herrühren, zu deren
Zeiten sie noch Inseln waren unddie: sie als Inseln gekannt haben t).

Auch Eiderstedt soll, wiebehauptet wird, im Asten
Jahrhundert eine Insel geweset seyn. Nach. dieser Behauptung ging nämlich die Eider. nicht, wie heut zu Tage, in
einem ungetheilten Bette ins Meer, sondern ein Arm der-

selben wandte sich ohngefähr in.. der Gegend des heutigen
1) Büsum und Ockholm wätet z.B. zu Heiur. Ranzau's (Desc.
“eh. .. wp. 67) die Wiedinghardezu Hamsforts vr. 1.
V. 1716) und Fahretoft, Hagebüll und Galmsbüll zu Dank.
werths Zeiten Inseln (p. 87).

Staatsb. Magazin Vd. 3. H. 2.

g
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Friedrichsstadts nach Norden und ging zwischen Koldenbüttel
und Witzworteinerseits. und der jetzigen Südermarsch anderseits in die Hever. Diese Nachricht haben wir indeß keines-

weges von gleichzeitigen Zeugenz. wenigstens habe ich nirgends einen solchen Gewährsrmann für diese Rachricht angeführt gefunden.. Denn die Neuern, die uns diese Nachricht
mittheilen, geben sie entweder ohne alle: Berufung auf irgend eine Autorität, wie z. B. der Verfasser des „Versuchs
einetBeschreibung von Eiderstedt? (p. 45); oder sie betufen sich wie Hansen, Bolten 1c. auf Dankwerth und Jver
Knutzen ?). Allein da Dankwerth erst im 47ten Jahrhundert lebte; so kann er als Zeuge für eine Thatsache
aus dem 15ten selbst nicht gelten und andere Zeugen führt

er nicht an. Und. was Iver Knutzen anbetrifft; so lebte
dieser. fast ein Iahrhundert früher, als jener; allein Eiderstedt hatte doch auch schon damals nach seiner eigenen An-.
gabe seit hundert Jahren aufgehört, eine Insel zu seyn..

Frühere Nachrichten über jenen Gegenstand. sind mir aber
nicht vor Augen gekommen und ich. zweifle, daß es dergleien giebt.

. UR. die Sache keinen Zweifel;
denn wir finden in der ältern Geschichte unsers Landes. die.

deutlichsten Anzeigen, daß Eiderstedt in der Vorzeit wirklich
durch ein Gewässer vom. Kontinente abgeschnitten war, und.
es scheint:mix der. Mühe werth,. diese, bie in sonst nicht unwp

.Z

{U.

{) 124.5.

aul II, 1

2) Von Jver Knutzen, einem Hausmann. zu Wobbenbüll iu der
Hadtstedter Marsch, der 1588 schrieb, haben wireine ,„„kurze--

Ayzeige, zit welcher Zeit Eiderstäht mit denen von der Geest
l Landschast Stayelholm landfest geworden 1c. “,. die

uesfftst:lez zu.legteztrsle-wengichvitttirre. in;Eamerers
e
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bekannten Begehenheiten liegen, auszuheben, um eine Thatsache, die in der physischen Geschichte der. Herzogthümer :)
zu den bemerkenswertheften gehört und die doch bisher fast
nur in Folge einer glaubhaften Sage angenommen worden

ist, historisch zu begründen.

Die folgenden Anführungen

werden, wie ich hoffe, in dieser Absicht genügend seyn.
. Es. ist bekannt, daß Swen Grathe und Kanut in der

Mitte des 12ten Jahrhunderts um.die dänische Krone einen
blutigen Krieg führten, und daß dieser am Ende zu den
Nordfriesen seine Zuflucht nahm und sie auf - seine Seite zu

bringen wußte. Die Friesen baueten hierauf, wie ferner bekannt ist, am Flusse Milda, in derjetzigen Südermarsch bei
Husumeine Veste, in welche Kanut mit einer friesischen Bes

satung sich legte. Swen lieg auf diese Nachricht seine
Reuterei aus Jütland nach Schleswig heranrücken und
kam selbst mit Fußvolk von Seeland. und Schonen zu Schiffe
ebendahin, worauf er dann gegen Eiderstedt zog. Saxo
Grammaticus, der uns diese Geschichte (p. 235 sd. Franc.)
erzählt, berichtet nun weiter, daß Swen auch einen Theil
der Schiffe, mit welchen er nach Schleswig gekommen
war, zu Lande nach der Eider bringen ließ, damit seine
Feinde nicht nach dieser Seite entwischen könnten (ne ea
Pars hostibus elapsui Toret), und. es war also seine Abe

sicht, vermittelst dieser Schiffe seinen, die gedachte Veste inne
habenden Feinden den Rückzug nach. Eiderstedt abzuschneiden.
Es fällt ohne Zweifel von selbst. in die Augen, daß es
dem Könige Swen, wenn Eiderstedt damals, wiejetzt, kon-

tinental gewesen wäre, unmöglich hätte ‘einfallen können,
"äjenem Zwecke dort Schiffe gebrauchen zu wollen. Denn
5) Eine Geschichte, dieuns noch fehlt.
g)

r
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es. ist klar, daß mit allen möglichen Schiffen der Rückzug
aus ‘der Südermarsch nach Eiderstedt auf der jetzigen Eider
nicht abgeschnitten, ja im Mindesten nicht erschwert werden
kann.

Dies war offenbar nur dann möglich, wenn [die

Schiffe zwischen Eiderstedt und der Südermarssch sich befanden, wo sie indeß unmöglich gebraucht werden konnten,wenn
kein Gewässer dort war. Daß aber der. dänische König eine
folche Operation, als der Transport jener Schiffe zu Lande
von Schleswig bis an die Eider war, nicht werde unter-

nommen haben,. ohne von der Möglichkeit, diese Schiffe zu

seinem Zwecke dort gebrauchen zu können, sich vorher überzeugt zu haben, leidet auch keinen Zweifel.
Etwa hundert Jahre später fand der König Abel sich
veranlaßt, die Eiderfeiesen mit Krieg zu überziehen. Zuerst
brachte er 1252 Eiderstedt in „groot Schrecken, denn he lag
jmit sinHeer op de Vorgeest und wolde över in disse Lande

uit ganz tho vernichten. Do nehmen disse Lande Heil. Chri„tianus Bild in dat Heer und togen dem König entgegen
„buten den Dyk up dat Iß tc." So erzählt, wie Peter
Saxe (VW. IV.-p. 1247) anführt, die alte Chronica Eiderostad. Hiernach hatte also König Abel zu seinem Zuge

gegen Eiderstedt die Winterzeit gewählt, wozu sich kaum
ein haltbarer Grund angeben läßt, wenn nicht angenommen
wird, daß man damals über Wasser mußte, um nach Eiderstedt zu kommen. Offenbar ~~ meiner Meinung nach

wählte nämlich der König die Winterzeit zu diesem Zuge,
weil er darauf rechnete, daß dex Frost ihmeinen Weg übers
Wasser nach Eiderstedt bahnen werde. Frostwetter erwartend lag. er also zum Schrecken der Eiderstedter auf der

Vorgeest!
Als dieses sich nun eingestellt hatte und die erwartete

«R
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Brücke geschlagen war, brach der König auf; die Eiderstedter zogen. aber, um den König nicht in ihr Land kommen

zu. lassen, ihm entgegen „buten den Dyk up dat Iß.'/ Auch
in diesem Umstande zeigt sich ganz unverkennbar jenes Gewässer zwischen Eiderstedt und der Südermarsch. Denn da
der König von der Vorgeest her gegen Eiderstedt anrückte;
so werden die Eiderstedter natürlich. auch in der Richtung
auf dieses ihm entgegen gezogen seyn. Auf welches Eis
hätten sie aber in dieser Richtung wohl kommen können,
wenn Eiderstedt damals, wie jetzt, mit der Vorgeest durch
eine Landstrecke zusammengehangen hätte ?

Bekanntlich mißlang indeß diese Expedition dem Könige.
und er versammlete nun im folgenden Jahre aufs neue sein

Heer Eiderstedt gegenüber bei Meddelburg oder Mildeburg,
um einen nochmaligen Versuch gegen Eiderstedt zu machen.
Zu dem Ende ging er, wie jene Chronik, Huitfeld u. a. er-

zählen, über die Milda, schiffte sich mit seinen Truppenauf
der Eider ein, und fuhr die Eider hinunter .. Meiner Ein=
sicht nach ein unsinniger Zug, wennEiderstedt nicht damals
durch ein Gewässer vom Kontinent geschieden war. Der Kö-

nig wollte nämlich in Eiderstedt hinein;.
denn nicht geradeaus vor? Wenn kein Gewässer ihn und
sein Heer von Eiderstedt schied, so stand ihm nichts im
Wege, sondern das ganze Land lag offen vor ihm. Statt

aber geradeaus vorzurücken, schifft er sich ein undfährt die
Eider hinunter! 4)
4) Es läßt sich allerdings fragen : wenn zwischen der Südermarsch
und Eiderstedt ein Gewässer war, warum schiffte der König
denn nicht gerade hinüber ? Die Ursache ist indeß, wie mich
deucht, bei der Hand! Die Gegend zu beyden Seiten jenes
Gewässers war morastig (Watt, Vorland), wo das Ein- und
Auscschiffen der Trupven unthunulich, wenigstens (ehr schwierig war.

A
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Noch ein Umstand,. der in der. Geschichte der obigen
Expedition angeführt wird, gehört hieher. Als nämlich dev
König in Eiderstedt geschlagen worden war, nahm er, wie
die Chron. Eiderost. sich ausdrückt, „„den Weck (den Weg)
„in dat Norden up Mildesweg s ). De Fresen folgenden
„na und folgenden den König up Milderdamm.“’ ' Es ist
klar, daß der König, da er sich im südlichen Eiderstedt be.

fand, den kürzesten Weg, um aus dem feindlichen Lande zu
kommen, würde gewählt haben, wenn er nach Osten geflohen
wärez warum floh e er denn nicht in dieser Richtung, son-

dern nach Norden, und also auf dem längsten Wege? Er
wollte, sagt die Geschichte, nachdem Milderdamm! Man
sieht also aus diesem Umstande wenigstens soviel, daß man
aus Eiderstedt nur vermittelst eines Dammes nach der ges

genüberliegenden Geest kommen konnte.
~Eine andere Begebenheit, die gleichfalls auf die vor-

malige Existenz' eines Gewässers zwischen Eiderstedt und der
Südermarsch hindeutet, erzählt Huitfeld p. 619: „Jm Jahre
„U399 war eit: sehr kalter Winter. Bei dieser Gelegenheit
„raubte und plünderte Graf Albrecht von Holstein das Eider-

„stedtische Frießland.'" Es ist wohl natürlich, hier zu fragen,
welche besondere Gelegenheit zum Plündern Eiderstedts der
harte Winter, wenn Eiderstedt landfest war, geben konnte?
Anders verhielt es sich, wenn Eiderstedt eine Insel war,
Eine ähnliche Begebenheit kömmt bei Huitfelv p. 673vor.
Hier erzählt er nämlich: „„Im Jahre 1418 zogen die Eider-

„stedter Utholmer und Everschopper übers Eis, um den
5) Diese Worte hat Huitfeld, der hier nur die Chron. Eiderst.
übersetßt hat, ntcht verstanden, denn er übersegt sie (p. 233) :
da tog Kongen Wike udi Medelvey. ind!
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„Bischof Johatn , ber sich ~ ili’ Schwabstedt befand,
gefangen zu nehmen.
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., Was man an der Wesiseite: des Herzogthums Schles.

wig „ein Tief (Deep)“ und „Halligland“ nennt; ist-bekatitt,
und. es leidet keinen Zweifel, daß dem Sprachgebratiche:tiäch
kein Tief sich denken läßt ohne Watt, so. .wie es. sich auch
von selbst. versteht, daß „Halligland“’. nothwendig an ein! Ges

wässer grenzen muß. Es. läßt sich aber beweisett, daß! in
der Gegend, wo der Tradition zufolge jenes Gewässer. zwis
schen Eiderstedt und der Südermarsch seinen Lauf gehäbt
haben soll, und jetzt eine Reihe von Kögen..liegt 6), -im
16ten Jahrhunderte „Tiefen“! und j„Halligen!" sich béfänden.
Der Dammkvoog, durch dessen Einnehmung nach Iver
Knutzens. Erzählung mit Ueberdeichung des oben gebtichten
Gewässers der Anfang gemacht wurde, war 1489 „zu der
Zeit, als. Paul Sehstedt Amtmann zu Gottorf war '’ (Bes
richt c.. b. Camerer 2. p. 449) zu Stande gekommen, und

diese Thatsache wird außer allen Zweifel gesetzt durch eine
Urkunde v. Je 1513 (VV. IV. p. 3435), in welcher der Bis

schof „Götssche!’ und die Eigenthümer des Dorfs Rantkum
aussagen, daß „ein Koog zwischen Rantrum und dem Eiders
„ stedtischen bu Paul Sehstedt Tieden indiket worden. gendm-

„met de Morbergkoog edder. Dammkoog!!.) Beiläufig b
merke ich, daß dieß die älteste Nachricht von der Bedeichung

des Dammkooges ist, die wir haben, und daß sie als gleich-

zeitig zu betrachten ist, indem sie nur 26 Jahrejünger ist,
als die Thatsache.
6) Nämlich Dammtkoog, Peterskoog, Darchbüll und Lelichheit, Obbenskoog, Herrenhallig, Adolphskoog und Friesenkoog.

Er
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„Etwas später finden wir nun südlich diesem Dammkooge zwischen Koldenbüttel und der: Südermarsch sowohl
ein sogenanntes Tief, als auch Halligland. Denn eine Urkunde vom Jahre 1515' (WV. IV. p. 3136) fängt mit den
Worten an: „By Coldenbüttler Kerke twischen den nien

„Schlüsse un dem Depe Dallig 7) ungediekt SchleswigschesStichtes;'! und in derselben Urkunde ist die Rede

von „Halligen twischen der Süderwisch s) belegen und
„,ttvischen de Coldenbüttler Kerken. “ ~ Daß hier übrigens

von der Gegend desjetzigen, dem Dammkooge anliegenden,
Peterskoöge die Rede ist, erhellt aus folgenden Worten der-

selben: „it ist verlaten, dat de Coldenbüttler sodanne Lande

(die erwähnten Halligen) bedyken schölen und anfangen by
„deSüberwisch und endigen by Coldenbüttel;“ denn eben
in diesem Striche liegt der Peterskoog.
. Auch nördlich dem Dammkooge gab es in dem Marsch=
lande vor Mildstedt 4527 ein Tief, wie eine Urkunde von

diesem Jahre (VV. IV. p. 3137) beweist. Hier heißt es
nämlich: „Wy Frederich ~ heben von den Unterthanen des

,„Karspel Mildstede gesinnet, dat se dat Mordorp mit den

„Schwiensbergerw (Simonsbergern)' indieken helpen schölen't
u. s. w. Mordorpist nämlich. ohne allen Zweifel entweder
ein Druckfehler, oder ein Versehen des Abschreibers der Ur-

kunde, wie Schwiensbergern, und soll Moordeep heißen (Iver
Knutzens Ber. Camerer2. p. 4711.
7) Dalling ist nicht ein Nomen proprium, wie es scheinen könnte,
Fondern, wenn ich nicht irre, ein friesisches Adverbium; das
e,iett ‘" oder , gegenwärtig '’ bedeutet.
3) Prata, quae vocantur Süderwisch - Norderwisch + sunt lo

cata circa Ranten (Rantrum).
p. JE
VW),

Lib. cens. ap. Langeb. VI.

.S
337

..Z

Uebrigensgedenkt Jver Knutzen mehrerer Tiefen in jener Gegend, z. B. I.'e. p. 4514 des Margarethenkoogtiefs,
P.! 465 des Legelichheitstiefs, p. 466 desDatrebülltiefs .,
und er ist in Ansehung der vormaligen. Existenz der lettge-

dachten Tiefen, da sie noch zu seiner Zeit vorhanden gewesen waren '),. als gleichzeitiger Zeuge zu betrachten.
Es versteht sich von selbst, daß diese Tiefen nichts anders gewesen seyn können, als Reste des obetigedachten Ge-

wässers zwischen Eiderstedt und der Südermarsch, nachdem
dieses zuerst durch Einnehmung des Dammkooges in zwei
Föhrden, und in der Folge dadurch, daß es stellenweise von

Eiderstedt nach der Südermarsch aufgeschlickt hatte, in mehrere kleine Seen verwandelt worden war.
Z.

Wie man dieses Gewässer, von welchem bisher die Rede
gewesen ist, zu der Zeit, als es noch in seiner Integrität
existirte, genannt habe, ist die Frage. Bekanntlich bildeten
die Treen und die Eider, indem sie zwischen Seebüll –f der

etwas hohen Gegend, wo heut zu Tage Friederichsstadt
liegt, D und Koldenbüttel sich vereinigten einen See, nämlich
eben jenes oben erwähnte Tief „by Coldenbüttler Kerken,“
(Urk. v. J. 1515. VV. IV. p. 3136), wo es aber damals

trâchtlich aufgeschlickt hatte. Dieser See floß nun ab theils
durch die jetzigeEider, theils durch das Gewässer, von welchem hier die Rede ist, und dieses konnte daher sowohl als
eine Fortsetzung der Treen, als auch als ein Arm der Eider
betrachtet werden. Im letzten Fall ließ man also. die Treen
9) Denn Darrebüll und Legelichheit wurden erst 1544 eingenommen, und Iver Knutßen schrieb, wie schon bemerkt, 1588-

.“
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aufhören,sobald sie in jenem See mit der Elder sich vereinigt hatte und ließ diese in zwei Arme ihren Lauf fortsetzen.
Diese Vorstellungsart istdie allgemeine und jedermann, der
dieses Gewässers erwähnt,nennt es. die Nor deid er: Allein
ob. dies. der alte Name sey, ist die Frage; denn meines Wissens finden wir ihn erst von Iver Knuten gebraucht, der,
wie schon gesagt, am. Ende des 16ten Jahrhunderts lebte.

Ich meines. Theils möchte glauben, daß unser Gewässer früher als eine! Fortsezung der Treen betrachtet und also auch
so -genannt *worden sey. Denn so. viel ich einsehe, ist die
jettt so genannte Nordeider zu verstehen, wenn es in einer
Urkunde vom Jahre 1513 (W. IV. p. 3135) heißt: ,,de

„selvige Bek (der Oldersbek) löpt in de Mildeund also in
„de: Treiaz‘’ denn in die jetzige Treen hat die Milda damals ihren Ausfluß schwerlich gehabt.. Iver Knutzen gebraucht auch den Namen ,„Nordeider\ nicht allein und aus-

schließlich, sondern verbindet damit den Namen. ,, Treen,‘
wie z. B. I. c. p. 478 „die Nordeider oder Treen. ''

Da indeß der Name „Nordeider“" einmal. recipirt 'ist,
auch keine Zweideutigkeit zulä®t, wie der Name ,„Treen'';
so werden wir in der Folge den Namen „Nordeider' auch

beibehalten.
Zu beiden Seiten der Nordeider lag im Anfange des

15ten Jahrhunderts unbedeichtes Marschland. An der Ei
derstedtischen Seite war nach Dankwerth (p. 148) im Jahre
1393 im Kirchspiel Wizworth das Haimoor und 1440 im
Kirchspiel Koldenbüttel der Dingsbüllinger Koog emgenommen worden und was später östlich diesen beiden Kögen bis
an die Nordeider lag, war Halligland. An der rechten Seite
war aber eine weit größere Strecke unbcdeicht. Denn es

Ä
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läßt sich zuerst urkundlich beweisen, daß die ganze Marsch
zwischen der Treen und der Husumer Aue längs den Döôrfern Ramstedt, Rantrum und Rodemiß im Anfange tes
15ten Jahrhunderts und später ohne Deiche wax. Bei Rams
stedt waren keine Deiche. Denn in dem Libr. céns. episét
Schlesw. v. Jahr 1436 (Langeb. VII. p. 458) wird an-

geführt, daß bei Ramstedt in der Marsch (propevillam
in palude videlicet Marsch) dem Bisschofe 28Theile ‘gehörten, die aber wüste und unbedeicht lägen; (sed sunt. deserli sine aggeribus). Zwei andere habe der Bischof Nikolaus gekauft, weil man damals angefangen habe, zu be-

deichen, die Deiche seyn aber nöch nicht zu Stande gekommen,
(nondum venerunt ad perfectionem). Die Marsch bei
Rantrum war noch 45413 unbedeicht;: denn in einer Urkunde

von diesem Jahre (W. IV. p. 3135) wird den Einwohnern von Rantrum vom Bischof „Göttsche vergönnet. dat
„e mögendieken ut Ahrensharde (Ahrenshamm 1°0) bet heran
„de schönen Halgen.“ Daß es endlich auch bei ‘Rodemiß
vor der Mitte des 15ten Jahrhunderts keine Deiche gegeben
hat, beweist ein Vertrag vom Jahre 1461 (Lib. cens.
Langeb. VII. p. 472. W. IV. p. 3123),. worin der damalige Bischof zu Schleswig bezeugt, daß er mit den Ro-

demissern übereingekommen sey, „dat se und ere Nakome„ling wanaftich (wohnhaft) to Rodemiß willen und ¡chölen
„indiken und de Dyk holden (unterhalten) uppe de Mose an
V.

10) Die ,, Ahrensharde ‘“ gehört gar nicht hieher. Der Abschreiber

der Urkunde hat ohne allen Zweifel sich: versehen und hätte,
wie ich oben in Parenthese geseßt habe, Ahrenshamm schreiben sellene. Der Ahrenshamm lag nämlich bei Rantrum
. Westen von der Wische am Karspel Schwabstedt.'’ w. 19.
Þ. 3127
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„der Marsch deselven Dorfs.’ Eserhellt nicht. weniger aus
einer Uebereinkunft vom Jahre 1407 (W. IV. p. 319) mit
dem damaligen Besitzer von Poggenberg (einem besondern

Hofe bei Rodemiß), worin bestimmt wird, daß dieser Hof
mehr Pacht geben solle, wenn das dortige Land bedeicht geworden seyn würde "!).
| Fürs zweite lag aber damals auch fast die ganze westliche Marsch Stapelholms unbedeicht. Denn der Mildter
Koog ward erst 1436, der Oldekoog 1494 und der Oldeschlick
1540 eingenommen (s. Boltens Beschr. v. Stapelholm), und
der Buttner Deich unmittelbar vor Drage und Seth war
also um die Mitte des 45ten Iahrhunders noch der Haff=

deich. Folglich bestand die ganze Gegend zwischen den obgedachten beiden eiderstedtischen Kögen und der gegenüherliegenden Geest größtentheils aus Halligland, und das Meer
überschwemmte es also bei hohen Fluthen, daß alsdann die
See stand von diesem Deiche unmittelbar vor der Kolden-

büttler Kirche bis fast an Schwabstedt, Mildstedt, Seth,
Drage tc. "2).

H.

Nicht die Nordeider, sondern die Milda machte die öst-

liche Grenze Eiderstets. Wenigstens sagt Huitfeldt so 15);
11) Die Bedeichung des Südermarschkooges ward erst verfügt 15265.
Laß Hus. Nachr. 2te Fort. p. 112, und die Urk. p. 151.

12) Wie weit das Fluthwasser damals bei hoher Fluth hinaufgegangen sey, erhellt unter andern aus dem merkwürdigen Umstaude,

daß eine hohe Fluth im 15ten Jahrhundert das Dorf Bünge
ohnsern Hollingstedt zum Theil zerstört hatte (Bynghe ~~ in
parte fuit devastata in undatione aquarum. Lib cens. h. Langeb.
VII. p. 468). &gt;

13) ~ „„Milde, som er en skilmesse imellem Milstetter Marsk oc
(„ Eidersiedt. ‘'

r~
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auch Hoier (Dese. Tris. Eid. cil. W. Il. p. 1240) giebt
die Milde als Grenzscheide an, nur ist es ein Versehen, wenn

er sagt, daß sie die Grenze mache versus septentrionem,
da es nothwendig versus orientem heißen muß " ).

So viel ist wenigstens gewiß, daß es in Ansehung der

östlichen Grenze Eiderstedts früher keine klare Sache gewesen seyn kann; denn mehrere Urkunden im Schwabstedter

Buch (VV. IV.) beweisen, daß über die Grenze zwischen
dem Eiderstedtischen und dem Schwabstedtischen und Stapel-

holmischen zu Zeiten Streitigkeiten Statt gefunden haben,
die wohl kaum hätten Statt finden können, wenndie Nordeider als bestimmte Grenzscheide anerkannt gewesen wäre.

Daß aber Streitigkeiten darüber Statt gefunden, beweist
unter andern eine Urkunde vom Jahre 4479 (W. IV.

Þ. 3130), in welcher den Einwohnern des Kirchspiels Schwabstedt die Frage vorgelegt wird, ob sie nicht von ihren Voreltern gehört hâtten, „wo de Scheding oldings muchte wesen
„heben twischen St. Johannis Karsspel 15) und Koldenbüttel
„Karspel? @s kommt auf diese Frage in der Urkunde,
wie fie I. c. abgedruckt ist, keine Antwort vor; die Frage

selbst beweist jedoch, daß die gedachte Grenze Zweifeln unterlag und streitig war.
Es läßt sich ferner von einzelnen Theilen des östlich
der Nordeider gelegenen Marschlandes nachweisen, daß sie

vormals zu Eiderstedt gehört haben. Denn die Koldenbüttler Kirche z. B. hatte 1464 nach einer Urkunde von diesem
..

14) Eiderstadia ~– amne Milda versus septentrionem olim a continenti distincta.

15) Die St. Johanniskirche, die schon sehr frühe in einer hohen

Fluth ihren Untergang fand, lag auf einer etwas erhöheten
Sandgegend in der ießigen Sether Marcch.

Jahre(WV. TV. p. 3127) „„am Westen von der. Wisch am

nKarspel Schwabstedt Land und Güdere‘“’ (die oben erwähnte

Ahrenshamm), die sie mit dem Schwabstedtischen Bischof
gegen andere Besilzungen vertäuschte. Endlich leidet es auch
keinen Zweifel, daß die Milda wenigstens. das Schwabstedtische vom Eiderstedtischen schied; denn mehrere Urkunden sa&gt;
gen dies ausdrücklich und bestimmt, wie. z. B, eine Urkunde
vom Jahre 1513 (W. IV. p. 3136).. M.s. auch |1. e.
p. 3135).

vormals die östliche Grenze Eiderstedts gemacht habe.: so ist
damit die Untersuchung. über diese Grenze doch keinesweges schon geschlossen. Denn es ist noch auszumachen, wo
denn die Milda in der Vorzeit ihren Lauf gehabt habe?

Hierüber finden nämlich sehr verschiedene Meinungen Statt,
Denn Huitfeld z. B. (Kr. 1. p. 232) läßt die Milda un-

weit Husum in die Eider ausmünden und also in nördli-

her Richtung ihren Lauf nehmen; Bolten (Beschreib. von
Stapelh, p. 241) dagegen behauptet, daß sie dem Mildter
Koog in Stapelholm gegenüber in die Treene ausgeflossen
sey und also einen südlichen Lauf gehabt habe. Peter Saxe
(W. Il. p. 1251) ist aber wieder anderer Meinung und

will, daß sie gerade nach Westen gegangen sey, wogegen
Dankwerth (p. 142) sie mit einem Arm in. die Husumer
Aue, mit einem andern in die Nordeider ausfließen läßt r.
+
Er würde schwer seyn, sich für eine dieser Meinungen
zu bestimmen; doch thut dies. auch nicht Noth, denn jene
Schriftsteler können alle meinem Dafürhalten nach Recht
haben, ich stelle mir nämlich die Sache so vor,
Zwei Bäche fallen aus det Geest in die jetzige Sübermarsch ab, von welchem der eine ~ ein namenloses Wasser
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zwischen MildstedtundRantrum hindurchgeht, der andere
aus der Gegend des Kirchspiels Ostenfeld herkommend, ~

zwischen diesem und Wisch in die Marsch seinen Lauf nimmt1 6).
Beide Gewässer liefen in alter Zeit in eine tiefe Gegend zusammen, heut zu Tage der Ostersee genannt 17) und ergossen sich aus dieser Gegend: durch mehrere Arme in verschiedene Richtungen hin.Meiner Meinung. näch giebt Saxo
Gr. dieß zu verstehen, wenn er (p. 235) anführt, daß die
Milda in angustis alveis fließe; denn warum sollte er in

der mehrfachen Zahl sich ausgedrückt haben, wenn die Milda
ein einfacher Fluß gewesen wäre; es ist auch, der Natur
der Sache und der Analogie nach zu urtheilen, nicht wahrscheinlich, daß das von der Geest herabfließende Wasser durch
diese nach Norden, Wesken und Süden hin ebene und niedrige Gegend ursprünglich nur ein Bett sollte gebildet habenz vielmehr ist zu vermuthen, daß es in mehrere Arme
sich werde vertheilt haben, die bald sich wißder vereinigten,
bald wieder sich trennten1c. #8).. Und dieses Komplikat

16) Diesen Bach betrachtet Dankwerth (p.; 142) als den oberen
-41

Theil der Milde, allein irriq, denn. dieser Bach hieß in alter
Zeit de Bek (Oldersbek) und wird deutlich von der Milda unterschieden. Divisia inter jurisdictiónem et bona parochiae
Swavestede est quidam rivulus, nunenpatus de Bek et deeurrit
ad’ mare in de Milde. Lib. cens. Langeb. VII. p. 641.Man

sehe ferner WIV. p. 3120. 31350
27) Iver Knutßen. Cam. 2.. p. 438. ,, Dieses. Wasser (die Milda)
„„hat seinen Ursprung aus der (dem) Oltersee ~ gemacht ~

„„sintemal ~ in Milstetter Ostermarsch noch eine (ein) See
- y. liegt, Ostersee génännt.'~

18) Vehnliche Fälle sind bekannt genttg und ich erinnere zum Ueberflnß nur an das egypvtische und an. das bengalische Delta.

gie
Nur wirkt uach. denselben Gesetzen im Kleinen, wie im
roßen!

r
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von Flethen,d. i. von Marschauen, die gemeinschaftlich aus
dem Ostersee herkamen, nannte manmeiner Meinung nach
in der Vorzeit „de Myld“/ 19), und es ist daher kein Wunder, daß man die Milda dort überall findet. Denn so we-

nig es einigen Zweifel leidet, daß sie in nördlicher Richtung
ihren Lauf gehabt habe, wie aus den unten angeführten
Worten einer Urkunde vom Jahre 1525 (VV. IV. p. 3150)

deutlich hervorgeht ??), eben so wenig ist es zu bezweifeln,
daß sie in südlicher Richtung geflossensey, denn sie schied,
wie wir bereits oben bemerkt haben, das Schwabstedtische
von dem Eiderstedtischen.

Ich möchte indeß noch einen Schritt weiter gehen und
behaupten, daß auch die ganze Gegend, die zwischen den,

seit undenklichen Zeiten bedeichten, Eiderstedtischen Kirchspielen, Koldenbüttel und Wizworth und der gegenüberliegenden
Geestsich befand, in uralter Zeit „de Myld“ geheißen habe..
Diese Gegend war ehemals im Ganzen sehr niedrig und. mo-!
rastig, wie wir zum Theil aus der Geschichte der: Expedition.

des Königs Swen Grathe sehen. Denn Saxo erzählt (p. 235),
daß die bekannte Veste, die man Mildeburg nennt, zwischen

Sümpfen (inter paludes, wahrscheinlich auf einem Hamm)
gelegen habe; auch führt er an, daß der König vermittelst

Faschinen die Gegend da herum gangbar machen ließ. Ueberhaupt ist es aber bekannt, daß die. Südermarsch näch ihrer Bedeichung schwer vom Geestwasser: zu entwässern war
und oft unter Wasser stand, daher man, um dieses abzuhalÄ

19) Wie nach Bolten (Beschr. v. Stapelholm p. 4. 5) das ganze
Komvlikat von Flüssen im alten Stapelholm ,, de Eider‘‘:hieß.
20) „Dit Dorp Rodethiß mit aller siner Feldmarke + sünderges
„„bit uv de Milde (nach Süden bis an d. M.) gehört in dat
„Stift St. Peter. '

ten, den’ bekannten! Lagedeich ‘anlegte. | Auf dieser mörastigen

Fläche. lagen abereinzelne; etwas höhere;: Gegenden, Hamme
und Bütlle genannt, die eigenthümliche Namen hatten, z.. B;

ÄÑWŸc…°dl3JDNAGhÚNNDNMADOSIòIAl=”=pbSND

...h21eäisstt:

Tradition zufolge bewohnt:waren(Jver:: Knutzen b. Cam. 2.
l': 447).

..!

»! Sollte diese Gegendr.mit ihrenFlethen, Watten, Hammenund Halgen keinen „allgemeinen::Namen gehabt haben?
Das ist gar nicht wahrscheinlich! Der Name Südermarsch
ist aber neuern. Urspruûgs;. denn die Husumer haben ihn
aufgebracht, und er bezeichnet. auch nur einenTheil jenerGes

gend. Der Name Myld ist. wenigstens! sehr passend; dent
er bedeutet: was in der: Mitte. ist, scheidet, die Scheidung
macht. .1c. (Kieler Blätter 4819..2..B. p. 91, [u. Suhms

125ste Note zu Wald. Erdb:), denn eben diese. Gegend. schied
das. alte Eiderstedt-vomKontinent und lag. dazwischen. Auch
giebt. es eine. Menge. Namen von Ländern, Gegendent,,
die. eben das bedeuten. #2). Daß es. aber in der Gegend

bei Koldenbüttel wirklich eine Gegend gegeben hat, die ,„Myld!t
hieß,! erhellt ganz unbezweifelt aus dem. Registro éapituli
Schlesw. v. J. 1352, wo es. in Langeb. So. VI.. p.. 584
" Diese Nawen führt Iver Kuußen 1. c. anz sie kommenaber
auch im Lib. ceus. (Langeb. VII.) vor, als p. 567 „„Huneham'!
und ein anderer Hamm, dessen Name nicht angeführt wird.
Des Ayhrenshamms ist . bereits: Erwähnung geschehen. Hamme

und Bülle gab es übrigens vormals auch auderswo, z. V. auf
dem vormaligen Watt bei Deegbüll die Halligen Bendirham,
Toffkebüll 1c. (. d. Charte bei Daukwerth p. 86).

|

Z. B. Fün, von wêlchem Namen Suhm (Hisrorie af Danmark

I. p. 25) sagt: Fünhar uden Tuvil Navn af det gamle Ort
VFion, det er Adfkillelse 1.

Eben so meiner Meinung nach

Sylt. Scylan betyder paa gammel Sarisk at skille ad. Suhms
Kritisk Historie I. 11.4143.

HJ

F J

ZäÄß

UI

heißt: Parochia Côldenbüttel et MyId:habent duos Ellingos. i. e. dasDomkapitel besitzt im Kirchspiele KoldenhÄttel und. Myld.\2 Eltinger Es gab also in der Gegend
bei Koldenbüttel eine Gegend, die' Myld hieß und die mit

Koldenbüttel:eine. Parochie 'ausmachte.. Daß dieses Myld
nicht Mildstedt seyn könne, ist, anderer Gründe zu geschweis
gen, daraus klar, daß Mildstedt in dem nämlichen Register
besonders angeführt wird (cantoria Schieswicensis habet
écclesiam Mlildekaet’annexam).
tt. Noch .mehr. wird dies einleuchten, wenn wir folgende

Wörte: in dens Libr. cens. (Langeh. VII. p. 464) betrachten: Multa loca deserta et in undatione aquarum sub-

meérsa consueverunt perlineré äd castrum(Swavestede);
ridelicet Milde et riulla loca de parochia Johannis et
éitra. Dixit videlicet Patér Johannis et Magister
Detreltoruim Anderson, se audivissea parentibus suis,

quod a caslro Swavestede transeundo per paludes et
prrata circa Treiam versus Coldenbütiel inter Frisiam
Et! äridam et. inde versus Rademisse.. ad parochiam
Milstede' ‘omnia’ loca consueverunt fruelificare et. déd
cinhas. dare ad cdstrum Swavestede

Mir sehen also aus der ersten Periode in diesen Worten, daß es im ABter! Jahrhunderte ohnfern Schwabstedt eine

Gegend gab, die „Milde“ hieß. Die zweite Periode hängt
aber durch das „videlicet'“ mit der ersten genau zusammen

und bezieht sich öff.nbar auf ‘die erste; was nämlich in der
ersten Periode „M yIde et mulla loca de parochia Johannuis“ hieß, wird in der zweiten beschrieben durch ,die

„Gegerid, die zroischen Eiderstedt und der Geest von Schwab„siest und von da bis Rodemiß liege.’ Folglich machten
Mylde und der verlorengegangene Theil der Parochie St.

Ö
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Johannis die beschriebene Gegend. aus, .und MyIde- war also
damals wenigstens ein Theil derselben,. d. i. der Gegend zwis
schen dem alten Eiderstedt und. der Geeft. Demohngeachtet
fann „Mylde“ doch. vor 1436 (der Mame der ganzen Ges
gend gewesen seyn; denn [es .ist bekannt, daß manche Nax
inen später nur. einen Theil dessen bezeichneten, was sie früa
her ganz bezeichnethatten, was besonders mit den Namen
wüster Gegenden der Fall gewesen ist; .die, so wie einzelne
Theile von diesen. in Kultur genommen wurden,. „uach und

nach. immer kleinereTheile des früheren Ganzenblieben und
endlich zum Theil ganz verschwanden..Exewpla in promtu
sunl.

M1

§.

Wie esheißt, soll. Eiderstedt im Laufe dev Zeit in Ans

sehung seines Umfanges. beträchtlich verloren- haben,
nämlich nach Norden, Westen und- Süden.hin;. denn,. wie
man sagt, sollen bis. ins- 46te Jahrhundert. hinein -an der

nördlichen und südlichen: Küstedesselben mehrere Kirchspiele

vergangen und abgespült worden seyn.: Diese Behauptung
oder Sage gründétsich bekanntlich. auf einige alte Verzeicha
nisse, die wir in näheren Augenschein nehmen wollen.
. "Wirführen zuerst das von Heimreich in seiner Chronik
(alte Ausg. p. 404) mitgetheilte Verzeichniß an,. das, wie

es heißt, alle „Pastorate, Kirchspiele rc. angiebt. die weiland
„dem Bischöfl. Stifte zu Schleswig . inkorporirt. gewesen’

und nach Heimreichs Vermuthen bald nach 1300 verfertigt
worden seyn soll.. Angeblich ist das Original dieses Vers
zeichnisses in der Bibliothek eines vormaligen „Landeshaupt„manns“ auf Nordstrand gefunden worden. und..nach diesem

Verzeichnisse sind folgetide, schon. lange nicht mehr vorhandene, Kirchspiele früher in Eiderstedt gewesen; Alversum,
)4
;

I

Züsg

1 r

BarnemödrjOffenbüll,z Süderhövt undUlstory.
Ein anderes Verzeichniß ! finden wir in Cypraei Annäl.

êpise.Schlesw. p- 338 (auch'im Vragmm.hist. Sehleswiet
W. II: p. 303),ds 130 Kirchspiele angiebt, die. in der

großen;Fluth1362 in 1RNotdfriesland vergangen seyn sollen.
Nach der Versicheÿung ! des Cyprâus ist dieses Verzeichniß
von vbem Schleswigschen Bischof. Nikolaus. Brun, der um
die : Zeit jener Fluth lebte, verfertigt worden, und es giebt
ätt;:daß damalsür praepositura Vidersted Jönfleth und

Kömigskäpell ihren: Untergang fatißen“ Ein Verzeichniß
vori Kirchspielen, die: angeblich insbesondere inCiderstedt vergangen sind, giebt uns Boetius (Comment. d. Catael.
Nordst. p. 67, doch ohne Angabe, woher er es habe), nach
welchem ! Eidersledt folgende Kirchspiele ‘verloren haben soll
(amisisse dicitur) :Alversüm, Barnemovr, Offenbüll, Süd erh ever und’ Ulstorv." Endlichhaben wir noch
yon Peter: Saxe (WV. I. p. 4378) ein Verzeichniß, das..die
Kirchspiele angiebt, die: vormals in Nordfriesland existirt has
ben, zu seiner Zeit (umdie Mitte des 147ten Jahrhunderts)
aber nicht mehr vorhanden wären. . Nach diesem Verzeichnisse.

haben folgende Kirchspiele in Eiderstedt nach und nach ihren:

Unterganggefünden: Alverssum, Barnemoor, Jönfleth,

Königskapell) Nordhever, Offenbüll, Süderhes
ver und Ul story:
:. Bei. diesen Vevzeithnisen ist es matürlich die Haupt-

frage, welchen Glauben sie verdienen?So vielist unstreitig,.
daß zuerst Peter Sate mit seinem Verßeichnisse an sich gar
nicht in Betracht kömmen kann; denn er'hat, wie er selbt

atigiebt, es aus''den Verzeichnissen des Cypräus und Heim-.
reichs! uns einem!alten unbekannten Missale zusammengesetzt..
Was. äber das Verzeichniß des Boetius anbetrifft: so scheint-

.
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er; Felbst densselbennicht: schr:zu trauen.; was; deutlich genug
aus. dem. „„dlicilmrti hervorgeht. Das Werzeichniß bei Heins
veich kann. aber,auth:nicht -auf bessndere! Glaubwürdigkeit
Anspruch machen, da.iman. weder weiß;. wann,~ noch von1wert
es. verfertiget worden. -ist. - Es ist.jalso nur das. Copräische:

Perzeichniß. übrig,.won. welchem jedorh: eim sachkundiges
Schriftsteller das Urtheil fällt, daß es nur.eimigermaßen
unverdächtig.fey.85).11 «-

.

..

i] *r

.., [ Ich bin jedoch.;der::Meinung,daß. die vovimalige 'Evist

stenz! jener Kirchspiele, und.! somit- auch: die Glaubwürdigkeit
jener Verzeichnisse in.Hinsicht:Eiderstedts,.1 sich: streng: historisch beweisen. lasse.Zu. dem. „Ende! muß: ich; jedoch vorhot

von einer Urkunde..idie.mir!den;-Hauptbeweis.hiebei.' liefertt
wird,reinige Worte „sagend Es gieht nämlich eine Urkunde,

die. den. Titel. führt4 „Pegistrumjeapituli Sehleswiasnsis,
die zuerst-in:Pontoppidans Kixcheng.Dänemarks (2,5). 18%
seqq), und hernach in Langebeks. Barihtsz neNI2o
abgedruckt,: aber : bereits: 4352. verfortigt - worden ü, Al106

counsignatumrest anno Nomimi4362 LangiehsV.mc 574):
Dem. Titel nach komimt sie auch vor im Schwabstedtér:Buch

(MW. 1IV..p.3183,.No. 46. Designatid, ibouorunvgapiwli. Schl; anno 1352. conkeola), Dieses Registerenthält
die Besitzungen c., die das gedachte Kapitel in verschiedenete

Gegenden Schleswigs, namentlichin Eiderstet. datalswirklich: hatte,; undes kaun also unmöglich.reinigem Zweifel: urls
texliegen,1 daß diejenigen.Kirchspiele c., vie in demselben als
Pp

z2#5) „„Die. einzige. (2).ejyigexmaßen.unverdäcbtige Urkunde ‘dieser Gr+11 rgeud. aus dem. 44ten Ighrhundert.ist der vou: Heimreich (Cy:

[vepräus) gufbehaltene „&amp;Kirchenkataloa des.Bischofs Mitolaus.'
Peper
196.0. U.... 146,1 iu-cinem Atss. v. Hru. V.
.
Past. Kruse.

R
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existirend angeführt: werden, damalswirklich êxistirten. Hie
mit üerbinde-. ichveltte 'atdere, bereits 'einigemale erwähnte,
im 7tén Bande’ der „„Sbripiores* desLangebeks abgedrutkte,
Urkunde,: die den' Titel führt: „Liber Seusualis' episé.

Schlesw.. 436.8 !die eine Angabe der:Besitzüngen c: des

Schléswigschen! Bischofs, so wie ein Verzeichniß dér Kirchen;
die das Cathedvratieuni bezahlten, enthält. Wir wollen die in den obigen Verzeichtiissen'ängeführs
tenKirchspiele nun einzeln durchgehett und mit den zwei im

Cypräischen Werzeichnisss angeführten, dem Anfang machen.!
"41 Jönfleth. Däs Rövuisivütun nennt es bet Pöntopp:

Jordfleth. beiLangebek Gündlleih.'s4). .4„Paröchia Jord&lt;
flelh (Gondlleth)'liäbet 3' Fliitigos"dui; vas Kapitel be-

sitzt: im: KirchspieleJordfleth drei Eltirge..? Af ver Méyérs
schen. Charte vomtalten Nordfriesland: heißt es Juenlslelli
und.liegt' auf ver’ Chartevorm jetziger Eiberstedtauf dein
H
Matt nördlich von. Osterhever. M
m
MN

"tr

Cr

. Königskapell.Im Registigeschieht. desselben-sn
folgenden. Worten Erwähhungt' eusltos t'ettlesias. Selileswricénsia;(iner "tr :Schleswigschen !Dömherren) äbet in
praepositura Eidesstede n Olde Tetenbüll apud c á-

pellamrvegis 124 Dermat. in praätis? Langeb. p. 581.
o.

490,

..-

c Parochia Grothalsersum habet 2
Atling (Regist. Langeb,'584. Pont. 195). NachdemLibr:.
bens. (Langeb, VU... d. 505. 506): bezahlte jAlvErsuuis
24) In deim Vrägii, list. 'Söhlesyi) (v4;suurd) wird bemerkt, ' daß

das: Originalverzeichnis‘dés''Binßofs Nikolaus ‘schwer zu lesen
gewesen und ‘daher tänthe‘Nätren wahrscheinlich nicht richtig
abgeschrieben worden!! sind.. Diese Bemerkung leidet auf mehrere Fälle Anwendung und auch hier.
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in Eidersfedt 1436 bas Cathedclratieum;ja noch 1523 komnit
in einem Verzeichnisse von’ „olden bykommenden Rechtighei:
den der Domk. zu Schleswig (VV. IV. p. I141) Alversten!/
als ein Eidersiedtisches Kirchspiel vor. NachMeyer lag es
E

westlich von Tönningen an der Eidertiefe. !

4) Barneindor.: Parochia Berverapel (Berheti
pel) habet umuAuingum. SVangeb. p: 584. Pont: 1954
Noch im Jahre: 4436! bezahlte Berhekenmwor nach deùi
Librc; cens.. (p. 505) 'däs Calliedraticunnund wartalso

damals. unstreitig mocheine Parochie: 'Es" ist also !fatsch;

cn.dee 1300übrig gebliebene,
‘es.

iördlich. vom? lketsktgedachten
LL IN,

Kir
s regt g

Dieses Kirchspiel "hat 1dasiSaxischs
Verzeichniß :alleiri-und. ich!habe 'esi sonstnirgends, äls.'in einêtn.. weiterhiti :äüöch -zu 'êrwähnenden.,. Werzéichnisse erwähnt
]
gefunden.
tet.
.

.111 ) O ffenbüll.1WVon.diesem: Mirchssßiele: sägt ' Heitha
reich, daß es z]balv nach -4300 inmundirt und nur ein Theil

desselben wieder bedeichtgeworden." 'Es existirte jedoch als
eite Parochie noch 4352i\ denn nach delt.Regist. ( Langeb;
P:G81. Pont. p. 491d) gehörte zirWikarie des heil.. Nikos
laus - 40. Demtath iù Pässoclhiia Oll'enbülljuxta eccléstam;

und:.vas. Kavitel! besäß! iù! Vrisia juO)köbll 24 Demath
in pratis. Lantssb. n. 578.Pont.p.486.Üitteor den Kirchs
spiclen kommt es aber nicht vor und es ist daher vermuth. L§
u

]

1:5

lich zwischen 4352 und 1436 vergangen. Meyer setzt es öst-

!s setBerto. UUittz.;s p. tl UC". 2:1 F I

üdeth ever. ImHeimreichfchen . Verzeichnisse

konte STe" “ut vor und iti Läbr6stst:Cp21805)

)
,47’.

.;
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ein Eiderstedtisches. Kirchspiel Namens ;„Süclelhovede,“ das
das Catliedratieum bezahlte, Auch iù dem Verzeichnisse
v. "J. 1352 (V\. IV. p. 3144) wird ein Süderhövt ange-

führt, das die gedachte Abgabe entrichtete: Die vormalige
Existenz eines Kirchpiels Süderhövt. ist also nicht zu bezweifeln; von einem Kirchspiele Süderhever habe rich aber nichts
gefunden, außer in dem unter 5.. . erwähnten Verzeichnisse.

In: dem Registro habe ich. kein .Sl.derhövt.-bemerkt, wäs
indeß. nicht beweist, daß’ es nicht damals rexistirte;, denn. das

Kapitel hatte: keinesweges in allen, Eiderstedtischen Kirchspies
len; Besitzungen: Zu! Meyers Zeit war.Süderhövt\ein Dorf
auf der südlichen Spitze: Utholms,.4wdas.);sehrinahe.bei den
Dünen lag,. durch: deren. Ueberrvälzung -das: Kirchspial- dieses
Namens wahrscheinlich seinen Untergang (und vielleicht..auch
das zuMeyers: Zeit. och. existirende Dorf) gefunden hat.
eI8)

Ulstrup.. Väroeltüa Ulstrupihahet 15 Ultingos:
(Lañgeb. p.: 584+,:Pontopp.. Per495). ~ Nach dem-Handb,

der Schlesw. Holst. Landesk. (p. 303) soll Ulstrup eigentlich has jetzige: St.Peter gewesen-seyn, nur daßjenes) weiternach Westen-chinaus:.lag. Der Beweisfehlt aber, und
wenigstens 1486 hatte St... Peter seinen! jetzigen :Narken
(Lib. cens.\p. 492 u. 505). Heitnreich bemerkt, daß Ula

sirup„mit Sand. überschüttet. und. verdorben,“ was auch Pes
ter.Sare sagt. | Daß es. dasselbe. Schicksal gehabt. habe, .ist
wahrscheinlich!genutj, denn schon:seit. lange! haben die Dünen
in Utholm. Zerstörungen angerichtet. 25), Da: Ulstrup übris
lt TI H
RE
25) In dem Lib. cens. Langeb. VII. p. 492,,wird angeführt; duß

der schleswigsche Bischofin Utholm in der Parochie St.. Peter

besize agros «ênuidi ' Heymet Jel "citra, sed sunt destructi
..Per acenam. .

b.;

rr q *
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us
i desselbenverrmuthlich zwifchen 1352und 1436'Statt
ge Unden. !a4%
";v

K

Die vormalige Exristenz von siebeit Kirchspielen! it Ei-

derstedt, die im’ Laùfé der séik ihrentlitérgang gefünden,
OÍAÄYÔOennNisÒ….e„tnnaatftrrmrtaate bewiesen, ird’ damit
auch die Glaubibürdigkeit jener" Vetzelchnisfe in Hitifitht.Eil

derstedts außer Zweifel gesetzt: Es ürebt'aber soch eitWirs
zeichniß von Kirchen uiid: Kapellen, die' dörmals 'cvor #1800)
itsbesondete in Utholin ünd Südersträhdlexistitthabti Fols
len, das außer ven angeführten nöch Vöneinigen Kirchenie.
Nachricht giebt, 'vön welchen jerie Verzeichnisse nichts tvisren,
und wir wollen ‘auch diés in Augénfchöinnehinen, jeöth bloß
in soweit sé hict' Verkitkfichtigend, äls'es" sich auf Uthslm bezieht, da bie Existenz einebeföndern Insel‘Namens "Süderstrand nach- unserm Dafürhalten keinén ‘histörischen! Grurnb
1 !;

ry

Dieses Verzeichtiß hat ein Previger zu St.PeterRt

ines "J§h. Hainkens in den Prov.’Ber. vom Jahre 47dg

in einm Aüffatje/ vertberschtieben itt „Ueber venUrsprung
des Namens’ Nordstrand, “ mitgetheilt utid es seineui Berichte
nach früheraus einem alten Missale; von dem das Original
äber 1796nicht mehr vorhandett war “abgeschrieben. " Näch
turitttlt

26) Daß ein Süderstrand im Erdbuch Waldemärs,das 1231 uach
Suhm (dessen Einleit. dazit Langeb. VII. p. 508) verfertigt
worden, gar uicht vorkommt., obgleich Eoörfchöp, Uthslin, Helgo-

land 1e.. darin angeführt werßen, macht es wenigsteus höchst
wahrscheinlich, daß es nicht 1240, wie die bekannte Meyersche

Charte will, als eine besondere!Insel existirt habe. rqluf.der
Gebhärdifchen. Schleswig und. 'Holsteii zu Waldemats Zeit
vorstellauden.' Charte!bei Laugebet (V 11.) kommt es zwar vor,
iedoch als schorni ¿jveraangen ‘t bezeichitet.:: -

E

diesem Verzeichnisse sollen nun vor 1390 in Utholm „ver-

gangen" seyn: Sacellurm. Soli Viti, FanumSüderheyer,
templum Medae, Nordhöft, Sacellum Olterising, Zemplum, Ulstorpiae et Süderhößt.

_... Es. geschieht hloß der Vitskapelle halben, daß ich dieses
Berzeichniß anführez denn yon Süderhever, Nordhöft, Ulskryp,und Süderhöft habe. ich außer dem bereits oben Angeführten nichts. zu sagen, und von Otterising und dem Tempel
der Meda (vielleicht Milda ?).ist mir nichts bekannt. Daß
aber die Vitskapelle, obgleich ihrer, soviel ich weiß, sonst
keine Erwähnung,geschieht, existirt habe, scheint mir kaum
einigen Zweifel zu leiden, da, wenn ich nicht sehr irre, der
Ort, wo sie einst stand,. sichbestimmt, nachweisen läßt.. Dies
war nämlich, wie. ich- glaube,. eine kleine, Höhe, die, nachdem
hohe Fluthen die nordwestlicheGegend.. Eiderstedts. zerstört
hatten, noch lange nachher isolirt, als einekleine Hallige, uns
ter dem Namen Vitho (Vitshöhe) übrig war, und die noch

zu;Dankwerths Zeit. existirte, (wie die Meyersche Charte von
Eiderstede 4652, aufder. sie in einer Entfernungvon etwa
ejner. halben Meile westlich vom Haffdeiche des. Kirchspiels

Westerhever lag, beweist. Schade, daß Dankwerth kein Wort
von diesem Eilande. sagt! Mach der Gebhardisschen Charte
bei Langebek VII. Iag die Kapelle des heil. Vitus imalten
Utholm eben in der Gegend, wo auf jener Meyerschen Charte
Vitho zu sehen ist. -:
/,

Bekanntlich soll. Eiderstedt, che es eine: Insel ward, aus

3 Jhfelisbestanden haben; ichhabejedoch titgends von die27) Im Heimreichschen Verzeichnisse kommt wenigstens was ich
oben nicht angeführt habe, + ein, Milde, als. in Utholm belegen, vor, von dem ich übrigens nichts weiter weiß. Ein Tempel der Meda in.. utholm ist aber Unsinn l. 111 ..

ny
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ev’ angeblichen Thäfsäche 'einen histörischer Bewéis ahgeführt
gefunden. Denk der 'Uiuiständ, den'Datikwerth cp: 147)
ätführt, baß nämlich te drei Hakbén Eiderstebt, Everschoy

und Uthotmi ' üis', Schiffhärver! heiße, weil~ nätlilkäh"wie

Datkwerth sagt, "äber nicht bewtisl, Z' „man aus’ int iti

die ätidere 'zu Sthlffe xeifen mf su? "urid daß sie'3Schiffe

iriihtém "Läildéskreget führen;. Ö "Wiesét Uinfäntmäß;zue

ccI:=À%DOO.|sCOsotmttt__ttfsC
mal beidiesen ist, kann br, 'foviel" ich'einsehe, alsBeweis

ÒNNnnttttN...-

Niemand die öbige "Behäuptung. t
Es giebt indeß doch ein historischésZéujtiß, 'das itieiHet Meinüngnäth die Sache über ‘ällét Zweifel êrhébt. In

böin 'Eibbüch ‘des König Walbemät (Vänjcb. YU.) iveivek

nämlich p. 838"unter sün aitgemeitenNamen Wasen

land44 zum Hérzögthim Schleswiggehörende ünd tn ber

Wésiseé bélegene Itfeln angeführt, Und unter! diefen werben

auth genannt Häekraunsolim, alf welcheHaelghäcliità
©c\coöuOÖ.òÔ.còcOlÇoÇoÇorToTTT::ta ae.
vhne' Iweifel än sich fthon klar, daß unter Häfrä unb Holni
Everfchop (territoriüüm de Hera. urk. v." J:4196:

Tängeb. VII. p. 524) und uthölm zii verstehen "find; 'és
katn! aber um fo ivehigér bezweifeltwerden, "bä anbinier
üinvéren Stelle (p. 522) dés Walbeniärfchéi Erdbuchs Hae19n

p
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?8) In meiner Ausgabe vonHeimreichs Chronik Bd. I. S.112

q..istdieöfenbat auf einem Irrthum bérnhende Eutstehing&lt;des
1 iftß Geatningkersi nicht Katiug: sönberh Gardingharde sey.

„.. Naniéns erklärt. “ Auch ist dort die Vernuthung äufgestellt,

"LsBer.
sitiüiwtSr
..NEE
v. 1822. 4tes Heft S. 173.
G
#.

frag;znd Holnr als«Theile von Utland (Norhfriesland) auf
Vhynyinghasrgt, und, Giatninghaeret, (Katingharde)..folz
gen;;.„Daßaber. Haelizzs, unp Holm zu, Waldemars. seit
Iuseln waren, erhellt nichtnur.ays dem Ustande, daß. sie
untsz,;.dex allgemeinen Yeberschrift;.. „hase sunt nomina
insglarum ~7 pr..5â2,.îehen,, sondern quey unter ;lguter
Inseln angeführt werden 22),. . Wenn„gher.verschop; und

Itholm Inseln. wgrenzz,s\?1,muß qush.Eiderstedt in engerem
Verstande, da. es,uqmRontinent. abgeschnitten war, eine Ins
sel;;gewesen, seyn, und,. wix; chen glso, daß ha, „wo.jebk Dig
Halbinsel Eiderstedt liegt, im 43tenJahrhundert. wirklich,,3
Inseln. gelegen haben,.a...j
..»In,welcher.Gegend.undNichtung die Gewässer, dis

Utholm und Evsrschop, zu,. Iyseln bilpeten,.. ihren : Layf ges
habt. haben sollen,; siellt die bekannteMeyersche Chartevor

Augen, und ach dieserbeschreibt..sieuntex, andern,Hansen
(Sagatsbeschr, p,, 448)z „allein woher Meyer you jenem,§guse

Kunde. erhalten habe, ist, nicht bekannt, Doch sprechen. mehs
tere Umstände, für Jie. Richtigkeit seiner Darstellung.. Sa. sol
z.1Br sin Arm der, Hevet,auf der Msverschen Charte „Süz
derhever‘t genannt, zwischen Westerhever und Tating. eingrs
seits,, und, Osterheyer „und Garding . anderseits hinduxchger

gangen seyn zc..,„Nun. liegt, außer aller Verbinduug mit

der , jezigen Hever. und. beträchtlich davon entfernt, eben. in
dem Striche, den die Süderhever beschrieben haben soll, . der

36) Folglich könyen,.uié Hukwerthy:148will,Everschoÿ nicht

[chon im Jahre 1000 an. Eiderstedt, uud Utholm im J..1100
an
Everschop, landfest gewordenseyn: „Diese Dantwerthschen
Machrichten verdienen auch schon deshalb keinén Glauben, weil
icht
zu. begreif nist,gus. welcher_
Yistorischen] Quelle..er. sie
géschöpft haben fut. cz
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Heverkoog.

+-

Ferner liegt der Dreelands Nienkoog ebenda,

wo nach der Meyerschen Charte durch Vereinigung der Nordeider und der Süderhever eine Art von See war, der sämmt-

liche drei Eiderstädtische Landschaften berührte. Endlich geht
südlich von diesem Kooge bei Borgsand eine Bucht hinein,
wo eben der Musfluß der. vereinigten Rördeider und Süder-

hever gewesen seyn soll.

Nachträgliche Bemerkungen.
1. Vei. der handschriftlichen Beschreibuyg. [Nordstrands von
Petrejus aus dem Jahre 1597 befindet sich eine gezeichnete Land-

charte,
wo auch der ehemalige.ft der Nordeider bemerkt ist. Zwischen Lindenberg uind Ulvesbüll verbindet darnach die Nordeider sich
mit der Hever...

]

2. Die Worte Elting nnd Atting, welche mehrmals zur

Bezeichnung von Landmaßenvorkommen, sind ohne Zweifel verstümmelt, und sollen Ott ing heißen, – Name eines bekannten

dänischen Landmaßes , Ubgleich mik; nicht bekannt ist, daß es jemals in den friesischen Gegenden üblich gewesen.
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(Allgemein wichtige Begebenheiten des Jahres waren: Den
B. Febr. Schlacht bey Preußisch Eylau, den 14. Jun. Schlacht bey
Friedland, den 7. Sept. Kapitulation von Kopenhagen, den 25. Oct.
Einmarsch der Franzosen in Spanien, den 15. Nov. Ernennung des
Hieronymus Napoleon zum König von Westphalen.)

Wihrend unser Vaterland, nach einer schnell vorübergegangenen Erschütterung seiner Ruhe, beym Anfange des Jahres sich wieder im glücklichen Friedenszustande befand, ward
in des fernen Polens unwirthbaren Gefilden der Kampf
zwischen Frankreich und Preußen, welchem im letztem Monate des vorigen Jahres Rußland endlich zu Hülfe gekommen war, mit der größten Erbitterung fortgesetzt. Ungeachtet des bey vielen Gelegenheiten bewiesenen Heldenmuthes

r
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ihrer Truppen, vernmogten doch die preußischen und rußischen
Heersührer dem überlegenen Feldherrntalente 'des, seine Ar-

meen sselbst befehligenten französischen Kaisers und seiner
kriegskundigen Marschalle nicht zu wibevstehen; wenn sauch

einzelne, durch blutige Anstrengungeti 'érrungene’ Vortheilesd wie die rauhe Jahrszeit, die endliche Entfcheidung des gro-

ßen Kampfes aufhielten, abwenden konnten sie das traurige
Refultat desselben nicht. Noch ehe dieHälfte des Jahrs
verflossen war, sah nach wiederholten mörderischen Séhlächten, der König von Preußen sich in den äußersten nordöstlichen’ Winkel seiner Staaten zurück gedrängt und Rüßland

sich an seinen Gränzen gefährlich bedroht. Uin größeres Unglück abzuwenden ließ am 18. Juni dér rußische Kaiser dem
füanzösischen einen Waffenstillstand vorschlagen, der auch am
21. abgeschlossen ward; so fort begannen dann die Unterhands
lungen über den Frieden und’ am 7. Juli kam dieser zwischen beiden Kaisern zu Tilsit zu Stande. Napoleotiss Politik bewilligte Alêsxänder : sogar einen Zuwachs an Gebiet,

von demjenigen was dessen Bundesgenosse verlor; der Kötig von Preußen aber mußte den, ihm aus Achtung für den
Kaiser von Rußland (so hieß es ausdrücklich im Friedensin-

stvument) zugestandenen Frieden, mit dem Verluste der größeren Hälfte feiner Staaten und andern schmerzhaften Opfern erkaufen. &gt;

!Aufdem europäischen Continente war nun durch diesen

Friedenssschluß die Kriegsflamme glücklich gedämpft und da in
eitiem Artikel desselben Frankreich die Vermittelung Rußlands
zur Pacification mit England angenommen hatte; so fchöpften die hartbedrängten Völker dié Hoffnung, so langen und
vielfältigen Leiden, durch: Herstellung eines allgemeinen Friedens, endlich. ein Zielgesellt 'zu sehen.

(5
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1cqEiue-Störung seines bisherigen Friedenszustandes durfteaher,;so lange..nicht. alles Völkerrecht. mit. Füßen. getreten
ward, am.: aller wenigsien Dänemarkfürchten, dessen Regierung sselbst den kleinsten Anschein leidenschaftlicher Theilnahs
me. anden.Streitigkeiten. der großen MächteEuropa's, stets
weise zu. vermeiden gewußt. und alles was nicht mit des

Stggtes Würde und Selbstständigkeit unvereinbarlich war, gethanhatte,um keinex fremden Macht Veranlassung zu Klagen, zw) geben.,. „Dennoch.wollte es das. Schicksal. anders;
gradefür Däyemgrk, ward der Friede zu Tilsit die Verans
lassungzu vielfältigemUnglücke, es ward mit in den. Strudel

der Zeitbegebenheiten hinein gerissen; sieben Jahre. blieb.1es
im Kriegszustande uud nochsind die Wunden..nichtgeheilt,
welche ihmdex, duxch einen ungünstigen Frieden beendigte
Kriegschlug.-

{+ Sobald die Nachricht von. demTilsiterFrieden in Engs
land bekannt ward, . vegann dort mit .außerordentlicher An-

strengung die Ausrüstung einer großen.Flotte von Kriegsund Transportschifsen, wie sievielleicht noch nie aus.. engli
schenHäfen hervorgegangen war; das Ausland. warddurch
ein, auf alle fremden Schisfe gelegtes Embargo, in fast gänzs
licherUnwissenheit erhalten und nur leise Gerüchte sprachen

von einer beabsichtigten Expedition, teren Zweck niemand
errieth; an einen Angriff auf Dänemark, das mit. England

in vollkommen freundschaftlichen Verhältnißen stand,. dessen
Geschäftsträger in Londonvom brittischenMinisteriumunter
den wärmstenFreundschaftsäußerungen, die Versicherung. er«

hielt, daß keine gegen Dänemark feindliche. Tendenz. bey der
Ausrüstung obwalte,konnte vollends kein Mensch denken..
Die Sicherheit war. so groß, daß manauch da: noch keinen
Verdacht hegte, als am 3. Augusteine. Abtheilung der eng-
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lischen Flotte, 26 Segel stark, worunter 13 Linienschiffe, im
Sunde erschien und vor Kronenburg Anker warf. Die Festung wurde auf die herkömmliche Weise salutirt, die Engländer kamen häufig ans Land und kauften in ungeheuren

Quantitäten Fleisch und Gemüse für die Flotte ein. Eine
zweite, bey weitem größere Division, folgte der ersteren und
langte am 7. August in den dänischen Gewässern anz bey
dieser befanden sich außer den Kriegsfahrzeugen, etwa 500

mit Truppen, Proviant und Kriegsbedüurfnissen beladene
Transportschiffe. Ob nun gleich diese ungeheure Flotte,

welche, nachdem sie die auf Rügen gewesenen Abtheilungen
der englisch - deutschen Legion an sich gezogen, 33,000 Mann
Landtruppen an Bord hatte, bald ganz Seeland umstrickte
und 4 Liniensschiffe mit 5 Fregatten im großen Belte statio-

nirte, die jeden Augenblick Seelands Verbindung mit den
übrigen Provinzen der dänischen Monarchie unterbrechen konnten, blieb man dennoch ruhig und die Anwesenheit der furchtbaren Armada erregte auf Seeland wie in der Residenz,

mehr Neugierde als Besorgniß.
î

Nur allzubald ward aber die Bestimmung der Flotte

und die verrätherische Absicht des englischen Cabinets,
dem erstaunten Europa kund. Nicht der am dänischen Hofe

accreditirte englische Gesandte Garlik e, sondern ein eigends

dazu gewählter Abgeordneter Francis Jakson, langte am
8. August im Hauptquartier des Kronprinzen in Kiel an.
Hier erklärte er: die englische Regierung wisse auf das be-

stimmteste, daß Dänemark zur Theilnahme an dem Kriege
gegen England, durch. Frankreich werde gezwungen werden
und dieses dazu vornehmlich die Mitwirkung der dänischen
Flotte in Anspruch nehmen würde, weshalb England Dänemark auffordere mit ihm die genaueste Allianz zu schließen
Staatsb. Magazin Bd. 3. Heft 2.
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und als Unterpfand seiner Treue, seine ganze Flotte als ein
Depositum, bis zum allgemeinen Frieden auszuliefern, oder
des Krieges gewärtig zu seyn. Daß solche erniedrigende
Anträge den hochsinnigen Königssohn empören mußten, war
voraus zu sehen; er schlug die gemachten Forderungen auf
das bestimmteste ab und verwies Jak son nach Kopenhagen zum Könige und seinen Ministern.
Wenige Stunden nachdem der Kronprinz Jak son ges
sprochen, reiste er in höchster Eile nach Kopenhagen ab, wo
er, von dem Generaladjutanten von Bülow begleitet, am

14. August ankam und während der kurzen Zeit seiner dortigen Anwesenheit alles mögliche that, um den Muth der
Einwohner zu beleben und die Anstalten zur Vertheidigung
und zum nachdrücklichsten Widerstande anzuordnen. Dem
Generalmajor von Pe ymann ward der Oberbefehl, mit

unbeschränkter Vollmacht über Civil und Militair übertragen, unter ihm commandirten der Generalmajor von Bie-

lefeldt, Chef des Artilleriecorps und der Commandeur
Steen - Bille vom See. Etat.

Nachdem der Krotiprinz alles was die Kürze der Zeit
und die Umstände erlaubten, für die augenblickliche Abwendung der drohenden Gefahr angeordnet hatte, verließ er am
42. August des Morgens Kopenhagen, um sich zur Armee

in Holstein zurück zu begeben und diese wo möglich nach
Dänemark hinüber zu führen. Am 15. des Morgens traf er
im Hauptquartier zu Kiel wieder ein.

Mit ihm reiste der

König aus seiner Residenz ab. Glücklich entgingen die hohen
Personen den Kreuzern im großen Belte, obgleich das Fahrzeug worauf . sie sich befanden von einem englischen Officier

visitirt ward, der aber in seinem Benehmen sehr unsicher
war und nicht gehörig instruirt zu seyn schien. Der König
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begab sich nach dem Schlosse Coldinghuus, welches fürs erste
zur Residenz bestimmt war. Der Herzog von Augustenburg,

die Minister, Grafen Schimmelmann und Reventlow
nebst den Chefs der Collegien, folgten dem Könige nach

Colding.
Jakson war dem Kronprinzen nachgeeilt. Indessen war
die Vorkehrung getroffen, daß er auf allen Stationen so lange wie möglich aufgehalten ward und so fand er bey seiner
Ankunft in Kopenhagen weder den König noch den Kronprinzen mehr dort. Erbittert wiederholte er dem daselbst

zurück gebliebenen Director des auswärtigen Departements,
dem jüngern Grafen von Bernstorf, seine Forderungen,
verlangte als diese auch hier keinen Eingang fanden, Pässe
nach England und reisete zur Flotte ab, wohin sich auch bie

in Kopenhagen gewesene englische Gesandtschaft begeben hatte.
Entschieden war es also nun, daß Krieg die Losung
seyn solle, die Regierung erließ unterm 21. August eine
Proclamation *) in französischer Sprache, worin sie den übrigen europäischen Mächten von Englands. Benehmen Kunde
gab und verkündigte ihren Unterthanen auf welche räuberische und gewaltsame Weise dieses Land gegen Dänemark
zu verfahren beabsichtige, auch daß der Krieg als bereits aus.

gebrochen anzusehen sey.
.
Hür die Herzogthumer Schleswig und Holstein wurden
zu diesem Ende aus jedem der beiden Obergerichte am 16,

August ein Patent **) erlassen wodurch nächst der Anzeige
über den Ausbruch des Krieges, (verordnet ward, daßalle

englischen Schiffe, sowie auch alles englischeGut und engs
*) Diese Proclamation ist zu lesen im Polit : Journal 1807 August:
heft. Pag. 850.
"") Das Patent ebendafelbst Pag. 831.
A.
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[lische Waaren überall von den Obrigkeiten und andern, namentlich von den Zollbeamten in Beschlag genommen werden

solle. Alle englische Unterthanen, die sich im Lande befanden, sollten als Feinde, unter Arrest gesetzt. werden, bis sie
aus dem Lande geschaft werden konnten, alle englische Schiffe und Böte welche sich der Küste nahten, als feindlich an-

gesehen und als solche behandelt werden; verdächtige Fremde
sollten mit der größten Aufmerksamkeit beobachtet werden,
um das Spioniren zu verhüten; bey schwerer Strafe ward
verboten, irgend eine Zahlung, es sey aus welchem Grunde
es wolle, an englische Unterthanen zu leisten, oder mit ihnen

Briefwechsel zu unterhalten
Dieser ersten allgemeinen Anordnung folgte urtterm 9.
Sept. eine andere auf den Krieg Bezug habende, welche das
Verfahren mit dem angehaltenen englischen Eigenthume und
den in Kriegsgefangenschaft gerathenen Engländern, vorsschrieb.
Wichtiger noch war es, die Vertheidigung des Landes

zweckmäßig zu organisiren; wir werden hier hauptfächlich dasjenige anzugeben haben, was in dieser Beziehung in den
Herzogthümern geschah, und bemerken, daß im Allgemeinen
in Dänemark dieselben Vorkehrungen getroffen wurden, nur
auf Seeland und in Kopenhagen machten - andre Umstände

andere Maaßregeln nothwendig.
Q Alle Unterthanen ohne Ausnahme wurden aufgefordert,

im Allgemeinen zum Widerstande gegen den verhaßten Feind

mitzuwirken. Willigere Befolgung konnte wohl keine Aufforderung dieser Art jemals finden, wie die gegenwärtige in
allen Theilen der Monarchie und bey allen Classen von Unterthanen fand, denn allgemein und heftig war die Erbitterung über Englands räuberischen Ueberfall und jeder war bereit,
Gut und Blut zu wagen, zur Rettung des bedrohten Vater-
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landes; zahlreiche Adressen, welche an den Kronprinzen eittgingen, versicherten dieBereitwilligkeit dazu und waren zum
Theil zugleich von nahmhaften Anerbietungennicht unbes
deutender Opfer begleitetz patriotische Lieder wurden, um die
günstige Volksstimmung zu unterhalten und. zu erhöhen, in

öffentliche Blätter eingerückt und auf alle mögliche Weise
verbreitet, In Kiel ward mit Bewilligung des. Kronprinzen
ein Blatt unter dem Titel: „Dännemark im Jahre 4807,,

heraus gegeben, worin alle beym Hauptquartier eingehende

officielle Berichte, auch zur Mittheilung geeignete Privatnachrichten, dem Publico sogleich mitgetheilt wurden, damitdie
Bewohner der Provinzen stets auf eine zuverläßige und authentische Weise von allen Kriegsvorfällen im ganzen Lande
unterrichtet wurden, auch verhindert werden mögte, daß bes
unruhigende Gerüchte, die von Einfältigen oder Uebelwollenden verbreitet würden, keinen Glauben fänden.
. In mehreren Städten wurden schnell freiwillige Corps

errichtet oder die bestehenden den gegenwärtigen Umständen
nach neu organisirt; in Kiel gab es deren zwey, eins aus
Bürgern, das andere aus Studenten, Seminaristen und

Handlungscommis bestehend, welches letztere hauptsächlich die
Bewachung des Strandes bis Friedrichsort übernahm.
.

Unterm 29. August erließ der Kronprinz an die sämmt-

lichen Amtmänner und Districtsdeputirte der Herzogthümer
eine Verfügung zur Bildung einer freiwilligen Küstenmiliz,
zu welcher sich alle diejenigen treuen Königlichen Unterthanen einschreiben lassen sollten, welche nicht über zwey Meis
len von der Seeküste entfernt wohnten, jedoch mit Ausnahme der bereits in wirklichen Kriegsdiensten und der Land-

wehr stehenden Leute. Befehlshaber der Küstenmiliz sollten
seyn, Gutsbesitzer, Beamte, Pächter oder sonstige dazu ge-
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schickte Männer, die sich solchen Stellenfreiwillig unterziehen wollten, zu Unterbefehlshabernäber vernüftige und geachtete Männer aus dem Bürgerz .und Bauerstande gewählt
werden.. Befehlshaber und Unterbefehlshaber bekamen die
Erlqubniß eine vorgeschriebene blaue Uniform und Säbel
anzulegen, die Gemeinen dagegen sollten sich nur durch eine
blaue Cocarde auszeichnen und sich selbst bewaffnen, mit

Heugabeln, Sensen auf Stangen, Piken, Degen, Säbeln,
Gewehren, Pistolen und andern solchen Waffen.
.

Der auf nähere Ordre anfangende Dienst der Küstenmi-

liz sollte darin bestehen, daß sie längs der Küste, an dazu
geeignéten Stellen Posten ausselzte, welche den Strand und
das Meer beobachten, damit nichts landen könne, ohne besmerkt zu werden; im Fall der Feind eine Landung versus
chen mögte, zündet der Posten sogleich die nâchste von den
aller Orten errichteten Signalstangen an, und wenn durch

dieses von den übrigen Signalstangen zu wiederholende zeichen. die Gegend von der Gefahr benachrichtigt ist, wird sogleich mit allen Kirchenglocken im Districte Sturm geläutet,

worauf sich die ganze Küstenmiliz so schnell als möglich auf
dem angewiesenen Sammelplatze einfindet und unter der An-

führung ihres Befehlshabers nach dem bedrohten Punkte
vorrückt, um den Feind von Plünderung und weiteren Fort-

schritten abzuhalten, bis das in der Nähe befindliche Militair vorrücken, den Feind angreifen und verjagen kann..
Bald war die Küstenmiliz organisirt und begann ihren

Dienst, welcher in einigen Districten mit solchemEifer geleistet ward, daß manche Stellen bis tief ins Land hinein auf
das Strengste bewacht wurden, wie z. B. die Elbufer bis

nach Altona, obgleich der Feind, um da hinzu gelangen, die

Kanonenböte

bey Glückstaot zuvor hätte überwältigen
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müßen, sich auch schwerlich jemals so weit in die Elbe hins
ein gewagt haben würde, da ihm der Rückzug gewiß unmöglich gemacht seyn würde.
In der Absicht, so viel von der Armee wie möglich nach

Seeland hinüber zu führen, wurde sogleich ein Theil derselben an die Küsten der Ostsee, nach der Gegend von Heiligenhafen gezogen, auch die Insel Fehmern erhielt Besatzung.
Einzelne Officiere, die so bald als möglich thäâtigen Antheil
an- dem Kriege zu nehmen wünschten oder zu deren Taug-

lichkeit man besonderes Vertrauen hegte, gingen über die
Inseln nach Seeland und wurden dort bey den auf dem

platten Lande zusammengezogenen Truppen angestellt.
Während man nun, vertrauend auf des Kronprinzen
weise Anordnungen und in der Zuversicht , die Männer, des
nendie Vertheidigung von Kopenhagen und Seeland über-

tragen war, würden das in sie gesetzte ehrenvolle Zutrauen,
vor den Augen des Königes und der Nation auf das vollkommenste rechtfertigen, im allgemeinen sich der frohen Hoffnung hingab, es werde gelingen, .die Absichten der stolzen
Britten zu vereiteln, regten sich doch hin und wieder bange
Zweifel, ob die wenigen, etwa 5000 Mann betcagenden re-

gulairen Truppen, welche auf Seeland vorhanden waren, in
Verbindung mit der eiligst einberufenen Landwehr und den
Volontaircorvs, im Stande seyn würden, einer solchen Macht,
wie gegensie im Anzuge war, auf die Länge Widerstand zu

leisten; denn daß die Landung, sobald die Engläuder solche
ernsthaft wollten, gelingen mußte, auch wenn sie mit bedeutendem Menschenverlust erkauft werden sollte, daran konnte
wohl nur ein ganz Unkundiger zweifeln, indem der Feind

sich mit seiner Flotte, nach jedem ihm vortheilhaft scheinenden Punkte hinbegeben, auch an mehreren Orten zugleich
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landen konnte, die Besatzung von Kopenhagenaber sich auf
Feine Weise weit entfernen durfte, um nicht im unglücklichsten Falle von der Festung, die sie vertheidigen sollte, abgeschnittenzu werden. Das aber selzte man allgemein voraus,
daß man jéden Landungsversuch auf das äußerste zu erschweren suchen werde, da dieses der Augenblick war, wo man

dem Feinde den nachdrücklichsten Widerstand leisten und ihm
dennieisten Schaden zufügen konnte.
..Bestürzungund Unwillen verbreitete sich daher, als diese
Erwartung durch die am 20. August im Hauptquartier zu

Kiel eingehende Nachricht getäuscht ward, daß die Engländer
am 16. bey Webek, einem Dorfe 2 Meilen nördlich von
Kopenhagen, etwa 10,000 Mann stark gelandet wären, ohne
daß ihnen dabey das geringste Hinderniß in den Weg gelegt
wordensey; der ungünstige Eindruck, den diese und die bald
folgenden Berichtevon ferneren Ladungen in der Kiöger
Bucht, und daß der Feind, ohne auch nur ein bedeutendes
Gefecht gehabt zu haben, bis auf dreyviertel Meilen von
Kopenhagen vorgerückt sey, machten, war sehr bemerkbar und
konnte nicht durch die Bekanntmachungen von dem rühmlichen Eifer der Seeländer zur Vertheidigung, oder von der

Umgehung des Feindes mit 11,000 Mann unter dem General Castenskiold, gehoben werden, da es einleuchtend war,

welche Gefahr über der Hauptstadt schwebte und daß mit
dieser auch die Flotte, der Hauptgegenstand der ganzen Ex-

pedition, den Engländern in die Hände fallen müße.
Das Detail der Vorfälle, welche der Uebergabe Kopenhagens vorher gingen, kann zwar in der Chronik der Herzogthümer keinen Raum finden, doch muß der Gang der Begebenheiten, wegen ihrer Wirkung auf diese Provinzen, hier
im allgemeinen erzählt werden.

ur
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Die Befehlshaber der englischen Flotte und Landmacht,
der Admiral Gambier und der General Cathcart, hatten
bereits am Tage. ihrer Landung eine Proclamation verbrei»
tet, worin sie erklärten: „England wolle blos zu Dänemarks

„eigener Sicherheit dessen Flotte in Verwahrung nehmen:.
„„Krieg oder Frieden stehe in der Wahl der dänischen Regie„ung, wolle sie letzten nicht, so sey Kopenhagen den Schreck„„nisssen eines Bombardements bestimmt; doch erschienen die

„„englischen Truppen auf Seeland nicht als Feinde, sondern
„würden alle ihre Bedürfnisse baar bezahlen.‘~
Bereits am 18. August erließ der General Cathcart
an den General Pey mann eine Aufforderung, die gegen-

wärtige Lage der Stadt und die furchtbare Krisis, zu der
dieselbe gebracht sey, zu erwägen und Kopenhagen den

Schrecknissen der dasselbe bedrohenden Belagerung nicht auszusetzen.

Der Commandant antwortete, er werde die Stadt

vertheidigen, wie es seine Pflicht und der Wunsch jedes Ko-

penhagener Bürgers sey.
An demselben Tage verließen die in Kopenhagen zurück
gebliebenen Prinzeßinnen Juliane und Charlotte, denen
englische Pässe bewilligt waren, die Residenz; bald folgte ihnen der Prinz Friedrich Ferdinand.
Nun schlossen die Engländer Kopenhagen immer enger
ein, sprengten am 29. August die ihnen unter den Generalen Castenskiold und Oxholm im Rücken stehenden

.

Truppen, nach unbedeutendem Widerstande aus einander
und jagten was nicht gefangen ward, nach Falster. Am1.
September, als die Anstalten zur Zerstörung der Hauptstadt
vollendet waren, forderten Gambier und Cathcart die
Jestung in aller Form auf, sich zu ergeben; Peymann
antwortete verneinend und schlug zuletzt vor, dem Könige
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seinem Herrn zu schreiben, um seinen endlichen Willen in Hinsicht der englischen Propositionen zu vernehmen, wenn man

ihm zu diesem Ende einen Paß zugestehen wolle. Dieses
schlugen die englischen Befehlshaber am 2. September bestimmt ab, und damit hatten die Unterhandlungen ein
Ende. #)

Am Abende desselben Tages begann das fürchterliche
Bombardement, wobey auch zum erstenmale von Congreves
unseeliger Erfindung, von den sogenannten Brandraketen
Gebrauch gemacht ward, und welches mit wenigen Unterbre&lt;ungen bis zum Nachmittage des 5. Septembers anhielt.

Da lagen nächst der herrlichen Frauenkirche, 305 Häuser,
unter denen viele große, ansehnliche Gebäude waren, in
Schutt und Asche; noch brannte es, obgleich man für den
Augenblick des Feuers Herr war, im Grunde fort, in dem,
im Bereich der Bomben liegenden Theile der Stadt waren

wenige Häuser ganz unbeschädigt geblieben; eine Menge
Einwohner war ohne Obdach, viele Greise, Frauen, Kinder
und Kranke waren in ihren Wohnungen erschlagen; das

Brandkorps durch die übermenschlichen Anstrengungen der
letzten drey Tage erschöpft und die Löschungsgeräthsschaften
größtentheils zerstört, so daß zur Dämpfung des Feuers,
wenn mit der vierten Nacht das Bombardement sich erneu-

te, nur geringe Hoffnung blieb. Dazu mußte man jeden
Augenblick einen Sturm erwarten, den mit der geringen und
ermatteten Besatzung abzuschlagen man vernünftigerweise
nicht hoffen durfte und dessen Folgen, wenn er gelang, für

die reiche und bevölkerte Hauptstadt fürchterlich seyn mußten.
©’ Die sämmtlichen hier erwähnten Actenstücke, lese man in der
Schrift : Vertraute Briefe über die Vorfälle in Kopenhagen im
Jahre 1807. Von einem Augenzeugen, Neue Ausgabe. 1817.
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In dieser schrecklichen Lage der Dinge trug Peymann
auf einen vier und zwanzig. [stündigen Waffenstilistand an,
um’ während desselben über die vorläufigen Capitulationsartikel zu. unterhandelnz die Engländer willigten nur in so
ferne ein, daß sie bis weiter die Feindseligkeiten ruhen ließen,
am 6. Septbr. ward auf der Basis der Uebergabe der Flotte unterhandelt und früh am 7. kam die. Capitulation zu

Stande, veren Hauptbedingung die Uebergabe aller zur Flot-

te gehörigen Schiffe und Kriegsfahrzeuge ohne Ausnahme,
an. die Engländer, war; auch sollten sie in den Besitz der
Citadelle und des Holms gesetzt werden. In 6 Wochen sollte die Citadelle wieder an die Dânen überliefert. und die eng-

lischen Truppen innerhalb gedachter Zeit, oder wo möglich

noch früher eingeschifft werden, *)
So war also Dänemarks Stolz, seine herrliche Floite,
dem stolzen Ueberwinder zum Raube geworden! SteenBille hatte, im Vertrauen auf die ihm bekannten Grundsätze des Kronprinzen, die Verbrennung der Flottevorgeschlagen, war aber überstimmt worden, weil man dabey Ge-

fahr für die zahlreichen, im Hafen liegenden Kauffartheyschiffe und durch diese für die Stadt besorgen mußte, auch
befürchtete, daß die Engländer diese Vereitelung ihres räubee
rischen Zweckes furchtbar rächen würden.

Wirklich war die

Verbrennung der Flotte im schlimmsten Falle, des Kronprinzen Wille; der Premierlieutenant Steffens, der mit der
Ordre zu diesem äußersten Mittel nach Kopenhagen gesandt
war. wurde anderthalb Meilen von der Hauptstadt von den

) S. Die Capitulation vollsiändig im Polit. Journal. 1807. Pag.
949. Auch inder bereits erwähnten Schrift: Vertraute Briefe 1c.,
wo sich zugleich die Correspondenz zwischen dem dänischen und
engl. General findet.
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Engländern aufgefangen und in ihr Hauptquartiergebracht,
doch glückte es ihm, den Brief des Kronprinzen zu vernichten; er ward, nachdem er verhört war, und ungeachtet man

ihn mit der:Tortur bedrohte, nichts gestanden hatte, auf die

Flotte geschickt.
Vie im ganzen Reiche, so erregte auch in den Herzogthümern die Nachricht von der Catastrophe des großen Mord-

und Zerslörungsschauspiels bey Kopenhagen, Schrecken und
Betrübniß; der Haß gegen die Engländer ward bis zum

äußersten Grade gesteigert, dagegen zeigten sich Liebe zum
Vaterlande und der Wunsch nach Kräften zur Herstellung
des erlittenen Verlustes beizutragen, auf das yvielfältigste und

achtungswertheste. Wir werden auf diesen Gegenstand später zurück kommen, wollen aber für jetzt nicht den Gang der

Begebenheiten, wie sie der Ordnungnach folgten, unterbrechen.
Von den nach den holsteinischen Seeküsten gezogenen

Truppen waren, ehe Kopenhagen in des Feindes Hand fiel,
nur sehr wenige nach den Inseln Laaland und Falster hinüber gekommen, Seeland hatten keine von ihnen erreicht;
jetzt, während der in der Capitulation bestimmten Zeit von

6 Wochen, ward eifrig daran gearbeitet, eine möglichst beträchtliche Macht in der Nähe von Seeland zusammenzuziehen, um wenndie Engländer nicht vertragsmäßig am 20.

October diese Insel und Kopenhagen geräumt haben würden,
sie mit gewafneter Hand dazu zu zwingen.

Die Avant-

garde unter General- Major v. Ewald ging von Heiligenhafen
und Fehmern, in der zweiten Hälfte des Septembers, größ-

tentheils bey Nacht in offenen Böten, nach Laaland hinüber,
die Cavallerie und Artillerie mit Zurücklassung ihrer Pferde,
für welche ihnen auf den Inseln andere geliefert wurden.

E
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ungeachtet die englischen Schiffe häufig zwischen den Inseln
kreutzten, fiel doch nicht ein einziger Transport ihnen in die

Hände.
Mit banger Erwartung sah man in der Hauptkstadt
das Ende der Capitulation heran nahen, da man ungewiß
war, ob dem Worte des Feindes zu trauen sey und er nicht
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wie das Gerücht verlautete, allenfalls mit schwedischer Hülfe,
versuchen werde, sich auf Seeland zu behaupten. Indeß war

diese Besorgniß ungegründet; nachdem die Engländer sich
ihres Raubes bemächtigt und was ssie nicht fortschleppen

konnten, schändlicherweise zerstört hatten, (2 Linienschiffe von
74 Kanonen die auf dem Stapel lagen, wurden zerhauen,
ein drittes, das bis zum Auslaufen fertig war, zertrümmert)
nahm die Einschiffung der Truppen auf verschiedenen Punkten

.

am 12. Octbr. ihren Anfang und ward am 20sten vollendet;
bereits am 19. Octbr. wurden die vom Feinde besetzten

'n

Punkte größtentheils den dänischen Truppen wieder übergeben.
Durch die Capitulation von Kopenhagen kamen in der
Engländer Gewalt: 18 Linienschiffe, deren eines von 96 Kanonen, 2 von 84, 12 von 74 und 3 von 64 Kanonen waren;
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45 Freggatten von 44 bis 20 Kanonen; 6 Brigs, deren 5
von 18 und 1 von 14 Kanonen und 25 Kanonenböte.

Doch

gelang es ihnen nicht, alle diese Kriegsfahrzeuge in ihre Häfen zu bringen; im Sunde, im Kattegatt und in der Nordsee mußten sie dem erzürnten Meere einen Theil ihres Raubes
opfern und an der holländischen Küste strandeten mehrere
Schiffe der Expedition, die als reiche Prisen in die batavischen Häfen gebracht murden.
2 Linienschiffe, 4. Fregatte, 4 Brig und verschiedene
kleine Fahrzeuge, welche grade abwesend waren, entgingen

[

374

dem s{&lt;mählichen Raube und waren die traurigen Reste,
welche Dänemark von seiner, einst so stolzen Flotte blieben.

Das ganze civilisirte Europa betrachtete Englands schändliches Verfahren gegen Dänemark mit gerechtem Abscheu und
verdienter Verachtung, welche besonders die Kaiser von Frankreich und Rußland laut aussprachen; diese Stimmung vermogte England durch seine berüchtigte Declaration *) vom
25. Sepbr., worin es die Beweggründe zu seinen in der

Ostsee genommenen Maaßregeln auseinanderselzte, nicht zu
seinen Gunsten zu ändern. Die auch hier aufgestellte Behauptung, „daß das englische Cabinet die positiveste Nachricht
„von dem Entschlusse des gegenwärtigen Herrschers von Frank„reich gehabt, das Gebiet von Holstein mit einer militairi„chen Macht zu occupiren, um Großbrittanien von allen
„seinen gewohnten Kanälen der Verbindung mit dem Con-

„tinente auszuschließen, um den dänischen Hof zur Sperrung
„des Sundes wider den brittischen Handel und die Schifffahrt
„zu zwingen, und um sich den Beistand der dänischen See„macht zur Landung in Großbrittanien oder Irland zu Nutze

„zu machen”
fand nirgends Glauben, da sie durch kein
einziges Actenstück erwiesen war.
Wohl behauptete das Gerücht derzeit, es sey seit dem

Tilsiter Frieden Napoleons Absicht gewesen, Dänemark zu
zwingen, dem französischen System gegen England beizutreken, dieses aber, hievon unterrichtet, sey durch seine SchnelW-

) S. diese Declaration im Polit. Journal 1807. Pag. 1008. Die
rußische ebendaselbst Pag. 1169. . Auch lese man die interessante

Schrift: Ist es England gelungen, seinen Ranbzug gegen Dänemark zu rechtfertigen? Eine Untersuchung veranlaßt durch die
englische Declaration vom 25. Septbr. 1807. Kiel 1807.
Als Verfasser derselben nannte man L. D. Manthey.
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ligkeit und energischen Maaßregeln den französischen Plänen
zuvorgekommen. Diese Behauptung stimmt allerdings auch
mit dem, im Politischen Journal vom Januar d. J. (1823)
bekannt gemachten geheimen Tractat von Tilsit überein, wo
es im Iten Artikel heißt:
. Dänemark soll in Norddeutschland und durch die Hansen
Y

„städte entschädigt werden, wenn es einwilligt, seine Flotte
„an Frankreich auszuliefern.? Wäre dieser Tractat wirklich
vorhanden gewesen, und hâtie England von dessen Exristenz
Kenntniß gehabt, so ist nicht abzusehen, warum es, da es

1

doch weder gegen Frankreich noch gegen Rußland schonende
Rücksichten zu beobachten hatte, denselben damals nicht zu
seiner Rechtfertigung zur öffentlichen Kunde brachte. Die
Authenticität dieses Actenstückes darf indessen um so eher

.

bezweifelt werden, da von allen übrigen darin enthaltenen

rk

Stipulationen, auch nicht eine in Erfüllung gegangen ist, oder
zu deren Realisirung Versuche gemacht sind.

lq- |

Englands . Verfahren gegen Dänemark mögte indessen

n

auch dann schwerlich zu rechtfertigen seyn, wenn es wirklich
von Frankreichs Absichten, sich der dänischen Flotte zu be-

"

mächtigen, die überzeugendste Kunde gehabt hâtte; die Haupt[I
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sache, Dänemarks Beytritt zum französsischen System . gegen

England, verhinderte es durch seinen Ueberfall doch nicht,
beförderte denselben vielmehr hiedurch wesentlich. Und wenn
die Franzosen auch wirklich die Auslieferung der Flotte erzwungen hätten, stand es denn nicht immer noch in Englands
Macht, bey seiner ungeheuern Uebermacht zur See, das Auslaufen derselben zu verhindern und sie, wenn sie dieses dennoch gewagt hätte, eben so zu vernichten, wie zwey Jahre
früher, die vereihigte französisch - spanische Flotte bey Kap

Trafalgar? Wahrscheinlich hâtte England dieses mit gerin-

M
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geren Mitteln bewerkstelligen können, als es aufwenden
imußtê/. um sich selbst in den Besil derselben zu setzen, auf
allen Fall hâtte es dann die öffentliche .Meinung von ganz

Europa, Dänemark nicht ausgenommen, nicht so gegen sich
gehabt, wie nach dem Bombardement von Kopenhagen.

Selbst in England erhoben sich bitter tadelnde Stimmen
gegen dieses, der Barbaren würdige Raubstück, die Oppositionsblätter widerlegten den elenden Vorwand der Selbstvertheidigung auf das bündigsie und stellten ihn in seiner gan-

zen Blöße dar, und die Minister hielten nicht für gerathen,
wegen dieser glorreichen Eroberung die Kanonen des Towers
abfeuern zu lassen.

Eben so empörend wie Englands tückischer Ueberfall,
war auch sein Benehmen hinterher. Als der Zeitpunkt herännahte, wo Seeland von den englischen Truppen geräumt
werden sollte, ward der dänische Geschäftsträger in London,
Herr Rist, von dem Minister Canning eingeladen, seinem

Hofe folgenden Vorschlag mitzutheilen, „„Von dem Vorgej,fallenen solle nicht weiter die Rede seyn und Dänemark die

„Wahl gelassen werden, zwischen einer Wiederherstellung
„seines Neutralitätszustandes und einer genauen

„Allianz mit Großbrittanien. Im ersten Falle ward
„zu einer Garantie dieser Neutralität von Seiten Rußlands

„Hoffnung gemacht und eine Vereinbarung vorgeschlagen,
„zufolge welcher die dänische Flotte drey Jahre nach dem
„Abschlusse des allgemeinen Friedens in dem Zustande zurück
pgeliefert werden sollte, in dem sie sich alsdann befinde und

„vie Abtretungder Insel Helgoland begehrt. Im
zweiten Falle ward Dänemark eine kräftige Mitwirkung
„Englands: zu Lande und zu Wasser, die Garantie aller

„Staaten des Königs oder ein Aequivalent für die. durch

R.
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„den Krieg etwa verlorenen Provinzen und eine angemessene
„Erweiterung der dänischen Colonialbessitzungen angeboten.
„„Vor allen Dingen aber bestand England auf der Fordes
„rung, daß Dänemark während des ganzen Laufes der Unnterhandlungen, den ferneren Aufenthalt der engs
„Jischen Truppen in Seeland bewillige und suchte
„diese Forderung durch die Drohung zu. .unterstützen, daß
„Schweden an seinen feindlichen Maaßregeln gegen Dännes

„mark einen thätigen Antheil nehmen, daß man alle

„dänischen Schiffe und alles in dänischen Händen befindliche
„Eigenthum confisciren und Dännemarks Colonien mit ge-

,„„waffneter Hand erobern würde.'’
Würdevoll erwiderte Dänemark: ,,daß es sich eben so
„empört fühle durch Englands Anerbietungen als durch dessen
„Drohungen, und daß nach dem, was bereits geschehen, nicht
„mehr die Rede seyn könne, von einer Separatverbindung,
Zwischen Dänemark und Großbrittannien.'‘
Erst nach Empfang dieser Antwort, aus welcher hervors
ging, daß Dänemarks Muth und Ehrgefühl nicht zu beugen
stand, erschien die brittische vom 4. November datirte Kriegsn

erklärung *) gegen Dänemark, zwey Monate später als der

"

Krieg. mit allen seinen Greueln und mit der Zerstörung der

Hauptstadt begonnen hatte, und nachdem bereits unterm
3, Octbr. die Blokade der Eider angeordnet worden war.

Nach der Entfernung der Engländer zogen fast alle in

Holstein befindlich gewefenen Truppen nach Seeland; nur
h
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wenig regulaires Militair blieb zurück. um in Verbindung
mit der zum Dienste einberufenen Landwehr, die Herzogthüs
mer gegen feindlichen Ueberfall zu schützen. Der Kronprinz

p

") Enthalten im Politischen Journal 1807. Pag. 1189 f.
Staatib. Magazin Bd. 3. Heft 2.
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jobam 30., Octbr. das Hauptquartier in Kiel auf und begäb sich über Odensee nach Kopenhagen, wo er am 6. Novubr.
in der Nacht eintraf. Dort wurden sogleich die Generals
Peymann und Bielefeldt, nebst allen, welche die Capitulation unterschrieben hatten, unter Arrest gesetzt und ein
Kriegsgericht angeordnet, welches unter dem BVorsitze des
Prinzen Friedrich zu Hess en, aus den General -Majors
Graf v. Baudisssin und von Binzer bestand, um zu

untersuchen, ob und wie jeder von ihnen seiner Pflicht ge-

inâß, oder derselben zuwider gehandelt habe. Der Ausspruch
dieses Gerichts gehört den Materialien für die Chronik des
fünftigen Jahres an, das aber darf schon hier anticipirend
gesagt werden, daß aus demselben die Bestätigung hervor
ging, daß die höchsten Befehlshaber, mit Ausnahme von
Steen-Bille, dem in sie gesetzten Vertrauen des Kron-

prinzen keinesweges entsprochen hatten.
Den Oberbefehl im Herzogthum Schleswig führte nach
der Abreise des Kronprinzen, der Feldmarschal Prinz Carl
zu Hessen, zum commandirenden General in Holstein ward
der General-Lieutenant von Düring ernannt.

Außer einem höchst unbedeutenden Vorfalle bey der In
selFehmern, wo die Engländer am 2. Septbr. ein Schiff
aus dem Hafen zu holen versuchten, allein durch das herbeygeeilte Militair daran verhindert wurden, fanden in diesem

Jähre in den Herzogthümern keine thätliche Feindseligkeiten sstatt.
Da das Schloß Coldinghuus dern Könige und seittem
Hofe nicht die erforderlichen Bequemlichkeiten gewährte und
voraus zu sehen war, daß dieses bey dem herannahenden
Winter noch weniger der Fall seyn werde, so ward die Kö-

nigliche Residenz im Anfange des Septembers nach Rends-

"yr.

379

Ö

burg verlegt, wo der König seine Wohnung irn Gouvcrnes
mentshause nahm, und wohin die Minister nebst den Chefs

der Collegien Sr. Majestät folgten.
Nachdem England selbst gewaltsam des ruhigen und
neutralen Dänemarks Politik umgewandelt hatte, schloß sich
dieses natürlich fest an Englands Feinde an, trat in innigen
Verein mit Frankreich und. Rußland und nahm jede Maaß-o

regel, wodurch es England Schaden und Nachtheil zufügen
konnte.

Schon die unterm 9. Septbr. verfügte Beschlaglegung
auf alles englische Eigenthum, wirkte höchst nachtheilig auf

Engländ; sein Handel stockte und seine Manufacturen erhiel»
ten einen. fürchterlichen Stoß. Nun ward durch eine, aus
Rendsburg datirte. Verordnung vom 34. Octbr alle Verbindung ünd Aller Handel mit England auf das strengste vers

boten, sogar auf den unmittelbaren Verkehr mit dem Feinde,
die Todesstrafe gesetitt. Durch die musterhafte Wachsamkeit
über dieBefolgung der Verordnungen gegenEngland, ward

demselben auch mancher, bisher noch benutzte Schleichweg
zum Handel mit den Staate:1 des festen Landes verschlossen
M

Zu den empfindlichsten Repressalien, welche Dänemark

gegen England in Ausführung zu bringen im Stande war;
gehörte die Ertheilung von Kaperbriefen an die zahlreichen

Seefahrer, die sich geneigt -bezeigten, sich diesem Geschäfte
zu unterziehen und. die im Laufe des Krieges dern Feinde

durch ihre Kühnheit und Gewandheit, beträchtlichenSchaden
zufügten und nichtselten vor den Augen derenglischen Kriegsschiffe, oft nur mit grogen Böten, reiche Handelsschiffe wetjs
nahmen. Unterm 4äten Sevytember ward ein Reglementfür
die Kaperfahrt und für das gerichtliche Verfahren“ itt Betröff

der aufgebrachten Prisen, für. die Herzogthümer &lt;erlassen und
95
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in den Städten Flensburg und Altona wurden Prisengerichte

angeordnet.
Späterhin ward auch den Kapern der übrigen kriegfüh-Ls

renden Mächte, das, wegen der Neutralität bisher verboten
gewesene Einlaufen und Einbringen ihrer Prisen in die Häs
fen des Landes erlaubt. Gleichfalls ward den Schiffen bes

freundeter, neutraler Mächte verstattet in die hiesigen Häfen
einzulaufen, selbst wenn sie feindliches Gut an Bord hatten,
ohne jedoch hier zu löschen, indem zufolge des Grundsatzes;
„freyes Schiff macht freyes Gut,“ das Schiff die Ladung
schützt, so lange sie am Bord desselben bleibt; wurde aber
feindliches Gut in einem hiesigen Hafen umgeladen oder ges
löscht, so wird damit nach den bestehenden Gesetzen verfahren, welches auch der Fall ist, wenn es an der Küste strandet, unangesehen ob es in einem Schiffe einer neutralen oder
befreundeten Macht geladen gewesen.. -

Dagegen ward unterm 24. December angeordnet, daß

kein Schiff unter welcher Flagge es auch gehen möge, wenn
es. entweder unmittelbar von den großbrittanischen Ins-

seln, Colonien und Besitzungen kommt, oder auf seiner Reise
dort eingelaufen ist, in irgend einem dänischen Hafen aufges
nommen, oder, den erweislichen Fall drohender Gefahr auss

genommen, daselbst geduldet werden sollte.
.Gleichfalls ward unterm 24. Decbr. das. bisher nur seo.

questrirt gewesene englische Eigenthum, definitiv confiscirt.
...Früherschon waren mehrere auf den Krieg Bezug has

bende Verfügungen erlassen. Alle Vorräthe von Salpeter,
Pulver und Bley, mußten angegeben werden und es ward
verboten,. irgend etwas davon zu verkaufen, indem es zum

Gebrauche des Staates, gegen bill ge Erstattung des Wers
thes, in Bereitschaft gehalten werden sollte; auch wurden die

ä
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Kaufleute aufgemuntert. Pulver und Bley so viel als möglich aus der Fremde kommen zu lassen, um den Vorrath davon, im Lande zu vermehren.
Die Ausfuhr von allem eichenen Bau- und Zimmerholze

ward verboten, solches Eichenholz aber, was zum Schiffbau
tauglich war, durfte ohne vorhergegangene Einwilligung des
Admiralitätscollegii, überall nicht verkauft oder zu andern
Zwecken verwandt werden.

Um Seelands und der umliegenden Inseln (wohin die

Zufuhr während der feindlichen Besetzung eine lange Unterbrechung erlitten hatte) Versorgung mit Lebensmitteln und
Brennholz für den nahe bevorstehenden Winter zu sichern,
wurde der Abgang von Schiffen mit solchen Vorräthen aus

sämmtlichen Häfen der Herzogthümer nach den Inseln, nicht
nur erlaubt, sondern auch bis Ausgang des Jahres für
die Einfuhr von Provisionen, Prämien zugestanden und für
die Schiffe, welche zu diesem Zwecken gebraucht wurden, eine
Assekuranz gegen feindliche Aufbringung, für Königliche Rechnung eröffnet.
Die Lasten und Einbußen, welche durch den Kriegszu-

stand auch für die Bewohner der Herzogthümer herbey geführt wurden, waren indessen keinesweges unbedeutend.

Handel und Schifffahrt hörten fast ganz auf oder waren den
größten Schwierigkeiten und vielen Bekümmerungen unterworfen. Beym Ausbruche des Krieges wurden fast alle in

See befindliche dänischen Kauffahrteyschiffe von den englischen Kreuzern angehalten und später condemnirt; nur wenige waren glücklich. genug ihnen zu entgehen und unter
den aufgebrachten waren besonders viele Altonaer und Glück-

\tädter Wallsischfänger; diese beiden Städte und Flensburg
erlitten den bedeutendsten Verlust an Schiffen und Gütern.

2%
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Um die erforderlichen Quantitäten Korn und Fourage
für bie Truppen zu sichern, ward unterm 22. August eine

außerordentliche Ausschreibung verfügt, nach welcher von jedem Pfluge in den sämmtlichen Landdistricten 4 Toune
Rocken, 3 Tonnen Hafer, 2 Fuder Heu ä 600 b und
2 Fuder Stroh á 480 th bereit gehalten und sobald es ver-

langt würde, abgeliefert werden sollte. Eine ähnliche außerordentliche Forderung ward unterm 41. December gemacht,

zufolge dieser mußten von jedem Pfluge noch 42 Tonnen
Nocken und 6 Tonnen Hafergeliefert werden. Die Vergütung für die Lieferungen sollte, wie es auch im vorigen Jahre
geschehen, zu seiner Zeit näher bestimmt. werden und dann
entweder mittelst Kürzung in den Abgaben oderdurch baare

Zahlung geschehen.
Gleich wie im vorigen Jahre und nach den damals zum
Grunde gelegten Bestimmungen, fanden auch in dem gegeno

wärtigen zwey Ausschreibungen zur Bestreitung der außerordentlichen Einquartierungs- und anderen Kosten stattz die
erste geschah unterm 5. Januar und betrug 6 4ÿ pr. Pflug,
bey der zweyten am 4. Juli wurden nur 4 42ÿ vom Pfluge

gefordert.
Durch die bereits geschehene Einberufung der Landess
wehr zum Dienste, ward eine große Menge Ackerbau treibender Familienväter aus ihrer Heimath und von ihrer

Wirthschaft, zummerklichen Nachtheil derselben, entfernt; bey
den Linientrvuppen waren schon seit mehreren Jahren -alle

Landsoldaten zum Dienste bey ihren Regimentern gewesen
und dadurch dem Ackerbau mehrere tausend fleißige Arme
entzogen worden. Nun ward beym: Ausbruche des Krieges
eine außerordentliche Landmilitair= Session angeordnet, welche
mit dem 1. December ihren Anfang nahm und bey welcher

n.
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alle diensttüchtige Reserven vom 21ten bis 26ten Jahre zum
Dienste bey dem stehenden Heere, die Reserven vom 27ten
bis 3Gten Jahre aber zum Diensie bey der Landeswehr, als

wirkliche Landeswehrleute ausgeschrieben wurden.

Durch

diese Maaßregel ward der Mangel an Arbeitern auf dem

Lande sehr fühlbar, weshalb denn auch sowohl der Tagelohn
als der Gesindelohn ganz außerordentlich gesteigert wurde.
Zudem mußten die Familien der zum Landeswehrdienste eins

berufenen Häuerlinge und Käthener von den Commünen

unterstützt, das heißt, größtentheils ernährt werden.
Die Städte mußten nach den Festungen Handwerker
stellen, um dort fürs Militair zu arbeiten; mehrere Districte

hatten Einquartierung zu. tragen und zur Besorgung des,
bisher von der Cavallerie geleisteten Ordonnanzdienstes, muß
ten die Herzogthümer gegen 200 Feldpostestafetten auf den
verschiedenen Stationen unterhalten.
Alle diese Lasten wurden von den treugesinnten Einwohnern der Herzogthümer nicht nur bereitwillig getragen, sondern sie bewährten auch ihre Liebe zum Könige und Vaters
lande und ihre Erbitterung über den an der Nation begano

genen Frevel, noch durch sehr bedeutende freiwillige Opfer.
Nicht allein für die durch das Bombardement von Ko«
penhagen dort Abgebrannten und. Verarmten, so wie für die
Verwundeten und die Familien der im. Kampfe fürs Vater-

land Gefallenen, gingen aus. den Herzogthümern reichliche
Untersiütungen ein, (durch eine in Flensburg vom dem
Kaufmann Göttig. eröffnete Subscrivtion wurden allein
3000 4 zusammen gebracht; in der Probstey Hütten wurden für diesen Zweck 2478 4§ 28 /2 gesammelt 1c.) sondern
fast alle Commünen, reiche Capitalisten und selbst weniger

wohlhabende Staatsbürger, brachten patriotische Beyträge

r
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aller Art zur Landesvertheidigung dar, vorzüglich zur Wiederherstelung der Flotte.

Der Bau von Kanonenböten um

fürs erste die Küsten und die inländische Schifffahrt zu decken
auch die freye Communication zwischen den Inseln und dem
festen Lande zu behaupten, ward in allen Häfen mit beys

spielloser Thätigkeit betrieben. Die Zweckmäßigkeit dieser
Maaßregel bewährte sich bald dadurch, daß diese Kanonenböte den Engländern bey vielfachen Gelegenheiten, empfindlichen Schaden zufügten, ja nicht selten selbst den größeren

Rriegsschiffen gefährlich wurden,
Ungeachtet dieser unzähligen Beweise von Vaterlandsliebe und treuer Anhänglichkeit‘ an das geliebte Königshaus, wovon man sich nur dann einen richtigen Begriff
machen kann, wenn man die in den Zeitungen jener Zeit

auf Befehl des Kronprinzen geschehenen Bekanntmachungen
der eingegangenen freiwilligen Beyträge nachließt, mußte die
Regierung doch unwiderlegliche Beweise haben, daß es noch
manche Uebelgesinnte im Lande gebe, die von niedriger Gewinnsucht verleitet, heimlichen Verkehr und Briefwechsel mit
derm Feinde unterhielten. Denn nur durch die überzeugend[ie Gewißheit von dem Vorhandenseyneines so unzulässigen
Verkehrs konnte die für die Herzogthümer unterm 41. Des-

cember emanirte Verfügung veranlaßt worden seyn, zufolge
welcher alle nach dem Auslande und nach sämmtlichen Gränzorken im Lande, (in den Herzogthümern waren: Altona, Hu-

sum, Tönningen und Friedrichstadt als. solche bezeichnet) so
wie alle von daher eingehenden Briefe, dem Eröffnen und
Durchsehen von Seiten der Obrigkeit unterworfen wurden.

Diese, nur wenige Ausnahmen zulassende, Anordnung mußte
den wirklich treuen Unterthanen des Königs (und nur diese

litten dadurch, denn wer Böses beabsichtigte, fand leicht
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Mittel zur Umgehung) ungemein schmerzhaft seyn, dehn jes
des Familiengeheimniß, jede vertrauliche Mittheilung unter
Freunden, jede Nachricht über den Gang aller, ihrer Natur
nach durchaus nicht zur Bekanntwerdung geeigneten Geschäfs
te, nach den benannten Gegenden, war den Blicken eines
Dritten Preis gegeben. Im Lande waren zur Durchsicht der

Briefe obrigkeitliche Personen bestimmt, auf den dänischen
Postämtern im Hamburg und Lübeck aber waren fogar die

Postcomtoire zur Eröfnung und Lesung der Briefe ermächtigt. Sehr befremdend war es, daß in der Verordnung

burchaus nichts zur Verhütung des Mißbrauches verfügt
war, der daraus entstehen konnte, wenn die zur Durchsicht

der Briefe ermächtigten Personen, die ihnen auf viese Weise
bekannt gewordenen Geheimniße nicht heilig hielten; Verschwiegenheit war keinen Beamten über das Postgeheimniß
anbefohlen, noch weniger wurden sie besonders darauf vereidet, was das Publikum in einer so hochwichtigen Angelegenheit zu erwarten, sich berechtigt glaubte; auch wollte damals
hin und wieder verlauten, daß mitunter der befürchtete Miß-

brauch nicht ausgeblieben, sondern manches Briefgeheimniß
mit schwatzhafter Zunge ausgeplaudert sey. Daß durch diese
so schmerzlich beschränkende Verordnung der beabsichtigte Zweck
dennoch, wenigstens in den Herzogthimern, unmöglich erreicht werden könne, indem es unzählige Mittel gab, solche
Briefe, welche das Durchsehen nicht vertrugen, ins Ausland
zu befördern, und daß solche Mittel nothgedrungen auch von
vielen, sonst vollkommen redlichen Leuten benutzt wurden,
welche ihre Privatangelegenheiten niemanden Preis geben
mogten, das war damals der allgemeine Glaube, so wie, daß

das Postwesen durch die häufigen Umgehungen, einen. bedeutenden Ausfall an seiner Einnahme erleide.
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Es -ist bereits gesagt worden, daß England. damit gebroht habe, Schweden werde an den feindlichen Maaßregeln

gegen Dänemark thätigen Antheil nehmen. Diese thätige
Theilnahme sollte nach des Ministers Canning Aeußerung
darin bestehen, daß im Fall die Engländer gezwungen würden, Seeland beym Ablaufe der Capitulation zu verlassen,

diese Insel, und Kopenhagen durch schwedische Truppen besetzt, auch der König von Schweden durch den Besitz von

Norwegen entschädigt werden sollte. Der dänische Hof hielt
sich verpflichtet, dem schwedischen, welcher bey der von allen

Mächten ausgesprochenen Mißbilligung des Angriffes auf
Kopenhagen, allein ein bedenkliches Stillschweigen beobachtet
hatte, von diesem, für den König von Schweden beleidigens
den Vorgeben, an dessen Wahrheit zu glauben man sich nicht

entschliessen könne, eine offizielle Anzeige zu machen und sich
Über diesen Gegenstand eine freie und bestimmte Erklärung
zu erbitten. Nachdem hierauf schwedischer Seits eine ausweichende Antwort ertheilt war, in welcher der König forderte, nur nach seinen Handlungen, die er stets zu rechtfertigen
wissen. werde, beurtheilt zu werden, erklärte zuletzt, auf eine
wiederholte Anforderung, unterm 21. Dechr. der schwedische
Geschäftsträger in Kiel, Baron von Taube, dem Direc-

tor, des auswärtigen Departements, Grafen von Bernstorf, daß wenn der König von Schweden es nöthig erachs
tet hâtte, in Vereinigung mit seinen Bundesgenossen, Sees
land mit seinen Truppen zu besetzen, er es würde gethan
haben, und daß Seine Maäajestät wünsche, sich nie in dem
Falle zu befinden, daß er es bereue, anders gehandelt zu

haben. #)
e) Siehe Hösts Geschichte der dänischen Monarchie 3ten Theil Pag-

277 f. f. Die Correspondenz über diesen Gegenstand findet sich,
in der Originalsprache, im Polit. Journal 1808. Pag. 72.
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Dieferneren aus. diesem Briefwechsel und aus Schwedens enger Verbindung mit England hervorgehenden Verhältniße mit Dänemark, wird die Chronik des folgenden

Jahres zu berichten haben.

U

Die beiden, oben erwähnten Ausschreibungen, welche zus
sammen 40 25 von jedem Pfluge Landes in den Herzog-

thümern betrug, reichten doch nicht hin, um die außerordentlichen Kosten zu decken, welche die zum Besten und zur Si-

cherheit des Staates getroffenen Maaßregeln, im vorigen
Jahre verursacht hatten; um indeßen die Unterthanen nicht
mit neuen und mehreren Ausgaben zu belasten, wurde durch
ein Patent vom 9. Januar angeordnet, daß die Bestimmuns
gen des . 9. der Verordnung vom 21. October 1803 wes
gen Errichtung des Schatzkammerfonds, in Ausübung gebracht werden sollten. Dieser . bestimmt, daß wenn der

Fonds größere Ausgaben hat, als er mit seinen fälligen Eiris
nahmen oder ersparten Summen bestreiten kann, es. ihm er'

laubt ist, im Woraus über so viel zu disponiren, als seine

Einkünfte innerhalb zwey Jahren betragen. In Uebbereinstimmung hiemit wurde das Finanzcollegium authorisirt,
Scheine auszustellen, welche auf 2 Reichsthaler 24 Schilling
Schleswig -Holsteinisch Courant lauteten, mit den eingehen)

den zweyjährigen Revenüen des Schatzkammerfonds einges
löset werden und so lange sie im Umlauf blieben, in allen

n

Hebungen bey den Königlichen Cassen als Zahlung ange-

n

nommen und ausgegeben werden sollten; zur größeren Er-

I1

leichteung ihres Umfatzes, sollten sie bey der SchleswigHolsteinischen Hauptcasse in derselben Geldsorte worauf sie
lauten, von dem Inhaber auf Verlangen eingewechselt wers
den können.

r
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Im März kaufte der König von dem Besitzer des ades
lichen Gutes Wandsbeck, den Fabrikort Wandsbeck nebst den

Dörfern Hinschendorf und Tondorf, auch einigen Hölzungen
und Ländereyen.
Gleichfalls kaufte Se. Majestät im Juli von dem Land-

grafen Carl zu Hessen, den zu dessen Gute Roest gehörigen

Flecken Cappeln.
Unterm 3. December erließ der Kronprinz ein Schreiben an sämmtliche Königliche Collegien, des Inhalts: Daß
zum Besten der Bewohner desjenigen Theiles der Herzogs

thümer, unter welchen die dänische Sprache bereits üblich
ist, theils um die Kenntniß dieser Sprache in den Herzogs

thümern mehr auszubreiten, in Zukunft alle für dieselben
ergehenden Verordnungen, Patente und Verfügungen, sowohl
in der dänischen als deutschen Sprache verfaßt und in zwey
Columnen, die eine dänisch, die andre deutsch gedruckt
werden sollten.

Hin und wieder erregte die Erscheinung dieser Verfüs
gung die Besorgniß, daß sie mit den Guldbergischen Bemüs
hungen (wovon wir weiter unten reden werden) zur allges
meinen Einführung der dänischen Sprache, in Verbindung
stehe, eine Besorgniß, die wohl nur durch des Professors Anstelung bey Hofe, herbey geführt wurde, und die sich in der

Folge als vollkommen ungegründet erwiesen hat.
' Durch ein Patent vom 29. Decbr. ward in Hinsicht der

städtischen Policey verordnet, daß alle im Bezirke einer Stadt
belegenen Häuser und Grundstücke, wenn solche gleich einer
andern als der städtischen Gerichtsbarkeit untergeordnet sind
und ohne Unterschied des sonstigen Gerichtsstandes des Nutznießers oder Eigenthümers, in allen Policeyangelegenheiten,
der städtischen Policey unterworfen seyn (sollten; was von
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Häusern gilt, findet auch auf alle Einwohner einer Stadt,
oder solche Personen, welche sich in derselben aufhalten, mits
u|

hin. auch auf die academisschen Jurisdictionsverwandten in
Kiel, seine volle Anwendung.
—

. .)

Der König, welcher wegen derKriegsunruhen seine Residenz verlassen hatte, residirte während der letzten Monate
des.Jahres inRendsburg, wo die Pastoren Callisen und

Roch abwechselnd die Cabinetspredigten vor Sr. Majestät
hielten.
...DerzweyjährigeAufenthalt des Kronprinzen und. der
Kronprinzeßin mit dem ganzen zum Hauptquartier und dem

Hofstaate gehörigem Personal, in Kiel, war für diese Stadt
sehr vortheilhaft gewesen; die Umgebungen der Stadt, besonders das Düsternbrockerj Gehölz, welches die Kronprinzessin vorzüglich liebte, und der Weg dahin, waren bedeutend
verschönert worden. Der Kieler Armenanstalt schenkte das
hohe Fürstenpaar abermals eine Unterstützung von 200 2.
Obgleichdas Hauptquartier am 30. October von Kiel nach

Kopenhagen abging, blieb doch die Kronprinzessin, welche im
Anfange des folgenden Jahres ihre Niederkunft erwartete,
fortwährend in Kiel, wo sie ihr Wochenbette zu halten. ent-

schlossen war. Das Befinden Ihrer Königlichen Hoheit war
so wohl, daß man die frohesten Hofnungen für sie hegte. .
Die gewöhnlichen Revuen hielt der Kronprinz in dies
sem Jahre in den letten Tagen des. Juni bey Rendsburg,
wo dréy Regimenter Cavallerie und 5 Regimenter Infantes
rie zusammen gezogen waren; am 3. Juli musterte er bey

Glückstadt das Infanterie Regiment der Königin.

In des

Kronvrinzen eigenem Regimente, welches in Kiel und. in
der umliegenden . Gegend cantonnirte, hatte sich eine Coms

*
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pägnie eines so subordinationswidrigen Betragens schuldig
gemacht, daß sie im May aufgelöset und unter andre Régitienter vértheilt warb; die Haupträdelsführer wurden nach
der militairischen Strenge, doch keiner amLeben gestraft.
. Die Herzogin von Augustenburg stattete vom 9ten bis

15ken Juni ihrem Königlichen Bruder in Kiel einem Bes

such ab.

44112..

[ Dort enipfing auch der Kronprinz die Abschiedsbesuche
des Herzogs von Mecklenburg und des Erbprinzen von Sach-

sen-Weimar nebst seiner Gemahlin, welche sämmtlich, Hachs
dem der Friede zu Tilsit geschlössen war, aus ihrem in den

5- Staaten gefundenen Asyl, in ihre Heimath zuDie Gemahlin des Prinzen Christian Friedrich ward
in der Nacht vom sten auf den 9ten April zu Ploen von
einem Prinzen entbunden, der äber nur eine Stunde lebte.

Anfaigs August reisete dieses Fürstenpaar nach dem Sees
bade Dobberan und bald nach der Zurückkunft von da, nach
Kopenhagen, wo die Prinzessin im December das Scharlachs

fieber leicht und glücklich überstand.
Burch eine Bekanntmachung des Magistrats zu Oldens

burg, im Hamburger Correspondenten No. 12 erfuhr mat
im Januar, daß in der Gegendum Lütjenburg eine tödtliche Scharlachkrankheit und im Amte Reinfeld ein bösartiges

Nervenfieber herrsche, weshalb der Magistrat sich genöthiget
gesehen, gegen die aus jenen Gegenden kommenden Reisenden, besondere Vorsichtsmaaßregeln anzuordnen, Diese An«
zeige schien jedoch etwas voreilig und übertrieben gewesen zu
seyn; abseiten des Amtes Reinfeld ward schon unterm 28.
Januar in No. 22 des Altonaischen Mercurs %Tekannt geo
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macht, daß bie erwähnte Krankheit nur in einigen wenigen
Dörfern diesesAmtes und auch dort nur in einzelnen Familien sich gezeigt habe, daß. gegen dieselbe sogleich alle nö
thigen Vorkehrungen getroffen und sie bereits so gut als
gänzlich gehoben sey. Auch enthielt der Corresspondent No.
30 die Anzeige des Oldenburger Magistrats, daß die Sache
so gefährlich nicht sey Und die angeordneten außerordentlis

chen Vorkehrungen wieder abgestellt wären.
Doch war wohl die Furcht vor einer sich ausbreitenden

Epidemie die Veranlassung, daß in Kiel noch ein Krankenhaus gestiftet ward, worüber das Sanitätscollegium die obere,
der Doctor Hegewisch die specielle Aufsicht erhielt.
Ungeachtet der sich immer mehr ausbreitenden Vaccinas

tion, zeigten sich doch in diesem Jahre hin und wieder die
natürlichen Blattern, namentlich in Kiel, in den Kirchspielen Schenefeldt, Curau und Haseldorf, wo sie mehrere Mene

schen wegräften.
e

Vom Auslande war dagegen wegen ansteckender Krank-.

heiten eben nichts mehr zu befürchten, da nach einer Anzei-

ge der Quarantaine-Commission, welche im Juni erschien,
'u

keine Orte mehr als angeste &gt;t und nur wenige, nahmhaft
gemachte, als v erdächt ig anzusehen waren.
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Am 27. April brannte der Hof des Fürstlich - Hessens

fteinischen Gutes Clamp bey Lütjenburg, gänzlich ab.
. Am 19. May gerieth zu Tönningen das Schiff Leopold 2, welches zwischen mehreren Schiffen auf der Eider
läg, in Brand; der Schade wäre unersetzlich geworden, hätte
bie Unerschrockenheit der Königl. dänischen Seeoffiziere nicht
ürößeres Unglück tadurch abgewendet, daß sie mit ihren Leus
ken das. Schiff von den Übrigen entfernten.
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Am 27. May kam- Mittags 4 Uhr in dem Dorfe Stens
derup, in der Thystrupx Harde des Amtes Hadersleben Feuer
aus, modurch in der kurzen Zeit von 12 Stunden der Predigerhof, 21 Hufen und 36 kleinere Stellen, ein Raub der
Flammenwurden. Ein heftiger Sturm und die allgemeine
Verwirrung machten Rettung fast unmöglichz . 57 Familien,
beinahe 400 Menschen, verloren fast alles was sie besaßen.
Zur Abhelfung der ersten Noth thaten die Bewohner der
umliegenden Gegenden, was möglich war und es wurden

auch entfernte Menschenfreunde zu mildthätigen Beyträgen
durch öffentliche Blätter, nicht ohne gu:en Erfolg aufgeforo
derk.

E

In Fahrdorf bey Schleswig brannten im Juli 7 Hufen

Qjus der dortige, hochbejahrte Bauervogt sein Leben
Am Sten August hatte. in der Landschaft Eiderstedt,
Abends. zwischen 6 und 7. Uhr, die in unsern Gegenden so

seltene Naturerscheinnung einer Was serhose statt, welche
aus zwey zusammenstoßenden Gewittern sich bildete, und ihs
ren mit. fürchterlichen Zerstörungen bezeichneten Lauf von
Tating bis Witzwort, etwa 2 Meilen, in 30 bis 40 Minuten zurück legte; ihre größte Breite war 130 Schritte. Die

Häuser und Wohnungen die auf ihrem Wege lagen wurden
in einem Augenblicke in Schutthaufen verwandelt, ungeheure

Lasten mit furchtbarer Kraft fortgeschleudert.

Ein Funda-

mentstein von 2000 kb Schwere, auf welchem ein starker
Hauptständer eines großen Gebäudes ruhte, ward aus seiner
Lage gehoben und über 10 Fuß von seinem Platze geworfen,
der Ständer in drey Stücke zerbrochen. Menschen kamen
glücklicherweise dabey nicht. ums Leben, mehrere aber wur-

q
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den' beschädigt. +) Arn 2. April ward: der von Eutin zu

Pferde zurückkehrende Pächter eines Meierhöfes. in demadelichen Gute Petersdorf in der Abenddärtmerung von. zwey

Räubern mörderisch angefallen und seines bey sich haberden
Geldes, etwa 4000 11!, beraubt. Die. Räuber hattenlei-

nene Kittel an, ihre Gesichter schwarz ; bemalt.
außer einem starken Knüppel. mit-.einer. Pistole versehen,. ;

„In Fockendorf im Kirchspiel Beyenfleth, Amts. Steinburg, ward am 12. November Morgens zwischen 9 und 11

im Hause des’ Einwohners Henning Mohr ein Mordraub

begängen; Râüber, die daselbst eindrangen. érschlügen die im

Hause allein befindliche Köchin wit veti Beilé"ünv raubten
dati zwischen 5 und 600 z inBäntozettelt, mehr tiöch in
Staatspapieren. " Af bie Entdeckung des Mörders ward

eine Prämie vön 400 459 gefett uüb ein gewisser Petr

Koch aus Reuenkirchen, ‘alsder Ehät vetdächtig, mit Stetkbriefen vetfolgt. -

* "en Melborf beging ein Vätér vas"chauberhafteüns
üntiatkrliché Verbrechen“ bes Kihberriledös':"indem 'er feinen
beiden Töchtern. von 3 und 12 Jahren die Gurgel abfchnittk

ütidldarauf freiwillig ins Gefängniß ging:"Auf der Elbe schlug am 30. Seÿtbü.: der von Hamburg
N

nach Harburg gehende Postévery tahe beyih Schrevenhoff,

J

durch einen plötzlichen Winbstoß üWori ven barauf be-

findlichen Pasfägieren, dereit Anzahl ‘verschieven'zu 50 und
70 angegeben ward, wurden nur Wenige gerettet; die Postlade und das mehrste Postgut ward geborgen..
* +11 11 Ut.
.

s

V

Uh. W-

r re

p

gere-

*) Eine kurze Beschreibung.cdieserMaturerscheinuu 1:1 iu ben ueuen

Schleswig -Holsteinischen Mrov..1 Ber.. 4816. drittes Heft Pag330. Ansführlicher in einer Schrift des Mcchanikus. Herrn
Jürg enssen in Schleswig.
Staatsb. Magazin Bd. ä. Heft t.

t) tz
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n der Nacht vom 4. zum 5.' December ward die von!

Hamburg nach Möln fahrende Mecklenburgische Post, wahrscheinlich zwischen.Glinde unt Witzhafen im Amte Steinbeck,

bestohlen.:
DisHauptkirche in Husütn' befand sich in einemso ‘verfällénen Zustande, daß sie mach dem Urtheile sachverständiger:
Männer, gänzlich äbgebröchen! werden mußte. #) Die Licitationüberdie Arbeit’ des Abbrechens geschäh am 7. Septbr.

.,. Derdiesjährige.Winter war nicht strenge, die Kälte-

sieg nicht über 4. Grad Reaumuxs un, Früblinge und im
Anfange des. Sommers. war die Witterung sehr rauh und

ungestüm. mit..vielen Gewittern und öfteren Hagelschauern;,
von der Mitte desIuly bis. Ende Augusts. war es fast bes,

ständig
schönes. Wetter yrp.zie
Vie Fieg an. einzelnenTas
gen bis zu 24 Grad.
it dem 1. September trat. wieder

t
mit Aus.
ue höner Tage.im,Wetter.
Octbr., ein,
bis.welches.
in den Winter
Der Ertrag der. Erndte, welche wegen des: zur rechten:

Zeit eingetretenen: guten Wetters, mit dem August größtentheils beendigt ward, war im Ganzen. genommen gutz vors;

züglich reich war der Herbst an Baumfrüchten.
Ueber die: Kornpreise am Hamburger Markte können wir

für dieses Jahr folgende Auskunft geben:
*) Nachdem, was sich später ergab, war nur der Kirchthurm baufällig, nnd nur die uwbrechirtq; desuThurins wird verdungen
worden seyn, -Derinoch ward fkeilichimachher die ganze Kirche
„\virklich abgebrochen. :

Anm. d. Red.

[.

".I
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D ie La t...... a.

R t hA r.)

Hen 30. Jajitat RGtts:BIY sg.
29. März
15. Mai

201.212) 1604htg0.920 aus..:

20014206.

1667179.,70 88-494, ( 66-568,

14.
v
80-84. 6860.,,
11. IuliSeptbt.
176.180, itt:
Us. 150.' 66.0
62-56.
‘ 16. Octbr. ! 185-190.

142.146.).80182060+64,

ou.ueuture§tt

In der Gegend von Kiel. gr. det Durchschnittsvreis

des Korns fürs ganze Iahr: Weiken20—21 qt, Rogen

15-16 m}, Gerste 10 11 mj, Hafer 7-8. mfund
Buchweizen 12 ~ 13 mil. Stoppslbutter kostete bie Tonne

s2 4f oder b 41 %&amp;/4. Holländerlise 41.0 12 nf vie
100 kb, grüner Speck 100 mt. pasSchtb.

|

Die „Yreise der adelichen Güter und anderen Grunds

stücke hielten sich ngch.ziemlichz gutes Land ward fast nis
unter 100 a die Tonne, öfterer wohl höher verkauft.

Die Mergelungeelchimmer allgemeinerin Gebrauch

kam,erhöhte pen.Ertrag des Landes beveutenv. Der Schyl-

lehrer Rixen, im Gute Knooy-„zeigte im November an, daß

er ein Mergelcahinet.anaelegt. habe, in. welchem Probenvon
mergelhaltigen Erdarten befindlich, welche. benannt.. nach.ihren
Wirkungen beschrieben und die Hauuttheile bérselben , Kalk,
Thon, Sand. u. f „w... angezeiat wären. Der Vriis. einer

vollständigen Vrobesammlung war 41 Louisd'or... Zugleich
fündigte derselbe eine kurze, . populaire Beschreibung.. des

Mergelnsauf Subfcription an.
Von. den unter. den Schleswig sHolsteitifchen Uéainten

vorgegangenen Veränderutigen,.. hat die Chronik für dieses
Jahr nachstehente. zu. berichten:
t) fz

Ih

Der Etatsrakh Het kf q warb ‘"ith April von seinem Amte

als Rath beyrn Obergerichts àüf Gottorf und beym Schleswigschen: Landgerichte, in.Gnaden entlassenn.
Der’ Auskültank Franke beym Schléswigschen Oberges
richte ward im May zuijiRathé bey demselben, und
derLandrath Graf. äChristian von Stollberg. auf

Witidebye zum beständigétr Räthe beym Schleswigschen Land-

gerichte ernannt.
"*Der"Uuskuttant Withetm oö Schirach ward im

sh‘zurn'supernumieräreti Rath veym Hölsteiiischen Obergerichte ernannt.
" w

“" Jm Avril ward’ ber Ciiibidatus jutis At rii ainals

zlveiter Gouvertiémétitssetrétairbender Skätthäalterschaft in'
den Herzogthümern ängefiält. .
zz veinfelben Monte ward dér Pastor ‘Jacobsen in
Glücksburg zum Kirchenürobder Skäbt ünd des Amtes.

Flensburg ernannt.
Ebenfalls ward irh Aptil der Canzeleirath! und Bürgermiister Lesser in Tönningen, zum Landvögt “in Süderstapel,

für ihti. im Novémbér ver Obérgerichtsädvöcat Thonisen
in Sthfeswig, züm Bütgerméister in"Törüitiggen ertanrit,
" Um '29. Juni starb der Etatsrath Bachmaier, Sena-

kot und Policeyineistér in'Altona.
‘Der Geheimerath von Schilben-Huidfelb ward im
Juli! von seiner Bedienung als Jägermeitter im 4sten HolsiéihishenDistricte, auf sein Ansuchen in Gnaden entlassen.
Am 17. August starb der Admihisitator der Grafschaft
Ranzau, Kammerherr Baron v. Pechlin, an seiner Stelle

jvardim Noveniber der Amtmann in Ploen, Kammerherr
Hennings zum Administrator ernannt.
V

Im Septbr. starb in Kopenhagen der Conferenzrath

J
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Tet ens, Deputirter im Finanzcollegio,. der: als vormaliger
Professor an der Kieler Universität. bey vielen Schleswig-Holsteinern in achtungsvollem Andenken stand. Durch gründliche
mathematische. und. philosophische Schriften hatte er sich einen
bedeutenden Ruf erworben.
fz: Der vom Schleswigschen Obergerichteabgegangene Etatsrath Hering ward zum. Stadtkämmerierer in Altona. an- die
Stelle des. von diesem. Amte in. Gnaden. entlassenen Etats-

xaths Gülich ernannt; am 5. Noobr. führte der Obexpräsi-

dent, Geheimerath von Stemann ihnauf der Kärimereßÿ,
und den Justizrath: v; As p ern-als.wirklichen Policeyweister
in das Magistratscollegium ein....
Dp! 12

' 111 Der bisherige Chargé d' ralkaivos in London. Lega-

tionssecretair R ist ein geborner Holsteiner, ward nachdem er
im November von ‘dort zurück: gekommen.. im December zum

Legationsrath ernannt. (Ein redender: Beweis; ldaß. die Re«
gierung mit. seinem Benehmen unter ven schwierigen Verhältnissen, in welchen er sich in: der leliten: Zeit befand, vollkommen zufrieden war.)
J 4-1.

In Heiligenhafen erschoß sich in der Nacht vom Zten

auf den 6tenSeptember, der Gouverneur der Westindischen
Inseln, Oberst von Mühlenféls, auf seiner Durchreise.
Bey der Universität zu Kiel..hekleidete in diesem
Jahre der Professor Reinhold abermals das Prorectorat,
für den Professsor Hensler, welcher krank war.

[t

Immatriculirt wurden auf Ostern 22 und auf Michaelis

15, zusammen I7 Studirende.
Zum Examen stellten sich Michaelis:

Tm

:
i

G

v..

I.

Auf Gottorf: 6. Theologen 5: Juristen.
Vonddiesen erhielten den ersten Character 4 Theol. « Juristen,
q Ip...

. zweiten -

.

"dritten

.

Y:.

G::t31;13ss

glu.

Y::.ü

In Glückstadt .3 Theologen 7 Juristen.
Die Theologen’ erhielten sämmtlich den dritten Character,
von den Juristen bekamen 4 den zweiten und 3- den dritten

Character und darunter einer, nicht ohne Bedenken.
.. Dex außerordentliche'Professor / bey’ der medicinischen

Facultät.Reyhet’starbtn1
1

In demselben Mottaté'ward derAdjutitt Mohr bey der
philosophischen Facultät zum. 'außerordentlichen Professor. der

Philosophie und öffentlichen Lehrer der Naturwissenschaften
ernannt.tsr

!

Le]

Am-: :N7. April.:ertheilte- die philosophische [Facultät den

Rectoren, Mrofessor: Danie1sen an der: Kieler Stadtschule,

Es march ander Domschule in Sthleswig und Bremer
ander Breitenauer Schule: in Ploen, die Doctorwürde.
Das Geburtsfest des Königs ward 'am. 28 Januar von

der Universität auf die gewöhnliche Weise gefeiert. Das

Motto des, dieser Feier vorangehenden Einladungsprogramms,
welches einen Ausruf des Cicero enthielt, *®).warh von einigen dänischen Flugblättern zu sinnlosen Deukungen und hämischen Ausfällen gemißbraucht, obgleich am Schlusse des
Programms in der Ankündigung, als offenbarer Gegensatz
zu jeher! Bétxachtung. däs besondere Glück“ der Wissenschaften
z)

*) Utinam quittls temporlbis, atque’ äliquo, 's1 nönbono, ät saltem
cerils stamm Tivitatis. hace Inter nos studia ' éxercere wossemus!

Nune antexm quid est, sine his. cux vivere. yelinus? Mihi vero
eum his psis vix, his autem detractis ne vix quidem.

Cic. in épst!«&gt; Vartronem.

-

Jo

im dänischen Staate, unter den jelzigen allgemeinen Zeitverhältnissen, mit der größten Dankbarkeit gerühmt ward, welche
auch in der damals gehaltenen Rede laut und feierlich aus-

gesprochen wurde.
Esgeschah wohl mit Rücksicht auf die, in den Materialien des Jahres 4806 erwähnte, projectirte Einführung
einer, auf das dänische GesetzbuchChristians desten gegründeten, neuen Gesetzgebung in den Herzogthümern, daß der

Professor Oli varius im Sommex.. ein. Privatissimum las,
worin er den dänischen Codex mit dem römischen, jütschen,

preußischen und. napoleonischen verglich. um Grundsätze aufzustellen, die für einen allgemeinen dänischen Codex passend

seyn mögten..
Der vor 2 Jahrenals Director.des Schullehrersemmings

riums nach Kiel berufene Kirchenrath Herr mann Daniel
Hermes,, starb am 12. November, in seinem 77. Lebensjahre.
Nach einem, von dem Generalsuperintendenten Adler

entworfenen Plane und unter dessen Direction, wurden. nach

und nach sehr erhebliche Verbesserungen mit dem Schulwesen
im Herzogthume Schleswig vorgenommen.Q Diese betrafen
theils die Stadtschulen, theils vas Schultbesen auf dem Lande.

Erstere, welche bisher sogenannte lateinische Schulen waren,
wurden mit Ausnahme von Flensburg, Schleswig,, Husum
und Hadérsleben, . woselbst alleingelehrte Schulen blieben,
in Volks . oder Bürgerschulen umgewandelt. Auf demLande

wurden die sämmtlichen Landschulen nach und nach zu Districtsschulen eingerichtet , in. welchen Sommer und Wintér
unterrichtet ward, ünd bey demselben feste, besoldete Lehrer

angestellt.. Schon. war. die Arbeit so weit. vorgeschritten, daß

LA
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in diesem Jahre bereits 440 solcher Districtsschulen eingerichtet waren. Auf den von der Schleswig- Holsteinischen Can-

zelei darüber abgestatteten Bericht,wurde. dem Generalsuperintendenten Adler das allerhöchste. Wohlgefallen, wegen seiner rühmlichen und 'erfolgvollen Bemühungen für die Ver-

besserung des Schulwesens im Herzogthume Schleswig, zu
erkennen gegeben, ihm auch der Rang. eines Conferenzrathes
14:1
verliehen.
Dem Taubstunimetilehrer Pfingsten in Kiel ward

twegen seiner unäusgesetzten, rühmlichen Bemühungen zum
Besten und zur Aufnahme des ihm. anvertrauten Instituts,
ébenfalls das Königliche allerhöchsteWohlgefallenzu erkennen
gegeben. Die Bestimmungen in Betreff dieses Justituts,
im Patent vom 8. Novbr. 1805 wurden durch eine Circular

vérfügung vom 49. May dahin erweitert, daß auch für solche
Taubstummé, derenEltern oder Angehörige zwar einen Theil,
aber nicht den ganzen Betrag der, zu dem Aufenthälte im

Institute jährlich erforderlichen Kosten aufzubringen im
Standesind, das hieran Fehlende, vom ganzen Lande abgehalten werden soll. Ty

tr

ast

Der Professor.Hoe g h-Guld berg, dessen Bemühungen

zur Ausbreitung der. dänischen Sprache, wir schon in den

vorjährigen Materialien gedacht haben, hielt am Geburtstage
des Kronprinzen abermals eine dänische Rede im großen
Hörsaale des Kieler Universitätsgebäudes.
re

In der Vorrede eines, im Anfange des Jahres von

G. H. Müller herausgegebenen dänisch-deutschen Wörterbuches, welches Hoegh-Gul db erg.revidirt hatte, trat derselbe mit der Behauptungauf, es sey für die Bewohner der
Herzogthümer, welche nur Provinzen von dem Hauptlande

a)!
.J

F

Dänemark wären, die einleuchtendste Pflicht, neben ihrer gewohnten, auch des Landes Hauptsprache zu erlernen; doch
setzte der billige Mann erklärend. hinzu, daß es nicht seine
Meinung sey, daß die Schleswig-Holsteiner sogleich das

Deutsche ganz ablegen sollten, schilderte aber daneben, als
den Anfang der glücklichen Zeit, die Zukunft, wo alle Ver-

schiedenheit der Sprache aufhöre; so daß man glauben muß,
der Professor hoffte, die Erlernung der dänischen "Spräche

solle und werde zur allmähligen Verdrängung der deutschen,
wenigstens zur allgemeinen Einführung der dänischen, „im
täglichen Gebrauche, führen. Endlich: fordert er die Herzogthümer auf, die Verbindungen in welchen sie früher gestanden, zu vergessen, sich als für immer mit Dänemark vereinigt und demselben incorporirt zu betrachten und diese
Veränderung mit Dank zu erkennen.

Die Chronik, welche es für Pflicht hält, das Urtheil der

Zeitgenossen, über die statt gefundenen Begtbenheiten
oder öffentlichen Angelegenheiten, so weit sie solches hät in
Erfahrung bringen können, mit gewissenhafter Treue mitzutheilen, verweisset die Leser, wegen des hier in Rede stehenden
Gegenstandes auf den im 2ten Bande der Kieler Blätter
Pag. 77 enthaltenen Aufsatz, aus welchem die vorstehende

kurze Darstellung größtentheils entlehnt ist..
..Vonder Geschichte von Schleswig und Holstein für

Kinder, erschien in diesem Jahre. der zweite Theil.
In Kiel begann mit dem. Julyinonat die Herausgabe

einer Zeitung Für! Literatur [und: Kunst.
Staaten. von welcher nur dreh Jahrgänge erschienen, indem
sie mitdem Jünius 4840 wieder aufhörte.
Am 415. Aug. hörte die von dem Oberprocureur ,. Frei-

,J
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herrn v. Eggers am5. July 1806 angefangene Landeszeitung mit dem 33sten Stück des 2ten Jahrgangs wieder auf.
Ueber die Anzahl der in dem Kirchenjahre vom 1. Ad-

vent 1806 bis dahin 1807 in beiden Herzogthümern Copu[lirten, Geborenen und Gesstorbenen, finden sich folgende

Angaben:

Im Hexzogthum Schleswig:
geboren. "gestorben. gerte.

"gn derprobstei

407
82

387
269

344:
931

99
44:

471
69

H558

4,58

960
40.87
804

985
986

34
412,
38

41.67
1 17
435

6G91

64.6

443.5
670

386

55
286
497

9 §5

4052

949

572
471.
946
ûI?

Summa 41884

744.7

61.53

Apenrade

Bredstedt
Eiderstedt
Fehmern-

Flensburg
Gottorf

Hadersleben
Husum
Hütten

Sonderburg
Tondern.

Adeliche Districte

287.
211.

G6N

31
25

96
32
49J
{42
Z44

336.

Die Ueberzahl der Geborenen beträgt also 1264. Unter
den Geborenen waren männlichen Geschlechts 3747, weiblichen
3670, 35 Zwillingsgeburten,; eine. Drillingsgeburt und 370
uneheliche Kinder, ‘mithin war das zwanzigste Kind außer
der Ehe: erzeugt. Unter den Gestorbenen waren 3056 männ-

lichen und 3097. weiblichen Geschlechts. Ueber 90 Jahre
hatten. gelebt 26 Personen : männlichen und 32 weiblichen

e A
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Geschlechts. Uüter den Todten befänden sich 74 Ertrunkene,
18 auf andere Weise Verunglückte und 9 Selbstmörder.
E.

Im Herzogthum Holstein..

© EÜ. pF

Copul. Paare. ‘geboren. gestorben. todtgeb.
I] ::

p Bu

Stadt Altona

493

' 880

TOT:1111,394 28

Herrschaft Pinneberg 492
96
Grafschaft Ranzan

857

750 ..; 47

488

n ..

Probstei Rendsburg 10 239

1015

Münsterdorf 296

Norderdithmarschen 492

4265
943
769

287
464

14N7
g

.36
725
%93
64.3
4048 t 53
d
95
rF6

370

1 Kk

y AA;
Le

U

Gemeinschaftl. Kirchen 414

49JJ
-

. –~11

I1

gr
„ZK.

4I8.

Süderdithmarschen .

Segeberg

„i

Ploen

Ehemals großfürstliche
Kirchen

216

Sùücnina . L666.. 4V03:

.959
.

4303

0-

69

Die Ueberzahl der Geborenen beträgt demnach 2265.
Unter den Geborenen. sind 6290 männlichen und 5933 weib-

lichen Geschlechts, 129 Zwillingsgeburten und 3 Drillingsgeburten. Der unehelichen Kinder waren 844, mithin karen
auf 29 Geburten zwey außerehelichen.
.
for
N

Unter den Gestorbenen waren 4964 männlichen und
4994 weiblichen Geschlechts. Das höchste Alter erreichte ein

Mann im Kirchspiel Eichede,. der etwas über 100 Jahre alt

eil

ward. 67 Perfonen..find auf eine gewaltsame Weise ums

wr

Leben gekommen, größtentheils im Wasserz einer davon, ein
Soldat, ward in Oldenbung bon einer Schildwacheerschos-

.

ro

sen, weil er beym Anrufen in der Nacht ticht antworten

t

wollte; 2 Personen wurden vom Blitze -erschlagen. An den

.?

tü(04

natürlichen Blattern starben gegen 50 Kinder. Selbstmörder gab es 15.

Die Zahl der, in diesem Jahre in beiden Herzogthümern

ausgebrochenenConcurse, so weit solche in öffentlichen Blättern bekannt gemacht sind, beträgt 230. Zweydrittheile derselben fielen in Holstein vor, in Schleswig nur 59. Von
diesen war einer, das Gut Priesholz, beym Obergericht,
23 in Städten, 7 in den adelichen Klöstern und Gütern
uh27 (von dênen 4 wieder aufgehoben ward,) in den Kö-

niglichen Aeritern und Ländschaften vorgekornmen.
In Holstein waren von den 171 Concursen, 2 beym
Obergerichte, in Städten 45 (davon ward einer wieder \auf-

gehöben) 43' in adelichen Klöstern und Gütern und 84 in
den . Aemtern und Landschaften.

Nachträge zu den Materialien.
Int

1 8 0 1.

Den 29. Seytbr. ward die Vermählung des Prinzen
Friedrich Car l Emil von Schleswig-Holstein-SonderburgAugustenburg, mit der Tochter des vormaligen Königlichen
Staatsministers von Scheel, Sophie Eleonore, vollzogen.
ita

4 8 0 3.

Der Herzoglich - Braunschweigische Hofrath Brandis
zu Holzminden ward als ordentlicher Lehrer der practischen
Heilkunde. bey der medicinischen Facultät. zur Universität

sti

nach Kiel berufen.
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Die Landwarthschaft. in Angeln,
insonderh eit

Ut

v

"?

„die Bauerwirtsschaften in den Aemtern,

[)

¿.

wie sie sich allmählig

110.0

aus ihren drtlichen Verhältnissen gebildet haben,
mn
s-

7p

| 4.4

und

w
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Al.

welche Hindernissse
ihrer ferneren Vervollkommnung entgegen stehen.
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Wenn der Lädmanù, wie bießin ben léßteiJahrenöftets'vtt'
Fall geweféi'ist, in dein Flecken Capveln undauf bér Jiifet Ar1-2

nis!Produéte zu ansehnlich höheren Preisen, als in Flensburg
ober Schleswig anbringen kann, so kann der entfernt woh-

rr

nêhde davon kéinén Nuten ziehen. weil er, wenn die Lehm-

»y

wege aufgelöst Find, so ange kein Frost eintritt, Pferde und
Wähen kruitiirä wWäüde! wenn ér die ‘dahin führende Wege
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hässiren wollte: Je lebhaftér dieß ‘zefühlt wird, um so datkbarer werden 'die Verdienste der Béhbiden der Aemter Schleswig und Fletisbur4atrkahnt, die tich schon seit Jahren,
keine Mühe haben'verdrießen lassen, bie Hindernisse des Wegébaues aus Ven Wegezu räumen. und die Saumfeligen

mit Nachdrutkvazü ütituhalten. Vorzüglich zeichnet sich hierin
das Art Flensburgaus. Durch die Thätigkeit des dortigen
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Amthauses, und durch die unermüdete Emsigkeit, womit die

Hausvoigtey daselbst das Geschäft der dortigen Wegevertheilung betrieben und zum Schluß gebracht hat, ist ein allgemeiner Wetteifer für die Wegebesserung rege gemacht wor-

den. Nicht bloß die Haupt-+ Land- und Post-Straßen, sind

hier vertheilt, sondern auch die nach den bengchbarten Flecken
führenden Wege gegen die Haupt - Landstraßen“abgeschättt/ und
der Vertheilung und der Aufsicht der Behörden unterzogen

worden. Bei! der verdicüstvollen Thätigkeit des jetzigen Hrn.
Amtmanns, ist zu hoffen, daß er auch diese Nebenwegen,

seiner Aufmerksamkeit.würdiget; sie bedürfen eben so sehr.
der Controlle der Behörden, als jene, sonst werden sie ver-

nachlässigt.
Gleichmäßig, wund! möglich tnah e an dieWohnung der Wegepflichtigen vertheilt, ist die Instandesetzung
der Wege eine nicht so gefährliche Sache als Manche wähnen. Nur Wegebesserungen in Meilen weiter Entfernung,

dxücken den Landmann, weil sie ihm, bei dem Mangel än
Material, und. dadurch, daßer sie, der Entfernung wegen,

mit. eigenen Pferden und Wagen nicht. beschaffen kann, durch.
den „nothwendigen Verding derselben, sein baares Geld ko-,
sten... Es. ist zu bedauern, daß hie und .da auch hier,

die Wegevertheilungen so. ausgefallen sind, da diese Fehler
so, leicht hätten vermieden werden können, wenn man es nur

ernstlich gewollt hätte, Wer nicht gar zu weit von. seinen
Wegeantheilen wohnt, kann, wenn bei nasser Witterung. sich
die. Gleise haben auffahren. lassen, sie zu. einer Zeit ebnen,
wo-das aufgefahrne. und ausgewichene Materiabsich am besten.

bindetz kann nach heftigen Regengüssen, den..in die Seitengkäben hineingespülten Sand, gleich wieder dahin bringen,,
wo er weggespült worden; er braucht das Material, das er
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zur Wegebesserung bedarf, nicht 'zu kaufen; kann: das Wasser
nach jedem Regen aus den Gleisen ableiten. Dieseund mehrere Rücksichten hätten die Behörden bestimmen müssen, den

Widerreden eigennütziger und eigensinniger Menschen kein
Gehör zu geben, und auf eine möglicht bequeme’ Wegevertheilung . für alleTheilnehmer,. zu dringen.

Die zweite Hauptbranche unserer Wirthschaft ist
yt

tft

Die V i e h' z u ch tr.

[' Auf ihr beruht nicht nur unser Ackerbau, indem durch

einen wohlgenährten und gutgefutterten Viehstapel, ein kräftiger Dünger producirt wird; sondern der Landwirth bezieht
auch aus demselben, seine Haupteinnahme.
1. Die schon früher bemerkte Localität hieselbst,! die zum
Theil zerstreute und.. entfernte Lage. der bäuerlichen Besitzun-'
genin großen Dörfern,. läßt es. nicht zu, alle Weiden durch
Molkerey zu benutzen. Man benutzt ‘also das. entfernte Land
zür Anzucht von Milchvieh zum Verkaufe. Seite 28. ist bereits: angedeutet. woröén, daß der Angler-Viehzüchter diese
Branche seiner: Wirthschaft, mit regem Eifer und mit vieler

Umsicht betreibt, Früher war die hiesige Milchviehrace klein,
kurzbeinigt und unansehnlich, jetzt, seitdem man bessere Bullen hält. hat: die:Race sich, ohne daß die Milchergiebigkeit
vabei‘ettvas verloren hat, sehr verbessert. Nur ausgesuchtes

Vieh wird gut bezahlt, kleines. verkrüppeltes Vieh, bezahlt
vas Futter und. die Weide nicht..
Wo das Land der Wohnung nahe genug liegt, hält
man lieber Milchkühe und zieht blos den eigenen Bedarf zum

Einschuß, füv das. des Alters wegen abgehende Vieh-an. Daß
nurein ausgesuchter, imWinter wohlgefüttertet und im Som-

mer miteinem kurzen saftreichen Grafe reichlich genährter
Viehstayel, einen lohnendenErtrag:liefert; wirdallgemein aner-

!
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kannt!” Rommt das Vieh abgemagert aus / dem Stalle, so

daß es. sichnur so eben ‘auf derWeide herum schleppen kann,
sobringt es: in dem ersten Monate, keinen sonderlichen Ertrag. Es muß erst Kräfte sammeln, ehe die Milch sich ge-"
hôrig{"absetzt..Das. Vieh,. das etwas austhun soll, muß
Mark in den Knochen. haben,. sagt das Sprichwort. Wirthe,
die nicht. sehr. reichlich mit nahrhaftem Heu [ futtern können,
achten daher nicht'.auf den augenblicklichenGewinn, aus
dem Verkaufe einiger Fuder. Korn mehr. sondern verfuttern
lieber einige Tonnen auf: ihr Milchvieh, umes: bei Kräften:

zu erhalten, wohl wissend,.daß. ihr Viehstapelihnen ihr
Korn mit solchen Zinsen,. womitsie zufrieden seyn können,
bezahlen: wird, und daß!der kräftigereDünger, derdurch einen
so . genährten Viehstapel. producirt wird, seinen Acker ganz

anders bei Kräften erhält, als ein. elender Strohmist abgemagerter Kühe. Daher 1pflegt der:Angler.seineKühe mit.

möglichster Sorgfalt; zweimal täglich wird ihnen gewöhnlich
Häckselmit Spreu und geschrotenem Korne, das vorher in.
Küben mit Wassser angemacht und gehörig verdünnt, ver-:
mischt wird,. gegeben. Warm futtert man hiernicht, wie:

in Brabant.

:

[o Wie bedeutend die Molkereyen hier sind, Fann man daraus abnehmen, daß in der Gemeine Sörup, die mit Inbesa
griff der in dem Bezirke derselben einbegriffenen bedeutenden
Hölzungen und Mödre etwa eine [] Meile: groß ist, 4350.
Milchkühe gehalten werden H
yy
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s) DieseGeinéine hat unter sich eine Vieh- und Futter- Gilde,
mit welcher eine Saatkorn- und Langschoof- Gilde verbunden ist,
errichtet. Aus dem Kataster derselben, ist die obige Angabe der Vieh-

zahl hergenommen. Die Interessenten derselben versichern sich gegenseitig ihre Pferde. und Kühe für Feuersgefahr, mit. dem dazu

PL
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Die Hausfrau mit ihren Dienstmädchen steht ver Molkenwirthschaft vor. In den meisten Bauerhäusern hat man

geräumige Milchkeller, worin die Milch aufgeseihet und
zum Ausrahmen hingestellt wird. Die Ehre der Hausfrau
erforderlichen Futter und dem Saatkorne für deu Bedarf ihrer
Wirthschaft, im Fall dieß mit verunglückt.

E

Das Kataster der Gilde ergiebt, daß in dieser Gemeine,
außer der obgedachten Zahl der Kühe, die gehalten werden, 313
(G
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Arbeitspferde (die Anzucht ist darunter nicht mitbegriffen,

weil diese sich nicht immer gleich ist) versichert sind. Ausgesäet
wird darnach daselbst 678 Tonnen Roggen, 356 T. Gerste, 1971
T. Hafer, 311 T. Buchweitzen, uud an Schdof zum Behuf der
Dächer, sind erforderlich 9259 Drage, jeden Drag zu 20 Stück
28pfündige Garben gerechnet.
_ Aut eine ähnliche Art aus allen Gegenden der Herzogthümer,
über die Zahl von Vieh, das gehalten, und über dasSaatkorn, das ausgesäet wird, genaue Machrichten zu erhalten, würde eine höchstinteressante Uebersicht] des Kultursian-

des jeder einzelnen Gegend derselben geben, und dem Kammeralisten manche sehr wichtige Winke und Auffchlüsse geben
können. Schwierig könnte eine solche Unternehmung, wenn sie
allerhöchst befohlen würde, nicht seyn. Sie müßte nach einem
Schema, Amts- Hardes - Guts- uvd Kirchspielsweise classificirt,
mit Angabe der Stettertonnenzahl eines jeden elassificirtken Bes
zirks, gegeben werden. Man hat ähnliche Tabellcu über Engs
lands Kultur.

Der Viehstand ist seit 1774 in den Herzogthümern nicht
y
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gezählt worden. Damals waren nach Niemanns Handbitch der
schleswig - holsteinischen Landeskunde hieselbst
gu Kühen von 1 bis 3 Jahren .

f
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an Ochsen von 1 bis 3 Jahren &amp;

.

.

|

über 8 Jahre

über 3 Jahre

.
N
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355,39

In 60 Jahren muß er. sich sehr vermehrt haben. Nicht
minder wird sich Kornaussaat erhöhet. haben. Welche ungeheure
11:3
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Flächen sind seit der Zeit nicht urbar gemacht worden ? Vor
100 Jahren, wutde höchstens 4 von dem ausgesäet, was jetzt
auf einer Hufe’ ausgesäet wird.
Staatsb. Magazin Bd. 3. Hz 2.
[Ir
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bestehet darin, daß ihr. Mannrecht gute Waare zum Markte
bringen kann. Man fing schon.lange an es einzusehen, daß
es besser sey, die.Milch abzurahmen ehe sie säuert, und daß nur
der Moment des. Eintretens der Säure, damit die Milch Zeit
erhalte den Rahmgehörig auszuscheiden, dadurch am weite-

sten hinaus gerückt werden kann, wenn die Milchgefäße gehörig rein gehalten, und für eine durchaus reine Luft im
Keller gesorgt. wird. Auch das Abbuttern des Rahms leitet

sie selbst, sie bestimmt wann gebuttert werden soll; ohne
Baxometer, weiß sie dem Rahm im Butterfasse, entweder durch Abkühlung oder Erwärmung desselben, die gehörige
Temperatur zu geben, daß die Fettheile sich von der Milch
scheiden und sich. nachher gehörig an einander anschließen,
ohne: daß die Butter zu. weich wird.

Die Verarbeitung, Zubereitung und Einschlagung der

Butter verstehen sie auch größtentheils recht gut, obgleich
nicht zu läugnen ist, daß hie und da Fehler gemacht werden,

Manche machen sie zu salzig und glauben der Butter dadurch
mehr Haltbarkeit zu geben. Das ist aber falsch, Die Butter muß daserforderliche Salz, am liebsten gleich auf einmal,
und so lange vor dem Einschlagen erhalten, daß „es sich ge-

hörig aufgelöst haben kann. Wenn diese Auflösung erfolgt
ist, wird sie abermals durchgeknetet, ausgedrückt und ausgeklopft, bis alle Milchtheile entfernt sind. Läuft die Lake

zuletzt klar ab, so ist die Butter gehörig rein, und sie wird
sich sicher sehr gut halten, ohne übermäßig salz zu seyn.
Nur die Milchtheile sind es, die die Butter verderben und
ihr am Ende einen bittern unangenehmen Geschmack, und

jenen unangenehmen starken Geruch geben. Wenn der Rahm
zur rechten Zeit gebuttert worden, ehe er übersauer und bitter
wird, so muß und kann die. Butter einer Wirthschaft von

r
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14 bis 20 Kühen sich eben so gut halten als von einer
Meyerey von einigen 40 bis 60 Kühen.
Freilich sieht die Angler Butter in Hamburg und Altoria
nicht in dem besten Rufe. Allein daran sind die Aufkäufer
Schuld. Diese kaufen die Butter von kleinen Wirthschaften
bei Kleinigkeiten zusammen, kneten sie durcheinander, und
versenden diese Mischung, die unmöglich eine haltbare Waare
abgeben kann, dann als Angler Butter. Gewöhnlich hat.
diese Waare schon keinen reinen Geschmack mehr, wenn sie

angeht. Ja es giebt gar Butterhändler, die ganze Fuder
jütländische Bauernbutter zu einem Spottpreise kaufen, diese
mit Angler Butter vermischen und sie dann als Angler

Ware versenden. Dieser schändliche Becrug hat die Folge,
daß unsere Waare dorten immer mehr ihren guten Ruf
verliert.

Die Butter von den. größeren Wirthschaften, wied das
her größtentheils von den Arnisser und Cappeler Schiffern
angekauft, und nach Kopenhagen und Stettin verhandelt.
Die Frage, wie viele Butterwohl in Angeln von einer

Kuh zum Verkaufe producirt wird, läßt sich nicht im Allgemeinen beantworten, weil die Haushaltungen, die darauf
gehalten werden müssen, so sehr verschieden sind. Ob eine
Familie mit oder ohne Kinder: ob sie von 1) bis 12 oder

von 16 bis 20 Kühen leben soll, macht natürlich in Hinsicht

]

des Quantums, das zum Verkaufe erübrigt werden kann,
einen großen Unterschied. Auch ist die Güte der Weide höchst
verschieden. Eine recht feine dichtbewachsene. Grasnarbe,
wirkt mehr auf den Milchertrag, als ein künstliches Kleefeld,
so widernatürlich dies manchem scheinen mag. In den besfern
Gegenden. wo derBoden sich von felber dicht benarbt, mögte
ich 100 76 und mehr im Durchfchnitt aurehmen, wenn matt

.
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auf den westlichenBodenarten kaum 80 kh à Kuh verkaufen
fann. Es giebt indessen Wirthschaften, und nicht wenige, .die
140 bis. 4150b von der Kuh zum Verkaufe produciren,
Solche ‘ausgezeichnete Butter - Productions - Wirthschaften,

schlächten aber stark ein, confumiren viel Schmalz und köns
nen daher die Butter in der Haushaltung mehr schonen, denn

Die Schwein es: M äst ung.
von einer ansehnlichen Molkerey ist sehr bedeutend. Man
nimmt in der Regel an, daß in den besten Gegenden, auf

jede 6 bis 8 Kühe ein überjähriges Schwein gemästet wird,
wobei denn noch die erforderlichen Laufschweine mit der Milch
genähret werden. Wérden diese nun nicht Hackenrein verkauft, sondern in der Haushaltung. geschlachtet, und die geräucherten Speckseiten nachher zu Gelde gemacht, wie dieß sehr
oft der Fall ist, so bringen 2 bis 3 Stück große Schweine
und die nachher für dieHaushaltung aufgelegten Ferkel, die,
wenn die Milch im Herbste abnimmt, mit’ Korn gemästet

werden, eine sehr bedeutende Menge Schmalz für die Haushaltung. Daß so eingerichtete Wirthschaften ihre meiste
Stallbutter verkaufen können, ist einleuchtend. Allgemein
fann dieß aber nicht angenommen werden, weil auch Manche

es vortheilhafter finden, ihre Koberischweine hakenvein, also
mit dem Schmälze zu verkaufen. Was diese auf der einen
Seite verlieren, gewinnen sie wieder auf der andern. Mit
dem Ertrage von 2 Ferkelsauen und einigen Mastkälbern, die
verkauft werden, kann man den Ertrag der Mastung wohl
auf den vierten Theil der Einnahme aus einer Molkerey

annehmen.
Käse macht man höchstens für die Haushaltung.
Dieß wäre ein kurzer Abriß des hauptsächlichen landwirthschaftlichen Wirkens und Treibens unter uns. Eigen-
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thümliches findet sich, wie ich bereitsschon früher angedeutet
habe, in unsern Wirthschaften sehr wenig, sie sind offenbar
eine Nachahmung der hjolsteinischen Wirthschaftsart, den

hiesigen Verhältnissen möglichst angepaßt. Das Eigenthümliche ist blos die hiesige Bauart.. Merkwürdig ist es, daß
diese Wirthschaftsart sich allgemein nicht weiter nördlich, als
zum Apenrader Meerbusen Äcerstreckt. Jenseits fängt schon
die Ochsenwirthschaft an; .d. h., man legt sich dorten nicht

so sehr auf die Molkerey, als auf die Anzucht von Ochsen,
und- auf den Handel mit denselben, so. wie auf die Vorberei-

tung derselben zur Besetzung der Marschweiden. Allgemein
sicherer rendirt die Molkerey, dieß wird.von. den Dänen selbst
anerkannt, zu. läugnen ist es aber nicht,..daß sie in glücklichen

Jahren, oft mehr aus ihrer Ochsenwirthschaft machen, als
wir aus unseren Molkereyen.

Dieß hängt. alles von der

Ronjunctur, von dem glücklichen Handel mit dem Fettvieh
u. s. w., ab. Die Molkereyenerfordern eigene Kenntnisse
und Erfahrungen, die Ochsenwirthschaft und der Handel mit
denselben auch. . Diese Kenntniß, dieser practische Blick, wels
cher dem Landmann, ohne daß er es. selber merkt und fühlt,
von seiner Jugend an eingeübt und. eigenthümlich geworden
ist, fehlt demjenigen, der vom Bessern überzeugt, gernezu
einer anderen. Wirthschaftsart übergehen mögte. Wenn er
sich diesen auch wirklich erworben zu haben glaubt, so machen
doch die Dienstboten den Uebergang zu einer andern Wirthschaft mißlich und schwer. Sie: haben. Widerwillen gegen
das woran.sie nicht- gewohnt sind, machen alles. verkehrt und

bringen dadurch die Maschiene in Unordnung, Mansindet
daher manche schleswigsche und. holsteinische Gutsbesitzer und
Pächter in Iütland die mit \Meyereywirthschaft anfingen,
aber nachher zur. dort üblichen Ochsenwirthschaft zurückge-
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kehrt sind; selbstr- Männer, die hier ausgezeichnete Wirthe
waren, und geschickte Meyerinnen von hier mitbrachten.

Als kleine Nebenbranchen der Angler Wirthschaften
kommen. noch in Betracht
di e V fer d e zu ch t.

Diese ist nicht ganz unbedeutend. Fast jeder Hufner
hält nach seiner Localität, eine oder mehrere Füllenstuten, die
aber beständig mitarbeiten müssen. Eine eigene ganz reine
Race hat man hier nicht, indessen sind die Angler jungen
Pferde doch auf ven'Märkten sehr gesucht. Ein großer Theil
wird schon zweyjährig an die Marsschbewohner verkauft, woselbst sâîe denn, bis sie 'ausgerachsen sind, gehalten werden,
und. beim Vflügen mitarbeiten müssen, Man'hält auf Pferde
ihittlerer Größe, kleine sind nicht geachtet, eben so wenig aber

auch große Mähren.
Wäre eben so sehr auf schöne: Füllen« Stuten, als auf
schöne Hengste gehalten worden, so hätten wir eine vollkommene Race haben können. Zum Theil werden aber alte

häßliche Mähren als Füllen-Stuten benutzt. An hübschen
Hengsten hat es hier nie gefehlt.
Im Durchschnitt sind die hiesigen Pferde gestreckt und
leicht gebauet. Ber Angler hält wenige, aber gute Pferde.
Er futtert sie gur, sie müssen aber auch tüchtig arbeiten, obgleich 'er sie eben micht übermannet. Et liebt "ein hübsches

Fuhrwerk, hält so viel möglich egale Gespanne, fährt äber
nur mit 2 Pferden, und mit seinen engspurigtem Wagen,
worauf er indessen wohl eben so viel ladet; als der holstei

nische Bauer. hinter seinen vieren.
Vie Schaa fz uch t
beschränkt sich auf den Haushaltungsbedarf. Dieser ist aber
nicht klein, da der hiesige Landmann sich und seine Familie

LZ
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gewöhnlich in eigengemachten Zeugenkleidet.

Ueberdem

muß der Hauswirth jedem Dienstboten für ein Schaaf mit
der Anzucht Futter und Weide geben. \ Aufdie Art kann
man wohl annehmen, daß auf ieter Hufe 8 bis 10 Stück
Schaafe gehalten werden. Die Race scheint von der MarschRace herzustammen. Fast durchgängig 'istdieWolle sehr gut.
Mann scheert sie jährlich zweymal, im Herbste und im Frühlinge. Die Anzuchtder feinwolligten Schaafe, findet wenig
Beifall, man findet die Wolle für den häuslichen Bedarf zu

fein. Einige Prediger und auf dem Lande wohnende Bes
amte haben wohl als Spvielerey, einen Wersuch mit spanis
schen Widdern: und Schaafen gemacht.haben aber unter
den: Landleuten keine Nachahmer gefunden. Man liebt diese
Thiere überhaupt nicht, sie xuiniren die Knicken in den Kop»
peln wo sie weiden; im agerbste und im Frühlinge rotten sie
sich zusammen, durchstreifen das ganze: Feld, und benagen
die Wintersaaten in ganzen Heerden. Für ein entfernt liegendes Rapsaatfeld, das man nicht beständig im Auge hat;,
sind sie im Frühlinge, wenn die Saat zu treiben anfängt,

eine wahre Landplage, denn sie treiben überall ohne Hirten
herum.

Die Bienengzu ct
istim Allgemeinen fehr beliebt./Man findet überall Bienenstände;
obgleich nirgends recht große, sie beschränkt sich aber nur auf
Korbbienenzucht.. Magazin-Bienenstände gehören zu den Seltenheiten sie: sind wohl hie und da versucht worden, sind
aber bald wieder eingegangen.
./
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Obgleich der Buchweilzenbau seit der Bemergelung ab-

genommen hat, so fehlt es hier doch richt. an Bienenweide,

denn der Rapsaatbau ist dagegen allgemeiner geworden, und
unsere Weiden tragen überall den schönsten weißen Klee:

[%
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Die vielen Methbrauereyen, sowohl in den Städten als auf
dem Lande herum, zeugen auch davon, daß die jährliche Ausbeute an Honig größer ist, als man denken sollte. Die
nassen Jahre 15, 16 und 147 waren unsern Bienensständen

nicht günstig, viele starben ganz aus. Auch das vorige Jahr
war ihnen nachtheilig.

Der Garten- und Obstbau
nimmt immer mehr zu. Früher baueteman blos grünen
Kohl, gelbe Wurzeln, etwas Suppenkraut, und. wenn es hoch
kam,.legte man einige Beete Erbsen. Jetzt findet man übers

all wohleingerichtete Gärten, mit allen gewöhnlichen GartenGewächssen besetzt, wobei man den Kartoffelbau größtentheils
aufs Feld verwiesen hat, ja man findet nicht selten recht
hübsch angelegte Gärten, mit Gängen, die mit Johannis- nnd
Stachelbeerstauden besetzten Rabatten eingefaßt sind, mit zierlichen Lauben und Blumenstücken. So weiß man. Nütlichs
keit mit Zierde zu verbinden, und esist interessant, zu bemerken, wie einer mit. dem anderen hierin wetteifert, Wenn
nur erst Einige Sinn für dergleichen haben, so breitet der

gute Geschmack sich immer weiter aus.
Der Flach sb au

der sich früher nur auf den häuslichen Bedarf beschränkte,
nimmt bei den niedrigen Kornpreisen immer mehr zu, und
man sucht hie und da auch qus.diesem Artikel Geld zu lösen.
Am aqusgedehntesten wird er im östlichen Angeln betrieben.
Er gedeiht hier sicherer als auf den . leichteren Bodenarten
des mittleren und westlichen Angelns.. Gewöhnlich wird er

im Dreeschlande, das im Herbste vorher gedüngt worden,
einfurchig bestellt. Mach reiner Braache bauet man ihn auch
nach der Wintersaat, \ Im Dreeschlande geräth er gewöhnlich

besser, wird stärker und feiner von Bast, und befällt nicht
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leicht mit so vielUnkraut, daß er viel Jäterlohn kostet.
Man liebt auch hier öfteren Saamenwechsel, und sschähzt vorzüglich den Rigaer Saamen. Leider wird man österer damit

betrogen, und erhält statt Rigaer, Einländischen, der nie so
lang im Stengel wächst, als ersterer. Zum Verkaufe giebt
man dem Flachs am liebsien die Wasserröthe, zum eigenen
Gebrauche zieht man die Thauröthevor, weil man glaubt,

daß letztere einen feineren Baslt liefert.
Ist derFlachs stark von Bast, so wird er mit der
Schwingmaschiene von den Schäben gereinigt, ist er aber
lägerig geivesen und daher am unterenEnde der Stengel

morsch, so wird er mit dem gewöhnlichen Zwingblatte gereinigt. Die Maschiene wirkt in diesem Falle zu stark, indem
die Flügel die morschen Theile abfchlägen, ehe die Schäbe
den stärkeren Bast verlassen wollen; es giebt daher zu viele
Heede. Wenn es irgend möglich ist, zieht man die Bearbeitung mit der Mafchiene vor, weil die Reinigung durch Men-

schenhände zu kostbar fält, nicht so sehr wegen des Tägelohns, als wegen dereingerissenen kostspiellgen Bewirthung
der Schwingweiber, die nie lecker genug bewirthet werden

können, auch ist ihre Klatscherey jeder anständigen Familie
unangenehmund lästig,
D er Han fbau
wird wenig benutzt. Einige Wenige. bauen ihren Bedarf für
die Stricke die sie gebrauchen, und spinnen und schlagen sie
selbst. Das Brechen mitunsern gewöhnlichen Flachsbrechern
ist zu beschwerlich, besonders wenn der Hanf seine gehörige
Länge und Stärke hat, und andere Brechmaschienen kennt
man hier nicht. Er geräth hier übrigens, auf einem reichen,

gutbearbeiteten Boden, recht gut.
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Der Hopfenba u
beschränkt sich gleichfalls nur auf den häuslichen Bedarf.
In recht guten Jahren werden in kleinen Wirthschaften wohl
einige Pfunde verkauft. Im Ganzen ist es unbedeutend.

Der sel. Probst Lüders gab sich viele Mühe, den Hopfenbau
zu verbreiten, allein ohne sonderlichen Erfolg.

Man ent-

schuldigt die Nachlässigkeit damit, daß das Clima so mißslich
ist, daß die frühen Nachtfröste, und die scharfen Nordwinde,
oft den schönsten Ansatz vernichten, wenn die Lage nicht sehr

geschützt ist. Denhiesigen Anlagen gereicht indessen überall
zum Vorwurf, daß. man sie theils nicht gehörig rein hält
und pflegt, theils ihnen zu viele Stangen giebt, und sie darauf nach. Gefallen wild hinauf ranken läßt. Der Hopfen
will gehörig Luft und Licht;. stehen die Stangen. einander zu
nahe, oder hat jede Stange zu viele Ranken, so setzen sich
nur. oben im Gipfel Trauben an.
Die Einnahmen aus der Federviehzucht, die noch als eine

Nebenbranche in Betracht kommen dürften, fallen als Nadels

geld, zur Bestreitung. ihres Spinn- und Färbelohns, in die
Kasse der Hausfrauen.
Wenn der Angler: Landmann sich. bei der Wirthschaft

abgemüht, und seine Kinder erzogen hat, so beziehet er dig
Abnahme. Das heißt, wenn Jemand einen Landbesitz, er

sei groß oder klein, entweder an eins seiner Kinder abtritt,
oder fie an Fremde käuflich überläßt, reservirt er sich, nach
Verhältniß der Größe des Landbesies und der Billigkeit der
Ueberlassungs - Summe, einen Altentheil,wovon er in Ruhe

und Gemächlichkeit leben kann. In der Regel sind also diese
Abnahmen ‘eben so verschieden als die Landbesitzungen es in

Hinsicht der Größe sind. Tritt aber Jemand eine Landstelle
für eine sehr billige Summe ab, so reservirt er fich eine

.J
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größere und vollsiändigere Abnahme..
reservirt man sich gewöhnlich einige Schippen Land in jedem
Schlage, die der Hufen = Besitzer bearbeiten und erndten lassen
muß, etwa 96 bis 144 [] Ruthen nach der Größe. der Hufen, bisweilen gar 240 [] Ruthen.
Im Amte Flensburg. ist dieß nicht gebräuchlich, da er. 11

halten die Abnehmer .reines Korn.. . Eine gewöhnliche Ab-

nahme von einer vollen Hufe .ist daselbst: freie Wohnung

mit dem erfoderlichen Gartenlande. Entweder ist ein eigenes
Abnahme-Haus erbauet oder es sind in dem Ende der Hu-

fenwohnung 'zu diesem Behufe, Wohngelegenheiten eingerichtet; zwei Kühe in freiem Futter und Gras, mit des Besiers bestem Milchvieh;z 4 Tonnen Roggen, 4 T. Buchweilzen, 3 T. Gerste, 3 bis 4 T. Hafer; ein fettes Schwein
zu einem bestimmten Gewicht, ein Ferken zur eigenen Mastung,
wenn es 4 bis 6 Wochen alt ist, etwa 4 Lkb fettes Rind-

fleisch, 4 fette Gänse, 4 Lb Talg; die erforderliche Feurung
an Holz und Torfz zwey Schaafe in freiem Futter und Gras,
3 bis 4Lkb rein geschwungenen Flachs; den vierten Theil
des vorhandenen. Obstes; zu einem Handschilling die Ein-

künfte von einer der Kathen der Hufe; freien Gang für
einige Hüner auf dem Hofplatze, und die nöthigen Fuhren.
PT

.DieseletzteAbfindungscheintmir passender als die er-

ch

stere, weil diese.
1) ein größeres und kostbareres Gebäude, zur Aufstallung

)"

der Kühe, und zur Bergung und Abdreschung des Korns

.
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erfordert. Zu verkennen ist übrigens die Annehmlichkeit
nicht. daß der abgehende Wirth bei dieser Abfindungsart, seine bisher gewohnte wirthschaftliche Beschäftigung
fortsetzen kann, und nicht wie bei der letzteren, auf einmal ganz in den Ruhestand verselzt wird.

% SUÜ

U20

9) Giebt die Abfindung mit Land, gar zu leicht zu Mißhelligkeiten zwischen Alten und Jungen die Veranlassung.
Bald wird das. Land nicht nach dem Sinne der Alten

gehörig, bald nicht zur rechten Zeit bestellt; wenn die
Alten ihr Korn eingefahren haben wollen, will der junge
Wirth oft mähen u. s. w. Oft düngt der abgehende
Mirth das Abnahmeland, das er sich zu reserviren ges
denkt, zum Nachtheile des anderen, im letzten SaatenUmlaufe, vor dem Abtritte, viel stärker, und sichert sich
für die Folge davon reichere Erndten, als er sonst er-

warten könnte, wenn jeder Schlag gleiche Pflege erhielt,
Dadurch wird der künftige Wirth, der dieSteuern ents
richten soll, in seiner Erndte zurückgesetzt. Ja man hat
in neueren Zeiten gar darüber klagen gehört, daß einige
Alten ihr Abnahme- Land, aus Vorurtheil gegen diese

Operation, nicht einmal haben mergeln lassen wollen,
wenn der Antreter es auch unentgeldlich thun lassen
wollte, u. s. w.

Uebrigens ist durch dieVerordnung vom 20. Jan. 1797
sehr wohlthätig für die Sicherstelung und Erhaltung der

Abnahmen, und für die möglichst kurze Rechtspflege in Hin-

sicht der Abnahme- Streitigkeiten gesorgt.
Sehr wünschenswerth wären indessen nähere Bestimmungen in Hinsicht der Regulirung der Abnahmen, wo Unmünz
dige concurriren. Die Verorditung vom 22. July 1796 befiehlt, „daß auf das gehörige Verhältniß der von einer Hufe
„zu entrichtenden Abnahme, eine gemeinnützige und dem

„wahren Besten der Unmündigen angemessene Rücksicht ge„nommen werden und demnächst diese Bestimmungen, wenn
„sie unverändert bestehen sollen, von ‘dem Oberbeamten be-

„tätigt werden müssen."
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Diesemnach hängt eine Wittwe, die der.Erziehung der
Kinder wegen. oft durchaus . heirathen muß, wo keine Ehe-

pacten die Abnahme bestimmen, oft einzig und allein von
der Willkühr der Vormünder. und des die Theilung dirigis
renden Beamten ab.. Gewöhnlich nimmt man das Dorfs-

Gebräuchliche, in gleichen Verhältnissen, d. h. bei Besitzungen
gleicher Größe und bei gleichen Antritts=Summen an. Hiegegen kann nichts zu erinnern seyn, und noch weniger, wenn

die vorige Abnahme., die der Verstorbene seinen Eltern von
der Hufe geleistet hat, zur Richtschnur angenommen wird, denn
was ist billiger, als daß eine Wittwe einst die Versorgung
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erhält, die sie mit ihrem Manne ihren Schwiegereltern gegeben hat.. Wo aber solche Normen fehlen, wo eine Wittwe
jung ist, und es vorauszusehen ist, daß sie noch mit unerzögenen Kindern die Abnahme wird beziehen müssen, da hält
es schwer, über die Abnahme -Bestimmung einig zu werden.

Augenscheinlich übertriebene, den künftigen Bessilzer
drückende und. seinem Emporkommen hinderliche Abnahmen,
sollten nié geduldet werden. Eben so wenig müßte aber auch
eine Mutter aus unzeitiger Knickerey, wenn sie ihre Kinder
ordentlich erzogen hat, mit ihrem zweiten Manne in ihrem
Alter darben, und von ihren Kindern abhängen. Dafür zu
sorgen, scheint eben so sehr Pflicht der Behörden zu seyn,
als es Pflicht derselben ist, das Beste der Unmündigen wahrzunehmen. Der Hausvater der seine Hufe abtritt, wird

fe

schon für sich sorgen, ihm sind die Hände nicht gebunden,

nr

ein anderes ist es mit einer Wittwe. die durchaus heirathen
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muß. Der Ausdruck des Gesetzes, daß eine gemeinnützige
Rücksicht genommen werden muß, scheint darauf hinzudeuten,
daß .das Beste der Mutter auch berücksichtigt werden soll.
Derhäusliche Fleiß der Hausfrauen, die durch ihre sorgsame

L*
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Aufmerksanikeit auf das Wohl ihrer Kinder, durch ihre weise
Sparsamkeit im kleinsten Detail der Wirthschaft, eben so viel
und oft mehr als die Männer zum häuslichen Wohlstande
beitragen, verdient eben fowohl berücksichtigt und im Alter
belohnt. zu werden, als der Fleiß und die ' Thätigkeit des
Mannes.

In diesem häuslichen Fleiße sind die Angler - Hausfrauen
wahre Mujter. Sie stehen nicht allein der ganzen Haushaltung, dem Milchwesen und ihrer Küche vor, sondern durch
ihre Industrie, durch ihren häuslichen Fleiß kleiden sie ihre
Männer, ihre Kinder und sich selbst. Ihre Hauptkleidung
besteht in eigengemachten Zeugen,die sie mit einer gewissen
Eleganz nach immer neu erfundenen Mustern zu verfertigen
wissen. Die eine sucht es der andern in Feinheit des Garns
und in veränderlichem Muster zuvor zu thun. Wie inder
Probsstey, findet man ouch hier in den Dörfern die Bleichen

reichlich besetzt. Freilich ist es wohl nicht zu läugnen, daß
manche Hausfrau diesem Hange mitunter reichlich viel
fröhnt, und manchmal in dieser Hinsicht mehr Aufwand
macht, als sie in einer knappen Geldzeit thun sollte, und daß.
wohl mancher Mann, wenner. zu dem theuern Färber - und

Weberlohn den Beutel ziehen soll, seufzt.. Allein, wohl ihm,
wenn er nur mit einem Seufzer und mit einer kleinen Er-

mahnung zahlt, sonst sucht die Frau auf eine andere Art zuseinem Rachtheile Geld zu machen. Dieser Hang ist einmal
National = Character unserer Frauen. Welche Weiber haben
nicht ihre kleinen Eitelkeiten? Diese Eitelkeit, wenn man
sie auch Luxus nennen will, gehört wenigstens nicht zu denen, die das Geld aus dem Lande ziehen, der reelle Werth
bleibt doch da,, und um.so weniger Manufactur-Waaren
werden aus den Waaren-Lagern der Städte genommen wer-
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den dürfen, je mehr die Hausmutter ihren Tüchern und
eigengemachten Zeugen, Feinheit und Glanz zu geben weiß.
Freilich werden zum höchsten Staate. auch Manufactur-Wagaren getragen, besonders von der dienenden Klasse, allein seitdem man es sich zur Ehre rechnet, sich in eigengemachten

Zeugen zu kleiden, lange nicht so häufig, als früher. Ja
selbst diese Spinngewebe ausländischer Fabrikate, würden
weniger getragen werden, wennnicht die vielen Kramjuden

im Lande herumliefen und den Mädchen diesen Quark an-

schwatzten.
Es würde hier der Ort seyn, den Character.der Angler
zu beschreiben, wenn es nicht überhaupt schwer wäre, allgemein hervorstechende Characterzüge eines so kleinen Völkchens
aufzusuchen, ohne von demselben, entweder durch Lob oder Tadel,

zu viel oder zu wenig zu sagen. Der Herr Justizrath Otte
in seinen Bemerkungen über Angeln, beurtheilet ' sie ganz
richtig, wenn er pag. 175, ihnen ein starkes Gefühl von

Unabhängigkeit und damit verbundener Selbsstschätzung als einen Hauptcharacterzug beilegt.

Ein gewisses Selbstgefühl, ist allerdings ein Hauptcharacterzug des Anglers. Dieses Gefühl seines Werths, und
das dakaus entspringende Selbstständigkeitsgefühl, ist aber
auch wohl begründet. Der Angler Landmann steht als
Bauer, auf einer hohen Stuffe der Kultur, wozudie guten
Schulen, deren das Land schon lange, ehe die sogenannte

verbesserte Schuleinrichtung eintrat, sich erfreuete, das Ihrige
beigetragen haben. Man findet wenige, selbst unter der dienenden Klasse, die nicht. rechnen und zum Theil gar ganz fertig
rechnen und. schreiben können. Viele Landleute halten Zei-

tungen, ökonomischeund andere Journäle, halten Lesebücher
und suchen sich imrner mehr auszubilden.

Es ist also kein

,
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Wunder, wennsie sich nicht gerne wollen knechtissch behandeln lassen, und es tief fühlen, wenn sie so behandelt werden.
Es herrscht überall ein religiöser Sinn; wo die Prediger
ihre Zuhörer nur nicht mit einer trockenen Moral- und Vernunft-Religion: aus ihren Kirchen herauspredigen, wird der

Gottesdienst fleißig besucht. Dieser religiöse Sinn, erstreckt
sich auch über das Urtheil des Anglers über die Schulen,
wohin er seine Kinder, um ihre Bildung zu erhalten, senden muß. Er. will und erwaxtet, daß die Schullehrer seine
Kinder vor allen Dingen richtig lesen ~ und das Gelesene

verstehen lehren sollen. Er fodert, daß der Unterricht in der
Religion allem, der Unterricht im Rechnen und Schreiben
aber, und in der Abfassung vernünftiger und verständlicher
schriftlichen Aufsätze, dem Unterricht in den Nebenwissenschaften, der Geographie, der Naturgeschichte, der Naturlehre
u. s. w. vorangehen soll. Er glaubt nach seinem eigenen
Beispiele, daß seine Kinder, wenn sie nur fertig lesen können,
und der Sprache so weit mächtig werden, daß sie das Gele-

sene verstehen können, und dadurch Lust zum Lesen gewinnen, daß sie sich dann sehr leicht in jenen gemeinnützigen
Wissenschaften werden ausbilden können. Er will lieber, daß
seine Kinder nach der alten Weise nur gut und richtig lesen,
ordentlich rechnen und schreiben lernen, als daß sie darin
Stümper seyn und noch so viel gelehrten Kram inne haben

sollen, der ihnen nachher im practischen Leben nichts nützt.
Ganz unrecht hat er hierin wohl eben nicht.

Dieß Selbstgefühl der Angler, dieß Eigenthümliche ihres
Characters, über alles, was sie unmittelbar selber betrifft,
nachzudenken, sich darüber unter sich zu äußern und auszusprechen, macht ihnen die gänzliche Bevormundung in Hinsicht des
Schulwesens, unerträglich. Daher entstehen die vielen Reibungen
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in dieser Hinsicht. Er kann sich nicht darih finderi, daß er,
da er doch die Lehrer der Schulen besoltden, ihre Häuser
bauen, das Schulland ankaufen, mit einem Worte den Lehrer
ganz. versörgen und ihm überdem , das Beste was er hat,
seine Kinder ~ anvertrauen muß; daß er nicht eben so gut
wie anderswo bei Beseßung der Schulstellen, das Wahlrecht
hät erhalten können. Früher wie die Nebenschulen ihre

Schullehrer selber mietheten, und nut vorgeschrieben war,
daß sie gehörig eraminirt seyn mußten, konnten sie, wenn sie
an ein schlechtes Subject geriethen, es nur kündigen uns

ohne Schwierigkeit los werden, jetzt inüssen sie, wenn der
Schulinspector mit einem solchen Menschen durch die Finger

sieht, ihn behalten, und es stilischweigend dulden, daß ihrs
Kinder an Seele und Leib’ verdorben werden.

Es .ist dent

freien Angler empfindlich und befremdend. daß er, der fürher
keine Knechtschaft gewohnt gewesen ist, gleichsam der Frohndies
ner seines Schullehrers geworden ist. Er muß nämlich feitt
Land bearbeiten, seine Erndte befchaffen, seinen Düngerauss«
fahren u. s. w. *)
j|
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*) Ob es überhaupt nicht besser gewesen wäre, die kleinerei Dis
strictöschulen nicht mit Land versehen, und sie Statt dessen mik
einem ausehnlichen Gehalte fundirt zu haben, ist eine Frage die
noch nicht gehörig beleuchtet worden ist, nnd die wohl eine gez

nauere Untersuchnng verdiente. Unter kleinen Districksschtler
verstehe ich solche, die mit 35 bis 50 4? Gehalt, mit 4 Toûtien

Roggen undzuweilen noch weniger, abgefnudén finn.
ê

Der landwirthschaftliche Betrieb, der einer so kleinen Schül-

stelle zugelegt ist, macht es nothwendig, daß der Schullehrer, dem
eine solche Stelle zu Theil wird, heirathen muß, weil ihri die

Landwirthschaft soust zur Last ist. Vermehrt sich die Fatuilie,
.)

so kann er nicht davon tében. Die Folge davon ist, daß nut
solche Subjecte, die entweder, weil fie hur mäßige Zeugnissehaben, oder denen es an Fähigkeiten und Empfehlungeti fehlt, im

als Hauslehrer eiu avständiges Fortkömmen zu finden, üm sölche
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Mit diesem Gefühle von Selbständigkeit des Anglers,

ist ferner nach Otte „„eine gewisse mißtrauische Zurückhaltung
verbunden," welche sich besonders gegen Fremde und gegen
seine Vorgesetzte äußert. Es dauert lange ehe er sich einem
Stelle anhalten, und daß daher alle diese Stellen mit den
mäßigsten Subjecten beseßt werden müssen. Erhält nun ein
solcher Schuldistrict, wie dies gewöhnlich aus den angezeigten

Ursachen der Fall ist, ein sehr mittelmäßiges Subject, so muß
er ihn behalten, weil er nirgends los zu werden ist. Diese Schulen, sind also durch die neue Schuleinrichtung in eine sehr un-

angenehme Stellung versetzt worden und sind weit schlimmer
daran als sie früher waren, wie sie ein mittelmäßiges Subject,
wenn sie zufällig daran geriethen, kündigen, und ohne Unistände los
werden konuten. Jett dürfen sie ihr Schicksal nur im Stillen

beklagen, daß sie ihr Geld für die Verschlimmeruug ihres Verhältnisses, ausgegeben haben.
' Wäre dagegen der Geldaufwand, den solche Districte zum

Landkaufe, und zum Bau der Schulhänser haben anlegen müssen,
als ein Fond zur Unterhaltung und Besoldung des Schullehrers
auf Ziusen ausgethan, und dazu der jetzige Schullohn,die Bearbeitnngskosten des Landes, die Abgaben davon, der Werth der

Naturalien, die jährlichen Unterhaltungskosten der WirthschaftsGebäude, die Zinsen von wenigstens 1500 .f zugelegt worden,
so hätte ein unverheiratheter Lehrer, wenigstens 160 45? Gehalt
haben können. Diejenigen Schuldistricte, die bei den hohen Landpreisen, das Schulland aukaufen mußten, bezahlten es in der
Regel mit 1000 «+, und der Ban des Schulhauses mit dem
Nebengebäude kostete auch 1000 +*; mit 500 «s? hätte eine: geräumige Schule mit einer Stube für den Schullehrer hingebauet
werden können; so wären 1500 «s? zum Schulfond. richtig übrig
geblieben. Eine Schulstele mit 160 «F Gehalt, würde jeder,
auch der geschickteste Semingrist gerne angenommen haben, denn

er hätte sich für 100 K in jedem anständigen Hause im Districte,
leicht Logie und Beköstigung verschaffen können, und würde sich
bei einer so kleinen Schule auf einen größeren Wirkungskreis
haben vorbereiten undsich zum Antritte einer Schule’ mit Land,
den erfoderlichen Fond haben sammeln und zurücklegen können.
Die Frage ist nun; wie ist dieser Fehler, wo er einmal gemacht ist, zu verbessern ? ~ Antwort ; uur durch Verbesserung
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Fremden zutraulich anschließt, es ist daher für einer Bearns
n

ten nicht leicht, das Zutrauen seiner Untergebenen zu ges
winnen. Zeigt er itidessen nur eine unbestechliche Rechts

qu

fchaffenheit; überzeugt tnan sich, daß er sich keine höhere
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Hitchullehter.
Gehalts und durch Aufhebüng der Frohntienste än [den
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Dawo éin Schuldistrict init 9 s Schulgeld quartaliter 35 4,9

jf

Gehalt aufbringt, bxingen 16 | alle viertel Jahr 62 +. Ein
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jährlicher Schullohn für jede Haushaltung,“ von 4 | würde Nieinand dkücken, um fo weniger, da dié wirlich Armen kein
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Schulgeld geben.
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Die Frohndieuste müsen aufhören, weil sie deri Schul-
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lehrer nicht dei erwarteten Nußen géwähretl, und ihn uniöthigetweise in ein unangenehmes Verhältniß mit dem Schuldistticte

seßen. Frohnen sind Frohnen, sie sind Jedem, wen sie auch
geleistet werdea, nachtheilig, denn sie werden schlecht geniacht.
Sie sind dem Schullehrer üachtheiliger, als dem Gutshetrn, iveil
ér nicht befehlen kaun, wann sie geleistet werden solleri. Der

P

Vauer verrichtet sie ut erst, wenn er mit seiter eigenen Saäts
bestelluig fertig isk, öder wenn sein eignes Land uach einem Regeritetter zu klebrig und naß ist, daß et es nicht für zwectmäßig

r
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hält, darin zu arbeiten. Je weniger der Schullehrer beliebt ist,

I.

jeschlechter wird seine Arbeit geriacht. Ist er, wie dieß oft der
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Fall ist, herrisch, gebieterisch und stolz, und verkTagt er den Di-
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strict bei jeder Gelegenheit, die sich ihm darbietet, fo ist êr uoch
schlinmer datan, deni der Widerwille gegen einer „solchen, deim
Distticte aufgedrungeneu Gast, wird imer größer, seie Ärbeitei werden inimer schlechter gemacht, das Laub verwildeit iti:
imer mehr, üud bringt nicht die Hälfte dessen, was és biiüger
könnte und bringen würde, wenn erésselber. beatbeiteu ließ.

Mit ejuem Wort, dieß Verhältniß ist den Schullehrern nach-

theilig, es bringt ihnen täglich Verdiuß und értegt Widerwillen
iù den Schuldisiticten. Dieser theilt sich suis dein elterlichen

Hause den Kiudern mit, der Schullehrerverliert die Achtutig

js

seiner Kinder, verliert die Eust zum Untertichte, und kauit dn

D,

Nuten nicht stiften, den er in einem angenehtmerenVérhältnisfe,
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stiften könnte undstiften würden..

16:
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billigen: Werthe dieser Arbeiten éutsvrecende Verbessätuùg: des

.
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Stattdieserallgeineinverhäßten Frohnen, würde éine, dem
û
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Gebühren berechnet, als ihm gesetzlich beikommen; *) daß
er sie nicht durch neu erfundene Titel vermehrt; begegnet
er seine Untergebene nicht vornehm und wegwerfend; redet
er sie nicht mit einem verächtlichen Du oder Ihr an, sondern

empfängt. sie freundlich, artig und höflich, so hält es nicht
schwer ihr Zutrauen ihre Liebe und ihre Achtung zu gewinnen. Wem der Angler sein Zutrauen schenkt, dem schenkt
Lohns der Schullehrer, sie mit den Schuldistricten gleich in
ein angenehmeres Verhältniß setzen, sie würden am meisten dabei
gewinnen, denn sie würden dann Herrn ihres Ackerbaues; dieß,
sind sie jetzt nicht. So lange er durch Frohndienste verrichtet
wird, ist der Ertrag ihres Ackerbaues davon abhängig, wann
und wie diese verrichtet werden. Wenn auch die Behörden be-

föhlen, daß die Schulvorsteher bei diesen Arbeiten gegenwärtig
seyn sollten, (o würde dieses eben so wenig helfen, als es auf
den Gütern Ltwas hilft, wenn die Vögte mit ihrem Stock dabei siehen. Frohnen sind Frohnen, und wird der freie Mann
zur Knechtschaft herabgewürdigt, so ist der Widerwille hier noch
um so viel größer, als er es bei dem ist, der von Iugend auf

daran gewöhnt ist,
Eine Revision der Sporteltaxen für die Untergerichte, in den
Nemtern und Harden hieselbst, so bestimmt wie etwa die interimistische für Gerichtshalter, Actuare und Beisitzer auf den
Gütern vom 2. Dec. 1817 es ist, wäre sowohl für die Beamte

als Uutergehörige gleich wünsschenswerth. So unangeurhm es
für den rechtschaffenen Beamten seyn muß, es nicht zu wissen,
was ér in einzelnen Fällen zu fordern berechtigt ist, eben so un-

angenehm ist»es für den Untergebenen, sich der Willkühr und der
Gebühren- Jägerey gewissenloser Beamte ausgeseßt zu sehen.
Hundertjährige Sporteltaxen passen nicht mehr für die heutige
Zeiten, sie sind für die jetzige verwickeltere Justiz- und PolizeyPflege viel zu einfach. Der neuen Titel sind gar zu viele, die
keine Bestimmung haben, der Willkühr sind darin gar zu viele
Thore und Thüre geöfnet. Man sehe z. B. nur TheilungsUActen die vor 50 bis 60 Jahren errichtet sind, und vergleiche
die damaligen einfachén Kosten mit. den jetzigen, so wird man

diesen Wunsch billig finden.
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vr es ganz, und dem ist er mit Leib und. Seele ergeben.
Dieß gilt besonders von den Oberen - geistlichen und weltli-

chen Standes.
"t:

Der Angler ist übrigens gastfrei und zuvorkommend

gegen Fremde. Von den „Ueberresten der Knechtschaft, stunt„jüies Anstaunen der Fremden, Ungefälligkeit und einer ge„jwissen Rohheit,“ Untugenden deren Hr. Otte besonders
die Leibeigene dermaliger Zeiten beschuldigt, dürften jetzt sehr
k

wenige zu finden seyn, wenigstens sind sie mir nirgends hier
vorgekommen. Ich finde sie dem Stande ihrer Bildung gemäß, höflich, artig und zuvorkommend. Werden sie aber

Ä

vornehm begegnet, mit einem verächtlichen Du oder Ihr an-

n

‘Yeredet, fo will ich nicht läugnen, daß sie dieß nicht tief füh-

";

a

M
q.:

|I!

ch

if
?

iz
. 11

t

es
n,
NE

ik
n.

len, und einem Solchen nicht die Achtung, die Gefälligkeit
Und Aufmerksamkeit erweisen, die ihm zu Theil geworden
wäre, wenn er sich entgegengesetzt benommen hätte. Dab
Syrichwort gilt auch hier, wie man in den Wald hineinchreit, so hallt es wiederum heraus, und vielleicht ein wenig
mehr. als anderswo, weil der gebildete Angler selbst in seinen
hölzernen Schuhen und seinem leinenen Kittel, seinen Werth
Fühlt, und die verachtet, welche ihn nicht anerkennen wollen.
So wie die Frauen sich im häuslichen Fleiße, in Thäâ-

tigkeit, Reinlichkeit und Ordnungsliebe auszeichnen, zeichnen
'auch die Männer sich durchRegsamkeit, Thätigkeit und Ordnungsliebe, sowohl bei ihren Gebäudenals in ihrem Felde

ige

‘aus. Der Angler mag gerne gut wohnen ~ und ein elegan-

?21):

tes Fuhrwerk haben. WVerschwendet er irgend etwas, so ist
és hierin. Sonst ist ee in jeder Hinsicht sparsam und gnüg-

die
ele
165
ch (
an

sam. Große Hochzeiten, Kindtauf- und Begräbniß-Schmäuse,
Wie sie früher häufig Statt fanden, haben größtentheils auf‘gehört. "Dagegen besuchen die. Fauiilien sich hâufig unter

| ALF

einander, wobeidenn, bei den Vermögenderen, kleine hâuslichs
Tractemente vorfallen. Bei dieser Geiegenheit wird im Sons
mer der Zustand der Felder und im Winter der Viehstapel,
wie er gefuttert und im Stande ist, in Augenschein genom-

men; die Weiber besehen die Früchte ihres häuslichen Fleißes,
und alle tauschen bei diesen Gelegenheiten ihre Ideen und

Erfahrungen aus. Auf die Art, sind solche Zusammenkünfte
meÿr heilsam als nachtheilig, und es ist eine Freude als
Fremder, solche Zirkel und der dabei vorfallenden Wirthschafts- Schau beizuwohnen. Mankehrt nie unbelehrt zurück,
Eigentliche Säufer und Trunkenbolde giebt es wenige,
Wird jemand hie und da dem Trunk ergeben, so sorgt die
Familie dafür, daß er bei Zeiten pro prodigo erkläret und
unfähig gemacht wird, seine Familie zu ruiniren,
. Man heirathet gerne in den Familien, und macht mitunter wohl reichlich Aufwand in der Aussteuer. Die Hauss

mütter mögen gerne mit ihrem häuslichen Fleiße prunken.
Die Früchte dieses Fleißes kommen bei dieser Gelegenheit zur
öffentiichen Beschauung, und die eine will es dann nicht
schlechter geben, wie die andere.
Gegen vorige Zeiten hat der Aufwand in den Kleidern
sehr nachgelassen. Zum höch.ten Staate werden wohl zitzene
Kleider, und. zum Brautkleide bei den Wohlhabenden wird
auch wohl ein schwarzes seidenes Kleid getragen; sonst trägt

man gewöhnlich eigengemachte. Zeuge. Die vielen mit Gold
hrodirten Mützen mit feinen Spitzenstriemeln besetzt, mit hohen spitzenen Schratüchern, findet man jetzt beim weiblichen
Geschlechte lange nicht so häufig mehr als früher, sie sind
den simpeln Srohhüten gewichen. Eben so wenig die vielen
seidenen Tücher, die vormals über einander, wenigsteus bei
Die dienende Klasse

L

zl

u .y

macht verhältnißmäßig den größten Aufwand, und sie kann
es auch, da sie sich jetzt am besten steht.

Hölzerne Schuhe trägt die arbeitende Klasse noch immer,
doch nicht hinter dem Pfluge und der Egge,

Man sieht

aber nicht, daß dieß, wie der Hr. Ott e meint, dem der sonst

nur rasch und flink ist, an dex Regsgmkeit hinderlich ist.
Das weibliche Geschlecht trägt sie ganz zierlich mit messingenen Bändern beschlagen. Nur den Fremden, die eine solche

Fußbedeckung nicht gewohnt sind, kann diese Art Fußzeug
auffallen.

Man hat darin im Winter trockne und warme

Füße, sie sind also für unsern feuchten thonigten Boden passender als Schuhe oder Stiefeln und lange nicht so kostbar.
Der Angler lebt gut. Morgens und Abends genießt
'et seine Gvütze mit Milch und nachher Butterbrodt.
§.

Am

Mittage hält er seine Haupt- Mahlzeit, gewöhnlich mit Zu‘gemüß, wobei vie liebe Kortoffel auch hier eine Hauptrolle
spielt. Zweimal in der Woche, und auch mohl am Sonn-
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tage, kommen Fleischspeisen vor. Im Sommer erhalten die
“Arbeiter im Felde Nachmittags ihr Vesperbrodt mit einem
Schnaps, in der Kornerndte auch wohl hie und da des Vormittags. Das Bier was getrunken wird, brauet man selbst,
und mitunter sehr gut. Man wirft den Anglern vor, daß sie

wiel esfen. Ob mehr als anderswo ? daran zweifle ich. Ges‘gen vorige Zeiten, werden jetzt zwar dftere Zwischenmahlzeiten gehalten. So war es z. B. früher nicht gebräuchlich,
ih der Erndte am Vormittage Brodt und Schnavs zu erhals

ten, und eben so wenig des Morgens beim Aufstehen gleich
ein Butterbrodt zu sich zu nehmen, dieß geschiehet iett. .fast
überall. Diese Gewohnheit ist aus dem Dänischen zu uns
hergekommen, woselbst in der Regel. 5 Mahlzeiten gegeben
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werden. *) Ist eine solche Gewohnhejt erst eingerissen, so
ist es nicht leicht sie wieder abzuschaffen.

Der frühere allgemeine Wohlstand in Angeln hat
sehr abgenommen. Außer den allgemeinen Kalamitäten, die jetet
überall den Landmann drücken, seinen früheren Wohlstand
untergraben, und seinen Credit gedrückt haben, dürften fol-

gende Ursachen hier besonders beigetragen haben, einzelne
Hausoväter herunter zu bringen.
q)

Der allgemeingesunkene Werth der Landstellen. Wo ein
Hufenbesitzer vor dem letzten Kriege, in dem ersten De-

cennio dieses Jahrhunderts starb, und eine Mutter zum
Behuf der Wiederverheirathung mit ihren Kindern Thei=
lung zulegen mußte, wurden die Hufen, wenn gleich
nach dem damaligen Werthe nicht zu hoch, doch nach

den jetzigen Landpreisen viel zu hoch taxirt. Man hat

Beispiele, daß ein Hufenannehmer, nach Ablguf der
Setzjahre seines Stiefvaters, seinen. väterlichen Bessilz
nicht hat antreten können, sondexn ihn mit dem ganzen

Verluste seines Erbantheils hat verkaufen müssen, ohne
so viel dafür erhalten zu können, daß er seinen Geschwi=
stern gerecht werden konnte. All dieihre Hufen in den
Jahren gekauft haben, wenn sie nicht sehr vermögend
gewesen sind, oder die, welche sie nach ihren Eltern angetreten und ihre Geschwister daraus haben auslösen
müssen, haben sie nach den jetzigen Zeitläuften viel zu

theuer erhalten, und sitzen, wie der Angler sich ausdrückt,
schwer, das heißt sind zu sehr yexschuldet. Wer seinen
Begtrups Beskrivelse over Aggerdyrknings Tilstand i Dannemark.

zueHes; Nörre Jylland förste Deel. Kidöbenhavn 1808,

Ä
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Landbesitz schuldenfrei angetreten hat, over ihn durch
eine glückliche Heirath schuldenfrei gemacht hat, kommt
hier nicht in Betracht.
2) die nach dem Werthe der Ländereien viel zu ungleiche
Vertheilung der Landsteuer mit ihren Folgen.
Um dem gänzlichen Ruin der Bedrückten vorzubeugen.,
und es ihnen möglich zu machen, sich bei ihren Besitzungen

zu erhalten, wären folgende Vorkehrungen wünschenswerth,
a) Zur Hebung des Credits dürfte eine verbesserte Einrichtung der Schuld- und Pfand -Protocolle erforderlich
seyn. Die bisherigen sind nur Namen- Protocolle. Eine
Einrichtung derselben nach dem Landgerichtlichen, denr
eine gengue Beschreibung des Pfandes, nach seiner Größe
und mit allen Lasten und- baaren Einnahmen vorans

ginge, würde den Credit sehr heben.

b) Eine Revision dex Steuer-Regulirung. Das Mangelhafte der bestehenden Kataster, ist gar zu auffallend
und drückend für Einzelne. Hauptsächlich ist der Werth
der Ländereien, wie bereits Seite 5. angedeutet worden,

gar zu ungleich taxirt.

Nichts beweist dieß deutlicher,

als das Unverhältnißmäßige im Sinken des Werths der

Landsstellen gegen einander.

Wären die Lasten gleich

vertheilt, so müßten die Landstellen, wenn ihr Werth
durch neue Auflagen heruntergeht, in einem gleichen

Verhältnisse sinken. Bei den Parcelisten der königl.
Domänen, wird der Werth derGebäude schon längst nicht
mehr bezahlt, weil diese Ländereien. in der Regel zu einem
viel höheren Werthe zur Steuer taxirt find und dabei
einen hohen Canon zu erlegen haben. Die Seite 10 aufs

gemachte Berechnung, wie diese unverhältnißmäßige
Steuer- Ansetzung in melirt liegendenAmts« und ade-
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lichen Districten, die Besitzer so hoch geschätzter Lände-.
reien, der Letzteren, die ihr Land zu hohen Preisen er-

standen hatten, drückt, legt es jedem Unbefangenen klar
vor Augen, daß dieß Verhältniß nicht fortdauern kann,
wenn diejenigen, die das Unglück haben so übermäßig
angesett zu seyn, nicht gänzlich zu Grunde gehen sollen.
Die Besitzungen der letzteren sind um 50 pCt. in ihrem

Werthe gefallen, wenn die der Begünstigten hur 25 pCt.
verloren haben,
Wo nun in melirt liegenden Districten, gar die
Commuünelasten nach dem taxirten Werthe der Steuertonnen repartirt werden müssen, wie dieß schon mit den
Schullasten allerhöchst. befohlen ist, und wie die Begün-

stigten, die nach gerade allein die noch wohlhabende
Klasse ausmachen, es hie und da schon mit den Kirchen-

und Kirchspielslasten durchzusetzen gewußt haben, so
kommen die Benachtheiligten immer mehr herunter, und
einer wird nach dem anderen seinen Besitz verlassen

müssen. Kann eine gänzliche Umregulirung der Landsteuer
auch nicht vor der Hand vorgenommen werden, so müßte

doch wenigstens durchaus keine Commüne-Last, nach diesem,
in einem so hohen Grade unbilligen Maaßstabe, repartirt
werden dürfen, Eine so ungleiche Vertheilung der Lasten, abgesehen von dem Druck, den sie mit sich bringt,
macht die Einwohner unter sich neidisch, die Begünstigten suchen immer mehr auf die Benachtheiligten zit
wälzen, letztere haben das Vorurtheil der Behörden, als
wenn unsere Steuer- Regulirung der billigste Maaßstab,
für eine jede Nepartition, und das non plus ultra einer

Werthsausmittelung der Landbesitzungen sey, gegen sich,
sie fallen also in der Regel immerdurch, und der be-

w

durch mißmüthig, verlieren die Lust zu. streben, da sie
sehen, daß es ihnen, so lange dieß fortdauert, doch nichts
hilft, sondern daß sie mit der Zeit doch zu Grunde ge-
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günstigste Theil siegt, Die Benachtheiligten werden da-
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v)

hen müssen.
Strenge Controlle in Hinsicht dex Commüne- Abgaben.
Eine Revision der Quitungsbücher von der Mitte des
vorigen Jahrhundertsab. an bis jettt, würde, wenn sie

vorgenommen würde, ergeben, wie ungeheuer die Amtsund Hardes - Anlagen, wie sehr Criminal. Polizei- und
andereUnkostenz Rechnungen zugenommen haben. Wer
magdie Ursachen davon entwickeln? ~~ wersie aus-

sprechen?. Dem Unwesen muß gesteuert werden, wenn
der. Laudmann nicht ruinirt werden soll. Deffentliche
Auslegung der Rechnungen zur Revision und Monirung,
wie sie sub dato Glückstadt: den 20. März 1815 von der
Königl. Commission in Dithmarschen verfügt . ist, *)
dürfte das ersieMittel seyn, es zu verhüten, daß in
diesenRechnungen keine ühertriehene und keinenicht

dahin gehörize Kosten, aufgenommen würden.
Einer zweckmäßigeren Einrichtung des Armenwes
sens, als der jetzt bestehenden, welche die Armen so zahllos, durch. das ewige Herumziehen und Verdrängen von
einer Commüne in die andere vermehrt hat..sehen wir
ssehnlich entgegen. Mögte sie nur deutlich, klar und bestimmt werden, damkt sie nicht neue Verwirrung in den
Armendistricten, und zahllose Prozesse unter denCommüs
nen in Hinsicht der Ausmittelung der Heimathsrechte,

ner

ch,
U.

“ Harins vörmischte Aufsälze publiciftischenInhalts. Friedrichsstadt
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herbeiführen! Ferner wäre zu wünschen, daß die Versorgung der Armen, so wenig als möglich dem Zwange

unterworfen würde. Jeder Zwang erregt Widerwillen,
und macht de muthwilligen Armen schlechter und un-

verschämter. Glücklich sind die Districte, die noch ihre
Armen aus freiwilligen Beiträgen versorgen können.
Sobald Zwang und Schätzung der Beisteuernden eintritt, hört die Mildthätigkeit und der Gemeingeist auf.
Mögten die Behörden, die über die Communallasten verfügen, den Druck des Landmanns berücksichtigen, in
dieser Zeit keine drückende Bauten, keine neue

kostspielige Anlagen und Einrichtungen, die
nicht dringend erforderlich sind, verfügen, und so den
Druck vermehren. Welche zahllose Summen haben nicht
in den letzten Zeiten, die vielen neuen Einrichtungen

gekostet? z. B. Die Einlösung der Pastorat- Gebäude,
worauf von Seiten der Gemeinen, die Uebernahme der

Wirthschaftsgebäude, und bei dem durchgängigen Verfall
derselben, hie und da der neue Bau, wenigstens doch

die Instandesegung und Unterhaltung derfelben folgte;
die neuen Schuleinrichtungen, mit dem Landkaufe und

vern Baue der Schulhäuser nebst den dazu gehörigen
Neben=Gebäuden; die Hebammen- Wohnungen, das Jrrenhaus u. s. w. Die neue Taxe für ärztliche und chirurgi-

sche Bemühungen, worin der Willkühr Thore und Riegel
geöffnet sind, läßt uns auch nichts Gutes erwarten.
Indessen steht es uns, so lange wir nicht arm sind, doch
noch frei, ohne Arzt zu sterben. In Hinsicht der Armen

ist die Taxe zwar auf die Hälfte herabgesetzt,aber nicht billig gewesen, daß die Aerzte die Armen

eben sowohl untentgeldlich hätten bedienen müssen, als

re
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die Advocaten dieß thun sollen? ~ Letztere müssen doch
das Papier und die Copialien aus ihrer Tasche hezahlen.
den Aerzten kostet das Papier zu einem Recept nicht viel.

Ir

Warum mag hier ein Unterschied Statt finden? ~
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d) Genaue Sporteltaxen, woraus Jeder sehen kann, was er
zu zahlen hat. Hohe Sporteltaxen sind nicht so bedenklich als. mangelhafte unbestimmte, wobei Willkühr Statt

finden kann. Endlich
e) wünscht der Landmann sehnlichst, eine Revision der auf

sein Gewerbe Bezug habenden Gesetze.

12

Es ist hie und va schon angedeutet, woranes haupt-

die

sächlich mdigelt. Ich will unsere Wünsche hier noch.
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mals wiederholen. Wir flehen
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1) um Erleichterung des Verkehrs mit dem Lande in
Veräußerung und Umtausch, und um die möglichste

Vereinfachung dieser Umsätze.
Die Königl. preußischen Edicte vom 14. Sept,
4841, zur Regulirungder bäuerlichen Verhältnisse und
zur Beförderung der Land-Cultur, könnten hierin so
weit die Localität es erlaubt, zum Muster dienen.
Die Grundsätze dieser Edicte, die in der Rede des

Staatskanzlers v. Hardenberg, in der Versammlung
der Ständischen Deputirten in Berlin am 16. Dec.
1814 vorgetragen worden, verdienen nachgelesen zu

werden. *) Der erste Grundsatz dieses Edicts ist, „„daß
die Güter nicht nur im Ganzen, sondern auch theile

„weise veräußerlich seyn müssen, daß die Vergrößerung
„zuläsig und mit einen Worte, der ganze Besitz beweglich sey u. s. w.'
*) Annalender Fortschritte der Landwirthschaft: in Theorie und Praxis
von A. Thäer, Berlin4841 pag. 237. Ueber agrarische Gesetzgebung.

Die Frage, was folk ein Staat w soll ér große

öder kleine Wirthschaften begünstigen? beantworte ich
mit dem Staatsraché Thäer dahini

Keins von

beiden; er muß der Sache ihren freiei Lauf
lassen, und nux die Hindernisse wegräumen,
welche dem Entsiehen und Bestéhen beider im Wege
sind. Dann wérden sich solche Höfe formiren; welche
dem jedesmaligen National- Werhältnisse, der Bevblkerung, dem’ Capitale und feiner Vertheilung unter
die verschiedenen Klassen der Staatsbürger, ihrer It
dustrie und ihrer Intelligetiz am angemessensten sind.

Der zweite Wunsch des Landmanns ist,

bestimmte Entwässerung und Bewässerungs- Gesetze.
Ich habe“ Seite 40 bereits angedeutet, was uns in

dieser Hinsicht sowohl für den Acker- als für det
Wiesenbau, mangelt. Auch bedürfte die Kultur und
Benutzung unserer Mööre und der kleinen Moorstücke,
einer Beihülfe der Gesetzgebunge Manches schöne
Mööorstuck, bleibt unbenutzt, weil uns Entwässeru: gsVorschriften fehlen. Der Landmannmuß, selbjt da,
wo Gefälle genug vorhanden sind, zu kostbaren Schöpf-

maschienen seine Zuflucht nehmen, weil die Gesetzgebung ihm nicht zur Seite tritt.
3) Bitten wir um Betvollkommenung der Gesel zur
Erhaltung des Feldfriedens. In dieser Hinsicht er-

freuet Dänemark sich zwar strenger aber sehr zweckmäßiger Vorschriften, Das, was unser Jütsches Lov
in dieser Hinsicht im 3ten Buche vorschreibt, : aßt

nicht mehr für unsere Zeiten, die Vorschriften sind
hicht umfassend genug und geben oft zu sehr unangenehmen Streitigkeiten Anlaß. Das A47ste Kap. . 2.
erlaubt gar Reisende, ihre Pferde an den Landstraßen
zu weiden undmit einer Garbe zu futtern. „Js edt
„üverst ein roandernde unde wéchfarende Man, und

4jift sinen Perde, eine Gerve efce nege, edder lech

T
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„in Perd biten up deme Stoppel, der wert he nene
„Ransmann edder Deef vör.’ Wie sehr diese Erlaubniß gemißbraucht wird, wissen alle die, welche an

Landstraßen wohne.

Felddiebereien, fowohl am Korne, am Ackerge-

räthe, als amkleinen Vieh, so wie das Ausmelken der
Kühe im Felde, müßten um so ernstlicher bestraft wer-

den, je weniger solche Mausereien zu verhüten sind,
und je seltener sie an den Tag konimen, Eben so
wäre es zu wünschen, daß die in der Forst - und Jagd-

Verordnung auf die Holzdiebstäle und Holzfrevel- in

?

den Königl. Gehegen gesetzte Strafen, ‘auch auf. die
Beraubung der Bauernhölzungen Anwendung finden
dürften. Diese sind den Entwendungen und dem
Muthwillen, mit Äbschneidung des Auflaufs zu Besenreisern, mit Bandschechten hauen, Ausreißung des
Anflügs zu Pathen eben so sehr ausgesetzt als jene.
Der Forstbeamte, darf,wenn er Entwendungen entdeckt, Haussuchungen anstelen, wo er will, der
Eigenthümer aber nicht. Er muß die Erblaubniß dazu erst bei den Behörden nachsuchen. Wohnt er nun
an der Amts-Gräßze, oder in melirten Juri: dictionen,

so muß er die Bew.lligung erst meilenweit, in mehreren Jurisdictionen mit nicht unbedeutenden Kosten
nachsuchen. Unterdessen hat der Dieb, wenn er ihn
auch kennt, die gestohlenen Sachen in Sicherheit,
Jeder Eigner müßte befugt seyn, mit Zuziehung eines
Sandmannsoder des nächsten Bauervogts, ohne Unterschied der Jurisdiction in seiner Umgebung Haus-

.')

suchung anzustelen. Dieß würde dem Ruin entfernt
liegender Hölzungen, und der schönen Befriedigurtgen
des ösil. Angelns, vorbeugen. Endlich
bedarf unsere Gesinde- Ordnung sehr dringend einer
Revision. Mögten darin die Rechte der Brodtherren
und die Verpflichtungen der Dienstboten genau begrenzt

.
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werden. So wie das Berhältniß derselben gegen einander jetzt 1st, sind die Dienenden eben so sehr Herren
als die Herrschafte Geräâth jemand an einen schlechten
Dienslboten, so muß er ihn, wenn er ihn ein volles Jahr
gemiethet hat, das Jahr um behalten, oder ihm, wenn er
ihn laufen lassen will, den vollen Lohn und obendrein

RKostgeld bezahlen. Darauf trotzend, thun solche Menschen, was sie wollen. Giebt ein Brodtherr einem
aufsetzigen Jungen eine Ohrfeige, so muß er, wenn
er klagt, Terminskosten und Brüche bezahlen; der
Bube kommt oft mit einer Vermahnung weg, und
lacht in die Faust. Wenn ein Brodthekr einen uns

achtsamen, widerspenstigen Dienstboten auch yicht thäts
lich zum Gehorsam bringen dürfte, so müßte es ihm
doch frei stehen, ihm was er verdient hat, auszuzahlen, und ihn dann laufen zu lassen. Dießist unter einer

großen Anzahl Dienstboten, das einzigste Mittel, Ordnung zu halten. Ein schlechter aufsetziger Mensch,
verdirbt sie alle.

Wer ohne Erlaubniß das Haus ver-

läßt, ganze Nächte herumschwärmt, müßte ohne Weiterung seinen Laufpaß erhalten können.

So viel

Hausrecht müßte ein Brodtherr haben. Soll er, oder

sein Verwalter, einen schlechten Dienstboten erst vor
die Polizei- Obrigkeit schleppen, da ein langes Verhör

mit ihm abhalten lassen; eine Menge Zeugen) stellen
und abhören lassen, sich in Gegenwart desselben Ermahnungen geben lassen,, und am Ende ihn doch behalten, so verliert er seine Achtung ganz: denn wenn
auch der Dienstbote einen noch so derben Verweis ers

hält, so lacht er nur darüber, brüstet sich damit, daß
sein Herr ihm doch vor Gericht hat folgen müssen,
und wird noch aufsetziger und schlechter, umseinen

Herrn zu zwingen, daß er ihn laufen lassen und Lohn

und Kostgeld bezahlen muß.
Möchten diese billigen Wünsche berücksichtigt werden!

IV.
Au s f üh r lich er e

E rhärtung des Beweises
von

der

friesischen Abstammung der Dithmarscher,
hauptsächlich

aus den noch übrigen

zahlreichen Spuren in der Sprache.
(Fortsetzung.)
E.

Murs ~ Dood, ~ aff. Frisch. morsch oder mursch ent-

zwey; hier musch, auch mit dem angels. mols, kormolsnod,
verwandt.

Vengleichen wir es mit Frisch, so ist in jeder an-

herr
Sprache ein Buchstab ausgelassen, vevbissen, oder verndert...
M.

Naad, Z. Linderinig, Nachlassung, Ruhe. He hett
Naad kregen. S. Frisch,, Schilter Natha, so auch As. Buch,

1 §. 11. W. Wört. S. Nade in den nord. Spr. Naade für
Gnade, Genade. Bis die Sonne zur Gnaden ging. Haltaus.
Name, Person. L. R. Fruwes Name, Wives Name.

Ettr .hrt;Ert.zs der luther. Uebers, 4 B. Mos. 47, 28.
“NMatan sc&lt;. "H. B. W. B. nataansk, eigennützig, gleichsam nach oder an sich ziehend, von tanen, oft und stark zie-

hen, zerren, Holst. natögisch, auch natönsch, nagreepsch, S.

sich § bL. karg, wovon benauet, beängsttget,
ums et: beklemmt seyn. S. oben B. und. B. W. B., so
Nechsten, Nächten, die nächsten Verwandten, Rach.

f P:ridt $z eben so hier, ohne, das Wort Verwandten
Staatsb. Mag. Bd. 3. Heft 2.

g
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Neen, L. R. und Rach. keiner, s. WW. 272 und 226,
auch neen und nien, so B. W. B., wie noch bei einigen
Friesen. Hier naan, keiner nien, keine, eben wie aan, einer,
ien, eine. S. Bolten 2, 448. Hiernach ist der bekannte
Reimsspruch vom Weintrinken eigentlich zu verstehen: Wien
up Melk, is vör Elk, Melk up Wien, is vör Nien. D. i.

für Niemandz nicht aber Benien, (Gift,) welches auch ja gar
zu fremd klingtz zumal hier zu Lande. Vör Nien, für Kei:
nen, ist aber der wahre Gegensatz von Vör Elk, für Jeden.

Dagegen Venien ein bloßes Wortsspitl iste Vermuthlich daher, weil bei Japicx Forniin wirklich Gift (Venien) bedeutet.

S. Zier!
g- H. wie hier, Karrharde nurig, sparsam, geizig.
Idiotika.
y

R! len. vernielen, vernichten, verbrauchen, R. Japicx

at es auch.

Nip, H. so auch hier; in dem pld. Idiot. nipp, ge-

nau, scharf, meist vom Gesicht und Gehör gebraucht.

Ni-

pen, (wovon nippen das Frequent ist) heißt hier, wie im
Engl. to nip, zwicken, kneipen, zusammenkneipen, Kilian

Niipen, virdau§. stringere, und Nüptanghe, eine Kneipzange.

Nippen, Se nippet man eben: beim Trinken, nur eben

berühren. R. hier neppen. S. Kiilian Nebben, Nebba,

telte Plinio, veteribus Gallis rostrum dicitur, wie angels.f Nit,
und friet.
für nicht, bei Rach. wie im Flandrisch., Brabantschen und Holländ. niet. Es scheint mit ni, nih, und
niththan bei dem Ulphilas in einiger Verwandschaft zu stehen. Im Südfriesischen sonst heißt es sowohl bey dem Japicr als Wiarda: naet;, im Nordstrandischen Dialect: nat,

bei Heimreich, im Morgeu- und Abendgesange, verschieden
wie obiges naen und nien.

)

Nobbe, oder wie einige, Nubbe, Knötchen an gewissen

wollreichen Zeugen, Zotten, B. W. B., so auch hier, und
auch ein klein Bühelchen für sich allein auf der Erde.

z}

Nölen, wie gewöhnlich. H. nälen, auf Föhr nödeln.

B.. W. B. nöteln, neteln, zaudern, trödeln, s. B. W. B,
Hier gleichfalls.

;

'

Nüdlic-. und nürig, artig, fein, niedlich, wie hier,
Mit Letztern ist gewiß nüwer und vernüwert, bei Sch. dasselbe, verwandt, auch nörlik.

.

Nücken, H. besondre Launen, Tücke, s. Kil. eigentlich
Stöße, singultus; paroxysnmus, von dem fries. und nordi-

schen nocken, nöcken, stoßen, aufstoßen, und rücken, verrücken,
s. Kilian, nocken rc,
_ Nùöùtl, H,. bei R. im Nachschuß Nühl, vorwärts über,
nieder, pronus, cernuus. Es wird auch nüel ausgesprochen,
in der Kremper Gegend. Ags. heißt neon, neowl, z. B.

Beow. S. 407 und niwel, eben dieses, imgleichen das ni-

wende niht, Beow, S. 43. und 51. die niedersinkende, tiefe
Nacht, wo zwar im Texte nipende steht; es muß aber, wie
andre angels. Schristen beweisen, z. B. der Heplateuchus te.
niwende gelesen werden, welches einen ganz natürlichen
Sinn giebt. Diese beiden Buchstaben p. und w., oder wenn
man will, v., können durch Einen kleinen Strich, wenn er

nicht ganz genau so weit, und nicht weiter, gezogen ist, leicht
verwechselt werden. – So muß auch das fries. niuent im

Urze
Huh im letzten §. verstanden werden.
aselbst.

S, Wiarda

Q.
O ese, (01,1) wie im B. W. B, altfries. Osa, s. W. die
Dachträufe. Sachsensp. Ose, hier Ohsling, Ohsling - Lack,
Damit ist ösen, welches auch gießen bedeutet, verwandt.
Ohm, ein Oheim, Onkel, auch Oehme, Oemken. Brockm.
W. eme.

S. auch B. W. B. angels, eam.

Auch auf

Fehmern Oehme, in der Kindersprache.

Okén, H., so auch R. der unterste Winkel auf dem
Boden unter dem Dache. B. W. B. Oker, pld. Okern,
Renners Gloss. Vris. msec. Daselbst Oke. Hier Okling.

Vergl. das nächstfolgende Oekelname.

Ok en, L. R. 43. Oken, der Ueberschuß, der gemein-

schaftliche Uebergewinn vom sämmtlichen Vermögen der Eheleute während ihrer Ehez dasselbe Wort, was im As. Buch

2. §. 4. hiara meni aken heißt. Von dem alten Wort
Oken, auchen, augere, ags, eacan, bei Kilian Oeken
welches noch in den nordischen Sprachen ist. ~ Daher bei

demselben Oecker, loenus, isl. und schw. auch Oker, dän.
Aager. Das deutsche Wucher, und in Kero Gl. Wacher,

heißt auch klruclus, quaestus. Hiemit stimmt auch das
Dithm. Ofen, für Winnlaschen (. Sch.) überein, und O-

ketsch
Z. ein angenähter Zusalz zur Verlängerung eines Uerro
Oekelname, ein Schimpf- oder Spitze (nicht Ekel:)
Name,

So gquch R. und Sch., aber im B. W. B. Oeker-

Name.

Bei den Nordbüllingern Oekelnohme, Föhr Ukel-

Nöhme:. bei unsern. hies. Fries. durchgehends Uke:Nohm, in
I

re
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Niebüll Uken.Nom. Dies führt mich auf das Westfries, uwck,
welches mehrmals bei dem Japicx steht, und etwas Schlimmes, (das heißt nach der alten Bedeutung auch schief tc.)
Verdrehtes, Verkehrtes, Verdrießliches, Widerliches bedeutet.

Hier und in Jütland auf Dän. et Hgge:, theils auch Hggelnavn. Dies könnte also pravum, opprobriosum, scandalosum, bedeuten.

Jedoch könnte es auch etwa einen ver-

borgenen heimlichen Namen anzeigen, welchen der damit Be-

zeichnete zum öftersten selbst nicht weiß, nach Lipsii Gl. geocodon, abdiderupt., und wäre in beiden Bedeutungen vielleicht mit dem ersten Oke, Oken verwandt.

Bei Loccenius

Lex. Sveo-Goth. heißt yfil, was schlechter, gemeiner ist,
nicht so. ehrlich, oder ehrenvoll, weniger wichtig und feierlich.
Vielleicht auch das ykel-sed bei Japicx 1-. 104.
Opbeden, H. zur Confirmation gegen. Auch in un-

zn heszcn Sprachen davon, und von beden, . auch
' Opholen, H., Hat, außer der Bedeutung, die es mit

denr Hochdeutschen gemein hat, auch die Bedeutung: aufhören, mit dem Fries. und Dän. gemein. Ä
er

§besonders.
eerst. opstunds, H. auf der Stellez Süderbüllin-

t
Org, H. oder, wie es auch gesprochen wird, orrig. Die
Bedeutung, die es dort hat, nemlich: verdorben, verfallen,
untauglich, kümmerlich, kömmt überein mit dem Longobardischen arga, i. e. iners, inutilis; bei dem Paulus Warner

kridi, De gest. Langob. I. b. C. 24. und in L. L. Langob.
I. 4. t. 5. Il 4. und mit dem angels. earg ~ um nicht die

verschiedenenen Bedeutungen des gr. &amp;gyóg damit zu ver-

gleichen. Eine solche Bedeutung hat org auch noch in Angeln, z. B. vom Korn auf dem Boden, wenn es verdorben

ist. In Morderdithm. heißt es auch besonders siech, . kränk-

lich, wie in Eiderst. Auf Föhr in der Bedeutung von toll,
ungestüm, unbändig geil. Bei Kil. Orck, und orckachtigh
rarfactus, cervicosus, contumax. Hier heißt Orkel,tollEipsis,, ungestüm, stürmisch; von Menschen, Wetter t., woraus vielleicht Orcan.

j

ODorten, wie im Rein. V. Delft und örden, wie bei
R. und im Hannöverschen zu Winkel, oder bei Seite schieben, und liegen lassen, was man nicht mag, überhaupt vom

Viehe, demnächst auch von Menschen; in Jütland und Fühnen orte, Angeln urte, im Tonderschen yrtez wie in einem

alten deutschen Wörterbuch ürzen, angels. z. B. 3 B. Mos.
93, 22. ihra eorthe, das Uebriggelassene, W. Oerth. Hier

P
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das verbum orte, aartle, das Substant. Aartels, B. W.

? Hr .ze; H. hier awerugt, übersichtig, entweder von
Natur, oder nach gar zu langem Anstarren.

P.
Pall, H. für fest, unbeweglich, dat schall pall holen,
pall, to pall stahn. Ein Schisfs:Wort. S. B. W. B.
Palten, Lumpen, Lappen; besonders die los sitzen oder
herunterhangen, s. B. W. B. Palte. ~ Fries. Palt, so auch
hier, und Dän. und Schwed. auch Pulten. Sch. wie hier

auf Dän. Polte. Daher Pulthingst. Z.

Passe, z. B. Rollpasen, Sch. ~ wovon pasig, was gar

zu weit und los sitzt.

Hier Paase und Posez letzteres auch

im Dän. und isl. ein kl. Sack, oder gr. Beutel; wenn paa-

fzören,
aber spaßhaft heißt, so muß es wohl zu posssierlich gePedden, betreten, mit den Füßen, an oder auf etwas
treten.

Idiot. und hier.

.

Pedd ik, das Mark, das Innerste, die Materie. Idiot.
und hier. S. auch Kil. B. W. B. Sch.
cen.

Pegel, ein gewisses Maaß, hauptsächlich ffüssiger Sa-

S. Kil. B. W. B. Hier auch, wie im Holländ.

Zeichen von einem öffentlich verordneten Maaße — da heißt
es auch Peil, und davon kömmt peilen ~ die Tiefe des

Wassers abmessen, bei Laß, Nachricht von Helgoland, S. 37.
ylen, und vuvn diesem, und Loth, i. e. das Bley, Piloten,

P. Pegeln heißt auch selbst B. W. B. die Tiefe des
Wassers messen.
Platen, H. eine Schürze, s. B. W. B. Plate 2, 3.
und Pladde, und W.bei Placta, bei dem Ulphilas hejßt es
ein Stück Tuch oder Lappen.

_

.

Plinken, H. wenn manmit den Augen, entweder weil

man sie nicht still halten kann, beständig winkert, oder Jemand Mienen zumacht oder zuwinket, toplinket. Aus dem
bekannten Reim von den 3 Dithm. Pröbsten, de Prawest im
Südern Deele is scheel un plinket. – B. W. B. Plinken,
und plinkoogen, winken mit den Augen. Auch hier und im

Dän., z. B. Holbergs Comödie (Studenstrup).
Plieren, H. die Augen zusammenziehen, nm genau zu

sehen, blinzeln. S. R. auch hier im Dän., Fries. plirren.

Ploog, N. N. un sin Ploeg, H. So auch im B.
W. B. unter diesem Worte, für eine Parthei oder Arbeitet,
die unter einem Baas oder Ausseher eine gemeinschaftliche Ar-

e
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beit übernommen häben, z. B. eine Nuwimer zusammen, den
Deich in Stand. zu setzen. Diese Bedeutung hat das Wort
Ploeg sowohl bei den Südfriesen, (s. daselbst) als bei unsern.
Von einer Abtheilung muß PlogSyssel, wie Knytlinga Saga
zwar will, ~ nach dem Jordbog aber kaum Statt findet, ~

benannt seyn.

Plünnen, H. Lumpen (bisweilen auch Kleider und

Geräthe, s. B. W. B.) besonders von Leinen. So auch hier
und im Koker unter E.

Chemals ist es auch Plunde ge-

schrieben, im Bremischen; Plunder aber im Hochdeutschen,
und beim Kilian Plunder, Plonder. S. auch Frisch.
_

OPunterboom,

wie in Eiderstedt und hier,

bei Kil.

Ponterboom, der Wiesbaum, in Holstein Windelboom, wel-

ef
anf das Fuder von Heu oder Korn gelegt und festgebunen wird.
Pralen, H. laut rufen, großthun, großsprechen, großen
Staat machen. Diese Bedeutungen hat es durchgehends,
hier und bei den Dänen.

Bei dem JIapicx heißt Preall

Glanz, Schein, Staat, Ruhm, preallje glänzen tc.
Praten, H. schwatzen, von unerheblichen Dingen viel

reden, als wenn einer sich selbst gerne hören mag. Bei Japicx \'raet, und praetje, engl. to prats.. _
/

Pr-hn, ein Pfriem, hier Prien, Dän. Preen, chr.

pren, Holz, wie solche Pfrieme ehemals, und noch oft, von

Holz, jölzern oder beinern waren,
Prieten, dingen, genau dingen beim Handel, prietig,
wer gerne zu dingen pflegt.

Hier pritten, und im hiesigen

Dänischen priide. Davon meines Bedünkens Priis, hier
Priß, derPreis, der bedungene Preis für dieWaare.

Prusten, prusen, H. hiesen, Kil. pruysten, sternutare,

Auch in den Idiot. und hier.

Puuch, H, wie bei R, und in Niebüll, ein altes abgenutztes Bett. So auch Sch. Bei R. im Nachschuß auch
Pook, B. W. B. Puuk,
Puk, H. jetzt wie hier, ein Groll, den man zu Jemand
her- oder Ihm nachträgt, Puk auf Jemand. . Vormals wie im

Vesser.
D- B. Pook, ein Dolch.
.

Puüntijen,

Eiderst, L. R. Pöck oder

gerade so wie hier, putzen, s&lt;{&lt;mücken.

Dä-

nisch at pynte. Ss. pünten, zierlich aufputen. Koker G.
in guter Pünte. Silt. Lieder pünten.
]
_
Purig, geizig, wie hier und im Dän., wo man auch

hat at purke sammen, zusammenscharren.
Pusten, puusen. H. blasen, keuchen; auch ein wenig

1%
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ausruhen, sich werschnaufen, wie Puushalen, So auch im
Fries. und Dän.,

.. Idiot.

rt

.'Quaad,H
Q.

S. auch B. W. B. Daher bei Sch. Quaad pogge- und
Quaad- Uetze und eine Krôte,. bei Kil. Quaed- Seer, ulcus

Chironium, ulcus Telephium, hier: Het eerze Seer, (der
arge, : böse) Ausschlag. S. Seer.
.

HQuantswies, quantsweise, wie im B. W. B., d. i.

üesesltertweise, zunStew; butr Schere. S. mehr dasselbst,

quasi. Allein ‘uc lÄßtes.sich "§us V iert~§häbit

chen quaanten, quahnten erklären: He quahntet man, das
sagt er nnr so, es ist gar nicht sein Ernst, er will mir nur

im Scherze etwas weiß machen; quahntig, scherzhaft, der vieles nur so hersagt. Hiemit. vergleiche man, was R. über das

Wort quanten und Quanterey in Holstein sagt. Im Koker,
O. wird Tant edder Quant mit einander verbunden.

]

„Quick, un Kruup. S. Rach. bei V. und Z. Quick
oder auch Queck, wie bei Rach. und im B. W. B., welches
in den alten germanischen Sprachen, lebendig ,. beweglich, be-

deutet, wie in Lips. GI. Quiccake, animalia, und im

Angels. cwic-keoh, und gangend-keoh, Vieh, dem lisgend-

keoh, liegende, unbewegliche Güter, (Dän. Liggende Fæ,) entgegengeset. Unter dem ersten Worte wird also zwar überhaupt. das Vieh, besonders oft das Jungvieh, wie hier, und
Dän. Qveg, verstanden, und Brockm. W. §. 478. S. 148.
Aber, unterschieden von Kruup, eigentlich das größere Vieh.
Und ich begreife also nicht, wie Kruup mit Quick verwechselt
werden kann, da unter Kruup allezeit etwas Kleineres, Nie-

driegeres, Kurzbeinichtes, oder Kurzstämmiges ausgedrückt wer:
den soll, als Kruup- Ahnten, oder Ehnten,. Kruup-Hönerken,
Kruup- Aruten, Kruup-Bohnen. R. hat also _Recht mit seiner Bemerkung hierüber, zu Z. Idioticon, Sch. hat demnach auch sich hiex verirrt, Denn wie könnte es wohl deutlicher in dem Begriffe von. Kriechen. lieenn..

.

.., &gt;

Quie, Queenep, eine junge Kuh, Färse, Starke, ju-

venca. Das erste heißt im Dän. auch en Qvie, im Isl.
und Schwed. Qwiga, Fries. Qwieg , s. Silt. Com. S. 178,
quch Qweeg an einigen Orten.. Quene. heißt zwar auch B-

W. B. eine jungeKuh, die noch nicht gekalbt hat „ =, auch
R.... Es wird aber auch sonst unterschieden, wie bei Kilian

©
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Quene, ~ vacca sterilis, jurenca sterilis, in Eiderstedt

eine verschnittene Quene, eine gemästete Kuh.
Quirken, hier mehrentheils querken, so wie im As. B,
2. S. 19. equerked, d. i. würgen, erdrosseln. Jm hiesigen
Dän. qvirke, auch Jütland und Fühnen. Fries. heißt Querk

die Gurgel, undisl. z. B. Matth. 48, 28., womit mehrere
Uebersetzungen und das griechische Wort übereinstimmen. Zhre
GI. Qwarka,guttur, Föhring.. quarken, ersticken. So wird
dies auch hier gebraucht: im Halse quarken , schwer athmen,
keine Luft kriegen können. Womit das Hamburg. und Braunschweigsche quurkhalsen, sich würgen, als. um etwas aus dem

Halse herauszubringen, zu vergleichen, Hrabani Mauri GI.

gurgulio, querka, chela,

|

Quitsch, Z. (sonst Queek, . auch B. W. B.) Es

hört sich auch hier, engl. Quiteh-grass, angels. cewic-graes,
gramen, thaet is ewice. Hickes. t. 2; TÄ. GI, ms€. ags.
quique, (cwiewae) gramen.

Y

R.
Raken, H. tresfen, berühren; scharren, rasfenzusainmen,
t§ .

zu sich; herunter, von sich, wegstreichen, schieben, rücken. Hier
wird es ragen, wie im Dän., genannt; auf unsern westlichen
Inseln aber raken. S. die Idiot. und Kilian.
_

NRait. und Reit und Reet, H. nach den verschiedenen

Mundarten, Reyd, Rohr, Ried. Das erste ist auch hier im Gebrauche, westfries. Reyd, so auch Eiderst., s. B, W. B. Es
wird auch Dack, Dackreit, Jisdack tc. genannt, vergl. Bolten
1, 322., weil es von jeher als Dach, die Häuser zu decken,
gebraucht worden, und an vielen Orten noch wird. Ein- sehr

merkwürdiges Beispiel finden wir im "Herodot B. 3, C. 34.
(101) von der berühmten Stadt Sardes.

.

Rap, H.so auch hier, sonst rapp, schnell, hurtlg ; ohne
Zweifel von rapen, rappen, d. i. rasfen, an sich reißen, ges-

schwinde wegnehmen. S. B. W.B. Rap, und rapen, Kil.

rap, rapidus, agilis, cito, celer. Als Adrerbium stimmt
es mit raptim.

Koker Q. tohope rapen. Hier heißt rapen,

rappen auch ausreißen, ausrupfen, als: Haare, Federn,! Wolle,
Ueberhaupt rapere. Das Rabbeln Z. voneinem Pferde,
das sich aus einemtiefen morastigen Wege herauszuhelfen arbeitet, ist ohne Zweifel davon entstanden. Hier nennt man

dies buddeln, vergl. Sch.
Raw, H. Ruhe wie hierÜ ber ’ticht 'in Angels. und
Südfries. , s. Kil. und die Idiot., aber auch Raw, Rawe,

wie hier, oder an einigen Orten Rave, die Rufe, Kruste,

Ä
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harte Rinde auf einer heilenden Wunde oder Geschwür, .
R. Rave, wie auch B. W. B. Wiarda, Rak.
Reedgever. Dieser Name, den die nachherigen Achtundvierziger früher zu führen pflegten (wie bei deu Jahren
1341, 1417. 1444, 1493 . bei Westphalen, monum, iued,
t. 3, p. 1457 seq. Viethen 298. Bolten 2, 475. 3, 109.
zu erseheu,) ist gerade derselbe, den die Richter bei den Brock:
mannen hatten. Redcjeva kömmt schon im ersten §. der
Brockm. W. vor, und wird von Wiarda durch Rechtsprecher,

Rechtgeber erklärt, womit derselbe zum Asega-:Buch S' 243
und 250 zu vergleichen.

Weil aber der Name Redgeever,

welches Wiarda auch bemerkt, gleichfalls auch blos. Rathgeber
bedeuten kann,, (Reed heißt. wirklich in unsrer fries. Sprache
Rath, s. auch W. S. 2999301) wie. sie auch wirklich und
ausdrücklich insseinem und andern Document Rathgever genannt werden: so mag dieser Name ihnen selbst in letzterer
Bedeutung vielleicht zu wenig, in der ersten dem Volke zu

viel gesagt haben. Demungeachtet ist er noch oft, besonders

auswärtig , nachbem schon der Name der Achtundvierziger
schlechtweg, oder. der 48 Vor- oder Verweser aufgekommen,
nemlich schon in dem L. R. von 4447, lange beibehalten
worden. Eine gleiche Bedeutung hat gewiß auch der noch
ältere Name Asega, Assiga, Aesiga ~ oder wie er auch sonst
geschrieben wird ~ s. Wiarda zum As. B. 4, §. 3. Do die

übrigen Schreibarten mir etwas vernachlässigt, verkürzt und
verkümmert zu seyn scheinen. Sie führen demnach alle auf
die beiden verschiedenen Aussprachen von dem hiesigen und

allgemein bekannten sega und siga, wovon sonst auch seja
und sya entstanden, d. i. sagen, sprechen; nach dem also,
was Wiarda selbst, und aus der Vorrede zu Westphalens Ater
t. p. 193 (in den Noten) anführt, heißt Asega ~ völlig

eben so: ein Rathsprecherz juridicus, oder judex , quod
jus dicat accepta potestate, Varro, de lingua lalina,
I. 5; so wie der Name Redger, bei Ubbo Emmius und W.

Wörterb. ein Rechtmacher oder Rechtschasfer.

Vergl. Ger-

brand, 9: Feuermacher, s. Bolten !. 445. Den Beweis vom
veralteten germanischen, aber noch übrigen isl. und schw. gera,

ssonst auch göra, thun machen, gerere, werde ich anderswo
führen. Doch kann ich nicht umhin zu bemerken, daß derselbe Sinn eigentlich noch in Gerben steckt; Kilian Garwen,
Zerwen, praeparare, adornare, conlicere, d. i. verfertigen,
zurechtmachen, angels. gearwian, und auf dem merkwürdigen
Jellinger Monument: gaurwa, machen, fertigen. Von AAe &amp;

p AU, 446.u. B-
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Reeg, H. Reihe-Ordnung, bi de Réeg, in de Reeg,
in der Reihe, in der Ordnung, fertig, richtig. Von de Reeg,
auch wohl: buten de Reeg, von ausschweifenden, besonders
von irr- und wahnsinnigen Menschen.. So auch hier. An

SEELEEt
sonders wenn es einen Tanz, Reihen, Reigen, Reyen (wie in
.

Â

.

der hoch- und glattdeutschen Bibel öfters) bedeutet, Denn
daß es doch wirklich dasselbe Wort im Grunde sey, sieht man
offenbar aus dem Gesange der Kinder: Lange, lange Rege,
oder Rige tc. bei Sch. und B. W. B. Eben so kommt auch
Rey in den dän. K. V. vor. Wenn aber Regenkleed, Regenlacken auch einen Trauer-Mantel bedeutet, wie in Bökingund Wiedingh., s. auch Sch. t., so. muß es von Rege bei

VV. und Reiga bei Ulphilas Trauer herkommen, wie in de
Reeg gaaen, auch heißt: in der Traver gehen.
Ring, Rink, als Kreis, Versammlung, im Ringe des
Dinges, (des Gerichts) in allen altfriess. Gesetzen, im R. V.
Delfter Ausgabe, \. B. W. B. und W. 4198. und bei Heimreich, S. 180, 192, Haltaus GI. S. 1249. Ja schdn, welches höchst merkwürdig ist, bei. Homer Iliade 18, V. 504,

wo er eine Gerichts-Versammlung und Handlung abbildet :

iegû évi xüx10, im heiligen Kreise.
Rogg, Rogge, der Rocken. Desgleichen hier bei uns,
bei Kil. angels. ryge.
Röteln, auch Räteln H., s. B. W. B., wonach es eigentlich so viel wie rasseln, klappern bedeutet. Gewöhnlich
aber unaufhörlich plaudern und plappern, besonders unüberlegtes und grundloses Gewässche, wie hier.
Ruelk, auch rulk Z. He is recht rulk: er ist recht
elendz eigentlich bedauernswerth, von ruwen, rüwen, bereuen,
bedauern; abgekürzt ruen, rüen, davon rylik, ruelk , w. z. B.

t. statt rauelik, ruhig.

lik, schön.
Rüffel, Z. ein Spaden.

Silt. Com. Deilk, statt dei-

Eben so auf Föhr oder Ruffel, s. auch B. W. B. Röffel, Rüffel. Kil. Roeffel, Schuppen, ligo. Hier heißt Rüffel (Karrharde eine Schaufel) ein
Grabscheit, ein wenig von einem ordentlichen Spaden unter:

schieden.

Rum, ruum, H. frey to Ruum, heraus, hervor, ins

Freye. wie hier, s. auch W. S. 308.
R Run, H. ein Wallach,, Kil. Ruyn, s. auch: B. W. B.
une.

Rüsch en, Binsen, Z. Hier Roschen, Ruschen,. Osna:

L
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rück Rüschen, engl. rush, angels. rise. Kil. Rusch. Sax.
l’ris. Biense, juncus.
Rusig, H. vom Wetter, unruhig, rauschend, stürmisch,
s. B. W. B. sowohl hier, als im Dänischen.
Rütingh, L. R. 22. ein Gewehr. Dasselbe Wort:
Ruittiuz hat Heimreich auch S. 4185, wo zwar duxch einen

Druckfehler Riütting stand, (man sehe auf der hintersten

Seite) in der neuen Ausgabe vom Herrn Prof. Falck 1 Th.,
S. 316 steht es aber [richtig.
Bei Kil. hat NRuytink
einmal die Bedeutung: lamina

gladii, dann aber auch ; ma-

chaera, gladius longus ab aftcLa tantam parte acutus.
Es muß aber bisweilen, oder an andern Orten, ein kürzeres

Gewehr darunter verstanden worden seyn; denn Haltaus, unter Reutiug ~ Ruting führt an: Glossar: Let. Teut. msec.

Flita e. Ruting, cultellus barbaricys vel rusticalis,' eo

§!52
Nligat. So wird es auch gebraucht Heims-Kringla,laf Helgas Saga, C. 85. Da einer van den bezwungnen

Königen, Rörek von Hedemark, den König Olaf Haraldson

in der Kirche ermorden wollte mit einem Sax-Knif- t h eim

er Rytingur er kalla dur.

Ohne Zweifel ist der Name

von ruten, in dem alten Sprichwort: Ruten, roben dat en is

ghein Schande, dat doynt die besten von dem Lande. S.
Bolten 4, S. 281. Dies drückt Kil. so aus: ruyten ende

roouen.€Me
dere, scindere .

Daher dies Wort in L. R. 49. noch-

mals vorkömmt, wo es Spaltung, Zwist r. bedeutet: De dar

denne ene Rütinghe makede und Vordreit.

Holl. xryten,

reißen, klöben, spleißen, spalten, Ry ting, das Spalten. Man
erinhert sich leicht hiebei des ähnlichen Namens von dem
Schwerdte hrunting, im Beow. S. 4411, 143. u, mehrmals.

S.
Saaken, saknen, H. Eines von solchen Wörtern,
die ich wenigstens nicht weiter nach Süden, als in Dithm.
gefunden; vermisseen. So wird es auch ausgesprochen auf

Föhr c., auf Isl. und Schw., im Jütschen Lov B. 2, 106.
sorig.)- in der Dän. Uebersetzung aber sagne, wie im ganzen
östlichen Theil dieses Herzogthums, und hier im Fries. Sonst
überall im Dän. savne genannt. Ohne Zweifel ist es auch
aus dem frs. seken, angels. secan, saecan, suchen, entstanden, weil man sowohl in Dithm. als Eiderst. und auch hier
sagt: Dat is mi to sóôk, das ist weg, das vermisse ich.
„.

Sabbeln, H. von Speisen und Getränken: aus dem

Munde laufen lassen, auch wohl den Geifer (ssewern), wie

re
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auch hier B. W. B.. Sabben, Sabbeln, Sabbern, den Geifer fließen lassen, salivare. Sabbe, Osnabrück Geifer, welches mit Sapp (s. unten) und Sevex übereinkömmt. Dies
letzte Wort ist auch ostfries., |. auch Kil. Seeuer und sseeueren, franz. seye, Saft, besonders Baumsaft.

Sapp, überhaupt Saft, besonders Baumsaft, westfries.
saP, s0P, Kil. Sap, sucenus, liquor, Jatex, sappigh, succosus,

s. auch B. W. B. und besonders Sch. von der

Probst. Geg.: Dat Holt is inn Sapp haut, ist eines sehr hohen Alters, wie aus dem sapa, welches in diesem Verstande
bei den lat. Autoren mehrmals vorkömmt, nemlich Varro,
bei dem Nonius Marcell, Ovid, Plinius, Martialis und

Palladius, (bei diesem im Monat Januar lit. 16,1 im Engl.

sap, in Jütland Saw,, welches sowohl aus dem Altfries. als
dem Angels. saepe, seaw, seawe, herrühren kann. So
nennt auch Plinius das Wort sapo, Seife, Gallischen Ursprungs und Martial sagt, es wäre bei den Teutschen im
Gebrauch gewesen.
Sonst wird es oft von unreinem und

unedlem Saft gebraucht, wie hier Dänn. Siapp.
Schär, was leicht bricht oder reißt, spröde, so auch
Eiderst. Sonst haben es die Idiotica nicht.

Hier und im

Dän. skor, (in dän. Schriften skior) welches mit s c&lt; ören,
reiben, verletzen, abstoßen, bei R. zutrifft.

I

Schapp, H. hier Schap, wie bei Kil., B. W. B. ac.
Schapp, ein Skrank.

œ"Schabs,a

bidus, scabiosus, wie bei Kil. ist auch beides im Engl. und
Dän. und Nordbüll Fries.

_Schehlen, H. unterschieden seyn.

Dat schehlt vehl.

wie in allen fries. Gränzen. Mehr s. B. W. B. Es. heißt
also auch, wie dort und bei W. nueinig seyn. Es nimmt
auch wohl, wie das lat. interesse, die Bedeutung an: Dat
kann nix schehlen, das kann nichts machen, es ist nichts daran
elegen.

? S Schellig, H. bös, toll, wie bei Kil. Schelligh, kuVviosus.

Sch eren, Z. (unterscheiden von scheren (/) Z. weiden
= in der vorigen Abhandlung
hat auch diese Bedeutung
mit unsrer fries. Sprache gemein, daß es misten, exonerare
alyum, von Pferden und Kühen heißt. Daher Schern,

Scheren, Scharn, Mist anzeigt.
Schier, H. rein, klar, glatt, Lips. GI. Scieri, Iucidum; auch Angels. und Friesisch.
.

Schölen, utschölen, H. spülen, ausspülen. So auch

–~
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R. und S. und unsre Nordbüllinger Friesen, die Dänen

skole,
GL skylle. Das B. W. B. will durchaus schälen dafür sagen.

Schört. Schorte, Schorteldoek, wie hier, Föhr s. Sch.,

B. W. B. eine Schürze. Schon deswegen bemerkenswerth,
weil auf Westfries. bei Japicx dies Wort: Schert und
Schirt, Schooß bedeutet: op miin Schertte, auf meinem

Schooße, und weil Schut, Dithmarschen, Eiderst. und auf
Föhr: Friesisch eine Schürze, hier nur auf plattdeutsch, Fries.

aber der Schooß heißt. Dies führt auf den ursprünglichen
Gebrauch, der noch bei vielen Völkern herrscht, zurück, wie
z. B. 3 Cap. Genesis, v. 7. nach der Deutschen, Holländ.,
Dän., Schwed. 1c. Uebersekungg Hieraus wird auch der

angels. und engl., so wie auch der nordische Name für Hemd

hergekommen seyn.

Schott, H. da es ein Riegel bedeutet, und eine

Schütte, womit man z. B. Vieh einschüttet oder einschließt,
hier ein Schotthag (Hok), engl. shut, und besonders eine
Vorrichtung , Fallthür bei Wasserschleußen oder Siehlen und
Strömen, das zu starke Aus- und Eindringen des Massers
zu verhüten. Wahrscheinlich ebenso wie das folgende von

schcten, schießen, schiebeu.

Schott finger, L. R. 88. der alte friesische Name des
Zeigefingers, wie es auch noch. in der Silter Com. S. 180
Skotflnger, Föhr Skotfanger und bei Wiarda S. 173, 317 :

Scot-linger, angels. aber Scyt- oder Scyter-linger heißt.

.

Sshchricken, s. wricken.

Schracheln, H. sehr laut und wiehernd lachen, B.

trachnen.
. schrachtern, hier, auf Dän. skranne, vielleicht von
Schüffel geben, schüffeln, V. V. 88, 99. und Z. einem den Korb geben, affschüsfeln, wird auch hier und nördlicher gesagt, Silt. und JZapicx en Skop geven.

S. Kilian

Schoppe, Schuppe, pala, und Schuyffel, Schoeffel, Schuppe,
pala. B. W. B. Schüsfel, Schuppe.
Schulen,, schulen lopen, vorbischulen. H. verdeckt und
versteckt sich halten,. sich nicht sehen lassen dürfen, sowohl südals. nordfries. Sowohl nach dem angels. scylan, bedecken,

verbergen, schützen, t nach dem westfries. Schuwlla, ein
Obdach, Schirm und scuwllje, hier skylen, skyvlen, Dän. at
sfule, siule, skyule, skiyole, hat es diese Bedeutung, Schulen ünder en Boem. R. V.

Schünden, s&lt;{&lt;ünnen, H. anreizen, antreiben, sonderlich

zum Bösen, B. W. B. Lesßteres bedeutet es aber nicht ei-

*
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gentlich nach dem Angels. und Fränkischen, auch nicht im
Dän., da man auch sagt: at skynde sig, sich beeilen, sick spoden, fo wie überhaupt, at skynde paa een, jemand antreiben,
S. Gram. zu R.
Seht, hier Sehter, ein irdenes Milchgefäß von beträchtlicher Größe, gestaltet wie eine Kanne.

Seek, fkränklich, sük, krank, süken, krank seyn, krän-

keln, Q. s. B. W. B. Seek, und Seegte, eine Krankheit,
ist m:~r nach der südfries. Sprache, sük aber und süken, wie

auch Süke, eine Krankheit, mehr nach der nordfries. angels.
s€0C, womit das nord. syg, syk, siuk, übereinstimmt.

Seer, H. Schmerz, Wehe, Wunde, nach W. bei Japicx Seertme. Außer diesem bedeutet Seer auch hier bisweilen das Harsche auf einer Wunde, Rawe, die Rufe, s,
oben wie angels. sar und hies. Dän.; Saar, auch bisweilen,

Als adject. heißt seer so viel als bös, ausgeschlagen, als en
bösen Kop, Stelle c., scer, en seeren Kop, Quadseer, ein
bösartiger Ausschlag, Kopseer. Nördlicher sagen ste sier:

Dat deht mi sier R. V. 3, 11., es thut mir weh,
Sie h1, eine Wasseröffnung, eine Art von Schleußen
zum Ablauf des überflüssigen Wassers, s. das B. W. B.,
wovon es auch sowohl auf Fries., wie Ubbo Emm.us sagt,
a deducendis, aquis, als im angels. silan, absondern, scheiden, den Namen haben kann. Kil. Siile, sille, ineile,
aquagium, calaracta.. Man vergleiche hiemit, was ich in
der vorigen Abhandlung von Sel- oder Silmaand beigebracht
habe, besonders auch von dem großen Gränzwald, ingenli
Sila, Virgil, Ueneid 12, V. 715 und dem Flusse Silis,
welche beide noch den uralten Namen behalten. Das hohe
Alterthum dieses Wortes in solcher Bedeutung erkennt man
auch aus dem besondern Ausdrucke bei Lucrez, B. B., V.
41263: ad silanos aquarum, auch Hyginus Fab. 169.

Yuae cum eduxisset, (fuscinam scil-Neptuni de petra)
et lres silani sunt secuti, qui ex Amymonis nomine

Amymonius fens-postea Lernaeus fons-apellatus est.
Wo ‘es in den Noten heißt; Sylani sunt, velut tubi,

unde profluit aqua, Demnach’ heißt silanus eine Wasserröhre, Wasserlauf. Und Corn. Celsus, Medicinae I. 3,
c. 18. conlert eliam ad somnos silanus juxta cadens,

wo gleichfalls die Noten zu vergleichen. Endlich steht auch
bey Sextus Pom. Festus, de verborum signilicatione, p.
m. ed. Dion. Golholredi, 216. Tullios alii dixere silanos, ralii rinos.
Diese Uebereinstimmung, da es einen

Wasserzug bedeutet , gleichwie unser Wort Siehl noch immer,
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tr:
zugleich, daß es ganz überflüssig ist, es aus Arahien
erzuholen.
§

Sid, nidrig, L. R. H. auch hier, besonders bei den

üdbüllingern.

Sd k rren- schlechten, H. nachichlechten, nacharten,

wie R., B. W. B. und R. Voß von Schlacht, L. R. wie

bei W. Geschlecht.
Slapp, schlass, nicht steif oder fest, von slippen, ang.

slipan, loslassen, fahren lassen.

Slick, in allen fries. Sprachen, der fette Schlamm
nach abgelaufenem Meereswasser. S. Heimreich S. 441..
S lumpen. von ungefähr zutresfen, glücken oder gelingen. S. V. ein Slump : Glück, casns kortuitus, Rump
slump in een – Per aversionem,

auf einmal der ganze

Plunder, über Bausch und Bogen. Alle hier,
Snaken, H. auch hier sprechen, reden, ~~ fries. Ursprungs von Snake, der Mund, W. S. 340, s. auch Kil.
V. 98 erklärt snaken durchreden, als wenn es ein sonst ganz
unbekanntes Wort wäre.
..
:

Singeltrütje, eine Grille, Heime, nicht trütjen, wie

einige meinenz denn es soll, wie man sehen wird, eine weib:

liche Endung ausdrücken, eine Wahrsagerin. Ein Name, der

Wegen seiner Sonderbarkeit mir längst bekannt und denkwürdig gewesen, der einzig in seiner Art ist, ein ächter Dithmarsischer Idiotismus, und zugleich verräth, daß er von überaus
hohem Alterthum ist. Frisch sagt, unter Drüt, (nachhar
führt er auch Drutenfuß an): Drude ist nur noch unter den

Namen, die der Pöbel den Zauberinnen giebt.

So auch

Drutte. Siehe auch Keyslers Antliq-seleclae Septent. p.

497 sq., 503 sq., wo er zeigt, daß sowohl die Zauberinnen
Druden , Druiden noch in der Schweiz und Franken, als
auch die Nachtmaren so hießen, gleichwie in vielen Gegenden

Deutschlands Trutten, Truttner die Zauberer genannt werden, welches aber in den ältesten Zeiten, ja auch noch in. viel
spätern, eigentlich weise Männer ausdrücken soll, wie selbst
der Name der Druiden, die, so wie die Magier der Perser,

Welche auch Lutherus Matth. 5, V. 4. nicht ohne Grund;
durch die Weisen gegeben hat) als Weise, Priester auch

Wahrsager waren, s. Cicero as divinatione, I. 4, n. 90.
Plinins]. 46, c. 44 – Druidae (ila suos appellant Ma-

808) (sc, Galli,) und Diogenes Laertius gleich anfangs zu
erkennen gibt. Pury heißt in der angels. Sprache magus,

agnus ein 'tveisec.; Maut wie in Aelfrici G1. und Evangeium . Nicodemi,

Auch in der alt- brittischen Sprache heißt

D
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drud, vorsichtig, voraussehend, wahrsagend, mit einem Worte,

was die Alten gemeiniglich unter Druiden und Druidinnen
u denken pflegten. Besonders sind die Druidinnen aus der

Römischen Geschichte, zumal bei den Geschichtschreibern der
sogenannten Historiae Augustae wegen ihrer Wahrsager-

kunst, worüber sie von verschiedenen Kaisern befragt wurden,
sehr berühmt. Weil nun diese Heimchen von jeher auch unter dem gemeinen Volke für Wahrsagerinnen sind gehalten
worden, so hat man auch sie mit diesem Namen, Trütje, belegt, indem man glaubt, daß wo sie sich besonders hören lassen, .es etwas varzubedeuten habe, so verschieden, ja widersprechend auch die Auslegungen sind. Denn nach der gestriegelten Rocken- Philosophie soll ihr Singen oder Schreien etwas Gutes, nach andern aber einen baldigen Todesfall, nach
andern eine Brautschaft oder Hochzeit verkündigen. Dieses
Singen oder Schreien, welches das Singel andeutet, macht,
daß man sie an einigen Orten Kriter o: Schreyer nennt.
Selbst der Name Grille, gryllus, scheint dies im Munde
zu führen, wie Autor Philomelae sagt: et Grillus grillat
(grylIat) und wie man noch hier auf Dän. von dem Wimmern kleiner kranken Kinder sagt: di grylder.

îSmwiellachen, lächeln, ein wenig lachen, auch hier
smillen, smillachen, Nibel. Lied. mit smielendem Munde, engl.

to smile, Hir. at smiile, Kil. smuylen, Karrharde smeelen,
f Smustern, smusterlachen, Sch. in sich hineinlächeln,
auch wohl ein wenig schalkhaft, s. auch R., hier auch so ~~

munzeln.

Suu.
wie im Brem., Kil. Slouv, die Hülse, Schote,
onst nur
Slu.

s Schnükern, H., hier snökern, durchstöbern, aufspüren,
Schnöuke, die Schnautze, Frisch.

Smnoyp, betreten, beschämt, wie hier und im Dänisch.,

fries. snopen, ganz stille seyn, snöppen, oder snuppen, afsnüppen, stille, beschämt machen.

.

Shnübbeln, H. Schnüffeln, stolpern, straucheln, auch

Eiderst. und Fries.- hier und in unsrer dän. Spr., Hochdän.
snuble, R. W. Delft sneuelen, s. Sch., §

s

Snup, H. im Snup, so auch Föhr, hier und im Dän.
augenblicklich, flugs, auch sagt man hier und im Dän. snüpplings, plötzlich, in der Eile.

Soer, Soor, H. Dürre, beide Schreibarten sind bei

Iris:
ebenfalls sagt man es hier, Kil. Soore, sore,
ar dus.

m
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Sone,L. R. eine Söhne, Sühne, Versöhnnng, wie im

As. B. und Brk. W. sona, und sena versóhnen, s. Kil. Soen,
unnd

ssoenen,

'

.

Soppen, H., zurücktreten, meist von Pferden mit dem

Wagen, rücklings gehen.

So wird es zwar auch hier und

B. W. B., ausgesprochen. Ssopp , ßoppen, allein bei
Nordbüllihgern stoppen, wie bei unsern Dänen - (auch
live), so hieß es auch hei den Angelf., z. B. Gen. 9,
von Sem und Japhet, da sie rücklings hinzugingen: hi

den
ac23.
tha

ratha stopon, cl., éngl. to stop und Kil. stöppen. Man
sagt aber auch, wenigstens in Norderdithmatschen, stoppen.
Sorg, für Trauer, über einen Verstorbenen, z. B. Ju
Sorg is mi leed, sagt man ebenso in hiesigen Gegenden.
.

HSoth. .., ein Bryan, angels. scath, südfrier. Sohde,

hier Suhs 0: Suth. Rein. V. Soet, B. W. B. Sood.
Noch bis auf den hentigen Tag führt von dem Willehadus
her ein von ihm angelegter tiefer Brunn in Bremen den
Namen.
ker

diesem

S. Willhades Sood. S. Mollers cimbr. lit. unWorte.

.

.

Dis;

zur

zf

Spatten. Sünnspatten, Sommerflecken, Sotnmer-

sprossen,

Gerade drnselben \ Ausdruck brauchen auch uussre

Friesen. In Angeln heißen sie Spotter, wie im Engl., wo

spot, ein Fleck, Makel heißt, und spots auch sogar von den

Flecken in der Sonne gesagc werden. Kil. hat auch: Spotte,
naeyus, macula, Dänisch én Spætte, und speætted, spætterig
rnit Flecken besetzt, gesprenkeen.

.

. et

Spietsch, H., wie es gewöhnlich gesprochen wird, (sonst

auch spietisch und spietig, s. Sch.) auch hier; spöctisch, höh-

nisch, beißend. Von Spier, welches durchgehends Verdruß,

Kränkung, bitterer Spott c. heißt, wie in den Id., B. W;
B., Kil. und Koker, Bei Japicx aber Troß, HSpiit. din
Toschen, gerade wie das Engl. in Spile ok his Teeth;
COACNIOIOtkcklkNXNMaM
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..Spleht,H.,eine Spalte, z. B. iù dér Federt1c., auch

hier, Niebüll Splath, Spliteu, hier spletten, Ündere, fplitcy
In.
N..
M

ken, kfindi, difliudi, rimas agere. . R. Splete (17), B. W.
B. Splett, Kil. hat auch spletten, Üudere. .

Splintertie, H., hier splinternei, Silt splünnervei,
hier Dän. splindenny. Da Splint, öder bei Kil. Splinter, ein
Spahn, Pflock, Splitter, und nicht nur aculeus ligueus,

sondern auch kerreus heißen kann, z. B. zur Befestigung der
Fensterladen 16., so drücket es gexade nagelneu au..

„„ Spro den, sick spoden, H. spoten, B. W. B. uch spd-

den, sich spuden, eilen, Kil: spoeden,- Hier ebenso. Die
Staatsb. Magazin Vd. 3. Heft 2.

3()

er

h58

ézutghen
gsecjshen Ausdrücke verbürgen das hohe Alzér dieses Worts.
. Spökeln, H., spuken, und Spökels, Gesspenst. Nirgends lautet dieses so ganz ebenso, als hier im Friesischen.
Spredden, Rach. V. 97, auf Föhr spradden, die
Beine von einander sperren, schreiten, gräten oder grätschen.
In Eiderst. ist davon spridden, spriddeln. Davon ein spriddichter Weg, hivium, s. W. 401 und 415., bei Wiarda,
344, heißt Sprideka der Theil des menschlichen Körpers, wo
er durch die Beine getrennt wird, lurca, bei Kil.

In un-

srer Nachbarschaft Spridd:"

Stackel, Z., bei H. Stackel, und Stuckel, (Letzteres
hört man auch z. B. in Flensburg, bei Japicx Stucker,) hier
Stakel. An einigen Orten, z. B. auf Föhr, s. auch B. W.
B. Stacker, {w. Stakar. In den alten schwed. Gesetzenja schon bei Snorro Sturleson, Stafkarl; also von Stak,
Stake, welches sowohl im Angels. als Fries. und selbst in alten dithm. Liedern ein Pfahl, Stab, Staken bedeutet, wie
auch noch im Englischen. Dies soll aber wohl nicht auf den
bloßen Bettelstab gehen, sondern vielmehr auf die Krücke eines Krüppels. der daher auch ein Krückenmann heißt. We-

nigstens soll nach einem gewissen Sprichworte, welches ich bis

ins Glossarium verspare, hier zu Lande dadurch ein Verstümmelter angezeigt werden, was auf den Ausdruck Stukel gu
deuten schein. Eine Stelle in Saxo Gr.. I. 6, p. 107 unten und 108 oben, wo die ältere dän. Uebersetzung (von 1752)
S. 4161 auch die Redensart braucht: den saarede (verwundere) Stakkel, scheine das alte Sprichwort zu bestätigen. Heu-

ttt! Duet . Se Pk. nu: f Yzaterauss oder gar
ebkos

rmel

gesagt.

S.

W.

S.
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Vr H réte: H. sieef, stark, untersätzig. R., auch hier, s.
. stet,

steif.

Y

Stapel, V. 398 sq. ein Pfahl, 'Gränzpfhal, Gränze.
Daher Dingstapel, thiug-stapel, As. B. 1, J. 16. u. W.

das. und 5, §. 17, und besonders das Jütsche Lovbuch .1;
46 und 3, 65., vergl. 2,. c. 21. und Viethen 449. und das
angels. stapul, ein Pfahl. z. B. im Beow. S. 202. Davdn
wird nicht allein Stapel, ein Kirchdorf im Lauenburgischen
(nach Büsching, wo auch Stapelberg und Stapelburg,) Sta?
pelfeld im Amte Reinbeck, und Stapelmoer in Oûtfriesland,
nach. Ubbo Emmins,, sondern auch gar Stapelholm benannt
seyn
und also wohl nicht von Stapel, als Niederlage,
woran auch Bolten zweifein will. S. seine Beschreibung

§. 89.

Demnach schiene dieser Name. doch wenigstens älter

Ä
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zu seyn, als die Eider, wie ste von solcher Größe geworden,
daß sie eine Gränze machen konnte. Die Erweiterung der
Eider, welche vorher nur ein kleiner Bach gewesen, ist nach

dem Heimreich 1338, nach dem JIver Peters und Petrus

Lat: ster
geschehen.
.

schon 1300, durch eine überaus hohe Wasserfluth

Stien, für Stein, fries. in Russens Fragrnenten bei

.HSticken,

Westphalen. In andern alten Doeumienten Stieth für Stätte.

B. W. B. Sticke, als Bliiwitt-sticke, Rekensticke; hier Stick,
als Rekenstick, ein Griffel,

:

'

.
Stipen, stützen, Stippen, H. auch wohl stüppen. Beides auch hier. Ersteres z. B. von Bäumen, Häusern, Letzteres, eintauchen, . Kil. u. As. B. S. 213 u. B. W. B.
S tracks, sogleich, alsbald, hier strags, im B. W. B.
siraks, Dän. strax, westfries. strax; Kil. auch siräcks evesti-

gio, conlestim. Unsre Idiotica haben es nicht; straken und
strakeln, streicheln haben Nie alle..

.

_

Streng, H., bei Plog, wird auch hier so gebraucht, be:
sonders beim Kornschneiden: He hett en Strengmite.
_

Strünekn, H., sich brüsten. Dies Wort selbst finde ich

zwar so nirgends,. denn das angels. strynan hat, fo viel ich
mich erinnere, nicht die Betdentunge. “Im Bremischen äber.
heißt strunzen, und im Osnabr. strunßen, sich brüsten, strotzen, das acdjeetivum ftrunk heißt in den hiesigen Dialeéten
hoch, steif, rasch, gerade auf; das Suhbstant. Strüutik, z. B.

Kepteuutwill auch etwas
anzeigen, daß aufrecht, in die
e ge ten.
]

| Ert, stuuf, H. stumpf, stumpfab, abgestultt, rein ab,

glatt weg. Hier und Eiderstedt ebenso. Von diesem kömmt:
Böme stuven, die Bäutwe stutzen, den Wipfel abhaueu, und
L. R. Schalckholte stuven, oder bei Bolten 4, 132: stüveén.
In den hiesigen dän. Holzgegenden nennt inan es auch styve.
_

Sectuur,H., nicht groß, wie Sch, meint, sondert viel;

tnehr stramm, von einem hochbrüstigen, starren und ftörrigen
Wesen, wie sturr bei R. und stuur B. W.B. 2, Kil. Stuer,
|

m.

q.M

1k

E,

6

torvus, lrux, austerus, horridus, ferus. Hiemit stinimt
auch stjoer, stuur, störrig, barsch, bei Japicx. Vielleicht ist

beides
und das
Abstractivum
Sturm, eigentlich
eine
sthr
heftige, dieses
gewaltige
Bewegung
und Erschütterung,
mit dem
ängls.
Ltsran, daher auch op wat stüren, verstürt sin öder wesen, welchés unter andern auch stark bewege bedeutet, verwandt. Ci:

nige erklären es gar durch übsch, nett in Kleidung z welches

wohl alete ut ht verdient.

â0
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Stüren, irgendwo hinsenden, kömmt hier und in der.
Silt. Com. ebenso vor.

Sünig, H.. sparsam, der das Seinige zu Rathe hätt.

So bedeutet es hier; nicht aber arbeitsam,
auch nicht darin liegt.
Schweepe, V. 110, so auch Kil.
noch Ostfries. - Westfries. Swiepe, womit
übereinstimmt. Koker Swüppe, auch. im
Svobe, Fries., hier en Sweef.

wie R., welches

B. W. B. und
das angels. mehr
Brem., Dän.' en

Sweet, für Blut, Sch., besonders vom geschlachteten.

So auch hier im Fries., im Dän. und auch im Isländischen.
Auch im Beow. kömmt Swat, das sonst der Schweiß heißt,
mchrmals in dieser Bedeutung vor.
Swimen, H.,- in Ohnmacht fallen, ist sowohl in allert
fries. als in der angels. Sprache, bisweilen wird aber Betäu-

bung, Schwindel verstanden.

mag klatschen,
in Dithm.göschen;
etwa faseln
heißen,
bei 4r!°!Â:
Japicx swuwgje,
übrigens
aber soist wie
dis
allgemeine Bedeutung: kläglich reden, mitleidig beseufzen, wie

das angels. swugian im 10. Cap., 3. V. des 3. B. Mos.
diese Worte hat: Tha swugode Aaron and waes sarig;
und Ulphilas swogian; sseufzen, ächzen. . Japicx braucht

swuwgje auch so.
“

T

Tafel, L. R., für Tisch, ist hier der gewöhnliche Name.

Tapp, Z., ein Zopf, sonst Topp oder Polle, s.B. We
B., Kil. Top, Japicx topp, die Spitze von u
Niebtill Tup, hier Tap, chr. topp; angels. top.
. Täsig, testg, H., zahm, gemach; von täsen, mit Thieren

sich herumtändeln, handthieren, hier streicheln, um ste zu ber,
sänftigen, s. auch R., Sch. und B. W. B. In Eriderstedt
heißt es nicht. nur zahm, sondern auch träge, lässigs
Teen und tien, L. R., und so nach den verschiedenen

Mundatten, sowöhl hier als südlicher, ziehen, reisen, VV. tiæ
und teia, angels. leon, leohon, Ulphilas liuhan, ziehen,
führen; daher z. B. daseibst: he rücht, er zieht. Von diesem
letzteren Tien ist ohne Zweifel Ticken, anticken tc., gelinde be-

yrs.
gleichsam ein klein wenig zupfen, ein Diminulirum.
. auch tocken.
.
Teh v, und Tiff, H.- beides auch im B. W. B., hier
das Erste: eine Petze, aber auch eine liederliche Metze. Kil.
teue und Tefken, canis faemina.

Telg, und Tilg, ein Zweig, B. W. B. Telge, fries.

rÂA01PL&lt;

Talg und Telge; hier nur Telg. Nach Sch, wird aüch im
Holsteinischen Tolgen und Tollen für Telgen gesagt, also noch
aus dem Södfriesischen. Hier heißt Toll ein Busch. Auch
bei Kil. heißt Telghe, Telgher, ranms, ramale, frons,
krondes, Telga heißt auch angels. ein Zweig, Tellinge heißen
hier die Sleeten (1;), die auf die Balken über dem Stall gelegt werden, um Korn darauf zu verwahren. Daher nord.
at telge, schneiden, schnitzen.
Tellen, wenigstens noch in Norderdithm. : sprechen, etzählen, vertellen, auch ndch hier, z. B. totellen, zusprechen,
angels. talian, tellan. Kil. auch tellen, Besdnders ist in
den nord, Sprachen tale, reden, sprechen, täglich im Gebrauch.
Es heißt auch zählen, rechnen; da tell ick nix op. So auch
hier, wie bei Beow. S. 163.

Temen, sick temen, H., über sich vermögen, erhalten
und: he kan’t nicht temen, er kann es nicht übers Herz bringen. . Alle Idiotica wollen es tämen schreiben. Bei Kil. heißt
Tem, Fland. cicur. Betemen laten ist viel weiter im Ge-

brauche, z. B. 2 Sam. 16, 41, Lutht altdän., schwed.
Tens, Z., Tins, H., am Ende, jenseits, gegenüber,
B. W. B. Tens, tenst. Meinem Bedünken nach muß hier
eine Verwechselung und Vermengung vorgegangen seyn. Tens,
gegenüber, jenseits, muß, wie B. W. B. auch bemerkt aus
Tegens (von tegen, gegen) verkürzt seyn: Tins aber am
Ende, wie es glücklicherweise H. selbst erklärt, von ien, iin,
süd- und nordfries. Ende, herkommen. Aber auch auf die
erste Art kann es fries. seyn, ien heißt bei W. 204 gegen;

hier jen, jien, ijen,

n
E;

.
11

12
M

n.
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Sollt; es aber Töns, jenseits, heißen,

.wie Itzehoe, so heißt günt (dort), hier jünt.
i
Tien, beschuldigen, Neokorus, Bolten 4, 414, w,e W. 374.

Tiden, Z., sich auf erwas Rechnung machen sich darauf verlassen. Kann ick mi wol darto tiden ? so auch Föhr,

und Rein. V. D. in der Silt. Com. 83. tiddigen; denn die

Tiden 9: oder Ebhe und Fluth, bleiben bei ihrer gewissen Re-:
gel uud Ordnung, Von Tid, Zeit überhaupt, hat tiden,

y-:
sich sehnen, wenn die Zeit einem zu lange wird,
ie
Benennung.

T idr sts sick tieren, H., sich gebehrden, sich benehmen,

|1M

schicken, Kil. tieren , gerere, hoc aut illo modo se ha-

ier

Daher bei demselben goedertier, goedertieren, und Qua-

il.

here, geslire, und Tier, gestus, gesticulatio, modus.
Jertieren, von guten oder schlechten Sitten und Manieren,
im R. V. aber guderteren, quaderteren. Denn man sagt auchIa selbst hier sick teeren, wie auch im Dän.. =&gt;. B. W. B.

r
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Tirig, Z., muthig, B. W. B. Terig und tirig, munter, lebhast, lustig. Die Friesen sagen auch tirig, ihid w.,
tirig; . lustig, fröhlich,

Hier will man es auch durch spaßig

überjeten, Tier heißt bei Kil. quch ihcrementum, augmen,
augmenium, Japicx Gedeihen, Wohlseyn.
To, als bito, neben bey, Even to, mit genauer Noth,
Förto, Voran, mit to, mitunter, wie hier.
Towe, Werkzeug, Geräthschaft. L, R. 132, As. B. ?,

§. 1%), tqu;Tau.pl. tayon. Kil, louwé, werck-gelouwe. B,
; Törnen, H., im Laufe hemmen, aufhalten, z. B.
Pferde. S. B. W. B. Tornen, Hier wird es als verh. neut,

gebraucht. en Torn, Torning, Anfall, Paroxysmus, z. B.

vom Fieber, wie auch im Dän., s. R. Tören und Gram da-

selbst, auch im Dän, en Torning,

anstoßen, anprallen.
t

Es bedeutet da nemlich

Töven, heißt warten, hier teewen, dän, tove, Kil,

toeuer, R. V. töven.
Tokken, fast wie tikken, so daß dieses allenfalls auch

U;?h
Utzit;. Lee"ick K ts
so vele tocken, herausnehmen - t. §ishea z auch Koker V,
Hauw tocken. Auch im hiesigen Friesischen nnd Dänischen.

.Traag, H., träge, unwillig, nicht ohne Beschwerde.

Auch hier, Japicx traeg.

Trecken, H., L. R., ziehen, schleppen, (als mit einem
Bande zrc.) auch Kil., hier und im Dän, Auf Föhr, Silt
und Amrom tracken.

]

Tr emen, V., Sprossen in einer Leiter, südfries. und
Eiderst Tramen, Hies. Dän. Trimmer.
Tüg, H., Zeug, wie hier von allerlei Tuch te. zu Kleis
dungsstücken, und überhaupt und insgemein vdm Viehe,
. Tügen, sick tügen, H., anschaffen, hier tjügen.
Tugt und Törelör, H., Tugt freilich von Zucht zu verstehen, es. mag nun Tugt un Tier heißen, Japicx tier,
Weise, Gebeh. de, Schick, Geschick ~~ vergl. tieren~ so sagt

man in Holstein; oder Tugt un Tur, s. Sch., Tur heißt
Ehre, Wohlstand c., z. B. im Angels, êyr, (auch tir, wornach es mit dem Vorigen eines wäre) und im Isländ. ver-

gleichen Nibel. Lied, V. 1600 getüret, Sch. Tür, Zier, Tugt
und Tür, das Schickliche; oder wirklich Törelör, oder Türelir heißen: so erkläret das B. W. B. Tören,. sick tören,
durch sich gehaben, tiren. Nehmen wir aber Lör oder Lür in
der Bedeutung wie bei Kil. Loeyer, Lore, revocatorium, il-

F
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lecehra: so ließe es sich am besten durch Ehrbegierde,, Ehrgefühl oder Trieb nach Obigem erklären.

.

Tulen, Z., weinen, weinend schreien. Hulen und tulen, heulen und schreien. Was auch das B,. W. B. sagt,
und Sch. nachsagt: so muß diese Erklärung von tulen doch
ihre Richtigkeit, wie andre Dithmarscher auch versichern, um
desto mehr haben, da auch auf Föhr diese Redensart sehr
gänge ist. Hülen und tülen, heulen und schreien, zumal da
Tül, Tüll, Tülle: bei unsern nördlichern und westlichern Frie-

sen das, Maul heißt, wovdn wßhl isl. 1hul; angels. 1hyle,
orator und vergl. Tulle, eine Röhre, Niebel, L, 38, 39.

Tuten, H., bedarf freilich keiner Erklärung, indessen
verdient doch bemerkt zu werden, daß bei Japicx tuwt der

Mund, Ihre's GI. Tut, rostrum, Kil, tote, fland. Muyl,
rostrum, und tote, tuyte, Tutulus, cornu. Daher B.
W. B. Tute, ein Blasehorn, und auch eine Tüte, Dürte,

Krämerhäuschen - Tute eine Röhre c., hier Tütt, und rütten, tuten. Daher es überhaupt in den nordischen Sprachen
theils heulen, theils brüllen, theils tuten, in einigen beides

heißt, und in Bökingharde Toet, ein Lärmen, Tumult, Ge-

töse.

Daher in Dithm. und in einigen Gegenden Holsteins

dütjen, düten. küssen, seyn föll

!-]

_

. | Twaarns, H., zwar, wahrlich, Zwar steht dies Wort
wirklich sehr kraus aus, ~ daß sogar einhiesiger studirter
Mann, dessen Muttersprache die plattdeutsche ist, mich um

den eigentlichen schlichten .; desselben gefragt hat,
kann Dirhm. sichs doch nicht allein zueignen.

so

Im B. W. B.

steht auch twaar, twaren, twarens, und ja twarens, ne twarens. Z. aber löset es deutlicher auf: towar, twar u. ja twar.
;
Tü schen, H., beschwichtigen, zum Schweigen bringen.

Tüß! zu den Kindern sagen, Köker N., so auch hier und im

Dän. Davon auch tüssen, tüßen, quf den Halligen tüsken, tüsk.

U.
Uhl, H., ein Staubwedel oder Besen, so wie hierz und
Uhlig, Karrharde Uhleng, eine Wanne,Molle.
s
Ulk, H. und die Idiotica, Soll wohl nicht eigentlich

Unglück, wovon sie es abgekürzt glauben, ausdrücken und an-

deuten, sondern nur Mißgeschick, Mißlingen und Fehlschlagen,
verkehrten Gang und Ausfall. Auf eine solche Bedeutung
scheinen die Sprichwörter anzuspielen: Da hett en. Ul seten,
§ter so hett der en Ul seten, und ick bin in de Ulen.Maand
agren.

Umgaan,. H... entbehren ~~ nicht umhin können, . ver

D..)
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meiden, ausweichen, davon unumgänglich (nothwendig), so
auch hier, und Silt. Com. S. 84.

It

Umkamen, H., ausreichen, auskommen, z. B. wenn
etwas ausgecheitt oder umgegeben wird, bestreiten, z. B. von
Geschäften. Auch fries. und dan.
Unmtrent, H., ungefähr. Dies ist freilich überhaupt
eine der gewöhnlichen Schreibarten dieses in hiesigen Landern

allgemein bekannten Wortes. Indessen wird es sehr verschieden ausgedrückt, R. V., Delft und Kilian omtrent, so auch
Silt. Japicx omtrini, R. V. Alckmar ummentrent, so auch
dän., hier. Jürl., Fühnen om en rrent, d. i. um den Trent,

wie etwa om en Hals o: ums Leben. Hier am en Trent,
Demnach nuß es seinen Ursprung da haben, wo Trant,
Tient, Trint eine solche Bedeutung hat, wie jn hiesigen Ge-

genden nemlich einen Kreis, einen gewissen Bezirk, anzuzeigen.
So heißt das Worc Trent hier und in Jütland und Fühnen,.

D. Atlas 3, S. 351. Ved den. Trendt; vergl. Staatbürgerl.

Magazin, diesen Jahrgang, 2. B., 3. %.; S. 6il. – Im

Fries. und Dän. bedeutet trinn, trind, ruud, trinam, rund-

um, s. Heimreichs frs. Abendlied.

“Auch im angels. findet

man trendel. ein Ring, Kreis und tryndel, ja auch lrinne-

hytte, lagena. Bondiesem trind, trend kömmt noch trundeln her. Das französische enyirou hat gerade dieselbe Bedeus
kung, wie unsex Wort.
Unmyne 23: Unminne, L. R., das Gegentheil ist
Mynne, Minne, Liebe, mit Minne, mit gutem Willen. S.
W. 264. Haltaus GI. Unnimne, inimicitia, odium, simultas, und Unminneu, odisse.

Kil. Onmimne.

]

Unnood, H., ungerne; hier unnodi, und auch unnödig,

~~ Nödig aber H., so wie auch in der Silt. Com. ebenso,,
ist ja nur wie das Hochdeutsche nöthig, nothwendig. Nood,

in unserm Worte, muß auch als adcject., so wie hochd. noth,statt nothwendig ~ ist eigentlich verkehrt, denn nood, heißt
bei Kil. wie Holl. invitus, ud sgre, dilkficulter e. Mehr
führt Frisch unter Noth an. Einige wollen es deswegen lieber Unod, ungern, schreiben, wie Sch., als vom angels.
uneathe, altfränk. nnodli, ungern - denn od, ot, heißt
möglich, uunoto, fränk. gern.
:
“ “ Unnnosel, H., ist eines von den Wörtern, die in ver-

schiedenem und weitläuftigem Verstande gebraucht werden. In
Dithmarschen soll es unmäßig, verschwendrisch heißen, bei Kil.
und im Holl. seinem Ursprunge gemäß: unschädlich, unschul-

big, einfältig; hier fast so viel als wer, oder was kein Maaß

. %

Ü
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kennt, keinen Rath oder Hülfe weiß, gleichsam auch unmäßig,
fvyzziens ?: rrads , so auch Silt. Com. 167. u. Delft.
R. V.abgekürzt unvoiwaands , d. i. unversehends, ohne daß
man sich davor verwahren konnte.

Ôi Urhfetrs. utgesegt , L. R. ausgenommen, so auch in
V.
Vase, oder wie im Koker steht, unter Q.. Vaese, Ahere
wilz, grund- oder hirnloses Gewäsch. . Daher fasseln, wie

tweernen, thalen, über sich sprechen. Welches Wort also wohl
nicht so neu seyn mag, wie Frisch meine. Im R. V. 4,3.
Cyne Mereken un eyne Vysse, Vase, welches auf Dän. Fjes,
Fjas genannt wird, wie Snik, Snak, oder Wischi, Waschi,
Mischmasch. Von diesen kömmt das Dithm. Fiselfassel, so
wie das Eiderst, und Kremper, ~ oder Fiselfaselie. B. W. B.
auch Visevase.

s z ;rat- Z., schmußig; Föhr Fattig, Silt. Füattig,

fuattig, dän. und schwed. fattig, dürftig, arm, von armsell-

?

em Ansehen.

Udet: eu, sick H. verfährt; auch hier so. Silt fore

firt. Kil. Vervaeren, von fähr, Furcht, davon Fähr-Waer,
oder Weder, ein fürchterliches Wetter, Gewitter, Kil. Vaer,
und Vaer- Weder, davon auch Gefahr, befahren, befährdet.
R. B. 2, 4. keli se in klare, fällt sie in Furcht, ags. heißt

auch kaeran, sich fürchten.

S. auch R. und Gram darüber.

Verfüllen, sic? verfülen, H. Buchstäblich könnte es
so viel heißen, als sich überladen; es soll aber wohl so heißen,

wie bei R. eitern, unterköthig werden. Ohne dies würde es
wohl so heißen, wie in einem Dithm. Document bei Bolten

2, 463. ersetzen, zufrieden .stellen, genugthun, dän. fyldestgiore.

Verminnern, vermünnern sick, H.. erhalen, zur Besinnung kommen, sich besinnen, wird auch hier gehört.
Vermaaek ut wat hebben, H., wie hier, sich um etwas

bekümmern, Antheil daran, Interesse haben, Vergnügen daran finden, sich viel daraus machen.

V erwoor, H., Beschwerde, Unruhe, Verdruß, Mühe,
auch Eiderst. und hier..
Vie, oder. Vieh, bei V. und B. W. B. ein Sumpf.
Daher Vieland im Bremischen , welches Büsching auch so erVirt, Vierth, s. B. 400. Bolten 2. 443. So heißen

EIL
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die großen Flächen, nicht urbar gemachten, in Heide liegenden
Landes, die fast alle Geestdörfer Dithm. umgeben. Ob auch
das Fier, (ck. franz. tier) ferus, atrox, asper, terox
etc. bei Kil. zur Erklärung dienen könnte, daß es etwa

eine Wildniß hieße?
Vörfkopp, die Stirne, Vorhaupt, wie hier bei uns,
fries. und dän., so auch Kil. und R.

MZ.
Wall, Ufer, wie in hiesiger und altnordischen Spr.
De;
faste Wall, nennen die Halliger es hier auf dem festen
ande.
. Wanken, H., irgendwo hingehen, hin und her gehen,
kömmt im Koker oft vor, und im R. V. by Nacht to wan-

ken, bringet Var; auch in den Gegenden Holsteins , die ehemals mit Einwohnern aus den Niederlanden und Frieslanden
besetzt worden, z, B. Na Lüfk wanken. Im Dan. ist es

ganz gebräuchlich.. Die Friesen durchgehends im Westen und
Norden sagen wonken.. In Langenhorn aber gerade wie im
Isl. wacken, vagari. Gewöhnlich hat es auch die Bedeutung, die man sonst auch durch passiren ausdrückkt: Dà wanket wat, da giebt, da setzt es was ~ z. B. so und so viel

Gerichte. Da wanket noch nix: da ist noch nichts zu thun,
fällt noch nichts vor.

Wanschapen, H., mißgestaltet, übelgerathen; so anch

Kil. wanschaepen, wanschappigh, hol. fries. inkormis, im-

erfectus. Hier wahnskaben. Wahnbagen aber, wanbacken,
Ei ungezogen, ungeschliffen. Wanrath, in allen hiesigen Umgegenden, Unrath, Thorheir. Wandags, ehemals, vormais,
auch bei Kil. und R. V. (vergl. plartd. Bibel, 1 Petr. 3, 10.),
wo Sch. es hätte sehen können, daß dies Wort in . Dithm.

nicht Wochentag heißen könne.

Wehl, für welk, verwehlt, statt verwelkt; sagen unsere
Friesen auch, angels. hwelan, verwelken, hwele, Verwelkung.

"Wehls, für Wohlleben, gute Tage, wehlig, muthig,

übermüthig, kräftig, beides angels. und fries. S. auch W.

So sprechen unsre Dänen auch, Well aber und wellig ist
aus dem ssüdfriess. weld, Gewalt, Botmäßigkeit, Gebiet, wovon weldig, weldeg, gewaltig, gebietend, mächtig, tapfer, ist
vielleicht jetzt in Dithmarschen bald veraltet, kömmt aber in
alten Urkunden und Schriften, und z. B. bei Rachel vor,

und Z. Well, Macht. Inden alten nordischen Sprachen
hieß Danavelde das Reich der Dänen, Sviavelde, der Schwe-

r
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den, und veldig, väldig, heißt auch noch ebenso, wie jenes
Südfries. in den Brockm. Willkühren. -

Werd, Werth, L. R.,. Huusweerd, der Wirth, Hauswirth; kömmt auch in den Brk. Willk. öfters vor , hier desgleichen, und bedeutet etwas wentger als Herr, und etwas

mehr als bei dem bloßen Namen. Die etwas mehr vorstellen
wollen, lassen sich z. B. von den Dienstvothen und andern
Weerd nennen.

bonde.

Is de Weerd to Huus, wie im Dän. Hus-

Hiernach. ist das Sprichwort im. Koker F., welches

auch im Brem. bekannt ist, zu erklären: Wen unse Weerd-

inne heckelt, so sidt unse Frouwe in der Schewe. Vielleicht
stammt es her von Were, welches nicht nur Besit,, Verwahrsam , sondern auch Haus und Heerd mit allem Zubehör sagen
will, s.. B. W. B. und Wiarda,. As. B. S. 116 und 139.
.
HMWerf, Werw, L. R., ein Gewerbe, negotium, sonsk
plattdeutsch wie H. Warf, bei V. aber 279 sin Werff to
weruende, wie im L. R. Inunsern hiesigen Sprachen heißr
es auch Wärv, Wärw, wie Silt. Com. Werf, Weerv, so
auch Kilian. Daß es aber eigentlich einen Gang, einen Gang
hin und her oder zurück, eine Bothschaft, z. B. Nibel. L.
V. 435, 2142. hat anzeigen sollen, sieht man beides aus der

Bedeutung des Worts hwerfen, werben, in den altgermanis
schen Sprachen, und auch Werf, z. B. in R. V. 1, 2, 3.
Werf, so wie Sinth im Ulphilas, angels. uud noch im dän,,
wo auch Gang, een Gang; Rese schw. und Holländ. Reis,

für — mal, ineinigen fries. Mundarten Tog, Lop tc.

_

j

Wichel, H., ein Weidenreis, durchgehends hier im frs.

S. auch B. W. B. der Name Wilge daselbst und Willje,

Sch., ist aus dem Angelsächsischen Wilig, welige, doch hat
auch Japiex wyIlge-beam. Und so ferne dieser Baum,. und
eine Gerte davon, auch in mehreren Sprachen Wiede heißt,
z. B. Kilian, auch im Sachsenspiegel , angels. withig, dän.
und isl. Bidie, schwed. wyde ~ und wied, wide, statt eines

Stricks in alten Zeiten,. als Galgenstrick, gebraucht wurde,
daß es davon eine gewöhuliche Redensart ist: richten wit der
Wyde, s. Sachs. Sp., B.. 2, C. 38 t., nemlich vom häns
gen: s9 kann Witm, Wieme, immer in abstractiver Form

auch davon dieseBenen ung bekom en haben..

B. Wied, und Wiem, Kil. Wime, Wieme, vimen. Vergl.
Wachter, unter Weide.

.

-

;

Wippe, eine Kornähre, auch im hies. Dän., in Wi-

dingharde. eine Weppe , hier .Woppe. S. auch Sch. Wippe,
und Woppen. Bei Ulphilas wipia, wippia, die Krone,

der Kranz..
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welche die Friesen sonst dem Worte Woppe geben, daß es
Wipfel, Wisch auch heiße, wie das angels. wipe.
Hire, Eisen-, Messing-- Kupfer:Drath, für sich, oder

wie sie z. B. zum Stricken pflegt gebraucht zu werden. So
wie Drath von drehen den Namen hat, so auch Wier von
wieren, bei Kil. und franz. v1rer, gs rare, Hiemit vergl.
duechwyret„ s. R. B,- B. 3,. C. 7. und verwieret, Niebel,

? Vys warden, H. R., gewahr werden, erfahren, auch
B. W. B. Auch hier, Fries. und Dänisch.

Wogen, Hr, ein altes fries. Wort, und heißt nicht nur

sich regen, bewegen, (eine Woge, eine Welle, hier Waeg,) son-

dern quch beschäftigen, mit wat wogen: Da. woget wat

da ward stark umwoget ~~ da wogt he na, trachten, streben.
Wor, H., ehemals waar, ~ mehr übereinstimmig mit

dem hiesigen fries. währ, angels. hwaer, ob, wo, etwa; sonst
auch wo , s. B. W. B. und R. V. 2. o. b.
mochte wor olt syn van veer Maenden.

Dat Volen

Wrantig, Hr., wie hier, fries. und dän., und Kil. Ii

tigiosus, querulus, morosus,

Wricken, dat sschrickt oder wrickt nich, H., es will nicht
von der Strelle. Schricken zeigt zuvörderst eine erwas stärkere, auch wol heftigere Bewegung an. In alten Zeiten hieß

schricken, springen. Frisch führt Stellen genug aus den alten
fränkischen Autoren an, wo es so heißt.

Davon haben wir

noch Heuschrecken; ja selbst Schreck, Schrecken, (von Furcht)

will auch so viel sagen, als Auffahren, Aufspringen. Es heißt
ferner schreiten, einen Schritt thun, wie schriden, striden,
sireven, Dän. at ssrœæve, Kil, Schricken, hat alle Bedeutungen, und zuletzt schriiden, passum kacere. Hieraus ist auch
Schrick, Z., ein länglichter Klotz mit dreien Beinen, zu er:
klären, ein Schragen , von schrägen, schräven, schräg mit den
Beinen und von einander gesperrt stehen, - dän. et Skræv,

ejn Schritt.

Daher auch schricken, im Sachsen- Spiegel 1,

Art 3. schricken an ein ander Leth, ein solches Schreiten oder
Rücken bedeutet, und im Koker F. De in den Danse sick will
schrycken, sich bewegen- wenden und drehen. Wricken zeigt
eine geringere Bewegung an, gewöhnlich hin und wieder,
jz. B. im Gange, welches hier wracken, Silt. Com. 130 wrakken, Eiderst. wricken und wracken, aber auch hin und her
drehen, schüttern oder bewogen,, besonders etwas das fest ist,

dvr). Most los zu machen, S, B. W. B. Japicx
wrickje.
.
Written, S., S. 92, bewritten, den Segen sprechen,

e
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written, auf Föhr, viel über etwas sprechen, oder beten.
Sonst findet es sich wohl nicht mehr.
Wrögen, V. 173, das ist, wie Heimrich S. 75 es erklärt: beschuldigen, anklagen. S. auch Wiarda 196, 430.
L. R. und Sachs. Sp. 3, 86 wrogen und wrugen, anjgels.
Wregan, Ulphil. wrohian, R. V. 3, 1 gewröghet.
Wrökeln, Z., immer von neuem von einer Sache zu

reden anfangen, Händel suchen; Wruck, ibid. ein unfreundlicher,
mürrischer Mensch, wrucksch, verdrießlich, sauersichtig. R. Auch
in hiestgen Gegenden,

Auf Föhr wird es wrokeln ausge-

rochen.

f Wros en, auspressen, drücken, \. auch B. W. B. In,
Wiedingharde: triesen, wrapprn en wriessen – in fich

hineinstopfen, propfen, pressen. An einigen Orten wreusen.
Wupen, Z., weinen, wie die kleinen Kinder, ~ el-

gentlich doch schr eyen (beim Weinen). So heißt bei Kil.
wuepelen, vociferari, exelamare. Das Wort wopian,
welches im Ulphilas wohl 20 mal vorkömmt, hat immer diese

Bedeutung. Dieselbe Bedeutung hat auch wepen, wipen, an9els. wepan, weapan, weopan, –~ womit bas isl. äepa,
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kan, bei Tatian, Otfried, Notker;, und auch im Englischen,
wWhlioop, Geschréy, warwlroop, Kriegsgeschrey. So muß auch

in Lips. Gl. wiepon, fleuimus und wop, etus, verstanden
werden. Und ebenso steht auch im Beowulf, S. 12, Wwop,

f. auch Japicx 2. Th., S. 18, woopen.

'Tantae molis erat, Ditmarsos condere Fresos!

N.

O u ki e n.

VK.

Ucber das Neutrale JInteresse
b e i d em

Kriegsverhältniß von Spanien und Purtugal
„Fo

]

gegen die übrigen

europäischen Continental- Mächte;

mit besonderer Beziehung auf die dänischen Staaten.
V o n

dem Landschreiber, Kammerrath Gloyer zu Meldorf
gui...

D

In den spanischen Cortes sagte vor einiger Zeit ein
Redner :

„die Engländer werden unsere Caperbriefe theuer
bezahlen!!
Dies Wort war Gold werth für Dänemark, die Hanseestädte und Schweden. Es heißt: quidquid delirant reges, plectuntur Achivi; eben so wahr kann es oft heißen:
quidquid delirant reges, Iucrantur vicini, (obgleich die
Vicini nicht in den Hexameter. passen). Mit Bedauern

müssen wir erfahren, daß auch der dänische Gesandte Madrid
verlassen hat, wenn dies in Folge der von den großen Con-

tinentalmächten gegen Spanien angenommenen Stellung geschehen ist. Wie stark die Bande der heiligen Allianz sind,
und wie stark Dänemark den übrigen Mitgliedern derselben
für den Verlust Norwegens und dessen geringen Ersatz ver-

m.
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pflichtet ist, wissen wir nicht; aber die Grundsätze der dänischen Regierung sind bekannt genug, um behaupten zu können, daß sie nicht freiwillig das Interesse ihres Landes den
Unternehmungen der großen Continentalmächte zum Opfer.
bringen wird.
. Kommt es, wie leider der Anschein da ist, wenn auch

nicht sogleich zum wirklichen Kriege, doch zu einem Kriegszustand Frankreichs und der übrigen Continentalmächte, so.
wird sich ein Capersystem entwickeln, ärger wie je zuvor.
Die spanische Regierung wird Markebriefe ausgeben an
jeden, der sich meldet; Holländer, Americaner, Italiäner und
selbst Engländer und Franzosen werden unter spanischer
Flagge capern; eben so wird unter französischer und öster=
reichischer Flagge und unter allen ifaliänischen Flaggen ' ge-

capert werden; spanisches, französisches, österreichisches,
italiänisches und. preußisches Schiff und Gut, alles wird dem
Raube und der Plünderung unterworfen werden; die fransösische Seehandlung und Schifffahrt, kaum im Wiederaufblühen
begriffen, wird im Augenblicke zerstöhrt seyn ; die gräulichste Sees
râuberei wird sich über alle Meere verbreiten; die ohnehin schon
zahlreichen Caper des vormaligen spanischen America’s werden
sich ins Unendliche vermehren, von den westindischen Gewässern
in Schaaren nach den europäischen Meeren herüber schwärs
men, und hier ohne Regel und Gesetz plündern. England
kann, wenn es auch am Kriege Theil nimmt, seine Seehand=
lung durch seine zahlreichen armirten Schiffe weit besser
schüßen, als irgend eine andere Macht; aber dennoch rbird
és durch Caperei große Verlüste erleiden, so gut wie in dem
vorigen französischen Kriege; denn dem Unwesen der Caperei
so wirksam zu steuern, daß nur der größte Theil des Schas
dens verhütet wird, dazu ist nicht Englands, nicht des: gans

%
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zen Europa's gesanimte Marine irn Stande. Unter Convoy
segeln kann nicht alles, das ist viel zu kostbar, und bringt
viel zu viel Verzögerungen und Umständlichkeiten. mit sich,
wodurch zu viet in Geld, Zeit und Conjunctur an der Ver-

sendung selbst und deren Remboursements verloren wirdz
zahlreihe Corvoys erfordern viele armirte Schiffe zur Bedecéung, fonst holen die Caper bei Gelegenheit die Schiffe
von den Enden und aus der Mitte der Convoy weg.

Bleibt

England neutral, so wird unter den europäischen Völkern
dieses von diesen Conjuncturen bei weitem den größten und

érsten Gewinn ziehen; das kann einmal nicht anders seyn,

so lange dies Land im Besitz dieses Handelsreichthuris, dieser großen Masse von Capitalien, dieser starken Triebkraft
aller Gewerbe, istz es liegt in der Natur der Sache, es ist

eben so natürlich, als, daß der reiche und wohlhabende Bauer
bei niedrigen Preisen sein Korn aufbewahrt bis die Preise
besser werden, wogegen der arme und verschuldete dasseinigeé
zu den niedrigen Preisen losschlagen muß. Aber auch bei

fortbestehender Neutralität Englands bleibt immer nochviel
für andere Neutrale zu verdienen übrig; England kann doch
nicht alles allein haben; unendlich viel mehr ist aber für
Neutrale zu machen, wenn England, wie es doch wahrfchein-

lich it. auf irgend' eine Art mit in den Kriegszustand hinein
geräth, mag es nun, von seinem eigenen Interesse getrieben
werden, der Uebermacht derheiligen Allianz entgegen zu arbeiten, oder mag es auf irgend eine Art von dieser oder vor

den’ Spaniern provocirt werden.
Das Volk in England, in seinem Eifer für die Sache
Spaniens. und gegen die anderen Continentalmächte, ver-

kennt für diesen Augenblick offenbar die Klugheit seines Ministeriums, die Neutralität, so lange als irgend möglich, zu

Y
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erhalten. An und für sich bringt die Neutralität für Engs
land einen nicht zu berechnenden pecuniairen und industriellen

Gewinn.'
hier ein.
mung in
Spanien;

Aber eine zweite eben so wichtige Rücksicht tritt
Bleibt England neutral, so bleibt die VolksslimFrankreich ferner wie jetzt gegen den Krieg mit
und diese entschieden. heftige Abneigung des Volks

und der Armee in Frankreich wider den spanischen Krieg,
verbunben mit so vielem anderen Gährungsstoff in der Nas

tion, muß nothwendig die Operationen der Französischen Re-

gierung lähmen und kann ihr höchst gefährlich werden. Träte
aber England offen auf Spaniens Seite gegen die übrigeit

Eontinentalmächte, also zuerst und hauptsächlich gegen Franks
reich; so würde det alte Nationalhaß der Franzosen leicht den
spanischen Krieg zur Nationalsache machen können, und die
Stimmung des Volks mit der Regierung vereinigen. Engs
land leistet den Spaniern vielleicht wirksameren Beistand mit
feiner Neutralität, als mit einer Armee.
Wie auch die Caperei und Seeräuberei wüthen utag,
so bleibt immer und ewig das Interesse und Bedürfniß der
Völker und Länder stehen, ihre Producte gegen einander aus-

zutauschen; oder die Menschheit müßte ganz zu Grunde gehn;
und das wird sie bei dem bevorstchenden Kriege so’ wenig,
als bei den bisherigen. Hier tritt nun das Hülfsmittel der
neutralen Handlung. und Schifffahrt einUm nun aber vorausnicht mißverstanden zu werten,

wollen wir dufrichtig und ernstlich diese, bestimmt eintretende
Folge des unseligen Kreuzzuges gegen Spanien, Caperei
und Seeräuberei, und die unausbleibliche Wirkung derselben, Nothwehr dagegen durch List und Betrug- beklagen,
Eine unglückselige Eigenthümlichkeit der Periode, in der
wir jetzt leben. ist die heillose Verwickelung und Verwirruttg
Staatsb. Mag. Bd. Z. Heft 9.
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aller Interessen; diese Uebertreibung derGrundsätze, die Ucbers
spannung aller gegenseitigen Forderungen. Keiner sagt gerade heraus, was. er eigentlich will, alles arbeitet auf die Ertreme hin und niemand will den Weg der Mäßigung gehen,
Dieser Zustand hat sich von der ersten Zeit der französischen

Volksbewegung her entwickelt. In Frankreich herrschte wirklicher schwerer Druck, das Volk stand auf, und allenthalben
schlugen die Herzen dem Volk entgegen, das für die Freiheit kämpfte; denn überall waren entweder die Völker

wirklich gedrückt, oder glaubten sich nur gedrückt; die
Fürsten Europa’s zogen in den Kampf gegen Frankreich,
und in Europa trennte sich die Sache der Völker
von der Sache der Fürsten. Bald aber trat in Franks
reich die wildeste Volksherrschaft, die rasendste Anarchie ein;
allgemach wurde man in Europa irre an der Sache der
Freiheit in jenem Landez . allgemach wurde in Frankreich dié

blutige Anarchie zahmer, und die Volksregierung schwächer,
das Volk fiel einem Despoten in die Arme. Dieser Despot
hielt noch alle gleich vor dem Gesetz, ließ alte Feudallastet
und drückende Privilegien vernichtet wie sie es waren, zerstöhrte
überall alte sowohl Rechte als Lasten der Fürsten, Stände
und Völker, und damit erhielt er noch. vieles in der öffentlichen Meinung für sich; aber er zog aus mit seinem Volk,
erschütterte alle andern Thronen in Europa, und plünderte
älle Länder und Völker; nun stand das ganze gemißhandelte

Europa auf gegen das Volk, das kurz vorher für die Freiheit kämpfte und jetzt unter seinem furchtbaren Despoten
allss um sich her in Fesseln schlug, und die Sache der
Völker vereinigte sich wieder mit der Sache ihrer

angestammten Fürsten; der Despot fiel, und auch in
Frankreich nahm das alte Fürstenhaus den Thron wieder

:
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ein, Nun wollte alles wieder das Alte, aber jeder auf seine
Weise: die Fürsten das alte Regiment, die Bölker auch wie-

der das alte Regiment ihrer angestammten Fürsten, jedoch
von den neuen Einrichtungen so viel, als ihnen zu ihrem
Heil gut schien, Stände, auch ein ältes Institut, äber nach

neueren zweckmäßigen Modificatiónen, Repräsentation zur
Sicherung ihrer Rechte. Der Abel trat dazwifchen ünd
rief: ja wohl, Stände, alte Stärde ünd Standésrechte, das

wahré Pälladium volksthümlicher älthergebrachter Freiheit,
das ächte Schutz- ünd Mittelglied zwischen Fürsten ünd
Volk! Die Geistlichkeit rief wieder zur alter Frömmigkeit,
zum alten Glauben, der die alte Tugend und Freiheit bewahrte, ehé die Neufränken tnit ihrer neues. Tytatinéi kamen. Die Ideen scwäruniten ins Mittelalter zurück, das
man fich, wié älles aus der Fecrie, viel zu schön äüsrialtez
eine Mifchung von alten und tieuéti Ansichten dér siaätss

bürgerlicher Eristenz drängte sich hervor, und jebe Parchei
steckte fich ihr eigenes Ziel. Abermals trennt sich die Sache
der Fürsten und des Vöitkes. Die Fürsten und ihré Mis
nister ihrerseits wollen regieren, sie wollen nicht ihte Ublker
ex proposito drücken, aber sie wollen ihren Zweck, Macht bon
intiet und außen, erreichen, die Mittel, ivelche ihnen bazu zwécks
mäßig scheinen, anwendér, ünd darübct keine öder fo wenig Eins

rede als möglich dulden. Die Völker ihrerseits wölleti tichts

tragen, nichts thun, üichts zahleit, nichts leifiei, und iären
gern aller und jeder Lasten üüd Abgaben los ünd ledig; ie

wollen stets über jede Kleinigkeit selbs mitsprechen und sùts
scheidei, gegen alles ws voii öberi konitmit öppötiireti; ~7
Ium zweitenmal tritt nur sin Völk auf, diesen Zwiespalt
bei fich selbst zü'éntscheiden, zu regeln.. Wätüri läßt tian
ts ticht dies höchst thißliche: Esyériniétit auf feitié éidéiie
2.1)
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Gefahr machen? Arbeitet es sich zu vernünftiger Freiheit
empor, so können andere Staaten sich danach bilden; richtet
es sich in unsinniger Anarchie zu Grunde, so werven' andere

Völker davor zurückschaudern. Im übrigen Europa ist jetzt
nirgends der Druck so groß, daß, wenn die Regierungen mit

Mäßigung und Festigkeit die Zügel führen, Aufstand erfolgen kann.

Man hat den unglücklichen Ludwig XVI. nicht

durch bewaffnete Hülfe gerettet; wahrscheinlich wird man
Ferdinand eben so wenig damit retten. Aber der Wurf ist einmal geschehen: ~ es heißt nun:

save your interest! –~ HMan wird vielleicht gegen dies

neutrale Zwischentreten, gegen diese laue Neutralität declas
miren, und ein besiimmtes Für oder Wider fordern. Aber

wir haben's probirt damit, mit diesem entschieden für
oder wider; find wir damit aus dem Conflict zwischen
Despotismus und Anarchie heraus gekommen? liegt denn in
Staatsangelegenheiten das Heil der Menschheit in den Ex
tremen? oder nicht vielmehr in den Mittelwegen? Und sind
nicht, wenn der Krieg überall wüthet und vertilgt, die neus
tralen Staaten die einzigen Erhaltungsmittel des industriellen
Lebens in der Welt, damit nicht alles zu Grunde gehe?
Verdamme man es doch nicht, wenn oft unter neutralem

Namen das Privateigenthum der kriegführenden Völker gedeckt wird! das war immer so, und wird auch jetzt so seyn.

Ist es doch ein Schandfleck des Völkerrechts, daß, während
im Kriege zu Lande das Privateigenthum respectirt wird

(außer in gestürmten Festungen und bei einzelnen Vorfällen
in der Nähe gelieferter Gefechte), im Seekriege das fried-

liche Privateigenthum geplündert wird und die friedlichen
Kaufleute und Schiffer der kriegführenden Völker mit Caperbriefen gegen einander gehett werden ? Darum, wenn die

“r
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kriegführenden Regierungen Raub und Plünderung auitdvrisiren, so mögen wohl die Neutralen zur \Nothwehr dagegen
List und Verstellung autorisiren, oder wenigstens darüber
éonniviren. Man sollte freilich lieber geradezu mit Feuer
und Schwerdt zwischen das Raubgesindel von Capern dreins
schlagen; aber wo blühte wol dazu. die Hoffnung.?
Der alte, in Seekriegen einst so wohlthätige, Grundsalz, der so vieles Privateigenthum rettete und erhielt:Frei

Schiff, frei Gut! ist zwar längst untergegangen.. Ebenfalls
hat England das Visitationsrecht sich angemaßt, und- andere
Regierungen werden dies Beispiel nach ihren Kräften hes
folgen, so daß die (Convoys nur gegen eigentliche Private
Caper, Privalsers, nicht aber gegen armirte Schiffe der

Staatsmarine. der Kriegführenden, schützen können; und. es
ist wol nicht zu hosfen, ‘daß einmal wieder eine bewafsnete
Neutralität den alten Zustand. herzustellen versuchen werde,
Aber laßt nur in dem bevorstehenden Kriege überhaupt neus
trale Mächte existiren, so wird neutrales Eigenthum genug
auf der Seeseyn; die Staatsmarine der übrigen Mächte
ist lange nicht hinreichend, um überall die Meere unter Aufs
sicht zu halten, und. auch die englische Staatsmarine kann
nicht überall seyn; überhaupt aber ist es für’ jede. Regierung
viel zu kosibar und bringt den Aufwand bei weitem nicht
ein, viele armirte Schiffe bloß zur Aufsicht des neutralen
Handels überall kreuzen zu lassen. Und wenn in Europa
keine neutrale Macht bleibt, so werden die nordamerikanischen
Freistaaten ihre Neutralität erhalten [und mit Nachdruck zu
behaupten wissen: was wir Europäer uns in unserem stuPiden Grimme versagen, das werden die Nordamerikaner
in vollen Haufen erndten.

Es ist ohne weitere. Ausführung begreiflich, daß bei
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Ausbruch des Krieges das Bestreben der Kaufleute alley
Nationen dahin geht, den über See gehenden Schiffen und
Waaren, wie und wo es nux irgend möglich ist, die Quas

lität des neutralen Eigenthums zu verschaffen. Sehr häufig
geht dies mit der vollkommensten Rechtlichkeit an, oft aber

werden simulirte Geschäfte gemacht, und die Kriegführenden,
welche die offenbare Seeräuberei gegen das Privateigenthum
autorisiren, haben wahrlich kein Recht, diese simulirten Ges
schäfte zu verdammen; sie haben hiezu noch weniger Recht,
wenn man sich aus den letzten Kriegen erinnert, mit wels
chen Verdrehungen und Ränken die Prisengcrichte oft das
unbestreitbarste neutrale Eigenthum zur Condemnation ges

bracht und den. Capern in die Hände gespielthaben; wie
oft, wenn auch am Ende Freisprechung erfolgte, der halbe,
ja der ganze Werth der Ladung in Kosten und Verzögeruns
genaufging. Wahrlich, die simulirten Geschäfte sind eine
sehr zu entschuldigende und oft genug vergebliche Nothwehr

gegen die Raubsucht und Plünderungen der Caper.
Es giebt Wege genug, mit aller Rechtlichkeit den Ges
schäftsgang so zu verändern, daß Waaren, die vormals als
das Eigenthum von Untergehörigen der jetzt Krieg führenden
Nationen versandt worden wären, jetzt als. neutrales Eigens
thum über See gehen. Es können undwerden sich spanische

und. franzöfische Kaufleute für eine Zeitlang expatriiren,
und das volle wirkliche Staatsbürgerrecht in neutralen Ländern erwerben, deren Einkäufe und Versendungen mit dem

vollesten Fug Rechtens als neutrales. Eigenthum betrachtet
werden müssen; es kann doch wahrlich niemanden gewehrt
werden seiner Geschäfte halber aus dem Lande des Krieges
in das Land des Friedens zu fliehen. Der neutrale Kaufs
mann oder ein Mitglied eines neutralen Handlungshauses
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kann, wie es im Alterthum geschah und im Orient noch

geschieht, seine Waaren selbst nach dem kriegführenden Lande
bringen und dort, auf dem Platz verkaufen, und dort wieder
seinen Einkauf machen und nach seiner Heimath zurück fühs
ren oder nach einem andern der kriegführenden Länder brins

gen und dort verkaufen. Dasselbe kann durch Cargadeure
geschehen, wie im Handel auf Westindien. Im Kriege muß
der Geschäftsgang nothwendig wegen vieler Hemmungen unt

Hindernisse oft vom gewöhnlichen Wege abweichen, ohne
darum im mindesten unredlich zu werden; der Krieg bringt

für den Gefchäftsgang viele Weitläuftigkeiten, Zögerungen
und Verlüste mit sich, ersetzt das aber auch bisweilendurch
großen Gewinn.
Ferner werdenssich. bei entstehendem Kriege dieRollen
des Conimissions- und des Eigenhandels, in Wirklichkeit und

Wahrheit umsetzen. Die Kaufleute der Kriegführenden werden noch mehr Comissionaire, und die neutralen Kaufleute
nehmen noch mehr die Eigenhandlung, als dieses schon ohnes
hin bis jetzt der Fall gewesen ist, und zwar nichtbloß im
Handel zwischen den kriegführenden und neutralen Ländern,
sondern auch zwischen den kriegführenden Ländern unter eins
ander. Wenn sonst ein französisches oder spanisches Haus
für eigene Rechnung Versendungen z. B. nach Hamburg
oder Altona machte, so wird nun der Hamburger oder Alz

tonaer durch seinen Commissianair auf dem französischen oder
spanischen Platze die. Waaren von jenem Hause, oder durch
jenes Haus als Commissionair von andern dortigen Häusern, kaufen lassen; und eben so werden die neutralen Kaufz=
leute ihre Versendungen für eigene Rechnung nach spanischen
undfranzösischen Plätzen an ihre dortige Commisssionaire mahen, und von diesen werden die spanischen uud französischen
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Kaufleuke ihre Waaren dort auf dem Platze kaufen, ftatt
selbige sonst für eigene Rechnung über See kommen zu lass
sen. Niemand wirft sich leichter und schneller nach den Erfordernissen der Umstände in andere Geschäftsformen, als der
Kaufmann; alles was hiedurch an Kosten und Verzögeruns
gen verursacht wird, wird in die Berechnung des Geschäfts

aufgenommen, und, je nach den verschiedenen Conjuncturen,
trägt es der Käufer uder Verkäufer im geringeren Gewinn
des Geschäfts, oder der Consament, oder es theilt sich ver-

schiedentlich zwischen allen; oder bringt es baaren Verlust, so
muß es in einem anderen Geschäft mit klügerer Speculation
wieder eingebracht werden. Dieses schnelle Wenden und Dres
hen der Geschäfte nach den jedesmaligen Umständen ist oft
für Staatsbeamte in höheren und niederen Wirkungskreisen
unbegreiflich, die gewohnt sind, alles ‘mit langem Bedacht
und reifer Ueberlegung in geregelten Gange, oft erst nach

vorheriger Verhandlung durch mehrere Behörden, anzuords
ten und auszuführen; so daß in keinem Fache der Gesetzges
bung die Zahl der, oft sehr ephemeren, Verfügungen größer
ist, als in Handlungs-, Schifffahrts- und Zoll- Sachen, und
oft eine Conjunctur schon vorbei ist, wenn die deshab erlass
sene Verordnung erfcheint.
Aber nicht bloß der Handel zwischen den neutralen und
kriegführenden Ländern richtet sich auf diese Weise ein, sondern
selbst der Handel zwischen den kriegführenden Ländern unter

einander nimmt, weit entfernt, gänzlich aufzuhören, alsdann
den Umweg über die neutralen Häfen, und der neutrale
Kaufmanntritt hier alsZwischenhändler ein, kauft aus dem
einen kriegführenden Lande und verkauft wieder nach dem
andern; so daß 'quch bei diesem Geschäftsgang immer neutrales Eigenthum auf der See ist.
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Alle diese Geschäftsverhältnisse werden bei Seekriegen
in Wirklichkeit und Wahrheit existent . sehr schwer, und fast

unmöglich ist es aber, die Beweispapiere darüber so vorsichtig einzurichten, daß die Caper und Prissengerichte nicht irgend etwas: finden, um sich daran anzuhäckeln;- denn aufir«
gend einen Mangel in der 1lorma probans geht. meistens
die ganze Jagd aus, und. wenn das nicht wäre, so würden
die Caper und Prisengerichte selten etwas zu plündern erhaltenz
in Fällen, wo Derivation im Course des Schiffs, oder Vers

muthungen über eine anderweitige Natur des Geschäfts, als
die im den Papieren angegebene, aus! den Geschäftsverhälts=
nissen. der Handelsplätze. des Werladers und Empfängers hers
genommen, Brranlassung zur Aufbringung geben, da ist rents

weder bei Abfassung der Papiere über Schiff und Ladung
nicht vorsichtig genug auf die möglichen Worfälle ‘oder alle
Umstände Rücksicht genommen, oder - man hat; wenn. das

Schiff durchStürme vom Cours verschlagen ist, nicht Ans
stalt gemacht, dies gehörig zu verisiciren, oder das Geschäft
ist überhaupt unvorsichtig eingerichtet, oder endlich überhaupt
wirklich nicht neutrat, sondern nach ‘dem Seerecht condemnabel. Eben das ist aber das Unheil an der Sache, daß.die
innere Wahrheit oder Falschheit der Papiereso äußerst schwer
öuunterscheiden ist. Es ist an und für sich für- jeden Drits
ten nicht leicht, den ganzen wahren innern Zusammenhang

der Geschäftsverbindung zwischen Kaufleuren richtig zu beurtheilen, wenn er auch alle ihre Handelkbücher und Papiere,
soweit sie auf dem Comtoire geführt werden, rinspiciren kann;
sobald man von iraend einer Seite nur darauf ausgeht, dem

Inspicienten cu Wien.werk vorzumachen, so können kleine,
Privatissin.a ’gcffuwce, Conto’'s dem ganzen Geschäft ein
Janz anderes Anjselien geben, als es auf. dem. Comtoirhat.
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E3 wird erforderlichen Falls. so eingerichtet, daß nach den
Büchern auf dem Comtoir die Sache fur Rechnung des einen, nach den geheimen Conto’s, und Gegenconto's aber für
Rechnung des andern gehtz
es giebt nicht bloß falsche
einzelne Papiere (nicht bloß zu verstehen. auf grobe Weise der
Form nach falsch, falsche data, Unterschriften c., sondern dem

Inhalte nachfalsch, wo data, Unterschriften, alles richtig ist,
aber die Declaration, z.B. in Certeparthien, Connoissementen,

Zollangaben, etwas Unwahres versichern), sondern auch falsche
Handelsbücher, ganz oder zum Theil und pro tempore; wie

denn oft in Fallitsachen großer Handlungshäuser die Gerichte genug an der Aufdeckung solcher Betrügereien zu thun haben. Hier
ist aber denn doch noch immer ein Theil unter der inquiris
renden und judicirenden Behörde zur Stelle, und der andere,
wenn auch bisweilen entfernt in anderen Staaten, doch meistens per subsidiales : bei seiner Behörde zu erreichen. In
Prisensachen ist das alles aber noch unendlich viel schwieriger.
Die interessirten Theile und das Prisengericht sind weit von
einander entfernt, es. liegen Länder und Meerezwischen ihs
nen; die Prisengerichte können an Ort und Stelle des Ver-

[aders oder Empfängers keine ordentliche Untersuchung der
Sache veranstalten, bei einem derselben ist es sogar meistens an sich unmöglich, weil es in Feindes Land ist, womit
das Prisengericht. gar keine Verbindung haben kann. In ans

deren bürgerlichen: Rechtssachen ist jeder der beiden Theile
im Kampfe gegen einander bemüht, das Unrecht des Gegentheils erweislich zu machen; bei Prisensachen hingegen haben
beide Theile im Voraus ihre Sachen mit den gehörigen Papieren mit möglichster Vorsicht so instruirt (g: eichviel, ob mit
innerer Wahrheit oder nicht) daß vollerBeweis des Rechts

für. sie da seyn. und kein Verdacht des Unrechts sich ergeben
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foll; und kommt es dann zur Aufbringung und Reckamas

tion, so stehen sich beide eifrigst gegen das Prisengericht beialle mögliche Beweise ihres Rechts. zu veranstalten. Went
die Partheien nur die Form ihrer Beweispapiere richtig has
ben, so kann oft die innere materielle Beschaffenheit der
Sache noch so condemnabel seyn, und sie sind doch gebors
gen; denn vondieser kann das Prisengericht in der Regel
wenig wissen oder erfahren und nur aus etwanigen Widers

sprüchen der Papiere, anderweitigen Handelsverhältnissen der
Partheien, ihrer Orte und Länder, u. s. w. etwas. darüber
prâsumiren. Wenn in den Papieren A. in Hamburg als
Versender für eigene Rechnung und B. in St. Andero. als
Commissionair, an den die Waaren zur Auflegung. und zunx

Verkauf auf dem Platz consignirt sind, angegeben ist, und
übrigens alle Formen richtig beobachtet sind, so. kann keiw
Priscngericht und - eben so wenig die Behörde, bei welcher

die Papiere verisicirt sind, wissen, ob wirklich die Ladung
für Rechnung. von A.. oder nicht: vielmehr. für Rechnung
von B. gehe. Eben so kann A. in Marseille eine Parthet

Seidenzeuge an B. in Boni oder Magadore senden, welche

dieser nach den Papieren für eigene Rechnunghat kommer
[assen, und nach einiger. Zeitsendet B. dieselbe Wagre ür
einem andern Schiff an C. in Lissabon für. eigene Rechnung
zum Verkauf auf den Platz; und niemand kann wissen, wenn
zur Umladung gehörige Zeit genommen. ist, daß. aus d e m

Grunde keine Condemnationsgründe hergenommen werden
können, ob dies wirklich sich so verhält, wie es. in den Pas
vieren in bester Form declarirt ist, oder ob B. nicht. bloß
îwischenmann und Spediteur von. beiden ist. Ein Hands
lungshaus. in Newyork kann einen Associé mit: einer Ladung nach Havre de Grace senden, welche er daselbst. vers

V.
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kauft, bort eine andere Ladung kauft, damit nach Cadix ses
gelt und selbige dort verkauft, daselbst wieder eine Ladung
einhandelt, und damit nach Port au Prince segelt und selbige da absetztz alle Papiere sind in bester Form richtig, und
doch kann niemand wissen, ob jener Associé nicht bloß Schiffstheder und’ zugleich Cargadeur oder Commissionair von allen
jenen Häufern ist. A. in Hamburg kann eine Ladung deuts
scherManufactur- und kurzer Waaren für eigne Rechnung an
einen Commissionair in Rio Janeiro zum Verkauf auf den

Platz senden, daselbst eine. Ladung Brasilienzuckerund Färbeholz
einkaufen lassen und selbige nach Rouen zum Verkauf senden, allda französische Tücher einkaufen lassen und selbige
nach Alexandrien senden; und niemand kann wissen, bei übrigens . richtigen Papieren ver Form nach, ob alle diese Geschäfte wirklich für Rechnung von A. gehen, over ob bei eis
nigen. dieser Verladungen der Consignatair in Rio Janeiro

oder in Rouen nicht Eigenthümer -ist. Wenige geheime Pas
piere, welche im Nothfall {nell versenkt werden können,
uud wovon Duplicate an allen jenen Plätzen gelassen sind,
geheime Correspondenz mit anderer sicherer neutraler Ges
legenheit und zum Theil landeinwärts per Post, Wechselris
messen über neutrale Plätze, können alle diese verwickelten

Verhältnisse ausgleichen. Es ist. oft schlechterdings uninög.
lich, solche und hundert andere Wendungen zu verhindern
oder aufzudecken; man kann den Kaufmann nicht fangen,
wenn nur alles mit gehöriger Vorsicht ~~ aber die muß frei-

lich auch sehr groß feyn ~~ angelegt istzund je härter und
strenger der Druck, vesto ärger ist die Schelmerei. In den
Jahren 1812 und 43 war der englische Handel in den dânifchen Staaten unter den härtesten Strafen verboten; aber

dennoch geschahen täglich Verschiffungen nach und von Hel-
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golandz für einige Louisd’or konnte man kleine Schiffe ges
nug zu diesen Fahrten haben, und es ging bei den unzähs

ligen Anfurten der ausgedehnten Küste in der Nacht bestän-=
dig hin und her; keine Küstenmiliz und keine Patrouillen
konnten dem wehren. Wir haben die Zeit erlebt, als die
Sperrung der Elbe, die französischen Mailänder und Bers
liner Decrete und die Londoner Cabinets - Ordres allen See-

handel total zu vertilgen drohten; aber dennoch fand man

Ausweget bald ging es als Transito durch bisher noch neutrales Gebiet, und die unbedeutendsten Nester wurden wich-

tige Speditionsplätze, es wurden Umladungen auf offener
See gemacht, und als man zu der Einsicht kam, daß sich

das Ding doch nicht halten lasse, so gab man Licenzen aus
von beiden Seiten, und der Seehandel, statt vertilgt zu werden, wurde nur mit sschärferer Recogttition belegt *). So
wie in den Zuchthäusern die Diebe vervollklommt werden, so

wurden durch jene beisspiellosen Prohibitive die Smugglers
vervollklommt, und nie florirte déer Smuggel mehr, als in.

jener Zeit der härtesten Bedrängniß. Ohne Zweifel wird
man jetzt die damaligen Erfahrungen bestens zu benutzen
wissen, und das Neutralisiren wird noch viel feiner angelegt
und viel ausgedehnter betrieben werden, als je zuvor. Möge
der Himmel jetzt den damals aufgestellten Vertilgungsgrund=

satz verhüten: daß nicht bloß die Qualität des feindlichen
..-

üs

Jenes grausame Probitiv-Sy(ieni nnd seine zerstörenden und
dennoch für den Zweck vergeblichen Wirkungen sind vom Ver-

fasser in Archenholz’s Mine r v a Jahrg. 1808 ünd 9 unter

dem (vom Herausgeber gewählten) Titel: „„Historische Nachrichten und Bemerkungen über die von England und Frankreich
unternommenen Veschränkungen des Seehandels‘’ gauseingtt:
der geseßt.
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Eigenthums, sondern auch des feindlichen Ursprung s Cons
demnationsgrund sey! Mit allen solchen ausschweifenden
Maaßregeln schadet man ssich selbst eben so sehr, und unter
Umständen oft noch vielmehr, als dem Feinde; und wenn ein
Staat, wie damals Frankreich, um des Feindes Seehandel

zu zerstören, sich selbst auch allen Seehandel verbietet, so ist
ein solches Wüthen des Prohibitivsystems wahrlich nicht viel
vernünftiger, als der Grimm des Japaners, der, um an sei-

nen Feind Rache zu nehmen, sich selbst solenniter den Bauch
aufschneidet. (Kleinere Staaten, welche damals von Frank-

reich gezwungen rdurden, gegen eigene bessere Ueberzeugung
eben s0 zu handeln, können diese Bemerkung nicht auf sich

beziehen.)
Die unernteßlichen Vortheile der Neutralität bei jedem
Seekriege anderer Mächte brauchen nicht weiter aus einander gesetzt zu werden; wir haben in den dänischen Staaten
die Segnungen der neutralen Handlung und Schifffahrt in

dem amerikanischen Kriege und in den französischen Kriegen
vom Jahre 1792 bis 1807 in reichem Maaße genossen. Ges
werbtreibende verschiedener Art werden in nicht unbedeutender Anzahl aus den Länderndes Krieges fliehen, und sich,

wenigstens für eine Zeitläng, mit ihren Capitalien und ihs
ren Handlungs- und anderen Geschäften in den neutralen

Staaten anssedeln. Der neutrale Handel, der tausend Mits
tel gefunden hat und immer neue Auswege finden wird, den

Capern und Prisengerichten zu-. entschlüpfen, der den Verlust
von zehn gecaperten Ladungen durch den Gewinn an zehnmal so viel glücklich durchgekommenen Ladungen zu decken
weiß, öffnet das weiteste Feld zum reichsten Erwerb und
Gewinn. Die Wechselgeschäfte werden alle über neutrale
Plätze gehen, und der sehr bedeutende Gewinn daraus: wird
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größtentheils den neutralen Ländern bleiben. Man darf sich
von der dänischen Regierung überzeugt halten, daß sie ihren

Unterthanen diese reiche Erwerbsquelle offen halten wird,
wenn uns je die politischen Verhältnisse die Möglichkeit dazu
gestatten, da sie von jeher die Freiheit der Gewerbe übers

haupt und der Handlung insbesondere im höchsten Grade
begünstigt hat. Als im ganzen übrigen Europa die Grundsäße des freieren Verkehrs nur noch in Schriften und auf
Lehrstühlen zu keimen begannen, da kannte in den Hhänischen

Staaten der Handelsverkehr schon wenig Fesseln mehr; und
als in der Folge alles im Wahnsinn des Continentalsystems
befangen war, da wich Dänemark nicht eher von den Grund«

säßen der Handelsfreiheit ab, als bis Napoleon's Despotiss
mus gar keinen Widerspruch mehr verstattete. Bloß diese
kurze Periode ausgenommen, gab und giebt es auf der weis
ken Erde kein Land, nicht England, nicht das freieste aller

freien Länder, die nordamerikanische Conförderation, (die jetzt
auch ihre Navigationsacte hat), wo eine so durchaus volls
kommene unbeschränkte Handelsfreiheit herrscht, als in den
bänischen Staaten:. nur allein die. Einfuhr fremden Porcels

lains, wegen der schönen Kopenhagener Fabrik, und die Ausfuhr der Steine, wegen der Deicharbeiten, ist verboten, (der
Colonialhandel ist wie überall an das Mutterland gebunden,
doch haben wir selbst in unsern kleinen Colonien einen Freis
hafen) selbst der Kornhandel, der überall bald mit Verbotert

heimgesucht und bald mit Prämien höchst unnützer Weise
verhätschelt wird, weiß hier zu keiner Zeit von irgend einer
Beschränkung; kein Waarenartikel irgend einer Art ist zur
Ein- oder Ausfuhr verboten; keine Beschränkung weder
in Rücksicht der Nationalität der Schiffssmannschaft- noch der
Länder und Häfen woher oder wohin die Ladung. kommk
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oper gieht, noch der Quantität oder Qualität der eins oder
äusgefuhrten Waaren (außer: was etwa die Gesundheitspolizei erheischt), findet statt, schlechterdings aller und jeder
Zwang ist verbannt nnd der Handelin jeder Hinsicht voll-

kommen fessellos. Wahrlich dies ist ein großer Vorzug, auf
denwir stolz seyn kännen, und der bei weitem nicht genug
nach seinem hohen Werthe erkannt wird! Darum, weil vor

allen Regierungen des Erdkreises die unsrige so schr den
freien Verkehr schutst, dürfen wir hoffen, daß sie auch in der
jetzzggen Krise die Freihcit der neutralen Handlung und Schiffs
fahrt begünstigen und befördern wird, wenn nur je die pos

litischen Verhältnisse. es gestatten. Die Hanseestädte, so äuHerst kleine Staaten, und so abhängig in allen ihren Vers

hältnissen, dürfen. sich schon weniger mit dieser Hoffnung
schmeicheln, sie müßten schon suchen, unter dänischer Flagge
und mit dänischen Papieren. ihre Geschäfte zu machen. Für
Dänemark, so entfernt vom Schauplatz dieser Unruhen, wird

die spanische Sache erzig fremd bleiben; die Regierung schwingt
nie die Geißel des Despotismus, und das Volk kennt jens

demagogische Wuth nicht. Sind doch. schon Oesterreich und
Preußen viel lauer als Frankreich in ihren Vorschritten gegen
Spanien; wird vielleicht selbst Rußland von der Rücksicht, daß

England die Ostsee fperren, den russischen auswärtigen Hanbel und die ausgedehnten russischen Golonisationen an der

Mestküste Nordamerika's, ein Lieblingsplan des Kaisers, zerstören könnte, von selbstthätiger Theilnahme an der Invasion
Spaniens abgehalten: so würde es ja vielleicht Dänemark,
wie Schweden, vergönnt seyn, für das innere Wohldes Lan-

ves die Neutralität zu bewahren, wenn jene g:ößeren Mächte
ver äußeren yolitifchen Verhältnisse wegen,vorläufig ruhige,
wenn auch erzürnte, Zuschauer des Kampfes bleiben. Unt

rÂŸ 469

PL

wahrlich, dies: wäre wol das wenigste, was die Continentalmächte dem vom Schicksal ungerecht und hart getroffenen

Dänematk zur Entschädigung gestatten mögten! Alle jetzt wort-

führenden Mächte des Continents ohne Ausnahme haben
aus dem Strudel der ungeheuersten Umwälzungen, nach allen

ihren wechselseitigen Niederlagen, ihr voriges Bessitzthum ohne
irgend bedeutende Einbuße gerettet und zum Theil sogar
sehr ansehnlich vergrößert; nur allein Dänemark, das doch
unleugbar unter allen in jeder Hinsicht am unschuldigsten an
dem ganzen Tumult war und erst ganz am Ende durch fremde

Ungerechtigkeit hineingerieth, mußte ein ausgedehntes Königreich hergeben, die Hälfte seiner Macht einbüßen, und erhielt zur Entschädigung ein Ländchen, das man ganz bequemlich in einem Sommernachmittage, es sey nach der Länge
oder Breite, von einem Ende zum andern durchreisen kann.

Wahrlich, es wäre unserm Vaterlande zu wünschen, daß
die Gründe für Dänemarks Neutralität bei den großen Continentalmächten mit der gehörigen Eindringlichkeit geltend
gemacht würden. Noch ist im europäischen Aréopag es nicht
ausgesprochen, daß nur ein Für oder Wider und keine Neu-

tralität mehr gelten soll; möge diese furchtbare Allgemeinheit, die doch auf die Länge, bei den stets sich im Laufe der
Begebenheiten neu gestaltenden und immer anders durchkreuzenden Interessen der Staaten, nun und nimmer durchzu-

führen ist, sich nie wieder der Cabinette bemächtigen ! Freia
lich, wenn dies gewaltsame Für oder Wider durchgesetzt wird,
wenn man wieder zu jenem allgemeinen Prohibitivsystem und

dem doch wirklich etwas zu gigantischen Drasticum greift,
ganze Länder und Meere in Blockade zu erklären #) ~ eine
Y Vordem pflegte man nicht ohne Vernunft anzunehmen, daß die

Vlockade nicht weiter reiche, als die hindernde Gewalt.
Staatsb. Magazin Bd. 3. Heft 2.
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kictio juris, der es doch mitunter an dem gehörigen facs
tischen Nachdrucke gebrichhn. – ainsi le sublime toüche

souvent an ridicule z; so hat freilich für den Augenblick

aller legale Seehandel ein Ende, und es wird nichts übrig
bleiben, als lauter Smuggelei von einem Ende der cultivirten
Erde zum andern. Die Smuggelei war mächtiger als Napoleon, und wird auch durch alle Anstrengungen der Conti-

nentalmächte nicht gebändigt werden; darum mögten diese
lieber Neutralität und neutralen Handel gestatten, als allen
Handel dem Lug und Trug des Smuggelns in die Hände

spielen.
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(Geschrieben im Januar, Februar und März 1823.)
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von P. D. Kristian Paulsen, Liceneiatus juris. 3) Ein Wort über die Auf-

hebung oder Beibehaltung der Festequalität.. 4) Schleswig - Holsteinischc
patriotische Geselschaft, Preis - Aufgabe. ) Erweiterung der Industrie in
der Stadt Kiel.
6) Unverschämtheit auswärtiger Lottorie : Collecteurc.

T). Regulativ für den unter dem „Namen „1Krücks und Moritzens Unterstüzungsfonds!! vereinigten Fond für hülfsbedurftige Taubstumme. s) Die
Fähre bei Holtenau betreffend. 9) Erinnerung an den 16. November 1773.
10) Nachvicht von dem Fortgange des Kieler Misfionvereins. 141) Begrußung
Sr. Majestät Friedrich vi. bey Allerhöchst dessen Ankunft in Oldesloe

tt!adt.
30. Juny 1823, alerunterthänigst überreicht von den Bürgern dieser

1) Was der Staat nicht ist.

(Aus Fichtes Staatslehre.)

Dem gewöhnlichen, natürlichen , unerleuchteten Menschen

ist das Leben, das durch die Wahrnehmung ihm gegebene, mit-

hin dermalige, zeitliche und irdische Leben letzter Zweck, Zweck
an sich. Denn weiter geht seine klare Erkenntniß nicht: da
ist's alle. ~ Nichts jenseit, für dessen Erscheinung ihm wie:
derum dieses Leben gelte. Das Leben unbegriffen, und bloß
angeschaut. Die historisch an ihn gekommene christliche Reli-

gion, die allerdings jenseits des gegenwärtigen Lebens geht,
und dieses auf ein anderes, und dessen Belohnungen und Strafen bezieht, bleibt, wenn sie auch geglaubt wird, eben nur ge:
glaubt, an ihren Ort gestellt, ohne daß sie die ganze Erkenntniß, und darum die Ansicht des gegenwärtigen Lebens weiter
bestimmte: ~ an ihren Ort gestellt, eben ein besonderer abge-

Ulitttylgrt-„hfehsteit
sißzthtsidanzes und einen gewissen
enst
hervorbringend.
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näâchste nach ihm die Mittel, dasselbe zu erhalten, es so mächtig,
[? bequem, und so angenchm als möglich zu führen: irdische
Güter und Besitthümer,, immer nur bezogen auf Erhaltung
und Annehmilichkeit des irdischen Lebens.. ~~ und. die Wege,
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um zu diesen zu gelangen, Gewerbfleiß und Handel. Blühende Gewerbe und so viel möglich Menschen durch einander
in möglichstem Wohlstande, ~~ dies das höchste Gut, der Himmel auf Erden, etwas Höhexesgiebt. die Erde nicht. .

Warum treibt sich das Volk so und schreit? Es will sich ernähren,
Kinder zeugen, und die nähren, so gut es vermag.

mere dirZeisendex(s. Menich'entup ?: ' ref Elter 'vill
.

.

Diese Mittel des Lebens, Eigenthum genannt, wie sie
auch zusammen gebracht seyen, gegen gewaltsamen Raub jeder
Art zu schützen, dazu ist der Staat; er bloß das Mittel dazu,
darum das Dritte in der Reihe. ~ Zuerst das Leben, sodann

das Gut, endlich der Staat, der es schützt.
Wie sie zusammen gebracht seyen, sage ich ~ dieser Um-

stand ist bedeutend, und gehört zu den Grundzügen dieser Ansicht. Erwerb und Handel und überhaupt alles menschliche
Treiben ist frei, und über die Gesetze des Staats durchaus er-

haben. Nur die Religion verbietet Meineid, der Staat, wie
sich versteht, materiellen Raub; übrigens gelten alle Mittel

der Industrie. Auch findet eine Verjährung statt, selbst des

Raubes, und bei dem Staate hat man die Producte dieser
Industrie anzuzeigen, damit er wisse, was er jedem zu schützen

habe: keinesweges aber darf er bei dem, was Jeder ihm in

seiner Hand vorzeigt, fragen nach dem Erwerbstitel.

Der Staat eine Anstalt der Eigenthümer, die aus dem
Naturstande heraus, und vor allem Staate, und ohne alle

Kundnehmung des Staates, Eigenthümer sind. Die Staatsgewalt der Diener dieser Eigenthümer, der von ihnen für
diese Dienste bezahlt wird.
Diese Ansicht des Staates ist sogar in den Schulen der

Weisheit allgemein. Sie zeigt sich in Lehren, wie die: daß

Urte
Ôdai)dieuriprüngüitjenBütrgeruud Stifter vesStgats:
vereins seyen, und die nachher Hinzugekommenen sich müßten
gefallen lassen, was diese für Rechte ihnen abtreten wollen;
in dem Eifer für die Freiheit, das ist Gesetzlosigkeit des Erwerhs, der Behauptung: daß Kirche, Schule, Handelsgilden

und Innungen, und überhaupt so ziemlich Alles, was sich
nicht auf die bürgerliche Gesetzgebung bezieht, nicht Staatsanstalten, sondern nur Anstalten von Privatpersonen seyen, die
dem Staate bloß angezeigt werden müßten für seine Schutzschuldigkeit; daß der Staat gänzlich wegfallen würde, wenn es
nur keine Räuber mehr gäbe, indem alles Uebrige außer ei-
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nem Unikreise liegt, wie oft gehört wird; und wie es zu ge-

schehen pslegt, nicht ohne Bissigkeit und schnippisches Wesen

und mitleidige Seitenblicke auf die, die zu so hoher Weisheit

sich noch nicht erhoben haben.

Hieraus folgt nun im Allgemeinen:

1) Die Menschheit zerfällt in zwei Grundstämme: die

Eigenthümer und. die Nichteigenthümer.

Die ersteren sind

nicht der Staat, — ste sind ja als solche vor allem Staate,

und ohne _: Kundnehmung, wie site es sind sondern sie
halten den Staat, wie ein Herr sich einen Bedienten hält,
und der letztere ist in der That ihr Diener.

Wer nun einen

Diener bezahlen kann, der dient nicht; mithin kommen auf
die Mitglieder der Staatsgewalt nur die Nichteigenthümer.
Wer eignes Vermögen hat, dient nicht: der Diener dient,
weil er nichts hat, um seinen Sold ~ der Soldat.

Wer ei-

nen Diener hat, thut die Dienste, für die er diesen bezahlt,
nicht selber,

Das Zeichen ~ die Kantonfreiheit.

2) Es ist den Eigenthümern durchaus gleichgültig, wer

ie schützt, wenn sie nur geschützt werden; das einzige Augenmerk dabei ist: so wöhlfeil als möglich. Der Staat ist ein
nothwendiges Uebel, weil er Geld kostetz man muß aber jedes

Uebel so klein machen als möglich.

Dies die Ansicht des Staates, als das Zweite: jetzt das
Dritte. ~ Wenn es nun unter mehreren Staaten, die so an-

gesehen werden, auch wohl sich selbst, in den Stellvertretern
der Gewalt, nicht anders ansehen, zum Kriege kommt, was
kann dieser bedeuten, und wie kann er geführt werden? Da
der Stand der Eigenthümer in der gebildeten Weit sich, um

seinen Erwerb ungehindert zu treiben, der Selbstvertheidigung
begiebt, so kann er sich auch niche vertheidigen gegen seine
Vertheidiger selbstz er steht, wie gegen alle Welt, also auch
gegen ihn wehrlos da.

Er kann darum auch nicht über den

Lohn der Vertheidigung mit ihm dingen, sondern. muß eben

geben, was dieser verlangt; er kann nicht geben was er will,
sondern was sein Vertheidiger will; dieser aber wird, mit sel:
tener Ausnahme, Alles wollen, was der Andere nur irgend geben kann. Die Scelle eines solchen Vertheidigers dürfte darum

leicht eine sehr einträgliche Stelle werden. Sie führt überdies ihrer Natur nach dieses bei sich, daß der Wille eines Sol:

hen bindet schlechthin alle Willen in seiner Sphäre, selbst aber

Zebunden wird schlechthin durch keinen einzigen.

Es ist darum sicher vorauszusehen , daß der, welcher zun
Besilze dieses einzig trefflichen Lebens, seine Kräfcigkeit und sei-
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nen Genuß am allerbesten versichernden Platzes kommt ,. Alles

thun wird, um ihn auch seinen Erben und Erbnehmern zu
versichern ; und so wird denn die Vertheidigung der wehrlosen
Eigenthümer der ganzen Welt anheim fallen einer gewissen Anzahl von Familien als ihr Erbbesitz.
Da auf diese Weise das Vertheidigungsamt doch mehr
einträgt, als es kostet, und, wer einmal ein bedeutendes Land

vertheidigt, ziemlich mit derselben Krafranstrengung auch das
benachbarte vertheidigen könnte, so werden die Herrscherfamilien einander zu verdrängen suchen; und so entsteht denn zwischen ihnen, den Herrscherfamilien, ein Krieg über die Frage :
ob ferner die eine oder die andere einen gewissen District vertheidigen solle, ~ was nichts verschlägt – und, worauf es

eigentlich ankommt, den Gewinn, der dabei herauskommt, zie-

hen solle.

Wemverschlägt nun diese Frage Etwas? Eigentlich nur
den beiden Herrscherfamilien: und diese mögen denn durch ihre
Söldner, die es sind, weil sie Nichts haben, und den Schutz

nicht bezahlen können, darum ihn in Person leisten müssen,
die Sache ausfechten lassen. Die Eigenthimer und Gewerb;
treibenden geht sie in der Regel ganz und gar nichts an, und
es wäre Thorheit, wenn ste sich hineinmengten: es ist ein reiner Krieg der Herrscherfamilien.. Denn ihnen ist es nur um

den Schutz des Eigenthums zu thun, dieser aber wird ihnen,
wer da auch siege. Daher wird auch in diesen Kriegen die
Sicherheit des Privateigenthums versprochen, nur das des

Staats, heißt hier, der Herrscherfamilie, wird weggenommen,
und der Bürger verliert dabei Nichts, sondern gewinnt: er

bleibt doch bei seinem Vertheidiger, dessen ihm durchaus Nichts
verschlagende Person bloß verwandelt ist. Was sollte er thun?
Sein Leben, seine gesunden Gliedmaßen in Gefahr setzen?
Man lebt nur einmal, das Leben ist das höchsteGut; womit
will man ihm denn sein Leben und seine gesunden Gliedmaßen
bezahlen? - Seine Besißthümer, sein Gewerbe verlassen ?
Nicht um eines Schrittes Breite, denn nur das Auge des

eignen Herrn hütet wohl: ste könnten zu Schaden kommen,
aber nur durch sie hat sein Leben Werth, und ohne dieselben
wäre es auch nur jämmerlich. Sie sind an dasselbe gebunden
und seine Güter: wo dies ist, da müssen sie seyn.
Sobald der Feind — nicht derseinige, sondern der seines

vorigen Herrschers, ~ sich seines Wohnsites nur bemächtigt,

und die Söldner des andern vértrieben hat, tritt Alles wieder

in seinen vorigen Gangz seine Haabe ist gesichert, und er

Ö
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geht seiten Geschäften ruhig nach, wie vorher. ' Nur der Augenblick, so lange er unentschieden ist, ist gefährlich; denn al-

ler Kampf verheert das Eigenthum. Während desselben ist Ruhe

die erste Bürgerpflichtk. Bürger heißt Eigenthümer
und Gewerbtreibende, im Gegensatz des Söidners! Ruhe, daß

er ganz neutral, in sein Haus verschlossen, bei verrammelten

Fenstern den Ausgang abwarte , und sehe, wen derselbe ihm
zum künftigen Vertheidiger geben werde, wo möglich für einen

ESG H.
EER
Kampfes,
Licher von beiden es sey,N
sich empfehle
und dessen Gewogenheit gewînne.

Macht er es anders, so

könnte ja seine Person und seine Haabe zu Schaden kommen.
Dies in jedem Falle zu verhindern , muß ja sselbst der wohl-

meinende Freund seines bisherigen Herrschers wünschen; denn
man kann ja immer nicht wissen, ob nicht bei dem, so Gott

will nächstens zu hoffenden schmählichen Frieden der Platz zurückgegeben werde: aber er wird offenbar von höherem Werthe
seyn, wenn er unverwüstet ist, als wenn er verwüstet wäre.

Die Fortdauer des Kampfes verheert das Eigenthum, das
höchste Gut des Menschen nach dem Leben, und bedrohet selbst

Leben und Gesundheit, die allerhöchsten Güter. Man muß
dieselbe darum durch jedes Mittel abzukürzen suchen: dies ist
die höchste Pflicht jedes verständigen Menschen nach auége-

brochenem Kriege. Wenn also nach der bisherigen Geschickte
schon zu vermuthen ist, wohin der Sieg sich wenden werde,
oder auch der Ausgang der ersten Schlacht dies schon gezeigt

hat , so muß man den unzeitigen Widerstand des doch zu Be-

siegenden niche unterstützen. Alle haben sich zu vereinigen, zu
übergeben die Festungen, und anzuzeigen; die Krieger, die Ge-

ty
wegzuwerfen und überzugehen. Der Sold dort ist
eben so gut.
So ist gehandelt in der Seele eines vorurtheilsfreien und

aufgeklärten
Beslters,aus
der barbarischen
da Einsicht yet
in den
der
Dinge. Vorurtheile
Zeiten,
von Werth
göttlicher

Einsettung der Könige, Heiligkeit des Eides, Nationallehre sind
Nichts für den, der klar geworden ist über die so einfachen

Sähe: daß das Leben das Erste, die Güter das Zweite. und
der Staat erst das Dritte.

Selbst wohlmeinende Freunde des Fürsken werden so han-

deln: es schadet ihm Nichts, es hilft sogar; der Unwille des
Siegers muß durch Widerstand nicht gereizt werden; ist nur
der Kampf bald vorüber , so erfolgt ein, von jenen Barbaren

“
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sreilich schmählig genannter, Friede, wo die Länder, das ist,
der Lohn getheilt, der Bestegte zu Dienstleistungen für die

übrigen Eroberungspläne verbunden, durch Besetzung der Festun-

gen seine Treue dem Sieger gesichert wird. Die Eigenthüùmer haben Nichts verloren, wenn ste dem neuen Herrn zahlen, was dem alten, und nun fürs übrige sicher sind ; darauf
allein kommt es ja an.
Selbst der besiegte Herrscher hat
Nichts verloren: zu leben wird er ja noch immer behalten;
was hat er denn in diesem Zusammenhange der Ansicht mehr
zu begehren?

So , — wenn der Sieger das Eigenthum der

Unbewaffneten wirklich sichert, nicht seinen Söldnern Raub
und Gewaltthätigkeit erlaubt; wenn er das Gewerbe wirklich
frei läßt, und nicht etwa eine Handelssperre einführt; wenn

er den Unterschied zwischen Kantonfreiheit und Kantonpflichti-

gen, die Grundfeste der Verfassung in diesen Begriffen, stehen
läßt, und nicht etwa die Konscription einführt; wenn er für

ein Billiges regiert, und nicht etwa unmäßige Forderungen
macht. In der Regel wird dies Alles vorausgesetzt nach der
bisherigen Analogie, und beim Beginn und während der Führung des Krieges nicht bezweifel. Es wird ja doch auszu-

halten seyn, der Feind wird schon Mannszucht halten, es ist

dies sein eigner Vortheil, und dergleichen: mit solchen Worten

trösten sich die Feigen untereinander. Findet sich hinterher,

daß er das Zweite, nicht das Erste thut, nur dann ziehet er
sich freilich allgemeinen Haß zu: er hat das, warum es allein

der Mühe werch ist zu leben, das Eigenthum und das Leben

selbst angegrisfen.

So oft man aus den Grundsätzen, welche die Mehrzahl

der Menschen in der That hat, folgerecht fortschließt, und ihnen darlegt, wie demnach ihr Leben nothwendig seyn müsse;
so erregt man allemal Haß, Widerspruch, und die allerdings
durch Thatsachen zu belegende Behauptung : So schlimm sind
wir nicht, wie du uns machst, wenigstens nicht alle und nicht

immer. Sie haben, wie gesagt, Recht, und dies geht so zu:
Ihr Leben ist bei weitem nicht durchgängig durch Grundsäte
und klares Bewußtseyn bestimmt, sondern durch dunkle Antriebe aus der instinktartig wirkenden und in sonderbare Hüllen gekleideten Vernunft, dergleichen sie, wenn sie es an sich
bemerken, Vorurtheile einer finstern Vorwelt nennen , -– und

Recht- hätten, falls sie nur die Vernunft in einer andern Ge-

stalt an sich bringen könnten. Die Theile ihres Lebens, durch
die leztere bestimmt, fallen anders aus, als sie ihren Grundsätzen zufolge ausfallen würden : darin sind sie unserer Schil-

me

.

derung nicht ähnlich. Sie sprechen drum an, dle. Wohlthat

der Inkonsequenz, und diese wollen wir ihnen denn auch für

die gegenwärtige Beschreibung vorbehalten.
brit

2) Nachtrag zu der Abhandlung über die Güterverhältnisse der Ehegatten nach Jütschem Lov, von P. D. Kristian Paulsen,
Licenciatus juris.

Durch ein genaueres Studium des Dänischen Rechts sehe

ich mich veranlaßt, den Lesern des Staatsb. Magazins einige
Zusätze zu meiner dbigen in den 2ten Band aufgenommenen

Abhandlung mitzutheilen.
.

Hei dieser Gelegenheit möchte es vielleicht nicht ganz un-

passend seyn, einige Bemerkungen über das Studium dés Dä:

nischen Rechts. überhaupt vorauszuschicken.

Einer der geehrten Herausgeber dieser Zeitschrift hat neulich in seiner Vorrede zur Uebersetzung Blackstone's durch den

Herrn Landvogt von Colditz auf den Nutzen des Studiums
des Englischen Rechts aufmersam gemacht. Ich wünschte hier-

durch Ecwas beitragen zu können , die Aufmerksamkeit meiner

Landsleute auf das Dänische Recht zu lenken, für dessen Nutzen,

ganz besonders in Ansehung der Schleswiger, mir folgende
Gründe nicht wenig zu sprechen scheinen.

:

1) Unser geltendes positives Recht im Herzogthum Schleswig ist zum großen Theile Altdänisches Recht, wie das Jütsche Lov und die ihm verwandten Stadtrechte; und selbst die

Friesischen Rechte enthalten ja die deutlichsten Beweise, daß,

unter der frühzeitigen Verbindung Nordfrieslands mit dem

Dänischen Reiche, das Dänische Recht auf sie eingewirkt hat.

Unser Recht erfordert also mehr wie jedes andere auf dem geschichtlichen Wege bearbeitet zu werden, um in den wahren
Geist desselben eindringen und dasselbe als ein Ganzes umfas:

sen zu können. Ohne dies werden dessen schon durch ihr Alter

geheiligte Bestimmungen vereinzelt, gleichsam wie Trümmer
eiies untergegangenen Schiffes auf dem Meere unserer Zeit
umherschwimmend, ewig schwankend bleiben, und in der Fiuth

des Neuen kaum erkannt, wo möglich vermieden und durch

kremde nicht Volksthümliche Satzungen auf Kosten unseres
rechtlichen Zustandes ersetzt werden.
So sollte es nicht seyn. Unsere vaterländischen Rechtsbestimmungen müssen vielmehr als der innerste Haupttheil unsers Rechtsgebäudes angesehen werden, an dessen feste Grund-
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mauern alle übrigen Theile sich anlehnen, und durch jenen
ihre eigentliche Bedeutung bekommen.
Aber diese seine ngtürliche Bestimmung kann unser Recht
nur dann erfüllen, wenn. wir in den Geist desselben eindringen, und dieses kann nur dadurch geschehen, daß wir uns mit
dem Geiste, mit dem rechtlichen Leben des Volkes vertraut

machen, aus welchem es hervorgegangen ist; und dieses ist kein
anderes als das Dänische. Die Ursprache unsres Gesetzes
und die Volkssprache im größten Theile unsres Landes, wo

jenes zur Anwendung kommt, bilden das einfache natürliche
Band, wodurch unsere innere Verbindung mit dem Königreiche Dänemark geknüpft bleibt, nachdem die äußere im Laufe

der Hoh;hyöderee
worden
ist.

durch politische Begebenheiten so lose ge-

Bei der Erklärung und Anwendung unseres Landrechtes,
des Jütschen Lovs, und der ihm verwandten Rechte im Geiste
derselben (und letzteres liegt uns doch wohl ob) werden uns

also die übrigen Dänischen Rechtsdenkmäler aus dem Zeit-

raume der Abfassung unsrer alten Gesetze, namentlich das

Schonische und die beiden Seeländischen Rechtsbücher nicht
nur vom größten Nutzen, sondern sogar unentbehrlich seyn;
ja, schon die fragmentarische Beschasfenheit unsrer Rechtsquellen, welche sie mit so vielen älteren gemein haben, fordert
uns dringend zur Zuratheziehung jener auf.

t

Durch vereinigtes Studium dieser Rechtsdenkmäler unsers Volks werden wir dem Ziele, den Geist der Rechte unsers Landes aufzufassen, näher kommen, und dadurch in den
Stand gesetzt werden, sie nach festen Grundregeln aus sich selbst
heraus zu entwickeln und fortzubilden; welches um so nöthiger
scheint, da unsre gesetzgebende Gewalt die ihr gebührende Mitwirkung an der Fortbildung des Privatrechts so selten ausübt.

2) Im Vorigen sind die innern Gründe kurz angegeben
worden, die uns zum Studium des Altdänischen Rechts
auffordern müssen. Hierzu kommen nicht minder wichtige
äußere. Die alten Dänischen Rechte überhaupt ; und unser

Jütsches Lov insbesondere erfreuen sch nämlich in Dänemark

einer, ihrer würdigen, wissenschaftlichen Bearbeitung, wodurch

uns so große Hülfsmittel an die Hand gegeben werden, sie
kennen zu lernen. Ich brauche nur den Namen Peter Ko-

foed Anchers, des Vaters der Dänischen Rechtsgeschichte,
zu nennen, dessen Schriften von der bewunderungswürdigen
Kraft zeugen, mit welcher er die neue Bahn brach. Und

Männer, wie Schlegel und Kolderup-Rosenvinge, sind
ihm nachgefolgt, weiche die Dänische Rechtsgeschichte zu der
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schönen Blüthe gebracht haben, in der sie sich jetzt befindet.
Beide sind über mein Lob erhaben.

Ich mache daher meine

ke:dgtizee nur auf ihre wichtigsten Arbeiten in unserm Fache
ausmerksam.
se
T
id

Herr Conferenzrath Schlegel hat in der von ihm und
Herrn Professlor Ny erup besorgten neuen Ausgabe von An-

chers Schriften (Samlede Skrifter, 3 Bind, Kijobenhavn
1807 411.) in seine Anmerkungen einen Schatz niedergelegt,

wodurch Anch ers Werk die größtmöglichste Brauchbarkeit bekommen hat. Viele einzelne Theile der Dänischen und Nordischen Rechtsgeschichte sind von ihm durch eigene Abhandlungen, die sich theils in seiner Zeitschrift Astroea (5 Bände
1797 + 1805),

theils in Skandinavisk Literatur ; Selskabs

Skrifter befinden, in ein klares Licht gesetzt worden.

. Hr. Professsor Kolderup-Rosenvinge, der Verfasser der

ersten bis auf unsre Zeiten herabgeführten Dänischen Rechtsgeschichte (Grundrids af den Danske Lovhistorie, 2 Theile, 8, Kjoben-

havn 1822) hat nicht nur hierdurch eine kurze deutliche Uebersicht des Ganges und der Entwickelung des Dänischen Rechts
gegeben, sondern sich auch das große Verdienst erworben, die

Quellen des alten Dänischen Rechrs zugänglicher gemacht zu

haben durch seine neue Herausgabe von Eriks oder dem sogenannten neuen Seeländischen Lov (Kong Eriks Sjellandske Lov

med Indledning, Oversettelse og Anmerrkninger. Kijobenhavn

1821), in welcher die Einleitung besonders wichtig ist (vergl.
Dansk Literatur- Tidende 1822. Nr. 25 s.). Auch eine Aus-

gabe des Sch onischen Lovs wird von ihm vorbereitet. Ein-

zelne Gegenstände des alten Rechts sind überdies in mehreren
Abhandlungen, die sich meistens ih Nyt Jurisdisk Archiv befinden, durch ihn erläutert worden. Was die Baarbeitung des

alten Staatsrechtes Dänemarks und des Nerdezs Überhaupt

betrifft, so brauche ich nur an Tyge Roth es kreffliche Un-

kersuchungen, namentlich an „„Nordens Statsforfatning‘“ zu
erinnern, um zu zeigen, daß man auch dieses nicht in Dänemark vernachlässigt hat.
Alle Dänischen Rechtshistoriker bearbeiten nun unser Zütsches Lou (welches ihnen nicht weniger angehört als uns), so

wie unsere mit demse]lben verwandten Stadtrechte; und es.
wäre die unverzeihlichste Nachlässigkeit, die große Hülfe, welche
ihre Arbeiten uns darbieten. zu verschmähen. Ihre Hülfe ist

um so bedeutender, da sie das Jütsche Lov mit beständiger

Berücksichtigung der übrigen Dänischen Rechte erklären, und
also grade das leisten, was oben von unsern Juristen gefor-
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dert worden ist, nämlich unsere Rechte in threm Geiste darzustellen und zu entwickeln.
.
Den Vortheil hat wenigstens ein Land davon, wenn es

burch politische Ereignisse aus den ursprünglichen Berhältnissen
in neue übergeht, daß es von verschiedenen Seiten her Gegenstand der Bearbeitung wird. So ist es, mit Schonen und
den übrigen alten Dänischen Provinzen jenseits des Sundes ;
so mit unsrem aus dem Lande Süd- Jütland in das Herzog-

thum Schleswig umgewandelten Vaterlande.

3) Abgesehen aber von dem Nutzen, den uns das Dänische
Recht, namentlich das ältere, bei der Bearbeitung unsres
Rechts gewährt, kann das Studium desselben nicht anders
als höchst anziehend seyn, da wir in ihm ein Gotho-Germanisches Recht sehen, welches sich, frei von unmittelbarem frem-

den Einflusse, selbstständig bis auf unsern Tag ausgebildet hat.
Hier liegt uns die allmählige Entwickelung der Rechtssäße und
Rechtseinrichtungen klar vor Augen, und die Veränderungen

erscheinen
uns hier aus innerer Nothwendigkeit ttz:
gen, nicht bloß durch die versschiedeneu Rechtsansichten eines
fremden Volks veranlaßt. Viele Rechtsbestimmungen also, die
in Schleswig und Deutschland auf halbem Wege in ihrer
Fortbildung stehen geblieben sind, finden wir in Dänemark in

derselben organisch fortbegriffen.

Die vortreffliche Bearbeitung des geltenden positiven Dä-

nischen Rechts, in Ansehung derer es jedem andern Rechte an
die Seite gesetzt werden kann, ladet überdies jeden wissenschaft-

lichen Juristen zum Studium desselben ein. Namentlich macht
sich Herr Professor R o senving e um diegeschichtlichen Ele-

mente im heutigen Rechte sehr verdient, und der treffliche
Oersted bearbeitet das Philosophische und Praktische im Dä-

nischen Rechte mit einem Geiste, der zur Bewunderung hinreißt, und unwillkührlich an die großen Römischen Juristen
erinnert. Seine zahlreichen Schriften #) sind um so lehrreicher
für uns, da er fast beständig, namentlich im Prozesse und
Die wichtigsten des Herrn Etatsraths sind folgende :
lichen Zeitschriften: Juridisk Archiv, 30 Bändchen ;

Die treffNyt juri-

disk Archiv, 30 Bändchen; Juridisk Tidsskrift, bis jetzt 5 Bde.,

wird fortgeseßt; Eunomia eller Samling af Afhandlinger, henhorende til Moralphilosophien, Statsphilosophien og den Dansk-

fierite rekyodtzhed: 4 g:! j Syzeo:;cifk Udtittiuy /t Begre§Bände; "iu:cc &gt;r&gt;z den Danste "zzrere Lcvtuudigßes
tres szeßt.
Herssu til Hurtigkarls Lorebog , 1. Bd. 1. Heft,
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Criminalrechte auf das Deutsche positive Recht Rücksicht nimmt,
es mit dem Dänischen Rechte vergleicht und beurtheilt. Und
es kann nicht fehlen, daß er, auf einen ganz andern Standpunkt als die Deutschen Juristen gestellt, oft mit freierem

ge Deutsche Rechtssäße betrachtet, als Deutsche Juristen
e

..

:

4) Endlich muß Kenntniß vomgeltenden Dänischen Rechte
auch schon deswegen Interesse für uns haben, weil es das

Recht des uns benachbarten Landes ist, mit dem wir in um

so engeren Beziehungen stehen, da uns die höchste Regierung

gemeinschaftlich ist.
“

Ich erlaube mir noch zu bemerken, daß wenn jemals die

Professur des Dänischen Rechtes an der Universität Kiel. ins
Leben eingreifen sollte, statt daß sie jetzt einzig und allein im
Lections - Kataloge prunkt, nach meiner Ansicht das ihr Ziel
seyn müßte, die Dänische Rechtsgeschichte, die denn auch das

Jütsche Lov umfaßt, namentlich zum Verständnisse des letzte:
ren vorzutragen; ferner die Nordische Rechtsgeschichte überhaupt, welche bei der Menge der Rechts- und Geschichtsdenkmäler (namentlich der Sagas) so unschätzbaren Werth für das
anschauliche Auffassen des ganzen alten Gotho :- Germanischen

Rechtslebens hat; und endlich das jetzt geltende Dänische Recht
im Allgemeinen und seinem Geiste nach, wie es sich aus dem
ältern entwickelt hat, so darzustellen, daß man dasselbe mit

allgemeinen philosophischen Rechtsideen vergliche, welches hei
seinen vielen eigenthümlichen von den Deutschen abweichenden

Bestimmungen nicht ohne Nutzen für die allgemeine Rechtsbildung seyn könnte.

Der erste Nachtrag, den ich meiner Abhandlung hinzuzufügen wünsche, betrifft die Schuldenverhältnisse der Ehegatten,
welche ich im §. 4 abgehandelt habe.
'
. Aus dem Gesichtspunkte, von welchem ich damals aus-

ging, die Sache betrachtet, halte ich auch noch jelzt meine
Darstellung für richtig, welche darauf hinaus ging, daß die

vorehelichen Schulden nicht gemeinschaftlich würden, weil kein

aliquoter Theil des Vermögens der Ehegatten unsere theilweise
Gütergemeinschaft bilde, sondern nur einzelne ausdrücklich benannte Sachen gemeinschaftlich würden.
..

Elin genaueres Studium des Seeländischen Rechts hat

aber Zweifel in mir erregt, ob jener Gesichtspunkt der richtige

sey. Aus Eriks Sjellandske Lov I. c. 28 (Ghemen: c. 26)

ue usUnTheilétDivenatts'es V.;.

E
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hielt, daß ihr ganzes Vermögen, nur mit alleiniger A u snahme des Landes gemeinschaftlich wurde. Die beweisende
Stelle, welche ich, des leichtern Verständnissses halber, in der
treuen Neu : Dänischen Uebersetzung des Herrn Prof. Rosen-

vinge hersetze, lautet folgendermaaßene.
„„. t skal man og vide, at naar Husbonden og Hustruen

komme sammen i Ægteskab, da tilhore de Arvelodder, som
enhver af dem forhen haver arvet i Los ore dem begge til-

sammen.

Hvar som anden Mand sal udrede til

ham, Jord undtagen, tilhurer og dem beggez; skal
han ndrede Noget til anden Mand, da er og den

Gjeld bege Wgtefællers. Saaledes er det ogsaa
paa hendes Sidez; hvad enten hun skylder Noget, eller Anden skylder hende, da gjelder og det Samme.-Wie, wenn dies nun in jenem Zeitraume eine allgemeine

Dänische, also auch in unserm Lande geltende Rechtsregel gewesen wäre, welche unser geschriebenes Recht, das Jütsche Lov,
nur nicht so deutlich ausspräche ? denn das Gegentheil von

diesem enthält dieses nirgends ausdrücklich.
_

Die Praxis soll in mehreren Gegenden des Herzogthums

Schleswig, namentlich in den nördlichen, wo das ursprünglich
Einheimische amleichtesten hat bewahrt werden können, diese

Rechtsansicht befolgen; und sollte ste nicht Berücksichtigung

verdienen, besonders bei einem Rechtssalze, der so oft zur Anwendung kommt, und sich daher am ersten in dem Kreise der
Rechtskenntnisse des Volks erhalten konnte? Ueberdies war
die ältere Praxis entschieden dafür, wie aus Blü ting s Glosse
zu I. c. 26 (S. 405. 106) und c. 29 (S. 117) hervorgeht;

dieser macht durchaus keinen Unterschied zwischen vorehelichen
und während der Ehe gemachten Schulden.
Wenn wir also auf den inneren Zusammenhang sehen,
der zwischen den verschiedenen Dänischen Rechten Statt findet,
so glaube ich, daß meine Meinung nicht durchaus bodenlos ist,
daß durch jene Stelle des Seeländischen Lovs , von tz:
unser Landrecht nirgends das Gegentheil enthält, mit welcher
aber die Praxis übereinstimmt, die Gemeinschaft auch der vor-

ehelichen Schulden in dem Theile Schleswigs, wo das Iütsche Lov gilt, wissenschaftlich begründet sey,, und daß ste also
ohne Gefahr als wirklich positives' Recht von allen Gerichten
anerkannt werden könnte.

Eine zweite Bemerkung, die ich meiner Abhandlung hinzuzufügen habe, ist folgende: Im g. 12 Seite 348 bin ich bei
der Erklärung des U4ten Kapitels des Aten Buches unsers
Jütschen Lovs der Meinung des Herrn Professors Falck in

~ÔÂ
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der Note Seite 47 seiner Ausgabe beigetreten.

Durch eine

über den 1 ten Artikel des Aten Titels im„

Abhandlung des Herrn Professor Kolderup-Rosenving e *)

Christians Y. Dänischem Lov, dessen Quellen das Schonische Lov (II[. 40) und unsre Stelle im Jütschen Lov sind,

f:
ich mich aber genöthigt, meine frühere Meinung zu verassen.
Ich verstehe die Stelle jetzt so : Sie bestimmt zweierlei:
1) Der Großvater darf, wenn er dem Kinde etwas

(Land *) gegeben hat, nach dessen Tode es seinen Kindeskindern nicht nehmen.

Dem Kinde konnte er es nämlich, wie

aus dem ersten Paragraphen des Kapitels hervorzugehen
scheint, **%), dann nehmen, wenn die übrigen Geschwister auch
einen Antheil verlangten , jenes Antheil aber zu groß war.

Dies bemerke ich gegen Herrn Professor Falcks Bemerkung in

der oben angeführten Note über den §. 2 des Kapirkls.

î2) Niemand Anders Cund hierunter können wohl nur

die verstanden werden, welche Rechte an des Vaters, resp.

Großvaters, Gütern haben, also die Kinder ) darf von den
Kindern des verstorbenen Kindes das von ihren Aeltern Geerbte nehmen; d. h. die Brüder- oder Schwesterkinder können
bei der Beerbung des Großvaters, resp. Vaters, nicht zur

Collation genöthigt werden. In beiden Fillen können sie des:

wegen das vom Großvater ihrem Vater gegebene Gut behal-

ten, weil sie es nur mittelbar von jenem, durch ihr eignes

Recht der Beerbung ihres Vaters bekommen haben.

Also

auch wenn der Antheil der Enkel im Verhältniß zu den An-

fteies
ber Kinder zu groß ist, brauchen jene Nichts an diese
erauszugeben.
.

Daß das Schonische Loo, welches kein Repräsentations-

recht der Enkel kennt (II. 5. Anders Sunesen Il. 1.) dasselbe
bestimmt, spricht sehr dafür, dieses Recht der Enkel aus ihrem
rigenthümlichen Erwerbtitel, der Erbfolge nach ihrem Vater
abzuleiten, und Anders Sunesen, der Paraphrast des Schoni-

schen Lovs, welcher ausdrücklich diesen Grund anführt, scheint

zu keinem Zweifel mehr Raum zu lassen.

Er sagt nämlich:

U d U pre; . » qui (fratrum delsuuetorum Hlii)

Ü.Fun una.s. ua.k

. butéte) vie Jeltiäriß nicht einmal auf der Universitäts - Bi"') Siehe überdiese meéihe Erklärung die Abhandlung a. a. O.
") Vergl. Erik s SiellandsLov I. 9.

“"
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quaecnnque patres eornm quiete et pacifice morlis
lLempore possedisse, noscuntur, duodeno sacramenli
(0) titulo pro herede sibi defendere permittuntur.
Endlich kann ich noch für meine im §. 3 der obigen Abhandlung entwickelte Ansicht über den Einfluß, welchen die Veränderung des. Wohnorts auf die Vermögensverhältnisse der
Ehegatten hat, die Autorität eines berühmten Dänischen Ju-

risten, des Etatsraths O ersted anführen. Dieser äußert sich
über diesen Punkt in seiner Abhandlungg Om fremmede

Loves Anvendelse rc. in den Aten Band der Ennomia S.53.

3) Ein Wort über dis Jusehnqoder Beibehaltung der
Der vortreffliche Aufsatz eines ungenannten Verfassers im
Statsb. Mag. 3. Bd. 1. Hefr, Num. 3, über die verschiedenen Arten der Landstellen und besonders der Festen 1c,, hat die

folgenden Bemerkungen veranlaßt.
Es ist wohl keinem Zweifel unterworfen, daß die Feste-

stellen früher ein Eigenthum der Stifter und Klöster gewesen sind, so wie mehrere Kirchen in den Städten und auf
dem Lande noch immer ihre Festebauern unter dem Namen
von Kirchen- Klösterliche: und Hospitals-:Lansten haben. Eigentlich erblich sind sie in alten Zeiten aber wohl nicht durchgehends gewesen, Es hat sich unter den Festebauern noch immer
die Sage erhalten, daß man vormals, wenn der Festewirth
dem Tode nahe war, ein gesatteltes Pferd auf dem Stalle
parat hielt, um augenblicklich nach dem tödtlichen Hintritte
desselben, dahin zu eilen, wo die Feste zu suchen war, damit

nicht Jemand anders dem nächsten Erben zuvor kommen konnte,
um ihn, wie mans nannte, auszufesten. Diese Ausfestung er-

hielt sich am längsten im Glücksburgischen Lehnsdistricte. Die
Vorschrift und Verfügung wegen der Erbfolge in den Bohlen
und deren Besehung auf der Insel Arröe vom 1. Juni 1761

scheint in Folge dieses Mißbrauchs, der im Glücksburgischen

bisher Statt gefunden hatte, erlassen zu seyn. Näher bestä-

tigt wird diese Vermuthung durch die Verordnung wegen der
Anwendung der Feste- Verordnungen aufder Insel Arröe, wie
auch im Amte Norborg auf Alsen, vom 29. Novembr. 17714.

Es heißt darin ausdrücklich, „„es ist schon im Jahre 1767 durch
„„Üne Local-Unterssuchung in Gewißheit geselzt worden, daß da„„selbst zu den vormaligen Fürstl. Glücksburgischen Zeiten, .die

rFesen
„theilt nice
seyn'“. nach Erbgangsrechte, sondern willkührlich er-

L
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Außer den eigentlichen Festegütern im Herzogthnme Schles-

wig (wo dänisch gesprochen ward, Festebohlen genannt) , wo
der ganze Besit der Feste: Qualität unterworfen ist, giebt es
besonders in Angelu sehr häufig bei den Bondenhufen einzelne
Scücke Festeland. die nicht immer den Kirchen des Kirchspiels,
worin das Land liegt, sondern oft entfernten Kirchen gehören.
Der p. t. Amtmann des Amts ertheilt darüber Namens Sr.
Königl. Majestät, nach geziemendem Gesuche um Erlaubniß,

das Festeland mit der Hufe veräußertt zu dürfen, gegen Erlegung des herkömmlichen Festegeldes, den sogenannten Festebrief.

Der Sage nach sind diese Landstücke vor der Reformation von

frommen Eigenthums- Bauern solchen katholischen Patern, die
in einem besondern Rufe der Hriligkeit sctanden, für SeelenMessen, die nach ihrem Tode für sie gelesen werden sollten,
geschenkt worden. Gewöhnlich wird für die Benutzung dieses
Landes, das demunerachtet bei den Hufen blieb, eine kleine
Abgabe an die Kirche, wohin das Land verschenkt worden, be-

bstam ung : Sisl - Matk, (Se lenmes enfeld). i.E

ß;)1:. Hie und da deutet die Benennung des Landes auf diese
Uebrigens bin ich mit dem Verfasser darüber nicht eite
verstanden, daß die Aufhebung der Feste -Qualität für den
[T

Staat nachtheilig seyn kann.

2

noch für den Besitzer nachthcilige Folgen haben können, sont

Sie wird weder für den Staat

dern vielmehr vortheilhaft, sehr vortheilhaft seyn.

.

Der Staat verliert nichts dabei, wenn er das Festegeldö

hsrÑÑ: bei jeder Besitzveränderung, als ein Antrittsgeld erält, er gewinnt vielmehr durch die freiere Verfügung des künftigen Bonden, über das Gut; Denn nicht immer wird der

älteste Sohn, als nächster Feste : Erhe, der beste Wirth. Darf
ein Vater unter seinen Kindern wählen, so wird er demjenigen
einen Besitz am liebsten zuwenden, den er für den sparsam;
sten und thätigsten unter seinen Kindern. hält, von dem er
glaubt, daß er am besten damit fo:tkommen wird, und bet

zur am Ute» seine alten Tage auf der Abnahme zu
h

n

_

wünscht.

'

Es ist Vorurtheil, wenn man glaubt, daß der Sohn ei-

nes Festehufners seinen Besitz wohlfeiler entgegen nimmt, äls

der eines Bondenhufners. Wenn erst die Gebäude, der Beschlag,
das Saat- Brode- und Grüßkorn, und die übrigen Geräthe

und Inventartienstücke, nach ihrem wahren Werthe taxirt
Werden, so ist selten, wenigstens jetzt nicht eine Landstelle

zrehrLand.
werth. Die Abnahme der abtretenden Eltern übernimmt
Kein Bontdenhufner === und ebensowenig dürfen recht:
Staatsb. Magarin Bd. 3. H. 2

ZI
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liche Vormünder und Beamte, wenn der Fatrilien: Vater mit
Tode abgegangen ist, es verordnungsmäßig zugeben, daß ein

Eigenthums- Besitz bei einer Erbtheilung übermäßig geschätzt

werde, ~ wird scinem Sohne seinen Besitz so theuer überlassen,
daß er darauf nicht fortkommen kann, und daß er mit ihm
in seinem Alter darauf darben muß. Freilich sind manche
Eigenthums : Besitzungen bei den hohen Land- und Producten-

Preisen des ersten Decennii dieses Jahrhunderts zu theuer
angetreten und bei Erbtheilungen zu hoch taxirt worden, wor:
über mancher jelzt mit Recht seufzt und seinen Besil mit dem
Rücken ansehen muß; daran ist aber nicht der Landhandel,
wie der Herr Verfasser zu glauben scheint, sondern die so
enorm gesunkenen Producten: Preise, der gestiegenen Werth
des Geldes und die erhöheten Abgaben schuld. Vorläufig
mag es an dieser Andeutungen genug seyn, es ließe sich über.
diese Materie lecht eine eigene Abhandlung schreiben,
]
-

#) Schleswig Holsteinische patriotische Gesellschaft Preis - Aufgabe,

Die Schleswig Holsteinische Geschichto von Christiani
und Hegewissch, das einzige umfassende Werk, welches wir
über unsere Landesgeschichte besißken, endet mit dem sieben-

ehnten Jahrhunderte. Das achtzehnte Jahrhundert hat bis-

f! noch keinen Geschichtschreibex gefunden.

Und dennoch ist

diese Periode unserer vaterländischen Geschichte gerade die
interessanteste, eben weil sie der Gegenwart unmittelbar vor?

angeht.

Die Central; Administration der Schleswig- Holsteinischen

patriotischen Gesellschaft ist daher bereits seit mehreren Jahe

ren darauf bedacht gewesen, wie dem allgemein gefühlten Bedürfnisse einer Schleswig - Holsteinischen Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts auf die eine oder auf die andere Weise

\abzuhelfen seyn möchte. Ein von ihr früher gemachter Versuch, eine vollständige Geschichte des gedachten Zeitraums zu
veranstalten, . bisher nicht gelungen. Sie kann sich auch
.

Schwierigkeiten nicht verhehlen; welche der Ausführung

eiics solchen Unternehmens entgegenstehn. Eine der haupt:
sächlichsten besteht nach ihrem Dafürhalten in dem bisheriger

gänzlichen Mangel an erforderlichen Vorarbeiten; denn ohne
solche wird die Bearbeitung einer. großen historischen Masse

so wohl Zeit, als Kraft, des Geschichtschreibers erschöpfen

müssen; selbst dann, wenn derselbe auch. in der seltnen Lage

seyn sollte, daß ihm die dazu unentbehrlichen Hülfsquellen in
der Gesammtheit zu Gebote stünden.

z]B307r
Von dieser Anstche geleitet findet ste sich veranlaßt, Männer des In- und Auslandes, welche dazu Krafc und Beruf
in sich fühlen, einzuladen , irgend einen einzelnen Theil unssrer vaterländischen Geschichte des vorigen Jahrhunderts, wozu die erforderlichen Quellen in ihrem Bereiche sind, zum Gegenstande einer wisssenschaftlichen Behandlung zu machen. Sie
setzt zu dem Ende auf die drei gelurgensten Darstellung en

aus der Schleswig-Holst. Geschichte des achtzehn:

ken Jahrhunderts drei Prämien aus, von resp. 25, 15
und 10 dänischen Ducaten. Die Wahl des Gegenstandes
wird völlig frei gelassen ; jedoch muß jede Darstellung von etwa 2 bis 4 Druckbogen ein in sich abgesschlsssenes Ganzes

ausmachen, nicht bloß interessant für den Dilettanten, fondern durch sorgfältige Benutzung der 'historischen Quellen fs
Hründlich und so erschöpfend, daß selbige als Vorarbeit dienen
könne zu einer dereinstigen umfassenden Geschichte.

.

Als Beispiele solcher Darstellungen mögen hier ängeführt
werden: die verschiedenen Hofhaltungen des Gottorfischetn Hatt

ses in Hamburg, die streitige Coadjutor : Wahl, Biographie
des Herzogs Carl Friedcrich in Kiel, Biographieen der

Herzöge von Plön, Glücksburg und Augustenburg, Biographieen bedeutender Staatsmänner, deren ösfentliches Leben init
der Landesgeschichte zusammenhängt, z. B. der Mitister Wed-

derkop, Görz, Bassewißt, Clansenheim, Saldern

u. s. w.

Umtausch der Gortörfischen Landestheilé gegen das

Herzogthum Oldenburg, mit Hamburg abgeschlossene Verträge, Geschichte öffentlicher Institute u. a. m.

Indessen-

wird jede andere historische Darstellung, welche dém angeführken Zwecke entspricht, eben so willkommen feyn.
]
u.; Die Einsendung geschieht auf. die bei Preis : Aufgaben

gewöhnliche Weise. Selbige wird. spätestens vor Ausgang
künftigen Jahres erbeten. Uebrigens behält die Central: Ad-

ministration -sich ausdrücklich die freie Benützungaller einge-

sandten Abhandlungen vor, selbst derjenigen, welchen keine Prä-

mie zuerkannt werden sollte.

.

p Central-Administration der Schleswig- Holstei-

ialcher.
phatriotischen Gefel!schaft in Altona den
. Mai 4823.
Ü

s) Erweikerung der Judusirie in der Stadt Kid.

jo,„Dieindustrie

tlonalwohistand erhöhet. kann nur in einem Lande mitEifer

r

Z08

Png

betrieben und auf den höchstmöglichen Grad der Vollendung
gebracht werden, wo Nattonalsinn und Nationalgeist feste Wurzeln geschlagen, wo das Gefühl von geregelter Unabhängigkeit
und Selbsiständigkeit zum Streben die Seele erhebt, wo die

Empfänglichkeit für die das moralische Daseyn veredelnden Bedürfnisse rege’ geworden und wo eigenes Interesse sich mit dem
Nationalwohl verknüpft. Um so viel mehr wird es gewiß einem
Jeden, der von der Wichtigkeit jener Wahrheit beseelt ist und dessen
Selbstsucht und Engherzigkeit nicht alle theilnehmende Empfindun-

gen vertilgt haben, sehr angenehmseyn, die Unternehmungen eines
betriebsamen und thätigen Bürgers unserer Stadt, des Böttgeramtsmeisters Johann Justus Behrensen näher zu kennen.
Unter dieser Voranssetzung und ergriffen von der Ueber-

g
tptRSt et
auch allgemeines Glück resultirt, sey es mir vergönnt, die von
gedachtem Behrensen unternommenen verschiedenen Industriezweige, als Production’ unentbehrlicher Bedürfnisse, Verarbeitung und Veredlung der Producte, welche im Schooße des
Landes liegen, kürzlich zu beschreiben, und der Aufmerksamkeit,

welcher Se. Majestät der König dieselben gewürdigt haben, zu
erwähnen.

:

hy! die hies gen Böttgeramtsmeister für Bandholz, wel-

&lt;es aus Holland, Hannover und aus der Marschgegend ver-

schrieben wurde, jährlich 7 bis 800 4Cour. bezahlen mußteuz
so veranlaßte dies Behrensen, daran zu denken, wie diese Summe dutch eigenen Fleiß und Arbeit erspart werden könnte. Er
machte dem Amte den Vorschlag, ein Stück Land zu pachten,
um die nôthigen Weiden selbst zu produciren. Es wurde darauf im Jahre 1820 ein Srück bis dahin fast unbrauchbares
Wiesen- und Moorland, verbunden mit einem kleinen Stück

Pflugland, im Ganzen groß 7 Tonnen 1 Scheffel 28 Quadr.
Nuthen, zu 240 Quadr. Ruthen, welches nahe bei der Stadt
auf dem Wege nach dem Sophienblatt belegen ist, von der

hiestzen Universität auf 30 Jahre für die jährliche Summe
von oz gepachtet. Auf dieses Land wurden das erste Jahr
65000 Weidenpflanzen, das zweite Johr /.0000 und in dem

dritten Jahre abermals 40000 Pflanz. ' zesetzt. Die Pflanzen von dem ersten Jahre sind über . Fuß ' hoch und etwa

12Zoll dick. Die Pflanzen von dem zweiten Jahre sind etwa
7 Fuß hoch und z Zoll dick. Vondiesen letzteren sind für die
zu Holtenan im vorigen Jahre neu angelegte Brücke 26000
Weiden zu Faschinen geliefert. Nach Verlauf von 2 bis 3 Jahren werden die Böttgeramtsmeister unserer Stadt nicht nur

P
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eine hinlängliche Quantität Bandholz zu ihrem Gebrauch haben, sondern auch im Stande seyn, eine eben sogroße Menge
zu verkaufen, Dieser Industriezweig wird. alsdann von einem
so kleinen Stücke Land einen bedeutenden Gewinn gewähren.
Als die. Fischer jenseits des Kieler Hafens eine so große
Menge Bretlinge oder sogenannten Kieler Sprott in uuserm
Hafen fischten, daß sie diese kaum absehen und mandaher

27 th Fische für 21 /3 kaufen konnte, machte Behrensen den

Versuch, aus diesen Fischen Thran zu fabriciren. Als er sich

überzeugt hatte, daß diese Fabrication bedeutenden Vortheil
Hewähre, wurden in den Jahren 1820 und 21 von ihm 45

Tonnen Thran gemacht. Eine größere Quantität konnte er
aus Mangel an Vermögen und Unterstützung nicht fabriciren.
Der Thran ist eben so gut, wenn nicht besser, als schwedischer
drei Kronen Thran. Im Winter wird er dicker, welches von

einer Feinheit herrührt. Der Abfall ist der beste Dünger,

welchen man haben kann.

.

Durch diesen in unserm Lande neuerschasfenen Industriezweig

finden die Fischer Absatz für die überhäufte Menge an Fischen.

Es werden Abbeiter in Thätigkeit gesetzt und die Fabrication

ines unentbehrlichen Bedürfnisses gewährt sowohl dem Lande
als auch dem Fabricanten Vortheil.

Bekanntexweise verringerte die im vorigen Jahre überall

in unserm Lande reichlich gesegnete Erndte von Obst den Werth
desselben in einem so hohen Grade, daß es sich nicht bezahlen
konnte, Obst zu Markte zu bringen. Behrensens genugsam

bekannter Unteruehmungsgeist wurde dadurch wiederum rege
und obgleich Mangel an Capital, das zum vollkommenen

Betrieb so mancher Gewerbe unerläßlich ist und.
Entbehrung sehr oft die industrielle Production entmuthigt

und alle Gewerbe, einzelne Fälle ausgezeichneter Fähigkeit und
Thätigkeit ausgenommen , in gleicher Mittelmäßigkeit erhält,
ihm viele Schwierigkeiten und Hindernisse in den Weg legte,
so ließ er sich doch nicht abschrecken, einen Versuch zu machen,
Cyder aus Aepfeln zu pressen, indemer durch Erfahrung ge-

J.

lernt hatte, daß Mühe und Anstrengung menschlicher Kräfte
den Mangel kostbarer Geräthe oft ersetzen können.

(!

Als er zu der Ueberzeugung gelang, daß 53 Tonnen Aepfel
ein Orhoft Cyder und. die ausgepreßten 52. Tonnen Aepfel nach

[H

Anschaffung der Gefäße und zur Bestreitung des Tagelohns

Zehöriger Zubereitung. wiederum ein halbes Oxhoft Essig geben
würden, suchte er ein Capital zum Einkauf der Aepfel, zur

zu erhalten.

Es wurden darauf 834 Tonnen Aepfel gekaufc

und von diesen hat er erhalten 450 Oxhoft Cyder und 33 Orxhoft

v
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Essig. Mach der Behauptung unbefangener sachkundiger Männer ist sowohl der Cyder als auch der Essig äußerst gut gerathen,
.

Die Vortheile, welche diese Indusiriezweige dem Lande

gewähren, sind so offenbar, daß sie keiner weitläuftigeren Entwickelung bedürfen.

So wie nun das Fortschreiten im Gewerbe die Sache der

Gewerbtreibenden, diese aber aufzumuntern und möglichst zu
begünstigen und zu unterstüten, Sache der Behörden ist; so
hat auch die Wichtigkeit jener Unternehmungen die Aufmerkfamkeit unserer Regierung erregt und auf Vorstellung des Ge-

neral:Zollkammer, und Commerz. Collegiums haben Sr. Maj,
der König dem Böttgeramtsmeister Behrensen, zur Belohnung

für seine gegenwärtigen Unternehmungen, eine Gratification
von 300 Rbthlrn. Silbermünze allergnädigst zu bewilligen geruht,
_

Wenn ich auch nicht bezweifeln darf, daß der hiesigeMa-

gistrat diese allerhöchste Resolution und die dadurch sich darges
botene schône Gelegenheit möglichst benutzt haben wird, um Gemeinsinn und nützlichen Unternehmungsgeift auch bei Anderen
immer mehr und mehr rege zu machen; so kann doch jede ge-

meinnützige .Unternehmung, wodurch das Interesse der Einzel-

nen sich mit dem Nationalwohl verschlingt , nicht bekannt genug werden, um Nacheiferung überall und möglichst zu erwecken.

Kiel im März 1823.

G u d m e.

6) Unverschämtheit auswärtiger Lotterie - Collecteure.

So eben hatte ich eine Correspondenz mit Hr. Wollheim
Er Comp. beendigt, der mix mit unberufener Zuvorkommenheit
ein Lotterie-Loos geschickt und als ich darquf nicht geantwortet, in einem gedruckten, unfxrankirten Briefe, unter Voraussetzung der Annahme des Looses, mich um den Einsatz gemahnt

hatte; als mir des andern Tags Hr. Heine gleichfalls ein
Loos sendet, und dafür Geld oder die Zurücksendung. desselben

verlangt. Ich habe die Ehre, diese Herren nicht zu kennen,

was haben sie also für Recht mir Verpflichtungen durch unverlangte Zusendungen aufzulegen, ja mir sogar Kosten zu
machen. Wenigstens muß ich den Briefträger bezahlen, der
mir den Brief bringt, und antworte ich nicht zur bestimmten

Zeit, so mahnen ste mich in unfrankirten Briefen, und setzen
mich in Aufwand von Kosten, Zeit und Mühe bei der Beantwortung solcher nichtswürdigen Briefe, ja kör.nten wol gar
auf den Einfall kommen, mich sür den Verlust des Looses verantwortlich zu machen, wenn ein solches bei mir verloren ginge.
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Diese zudringlichen Beglücker sind wahrlich sine Landplage,
trotz Straßenbettler, fechtender Handwerksbursche, vornehmer

Bettler, Ratten, Mäuse und was es sonst dergleichen über-

lästigen Geschmeißes mehreres giebt.

In den Gassen Ham-

burgs rennen einem häufig zudringliche Hebräer mit Anerbies
kungen von Lotterie: Loosen an, indeß eine derbe Abweisung,
im äußers.en Fall durch eine verständlichePantomine mir dem
Stocke verstärkt, schafft uns jedoch den lästigen Schacherer
vom Halse.

Nicht so ist es mit den correspoudirenden Col:

porteuren ihrer Loose. Wer, insbesondere welcher Geschäfts-

mann, möchte es wagen, einen Brief unerbrochen zurückgehen
zu lassen? habe ich das aber nicht gethan, sondern einen sol&lt;en an mich addressirten Lotterie: Brief erbrochen, so muß ich

mit den Herren Wollheim &amp; Comp. ich mag wollen oder
nicht, und mit Freund Hein, mit dem ich lieber gar nichts
zu thun haben möchte, mich in Correspondenz setzen. Diese
Contribution meiner Zeit, meiner Schreibmaterialien und Schillinge, so gering wie der Werth der letztern beiden auch immer
sehn mag, wird von Zeit zu Zeit erneuet, und wohl uns,
Wenn wir uns durch die Sirenenstimmen der Herren und die

großgeschriebenen 4100,000 m nicht zum Einsatz verlocken
lassen, denn sonst wird uns durch eine ununterbrochene Reihe
von Erneuerungen und Freiloosen ein unendlicher Silberfaden
aus unserer Tasche gesponnen, und Lessings: „„Laß dich den
-„Teufel bei einem Haare fassen und Du bist sein auf ewig.“
kann nicht passender als auf diese Collecteure angewandt werden. Ein großes undwahres Uebel ist es dabei, daß mancher, dev

sonsk nie gespielt haben würde, sich. durch eine solche Zusendung
zum Spiele vexleiten läßt und um sein Geld kömmt. Nun
ist ja durch drei Verordnungen vom 9. Febr. 1750, 28. April
1774 und 16. März 1776 das Collectiren für fremde Lotterien
aufs strengste verboten und mit Confiscation und Geldstrafe
verpönt, überdies aber den Forderungen folcher auswärtigen

Collecteure jedes Klagerecht abgesprochen, und es ist nicht zu

bezweifeln, daß diese Gesetze mindestens den Collecteuren in

Hamburg und Lübeck bekannt sind. Nichts desto weniger be:
lästigen diese Leute uns fortwährend mit ihren Sendungen.

Aber was sollten auch bloße Worte gegen die den Collecteuren

t;
Oarshrhete gewordene Unbesscheidenheit und Zudringlichkeit
elfen, da schon, nach dem Zeugnisse Horazens, nicht einmal
die Mistgabel dagegen ausreicht. Schützen uns nun aber nicht die

bestehenden Geseße gegen die gerügten Angriffe auf unseren
Geldbeutel, so dürfen wir auch nicht größeres Vertrauen auf
die Wirksamkeit künftiger seßen, weil selbige doch immer nur

DV
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vertheidigungsweise fich äußern kann und eben deswegen einen
Angriff der diese Vertheidigung umgeht herbeiführt. Hosfen
dürfen wir jedoch, daß unsere Landesregierung sich wo möglich

hagegen sicher zu stellen suchen werde, daß sie nicht durch ihre
Post selber Colporteur fremder Lotterieioose werde und ssolchergestalt das schwer verpönte Herumtragen solcher Loose, wenn
gleich unbewußt, selber verschulde. Deshalb nun lassen sie uns,
werthe Leser, vielmehr darauf denken, uns gegen diese Lotterieplage selber zu schützen. Als ein Mittel dieser Art betrachte
ich vor allen Dingen die möglichste Bekanntmachung der oben

angegebenen Gesetze, die ich eben deswegen hiedurch zugleich,
so viel an mir it, zu befördern gesucht habe. Cin noch wirksameres Mittel möchte aber eine Vereinbarung seyn niemals

die zugeschickten Loose zurückzusenden, sondern solche entweder
zu zerstören oder zu verschenken, Unter dieser Bedingung dürften die Collecteure es nicht wagen, Loose zu verschicken, die sie,
wenn sie nicht in Kraft bleiben sollten, mindestens mortificiren

lassen müßten. Vorläufig möchte ich meinen lieben Mitbürgern den Rath geben, auf- dergleichen Zudringlichkeiten auswärs
tiger Collecteure zu erwiedern, daß sie nur gegen kostenfreie
Einsendung des Betrags einer über Porto und Correspondenz
zu formirenden fléeinen Rechnung die Rücksendung des unerbeten zugesandten Looses zu gewärtigen hätten. *) Dies würde
mindestens denjenigen, der diese Zudringlichkeit so abgefertigt
hätte, gegen dergleichen Widerwärtigkeiten für die Zukunft
schüßen. Schließlich rathe ich Jedem, nicht die Nummer des
Looses, welches er nicht behalten will, zu lesen noch vielweniger
aber sich dieselge zu notiren.
U:

Regulativ für die unter dem Namen „Kr ücks und Morigens

Uuterstügungsfond'“ rerciuer fords für hülfsbedürftige
Aus sehr begreiflichen Ursachen fiuden sich die allermeisten Tanbstummen unter den ärmern Classen der menschlichen Gesellschaft.
Arm und zugleich t au b st n m m seyn, ist schon ein zwiefaches großes

Hugs.Bievieimch,,den wer jetz:udabetndesraßizei
den Menschenfreunden ihr Leiden eindringlich klagen und selbst nicht
einmal den mit der Pflege dert Nothleidenden. beauftragten Beamten
ihre Bedürfnisse gehörig kund thun.
Mit Erfolg hat der Einsender folchergestalt einen Collecteur ver

mocht, sein ihm zugeschicétes Original- Loos mit 34 s einzulösen.

p3
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Durchdrungen von dieser tranrigen durch mehrfache Erfahrungen

destätigten Wahrheit brachten z'nächit die beiden Vorsteher des Taub
stummen- Instituts seit circa zehn Jahren jährliche kleine Gaben dem
tiesgefühltên Bedürfniß einer Uuterstütungs - Casse dar.

Zu diesen

fethten Se. Majestät 800 Rbrhir. Strafgelder zuzulegen. Hier-

n1ch ist der durch das vorliegende Regulativ in Wirtksamtkeit gesezte
Fond entstanden. Doch leider ist dieser viel zit fut; um bei den
in den drei: Herzogthümern lebenden eirea 360 Tatbst'mmen mehr
als in einzelneu ausgezeichneten Unglücksfällen eine kleine Unterstüßgnng
grwähren zu können. Die Wobllthätigkeit der Sache läßt indeß die

Hoffuung auf Vermehrungen durch milde Schenkungen und Vernächtvisse edel: nud mitleidigfühlender Meuschenfreunde fassen. Es werden
ja jährlich in fer. Vaterlande Legate und milde Gaben au die
Armen, die doch leider meistens nur die traurigen Folgen der eigenen

Schuld tragen, vermacht.

Warnmsollten denu die unglücklichen

Tanbsinmmen, denen ohne alles Verschuen ein viel härteres Loos

OOt:

ürößten und dabei unyerschuldetjten Unglück abzuhelfen! ~~

...r: 0. .:Uo

Bei dem Königlichen Taubstummeninstitut zu Schleswig

ist zur dankbaren Erinnerung der Verdienste, welche der Ge-

htime Conferenzrath und Kanzler Dr. Krück und der Kanzler
r. Moritz, um das Institut sich erworben haben, durch

private Schenkungen der Professoren Pfingsten und Hensen

ein Unterstüßungsfond für hülfsbedürftige Taubstumme gestifs

tet uud durch die Gnade Sr. Königlichen Majestät, vermöge
Zuwendung einer Summe von 800 Rbthlr., oder 500 2§. big
zu reichlich 1600 Rbthir.. ode? 1000 35# Courant , vermehrt.
Dieser Fond kann daher bei außerordentlichen Fällen schon ges
genwärtig Unterstütungen und Hülfe gewähren. Er tritt demnach unter folgenden Bestimmungen von nun an in Wirksamkeit.

Der Fond heißt Kr ü ck hig Moritzens Unterstützungs:
fond und ist Eigenehum des Taubstummeninstituts zu Schleswig,
ß; ).

Ueber den Fond wird von dem jedesmaligen Administrator der Valentin erschen Stiftung, jedoch abgesondert von

dieser, Rechnung geführt. In Rücksicht derselben ist alles das
zu beobachten, was dém Adninistrator bei jener Rechnungsfühe-

rung obliege, namentlich alljährliche Rechnungsabtage über Ein-

nahme und Ausgabe , gehörige Wachsamkeit über die Sicherheit der belegten Geider , Fürsorge bei den Vorschlägen über
Belegung eiwa eingegangener Kapvitalien u. s. .w.

»
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§. 3.

Der Zweck dieses Unterstützungsfonds ist

den dürftigen in den Herzogthümern Schleswig, Holsteitt
und Lauenburg eingebornen und im JInstitut erzogenen

Taubstummen, welche. durch körperliche Gebrechen, Krank:
heiten und Alter außer Stande sind, sich selbst zu ernäh-

ren, möglichst zu Hülfe zu kommen.

(

Der Aufenthaltsort der Taubstummenist im allgemeinen
ohne Einfluß und nur der Grad der Dürftigkeit entscheidet.
Diejenigen, welche aus Mangel anderweitigen guten Unterkommens, als Lehrbursche, Gesellen u. s. w. in den Industrieanstalten und dem übrigen Betriebe des Instituts verbleiben,

haben, unter sonst gleichen Umftänden, den Vorzug.
(). Pe

_Die Unterstützung geschieht nach der Bestimmung der
Königlichen Direction des Taubstummen- Instituts. Die Vorsteherschaft des Instituts sucht in fortgehender Kenntniß der
Verhältnisse der entlassenen dürftigen Zöglinge zu bleiben und
macht hiernach bei vorkommenden Fällen pflichtmäßige Anträge.
Zu diesem Zweck ist auch der jedesmalige Rechnungsführer verpflichtet, der Vorsteherschaft die nöthigen Nachrichten über den
Bestand der Casse u. s. w. zu jeder Zeit zu geben.
§. 5.
. Dader Betrag des Fonds nicht hinreicht, um allen in

ben Herzogthümern lebenden dürftigen Taubstummen, denen
Hülfe nöthig ist, solche zuzuwenden, so ist die Wirksamkeit die;
ser. wohlthätigen Stiftung vorläufig und bis etwa neue Schen-

kungen und die untenerwähnten Maaßregeln zur Vergrößerung
des Fonds, die erforderlichen Mittel zu einer weitern Ausdeh-

nung gewähren, darauf beschränkt

“ 1) durch außerorduntliche Unterstüßung dem Grade der Ver-

armung, welche die allgemeine. angeordnete Armenpflege
erfordert, vorzubeugen, und
hei der demungeachtet nothwendig gewordenen Armenpflege

durch die Commüne, zur Linderung der Leiden dieser nicht

darch eigne Schuld hülfsbedürftig gewordenen, eine Zulage zu. gewähren.. f. 6
Zu den Unterstützungen sollen vorläufig nur 48 Rbthlr.

oder 30 „ Courant jährlich verwandt werden. Die übrigen
Zinsen sollen bis weiter zum Capital geschlagen werden, um
den Fond zu vergrößern.. Wenn hierdurch, oder. etwa durch

&lt;Ô©Â
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Schenkungen oder Vermächtnisse, der Fond atsehnlich ver;

mehrt seyn sollte, wird durch Nachträge zu dieser Fundation

über die Erhöhung der zu verwendenden Summe verfugt
erden.
Ü

Die Direction hat den Inhalt der ihr unterm 7. Mai

d. J. von der Vorssteherschaft des Taubstummen - Instituts

mitgetheilten Vorschläge, wegen Vereinigung der beiden durch
die Herren Professoren Pfingsten und Hensen gestifreten

Unterstütungs- Fonds, so wie wegen der über deren Verwen-

dung anzunehmenden Grundsätze, völlig zweckmäßig gefunden
und auf die Genehmigung des hierüber zu erlassenden Regulativs bei der Königlichen Schleswig Holstein Lauenburgi-

schen Kanzeley angetragen.

Vermöge Nescripts vom Wsten dieses Monats ist. der
Direction hierauf: eröffnet worden, daß das hieneben angeschloßene Regulativ für den unter dem Namen „„Krücks und
Moritzens Unterstütungs :- Fond ‘- vereinigten Fond für

hülfsbedürftige Taubstumme allergnädigst genehmigt sen.

Die Direction ermangelt nicht, der Vorsteherschaft solches hiedurch mitzutheilen, indem ste es derselben überläßt,
dafür Sorge zu tragen, daß der Fond diesem gemäßit Wirt-

samkeit gesetzt und ferner verwaltet werde u. s. w.

Königliche Direction des Taubstummen - Instituts in
Schleswig, den 23sten Aug. 4822.

Spies.
A n

die Vorssteherschaft
Zarnbstummen-Instituts
in et
Schleswig.
8) Die Féhre bei Holtenau betreffenb.

Ew. erlaube ich mir ergebenst zu ersuchen folgende Zeilen in das Magazin gütigst aufzunehmen.

'

]

Schon über zwei Jahre ist die Zugbrücke über die Holtenaner Schleuse aus Furcht, daß die Seitenmauer der Schleuse,
welche aus natürlichen Ursachen sich ein wenig gel oben hat,
durch die erschütternde Vewegung, welche die Ueberfahrt veranlaßte, einstürzen möchte, aufgenommen und statt deren eite

Fire, die durch kite an huztr Hesten des Kanals befestigte
e

fortbewegt

wird, angele

orden,

,

Da tres der Weg s Holtenau als ein Kommuni-

kationsweg zwischen Kiel. Friedrichsort, der Mündung und

“[

516

mehreren adl. Gütern, sehr viel befahren wird, da auch ins-:
besondere von der holsteinischen Seite das Getraide, welches
nicht abzuseßen ist, zum Theil nach der Mündung gefahren
und in das daselbst belegene Königliche Packhaus aufgelegt
wird,

um von da aus bei eintretenden Conjunkturen einge-

schifft. zu werden und der Weg über Knoop nicht nur 1 bis
2 Meilen länger, sondern auch auf dem Gebiethe des adl.

Guts Knoop fast ganz unfahrbar istz so war die Einrichtung

einer Fähre allerdings höchst nothwendig.

:

Es ist aber nicht genug, daß die Communikation zwischen
den an beiden Seiten belegenen Öertern mittelst einer Fähre
hergestelt worden, sondern die Ueberfahrt muß auch ohne Ge-

fahr geschehen können.

Leider sind indeß mehrere Unglücks-

fälle bei der Ueberfahrt vorgefallen, So ist z. B. im letzten
Winter ein mit zwei Pferden bespannter und mit 12 Tonnen

Waizen beladener nach Stift gehörender Wagen durch Unvorsichtigkeit und Nachlässigkeit in dem Kanal verunglückt.
Denn als der Fuhrmann in die Fähre hineinfahren wollte und
der Fährknecht nicht die Fähre mittelst eines Taues fest an
dem Ufer hielt, wurde die Fähre, als die Pferde das Schlagbrett beim Eingehen in die Fähre in die Höhe trieben, das
nun gegen die Räder stand und den Wagen hinderte in die

Fähre hineinzukommen, vom Ufer getrieben. Der Wagen,
welcher natürlich der Fähre folgen mußte, stürzte in den Kanal und zog die Pferde mit sich, welche auch nicht gerettet
werden konnten.

So wie ich mich überzeugt halte, daß die verehrliche
Kanal Direktion, durch diesen unglücklichen Vorfall aufmerksam gemacht, veranlaßt haben wird, daß vorsichtige und zuverlässige Leute, die eine Fähre zu behandeln verstehen, angestellt sind oder werden; so erlaube ich mir nur den Wunsch
hinzuzufügen, daß das Ufer an beiden Seiten des Kanals,

wo die Ueberfahrt mit der Fähre geschieht, fest gemacht und

so
eingerichtet
möge,unddaßAusfahrt
die Fähreweniger
dem Ufer
täher
komme,
damitwerden
die Eingefährlich
werde; so wie, daß, da, wie es heißt, die alte Schleuse nicht re:
parirt, sondern eine neue Schleuse erbauet werden soll und

dieser Bau erst nach 2 bis 3 Jahren vollendet werden. kann,
mithin der Weg im Winter, wenn die Ueberfahrt mit der

Fähre über den Kanal des Eises wegen nicht lünger möglich
ist, über Knoop gehen muß, dieser Weg im nächsten Herbste
reparirt werden möge. Denn nicht ohne Gefahr, in einem
fast grundlosen Boden stecken zu bleiben oder auch in den Lo-

chern umzuwerfen, Hat man bis jetzt, besonders im Frühjahr

n.
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und Herbst den Weg über die Knooper Ländereien fahren
können.
ME

DU.

9) Erinnerung an den 16. Nov. 1773,

Der 16. Nov. 1773 war der in unserer Landesgeschichte

ewig denkwürdige Tag, da die gelheilte Herrschaft unter mehr
reren Regenten für den bei weitem größten Theil des Landes
durch die Uebergabe des großfürstlichen Antheils von Holstein

an die Königliche Regierung aufhörr. Zwar regierte noch
sechs Jahre länger der letzte Fürst aus dem glücksburgischen
Hause. Aber weder an Umfang des Landes, und noch weni-

ger an Macht und Einfluß war er mit dem Großfürsten zu

vergleichen. Am nächst kommenden 16.. Nov. sind. es gerade
SO Jahre her seit dem die großfürstlichen und die gemeinschaftlichen Districte des Glückes der Wiedervereinigung mit den

übrigen Landestheilen genießen.

Mit dem vollesten Rechte

nennt man jene Veränderung ein Glück, und die Erfahrun-

Hen der verflossenen 50 Jahre haben es außer Zweifel gesetzt.
Darum verdient die Erinnerung auf jenen wichtigen Tag hingeleitet zu werden, und auf die Wohlthaten, welche die fol:

genden Zeiten gebracht haben.

TV"CUÄ

10) Nachricht von dem Fortgange des Kieler Missionvereins.

Die milden Beiträge zur Unterstütung der Missionsangelegenheiten fließen noch immer zu. Der Kieler Missionsverein
hat neulich wieder vertheilen können: 400 4§ ! nach Halle,
80 nach Herrenhut , 40 nach Basel und 24 4F nach Bertin.
In der That bedarf vor, allen unsere tranquebarische
Mission eine Unterstißung. Nach dem eben erschienenen

71. Stück der Hallischen Missionsberichte S. 4062 haben

11Landgemeinde bei Tranquébar. nachdem sie der Rajah von

Tanschaur beinahe 4 Jahre hindurch großmüthig unterstütze

hat, an die Gesellschaft zur Beförderung christlicher Erkenntniß abgegeben werden müfsen.

L
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14) Vegrüßung Sr. Majestät Friedrich VI. bey Allerhöchst dessen
Ankuuft in Oldesloe den 30. Juny 1823, allernnterthänigst über:
reicht von den Bürgern dieser Stadt.
Die alte Stadt, vom alten Schloß genannt, 1)

Die Heinrichs Neid, des Löwen, schon empfand, ?)

Sie grüßet Köntg Dich, den uralt angesiammten,
Für den die Väter schon der Söhne Herz encflammten.

Die fromme Stadt, in der schon Bugenhagen 3)

Der reinen Lehre Licht den. Vätern vorgetragen,

Sie grüßet Dich, des Helden Christians ‘+) Sprosfen,
In dessen heilzem Krieg auch Holsten Blut geflossen.
Die treu e Stadt, die bey der Trennung Wunden,

An denen Holstein litt, stets darin Trost gefunden,

Daß iÿr der Fürst verblieb, auf Dännmarks Königsthrone, s)

Sie bringet ihren Gruß des Königstammes Sohne.

Sey dreyfach denn gegrüßt von dieser frohen Stadt,

Die Deine Ankunft heut so hoch erfreuet hat,

]

Und die zu hoffen wagt, Dich werd’ der Gruß erfreuen,
Der dargebracht von ihr, der alten, frommen, treuen.

x) Die Ableitungen des Namens Oldesloe, welche die Historiker bisher
gegeben, kann ich allerdings nicht unrichtig nennen; indeß darf ich

genen Scotsweist gsUnkwsccigEttr R REHtr
181 deeläcten écharTecsohktktnfert) Rhrier Nocke? h rh

r qtleltten unbedenklich als gleich wahrscheinlich entgegen steuen.,
2)

Heinrich der Löwe itrstörte.im Jahre 1152 die Saline zu Oldesloe, weil
er vou derselben Abbruchseiner Saline zu Lüneburg fürchtete.
;
Nach. Sothmann in den Prov. Ber. vom Jahr 1821 Heft 4 S. 36 in
Jahre 1528. Oldesloe ist indes dje erste Stadt in Holstein, wo cvan-

gels gepredigt iyutht Fämlich im Jahre 1524 oder 1525. — Cron:

olms Hist. Ver. in C.C.

U

Kirchengesch. des Herzogth. H olstein S. 234.
Christian 19. im Z30iährigen Kriege.

Bey der vom Jahre 1544 bis zum Jahre 1773 ' bestätdenon Theiluug

der
und mehreren
fürstlichen Li:
nienHerztgttünier
blieb Oldesloezwischen
immer der
bey königlichen
der königlichen
Linie.
(I
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Unterm 15ten Jan. d. J. wurde von dem Minister der
auswärtigen Angelegenheiten eine Declaration, wegen gegenseitiger Aufhebung des Abzugs- Rechts, zwischen dem Königreich Dänneimark und dem Herzogthum Schleswig einer, und

te
gesammten Großherzogl. Hessischen Landen andrer Seits,
erlassen.
Unterm 26sten Jan. d. I. ist der bisherige Diaconus

in Wevelsfleth, Friedr. Carsten Groth, zum Prediger
in Großenaspe, im Amt Neumünster, ernannt worden.

|

Unter demselben Dato ist der Doctor Medicinä, Theo:

philus Christian Casper Esmarch, als Physicus in der
Landschaft Eiderstädt und in den Städten Tönning und Gar-

ding bestätigt worden.

Unterm 1slen Febr. sind, mittelst Kanzleypatents, die

in einer Convention mit der Großherzogl. Mecklenburg. Stre-

litzischen Regierung, wegen Auslieferung der Deserteure und
entwichenen Militairpftichtigen, enthaltenen Bestimmungen be-:
kannt gemacht worden,

.

N; 4z?

Unterm 25sten Febr. ist der Probst und Hauptprédiger;

Johann Hinrich Hammer zu Burg auf Fehmern, zum

Prediger in Steinbeck, in der Probstei Stormarn ernannt.
Unterm Aten März ist der bisherige Comtoirchef bei der

Schlesw. Holst. Layenb. Kanzlei, Kanzieirath Heinrich Carl

Es march, zum Bürgermeister und Stadtsecretair in Son-

derburg und zum Hardesvogt in der Süder Harde, im Amte
Sonderburg, ernannt worden.

P
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Unter demselben Dato ist der bisherige Sécretair bei

dem Schleswigschen Obergericht auf Gortorff, Kanzleisecretair

Ulrich Ernst Fries, als erwählter Stadtsecretair in Frie:.
drichstade bestätigt worden.

F
s.
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Unterm 41ten Märzist der bisherige Diaconus in Oldenswort, Fridr. Augustini, als erwählter Prediger in
Haddebye, in der Probstei Gottorsf, bestätigt worden.

'

Am U8ten März starb zu Rendsburg der vormalige. erste

und präsidirende Bürgermeister Justizrath Jürgen _ §2s
Junge, in einem Alter vön 71 Jahren.

Ü

Unterm 25sten März ist der bisherige Rathsverwandter

und Stadtsecretair, Georg Christian Sievers in Rends-

burg, abs erwühlter dritter Bürgermeister daselbst bestätigt
worden.

y

Unterm 29sten März und Asten Apr. sind von den beiden Landesobergerichten Circulairverfügungen, betresfend die
Verpflichtung der das Specialverfahren in Criminalsachen leitenden Behörden’ in den Herzogthümern zur Ergänzung und

Berichrigung mangelhaft befündener Inquisitionsl: und Defensional : Artikel, erlassen worden.
Unterm 1sten Apr. ist der bisherige Volontair bei der

Schleswig- Holst. Lauenb. Kanzlei, Christian Ernst Vollertsen, zum Kanzleisecretgir und ssupernumerairen Secretair

bei dem Holstein. Lauenburgischen Obergericht in Glückstadt,
und der bisherige Prediger zu Wodder, Hans Christian
Fischer, zum Prediger in Aastrup, in der Probstei Haders:
leben, ernannt worden..

Am Iten Apr. verstarb zu Rellingen der dortige Prediger Paul Ingwersen 76 Jahr alt.
Den 15ten Apr. erließen beide Landes Obergerichte gleichlautende Circulair- Verfügungen, welchen zufolge in Erbschaftsfällen anwesende bekannte Descendenten durch ordentliche ihnen zu insinuirende Ladungen zur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame aufgefordert werden sollten.

]

Am A19Iten Apr. verstarb zu Garding der dortige Bürger-

meister Hans Reimers 70 Jahr alt.
.

Unterm 2lsten April ist aus dem Holstein-Lauenburgischen

Obergerichte eine Berichtserforderung ergangen, einige bei Pfänbungen und Wardierungen wegen Privatforderungen vorkommende Puncte betreffend.

]

Durch Kanzleipatent vom L2sten Apr. sind die Befugnisse und Verpflichtungen der Auétionarien ‘in Beitreibung

und Ablieferung der Auctionsgelder, für die Herzogthümer
Schleswig und Holstein, mit. Ausnahme von Altona, bestimmk
worden.

Am27sten Apr. verstarb zu Kliplef, im Gute Sceegaard,

der Consistorialrarh Jö ha nne s Klinker, 83 Jahr alt, im

55ten Jahre seines Dienstalters.

&amp;
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tin,(-Unterin3tell’May ist ein Kanzleipatent, betreffend die

bei Brandschäden über den Ursprung bes Brandes abzulegen-

ter
Versicherungett für die Herzogthümer Schleswig und Hol;
rein erlassen worden.

Ein Nsl) Parent vom Iten May ertheilt die Er:
laubniß noch während 2 Jahren Rauderhavn im Norder:Syssel

tft
sete
zs Oster: Amts auf Island zu besegeln und darauf zu
handeln.
»,,Unterm10ten May erließ die Generalzollkammer ein

Placat fürdie Herzogthümer Schleswig und Holstein, betref[c

end eine Befreiung fürs Jahr 1823 von der auf inländischen
roducten, welche nach den Dänisch - Westindischen Juseln ver:

sandt werden, §ftentty Abgaben.

“untermAseenMayerließ das Königl. Holst. Lauenb.

Obergericht eine Verfügung, daß künftig keine, Deposttion, we-

der an Geld noch an Documenten, ohne vorgängige Gericjtliche
Genehmigung und Auctorisation im obergerichtlichen und land-

gerichtlichen Deposito niedergelegt werden [sollen.
Unterm Arten May ssind Verfügungen gleichen Inhalts.
von beiden Obergerichten erlassen worden, wodurch der Ankauf

der von fremden Kapern gemachten Priesen utitersa t worden..

estim t. *) _ IFT.‘4

. Unterm 20sten May ist durch eine Kötigl. Verordnung
aus der Generalzollkammer für die Herzogthümer Schleswig.

art Holstein eine Veränderung des Zolles füt geil Waaren
tk "incerta Püfteir Mag ist der Doctor der Medizin und

Chirurgus,
Jacob Friedr. Heiur. Kästnér, zum Dhysicus
in der Stadt Burg und der Landschafr Fehmarn ernannt.

. Unter demselben Dato ist der Kahdidat der Theologie,
Nicolaus Theodor Boyfen, als értvählter Prediger im
St. Michaelisdonn, in der Landschaft Süberdithmarschen, und
dér Kandidat der Theologie, Laurit; Jesssen, als. erwählter
Prediger in Fahretoft, in der Probstei Töndern. ernannt worden.

deargit hören ist glèichzeitig die Iurtitzahlutz -éines Theil

Üiztiscittt, zjtfct"ke ticktt

tigeius gebracht.

(

Zu

sürchtey;

,

hit testeis Geschenk auschen können.

daß

dieseé

Zu.

' zutläht:

Faden
umss vieles alsderzul hep ?vort soltoflchtigen
leich mit dein 'Erzeugniß vriilezieträgt, wohlfeiler .ist -im VerStaatsb. Magazin Bd. 3. Hétr &lt;.
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In den ersten Tagen des Juny brach im alten Zuchthaus
zu Glückstadt eine Empörung der Züchtlinge aus, die so weit
ging, daß sie das zur Stillung derselben requirirte Militair
angriffen,, wodurch dasselbe veranlaßt wurde, Feuer- zu geben.

Dadurch sind zwei der Sträflinge getödtet, mehrere verwundet
und ist darauf eine Commission zur förmlichen criminellen Untersuchungdieser Sache ernannt worden, U .,

u

fremden Seemächten, wieder in Kraft gesetzt wird..

G

Unterm 2ten Juny erschien ein Placat, wodurch die Verordnung vom Aten. May 1803, betresfend das Verhalten. der Handelnden und Seefahrenden während eines Krieges zwischen
Unterm 2ten Juny ist der Doctor der Medizin, Justizrath Franz Hagelstein, in Oldesloe, Ritter des Dannebrogordens, zum Interimsphysikus in den Aemtern Reinbeck,
Trittau und Tremsbüttel ernannt worden..

Am Lten Juny passsirten Ihro Königl. Hoheit die Kron-.

prinzessin von Schweden unter dem Nameneiner Gräfin von
Schonen nebst Suite auf ihrerReise von München nach Stock-

Holm auf der von Hamburg nach Lübeck führenden Landstraße

über Ahrensburg und Oldesloe das Herzogthum Holstein.

.

Am Iten Juny nahm Ihro Königl. Majestät die Königin von Schweden den gleichen Weg durchs Land.

Ain Aten Juny sind Sr. Majst, der König, Ihro Majst.

die Königinn, nebst den Prinzeßinnen Königl. Hoheiten im
höchsten Wohlsseyn, auf dem Dampfboote Caledonia, von Kopenhagen in Kiel eingetroffen, Die Herzogthümer erfreuen
sich der Hoffnung, daß ihr geliebter Landesherr mit seiner Familie seine deutschen Lande bereisen werde. Wenn gleich Sr,

Majst. sich kostspielige Festlichkeiten verbeten, so beeifern sich
doch seine getreuen Unterthanen auf andere Weise, diesem al-

lerhöchsten Befehle gemäß, ihre herzliche und innige Freude

über die Anwesenheit ihres Landesvaters an den Tag zu legen.

Unterm Zten Jun. ist ein Kanzelei- Patent erschienen,

enthaltend Bestimmungen, wie es mit der Berichtigung der

Criminalkosten zu verhalten.

Den 42ten Juny verstarb zu Grube der dortige Hauptprediger I. A. Burchardi im 83. Jahre seines Lebens und
im 55. seines Amtes.
Unterm 49. Jun. hat däs Holstein : Lauenburgische Ober-

ztthutLUetre; ectrkcchrs
onen.

; Aus der im Febr. d. J. bekannt gemachten Rechnungsablage der Nationalbank für die Zeit vom Asten Aug. 4821 bis
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zum Z1ken July 4822 betnerken toir als. für das Publikum
des Magazins vielleich insbesondere interessant, daß die ausstehende Bankhaft . in den Hritthsäeen Ö der Herzogthümer
Schleswig und Holstein 12,269,736 Rbthlr. betrug, In. dies,
sem Rechnungsjahre war das Kapitalpermögen der Nationalbank um 155,578 Rbthlr. in Silber vermehrt, dagegen aber

um 467,570 Rbthlr. in Zetteln. vermindert worde.

“ Amn Ende des Aprils erschien -dersiebeate Iahresbericht

der Schleswig Holsteiuischen Bibelgesellschaft. Hiernach bestehe
die
aus W
Mitgliedern,
. In.und
den HerzogthüsmernGesellschäft
waren 4441
Exemplare
von Bibeln
Blbeltheilen

abgeselzt. InsAusland gingen aus der vaterländischen Bibeldruckerei 7770 Bibeln und neue Testamente ab, Durch

verbesserte Umstände der Gesellschaft und brittische Beihülfe
konnte in diesem Jahre angefangen werden, eine bedeutende
Anzahl Bibeln zu verschenken.
Durch eine Bekanntmachung aus der Centraladministration der Schleswig-: Holsteinischen Patriotischen Gesellschaft
vom 44ten Apr. wurde die Preisertheilung für die besten

Calenderaufsälze angezeigt und zu gleicher Zeit die gleiche Preis-

aufgabe für das nächste Jahr wiederholt.

Eine Bekanntmachung von dem Fortgange der Irrenanstalt bei Schleswig vom Aten October 1821 bis dahin 1822

hat, unter mehreren andern, folgende bemerkenswerthe Resul-

tate gegeben. Durch 29 in diesem Jahre Hinzugekommene
stieg die Zahl der hisher aufgenommenen Pfleglinge auf 119;
von diesen wurden 46 von den im ersten, und 9 von den im

zweiten Jahre aufgenommenen geheilt. Gestorben sind 3 im
ersten und 4 im zweiten Jahre; am Schluße des schon bezeichneten Rechnungsjahrs befanden sich 94 Pfleglinge in der
Anstalt, von denen 8 wegen eines im Wahnsinn begangenen
Verbrechens in der Anstalt detinirt werden. Unter den Pfleglingen, die nach fünf. und mehrjähriger Dauer ihres Uebels in

die Anstalt gebracht sind, befinden sich 66, welche nach derzeitigem Dafürhalten des Arztes für wahrscheinlich unheilbar zu
achten sind Von den nach mehrjähriger Dauer der Krankheit

abgelieferten i bisher von 40 nur einer geheilt ; wohingegen
von den 23, die binnen Jahresfrist nach dem Ausbruch der Krank-

heit der Anstalt übergeben wurden, 14 geheilt sind, außerdem aber
alle, mit Ausnahme eines einzigen, Hoffnung zur Besserung
geben. Die Rechnung ergiebt einen Zuschuß von 5700 Rbthlr.
Dieser Zuschuß, als nothwendig angenommen, würde beuuruhigend
seyn, wenn nicht außerordentliche Baukosten, in der Ausgabe

beinahe 3 desselben ausmachten.
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...Die,
Flensburg,
zählt gegenwärtig
43 ChristianFefdien;
fahrer
von.Stadt
denen der
dortige Kaufmann
Andreas
en allein 6 ausrüstet. Man bedauert es aber sehr, daß die

meisten dieser Schiffe ihre Ladung nicht nach Flensburg brin-

gen und nicht dort wieder qusgerüstet —lverden,

Die meisten

lng
n gutt thttittrcik: Ulpital'stütlet h
...Im, diéßjährigen Kieler Johannistyarkt, den 1sten July,

hat sicheine neuerrichtere Brandgilde für Versicherungen: von,

Öecononite : Gegenständen, bestehend aus Besißern und Pächtern,
adelichér Höfe und Meyethöfe, constiturt,
|
]
INTL Hh.
Th &gt;»

Z !.:

Frs
..

,

ps

Pd

M

E

kt

I§.tr.

..

î ttt Zz Z Z;)et

ttt.

“. f..s

i uw

yt

"I&gt;s

;

.

~.

:

_

..
I:

NIL.;

ut

zu td.

Tzj«

M

stttz

4ô6

tistt-

U

p

UA y

Ü:

eri],

G

G

U;

tl vu lin i
äztzut u

li st. ! F
q .te

M
§.

Fs.
rínil :,

ir.

st

git

“llt

L
;.

stp.

R;s3 s'.
«UT p 1.

N Mi...

11

1.8 .

tuts
Ä

V e r b e s \ e r un ge n.

Im ersten Hefte Seite 218 Zeile 24 statt Niendorfl. VWippendorf
In dem Aufsatze, die Landwirthéchaft in Angeln tc.

“tile 40
41 ?:v. §;u. sia. Feldwirthschaft
lies §:Pstmeinshsfe
. die
der

2:1 é: v
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v. v
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in der Note v. o. statt sie
v. .0. statt trocknet

Schullast
Ias
p.

er
schokket

Tn den Materialien des Jahres 4805 :

Seite *

v. Döring lies v. Düring

y

die Aufhebung |. diese Aufhebung

berti obrigkeitlichen
Physicus l. Physicos
Apotheher l. Apotheker

Böckelmann [l. Vöckmann
in seinem l. im

Seite 165 Zeile
~

168

-

175
180
182
19%

In den Materialien des Jahres 1806 :

P:s&gt;F::th. l. Thore in Rendsburg befindliche

diefesGerücht 1'stcsttbe

bugtrht t tercgnts

Rastorf l. Rostorf
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Staatsbürgerliches Magazin,
mit besonderer Rücksicht
auf

die Herzogthümer

Schleswig, Holstein und Lauenburg.
Dritten Bandes drittes Heft.

“VII.

G e s &lt; i chte
d e s

Schleswiger Sta dt-Rechts.
Von

dem Advocaten Forchhammer in Kiel.

E- ist eine bekannte, oft beklagte Sache, daß die Geschichte
unserer Rechte größtentheils noch im Dunkel liege und so
gut wie gar nicht bearbeitet sey; wenn es nun freilich für
ein gutes Zeichen zu halten, daß diese Klagen von Tage zu

Tage wathsen, so spürt man doch noch keine sonderliche Verän«
derung, und ist genöthigt sich einstweilen mit guten Hoffnungen zu getrösten. Dies bewog mich die folgende Geschichte

eines, für das Herzogthum Schleswig nicht unwichtigen, Statuts auszuarbeiten, obgleich zu einem andern Zweck als für
das Magazin. und ist jet der Grund warum ich der Auf-

forderung, sie durch das Magazin bekannt zu machen, genüge,
Staatsh. Magazin Bd. 3. Heft 3.
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zumal da ich hoffen darf , daß meine Bitte um eine milde

Beurtheilung derselben eine gute Statt finden werde, weil
die Arbeit denn doch nicht ganz ohne Schwierigkeiten ist, indem einmal die Quellen sparsam sind, und dann indemalle

Vorarbeiten eigentlich gänzlich fehlen, da sie, wie gleich gezeigt werden soll, durchgehends auf falschem Grunde beruhen,
und leider nicht einmal Nachweisungen enthalten, wo man

Auskunft über die Sache finden könne.
Die Schriftsteller, welche sich hauptsächlich über unser
Statut ausgelassen haben sind folgende:
Jo. Ad. Cypräus, Annales episcoporum SlesyviL.

censium L. 1. c. 25. p. 165.

v. Westphalen. Monumenta inedita cet. Tom. III.
praef. pag. 55 seqq.

Christiani. Geschichte der Herzogthümer Schleswig
î

und Holstein.

Th. 4. pag. 362.

Peder Kofod Ancher. Dansk. Low-Historie II Deel.
pag. 319.

Schrader. Lehrbuch der Schl. Holst. Landesrechte.
Th. 1 pag. 76.
I. C. H. Dreyer. Beiträge zur Litteratur und Ges
schichte des deutschen Rechts pag. 184 flgd. ")

Alle Schriftsteller fassen sich sehr kurz und begnügen
sich meistens damit, zu sagen, Sven Grate habe den
Schleswigern ihr Stadt „Recht gegeben als Ersatz für die
Verheerung, welche seine Truppen angerichtet, als er 1456;
im Kriege gegen Waldemar, das Danawirk durch Verrath
:) Es ist überflissig hier das lange Verzeichniß der Schriftsteller
zu wiederholen, welchcs skh bei Dreyer 1. e. findet, und ohne

große Mühe kann vermehrt werden.

TDg
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genommen, und namentlich für den der Stadt zugefügten
Schaden, der aus der Plünderung der russischen Flotte ent.
stand, indem der Stadt dadurch für immer der russische Handel entzogen ward *). Die Plünderung der Flotte und der Verfall der Stadt ist leicht bewiesen; Saxo s) meldet beides

ausdrücklich, desto schwieriger ist der Beweis, daß Sven ihr
das Stadt „Recht gegeben. Dies ist zunächst zu untersuchen;
indessen wird es einstweilen genügen den Ungrund jener Be-

hauptung darzuthun, die Bestimmung, wie das Stadt-Recht
entstanden, bleibt billig für den Verlauf dieser Abhandlung
vorbehalten.
Für die Behauptung, daß Sven Grate der Stadt

Schleswig ihr Stadt „Recht nicht könne gegeben haben, streiten mehrere Gründe, hauptsächlich folgende:
1) Die gegentheilige Meinung beruht auf einem falschen Schlusfe. Denn wenn man auch zugeben muß, daß Sven
ber Stadt großen Schaben zugefügt, ja selbst, wenn er sich
hätte angelegen seyn lassen, ihr Ersätz zu geben und ihr wiea
der aufzuhelfen, so ist . die Ertheilung eines eignen Rechts

doch kein Mittel dazu, sofern nicht, wie oft geschieht, Privi«
T

Der Urheber dieser Meinung, Cypräus, äussert sich 1. c. kütza
lich folgendergestalt:

Syeno N. tis jr;~. Ang 4366 .4 . To

Slesvicensibus in excidii compensationem jus municipale et Prar

tum Regium attrihuit.

?) Lib. XIV. sect. 1 in ne pag. 271 vers. 35 seg. der Ausgabe

des Stephanius.

Iuic Sveno peregrinam classem praedatus,

direptas Rutenorum. merces stipendii loco militibius erogayvit.
Quo facto non solum advenarum in Posterum frequentiam deturbavit, sed etiam splendidam mereimonüs urbem ad tenuem

angustumque vicum redegit. Ob die Ruteni Russen gewesen,
wie Christiani will, läßt sich wohl bezweifeln da in dieser Zeit
Rußland keinen Hafen, also auch keine Flotte und keinen Hanel hatte.

3§

n

,
530

p

legien unter dem Ausdruck Stadt - Recht verstanden werden,

deren Sven der Stadt allerdings einige gegeben hat. Außerdem besteht das Schleswiger Stadt- Recht größtentheils aus
Bestimmungen die in das öffentliche Recht einschlagen, hauptsächlich über die Art der Verhandlung vor Gericht, über
öffentliche Strafen u. s. w.

2) Berichtet Saxo nicht ein Wort von einer solchen
Gesetzgebung Svens. Er war ein Zeitgenosse Svens, und
wo er die Geschichte seiner Zeit schreibt, läßt er auch nicht
das Geringste unbemerkt, wie sollte ihm nun eine Begebenheit,
die zu jeder Zeit merkwürdig ist, und es namentlch damals

seyn mußte, wo geschriebene Gesetze überhaupt zu den Seltenheiten gehörten, nicht der Aufzeichung werth gedünkt haben, da er doch die angebliche Veranlassung genau genug
berichtet ?

3) Saro +) berichtet ausdrücklich, Sven habe den gerichtlichen Zweykampf statt der Eide wieder eingeführt,

gleichwohl finden wir im Schleswiger Stadt-Recht keine
Spur vom Zweykampf sondern nur Eide als Beweismittel.

4) Endlich giebt das Gesetzbuch selbst einige Gegenbeweise an dieHandz einmal nämlich wird darin eines Herzogs
erwähnt, der in der Stadt zu befehlen, 5) und dann wird die
Stadt Rendsburg genannt. ©) Was nun den ersten Grund

betrifft, so hat Sven die Stadt niemals anders besessen, als

s) Lib. XIV sect. 1 pag. 263. vers. 21 seg.

Praeteren controver“

siarum jura eatenus sacramenti religione subnixa, ad palaestra

et palmas aihleticas relegavit, judiciumque rationis speculationé
debitum. in sola corporum exercitatione constituit.

*) Altes Stadt -- Recht §. 1. (. 73.

s) A. St. R. (. 30.

Ä
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alleine, und vollends würde er im Jahre 1436, wo ja.das

Stadt =Recht soll gegeben seyn, einem Herzoge, der ‘dann
1S
p-

Ot;

en

nd

Waldemar hätte gewesen seyn müssen, keine Rechte eingés
räumt haben, da der König gerade als Feind des Herzogs
in Schleswig war; nach der Theilung des ganzen Reiches,
1457, wurde Herzog Waldemar freilich Herr der Stadt,
aber nicht als Herzog, sondern als König von ganz Jütland 7 )
und dadurch wurde Sven von der Regierung über Jütland

115

ganz ausgeschlossen, so daß dennoch nur Ein Herr in Schleswig war. Die Erwähnung Rendsburgs ist auch ein Gegengrund, denn diese Stadt ist, wie nachher zu zeigen, mehrere

el-

Jahrzehnde später gegründet. Zu diesem allen kommt noch,

)a-

taß unser Statut selbst von mehreren Bestimmungen bemerkt,
sie beruhen auf einem Privilegiuum Svens, *) welches offen-

hk
IL.

ug
1r-

me

tel.
hes

qs

bar überflüssig, wenn das Ganze von ihm herrührte.
Noch einen Grund gegen die Ertheilung des StadtRechts durch Sven bringt Anch er °) bei, aus der Vorrede
Praedecessorum nostrorum decreyit auctoritas ... le-

gem condere. Die Bemerkung ist sehr richtig, wenn er
aber von der Voraussetzung ausgeht, daß ein andres Original
von Sven Grate müsse existirt haben, und nun daraus fol-

dié

gert, daß die von ihm witgetheilte Handschrift eine Umarbei-

nd

tung enthalten müsse, so ist dies durchaus nicht erwiesei,

als

und gegen alle Wahrsscheinlichkeit.

Dahingegen sind weder die leges terrae noch die StadRaevall, deren unser Statut erwähnt 1°0). Beweise gegen
er“

vas

aul

?) Saxo I. c. pag. 274. vers. 25 seg.

s) Altes Stadt - Recht g. 31. 74.
®) Low Historie U. p. 325.

1%) A. St. R. . 19. §. 30.

P&lt;&lt;~
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sein Alter, denn das Statut selbst gebraucht aneiner andern
cCòSoosisisóOOlsOlOlsooAtGMvtttaMGG(SUEU regni, so daß deutlich erhellt Ieges und consuetudines. seyen gleichbedeutend
gewesen. Ancher !?) weiß nicht recht, was er mit Rävall
anfangen soll, indesssen hätte er sich durch einen Blick in das

jüngere plattdeutsche Stadt-Recht aus- der Verlegenheit: zies
hen : können, welches nicht Rävall liest, sondern RevesHale. 13) Freilich habe ich diesen Ort vergebens auf allen
alten Landkarten gesucht, indessen erhellt zur Gnüge aus der
Stelle, daß er nicht weit von Schleswig kann belegen ge-

wesen seyn.
Die- bisher gelieferten Beweise sind hoffentlich stark genug,die bisherige Geschichte des Schleswiger Stadt -Rechts
als unbegründet darzustellen, indem weder die angegebene
Art seiner Entstehung noch die Zeit mit den Daten der Ges

schichte jener Zeit harmonieren. Da. es indessen schwerer ist
wieder aufzubauen, als niederzubrechen, so bedarf es
keiner weitern Entschuldigung, wenn ich im Folgenden etwas
weit zurückgehen muß, nämlich bis auf die Erbauung der

Stadt Schleswig selbst.
Schleswig ist unstreitig die älteste Stadt im Herzogthum von welcher wir Nachrichten haben; daß sie schon zu
Ende des Iten Jahrhunderts existirte, wissen wir, aber auch
nicht viel mehr. Damals waren die Gesandten. Alfreds des
Großen von England, Other und Wulfstan, auch nach Schleswig gekommen; sie nennen die Stadt ast UMaethum, wel31) Altes Stadt- Recht §. 3.
?2) Low Historie Il. p. 325.

") Neues Stadt- Recht cap. 42.

Auch Walther Brenner,

yist
z; Schrader im Lehrb. I. p. 77. will Bremer, liest
eveßhale.

t

7§
53

Ö

hes zu heißen scheint : das Dorf auf der Heide, Heideby,

Hacthahy, Haddeby, wie noch jetzt eine Kirche, dicht bei
Schleswig heißt. 15) Lange vor der Zeit dieses Berichts
mag die Stadt indessen nicht existirt haben, wenigstens scheint
sie damals noch unbedeutend gewesen zu seyn, da die Gesandten nur vom Hafen, nicht von der Stadt selbst sprechen,
diese ihnen also nicht aufgefallen ist. Die Stadt war übrigens offen, oder doch nur leicht befestigt, ausgenommen nach
der Süder Seite, wo sie durch die Landesbefestigung, das

Danawirk, geschütt wurde; darauf deutet auch schon der
Name Heide by und später Sles vic (von vicus) wäre die

Stadt befestigt gewesen, so hâtte man sie Burg genannt,
wie denn auch die Festungen Hamaburg und Reinoldsburg
und die befestigten Schlösser der Stadt, diesen Namen ers
hielten.

Die Art wie die Stadt entstanden läßt sich nur

vermuthen. Wahrscheinlich ist es indessen, daß es auf folgende Weise geschehen. Schon vor oder wenigstens mit Errichtung des Danawirks wurde am Ende der Schley eine

Burg angelegt, sey es zur Abhaltung der benachbarten Slaz
vischen Seeräuber oder zur mehreren Befestigung der Schanze.
Wie in Deutschland siedelten sich um diese Burg die benachbarten Landbewohner an, um im Falle eines plötzlichen Angriffes ihrer Feinde eine sichere Zuflucht in der Burg zu ha-

ben. Diese Burg und Stadt ist es.. welche Alfreds Ge-;

*) In seiner angelsächsischen Ueberseßung des Orosius theilt Alfred,
im Anfang zum Lib. 1 cap. 1 diesen Bericht mit.

Die hier

in Betracht kommende Stelle steht in der Ausgabe von Bats
ringt on (London 1773) pag. 26 und lautet: „And of SciriuBes haele he cread that he seslode on fif dagan to them porte,
the nom haet aet Maethum, se stent betvrub Winedum and Sazum

and Angle, and hyrth in on Dave.
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sandte vorfanden. Als später Gorm der Alte auf Antrieb
seiner Gemahlin (Th yr a) das alte Danawirk neu befestigte,
fand er nöthig, noch eine Burg, nicht weit von jener, anzulegen, Diese neue Burg nannte er, seiner Gemahlin zu
Ehren, die Thyra« oder Thyren-Burg, jene hingegen
erhielt nun den Namen der alten Burg (Oldenburg) 10).
So wie durch diese neue Befestigung die Sicherheit der nächs

sten Umgebung wuchs, so nahm natürlich die Zahl der Anwohner zu, denn nun warnicht allein in den Burgen Sis

cherheit, sondern auch zwisch en denselben, weil nicht leicht
ein Feind sich in die Nähe wagen konnte, ohne zu besorgen,
daß ihm der Rückzug abgeschnitten wurde. So war Schles=
wig halb befestigt, gegen Landnachbaren durch das Dangawirk im Süden, gegen Seeräuber durch die Burgen. Im
Norden wohnten die Landsleute der Einwohner, die Angler,
also bedurfte es hier keiner Befestigung. Schleswig wurde
bald ein ansehnlicher Ort, besonders durch seinen Handel auf
England; die Waaren gingen zu Lande bis Hughelslath,
(Hollingstedt) und von da die Treen hinunter; außerdem

hatte Schleswig schon als Grenzfestung bedeutende politische
Wichtigkeit, und diese und ihr Wohlstand nahm zu, als die
Stadt Sitz der Bischöfe und später der Herzöge wurde.
So groß indessen der Gewinn auch war, den die Bürger
von diesem Schutz der Burgen zogen, so groß war auf der

andern Seite ihre Aufopferung; diese bestand nämlich in
dem Verluste eines großen Theils ihrer Freiheit. Leibeigenschaft war damals im Herzogthum Schleswig noch, soviel
wir wissen, eine unbekannte Sache; ein Grund, warum sie
Mm..

A

15) Für die. damalige Lage der Stadt . ist ein Riß bei Dankwerth
pag. 113 von Wichtigkeit.
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nicht seyn konnte, ist wohl in der wanderndern Lebensweise
der Einwohner zu suchen. Eines. Theils bestand ihre Beschäftigung in Viehzucht, Jagd und Raubzügen ins Ausland, anderntheils machte die Unsicherheit vor Ueberfällen,
besonders in den fruchtbarsten Gegenden an den Küsten, es
nothwendig, jeden Augenblick bereit zu seyn, sich weiter ins
Land hineinziehen zu können, Ein Hauptbeweis für dies
Nomadenleben unsrer Vorfahren liegt in der Mobilität ihrer
Wohnungen, die sich durchaus nicht mit dem Ackerbqu ver-

trägt; ohne feste Wohnsitze aber. ist auf der andern Seite
keine Leibeigenschaft denkbar.
Ganz anders verhielt es sich mit der Stadt Schleswig,

hier wurden nicht bewegliche Häuser gebauet, sondern im
Vertrauen auf den sichern Schutz feste Gebäude, wenn gleich
das Recht sie wie andere Häuser, als beweglich ansahz dann
siedelten sich die Bewohner von Schleswig auf einem schon vollständig occupirten Grunde an; daß man nun auf sie die Grund-

säße von derLeibeigenschaft, die schon im nachbarlichen Sachsen ihren Anfang genommen, anwandte, lag ziemlich nahe,
indessen wirkte die im Lande sonst allgemeine Freiheit wenigstens auch hier so viel, daß die Hörigkeit sich nicht auf die
Person erstrecte, sondern diese immer frei blieb. Das auf
diese Weise entstandene Verhältniß der Einwohner der Stadt
zum Herrn der Burgen, dem Landesherrn, war im 42ten

Iahrhundert ungefähr folgendermaaßen gestaltet. Dem Burgherrn gehört die ganze Stadt als Eigenthum 17); dieses ist
indessen sehr beschränkt, und zeigt sich zur Zeit des alten
Stadt „Rechts nur wirksam bei den Straßen, öffentlichen
...

r) UA. Stk.. N- H.: 70.:Voimits:sst ejus eusus est terra.

N..
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Plätzen, Canälen u. s. w. 18). Mit der Stadt gehört dem
Herrn der Burge, gleichsam als Accessorium, alles was darin
ist, mit alleiniger Ausnahme der freien Person 19), also alles
Vermögen in der Stadt, aber freilich wieder mit solchen Einschränkungen, die das Eigenthum fast ganz nutzlos machen,
denn der Besitzer ist befugt, gegen eine jährliche Recognition,
Arnegiald ~°), ganz frei darüber zu disponiren, und es
nach seinem Tode zu vererben, wenn er sich nämlich dieses
Recht bei Lebzeiten erkauft hat, mittelst Laghköp. Thut er
das aber nicht, so bekommt nun der Landesherr das volle

Eigenthum. Da dies Recht des Königs ganz unabhängig
ist von der Persônlichkeit dessen, wider den es ausgeübt wird,
und lediglich hervorgeht aus dem obigen Eigenthum an der

Stadt, so muß auch jeder Fremde, welcher Vermögen in der
Stadt hat, sein Recht es zu vererben durch La ghköp erkaufen 21), Weiter ist indessen dies Eigenthumsrecht des

Landesherrn wohl nie ausgedehnt gewesen, wenigstens findet
sich kein Grund, aus welchem sich dies vermuthen ließe;
wohl aber ist das schnelle Aufblühen der Stadt ein Umstand,
der sich nicht wohl mit einem noch drückenderen Verhältniß
der Bürger zum Landesherrn vereinigen läßt. Eine andere
wichtige Folge jenes Verhältnisses war die, daß das Gericht
18) Das alte St. R. spricht immer nur von einer platea regis,
ÜUumen regis 1. s. w. z. B. (. 41. g. 68.
)J

Von einer personlichen Eigenheit der Bürger enthält unser
Stadt- Recht keine Spur, wenn man nicht etwa die Dienste

der Carpentari und Custodes cymbarum als Hand- und Spanndienste ansehen will.. Sie lassen sich aber eben so gut als Bedingung der ausschließlichen Erlaubniß dies Geschäft zu treiben,
ansehen.
®9) A. St. R. §. 29.
2:1) U]. Stk. R. l. c.'
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der Burg das ordentliche korum für die Bürger der Stadt
war. Daß eine Festung keinem Gericht außer derselben kann
unterworfen gewesen seyn, liegt in der Natur der Sache,
weil sonst jede Belagerung alle gerichtlichen Handlungen hemmen würde 22). Hatten aber die Burgen in Schleswig ein

Gericht für sich, so läßt sich mit Bestimmtheit sagen, daß
die Bürger der Stadt, als. ihre Hintersaßen, kein anderes

Gericht, als gerade dieses können gehabt haben. Dies Gericht scheint durch den Burgvogt, oder vielleicht einen eignen
königlichen Gerichtsvogt verwaltet, und, wenn er zugegen
war, so hielt natürlich hier, wie überall, der Landesherr selbst
Gericht. Unpassend war dies Verhältniß freilich, als die
Stadt später bei weitem wichtiger wurde, als die Burg,
indessen wird es niemand, der mit der Geschichte des Vakerlandes nur einigermaaßen bekannt ist, auffallend oder nur
unwahrscheinlich finden, da es nicht an manchen ähnlichen

Verhältnissen fehlt. Diese Einrichtung hat bestanden bis auf
Sven Grate. Hinderte diese Lage der Stadt freilich auf der
einen Seite die Ausbildung einer städtischen Communal-Verfassung, so begünstigte sie auf der andern Seite die freiwil=

ligen Vereinigungen einzelner Bürger und deren festes Zusammenhalten und gemeinsames Wirken. Diese Vereinigungen warendie Zünfte der Handwerker unter sich, die wieder
zu einem Ganzen vereinigt waren durch die Knuths-Gilde ;

damals die einzige Gilde in Schleswig 25), Diese Schles-

??) Aus demselben Grunde erhielt 1648 die Stadt Tönningen, wie
sie Festung wurde, ihre eigne Criminal : Gerichtsbakkeit.
") Ueber die Gilden überhaupt ist nachzusehen P. K. Ancher.
Omgamle danke Gilder. (Auch in dessen samlede juridiske

Skrifter U. p. 133,).
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wiger Knuths-Gilde hatte 4 Aeltermänner, wenigstens zur
Zeit des alten Stadt-Rechts 24), die, wie es den Anschein
hat, die Aeltermänner der 4 Zünfte waren, nämlich der Knoc&lt;henhauer, der Bäcker, der Schuster und der Gerber. Daß
der jedesmalige Aeltermann einer der Zünfte zugleich Aeltermann der Gilde war, hatte wohl weniger seinen Grund in

einer rechtlichen Nothwendigkeit, als in dem zufälligen Um-

stand, daß die Zünfte zugleich jede eine eigene Corporation
für sich bildeten; dadurch erhielten sie bei der Wahl der
Gildeältermänner ein bedeutendes Uebergewicht, welches sie denn
den Aeltermännern ihrer Zunft zu Gute kommen ließen *59).
kallade Sk. Knuts Gilldet, besynderligen det, som nu i Malmö
florerar 1743. Westp hal Mon. ined. II. p. 112 seq.

_

Man hat sich gestritten ob die Schleswiger Knuthsgilde den

König Knuth zu ihrem Heiligen hatte oder den Herzog.
Am kürzesten lößt sich dieser Streit wohl so: die Gilde des heiligen König s war im ganzen Lande sehr angesehen, denn er

wurde 1097 von Urban U. zum Protomartyr des dänischen Reichs
geweiht; er hatte also auch seine Gilde in Schleswig, von welcher der Herzog Knuth ein Mitglid war, ein Zeichen wie angesehen schon damals die Gilde gewesen. Als später der Herz30g Knuth Lavart, heilig gesprochen wurde, so gab die
Namensgleichheit Veranlassung zu einem vielleicht absichtlich
herbeigeführten historischen Irrthum, indem die Gildebrüder
einen Heiligen vorzogen, der in ihrer Mitte gewesen, und von
dem daher zu vermuthen, daß er sich der Gilde noch kräftiger
annehmen werde, als jener.
24) Y. St. R. §. 32, wo sie schon seniores de civitate genannt
werden.

s) Daß alle Zunftgenossen Mitgligder der Gilde sevn mußten,
und, wenn auch nicht der Zahl, doch ihrem Einflusse nach, den
Haupttheil der Gilde ausmachten, erhellt unter andern daraus,
daß man die Zünfte gleichsam als Repräsentanten der ganzen
Gilde ansah; so berichtet z. B. das Chronicon Erici (bei Langebec 1 p. 161. ef. auch J. Mollers Ausg. von Helmold
p. 124 not. d.) der König Nicolaus oder Niels sey von deu
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Von denPrivilegien der Gilde waren zur Zeit unsers Stadtrechts mehrere besonders wichtig, und da das Statut derselben nur ganz beiläufig erwähnt, so ist kein Grund vor-

handen, anzunehmen,daß dieses sie erst eingeführt. Die haupt-

sächlichsten sind:
1) Die Gildebrüder allein können sich durch ihren Consacramentalen-Eid von der bescheinigten Anschuldigung grober

Verbrechen reinigen; als solche nennt unser Stadt-Recht
Nothzucht und Ehebruch 25). Bei diesem Eide ist das Be-

sondere, daß 12 Consacramentalen nothwendig sind, gegen
die sonstige Regel, welche deren nur 44 fordert, und den

Angeschuldigten den zwölften seyn läßt 27). Einem solchen
Eide der Gildebrüder steht das juramentum simplex 28)
entgegen. Der Grund jener Bestimmung liegt ohne Zweiin dem Vertrauen, welches man in die Redlichkeit der Gildebrüder setzte, und dieses wurde wieder durch die genaue Prü-

fung derjenigen, welche in die Gilde wollten aufgenommen
werden, gerechtfertigt.
2) Der Gildebruder empfängt doppelte Buße für Be-

leidigungen 2%).
3) Der Gildebruder ist befreit von Laghköp 3.0). Unser

Sch ustern in Schleswig erschlagen, obgleich er, wie bekaunt,
durch die Knuths : Gilde fiel, weil sie nach ihrer Gildeskraae

den Tod des Herzogs Knuth, ihres Gildebruders, welchen Niels

Sohn, Magnus, erschlagen, rächen mußten.
?)
??)
??)
??)
1%)

A.
A.
A.
A.
A.

St.
St.
St.
Sk.
St.

R.
R.
R.
R.
R.

(. 2. 4.
g. 2 sagt ausdrücklich XII viris sibi adjunctis.
§. 416.
§. 66.
€. 29.
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Stat-Recht sagt dies freilich nur von civibus non uxora-

tis, allein diesen sind die Gildebrüder gleich 3.1),
. [ Diese ihre Privilegien suchte die Gilde nicht allein auf-

recht zu erhalten, sondern sie wußte sie sogar durch ihre eigenen Statute zu vermehren; hauptsächlich indem sie sich
allen Gerichten außer der Gilde entweder zänzlich entzog,
oder doch die Macht, welche jene über sie hätten ausüben

können, entkräftete; jenes durch die Bestimmung, welche sich
in allen alten Gilde-Gesetzen findet, daß kein Gildebruder den

andern bei dem ordentlichen Gericht solle belangen können 12),
dieses durch die Verfügung, daß jeder Gildebruder den atdern unbedingt mit Eiden beistehen mußte 53), welches sie
nach dem ganzen Geiste des Consacramentalen-Eides um so
eher konnten, als jeder Gilde-Bruder für einen redlichen
Manngehalten, und wenn sich das Gegentheil darthat, aus
der Gilde ausgestoßen wurde.

So konnte das Gericht sel-

ten oder nie“zum Nachtheil der Gilde thätig werden, sondern nur zu ihrem Vortheil. Denn dem Gildebruder stand
es natürlich, wie jedem andern, offen gegen alle, welche nicht
Mitglieder der Gilde waren.
.dHWarnun freilich die Lage der Gildebrüder besser als
die der andern Bürger in der Stadt, so war auf der andern

Seite das Verhältniß dieser zum Landesherrn keinesweges so
drückend, als man hätte denken sollen. Die Bürger genossen
U..

81) Y. St. R. H. 66.
32) Statuta convivii heati Canuti Regis et Martiris Art. 6 u. 9.
Im Anhang A zu Ancher 1. c. Daselbst die Gildeskraae B.

art. 6. Flensburger Gildeskraae art. 5. Hinter der Ausg. des
Flensb. St. R. von Lüders.
sr) Cf. Die Skran bei Ancher I. q. A. art. 6, B. art. 8.
Lüders I. c. art. 7. 9.

Bei
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einen großen Theil der Vortheile, welche eine Commünehat,
ohne die Lasten derselben zu tragen, diese lagen dem Landesherrn ob, welcher mehr wie Ein Interesse hatte, die Stadt
soviel wie möglich zu heben. Denn einmal zog er mehr Abgaben aus der Stadt, als von dem übrigen Lande, namentlich Arnegyald und Laghköp, den unser Stadt-Recht ein sP er

ciale debitum nennt 54), dann war Schleswig durch seine
Lage an der Grenze, und als Theil der Grenzbefestigung

von großer Wichtigkeit für die Vertheidigung des Landes,
und endlich war es Sitz der Herzöge und Bischöfe. Wirk-

lich ist auch Schleswig niemals in einem blühenderén Zustande gewesen, als gerade in dieser Zeit, kurz vor Sven
Grate. Die Bürger sahen sich für ganz frei an, und konnten es auch, wenn sie sich mit den Sächsischen Leibeigenen
und ihren eigenen Knechten verglichen. Die hauptsächlichsten

Zeichen ihrer Hörigkeit, Arnegyald und Laghköp ließen sich,
als Steuernbetrachtet, sehr gut mit der Freiheit vereinigen,
und so war nichts, was ste an ihr Verhältniß als Hinter-

sassen der Burge erinnerte, als die Abhängigkeit vom Burg-

Gericht.
So standen die Sachen unter der Regierung Königs
Sven Grate. Von seiner Verwüstung der Stadt ist schon
die Rede gewesen; diese war aber nicht der größte Scha-

den, welchen Sven der Stadt zufügte, wenigstens für die
Folge war die Plünderung der Flotte, und die Zerstörung
des Handels viel bedeutender. Diese Folge der Plünderung
der Flotte konnte aber natürlich nicht gleich klar werden, son»
dern erst als nach Jahren der Handel noch immer stockte,
suchte man den Grund in jener Plünderung, so daß Sven,
A ...

) U SE di. â. 2).
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der schon im folgenden Jahre 1457 starb, den Verfall von

Schleswig gar nicht kann erlebt haben 55); noch weniger also
kann er daran gedacht haben, den Schleswigern dafür Ersatz geben zu wollen. Der Grund, weswegen Sven der

Stadt mehrere Privilegien gab, scheint vielmehr kein anderer
gewesen zu seyn, als der, sich die Stadt wieder geneigt zu
machen, die er durch Verrath genommen und noch dazu gebrandschatzt hatte 36); daran mußte ihm natürlich bei der

damaligen Lage der Dinge sehr viel gelegen seyn.
. Der Privilegien, welche Sven der Stadt ertheilte, wa-

ren mehrere; besonders gehören hieher: die Schenkung der

Königs-Wiese 57), und das Schleyprivilegium 58); doch ist
es möglich, daß letzteres noch älter ist. Unser Stadt-Recht
zählt noch einige andere Privilegien auf, die von ihm hers
rühren 53°). Für die Stadt aber und ihre Geschichte ist das
ts

E.

35) Man erzählt zwar, .daß Sven, nachdem er durch Verrath die
Stadt genommen, durch ihre jammervolle Lage gerührt, auf
Antrag des Erzbischofs Hartwig von Bremen den Verräther
mit den Geschenken, die ihn bestochen, in das von ihm verra-

thene Thor habe henken lassen. Auch Christiani in seiner Geschichte der Herzogthümer U. p. 297 theilt diese Begebenheit
mit; Saxo p. 271. V. 31 seg. auf den man sich beruft, sagt

das gar nicht, sondern er zeichnet bloß. als eine merkwürdige

Aeußerung des Erzhischofs auf, daß dieser, indignirt über deu
Verrath, gesagt habe, jener verdiene. so gehenkt zu werden.
36) Saxo I. c. p. 271. V. 31 seg.

37) U. St. R. §. 74.
23) A. St. R. H. 71.
39) A. St. R. §. 31. Diese Stelle ist nicht durchgehends verständlich, und namentlich scheint der Anfang corrumpirt, wenn
es heißt, Sven habe auf Bitten seines atavi Erici regis die

Privilegien verliehen; dieser müßte Erich Eyeg od seyn,
welcher schon 1103 gestorben, Sven aber kam erst 1147 zur

Regieruug.
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wichtigste dasjenige, dessen unser Stadt-Recht nur beiläufig
erwähnt, nämlich in der Einleitung. Dies Privilegium bes
stand in der Befreiung der Stadt vom Burggericht, und

Ertheilung eines eignen Stadt-Gerichts. Die Stelle lautet:
Onjus auctor principaliter exstitit: Sveno rex Danorum. Qui inter ceteras civitatis libertates et
remedia instituit et concessit ut si civis Slevicensis in causaretur a Rege vel a Duce vel ab alio

principe nulla ei inkerretur violentia, antequam
ei locus prefigeretur et dies Iihere respondendi
nee ad alium locum esset compellendus, causa
Ppurganudi se vel respondendi nisi infra menia civitatis, licet causa opposita fuisset lese majestalis.

Wie man diese Worte so durchaus hat mißverstehen können, daß man durch dieselben jene Gesetzgebung Svens bes
wiesen glaubt, ist mir unerklärlich, da die Stelle viel ‘eher
zur Behauptung des Gegentheils berechtigt. Die Uebersetung, oder das sogenannte neue Schleswiger Stadt-Recht
drückt sich freilich viel dunkler aus, und kann dazu dienen,
ienen Irrthum zu entschuldigen, denn nicht allein hat dass
selbe die Worte auctor principaliter exstitit so übersetzts
des hefft ersten eyn Ansetter gewesen,“ sondern es trennt
auch noch die Vorrede, so daß der lette Theil derselben;
welcher eigentlich nur eine Erläuterung des ersten ist, nun

das erste Capitel ausmacht.

Diese Sache verhält sich übri-

gens folgendergestalt: die Einwohner Schleswigs waren bisher, wie bemerkt, dem Burggericht untergehörig, es war also
Lanz in der Ordnung, daß die Bürger vor dies Gericht ges
laden wurden, und daß man, wenn sie nicht. erschienen, in
conlumaciam gegen sie verfuhr. Dies mußte natürlich
ein Ende nehmen, wenn die Bürger ihr ordentliches Gericht
Staatsb. Mag. Vd. 3. Heft 3.
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in der Stadt hatten; und weiter sagt auch die ganze Einleitung nichts. Die Verleihung eines eigenen Gerichts war

übrigens auch darum. noch wichtig für Schleswig, daß es
von dieser Zeit an. eigentlich erst Stadt ist, denn gerade diesesGericht war ein Kennzeichen der Städte in Deutschland 4° ).

DieStadt erhielt eigentlich schon durch die. Errichtung

dieses Gerichts eine Communalverfassung, jedoch keinesweges
eine solche, wie wir sie in unsern Städten kennen, nament-

lich fehlte der Magistrat, ein Hauptkennzeichen unsrer Städte.
Denn, daß das Gericht in Schleswig nicht nach dem Beispiel
andrer Städte in Deutschland eingerichtet wurde, sondern
vielmehr ganz so wie die Landes-Gerichte, versteht sich wohl von
selbstz es war also bloß für streitige Rechts-Sachen competent
und. bestand aus dem bleibenden königlichen Gerichts-Vogt
und den wechselnden Beisitzern. Selbst zur Zeit des alten

Stadt-Rechts (50 Jahre nach Sven) hat Schleswig noch keinen
Magistrat, jedoch zeigt sich schon der Keim, aus welchemer sich
bald darauf sehr schnell entwickelt, in den 4 Senioren oder Aels
termännern der: Knuths-Gilde. Diese, wie bemerkt, zugleich
die Aeltermänner der 4 Zünfte, hatten nicht allein jeder die
Aufsicht in seiner Zunft 41), sondern, wie es scheint, sonst
noch irgend ein Amt in der Stadt, wie daraus erhellt, daß

sie allein verpflichtet sind, stets von der Münze vorräthig
zu haben, welche nach einem Privilegium Svens in der Stadt
geprägt wird #2); worin indessen dies ihr Amt möge be-

49) E i ch h or n deutsche Staats + und Rechts- Geschichte (. 224.
not. g. h.

#1) A. St. R. H. 33.

«2) A. St. R. (. 32..

ständen haben, wage ich wegen zu großer Unvollkommenheit
der Nachrichten nicht zu bestimmen43).
Dies Privikegium Svens, und das in Gemäßheit desselben organisirte Gericht war nun, wie das Stadt=Recht

selbst sagt, die Hauptveranlassung zu dessen Aufzeichnung,
oder vielmehr machte es diese erst möglich. Die Ursache,
warum es aufgezeichnet wurde, lag wohl zum Theil im

Geiste der Zeit überhaupt, ‘denn: das Stadt-Rechtfällt, wie
nachher zu zeigen, in die Zeit: vor: 1200 bis 1202. Diese

Zeit aber, sowohl die eben vorhergehende, als die gleich nache

folgende, ist reich an ähnlichen Aufzeichnungen; so fällt, um
nur die wichtigern zu nennen, das Lübsche Recht, der Sachs
ssenspiegel und das Jütsche Lov in diese Zeit. Es wirkte
hier wohl besonders das Bekanntwerden mit andern Rechs
ten, namentlich mit dem Lübschen Recht und den unges
schriebenen Rechten andrer Handelsstädte und Länder, da in
Schleswig ein großer Zusammenfluß fremder Kaufleute ges
wesen zu seyn scheint 44). Dies machte schon an und für

sich eine Aufzeichnung des einheimischen nothwendig; nicht
daß gerade die Furcht vor dem Eindringen fremder Rechte
dazu getrieben, sondern wohl mehr, um überhaupt SicherUÜ

‘?) Es hat den Anschein, als wenn überhaupt die Zünfte auf irc
gend eine Art zugleich Behörden ihrer Stadt gewesen ; davon
hat gleichfalls das Lübsche Recht eiue ähnliche freilich eben so
dunkle Andeutung, ck. der Oldenburger Codex bei Christiani Il.
p. S47. und der Lübecker Art. 34. bei Westphal. UI. p. 643,
Dar Lude sint in der stat, den de rat gegeven heft morgen

spracke,'lat‘sé

mestere dar to gesworen hebben, dat se dat truwelicken don

.) M das A. St. s. z. 29 der Vornholmer uud sogar
er

nder.
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heit des Rechts zu haben und vielleicht auch um die Privilegien in einem solchen Gemisch von Rechten nicht untergehen
zu lassen. Auch ist allerdings nicht zu übersehen, daß es,
wenigstens in der bald folgenden Zeit, zur Mode gehörte,

geschriebene Rechte zu haben 45).
Wichtiger, als jene, ist die Frage, ob das Stadt-Recht,
so wie wir es haben, zu einer und derselben Zeit aufgezeichnet sey, oder ob es spätere Zusätze erhalten? Westphal behauptet das Letztere, und er konnte allerdings nicht anders,
da er von der falschen Idee ausging, daß Sven Grate
das Stadt-Recht gegeben, und er nur das neue Stadt-

Recht kannte, Das alte Stadt-Recht hingegen ist Eine
fortlaufende Arbeit; denn nicht allein, daß die Vorrede es
als eine durch öffentliche Auctorität besorgte Sammlung ankündigt, welches schon immer auf ein abgeschlossenes Werk

schließen läßt, sondern auch Sprache und Schreibart ist durch-

stehend dieselbe.
Die Quellen dieses Statuts sind sehr verschiedenartig,
die hauptsächlichsten sind folgende:
1) Die Privilegien der Stadt, deren schon erwähnt.
2) Das gemeine im Lande geltende Recht. Indem das
Stadt-Recht selbst auf die leges und consuetudines terrae
verweist 40), scheint es diese als Quelle des Aufgezeichneten freilich ausgeschlossen zu haben, allein es hat dennoch

einzelne Beftimmungen aus demselben aufgenommen, hauptsächlich die Mannbuße und das Erbrecht betreffend, vielleicht
um es nicht an demjenigen fehlen zu lassen, was man als

die Hauptbestimmung in den Gesetzen, und ssonach als we45) Falk in seiner Ausg. des Jütschen Lov pag. X11 d. Vorredtss) U. St. M. H. 3. H. 19.
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sentliches Erforderniß eines" Gesetzbuches ansah. Das Erbrecht enthäit indessen nur wenige, zum Theil abweichende

Bestimmungen 477.
3) Die Bestimmungen, welche als Folge des oben er-

wähnten abhängigen Verhältnisses anzusehen sind, z. B. über

Arnegyald.

4) Die Gerichtspraxis; dieser verdanken alle Stellen über
Form der Verhandlung, Beweis, Strafe u. s. w. ihre Ent-

stehung. Diese ist eigentlich die Hauptquelle unsers StadtRechts, und man muß sich wohl erinnern, daß die Aufzeich=«
nung nichts Neues eingeführt, sondern nur das berücktigt hat, was die praedecessorum auctoritas decrevit, wie

das Statut sich ausdrückt, also bloß das, was die Praxis schon
angewandt hatte. Hier tritt der. alte Streit wieder hervor,
ob das Gericht die Bestimmungen des Römischen Rechts sich

habe zur Norm dienen lassen; die Frage ist hier so wenig
entschieden, wie beim Jütschen Lov; indessen würde eine ges
naue Untersuchung des Schleswiger Stadt-Rechts in dieser
Rücksicht, die meines Wissens noch keiner vorgenommen, der

Frage in Ansehung des Jütschen Lov vielleicht einiges Licht
]?) Diese Abweichungen sind indessen zum Theil nur scheinbar, so ist
namentlich C. 7. Item mulier que nubere vult secundum legem
Slesvicensem moriente marito, in divisione hereditatis dimi-

Aium possessionis accipiat von unbeerbter Ehe zit verstehen,
denn im Folgenden heißt es: st Kabet liberos cet. Nimmt

man diese Stelle in dem Sinne, so stimmt sie genau überein
mit dem Jütschen Lov 1. 6. §. 1., wenn man sich daran erinnert, daß es keine Immobilen in der Stadt geben konnte, denn

die Häuser sind uach Landrecht Mobilien, und weil sie in der
Stadt die Hauptsache sind, so ist das Land welches dazu gehört (ich meine nicht die Stadtlän dereien, welche das

Schleswiger Recht nicht kennt) als Pertinenz der Häuser rechtlich auch als mobil zu betrachten.
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zu geben vermögen.. Das alte Stadt-Recht enthalt insofern
der Gerichts-Gebrauch Quelle desselben ist, lauter schon in
der Praxis entschiedene Bestimmungen; nimmt man nun an,

daß. diese in einem Zeitrgaume von 30 Jahren, und wahr-

scheinlich schon seit Errichtung des Stadt-Gerichts, also vom
Jahre 1156 an – kaum 30 Jahre nachdem das Römische

Recht im fernen Italien überhaupt nur bekannt, gesammelt
wurde, kommt. hiezu noch,, daß. weder Schöffen noch Vogt
gelehrte, wohl kaum. des. Lesens und Schreibens kundige
Männer waren, so -ist kaum abzusehen, wie sie eine Gesetzsammlung hätten anwenden sollen, von dessen Existenz sie
noch wohl kaum unterrichtet seyn konnten, und welche ihnen auf jeden Fall wegen Unkunde derlateinischen Sprache
unzugänglich war. Gleichwohl finden sich im Stadt-Recht

auffallende Aehnlichkeiten mit dem Römischen Recht. Besonders merkwürdig : ist in dieser Rücksicht eine Ausgleichung
des Römischen und einheimischen Rechts dahin, daß der Ei-

genthümer einer gestohlenen Sache, diese zwar von jedem
Dritten vindiciren könne, jedoch, wenn derselbe in gutem Glauben, nur gegen Erstattung des halben Kaufpreises 48 ). An

andern Aehnlichkeiten fehlt es keinesweges, so scheint z. B.
]. 3. C. De jure emphyt. in unserm Stadt-Recht auf die
superficies angewandt #°) ferner scheint der C. 50 dem Acedilicischen Edict seinen Ursprung zu verdanken, und die gg.
78 und 82 kennen eine Art. der noxae datio. die der Rô-

mischen ziemlich nahe kommt 5.0). Der dreifache Ersatz des
49) A. St. R. H. 18. 23.
*’) A. St. R. . 70. Si quis colonus habet propriam domum 'in
térra alterius nulli vendat domum nisi prius eam obtulerat domino territorü venalem.

1°) U. St. R. (. 78.
datur servus pro eo,

..

Si servus alicujus necaverit hominem tra-

ÔÂ
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Gestohienen 5s1) erinnert an die Römische aclio furti. Aus

der Sprache läßt sich nicht wohl auf die Kenntniß des Rdmischen Rechts schließen, denn, wenn auch zuweilen Ausdücke
vorkommen, die aus der Justinianischen Sammlungentlehnt
scheinen, wie z. B. kdejussio, so kommen dagegen andere
vor, die bestimmt nicht gewählt wären, wenn jene bekannt
gewesen, z. B. requisitio Hhereditatis. Jch wage esin-

dessen nicht, einen Streit zu entscheiden, der bisher ohne besondern Erfolg von Gelehrten wie Ancher und Schlegel. ge-

führt ist.
s) Kann man zu diesen Quellen noch die Volksbes

schlüsse rechnen. Das Verfahren bei ihrer Abfassung scheint
sehr einfach gewesen zu seyn, nämlich so, daß. das Gericht
den Vorschlag machte und das herumstehende Volk über denselben aþstimmte 52). Wir haben indessen im Stadt-Récht
nur einen Beschluß, von dem sich mit Bestimmtheit sagen

läßt, daß er auf diese Weise gefaßt sey...
.

In Betreff des alten Schleswiger Stadt-Rechts ist nun

noch die Frage zu erörtern, wannist es aufgezeichnet?

Genaue Nachrichten hierüber haben wir nicht, wie schon bemerkt; man ist daher genöthigt, sich auf andere Weise zu
helfen, und namentlich haben mich ein Paar data aus. dem
alten Stadt-Recht dahin bestimmt, die Zeit der Aufzeichnung
zwischen die Jahre 1200 und 1202 zu verlegen; eine Zeit-

bestimmung, die freilich weniger genau ist, als jene andere,
welche das Jahr 1456 als das Gebuttssähr des Stadt-Réchts

angiebt, aber dafür auch, wie ich hoffe, weniger falsch. Die
rt 1-

*!) A. St. R. §. 21. in Gue. Regquisitor etiam furti, suum. triPliciter rehabebit.
*?) A, St. R. Q. 38.

ä

S550

Gründe, welche mich bewogen jene Zeit der Aufzeichnung anzunehmen, sind folgennsen.
1) Rendsburg war zur Zeit der Aufzeichnung eine d änische Stadt. Dies sieht man aus einer Zollverordnung,

welche bestimmt, daß ein Wagen, der nach Rendsburg geht,
6 Pfennige Zoll erlegen müsse, hingegen 12 Pf., wenn er
über die Eider, d. i. über die Landesgrenze, geht 55). Die
Stadt Rendsburg aber ist auf keinem Fall vor 1188 ge-

gründet, denn Saxo, dessen Geschichte mit diesem Jahre
aufhört, kennt die Stadt noch gar nicht, sonst hätte er diese,

durch ihre Lage für die dänische Geschichte stets wichtige Festung nicht unbeachtet gelassen; erst Arnold von Lübeck 54)
erwähnt der Stadt, als einer Festung des Grafen Ado lph
von Holstein. Im Jahre 1200 kam sie in die Gewalt des
Königs 55) und 1225 wurde die Zurückgabe der Stadt an
den Grafen von Holstein zu einer der Bedingungen ge-

macht, unter welchen Waldemar II. seine Freiheit wieder

erhielt 56); und diese Bedingung wurde nach der Schlacht
bei Bornehövede bestätigt.
2) Der Umstand, daß in unserm Stadt-Recht neben
dem König auch ein Herzog als Machthaber genannt wird s 7),
Nach der Theilung des Reiches von 1457, welche Waldemar I.
zum König von ganz Jütland machte, war kein Herzog

s) A. St. R. §. 80. Pro qualibet plaustro eunte. 1 . . Reynaldz-

burgh VI. denurios (solver). Si vera transierit Eydoram XII.
denurios.

14) Chronicon Slavorum VI. cap. 11.
ss) Eod. c. 12, Christiani I. &amp;. II. p. 60,
ss) Christiani 1. c. p. 92.

*?) A. S. RN. J. 1, 73.

Â
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vor 1188, in welchem Jahre Waldemar II. von seinem
Bruder Knuth zum Herzog von Schleswig ernannt wurde ),
und zwar zu dem Zweck, um Schleswig und das neu crs

worbene Dithmarschen gegen den Grafen Adolph von
Dassel zu schirmen, und gerade bloß darin scheint sein
Amt bestanden zu haben, nicht aber in der eigentlichen Res
gierung des Landes. Waldemar blieb Herzog bis 1202 5°),
wo er durch den Tod seines Bruders zum Thron von Dânemark gerufen wurde. Von jetzt an war wieder kein Her-

zog bis ohngefähr 41232, wo Abel Herzog von Schleswig
wurde, dieser blieb Herzog bis nach Waldemars und
Erich s Tode.

Nimmt man diese Argumente zusammen, so erhellet soviel, daß das Stadt-Recht aufgezeichnet zu einer Zeit, wo
Rendsburg dem Könige gehörte, und zugleich neben dem
König ein Herzog in Schleswig war, beides zusammen ist
nur gewesen in der Zeit von 4200 bis 1202; denn vor 1200

war Rendsburg gräflich holsteinisch und nach 1202 war.in

Schleswig kein Herzog.
Die Richtigkeit dieser Argumentation bestätigt sich auch
noch dadurch, daß die politischen Verhältnisse damaliger Zeit
ihren Einfluß auf das Stadt-Recht geäußert. Waldemar nämlich war, während Knuths Regierung, nicht Landesherr über Schleswig, sondern Herzog im strengen Wortverstande, das. heißt oberster Feldherr des Landes , als sol-

chem lag ihm besonders die Beschützung des Landes ob, also
W u..

UU...|

*?) Christiani 1. c. I. p. 314.

r.

**) Es beruht wohl uur auf einem Druckfehler, wenn Christiani
l. c. I. p. 318 das Jahr 1201 als das- Todesiabr Kuuths au11.2 ht

&gt;
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auch die Sorge für alle Befestigungswerke, und aus diesem
Grunde muß er die Thore der Stadt welche nach Süden,

durch das Danawirk, führen, befestigen und im Stands
halten; nach Norden hingegen war die Stadt nicht béfestigt,
daher ging ihm auch die unterhaltung dieser Thore nicht
än, sondern diese blieben billig der Sorge des Landesherrn
überlassen. 6°0 ) Daher endlich erklärt es sich auch, daß, wo
im Stadtrecht von Abgaben, Zöllen, Brüchen u. s. w. die

Rede ist, des Königs allein, und nie des Herzogs, erwähnt
uV +
wis

Das neue Stadt:Recht
wie man die bis auf Ancher allein bekannte Umarbeitung

des Schleswiger Stadt „Rechts nennt, ist lediglich Privatarbeit. Zu den Quellen desselben gehört vor allen Dingen
das alte Stadk-Recht, twelches in einer mäßigen Uebersetzung

die Grundlage bildet. Diese Uebersetzung bindet sich soviel
nur immer möglich an den lateinischen Text- so daß sogar,
wö es nur irgend möglich, die Construction des Lateinischen
beybehalten. Auf der andern Seite ist die Uebersetzung wieder ziemlich nachlässig ohne Kunde der Sprache und selbst
des Rechts. So scheint mitunter die. Ansicht bei dem Ueberselzer vorherschend gewesen zu seyn, daß alles, was nur irgend nützlich, aus dem alten Stadt Recht müsse conservirt
werden, welches das ganz wunderliche Capitel 26 des neuen
Stadt -Rechts veranlaßt. Der alte Text heißt im . 48.
„Deiude eadem manu sextä juret pro quanto emé-

„rit, et de precio dimidium accipiet.'
Das neue Stadt -Recht a. a. O.
so) A. St. R. ‘- 73. Portum civitatis versus aquilonem debet
construere villicus regis, et alterum portum villicus ducis.
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„darna svere he sülff. Söste, wo düre he det geköfft
„nhebbe, unde skal darto synes Lones entberen.'
Dieser letzte Satz stammt unstreitig aus der spätern
Praxis, welche das Römische Recht scheint angewandt zu
haben. Indessen wozu nützt nun die Ausmittelung des Preises, da dem Käufer doch nichts davon erstattet wird? Manche andre Stellen sind nach Umständen ganz modificirt.
Rex wird im neuen Stadt - Recht, wie es scheint, ganz will-

kührlich, bald König übersetzt, bald Herzog. . Von der Unkunde der lateinischen Sprache und des Rechts selber, welche
den Uebersetzer irregeleitet, nur ein Paar Proben. Aus ruricola 61) macht er: „eine Vrouwe van dene Dörpe, efte

eyne Burinne.' 62) die ihren Dieb henken soll, und aus
einem peregrinus 63) einen „Pelegrimen'", der noch
dazu beritten ist. 64) Ein Beispiel wie sehr der Ueber-

seler das Recht selbst mißverstanden, giebt folgende Bestimmung: wenn ein Fremder des Diebstahls beschuldigt wird,
so soll er sich mit einem Zwölf- Mannen-=Eide reinigen können, jedoch nur unter der Bedingung, daß der Hauswirth

des Fremden auch unter den Schwörenden sey, ohne Zweifel, weil zu vermuthen, daß dieser seinen Gast kenne; das
alte Recht sagt: „ut hospes in numero pro hospite
juret‘O 65) das neue Recht hingegen: also, „dat de Gast in
deme Talle vor. eynen Gast skal sweren“/. 660) Sou kurz das

Stadt-Recht auch ist, so fehlt es doch nicht an ähnlichen Bei§1) A. Stk. R. §. 25.
"?) N. St. R. cap. 30.

"3) A. St. R. ÿ. 75.
"4) N° St. R. cap. 87.
"s) A. St. R. 9§. 16.
ss). M. St. 'N. cap,. 24.
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spielen , die ‘angeführten aber werden genügen obiges Urtheil

ju rechtfertigen.
Die Veranlassütig

das Stadt- Recht zu übersetzen war

ohne Zweifel der Wunsch es allen zugänglich zu machen,
dabei war es denn natürlich, daß man das Unpractische weg-

fallen ließ, und statt dessen das Recht aufnahm, welches
in der Zwischenzeit Gültigkeit erlangt hatte, die Sammlung
sollte ein Handbuch des geltenden Rechts abgeben, indessen
ging es hier wie so oft, man vergaß darüber die Hauptsache
so sehr, daß nicht einmal die Kunde von dem eigentlichen

Gesetzbuch übrig blieb.
Auf die erwähnten Veränderungen des Schleswiger
Rechts hatte einen ganz entschiedenen Einfluß der Rath.
Man ist es gewohnt, in jeder Stadt einen Rath zu. treffen,
der eben so alt ist, wie die Stadt selbstz es ist daher kein
Wunder, wenn man auch Schleswig von Anfang an damit

versehen geglaubt, indessen ist diese Meinung doch keinesweges richtig. Schon die Art, wie die Stadt entstanden,
und Gerichtsbarkeit erhalten, macht es klar, daß Schleswig
früher keinen Rath gehabt, auch kennt das alte Stadt-Recht
noch kein Collegium der Artz daß später Schleswig eine
ähnliche Verfassung hatte, wie die andern deutschen Städte,
ist nicht auffallend, denn wie erst ein eigenes Stadt - Recht
entsfand, und nachher sogar ein Magistrat, so war nichts,
was Schleswig noch befonders von andern Städten uinterschieden hätte, und daher wurden Einrichtungen und beson-

ders Namen der städtischen Behörden auf Schleswig übertragen. Wie der Rath in Schleswig entstanden, isi freilich
sehr dunkel, indessen ist es ziemlich schnell mit seiner Einrichtung von Statten gegangen, denn schon im Jahre 1242

ist der Rath organisirt, und sogar schon vom König als

e
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obrigkeitliche Behörde anerkannt. 61) Am wahrscheinlichsten
scheint es mir, daß diese Behörde sich auf folgende Weise
gebildet.

Der Zeit, als Waldemar Il. die Regierung an-

trat, war für Dänemark besonders unruhig. Waldemars
Bestreben war noch einzig und allein auf Eroberungen gerichtet, und die Sorge neue Eroberungen zu machen, und
die schon gemachten sich zu erhalten, ließ ihm wenig Zeit,
sich um die Regierung seiner Erbländer zu kümmern, und
besonders mußte unter diesen Umständen die Aufsicht über
das Innere der Gemeinheiten fast ganz unterbleiben; wo
aber diese fehlt, da hat die Willkühr freien Spielraum, das
Recht hängt ab von der Bestimmung des Richters, nicht der
Gesetze, und die Zeitläufte geben nur zu viele Enischuldigun-

gen für Gewaltthaten, die sonst nicht ungeahndet blieben;
dies ist noch jetzt der gewöhnliche Lauf der Dinge, und
mußte es damals um so mehr seyn, da selbst im Frieden
das Recht des Stärkern mehr oder weniger alkgemeine Ans
erkennung fand. Solche Verhältnisse aber führen immer
zu Vereinigungen der Einzelnen, zu Schutz- und Trutzbündnissen; eine solche Vereinigung war schon vor dieser Zeit. die
Knuthsgilde; Schutz der Brüdcr und unerbittliche Rache für

Beleidigungen die einem derselben wiederfahren, waren.Haupt") Aus diesem Jahre existirt noch ein Befehl König Erichs an
die Bürger, dem Senat Gehorsam zu leisten, (Vergl. No odt.
Beyträge Stück 3 pag. 163. We stph al. Mon. tom II. praef.
pag. 85 not. n) und es ist nicht unwahrscheinlich, daß dieser
Befehl die er ste Anerkennung enthält ; er lautet: Communem
utilitatem omnium yvestrum intendentes, mandamus vobis omnibus et singulis, quatecus quisquid Consules civitatis vestrae acl
utilitatem omnium vestrum ordinaverint et statuendum duxerint

diligenter observare curetis et facere secundum quod ab ipsis
Consulibus fueritis requisiti.
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gesetze der Gilde, kam hierzu nun noch die Verpflichtung
der Brüder zur gegenseitigen Unterstütßung im Fall, daß ein
Bruder verarmte, und sogar dann, wenn er sich diese Vers
armung selbst zugezogen und seine Güter confiscirt wurden,
ferner zum Beitrag für d1e Auslösung des gefangenen Bruders u. dergl. m.. 68) so erklärt es sich von selbst, warum

der größte Theil der Bürger sich der Gilde anschloß, und
man darf sich darüber so wenig wundern, als wenn z. B.

bei uns während ansteckender Krankheiten die sogenannten
Todtengilden wachsen. Was auf der einen Seite der Gilde
anAnsehn und Umfang zuwuchs, das verlor auf der andern Seite das Gericht, weil sich, wie oben bemerkt, die
Gilde diesem fast ganz entzogen; wurde auch ein oder andrer Gildebruder vor Gericht geladen, so hörte die Sache

dadurch. gewisserniaaßen auf seine Privatsache zu seyn, und
wurde eine Angelegenheit der ganzen Gilde, und daher war

es auf jeden Fall vortheilhafter für denjenigen, welcher nicht
Gildebruder war, den Gildebruder nicht beim ordentlichen

Gericht, sondern bei der Gilde selbst zu verklagen. Daß
solche Sachen im Anfang vor der ganzen Gilde an den Gildes

tagen verhandelt und entschieden wurden, ist wohl außer
Zweifel, wie indessen die Gilde sich vergrößerte und ebendadurch die Streitigkeiten sich mehrten, überließ man dies,
wie es scheint, den Gildevorstehern oder Aeltermännern, die
nun das eigentliche Gericht bildeten. Die Execution ihrer
Urtheile lag, wie dies auch beim ordentlichen Gerichte der
Fall war, der gewinnenden Parthei ob, und nur, went diese nicht vermochte das Urtheil zu vollführen, trat die ganze
.Ü.œâàù

«s) Man sehe die citirten Gildestatute, die dergleichen Bestimmungen fast auf jeder Seite enthalten.
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Gilde zu, wovon eine Menge Bestimmungen der erwähnten
Statute zeugen. War man erst so weit gekommen, daß die
mehrsten und angesehensten Bürger der Stadt vor dem

Gildegericht Recht nahmen, und. daß selbst nicht Mitglieder
der Gilde, die Gildebrüder vor diesem Gerichte belangten, so
war es ein kleiner Schritt, - daß jene sich von den Gilde-

brüdern vor demselben Gericht belangen ließen, undendlich,
daß die nicht Mitglieder unter einander dies Gericht auch
für competent ansehen, wenigstens seit der Zeit, wo sich das
Gericht insofern von der Gilde trennte, daß nicht die Gilde-

vorsteher dasselbe bildeten, sondern diese wieder andre Personen waren.

So wurde dies Gildegericht wiederum eine

rein städtische Behörde,.

Gericht jedoch dadurch unterschied, daß sie competent war
für alle Bürger, sie mochten Mitgliever der Gilde seyn oder
nicht, und dann dadurch, daß der landesherrliche GerichtsVogt hier nicht das Präsidium führte. Diese Behörde nannte
sich, wie ähnliche in andern Städten, Rath. EinenBeiveis
für die Richtigkeit dieser Herleitung des Rathes in Schles.
wig giebt noch die Bestimmung des Flensburger Stadt
Rechts, daß die Gilde die Rathmänner solle absetzen können,

und auf jeden Fall zu ihrer Absetzung mitwirken müsse. 69)
Indessen findet sich in dem Schleswiger Rath auch der
Vogt, und dies ist allerdings auffallender, als wenn derselbe nicht Mitglied des Rathes. gewesen, da bei der Art,
vie der Rath entstanden, der Vogt von Anfang an nicht

fann zugezogen gewesenseyn, er.ist also erst später hinzuges
i.

"") Auf diese Weise erklärt sich ohne Schwierigkeit, diese sonst aller:

mu [rsziltienve Bestimmung des Art. 127 im Fleusbur-

~
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kommen und wahrscheinlich damals, als sich der Rath und
das Collegium der Gildevorsteher wieder trennten. Freilich
blieb bei dieser Trennung der Rath in einer Art von Abhängigkeit von der Gilde, allein nicht umgekehrt war die

Gilde mehr, wie früher, in Sachen welche die Gilde angins
gen den Anordnungendes Rathes unterworfen.. Dies brachte
eine bedeutende Veränderung in der Gewalt des Rathes

hervor; dieser verlor nemlich dadurch die executive Gewalt,
welche er früher durch die. Gilde, über deren Mitglieder, und

alle, welche mit derselben in Verbindung standen, ausgeübt;
war also jemand condemnirt, und wollte nicht Parition leisten, so mußte er immer erst durch die Gilde oder den Vogt
dazu angehalten iverden, und hier wurde denn sonder Zweifel der Vogt vorzugsweise in Anspruch genommen, weil er
executive Gervalt über alle hatte, während die Gilde diese
nur unmittelbar über die Gildebrüder, und dazu nur ver-

tragsmäßig ausübte. Daß der Rath also diese Behörde
mit sich zu vereinigen suchte, versteht sich von selbst, und
daß der Vogt sich dazu verstand eine untergeordnete Stelle
im Rathe zu spielen ging auch natürlich zu, denn dieser stand
im Grunde schon durch die öffentliche Meinung und durch
lange Gewohnheit weit über den Vogt und. dessen Gericht,
die Weigerung, ein Urtheil des Rathes zur Execution zu

bringen, würde ihm also wenig geholfen haben, und außerdem mag es wohl damals so selten gewesen seyn, als jetzt,
daß jemand sich nicht gutwillig in ein unabänderliches Urtheil gefügt. Dazu kommt, daß der Vogt durch seine Aufnahme in den Rath im Grunde nichts verlor, als die Ehre
das Präsidium zu führen, denn auch im Stadt „Gericht war

der Vogt nicht Richter, sondern nur Präsident, dieses Gericht aber blieb nach wie vor, auch behielt hier der Vogt
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seinen Vorsitz, . und so konnte er seine Aufnahme in den
Rath eher als eine neue Würde betrachten, was sie auch
wirklich unter diesen Umständen war. Wie sehr aber der
Rath seine Macht vermehrt und nach und nach den Vogt
ganz von sich abhängig gemacht, sieht man am besten aus
der Bestimmung des neuen Stadt - Rechts 70), daß der

Rath den Vogt wählen solle.
Es ist schon erwähnt, daß neben dem Rathe das alte
eigentliche Stadt-Gericht bestehen blieb. : Dieses Stadk-Ges

richt findet sich in allen Städten Schleswigschen-Rechts,
Flensburg, Apenrade, Hadersleben und Eckernförde, 71) zum
Seichen, wie nothwendig man beide Gerichte damals gehal-

tenz auch sollen noch diesen Augenblick beide Gerichte in
Hadersleben eristiren. "?) Bei allem dem ist es gleichwohl
eine auffallende Erscheinung , daß sich nicht allein jetzt nicht
ausmitteln läßt, was zur Competenz des einen oder andern

Gerichts gehört, sondern daß es sogar den Anschein hat, als
wenn schon damals die Befugnisse jedes Gerichts fehr :zweiz
felhaft gewesen, tenn in diesem Puncte widerspricht sich das
neue Stadt„Recht gradezu. 15) Lösen läßt sich diéfer:Wiz
imm.

70

eine Verordnung Christian Albrechts .in Corp. stat.. slesv. II.
ag.

1718 it das Stadt - und Ding- Gericht zu Hadersleben teu
terer ?ucs eine Verordnung von Friedrich 1V in C. s. sl,
Das N. St. R. cap. 101 und 102. legt der Entscheidung der

Sandmänner und Nuffniuger eine Menge Verbrechen bei,
welche nach eap. 15 vor den Rath gehören. Man hat sich da-

mit zu helfen gesucht, dieses Capitel für später eingeschoben zu
erilären. allein einmal ist die Sprache in diesem apitel durch:
aus wie in allen andern, uud daun ltimmt mit demselben das
Staatsb. Magazin Pd. 3. Heft 3.
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berspruch wohl schwerlich, indessen will ich versuchen zu erflären, wie er mag entstanden seyn.

Der Rath war ein

Collegium, welches seine bestimmten Mitglieder hatte, die
nicht wechselten, wie dies beim Gericht der Fall war, es
war also ein Gerichtspersonal vorhanden nur an den Ding-

tagen, ein Rath aber immer, und noch dazu kam dieser viel
häufiger zusammen als das Gericht; wenn nun der Rath,

wie noch heutiges Tages ja so manche Behörden thun, sich
bemühte, seine Gerechtfaine immmer weiter auszudehnen, so
war im Grunde kein Mensch, der dagegen etwas einwenden

konnte oder mochte; denn der Vogt, der es allein hätte können, war eines Theils zu abhängig von dem Rathe, andern

Theils hatte er für seine Person gar kein Interesse dabei,
denn was ihm im Stadt-Gericht abging, bas wuchs ihm im
Rathe wieder zu. Daß der Rath auf die erwähnte öder
ähnliche Weise seine Competenz ausgedehnt - geht sehr deutlich aus dem Flensburger Städt-Recht hervor; nach diesen

gehören dieselben Sachen vor die Sandmänner, welche das
Schleswiger Stadtrecht in einigen Stellen bestimmt ; später
ist indessen in einer Note hinzugefügt: „vat kumpt nu an
den Rat.’ 14) Bey der Nachlässigkeit, mit welcher das
neue Schleswiger Stadt - Recht zusammengetragen, hat man,

statt diese alten Bestimmungen ganz wegzulassen, die alten
mit den neuen aufgenommen, und so war derin allerdings

der Widerspruch unvermeidlich.
eap. 3 ganz überein, dieses bestitnnit, wer einen Menschen öhne

Schuld getödtet, solle sich mit dem Rathe vertragen, obgleich
eine solche Sache nach cap. 101 vor die Wahrsager géhören
würde; das cap. 3 aber kann kein späterer Zusaß seyn, denn es
ist eine modificirte Ueberseßung des (. 3 im alten Stadt-Recht.
?4) Flensb.. St. R. Art. 23. 24.
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Eine Hauptquelle für die Veränderungen und Zufäte
im neuen Stadt-Necht sind noch die nach der Aufzeichnung
des alten erlassenen Verordnungen und Privilegien, nament-

lich solche, welche von Abgaben, Arnegyald, Laghkiöp, Zoll u. f.w,

befreien, Die vollständigste Sammlung derselben hat Noodt 15)
besorgt; in welcher Säinmlung denn auch ein privilegium
de non evocando itid bas Verbot der Veräußerung an die

todte Händ nicht fehlen.
Für die Zeitbestimmung des neuen Stadt - Rechts habs

ich nur Ein Datum finden können, aus welchem sich indessen
nur das tempus a quo bestimmen läßt; dies besteht näm-

lich in der Erwähnung der Vitallighen.'§) Es leidet keinen
Iweifel, daß hierunter die Vitalien- oder Victualien- Brüder
zu verstehen. Diese verdanken ihre Entstehung der Belagerung von Stockholm, welche nach der Schlacht bey Falk dPing im Jahre 1388 ihren Anfang nahm. Bei dieser Ver-

anlassung nämlich verbanden sich mehrere Hansestädte, um
die Vereinigung Schwedens. mit Dänemark zu verhindern,
zur Vervroviantirung Stockholms; von ihrem Zweck nannten
sie sich Victualien- Brüder, woraus denn Vitalien- Brüder,
Vitaliener und Vitallighen corrumpirt.ist. Erst als im Jahre
1394 die Stadt eingeschlosssen und 1395 eingenommen wurde,
arteten die Victualien- Brüder in Seeräuber aus, so haß
nundieser Name der allgemeine für Seeräuber wurde, und

n diesem Sinne gebraucht auch das. Stadtrecht das Wort.

Daraus läßt sich mit Beskimmtheit abnehmen, daß diese
Ueberarbeitung des Stadt-Rechts nicht vor Ende des 14ten
Oder Anfang des 45ten Jahrhundarts fallen kann; sehr viel
~~~

") Beiträge p. 163 flgd,
?©) N. St. R. cap. 7f
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jünger mag. es indessen auch wohl nicht seyn, denn nach der
erwähnten Stelle greifen die Vitallighen noch mit Steinen

an, obgleich das Schießpulver schon ziemlich lange vorher
erfunden und im Kriege gebraucht war. Das erwähnte Capitel ist auch noch in anderer Rücksicht merkwürdig; es ist
nämlich eine ganz wörtliche Uebersetzung aus dem alten StadtRecht ' 7) und somit Beweis, daß der Hauptinhalt des neuen
Stadt-Rechts und die zum Grunde liegende Uebersetzung nicht
älter sey. Da nun im neuen Stadtrecht keine Stelle ist, von

der sich erweisen ließe, daß sie noch jünger als diese Uebersetzung, so erweckt das die dringende Vermuthung, daß auch
das neue Stadt -Recht, so gut wie das alte, Eine Arbeit

sey, ohne spätere Zusätze erhalten zu haben, eine Vermuthung,
die noch durch die überall gleiche Sprache des neuen Stadt-

Rechts bestärkt wird.
Schließlich muß ich noch der neuesten Bearbeitung des
Schleswiger Stadt-Rechts erwähnen, der Uebersetzung von

Andreas Hoyer nämlich,
die Aufnahme

Diese Uebersetzung hat durch

in das corpus

statutorum Slesvicen-

sium eine. Art Auctorität erlangt, und daher darf ich sie

hier nicht übergehen, obgleich ich sonst ein tadelndes Urtheil
über die Arbeit eines so geschätzten Gelehrten wie Hoyer für
mich behalten haben würde. Gerne überlasse ich es einem
jeden selbst, diefe Uebersetzung zu. beurtheilen, und ziehe dess
wegen nur aus der ersten Hälfte der Uebersetzung einige

Stellen, die mir besonders mißrathen scheinen, aus. Zur
bessern Uebersicht füge ich den Text des alten und des übers

selzten neuen Stadt-Rechts bei, doch ist zu bemerken, daß
Otti.|

77) q. St. R. §. 58.
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Hoyer nur dieses gekannt, nicht aber den von Ancher erst aufgefundenen lateinischen Text des alten.
A. St. R.

N. St. R.

Einleit. Praedéces--

Unser Vorfaren

sorum nostro- Macht ys tho Nade
rum

dleeererit worden

auctoritas

§. B. Iancea

cap. 10. Glemen

Hoyers Uebersetzung

Unsere Vorfahren
ist vermöge ihrer
habenden Macht,
Raths geworden
Gleming oder kleis
ner Degen

), 11. juramento „ 24. myt eynemen mit reinem schlech-

simplici

slichten Eede

ten Enhen.
(ist wenigstens zwey-

deutig)
V,

18.

sub lidei- „ 26. de besette dat der b esehe es mit

jussione ponat

myt Börgen

Bürgen, jedoch

usque ad placic

wente to Dinghe

zu Dinge

tum

vnde scal dar to und soll dazu seines
synes Lones ene.

L o h n e s ( statt

beren

Kaufpreises) ent-

behren
§.20. capitalis ejus » 34. dat deel ores das . Theil

Hovedgudes
s..25. in loco u-

ribus depulato

)

ihres

Hauptgutes ")

30. in der Stede an der Städte, die

den Dieben dazu

(zum Hangen) an,

gewiesen

"*) Schwerlich hat Hoyer sich selbst hier verstanden ; capitalis portis
heißt uach A. Sk. R. g. 21 und M. St. R. cap. 27 das Vet-
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Das cap. 23 des neyen Stadt » Rechts ist ganz ver-

dreht; mit diesem Capitel stimmen das alte Stadt-Recht "),
das Flensburger 8.0) und Apenrader Stadt „Recht 81) dahin
überein, daß jemand, der des Diebstahls angeklagt, sich mit
12 Eiden reinigen könne. Das Verfahren bei dieser Eidesableistung ist folgendes: Zuerst schwört der Beklagte mit 5
seiner Nachbaren, entstehen dem Beklagten nun mehr als
2 dieser 5 Eideshelfer, so wird er für schuldig gehalten,
schwören sie aber, so kommen nun erst ‘die 6 andern zum
Eide. Der Grund dieser Trennung der Eide ist unstreitig,
weil man die überflüssige Eide verhüten wollte , welche ents

stehen würden,“ wenn etwa jene 6 zuerst schwören, und nun

die Nachbaren, welche nicht zu ersetzen sind, nicht schwdren wollen, Die Hoyersche Uebersetzung bestimmt aber folgendermaaßen: es sollen in diesem Falle nur 6 Eide geleistet
werden, 5 von den Nachbaren: wenn mehr als 2 nicht schwö-

ren wollen, so ist er des Diebstahls überführt, wollen aber
alle nicht, so kann er 6 Eidesgehülfen statt der vorigen 5

nehmen.
Wo möglich noch schlimmer behandelt Hoyer das cap 65.
Im alten Recht \. 45 heißt es:
Si vero (qui hostiliter domumiuvaserit) in domo

vel verberatus fuerit, vel vulneratus, emendationis nihil accipiet, et si interemptus fuerit, et h €-

mögen, was dem Erblande entgégen steht und ohne Einwilligung
der Erben veräußert werden kann.

B ehalven im cap. 22 cit.

heist weil, nicht außer, wie Hoyer will.
?’) A. St. R. . 15.
s9) Art. 116.
|1) Art. 116.

LP
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redes emendationem quesierint reddant
ipsi regi XL. marcas, et Hhospes erit excusatus
das neue Recht sagt:
wert he in deme Huse geslagen edder gewundet, he enkfange nene Beteringhe; blift he dod,. de da it vpsas
k et de ghelde deme Könninghe vertig Mark

Hoyer übersetzt:
wird er im Hause geschlagen oder verwundet, so empfängt.
der Wirth keine Bessserung; bleibt er todt, so entgelte
der Urheber dem Könige 40 Mark.

KX]V.

Bemerkungen.
ü b e r

d i e

Gefängnissse des Landes, hauptsächlich
in Glückstadt.
MM

H ebersetzt aus der dänischen Handschrift des Hrn;
Kammerjunkers und Assesssors Ravert.

ÖOhtgleich den Gefangenen eine freundlichere Sonne scheint,
seitdem, in der Mitte des vorigen Jahrhunderts, der Engländer Howard, (welcher auf einer Reise nach Lissabon in Fran-

zösische Gefangenschaft gerieth, und so Gelegenheit bekam,
die Nachtheile schlechter Gefängnisse aus eigner Erfahrung
kennen zu lernen,) seine Zeit und sein Vermögen einzig der
leidenden Menschheit widmete, indem er beides auf Verbess

serung der Gefängnisse, nicht allein seines Vaterlandes, sondern ganz Europas verwandte, so hat es doch lange gewährt,

ehe sich Früchte dieser edelmüthigen Aufopferungen gezeigt
haben, Nordamerika gab das erste Beispiel, indem es in

Philadelphia ein Gefängniß nach Howardschen Regeln bauete;
inzwischen bleibt England doch der Staat, der, besonders in
diesem Jahrhunderte, den meisten Fleiß auf Verbesserung der
Gefängnisse wandte. Die Folge davon war, daß diese Ver-

J

567.

&amp;

besserung Gegenstand mehrerer Parlaments - Verhandlungen
wurden. Dadurch wurde die allgemeine Aufmerksamkeit darauf gerichtet, und fast jeder Staat suchte mehr, oder minder

seine Gefängnisse zu verbessern. Dies war auch der Fall
in Dännemark und in den Herzogthümern, wiewohl, w
gen Verschiedenheit

der Verfassung ,

nicht auf gleiche

Weise.
Im Königreich hat allein die Regierung mit den Criminalssachen zu thun, die Gefängnisse gehören daher dem
Staate, und lassen sich also nach einem und demselben Plan
einrichten. Zu Ende des vorigen Jahrhunderts wurde eine
Hauptveränderung mit den Gefängnissen vorgenommen durch
die Verordnung vom 5. April 1793. Unter andern schrieb

diese Verordnung vor, die Gefängnisse auf dem Lande und
in den Städten, so einzurichten, daß sie der Gesundheit nicht
nachtheilig, und namentlich darauf zu sehen, daß sie trocken
und die Luft in denselben rein sey. Die Verordnung wurde

indessen nicht befolgt, und die dänische Canzley sah sich genöthigt die Sache wieder in Anrege zu bringen durch ein
Circulair vom 4. Oct. 1803 des Inhalts, daß außer der Sis

cherheit auf möglichst menschliche Behandlung der Gefanges
nen zu sehen; daher follten dunkle und feuchte Kellergefängnisse abgeschaft. statt Stein- oder Lehmböden Dielen gelegt,
statt der damals gebräuchlichen Löcher und Oeffnungen in

Mauern und Thüren, überall Fenster mit Glasscheiben, durch
eiserne Stangen versichert, eingerichtet werden, u. dergl.
Diese Veranstaltungen haben es denn auch bewirkt, daß die

Gefängnisse im Königreich im Allgemeinen erträglich, und
hin und wieder recht gut sind; und daß jetzt nur noch an

einigen Stellen Kranke und Wahnsinnige so behandelt
Werden, wie früher die Gefangenen. Inzwischen finden. sich
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noch einzelne Ueberbleibsel dieser schlechten Gefängnisse; so
lange diese noch existiren, können sie gebraucht werden, und
werden es auch im Nothfalle.

So sind z. B. im Rath-

hause zu Kiöge ganz unterirdische Gefängnisse, bloß mit
einem kleinen vergitterten Loche versehen, dunkel und mit
verdorbener Luft , für Diebe bestimmt, und ein anderes

ohne alles Licht hat bloß ein Luftloch. Von diesem Gefängnisse sprach selbst der Gefangenwärter mit Grauen, und
doch hatten hier noch vor kurzem einige aus der Coyenhagener Sklaverei entläaufene Sklaven 3 Wochen lang gesessen.

:

Ganz verschieden von der Einrichtung der Gefängnisse

im Königreich ist die in den Herzogthümern. Die vielen

Güter haben, in Folge ihrer Privilegien, Criminaljurisdiction,
und also auch die Sorge für die Gefängnisse; die Regierung
theiltmit den Unterthanen die Sorge für die Gerechtigkeitspflege. Freilich stehen die Güter in Rücksicht auf ihre Jurisdiction unter der Schlesw. Holst. Lauenb. Canzley, aber
entweder hat sie auf den Gütern nicht den Einfluß, wie in
den nicht adelichen Districten, oder sie übt selbigen nicht im
Mindesten aus. So wie die Mängel dieser gemischten
Justizverfassung in mehr als einer Rücksicht in die Augen
fallen, so auch besonders in Ansehung der Gefängnisse.*) Jm
‘" Unkenntniß der Verfassung uuserer Herzogthürer, hat den Ver-

fasser offenbar dazu verleitet, die Unrichtigkeit zubehaupten, daß die
Regierung mit den Unterthanen die Sorge für die Gerechtigkeitspflege theile, und die Schlesw. Holst. Lauenb. Canzley zu beschuldigen, daß sie die ihr obliegende Sorge für die Gefängnisse auf den
Gütern nicht im Mindesten ausübe. Von einer Theilung der

Justizpflege, die niemals unabhängig von der Regierung war,
kann um so weniger jetzt die Rede seyn, nachdem durch die Gerichtsordnung für die adlichen Güter vom 19. Juli 1805 die

dabei concurrirenden Rechte der Gutsbesißer fast lediglich auf

J
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Allgemeinen sind die Gefängnisse auf den Gütern sehr. fchlecht,
und die häufigen öffentlichen Nachforschungen nach Verbrechern, die aus denselben entweichen, Fönnten auf den Berdacht bringen, daß man es hin und wieder fast beabsichtige,
die Gefangenen entfliehen zu lassen, um dem Gut die Proceßkosten zu ersparen,
A

Des Beispiels wegen kann man unter den schlechteu

Gefängnissen auf den Gütern, das dem Kloster gehörige, zu
Preetz anführen. Unter 5 Räumen über der Erde, ist eins
ganz dunkel, ein anderes erhält bloß Luft durch ein sehr

kleines viereckiges Fenster, welches nicht einmal ein Schlagfenster schien. Wie die Luft hier beschaffen seyn muß, läßt.
sich daraus schließen, daß der Abtritt zur Seite der Kams
mer ist, und, wenn ich nicht irre *) die Grubedesselben undie überdies: höchst beschränkte Wahl des Justiciars reducirt
worden sind. Die Vereinigung des für den vormals großfürst-

lichen und gemeinschaftlichen District Holsteins (welcher letztere
die Klöster und adlichen Güter befaßt) bestimmten Zuchthauses

zu Nenmünster mit dem Glüctstädtischen Zuchthause, wodurch

die Erweiterung und so gerühmte Einrichtung dieser Strafaustalt möglich wurde, ist hiernächst ebenfalls eine sattsame Widerlegung jener Beschuldigung der Canzley. Daß übrigens alle
Mängel in Ansehung der Gefängnisse nicht sogleich abgeändert
und abgeschafft werden können, davon liefert der Verf. selber,

in der Schilderung des Gefängnisses im Rathhause zu Kiöge
einen Veleg. Schliegzlih mag hier noch bemerkt werden,
daß gerade unter Mitwirkung der Canzley eine Vereinigung der
Stadt Oldesloe mit mehreren benachbarten Gütern getroffen

worden, wodurch der Bau eines zweckmäßigen Gefängnisses in
Oldesloe durch deu Beitritt gedachter Güter erleichtert und ber
fördert wurde, wogegen eben diese Güter ihre Gefangene iu
dieses Gefänguiß unterzubringen das Recht. erlangt haben. C.

Sehr wüuschenswerth wäre es gewesen wenn der Verf. diese
Beschuidigung nicht so ungewiß gelagen hätte, indem (ie in die-
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ter der Diele. Die andern Gemächer sind erträglich, wenn

auf Reinlichkeit gehalten wird.

Zum Beweis, daß auch

Amtsgefängnisse besser. seyn könnten, möge das Landskirchner
auf Fehmarn dienen. Es ist ein kleines, von unbehauenen
Feldsteinen aufgeführtes Gebäude, dessen innerer Raum in
2 Theile getheilt iste Im innern Raum ist eine Oeffnung
in der Mauer ein paar Zoll breit, und eine halbe Elle lang,
wodurch das Licht einfällt; der Fußboden besteht aus der

bloßen Erde, die Decke aus Brettern, wodurch einige Löcher
gebohrt, und zum Behuf der Ventilation. Der äußerste Raum ist
ganz dunkel. ‘ In einer Ecke ist ein hölzerner Block mit. 2

Löchern für die Beine des Gefangenen, um ihm so das Ents
laufen zu benehmen. In der Wand ist eine sehr schwere

Eisenkette befestigt. Man sagte indessen, daß beide Gefängnisse nicht mehr gebraucht würden. Ueber diesem Gemacho
ist ein Dachstübchen, zu welchem eine Treppe an der Außenseite des Gebäudes führt. Traurig ist es, wenn man, wie

hier der Fall, es für ein Glück halten muß, daß der Gefangene sein Gefängniß verlassen kann, wenn er will. Maner-

zählt, daß vor geraumer Zeit, ein hier inhaftirter Mörder,
welcher geköpft werden sollte, auf eigenem Antrieb zum grade
gegenüber wohnenden Gefangenwärter gekommen sey, und
ihn erinnert habe, wie es nun Zeit sey zum Richtplatze zu

gehen. Ein schrecklicheres Gefängniß hatte ich noch nicht gesehen, es war mir vorbehalten ein solches zwei Monate
darauf in Mölln zu sehen. Am Thore . welches nach Ratzes
burg führt, hart am See; steht hier ein kleines Gebäude von
Brandmauer, ohne Fenster, und nur mit einem 4 Zoll im
ser Uugewißheit billigerweise vielmehr als nngegründet angenommeu werdeu muß.
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Gevierten großen Oeffnung versehen, durch welche das Gefängniß Licht und frische Luft erhält. Früher waren zwei
kleine Fenster im Giebel, wie aber ein Gefangener den Versuch machte hier durchzubrechen, –~ wurden sie zugemauert.

Die Lage des Gefängnisses beweist, daß es sehr feucht sein muß.
Der Wärter sagte, die Gefangenen klagen bitterlich über dies Gefängniß; darüber darf man sich indessen wol weniger wuns
dern, als darüber, daß in einem Lande, welches noch vor kur-

zer Zeit mit England verbunden war, ein solches Gefängniß hat

seyn können.

Dagegen haben wir freilich auch in den Herzogthümern
Gefängnisse, welche andern zum Muster dienen könnten, und
jur Gnüge beweisen, daß man wenigstens wisse, wie es seyn
müßte. Zu den vorzüglichsten Gefängnissen, nicht allein in
den Herzogthümern, sondern in allen dänischen Staaten, gehören die beiden Zuchthäuser in Glücksstadt, das alte sowohl
als das neue,

Das neue Zuchthaus, die sogenannte zweite Abtheilung,
wurde 1819 zur Aufnahme von Gefangenen eingerichtet, als
das Neumünstersche aufgehoben wurde. s besteht aus eis

nem zwei Stock hohen Gebäude, ohne Keller, welches mit
beiden Flügeln nach zwei Straßen zu liegt. Im Erdgeschoß
sind zunächst an der Thüre Gemächer für die Officianten,
Küche, Bäckerei und Vorrathskammer. An die Küche stößt
der Speisesaal. Im andern Flügel find vier Arbeitszimmer,
2 nach der Straße und 2 nach dem Hofe, von dem sie getrennt sind durch einen Gang und eine Kammer, aus wel-

cher die Arbeit der Gefangenen vertheilt wird. Im zweiten
Stock sind über dem für die Oekonomie bestimmten Theil des
Gebäudes zu beiden Seiten eines langen Ganges nach der

Straße Krankenstuben, nach dem Hofe Arbeitszimmer, und

J
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Waarenlager; über dem Speisesaal ist die Kirche, ünd über
den Arbeitszimmern des ersten Stocks Schläfgeniächer, welche
jedoch gesondert sind durch eine Treppe und ein Zimmer,
in welchem Schuster und Schneider arbeiten. Auf dem Bosden sind Vorraths- und Material-Kammern.
Der Hof, welcher ein Viereck bildet, wirdauf der drika
ten Seite begrenzt von einem Gebäude von einen Stock,
in welchem die Färberei und Einrichtungen zum Bücken ber

Leinewand nebst vier einsameti Gefängnissen sich befinden.
Die vierte Seite bildet ein isolirtes Gebäude zuni Feurungs-

bedarf, wo die Weber äuch ihr Garn scheeren. Durch eis
ne Planke ist hinter diesem Gebäude ein kleiner Hof abgetheilt, wo die Gefangenen sich bewegen könnten.
î Dieß Gefängniß ist ausschließlich für Männet bestimmt,
die Weiber sind in einem eignen Gebäude von zwei Stock,
welches isolirt auf einem großen Platz steht, der än dieses

Gefängniß grenzt. Im untersten Stock, welcher dér Länge
nach durch einen Gang getheilt ist, sind Arbeitszimmer, im
öbern, Schlaf- und Krankenstuben, Auch hier ist ein Platz

abgegrenzt für die Bewegung.
î

Beide Gefängnisse haben die Küche gemeinschaftlich.

Diese hat die Rumfordsche Einrichtung. In der Wand,
welche dieselbe vom Speisesaal trennt, ist eine Thür, uin bie
Speisen durch zu tragen. Im Speisesaal stehen lange Tische
mit Bänken, auf welchen die Gefangenen, jeder nach ber auf
dem Tisch gemalten Nummer ' Planehinen. Jeder Gefangene hat ein zinnernes verdecktes Gefäß, in welchem er fein
Essen erhält, und einen desgleichen Krug für Bier.
Die Arbeitszimmer sind geräumig und hell. Jn ven
Spinnstuben stehen auf der Diele Reihen von Kasten, die
den Gefangenen zu Sitzen dienen. Jn den Kasten, die
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mit einem Schloß verfehen, wozu jeder Gefangene seinen
Schlüssel in einem Bande auf der Brust trägt, birgt er alles was ihm gehört, und zu gebrauchen ihm verstattet ist.
In den Thüren sind Oeffnungen mit Schiebern, um von

außen die Stuben übersehen zu können., An der Wand hangen die gedruckten Verhaltungs - Vorschriften für die Züchtlinge. Die Stuben köntien von außen geheizt werden, und
werden durch argantsche Lampen, welche unter dem Boden
hangen, erleuchtet. In den Schlafgemächern stehen die Betten in Reihen; hin und wieder indessen auch aus Mangel an Platz

über einander. Jeder Gefangene hat sein Bett allein. Dieses
besteht aus einer Matratze, einem Kopfkisfen, beides gefütt
init Buchweizen- Kaff, 2 Bettlaken, und im Somnier aus
einer, im Winter aus zwei Decken. Ein alter Mam hatte
Federbetten. Die Betten werden jeden Monat rein über-

zogen. Jeder Gefangene muß gleich des Morgens sein Bett

aufmachen. Das Gemach wird jeden Morgen ausgefegt, und
jeden Monat gescheuert, In einigen Schlafgemächern wird
die Luft, neben den Fenstern,. noch durch Oeffnungen in ber
Decke rein erhalten. Die einsamen Gefängnisse sind kleine
Zimmer zur Seite eines Ganges, der ganz finster gemacht
werden kann, und dessen Thüre einen Schieber enthält, wodurch dem Gefangenen das Essen hinein gesetzt wird, so dafs
er keinen Menschen zu sehen bekommt. In einem der Zitwmer stand ein Bett.

In der Kirche sind die Geschlechter vermittelst einer Scheidewand getrennt. Die Weiber sien dem Prediger am nächsten.
Das alte Gefängniß oder bie erste Abtheilung, dessen
Alter unbekannt ist, dessen Organisation aber von 1737 an
gerechnet wird, ist ein viereckkes drei Stock hohes Gebäude.
Im untersten Stock befinden sich die Küche, die Oekonomie-

Â

54%

Einrichtung, Schlafgemächer, einsame Gefängnisse, die Wollkämmerei u. dgl., im zweiten Stock Arbeitszimmer, Schlatges
mächer und Krankenstuben. Die Gefängnisse für Männer
sowohl als für Weiber sind in einem und demselben Gebäude, jedoch gesondert. Die Einrichtung ist in beiden Gefänghissen übrigens gleich, nur mit dem Untersschiede, daß in die[em alten Gefängnisse, die ärgsten Verbrecher, und diejenigen,
welche den Versuch gemacht, zu entweichen, nicht unter den
andern schlafen, sondern im untern Stock, in sogenannten
Koyen, neben und über einander, in welchen jeder Ver4
brecher besonders eingesperrt wird. Jede Thür hat ein klei-

nes Luftloch. Die erste Abtheilung ist für die Gefangenen,
die entweder auf Lebenszeit odér wenigstens auf 10 Jahre
ihrer Freiheit beraubt bleiben sollen.
Wenn ein Gefangener in das Gefängniß ankommt wird

er zuerst mit allen ihn betreffenden Documenten, seinem Signalement und den Urkunden über sein Verbrechen, und seine
Strafe, zum ersten Director geführt, von hier kommt er zu
dem Inspector, der die Documente wieder durchsieht, und dem
Zuchthausmeister einen Empfangsschein zustellt. . Jelzt wird
der Gefangene ins Waschhaus gesandt, wo er entkleidet, ge-

badet, und mit der Zuchthauskleidung bekleidet wird. Seine
eigenen Kleider werden ihm weggenommen, gereinigt, und
mit der Nummer versehen in einer eigends dazu bestimmten
Kammer auf dem Boden gehängt. Jede Commüne ist verpflichtet, den Gefangenen ordentlich bekleidet abzuliefern,
zeigt es sich bei der Ablieferung, daß die Kleider nicht die

gehörige Beschaffenheit haben, so werden sie cassirt, und auf
Kosten der Commüne neu angeschafft, damit der Gefangene,
wenner zu seiner Zeit entlassen wird, reinlich und ordentlich

gekleidet in die bürgerliche Gesellschaft wieder eintreten kön-

.
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ne. Die Kleidung, welche die Männer im Gefängniß bekommen, ist für den Sommer von Leinen./ für den Winter
von Wolle. Sie besteht in 3 Hemden, 4 Brusttuch, 4 Paar

Beinkleider, 4 Iakke, 2 Paar Strümpfen, 2 Halstüchern,
1 Paar Pantoffeln, 1 wollene Müße. Die Weiber haben
anch eine doppelte, aber bloß wollene Hlejdung. Die Farbe
der Kleider ist in der ersten Abtheilung blau, in der zweiten braun.

Wenn der Gefangene gereinigt und bekleidet ist, werden
ihm die Regeln, die er im Gefängniß zu beachten hat, vorge-

lesen, wobei ihn der Inspector ermahnt, sich gut aufzuführen;
hierquf untersucht der Chirurg, ob er auch krank sey, und
wenn er das nicht ist, wird er gleich an seine Arbeit gebracht;

diese wird nach der Geschicklichkeit des Gefangenen, unh. nach
dem Platz in den verschiedenen Zimmern, bestimmt.
Im Sommer stehen die Gefangenen 42 Uhr auf, und
gehen zu Bette 82 Uhr, im Winter stehen sie auf um 6;,
und gehen um 8 Uhr zu Bette. Das Frühstück und Abend-

essen wird in den Arbeitszimmern verzehrt, das Mittagsessen
im Speisesaal. Zum Mittagsessen wird ihnen ! bis 3 Stunde
Zeit gelassen, und außerdem täglich, wenn das Wetter es. erlaubt, 2 Stunde zur Bewegung in freier Luft, im Sommer
zwischen 6 und 7 Uhr, im Winter um Mittag. Die Gefangenen, welche in demselben Zimmer zusammen arbeiten, ges

nießen auch dieser Erholung für sich. Sonnabends gehört
der Nachmittag den Gefängenen.
Jeder Gefangene empfängt 1 kb Brod mit Butter für
den Morgen und Abend, des Mittags einen Krug Bier und-

folgende Speisen:
Ê...) &gt;

1.

Sonntag. Fleischbrühe. Für 200. Menschen wird

angerichtet: 3 Spint Grütze, 42. Tohné Kaärtoffeln, 4 Spint
Staatsb. Magazin Bd. 3. Heft 3.
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gelbe! Wurzeln, 430 ~ 135 kb frischen Fleisches, 40 Loth

für jeden. Zur Abwechselung Specksuppe, Weißkohl, Schnittbohnen, frisches oder gesalzenes Schweinefleisch 55 ~ 60 th,
ä Mann. 6 Loth», gerâuchertes 40 ~ 45 , ä Mann

4 Loth.

Montag. 32 Ton. Kartoffeln, 4 Spint Senf, oder
Mehl- Sauce mit Essig oder Zwiebeln. ä Mann 1 vder :
Heering, oder 85 tb Stockfisch, ä Mann z kb oder 70 lb
Klipfisch,ä Mann 12 Loth.

Dienstag. Rumfordsche Suppe, dazu 2 Spint Grütze,
21. Spint gelbe Erbsen, 44 Ton. Kartoffeln, 4 Spint gelbe
Wurzeln, 3 Spint gelbe Steckrüben, oder 40 ~~ 12 Köpfe

Weißkohl, 4 Eimer Essig.
_Mittwoch.WieMontag,oderzur Abwechselung 4 Ton.

gelbe Erbsen mit Sveck, wie am Sonntage.
"

Donnerstag. . Knochensuppe, wozu 3 Spint Grütze,

12 Ton. Kartoffeln, 4 Spint gelbe Wurzeln, 3 Spint: Steckrüben.

Freytag. Rumfordsche Suppe, wie Dienstags.
Sonnabend.

Eine Tonne Erbsen oder Bohnen und

4 Loth Wurst à Mann, zu den Bohnen J'4 Quart Essig
4 Mann.

Für die Verpflegung. sorgt derDeconom auf Rechnung.
des Zuchthauses.. Die Arbeit, womit die Gefangenen beschäftigtwerden, besteht im neuen Gefängniß in Spinnen von:
Garn aus Heede, Hanf, Flachs und: Wolle, ferner in Weben von Leinen, Segeltuch, Fußdecken und Sprützenschläuchen.
Im Ganzen sind hier 28 Weberstühle, worunter 4 für Segeltuch. Die Arbeit im alten Zuchthaus - ist dieselbe, es

konimt indessenhier noch Strumpf- und. Mützen =Wirkerei
hinzu, womit 20 Stühle beschäftigt find. In beiden Gefäng-

nissen wird übrigens alles gemacht, wasdarin gebraucht wird,
z. B. Schuhe, Kleider, Bürsten, u. s. w. Die Leinwand
wird auf einer holländifchen Bleiche, hart an dem neuen Ge-

fängniß gebleicht; wo 120 Stück, jedes zu 60 Ellen, gebleicht
werden können. Jährlich wird fünfmal gebleicht.
Im Jahre 1821 wurdengemacht. in der ersten Abtheilung 610 Dutzend und 3:Paar gewalkte Strümpfe, 1192 Dutend 7 Stück gewalkte Mützen, 10,633 b Wolle geschobelt,

10,8591 tb gekämmt, 40,385 th gesponnen, 66 Dutzend
9 Paar Strümpfe, 40 Dutzend 9 Stück Futterhemder, und.
74 Dutzend 8 Stück Mützen gestrickk,414 Dutzend 11 Paar
Handschuhe gehakt, 610 Dutzend 3 Paar Strümpfe und
1192 Dutzend 7 Stück Mützen genäht, 58 Dutzend 10 Paar
feine und ordinaire Mannsstrümpfe, 272 Dutzend 1 Paar
Frauenstümpfe, 2412 Dutzend 7 Paar Kinderstrümpfe, 4147
Dutzend 11 Stück Mützen gewirkt. Dies war getaacht in
9707 Arbeitstagen; 1001 Tage waren verloren durch Krank-

. Untauglichkeit, 591 1,4 121 / waren an Prämien
In der 2ten Abtheilung war in derselben Zeit gesponnen 8755 tb 30 Loth Flachsheede, 126,25 th 13 Loth Flachs,
58 kb 13 Loth Hanf, 3923 tb 16 Loth Wolle geschrogt,
9727 th gekratzt, 2373 t 29 Loth gekämmt. Aus gekratztér Wolle war gesponnen 3447 t 11 Loth Garit, aus gekämmter, 2265 t 29 Loth. Gestrickt waren 1 Dutzend
3- Stück wöllene Futkerhemder und Brusttücher, 3 Röcke, und
31 Dutend 5 Paar Strümpfe. Gewebt wurden 2349 El-

len Segeltuch, 436,89 Ellen Leinen, 8500! Ellen Baierwarb
und Dreikamm, 2385 Ellen Bettzeug, 500 Lampendachten,
288 Elen Spritzenschlangen, 454 Ellen Fußdecken, und
Il4 Ellen Bettdecken. Dies. war vollbracht in 43,292 Aw
IJ

r
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beitstagen, 954 Tage gingen verloren durch Krankheit und
Untauglichkeit, Am Prämien wurden ausbezahlt 958 mt

132 /s.
Jeder Gefangene hat sein bestimmtes Pensum, liefert er
das nicht, so wird er bestraft, liefert er mehr, so bekommt
er dafür besondere Bezahlung, welche in der zweiten Abtheilung bis zu seiner Entlassung aufgehoben wird, in der
ersten Abtheilung aber wird es ihm mittelst Marken ausbezahlt, und er kann dafür bestimmte Sachen beim Oekonomen kaufen; jedoch ist Brantewein und Toback nicht darunter. Die Marken werden von der Stiftung eingelöst. Da

die Gefangenen in dieser Abtheilung auf Lebenszeit oder
doch sehr lange sitzen, so würden die Prämien nur ein geringer Sporn zum Fleiße seyn, wenn die Gefangenen gar nicht,
oder erst nach ‘langer Zeit zum Genuß derselben kommen
würden.

Folgende Tabelle liefert das Nähere über das wöchentkiche Quantum der Arbeiten eines jeden Gefangenen, und
die Prämien.
S p i n n e r.

Hanfheeden- Garn
7 Stück, für jedes Stück mehr

.

.

D

1! /

Flachsheeden-Garn
6 St., für jedes St. mehr

.

12. /

Hanfen-Garn
7 St., für jedes St. mehr

.

12 /4

Flächsen-Garn, ordinaire.
von 1 bis 6 St. aus dem Pfunde

y St., für jedes St. mehr

1:1 /

r
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Flächsen-Garn, fein
?, 8 bis 9 St. aus dem Pfunde
5 St., für jedes St. mehr

. .

13 /2

§

S

W o l1|1 s &lt; r u ble r.

Feine Wolle
38 kb, für jedes h mehr

.

.

Grobe Wolle
60 kb, für jedes kb mehr ..

e

1 (b

.. 2- 4-4

W o l l k r a ß e r.

Feine Wolle
8 kb, für jedes kb mehr

.

.

.

0

Grobe Wolle
16 kb, fur jedes kb mehr .

; /
1 /

D

Kraz-Wollen-Garn

24 St., für jedes St. mehr

...

»

M

W o l l k ä m im e r.

Von der groben Sorte, reiner Wolle
18 tb, für jedes kb mehr
2: /
Von der feinen Sorte, reiner Wolle
V

15 tb, für jedes 75 mehr

.

V

te

.

. 3 /

Kammwollen-Garn
24 St., für jedes St, mer

..

.

.

ä

2

1 /

S t r u mp f st r i ck e r.

neue Männerstrümpfe, für jedes Pagar mehr

1 /3
2 (

neue Frauensstrümpfe, für jedes Paar mehr

2 /3

; Paar vorgestrickt, für jedes Paar mehr
I...

.

L
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W e b e r.

Heeden und Flächsen mit Heeden gewöhnliches
Leinen

äußerste Ellenzahl.
aus 2 St. Garn, 7 breit, 90 Ellen, für jede Ele mehr z /
aus 2 bis 2! St. Flächsengarn, z breit, 80 Ellen,

aus 3 St. Garn, z breit, 70 Ellen, für jede Elle mehr 1 6
aus 4 St. Garn, z breit, 60 Ellen, für jede Elle mehr 1! /
aus 4 bis 4! St, Flächssengarn, z breit, 50 Ellen, für
. : 11 /
jede Elle mehr

Feste greise Leinen
Flachs mit Flachsheeden, oder Hanf mit Hanfs
h ee d en

aus 42 bis 2 St. Garn, 5 breit, 70 Ellen, für jede
Elle mehr

1 /3

.

aus 22 bis 3 St. Garn, Z breit, 60 Ellen, für jede
(Flle mehr
11 §
P'

.

¡.

aus 2St. Garn, 4 breit, 60 Ellen, für jede Elle mehr 13 /6
aus 3 St. Garn, 2 breit, 50 Ellen, für jede Elle mehr 13 /
aus A St. Garn, 4 breit, 40 Ellen, für jede Elle mehr 13 /8
Die feste Arbeit 2 breit.
aus 2 St. Garn 50 Ellen, für jede Elle mehr
aus 3 St. Garn 40 Ellen, für jede Elle mehr

1! /4
» bu ; s

aus 4 St. Garn 30 Ellen, für jede Elle mehr ,

.

221. /

Baierwand und Dreikamm.
Von dem Abfall, 2 breit, 78 Ellen, für jede Elle mehr 1 /8

LL

Zi.
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Von dem Abfall, Kämling, s breit, 48 Ellen, für jede
Elle mehr

.

1 /s

D

Von dem Abfall, Kämling, 3 breit, gestreift,50 Ellen, für jede Elle mehr .

. 11

Von der mittel Wolle, gestreift, 36 Ellen, für jede
Elle mehr

..

] 3

Von der feinen Wolle, gestreift, 30 Ellen, für jede
Elle mehr
..
Ä...

..

2/32

S pr ü ß e n s &lt; l a n g e n.

Doppelte, 24 Ellen, für jede Elle mehr

. 21 /s

S e g e l t u c&lt;h.

) breit, 40 Ellen, für jede Elle mehr

! g

B ertbühren, blau und weiß.
aus 2 bis 21 St. Garn, 24 Ellen, für jede Elle mehr 22 /
äus 3 St. Garn, 20 Ellen, für jede Elle mehr . . 3 /8
aus 4 St. Garn, 16 Ellen, für jede Elle mehr . . 31 /

Die Spuhler, die Scheerer, die Hechler und sonstige
Fabrikarbeiter, welche fleißig sind und gute Arbeit liefern,
erhalten 1, 2 und 3 /8 wöchentlich. ~

Ein Auszug aus der Wochenliste, für die 6 Arbeitstage,
vom 2. bis 8. December. 4821, giebt eine nähere Uebersicht.
48 Heedespinner, wovon jedoch 2 krank, hatten gesponnen 331 Stück Garn; 19 hatten im Ganzen 28 Stück über

ihr Pensum geliefert.
s9 Flachsheedespinner, mit Ausnahme 2 Kranker, spannen
301 St. 4 Garn, 8 lieferten zusammen 40 St. 9. über ihr

Pensun..

DD
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2 Wollschrobler lieferten123 tb, 14 th über das vorgeschriebene. Gewicht.
21 Wollkratßer 144 ?&amp;, 5 hatten 11 kb mehr, als vorgeschrieben.
20 Wollsspinner 455 St. 4. 7, 61 St. mehr.
4 Wollkämmer 78 tb 16 Loth. 3, 24 tb 16 Loth mehr.
30 Kammwollsspinner 835 St. 5. 48, 133 h 3 Loth mehr
als vorgeschrieben.
4 Strumpfbinder 10 Paar. 2 hatten. 4 Paar mehr
Von 28 Webern hatten nur 14 gewebt.
Zu verschiedenen Arbeiten, wie Garn spulen, Wolle sortis=
ren, hecheln, Kleider und Schuhe machen u, s. w. und bei der
Oekonomie des Gefängnisses waren gebracht 66 Gefangene,
3 waren ganz unbrauchbar, 296 Gefangene waren im Gefängniß, davon 15 krank.

Die Fabrikate, welche im Zuchthaus nicht gebraucht wers
den, werden verkauft, das Garn nach Altona, Strümpfe und
Mützen nach Kopenhagen, Dänemark, Hamburg, und Norwegen, Leinen nach Altona und Hamburg, Segeltuch nach

Glückstädt und Hamburg, Teppiche nach Hamburg, Altona
und den Herzogthümern. Die Waaren auf dem Lager was
ren gut, und besonders die Leinewand sehr schön. Was den

Absatz betrifft, so machte der Inspector Clausen die sicher
sehr richtige Bemerkung, daß man die Arbeit nach Umständen
und nach dem Abgange einrichten müsse, nie aber müsse ein
Zuchthaus sich durch fésten Contract mit einem Fabrikanten
binden, denn dieser allein würde dabei gewinnen, das Zuchts
haus verlieren.
Im Gefängniß selbst werden die Gefangenen durch eins

lame Gefangenschaft gestraft, so lange diese währt, sehen ss
keinen Menschen, ja es werden sogar auf dem Gange vor

demselben Teppiche gelegt, so daß sie nicht einmal jemand

g
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gehen hören. Auf meine Frage, ob diese Strafe ihren Zweck erreiche, erwiederte der Inspector: . nicht immer, und ein Gefangener

habe sogar ein halbes Jahr da gesessen. Dies fiel mir auf, daich

in England überall gehört, wie diese Strafe die Aufführung
der Gefangenen sehr gebessert. Ich glaube, daß die Ursache,
warum dies nicht der Fall in Glückstadt, größtentheils darin
liege, daß die Strafe nicht in ihrer ganzen Strenge ausgeführt wird. Im großen Zuchthaus zu Millbank in London,
wurde mir, als ein sehr seltenes Ereigniß, erzählt, daß ein
Gefangener der besonders unruhig war, dreimal in ein sol-

hes Gefängniß gekommen, nachher aber einer der ordentlichsten Gefangenen geworden sey. Wenn ein Gefangener hieher
gebracht wird, kommt er ohne Ausnahme, auf einige Stunden in das einsame Gefängniß, um es kennen zu lernen,
und das hat die Wirkung, daß ein solches Gefängniß nur

selten gebraucht werden muß. Noch muß ich bemerken, daß
der Inspector des Odenseer Zuchthauses, wo dieselbe Strafmethode eingeführt, mir sagte, daß diese Strafe nur auf
Müssssiggängex keinen Einfluß äußere, weil diese der Regel
nach die ganze Zeit hindurch schlafen.
Wennder Gefangene entlassen wird, muß er angeben,
wo er sich hinfüro aufzuhalten gedenkt, dann erhält er einen

Entlassungsschein, worin sein Name und Signalement, enthalten
ist und hinzugefügt wird, daß er die Zuchthausstrafe erlitten, und
sich jetzt nach N. N. begeben wolle. Gleich nach seiner Ankunft muß er diesen Schein der Obrigkeit seines künftigen

Aufenthalts vorzeigen.

e .

Im Jahre 41820 hatteu beide Zuchthäuser zusammen
gekostet an Salair 9273 m){, für Verpflegung, Beköstigung
und Erleuchtung 32,474 m/, für Arzneien 420ml, für
Bekleidung 5643 14)&lt;, wovon ungefähr 400 173 von Com-

Ä
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münen vergütet, für Reparaturen 1584 m, Brandgelder
500 mj{, Zinsen 1182 1ms{, andere Ausgaben 1280. mt
und 1400 mt, im Ganzen 53,353 amm.
. In dem Jahre sind im Durchschlag 470 Gefangene gewesen, welche jeder gekostet haben 32 mf: 4 /s bis 15 1mj(, der Verkauf der Fabrikate brachte netto 1300 ms4. Von den Ge-

fangenen waren ungefähr 4 arbeitsfähig, 2 halbfähig und
2 unfähig.
Beide Gefängnisse waren besonders rein, die Luft in
den Zimmern gut, die Gefangenen gut gekleidet, und das
Ganze bewies zur Gnüge die Kunde und Ordnung, mit

welcher der Inspector Herr Clausen sein Amt. versieht. Jch
bin überzeugt, daß jeder, der sich mit diesen Gefängnissen bes
kannt machen will, wird befriedigt werden. Das Hamburgische Curhaus ist unleugbar sehr gut, besonders wenn man
sein Alter bedenkt, und die vielen verschiedenartigen Gegen-

stände, die es befaßt, wofür besonders Andreas Ehrenfried
Martens zu danken. Nach meiner Meinung darf es sich indessen nicht mit der 2ten Abtheilung des Glücksstädter Zuchthauses messen, es bedarf hier bloß eines solchen Zusammenflusses von Fremden, wie in Hamburg, um dies Zuchthaus

noch berühmter zu machen.
Die Einrichtung der Gebäude, sowohl der 1sten als 2ten
Abtheilung, läßt freilich zu wünschen übrig. Man. muß aber
bedenken, daß, als die 4ste Abtheilung eingerichtet wurde,
die Gefängnisse überhaupt nicht den jetzigen Grad.. der
Vollkommenheit hatten, und daß die2 te Abtheilung für einen anderen Zweck erbaut und gebraucht ist, inzwischen bin
ich der Meinung, daß es noch zweckmäßiger hätte können eingerichtet werden; um so auffallender war es mir, zu erfahren,

daß manin Stade ein neues Gefängniß ganz nach diesem

L~Â.
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bauen will. Wenn dergleichen noch in Hannover, dessen
Schwesterland so schöne Gefängnisse aufzuweisen. hat,. geschehen kann, so darf es wohl entschuldigt werden, wenn das

Glückstädter nicht vollkommnerist.
Allen Forderungen, die man an gute Gefängnisse macht,
konnte das alte Gebäude nicht entsprechen, mit einigen indessen war dies allerdings .der Fall. . Eine Hauptbedingung

eines guten Gefängnisses ist die größtmögliche Sonderung der
Gefangenen, Diese wird erreicht, wenn jeder Gefangene sein
Jimmer hat, wie dies auch in den besten englischen Gefänghissen der Fall ist; hier gehen alle Zimmer auf einen Gang,
so daß jeder Gefangene aus-und. eingeführt werden kann,
ohne von den andern gesehen zu werden. Diese Sonderung

macht ein .unaufhörliches Achten auf die Gefangenen weniger
nothwendig, als da, wo sie in Gesellschaften arbeiten. Ferner schlafen die Gefangenen zusammen, welches gleichfalls
in Englands besseren Gefängnissen vermieden ist. Es wäre eine
Hauptverbesserung in der 2ten Abtheilung, wenn statt doppelter Arbeitsstuben nur einfache an einen Gange gewesen
wären, so daß es. keiner Communication unter den Zimmern

bedurft hätte. Dadurch. wäre auch eine größere Classefication möglich gewesen, die jetzt nur in Sonderung der Ges-

schlechter besteht. &amp;)
"r So wie bei gegenwärtigen Bemerkungen überhauyt ein Unter-

schied zwischenDetentions-Gefängnissen und Zuchthäusern, Strafgefängnissen, nicht zum Grunde gelegt ist, so ist auch der hierausgesprochene Tadel der Strafgefängnisse zu Glückstadt ohne hinlänglichen Grund. Das auf Eiusperrung in Sttrafgefängnisse
lautende Straferkenntnisse bezweckt nicht die Strafe des einsameu Gefäugnisses. Uber auch ohne diese Voraussegung würde
ks fast unmöglich oder doch nur mittels eines fast unerzwingli-

&lt;hen Koscengufwandes möglich seyn, ieden einzelueu Züchtliug

P
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Gesunde, frische Luft muß ein Hauptaugenmerk seyn, besonders, wo so viele Menschen beschäftigt sind, und das zum
Theil mit Arbeiten, welche die Luft verderben, wie Hanfund Flachsspinnen u. dgl.; die angegebene Veränderung
würde auch diesen Zweck besser erreichen, Jch besuchte das
Gefängniß um Johanni, alle Fenster konnten offen stehen,
das kann im Winter nicht seyn, und Ventilatoren in den

Fenstern sind wohl kaum hinreichend zur Erhaltung der frischen Luft.
In der Construction sind die beiden neuen Gefängnisse
in Segeberg und Wandsbeck, besonders das erste, viel besser ;
dies ist auch ganz besonders der Fall mit den beiden untern

Gefängnissen in Neustadt.#) In Segeberg sind 2 Gemächer
unten, 2 oben; ein Gang sondert sie von einander, und von

der Straße. Die Fenster in denselben sind lange schmale
Offnungen mit Glasfenstern. Jedes Zimmer kann gewärmt
werden. Das Gefängniß in Wandsbeck, von demselben Bau-

meister erbaut, hat fast dieselbe Einrichtung, ist aber minder
zweckmäßig. Di- Zimmer führen hier unmittelbar auf den
Weg, welches es schwierig macht, die Communication mit den
Gefangenen zu verhindern, außerdem fehlen 2 Gemächern
Licht und frische Luft, welche beide durch ein Fenster erhalten werden sollen, welches in ein anderes Gefängniß führt.
durch Strafarbeit gehörig zu beschäftigen. Ob die Absonderung
der Gefangenen in Detentionsgefängnissen absolut nothwendig,
vielmehr ein Zusammensperren derselben unter Umständen nicht
der Inquisition förderlich seyn dürfte, dies ist eine Frage, die
weitläuftigere Erörterungen als die hier möglichen, nothwendig
machen möchte.

[

Eine gleich vertheilhafte Erwähnung verdient das Gefängniß gu
Ahrensböck wenn nicht etwa gar dasselbe den Vorzug vor deu

angegebenen Gefängnissen hätte.
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Das Gefängniß in Neustadt, welches nach dem Brande, über
dem Thore erbaut ist, ist besonders gut. Die Mauern sind
7 Fuß dick, die Kammern gehen auf einen Gang, die Fenster sind lang, und gehen nach innen schräg zu, die Wand ist
mit Planken bekleidet, Im Winter werden sie geheitzt.
M
Wenige Gefängnisse im Königreich haben eine bessere
oder auch nur so gute Einrichtung, dagegen sind aber auch

keine so schlecht, wie einige, ja die mehrsten Gefängnisse ver

Herzogthümer.
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einer Chronik der Herzogthümer
Schleswig und Holstein,
vom Anfang des neunzehnten Jahrhunderts an.
(Fortsetzung von Nr. XVI. des vorigen Hests.)

4.8.

0.8.

(Ailgemeinwichtige Begebenheiten des Iahres waren : Den 4sten May entsagte Ferdinand der Spanischen Krone zu Gunsten der Familie VBoneparte.

Den 4. Julius Friedensschluß zwischen Großbrittannien und der Spanischen
Nation. Den 25. Julius König Josoph wird zu Madrid zum Könige von
Spanien ausgerufen. Den 27. Septbr. die Kaiser Napoleon von Frankreich
nnd Alerander von Rußland kommen in Erfurt zusammen, wo sich die Könige
von Bayern, Würtemberg, Sachsen, Westphalen, der Fürst Primas und viele
verbündete Fürsten einfinden.

Den 9. Octbr. der Marquis de la Romana lan-

det mit den aus Dänemark entführten Spanischen Truppen (9000 Mann)
zu St. Ander in Castilien. Den 26. Nov. Entlassung des Ministers von Stein
ans dem Preuslschen Ministerio. Den 3. Decbr. Räumung Berlins von fran-

züösischen Truppen.
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Durch den im vorigen Jahre für Dänemark eingetretenen
Kriegszustand war die Lage unsers Vaterlandes und dessen
Verhältniße auf einmal gänzlich umgewandelt. Der in den

glücklichen Jahren des Friedens, durch die Benutzung der
günstigen Conjuncturen erworbene Wohlstand desselben ward
durch die beim Ausbruche der Krieges stattgefundene Wegnahme

~
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vott beinahe 600 Handelsschiffen, welche mit ihren Ladunge::
wenigstens 60 Millionen Mark Hamburger Banko werth
waren, und einen höchst bedeutenden Theil des gesammten
Nationalvermög ens ausmachten und durch die Verbrennungeis

nes Theils der Hauptstadt mit ungeheuren Waarenvorräthen,
in seinen Grundvesten erschüttert, .die Hauptquelle des Erwerbs dagegen, der Handel, ward fast gänzlich verstopft und
der dadurch entstehende Verlust keinesweges durch die, aller-

dings reichen Prisen ausgeglichen, welche die Kaperei von

Zeit zu Zeit verschaffte.
Dem Wohlleben und der Ueppigkeit, woran man sich
in den Zeiten des reichlichen Erwerbens gewöhnt hatte, konnte

man sich nicht so schnell entschließen zu entsagen, und da
die meistenLuxusartikel aus derFremde herbeigeschafftund
mit baarem Silber bezahlt werden mußten, so ging det,
?hnedies nicht bedeutende Vorrath - klingender Mürizé, fast
anz aus dem Lande; die Armuth nahm. zu; dagegen mehrte
der Krieg die Ausgaben und. die Regierungmußte ihre Zuflucht zum Papiergelde nehmen, welches sich denn auch schnell

so hâufte, daß es, als natürliche Folge seiner unverhältnißmäßigen Vermehrung, bald im Werthe sank; doch geschah
dieses im gegenwärtigen Jahre noch nicht in einem so beunruhigenden Grade wie in den folgenden, Zu der schrecklichen
Finanznoth aber, welche späterhin eintrat und auch die Heriogthümer sso schiver bedrückte, ward. jegt der Grund gelegt.
. Aufmerksame, unbefangene Beobachter sahen das Fortschreiten des Unglückes mit Bedauern und Schrecken an, und
wurden nicht irre gemacht durch solche Tiraden, wie ein aus
Nopenhagen datirtes Schreiben vom 10. Juli enthielt;*) wels
) S. Polit.: Jourual 1808. Pag. 676. ff.
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ches darzuthun versuchte,. „daß der Krieg, obgleich im An„fange mit Verlust begleitet, in Zukunft Vortheile er„warten lasse; daß Dänemark jetzt den Grund zu einer
„größeren Seemacht lege, als es je gehabt habe, welches den
„Glanz derdänischen Nation auf der See und das Empors„kommen des Handels voraus sehen lasse;“’ (also mußte
Dänemark unter den jetzigen ungünstigen Umständen eine
solche Flotte erschaffen, die über die englische das Uebergewicht behaupten konnte) ja, es ward sogar behauptet, „dass
„Dänemark durch seinen Ackerbau und Viehzucht und durch

„das Emporkommen seines Gewerbfleißes eine solche Subssi=
„stenzbasis habe, daß es den Krieg länger aushalten
„könne, als andre Nationen." Leider hat der Erfolg über

die Haltbarkeit dieses Raisonnements, längst Auskunft gea
geben.
Bei weitem richtiger war des Staates Lage gewürdigt,
in einem früheren, im politischen Journal enthaltenen Aufs
satze *) und in demselben die bereits eingetretene und noch

bevorstehende Noth des Landes, mit bescheidener Freimüthigkeit geschildert.
Wie sehr indessen alle Einwohner der dänischen Monarchie Ursache hatten, die Wiederherstellung des Friedens zu
wünschen, um die blutenden Wunden zu heilen, die Englands

räuberischer Ueberfall dem Staate geschlagen, doch gebot die
Nationalehre des Kampfes Fortsetzung; der mächtige Beherrscher Frankreichs bot Bündniß und Hülfe an und da
nur durch seinen und Rußlands Beistand Erfatz für das

*) Polit. Journal 1808. Pag. 380. Die Resoureen; Fragmente
aus Briefen über die neuesten Ereignisse im Nerden.
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Verlorene und Erduldete zu hoffen war, so schloß sich Dänemark fest an diese großen Verbündeten an.

Schweden dagegen, welches durch die in den Materialien des Jahres 1807 erwähnte, sein Verhältniß zu Dänemark und England betreffende, diplomatische Correspondenz,

das Mißtrauen des dänischen Hofes nicht beseitigt hatte,
hielt fest an seiner Verbindung mit England undreizte dadurch den Zorn der gegenGroßbrittanien verbündeten Mächte,

Schon mit Frankreich im Kriege begriffen, ward Schweden
dieser am 10. Februar auch von Rußland erklärt und sofort

durch den Einfall in Finnland auf das nachdrücklichste begonnen. Eine gleiche Kriegserklärung gegen Schweden er-

ließ am 29, Febt. Dänemark, in welcher nach Aufzählung
der Ursachen, warum dieses mit jenem Reiche unzufrieden
seyn zu müßen glaubte, erklärt ward, daß die dänische Regierung sich berechtigt halte, den Zustand offenbarer Feindschaft, dem prekären und zweideutigen Verhältnisse gegen
einen Nachbar vorzuziehen, dessen Gesinnungen mehr und
mehr verdächtig geworden und den sie seit langerZeit nur
als einen heimlichen Feind . habe betrachten können; folglich
erkläre der König , daß er ohne Ausnahme den Beschlüßen

Rußlands beitrete und auf keine Weise seine Sache von der
des Kaisers Alexander, seines hohen und getreuen Allirten.
trennen wolle.)
Die erste Folge dererlassenen Erklärung war eine, un«
term 4. März emanirte Verordnung, welehe vorschrieb, wie
") Die dänische Declaration gegen Schweden, in der diplomatichen Originalsprache, Polit. Journal 1808. Pag. 299. Die
schwedische Gegendeclaration ebendas. Pag. 460, und die dä:
nischen Bemerkungen dazu Pag. 465.
Vergl. Voß Zeiten 1810. 4tes Stück Paa. 96.
Staatsd. Mag. Bd. 3. Heft 3.
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es mit den in den Herzogthümern befindlichen Schweden und
dem, was daselbst der schwedischen Krone oder deren Unterthanengehörte, zu halten sey, und die im Ganzen nach den-

selben Grundsätzen abgefaßt war, wie die, bei dem Ausbru&lt;e des Krieges mit England, gegen die Unterthanen und
das Eigenthum dieses Landes erlassene.
Ernsthafte Anstalten wurden zu gleicher Zeit gemacht,
um Schweden auf dessen eizenem Boden mit Nachdruck anzugreifen. Der französische Kaiser gab ein Hülfsheer von
32,000 Mann aus französischen, spanischen und italienischen
Truppen bestehend, welches unter des Marschalls Prinzen
von Pontecorvo Oberbefehl am 8. März aus Hamburg und

dessen Umgebungen aufbrach und durch . die Herzogthümer
nach Dänemark marschierte, um in Verbindung. mit den auf
Seeland befindlichenTruppen, in Schonen den Angriff auf

Schweden zu beginnen. Doch gelangten außer dem Feldherren, der am 16. März auf einige Tage nach Friedrichsberg und von da nach Kopenhagen kam, nur 5000 Mann,
unter denen zwei spanische Regimenter waren, nach Seeland;
die übrigen Truppen, durch die Verstärkung der englischen
Seemacht in der Ostsee, zumal durch die schärfere Bewachung des Beltes verhindert, Dänemarks Hauptinsel zu er-

reichen, blieben in Fühnen, Jütland und Schleswig, und bezogen, um den Landeseinwohnern die Last der Einquartievung zu erleichtern, beim Eintritte der gelinderen Jahrszeit
verschiedene Lager, eins derselben von 8000 Mann stand bei
Flensburg, ein anderes von 10,000 beiRendsburg, wo eine Zeitlang das Hauptquartier des Prinzen von Pontecorvo war, nachdem derselbe das Schloß zu Kolding, welches in der Nacht des
6. Aprils, während er sich dort aufhielt, in Brand gerieth und

fast ganz eingeäschert ward, schleunig hatte verlassen müssen.
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Inzwischen schien die schwedische Regierung den beabfichtigten dänisch- französischen Einfall in Schonen, so wenig
zu fürchten, daß sie vielmehr einen großen Theil derjenigen
Streitkräfte, die nicht in Finnland beschäftigt waren, im
Anfange des Aprils zu einem Angriff auf Norwegen verwandte, der aber durch die Tapferkeit und weisen Maasregeln des, dort den Oberbefehl führenden Prinzen Christian
August von Schleswig-Holstein=«Sonderburg-Augustenburg :

beharrlich abgewehrt wurde, so daß die Schweden, ungeachtet ihrer anfänglichen Uebermacht, schon im Junius, nach
bedeutendem Verluste gezwungen wurden, Norwegen zu räumen, und es nicht zu hindern vermogten, daß die tapfern

Normänner verschiedentlich Einfälle in Schweden machten.
Die Engländer verstärkkten mäthtig ihre Flotten in der
Offtsee, zerstörten am 21. März an Seelands nördlicher Küste,
das eine von den beiden, der dänischen Marine im vorigen

Jahre gebliebenen Linienschiffen, Prinz Christian Friedrich, nach ruhmvollem, blutigem Kampfe unter des tapfern
Capitains Jessen Commando – und erklärten am 6. Mai

die Insel Seeland in Blockadestand.
j

In den dänischen Gewässern ward der Krieg, größtentheils freilich in Kapereien bestehend, den ganzen Sommer
hindurch mit der äußersten Erbitterung fortgeset und die
kühnen dänischen Seeleute nahmen den Engländern viele
reiche Kauffartheischiffe, (verschiedene derselben wurden in
die Häfen der Herzogthümer, zu Glückstaht und Tönningen
aufgebracht,) ja sogar mit ihren Kanonenbötcn mehrere Kriegs«
schiffe weg. Der Muth und das Nationalgefühl ward durch
s0 manche tapfere Waffenthat allerdings mächtig gehoben
und alle Classen von Staatsbürgern fuhren fort, dem von
der erhabenen Königm und der Kronprinzessin gegebenen
30
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Beispiele; welche während der Dauer des Krieges auf die
Hälfteihrer Deputatgelder Verzicht leisteten, zu folgen und

rühmliche patriotische Opfer darzubringen, so daß allein für die
braven Norwegischen Krieger, zur Erleichterung der Lasten
des Feldzuges, aus den Herzogthümern 34,000 4ÿ eingingen,obgleich die Kapereien des Feindes und die Stockung
der Verkehrs, sowohl dem Ganzen schadete, als manchem Einzelnen ungeheure Verlüste zuzog, wie z. B. im Anfange des
Jahres ein, dem Kaufmann G. O Dede in Altona gehöriges Schiff, dessen Ladung an Goldstaub und Elephantenzäh-

nen auf 400,000 11,14 Banko geschätzt ward, von einem englischen Kaper aufgebracht wurde.
Außer demjenigen, was. in Norwegen geschah und der
bereits berichteten Eroberungdes Linienschiffes Prinz Christian Friedrich, fielen in diesem Jahre nur kleine Gefechte
vor, die meistens durch Kapereien oder Landungsversuche
veranlaßt wurden, welche letztere der Feind, meistens in der
Absicht zu plündern, an solchen Orten unternahm, die er weniger bewacht und gesichert glaubte; doch ward die Erbitterung
gegen den gehaßten Feind immer heftiger, wovon der unterm
43. August erlassene Parol-Befehl, welcher die Annahme aller feindlichen Parlamentairs, es seyen englische oder schwedische, durchaus. verbot, einen starken Beweis lieferte, da eine
solche Maaßregel, auch in den erbittertsten Kriegen, bis jetzt

zu den seltensten Ausnahmen gehörte. Kostete nun freilich
der Krieg keine sehr große Opfer an Blut und Menschenleben, so wirkte derselbe desto nachtheiliger auf den Wohlstand
des Landes, durch die vielfältigen Beschränkungen denen zunächst der Handel, mittelbar aber jedes Gewerbe unterworfen ward und die wegen der Allianz mit Frankreich, mit der

größten Strenge gehandhabt werden mußten, weil durchaus
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alle Waaren, welche nur irgend englischen Ursprungs verdächtig seyn, oder aus dessen Colonien kommen konnten, der

Eingang ins Land und überhaupt zum Continente, verwehrt
werden sollte.
In Altona ward zur Untersuchung der dort befindlichen

unter vorstehender Cathegorie begriffenen„WVaaren, eine eigene
Commission angeordnet – und eine Verordnung vom Aten

Octbr. verbot den Herzogthümern die Ausfuhr einer großen

Menge, größtentheils unmittelbar oder mittelbar zum Kriege
oder zum Schiffbau brauchbaren Materialien, so wie aller

Simplicia von Apothekerwaaren gänzlich; Korn und Fettwaaren durften nicht seewärts nach der Fremde ausgeführt
werden, nur landwärts blieb diese Ausfuhr vor der Hand noch
gestattet; dagegen ward die Einfuhr aller Manufactur- Fa=
brik- und Handwerkswaaren in die Herzogthümer, durchaus
verboten. So mußte denn fast aller Handel mit dem Auslande aufhören und der dadurch entstandene Verlust mogte

wohl schwerlich gedeckt werden durch die Prämien, welche auf
die so vielerlei Gefahren unterworfene Einfuhr von Lebens-

mitteln aus den Herzogthümern nach Norwegen, gesetzt wur-

den; noch durch die Ersparung der, bisher für Luxusartikel
ins Ausland gegangenen Gelder, wenn auch die Unterthanen der unterm 14. Decbr. erlassenen Königlichen Aufforderung zur Sparsamkeit im Allgemeinen, besonders in der

Kleidung, noch so willige Folge leisteten.
Die Armee, welche fortwährend auf dem Kriegsfuße versammelt war, erhielt eine neue, der französischen größtentheils
nachgebi!dete Organisation, welche jedoch meistens erst bei
dem, noch nicht nahe scheinenden Frieden in Wirksamkeit tre-
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ten sollte. Die darüber erlassene Verordnug ward vom Könige am 20. Januar unterzeichnet. Zufolge derselben sollte
in Friedenszeiten die dänische Armee in 3 und die Norwegi-

sche in 2 Divisionen eingetheilt seyn; jede Division hat ihren eigenen Bezirk und steht unter einem General, der. den

Befehl über alles im Divisionsbezirk befindliche Militair jeder
Gattung, so wie über alle in demselben belegenen Festungen,
Schanzen und Batterien führt. Die Herzogthümer Schleswig und Holstein sollten den Bezirk der dritten Armecdivi=
sion bilden und jede Division in Brigaden eingetheilt werden. Wenn die Armeeaufbricht, ist der höchstcommandirende
General an die Eintheilung des Friedensfußes nicht gebunden,
sondern theilt die marschirenden Trupyen in Divisionen und
Brigaden, wie es die Umstände erheischen,
AF
Die Generalität soll bestehen aus dem höchstcommandi«

renden General, den fünf Divisionsgeneralen, den Inspecteurs
und den übrigen wirklich dienstthuenden Generalen; außerdem ward für beide Armeen ein Generalstaab eingerichtet,
dessen Standquartier in Kopenhagen seyn soll; er ward in
den General-Adjutanten- und General-Quarticrmeister-Staab
eingetheilt; Chef des erstereren ist der jedesmalige dienstthuende Generaladjutant und es gehören zu demselben die Ges

neraladjutant-Lieutenants, die Ober- und Divisions-Adjutanten; der General-Quartiermeister ist Chef des General-Quartiermeister-= Staabes, zu welchem die Generalquartiermeister =

Lieutenants, die Ober- und Divisions-Quartiermeister gehö=«
renz jede Division sollte einen Divisionsstaab haben. Das
visherige Generalitäts- und Commisfariats « Collegium erhielt
forthin die Benennung: Generalcommissariats « Collegium.
Nuderflottillen sollten erbaut und mit der Landarmee in

Verbindung gesetzt werden.
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Der Generalstaab der Armee besteht noch jetzt nach der
hier angegebenen Einrichtung, die Armeeeintheilung nach Dis
visionsdistricten aber scheint bei der nachmaligen Wiederkehr
des Friedens nicht eingetreten, sondern die ältere, nach Ges
neral-Commando-Districten beibehalten zu seyn.
Von größerer Wichtigkeit war. die Verfügung vom
15. Februar, wodurch die bisherige Landwehr aufgehoben und
die anderweitige Einrichtung dieser Abtheilung des Wehr-

standes, angeordnet ward. In Folge dieser Verordnung
gingen die, als eine besondere Abtheilung der Kriegsmacht
bestehenden Landwehrregimenter ein; anstatt derselben wurden in den Herzogthiümern von der zum Landwehrdienst

auserssehenen Mannschaft, acht Infanterie Bataillons, ein
Jägerbataillon, ein Bataillon leichter Infanterie, sechs Coms
pagnien Artillerie und eine, mit dem Langelander Infanterie
Bataillon in Verbindung zu setzende Auxiliair Compagnie,
neu errichtet. Diese Bataillone wurden den Infanterieregi=
mentern und leichten Truppen, welche aus den Herzogthümern recrutirt werden, so wie die Artilleriecompagnien, der

holsteinischen Artillerie-Brigade, annectirt, unter der Benennung Z3tes und Ates Bataillon der Regimenter, 2tes Batail=
lon der leichten Truppen, und Holsteinisches Artillerie-Bas«
taillon. Jedes dieser Bataillone soll 800 Mann wirklich zum
Dienste enrollirte Leute, außerdem aber 200 Mann als Ueber-

zählige haben, um die entstehenden Vacanzen sogleich besetzen
zu können; diese Mannschaft wird bei jedem Bataillon in
4 Musketier- und eine Zägercompagnie eingetheilt.
Zum Dienste bei den annectirten Bataillonen sind pflichso
tig: alle von den Linientruppen entlassenen oder künftig zu
entlassenden Landfoldaten ; alle nach der Verfügung vom 13.
Novbr. 1807 zur Landwehr verpflichteten Leute. und endlich
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für die Zukunft, diejenigen diensttüchtigen Reserven, welche
nach dem zurückgelegten 27ten Jahre nicht als Landsoldaten
ausgeschrieben worden sind. Befreit von der Enrollirung
zum Dienst oder als Ueberzählige bei den annectirten Bataillons, so lange es nicht an andern diensttüchtigen Leuten

gänzlich fehlt, sind: Alle Hufen- und solche Landbesitzer, die
zum Betriebe ihrer Wirthschaft eigne Pferde und Wagen hals
ten, so wie überhaupt alle Verheirathete, oder der einzige
arbeitsfähige Sohn eines sechszigjährigen Hufeners oder Hufnerswittwe und die mit Königlicher Concession versehenen
Schmiede, Rademacher und Faßbinder. Die Dauer der
Dienstzeit der Enrollirten ward auf acht Jahre festgesetzt,
nach Verlauf dersclben treten diese Leute in eine eigene Reserveclasse über und bleiben darin bis zum vollendeten 45sten

Jahre stehen; in diese Reserveclasse treten diejenigen, welche
von der Enrollirung befreit geblieben sind, sogleich ein, und
bleiben gleichfalls darin, bis zum 45ssten Jahre.

In Uebereinstimmung mit dieser Anordnung und zuv
Bewirkung einer gleichmäßigen Vertheilung der Leute zu dem
vorerwähnten Dienste, wurden beide. Herzogthümer in Bataillons- und Compagnie- Districte eingetheilt und zwar, das

Herzogthum Schleswig in zwei Bataillons-Districte für das
Schleswigsche Infanterie «Regiment, einem für das Schleswigsche Jägercorps und einem für das Oldenburgische Infanterie-Regiment, auch vier Compagniedistricten für die Ars
tillerie; das Herzogthum Holstein in zwei Bataillonsdistricte
für das Leibregiment der Königin, zwei für das Holsteinische
Infanterie- Regiment, einen für das Schleswig - Holsteinische

Bataillon leichter Infanterie und zwei Compagniedistricten
sür die Artillerie.
Da durch diese neue Einrichtung die annectirten Batail-
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lone bei weitem mehr den Linientruppen gleichgestellt wurden,
wie die aufgehobene Landwehr, auch die Mannschaft fast ohne
Ausnahme zum wirklichen Dienste einberufen ward, so fühl«
ten viele von den, früher bei der Landwehr, angestellten Officiren sich / den Beschwerlichkeiten des Dienstes bei diesen

annectirten Bataillonen nicht gewachsen oder geneigt, deshalb
ging eine große Anzahl derselben ab, zum Theil mit Pension,
zur großen Bürde der ohnehin stark belasteten Finanzen. Um
die abgegangenen zu ersetzen und die ohnehin sehr vermehrte
Anzahl von Offizierstellen zu completiren, geschahen im Laufe
des Jahres fast zahllose Ernennungen zu Offizieren, zum
Theil von Ausländern, denen bei ihrer Anstellung das Indigenatrecht ertheilt ward. Daß unter solchen Umständen nicht
immer eine genaue Auswahl unter den zu ernennenden Sub-

iecten statt finden konnte, daß manche von denen, welche
früher als Handlungsbediente, Handwerker oder Dorfschulmeister, in ganz andern Verhältnissen gelebt hatten, fich in
der neuen Lage, worin sie sich plötzlich gesetzt sahen, nicht
leicht und mit Anstand zu finden wußten, auch noch weniger
militairische Renntnisse besaßen, als die vormaligen Landwehroffiziere sich bei den Vorlesungen, welche ihnen in Rendsburg gehalten wurden, nothdürftig gesammelt hatten, war
eben so unvermeidlich, als das unerfreuliche Schicksal der

mehrsten dieser, ihrem eigentlichen Berufe entrissenen und für
denselben größtentheils nicht‘ mehr geeigneten Leute. beim
nachherigen Frieden, worüber die Chronik zu seiner Zeit das
nähere zu berichten haben wird.
Ungeachtet die Armee jetzt zu einer Stärke gelangt war,
wie sie noch nie erreicht hatte, und fast alle waffenfähige
Mannschaft bereits zum Dienste einberufen war, mußten die
Landbewohner, denen der Mangel an Arbeitern schon äußerst
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fühlbar war, dennoch den beschwerlichen Küstenmilicedienst
fortwährend verrichten, ob es gleich scheinen mögte, daß die
Küsten hinlänglich von dem, aller Orten in großer Anzahl

cantonirenden und nicht übermäßig beschäftigten Militair
hätten bewacht werden können. Durch eine Verordnung vom
4. Mai erhielt die Küstenmilice eine feste Organisation und
blieb nicht mehr wie früher eine freiwillige Folge der unterm
29. August v. I. erlassenen Aufforderung, sondern ward eine

Verpflichtung aller, in jener Aufforderung bezeichneten Einwohner, wobei és auch den zu Befehlshabern und Unterbes

fehlshabern qualificirten Gutsbesitzern und andern, übrigens
nicht militairpflichtigen Landleuten, nicht ferner gestattet ward,
dergleichen Stellen auszuschlagen.
.
Daß, ungeachtet der im Allgemeinen sich vielfältig beurkundenden Liebe zum Vaterlande und der Neigung dasselbe
zu vertheidigen, es doch auch manche pflichtvergessene Menschen gab, die sich dieser Pflicht zu entziehen suchten, davon

zeugte ein, aus dem Königlichen Holsteinischen Obergerichte
unterm 7. Juli bekannt gemachter Pardon für alle aus dem

Herzogthune Holstein, namentlich aus den Gränzämtern,
Reinbeck, Trittau, Tremsbüttel, Traventhal, Reinfeld und
Rethwisch ausgetretenen Militairreserven, welchen, wenn sie
ihr Vergehen bereuen und freiwillig zu ihrer Pflicht zurückkehren würden, völlige Straflosigkeit zugesichert ward.
Um nöthigen Falles für die erkrankten und verwundeten
Vaterlandsvertheidiger die gehörige Sorgfalt tragen zu können, ward unterm 6. Mai allen in den Herzogthümern be-

findlichen Chirurgen bis weiter gänzlich untersagt, das Land
zu verlassen. Zugleich wurde befohlen, über dieselben genaue
Listen einzusenden und alle diejenigen, welche in keinem öfs
fentlichen Amte oder Dienste ständen, in Requisition zu setzen,
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um nach Auswahl und Bestimmung der Königlichen chirurgischen Academie, bei der Land« oder Seemacht angestellt
u werden.
§

Zur Besorgung der Landmilitair Angelegenheiten, hatte
bisher jedes der beiden Herzogthümer einen Generalkriegs«
eornmissa r gehabt; diese Einrichtung ward unterm 8. Octbr.

dahin abgeändert, daß beide Herzogthümer in drei Landkriegs-.
commissariats=Districte getheilt wurden, deren einer im Herjogthum Schleswig und einer in Holstein war, der dritte

umfaßte von jedem Herzogthum einen Theil. Für jeden dieser Districte ward ein Landkriegscommissair ernannt und das

Ganze stand unter einem Generalkriegscommissair.
Da durch die starke Vermehrung der activen Armee und

die Übrigen militairischen Vorkehrungen, die sämmtlichen Staaten des Königs gegen einen feindlichen Angriff hinlänglich
Jesichert schienen, die beabsichtigte Expedition gegen Schweden aber nicht ausführbar befunden ward, so verließen ‘die

französischen und mit ihnen verbündeten fremden Truppen,
welche im März’ die Gränzen des Landes betreten hatten,
dasselbe gegen das Ende des Jahres wieder. Der Prinz von

Pontecorvo hatte während dem größten Theile des Sommers
sein Hauptquartir auf dem schönen Landsitze des Barons von
Voght zu Klein-Flottbeck in der Herrschaft Pinnebergz von

dänischer Seite befand sich als General-Commissair bei ihm,
der Kammerjunker v. Levetzau, bisheriger Chargé d' ak-

laires in Hamburg.
Die mit dem französischen Auriliaircorps eingerückte spae
nische Division unter dem Commando des Marquis de la
Romana hatte, so sehr man sie auch in Unwissenheit zu erhalten gesucht, duch die inneren Unruhen erfahren, welche als

ER§
602

P-

Folge der Thronrevolution in ihrem Vaterlande, dort statt
fanden und brannten vor Begierde, sich dem erzwungenen
Dienste unter den französischen Fahnen zu entziehen. Durch
des Marquis de la Romana klug und heimlich eingeleites
te Maasregeln gelang es dem größten Theile dieser Division sich am 9. August der Festung Nyburg zu bemächtigen
und nach einem vorgefallenen Gefechte mit zwei dänischen

Briggs, welche in die Gewalt der, die Spanier unterstützenden Engländer geriethen, von da nach der Insel Langeland
zu entkommen, welche sie einige Tage in Besitz behielten und
dann auf englischen Schiffen nach England, von da aber nach

Spanien gebracht wurden. Die beiden Regimenter, welche nach
Seeland hinüber gekommen waren, hatten von dem Vorhaben
ihrer Landsleute Kunde erhalten und in Roschild einen ge-

fährlichen Aufruhr gegen ihre, französisch gesinnten Offiziere
erregt, bei welchem ein französischer Capitain vom Generalstaabe erschossen wurde; indessen wurden sie von einer über-

legenen Anzahl dänischer Truppen umzingelt, entwaffnet und
fürs erste zur Verwahrung nach Kopenhagen gebracht, von
dort aber, so wie die übrigen nicht mit entkommenen und
seäterhin gleichfalls entwaffneten spanischen Truppen, in ein-

zelnen Haufen, als Gefangene unter starker Bedeckung durch
die Herzogthümer und weiter ins Innere. von Frankreich geführt. Auf die erste, an den Prinzen von Pontecorvo, durch
den spanischen General Kindelan gelangte Nachricht von
Romana’s Abfall, ließ der Feldherr sogleich alle in Ham-

burgs Umgebungen befindlichen französischen und holländischen Divisionen aufbrechen und durch die Herzogthümer nach
Jütland marschiren, wo man noch blutige Scenen zwischen
diesen und den zurückgebliebenen spanischen Truppen be-

fürchtete, die jedoch glücklicherweise nicht statt fanden.
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Am Ende des Februars meldete die zur Untersuchung

in Anleitung der Capitulation von Copenhagen niedergesetzte

Oberkriegscommission an des Kronprinzen Königliche Hoheit.
ein, daß ihre Verhöre geschlossen wären und keine Ursache
vorhanden sey, den Arrest des Generalmajors von Waltersdorf, des Contre Admirals Lüt ken und des Generaladjutanten Kirchhoff zu verlängern, worauf denn diese Offiziere
am 5. März in Freiheit gesetzt wurden. Im Novbr. ward
das Urtheil der Commission publicirt, nach welchem die Ges
nerale Peymann, Bielefeldt und Giedde zum Tode
verurtheilt wurden, erstere beide mit Verlust ihrer Ehre und

ihres Vermögens, dem Obrist Beck ward zweimonatlicher
Arrest zuerkannt, den übrigen ward der bereits ausgestandene
Arrest als Strafe angerechnet, Castenschiold aber gänzlich
freigesprochen. Der. König milderte jedoch dieses Urtheil
dahin, daß Peymann und Bielefeldt ohne Erlaubniß
Uniform zu tragen verabschiedet, Giedde aber in Gnaden
seiner Dienste entlassen murde.

Die näheren Umstände, welche durch die Commission aufs
geklärt worden, hauptsächlich die Ursache, warum die Versenkung der Schiffe, wozu vor dem Bombardement die

nöthigen Vorkehrungen getroffen, unterblieben war, kamen
nicht zur öffentlichen Kunde, mogten aber doch Entschuldigungsgründe für die Angeklagten an die Hand gegeben haben und die Königliche Gnade zu der Milderung des Ur-

theils der Commission bewogen haben.
Die Erhaltung der fortwährend auf dem Kriegsfuße
versammelten, gegen das frühere Verhältniß in einem so hohen Grade vermehrten Armee, konnte, neben den übrigen
durch den Krieg veranlaßten Ausgaben, durchdie bestcheri-
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den Siaatseinnahmen, nicht bestritten werden und machten
eine abermalige Erhöhung der, in den letzten Jahren fortwährend bedeutend erhöhten Steuern erforderlich, mit welcher zugleich die Einführung eines neuen Papiergeldes in
Verbindung gesetzt ward.
Zu diesem Zwecke wurden unterm 8. April vier Königliche Verordnungen erlassen. Durch die erste ward die, in
der Verordnung vom 9. Mai 1806 enthaltene Bestimmung,

nach welcher die daselbst nahmhaft gemachten Quartiergelder
und andere, durch außerordentliche Truppenbewegungen veranlaßten Ausgaben, durch die Rentekammer über sämtliche
Königliche Reiche und Lande repartirt werden sollten; vorläufig suspendirt und dahin beschränkt, daß zwar die bis
Ausgang 1807 aus der Königlichen Casse vorschußweise ausbezahlten Quartiergelder u. s. w. noch auf die bisher übliche
Art repartirt, vom 4. Januar 1808 aber, auf acht nach einander folgende Jahre, diese außerordentliche Ausgabe aus

dem, unter demselben Dato wie gegenwärtige Verordnung,
angeordneten Schatzkammer-Abtragsfond bestritten werden solle. Anstatt der, während dieser Zeit über die Unterthanen nicht zu repartirenden Quartiergelder und anderer Ausgaben, war die Regierung genöthiget, einige der bestehenden
Steuern zu erhöhen und zwar wurde:
a. Die unterm 15. Decbr. 4802 ausgeschriebene Grunds
und Benutzungs = Steuer von Ländereien, auf vierzehn

nach einander folgende Jahre, außer der bereits unterm
21. Octbr. 1803 und 6. Juni 1806 angeordneten Erhöhung von 50 pCt., annoch um 50 pCt. erhöht; aus

dieser Einnahme sollten die Einquartierungskosten in
den nâchsten acht Jahren bestritten werden.
h. Ferner ward zur Bestreitung anderer, durch den Krieg
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veranlaßten Ausgaben diese Steuer vom 1. Jan. 41808
an, annoch um 372 pCi. erhöht; doch nur auf 8 Jahre.

Mithin betrug diese Steuer nunmehro 1371 pCt. mehr,
oder 13 mal so viel als bei ihrer ursprünglichen Einführung.
Eine zweite Verordnung vom selbigen Tage legte, gleichfalls zur Bestreitung der durch die Führung des Krieges
veranlaßten Ausgaben auf alle Gebäude in den Städten und
auf dem Lande, welche in Folge der Verordnung vom 15.
Decbr. 1802 ganz oder zum Theil zur Entrichtung der Haussteuer pflichtig sind, vom 1. Januar 1808 auf 14 nach ein-

ander folgendeJahre, eine Abgabe von 10 /§ für jede 100 z
des Werthes, zu welchem das Gebäude in der Brandcasse

versichert ist, wobei übrigens die Grundsätze der Verordnung
vom 15. Decbr. 1802 beobachtet werden.
Die dritte am 8. April erlassene Verordnung betraf die

Einrichtung eines Schatzkammer-Abtragsfonds. Die Abssicht
desselben war nach den Worten des Gesetzes: Die Sicher-

©”clNN ooefcmI.Ï.._. abzuwenden, auch den Verlust zu lindern, der aus den feindlichen

Verheerungen, oder dem Mangel an Mitteln zum Erwerb,

oder auch aus Mißcredit erwachsen dürfte, und diese Veran-

staltungen mit den, zur Fortsetzung des Krieges erforderlis
hen Vorkehrungen in Verbindung zu setzen.
Diese schwierige Aufgabe follte durch die Bildung ‘des
Schatkammer-Abtragsfonds gelößt werden und derselbe dem,
durch die Verordnung vom 28. Octbr. 1803 bereits angeordneten

Schaßkammerfond nicht allein vermehrte Mittel zur Bestreis
tung der Ausgaben verschaffen, die in Friedenszeiten zu au-

ßerordentlichen Vertheidigungsanstalten erforderlich sind, sondern auch diesen in den Stand setzen, zu den durch den Krieg

verursachten Kosten, auf eine wirksame Art Beitrag zu leisten.
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Zur Erreichung dieses Zweckes,wurden dem neuen Fond

folgende Einkünfte angewiesen:
1) Die durch die Verordnung vom 21. Octbr.41803 dem

Schatzkammerfond beigelegten Einnahmen.*)
2) Die Erhöhungen verschiedener Abgaben, welche durch
die Verordnung vom 6. Juni 1806 bis weiter vorge-

schrieben sind.**)
3) Die durch die oben angeführten Verordnungen vom
8. April d. J. bestimmten Abgaben, nemlich: die

14jährige Erhöhung der Grund- und Benutzungssieuer
um 50 pCt. unddie achtjährige Erhöhung derselben
um 374 pCt., nebst der 14jährigen Abgabe von Gesa
häuden.
Im übrigen bestimmte die Verordnung, daß der Belauf der,

dem Schatzkammer-Abtragsfond beigelegten Einnahmen, für
mehrere Jahre zur Einlösung der Repräsentative, wie auch
zur Verzinsung und Einziehung der Schuldscheine und Ver-

schreibungen angewiesen werden könne, welche mit allerhöch=
ster Genehmigung auf diese Einkünfte ausgestellt würden.
Endlich sollte der Fond nach denselben Grundsätzen und Regeln verwaltet werden, welche unterm 21. Octbr. 4803. in
Hinsicht des Schatkammerfonds vorgeschrieben waren, und
die wieder ‘in Kraft treten sollten, sobald der Abtragsfond

seine Bestimmung erfüllt haben würde. Seine Verwaltung
sollte unter der Oberaufsicht der Oberdirection der Couräntbank und des sinkenden Fonds stehen.
j§

Der für diesen Abtragsfond. gemachte Plan hat zufolge
der späterhin eingetretenen Umstände eben so wenigbefolgt
*) S. Staatsb. Magazin 2ter Band Pag. 456.
**) S. Ebendas. 3ter Band Pag. 178.
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werden können, wie der früher für den Schatzkammerfond

entworfene.

W
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In der vierten der gedachten Verordnungen, welche
hauptsächlich die auszustellenden Repräsentative betraf, wurden die dem Schatzkammerabtragsfond beigelegten Einnahmen nach ihrem wahrscheinlich geringsten Ertrage ange-

schlagen:
Vom Anfange des Jahres 4808 in 8 Jahren bis Ablauf des Jahres 1815, jährlich zu

.

.

Vom 41. Jan. 1816 in 6 Jahren bis Ablauf 1821, jährlich zu .

.

Das Finanzcollegium sollte der Oberdirection der Courantbank und des sinkenden Fonds diejenige Summe anzeigen, welche in einer bestimmten Anzahl von Jahren von den
Einnahmen des Fonds, zur Einziehung der auf dieselben

auszustellenden Repräsentativen und Schuldsscheine, angewiesen
werden sollte und darf die Summe aller zu gleicher Zeit ausgestellten und in Umlauf gesetzten Repräsentative und Schuldscheine niemals größer seyn, als daß solche durch die, zu deren Einlösung angewiesenen Einnahmen im Verlaufe von
14 Jahren wieder eingezogen werden können. Die Reprä-

sentative sollten sowohl auf dänisch Courant als auf Schles-

wig=Holssteinisches Speciesgeld ausgestellt werden können,
theils auf 20 4F und theils auf 2 45° 24 / lauten und
in allen Königlichen Cassen als baare Zahlung angenommen
werden.

Das nachmalige Schicksal dieser Repräsentative, deren
Form durch die Bekanntmachung des Finanzcollegii ve n 2.

Mai zur öffentlichen Kenntniß gebracht ward, wird die.
nik der Jahre 1812 und 1813 zu berichten haben.
Zur Vergütung der vom 1. Octbr. 4805. bis zum letzStgatsb. Magazin Vd. 3. Heft 3.

40

DD.
608

W§

ten Decbr. 1806 in den Herzogthümern geleisteten Militairfuhren, ward durch ein, aus der Rentekammer erlassenes Patent, eine Abgabe von 4 3§ 24 /s von jedem Pfluge' Landes ausgeschrieben, welche binnen sechs Wochen zu bezahlen
war und über sämmtliche Städte und Landdistricte nach der
Pflugzahl repartirt wurde, welche bei der unterm 4. Juli
1807 angeordneten Ausschreibung zum Grunde gelegt war.

Die zu vergütende Summe betrug nach Abzug desjenigen,
was von den unterm 5. Juli 1806 ausgeschriebenen Fuhr-

geldern in Behalt geblieben, circa 85,000 45#.
Eine außerordentliche Lieferung von Magazinkorn und
Fourage, ward unterm 24. Septbr. ausgeschrieben und zu
Folge derselben von jedem Pfluge in den Landdistricten der
Herzogthümer 3 Tonnen 3 Scheffel Rocken, (gewisse besonders genannte Districte mußten statt des Rockens, Weitzen
und zwar 3 Tonnen 5 Scheffel vom Pfluge liefern,) 6 Ton.
63 Scheffel Hafer, 2 Fuder 213 kb Heu und 2 Fuder
454 ê Stroh geliefert werden.
Für die unterm 19. Sept. 1806 und 22. August 4807
ausgeschriebenen Korn- und Fourage-Quantitäten ward un-

term 27. Decbr. die den Untherthanen bewilligte Vergütung
bestimmt, und zwar: für die Tonne Rocken 4 3P 24 /4, für

die Tonne Hafer 1 43§ 24 /s, für das Fuder Heu 3 235
36 /4 und für das Fuder Stroh 2 4ÿ 12 . Vergleicht
man diese Preise mit denen, welche um die Zeit der Lieferung marktgängig waren, so wird man sehen, daß diese auberordentlichen Lieferungen für den Landmann ein nicht un-

bedeutender Zuwachs zu seinen schon so schweren Steuern
war.

Der Mißcredit der bereits bei der Einrichtung des Schalz»

kammer-Abtragsfonds befürchtet ward, machte schon gegen

[:
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das Ende des Jahres Maaßregeln zur Wiederherstellung und
Aufrechthaltung des Werthes der, von der Kopenhagener
Courantbank ausgestellten Banknoten erförderlich, weshalb
das Finanzcollegium unterm 28. Dechr. bekannt machte, daß
es authorifirt sey, eine Anleihe zu eröffnen, zu welcher die

Einschüsse in dänischen Courantbanknoten geschehen follten,
in welchen auch die versprochenen 3 pCt. Zinsen bezahlt wur-

den; die Rückzahlung des Einfchusses aber, für welchen jeder
Theilnehmer 24 Obligationen, jede auf ,z1, der eingeschossenen Summe, nach dem Pari von 400 2§ Species für
125 455 dänisch Courant lautend, erhielt, und von benen in

den nächsten 24 Jahren alljährlich eine zur Auszahlung kam,
sollte in Species Münze geschehen. Die Einschüsse konnten
in Kopenhagen, Christiania ober Altona geschehen, an welchen Orten auch die Zählungen von Capital und Zinsen,
nach Verlangen des Creditors geschehen könnten.

Welche Sicherheit den Anleihern für ihre Einschüsse gegeben ward und zu welcher Summe sich die Anleihe belau-

fen sollte, darüber fagte die Bekanntmachung nichts.
'

Grade in der Zeit, wo zu dem Angriffe auf Schweden
die ernsihaftesten Vorkehrungen getroffen wurden und die

Lage der dänischen Monarchie in so mancher Rücksicht schwierig und bedenklich war, ward dem Lande sein König unerwartet und schnelt durch den Tod entrissen. Im Februar

war der Monarch einige Tage unpäßlich gewesen, doch glücklich wieder hergestellt; am 13. Mätz aber, Morgens um
8 Uhr, endete ein Nervenschlag plötzlich das Leben. Christian
des siebenten, nachdem er 59 Jahre und. 44 Tage gelebt
und 42 Jahre. und: 2 Monate regiert hätts. Unter. seiner

langen Rigierung war für ‘die innere Verbesferütg des Staa10
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tes vieles geschehen, der Wohlstand und die Aufklärung der

Nation hatten während derselben die bedeutendsten Fortschritte
gemacht und, bis in den letzten Jahren seines Lebens der
Gang. der großen Weltbegebenheiten seine zerstörenden Wirkungen auch auf Dänemark ausdehnte, berechtigte das, was
seit einer langen Reihe von Jahren geschehen war, zu den

schönsten Hofnungen für die Zukunft *)
Noch am Sterbetage des Königes ward dieser Todesfall in. Rendsburg von dem Staatsminister Grafen von

Schimmelmann proclamirt, Friedrich der sechste, bisheriger Kronprinz wieder als König ausgerufen und ihm von
der auf dem Paradeplatze versammelten Garnison der Eid
der Treue geleistet..
î Gleich nach dem Hintritte des hochseligen Königs war
der aufwartende Kammerjunker desselben, v. Stemann,
der bei seinem Ende gegenwärtig gewesen war, als C ourier
nach Kopenhagen abgeschickt, um die Nachricht von diesem

Todesfalle an des jetzt regierenden Königs Majestät zu überbringen. Da dieser wegen der Kränklichkeit seines Königlichen Vaters , schon seit 20 Jahren an den Regierungsge-

schäften Antheil genommen und sie in derletzten Zeit größtentheils gelenkt hatte, so führte die in der Person des Motiarchen vorgegangene Veränderung, sowohl in den inneren
Staatseinrichtungen, als in dem politischen System der Roe
gierung keine andere Umwandlung herbei, als die von Friedrich Selbst vorbereiteten, in den Zeitverhältnissen begründeten.
Die erste Verordnung welche ber nunmehrige König an
DTD

") Eine kurze Andeutung der Hauptmomente aus der Regierungsgeschichte Christian des siebenten findet man im polit. Journal
1808. Pag. 8328. ff.
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dem Tage erließ, da er die Regiérung anträt, enthielt, daß
zur Vermeidungaller Stockung in Dienstgeschäften, alle KöHiglichen Beamten bis auf weiter, die ihnen von des höchst-

seligen Königs Majestät übertragenen Functionen fortsetzen
sollten; doch ward schon unterm 23. April verordnet, daß

sämmtliche Bestallungen, Privilegien; Lehnbriefe, Donationen
und andere Königliche Begnadigungen, zur Königlichen Bestätigung eingesandt werden sollten. Die Landestrauer für den
verstorbenen König ward auf 6 Monate angelegt und herkömmlichermaaßen, täglich zweimal mit allen Glocken, 6 Wohen hindurch geläutet. Vom 25. April bis 7. Mai war

die hohe Leiche auf dem prächtigen Paradebette ausgestellt
und der Zutritt dazu jedermann täglich zwei Stunden gestattet. Die Beisetzung geschah mit angemessener Feierlichkeit am 14. Mai in der Garnisonskirche zu Rendsburg, da

die Umstände es für jetzt nicht erlaubten, die irdischen Reste
des Monarchen, nach ven Königlichen Gräbern in Rothschild
zu bringen. Der Generalsuperintendent Adler hielt die Leithenrede über 2Sam. Cap. 8, v. 45.

Im April gingen die Mitglieder des diplomatischen
Corps, welche bisher in Kiel gewesen waren, wieder nach
Kopenhagen, wo der Director des auswärtigen Departements,
Graf von Bern storf, mit den Legationsräthen, Ploy en
und Manthey, am Alten eintraf. Gleichfalls kehrten die

Staatsminister und die Mitgliever der Königlichen Collegien,
welche bisher in Rendsburg ‘gewesen, gleich nach der Beisebung, nach Kopenhagen zurück.

|

Alle Corporationen im Lande beeiferten sich dem Könige

bei seiner Thronbesteigung ihre Glückwünsche darzubringen.
Von der Schleswig = Holsteinischen Ritterschaft waren zu dem

Ende der Geheimerath von Ahlefeldt auf Olpenis und der
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Graf von Ranzau-Breitenburg nach Kopenhagen abgeordnet. Die Kieler Universität sprach ihre Gefühle in
einem, von demProfessor Heinrich verfaßten Schreiben
aus, worin sie zugleich den König bat, gleich seinem hochseligen Vater, das Rectorat der Universität huldreichst zu
übernehmen, eine Gnade, die ihr jedoch nicht zu Theil ward.
Durch ein herkömmliches Recht ernennen die dänischen
Monarchen bei ihrem Regierungsantritte in jedem der vier
Klöster in den Herzogthümern, eine Conventualinz bei der
diesmaligen Regierungsveränderung wurden dem zu Folge
ernannt: In Itzehoe, Fräulein von Düring, Tochter des
Generals Düring und. Hoffräulein der Königinz zu Uetersen, Fräulein von Gollowin, Tochter des vormaligen Herzoglich Holsteinischen Generals v. Gollowinz in Preetz, die

Hofdame Ihrer Königlichen Hoheit der Frau Landgräfin zu
Hessen, Fräulein von Moltke, und zu Sct, Johannis vor
Schleswig, die Tochter des Obersten vom Schleswigschen

Infanterie -Regimente, Fräulein von Vahrendorf.
Als huldvolle Ausübung Königlicher Gnade wurden
u.

vierzehn von den in den Herzogthümern befindlichen Zuchthausgefangenen, nemlich 5 Männer und 9 Frauen, in Freiheit gesetzt. -

Seit der Gelangung des Olbdenburgischen Hauses zur
dänischen Krone, hatten die Könige von Dänemark (mit
alleiniger Ausnahme des Königs Johann, Christian des ersten
Sohn und Nachfolger). beständig abwechselnd die Namen
Christian und Friedrich geführt, auch die vom letzteren
Namen, sich. in den in., ihren deutschen Landen erlassenen Veroxdnyngen, Patenten u; s; w., sowohl im Eingange als in der
Unterschrift, der deutsch en Schreibart desselben bedient; sohielt
es auch der jetzige König in den ersten .3 Monaten seiner
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Regierung, in allen nach dem 4. Juni ausgegangenen deutschen Erlassen aber, findet man den Königlichen Namen,
nach der dänischen Aussprache, Frederik geschrieben, es
ist also der jetzige König der erfte, der in seiner Eigenschaft
als Herzog von Holstein diesen Namen führt. Ein König-

licher Befehl darüber ist nicht öffentlich bekannt gemacht,
scheint aber doch an die Beikommenden ergangen zu seyn,
da dieses von allen Behörden zu gleicher Zeit beobachtet
ward.

Die frohen Hoffnungen mit welchen die hochverehrte
Kronprinzeßin das neue Jahr begann, wurden bereits am
18. Januar, zur Freude des ganzen Landes, durch die leichte
und glückliche Entbindung von einer Prinzeßin, erfüllt. In
der Hauptkirche zu Kiel ward wegen dieses erfreulichen Ereignisses, noch an demselben Tage, ein feierliches Te Deum
gesungen und. des Abends die Stadt erleuchtet. Sogleich
auf die Nachricht von der Geburt des. Königlichen Kindes,
reiste der Kronprinz von Kopenhagen ab. .und traf bereits
am 23. Januar in Kiel bei seiner Gemahlin ein, die sich

mit der Neugebornen im höchsten Wohlseyn befand.
Von Kiel aus besuchte der Kronprinz am 28. Januar

seinen Königlichen Vater zu allerhöchstdessen Geburtstag in
Rendsburg und sah ihn dort für dieses Leben zum letztenmal.
Die neugeborne Prinzeßin ward am 9. Februar. getauft
und erhielt die Namen Wilhelmine Marie; am 22. des-

selben Monats reiste der Kronprinz von Kiel nach Kopen-

hagen zurück.
Als König besuchte Frederik der Gte die Herzogthümer
zum erstenmal anfangs November d. J., im Anfange des.
folgenden Monats traf er bereits wieder in seiner Residenz
ein
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Die Bessorgnissse welche eine Unpäßlichkeit des Königs,
die Folge eines Sturzes mit dea Pferde war, im September erregte, wurden durch die, nach einigen Tagen erfolgte

Herstellung des Monarchen, glücklich gehoben.
Dem Prinzen Christian Friedrich von Dänemark
ward am 6. October ein Prinz geboren, der am 17. desselben

Monats getauft ward und die Namen Frederik Carl

Christian erhielt.
Die im vorigen Jahre in der Gegend von Kiel auf Befehl

des damaligen Kronprinzen begonnenen Verschönerungen des
nach dem Düsternbroker Gehölze führenden Weges und des

Gehölzes selbst, erhielten in diesem Jahre ihre Vollendung;
die Stadt Kiel ließ auf ihre Kosten an einer der reizendsten
Stellen dieses Gehölzes einen Pavillon bauen, denselben mit
dem, von dem berühmten Portraitmahler Gröger verfertigten Bildnisse des Königes zieren und bestimmte ihn für die
geliebte Königin, der sie ihn zum Gebrauche anbot.

Die allgemeine Liebe und Verehrung für die theure
Landesmutter, fprach sich an ihrem, am 28. October einfallenden Geburtstage, der fast in allen namhaften Orten der

Herzogthümer mit unglaublicher Theilnahme gefeiert ward,
auf das rührendste aus.

Mit seinen hohen Verbündeten, den Kaisern von Frankreich und Rußland, befestigte der König die Bande der

Freundschaft auch durch gegenseitige Mittheilung ihrer Orden.
Schon im Mai erhielt er vom Kaiser Napoleon das Groß-

kreuz der Ehrenlegion und sandte diesem. dagegen den Elephantenorden;. der Geburtstag des Kaisers ward am 45. Au-

gust in Altona feierlich begangen. Am 2. Juli ertheilte der
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König dem Kaiser Alexander den Elephantenorden underhielt
im Rovember von diesem den 'rußisschen Aùdreasorden.
Auch der Marschall Prinz von Pontecorvo, jetziger König von Schweden, welcher im Juni der Königin it Kiel
vorgestellt worden war, ward am10. October mit dem Ele-

phantenorden beehrt.

42Vn

Die in der dänischen Monarchie vorhandenen beiden Orden, vom Elephanten und vom Dannébrog, waren bisher
nur Männern von hoher Geburt, oder solchen verliehen, die
des Staates höchste Aemter und Würden bekleideten. Beim

Antritte seiner Regierung war der König darauf bedacht,
ein Ehrenzeichen zu stiften, welches dem Zeitgeiste atgeimessen, als Zeichen der gegenseitigen Anhänglichkeit zwischen
Regenten und Volk, einem jeden Unterthan, ohne Rücksicht
auf Stand. und Alter ertheilt werden könne, wenn ersich

durch wahre Verdienste desselben würdig machte.

Hiezu

wählte der König das Dannebrogskreuz, das seit Waldemar
des siegreichen Zeiten in dem dänischen Banner geehrt ward,
und als ritterliches Ordenszeichen des Königs treue Diener
schmückte, Der uralte Dannebrogorden erhielt zu diesem
Zwecke eine neue Einrichtung.
Unterm 7. Mai ward eine Commission angeordnet,

bestehend aus dem Staatsminister Grafen Bernstorf, dem
Oberhofmarschal v. Hauch, dem Generalmajor Grafen v.
Baudissin, dem Kanzeleipräsidenten v. Kaas und dem

Bischof Münter, nebst dem Legationssecretair Manthey
als Protocolführer; diese Commission sollte dem Könige allerunterthänigste Vorstellung thun, welchergestalt der Dannebrogorden zu erweitern und in mehrere Grade einzutheilen sey.
Durch eine, unterm 28, Juni erlassene Königliche Ur-
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kunde ward die neue Einrichtung des Dannebrogordens bes
kannt gemacht. Das Ehrenzeichen desselben kann von jedem

Bürger des Staates erworben werden, durch Tapferkeit,
Einsicht und Mannhaftigkeit im Kriegez durch Treue, Ein»sicht und Eifer bei den Beamten; durch Aufopferung für
König und Vaterland; durch glückliche, mit Anstrengung
ausgeführte, dem Staate nützliche Unternehmungen; durch

Fortschritte inWissenschaften und Künstenz durch sinnreiche
Entdeckungen, welche dem Staate neue Quellen des Wohls
standes öffnen; durch gemeinnützige, neue und glückliche Anlagen in des Landes Ackerbau, Indüstrie und Handel. q.
Die Angelegenheiten des. Ordens werden zugleich mit
denen des Elephantenordens, durch eine Versammlung von
Rittern, unter dem Namen- Ordenskapitel, geleitet.
© Der Dannebrogorden wird in vier Classen getheilt, de-

ren Mitglieder alle Ritter des Dannebrogs sind, doch mit
verschiedenen Benennungen, Vorrechten und Decorationen.
î
Der Regel nach soll jeder Ritter durch die untern Classen des Ordens gegangen seyn, ehe er in die höheren treten

kann; dochbehielt sich der König vor, wegen besonders
ausgezeichneter Handlungen, auch diejenigen mit der
Decoration der höheren Classen zu begnadigen, welche nicht
durch die untern Ordensclassen gegangen wären. #)
Die Ritter der ersten Classe des Dannebrogs werdew

Großcommandeure genannt, sind Mitglieder des Capitels
und erhalten das Prädikat Excellenz. Sie tragen das Dan‘) Die erste Abweichung von dieser Regel fand schon im Septbr.
1808 statt, wo der damalige Conferenzrath v. Qu alen zum
Großkreuz vom Dannebrog ernaunt ward, ohne vorher Ritter
oder Commandeur gewesen zu seyn.
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nebrogskreuz, mit Brillanten besetzt,. an einem weißen, gewässerten Bande mit rother Kante, um den Hals, und. den
Stern auf der linken Brust.
Die Ertheilung dieses Grades vom Dannebrogorden,
.

an einen Prinzen des Königlichen Havses, oder an einen

Ritter des Elephantenordens, soll als. ein besonderer Beweis
Königlicher Gnade und Auszeichnung. angesehen werden, .î

Die Ritter der zweiten Classe, zu welcher alle diejenigen

gehören, die zur Zeit der neuen Einrichtung, Mitglieder. des

Dannebrogordens sind, werden Großkreuze genannt, erhalten
die erste Rangnummer der zweiten Classe der Rangordnung,
tragen das Ordenskreuz an dem gewöhnlichen weißen Rit-

terbande, von der rechten Schulter nach der linken Seite,
und den Stern auf der linken Brust. *)
Die Ritter der dritten Classe heißen Ordens-Commano
deurs; sie tragen das Dannebrogkreuz am Ordensbande um

den Hals und ein 'gesticktes Dannebrogkreuz ohne Strahlen
auf der linken Brust.
Diejenigen, welche zur vierten Classe des Ordens gehören, heißen Ritter vom Dannebrog, und tragen das Ordenskreuz an einem schmalen Bande, an der linken Seite im

Knopfloche.
Außer diesen vier Classen des Ordens, soll das Dannebrogkreuz in Silber, welches an dem schmalen Ordensbande
im Knopfloche getragen wird, als Ehrenzeichen einem jeden
?êrtheilt werden, den der König einer solchen Auszeichnung

würdig erachtet, Die, welche mit diesem Silberkreuz begnadigt sind, heißen Dannebrogsmänner. Diese sowohl als die
") Bisher ward der Stern des Danuebrogotdeus auf der rechten
Brust getragen.

n
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Ritter und Commandeurssollen, obwohl sie als solche keinen
besondern Rang erhalten, als Männer, die der König auszeichnete, außerhalb ihrer Dienstverhältnisse, allenthalben als
die ersten unter ihres Gleichen angesehen und behandelt werden. Der König Selbst wollte das Kreuz der Dannebrogs-

männer, so wie die Decorationen des übrigen Classen des
Ordens abwechselnd tragen. Im Fall ein Dannebrogsmann
öder Ritter, wegen irgend einer Handlung gerichtlich ‘"in Anspruch genommen wird, die körperliche Strafe oder Verlust
der öffentlichen Achtung zur Folge haben könnte, wird ihm
bis weiter untersagt, sein Ordenszeichen zu tragen.
Der 28. Junius eines jeden Jahres, der Geburtstag
König Waldemars dés zweiten und der Tag, an welchem
die gegenwärtige Urkunde über die Erweiterung desOrdens
ausgefertigt war, ward zum festlichen Tage für die Ritter
vom Elephanten- und Dannebrog-Orden bestimmt, und das
Capitel sollte an diesem Tage in der Schloßkirche zu Fkies
tr?
drichsburg gehalten werden.
Außerdem sollte des jedesmaligen regierenden Königs

Geburtstag, Ordenstag für die Ritter beider Orden und
der 15. April des Königs Christian des fünften, Wiederher-

steller des Dannebrogordens, Geburtstag, besonderer Ordenskäg für die Ritter vom Dannebrog seyn.
In die Mitte des Ordenskreuzes ward anstatt der Na-

menschifer Königs Christian des fünften, die des Königs
Waldemar, ein VV mit einer Krone darüber, gesetzt, und
für die bisher in den 4 Spitzen desselben befindlichen Silben
des Wortes Restitutor ward der Wahlspruch Gud og

Kongen (Gott und der König) angebracht.
Am 10. August ward das erste feierliche Ordenscapitel

gehalten und in demselhen die sieben hohen Ordensbeamten
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ernannt, nemlich: der Geheime-Conferenzrath Graf Moltke
zum Ordenskanzler; Kanzeleipräsident von Kaas zum

Ordens-Vicekanzler; Kanzeleipräsident von Mösting
zum Ordensschatzmeister; Geheimerath von Moltke
zum Ordenssecretair; Generalmajor Graf v. Baudisssin
zum Ordensmarschall; Kammerherr v. Sehestedt zum
Ordensceremonienmeister und Doctor Münter, Bischof von Seeland, zum Ordensbischof.
Diese erhielten sämmtlich das Capitelszeichen, das Dannebrogskreuz an einem blau und weißen Bande um den

Hals zu tragen; überdies ward der Bischof Münter zum
Ritter der 4ten Classe des Dannebrogs ernannt.
Unter der Benennung: Ordens-Officianten wurden ferner ernannt: Ein Viceceremonienmeister, ein Capitelssecretair, ein Ordens-Historiograph und ein
Vicar des Ordensbischofs, die sämmtlich zu Rittern der
vierten Classe aufgenommen wurden.

]

Der Prinz Christian August von Schleswig- HolsteinSonderburg -Augustenburg, der im Juli zum General befördert worden war, erhielt im Decbr. den höchsten Grad des
Dannebrogordens, indem er zum Großcommandeur ernannt

ward, als Auszeichnung für seine tapfere und einsichtsvolle
Vertheidigung Norwegens. Das Ritterkreuz der Aten Classe
ward etwa zwanzig Officieren der norwegischen Armee ver-

liehen, übrigens fanden in diesem Jahre noch keine Ernennungen zu den neuen Classen des Ordens statt, desto hâufiger aber geschahen sie schon im nächsten und den folgenden
Jahren, wo Staatsbürger aus allen Classen mit den verschiedenen Graden des Ordens ausgezeichnet wurden; daß auch
Bekenner der mosaischen Religion in der Folge das Ordens-

kreuz erhielten, bewies hinlänglich, daß der König, getreu
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den Worten der Urkunde, Verdienste um den Staat, ohne
Ansehen der Person ehrte und belohnte; für die nicht an

Christum glaubenden Staatsbürger konnte jedoch das ehrwürdige Zeichen des Kreuzes unmöglich die hohe Bedeutung haben, die wir Christen damit zu verbinden gewohnt
sind. .

Die durch eine Verordnung des Königs Friederich des
5ten im Jahre 1746 festgesetzte Rangfolge unter den Beamten und characterisirten Personen, ward dem gegenseitigen

Verhältnisse derselben und dem Geiste des Zeitalters nicht
mehr angemessen befunden. Deshalb erschien unterm 12. Au-

gust ein Königliches Patent, welches die Grundsätze enthielt,
nach denen eine künftig zu erlassende Rangordnung zu vers

fassen sey.
Im Allgemeinen sollte in Zukunft Rang nur mit Aemtern verbunden seyn und diesen letzteren im richtigen Ver-

hältnisse zu ihrer Wichtigkeit und Erheblichkeit beigelegt werden; doch gab es neben den Amtstiteln auch Rangtitel,
welche solchen Beamten, die ihres Amtes in Gnaden entlassen
wurden und alsdann ihren Amtstitel ablegen, auch andern
um den Staat verdienten Männern beigelegt werden sollten. *)

Alle die 'eins von denen, in den drei ersten Classen der
Rangordnung benannten Aemtern bekleiden oder bekleidet

haben, sind für sich, ihre Ehefrauen und rechtmäßigen Kinder ersten Gliedes, dem Adel gleich zu achten und genießen
alle Ehren, Würden und Vorrechte desselben.
YV

Viele Beamte haben als solche gar keinen Nang, wenn sie nicht
mit einem Rangtitel oder Character begnadigt sind, z. B. Bürgermeister, Amtsverwalter, Zollverwalter u, s. w.

Ö
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Für dis. ersten beiden Classen der Rangordnung wurde

die Rangfolge durch das erwähnte Königliche Patent sofort
bestimmtz acht andere Classen sollten nachfolgen, allein obgleich schon im October aus Kopenhagen gemeldet ward, daß
die zur Bestimmung derselben angeordnete Commission ihre
Verhandlungen geschlossen habe und die Bekanntmachung der
Resultate derselben, mit dem ehesten erwartet werden könne,
ist dieselbe doch bis jetzt (1823) nicht erfolgt, vielleicht weil

Gegenstände von höherer Wichtigkeit für das Gemeinwohl,
die Aufmerksamkeit von der, für dasselbe weniger wesentlichen
Rangfolge, abgelenkt haben. Für die in den beiden ersten

Rangclassen nicht genannten betitelten Personen, gilt im
Ganzen noch die oben erwähnte Verordnung von 1746, jedoch mit vielen, durch einzelne Anordnungen bestimmte Abweichungen, *)

Wegen der Kammerherren ward später verordnet, daß
diejenigen unter ihnen, welche eine von den in der ersten
Classe der neuen Rangordnung benannten Chargen bekleiden
oder mit dem Rangtitel dieser Classe begnadigt sind, den

Kammerherrenschlüßel zurück liefern sollten, da die Personen
dieses Ranges nicht zu den, mit der Kammerherren Charge

verbundenen, persönlichen Aufwartungen angesetzt werden
sollten.

Der Rangtitel der ersten Classe ist: Geheimer Conferenzrath; diesem gemäß wurden am 16. Septemberdie

sämmtlichen bisherigen Geheimerähe, zu Geheimen ConfeWir können bei dieser Gelegenheit nicht umhinn, auf die vorkreffliche Großherzoglich Badensche Rangordnung vom $. Julius 1808 und die darin aufgestelten Grundsäße über das Kitelwesen aufmerksam zu machen. Sie ist zu finden im Alt :
Merc. von 1808 No. 121. Mag. 2121.

F
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renzrâthen ernannt, doch. erhielten sie nicht alle gleichen Rang,
sondern verschiedene Nummerndesselben in der ersten Classe.
Auf den Vorschlag der Schleswig-Holsteinischen Kanzelei ward unterm 9. Octbr: allerhöchst befohlen, daß die Oberbeamten in den Herzogthümern in Zukunft die Oberaufsicht
über die in ihren Districten belegenen Städte, unter dem
Namen von Oberdirectoren, führen sollten; doch wurden von

dieser Maasregel die Festungen Rendsburg und Glückstadt
nebst den Handelsstädten Kiel und Flensburg ausgenommen.
Wegen der einzelnen Städte sollte die Kanzelei, so wie die
Umstände und Verhältnisse es. erforderten - und gestatteten,

nähere Vorstellung thun.
Die Stadt. Schleswig war die erste, welche in der Person des Amtmannes zu Gottorf, Geheimen Conferenzraths
von Ahlefeldt, einen Oberdirector erhielt. Die für ihn unterm 13. Octbr. ausgefertigte Instruction gab ihm eine sehr

ausgedehnte Gewalt und übertryg ihm, „„die nächste Ober„aufsicht über die Stadt und ihre ganze Einrichtung, über
„die Geschäftsverwaltung in Justiz- Civil- und. Criminals„Sachen, über das Policey- und Oeconomie- sammt Ein-

„quartierungswesen, nicht weniger die, dem ersten Bürger„meister bisher obgelegene Wahrnehmung des Kirchenpatro-

nnats.''
In der Folge erhielten mehrere Städte Oberdirectoren,

doch ist diese Maasregel niemals allgemein in Anwendung
gekommen und scheint schon seit längerer Zeit gänzlich wieder aufgegeben zu seyn, da keine neue Oberdirectoren, da
wo die fungirenden abgehen, ernannt werden. Von denholsteinischen Städten hat nur Itz eho e eine Zeitlang unter der

ÖOberdirection des Amtmannées zu Steinburg gestanden, wel-

,
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ches Verhältniß aber bei det letzten, in der Person des Amts

mannes vorgegangenen Veränderung, aufgehört hat; im Hers
zvgthume Schleswig stehen noch die Städte Schleswig, Husum, Tönning und Garding, unter der Oberdirection der
Amtmänner von Gottorf und Husum.

Die bisherige Bürgerbewaffnung in Altona erhielt
eine neue Organisation, welche für dieselbe von einer Commission entworfen war, die aus dem Etatsrath und Bürger-

meister Gähler, dem Major von Lesch ly, dem Justitzrath
und Policeimeister von Aspern, dem Senator Mathiefsen und vier Bürgern bestand. Das neu errichtete bürger«
liche Infanteriecorps bestand. aus vier Divisionen, jede dera
selben aus zwei Compagnien, jede 100 Mann stark. Der

iedesmalige Oberpräsident der Stadt ist Oberbefehlshaber dies
ses Corps, welches dazu bestimmt ist, bei etwaniger Abwesenheit des Königlichen Militairs, und sonst, wenn es die Noth
wendigkeit erfordert, die Militairdienste in der Stadt wahrs
zunehmen, mithin für die innere Ruhe und Sicherheit Sorge
zu tragen und zur Erhaltung einer guten Policei mit be»

hülflich zu seyn.

Da bereits am 9. April durch den Ausmarsch der Altos
naer Grenadier-Jägercompagnie die Stadt von aller Garni-

son entblößt ward, wurde dieses neu errichtete Corps bald
in Diensstthätigkeit gesett und ziemlich lange darin erhalten.
Das bisher unter dem Namen der grünen Garde
gleichfalls in Altona seit mehr als 40 Jahren bestandene

bürgerliche Cavallerie „Corps erbot sich, auf dem Fall daß die
in Ottensen garnisonirende Cavalierie anderweitig zum Dienste
des Vaterlandes gebraucht werden mögte, zu allen Dienstlei«
stungen an deren Stelle. Dieses patriotische Anerbieten warb
bot dez damaligen Krorprinzen angenommen, welcher dat
Staatsh. Magazin Bd. 3. Heft 3.
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quf den Etatsrath Gähl er und Major L eschly beauftragte,
mit dem Chef des Corps zusammen zu treten um zur zweckmäßigen Bildung des Ganzen ein Diensstreglement zu ent-

werfen, welches auch die höchste Genehmigung erhielt.
Unter den merkwürdigen in diesem Jahre erschienenen
Verordnungen müßen wir besonders des Patents vom 23.
Decbr. gedenken, betreffend die Bestimm ung von welchem Districte. ein Verarmter, zu versorgen sey.
Diese Verordnung, welche die Wohlthätigkeit gegen nothleidende Mitmenschen, welche ein Werk der. christlichen Liebe
und des guten Herzens seyn sollte, zu einer erzwungenen
Steuer umwandelte, legte den Commünen sehr drückende

Verpflichtungen gegen ihre Armen auf und gab diesen so
ausgedehnte Rechte, daß ein jeder, der drei Jahre sich- in
einem Districte aufgehalten hatte, auf den Fall der Verarmung, die bedürfende Unterstützung von der Commüne nicht

zu erbitten brauchte, sondern solche zu fordern berechtigt war, auch die ihm aus guten Gründen verweigerte,
oder feiner Meinung nach nicht reichlich genug zugemessene
Unterstützung sich durch Beschwerdeführung, selbst bei den
höchsten Landesbehörden, gestützt auf den Buchstaben des Gesetzes, sehr leicht durch Mandate an die beikommende Commüne, zu verschaffen wußte. Von den Mitteln, der Verar-

mung vorzubauen, der Individuen oft muthwillig, wenigstens leichtsinnig entgegen eilten, sagte die Verordnung durchaus nichts, so wenig als sie den Commünen das. Recht ein-

täumt, solchen Verarmten die Unterstützung zu versagen,die
es offenbar durch eigene Schuld geworden sind, denen es
nicht an Kräften noch Gelegenheit, sondern nur an gutem

Willen zur Arbeit fehlt, die das Erworbene, wol gar die
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erhaltene Unterstützung, muthwillig vor den Augen der Ges

meindemitglieder verprafsen, die einen folchen schlechten Menschen zu ernähren gezwungen sind.
Es ist kaum voraus zu setzen, daß die Regierung nicht
selbst bereits von den vielen Unzuträglichkeiten dieser Verordnung, von den unendlichen Mißbräuchen, zu denen sie Ver-

anlasssung giebt, überzeugt seyn sollte; diese sind in amtlichen
Brrichten sowohl, als in vielfältigen öffentlichen Schriften,
von Beamten, Predigern und andern Staatsbürgern, hinrei-

chend angezeigt worden.*) Das Gerücht hat zwar oft schon
die nahe bevorstehende Aufhebung oder zweckmäßige Modrificirung dieser Verordnung verkündigstt, doch ist die Hoffnung
dazu bisher noch immer unerfüllt geblieben, es müssen also

einer solchen Veränderung wol unübersteigliche Hindernisse
im Wege stehen, doch bleibt noch immer ziemlich allgemein
der Glaube, daß die Hindernisse beseitigt und die Erfüllung
des so allgemeinen Wunsches bald erfolgen werde.
Im Herzogthume Schleswig, vorzüglich in den nörtli-

chen Aemtern, Tondern, Hadersleben, Apenrade und Flenss
burg, brach im Sommer dieses Jahres eine Ruhrepidemie
aus, welche einen sehr bösartigen Character annahm und
eine große Sterblichkeit zur Folge hatte. Auch in der Herrschaft Pinneberg, nanientlich im Kirchdorfe Quickborn, zeigte
sich dieselbe Krankheit und raffte mehrere Menschen hin.
.
Auf der Insel Pellworm verbreitete sich im August eine
epidemische Krankheit, die eine Art von Faulfieber zu seyn
" In den nenen Schleswig- Holsteinischen Provinzialberichten findet sich mancher schäzbare Aufsatz iber diesen Gegenstand, der
auch bereits im Staatsb. Magazin zur Svrache gebracht ist.
4.4
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schien; vom Sanitätscollegio wurden zur Verhütung. der wei-

teren Verbreitung derselben,, zweckdienliche Vorkehrungen
etroffen.

B “ 32 Aerzten, 7 Religionslehrern und 9 andern Personen wurden im Jahre 1808 in beiden Herzogthümen 6439
Kindern die Kuhblattern eingeimpft; im vorigen Jahre hatte
die Zahl der Geimpften 4803 betragen.
Am 1. Septbr. brach in Eckernförde, in einem mit raus

her Fourage angefüllten Magazingebäude, Feuer aus; zwei
Häuser brannten ab und zehn andere wurden so beschädigt,
daß sie fürs erste unbewohnbar wurden;. die weitere Berbreis
tung des Feuers wurde hauptsächlich durch die thätige und
muthvolle Entschlossenheit des dort cantonnirenden französischen und dänischen Militairs verhindert.
In Holstein geschahen in diesem Jahre drei Mordthatenz ein Unbekannter ward in der Nähe von Heide, mit abs

geschnittener Gurgel in einem Heuschober versteckt gefundenz
in der Grafschaft Ranzau ward ein Einwohner von seinem

Knechte ermordet, und in dem, in der Nähe von Kiel belegenen, klösterlich Itehdischen Dorfe Meimersdorf ward ein dortiger Einwohner auf eine grausame Weise ermordet. Auf die
Entdeckung des Mörders setzte das Kloster Itzehoe eine Bes
lohnung von 100 2H.

Bon 2 Mortdthaten, die nach den Kirchenlisten im Hers
zogthume Schleswig geschehen seyn sollten, hat die Chronik
keine nähere Nachricht erhalten können.
Nach einem nicht sehr strengen Winter trat mit dem
Mai. Monat schöne, warme Witterung ein, welche den ganzen Sommer anhielt und zuweilen zu sehr großer Hitze überging, Dagegen trat schon im Anfange des Decembers der

Â

O277

E

Winter mit ungewöhnlicher Strenge ein, die Elbe kam am
15ten bei 112 Grad Kälte in den Morgenstunden, zum Stehen und ward noch vor Ende des Jahres mit Pferden und

Wagen befahren.
Die Erndte ward bei der günstigen Witterung früh beendet und war von gutem Ertragez die Kornpreise gingen
zwar im Ganzen etwas niedriger, wie sie im vorigen Jahre
gewesen waren, doch fielen sie nicht bedeutend und der Land-

mann hatte, zumal bei der lohnenden Erndte, vollkommen

Ursache zufrieden zu seyn.

In Hamburg fanden im Laufe des Jahres folgende

Kornpreise statt:
(Die La |

a Rt h lr.)

Weizen.

Rocken.

Gerste.

Hafer.

1772-1180.
180-185.

135-138.
1559158.

85-90.
118-120.

855-260.
75-76.

k Juni
~
Juli

2000210.

170-172.

125-126.

92-96.

E

G

G

.-

..

19009200.
165—- 172.2.

145-148.
1220125.

125-126.
80-92.

96~98.
60-2.

Den 30. Januar
&gt; 25. März

Angust

25. Novbr.

In den Kieler Jahrmärkten war der Durchschnittspreis:

Weitzen
Rocken

Gerste

16517 mf,
12-13

104.2

Buchweiten 41-12

Hafer

--

die Tonne.
..

!

Stoppelbutter 50 458 die Tonne oder 101 /2 das tb.
Geräucherter Speck 400 zr) das Schkb.
Holländereikäse 8 bis 9 m} die 100 tt.
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Am 9. Febr. fand in Veranlassung der Taufe der Prin-

zessinn Wilhelmine Marie eine Vertheilung der Königlichen
Orden statt, bei welcher unter andern der Minister der aus-

wärtigen Angelegenheiten, Graf v. Bernstorf, den Elephantenorden erhielt. Der Dannebrogorden ward dem Amtmann

zu Traventhal, Kammerherren Grafen‘ Lu &gt;ner, dem Gesandten in Petersburg, Kammerherren v. Blome, dem Disrector des auswärtigen Departements, Grafen v. Bernstor f, nebst den Generalmajors v. Binzer und v. Ewald
verliehen. Der Johanniterritter v. Buchwald zu Neudorf
und der Graf von Ahlefeldt-Eschelsmark wurden bei

derselben Veranlassung zuKammerherrenernannt.
Noch erhielt im Septbr. der Conferenzrath von Qualen das Großkreuz des Dannebrogordens.

Am 8. Januar starb der Kanzeleirath u. Bürgermeister

Meyn in Glückstadt.
Der Bürgermeister Jung e in Rendsburg ward im Fe-

bruar zumJustitrath ernannt.
In demselben Monate ward .der Candidat der Rechte,
E. C. v. Ahlefeldt auf Saxdorf, als Auscultant beim

Schleswigschen Obergerichte und Landgerichte angesetzt.
Am 7. Febr. starb der Director des Christian Pflegehauses in Eckernförde, Obristlieutenant von Coldit;.
Die Kammerherren, Jägermeister von Warnstedt zu
Loitmark und Amtmann von Ahlefeldt auf Olpenitz, wur-

den im März zu Geheimen Räthen ernannt..
Der Legationsrath R ist ward am 16. April zum Chargé d’ affaires in Hamburg ernannt, an die Stelle des von

dort abberufenen Kammerjunkers. von Levetzau.
Im Mai ward der Amtmann zu Traventhal, Kammer-

ÖÔ
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hert Graf v. Luckner, in gleicher Eigenschaft nach Ploen

versetzt.
Die Amtmannsstelle zu Traventhal ward dem Amtmann
zu Cismar, Grafen v. Holk verliehen und der Kamumerjunker Otto v. Staffeldt im September zum Amtmann in
Cismar ernannt.

Der Oberpräsident in Altona, Geheimerath von Stemann erhielt im August die nachgesuchte Entlassung von

diesem Amte.
Zum Oberpräsidenten in Altona ward der bisherige
Amtmann in Apenrade, Kammerherr v. Blücher ernannt,
welcher diesen Posten am 7. Octbr. antrat.

I

An seiner Stelle ward der Kammerherr O. I: ve Stemann zum Amtmann in Apenrade ernannt.
Am 25. Septbr. starb in seinem 85ten Lebensjahre, der

Geheime Conferenzrath Graf u. Brockdor f auf Klethkamp,
Großkreuz vom Dannebrog und Verbitter des adel. Klosters

zu Itzehoe, welche erste Holsteinische Prälatenwürde. er seit
32 Jahren bekleidet hatte.

Der Conferenzrath v. Qu alen ward für ihn vom Con-

vente zum Verbitter gewählt.
Am 40. Octbr. starb der Kirchenprobst Schmidt in
Tondern.

Durch ein Königliches Rescript vom 13. Octbr. ward
die interimistische Verwaltung der durch Callisens Tod seit

zwei Jahren erledigten Holsteinischen Generalsuperintenden-

tur, dem Oberconsistorialrath Adler übertragen und "er dabei aufgefordert , fich besonders die Verbesserung der Hol-

steinischen Schulen angelegen seyn zu lassen.
Unterm 13. Octbr. ward der erste Bürgermeister in

Schleswig, Conferenzrath Bruyn auf seinAnsuchenin uk.

Pr
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den entlassen und der bisherige zweite Bürgermeister, Justitrath Dumreicher zum ersten Bürgermeister ernannt.
Der Kammerherr v. Ployart, Amtmann in Flensburg
ward auf sein Ansuchen, im November von seinem Amte

"U Amtmann in Segeberg, Kammerherr. v. Döring
ward in gleicher Eigenschaft nach Pinneberg versetzt und dee

Kammerjunker Scha&gt;=Staffel dt zum Amtmann in Schless

wig ernannt.

Im October wurde der Graf Ranzau-Nastorf und
im November die Amtmänner Graf Holk zu Traventhal und
Staffeld in Cismar, so wie der Probst des Johannis-Klosters vor Schleswig, Kammerjunker v. Ahlefeldt auf Lindau, zu Kammerhexren ernannt.

Am 17. Juli starb auf seinem Gute Panker, der Fürst
Friedrich Wilhelm von Hessenstein, 73 Jahr alt. Er
war der letzte von den natürlichen Kindern des Königs Friehrich des ersten von Schweden und der schwedischen Gräfin
Hedewig Ukrike von Taube. Seine hinterlassenen Güter,

Panker, Hohenfelde, Schmoel! und Clamp erbte der Landgraf
Carl zu Hessen, der sie mit einem Fideicommisse bekegte und
durch ein Kanzeleischreiben vom 6. Decbr. die Authorisation

erhielt, daß diese Güter künftig die Benennung: Landgräfs-

liche Fideicommiß-Güter führen mögten.
Der Curator der Kieler Universität, Geheimerath Graf
Friedrich v. Neventlov erhielt auf sein Ansuchen im
April die Entlasung von der Curctel und den daniit ver-

bundenen Geschäften, wie auch von der Oberdirection über

das Schullehrerseminarium.

P
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Da der jetzk regierende König das Rectorat über die
Universität, welches der hochselige König Christian der 7te
bekleidet, nicht wieder übernommen hatte, so ward unterm
3. Septbr. verordnet, daß der bisherige Prorector künftig den
Titel Rector führen und denselben Rang genießen solle, der

dem Rector der Kopenhagener Universität beigelegt ist,
Der Professor Cramer bekleidete in dies:m Jahre die
Rectorwürde.
Es wurden auf Ostern 28 und Michaelis 17, im Ganzen 45 Studirende immatriculirt.

Examinirt wurden Michaelis:

Auf Gottorf 5 Theologen, 4 Juristen; davon erhielten
den ersten Character
*

zweiten

.

dritten

*

2

In Glückstadt: 8 Theologen von denen 1 den ersten,
S den zweiten und 2 den dritten Character erhielten.
1 Jurist ward examinirt und bekam den zweiten Character.

Im Laufe dieses Jahres wurden der Universität drei
ihrer Lehrer durch den Tod geraubt:
î Im Februar starb der als Naturforscher berühmte Pro-

fessor der philosophischen Facultät, Etatsrath Fabricius.
Am 15. Junius, der älteste Professor der theologischen
Facultät , Kirchenrath S. G. Geyser im 70ten Lebens-

jahre.
Am 27. August, der außerordentliche Professor der phis
losophischen Facultät und öffentlicher Lehrer der Naturwissenschaften, D. M. H. Mohr, in der Blüthe seines Alters,

dem 30ten Lebensjahre.
Die Professoren Hegewisch, Reinhold und Pfaff

,.

J

wurden am 20. März zu Mitgliedern der Münchener Academie der Wissenschaften aufgenommen.
Beim Schullehrerseminario in Kiel ward der erste Lehrer, Doctor Gensichen zum Professor und zum Mitdirector
des Seminars ernannt.

Der von dem Oberprocureur, Freiherrn v. Eggers aus-

gearbeitete Entwurf zu einem allgemeinen peinlichen Gesetzbuche für die Herzogthümer, ward durch ein Kanzeleipatent
vom 12. Septbr. den Obergerichten, Amtmännern, Landvögten , Magistraten und Gerichtshaltern in Schleswig und

Holstein zugesandt, um darüber in Jahresfrist ihr umständliches Bedenken an die. Kanzelei zu erstatten.
Ueberdies ward das ssachverständige ' Publikum des In-

und Auslandes aufgefordert, der Juristenfacultät auf der
Universität in Kiel, bis zum 31. December 1809 schriftliche

Beurtheilungen des gedachten Entwurfs einzusenden; für die
drei besten Abhandlungen wurde ein gedoppelter Preis aus-

gesetzt, nemlich 200 4§ Schl. Holst. Courant für die beste
Abhandlung über den ganzen Entwurf und zwei Preise, jeder von 100 z für den vorzüglichsten Aufsatz über den ersten oder den zweiten Theil des Entwurfs. Die Zuerkennung des Preises ward auf den 1. Junius 1810 angessettwir werden also das weitere über diesen Gegenstand in der

Chronik jenes Jahres zu berichten haben.
Die Direction der Entbindungsanstalt in Altona machte
im December bekannt, daß in dem neu eingerichteten Ge-

bährhause daselbst, dem Aufenthalte auswärtiger Schwangeren aus der gebildeten Classe nichts im Wege stehe, sondern

"
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daß dieselben nach wie vor dasselbst einen sicheren und ver-

borgenen Zufluchtsort fänden.
So hatten also in Altona wie in Kiel, verschämte
Schwangere ein Asyl, wenn sie in den Fall kamen, eine

Reise machen zu müssen.
Die Ergebnisse der Kirchenlisten sind in dem Jahre vom
1ten Advent 1807 bis dahin 1808 folgende:

Im Herzogthum Schleswig:
It der Probstei

Apenrade

copulirt
Paare.
92

gestorben. geht:

Flensburg

971

Gottorf

1 IÄ

352
O77
H:. 7
944
4(064.
8K0L1

Hadersleben

1 4.3

662

Husum
Hütten
Sonderburg

10.5
41 ZZ

Z82

Bredstedt
Eiderstedt

81.
41 Z

Fehmern

5.5

403
9262
S82
355
414105
HT72
921
4.54

269

658
935
4089

490

us
E.50

4973
HK
..0)

Summa 41692

7155

N
T
Ö%

Tondern

Adeliche Districte

Zi

17

43
31
H
" 69

38
97
&amp;
.

5 {(

206
492,
KT!
342.

In diesem Jahre waren demnach 168 Personen mehr

gestorben wie geboren; dieses ungewöhnliche Verhältniß war
durch die bereits erwähnte Ruhrepidemie veranlaßt, welche
im nördlichen Theile des Herzogthumes geherrscht hatte
Unter den Geborenen waren 37 Zwillingsgeburten und 405
uneheliche Kinder angegeben, es war also etwa jedes 48te

Äh34
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Kind außer der Ehe erzeugt. Unter den Gestorbenen was
ren 24 Ertrunkene, 3 Verbrannte, 2 Ermordete, 4 auf der

Reise Verunglückte, 2 im Kriege Gefallene und 6 Selbstmörder. Das höchste Alter erreichten zwei Männer, einer
in Glücksburg und der andere in Buhrkal[ bei Tondern, die
beide 102 Jahre alt wurden; überhaupt hatten von den Gestorbenen 17 Männer und 30 Frauen ein Alter von mehr
als 90 Jahren erreicht.

Im Herzogthum Holstein.
Eopul. Paare. geboren.
. 142

817

Herrschaft Pinneberg 158
Grafschaft Ranzu

gestorben.
6416

kodtgeb.
'

21

619

8t8

Probstei Norderdiths
marschen

=

Süderdiths

marschen

85k

37

4215

114.3

64

181
223
294

786
9886
41500

S59t.

1060
994

30
44
Q

EsensFrettchen.

41613

§.

Münsterdorf

324

Ploen

Rendsburg
Segeberg
adelichen Districen

Glückstädter Schloß-=

360-. -

4697

3/5

f4

Summa 2551.

411,756.

gemeine

4399
4303

U
Ji

07

[;;

IK+Z.
Y,

41I.

7

x

Es waren demnach 2098 mehr geboren wie gestorben.
Unter den Geborenen befinden sich 2 Drillingsgeburten und
49 Paar Zwillinge, der unehelichen Kinder waren 873, also

P
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2 von 27 aller Geborenenz unter den Getauften in Altona

sind 5 Findlinge begriffen,
Unter den Gestorbenen wurden 3 ermordet, 75 verloren
auf andere gewaltsame Weise das Leben und 11 raubten es

sich selbt; 54 Personen erreichten ein mehr als 90jähriges
Alter, das höchste von 100 Jahren ein Mann in der Prees
ler Gemeine. Aus den Listen der Grafschaft Ranzau geht
hervor, daß dort 21 Kinder an den Blattern gestorben sind,
wobei bemerkt ist, daß diese nicht vaccinirt gewesen.
ES-

Die Zahl der Concurse in beiden Herzogthümern hatte
sich in diesem Jahre auf 260 belaufen. Holstein hatte dis
größere Zahl, nehmlich 170, Schleswig nur 90.
In Schleswig kamen vor: 1 beim Obergericht, 23 in
den Städten, 8 in den adelichen Districten und 58, (von des
nen einer wieder aufgehoben ward,) in den Aemtern, Lands
schaften u. s. ,w.
'.ÖrÂù

Von den holsteinischen Concursen waren erkanntt 2 beim

Obergerichte, 42 in den Städten, 36 in den adelichen Kld«

stern und Gütern (wovon einer wieder aufgehoben ward) und
90 (wovon ebenfalls einer aufgehoben) in den Aemtern und

Landschaften.

K AN].
D e r

Königlich Dänische

Hof- und Staats -Lalender
„f ü r

das Jahr 4823.
Ri-

_
Für dieses Jahr, wie für die beiden vorhergehenden, ist
ber Sraatscalender gleich in den ersien Tagen des. neuen Jah-

ves erschienen und man scheint diese Einrichtung für die Zukunft
zur Regel machen zu wollen; allerdings ist sie auch sue
das Publicum angenehmer als die frühere, nach welcher dieser

Calender erst herauskam, nachdem schon mehrere Monate des
Jahres verstrichen waren.
Das Volumen unsers Staatscalenders ist keinesweges
unbedentendz. außer den zum eigentlichen Calender gehörigen

r
arzlänzene weute 4 Hrgenanflrn,ort. dritt.
„und Militair-Etat und übrige Bedien.te im KöG

t:

z,

0

[

Hof-

:

„„nigreiche Dänemark und den Herzogthümern Schleswig,
„„Holstein und Lauenburg, nebst den Königlichen, an auswär„„tigen Höfen und den fremden am Königlichen Hofe accreditir„„ten Bothschajcern, Gessandten und Ministern und der Rang„„Ordnung.‘- Außer den auf diesem Titel genannten Gegen-

ständen findet sich noch ein genealogisches Verzeichniß, und
zur bequemeren Uebersicht ist ein Register beigefügt..
Es wäre ungemein wünschenswerth, wenn bei der innern
Einrichtung des dänischen Staatscalenders das Beispiel des meck-

lenburgischen, des preußischen Staatshandbuchs und verschiedener anderer, immer mehr befolgt würde, da diese schon seit
einer Reihe von Jahren sich nicht auf ein bloßes Namen,Würden- . und Titel- Verzeichniß einschränken, sondern sehr

F
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interesante und belehrende Notizen über Hof-, Staats: und
Militair-Verfassung und Verwaltung beifügen. Solche Nachrichten würden hier um so willkommener seyn, da wirklich die

Verwaltungsart des dänischen Staates ziemlich zusammengesetzt
ist, so daß, zumal ein Fremder, durch das Studium des Staats-

calenders, wie er jetzt eingerichtet ist, schwerlich dahinkommen
wird, ein richtiges Bild von derselben auffassen zu können.

Heri einigen Gegenständen hat man angefangen sehr
schätzbare Nachrichten mitzutheilen, z. B. die Uebersicht der
zum Resssort der Schleswig - Holsteinisch - Lauenburgischen Can-

zeley gehörigen Sachen; die Notizen über die Geschäfte der
Fingnzdeputation und der Direction für die Staatsschulden
und für den sinkenden Fond; über die Nationalbank und über
die Landesgerichte. Am ausführlichsten sind die Nachrichten über
die Unterconsistorien in den Herzogthümern und über die Weise,
wie die Predigerstellen besezt werden. Die kurze Uebersicht
der Geschichte und Verfassung des Herzogthums Lauenburg ist

sehr zweckmäßig.

Es würde zur wesentlichen Verbesserung

des Sraatscalenders gereichen, wenn solche Nachrichten über

sämmtliche Landestheile und. ebenfalls wenigstens über alle höhern Behörden mitgetheilt würden; nicht minder mögten Ang!ven über Flächeninhalt nebst Pflug; und Hufenzahl der

anddistricte, so wie über die Bevölkerung und die Anzahl der
jährlich Geborenen und Gestorbenen, Nachrichten über das

Steuerwesen, über Erndteertrag und Kornpreise, kurze Auszüge aus den hauptssächlichsten im letztverflossenen Jahre er-

lassenen Verordnungen nebst einer gedrängten Darstellung der
Hauptbegebenheiten im Lande, so wie eine Menge anderer

Nachrichten, mit gehöriger Auswahl und Abwechselung, passende Gegenstände für den Staatscalender seyn, der dadurch zugleich ein bleibendes Interesse erhalten und nicht am Ende des
Jahres für welches er gilt, allen Werth verlieren würde.
Ohne das Volumen des Staatscalenders ungebührlich
auszudehnen, würde der zu solchen Notizen erforderliche Raum
leicht gewonnen werden können, wenn manche andere Dinge
weggelassen würden, die wie es scheint bei weitem weniger

wesentlich, zumal für die Bewohner der Herzogthümer seyn
dürften; daß aber der hier in Rede stehende Staatscalender
zunächst für diese und für das Ausland bestimmt sey, darf
man wohl mit Recht aus der, für denselben gewählten deutschen Sprache schließen, denn für die dänischen Provinzen er
scheint er in der dortigen Landesfprache.
In einem Auszuge, bei welchem wir die im Staatsca-

""

138

.

lender selbst beobachtete Reihenfolge der Gegenstände zum Leitfaden nehmen werden, wollen wir versuchen, dem Leser einen
deutlichen Ueberblick von demjenigen zu verschaffen, was. der-

selbe enthält, und uns dabei einige Bemerkungen, wie ste sich
bei den verschiedenen Gegenständen darbieten werden, erlauben.

Die Abtheilung I befaßt den Königlichen Gehei-

men Staa tsrath. In diesem präsidirt Sr. Majestät der
König und er besteht aus den fünf geheimen Staatstinistern,
den Grafen Schimmelmann .und Reventlow, dem Minister

der auswärtigen Angelegenheiten, von Rosenkranz, dem Justizs
minister, von Kaas und dem Finanzminister, von Mésting.

Das Jahr der Errichtung dieser höchsten Staatsbehörde

ist 1660, und wegen der gegenwärtigen Verfassung derselben
ist auf die Verordnungen vom 13. Febr. 1772 und 49. März

1808 hingewiesen. *)

Die bei weitem größere ITte Abtheiiung ist den Königlichtn Orden gewidmet, und in derselben zuerst das,
unter des Königs eigenem Vorsthe aus 23 Mitgliedern, wovon 21 Ritter vom Elephantenorden und 2 Großkreuze vom

Dannebrog, sämmtlich aber zugleich Dannebrogsmänner sind,

bestehende Hrderstpttet. nebst dessen Officianten, dann den

Anführern des Trabantencorps (welches aus 4 Sceofficie:

ren und 28 Officieren von der Kopenhagener Garnison besteht)

auh dem Personal des Comtoirs der Orden, namentlich auf-

geführt.

Den Elephantenorden tragen außer dem Könige als

Ordensherrn und drei Prinzen

des

Königlichen . Hauses,

2 Kaiser, 7 Könige, 2 Großherzöge, 4 Churfürst und 5 Herzöge; dann 29 Ritter (worunter 9 fürstliche Personen) von
denen 14 Ausländer, größtentheils mit berühmten Namen sind.

Der Dannebrogsorden zählt 2 Großcommandeure,

93 Großkreuze, (48 sind vom jelzt regierenden Könige eruannt,) 62 Commandeurs und 724 Ritter. Mit dem silbernen Kreuze der Dannebrogsmänner sind 778 Individuen begnadigt uud außer diesen wird es noch von 120 Mitgliedern

des Elephanten- und Dannebrogsordens, als besondere Auszeichnung getragen.
Der Orden l’ Vuion parkaite welcher nicht mehr verliehen

put:amen.
hac nur noch 9 Mitglieder, nemlich 3 Herren und
Die Notiz, welche jedem Orden voran gesetzt ist, enthält
' Hicher gehörte auch die in Thaarups Statistik 4. Bd. S, 329
mitgetheilte Resolution vom 29. April 1814.
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nichts als das Stiftungsjahr und die Jahrszahl wann der

Orden neue Statuten erhalten, allein durchaus keine Nachricht
über die Entstehung und Geschichte desselben. In diesem
Punkte steht der gegenwärtige, dem ältesten vorhandenen
Staatscalender vom Jahre 1734 nach, der von jedem dieser

Orden eine kurze Geschichte und Beschreibung liefert.
Die IIlIlte Abtheilung begreift den Hofstaat

des Königlichen Hauses und zwar zuvörderst den Hofs
etat Sr. Majestät des Königs. Unter dieser Rubrik ist
aufgeführt, als erste und höchste Hofcharge, der Oberkammerherr, gegenwärtig unbesetze; dann der Oberhofmarschall, der

Merkammerjunker, der Oberstallmeister (mit dem Oberhofmarschall in einer Person vereint) und der Oberceremonienmeister.

Hierauf folgen 152 Kammerherren, ein Stallmeister, 25 Hofjägermeister, ein Ceremonienmeister, vacant, 4 Confessionarius,

1 OMerforstmeister, 2 dienstthuende General- Adjutanten, 254
Kammerjunker (von denen in den letzten 2 Jahren 35 ernannt sind.) 9 Hofjunker, die Jagdjunker, die aber hier nicht

namentlich angegeben sind, itldem deshalb auf das Forst- und
Jagdwesen verwiesen wird (ihre Anzahl ist 29),. 2 Reitjunker,
1 Historiograph, das Königliche Cabinetsssecretariat, die König-

liche Handbibliothek, die Particulair: und Chatull- Casse des
Königs, der Hof-: Inspector und Revisor, die Leib- und HofMedici und Chirurgen, nebst Zahnärzten und dem Hofapoe

theker, zusammen 9 an der Zahl, der Hof- und Schloßprediger und die Königlichen Pagen welches allemal die 12 ältesten

Landcadetten mit Secondlieutenants Anciennität find; An
diese schließen sich die Kammerdiener, der Leibdiener und Kammerlakai; unter der Rubrik „„Hofbediente‘/ sind begriffen:
Der Hofschreiber mit seinem Gevollmächtigten, der Hofcassirer,
der Kammerfourier, der Hoffourier, der Küchenmeister, (unbesetzr)
der Küchenschreiber, 2 Mundköche, der Silberschließer, Mund-

schenk, Hofconditor, Hofbäcker, der Hofcantor, Hoforganist,

Hoftanzmeister , Hoftanzmusik - Inspector und Repetitéur und

endlich 2 Altfrauen, deren Geschäft aber aus ihrer Benennung

nicht erkennbar ist. Nächst diesen folgt die Commission
für den Christiansburger Schloßbau, ferner die Schloßverwalker und Gärtner bei den Königlichen Schlößern und Palais
im ganzen Lande, die Material: und Bauverwalter (zumal

beim Schloßbau), der Stalletat, welcher außer dem Oberstall-

Meister und Stallmeister, aus 4 Oberbereiter, 4 Bereitern,

3 Reiescholaren, 4 Stallschreiber, 4 Gevollmächtigten, 2 Cur-

schmieden und &lt;1 für den Stall arbeitenden Handwerkern beteh. Der Hof- Künstler und Machanici sind 8 und unter
Staatsb. Magazin Bh. 3. H. 3.

1,1)
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dem Titel „Andere Hofbediente/’ sind 39 Personen, größtentheils für den Hof arbeitende Handwerker benannt.. Die Königliche Capelle, deren Chef der Hofmarschall ist, hat ein Personal von 57 Mustkern. Der Theateretat steht unter einem
Chef und drei Directoren, das Secretariat ist mit 3 Personen besetzt; außer dem Revisor und Theatermedikus sind als
Beamte des Theaters 28 Individuen angegeben, von denen

jedoch einige zugleich Schauspieler sind.

22 Schauspieler , 20

Schauspielerinnen, 6 Solo- und andre Tänzer und 5 Tänzerinnen nebst 25 Figuranten und Figurantinnen und 4 Eleven

sind sämmtlich namentlich angegeben. Hinter allen diesen
machen die große Königliche Bibliothek. das Königl. Münz-

und Medaillen-Cabinet und die Kunstkammer den Beschluß

des Königlichen Hofetats.
Wenn man nach der Uebersicht des zahlreichen HofstaatsPersonals einen ausgezeichneten Glanz und Prunk des Königlichen Hofes vermuthen wollte, würde man, sehr im Irrthum

seyn, auch ist die Unterhaltung desselben keinesweges so kost-

bar, wie man zu glauben veranlaßt werden könnte; zwar ist

die Zahl der Kammerherren und Kammerjunker ausgezeichnet
groß und größer wie an manchem Hofe eines ungleich bedeu-

tenderen Reiches, allein, obgleich diese Herren alle beim Königlichen Hofstaate aufgeführt stehen, leben doch nur einige
wenige von ihnen am Hofe und verrichten dort die Dienste

U
Use Mrt lther hrlpt
vatpersonen. Ebenfalls sind die Hofjägermeister und Jagd-

junker keine eigentliche Hofleute, denn von den ersteren bekleiden 11, also beinahe die Hälfte der ganzen Anzahl, die Jäger-

meister: und Oberförsterstellen in den verschiedenen Forstdistric-

ten und hätten in dieser Rücksicht wohl richtiger ihren, Platz

unter der Rubrik des Forst- und Jagdwesens gefunden, wie

dieses auch mit den Jagdjunkern so beobachtet ist,
Die namentliche Anführüng der für den Hof arbeitenden
Künstler und Handwerker kann wohl höchstens für die Bewohner der Residenz. einiges Interesse haben, für die Provinzen können diese so wenig als die Musiker der Capelle, (welche
nach den Instrumenten welche ste spielen genau benannt sind)
und das Personal des Theaters von der geringsten Wichtigkeit
seyn; durch Weglassung derselben hätte ein bedeutender Raum
für gemeinnützige Gegenstände, oder zur Verminderung der
Bogenzahl. erspart werden können. Obgleich in der successiven
Angabe der verschiedenen Theile des Hofstaats überall keine
genaue Rangfolge beobachtet zu seyn scheint, fällt es doch auf,

~Â

641

r

daß die drei den Wissenschaften und Künsten gewidmeten Institute den lekten Plat, nach den Hofbedienten, der Capelle
und dem Theateretat gefunden haben.
. Der Hofstaat der Königin besteht aus einem Kammer-

fräulein, vier Hofdamen, einem Oberhofmeister, einem Kammerherrn nebst vier Kammerjunkern, einem. Chatullcassierer,
(der dieses Amt zugleich beim Könige und der Prinzeßin Caroline bekleidet,) drei Kammerjungfern und einem Kammer:
lakayen, mithin im Ganzen aus 16 Personen. Lakayen, Läu:
fer, Stallleute 2c, sind so wenig hier wie beim Hofstaate des Königes, weder namentlich noch der Zahl nach angegeben, noch
weniger die niedrigste Hof- und Hausbedienung, wie im säch-

sischen Staatscalender, wo sogar Waschweiber, Küchenjungen

und Heubinder genannt sind.
Bei der Kronprinzeßin Caroline sind angestellt: eine

Hofdame, eine Demoiselle (die vormalige Französin) eine Kammerjungfer, eine Altfrau und ein Kammerlakay.

ett §:i
der Priuzeßin Wilhelmine nur eine Hofdame und
ehrer.
Der Hofstaat des Prinzen Christian Friedrich

besteht aus einem Marschall, 1 Adjutant und 9 Hofofficianten;;

seine Gemahlin hat 2 Hoffräulein, 4 Kammerjungfer und
1 Kammerlakay; bei des Prinzen Sohne ist ein Gouverneur
und einLehrer angestellt.
q ,„Des Prinzen Friedrich Ferdinand Hofstaat

besteht aus einem. Hofchef einem Adjutanten, einem Chirurgus, einem Kammerdiener und einem Palaisverwalter.
Die beiden Prinzeßinnen, Juliane Sophie und

Louise Charlotte, haben jede 1 Hoffräulein, gerstere auch

ties
Cavalier und Haushofmeister, jede aber eine Kammerjungfrau.

Endlich besteht der Fer
der Herzogin Louise
Königs, aus einer Hofdame, einem

Auguste, Schwester des

Hekhek;
zwei Kammerjungfern, einem Hofschreiber und einem
ammerlakay.
, Aus diesen Verzeichnissen geht deutlich hervor, daß die

Mitglieder des Königlichen Hauses nichts weniger' als einen
glänzenden Hofstaat führen, dieser vielmehr bei, allen so ein:
geschränkt ist, wie es, ohne der nothwendigen äußeren Würde
etwas zu vergeben, nur irgend thunlich war.

Auf den Hofstaat soll, nach Angabe des Titels, der Cit
vil. Etat folgenz unter dieser Benennung scheinen nur die

Geheimen
-Conferenzräthe, m .
Landräthe und die General - Kriegs -Commissarten verstanden
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zu seyn, denn nur diese finden sicch in der IV ten Abtheis
lung, zwischen dem Hof- und Militair- Etat verzeichnet,

Die hohen Dicasterien mit ihren Unterabtheilungen und
alle übrige Beamte, nehmen ihren Platz erst nach dem Militair, und sind auf dem Titel wie es scheint, durch den Aus-

druck „übrige Bedienre‘“ bezeichnet.
DerGeheimen-Conferenzräthe giebt es 38, sie ha-

ben nicht alle gleichen Rang, sondern sind, entweder wegen
eines hohen Staatsamtes, welches sie bekleiden, oder aus be-

sonderer Königlicher Gnade, auf fünf verschiedene Stufen der
ersten Rangclasse gestellt und bei ihren Namen jedesmal wenn
derselbe im St. C. vorkommt, welches bei einigen wohl 7 bis 8

§:k geschieht.
nachgewiesen.

gewissenhaft ihre Nummer in der Rangordnung

Conferenzräthe sind 30 und wirkliche Etatsräthe

142 benanntz zwischen diesen und den Titulair-Etatsräthen,

deren es 30 giebt, stehen die Landräthe, jedoch nicht namentlich

y;
Zrqu. t
Classe von Staatsdienern nur als wirklich im Amte fungirend,
nicht aber als bloße Titularen vorhanden sey. Dagegen scheinen die nun folgenden 36 Generalkriegseommissaire

sämmtlich nur titulair zu seyn, denn die beiden wirklich dienstthuenden (einer. in Dänemark und einer in den Herzogthü-

mern) stehen gar nicht hier, sondern beim Landmilitairetat
angegeben; die hier benannten sind im Range unter sich noch
verschiedener gestellt, wie die Geheimen-Conferenzräthe, denn

auf sieben verschiedenen Stufen steigt ihr Rang von No. 4 der

zweiten, bis zu No. 8 der dritten Classe herab.
Die Abtheilung V ist dem Land-Militair-Etat ge-

widmet. Das Verzeichniß der hohen Generalität ergiebt:
1 General- Feldmarschall, 2 Generals, 4 Generallieutenants
und 17 Generalmajors und außer diesen, à Ia snite der Armee oder auf Wartgeld, 2 Generals, 4 Generallieutenants
und 3 Generalmajors. Der General: Staab theilt sich in den
General - Adjutanten - und General - Quartiermeister - Staab;

den ersteren bilden: 1 Generaladjutant als Chef, 3 Generaladjutant- Lieutenants und 3 Oberadjutanten, dann à la suits
2 Ober- und 7 Divisionsadjutanten. Der Generalquartiermeister: Staab hat außer dem Gen. Quart. Meister als Chef,
1 Generalquartiermeisterlieutenant, 1 Oberquartiermeister, 4 Divisionsquartiermeister und à Ia suite 4 Gen. Q.. M. Lieutetenant, 1 Ober- und 3 Divisionsquartiermeister. Endlich hat
der Generalstaab 3 Adjoints.

r
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Das Büreau des Generalstaabes steht unter dem

dienstthuenden Generaladjutanten als Chef, ihm sind zwei
Gehälfen beigeordnet, außerdem aber ein Expeditionssecretair1 Gevollmächtigter, 6 Canzelisten und 1 Archivarius dabei
angestellt. In dem Büreau des Generalquartiermeisterstaab es arbeiten 4 Ordonnateur, 1 Büreauchef, 4 Revisor,
1 Gevollmächtigter und 2 Canzelisten.

.

.

Der Generalcommando’s giebt es drei; Eins für

Fühnen, General Prinz Christian Friedrich, eins für die Her-

zogthümer, General Prinz Friedrich zu Hessen, und eins für
Norder- Jütland, General- Major v. Lasson.
Das Königliche Gener al-Commissariats-Collegium,

dessen Geschäftskreis so ziemlich durch seine Benennung bezeich-

net wird, hat einen Präsidenten und fünf Deputirte; der
Comtoire sind fünf und deren Personal 34, zwei von dieser

Zahl formiren zugleich das Departement der KriegshospitalsCasse. Sehr ungern vermißt man hier eine früher im Staatskalender stattfindende Einrichtung, nach welcher bei jedem

Comtoir dieses Collegii auch der demselben beigelegte Geschäfts-

zweig angezeigt warz jetzt findet man über die Militairverwaltung keine andere Nachricht, als die Namen der bei der-

selben Angestellten.

Bei dem Militair Waarendepot, welches für die Bekleidung der Armee zu sorgen hat, sind angestellt : 4 Directeur,

1 Magazinschreiber und 1 Assiftent. Dieser Verwaltungszweig
ist seit dem vorigen Jahre sehr eingeschränkt, denn damals

beschäftigte er noch 7 Personen; vielleicht könnte er bei einer
Armee von der Stärke wie die dänische, gänzlich mit dem

General-Commissariatscollegio vereinigt werden.
_

Das Christians-Pflegehaus iy Eckernförde, dessen

(im Staatscalender nicht angezeigte) Bestimmung, die Auf-

nahme von Invaliden und die Erziehung von Soldatenkindern
ist, steht unter der Oberdirection des General- Feldmarschalls
und wird von einem Director und einem Lten Officier ver-

vziter. §§ ist ein Prediger und ein Regimentschirurgus daî Die Remontecommission ist zusammengesetzt aus2 Offisieren und dem Staabs- Thierarzt (dieser hat, wie die mehr-

[ken Regimentschirurgen, Capitainsrang) nebst einem Secretair.
î_

Für Dänemark giebt es einen General- Krieg scom-

mi air mit einem Büreauchef, in den verschiedenen Districten sind sechs Land- Kriegs-Commissaire angestelt. Die

Herzogthümer haben gleichfalls einen General- Krieg s-Com-

missair und drei Land-Kriegs-Commäissaire. Bei diesen
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letzten ist die Eintheilung der Districte denen jeder von ihnen

vorsteht, angegeben, doch nichr des Herzogthums Lauenburg

erwähnt, wo der Commissair des dritten Districts die Geschäfte
verwaltet; für Dänemark findet sich die Eintheilung der Di-

stricte nicht nachgewiesen.
.

Das Haupt des Justizwesens der Armee ist der Gene-

öol-Aurem
eordnet ist. dem zu seinen Geschäften ein Oberauditeur bei-

s Zur Erziehung und Ausbildung junger Leute für den Offirierstand giebt es zwei Cadettenhäuser, eins für die Artillerie und eins für Infanterie und Cavallerie.
Inspecteure giebt es zwei, einen für die Cavallerie und

einen für die Infanterie.
.

Dem Medicinalwesen der Armee steht der Staabschirur-

:

Vnter den nun folgenden Regimentern und Corps steht

gus (mit Obristlieutenants Rang) und der Staabsthierarzt vor.
das Ingenieurcorps oben an; dann folgt das aus einer däni-

schen und einer holsteinischen Brigade bestehende Artilleriecorps,

bei welchem die Provinzialcommissaire und Zeughausofficianten
mit angeführt sind. Die Cavallerie besteht aus der Leibgarde

zu Pferde. zwei Cürassier Regimentern, vier Regimentern leich-

ter Dragoner, zwei Regimenter Lanziers und einem HusarenRegiment. Die Infanterie hat außer der Leibgarde zu Fuße,
dreizehn Regimenter Linieninfanterie, sechs IJägercorps und ein
Raketcorps. Noch sind beim: Militairetat die Truppen in
Ost- und Westindien, die Gouverneure und Commandanten in
den sämmtlichen Festungen, die Milice auf Bornholm und die
Chefs der Bürgerbewafnung in den Städten, wo selbige eingeführt ist, auch das aus den Studenten der Copenhagener

Universität bestehende Leibcorps des Königs, angegeben.
_

Die Stärke der Armee an Mannszahl läßt sich nach die-

sen generellen Angaben nicht beurtheilen, denn bei den Regimentern und Corps ist nur die Staabsgarnison und das, bei

den mehrsten jedoch unbekannte Jahr ihrer Errichtung. nachge-

wiesen; nur die Chefs, die Staabsofficiere und die Individuen
des Mittelstaabes sind namentlich angegeben, wogegen. man
die Namen der Eskadrons- und Compagnie: Chefs ungerne
vermißt, auch nicht abzusehen vermag, warum diese weggelassen worden, da doch beim See- Etat dieNamen aller Offi-

ciere, bis zum Secondlieuteyant herab, mitgetheilt werden,
auch eine Menge anderer Namen sich im St. C. befinden,
die zum wenigsten nicht bedeutender. wie -die Hier ausgelassenen,
fürs Publicum sind. -

Wenn man die. Stärke: eines Cayallerieregiments zu 600
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Mann und die einesRegiments Infanterie zu 14400 Mann,
ein jedes Jägercorps zu 500 Mann, für die Artillerie etwa
3000 und für die beide Garden 600 Mann berechnet, so gäbe dieses zusammen die Zahl von ungefähr 30,000 Mann. *)
Nimmt man ferner an, daß mit Ausschluß von Bozxnholn,
Island und den Faröern, welche keine Mannschaft fürs Militair liefern, die Bevölkerung der dänischen Monarchie 1,800,000

Menschen beträgt, so ist in Friedenszeiten ungefähr jeder sechs-

zigste lebende Mensch Soldat, mithin fast 2 Procent von der
Bevölkerung und also beinahe das Doppelte von dem, was

für das deutsche Bundesheer als Maaßstab angenommen ist,
Für die Landbewohner aber, welche allein der Militairpflicht
unterworfen sind, wird dieses Verhältniß noch bedeutend ver-

mehrt, da alle Städte, die Flecken größtentheils, auch die
Uferdistricte, welche Seeleute stelen, von der Landmilitair-

pflichtigkeit befreit sind und andere persönliche Exemtionen in
großer Menge statt finden, so daß in den Landdistricten vielleicht 3 Procent der Bevölkerung vom Soldatenstande in Anspruch genommen werden.

Die Vlte Abtheilung enthält den See-Etat. Die
höchste Behörde desselben ist das Admiralitäts: uud Commissariats: Collegium, in welchem der König zu gewissen Zeiten

Selbst präsidiren zu wollen, resolvirt hat; es ist mit 5 De-

putirten und 4 Beamten beim Justizwesen besetzt und hat
5 Comtoire bei denen in allem 36 Personen angestellt sind,
einen Kassirer der zugleich Ordonnateur (nebenbei huch Stall-

schreiber beim Königlichen Stalletat) isen.
An Seeofficieren giebt es gegenwärtig: 4 Admiral,
1 Viceadmiral, 7 Contre- Admirale, 9 Commandeure, 5 Commandeur -Capitaine, 21. Capitaine, 26 Capitain - Lieutenants,
41 Premier- und-32 Second: Lieutenants, nebst 2 Comman-

deurs, welche auf Wartgeld stehen.

Bei den Holmen zu Copenhagen sind angestellt: 4 Ober-

Equipagenmeister,2 Equipagenmeister, 4 Takelmeister, (sämmtlich
und
î
und

Seeofficiere und außerdem 34 Personen an ComtoirMagazin- Beamten.
Die Constrictionscommisssion besteht aus 11 Seeofficieren
3 Angestellten, die Regulierungscommission aus 8 See-

osficieren mit 4 Schreiber.

In der Deferisionscommission haben

außer 4 Admiralen, der Generalquartiermeister von der Armee

nebst den Chefs des Ingenieur- und Artilleriecorvs, Sitz.

Das Scecadettencorvs steht unter einem Contreadmiral

*) Vgl. St. M. 11. Bd. S. 823.
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als Chef und. hat 4 Subalternofficiere. Die Lehrer, deren
noch im vorigen Jahre 14 namentlich angegeben waren, sind

lebt
weggelassen, nur der Director der Navigationsschule ist
enannt.
_ HBeim Seer Enrollirungswesen sind außer den Kriegscom-

missairen, in jedem District einige Seeofficiere angestellt.
Wie stark bei der oben angegebenen Anzahl von Seeofficieren und Angestellten, die Flotte an Schiffen aller Art sey
und wie viele Matrosen zu deren Bemannung vorhanden sind,
darüber würde eine Angabe im Staatscalender gewiß eben so

zweckmäßig als für das Publicum interessant seyn.

Vielleicht

ließe es sich durch eine solche Belehrung auch erklären, daß
die Zahl der Admirale jetzt höher ist wie 1806, da Dänemark

noch ft
ganze Flotte besaß; damals gab es deren 7 und]
.

Jetzt

Das in der Abtheilung VII mit dem Titel -,„Au sw är-

kige Staatsverhältnissse-- begriffene Departement der
auswärtigen Angelegenheiten, steht unter dem Staatsminister

von Rosenkranz als Chef; Legationsräthe sind als Secretairs, so auch 3 Canzelisten, 4 Archivarius und 2 Cabinets-

couriere dabei angestellt.

Ferner enthält diese Abtheilung: die Königlichen Gesand-

ten, Minister, Residenten ec. an fremden Höfen; die am Kö-

nigl. Hofe accreditirten fremden Gesandten tc., die Afrikanische

Consulat - Direction, die Consuls und Viceconsuls an fremden

Orten so wie die im Reiche anerkannten fremden Consuls,
Die Abtheilung VIII hat den Titel:

Innere Staatsverhältnisse.

Sie ist sehr weitläuftig und enthält viele Unterabtheilungen. Die erste derselben ist:
A. A. Die Regierung des Innern, welche aus
den beiden Canzeleyen besteht.
Die dänische Canzeley- (errichtet 4660) deren Prästdent der Justizminister v. Kaas ist, hat sechs Deputirte und

zwei Assessoren, welche letztere zugleich Comtoirchefs sind. Die
Geschäfte sind in sechs Departements vertheilt, außer diesen
giebt es noch ein Cassirer- und das Archiv - Comtoir nebst dem

geheimen Archiv. Die Zahl der Angestellten bei dieser Canjley ist 55. Noch sind der Generalfiscal- und der Oberaudirector, als zur Canzeley gehörig, hier angeführt.
Bei jedem Departement ist eine ganz kurze Uebersicht der

Geschäfte desselben angegeben, doch ist diese nicht hinreichend
um den Wirkungskreis der Canzeley darnach einigermaaßen

richtig beurtheilen zu können.
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Weit besser wird man in Hinsicht der Schleswig- Holstein-Lauenburgischen Canzeley durch die bei derselben gegebene Uebersicht der zum Ressort der Canzeley gehörenden
Sachen belehrt; einen Auszug daraus zu geben, ist wegen der

gedrängten Kürze worin sie abgefaßt ist, nicht thunlich. Die
Canzeley hat einen Präsidenten und sechs Deputirte auch einen
Auscultanten; dex Comtoire sind 5, nemlich. ein Expeditionszwei Secretariats- und ein Revisions- nebst einem Landver-

sicherungs- Comtoir, endlich die Archive.

An Comtoirchefs,

Lanzetisten
und Untercanzelisten sind 23 Personen bei der
anzeley.

Die zweite Unterabtheilung:

B. B. Besondere Abtheilungen der Admintstration des Innern, enthält unter drei Nummern:

1) Das Geldwesen,
2) Die Cameral-Collegien und

3) kizte!rr.z!rchritqnsen der Administration
No. I. Das Geldwesen, zerfällt wieder in fünf Abschnitte:
A. Die Königliche Finanz-Deputation, welche die

allgemeine Verwaltung der Staatseinnahme und Ausgabe, mit
Ausnahme der, der Direction für die Staatsschulden und den
sinkenden Fonds, und der Direction der allgemeinen Pensions-

casse zugelegten Geschäfte, besorgt. Die Mitglieder dieser

Deputation sind, unter dem Vorsitze des Finanzministers, sämmt-

liche Deputirte der Rentekammer und noch ein Deputirter,

der zugleich Theaterdirector, auch Secretair des Fonds ad
usus publicos ist.
Inden drei Comtoiren dieser Deputation arbeiten neunzehn Personen; es stehen unter derselben: die Zahlcasse in
Copenhagen, die Schleswig- Holsteinische Haupt - Casse in Rendsburg, die eben daselbst befindliche Staatsschulden - Casse für diese
beiden Herzogthümer und die Centralcasse für das Herzogthum
Lauenburg, (bei welcher Cassirer und Controleur in einer Per-

ß
vereinigt sind) nebst den Münzen in Kopenhagen und
Iltona.
. B. Die Königliche Direction für die Staatsschul-

den und den sinkenden Fonds, hat die Verwaltung der

Auszahlung der Zinsen für die Stäatsschuld und die Verwalkung der Königlichen Forderungen. Auch in dieser Direction
ist der Finanzminister Präses und von. den fünf Mitgliederri
sind zwei unter den Deputirten der Rentekammer gewählt,
noch hat sie drei Asssessoren. In den drei Comtoiren arbeiten
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28 Personen. In Copenhagen und Rendsburg Hat die Direc:

W ErssrerEonitdtse und in Altona ein Bank- und WechselC. Die Königliche Direction der allgemeinen
Mensions-Casse.

Unter diese Direction gehören diejenigen Sachen, die Pen-:

sionen und Wartgelder, welche, in so ferne solche von den

Staatseinkünften bestritten werden, nur durch dieselbenallerhöchst bewilligt werden, angehen. Es besteht diese Direction
gegenwärtig aus dem Finanzminister, zwei Mitgliedern der
Generalpostdirection und einem Mitgliede der Schleswig - Holstein- Lauenburgischen Canzeley und hat ein mit 3 Personen

beselztes Secretariat.

D. Die Nationalbank in Copenhagen.

Dieses, an die Stelle der vormaligen Reichsbank getretene Institut, ist das einzige in Dänemark, welches berechtigt

ist, Repräsentativ-Zahlungsmittel auszugeben, wobei es die
Verpflichtung hat, dafür zu sorgen, daß immer ein Fond von
baarem Silber vorräthig sey, um die Zettel in ihrem Werthe

zu erhalten.

Die Bank wird von funfzehn Repräsentanten

und 5 Directoren verwaltet, denen als Königlicher Bankcommissair der jedesmalige Justizminister zu Seite steht, um be-

sonders darauf zu sehen, daß die Bank ihre Verpflichtungen

erfülle. Die Repräsentanten verwalten ihr Amt 5 Jahre,
die Directoren eben so lange, mithin treten von den ersteren

drei und von denletzteren einer jährlich aus. Von den Directoren werden vier von den Repräsentanten, der fünfte vom

Könige ernannt, Zur Nationalbank gehört die Direction des
Bankinstituts in Altona, zur Abinachung der Schleswig - Hol-

steinischen Bankhaften.
_

Wir beschränken uns auf diesen kurzen Auszug aus der

sehr gründlichen Nachricht die der St. C. über das Institut
der Nationalbank liefert.
E. Die Königl. Direction des Fonds ad usus publicos

hesteht aus dem Staatsminister Grafen Schimmelmann und
dem Finanzminister, nebst einem Secretair. Eine Nachricht
über diesen Fonds und seine specielee Bestimmung ist nicht
mitgetheilt.
dah No. Il. Die Cameral-Collegien-:
Diese sinds
A.

Di e Kön i ga li h e

Re nt e k a mer.

Es ist recht sehr zu bedauern, daß der umfassende Wir-

kungéskreis dieses Collegii, den kennen zu lernhn so interessant
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und belehrend seyn müßte, durchaus nicht augegeben ist; man
erfährt aus dem St. C. nur das Jahr der Errichtung (1660)
und einige Verordnungen dasselbe betreffend.

-

Präsident der Rentekammer, ist der Finanzminister, der

Deputirten sind 4 und der Committirten 10, der Kammer-

kexrersite
2; 42. Kammerjunker befinden sich als AuscultantenJ
ei derselben.
. In den beiden Kammer- Canzeleyen, der Dänischen und
der Schleswig - Holstein: Lauenburgischen, sind 40 Personen und
beim Tabellenwerk 2 angestelle. Das Personal der. 20 verschiedenen Comtoire beläuft sich auf 89. Beim Stempelcomtoir sind auch die Stempelpapierverwalter und der Verwalter

des Kartenstempels angeführte.
Das Geschäft des Feuerheilzers bei diesem stark ' besetzten

Collegio muß allerdings sehr wichtig seyn, zumal da er vefeise

Function auch bei der Generalzollkammer verstehtz dieser
Wichtigkeit verdankt er auch wohl den Vorzug, daß er .von

allen Unterbedienten bei diesem und den andern Dicasterien

allein namentlich angegeben ist.

Als zum Ressort der Rentekammer gehörend, sind noch

folgende Administrations - Behörden angeführt.

.

Die dänische Matriculirungs-Commisssion.
Die

Schleswig - Holsteinishe

Landcommission

in

Schleswig, unter welcher Rubrik auch die in den Her-

gir
Üitrttiteütertzih, tiertnie rege ss
Die administrirende Direction des grönländischen
und färdöischen Handels.

(Diese dürfte, wie es uns

scheint, wohl richtiger zum Ressort des Generalzollkam-

mer- und Commerz - Collegii gehören.)
Die Classenlotterie in Copenhagen.

Die Zahlenlotterie dasselbst und in Altona. (Das
zahlreiche Personal der letzteren findet sich im St. C.
zweimal namentlich abgedruckt, nemlich hier und weiter
unten, unter der Rubrik „Stadt Altona!!).
Das Königl. Fischerei- und Handels- Institut in Al-

tona. (Auch dieses Institut mögte, seiner commerciellen
Bestimmung halber, wohl richtiger unter das Commerz;

collegium gehören.)

Das Korn- Erocknungs- und

.

Auflage -Magagin iu

zt?utdrit"gauon;tutug
oui totzidotm
Der Kalkberg bei Segeberg.
DasFilterrztttnsennzs. und Kupferwerk zu VoppenDie Kupfer- und Messingwerke zu Hoh erdamm.

L

650

E

B. Da s Ge n er a 1z o l 1 k a m m e r- u u d C o mm e r z &gt; C o I l e g i u m.

Dieses Collegium, in welchem seit .1846 die vormalige
Westindisch-Guineische Rente- und General-Zoll- Kammer mit
dem General- Landes -Oeconomie- und Commerz-Collegio, un-

ter dex obigen Benennung vereinigt ist, dessen Wirkungskreis

man aber, in Ermangelung aller Nachrichten darüber, nur

nach seiner Benennung errathen muß, hat einen Präsidenten,

5 Deputirte, 5 Committirte und einen Assessorz eine Canzeley
von 7 Personen, einen Sportelcassirer und in 42 Comtoiren
49 Angestellte. Für Dänemark giebt es einen Fabrikdirector

und für die Herzogthümer Schleswig und Holstein einen Fabrikintendanten.
Von diesem Collegio Hängen ab:

Hie; Vinigliche Porcellain-Fabrik in Copenhagen.
Die Hafen- und Leuchtfeueranstalten.

C. Di e Ge n e r a 1- P o st d ir e ct i o u.

Die Gesschäfte dieses Collegii ergeben sich ziemlich bestimmtaus seinem Namen; seit 4840 ist demselben auch die
Oberaufsicht über die Fähranstalten in den Herzogthümern

übertragen. Es ist 1711 errichtet und besteht unter dem Vorsiße des General- Postdirectors aus 3 Postdirectoren. Die
Geschäfte sind in 3 Secretariate und 4 Comtoire vertheilt, in

welchen jetzt 23 Personen angestellt sind.
No. III. Einzelne Abtheilungen der Administration des Innern.

Unter dieser allgemeinen Benenung sind folgende Gegenstände begriffen:
Manufaktur.
Unter dieser Unterabtheilung sbhe: ;
Die Commission für die Königl. Militair- Wollen - Manufaktur auf Usseröd und
;

Die Committee zur Beurtheilung der Leibrentengesellschaf-

ten. (Wenn hier nicht ein Druckfehler statt findet, so läßt
sich schwer begreifen, welchen Zusammenhang diese Committe

mit dem Manufakturwesen hat.)

Peussionen, Tontinen und Leibrenten.

Dieser Titel zerfällt in folgende acht Zweige:
1) DieDirection der allgemeinen Wittwencasse.
2) Die Wittwen- und Waisen- wie auch Kindererziehungsund herrschaftliche Armencasse in Kiel.

3) Die Professoren- Wictwencasse daselbst.

ä
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4) Die Oberdirection der allgemeinen Verssorgungsanstalt in

5) üeretteter.". oder Leibrenten Societät in Copenhagen

(steht unter Königl. Garantie.)

6) Die Privat Leibrenten Societät daselbst.
7) Tontine oder Leibrenten Societät daselbst. (besteht unter

Königl. Genehmigung.)

Unterstützungsanstalt für die dürftigen Nachkommen der-

Mitglieder der aufgehobenen Wittwencasse für vermischte
.)

GGR(na der im Kriege Verunglückten,
Die Quarautaine-Anstalten.

Stutereien und Veterinair-Anstalten.

Die Commission wegen der Hornviehseuche.

2 Bu!" c!r.;;tr Däuisch-A=siatische-Com ?esnte.. Asssecuranz-Compa gnien, deren vier, sämmttlich
in Copenhagen, sind.
Die Gesundheits-Polizey, unter welcher Bezeichnung
das medicinisch chirurgische Collegium in Copenhagen, die Commission zur besseren Einrichtung der Gesundheitspolizey daselbst ~ und das Schleswig - Holsteinische Sanitäts- Collegium

in Kiel, angeführt sind.

âts Die Hebammen-Anstalten, deren es in Copenhagen,

| Va ect Ebenfalls an den drei genannten Orten.

SchiZiszFtüklüwmen-Inktitute, in Copenhagen und
Das JInstitut für Blinde, in Copenhagen.
Die JIrrenanstalten, zu Bidstrupgaard in Seeland und
vor Schleswig.
Die Gärtner-Examinationscommissionen, in Copenhagen und Kiel.

]

Die wissenschaftlichen Institute, Universitä-

ten und Schulwesen. Unter dieser Rubrik sind begrisfen :

lehr Suit t! Hh chigen tversitäten uud die geDie Universität zu Kopenhagen, mit ihren sämmtli-

&lt;&lt;en wissenschaftlichen und ökonomischen Anstalten. Der Professoren sind in der theologischen, juristischen und medicinischen

Facultät, in jeder 5; von den 24 Professoren der philosophi-

[chen Facultät sind 13 außerordentliche.
Gelehrte Schulen hat Seeland 7, Fühnen 2, Laaland

P
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und Falster 2, Jütland 7- und Bornholm 1, ‘zusammen 49,

außer diesen ist eine zu Bessestad auf Island.
.

Der Schullehrer Seminarien Jiebt es in Dänemark.8.
Die im Jahre 1821 neu hergestellte Academie zu Soröe

hat einen Director, 6 Lectoren, 7 Adjuncten und 4 Admini-

strations:Beamte.

Die Königliche irurgische Academie steht unter einem Generaldirector, hat A Professoren, 1 Lector der Chemie

und 4 Reservechirurgen.

Das c&lt;irurgisch academische Collegium hat dieselben

Professoren, wie die Academie zu Mitgliedern.

|

Die Königliche Christian- Albrechts Universität

in Kiel ist, wie in der derselben vorangesetzten kurzen Nachricht gesagt wird, 1665 von dem Gottorfischen Herzoge Christian Albrecht gestiftet und zum Theil durch die Fonds des
aufgehobenen Gymnasiums zu Bordesholm dotirt; bei Austauschung des großfürstlichen Antheils von Holstein kam sie 4773

unter Königlich dänische Bothmäßigkeit.
_

Die Anzahl der Studirenden, welche auch von den 3 vor-

hergehenden
Jahren angegeben it:Der betrug
beim Schlusse des
Sommersemesters 1822, 261.
Universität ist ein Curator in der Person des Geh. Conf. Raths und Canzlers von
Brockdorf vorgesetzt, das Rectorat wechselt jährlich am 5. März,
Jede der 4 Facultäten hat 5 ordentliche Professoren, außerordentliche stnd bei der medicinischen 4 und bei der philosophi-

schen 5. Außer diesen sind noch 8 Docenten, Adjuncten und

Privatlehrer nebst 4 Exercitienmeistern angestell.

Die Schullehrer-Semingrien zu Kiel und Tondern.

Pratcetsr "see "Ring. ‘Piti :;255%
riederich

ist.

:

; Gelehrte Gesellschaften giebt es 13, wovon 11 ihren

Sitz in Copenhagen haben und zwei in den Herzogthümern,

diese letzteren sind: die Schleswig-Holsteinische patriotische Ge-

fu;
b; Altona und die Schleswig- Holst. Bibelgesellschaft
n
eswig.
: 21 Je: vceschiedezactiger die zahlreichen Gegenstände sind,

welche No. li] befaßt, je wünschenswerther und belehrender
würde eine Nachweisang getesen seyn, welcher höchsten Staats-

behörde ein jeder derselben untergeoronet ist; unmittelbar unter dem Könige mögte wohl kaum einé von allen Abtheilun-

zen dieser Nummer stehen.
In der Hauptabtheilung IX, sind die Gouverneure und Statthalter benannt.

Da]
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Gonverneur in Fühnen ist der Prinz Christian Friedrich.

Statthalter
der Herzogthümer Schleswig und Holstein
un

Gouverneur derDithmar»cchen, der Landgraf Carl zuHessen.
Soy
gruene
des Herzogthums Lauenburg, der Graf Cay
B
eventlow.
Das Gouvernement der Westindischen Besißungen verslehr
.

ac interim der Kammerherr Bardenfleth und ebenso das

der Königl. Etablissements iu Ostindien, der Comman-

deur-Capitain Schönheyder.

Hieher gehören:

X Landesgerichte.

Das höchste Gericht in Copenhagen, für das. Königreich Dänemark, für Island, Grönland und die Ost: und

Westindischen Bestzungen. In diesem Gerichte präsidirt der
König in Höchsteigener Personz es ist besetzt mit einem Justitiario einem Vice-Justitiario und 44 Assessoren.

Von 31 au-

ßerordentlichen Assessoren wohnen 20 nur jährlich der ersten

Sitzung bei Eröffnung des Gerichts bei, die 41 anderen erscheinen auch dann, wenn ste vom Justitiario dazu eingeladen
werden.
Die beiden Ober- und Landgerichte, wie auch Oberconsistorien und Obercriminalgerichte in den Herzogthü-

mern Schleswig und Holstein.
Außer den durch diese Benennung bezeichneten Geschäften

der
Obergerichte, nehmen dieselben
den als
Holiéetund
Regierungsangelegenheiten
Antheil. auch
Siean
bilden
Justizcollegien die Ober: Appellations-Gerichte für die Herzogthümer ;
(das holsteinische Obergericht auch für das Herzogthum Lauenburg) in erster Instanz gehören vor dieselben, alle durch ihr
Amt, Character oder sonst mit dem privilegirten Gerichtsstande
begnadigten Personen; sie sind zugleich die Examinations-Collegien für die Candidatender Rechtsgelahrtheit.
Die Landgerichte bilden in erster Instanz den ordentlichen

Gerichtsstand für die Schleswig-Holstäinische Ritterschaft, die

Besißer adelicher Güter und die in den adelichen Districten

angestellten Prediger; *) in zweiter Instanz für die Untergehörigen der adelichen Klöster und Güter. Beide Landgerichte ver:

Puw.lnsgchris
einmal, die Eröffnung geschieht am Mone na
ern.
In beiden OMergerichten ist das Präsidium dem Statt") Nur insofern keine Unterconsistorien da sind.
'?

Ö
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halter vorbehalten, übrigens besteht jedes derselben aus dem
Canzler, dem Vicecanzler und 7 Räthen nebst 6 Secretairen,
den nöthigen Copiisten und Boten.-.

_

Bei dem Schleswigsschen Landgerichte ist der Statthalter

gleichfalls als die erste Person angeführt, aber nicht bei dem
Holsteinischen. Ersteres besteht aus 5 adelichen Landräthen,
dem Landcanzler und 4 gelehrten Räthen, welche Mitglieder
des Obergerichts sind. Das Holsteinische Obergericht ist besetzt
mit 3 adelichen Landräthen, dem Landcanzler und 4 gelehrten

(Obergerichts:) Räthen.. Das Protocoll bei den Landgerichten
führt der Landgerichtsnotarius, welcher auch das Schuld- und
Pfandprotocoll der adelichen Güter führt.

]

Die Zahl der hier angeführten wirklichen Landräthe ist 11.

strittens;
Hofgericht und Consistorium im Herzogthum
auenburg.
Diese drei Collegia stehen, so weit sie Justitzcollegia sind,'
unter dem Holstein-.Lauenburgischen Obergerichte in Glückstadt.
Die Regierung besteht unter dem Präsidio des Gouverneurs, aus 2 Räthen und einem Assessorz 3 Secretarien

und 3 Copiisten sind bei derselben angestell.

Das Hofgericht ist zusammengesetzt, aus dem Hofrichter,

dessen Stelle aber vakant ist; drei herrschaftlichen und eben
so vielen adelichen Beisiern (doch sind von jeden nur 2 beselzt) und einem Protonotarius.

Das Consistorium, worin derGouverneur präsidirt, hat

zen
herrschaftlichen, einen landschaftlichen und 2 geistliche
essoren.
fester. den Wirkungskreis dieser drei Lauenburgischen Behörden wird man durch eine vorangehende deutliche Nachricht
belehrt, nicht aber ist dieses der Fall bei dem nun folgenden

witd . hasWau thamihtr VtzuitttetkRtrakcitt

und Commissariats - Collegio, dem General-Auditeur im See-

Etat und einem Assessor des höchsten Gerichts besteht.
" Das Landes- Ober- Gericht, wie auch Hof- und

Stadt-Gericht in Copenhagen, ist die erste Instanz für die
Residenz und die zweite für Seeland, Fühnen, Langeland,
Laaland, Falster, Bornholm und die Fardischen Inseln. Es
hat einen Justitiarius und .49 Assessoren.

v Wrpit'tiltt erUk

amtmann, dem Justitiarius, 4 Assessloren und einem Justizecretair.

G

(Wegen der Landesobergerichte auf Island und in West-

FP
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indien, ist auf die, diese Gegenden enthaltenden Abtheilungen hingewiesen.)
A]. Die Strafanstalten.

Diese sind: das Zucht- Raspel. und Besserungs-Haus in

Copenhagen, die Zuchthäuser auf Moen, in Odensee, auf Jsland, in Glückstadt, Altona und Flensburg.
RI[1. Die Königliche Ressidenzstadt Copenha-

gen, von welcher der Magistrat, die bürgerligen Collegien,
alle Administrationszweige, die Stadtbediente, milden Stiftungen u.Policeiwesen, mit Benennung aller dabei Angestellten,

angeführt sind.

§ usr Abtheilung All!] hat den Titel: Königliche Be-

amte in Dänemark und enthält folgende Rubriken:

Stiftamtmänner und Amtmänner, Der ersteren sind

in Dänemark 7 und einer auf Island.

Bischbfe, Stifts- und Amtspröbste. Nur diese Mitglieder der Geistlichkeit, aber nicht die übrigen Prediger sind

hier namentlich“ angegeben.

Grafschaften und Freyherrschaften in Dänemark.
Der ersteren giebt es 19 und der letzteren 43; bei einer jeden
ist das Jahr ihrer Erhebung , der gegenwärtige Besitzer und
das Laudemium angezeigt. Man begreift nicht wohl, daß diese
Privatbesizungen unter dem Haupttitel „Königl. Beamte‘
ihren Platz gefunden haben;den adelichen Gütern in den
Herzogthümern, die ungefähr in denselben Verhältnisse zum

Staatestehen, ist eine besondere Abtheilung angewiesen, welches auch passender scheint
Die Amtsverwalter in Dänemark.

.

Die Commissarien des Flugsaud es. Die Namen die-

ser Beariten mögten wohl für die Herzogthümer durchaus kein
Interesse haben.

'

„ Die Landwesenscommissssaire, unter welchen diejenigen,

welche wegen sechsjährigen Dienstes sich des Ranges als Kammerräthe zu erfreuen haben, mit einem Kreutze bezeichnet sind.

jar Landmesser Eraminations-Co mm isssion zu Co_

Die Stifts- und andere Landinsp ectoren in Däne-

mark, nebst den Land messern. Der ersten sind 7, der zweiten 69 und der letzten 132.

t....

Die Freirv err.

si f D. [r; ts qu Fe?§ ses "Chirurgen.
Gj Fall: und Coufumttonsbediente.

Staatsb. Mag. Bd. Z. Heft 3.

4.3
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Das Wege. Cory s unmelen.

Die Revision der öffentlichenStiftungen.

; ! reiter nd Aufseher beim BeförderungsDie Brand-Directoren.
Die Abtheilungen XIV. XV. und XVI. enthalten: Die

Königlichen Beamten auf den Färödischen Inseln,

auf Island, Grönland, in Ost- und West-Indien.

_ Nunfolgen die Herzogthümer Schleswig und Holstein
und zwar;
AVI. Die Königlichen Beamten in denselben.
Unter dieser Benennung sind hier die Amtmänner, Amtsverwalter, Hardesvögte und Hausvögte und die ihnen gleichgestellten Landvögte, Landschreiber u. s. w. begrisfen. Bei jedem
Amte ist die Summe angegeben, zu welcher alle Gebäude desselben in der allgemeinen Brandcasse versichert sind.
Die Jagd- und Forstbeamte in den Herzogthümern.

Es giebt daselbst 4 Forstdistrictez jeder hat einen Jägermeister,
2 Oberförster (der 2te Holst. Dist. nur 1) und die nöthigen
Hegereiter und Holzvögte.

Die Beamte bei der Wege- Aufsicht. In jedem Her-

zogthume ist ein Oberlandwegeinspector und in Holstein auch
ein Wegeconducteur. Hier ist auch der Landwegeinspector des
Herzogthums Lauenburg mit angeführt, so wie weiter unten,
beim Bauwesen, der dortige Landbauverwalter , die doch wohl
beide nicht hieher gehören, indem der Titel nur von den Her-

zogthümern Schleswig und Holstein spricht und das Herzog-

thum Lauenburg seine eigene Abtheilung hat.

Beamte beim Deichwesen.. Das Herzogthum Schles-

wig hat 3 Deichbande; für Holstein ist keine solche Eintheilung, sondern nur der Deichinspector nebst zwei Deichconducteuren angegeben..

Beamte beim Bauwesen sind, im Herzogthume Schles-

wig ein Bauinspector und ein Bauconducteur, in Holstein ein

Landbaumeister, ein Bauinspector und ein Conducteur.

Branddirectoren und die Commissaire der allgemeinen Brand-Assekuranz-Compaganie.
„„Die Nachricht über die unterconsisto rien, welche nun
folgt, enthält die Beselzung derselben und den zu einem jeden

gehörenden District. Bei den Fehmerschen Consistorien ist nicht

angegeben, daß der Amtmann Präses derselben ist, doch prä-

sturr
; ist.
ftr gleich wie es bei den anderen Unter -Consistorien
e
Geistlicher Staat und gelehrte Schulmänn er.

Dem

r
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Namenverzeichnisse der Prediger und Schulmänner, geht eins
Rachricht voran, auf welche Weise die Predigerstellen besetzt
werden, auch eine kurze Anzeige über die Besetzung der Lehrerstellen an den höheren und Bürgerschulen.
An der Spitze der Geistlichkeit beider Herzogthümer steht
der Generalsuperintendent, Oberconssistorialrath Adler. Das

Herzogthuni Schleswig hat 40 Probsteyen, außer diesen gehsren das Amt Norburg mit der Insel Arroe nebst einigen Districten der Aemter Hadersleben und Tondern, in geistlichen
Angelegenheiten zu Dänemark und stehen unter den Bischöfen
von Aisen und Ripen. Im ganzen Herzogthume giebt es
279 Kirchen, von denen .aber 25 Filialkirchen sind, mit 2914

Predigern. 10 von diesen Predigerstellen sind unbesezte.
In Holstein sind 12 Probsteyen mit 133 Kirchen und 5
Kirchen die zu keiner Probstey gehören; an diesen 438 Kir-

.
h;; 4193 Prediger. Auch hier sind 9 Predigerstellen
unbesetzt.
Gelehrte Schulen sind im Herzogthume Schleswig 4,
nemlich in Schleswig, Hadersleben, Husum und Flensburg.

In Holstein giebt es deren außer dem Gymnasto in Altona 5, in

Glückstadt, Kiel, Meldorf, Ploen und Rendsburg.
Auch die Lehrer an den Bürgerschulen, in so ferne sîe
Studirte sind, sind- namentlich angegeben.
.

tunr if b14 .!3)6é];TVBuh

angegeben. Eine jährliche Nachricht’ über die stattgehabten
Brandschäden würde gewiß kein unpassender Gegenstand für
den Staatscalender seyn.

:

Censoren für die in den Herzogthümern Holstein und
Lauenburg herauskommenden Druckschriften unter 20 Bogen,
giebt es zwei, einen in Altona und einen in Kiel.

tri.
Doctoren der Medicin, Landärzte, Diirurgen.
u)

Jetset
wie Bite tu l6tn trpeuragültnquatt;mehr:
lrerru ikdieinSchtesnis fehlende Kirche, die auf der abimat:
Uh! Lk

tutti.
:

klären.

M

Zahl

der

Prediger,

die

i

Einziehung einiger Diaconate, genügend er1.3

© h(58

[nB

Apotheker und Zahnärzte.

ssthetiliets Civil-Thierärzte.
Postbeamte.

tartcrUzralter; Sachwalter, Advokaten und NoVerzeichniß einiger h aracterisirten Personen in den

Herzogthümern, welches jedoch, wie sich leicht nachweisen ließe,
ziemlich mangelhaft ist. .

î_

So wie die Ressidenzstadt Copenhagen bei Dänemark seine

besondere Abtheilung hat, so ist dieses bei den Herzogthümern

mit Altona und Kiel der Fall, welche unter den No. X X]]]

und XIX besonders aufgeführt: sind. Altona verdankt diesen
Vorzug wahrscheinlich dem Umstande, daß dort der erste Staatscalender für unser Land erschien. In dem dort 1734 herausgekommenen, ist dieser Stadt allein und keiner anderen gedacht.

In Kiel kam während es Herzogliche Residenzstadt war, ein
eigener Staatscalender für den Grostfürstlichen Antheil von

Holstein heraus. Im Herzogthume Schleswig erfreut sich keine
t!:. Städte, selbst die Hauptstadt nicht, einer solchen Auszeichnung.
AK. Herzogthum Lauenburg, Königlich Dänischen

Antheils. Der bei diesem Herzogthum mitgetheilten kurzen

l
zer Geschichte und Verfassung desselben, ist bereits
obenÑshe
gedacht.
g'! Gouverneur ist zugleich Landdrost.

A. Landschaftliches Personal, besteht aus dem Land-

marschall und 3 Landräthen, einem Landsyndcius und einem
Landschaftssecretair.

.

tt:
:&gt;
C. Fo tübercute. Der erste derselben ist der Districter und

Amtsvogt.

Jägermeister, jeder der beiden Forstinspectionen steht ein Ober-

set:r
1
ak.vor, der die nöthigen Förster und Holzvögte unter
D. Geistliher Staat und Schullehrer.
Auch hier ist eine Nachweisung über das Consistorium
und die Besetzung der Predigerstellen mitgetheilt. Der erste
Geistliche im Herzogthum ist der Superintendent. An 27
Kirchen, wovon eine ein Filial ist, stehen 29 Prediger.
Die sämmtlichen Schullehrer in den Städten sind na-

mentlich angegeben.

V. Magistrate und Stadtbeamte,

.

ond Bo ttcsüt- Doctoren der Medicin, Amtschirurgen

iL“J
E”
Em.a]

* Pusbeamte:

f :erttttzi.kUhe!sssrtime
Notarien.

matti

RU]. Die adelichen Klöster.
!.

Das Königliche Stift Walloe in Seeland, dessen Pro-

tectrice die Königin ist, hat eine Dechanissin, einen Curator
12 ordentliche und 6 außerordentliche. Stiftsfräulein. .

Das adeliche Fräulein- Kloster zit Wemmetöfte
in Seeland. Dieses hat eine Priórin, 2 Curatoren, 20Frâulein Conventualinnen, 20 Fräulein welche . halbe und eben so
viele welche Viertel Hebung genießen.

]

Das adeliche Jungfrauen Klostet zu Giffelfeldt
in Seeland. Dieses von Christian Güldenlôwe gestiftete Kloster, hat einen Oberdirector in der Person des Gräfen von
Danneskiold - Samsöe, einem Nachkomithen des Stifters. Die
Priörin ist gleichfalls aus seiner Familie. Die Conventvalinnen theilen sich in 2 Classen, in der érsten sind 18 Plätze,
drei davon werden von dem Herzoge von Schleswig - Holstein-

Sonderburg - Augustenburg besetzt, die übrigen vom Oberdirector; die zweite Classe besteht aus 27 Plätzen, zu welchen, mit
Ausnahme dreier Plätze, die der Herzog von Augustenburg besetzt, die eingeschriebenen Fräulein der Ordnung nachaufrücken.
Die erste Classe ist nur für die Töchter des Adels oder von
Personen aus den drei ersten Rangelassen; für die zweite können Töchter von Rangspersonen der Q ersten Clässen eingeschrieben werden.

purcH. ite Prhhis lud '' Etubättialiniai; etif tu U
kuige ». achtzehnten Ut Zcorrsiruit u
î_

Das adeliche Kloster Stövringgaard' im Erit.9hr:

huus steht unter der Aufsicht des Stiftsamtmannes und Bischofs, hat eine Priörin, 42 Kloster - Fräulein mit „voller
und 43 mit halber Hebung.

s

.

ni~.,

Kloster Esradgaard im Stifte Ripenist für Witt:

wen und unverheirathete Frauenzimmer yon einer Frau vo
Benzon gestiftet. Es hat einen Director, eine Priórin, 5 Witt-

wen und 6 Fräulein mit voller, 6 Wittwen und 6 Fräulein

mit halber Hebung.

&gt;
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B. In den Lertozittgrn
Schleswig und
olstein.
Der ädeliche Convent in Itzehve, gestiftet um das

Jahr 823 in einem Dorfe der Wilstermarsch, für Cisterzienser-

Nonnen, im Jahr 1280 nach Ibehoe verlegt.

Dieses erste und älteste der Holsteinischen Klöster steht

unter einer Aebtißin, hat eine Prisrin - 48 Conventualinnen

und 4 sogenannte Schulfräulein, welche letztere keine volle

Hebung! genießen. Der Verrbitter des Klosters ist ' der erste
uriter den Schleswig-Holsteinischen Prälaten. :

!

Der adeliche Convent zu Preeg, im Jahre 1246 für

Benedictiner-Monnen gestiftet, hat eine Priörin, reinen Propst,
39., Conventualinnen und 4 Schulfräulein,

.

;:1

) ".Der adeliche Convent zu Uetérsen, welcher 1225, ver-

muthlich für Cisterzienser: Nonnen gestiftet ist,, hat zum Prä-

teten: etpet Propst „und besteht aus einer Priörin nebst 45

bassketis.tti kglttttrn.use.vid, ru: Ut:
wigHolsteinischen "Ülüeckdalt gehören; diele Beschräntuug
ndetaber nicht Statt bei dem

]

adelich en Convent zu St. Johannis vor Schleswig, des-

sen Propst zwar immer aus der chleswig - Holsteinischen Ritterschaft gewählt wird, in welchen aber auch Töchter von Edelleuten aufgenommen werden, die nicht. zu diesem Corps gehören; die Priörin und 8 von den 9 Conventualinnen sind aus

hicht recipirten Familien. Gestiftet ist dieses Kloster 1194,
wahrscheinlich. für Benedictinerinnn.
;
„ÄXII. „Fortwährende Deputation der Prälaten- und Ritterschaft für die Herzogthümer

Schleswig und Holstein, Diese besteht aus einem Prälaten alsPlüses uus 6 Mivrlietor aus der Ritterschaft, welche lebtere vomPlensauf 6 Zahre gewählt. werden. Secre-

tair der Deputation ift gegenwärtig Professor Dahlmann.
_

AAUUII]. Die adelichen Güter in den Herzog-

thümerz Schteswiz und Holstein. Diese: find DistrictsWeise angegeben niit Beifügung der Pflugzahl, zu welcher
sie in dev Landesmatricul stehen, so auch der Naten des Be-

sißers und Gerichtshalters; auch finder sich ein Verzeichniß

bér von den Gütern abgelegten Meierhöfe.
“ JKIV. Adel:cheGüter im Herzog thum Lauenb ur g. Außer dem-: Besitzer und Gerichtshalter ist hier auch,
wenn das Gut Lehngut ist, der Roßdienst angegeben, zu welchem es verpflichtet ist.

BD
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theii Die Rangordnung fällt die KXKVte und letzte Ab©

eiiung aus.
Has dem Staatscalender angehängte genealogische Vers

jeichniß würde sehr gewinnen, wenn regierende und mediati-

sirte Fürsten nicht durch einander, ohne Bezeichnung ihres poli:

tischen Standpunktes, darin angegeben, sondern das staatsrechtliche Verhältniß eines jeden ' so angemerkt wäre, wie es

schon im Staatscalender von 1811 geschehen ist. Noch
empfehlenswerther dürfte vielleicht die im Gothaischen genealo-

gischen Calender beobachtete Ordnung seyn, wo den mediatisirten Fürsten eine besondere Abtheilung gewidwnet ist, und dabei

die Länder in welchen sie ansäßig, angezeigt nde.
t
. Bei der bereits oben geäußerten Voraussetzung, daß der

hier in Rede stehende Staatscalender zunächst für des Königes
deutsche Lande und für das Ausland bestimmt sey, kann man sich
des Wunsches nicht erwehren, daß manche nurdas eigentliche
Dänemark und oft auch dort nur einen sehr engen Kreis in-

teressirende Namensverzeichnisse, weggelassen seyn mögten; selbst

wenn man den dadurch ersparten Raum nicht für allgemein
wichtige Nachrichten Hätte benutzen wollen, würde eine ver-

mitiderte Bogenzahl „und eine’ dadurch bezweikte Ermäßigung

des Preises den Käufern des St. C. gewiß angenehm seyn.
Der St; C. vom Zahre 4814, zu welcher Zeit Norwegen
noch einen Theil der dänischen Monarchie ausmachte, ist um
etwa 11 Bogen weniger stark wie der diesjährige, doch ist
demselben ein sehr brauchbares Inhaltsverzeichniß vorgedruckt,
und bei den Regimentern befindeu sich die Namen aller Officiere, wogegen man dort freilich das alphabetische Verzeichniß

der Ordensritter, vermißt.

Auffallend ist es, daß neben so manchen anderen, zum
Theil auch nur temporairen Commissionen, welche im StaatsCalender aufgeführt sind, die unterm 19. August 1846 angeordnete

Commission zum Verfasssungs-Entwurfe für Holstein, nicht darin steht, ihrer auch niemals in demselben ge-

dacht worden. Für aufgelöst darf man diese, jedem Holsteiner
so wichtige Commission hoffentlich noch nicht halten, denn obgleich si su... dem ‘Jahre 1819’: sich nicht mehr versammelt
hat, sv qt doch so wenig von dem, was sie in Ansehung einer
künftigea ständischen Berfassung- vorgeschlagen hat, etwas verlaitet, als von den Resultaten ihrer Arbeiten bis jelzt etwas
in Leben und Wirksamkeit getreten isen.

Schließlich möge noch die Bemerkung hier Raum finden,
daß, obgleich im dänischen Staate kein solches Gesetz existirt,
wie im Jahre 4817 in Churhessen erlassen und wodurch ver-
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ordnet ward, daß Personen aus der bloßen Bürgerclasse, die
keinen Titel führen, nicht zu den Honoratioren gerechnet

und ihnen das Prädicat Herr daher auch öffentlich nicht ertheilt werden solle, doch wenigstens eine gleiche Observanz in
unserm St. C., ja fast noch strenger wie dort, beobachtet wird;

denn in Hessen ist jenes Prädicat doch allen Beamten undden
Studirten beigelegt , hier aber beschränkt: sich die Ertheilung
desselben, mit wenigen Ausnahmen, nur auf solche Personen,
die einen in den 9 Classen der Rangordnung enthaltenen Ti-

tel führen, dagegen alle unbetitelte Zollverwalter, Bürgermeister, Rathsverwandte, Ametsverwalter u. s. w. ohne dasselbe
mit ihrem bloßen Namen „angegeben slnd. Unter ‘den Beam-

ten wird blos den Magistratsmitgliedern in Altona und unter

den Studirten, den Predigern, obgleich ihnen in der Rangordnung kein Platz angewiesen ist, das Herr dem Namen

vorgeselzt, die Juristen aber haben sich- dieses Vorzuges selbst
dann nicht zu erfreuen, wenn sie Ober- und Landgerichts: Ad-

vocaten sind, obgleich sie als solche des privilegirten Gerichtsstandes genießen. Die bürgerlichen Besitzer adelicher Güter,
welche doch zugleich Ortsobrigkeit sind, entbehren dieser Bevor-

zung
sbenfalis. nicht aber die- sonst unbetitelten. Königlichen
'ammerdiener.
§1z Vie den Begriffen unserer aufgeklärten Zeit über bür-

g erliche Ehre, mögte diese Sitte wohl schwerlich im. rich-

tigen Verhältnisse stehen.

--

C.
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Es ist allerdings mit dem Herrn Verfasser des vorstehenden Aufsatzes zu wünschen, daß der Staatscalender immer
mehr und mehr vervollkommnet worde. Auch darf man wohl
eine solche Verbesseruung hoffen, da seit 1814 das Bestreben
der Herausgeber unverkennbar ist,, dem Staatscalender durch

Ayhnzhwe
wichtiger Notizen eine größere statistische Braucharkeit zu geben.
. HVeor allen Dingen wäre eine bessere Ordnung zu wün-

schen, welche sehr leicht zu treffen ist. Ich würde vorschlagen,
daß drei Hauptabtheilungen gemacht werden, eine für dasjenige was den ganzen Staat betrifft, eine zweite behandelte

Dänemark, eine dritte die Herzogthümer Schleswig, Holstein

und Lauenburg, ohne die Städte Kiel und Altona auszuschei-.

eus
nach
ren
scheinen.

dem Staatscalender kaum ¿u Holstein zu gehö-

“"

Z.

/... IJ

W

Bei den einzelnen Districten wird eine Angabe der Größe,
der Bevölkeruug und der Pflugzahl vermißt. Lehtere wird
nur bei den adelichen Gütern, aber sonst. nirgends angegeben.
senn.

Im Einzelnen mögen auch wohl Berichtigungen nöthig
So gehören z. B. die Geistlichen im westlichen Theil

des Amtes Hadersleben, auf Alsen und Arroe nicht zu dem

geistlichen Staat des Herzogthums Schleswig,. sondern zu Dänemark. Dasselbe gilt von zweien zur Hoyerharde gezählten
Kirchspielen, die nicht einmal mit Recht zu der Harde gezählt
werden können, da sie gemischter Jurisdiction find und theils
zum Königreich Dänemark, theils zum HerzogthumSchleswig
gehören. Cine richtige statistische Darstellung fordert hier eine
genaue Sonderung.
. Unrichtig werden die Obergerichte der Herzogthümer als

odbervormundschaftliche Collegia bezeichnet *). Sie führen über

die Vormundschaft blos eine allgemeine Oberaufsicht, wie über
die ganze Justizverwaltung. Nur für die mit einem privilegio kori versehenen Pupillen sind die Obergerichte obervormundschaftliche Collegia; dieses aber ist gerade nicht bemerkt,
Bei dem schleswigschen Oberconsistorium hätte es wohl angeführt zu werden verdient, daß es Oberinstanz ist für die Untergerichte in den zu dänischen Diöcesen gehörigen Harden, in
Chesachen, die in jenen Districten zur Kompetenz der Hardes-

gerichte gehören. Unter den holsteinischen Consistorien ist das

Consistorium civisumin Neustadt vergessen. Auch ist es zu
berichtigen, daß in Fehmern 4 Untercoîsistorien. Die im Corp.
Const. I. S. 738 zeigen deutlich, daß Fehmern nur Ein

Einziges Consistorium, welches nach dem Orte seiner Sitzung,

einige Mitglieder wechselt.

11 Es würde eine verdienstliche Arbeit seyn, wenn jemand

es unternehmen wollte, den ältesten unserer Staatscalender,
von 4734, mit dem neuesten zu vergleichen, und in einer kurjen Uebersicht die' Veränderungen die in. allen Zweigen der

Staatsverwaltung in jenem Zeitraum vorgegangen sind, recht
genau darzustellen.

In den Justructionen für die Obergerichte. werden diese zwar so

benannt. Dem Sprachgebrauche ist es Lr nicht gemäß, und

quer: üre in Schriften immer eine andere Benennung vorzu-
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Ueber Theilung des Grundeigenthums. 2) Pkeisaufgabe in Ansehung der

Pferdezucht. 3) Bemerkungen über die Lage der Bishorster Marsch von
Hr. R o

in Uetersen.

4) Desgleichen von dem Ern. Kammerrath Vr.

Jochims in Schleswig. 5) Antiquarische Notizen vom Hrn. Pastor K uß

in Kellinghusen. Fortfetzuug bon S. 213 dieses Vanudes. 6) Einige Nach-

richten über Itehoe, besonders. einen dortigen Heilbrunnen betreffend vom

Hrn. Justizrath und Bürgermeister Rö tg e r. 7) Verzeichniß der Herren
u Schleswig-Holstein, s0 in der Kirchsvtels Kirche zu Itzehoe begraben

fig

8) Ueber die alte Grenze zwischen Stormarn und Holstein.

9) Nachrichten von dem Kirchspiel Bergstädt, vom Hrn. Pastor Dofe.
10) Mühlenzwang des Klosters Ueterson. 14) Königspfenning und Zins-

buße daselbit; 12) DasT rfgraben in der Hoerrschaft Pinneberg ein Be-

förderungsmittel
der Auktheilung
Fitteglofs eit.von 13)
AuszugzurausFeier
ciner
Landesrechnung. 14)
Kreuzen
eincsditwmarsischen
fürstlichen

Geburtstages. 15) Ueber. die Strafe des: Meineides (nach schleswigbolsteinischen Gesetzen.) 16) Ausheserung der Brugger Kirche, nebst einem
allgemeinen Wunsch. 17) Anfrage wegen des 2581ten g. der Paßverordnung.

18) Anfrage wegen der in Testamenten zu hinterlasende Gabe an

das Neumunstersche Zuchthaus. 49) Bemerkungen über, die obergericht-

lidjen catalozi causarum.

20) Zusätze und Berichtigungen. -

1) Ueber Theilung des Grundeigenthums.
In diesen Blättern ist. mehreremal von. einem prascischen
Landmanndas Verfahrei der Regierung bei Ansuchungen um
Erlaubniß zu Austaiischungen und Theilungen von Grund-

stücken getadelt, und dabei die Meinung dahin ausgesprochen,
daß
der pu! nur bei völlig freiem Verkehre mit dem Lande
edeihen könne. ..

ze h der Verfasser meint, daß das Heil. der Landwirthschaft an einen völlig freien Verkehr mit den Grundstücken ge-

knüpft sey, so ist ihm vielleicht nicht erinnerlich gewesen, daß
hierüber Schriftsteller, denen man wohl nicht Mangel an
Kenntniß. und Ueÿ-rlegung vorwerfen kann, ganz anders
urtheilen, und daß in manchen Ländern, wo der Ackerbau
nicht ohneVrrstand betrieben wird, z. B. in den meisten Provinzen des Königreichs Hannover so wie im Herzogthum Lauenburg, alle Höfe in den Landesherrlichen Aemtern als völlig

geschlossene Ganze angesehen werden.

JInudessen ist es nicht

r.J

meine Absicht, mit’ dem gedachten Verfasser zu rechten, ich
wünschte nur diesen Gegenstand der Landtheilungen, der Jaucl)
mir am Herzen liegt, mit Rücksicht auf die besondere Lage

U:
Wirthschaft der Herzogthümer, zur näheren Untersuchung
zu bringen.
. 12.2411
_.Daßnun eine vollkommene Freiheit im Umsatze des

Grundeigenthums deu Besltzer der weitern Ansuchungen um

Erlaubniß dazu, und die Regierung der Untersuchung und Ent;
scheidung überheben würde, ergiebt sich von Felbst. „Indessen
würde doch, wenn nicht nach geschehener Theilung die Stammstelle ferner allein für alle bisherigen Abgaben und Leiskungen
haften sollte, der Hebungsbeamte von der Vertheilung der
Lasten zu unterrichten seyn.. Ueberdem scheint aber auch die
Regierung bei Landzerstückelungen eine Aufsicht über die Ver-

theilung der Abgaben und Leistungen beibehalten zu mùssen.
Es ist in frühern Zeiten oft geschehen, daß bei Parcelirungen

die Besilzer der Stammstellen den Parcelen „einen unverhält-

nißmäßigen Theil der Abgaben und Leitungen aufgelegt haben.

Wenn bet eintretenden Unglücksfällen der Besitzer der Parcele
zurückgesetzt wird, wenner .die Gebäude verfallen und dit Län-

seteits.
vervziltery
läßt.
eine werden
solche Parcele
nichtauch
mit
en darauf
ruhenden
Lastenwenn
verkauft
kann, wenn

der Besitzer der Stammstelle, der ohnehin seine Einkünfte aus
der Parcele einbüßt, nicht noch die Lasten derselben wieder

sternehmen
kann...nichts
so bleibt
das Dies
Grundstück
unbenutzt
und
eistet dem Staate
mehr.
wird bei
jeder land-

wirthschaftlichen Gesetzgebung die Regierung zu verhüten habet.
Weit schwieriger ist die Frage, ob es sonst nicht dem allgemeinen Wohl zuträglich sey, die Landtheilungen gewissenRe?
geln zu unterwerfen. Bei diesen Untersuchungen scheint aber in

Betrachtkommen zu müssen, nicht was in besondern Fällen
einetn einzelnen Besitzer dcs Vortheilhafteste ist, sondern was
das Interesse des Ganzen am meisten fördert, auch nicht allein
was der gegenwärtigen Generation für sich genommen den
größten Gewinn. bringt, sondern was . auf die Dauer des

Staats der Gesammtheit ihr Auskommen am meisten zusichert,

Der fruchttragende Boden im Staate ist nicht ein solches Ei:
genthum, womit der Besilzer schalten könnte wie mit seinem
Kleidungs- oder Hausgeräthe; er ist, zumal bei einem acker-

bauenden Volke, die Bedingung der Subssistenz der Nation

für jetzt und für die Zukunft. Das Princip, wornach die
Regierung die Oberaufsicht über die Benutzung des fruchttragenden Boudens übernimmt., ist das. nämliche.. wornach sie für

r
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die sorgen
Erhaltyvgrter
Waldungen, der Moore, der Bergweeke 1c.
zu
hat.
Ehe wir aber zu der Frage kommen, ob bei uns eine Erweiterung der Befugniß zum Landumsatze wünschenswerth sey,

wollen wir sehen, was die Anordnungen über diesen Gegen-

stand vorschreiben. Nach der für das Herzogthum Schleswig
unterm 28sten July 1784 erschienenen Verordnung, betreffend

die Bestimmung gewisser Grundsäte, wonach bei Vertheilung
der Hufen 1c. verfahren werden soll, kann nun

" Eine volle Hufe nicht weiter als in Viertelhufen getheilt

werden, insofern nänilich der Ertrag der letztern Stellen

zum
einer Familie und zur Abhaltung der Ab;
aben!erhale
hinreiien.
Von einer vollen Hufe, wenn ste sonst hiülängliches Land
besitzt, können höchstens vier, und von einer halben Hufe
höchstens zwei Kathenstellen abgelegt werden, welche doch
mit so viel Land versorgt seyn müssen, daß darauf zwei
Kühe gehalten werden können. Dagegen ist es den Huf-

nern unbenommen, auf ihrem Lande Wohnungen für
Häuersleute anzulegen.
DasPrincip dieser Bestimmung scheint darin zu bestehen,

daß, was .die Hufenstellen betrifft, der Besitzer derselben als
ein selbstständiger Landwirth bestehen, und folglich ein Ge-

spann von zwei Pferden unterhalten könne, was aber die Ka-

thenstelen angeht, daß eine solche Stelle dasjenige hervorzu-

bringen im Stande sey, was der, übrigens zum Tagelöhner

bestimmte, Besiter nicht wohl kaufen oder mit seiner Hände-

Arbeit bezahlen kann.
" Diese Grundsätze scheinen auch. bisher von der Regierung
In den Herzogthümern in denjenigen Districten, wo geschlossene
Höfe sind, befolgt zu seyn. So weit man übrigens nach einzelnen Fällen urtheilen kann, ist dabei die volle Hufe mitleren
Bodens etwa zu 64 Tonnen Steuermaaßr (52 Tonnen zu
320 [JRuthen oder 94 Heidscheffel) angenommen worden.
Wenn diese Regel in den letzten Jahren vielleicht mehr als

sonst für streng gehalten ist, so könnte der Grund hiervon
auch darin liegen, daß in diesen Jahren eine größere Zahl von
Landbestßern der Geldverlegenheit des Augenblicks durch Parcelirungen, manchmal wohl durch eine dem ganzen Betriebe

höchst nachtheilige Veräußerung, abzuhelfen versucht hat. Ue:

ber Mangel an Wohnungen für Häuersleute ist in den letzten
Zeiten häufig geklagt worden; vielleicht ist dies der Grund,
daß in einzelnen Fällen von der vorhin angegebenen zweiten
Bestimmung der Verordnung vom 286ten July 4784 Aus-

“F
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nahmen gestattet ird. Das Princip, was dieser Bestimmung
zum Grurde liegt, ist auch wohl mehr eine Idee, wornach
fran
zu streben hat, als eine Norm, die man unerlaßlich beolgen könnte.
; Es fragt sich also hienach, ob es rathsam sey, diese gesetzlichen Bestimmungen entweder zu erweitern oder etwa gänzlich aufzuheben, und die völlig freie Theilung des Grundei-

genthums zu gestatten, Die Schwierigkeit der Vertheilung
der Abgaben und Leistungen, besonders der untheilbaren Lasten,
könner wir dabei füglich hier unberührt lassen, indem nachher,
wenn über das Princip einmal entschieden ist, besonders unter-

sucht werden kann, ob jeder Theilbesiter die untheilbaren
Lasten in Natur oder deren Geldvergütung zu übernehmen
hat, ob er seine Abgaben unmittelbar an den Hebungsbeamten
oder an den Stammbessilzer erlegen soll. *) Was aber die
Sache selbst betrifft, so würden ohne Zweifel bei der gegenwärtigen Lage der Dinge, insbesondere bei dem- beträchtlichen
Zuwachse der Bevölkerung, bei der Verlegenheit, wovon zum
Theil die verschuldeten Besier von Landstellen gedrängt wer:
den, die Hufen mehr und mehr getheilt werden. Zusammenlegungen von kleinern Stellen sind in den letzteren Zeiten wohl

sehr selten gewesen, und werden auch künftig nicht häufig vorkommen. Was werden die wahrscheinlichen Folgen dieser immer weiter fortgehender Theilung des Eigenthums seyn ?
© Es wird dadurch eine Menge von Eigenthümern entste-

hen, die fast ohne Capital ihre Wirthschaft anfangen, die bei
ihrem beschränkten Betriebe kein Capital erwerben können und
immer dürftig bleiben. Besilzer solcher kleinen Grundstücke

werden kaum ihre Wirthschaft gehörig betreiben, geschweige
denn Verbesserungen vornehmen können. Sie können keine
Art von Unglücksfall, Mißwachs, Verlust ertragen, ohne auf
mehrere Jahre zurückgesetzt, oder auf beständig zu Grunde gerichtet zu werden. Sie werden kaum die gewöhnlichen Abgaben an den Staat . entrichten können, und noch weniger im

Stande seyn, bei ' irgend einer allgemeinen Noth dem Vater-

laude etwas zu leisten. Je mehr die Zahl solcher LandeigenLeßtere Methode hat, wenn dabei keine Controlle Statt findet,

die nachtheilige Folge, daß zuweilen der Stammbessißer von den
Parcelisten die Abgaben erhebt, sie zu seinem Nutzen verwendet,

und der Staatscasse schuldig bleibt.

Auch schreibt die angezy

gene Verordnung vom Jahre 1784 vor, daß bei Theilungen die
Abgaben der abgelegten Stellen nicht au den Stammbesitzer
entrichtet, sondern besonders zu Register gezogen werden sollen.

vr
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thümer zunimmt (und es ist zu besorgen, daß sie bald sehr
stark zunehmen werde, da bei unsern Nachbaren umher das

Princip der geschlossenen Stellen bis jetzt feststeht,) desto mehr

wird das bisherige Verhältniß der Landbewohner, wonach der
kleinere Stellenbesitzer großentheils durch Tagelohn bei dem
Hufner seinen Unterhalt erwarb, verrückt, und desto mehr werden verarmte Anbauer den Gemeinde-Casssen zur Last fallen;
kurz die Summe der allgemeinen Production und der Natio-

nalwohistand werden abnehmen.
'

Aber auch auf die Bildung des Landmannes scheint die

Zersplitterung des Eigenthums feinen vortheilhaften Einfluß
zu haben. Vormals und so lange kein kleiner Landbesitz zu erhalten war, mußten der Bursch und das Mädchen dienen, bis

sie einiges Capital gesammelt hatten, um ein mäßiges Grund-

stück übernehmen zu können, sie lernten auf diese Weise wenigstens dasjenige, was in ihren Verhältnissen zu lernen war, und

standen zugleich noch einige Jahre unter einer gewissen häuslichen Zucht. Je geringer aber die Zahl derer wird, welche
der Dienstboten bedÿrfen, und je leichter die jungen Leute mit

einigen Thalern eine Hütte nebst einen Stückchen Gartenlandes bekommen können, desto häufiger werden frühe Heirathen

geschlossen, und desto mehr wird die Zeit der Lehrjahre, wenn
man sie so nennen darf, und der Erziehung, wie unvollkommen sie auch bisweilen seyn mag, abgekürzt. Was ist von
den Kindern solcher Eltern zu erwarten ?

Dagegen ist es nicht zu verkennen, daß die Bevölkerung
des Landes bei einer solchen Theilung des Grundeigenthums
beträchtlich zunehmen werde; denn wenn quch, wie die Erfahrung an andern Orten gezeigt hat, die frühzettigen Ehen keinen größeren Zuwachs für die Volksmenge geben als die spätern, und wenn auch in sehr dürftigen Familien bei der man-

gelhaften Pflege und der schlechten Nahrung, ein großer Theil

der Kiader vor der Zeit wieder umkömmt; so werden doch bei

den frühen Ehen in der nämlichen Zeit mehrere Generationen
entstehen als vorher. Dazu kommt noch die Vermehrung der

Volksmenge durch die Einwanderung solcher Fremden, die bei
uns die Gelegenheit, einen kleinen Besitz erwerben zu können,

welche in ihrem Vaterlande mangelt, benußen. Indessen möchte
Zunahme der Volksmenge an sich, wenn durch eben dieselben
Ursachen, woraus sie entspringt, die Bildung der Volksmenge
verhindert, und die Mittel der Subsistenz vermindert werden,
kanm für den Staat zu wünschen seyn.
Freilich kann man hiegegen einwenden, daß die angegebe-

nen Nachtheile der Zerstückelung des Grundeigenthums großen-

TE
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theils die Folgen der Armuth sind, Folgen, die wir auch jetzt
schon bemerken, so weit die Armuth sich erstreckt. Aber jetzt

giebt es neben der ärmern Classe noch eine andere wohlhabendere, durch welche die erste zum Theil besteht. Soll man durch die

landwirthschaftliche Gesetzgebung dahin mitwirken, daßder Wohl-

stand immer mehr verschwinde ? daß Alle immer mehr verarmen?
Mir hat es wenigstens bis jetztdas Wichtigere geschienen, die. ältern Bestimmungen im Wesentlichen beizubehalten, namentlich, um
einen Stamm größerer Besizungen neben den Kathen- und Anbauerstellen zu erhalten, die- Theilung der Hufen nurbis da-

hin zu gestatten, daß jeder integrirende Theil derselben noch
Gespann halten könne, die Ablegung von Kathen aber, weyn

nicht das dazu gehörige Land für sich den Besitzer ernähren
kann, nur da zu bewilligen, wo die Localität Gelegenheit zum

Erwerbe darbietet. Iudessen werden nicht bloß mir, sondern.
gewiß Allen, denen das Wohl des Landes theuer ist, nähere

gründliche Untersuchungen dieses höchst wichtigen Gegenstandes
der Staatswirthschaft, der mit der Vermehrung oder Vermin-

derung der Armuth genau zusammenhängt, sehr willkommen

seyn, und es ist zy erwarten, daß auch unsere Regierung solchen

Gründen, welche die Prüfung bestehen, ihren Beifall nichr

versagen werde. –

2) Preisaufgabe in Ansehung der Pferdezucht.

(Zum Einrücken mitgethe11t.rus Ik. Fertreladministration der
Einex der Hauprzwecke des landwirthschaftlichen Vereins

in Baiern, ist die Verbesserung der Pferdezucht.
Man weiß es, daß manche Mängel der Pferde entweder in

Lo tal, oder selbst in klimalischen Ursachen gegründet
sind, und daß man vergebens sich bemüht, dieselben für immer zu verdrängen; so belehren uns zahlreiche Versuche der
Vorzeit und Gegenwart, die tägliche Erfahrung lehrt aber auch,
daß sehr viele Mängel und Gebrechen der Pferde die Folgen
von fehlerhafter Wartung und Pflege, sonstiger

übler Behandlung, sselbst von gewissen Vorurthei-

len sind, und daß viele Pferdezüchter diese ihnen so nachthei-

ligen Mängel und Gebrechen nicht etwa vorsetzlich selbst verschulden, sondern deshalb, weil es ihnen an den nothwendigen Kenntnissen fehlt, die Pferde von der Geburt
an bis wenigstens ins vierte Jahr so zu behandeln,

taß seen sich nnen.
auch ihren natürlichen Anlagen gemäß aus-
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Das General-Comité des landwirthschaftlichen Vereins ist
daher überzeugt, daß die Mängel, welche auf des Landes

Pferdezucht haften, großentheils durch einen zweck mäßig en
Unterricht nach und nach beseitigt werden können.

Indem es diese Ueberzeugung hiemit ösfentlich ausspricht,
verkünder es zugleich, daß es von Seiner Majestät dem
König beauftragt ist, einen Preis von .

'

Ein hundert Ducaten
auf die Bearbeitung eines „,,vollständigen, leicht faßlichen Unterrichts über die Zucht, Behandlung und Veredlung der
Pferde‘ auszusetzen.
.

Das General- Comité ladet daher alle Sachverständigen

des In- und Auslandes hiemit ein, sich der Lösung dieser
"Aufgabe zu unterziehen.

Folgendes sind die nähern Bestimmungen:

1) Das Werk muß die katechetische Form haben, impopulären Style geschrieben und auf das Bedürfniß der
kleinern Grund-:Eigenthümer eben so gut, als der grö-

ßern berechnet seyn.
Dasselbe muß mit sorgfältiger Berücksichtigung der

Landgestürf:Prgatisation
vom 18. Juny 1818 bearbeitet werden.
Jede einzusendende Schrift muß einen Wahlspruch
erhalten.

Der Name des Verfassers wird in einem

verschlossenem Billet angezeigt, auf welches von außen
der Wahlspruch der Preis-Schrift zu setzen ist.
Die Cinsendung geschieht an das General- Comité des
landwirthschaftlichen Vereins in München. –©

Der

üizftudiihe+ Termin geht mit dem April 41824zu
nde. -

Das General-Comité wird die eingessendeten Schriften
durch fü n f sachverständige Censoren prüfen lassen, und
das Resultat am Octoberfeste 1824 bekannt machen.

Der Verfasser der gekrönten Preisschrift hat dem General-Comité des landwirthschafclichen Vereins in Bai-

tt!
den vollständig freien Gebrauch derselben völlig zu
überlassen.
7) Die Verfasser der nicht gekrönten Schriften erhalten
dieselben auf Verlangen wieder zurück,
.

München, den 46. April 1823.
'.

Das ].

General-Comité des inkandwirthschaftlichen
Vereins
Baiern.
w
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e. ze: Aufsatz 23 S! VShast: s die Lage der s. g.

ishorster Marsch uud der Kirche Bishorst. (Staatsbürgerl. Mü-

„vaslu 1.1. N: h b. 161.1:ss:)

Zwar hat der verehrte Herr Verfasser. in dem eben gs:
nannten Aufsatze zu beweisen sich bemüht, daß der palus versus Bishorst sammt der Kirche Bishorst nördlich der Pinnau zwischen dieser und der Krückau lag; allein ich kann doch
nicht umhin, die einzelnen Beweise selbst sowohl, als auch das
daraus gezogene Resultat, noch sehr in Zweifel, wo nicht gänz;:
lich in Abrede zu ziehen und berufe mich dabei auf folgende

Gegenbemerkungen,. die ich mit dem Aufsatze des Hrn. Verf's.

yy Uk .. probandaum steellt der Hr. Verf.
so. „„Der palus vers. Bishorst gränzte nach Norden an den
See Wickfleth und dieser lag zwischen Pinnau und Krückau,
(p. 152.) - Daß nun der palus y. B. im Süden des Sees

Wickflerh
gelegen, ergiebt zwar ganz richtig das anzetshr::
Document , auch ziehe ich nicht in Zweifel, daß der
See
Wickfleth sowohl, als auch der Marschdistrict Wicksleth. zwischen Piunau und Krückau lag. Daß aber auch der palus
v. B. zwischen diesen beiden Flüssen gelegen, folgt daraus noch
keinesweges. Einestheils nämlich darf es uns nicht wundern,
daß ein so unbedeutender Fluß, wie die Pinnau, nicht als
Gränze genannt ist, da besonders in jenen Zeiten oft dergleichen Bestimmungen Kirchspielsweise angegeben werden. . An-

derntheils ist aber auch die Gränze alles dessen, was damals
Wickfle.) hieß, uns wohl noch nicht so genau bekannt, da so-

gar .die Pinnau sselbst, nach Dankw. (Fol. 242. No. III.)
Wickslecrh genannt worden. Hieraus ergiebt sich also wenigstens so viel, daß der erste Beweis nicht unumstößlich sey.
Der zweite soll darthun „„der palus v. B. ist das
Mönkerecht und dies lag zwischen Pinnau und Krückau.'©
Daß aber der palus y. B. das Mönkerecht sey, bestreite ich

mit Folgendem: Daß das Mönkerecht und Wickfleth 1223
ans Kloster zu Uetersen gekommen, ist eine ausgemachte Sache.

Nicht nur Camerer sagt es, sondern auch der, von dem er

seine Nachrichten entlehnte, Grube, Verf. der Olia Jershec.

[mit Recht dom Prof. Voigt gelobt,) Cap. 2. in folgenden
Worten: „„daß aber auch ums Jahr 4220 ganz gewiß dieses
Kloster zu Uetersen existirt, folge daher, indem bereits Anno

1223 bem Convente daselbst vom Grafen Albert v. Orlamünde, als Administrator von Holstein, des Klosters NeuSiaatéb. Maggzin Vd. 3. Heft 3.
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münsters Mönkerecht, welches die Gegend an der Seester ist,
eingethan und laut eines beim Kloster befindlichen Documents,
worin schon eines Convents gedacht wird, bestätigt worden.~ ~

und Grube hatte bei seiner Arbeit alle Documente selbst zur
Hand, sch!oß also nichts, was nicht mit dem Inhalte derselben übereinstimmte. Gesetzt nun auch, was nicht eingeräumt
wird, und auch nicht einmal mit der vom Hrn. Verf. (p. 459)

gerühmren Sorgfalt des Klosters Neumünster in Hinsicht seiner Urkunden verträglich scheint, das Document hierüber sey erst
beiin nachherigen Kaufe von 1542 ins Uetersener Kloster-Archiv
gekommen; wie läßt sich denn aber der Inhalt des Documents:
daß Uetersen 1223 das Mönkerecht erhalten hat, weg demonstriren? Die Erwerbung von Seiten des Klosters Uetersen
ist ja sonnenklar, und da das der Fall ist, wie kann man denn
folgern, daß das Kloster zu Uetersen ein Document, welches

ihm solche Rechte gab, erst nach 300 Jahren ins Archiv bekommen ? Das ist ja undenkbar! ~ Daß übrigens Clement

von d. Wisch das Mönkerecht und Wickfleth erst einige
Jahre vor dem Verkaufe ans Kloster Uetersen, vom Kloster

Neumünster erhandelt hatte, kann auch wdöhl nicht richtig seyn.

Es heißt ja in der Urkunde von 1542: ,,alse (disse Göder)
mine Vörfahren vör, und ick na Jahren allerfriest und herrlichst thom Egendom gebrucket, beseten-“ u. s. w.
Daß das Mönkerecht vor 1223 dem Kloster Neumün-

ster gehörte, leugne ich nicht und daß Neumünster an Wickfleth 1149 und 1464 Rechte gehabt, wie der Hr. Verf. zeigt,
ist gewiß richtig. Der Titel der Urkunde von 1220- spricht
allerdings von des „„Klosters Neumünsters Unterthanen, Mönkerecht betreffend; /’ doch täuscht nicht selten der Titel eines
Buchs. Wenn indessen auch die Urkunde wirklich sagte, daß
Mönkterecht dem Kloster Neumünster 1220 gehörte; was thut

das
zur Sache? Das Kloster Uetersen erhielt es auß erst 1223,
und wird gerne einräumen, daß es ihm noch 1220 nicht gehörte. Späterhin erst kam Mönkerecht wieder an Neumün-

s“ate—ttfsfttsttt

det, zweifeln zu wollen, daß Uetersen es vorher gehabt, wofür
doch das Document spricht, ist doch wohl mit der historischen
Kritik nicht ganz verträglich. Daß also der palus y. B.
und Möntkerecht einerlei seyen, ist meines Erachtens nicht bewiesen und somit fiele also auch, was der Hr. Verf. über die
Folgen aus der Ideytität der praeclia ad Bishorst atltineutia und das paulus v. B. argumentirt, von sselbst weg.

Auch scheinen überdies die dort angeführten Schlüsse über jene

Identität, so wie auch, daß Mönkerécht in jener Urkunde ei-

Â
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nen andern Namen gehabt haben müsse (p. 160), sehr ge-

zwungen, da doch Mönkerecht damals der allgemein. bekannre
Name jener Gegend war, den die Mitglieder des Neumün-

sterschen Klosters gewiß grade am liebsten hörten, auch solche
Umschreibungen, wie jene vom Hrn. Verf. angeführten, wohl
am wenigsten damals üblich waren.

In dem Z3ten Beweise will der Hr. Verf. darthun:
Mönkerecht sey Sonnendeich und mit den Gränzen dieses Districts stimme die Gränzbestimmung des palus v.. B. in der
Urkunde von 1146 überein. – Daß Möoöntkerecht Sonnen-

deich sey, ist allerdings richtig; allein, daß die Gränzbesttrnmung
von dem palus v. B. mit jenem übereinstimme, ist zum we-

nigsten äußerst ungewiß. Wo die marcha Romerslleil1 oder

Stomarzslleth eigentlich gelegen, ist noch gar nicht entschieden
und es ist eben so glaublich, daß sie da lag, wo jetzt auf der

Charte Schollenfleth ist, als höher hinauf. Ferner ging die
Holsteinische Geest ebenfalls im Osten weiter hinunter nach

Süden; denn sselbst noch etwas westlich von dem Dorfe Heist
ist Geest. Hieraus sieht man doch so viel, daß von einer genauen Ucbereinstinmung der Gränzen des Bishorster palus
mit denen des Mönkerechts noch gar nicht die Rede seyn könne,

und es wenigstens eben so wahrscheinlich ist, daß dieser palus

v. B. südlich von der Pinnaulag.
Ich wende mich endlich zu dem Aten Beweise, wel-

cher zeigen soll, daß die Kirche Bishorst nicht in 'der jetzigen
Haseldorfer - Haselauer Marsch, sondern zwischen Pinnau und
Krückau gelegen und folglich auch der palus v. B. da gewesen. ~ In so weit nun in diesem Abschnitte. vom Hrn. Verf.

Schlüsse aus den vorigen gezogen sind, ziche ich diese erst im
Allgemeinen in Abrede, Zuvörderst ist nun zu bemerken, daß die

Schriftsteller, wie Dank werth, Geuß, Scholz, Christiani, welche Bishorst sammt dem palus y. B. südlich von

der Pinnau, in die jetzige Haseldorsser-Haselauer Marsch setzen,
in der That einiges Gewicht haben.

Dazu kommt nun der

wirklich nicht unbedeutende Umstand, daß in der Gegend noch
ett bekanntlich) ein Ort liegt, der Bishorst heißt; ja,’ auch der
auf Dank w. Charte bezeichnete Byshorster Sand -in der Elbe,
grade dem Platze, wo die alte Kirche stand gegenüber, spricht
dafür. Ich bin sselbst ein Paarmal anjener Stelle gewesen
und muß daher nicht nur des Herrn Landinspectors Gudme
Bemerkung über dort von Andern wahrgenommenen Funda-

mente einer Kirche bestätigen; sondern noch hinzufügen, daß

ein ziemlich dichtes Gebüsch an der' Ecke des Ausflusses der
Ptnnau, nach der Südseite zu, im Mutude Vieler der Kirch-

.
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hof heißt. Mich dünckt, dergleichen habe in der That mehr
Gewicht, als der Hr. Verf. meint. –

Was nun noch der

„„unsinnige‘“ Kirchenweg dahin betrifft; so hebt sich dies gänzlich,
wenn man bedenkt, daß die Leute vom Möntkerecht her kei-

nesweges durch Uetersen ihre Todten zu tragen, und durch
eben diesen Ort nach Bishorst zur Kirche zu gehen brauchten;
sondern daß seit undenklichen Zeiten zwischen Uetersen und dem
Ausflusse der Pinnau Fähren existirten, so wie auch noch jetzt
deren zwei für Fußgänger und eine für Wagen vorhanden sind.
Miüssen nicht noch jetzt die Leute vom Rosengarten, und Schlikburg eben so einen langen und beschwerlichen Weg mit ihren

Todten
zur. Uetersener Kirche machen, der im Winter kaum zu
assiren ist?

" Jetzt aber noch zum Schlusse eine Bemerkung, die, meiner Meinung nach, ganz besonders dafür spricht, daß Bishorst
und der palus y. B. südlich von der. Pinnau lagen.

Aus

den Worten ubi etiam etc. beim Contin. anon. Helmoldi

(Dankw. Lol. 282) in folgendem Satze: „„Habuit (Vicelinus) Ecclesiam Bishorst, in palude Haseldorp, in
asylum et refugium, ubi etiam oratorium habebat ad
exorandum auxilium divinum,“ nimmt man, wie ich hoffen.lich zu andrer Zeit zeigen werde, mit Recht auch einen
Grund der Translocirung des Uetersener Stifts von Haseldorf
nach Uetersen durch die Herren v. Barmstedt her. Dieje aber

hatten nicht nur ihr Schloß in Haseldorf selbst, wo jenes oratorium, und in dessen Nähe die Kirche Bishorst gelegen;
sondern alle ihre Besitzungen, so wie auch andere Adliche und
Klösterliche in dieser ganzen Gegend sind es auch bis auf den
heutigen Tag geblieben und davon hollte nun die Bishorster
Kirche, die ja auch klösterlich war, ganz allein eine Ausnahme

gemacht haben? Unmöglich! Und doch wäre das ja offenbar der Fall, wenn sie am nördlichen Ufer der Pinnau und

zwar da gelegen hätte, wohin der Hr. Verf. sie setzen will;

denn die Gegend ist Pinnebergisch und folglich Königlich und
erst beim Sonnendeich, Seester und Seestereiche kommt wieder klösterliches und adeliches Gebiet.
Doch genug! Wenn man diese Bemerkungen mit den
Aufsatze des Herrn Pastor Kuß und mit der Charte vergli-

c&lt;en haben wird; so darf ich wohl nicht ohne Grund dieHoff:
nung hegen, daß man mit mir der vormaligen Biöhorster
Kirche sammt dem palns vers. Bishorst den alten Platz südlich von der Pinnau lassen wird.

WT)9';

4) Die Abhandlung des Herrn Pastor Kuß in Kellinghusen über die
Lage der sogenannten Bishorster Marsch, palus versus Bishorst, be-

treffend, im 1sten Heft 2ten Bandes des stuatsbürgerlichen Magazins.
(Auszug eines Schreibens an den Professor Falck.)

Ich kann nicht umhin frei es zu gestehen, daß Sie
nach meiner Ueberzeugung noch. keineswegs den rechten
Fleck selbst getroffen haben, wenn Sie ihn mit dem Herrn
Pastor Kuß zwischen der Pinnau und Krückau glauben gefunden zu haben.

Daß der palus versus Bishorst nicht in

der Haselauer Marsch, wie bisher geglaubt worden, zu finden
ist, leidet freilich nunmehr keinen Zweifel, so. wie auch es keinen Zweifel leidet, daß er weiter nach Norden gesucht werden
muß. Wie weit aber, dieses ist es gerade, worauf es nunmehro ankommt. Sie und der Herr Pastor Kuß haben um
den palus versus Bishorst zu finden, sich nicht zu weit von
der Bishorster Kirche entfernen zu müssen geglaubt und das
Versus nicht ganz in der allgemeinen Bedeutung nach der
Gegend hin oder von Neumünster aus nach Westen, anzunehmen gewagt. Hierdurch sind Sie aber auch, wie es mir so
scheinen will,, bei Vergleichungen der Nachrichten in den zu
Rathe gezogenen Urkunden in die Verlegenheit gerathen, zu

Vermuthungen und Voraussetzungen überzugehen, denen wohl
nicht jeder leicht so geneigt seyn mögte, zu trauen. Obgleich
auf allen alten Charten in dieser Gegend zwischen der Pinnau
und Krückau keine Spur von dem See Wickflerh anzutreffen,
und nun hier gegenwärtig allenthalben hohes Marschland vorhanden ist, so nimmt man ihn doch erst an und läßt ihn

durch spätere Aufschlickungen wieder verschwinden und dieses
entstehen. Ebenfalls weil diese Gegend nicht, wie in der
Stiftungsurkunde bestimmt worden ist, an Holstein, sondern
an Stormarn grenzt, sucht man. der Abweichung dadurch ab-

zuhelfen, daß man angenommenhat, es sey Stormarn früher
mit Holstein unter einerlei Benennung gewesen. Und' endlich
hat man versschiedene Benennungen von hier vorhanden gewesenen Orten verändern müssen, um daraus diejenigen zu bilden, welche man verlangt und fucht. Hiernach scheint es mir
also, aufrichtig gestanden, als fey man noch nicht auf der rechten Stelle und darnach es gerathen, weil man sie im Süden

nicht suchen darf, sich weiter nach Norden zu bemühen. Die-

ses ist von mir geschehen.

Wenn ich also darnach zunächst

meinen Weg weiter nach Norden richtete, nahm ich auch die
Lehre mit, die Bisthorster Marsch nicht mit dem palus ver-
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sus Bishorst zu verwechseln, oder für eins und dasselbe zu

halten, da nach Schraders sehr richtiger Bemerkung unter

Bishorster Marsch die ganze Marsch an der Elbe verstanden
worden, weil die Bishorster Kirche, wenn zu der Zeit auch
nicht die einzige, doch bei weitem die wichtigste gewesen und
daher also hiernach die ganze Elbmarsch verstanden wurde,
unter palus versus Bishorst aber nur ein Marschdistrict,

der von Neumünster aus nach Bishorft hin belegen sey. Auch
nahm 'ich mir vor, diesen palus versus Bishorst an der

mareha Holsatorum zu suchen, weil ich glaubte, daß man

nicht eher das Auskunftsmittel zu ergreifen befugt sey, daß

früher auch Stormarn Holstein benannt worden, als bis alle

übrigen Umstände keine andere als diese Voraussetzung verstatten. Und endlich ging ich darauf aus, wenn auch nicht den

See Wickfleth selbst, doch Spuren, wo er ehemals gewesen
seyn könne, so wie die übrigen Umgebungen des palus versus Bishorst nach den in der Geschichte angegebenen Benen-

nungen, als Stoerfleth und Niendorp aufzusuchen.
_

Indem ich mich hiernach richtete, nahm ich auf der in

Dankwerth enthaltenen Charte über Ditmarschen, an der
nördlichen Seite der Stoer meine Untersuchungsreise von Neumünster gegen Westen nach der Marsch vor, und war, wie

ich hier anlangte, sogleich so glücklich alles vorzufinden, was
ich suchte. Ich stieß hier nemlich auf das Ländchen Sachsenbande, von dem es ausgemacht ist, daß es zuerst zu dem Klo-

ster in Neumünster gehört hat , nachher auch bei demselben
verblieben, wie dieses nach Bordesholm verlegt worden ist,
und daher auch noch bis jetzt zu diesem Amte gehört, daß dieser District der palus versus Bisharst gewesen seyn konnte,
hatte daher schon die höchste Wahrsscheinlichkeit, da es sonst
aus der Geschichte nicht bekannt, wann dieses Land an das

Kloster stimmen ist, also wohl unter der Benennung palus

versus

Bishdrst daran gekommen seyn kann. Nach Christiani

Geschichte der Herzogthümer Schleswig und Holstein, ter Bd.

2.6
UBERStssiser szuzitsr.
hier bannus saxonum genannt wurde, im Jahre 1372 besetzt
und angebaut. Um nun von dieser Wahrscheinlichkeit zur
Gewißheit zu gelangen, suchte ich Spuren von dem See

Wickfleth auf, und fand hier guf dieser Charte von 1559
noch einen See Sachsenbande angrenzend, Sprangsee benannt, bezeichnet als welcher auf der Charte über Steinburg und die Wilstermarsch von 4661 nicht mehr anzutresfen ist, also zu der Zeit
schon zu dem jetzt dort vorhandenen Vaaler:- und Nottler-

re
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Moor aufgewachsen gewesen seyn muß.

Dieser See floß irt

die jetzt benannte Wilsterau, oder diese floß vielmehr durch den
See hindurch in die Stoer, als welche Wilsteraue ich mich

um so mehr ermächtigt hielt, für die Ciestra zu halten, da

später durch das. Schreiben nach der Aussprache aus Ciestra,
Willstra entstanden seyn kann. Außer diesem See gegen Norden von Sachsenbande fand ich dieses gegen Osten an das

wirkliche Holstein angrenzend und gegen Süden und We-

sten Raenfleth und Niendorf; also’ das gegenwärtige Länd-

hen Sachsenbande so begrenzt, wie der palus versus Bishorst nach den Urkunden es gewesen seyn soll. Wie durfte
ich also weiter zweifeln, daß es nicht dieser palus versus

Bishorst sey?
:

. Deswegen aber, daß der palus versus Bishorst an der

hier bemerkten Stelle, kann die Bishorster Kirche gerne zwischen der ‘Pinnau und Krückaue, wie von dem Hertn Pastor
Kuß behauptet worden, aber auch ebenfalls in der Haseiauer
Marsch gelegen haben, welches ich, nachdem der palus verstis Bishorst in dem Ländchen Sachssenbande entdeckt worden
ist, nach verschiedenen, in den Urkunden vorhandenen Anzeigen

annehmen mögte. Doch diese meine Ansicht durch Zuratheziehung der Urkunden und Untersuchung der örtlichen Umstände
näher darzustellen, erlaubt mir für jetzt die het onicht.
ch i m .s.
~

HBC DHB
„„Bornhövede, dieses tieine Dorf an der Grenze von
„„Holftein und Wagrien, hat Anfangs *) den Namen Swen-

„tin efeld von der nicht weit davon fließenden Swentine

„„Zeführt.'” So sagt Christiani (2 p. 98.) und so wird all-

gemein gesagt *); es ist aber ohne Zweifel nicht richtig,

Fürs erste. läßt sich doch kaum mit Wahrheit sagen, daß

die Swentine nicht weit von Bornhövd fließe **); denn von

*) „„Anfangs“" steht nirgends geschrieben.

Z. B. vonDankwerth, (p. 163.) Bangert, (llelm. p. 163. Note.)
Westphal (II. p. 1590.) 1c.

Noch weniger freilich mit Westphal (1. e.), daß die Swentine

Bornhövd bespühle (ab alluente Sw.) oder mit dem Verf. der

sis.seun-itf.z! k2063) daß Bornbôövd an der Swén-

D
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Bornhövd bis an die Swentine sind augenscheinlich 2Meilen,
und diese Entfernung kann doch in der gegenwärtigen Beziehung schwerlich für eine Kleinigkeit gelten. Sollte es auch

wohl sonst ein Beispiel geben, daß ein Dorf nach einem Fluße,
der von jeher in einer solchen Entfernung von demselben seinen Lauf gehabt hat, benannt worden sey? Ich zweifle.
Fürs zweite sagt Helmold – der einzige alte Schriftsteller, der die Namen „„Swentinefeld‘- und „„Bornhövd-- mit
einander verbindet, ~~ durchaus nicht, daß das Dorf Vorn-

hôvd auch Swentinefeld geheißen habe. Denn es ist bei Helmold von einem Dorfe dieses Namens ganz und gar keine

Redez auch ist es die Frage, ob dieses Dorf bereits damals
existirt habe? Wenigstens folgt es aus der Existenz der doyxtigen Kirche nicht, da es keinen Zweifel leidet, daß in alten
Zeiten viele Kirchen in damals unbebauten und unbewohnten

Gegenden errichtet worden sind. *) Auch hatten die Holsaten
damals, als die Kirche Börnhövd **) eingeweihet ward, erst
seit 9 Jahren, nämlich seit 1140, angefangen, nach Vertreibung der Slaven. das E;! Wagrien (s. den Beitr. .
zurKunde ec. P. Ber. 1823.) in Besiß. zu nehmen; und da. es

unglaublich ist. daß Holsatien und Stormarh in dem langen
Zeitraume der slavischen Verheerung sich sollten überbevölkert
haben; so werden die Holsaten eben wohl nicht in Schaaren
eingewandert seyn, sondern nach und nach die besten Gegen-

den, zu denen Bornhövd nicht gehötte, sich zur Ansiedelung

ausgewählt haben. +s)

Dem sey aber, wie ihm wolle, so sagt fürs dritte Helmold ausdrücklich, daß es die Kirche Bornhövd gewesen sey,
die auch den Namen Swentinefeld geführt hat, (Ad eccle-

sinm Bornhorede, guae alio nomine Swentincfeld dicitur, misit (1163 **) Jitteras Geroldus. Helm. 1. c. 94.)
C ÔU

Die Insel (insula) Vosan z. B. war wüst und leer, als Vi:

zelin dahin zog, um eine Kirche daselbst zu bauen; denn er

wohnte unter tinck the bis man Hütten (casas) errichtet
h.

U&gt; z; ecclesia in Bornhovede ; soudern : eeglesia Bornhovede.

Womitder Ungenannte im Magazin (1822. p. 705.) beweisen

oder wahrscheinlich ntachen wolle und könue, daß Bornhövd um

dict sctt zen ansehnlicher Ort gewesen sev, begreife ich wenigJm Magazin (1. &lt;.) wird das Jahr 1173 geseßt; allein dies
ist uusireitig ein Druck- oder Schreibfehler,

r
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Daß hier unter ecclesia nicht das Kirchengebäude verstanden
werben könne, ist ohne Zweifel von selbst klar; aber eben so
wenig kann das Kirchdorf, wenn dieses bereits damals existirt

haben soll, damit gemeint seyn.

Denn Helmold fügt nach

den obigen Worten hinzu, daß der Overbode Marcrad und

die übrigen Holsteiner dort wohnten, ecclesiam Bornhovede , ubi habitabat Marcradus el caelera virtus *)
Holsatorum.) . Schwerlich wird aber Marcrad, der ziveyte

nach dem Grafen, ein Bauer im. Dorfe Bornhövd gewesen
seyn, sondern auf einem adelichen Gute in der dortigen Gegend gewohnt haben.

Auch war die caetera virtus Holsa-

korum ~– die Holsteinische Kolonie , die das Holsatische Was

grien in Besil genommen hatte, ~~ keinesweges bloß in dem

Dorfe Bornhövd seßhaft, wie allgemein bekannt ist. Es bleibt

also nichts übrig, als daß unter „„ecclesia Bornhovede't die

Gemeine, die zur Kirche Bornhövd eingepfarrt war, 'verstanden werde **),

und hiernach wäre es also das Kirchspiel

vr§rhat. das nach Helmold auch den Namen Swentinefeld

geführt

Allein’ das jetzige Kirchspiel Bornhövud ist noch zu weit
(über eine Meile) don der Swentine entfernt, als daß es
glaublich scheinen könnte, daß man es nach der Swentine
benannt habe. Auch war die Holsatische Kolonie nicht nur
nicht auf das Kirchdorf, sondern auch eben so wenig auf das

jetzige Kirchspiel Bornhövd beschränkt; vielmehr bewohnte sie,
wie Helmold bestimmt sagt und auch Niemand leugnet, .die

ganze Gegend im Westen der Swentine und des Plöner Sees
bis an den Faldergau (S. Pr. Ber. I. c.). Mit der ganzen
Kolonie hatte aber der Bischof Gerold zu thun; deun die

ganze Kolonie weigerte sich, ihm gehörig die Zehnten zu entrichten. Helm. 4 e. 9!. Um fie also zur Erfüllung ihrer Pflicht
zu bewegen, schrieb der Bischof, wie Helmold I. c. erzählt,
den obgedachten Brief, und an wen? Adecclesiam Bornhovede! Und wie nennt'er diejenigen, an welche er schrieb ?

Dives ad ecclesiam B. perlinentes! Scheint aber nicht
hieraus zu folgen, daß die ganze Kolonie damals zur Kirche
*) Virtus ist hiereben das, was beim .Presbyter Br. (W. Ul.
p. 182.) Manschop heißt.
ir en

.

'

Schwerlich bedarf es des Beweises, daß der Sprachgebrauch
diesen Verstand zulasse; hier muß dieser Verstand aber nothwendig Statt finden, denn in dem Kirchengebäude wohnte
Marcrad gewiß nicht.

&lt;4\
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Bornhövd eingepfarrt, oder, daß diese Kirche damals noch die
einzige Pfarrkirche in dem ganzen, von der Holsatischen Kolo-

nie bewohnten,

Distrikte gewesen sey? Dieses kann um so

weniger in Zweifel gezogen werden , da Helmold. es ausdrücklich sagt: ' „ecclesiam Bornhorvede, ubi habitabat ~ et

caetera virtus Holsatorum.“

In der That läßt schon die Analogie erwarten, daß das
Kirchspiel Bornhövd ursprünglich von weit größerm Uinfange

gewesen sey, als heut zu Tage; denn dies. ist mit allen uralten Kirchspielen der Fall gewesen. So ging z. B. das alte

Neumünstersche Kirchspiel (parochia Falderensis). in einer

Länge von 5 Meilen vom BVöterbeck an bis an die Eider bei

Schulenhof; (S. Pr. Ber. ]. c.) und das Kirchspiel Heiligenstetten faßte in alter Zeit die jetzigen Kirchsp. Heiligenstetten,
Ibehoe, Münsterdorf, Beyenfleth und Wewelsfleth in sich.
&lt;Geuß.) Wie sollte nun wohl bei dem Kirchspiele Bornhövd,
eine Ausnahme Statt gefunden haben? Dazu kommt aber
noch, daß Helmold, obgleich er die Anlegung mehrerer Kir&lt;en im entferntern Wagrien anführt, (Oldenburg, Lütjenburg,
Süsel, Ratkau,) doch einer Kirche nördlich vor Bornhövd
mit keiner Sylbe gedenkt. Die Erbauung einer Kirche war
aber damals überhaupt und insbesondere für einen Geistlichen
eine zu wichtige Begebenheit, als daß Helmold. es ganz un-

erwähnt hätte lassen sollen, wenn in seiner Nachbarschaft
außer bei Bornhövd eine Kirche zu seiner Zeit erbauet worden wäre.

Freilich sagt der Verf. der Vers. Antiq. VW. A. p. 4.

u. f. daß Vizelin auch die Kirchen zu Preetz und Plön erbauet

habe; allein das Stillschweigen Helmolds hierüber ist unstreitig von größerm Gewichte, als die Aussage dieses unbekannten Poetasters. Denn Helmold war zu sehr für seinen per-

sönlichen Freund Vizelin eingenommen, als daß er es nicht
hätte anführen sollen, wenn dieser mehrere Pfarrkirchen, als
diejenigen, deren er gedenkt, gestiftec hätte, da Kirchen zu
bauen damals zu den verdienstlichsten und rühmlichsten Tha-

ten gehörte. Auch geht aus jenetn Gedichte selbst klar hervor, daß
der Verf. desselben nicht früher, als ums Jahr 1200 gelebt haben kann. Die Hauptsache aber ist, daß dieser Verf. sich
offenbar mehrerer groben Ana: und Parachronismen schuldig
gemacht hat. So soll nach ihm Vizelin auch die Kirche zu
Süsel erbauet haben, und doch erzählt Helmold (1. c. 83.),
daß der Bischof Gerold ihre Erbauung veranstaltet habe.
Ferner läßt er den Slavischen König Heinrich noch am Leben
seyn, nachdem Vizelin nach dem Faldergau gezogen war tc.

rÔL
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Auch andere Irrthümer hat er sich zu Schulden kommenlassen. *), daher seine Aussage, wenn sie keine andere Auctorirär

für sich hat, nicht das allermindeste Gewicht haben kann **).
Ich will indeß nicht leugnen, daß es schon frühe, wenn
man will, schon zu Helmolds Zeit, ein paar Kapellen, die

auch ecclesiae hießen *# ) nördlich Bornhövd gegeben habe,
wie wir denn bald nach 1200 in der parochia lalderensi
Kapellen finden. Denn so ging es mit den alten, weitläuftigen, Kirchspielen; wenn nämlich. im Laufe der Zeit die Unbe-

quemlichkeit ihres großen Umfanges fühlbar ward; so theilt
man sie nicht gleich in mehrere Kirchspiels, sondern errichtete

Kapellen, und viele hentige Kirchen sind ursprünglich Kapellen
gewesen, wie z. B. die Kirchen in Brügge, Flintbeck tc.

Das alte Kirchspiel Bornhövd ging also nicht nur bis
än die Swentine, sondern auch längs derselben hin, so weit
die Gegend damals bewohnbar war ****) und hatte also ohngefähr dieselbe Ausdehnung von Süden nach Norden, als die
PÞarochia lalderensis.

_

Das Swentinefeid war aber ohne Zweifel ursprünglich
und zunächst die Gegend an der Swentine; denn eben weil

diese Gegend an der Swentine lag, hieß sie das Sweictinefeld, und es konnte, so viel ich einsehe, vernünftigerweiseNiemanden einfallen, eine Gegend, die mit der Swentine in keiner Verbindung stand, das Swentinefeld zu nennen. Indeß
a potiori Tit denominatio, und es nehmen daher bekanntlich manche Dinge wegen ihrer Verbindung mit andern Dingen an einem Namen Theil, der ihnen an sich selbst nicht zu-

kömmt.

Stand also die Gegend des heutigen Kirchspiels

°c
z. B. Hssn
den erst[tn Pastot in Süsel, d
tr!gezet
c.§sc)
!
fer Atte
ze! &gt;
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au unbewohnt, (
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Bornhövd mit dem Swentinefelde in. einer solchen Verbiridung, wodurch sie mit diesem zu einem: Ganzen ward, bildete
sie z. B. mit demselven eine Gauschaft: so war es ohne Zweifel in der Regel, daß man den ganzen Distrikt, wenn gleich

ein Theil desselben. nicht an der Swentine lag, das Swentinefeld nannte. Ob der gedachte Distrikt zu Helmolds Zeit

rine Gauschaft ausgemacht habe, weiß ich nicht;

daß das

Swentinefeld aber mit der Gegend bei Bornhövd damals ein

Kirchspiel gebildet habe, glaube ich allerdings oben bewiesen

zu haben.
Manbenannte aber in alter Zeit die Kirchspiele oder die
Kirchen meistens entweder nach dem Orte, wo die Kirche stand,
oder nach dem Distrikte, der zur Kirche eingepfarrt war, wenn

jener einen besondern und eigenthümlichen Namen hatte, wie
z. B. „„Schwanstkirche, -/ (Dank w. p. 130.) die noch so

heißt, obgleich sie bekanntlich jezt nicht mehr in Schwansen

die einzige Kirche ist, *). und ¿Kirchspiel Schwansen./“ (Re-

pertor. derer im gem. Arch. zu Gottorf bef. Urk. C.. 32.
No. 30.) Bisweilen wurden aber anfänglich den Kirchen und
Kirchspielen in beiden Beziehungen Namen gegeben, bis der
eine vorherrschend ward und den andern verdrängte. So hieß
z. B. die Kirche und das Kirchspiel, das Vizelin zuerst nach

der Slaven-Verheerung in Holsatien gründete, in erster Beziehung die Kirche ‘oder das Kirchspiel Neumänster, (ecclesia,
ua: Nov. Monast. nuncupatur, Urk, v. I, 1436. Dipl.

U r. und parochia Nov. Mon. Urk. v. I. 1238. ihid.)
in der andern aber, (weil nämlich der Faldergau dazu eingefarrt war.) ecclesia Falderensis, (Helm. 1. c. 69.) und

par ochia Falderensis. (Helm. 1. c. 78.)

Mit der Kirche

Bornhövd hat es nun ohne Zweifel gleiche Bewandniß gehabt;
Bornhövd hieß sie nämlich, weil sie an einem Orte erbavet

war, den man die „Anhöhe beim Born/- nannte #*); weil aber

der Distrikt, der zu dieser Kirche gelegt war, das Swentinefeld
R

Anck diese Kirche ist ursprünglich an einem unbewohnten Otte

erbanet worden, denn das jetzige Kirchdorf heißt Kirkebve und

ist also vor der Kirche nicht da gewesen.

Bornhövd erklärt man durch „„eaput sen scaturigo rivuli (VV.
IU. p. 1590. Lamh. Orig. Hamb. IU. p. 13.) oder „Hanpt des

Bornbecks,““ (Christiani 2. p. 98.) Allein wenn der Born sich

in fir; flachen Gegend hefuudst hätte; „würde inan fett

“tert.
S TheilVet rf;
mig in eine niedrigere Gegend ausläutt.

Ä
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hieß; so nannte man sie auch die Swentinefelder und das

Lit;
das Kirchspiel Swentinefeld, (ecclesia Swentineeld).
Yuigtich hat das heutige Kirchspiel Bornhövd an sich eben
so wenig, als das Dorf dieses Namens, jemals Swentinefeld
geheißen, obgleich das heutige Kirchspiel Bornhövd einen Theil
desjenigen Kirchspiels ausgemacht hat, das im 12ten Jahr-

hundert auch den Namen Swentinefeld geführt hat.

Es ist aber noch eins hier zu berühren. Albertus Stadt.
erzählt nämlich, wie bekannt ist, (ac a. 1244.), daß Graf
Adolph, der Minorit, seine erste Messe gelesen habe in
Swenlina, loco valde solitario et fratrum minorum

eremitorio, und man nimmt an, *) daß Ewentina hier so
viel sey, als Swentinefeld und folglich nach der allgemeinen
Meinung auch so viel, als Bornhövd. Allein wenn man will,
daß zwei verschiedene Namen –~ was Swentina und Swentinefeld offenbar sind, ~ einen und denselben Gegenstand an-

zeigen sollen; so muß man das beweisen, und Niemand hat
dies in Hinsicht jener beiden Namen anch nur zu beweisen ver-

sucht. Es ist eine leere Supposition! Wie undenkbar ist es
aber, daß Bornhövd, das bereits 1149 ein Kirchdorf gewesen
seyn soll und wo gewiß damals eine Pfarrkirche war, 1244 ein

so höchst einsamer Ort gewesen seyn könne! Auch fälli wenigstens kein Grund in die Augen, warum die Kieler Franciskaner nicht eben so gut irgend wo an der Swentine, als in

Bornhövd, eine Kapelle gehabt Haben können und es leidet

wohl keinen Zweifel, daß „in Swentina“ nach der Latinität

t;nne|!teien
„„an“ oder „„bei der Swentine‘’ heißen
**),
V

Christigni behauptet (2. p. 175.), man wisse, daß Heiligenstetten ehemals zum Stifte Oldenburg gehört habe.

Es ist Schade, daß der gelehrte Geschichtsforscher nicht angiebt,
woher man das wisse; denn die Nachricht ist unglaublich. So

viel ist wenigstens gewiß, daß Heiligensteten im J. 1347
zum Hamburgischen Striste gehörte; denn es kommt in der

bekannten Taxe bei Staphorst vorz so wie es auch gewiß ist-

jUU
het ntrntucs hes Cironuiltn dune weiteres'sPorn
hövd'’ substituirt.
**") z. B. a Numine Trevena in (bei) castro Harborg. Rast. Ehr.
Lang'eb. II.. p. 166.

L
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daß es im J. 1286 nicht zum Lübeckschen Stifte gehört ha?
ben kann, da es in der „Distinctio totalis Dioec. Epise.
Lüh.“ von diesem Jahre (Molleri J sag. Il. p. 420.) fehlt.
Im 9ten Jahrh. war es aber ohne Zweifel dem Hamburgischen Stifte inkorporirt, denn es war, wie bekannt ist, nach
Adam v. Br. eine der 4 Pfarrkirchen, die Ansgarius in Nordalbingien hatte, und folglich hätte es nur durch eine Schen-

kung von Seiten des Hamburgischen (Bremischen) Erzbischofs

an Oldenburg kommen können. Bei der ersten Stiftung des
Oldenburgischen Bisthums (952) wird man aber in Hamburg

eine solche Schenkung schwerlich nöthig gefunden haben, da
das Bisthum von Kaiser Otto aufs reichlichste ausgesteuert

worden war, (Aldenburgenses pontilices munuilicentia

Otionis, cumulati temporalium rerumallluentia. Helm.

;.!
tzu.: 111;: „t. rr.Er
richtet hatte, und sogar Willens war, es der Inspection des
Hamb. Erzbischofs zu entziehen, so wird man um so weniger zu

einer so überflüßigen Liberalität sich in Hamburg geneigt ge:

siht
haben. Beider Theilung des Oldenburgischen Bisthums
058 kann diese Schenkung aber auch nicht Statt gefunden
haben; denn da der Erzbischof Adelbert, der Urheber jener
Theilung, Willens war, auch in Heiligenstetten ein Bisthum
zu errichten; so kann ihm der Gedanke an diese Schenkung
unmöglich eingefallen seyn. Eben so wenig aber auch bei der
Restauration dieses Bisthums 1448; denn nicht nur weiß
Helmold nichts davon, sondern der Erzbischof entzog bekanntlich dem Vizelin, noch ehe dieser seinen neuen Posten angetreten hatte, seine Gunst; ja er nahm ihm sogar Manches (demens et convellens aliqua. Helm. 4. c. 69.) und thac

ihm großes Unrecht. (ibi).
.,

Da der verdienstvolle Geschichtschreiber unserer Herzog:

thümer nun, wie gesagt, für die obige Nachricht keinen Geiwährsmann anführt ; so möchte ich glauben, daß sie den Er-

Y;en hes
sey. ganz zu entgehen Niemanden gegeben ist, beizuL:

Nach der hekannten Taxe v. J. 1347 (Staph. 1. p. AGT.,

Geuß 2. p. 183.) gab es vormals nicht nur in Stormarn,

sondern auch in Dithmarschen ein Kirchspiel Namens Lange nbrok, und die dithmarsischen Schriftsteller, so wie Geuß,
sprechen von der vormaligen Existenz des dithmarsischen Langenbroks als von einer ganz gewißen Sache. Ich möchte indeß glauben, daß in Hinsicht des Namens des dithmarsischen

F
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Kirchspiels in der Taxe ein Schreibfehler Statt finde urid ein
Kircbspiel jenes Namens in Dithrwnarschen niemals existire
habe, Denn in dem Corp. Bonor. Staph. A. p. 458 heißt
das Kirchspiel in Dithmarschen, das in der Taxe Langenbrok
heißt, Langenwörden, und es frägt sich also, ob die Taxe, oder
das Corpus Recht habe? Es entscheidet aber meinem Dafüre
halten nach ein Umstand ganz zu Gunsten des Corp. Bonor.,
der Umstand nämlich, daß das Wort „„Brok-- in keiner dith-

marsischen O!'tsbenennung vorkommt, „Wöhrden-- dagegen ein
in Dithmarschen häufig vorkommender Name ist. Denn das

Gewöhnliche hat ohne Zweifel die Präsumtion für sich. Ein
Langenbrok hätte es in Dithmarschen natürlich auch nicht geben können, ohne daß wenigstens noch ein Dorf mit Namen
„Brok/“ existirt hätte, was offenbar meiner Meinung nach
aus den Vorsylben in „Lang enbrok-- folgt. Es findet sich
aber, wi: gesagt, in Dithmarschen kein Ort, dessen Name das

Wort „„Brotk-7 enuthielte.

"V

In dem Aufsatze. „Ueber t Lage der Bishorster Marsch c.";
(Statsb. Magazin 2. p. 161 u. f. 1822 ) habe ich aus einer

ungedruckten Urkunde bewiesen, daß das Mönkerecht nörde
lich der Pinaue belegen gewesen sey, und habe daraus gefolgert, daß die Kirche Bishorst, zu der nach urkundlichen Beweisen das Mönkerecht eingepfarrt war, unmöglich ihre Lage
südlich der Pinaue gehabt haben könne. Zum fernern

Beweis der von mir angegebenen Lage des Mönkerechts kann
ich noch eine Urkunde beibringen, und zwar eine bereits ge-

druckte. Westphal führt nämlich IV. p. 150. praset. eine

Urkunde des Grafen von Orlamünde v. I. 4224 an,

worin es heißt: Sciant praesentes et posteri, quod ju+
dieium dictum Monkerechte vocatum juxta Klesteranr
(korte Wilstriam) fratribus écclesiae Nov. Monast.

W.;)
\u âu Itter ü. übtenBtgltrtt
thung desselben, die aber nicht glücklich istz denn an der Wilster hat es kein „„Mönkerecht‘“ gegeben, obwohl ein Hof Natnens „Mönnekehove, belegen vor der (Stadt) Wilster-/ (Dipl.
Neom. Urk. v. J. 1475. VV. II. p. 458.) nach Bordesholm
%

Westphal sagt nicht, wo diese Urkunde sich befinde; rf.it Stifte
ee!

wahrscheinlich die von mir l. c. p. 165 angezogene, beitn

zi! Uetersen befindliche Urkunde, obgleich biese in dem Verzeichnisse der Urkunden dieses Stifts die Ighrzabl 1223 hat.

E&lt;2
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umu;
den; denn es muß Kiesteram oder Ciesterzm heißen, welches, wie bekannt ist, der alte Name der Krückaue ist. Folglich lag das Mönkerecht in der Gegend der Krückaue, was, so

unbestimmt es sonst ist, doch darthut, daß das Mönkerecht
nicht südlich der Pinaue seine Lage gehabt habe. Was übrigens das„assignamus“ anbetrifft; so kann damit nichts an-

dersgesagt seyn sollen, als daß das Kloster im Besitze des

Mönterechts bestätigt werde.
Ich erlaube mir, in Beziehung auf jenen Aufsatz hier
noch ein Paar Bemerkungen hinzuzufügen.
.

HV Itch habe dort (p. 167.) gesagt, daß „Byshorste

ohne topographisches Zeichen auf der
der Herrschast Pinneberg nördlich der
hinzu noch, daßes sich eben so auf
Charte von Holstein findet, und daß

Meyerschen Charte von
Pinaue stehe, Ich füge
der Meyerschen Generaldieses Meyers Weiseist,

die Stelle eines vergangenen Orts anzudeuten,

Man sehe

UU
R RR F Ns
neral-Charte v. Schleswig; „„Butweel‘“ (bei Nordmarsch) auf
h

O

U

U

&gt;

,.

der Charte v. d. Nordgoßharde 1c.

;

]

2) Nach Herrn Landinspector Gudme (]. c. p. 170.) soll

der Sage nach die Kirche Bishorst auf einer Sandbank’ im

Elbstrome, auf Dankwerths Charte „„Bishorster Sand-- genannt, gestanden haben. Also 3 Meile westlich von Haselau
und das Mönkerecht, das dazu eingepfarrt war, juxta Ciesteram! Ueberhaupt wird aber die Sage, wenn. sie Begebenheiten betrifft, die vor 3 bis 400 Jahren geschehen sind, wohl
nicht viel zu bedeuten haben, am wenigsten, wenn andere

Gründe ihr widersprechen. Auch hat die Sage dort nicht
immer so gelqutet. Denn Meyer, der auch in jener Gegend als Landmessser sich aufgehalten hat, muß, da er. nur

durch die Sage Bishorst gekannt haben kann, dort gehört haben, daß die Kirche da gestanden habe, wo er ihre Lage auf
seinen Charten angedeutet hat, und die Sage war damals
470 Jahre jünger, als 1820. Heut zu Tage lautet aber die

Sage dort nicht einmal übereinstimmend; denn nach Herrn
Gudmes, Anführung will sie, daß die Kirche auf dem Bishorster Sand gestanden habe; man hat mich aber von Uetersen
In rirer Anmerk. zu der 280sten Urk. des Dipl. Neom. läßt

Wesiphal das. Moukerecht im Sachsenbann liegen, obgleichdie

: (letst, ausdrüclich sagt: „„beleghen in dem Karspel

§h 687,
En.

aus
chern wolihrelen, Lage
daß gehabt
sie_
dem versi
Kreuzdeiche
habe, und- daß man dort
noch Ueberbleibsel von ihr ausgrabe. Camerer (2. p. 810.)
aber, der auch dort gewesen ist , schrieb 4761: „,Bishorst ist
ißo ganz unbekanntz‘“ und in dem

,„Berichte von den

Wasserfluthen c.“ (1751.) in Hrn. Prof. Falcks Sammlung
1. p. 273heißt es: „man weiß den Ort kaum mehr, wo die

Bishorster Kirche gestanden“). „„Etwas kaum wissen,““ heißt
aber, nicht recht wissen, ob man's weiß, oder nicht weiß; nach

f:: Gs. Anführung will man aber jetzt 70 Jahre später es
wissen !

11 .

Die Geschichte der Bremischen Erzbischöfe (Hist. Arch.,

Br. Lind. p. 102.) erzählt bekanntlich, daß die Kedinger und
die Einwohner der sieben Kirchspiele jenseits der Elbe

Chomines septem parochiarum ultra Albiam sitarum)
in den letzten Jahren des Erzbischofs Giselbert gegen ihn eis

nen Aufstand erregten; und man versteht unter diesen Einwohnern der sieben Kirchspiele allgemein die Dithmarser. Dankwerth seßt p. 271. an die Stelle des in jener Geschichte ge-

brauchten und eben angeführten Ausdrucks, ohne dessen zu ers

wähnen, geradezu „,die Dithmarser‘’ eben so auch Seedorf
(W. II. p. 1837) und Vithen (p. 272.) Bolten äußert sich
aber darüber folgendergestaltr: „„Unter den sieben. Parochien
„Werden unstreitig die Dithmarscher gemeint, als welche da„„mals entweder sieben Gemeinen ausgemacht haben, oder. von
„„Welchen nur sieben Gemeinen an dem Ausruhr Theil genom„„men.'" (2. p. 356. 57.)

Der erste Fall, den Bolten hier seßt , um begreiflich

zu machen, wie Dithmarschen mit jenem befremdiichen Ausdrucke gemeint seyn könne, kömmt mir aber ganz unglaublich
vor.

Denn schon im Jahre 1347 waren nach der bekaunten

Taxe bei Staphorst in Dithmarschen außer einigen Kapellen
17 Kirchspiele; Bolten setzt aber jenen Aufstand ins Jahr 1304,
und es müßten demnach in dem – nur 45 I. umfassenden ~

Zeitraume v. 1304 bis 1347 zehn neue Kirchspiele dort errich:

tet worden seyn. Daß dieses aber glaublich sey,, wird wohl

Niemand behaupten. Gegen die Glaublichkeit des zweiten

Calles an sich läßt sich zwar nichts einwendenz allein es liegt
doch etwas ganz Unwahrsscheinliches darin , daß der Verfasser,

wenn er Dithmarschen gemeint hätte, statt des so höchst une
bestimmten Ausdrucks „ulra Alhiam sitarum't des nicht
nur bestimmtern sondern auch kfürzern, Ausdruckes ..in DitlhStaatsb. Magazin Vd. 3. Heft 3.

1.5
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marsia‘ sich nicht bedient haben sollte. Und nicht nur unser
Verfasser, sondern auch, wie aus Bolten 2. p. 356. erhellt;
Wolters, Johann Renuer und die Bremische Chronik in der

Hamb. Stadtbibliothek sagen gleichfalls bei dieser Gelegenheit
„ultra Albiam sitarum.

\

. Ich will jedoch auf diese Bemerkungen kein besonderes
Gewicht legen, da es dessen nicht bedarf; denn es läßt sich historisch beweisen, daß die sieben Kirchspiele nichts weniger, als

in Dithmarschen gelegen haben. Wir lesen nämlich W. IV.
»,1458 einige Excerpte aus dem Manuscripte eines gewissen
Ulchmarschers mit Namen Henning Swyn, der in der ersten
Hälfte des 1Gten Jahrh. lebte, worin unter andern folgende

Worte vorkommen.. „Im JI. 41531 togen de Dithmarscher

uch rho Landhöde gegen de Knechte und Rüter, de in dem
Lande tho Holsten in de söven Karspeln legen.“- Aus diesen

Worten erhelit nun ohne Zweifel zuerst, daß die sieben Kirchspiele nicht in Dithmarschen zu suchen sind; denn eben um die
Knechte und Reuter, die in den sieben Kirchspielen Ouartier
genommen ÿatten, von einem möglichen Einfalle in Dithmarschen, das bekanntlich damals noch seine Unabhängigkeit be-

hauptete, abzuhalten, geschah daselbst das Aufgebot zur Landhöôde. Auch meinte der Dithmarscher, wenn er vom Lande

Holsten sprach, niemals sein Land mit. Es erhellt aber auch
zweitens aus jenen Worten, daß unter den sieben Kirchspielen
ein besonderer District in Holstein verstanden worden ist ; *)
denn Henning Swyn gebraucht den bestimmten Artikel und
sagt nicht: in söven Karspeln, ~ was freilich auch eine sonderbare Angabe seyn würde; ~ sondern: in de sven Kar-

y

eln.

Allein Bolten behauptet (2. p. 354. 357.), daß „,der

„Erzbischof zu Bremen (außer den Dithmarschern) andere
„„Unterthänen, die den Bremensern jenseit der Elbe lagen
„(wohnten,) nicht hatte; '“ doch hierin irrt .der ehrenwerthe
Geschichtsschreiber gar sehr, Denn der Bremische Erzbischof

hatte ohne allen Zweifel außer Dithmarschen im heutigen
Holstein noch ein anderes weltliches Gebiet, nämlich die Marsch

an der Elbe von der Wildniß hinauf, oder die Haseldorfer

Marsch im alten Verstande. Und „in diesem Districte befanden sich gerade sieben Kirchspiele, Es gehörten nämlich dazu

das Schloß Haseldorf mit der Vogtey und den Kirchspielen
®) Adanalogiam der sieben Harden (in Nordfrießland,) det zehen
Städte (im Evangelium,) der sechs. Städte (in der Oberlgusitz).

“
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1) Langenbrok, 2) Aßffleth, 3) Bishorst, 4) Haselau, 5) Hax

seldorf, €) Sestermih und T) Kolmar. Daß diese sieben
Kirchspiele aber wirklich zur Burg Haseldorf gchört haben,
läßt sich aus Urkunden beweisen. Zwar sind die Urkunden

seibst den Augen der Geschichtsforscher entzogen, indem sie ira
Gottorfischen Archioe, wo leider, noch so vieles unbenußt . liegt,
was über unsere Landesgeschichte neues Licht verbreiten könnte,
auf einen Westphal warten, wir besitzen jedoch ein Inhalts-

verzeichniß derselben, nämlich in dem (handschrifclichen) Re-

pertorium derer im –~ Archiv zu Gottorf befindlichen Urkun-

den, *) das unter andern folgende zwei Documente angiebte

1) Erzbischof Giselbert verpfändet an Graf Heinrich zn
_

“ Holstein, das Kirchspiel Langenbrok cum decima êtc.
Haseldorf 1304. (Repert. c. 2. n. 6.)

Diese Urkunde führt auch Bolten an (2. p. 354.), behauptet aber, daß hier das in der Taxe bei Staphorst als in

Dithmarschen belegene Firchspiel dieses Namens ge:neint sey.
Allein hierin irrt ohne Zweifel der gelehrte Bolten, Er selbst
ist (1. c. p. 369) der Meinung, daß ,,die Grafen von Hol:

' U) Z; 93'1 Losentrek. ss riefis
th
utU..11;tiHrctte ?: _ bes
Kirchspiele belegen waren, sich ein Pfand haben anschwatzen
„„Zenommen werden konnte - gar nicht in Besitz gehabt ha-

VBcss"htecht"üzsBicErsttt
vormaligen. Kirchspiels in Dithmarschen mit Namen Langen-

brok hat es schwerlich, wie ich bereits gezeigt habe, seine Richtigkeit. Auch wird in der folgenden Urk. Langenbrok als ein-

Pertinenz der Haseldorfer Burg angeführt.

2) Erzbischof Albert verpfändet Graf Adolph das Schloß
Haseldorf mit der Vogtey und den Kirchspielen zum

Langenbrok, Aßfleth, Bishorst, Haselau, und Haseldorf mit der Twisellen, und der Wüsteney, als Ser

stetuzte f; Etter für 2700 mj{. 1379. (Repert.
e:

33. n.

44;

Kolmar fehlt; allein die bekannte Urkunde v. I, 1494

(Mollers Nachr. v. d. Geschl. d. v. Ahlefeld p. 4146. 417:)

Bolten 2. p. 351. Mollers Nachrichten p. 119. Auchin der

hizliethet Lg: Hrasen von Ranzau zu Breitenbura be-

. -

M
J k.

FJ

z;
Buch: Kolmar als „,,dartho‘ (zur Burg Hasel
rf) „belegen.“
î Mir haben also ohne Zweifel. die sieben Kirchspiele. „„Als

„„ein die Einwohner jener Kirchspiele,’ sagt Bolten, „waren ja
„icht Unterthanen des Bremischen Erzbischofs! (- Doch hierin
irrt, wie gejagt, der verdienstvolle Geschichtsschreiber; es ist
aber kaum zu begreifen, wie es bei einem in der Vaterlands-

geschichte. so bewanderten Manne, als Bolten, möglich gewesen ist, gar nichts davon zu wissen, daß der jetzige adeliche
Marsschdisirict mehrere Jahrhunderte durch, unter der weltli-

chen Oberherrschaftdes Bremischen Erzbischofs gestanden habe.
Indessen ist Bolten nicht der einzige vaterländische Geschichtsforscher oder Geschichtsschreiber, dem diese Thatsache unbekannt
geblieben, vielmehr giebt es deren eine beträchtliche Anzahl;
nur ein paar haben sie nebenbei und kurz berührt.?)
î

Meinem geringen Ermessen nach ist sie auch bei weitem

noch nicht. nach allen Seiten hinlänglich beleuchtet, und daher
werde ich vielleicht etwas nicht Unnützes thun, wenn ich in

der Folge . diesen Gegenstand trttder zur Hand nehme.
„„Daß in Holstein, wie in Dänemark, die Geistlichen auf
„ihren großen Gütern Pferde angezogen und wohl eine aus„„erlesenere Art aus der Fremde sich verschafft haben, will ich
„„nicht bezweifeln.“ ***) (Etatsr. Niemann im Statsb. Masgazin 4322. p. 250.) Als Beleg hiezu kann ich die That-

sache anführen, daß im Anfange des 14ten Jahrhunderts sich
Langenbrok soll nach Geuß Neuendorf seyn; Aßfleth ist unbekannt, folgt aber in der Taxe auf Haseldork. Das Wort

Twisellen kenne ich nicht. Die Wüstenei ist nicht die Wildniß,
denn diese verkauften mit dem „„Camerland‘’ Claus und Albert v. der Wisch im J. 1300 an Grafen Johann für 2000 |.
Rep. c. 32. n. 3. Es ist vielmehr die Gegend bei Sester und
Sescermühe zu verstehen, die um die Zeit durch eine hohe Fluth

servitetutenfUiheLrzristrs vormals
;

.

Mur bei folgenden Verfassern habe ich diesen Gegenstand er-

wähnt gefunden; Ranzau Desc. chers. Cimb. W. 1. p. 9.)

(Haseldorpia + olim Episcopatui Hamb. et hinc Brem, subjecta.)

Noodt 1. p. 597. (Haseldorp gehörte damals uicht zu dem
Districte der Holst. Grafen, sondern zum Erzbisthum Bre-

ez). Lers.::3- js. mut,Frof. Falck (Sammlung Vorr.
„Geschichtliche Nachrichten von der Holsteinischen Pferdezucht

sind mir nur bis ins 16te Jahrhundert zurück bekannt.'’ 1, c.

r&lt;Ô
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beim Nonnenkloster zu Uetersen eine Stuterey befunden hat,
die vorzügliche Pferde lieferte. Dieses geht aus einer Urkunde
vom Jahr 1328 hervor, deren wesentlicher Inhalt folgender

ist: Wir Johannes, Probst in Uetersen, (bekanntlich damals

ein Geistlicher,) bezeugen hiedurch, daß wir mit einmüthiger
Genehmigung der Priörin Elisabeth und des ganzen Konvents
zu Uetersen dem Probsten rc. zu Neumünster zwei junge Pferde
(polledros*), das eine von drei, das andere von vier Jahren, geschenkt haben, welche von den Stuten herstammen, die

die erwähnten Damen uns (dem Probsten) frei überlassen haben, wie solches in ihrem hierauf bezüglichen Privilegium
(oder, in dem uns von ihnen hierüber gegebenen Pr.) ausführlicher bestimmt ist, (propagatos ab equabus, a dietis nosIris dominabus libere (unentgeldlich? Zum freien. Gebrauche? Oder ?) nobis datis, sicut in earum pririlegio
super hoc conkecto plenius est expressum.) Die gedachten jungen Pferde sollen Probst und Konvent zu Neumünster für 100 m (pro centum marcis denariorum
Lübicensium) verkaufen; sollten sie aber weniger, als 100 mj.
gelten, so werden wir dafür Sorge tragen, daß das, was an
den 100 114 fehlt, ihnen vermittelst unserer Stuten oder deren
Füllen ersetzt werde, (ab huiusmodi defectu usque ad valorem centum marcarum de nostris equabus vel foelibus earum €éos curabimus relevyare.) Sollten die Pferde

ber gr: als 100 m gelten c. Dipl. Neom. W. AU.
Daß nun diese Pferde nicht von dem gewöhnlichen oder

einheimischen Pferdeschlag gewesen seyn können, erhellt ohne

Zweifel aus ihrem Preiße. Der Probst wird ja wohl gewußt

haben, was seine Pferde werth waren, und da es ihm zu

nichts helfen konnte, sie über ihren Werth zu schätzen: fo kennen wir unstreitig ihren wirklichen Werth. Dieser war also
etwas über, oder etwas unter 100 174 ; wir wollen indeß lieber etwas zu wenig, als zu viel rechnen und daher annehmen,

daß das Stück 45 1ns4 Lübscher Schillinge werth gewesen sey.

Welch eine bedeutende Geldsumme dies aber ums Jahr 4328

gewesen ist, erhellt aus folgenden Angaben:

Im I. 1339

ward eine der besten Hufen in Blumenthal. für 36 mst (I.uh.
Den.) verkauft, VW. II. P. 140. Das ganze Dorf Lätgen
Hargen ward 1340 mit aller Gerichtsbarkeit für 200 mj
(Den. Luh.) veräußert, I. c. p. 145. Graf Johann ver*) seu pullus, pullus equinos. Westphal.
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pfändete 1322. für 650 mj: (Den. Luh.) das ganze Dorf
Dudendorf. .]. c. p. 83. Zehn Hufen in Bissee nebst einem
Theile in der Mühle, ward 1310 für 600 mL (Den.) verkauft. .]. c. p. 73. !c.

Folglich ist eine Hufe nicht so viel

veethwetvefet; als WE jerr-Pfereu!-.
iu Utz; Ich benugtze
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fejtt Urkunde
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Kirchspielen
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6) Nachricht von Ißehoe, insbesondere von dem dortigen Heilbrunnou.")
Vom Herrn Justizrath und Bürgermeister Rötger.

;

Angenehm ist és mir gewesen, bei Durchsicht des Stadtarchivs, die alten Privilegien und Concessionen (die älteste
Urkunde ift von 1238) in Original wieder aufzufinden, die ich
sämmrlich verlohren- wähnte, weil bei der Einäscherung der
Stadt durch die Schweden im Jahr 1627, wo damals nur

zwölf Häuser stehen blieben, auch das Rathhaus mit in Feuer
aufging. Uebrigens habe ich in den Acten des Archivs nichts
gefunden, was der Mittheilung werth wäre, als etwa Folgendes. Unter den alten Acten befand sich ein eignes Blatt
mit der Bemerkung in dorso:

Vom Haylbrunnen den Gott alhie (zu Itzehoe) gegeben.
Inwendig steht:
'‘ Vom Heylbrunnen zu Itzehoe 1646.
Nimbs lieber Christ, nimbs recht in acht
Daß Gott es hier anch wol gemacht

Gleich wie die Kirch’ hat wollen lesen

J.:

tr
Damalen die Christliche Zeitzahl‘ war

Daß Sechs zu Vierzig manu geschrieben
Da hat viel gebrechen Gott vertrieben

Vergl. Itz eh oe und dessen Umgebungen in historischer
tu? grouraphischer Hinsicht von C. F. Jäger man n. Ißtehse

693
m.

Fr

Ge hie gendevielRetten ma

Im bru n„
Thuet unß .. guthatt zu sich laden
;

'
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Gott der da hilf't stets mächtig ist
Pleib unser Arzt zualler frist.

Ueber diesen hier gedachten Heilbrunnen finde ich sonst

Weiter keine Nachricht, als daß ad marginem einer bei die;

sen Acten befindlichen, bei Gelegenheit einer im Jahre 1736
hieselbst gehaltenen Secularfeier entworfenen Schrift,*) die eine
Zusammenstellung dessen enthält, was dem Verfasser der Schrift
in den seit dem ersten Ursprunge von Itzehoe, die Stadtbe-

troffenen Begebenheiten merkwürdig geschienen, bemerkt wird:
„Anno 1646 hat Gott außerhalb der hiesigen Alt-Stadt
auf dem Felde nahe beim Rendsburger Wege einen Brunnen
herfür quillen lassen, wodurch viele mit unterschiedlichen Krank-

heiten behaftete Leute wieder genesen sind, wenn sie das Was
ser getrunken oder sich darin gebadet haben, vid. des Herrtt
Hoier Nachricht, und obgleich mit der Zeit dieser Brunnen
solche Kraft verloren hat, so genießen wir dennoch bis diese
Stunde davon das schönste und beste Wasser, so in der hiesigen Gegend zu finden ist.
Wennich gleich es nicht mit Gewißheit behaupten kann,
so wird dennoch diese Heilquelle der noch jetzt vorhandene so:

fz;Eäitcrrttrftgs ü ßk R k

Trinkwasser liefert, fe Heilquelle zu f cZs hett vt. ttt.

längstens aufgehört hat.

Die vorgenannte Secularschrift enthält nur bekannte
Dinge. Die Nachrichten hat der Verfasser aus des Etatsraths
Reinboths Annales Itzehoenses, die im Concept waren
mitgetheilt worden, zusammen getragen.
W

7) Verzeichniß der Herren zu Schleswig Holstein, so in der Kirchspiel
Kirchen zu Itzehoe begraben liegen.

Zu Ißeho in der Kirchspiel Kirchen St. Laurentii
Marlyris vom Cohr nach dem Closter werts, liegen nachfolgende Herrn und Fürsten begraben.

|

Ersclich Graf Gerhard ein Sohn Grafen Adolphi des Vierten
zu Holstein, welcher Graf Gerhard zuvor das Closter so zu

e) Etys. eine vom damaligen Bürgermeister Ehlers gehaltene

L
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Ivenfleth belegen, in die alte Stadt zu Itzehoe versetzet, und
dasselbe reichlich begabet hat.
Fürs ander ist daselbst auch sein, gemeltes Graf Gerhards des
ersten zu Holstein Sohn Graf Heinrich zur Erden bestätiget
wie fürs dritte auch sein des erstgemeldeten Grafen Gerhardten Neffe, Graf Gerhardt der Große genannt, von seinen
drey Sohnen daselbst zu Itzehoe begraben, wie derselbe des
Sonnabens vor Oculi An. 1340 zu Randershausen in Jütland war unvermuthlich umgebracht worden.
IV. Imgleichen Graf Hinrich der Eiserne zu Holstein Graf
Gerhardi magni Sohn ist, wie derselbe im Jahre 1381 todes

tettiit:v.
in der Kirchspiel Kirchen zu Itzehoe bei seinen Vätern begraben.
V. Dieses Grafens Henrici. Ferrei Bruder Graf Nicolaus zu Holstein ist gleichermaaßen in mehrgemelter Kirchen
zu Ihehoe in seiner Väter Begräbniß zur Erden bestätigt.
VI. Is im Jahre 1340 zu Itehoe begraben Herzog Gerhardt der erste des Namens zu Schleswig, welcher in der un-

glücklichen Expedition wider die Dithmarschen umgekommen..
VII. Herzog Gerhardts Bruder Graf Albrecht zu Holstein
welcher An. 1403. im Zuge wider die Dithmarschen mit dem
Pferde gestärzt, und. davon todts. verfahren.
VIII. Und desselben ander Bruder Graf Henrich, welcher

Bischoff zu Osenbrugge erwählt ist, auch An. 1421 diese
Welt gesegnet hat.
IX. Sind auch Herzog Gerhards des ersten zu Schleswig
8 Sohne als 1) Herzog Heinrich zu Schleswig und Graf zu
Holstein. Stormarn &amp; der im Jahre Christi 1427 vor Flensburg in der Belagerung als ein tapfrer Held geblieben, imleichen

y X.. 2) Herzog Gerhardt der ander, welcher in Gott ver_

storben Anno 1433 und legzlich

RI. 3) Herzog Adolff , welcher An. 41459 am. Tage Bar-

bara virginis mit Tode abgetreten ist
alle drey in der Kirchspiel Kirchen daselbst begraben, mit wel-

chem letzgemeldten Herzog Adolff des Ersten Schwester Hedewigen Herkommende in der Regierung bis auf den heutigen

Tag (Gott sey dafür lob) wol gefolgt sind.
Wer der Verfasser dieses Verzeichnisses, was ich gleichfalls im Stadtarchiv gefunden, ist, und wann. selbiges verfertigt worden, ist nicht zu ersehen.
R.
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B) Ueber die Grenze zwischen Stormarn und Holstein.

Die alten Provinzialgrenzen der einzelnen Theile Holsteins haben sich zum Theil so verloren, daß sie kaum wieder
aufzufinden sind. Die westliche Grenze von Wagrien ist am
meisten bestritten (vgl. St. M. 1 Bd. S. 546.) Neverer
Zeit haben wir uns gewöhnt die Trave und die Swentine
als die Grenze zwischen Sachsen und Wenden zu betrathten.
Daß aber das Wendenland sich auch westwärts von den ge-

nannten beiden Flüßen erstreckt habe, wird schon daraus wahrscheinlich, daß die in dem jetzigen Holstein belegenen Gemein-

den Oldesloe, Leeßen, Bornhövd, Barkau und Elmschenhagen
zum Stifte Lübeck gehörten. (Vgl. Molleri Isagoge p- A21.
und Lunigii Specilegiam ecclesiaslicum II, p. 418.)
Noch Schultz in seiner Topographie von Holstein (Kiel. 1771)
zählt mehrere im Westen der jetzt angenommenen Grenze belegenen Güter zu Wagrien.
Nicht so schwierig dürfte es seyn die Grenze zwischen
Stormarn und Holskein zu bestimmen. Wenn man, wie gewöhnlich, die Stör als Grenze angiebt, so ist dies freilich blos
rine Angabe in Bausch und Bogen. Denn nicht nur fragt
sich, ob die Stör westwärts von Itzehoe noch die Grenze bilde,
sondern insbesondere, wo die Landgrenze von der Stör nach

der Trave hinüber zu führen sey. Eine eigne Untersuchung
darüber ist mir nicht bekannt. Dankwerth zieht (Landesbeschreibung S. 241.) die Grenze so, daß er das Amt Segeberg zur Grafschaft Stormarn zählt, die Wilstermarsch aber

davon ausschließt. Dies bedarf einer nähern Bestimmung.
Denn vom Amte Segeberg, gehören die Kirchspiele Leetzen
und Bornhövd zum alten Wagrien, die Wilstermarsch muß
aber zu Stormarn gezählt werden.
Eine Haupturkunde für die Grenzbestimmung zwischen
Holstein und Stormarn ist die Taxis heueliciorum des

hamburgischen Dompropsten vom Jahre 1347. (Staphorst hamb.

Kirchengeschichte I. Bd. S. 467.), wo genau angegeben wird,
welche Kirchen in Stormarn und welche in Holstein belegen

sind. Scholtz hat dieses Verzeichniß in seine Kirchengeschichte
(S. 199) aufgenommen, aber auf eine Weise, daß es gerade
bei dem Puncte, den wir hier untersuchen, leicht irre führen
könnte, Es werden nemlich vier Gemeinden welche unstreitig
zu Stormarn gehören, Stellau, Bramstedt, Kaltenkirchen und
Elmshorn zu Holstein gezählt. Vergleicht man den Abdruck

bei Staphorst, so zeigt sich, daß in der Urkunde, welche er vor

Augen gehabt hat, das Verzeichniß in mehreren Colummen

ÂÔ
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geschrieben wer, die Staphorst genau unterscheidet, ohne. daß er
verjucht har, die einzelne Stücke mit einander zu verbinden.
Das Fragment,welches diese vier Kirchen, und keine andere

verzeichnet, hat eine solche Stellung erhalten, als gehörten ste
zu Holstein, obgleich schon dert Lauf der Stör dafür entscheidet,
daß es Stormarnsche Kirchen sind.
Injenem Verzeichnisse nun werden alle Gemeinden in

ber Wilstermarsch zu Stormarn gezählr. Die Kirchen der
Wilstermarsch sind zwar auch in einem eignen Fragmente verzeichnet, und man könnte glauben, daß auch dieses versetzt

und einaber,
Theildaßdes dasheifeitischet
Verzeichnisses
sey. Dagegen
streitet
Fragment mit
zweien Gemeinden
Bole
(Herzhorn) und Neuenkirchen beginnt, ‘die in der Crempermarsch und also in Stormarn belegen sind, auch schließt es
mit der Kirche Heiligenstedten, welche eben so unbestritten in
Stormarnliegt..

Zu neuern Zeiten kommt der Name Stormarn in einer

viel beschränktern Bedeutung vor als ehedem. Vorzugsweise

werden die Aemter Tremsbüttel, Trittau und Reinbeck die
stormarnsche Aemter genannt, wie denn das für die Kirchen
dieser Aemter und einige andere in jener Gegend errichtete

Consistorium das stormarnsche heißt. Dieser Sprachgebrauch
ist wahrscheinlich bei den großfürstlichen Behörden entstanden,
weil jene Aemter die einzigen’ waren, welche das großfürstliche
Haus in Stormarn besaß.
9) Einige Nachrichten das Kirchspiel Bergstedt betreffend.

j

Aus Mittheilungen des Herrn Pastor Dose.

_ In Staphorst hamburgischer Kirchengeschichte I. Bd.
S. 461 u. 467 kommen einige Nachrichten vor. Es wird,
wie von andernholsteinischen Kirchen, so auch von Bergstedt,
angegeben, welche Zehnten das Kapitel aus der Gemeinde zu
erheben hatte und wie viel der Dompropst aus den Einkünften des Gnadenjahrs erhielt. Er sollte den vierten Theil haben, und bekam vonBergsteot 40 m. Die ganze Einnahme

des Predigers ist also im Iahrei3t7 zu 160177)4 berechnet worden,
welches nach jetzigem Gelde 640 z S. H. C. betragen würde.
In demKirchenarchiv befinden sich noch einige merkwür-

dige Urkunden. Das älteste ist ein Schreiben des Abt C....*)
zu Stade und Vicebischoffss vonHamburg aus dem Jahre 1256,
daß, da die Kirche zu Bergstedt bei ihrer ersten Eiiweihung
In den vermischten Abhandlungen zur Geschichte Bremen und

sy::hetsster: S. 123 wird 1267 der Abt zu Stade Theo-

dual]
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hinlänglich dotirt worden, der Kirchsprengel wit ihrer Augstattung nun nicht weiter beunruhigt werden folle noch könne.

Ferner ist vorhanden ein Ablaßbries des Erzbischoffs Johannis zu Riga, aus dem Jahre 1293, worin Ablaß "fü:
der wird denen, die zur Messe komtnen, und zur Unterstützung

der Kirche etwas beitragen. Dieser Ablaßbrief gewinnt an
Merkwürdigkeit auch dadurch, daß er Grundsätte ausspricht,
die man im 13ten Jahrhundert nicht häufig hörte, und in
manchem Ablaßbriefe vergebens sucht. z. B. qui seminat. in
benedictione, de benedictione metet vitam æternam
und omnibus vere poenitentibus et conkessis. Hier

folgt nun der Ablaßbrief selber sowohl im Original mit deplomatischer Genauigkeit als in einer nebenstehenden Uebersetzung.

Original.

U e b er s e lz ung.

Joannes, miseralioné
Johannes, durch göttliche
divina, savctae Rigensis ec- Barmherzigkeit Erzbischof der
clesiae Archiepiscopus, om- heil. Rigaischen Gemeine, wün-

nibus Chuistilidelibus, prae- schet allen Christgläubigen, de-

sentem paginam inspeclu- nen dieses Blatt zu Gesichte
ris, gratiam in praesenli et kommt, Gnade jelzt und Herrgloriam in futuro. Quoni- lichkeir in Zukunft! Weil, wie
um, ut ait Aposlolus, oui- der Apostel sagt, wir alle vor
nes stabimus ante trihunal Christi Richterstuhle müssen ofChristi, recepturi prout fenbar werden, um zu empfanfut
in corpore, sive gen, je nachdem wir gehandelt
ponum fucrit sive malum, haben, bei Leibesleben, es sey
oportel nos diem messionis gut oder böse: so müssen wir
extremae
missericordiae dem Tage der lelzten Erndte

operibus

praevenire

ag durch Werke der Barmherzig-

aelernorum iniuiltu semi-

keit zuvorkommen, und, in Be-

nare in terris, quod red-. tracht der ewigen . Seligkeit,
dente Domino, cum mul- auf Erden säen, damit es uns
tiplicalo fructu recolligere - von . Gott

wieder vergolten

valeamus incoelis, lirmam werde, und wir dafür im Himmel reichliche Früchte einsamq:
liduciamque
eloquio,
qui parcetenentes,
seminat meln mögen, festhaltend die
Parce et metet, et qui se- gewisse Hosfnung und Zuverminat in benedictionibus, sicht, daß, wer kärglich säet,
de benedictionibus et me-

auch kärglich erndten, und wer

let vilam aeternam, cum

im Segen säen, auch im Se-

Y?
cecclesia Beatissirnas
irginis Mavriae et gloriosi

das ewige Leben erndten wird.
Da nun die Zirche der aller-
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eonfessoris alque ponlilicis seligsten Jungfrau Marie und

Beati Willehadi in Berch-

stede opere sumiuoso 'in-

choata, sine pio fidelium

des preiswürdigen Bekenners
und Priesters, des sel. Willehad in Bergstedt, mit vielen

Kosten zu bauen angefangen
worden, aber ohne fromme
sit ad salutem animarum, Beisteuer der Gläubigen nicht

suhsidio nequceat cousummari, et summe prolicuum

elemosynis peccata redi-- vollendet werden kann, und es
dem Seelenheil besonders förderlich ist, durch Allmosen die

mere, universitatem restram monemus et horta-

mur in domino in remis-

Sünden wieder gut zu machen :

sionem rvohis peccamiuum

so erinnern und ermahnen wir

ei caritatis subsicdia erogetis, ut per vestram sub-

Euch von Gott anvertrauten

îniungentes, quatenus de Euch Alle in dem Herrn, ja
bonis a Deo vrobis collatis verpflichten Euch, bei VergePias elecmasynas et grala bung der Sünden, von den
ventionem opus memora-

tum valeat consummari, et
vos per haee et alia bona,

uae

domino

inspiraule

fÜucrztie, ad aeterna possitisgaudia pervenire. Nos
vero de omnipotentis dei
misérecordia el beatorum

Gütern fromme Allmosen und

ihm

wohlgefällige Beiträge

christlicher Liebe zu geben, da-

mit durch Eure Unterstützung
das gedachte angefangene Werk
vollendet werden möge, und
Ihr durch dieses und andere
gute Werke, welche Ihr durch
Gottes Hülfe thun werdet, zur

Petri &amp; Pauli Apostolo- ewigen Freude eingehen könnet.
Wir aber, bevollmächtiget durch
die
Barmherzigkeit des allmächqua fungiraur auctoritate

rum ejus, nec non et ea,

tigen Gottes und- seiner heiligen Aposteln Petrus und Paunitentihus ac conlessis, quz lus, nicht weniger auch Kraft
coulisi, omnibus vere P9E-

ad eandemecclesiam die.
bus dominicis € festirjs

des von uns verwalteten Am-

tes, ertheilen gnädig in dem

nec non per aq audragesimamsexlis feru., ac mis-

Herrn Allen denen, die ihre
Sünden wahrhaft bereuen und

sarum

bekennen, wenn sie in dieser

solemnia accesse-

rint, vel etiam singnlis Kirche an Sonn- und Festtagen,

diebhus subsidia impende-

so wie in der Fastenzelt am

rint, KL. dierum indul- Freitage zur Meßfeier kommen,
genliam cum

carena

de

oder auch an

jedem andern

Tage etwas zu ihrer Unter-

injuncta sihi poenilentia,
dummodo praeédicti loci stützung beitragen, einen Ablaß
dioecesani consensus ac- auf 40 Tage, mit Befreiung
von der ihnen auferlegten Bu-
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cesserit, in domino misericorditer relaxamus.

ße, wenn nämlich der Bischof
des vorgenannten Ortes seine

Einwilligung dazu geben wird.
Praeterea ut devotio
Christi tidelium magis ma-

Ferner,

damit bei den

Gläubigen Christi Verehrung

Bisque augeatur, omnibus je mehr und mehr befördert
sacerdotem dominicum sa-

eramentum ad uinulirmos
defereniem cum dervotione

werde, ertheilen wir Allen,
welche dem Priester des Herrn,
der das Sacrament zu Kran-

sequentibus ,
quindecim ken trägt, mit Ehrfurcht foldierum inudulgentiam, vrt gen werden, Kraft unserer obilem volunlas dioecesani gedachten Gewalt, in dem Herrn
necedat supra dieta aucloritate in domino relaxamus. Jn cuius rei testi-

einen Ablaß auf 14 Tage,
gleichfalls unter der Bedingung,
daß der Bischof darin willige.

monium praesens scriplum Zur Bekräftigung dieses haben
sigillo nostro signalum, ad wir geglaubt, gegenwärtigen
devotam Domini Joannis Ablaßbrief mit unserm Siegel

ejusdem ecclesiae plebani bezeichnet, auf unterthäniges
Instantiam , duximus concedendtum.

-

Ansuchen des Herrn Johannes,
Weltpriesters- gedachter Kirche,

bewilligen zu müssen.
Gegeben in Riga, im Jahre
simo nonagesimo tertio. 1293. Am Tage Mariä HimIn assumtione Mariae Vir- melfahrt, der glorwürdigen
Datum in Riga,

anno

Donini millesimo ducente-

ginis gloriosae.
(Si g i11.)

Jungfrau. | cIs der 15te August.)

(Siegel)

Endlich bemerke ich noch einen Schenkungsbrief der Herzogin Augusta *) (der Wittwe des gottorfischen Herzogs Johann Adolph, Schwester Christian des Aten) vom Jahre 1637
worin die Zinsen eines der Stadt Husum geliehenen Kapitals
von 4000 23ÿ den. Kirchen ihrer Leibgeding Aemter, Reinbeck

us
en ütess
beilegt. und ihren Predigern zur Hälfte auf ewige Zei-

Purdigtt Johannes ‘S“bsciusin vertKircerbuietolundt
zs! gehet der Schwedische Krieg an, da nichr
Ueberdiese Fürstin vgl. Kieler Blätter 7ter Bd. S. 316

.
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„„Alles so genau hat können verzeichnet werden, weil
„„man ost die Flucht nehmen müssen, auch alle Kin„„der richt nach Bergstede gebracht wegen der Un„„sicherheit. '"

NB.

„-Die Schweden sind eingefallen am Diensttage
„ach dem Men Sonntage des Advents, und wieder

„„herausgezogen Anno 1545 umb Michaeliß.e.

„A.644. Am Sonntage Laetare. N. N. „,Dicses Kind ist
„in meinem Hause getauft, da die Schwedischen
„„Reiter unter dem Landgrasen von Heßen in dieß

„Dorf hereingefallen und alle Häuser spoliret, daß
„„der Gortesdienst verhindert; habe damals mir
„„Alles nehmen lassen. müssen, daß ich auch nicht. ein

„Brodt behalten.“

in lidem extr.

C. D.. Do fe;
10). Mühleuzwaugsrecht des Klosters Uctersen ©)
_

Has adel. Kloster zu Uetersen hat weiter keine Zwangs-

rechte, als. die, welche es durch zwei Mühlen, einer holländischen Windmühle mit zweien Graupengängen und zweien Korngängen, und einer Wassermühle, ausübt. Diese beiden Zwangsmühlen, deren Zwangsgäste die Bewohner des Fleckens Uetersen und des Dorfes Heist sind, werden gewöhnlich auf 10 nach
einander folgende Jahre zusam men verpachtet. Die Bedingungen sind in der Regel nach dem Conträcte folgende : Päch-

ter muß die Pachtsumme in zweien Terminen, den Tag nach

dem 2ten Osterfeiertage und den Tag nach Michaelis auszah-

len und außerdem jährlich dem Propsten 8 Himten und der

Priörin 6 Himten feines Weizenmehl, so wie auch Letzterer

auf Fastnacht für ! 25 Hedeweggen unentgeldlich liefern. Er
muß den Officiaien ihr Mehl ohne Matten und Mahlgeld

umsonst und untadelhaft mahlen und vor allen befördern, auch
für den Convent und die Officialen Gerstengraupen zur Haushaltung umsonst machen und ihnen Waitzen abboßen, ebenfalls

utentgeldlich. Er muß ferner Mühlenflügel und Ruthen ohne

Vergütnng im Stande halten, auch ohne Beitrag des Klo-

Nättrichten vom ärsenzwang habe zi wise.kt

Mutt? indin Städten
isi wir
nichts bekaunt,
f

Â

Tol.

H

sters für die jährliche Reparatur der Graupengänge stehen und

Alles nach Endigung der Pachtzeit in gutem Zustande abtlie:
fern. Krumholz, Reife und Tauwerk, so weit es nichr zu
Bauwerk erforderlich, so wie auch Seegel, Lichtfett und Blech,
muß er aus eigenen Mitteln anschaffen, und darf während der

Pachtzeit weder sine andere Mühle pachten, noch einenthümlich bestzen.

Auch die Steine muß er, wie er sie secundum

inventarium empfangen, wieder abliefern. Leidet die Mühle
durch Versäumniß Feuerschaden, oder wird im Sturme verwahrloßt; so muß Pächter sie auf eigéne Kosten wieder aufbauen ;, sonst aber hat er die Gildegelder zu genießen, welche,
wenn durch andere Unfälle Brand entsteht, das Kloster selbst
erhebt. Brandge!d bezahlen das Kloster und der Pächter zur

Hälfte. Des P ächters Matte beträgt z von jedem Himten;
vom Schroot aber den zwanzigsten Theil. Bei Baureparaturen verschafft das Kloster das nöthige Holz, bezahlt die Zitnmerleute und Säger und schreibt Wagenführen und'Handdienste

aus. Steht die Mühle bei dieser Gelegenheit länger, als 8
Tage still, &gt; kann Pächter so viel uach Wochen und Tagen
an der Häuer kürzen. ~ Contravenienten gegen diesen Mühe

lenzwang werden (außer wenn sie englisches Waizenmehl ane
derswoher nehmen) gefetzmäßig bestraft und müssen dem Pächeter die Matten nachbezahlen. –~

Pächter muß aber bei 24H

Brüche den Gästen gleich ihr Mehl mahlen und sie der Reihe
nach, wie sie kommen, befördern, sein eigenes Mehl liegen
lassen und mir Graupenmachen einhalten, auch Achtung geben,
daß kein Korn von da abhanden komme. –

Tritt Windstille

und Wassermangel ein, so sind die Gäste schuldig,, ihr. Korn
drei Tage guf der Mühle liegen zu lassen. Kann er dann
noch nicht mahlen, so erhalten sie, wenn sie es bescheinigt, Er-

laubniß, es diesmal anderswo mahlen zu lassen. – In Hinsscht der Wassermühle muß er. vom 4. Mai an das Wasser in-

nerhalb der Ufer halten, auch im Sommer nicht so stauen,
daß die Wiesen beschwertwerden. Soll im Mühlenteiche ge-

fischt werden, so muß er so viel Wasser ablassen, als nöthig
ist, das Netz durchzuziehen, welches ihm jedoch nicht zur Unzeit zugemuthet werden soll. –
in der Kloster-Koppel. –

Pächter hat zwei Kühe frei

Er muß auch richtige Wagschaale

nnd Gewichte halten. Mehlhandel. ist ihm erlaubtz doch darf

kr nicht unter 24 ~ 25 kh verkaufen und muß Preis mit

andern Müllern halten. Für die richtige Bezahlung der Pacht
muß er zwei, auch wohl drei Bürgen stellen. -q Die Summe des Pachtgeldes war oft sehr verschieden,

Im 47ten Jahrhundert war ie oft jährlich nur 4200. zr

rÂ
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Im Jahre 4727 stieg sie aber auf 2525 m}! 4 /3.

Eines

in diesem Jahre in der Nähe erbaute Königliche Mühle that
aber der Klösterlichen so sehr Schaden, daß die Pacht wieder
auf 1500 mm}. herunterfiel. ~- 1738 stieg sie wieder auf
2000 mf, fiel aber nach der Mitte des 18ten Jahrhunderts
wieder bis zu 1530 mL herunter. Seitdem aber nahm sie
immer zu und nach dem vorletzten bis 1820 dauernden Contracte war die Summe jährlich etwas über 4500 mj4, und

beträgt jet 5200 mst.
11) Zi n s b u ß e i n H o l si e i n.

Bei den im deutschen Rechte bekannten Grundzinsen
kommt es nicht selten vor, daß die verspätete Zahlung eine
Zinsbuße zur Folge hat, entweder den Verlust des Grundstückes,
oder eine bedeutende Brüche, oder endlich auch eine von Tage

zu Tage in geometrischer Progression fortschreitende Erhöhung

des Zinses, der alsdann Rutscherzins (census promobilis)
genannt wird. Bgl. Runde deutsches Privatrecht §. 513,
und Mittermaiers Lehrbuch g. 334. Daß auch in Hol-

stein eine solche Zinsbuße noch vorkomme, habe ich erst neulich
erfahren. Im Flecken Uetersen erhebt der Klosterschreiber seit
undenklichen Zeiten jährlich für sich einen Königspfennig, am
Martin - Bischoff - Tage (den 41ten Nov.) d. h. von jedem
Einwohner der ein Haus im Flecken hat, einen kupfernen
Sechsling. Wer es versäumt, diesen Sechsling an dem genannten Tage vor Sonnenuntergang in der Klosterschreiberey

einzubringen, muß W 3ÿ Brüche bezahlen, die ebenfalls der
Klosterschreiber erhält. ~ In den hannöverschen Elbmarschen
kommt dieselbe Einrichtung häufig vor. Bei uns wird sie

selten, vielleichr außer Uetersen gar nicht vorhanden seyn.

412) Das Torfgraben
in der Herrschaft szr!?rss ein Beförderungsmittel der Sittenlosigkeit.
_
Mit der ruhmwürdigen, thätigen Sorgfalt, welche unsere
Regierung auf die Beförderung der Sittlichkeit von jeher zu
verwenden bemüht war, steht eine durch Herkommen gewisser:

maßen gel,eiligte und durch Gewohnheit gleichgültig gewordene
öffentliche Beschäftigungsweise in so auffallendem Widerspruche,
daß sie nicht länger der . öffentlichen rügenden Beachtung ent-

~

zogen werden darf.
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Der Referent glaubt dafür in dem Staatss

bürgerlichen Magazin die rechte Stelle gefunden zu haben.

Er weiß nicht, ob auch in andern Distrikten durch das Geschäft des Torfgrabens eben so traurige Resultate für den
Stand der Sittlichkeit, wie in der Herrschaft Pinneberg, geliefert werden, hossft aber, wenn auch nur ausschließlich für

diesen Distrikt, nicht ohne Nutzen die Aufmerksamkeit auf
diesen Gegenstand gelenkt zu haben.
Wegen der Nähe der großen Städte Hamburg und Al-

tona ist für den hiesigen Landmann der Torf ein sehr wäüchti-

ger Handelsartikel. ~ Ob zum Vorcheil oder Nachtheil für

seine ökonomischen Verhälcnisse, sey dahin gestellt. - Mit der

zur Gewinnung eines reichlichen Torfvorraths bestimmtenZeit,
tritt zugleich ein ganz verändertes, getrenntes häusliches Verhäitniß ein. Knechte und Mädchen wandern, auf 8 Tage
mit Speise und Trank ausgerüstet, aufs Moor, bauen sich
dort Erdhütten und leben ununterbrochen eine Woche hindurch

in der engsten Geweinschaft miteinander. Jeden Sonnabend
kehren sie zur Erneuerung ihrer Wäsche, ihres Mundvorraths
u. s. w. wieder ins Haus zurück. Mit dem Montage aber
kritt das ungezwungerie Moorleben wieder ein, und so wiederholt

sich dies 5 his 6 Wochen hindurch.

Kann für das sittliche Gefühl etwas empörender seyn,
wie diese Lebens- und Beschäftigungsweisse ? und kann sür ein

Junges, unerfahrenes Mädchen irgend eine Lage gefährlicher
Werden, wie dieses einsame Hüttenleben? Wir ehrenwerth erscheint dagegen die wirklich ehrbare Sitte des Fenstern’s, uud

ist doch diese durch's Gesetz verpönt !

Verweilen wir nicht blos bei dem Leben auf dem Moor,

fassen wir auch die Vorbereitungen dazu und besonders die
Folgen desselben ins Auge.

]

So wie die sogenannte Moorzeit naht, sieht man die
dienende Klasse in Schaaren zur Beichte und zum heiligen
Abendmahle ziehen, Allgemein hört man dann sagen: es wird
pränumerirt auf die Vergebung der nächsten Moorsüudenz
und in eben so gemeinem Sinne äußert man sich rücksichclich
der etwa bereits begangenen Moorsünden, beim Anblick der

nach beendigter Moor- und Erndtezeit wieder auftretenden
Züge von beichtenden Dienstknechten und Mädchen. Wie unwürdig mögen in beiden Fällen die Ansichten und Gefühle

seyn, die selbige zum heiligen Abendmahle begleiten?! Diese

Züge geben leider! so oft Veranlassung zu lauten , spöttischen
und lächerlichen Bemerkungen, daß sie selbst der Iugend kund
Werden! Referent hatte. wiederholt Gelegenheit, se zu hören,
Staatsb. Magazin Vd. 3. Heft 3.
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und ste gaben ihm die traurige Ueberzeugung , wie mit dem

Sinne für das Sittliche auch selbst der für das Heilige und

Erhabene erstickt wird.

Wollte man hier vielleicht einwenden, daß die Mädchen
keinesweges gezwungen werden, sich auf die gedachte Weise den
Moorarbeiten zu unterziehen, sondern vermöge eines ausdrück-

lichen Mietheontracts sich hierzu anheischig machen, so würde
das doch in der Sache selbst weiter nichts ändern. Freilich
ist es eine ersreuliche Erscheinung, Eltern zu finden, die selbst

so viel Gefühl für das Schickliche und Anständige haben, und
für den ehr; und tugendsamen Wandel ihrer Töchter so besorgt sind, daß sie bei zu schließenden Dienstcontracten die
Moorarbeiten eximiren. Aber dafür trifft auch die Aermeren und Elternlosen das unverdiente Schicksal, wie sehr sich

auch ihr Gefüyl dagegen sträubt, unbedingt in Dienstverhältnisse zu treten, weil augenblickliche Noth es ihnen auferlegt,
jene ehrenvolle Bedingung nicht machen zu dürfen. Wohl
müßte hier eine neue Sorgfalt geweckt werden für die Armen
und Unmäündigen, die zunächst an den Staat und dessen vär-

terliche Fürsorge verwiesen sind!

Es wird so oft und laut Klage geführt über den Verfall

der Sitten, aber man sucht seinen Ursprung immer nur da,
wo er nicht zu finden ist. So auch hier. Nur zu oft wird

hier die verführerische Nähe der großen Städte in Anspruch
genommen, doch auf dem einsamen Moor ist er zu finden,

dieser schreckliche Urheber des hiesigen Sittenverfalls. Dort
füllen sich die Brüchregister für uneheliche Schwängerungen,
dort wird der unheilbringende Knoten geschlungen für lästige,
unglückselige Ehen, dort empfangen die armen Opfer die schreckliche Weihe für den Ammendienst in den benachbarten Städten, nnd reifen nebenher für den Dienst in Bordellen. So
traurig endet für die dienende weibliche Klasse die hiesige
Moorarbeit. Mögte sie gauz und gar an das männliche Ger-

schlecht verwiesen, und ferner nicht zur Schändung weiblicher
Ehre und Unschuld gemißbraucht werden.

]

13) Auszüge aus einer süderdithmarsischen Landesrechnung nebst
einigen Bemerkungen.

Es ist die Landesrechnung für Süderdithmarschen vot
Anvo1814 zufällig uns vor Augen gekommen. Da solchk

Rechnungen in öffentliche Häuser der Landschaft ausgelegt wet
den sollen, so wird auch nichts dawider seyn, einige Auszug

DA
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adârus ‘dem größern | Publicum mitzutheilen. Die Einnahme

der landschaftlichen Kasse berrug in dem Jahre eirca 105,000 B2

davon waren gegen 68,000 4# ausgegeben, und reichlich
39,009 4 als Bthalt in Kasse. “ Die Lasten der Landschafc werden aber auch in dem erwähnten Jahre außerordentlich groß

gewesc~ seyn. Denn allein an Einqkartiehungskotteh sind ge-

gen 1. ,000 459 in Rechnung g?üracht.

Unter den. Ausgaben

nehmen die Zinsen der Landschaft die bedeutendste Summe hinweg,
nemlich beinahe 27,004. ~ Von der Landessontributiont, reich:
lich 34,000 ¿, scheinen nur ecwa 7000 4f, die in den Ausgaben
berechnet sind, ausgezahlt zu seyn. V. 3 !ebrige hat denn

'rs uh ars der §eletqkte vethtt y ‘q!

Activa von 245,000 4§ vermindert, die die Landschafr theils
bei der königlichen Kasse, theils be: den einzelnen Kirchspielen
vder Individuen zu Gute hat." Die Justiz- und Polizeikosten
betrugen 2210 2. ~ Vie bedeutend die Lasten der ‘Grundkigenthümer seyn müssen, erhellet unter andern daraus, daß das

Kirchspiel Brunsbüttel von 443 Pflügen *) an Courribution

2180 4, und an landschaftlichcn Ausgaben 5598 z 12 /
zu bezahlen hatte, wozu noch die Herren: Gelder, welche etwa
deu dritten Theil der Contribution betragen mögen, und nicht
in die landschaftliche Kasse sondern an den Landfschreiber bo-

jehle erden. und die Communallasten und Zinsen des KirchIplels

kommen,

]

..â

j; §;. hat wenig Interesse bei den einzelnen Posten der
Rechnung zu verweilen. Aufgefallen ist uns insbesondere die

Kostbarkeit der Defenstonen im Criminalproceß, die 80 bis
100 45 auch wohl etwas mehr zu kosten pflegen. Am keostbarsten ist jedoch eine Reise dreier Deputirten der Landschaft
von Meldorf nach Schleswig geworden. Denn diese Neise-

kosten- betrageh 156 4f.

14) Austheiluug von Rreugen zur Feier eines Geburtstages.
Als des schleswig - holsteinischen Herzogs Georg Ludewig, Vater des jetzigen Regenten von Oldenburg und Eutin
Das i§ eine reduzitte Pflugzahl ; früher stand es zu 731. Auth
das Kircbspiel Eddellack hat ungefähr 6 Pflüge verloren. .Diese
ausgefailenen Pflüge werden ater ießt auf dem Brimnsbüttleruud Eddellacker Koog ruhen, so daß die Pflugzahl des ganzen

Landes noch immer die Meattrikelmäßige ist.

&amp;

m.]
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im Jahre 1763 seinen 44sten Geburtstag +~ es war sein letzter, denn er starb schon am 7ten Sept. desselben Jahres,
gefeiert ward, wurden an die der Hof-Fete beiwohnenden Herren Kreuze ausgetheilt, die dazu bestimmt waren, als eine
Art von Ordenszeichen getragen zu werden.

Es war ein kleie

nes, emaillirtes Andreaskreuz. In einer Rosengirlande mitten
auf dem Krenze steht der Namenszug des Herzogs, mit dem
Zusatz nat. d. 16ten Mart. 4749 und auf der andern Seite
Riel d. 16ten März 1763. In den Ecken auf beiden Seiten

findet sich folgende Inschrift:

Prinz, dieser große Tag, der beste Tag der Zeit
Sey bis zum spätsten Ziel nur Deinem Glück geweiht.

Matürlich hat der. Prinz nicht selbst dieses Denkmal
seines Geburtstages vertheilen lassen. Ob aber die Kaiserin
Katharina die 2te, die kurz vorher den Herzog zum Statthalter und Administrator des großfürstlichen Holsteins ernannt
hatte, oder wer es sonst veranstaltet, wissen wir nicht zu sagen.
D

WR

45) Ueber dié Strafe des ev (nach schleswig : holsteinischen
Nùchdem durch das Placat vom 2ten Jun. d. I. die
Verordnung. vom Aten May 1803, betressfend das Verhalten
der Handelnden und Seefahrenden während eines Krieges
zwischen fremden Seemächten, von neuem ist in Kraft gesetzt
worden, benußen wir diese Gelegenheit, um eine Erörterung
von Oersted über die Strafe des Eidesbruches im Auszuge
mirtzutheilen. *)

;

'

Ö re G , §A der angeführten Verordnung sollen die Rhe-

der das Eigenthum am Schiffe und die Qualität der Ladung be-

schwören, und nach §. 6 wird von dem Schiffer ein promissorischer Cid verlangt, daß mit seinem Wissen und Willen die

ihm ertheilten Pässe und Certificate nicht gemißbraucht werden
sollen. Der g. 18 bestimmt, daß die Contravenienten als
Eidbrüchige bestraff werden sollen. „In einer am 27sten
Dec. 1809. ven dem Hof- und Stadtgericht zu Copenhagen
entschiedenen Sache kam zur Frage, worin die Strafe des

Eidesbruches nach den schleswig- holsteinischen Gesetzen bestehe-

Das bei dieser Gelegenheit eingezogene Bedenken des holsteinischen Obergerichtes lautete dahin, daß „es rücksichtlich der

") Bal.Hersteh' jüridisch Arkiv. Heft 23, vom Jahre 4810.

r
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Strafe nicht darauf ankomme, ob. jemand sich eines eiZentlichen Meineides oder eines CEidesbruches schuldig gemacht habe, daß aber, um den Art. 407 d, Caroline,
worauf die Verordnung vom 14ten Dec, 1758, §. 17, verweißt, indem sie blos andere Strafen substituirt, anzuwenden, die
förmliche und feierliche Ableistung. eines gerichtlichen Eides er-:
fördert werde. Sey der Eid blos vor der Obrigkeit undnicht
im Gerichte abgelegt, so müsse eine arbitraire Strafe von
I bis 2 Jahr Zuchthausarbeit 'eintreten. Gegen diese Ansicht
des holsteinischen Obergerichts hat nun ODerste d folgende nicht
unerhebliche Einwendungen vorgetragen, und die Meinung
verfochten, daß. es einen wesentlichen Unterschied machen müssse,

( der Cid ein asssertorischer oder ein promissorisscher
gzZuvörderst wird auf den großen Unterschied aufmerksam
Zemacht, der von der moralischen Seite zwischen dem Meineide
und dem Eidesbruche obwaltet. Während es nichts Schänd-

licheres gebe. als wissentlich einen falschen assertorischen Eid
zu schwören, da die Leistung und die Verletzung des Eides in
kinem und demselben Augenblick erfolge, könne der Cidesbruch

mehr Entschuldigung verdienen, wenn jemand aus Leichtsinn
der Schwäche nach einiger Zeit seines geleisteten Eides nicht
mehr eingedenk bleibe. Dazu komme,, daß die Erfüllung eines
Promissorischen Eides sich leichter controlliren lasse, als die Richtigkeit des assertorischen Eides, und daß also bei dem eigentlihen Meineide ein viel strafbarerer Betrug enthalten sey. Ferner spreche der ' buchstäbliche Inhalt des 107ten Artikels der

Caroline für diese Auslegung, so wie es denn auch nicht an

Rechtlehrern fehle, die einen solchen Unterschied angenommen
haben. Endlich beruft sich der Verf. auf die Analogie der
Strafbestimmungen über die Vergehen der Beamten, über die
Dessertion und andre Verbrechen der Soldaten, indem hier

keinesweges die Strafe des Meineides allgemein zur Anwenung komme,

., Zwar spreche der Artikel 107 zunächst von gerichtlichen

Eiden. Es wären aber Gründe genug vorhanden die Bestim-

mung auf den Fall auszudehnen, wo der Eid vor der Obrigkeit abgelegt werde, und den gerichtlichen Eid von dem die

Cqroline rede, als Gegensalz gegen einen Privateid oder einen

solchen Eidzu denken. der nicht feierlich oder weuigstens nicht
körperlich abgeleistet sey. Auf allen Fall sey aus der Verortnung vom 11. Decbr. 4758 §. 1, 40. 46 ‘und 18 zu ersehen,

daß diese die vor den Obrigkeiten abgelegten Eide nach dem

Artk. 107 C. C. € beurtheilt wissen wolle.. Ueber denselben

%.
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Gegenstand könnennoch verglichenwerdenMit terma ier s Aufsatz
im neuen Archiv des: Criminalrechrs Il. Bd. S. 85 und Oer-

a:Ynertanzen
dagegen in seinem neuen Archiv 22. Heft
S. 96,
î Ohne mich. in eine ausführliche Erörterung einzulassen,
glaube ich doch bemerken zu durfen, daß nicht blos die Verordnung vor 14. Decbr. 1758 in dem von Oersted bermerkten
Paragraphen sondern selbst die Caroline. gegen die Unterscheibung eines gerichtlichen und außergerichtlichen Eides spreche.
Denn es ist wohl zu. merken, daß die Caroline alternative von
Richter o d er Gericht *)

redet, und daß unter der Be-

nennung Richter die obrigkeitlichen Personen. verstanden wer-

den,. insofern sie Jurisdietion haben.

Auf der andern Seite ist aber gewiß, daß der 107. Artk.
(vielleicht weil man das achte Gebot, welches bekanntlich nur
vom falschen Zeug niß wider den Nächsten handelt, vor Augen hatte) für die Verletzung des promissorischen Eides keine
Strafe bestimmt. Ob aber nicht im Sinne der Caroline den

Eidbrüchigen dieselbe Strafe tresfen solle als den Meineidigen,
ist eine ander.. Frage, die mir auch durch Mittermgiers Er:

örterungen nicht ins Reine gebracht zu seyn scheint. Die Bes-

UZ
zt oa Utmr [!. uhrent
bar halten, weil die Strafe in demselben nicht mit Rücksicht
auf den Eid allein, sondern auch wegen der concurrirenden Ver-

brechen so schwer bestimmt sey. Gegen diese Ansicht streitet
aber daß nach dem 2. Theile des Artk. bei einer ideellen Concurrenz von Verbrechen die schwerere Strafe die geringere (we-

nigstens in diesem Falle) absorbirt. Daraus folgt denn, daß
in dem erstenmembrum des Artk. die mit dem Eidesbruch

concurrirenden Verbrechen keinen Einfluß auf die Strafe haben,

sondern der Eidesbruch allein bestraft werde. Diese Bestimmung im 108. Artk, erscheint mithin blos als eine Anwendung
des vorhergehenden.

~

Will man aber auch der innern Verschiedenheit in den

Graden der sittlichen Verschuldung, welche zwischen dem eigent-

lichen Meineide und dem Eidesbruche Statt findet, R s
fluß auf die Strafbestimmung einräumen, so scheint doch 2jäh-

rige Zuchthausarbeit eine zu geringe Strafe für den Eidesbruch zu seyn, zumal nach unsern Landesgeseten, welche den-

.) Iten.pelter §hr Richter od er gericht eyn gelerten Meyn-

TD)
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jenigen, der eine falsche Versicherung. bei Verlust Ehre und gu-

ten Leumunds ertheilt, unter Umständen mit einer härteren

Strafe bedrohen,

s

U

16) Ausbesserung dir Veszzer Fiese, nebst einem allgemeinen
Als ein, in unserer Zeit nicht gewöhnliches, und daher
um Co erfreulicheres Ergebniß in der jetzigen, nicht eben
erfreulichen Zeit, verdient beachtet zu werden: die neulich vollführte Instandesesung und das darauf vorgenommene Mahlen des sämmtlichen inwendigen Holzwerks in dem Brügger

Kirchen Gebäude: durch freiwillige Gewährung der, zu

dieser zwiefachen Ausbesserung aufgewandten Kosten, von Seiten der Frau Gräfin von Luckner auf Depenau, des Herrn

Buhtensschön auf Bockhorst und des Herrn Doose zu Schönhorsk. © Denn daß für eine angemessene Instandesetzung
des Innern der Kirchengebäude in den hiesigen Landen, wieder das Nöthige geschehe, ist ein Erforderniß, welches diestatthabende Beschasfenheit des Inwendigen der meisten KirchenGebäude, als h öchst wünschenswert h darstellt! ~ Dringt
sich doch bei der Wahrnahme dieses mangelhaften, oft wirklich
nicht angemessenen Zustandes der Kirchen-Gebäude, die Frage
unabweislich auf: warum namentlich das Innere der Kirchen,
von der Fürsorgiichkeit ausgeschlossen wird, in deren Folge, seit
Jahren schon und noch immer, für die Verschönerung der mehrsten Privat- und sonstigen öffentlichen Gebäude, so viel. geschiehet, gleichsam als kämen die zu solcher Bewirkung aufzuwendenden Kosten, in keinen Betracht?
17) Aufrage wegen des. 28sten . der Paßverorduung.
Rach dem 28sten §. der Paßverordnung vom 17. April
1811 kann ein Einheimischer auch an einem andern Orte als
in seinem Wohnorte einen Paß erhalten, wenn et sich vor der
heikommenden Behörde gehörig legitimirt. Was aber zu einer

solchen Legitimation gehöre ist nicht gesagt. Mansollte indeß
glauben, daß unter andern auch das Zeugniß eines bekannten,
glaubwürdigen Mannes über die Identität der Person zur Le-

gitimation hinreichen müsse. Es muß inzwischen dieser Punct
zweifelhaft scheinen, da es dem Einsender selbst noch. neulich begegnete, daß das Zeugniß eines glaubwürdigen, eingesesse:
nen Matnes, und selbst eine von diesem angebotene Caution nicht
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als hinreichende Legitimation angenommen wurde, Der Einsender sah sich daher genöthigt ohne Paß ins Ausland zu ret
sen, was dennfreilich auch, des Mangels am Paß ungeachtet,
recht gut von Statten ging.

-

18) Anfrage wegen der an das Neumünstersche Zuchthaus in
CTestamenten zu hinterlassenden Abgabe.

Nach einer großfürstlichen Verordnung vom A7ten Oct,

1766 soll in jedem Testament dem Zuchthause in. Neumünster
eine bcesttimnmte Summe vermacht werden, nämlich auf dem

Lande
4f.,3 in37.
den ~Städten
und Flecken
und .in der
Stadt 1Kiel
Die Abgabe
ist an2 sich.unbedeutend.
Da aber die Vernochlässigung der gesetzlichenVorschrift Nichtigkeit
des Testamenrts zur Folge hat, |o wird die Frage wichtig, ob

jene Vorschrift noch in Kraft sey. Sie wird ohne Zweifel
simpliciter zu verneinen seyn, aus dem Grunde,. daß nach Auf:
hebung des Neumünsterschen Zuchthauses dasjenige pium corpus nicht mehr existirt, dem die Abgabe beigelegt ist.
s

19) Einige Bemerkungen Ferdie oöbergerichtlichen catalogi
Canusa

Solche öffentliche Documente als die Verzeichnisse der in
den höchsten Landesgerichten zu behandelnden Sachen sollten
billig in ihren einzelnen Theilen richtig seyn d. h. weder gegen
die Landesverfassung noch gegen sonstige Rechtsnormen verstoßen. Das sind sie inzwischen nicht immer, und in manchen
Fällen würde man die Wahrheit nicht tresfen, wenn manaus

den genannten Verzeichnisen über Recht und Vexfassung
Schlüsse ableiten wollte. In zweien Puncten sind die irrigen Angaben leicht zu bemerken. Der erste ist die Bezeichnung
der Untergerichte, indem z. B. statt des Mazgistrats das
Sthadtgericht genannt wivd, während wir in den Herzogthümern den Namen Stadtgericht gar nicht haben. Auch

werden viele Concursgerichte genanut, wo es doch nur die

gewöhnlichen Gerichte sind, die in Concursen entscheiden. Ein
anderer Punct besteht in der Art und Weise, wie das Verhältniß des Mannes zur Frau im Prozeß hezeichnet wird.
Dies geschieht bald so, daß es heißt: der Mann klage uxorio
nomine,bald: die Frau klage cum curatore marito. Offenbar ist aber die letzte Arc des Ausdrucks den bestehenden Rechts-

LL
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verhältnissen nicht angemessen.

Denn- sselbst da wo. das ge;
meine Recht gilt, ist. die Ehefrau keine selbstständige Person,
sondern die deutsche Chevogtschast des Mannes hat sich allen:
halb bei uns erhalten. Die Frau kaun also. nicht selbst klar
gen (als nur gegen den Mann, wenn sie dazu einen besone
dern Curator erhalten har) sondern der Mann klagt für stes
und wenn er will selbst i4 eignem Namen. Es müßte daher
immer auch der Mannals Parthei aufgeführt werden, allen:
falls mit dem Beisalze uxorio nomine.
Zuwünschen wäre es auch wohl, daß die obergerichtlichen
eatalogi causarum in einer würdigern Gestalty- etwa. wie
die Patente wegen des höchsten Gerichts in Copenhagen ers

schienen, und so gefaßt würden, daß sie zugleich. die nöthigen

Befehle an die Partheien und eine Zussammenstelung des

Wichtigsten enthielten, was Partheien und Advoeaten, in Ge-

mäßheit gemeiner Bescheide zu beobachten haben.
20) Zusäßge und Berichtigungen.
(Zum ersten Vande S. 538641.)

In Betreff der Festegüter hätten noch angeführt werden
sollen: das Patent vom 2Wstèn Aug. 1804 wegen Aufhebung
des Gten §. der Festeverordnung vom 26sten März 1772 und

das Rentekammerschreiben vom 2ten Jun: 1804, nach welchem

die Confirmation einer Erbfesten auf den Namen des wahren
Erben sofort zu bewirken, wenn auch dje Festestelle bis zur

Volljährigkeit des Erben einem Setzwirth eingethan ist; In-

gleichen b!~ J..timation des schleswigschen Obergerichts vom

27. Jul. 1796 TOIéhleswig-:Holzjeinifche Anzeige S. 711) wegen
den Glücksburgischen Fcsten. Auch ist zu bemerken, was im vorigen
Hefte von den- Festen der Stadt Rendsburg angeführt ist.
'

Daselbst S. 720.

Die dort angezogene herzogliche Ver?

ordnung vom 10ten May 4704 findet sich in den schleswigholsteinischen Anzeigen von 4779 S. 3.57 und daraus in der
Sammlung von Abhandlungen Ilter Bd. S. 477.

'

Ilter Bd. S. 829. Die vom Herrn Pastor Valentiner

angeführte Handschrift ist höchst wahrscheinlich Lamp. Alandi

Nordalhingia mit den Noten des Diaconi Bruder Enewald
zu Neuenkirchen. Der Verfasser selbst hat nur die Vorrede und
Dedication zu Glückstadt 1643 in to herausgegeben. Die Handschrift besaß C. C. Enewald und nachher der Pastor Schrader
zu Glückstadt, darnach der Pastor Alandus zu Reinbeck.
Darnach hat v. Westphalen sie abdrucken lassen. Der Copien

. viele.
Buchs, welches einen sehr eingeschränkten Werth hat, gab

es

~
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I]7. Bd. S. 525. u. f. In dem Aufsat; über das schleswig:
sche Stadtrecht ist erwähnt worden, daß es damals in Schleswig 4 Zünfte gab, deren Aelteste einen wichtigen Antheil an
der städtischen Verwaltung hatten. Es verdient bemerkt zu
werden , daß nach der Lübeckischen Verfassung, die Handwerker

Mm Hinsicht ihrer Theilnahme an dem Stadtregiment ebenfalls
in vier große Aemter vereinigt sind. Es ist mir indeß nicht
ausgemacht, daß die quatuor Seniores de ciritate die
Aeltesten der vier Zünfte waren. Sie können auch Aeltesten
der Stadt, oder ein von den Zünften verschiedenes Collegium

gewesen seyn. Dafür bietet\

eine Analogie dar, indem jedes der vier großen Aemter, und
auch einige andere bürgerliche Collegien gerade durch vier Aelteste représentirt werden:
Ich will nicht sagen, daß der im §. 29 vorkommende
Ausdruck ducatus Saxoniae über das Alter des Stadtrechts
etwas entscheider. Allein einer kleinen Untersuchung wäre es
wohl werti. wie lange nach Heinrich des Löwen Fall die Benennung aucatus Saxouiae für Holstein und das benachbarte

. ÇDarin

Norddeutschland ist gebraucht worden.

'

widersprechen, daß er das Verhältniß der Leibeigenschaft und
Hörigkeit sich im Anfang des 413ten Jahrhunderts auf dem

Lande zu allgemein herrschend gedacht hat. Das jütsche Low,
nur um 40 Jahr jünger als das Stadtrecht, liefert den Be-

weis, daß das Daseyn freier Volksgemeinden, und des freien
Eigenthums an bäuerlichen Grundstticken im ganzen Lande die
Regel bildete. Dieser Zustand ist ein uralter und kann sich
nicht erst so neuerlich entwickelt haben.
Mas den Zweifel über die Zerstörung der russischen Handelsflotte in Schleswig betrisft, so kann ich nur auf einen
Aufsatz von G euß, in den Abhandlungen aus den . schleswig-

holsteinischen Anzeigen ]]]. Bd. S. 327 verweisen, wo die
Stadt Ladoga als der Ort angegeben wird, von wo aus die

russischen Schiffe absegelten. Die Zerstörung Schleswigs durch

Swen Grathe kann übrigens auch so arg nicht gewesen seyn,
denn nach einer Urkunde in Suhms Geschichte VIII. S. 704

hatte die Stadt Schleswig im Jahre 1196 nicht weniger als
acht Kirchen und acht Parochien. Sie muß sich also sehr
schnell von dem Unfall wieder erholt haben.
æ
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Nachricht von den Stipendien
|m

Herzog thum H olstein
.

cuiit zwei Tabellen.)
m..

Ver kurzem ist im Verlage des Taubstummen- Instituts zus
Schleswig erschienen: Actenmäßiger Bericht über die
in dem Herzogthum Holstein vorhandenen Stipen-

dien fürStudirende, nebst einer tabellarischen Uebersicht. Wir halten uns verpflichtet auf diese mühsame
und verdienstliche Arbeit des Herrn Obergerichtsraths Seestern- P auly aufmerksam zu machen, und tragen durch Bei-

fügung der tabellarischen Uebersicht unseres Theils dazu bei,

die Nachrichten von den Stipendien zu verbreiten. Nach den
angefügten Tabellen betragen die jährlichen Revenihken. .

der im ihren
§5.sms
ten Jahrhundert gestifteren Stipendien
!
tw (
f

18ten

. 49ten

. 6050.

:

489

:

Demnach ist die Gesammtsumme 9227 m/13! [s

.

Die Schrift selbst ertheilt vollkändige Nachrichten von

den einzelnen Stiftungen (an der Zahl 42.). Blos zu dem
§. 33. die Legaten für die sogenannten Testamentsarmen .in
Kiel mag die Bemerkung hinzugefügt werden, daß die Stiftung

einer Gessellschaft freiwilliger Armenfreunde ihre Entstehung ver-

dankt. Sie nannte sich die gescchworne Brüderschaft der Hausarmen in Kiel, und ward 1580 wahrscheinlich von dem da-

maligen Hauptprediger Marlinus Coronaeus gestiftet.

(Chronik und Literaturbericht folgen im nächsten Hefte.)

KAVI]V.

Literarische Anzeige.
M. Tulli Citeronis de ofliciis libri III, ad op-

lirnor. libror. id! editi cum brevi notal. eritica a Gy.

Oishauseno, scholae cathedr. Slesvic. conrectore.
Slesvie typ. &amp; sumt. surdorum. 4823. (X. u. 162
EZeiten 8,' Ladenpr. 10 /8.)
Oics: ist die etste einer Reihe von Schulausgaben der gain
meisten gelesenen Werke der alten Klassiker, die, von dem Herrn

TConrector Olshausen besorgt, im Verlage des königlichen Taubstummen- Instituts in Schleswig herauskommen werden. - Je

nützlicher dies Unternehmen an- sich, und je gelungener die
Ausführung bei dieser ersten Probe erscheint, um so willkommener muß dieselve d:1 Freunden des klassischen Alterthums
und unseren gelehrten Schulen seyn.
]
“
Zu den Beförderungsmitteln des philologischen Unterrichts

in den gelehrten Schulen gehört ganz vorzüglich die Leichtig-

keit, mit der sich die Schüler in den Besitz guter, und so viel

möglich gleicher Ausgaben der zu lesenden Schriften und Schriftsteller setzen können. Daher ist es mit Recht als ein Verdienst der Frankischen Stiftungen in Halle angesehn worden,
daß von der dortigen Waisenhausdruckerei und Buchhandlung
aus eine so bedeutende Zahl wohlfeiler Ahdrücke der klassischen Autoren verbreitet worden ist. Mit ähnlicher Indù-

strie und verschiedenen Zwecken, Grundsätzen und Erfoigen

haben Buchdruckereien, Buchhandlungen und Gelehrte in den
verschiedensten Gegenden Deutschlands jenes Verdienst zn theilen gesucht. Nur unsere Provinzen sind bisher zurückgeblie-

ben, und wir haben den Bedarf unserer Schulen von andern
Orten her beziehen müssen, bis jetßt das Taubstummen- Institut, aus dessen Druckerei schon so manches nügtzliche und be-

deutende Werk hervorgegangen ist, auch diesem Bedürfnisse
entgegenzukommen beschlossen, und Herrn Eonrector Olshausen

für dies Unternehmen gewon en hat..
e

Nn15,

ist, daß dasselbe eben so glücklich werde fortgesetzt werden, als
es angefangen ist, so dürfen wir. einer Reihe von. Ausgaben
entgegen sehn, die an Güte und Zweckmäßigkeit keiner, andern
gleicher Art nachstehn, wohl. aber mauche . übertreffen werden.
.

HWas zuerst die äußern Erssordernisse betrisst ~~ ein. pass.n-

des und bequemes. Format, gutes haltbares Papier.. hinlänglich großer, deutlicher, scharfer Druck und. gehörige Schwärze
der Buchstaben, und bei dem allen ein. möglichst wohlfeiler
Preis ~ so ist in der Hinsicht geleistet, was nur billiger

Weise gefordert werden kann. Namentlich gereicht der Druck
der Officin wahrhaft zur Ehre. Dir Schönheit desselben würde vielleicht gewinnen, wenn die Zeilen ein Weniges .weiter

auseinander gerückt würden; allein das konnte nicht geschehen

ohne größern Aufwand an Papier, wovon denn wieder ein

höherer Preis die Folge seyn müßte. So wie sie ist,! übertrifft diese Ausgabe nicht nur die Hallischen Schulausgaben,
sondern auch die bei Weigel in Leipzig erscheinenden Abdrücke

alter Autoren.:
î Cben so befriedigend ist zweitens auch die innere Ausstat-

tuns uw zh interpungirter, mit mögliche
ster Correctheit abgedruckter Text. Herr Conrector Olshausen
hat. sich nicht damit begnügt, aus einer. der besten Aysgaben

den Text bloß abdrucken zu lassen, sondern er hat mit eigner

Prüfung und Würdigung dasjenige, was die wichtigsten ältern
und neuern Bearbeitungen darboren, überall diejenige Leseart
ausgewählt, die ihm aus innern und äußern Gründen den
Vorzug zu verdienen schien. Wer niit der philologischen Kritik

bekannt ist, weiß, daß im Cinzelnen verschiedene Meinungen
über den Werth der einen oder der andern Leseart stattfinden
können. Aber im Allgemeinen wird jeder nicht blos die Sorge

keit: söndern auch die richtige Auswahl und den kritischen

act des Herrn Herausgebers anzuerkennen nicht umhin können, und wird man finden, daß derselbe, indem er das Beste
aus den verschiedenen Recensionen aufzunehmen - suchte, mit

keiner von ihnen die Vergleichung zu scheuen hat.. -Von

großer Wichtigkeit ist besonders eine richtige Interpunction,
die gllein oft hinreichend ist, Schwierigkeiten zu heven und
das richtige Verständniß zu erösfnen... Herr. Conrect. Olshausen
hat sie mit großer Aufmerksamkeir behandelt, und, gleich ent-

fernt von übermäßiger Häufung und ubergroßer Sparsamkeit
der Interpunctionszeichen, solche Grundhälze zu besolgen, gesucht,

welche. der Bau der Lateinischen. Sprache und das Gegelzr dar

f Ü.
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Deutlichkeit an die Hand gab. Die Eorrectheit des Abdrucks
endlich verdient besonders eine rühmende Anerkennung, Mir

ist, so weit ich darin gelesen habe, noch kein Drukfkfehler auf:
estoßen,
o 2) Cine besondere dankenswerthe Zugabe sind die kurzen
kritischen: Anmerkungen, die der Herr Herausgeber hinzugefügt
hat. CZie geben die wichtigsten Varianten, welche die Handschriften und die neuesten kritischen Ausgaben darbieten, oft
miteiner kurzen Beurtheilung verbunden. ~ Dadurch gewährt

diese Ausgabe den, von den meisten Abdrücken gleicher Bestimmuug

vernachlässigten Vortheil, daß das philologisch zu behandelnde Materiale gewissermaßen voliskändig vorliegt, und daß man auch da,
wo mani vielleicht mit der Kritik des Herausgebers nicht einstim-

mig ist,, die von ihm hintenangesetzte Leseart gleich zur Hand
har. Für Schulen i,. dies schon deshalb zweckmäßig, weil die

Schüler meistens verschiedene Ausgaben in Händen haben, deren Abweichungen ste nicht selten in Verlegenheit setzen; noch
mehr aler, weil dieß dem Lehrer Anlaß giebt, auch die Schüler zur Schätzung und Würdigung der Lesearten anzuleiten.
Freilich kann und darf es nicht Zweck des Schulunterrichts
seyn, die Aufmerksamkeit und das Interesse der Schüler zu
sehr auf die Wortkritik zu richten; denn dies würde leicht
von demjenigen abführen, was die Hauptsache ist, dem Eindringen in den Sinn und Geist der alten Schriftsteller. Aber
es ist bekannt, daß eben dazu und zu der tiefern Ergründung

der Sprachgesese und Spracheigenthümlichkeiten die Beurtheilung der Varianten oft. die erwünschteste Gelegenheit giebt;
und fo wird der Lehrer, wenn er auch viele hier bemerkte

VWerschiedenheiten der Lesearten übergehen wird, bei manchen
anderen Veranlassung finden, den Scharfsinn’ der Schüler zu
Üben und den Sinn für genaue Forschung zu wecken.

[

Anmerkungen anderer Art, die etwa zur Erläuterung und

Erklärung dienen könnten, sind nicht gegeben, und ich denke

mit Recht. Denn welchen Zweck sollen erklärende Anmerkungen in Schulausgaben erfüllen? Der allein ersprießliche Zweck
derselben könnte nur die Unterstützung der Vorbereitung seyn.
Die beste Vorbereitung für den Schüler ist aber der fleißige
Gebrauch einer guten Grammatik und eines guten Lexions,
und ich weiß nicht, ob Anmerkungen, die mehr enthielten, als

Verweisungen vder gelegentliche Ergänzungen derselben, jenem

Gebrauch nicht eher hinderlich als förderlich seyn | würden.
Mit solchen Verweisungen ist es aber cine mißliche Sache bei
der Verschiedenheit der eingeführten Sprachlehren und Wörter-

bücher, Mir scheint es daher durchaus zweckmäßig, bei einer

F
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Ansgabe alter Autoren (denn bei Chrestomathieen, die für die
ersten Anfänger bestimmt sind, wie z. V. den Jakobsschen
Elementarbüchern, ist es ein Anderes) die eigentliche Erklärung
dem Unterrichte vorzubehalten.

Dagegen würde ich es für

nütlich halten, wenn über oder an der Seite der einzelnen

Kapitel der Hauptinhalt derselben kurz ayugegeben würde, indem dies sowohl das Festhalten des Zusammenhangs als auch
das Wiederauffinden des etwa Nachzuschlagenden erleichtern
würde.
Nach der kurzen Anzeige desjenigen, was in dieser Ausgabe geleistet worden ist, bleibt mir nur noch übrig, dem rührt
lichen und verdienstlichen Unternehmen den besten Fortgang zu
wünschen, zugleich aber auch den Freunden alles: dessen, was
zum Ruhm und Nuten des Vaterlandes dient, und besonders
den Vorstehern, und Lehrern unserer vaterländischen Schülen
die Beförderung desselben angelegentlichst zu empfehlen. Die
Einführung dieser Ausgabe und derer, die ihr in gleicher Art
folgen werden, in unsern Schulen ist ja schon um ihrer

Vc

züge willen zu wünschen; um wie viel mehr, da dies zugle

beitragen kann, ein nützliches vaterländisches Unternehmen zu

sichern und zu unterstüßen! ~ Ulbrigens brauche ich nicht
erst zu bemerken, daß, wenn ich bei der Beurtheilung vor-

nämlich den Gesichtspunct einer Schulausgabe festgehalten habe, dieselbe nicht weniger empfehlungswerth für jeden sey,

dem es um einen bequemen, correcten und gut gedruckten

Text dieses so interessanten Werks des großen Römischen

Redners und Staatsmannes zu thun ist.
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den Zustand des Taubstummen-Instituts
zu Schleswig im Jahre 4822.

»!

(Aus. der dänischen Collegialzeitung vom Jahre 1823. Ny. 35, S.453.)

Bom Talbstuminen - Institut in Schleswig ist über dessen
Zustand uns Fortgang im Jahre 1822, #) der Bericht an
die Königliche Schleswig : Holstein : Lauenburgische Canzelei eine
gegangen, welcher Bericht, der von bemeldeter Canzelei Sr.

Majestät allerunterthänigst vorgelegt worden ist, im Wesentlichen Folgendes enthält:

;

Q Die Anzahl der Zöglinge, welche am Ende des Jahres

4821, 66 betrug, war am Schlusse des vorigen Jahrs 68,
und also um 2 größer. [Confirmirt wurden! im vorigen Jahre
G Zöglinge, nemlich 2 Knaben und 4 Mädchen. Von ersteren

ist einer beieinem Schuhmacher in die Lehre gegeben und der
andere vorläufig als Weber im Institut geblieben, er wird

aber bald außer dem Institute sein Auskommen finden können;
von den Mädchen sind bereits zwei. in Dienst getreten; das
dritte kann bald hosfen auf gleiche Weise angebracht zu werden, und das vierte, deren Unterbringung bis jetzt Schwierig-

keit fand, da selbiges in ihrer Heimath keine Angehörigen
hat, bleibt bis weiter als Nähemädchen im Institut. Die
Kenntnisse der Consirmirten befriedigten bei der öffentlichen
Prüfung das zahlreiche Publicum. Von den in 1821 consir-

mirten Mädchen, die im Institut verblieben waren, ist das
eine in ihrem Geburtsort als Nähemädchen angebracht, und
") Die Berichte von 1820 1. 1821 sind zu finden im Staatsb. MagazinVd. 1. Heft 1. pag. 194. n. Bd. 2, Heft 1. pag. 246,

Ä
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das andere wird, mit einer jährlichen Unterstützungshülfe von

16 Rbthlr. aus K rüks und Morißtzs Unterstutzungsfond bei
ihren Eltern durch weibliche Arbeiten ihr Auskommen finden.
Von den früher entlassenen taubstummen Zöglingen sind noch
12 im Institut verblieben, und theils als Lehrer, theils als
Arbeiter in den Indüstrie: Arbeiten und theils als Dienstmäde
then beschäftigt. Im Ganzen ist im verlaufenen Jahr der
Gesundheits - Zustand der Zöglinge gut gewesen; indessen sind
4 gestorben, von welchen jedoch nach älteren Berichten, 2 au
langwieriger Krankheit licten, die ihren frühen Tod veranlaßte. Die intellectuelle und moralische Bildung der Zöglinge
und deren Unterweisung in den für das bürgerliche Leben

nothwendigen Kenntnissen und Fertigkeiten,
.. J

wie selbige in

wohleingerichteten Bürgerschulen gelehrt werden , ist das fort-

währende Hauptaugenmerk der Wirksamkeit für Vorsteher und
Lehrer. Der 77 jährige Professor Pfingsten fährt fort, so
viel sein Alter es zuläßt, persönlich an dem Uneerricht Theil

zu nehmen, und die Gehülfen Pauly und Göttsche, der
l
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taubstumme Lehrer Kruse und die taubstumme Lehrerin Hütts
mann, sammt dem Zeichenlehrer Westphal haben fortger
fahren, mit Fleiß und Eifer die Vorsteher zu unterstügen,
Bei vereintem Wirken ist es nach und nach den Lehrern ge-

glückt, die Hindernisse, welche die frühere Versäumuiß oder

Krankheit der Taubstummen ihren Bestrebungen in den Weg

gelegt hatten, zu überwinden und sie zu einem ihrer Fähigkeit entsprechenden Grad der Bildung zu bringen. Als ‘ein
neues Hülfsmittel beim Unterricht dient den Vorstehern die
von Professor Hensen im vorigen Jahre ausgegebene 4te

Abtheilung des Unterrichts-Cursus für Taubstumme. So ist
auch der 2te Band der bereits früher angefangenen Samwlung von biblischen Erzählungen unter der Presse. Die im

vorigen Jahre stattgefundene Prämienvertheilung, wozu, nach

allerhöchster Resolution, eine Summe von 60 Rdbthir. aus
dem Valentinerschen Legat angewendet wird, hat einen sehr

p:!»
Einfluß auf Betragen und Fleiß der Zöglinge
ewiesen.
Die Industrie - Anstalten haben auch einen erwünschten
Fortgang gehabt. Die Drechsler - Werkstelle des Instituts,
worin 1 Meister, 4 Geselle und G Knaben arbeiten, hat in
dem letzten Jahre keineu Ueberschuß gegeben, indem der in
derselben angestellte taubstumme Gesell Buhmann an einer
anhaltenden Krankheit lange Zeit gelitten, und seine Verpfle-

gung bedeutende Kosten verursacht hat.

Mach seine$n Tode

aber im Januar v. I. ist es, mit Hülfe eines der Drechsler:

LM..
720

©

Anstalt aus Kr ück's und Moritz’ s Unterstützungsfond gegebenen Zuschusses, nicht nur gelungen , eine Balance zusammen zu

bringen, sondern auch einen Ueberschuß von 24 Rbthlr. 30 bßl. zu

gtrÔUEZstnsar
unten:
Die Weber-Anstalt, worin 12 Zöglinge gearbeitet haben, hat
c

[3

.

einen Ueberschuß von 35 Rbthlr. 31 bßl. gegeben nnd deren

Vermögen beträgt ohngefähr 900 Rbthlr. Die Anstalt zur

Verfertigung feiner weiblichen Arbeiten und die Schneider-

werkstelle haben einer bedeutenden Anzahl von Zöglingen nützliche Beschäftigung und Vorbereitung zu ihrer künftigen Bestimmung gegeben. Die Druckerey hat einen Umsatz von gegen 45700 Rbthlr. gemacht und hat einen Gewinnst von

1207 Rbthlr. 441 bßl. gehabt, In derselben haben gearbeitet: 1 Factor, 15 Gesellen, 12 Lehrburschen, Ä Handlanger,
1 Arbeitsmann und 8 taubstumme Zöglinge, im Ganzen 38
Personen. Im v. I. sind gedruckt 7912 Bibeln und 3035
Neue Testamente und außerdem 632 Bogen, gehörend zu ant
deren literarischen Werken. Das Arbeitslohn in der Druckerey hat die Summe von 6007 Röbthlr.. 64 bßl. ausgemacht,
und außerdem sind von derselben] bedeutende Summen an. intändische Fabrik-Anstalten für Papier. Lettern u. s. w. ausgegeben.
Für einige vom Auslande verschriebene Bedürfnisse für die Druckerey ist die Summe von 640 Rbthlr. S13bßl. bezahle ; dagegen sind vom Auslande, für die dahin abgesetzten Bibeln

u,

s. w. 7697 Rbthlr. 62 bßl. eingekommen. Endlich. sind dis
allgemeinen Uebungen für die Zöglinge im Stricken, Spinnen,

Nähen, sammt Haus-. Garten- und Feldarbeiten fortgesetzt
worden. Der Fond zur Unterstütung alter, kranker und dürf;
tiger Taubstummen ist, ungeachtet davon in den 2 letzten Jah-

rt; 80 Rbthlr. verwendet sind, zu der Summe won

1700 Rbthlr. angewachsen, und wird, wie man hoffen darf,
bald mit einem neuen Beitrag von 160 Rbthlr. vergrößert
werden.

Das Vermögen der Valentinerschen Stiftung , wel-

ches 1818 bei der Ueberlieferung ohngefähr 58000 Rebthlr.
betrug, war bei Ausgang vorigen Jahrs ohngefähr 67000

Rbthlr. Der Bibliothetfond beträgt 160 Rbthlr,

Nachdem Vorangeführtes von der Königlichen Schleswig-

Holstrin; Lauenburgischen Canceley Sr. Majestät allerunterthänigst vorgestellt worden war, geruheten Allerhöchstdieselben

unterm 21, Febr. d. J. allergnädigst zu befehlen, daß den

Vorstehern des Taubsturimen- Instituts die allerhöchste Zufriedenheit Sr. Majestät mit der Verwaltung des Instituts im
vorigen Jahre zu erkennen gegeben werden solle.
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Seine Königliche Majestät

Fr ie dri ch d en S e ch s t e n
d i e

Zöglinge des Taubstummen- Justituts
n S c&lt; l|1 e s w i g.

Am 25sten July 1823.
W-

Dewi Könige der Kranz, den wir’ gebunden;
Kein anderes Geschenk ward Seiner werth gefundet;
Wir wählten es aus unsrer Blumenflur,
Und jede Blume trägt des Dankes Spur.
Die stumme Liebe läßt im Morgenlande
Die Blumen reden, woste schweigen muß.
Der StummenLiebe fpricht am Schleyastrande

Durch Blumen, was sie fühlt, ach! weil ste schweigen muß; '
Sie welken zwar ~ doch welkt, was sie Dir sagen

In unsern Busen nie, so lang die Herzen schlagen.
Wohl jeder flocht in diesem Kranze
Des Dankes und der Liebe Blüte,

Und hofft zu Deiner Vatergüte:
Du deutest so das Ganze.
S uadicani.

Einige Druckfehler im []. Bde., 3. u. 4. Heft.

Scite 559 Zeile 1 Warder; nicht Wahlstorferser.
"* Negernbötel nicht Negenbötel.

». u. Seedorfer und Seekampersee.
v. u. Wichboldt v. Angken.
v. u. v ere statt vero und Fol. .satt Ful.
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Aus Peter Hobes Gedenkbuch.
Von dem Candidaten der Rechte, H. Schröder in Krempdorf.
Die geschichtlichen Aufzeichnungen des ehemaligen Cremper-MarschHauptmanns Pet er Hobe, aus welchem die folgenden Bruchstücke
entlehnt sind, haben in der gebrauchten Handschrift keinen Titel, mdgen auch vielleicht in der Urschrift keinen gehabt haben. Denn die
handschriftlichen Eremplare des Buches kommen unter verschiedenen
Titeln vor.. In den Abhandlungen aus den Schlesw. Holst. Anzeigen U. Bd. Seite 110 wird die Schrift Peter Hobes Gedenkb uch genannt. In dem Catalog der Handschriften von O. H. Moller S. 39 No. 242 wird sie unter dem Titel: P. Hobes Nachrichten von der Cremper- und Wilstermarsch, Glücsta dt 1c. aufgeführt mit der Bemerkung, daß sie s80 Seiten enthalte.

Gegen das Ende der benutzten Handschrift folgen mehrere zur Kir-

c&lt;engeschichte gehörigen Nachrichten, aus gedruckten Büchern entlehnt,
ein Auszug aus der Landesmatrikel, und endlich ein Namensverzeich-

niß der verstorbenen Höfebesißer im Kirchspiel Wevelsfleth, die P eter Ho be von 1601 bis 1677 gekannt hat.

Das Ganze wird pas-

send Ge denk buch genannt. Hobe scheint darin, wie der völlige

Mangel einer logischen oder c&lt;ronologischen Ordnung beweist, nach
und nach aufgezeichnet zu haben, was ihm denkwürdig schien und wie
es ihm eben einfiel. Die im Folgenden mitgetheilten Auszüge stehen
nicht in derselben Ordnung im Manuscript, haben auch nicht immer
Ueberschriften. Die hinzugefügten sind durch Einschließungszeichen bemerklich gemacht. Der kunstlose und freilich nicht immer correcte,
aber für seine Zeit und seinen Stand gewiß sehr gute Stil des
Staatsb. Magazin Bd. 3, Heft 4,
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P. Hobe ist absichtlich nicht geändert, wohl aber die Orthographie
der jezt üblichen angepaßt und hie und da ein erklärendes Wort in
Parenthese eingeschaltet- worden.

-

Von dem Leben des Verfassers dürfte außer dem, was die Aus-

züge enthalten, schwerlich sonst etwas bekannt seyn. In der Handx.
schrift steht bei einer aus Luthers Hauspostille abgeschriebenen Stelle
„Anno 1676 den 31. Juli P. Hobe aetatis 80 Jahr.’ Darnach wäre
er also im Jahre 1596 geboren. Damit stimmt auch überein, was er
Nr. 4 von sich sagt, daß er 1604 oder 1605 ein kleiner Junge gewesen. Ferner sagt er in der, Nr. 2 Anm. 1 erwähnten, Stelle, ihm
möge von Anno 1601 bis Anno 1677 gedenken. Ich habe daher ans
genommen, daß er sein Buch 1677 geschrieben und deshalb diese Jahreszahl allenthalben beigefügt, wo er von nun und jetzt spricht *).

Noch sind zwei auffallende Umstäude zu erwähnen. Erstlich wird
bei Erwähnung des Besuchs der Wevelsflether Kirche in Nr. ?. gar
nicht der hölzernen Tafel mit der Geschichte des berühmten MarschHauptmanns Hennecke von Wul ffen gedacht, von welcher in den
Abhandlungen aus den Schlesw. Holst. Anzeigen I. Bd. S. 410 und
prov. Ber. 1798, U. S. 39 die Rede ift. An der lezten Stelle wird
gesagt, daß sie schon vor 1593 in der Wevelsflether Kirche gewesen
sey. Hatten die Wevelsflether im Jahr 16453 sie vielleicht wegges-

nommen, weil sie glaubten, daß Friederich der dritte daran Anstoß
nehmen möchte ? **)
*) Eine Stelle iti No. 12 zeigt doch, daß Hobe noch im Iahre 1681 lebte
und an seinem Gedenkbuche geschrieben habe.
F.
») Da die Inschrift dieser Tafel in keinem der angeführten Aufsätze vollständig mitgetheilt ist, so benutzt die Redaction diese Gelegenheit, um
jenes Epitaphium in der Wevelsflether Kirche, welches sie einer Mittheilung von andrer Hand verdankt, hier vollständig abdrucken zu lasen.

Epithavium in der Wevelsflether Kirche.

Henning v. Wulffen ist der Wilstermarsch Hauptmann getve:
sen, bat gewohnt in der Dammenducht, ihm hat das Land. gehöret so
jetzo des Königs Land genannt wird und er ist von dem König Chriti a n dem'Ersten von Dänemark Anno 1472 vertrieben worden. Set:
ne gehabte Häuser und Land ist an den König verfallen, und er ist ent-

wichen nach Dithmarschen, woselbst er von denen Einwohnern umge:
bracht. Dessen nächsten Blutsfreunde find gewesen, 4. D ani el v.,
W ul1ffen,2. Catrin v. Wulffen, ferner3. Henning Lübbe,
q. Daniel Lü b b e, welcher 3Söhne gehabt, als Cl au s, M i h el und
Henning. s. erwehnter Cla u s Lü b b e hat wieder 2 Söhne gehabt,

als Hinderich und Tewes. s. gedachter Michel Lübbe hat
auch 3 Söhnegezeuget, Claus, Henning und Peter, 7. dieser

e
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Zweitens scheint es auffallend, daß in Nr. 9 zum Jahre 1646
nur von vier Marschhauptleuten die üiede ist, da doch diese Zahl der
Hauptleute erst durch die Verordnung von 1689 festgeseßt ward.

Aber wahrscheinlich ist die Erzählung Hobes S. 762 so zu verstehen,
daß nicht alle Marschhauptleute, sondern nur vier derselben nach
Rendsburg abgesandt waren.

Aufstand der Marschen im Jahre 14%72.
Anno 1472 waren Christianus, der Erste König in Da
nemark und sein Bruder, Graf Gerhard streitig, um die
Grafschaft Holstein und Stormarn, als Cremper und Wil-

stermarsch. Der Graf machte falsche Briefe in des Königs
Nahmen, und wurde darauf gehuldigt von Cremper und
HenningLübbe hat 1 Sohn nachgelasen, Namens Hinderich
8. derselbe hat 4 Sohn nachgelassen welcher auch H inderich heißt,

9. und er hat wieder 2 Söhne gezeuget, als D ani el und Te wes,
10. D an i el wieder 1 Sohn, genannt Claus. 44. und Tewes,
welcher auch 1 Sohn gehabt, T.e w e s genannt. 12. dieser Claus har
wieder 2 Söhne nachgelassen, I .o h a n n und Henning- 13. von

Henning sind wieder 2 Söhne gezeuzet, Mich c l' und Hindes

ri ch. Dieser Hin derri h hat 3 Söhne nachgelassen, Henning,
Claus und I o h an nt.

Anno 1741 haben Peter und H inder i ch Ehlers, welche
hieselbst im Kirchspiel wohnhaftig, dieses E p i t h a v i u m von neven

der Kirche zum Ziorath wieder reyarirer und renoviren lassén:
Ü§Uv

A nmerk.

Ueber diesem Eplthavium isk ein Gemählde, welches vorstettt, wie
ein Vater seinem Sohne, mit einem Bogen, einen Apfel vom

Kopfe schießt. In dem Apfel, auf dem Kopfe des Knaben, steckt
ein Pfeil.

Auch hat der Schütze noch einen Pfeil im Munde.

Zwischen beiden sit ein großer Hund. Neben ihnen stehen einige
aroße Väume. In der Ferne liegt ein Dorf mit einer Kirche und
Thurm, der Wevelsflether ähnlich.
4 P; z

_.
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Wilstermarsch, wie auch Eiderstedt. Als der König Christianus solches erfähret, daß die Marsscher und Friesen den
Grafen gehuldiget, und wieder ins Land gefordert, wider des

Königs Verbot, so kommt der König mit guter Rüstung in
die Wilstermarsch, ehe die Aufrührer sich versammeln konnten,

nahm viel gefangen sonderlich die aufrührischen Befehlshaber
und Rathgeber, ließ ihrer viel über die Klinge springen, den
Grafen ließ er willig aus seinen Händen kommen, dieweil
es sein Bruder war. Zu der Zeit ist Hennecke von Wulffen in diesem Aufruhr der ganzen Marsch Hauptmann ge-

wesenz; ist mit seinem Sohn Daniel Wulff in Dithmarschen
geflüchtet, und ist balb hernach von den Ditmarschen umgebracht. Ihm hat das Land, so nun in der Damducht d as

Königsland ist, zugehört; das ist ihm als einem Aufrühsrer abgenommen, und zu Königs Hauerland gemacht.

Dieses ist geschehen im Jahr 1472, nach Laut Holsteinischer

Chronica.*)
)

Woher das Kleier-Geld kommen ist.

Die Wilster Marsch hat sich zum Theil etliche (Mal)
gegen den Amtmann zu Steinburg widerselzet und nicht pariren wollen, und sich unterstanden bald (fast) die Hand an
den Amtrnann zu legen, wenn es nicht durch den Kirchspiel-

vogt Hennecke Lübbe sein vielfältiges Bitten und Vermahnen gesteuret und gewehret wäre. Der Amtmann schreibet

an den König, daß hier folche Rebellion und Aufrührer in
der Wilster Marsch sind. Darauf will der König Reuter
*) Die Chronika, auf welche Hobe sich bezieht, ist weder die

yyyGa noch von Ole ari us, vielleicht die von Hel-

P&lt;&lt;6°
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und Soldaten schicken und die Marsch verderben, und die

Aufrührer dafür abstrafen. Also müssen Hennecke Lübbe
und) Leute aus der Marsch nach dein König und bitten
Ihro Königl. Majest. um Gnade &gt; daß er die Marsch
doch nicht wolle verderben lassen, da doch so viele Men-

schen an diesem Werke unschuldig sind. Der König weiß
auch durch des Amtmanns Sthreiben, daß Hennecke Lübbe
unschuldig ist, und den Aufruhr mit großer Mühe gestillet

hat, also daß der König auf ihr klägliches Bitten ihnen
Gnade verspricht. Jedoch leget er der Marsch vor ihren Un-

gehorsam und Frevel eine Strafe auf, daß ein jeder Pflug
durch die ganze Marsch sollte dem Hause Steinburg mit
Pferd und Pflug, auch Pferd und Wagen und einen Tag

Handarbeit jährlich zu thun schuldig sein. „Und Ihr sollt
mir zur Strafe 5 Stunden ftehen und nicht von der Stelle

weichen:“

Also wäre Hennecke Lübbe niedersunken uud

beschwiemet (ohnmächtig geworden). Der König vermeinet,
daß ihm ein Unglück ankommt (und) verschaffet (läßt rufen)
seinen Medicum. Der nimmt sich seiner an. Er verquicket
(erholt) fich bald wieder. Also fraget der Medicus, ob er
auch Noth vom Anfall (der Epilepsie) hat. Seine Mithelfer sagen, er hâtte niemals Noth davon gehabt. „Sondern
er ist ein alter Mann, und diese Sache gehet ihm so sehr zu
Herzen." Als der König das höret, erlässet er den Tag zu
pflügen, und den Tag mit dem Wagen wieder. Aber den Tag

Handarbeit sollt Ihr zur Strafe behalten für Euren Ungehorsam
auf Euch und Eure Nachkommen.’ Aber Hennecke Lübbe bittet
sich und seine nachkommende Erben frei. Also wollen sich nun da-

hinnnter ziehen Alle, die den Lübben-Namen führen. Vor diesen
Tag zu kleien jährlich bei dem Hause Steinburg ist bei dem damaligen Amtmann.abgehandelt, ein jedes Haus vor 8oder 10 /8

' *
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Hernach aber im Kaiserl, Kriege wurdenviele Häuser abgebrannt, Also konnte der Amtmann nicht zu seinem Gelde
kommen. Darauf wurde es verhöhet, das Haus auf 1 m.

und mußte eine richtige Designation übergeben werden, wie
viele Häuser noch vorhanden waren, Da sahe es abey ge-

ringe aus. Nun (1677) sind aber alle Feuerstätten wieder
bebauet, und werden alle Jahr neue Häuser zugebauet. Da
kommt es von her, daß in etlichen Duchten Kleier-Geld
übrig iste - Diese Nachricht ist aus des Kirchsspielvogts

Daniel Lübben sein Buch, und ist der obgemeldete Hennee Lü b b e des Daniel Lübbe Großvater gewesen *),

[Ursprung der Herrengelder.]
Zu gedenken, woher sich unsre Dienst- oder Herrengelder, die 2 m 4 /6, verursachet haben, also daß die Wilster
“) Durch die lezte Nachricht werden wir ungessähr auf die Zeit
geführt, worin sich die erzählte Begebenheit zugetragen hat,
Denn Danie! Lübbe war 1603 Kirchjpielsvogt in Wewels-

fleth. S. Schlesw. Holsi. Prov. Ver. 1798. 2Bd. S. 138.
wo auch berichtet wird, daß er 1648 uicht mehr gelebt habe.
Peter Hobe sagt noch von ihm an einer Stelle, die ich nicht

mittheile, weil sie ein bloßes unwichtiges Namensverzeichniß
ist, er sey ihm befreundet und 1677 schon 65 Jahr todt ge-

wesen. Er muß also ungefähr um 1612 gestorben seyn. Hennece Lû bbe aber war nach dem Obigen, Daniels Großvater, und zur Zeit der Vegebenheit ‘ein alter Mann. Also

glanbe ich nicht sehr zu irren, wenn ich die legte in die erste
Hälfte, oder in die Mitte des 16ten Jahrhunderts setze, und
der König, nuter dem sie sich ereignet hat, isc wol entweder
ChristianUl. oder Fri ebrich der 11.~ die in der Ab-

jandlung aus. den S. H. Anzeigen 1 Bd. S. 410 erwähnten
Henning und Daniel Lü b b e sind wol nicht die in Rede stehenden, aber doch gewiß Voreltern derselben. – Ueber Daniel Lübbe vergl. auch unten Nr. 8.
(S.

re.
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Marsch jährlich ins Amtsregister bezahlen muß 20500mf:
weniger 4 /4 6 A laut Quitung : Solches kommt daher.
Anno 1612 und 1613 als das große Schiff von 4140 Lasten
zu Heiligen= Stätten war umgefallen, waren JIhro Königl..

Maj. hier oft und viel, und- brauchten allerlei Mittel auf
das Haus Heiligen-Stätten, daß er selber die Aufsicht hätte.
Also währeten es zwei Jahr, daß daran gearbeitet wurde,
ehe es wieder in die Höhe kam, wiewol da viel und man-

cherlei Mittel gebraucht wurden. So mußten wir dem König einliefern zu seinem Hofstaat, als in die Küche mußten
wir verschaffen: Schinken, Fleisch und sonsten das Beste, was
ein Hausmann an seinem Bähnen (Boden) hatte, dazu But-

ter, gemästete Kälber, Farken, (Ferkel), Hühner, Tauben,
Eier, uno Alles was wir sonst hatten und was in der Küche

nöthig that, das mußten wir schaffen überflüßig. Dazu Heu
und Stroh für die Pferde, und das ailes ohne Bezahlung.
Dazu mußten wir alle Zeit Wagen dar bereit halten, so
lange als der König da lage, täglich wol 10 und bisweilen
wol 20 Wagen, und wenn Ihro Königl. Maj. unterweilen
abreisete, so mußten viel mehr da sein. Welches war beiden

Marschen eine große Beschwerde. Hernach wannen (mietheten) wir Wagen vor Geld, Die hielten da alle Zeit, und
wer einen Wagen haben wollte, der mußte einen Schein von

dem Hausvogt. bringen. Also konnten 5 oder 6 Wagen so
viel fahren, wie vorhin die ganze Marsch. Und als hernach .

anno 1616 angefangen wurde, Glückstadt zu bauen, ginge
es gleich bald eben so zu. Also wurden mit Ihro Königl. Maj.
abgehandelt, daß wir nichts sollten an Proviant, Heu oder
Stroh, oder was és sonsten sein mag, einzuliefern schuldig
sein, auch sollten wir keine Fuhren thun. Sondern Ihro
Königl. Maj. will vor die Meile bezahten 4 mÿ! 8 /8.
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Hierüber (überdas) wurde anno 1623 ein Kaye-Teich vor
Glückstadt von dem Elbteich bis hinter das Packhaus gelegt.

Den sollten die Marschen unterhalten. Also ist mit Ihro
Königl. Maj. behandelt, als für die Fuhren und Lieferung
1 mj 15 /, und für den Kaye-Teich 5 /s, ist also zusammen 2 m. 4 /s von dem Morgen. Daher ist unser Dienstgeld gekommen, und der Kaye=Teich ist hinweg, und der
König ließ um den Wall herum Pfaht bei Pfahl setzen.

Von Königsland und Zufschlag. *)
Im Kirchspiel Wewelsfleth ist mir Pcter Hobe bekannt,
dasz der Morgen Königsland iährlich an Königshauer gab
drei schlichte Thaler zu 2 m 1 /8. Das wax der Morgen
3 m/4 3 /s. Der Zuschlag ist anno 1604 oder 1605 erst

in des Herren Register gekommen. Also hat der damalige
Amtsschreiber Christopher Vortmey er wegen Jhro Königl.
Maj. den Zuschlag in Augenschein genommen zu Uhrendorf
Carsten Duvenfleth sein, (und) Claus Stieht sein, und
was zu Uhrendorf mehr war. Von dar qguch in der Dam-

mmeducht und weiter nach dem Außenteich Teyes Hoben sein,
‘) Unter Königsland ist hier nicht anders zu verstehen, als dasienige Land, welches im Jahr 1472 H enne &gt; e Wul ff An--

führer der Wilstermarsch im Aufstande gegen Christian den
1sten befessen hat. Dieses wurde, wie in No. 1 erzählt ist, con-

fiscirt. Was aber den Zusschla g betrifft, so ist daruuter
wahrscheinlich das von der Fluth nach und nach angeschwemmte
Land, oder der neue Anwachs zu verstehen, welcher im Jahr
1604. nach einem plattdeutschen Ausdrucke zu steuerpflichtigen

Lande zugeschlagen ist, und davon auch seinen Namen behielt. Daß es im Außendeiche lag, und 1m angegebenen Jahre
„erstlich in des Herrn Register gekommen‘’ (agt P. Hobe ausdrücklich. ~~

,
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und was sonsten mehr da war- welches ev all in Augeiischein
genommen, und (er) fuhr mit einem Wagen herum,und die

Leute, die Zuschlagsland hatten, gingen mit ihm fort, bis zu
meines Vaters Teves Hob e Haus. Da war er hinein,
daß er etliche Mal trunke. Jn Carsten Duvenfleth seinen
Hause zu Uhrendorf, ‘da hatte er auch getrunken. Also fuhr
er mit seinem Wagen zum Außenteich hinein, wo er hingewiesen wurde. An dem Ort, wo er es besehen sollte, stiege
er ab von seinem Wagen, und !ase den Leuten allen, die bei

ihm waren, wegen Ihro Königl. Mäj. einen Brief vor. Was
aber darin stunde, das weiß ich nicht. Denn ich war noch
ein kleiner Junge, ich lief mit da hinter her, und sahezu.
Hierauf wurden von der Obrigkeit den Leuten, die da Zua

schlag hatten. auferleget, jährlich einen schlichten Thaler, welches. it 2 m} 1 /, von dem Morgen ihrem Herrn zu geben.

Hernach anno 1616 oder 1617 wurde der schlichte

Thaler gesteigert, und mußten (sie) einen SpeciesRthlr, als
(nämlich) 3 . 17}4 geben. Also kam der Morgen Zuschlag zu
der Zeit auf 3 mj. Das Königsland gab ven Morgen
vorhin auch nur 6 mL 3 /3. Das wurde auch zu der Zeit.

gesteigert, und für die schlichten Thaler Reichsthaler, als
9 mji, bezahlet. Hiebei hleibet es so lange bis Jacobus
Steinmann*) etliche Jahre war Amtsschreiber gewesen.
Dem mochte vielleicht in den Sinn kommen, mit unserm
*) Der Vorname ist wohl irriz. Mollet (Cimb. lie. ].
p. 656.) und Cronh elm hist. Bericht S. 57 nennen ihn
Joh ann. Seine Amtösschreiberstelle im Amte Steinburg
legte er 1662 nieder. Der Vater hieß Ja cob. Von diesem
abex bemerkt Meller nicht daß er Amtsschreiber gewesen,
Vielleicht konnte er es dennoch seyu, den Hobe meint. Moller nennt den Johann Steinmann einen Ißehoer, und
der Vatex muß also guch dort gewonht haben.
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Schaden sich Gunst zu machen, oder auch seinen Bortheil hiezit zu suchen. Denn er ließ uns zusich fordern, und schlug

uns vor, das Königsland und der Zuschlag sollte verhöhet
werden, wir sollten uns erklären, unh ihm sagen und bieten,
was wir mehr thun wollten, oder es würde uns gessetzet,
was wir geben sollten, Wollten wir nicht viel, so sollten wir

wenig bieten. denn die Verhöhung wäre gewiß. Wir sahen
es wol, wo es hinaus wollte. daß ihm wol vorzukommen
wäre, aber es war keine Einigkeit unter uns; wir konnten

nirgends zu (zu nichts) kommen. Also wurdr das Königsland der Morgen mit 2 4§. und der Zuschlag der Morgen
mit 2 m} verhöhet, und „so lange als Ihro Königl.
Maj. es beliebet.! Hätten wir uns einig gewesen, als mein

Bruder Carsten Hobe, Johann Brandt und unser etliche
mehr, wir hätten es dies Mal wol abgehalten, daß die Ver-

höhung so sschleunig nicht wäre vorgegangen. Es waren
Leute in der Dammducht, denen da höchstens angelegen war,
welche man nirgends konnte zu kriegen, als da Geld sollte
sein. Hierüber ginge es über einen Haufen. Das Schreibgeld vor Königsheuer und Zuschlag war vor jeden Posten

2 /s. Hernach bei Christopher Vortmeyer seiner Zeit
wurde das Schreibgeld auch verhöhet, als vor jeden Posten 4 /s.
§

[Eintheilung der Wildniß.]
Anno 4615 wurde die Wildniß eingetheilet, ohngefähr
4200 Morgen. Davon wurde abgeressen zu der Glückstadt
und zu Stadtland, als es da noch (1677) vorhanden ist.

Hernach wurde die Katzhaide bei dem Störort, so weit bis
an den Rusch, da ich Peter Hobe gewohnet habe, den
Borsflethern zugetheilet, Denn sie hatten die Katzhaide vor-
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hin schon im Gebrauch und unter dem Pfluge gehabt, ehe
die Wildniß eingetheilt wurde. Hernach wurde 'das übrige
Wildnißland in die Cremper Marsch gufgetheilet, als bei jedem Hof 2 Morgen. Nächst der Katzhaide, welche die Bors
flether hatten. kamen die Crempdorfer, hernach die Grevenkoper, (die) Süderquer, und das so bei Dörfern an dem ‘al-

ten Teich fort, so weit als sich das strecket, bei jedem Hof
2 Morgen. Welches die Hauersleute in der Wildniß von

den Cremper Marssch-Hausleuten zusammen gekauft, und
Höfe davon gemacht. Wenn es aber wäre, daß die Hauersleute die Hauer nicht bezahlen könnten, so müßten die Eigen:
thümer, denen es zugemessen ist, noch die Hauer bezahlen,
und das verkaufte Hauerland wieder antasten, Nun sein
noch ungefähr 400 Morgen, (es) gehet an (fängt an) im
Rusch, wo ich gewohnet habe, bis nach dem Steindamm,
wo Marx Dohrn wohnet, auch über den Rien die 75 Mors

gen, welche Graf Pentz (hatte); nun aber Otto Lenscken
Erben haben. Also hat es sich begeben, daß mein Schwiegervater Eggert Sp erf o rc? und Johann Möller den Wildnißteich von Frens Bolten bis zur Mühle auf dem Rien,

ist lang 1100 Ruthen, (und) das übrige Land, welches nicht
der Stadt und den Hausleuten ist zugemessen,von Jhro

Königl. Maj, 20 Jahr lang gehäuett, als von 1616 anges

hend bis 1636. jährlich den Morgen für 10 4H. und auf
jeden Morgen 4 Ruthen Elbteich zu nehmen; und Haurer
Eggert Sperforc&gt; und Johann Möller haben sich im
Hauercontract verpflichtet, auf jede 25 Morgen ein Haus
zu bauen, welches 2 Jahr Hayer könnte auftragen (ersetzen)
hingegen, wenn wir sollten durch Krieg oder Wassersnoth,
da Gott es in Gnaden wolle äbwenden, verhindert werden,

daß wir unser gehauertes Land nicht könnten vollekötütüten

+
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gebrauchen, so sollten wir es in den nächsten Hauerjahren
zu genießen haben. Also begab es sich, als unsere Häuser
in dem Kaiserl. Kriege wurden abgebrannt und in die Asche

geleget, daß sich 4630 eine fremde Secte, als cnämlich) Arminianer, bei dem König angaben, sie wollten gute Häuser
wieder dahin bauen, und wollten dann Ihro Königl. Maj:
12 af Hauer für den Morgen geben. Wir brachten Solches in Erfahrung bei dem Herrn Amtmann Detlev Ranau. Also thaten wir uns zusammen und supplicirten an

Ihro Königl. Maj. und hielten ihm den Hauercontract bitt
lich vor, worin zu sehen war, daß wir noch 8 Jahr beständige Hayer hätten, und begehrten, daß uns die Hauer möchte
nach ‘dem Hauercontract gehalten werden. Fürs andere beriefen wir Uns auf den Hauercontract, daß darin enthalten
wäre, daß wenn wir sollten durch Krieg oder Wassernoth
verhindert werden, daß wir unser Land nicht vollenkemmen
gebranchen könnten, das sollten wir in denen nächsten Hauerjahren zu genießen haben. Da wurde er ganz zornig und

sprach: „„Mir sind 412 2# geboten vor den Morgen und ich
will auch versichert sein vor die Hauer." Hierauf antwortete Claus Dohrn und ich, denn wir beide übergaben die
Supplic an dem Cammersecretair. Der ginge bei ihm und
lase ihm es vor. Die andern Mildnißleute alle mit einan-

der folgten uns nach. Denn dor König ginge bei dem Hafen in Glückstadt fort, als wir die Supplic übergaben. Also
sprachen wir: daß die Leute 2 358 mehr geboten hätten als
wir gäben, solches hätten sie gut bieten, die Ursache: . wir

hätten. die. Wuhrtstätten gemacht, und hätten unser Land allenthalben befriediget, solches hätte uns schon viel Geld. gekFostet, und außerdem. hätten wir vor etlichen Jahren an den

Elbeteich etliche tausend Thaler angewendet, als Ihro Königl.
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Maj. wohl bewußt ist. Solches hätten wit dann Alles für
andere Leute gethan. „„Wir bitten, Ihro Königl. Maj. nehmen den Lohn von Gott, und lassen uns auf Ihro Königl.
Maj. Land, da wir unsre Häuser, und (unser) Gut in dem
betrübten Kriegswesen verloren haben, (und) wiederum ein

Jeder nach Vermögen Häuser bauen (wollen), auf daß wir
nicht mit Frau und Kindern an den Bettelstab gerissen wer-

den.“ Er antwortete: „„Ich will der Hauer versichert sein,
und will haben, was mir von den andern geboten ist." Al-

s0 hatten wir unsern Bescheid, und wurden abgewiesen, und
(es) ist noch bis hieher (1677) bei den 12 4ÿ geblieben.
Was die Versicherung anlanget, wurden wir zum Landschreiber
gewiesen. Da mußte ein Jeder von uns Bürgen stellen,
G

[Zur Geschichte Glück stadt.]
Anno 1630 im Juny kaufte ich Peter Hobe ein Haus
von 6 Fach wieder in Glückstadt von dem Münzmeister

Albertus Annis, worin das Geld gemünzet wurde, wel-

che Münzetei aber zu der Zeit still stunde. Der König aber
ließ eine Sommerküche in seinem Hofe bauen, und von dem
Hause die Pfannen (Ziegeln) und Latten abnehrnen, die weil
er sobald nichts anders hâtte. Eine Zeitlang hernach, als
ich das Haus gekauft hatte, und Zimmerleute daran arbetteten, um es abzubrechen, spazirt der König in der Stadt

herum, und fragt, wer das Haus abbrechen ließe. Ich sprach:
„„Gnädigster König, ich läß es abbrechen, denn Ihro Königl.
Maj. haben die Pfännen und Latten schon davon abnehmen
lassen.'“ Er antwortete: „„Das weiß ich wohl! Ich habe
es aber nicht gethan, daß du es follt ganz herunterbrechen.
Du ssokt es stehen lassen!’ Hiemit wendete er sich um, und

F
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Ich hatte das Haus wohlfeil gekauft, und

wollte es nicht g!rne wieder fahren lassen. Ich fragte einen

von seinenTrabanten, ob Ihro Königl. Maj. jetzunder gutes:Muths (guter Laune) wären mit ihri zu reden. Er
sprach; „„Ihr müsset ihm nachgehen, und sehen, wann es

Gelegenheit gibt, wieder anzuhalten.

Ich ginge ihm nach,

ganz! zur Stadt hinaus über den Hafen. Da hatte er Arbeitsvolk. Da blieb er stehen im Außenteich. Ich nahete

mich von ferne auf ihn zu, und sprach: „Ich bitte gnädigster König, mögen die: Zimmerleute das alte Losament
nicht vordann (vollends) herunter nehmen?" Er antworteste: „Habe ich dir nicht gesagt, du sollt es stehen lassen ?
Darauf sprach icht „„Gnädigster König, ich bin Ihro Königl.

Maj. Hauermann und gebe jährlich Ihro Maj. 300 25
Hauer, und Erndte ist vor det Hand und wir haben keine

Häuser, daß wir unser Korn können bearbeitet, wovon soll

ich meinem gnâdigen Herrn denn bezahlen? Darauf fragte
er: „„Wo wohnest du Ê,„ Ich antwortete: „„Jn der Wild-

niß, auf Ihro. Maj. Hauerland.“ Er sprach: „Kann man
hier deine Warft sehen.“ Ich sagte:. „„Ja!‘“’ Da sagte er:
„Komntund. weise (zeige): sie mir!“ und. (wir) gingen auf
den Teich, und ich weisete ihm. dieWurth. Denn sie waren
alle. abgebrannt und lagen wüste. Alsofragte er: „was gibst
du vor das. Haus ?“" Ich sagte die Wahrheit, als (nämlich):

„70 m/[.!! Darauf sagte der König; „Das hates zu zims
mern gekostet. Das Holz will ich Dir. verehren!’ €r bes
fürchtete sich, daß es die Soldaten doch herunter rissen, und
sprachr „„Willst du es zum Haus oder Stall gebrauchen ?‘?
Hierauf vermerkte ich wol, wornach er fragte, und sagte:
„Dieses Jahr soll es mein Haus, hernach aber mein Stall
ein." Denn in dem Hauercontract hatten wir Hauersleute
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uns gegen Ihro Königl. Maj. verpflichtet, auf jede 25 Morgen ein Haus zu bauen, welches zwei Jahr Hauer könnte
auftragen, auf daß Ihro Königl. Maj. der Hauer vergewissert wäre. Denn unsere Häuser waren sein Pfand
vor die Hauer. Also mogte Ihro Königl. Maj. gedenken:
„willt du mir ein Haus von 70 m}. bauen vor 2 Jahr

Hauer, als 600 435° zu meinem Pfand, dar bin ich nicht
friedlich nuit.“ Alser ésaber hörte, daß es dieß Jahr mein
Haus, künftig aber ein Stall sein sollte, fragte er weiter, ob

es der Gubernator wüßte, daß ich das Haus gekauft hätte.
Ich sagte, ja, der Portugiese Albertus Annis hatte es an

den Gubernator geschrieben. „Ss sage es dem Gubernator,
daß ich dir es los gegeben habe und magst du es hinausführen!“ Ich dankte Ihro Königl. Maj. und ließ es weiter
abbrechen, und war mit drei Wagen dabei wegzufahren, und

als die Sonne unterginge hatte ich es auf meiner Wurthstätte liegen. Das Haus. war aber zum wenigsten 300 mt
werth. Er war all gut stark Eichenholz, und hatte nur 6

Jahr gestanden.
Anno 1631 wurde. ein Soot oder (eine) Pumpe von
Christiano dem Vierten in Glückstadt mitten auf dem

NOOIONI m T
(war), funden sie zwei Stück Holz, als Telgen (nämlich
Zweige) so dick als ein Wogentrump. Es war ein weicher
Grund, als. ein aufgeschlickt Land. Die Leute judicirten, daß
der Elbe Boden vor diesem dahin gegangen sei,. darin Glück-

stadt, Gott weiß es! liegt.
7

[Zur Geschichte des dreißigjährigen Krieges.?
Anno 1627 und 1628, im Kaiserl. Kriege, wurde dir

Er
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ganze Kremper Marsch und andere benachbarte Kirchspiele
und Dörfer, als Hartzhorn, Neuendorf, Kolmar, Bielenberg,

Moorhufen, Mittelfelot, Strohdeich, Sommerland, Kammerland, Leschfelde, des Königs und des. Grafen Wildniß, der
ganze Raa, und alles was disseits (von Wevelsfleth aus gerechnet) Elmshorn und der Aue bis an die Stör belegen

(verwüstet), auch wurden die Kirchen und Thürme nicht verschonet an selbigen Oétern.

Welches alles wurde von uns

serm eigenen, des König von Dänemarken Kriegesvolk abe
gebrannt und in die Asche geleget, welches manchem ehrli-

chen Menschen ein unverwindlicher Schade gewesen, für ihn
und seine Kinder,
§.

[Zur Geschichte des Schwedenkrieges 41645.]
Anho 4645 âm 17. April ist der Bischof von Bremen,
nun (4677) aber König von Dänemark, mit seiner Liebsten
über die Stör gekommen, mit 47 gesattelten Pferden, und
einer Kutsche, und einem Rüstwagen, worauf Proviant und
sonsten etwas war.

Er war zu der Zeit Generalissimus

über alles Ktiegsvolk in Holstein und Jütland, und wollte
tach dem Holsten Graven. Als der König diesseits der Stör
über die Fähre kame, war ich Peter Hobe auch bei der
Fähre. Also sprach der König, er hätte gehöret, daß es ein schlimmer Weg wäre, und verlangte, daß ich mit und vor ihm
her reiten sollte. Als auch geschahe. Die Kutsche und der
Rüstwagen gingen über die große Wisch durch das Feld nach
Brocktorf. Als wir bald bei Heinrich Old enborgs Haus
waren, blieb ich ein wenig zurück, und sagte zu Ihro Königl.
Maj. „nun fortan (ferner) ist der Weg gut’ und ritten
etwas. bei Seite ab. Also winkte er mich wieder bei sich,

-A

739

bMad

und sprach: ;,Was ist das vor ein Dorf, das.da Über der
Elbe liegt?! Jrh antwortete: .~ M U: N

Freiburg im Stift Bremen.?! Er. "antwortete: „„Da! liegk
ja der Feind! .I das hier so hahe bei? Wo sind hier
denn die Schanzen?!" Ich antwortete: ,auf dem"Gölsten
Graven, anders sind hier keine Schanzen.’% Drauf sägts
r: „Es müssen mehr Schanzen gemacht werden. Ich
sprachr „„Wir haben hier reine gute Brustwehr hinter dent
Elbteiche; es wird auch bei allen Haven und fonst allétithal.
ben Wache gehalten.“ Darauf fragte er, wo der Feind’ am

besten könnte ankommen, und..wo die gefährlichsten Derter
Ich antwortete, êr könnte! von

wären hier an der Elbe.'’

dem Holsten Graven bis an- die Stör- allenthalben : ans
kommen. - Daraufantwortete ‘er nicht, sonderh stieß vas
Pferd an, und ritte in vollem Galoppe zwei oder dreiStücks
breit fort. Die Königinn mit drei Jungfern hätten alle ‘vier

weiße ungarische Klepper mit Quersätteln. Die waren"sons
derlich mit einem hohen Sattelknopf, ohngefähr bei 42. Elüats
tier hoch, daß sie sich genug daran halten könnten. ' Dis hiel-

ten gleich hinter ihm her. Ich hielte mich etwas zuriick und
bei Seiten ab. Also. ritte er ein wenig sachte, ssahé tach
mir um, und winkte mir, ich sollte bei ihm kommen, sprach
sehr freundlich, und sagte, es kämen ihm die Leute jezunder'
sehr melancholisch und traurig vor, er mögte gern wissen,
wiesichdas begebe (woher das komme)? Es war. äber! eine

hohe Frage vor mich. Ich antwortete darauf: „„Gnädigster
Herr, der- Brannt, den wir vor wenig Tagen änder. Creins

per=Marssch gesehen haben, stehet uns sehr vor Augen, uns
(wir) fürchten uns deswegen sehr." @s sprach : „Das hat
hier.keine Noth. Ich antwortete, das wäre gut , allein

wir fürchteten uns doch sehr dafür.
Staatösb. Mag. Bd. 3. Heft 4.

Hierauf rikte ér ein
C
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wenig im Galoppe wieder fort, voch bald wieder sachte, und
winkte mich wieder bei sich, fragte nach dem General - Major

und nach allen Umständen.. Ich durfte Alles nicht sagen,
was wol nöthig war; doch gab ich so viel zu verstehen, daß
er es verstehen konnte, was ‘uns änläge. Also fragte er

qIEÖÖttettttelttÓÔÓÖÖÖÔs'Ö)
Ich antwortete: pz„Holsten Graven, Creutzschanz und
Krummendick.!. Er fragte weiter, ob auch gute Officiers
in. den Schanzen lägen, und. fragte gleich, wer auf dem
Holsten Graven, ob -der: ein guter Kriegsmann wäre.
Es war auch eine hohe Frage. Doch anttvortete ich: „„Es
ist ein Schreiber, und er hat üpr diesem noch niemals gedienet zu Kriege, und hat auch in keiner Occasion dem Feinde ges
standen." Weiter fragte er,, was vor ein Capitain auf Krum-

mendick läge, ob der ein guter Kriegsmann wäre.

Ich

antwortete: „Es ist einer von Adel, er heißetRevenclau;'t
er hat schon viel gedienet vor diesem.’ Alsofragte er, was.
es vor Capitains wären. Ich antwortete: „„\Capitain Zi eg #
ler, Holstein und Wittmack.-- Also fragte er, Ziegler
was das vor einer wäre. Ich antwortete, es wäreder Schwe-

dische Lieutenant, der auf dem Heiligenstättener Hauße gelegen
hätte, (er) hätte eine stattliche Compagnie, es wäre auch ein
rechter Kriegsmann, und ein guter Soldat. Also fragte er
nicht weiter, und (wir) kamen zu Brocktorf bei. Warner
Neuhuß , und (er) hielte mit der Königinn und den drei

Jungfern Mahlzeit. Der eine Spanier und (der) Marschall,
und (der) Trompeter und ich, wir aßen. auch da.

Also

wurde aus dem Rüstwagen aufgetragen an Traétamenten

auf des Königs Tisch und unseren Tisch. Wenn ich selber es
nicht gesehen hätte, so hätte ich es nicht glauben können,
daß sie so überflüssig Essen bei sich hätten. Als. aber die

Mahlzeit geschehen, blasete der Trompeter, undbefahl dis
Pferde wieder aufzuzäumen, da die Pferde waren abgezäus
met u.id Heu vorgeschmissen währender Zeit daß wir aßen,
Also wollte die Königinn mit ihren Jutigfern und etlichett

Spaniern wieder nach Wevelsfleth. Darauf mußten alle
seine Leute’ bei iht vor Waärner Neuhuß seiner Thüre
bei der Brücke zusatitnen, und (er) theilete das Volk selber
von eitiandér,welche mit der Königinn wieder zutück, urid

welche bei ihm bleiben sollten, und sprath zu mir: „Ihk
sollt bei miv bleiben!’ Ichritte mit ihm fort; als. wir abét
in Ahretisee mit den Pferdeti auf dem Teich ritkéit, sprach des

König zu mir: „Hier steheti größe Häuser, dä werdeh öei:
he Leute wohnen.“ Ich antwortete: ,„Es haben vor died
sem reiche Leute allda gewohnet, aber nun köiitéri sie fchroera
lich die Contribution bezähleti.r Er sprache „„Wie kommt
das?!“ Ich antwortétes : zjDer Kaiserliche Kriég hat dis

Leute sehr geschwächet, und dänü ist das salze Wasser Anno
1634 dâzu gekornmen, wobutch das Land ss sehr verdorben;
daß in vielen Jahren nicht Körn öder Gras hät ivachfen

wollen, also daß die bornehtustet Geschlechter sind féhr het
untergekorimen.~“ Er fprach: „Ich glaube és wohl uit
sagte! „Es ist nicht üöthig weiter mit zu reiten; ichtollte,
daß Ihr mit der Fütstinn tiach Wevelsfleth rittet; und’ zusähet, daß Ihr cin recht gut Gericht Fisch köntitet bekormet;
ich will um 1 Uhr, so Gott will allva auch seiti/ und Mahl«

zeit halten."" Ich bestellte auf ber großen Wisch rv sotisten,
und verhoffte Fische genug. Die Glocke 4. kü sér König
von dem Holsten Grâven wieédet zürück, unb hielte thit
der Königinn und den brei Jutigfern in Petet Schmitt
seinem Haüse in der Stube Mählzeit. Seine Leute, der
eint Shahier, (der) Trompeter; ich und dann vie Hoch bei
Al.Y r
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sich Habenden, wir waren in der kleinen Stube. Da .stunde der Tisch voll Essen, wol drei Schüsseln hoch. Der Eine
hatte Belieben an dem, was in. der untersten, der Andere,
was in der obersten Schüssel ware, und setzte es herum, das
unterste oben, und das Oberste unten, jedoch daß es Alles

ordentlich und reputirlich zuginge. Nach gehaltener Mahlzeit verlangte die Königinn unsre Kirche zu besehen. Also
gingen der König .und die Königinn mit den. drei Jungfern,
der Marschall und. ein Trompeter indie Kirche. Ich und
Peter Schmidt, wir gingen nach. Also stunden beide,
der König und die Königinn in meiner Bank, und lasen
das, was auf Friedrich Sch eid emanns seinem Epitaphium
geschrieben (steht). Also sprach der König: „„Was ist das
vor Einer gewesen- der das hat machen lassen?/! Ich ant-

wortete: „Es ist Ihro Königl. Maj. Hofmaler gewesen.‘
Er sprach: „„Ich habe ihn wol gekannt, Wie kömmt er
hieher zu Wevelsfleth?“ Ich sagtes „Er hat unsers Pasto«
ren Tochter geheirathet, und ist hier in der Kirche bei dem
Pastoren begraben.‘ Er sprach; „&gt;Das mag sein] Ich
konnte nicht gedenken, wie er hieher gekommen wäre,“ Haievon ginge er weiter und besahe Nicolai La &gt; manns sein

Epitaphium, und fragte, was das vor Einer gewesen wäre,
der das hätte machen lassen. Ich antwortete, es wäre allhier

ein Diaconus gewesen. Hierauf stunde eine schöne Erinnerung und Abbildung der menschlichen Sterblichkeit, nämlich
ein Stundenglas ist ausgelaufen, eine brennende Fackel ist
ausgelöscht, der Mensch legt sich nieder und stirbt, und leget
sein Haupt auf einen Todtenkopf. Welches ihm denn sehr
wohl gefiel, und er sagte, ob hier auch Papier zu bekommen

wäre. Peter Schmidt lief geschwinde nach seinem Hause,
und holte Papier. Der König hatte eine schöne Feder mit
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Rothsteitt bei sich, und zeichnete es selber auf. Papier, undnahm es bei. sich. Unterdessen. nimmt die. Königinn der
Klingbeutelin die Hand, und gehet zu. den drei. Jungfern.

Die stunden zusammen vor dem Altar.

(Die- Königinn)

klingete, und hielte den Jungfrauen den Klingbeutel vorund die Jungfrauen weigerten. sich. Aber sie wollte sich. nicht.

abweisen lassen, sie mußten etwas. hineingeben. Hiemit gins.
ge sie hinweg nach dem König, als er mit dem. Abschreiben:

zu thun hatte, klingete und stieß ihn auch. an. Er sprache:
„Laß mich doch sein!" Da zog: der Marschall 5 oder 6 Dus

caten heraus und brachte sie dem König hin. Der. König
nahm das Geld aus des Marschalls Hand und legte es in

den Klingbeutel. Also fragte die Königinnz „„Wo. lassen;
Sie es,was hier eingegeben wird.“ Ich sprach: „„Este-.
het allhier eine: Armenkiste, da wird: es eingesteckt. Da trat:
dev Marschall hinzu und nahm den Klingbeutel,. und steckte.
das Geld, was die Königinn gesammlet hatte, in den Armens,
block. Also ginge der König. und die Königinn weiter, und.

[hessahen: Daniel Lübbe ns Cpitaphium. Der König sprach:
„Das muß ein reicher vornehmer. Mann gewesen sein,. der
das:Epitaphium hat machen lassen." Irh sagte, es wäxe allhier: ein Kirchspielvogt gewesen, und. (er) hätte viele Kinder
gehabt, als man. hier auch sehen könnte;. er hâtte auch einem.
jedweden. Kinde 4000 1174mitgegeben. Da sagte er: „Wislassen sie. denn dieses so verfallen?!’ Jch sagte, die Kinder

und Erben: wären sehr. heruntergekommen, daß sie-nicht, viel
hieran wenden könnten. Also fragte er: „Wie hat sich
das ?&lt;/ ' Ich antwortete:. „„Jn. dem Kaiserlichen. Kriege wä»
ren. die Leute sehr geschwächet.‘“ Hierauf ist Anno. 1634

das salze Wasser dazu gekommen, welches. unser Land. so;
sehx. verdorben, daß in. 40 Jahren weder Korn nach Gras.
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wachsen konnte. Und dieser jetzige Krieg kömmt: auch dazu."
Der König antwortete hierauf und sagte: „Ich glaub’ es
wohl!’ Darauf fagte die Königinn; „„Deralte Mann hat
viele Frauen gehabt.-- Sie meinte nach dem Gemälde. Ich
antwortete und sagte: „„Er hat drei Frauen gehabt.“ Sie sprach:
„Es stehen doch allhier vier.“ Ich sprach: „Die Eine ist seine
Tochter, die da voren an stehet.'’ Da sagte sie: „Er-hat die Tochter dahingesetzt, als wenn es seine Frau ist." Ich antwortete ihr,

die drei Frauen hâtten ein Klein Wappen auf dem Platen (der

Schürze). Da wurde sie lachen, und sagte: „Nunsehe ich, daß
der Mann hat sein Wappen auf seine Frauen gesetzt.“ Das
andere, Johann Bielenberg sein Epitaphium, das besahe
der König auch. Es gefiel ihm aber nicht; und (er) sprach:
„Das ist nicht recht gemacht.“ und (wir) gingen wieder zusammenaus der Kirche in Peter Schmidt sein Haus.
Ohngefähr bei 2 Stunden hernach als der König aus der
Kirche wieder in PeterSchmid tens Hausgewesen, begab
es sich, daß ich längst der Diele ginge, und dex König war
allein in der St.ibe. Da lag ein Instrument, darauf turzweilete er aus Langerweile. Als ich vorüberging und hatte
meinen Hut in der Hand, wiukte’ er mich zu sich. Ich trat
vor die Stube, und wollte nicht zu ihm hineingehe. Der
König sprachr p,„Habt Ihr noch etwas mit mir zu reden,
da Euch möge angelegen“ sein, ' tretet nur zu mir herein,
Ihr möget es wöhl thun !Ê undsprach: „„Ihr gedachtet zuvor von dem General=Maiorn und (den) Officiers."' Ich
antworkete mit Furchten: | [ „Jth weißnicht, mein. gnädiger
Herr, obs' mir anstehet, ‘dadon zu reden?Ö Er sprach:

„Ihr mögt es frei thun, Ihr’ habt Euch Hicht zu befürchten, und’ hielte an (forderte auf), von den Officiern zu

reden. Also sagte ich; „„Wie her Gübernator; Graf Penstz
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das Kommando: hatte, waren die Leute: hesser als jetzt.’ Als.
lofragte er; wie. ich das meinte.. Ich sagte, der Graf: hätte
glimpflicher. mit. uns. umgegangen. „Denn wenn es nöthig
ware, mußten. wir: mit schanzen, und. Wache zu. halten bereit
sein; wenn. es aber dieNoth nicht exforderte,ließ er: uns zn

Hause gehen, daß. wir unsere Arbeit verrichten. konnten, und
wir sahen es. ihm. an, daß er. uns. nächst Gott. gerne. beschüts
zen wollte.. Hiemit ginge der König aus. der. Stube hin«
ausauf den Steindamm vor Peter Schmidt- seiner Thür,
und wir beide. redeten wol eine. halbe Viertelstunde mit einander. Also-sagte. der König: „„Kornmt.morgen;; oder: über-

morgen. zu. mir-in. Glückstadt, Ihr: sollt. es kriegen, alsIhr
es verlanget.'1. Ich dankte Ihro Königl. Maj. vor die gnäs
dige Resolution, und bate um. Verzeihung, daß. ich noch ein

Wort möchte reden, und. sprach:. Ihro Königl. Maj. haben
es. wol verstanden, was es hier für einen Zustand gibt;

Komme ich zu Ihro. Königl. Maj. und verlange etwas.. in
diesem. Passus. aus. der. Canzelei, das.möchten: Leute--vermerken, denenes nicht gefallen. möchte, und ich. deswegen. eine
große Last. auf. mich laden.‘ .Der König. sprach.. ; „Ich. vers
stehe es wohl !'s.und. ließ. es. dabei. Unterdessen.schickte: die

Königinn. .und verlangte, daß. die Pferde. wieder aufgesattelt
würden.. .Der Trompeter -blasete, Alsobald wurden die
Pferde aufgesattelt,, unddem. König. sein Pferd. vor Peter
Schmidtens. Thür. gebracht. Der. König setzte sich zu
Pferde und. sprach, er wollte. meiner. gedenken, und nahm
»seinen Hut sehr tiefyon seinem..Kopfe,. und wünschte mir
einen güten Abend.. Ich. dankte ihm, und sagte; „Gott sei:
mit Ihro- Königl.; Maj,“ Den Sten Tag hernach, als den
. April, wurde eine Veränderung gemacht. Der. GeneralMajor Friedrich von Buremw. wurde cassirt und’ GrafP entz
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bekam das Ober- Commando. Capitain Heinrich St eins
mann wurde aus der Schanze bei dem Holsten Gra-

ven genommen; Capitain Hans Michel Ziegler wurde da

wieder. hingelegt. Dieß WVorgedachte möchte Einer für eine
Fabel halten, [und’ ist doch mit Wahrheit Alles wahrhaftig
wahr. "Es war aber der Wilster Marsch nicht ein Geringes
werth, daß der Genervl+ Major Bur cassiret wurde. Er

hatte selber gesagt in der Schanze auf dem Kasenorte; die
Kühe,die in ver Wilster =Martsch bleiben würden, die wolle:
er mit Scharlach überziehen. Dieses gab ein böses Ansehen,
und es passirten viele Dinge, dabei man spüren konnte, wie
er es im Sinne hatte. Ohngefähr ein Jahr hernach waren
die Hauptleute und Gevollmächtigten zusammen iin der Wil-

ster, ohngefähr. bei 20 Persöhen. Also wurde gedacht, daß
vergangen Jahr eine so geschwinde Veränderung wäre gekommen; daß der Dberst Bur wäre cassirt, wofür wir Gott
nicht genug könnten danken. Hierauf antwortete Barche
Ilbern: Ich kann unterweilen noch wol etwas mit meinent
Ropf begreifen, aber diescVeränderung . mit dem’ Obersten
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schen erfahren.'’ Jeh gedachte, nun ist es Zeit: zu schweigen
Denn hätte es der Oberst Bur. erfahreti, ich wäre meines

Lebens nicht sicher gewesen, hätte es JacobnsSteinmann
erfahren, "er’ hätte es mir sein Lebtage nichtvergeben wegen
seines Bruders.) Darum s{wiegeich stille bis fo lange, daß
der Oberst Bur hinweg, undJacob Steinmann todt
war. -Der Oberst Bur mußte dem König noch 20000zyt
dazu geben, und mußte © von Ihro’ Rönigl. Maj."hinweg.
Als aber Gruf Pentz rvön dem Generälissimüs. -das Vbers
Commando in der Wilster=Märssch wieder hätte; schlug er
alsobald! ein Feldlager auf in Honigfleth. ' Den wenndie

\

drei Häuptpässe, als Holsten Gräben, Crunmendick, Creüß?schanz, und die kleihen Schanzen, als der neue Teich, ' die

öberste Fähre, Dancker "Steig und Eklack alle mit Volk wohl'
besetzet waren, blieben noch 3 Compagnien über, die mußte:
im Lager stetes bleiben, und tir hatten 'allezeit Kundsschäftel
nach der Geestseite.. Wenn wir dann es erfuhren, daß ich
der Feind nach der Marsch hinnahete, ‘so mußten wir 400.
Pferde ungefähr bei dem Lager gehen haben im Grase.. Da
waren denn von unsern Leuten welche bei gewonnen (gemies
thet), die auf die Pferde sahen, und die die Halfter und!
Zäume in Bereitschaft hielten. Wann dann der Feind an
einem Ort wollte einbrechen, ober Einfall. wollte thun, so
setzten sich gleich 100 Musquetiers zu Pferde, so wären es
Dragoner, und gingen in vollen Sporenstveichen dahin, zu
secundiren. Wanndanivas Schärniützel vorbei, wurden die'
Pferdewieder in die Weide, und hernach wieder zu Hause
geritten. Der Oberst Lieutenant Becker hatte dieses Werk
nächst- Graf Pentz ganz unter Hätiden; und er war ein be-.

scheidener Manngegen uns Hauptleute und gegen Jedermann. Alsobegab.essich,daßder Generalissimus, Bischoff
von Bremen, gegen den Grafen spricht, er wolle bald zu
ihm kommen in der Wilster-Marsch, ' und sehen, wie es da

nun zu stehe. Der Graf verlanget, der Generalissimus wolle
doch mit seinem Belieben einen Tag ansetzen; wann es ihm
gelegen wäre. So wolle er sich"hierauf richten. EL setzet

einen Tag an, [und spricht; die Commissarien Detlef und
Cai von Ahléfeldt sollten einköinmes, und er sollte sich
hierauf schicken als es besténs werden könnte,aber auf der:
Marsch Beutel und Unkosten; uridbefahl, väß wir Haupts
lêute sollen einen runden Tisch niachen lassän; ver sssute- fo
breit sein als reine nordische Diele lang.. Wir liefsen sven
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Tisch fertig machen von 10Fuß breit und lärg, und auf
einen gelegenen Ort im Lager hinseßen. Der Graf ließ ein
rundes Zelt von köstlichem Canifas über. den Tisch aufrichten,
und den Tisch mit stattlichenStühlen, so gut, als sie in der
Wilster zu bekommen waren, besetzen. Zwei. Fuder frischen
Borkens Mai mußten wir des Morgens, als es angehen
sollte,auch verschaffen. . Da. wurde, auchein: neues Zelt von:
gemachet, und. sonsten auf andere Zelte davon. aufgestecket.
Peter Sievert. war Weinschenker auf diesem Gastgebot,
schaffcte von allerhand Wein und Hamburger Bier, als. nö;
thig war.. In Johann Denck ers Haus. wurden die Tracs
tamenten gekocht. Drei Lieutenants und drei. Fändrichs
waren Aufträger. Von Johann Dencers Haus bis in

die Zelte war wol ein Hundslang (4 Morgen). Die Gäste
waren: der Bischof, Graf P entz, Cai und. Detlef von Ahs-

lefeldt , Oberst Lieutenant Becker, Capitain Ziegler,
Capitain Timotheus Holstein, und etliche andere mehr,
Des Bischofss Volk und ein Spanjer, die aßen in Johann;

Denckers Haus.. Nach gehaltener Mahlzeit wurden. die
Stücke gelöset.Die drei. Compagnien gaben die Salve so:
oft als dar Gesundheit getrunken wurde, und . herumginge.

Auf der Geest, herum, und. in der Cremper-Marsch. hatten
sie. gemeinet, daß. wir. uns mit dem Feind herumgeschlagen.
hätten.. Um 3 Uhrzogen sie wieder. davon.. Etliche wenige:

Tage hernach, als dieß. Gastgebot vorbei, nahete sich. der
schwedische Oberst.Böttcher. nach der Marsch und setzte sich
in Oldendorf... Der Graf erfuhrdieses, ließ bald zwei
große Wilster.Kähne. sich fertig halten, und auf jedem Kahn
ein Feldstück auf! Stell .und Rad legen, -6azu Müusquetiers.
soniel als „nöthigs;..1 Sie,-Fommen eben mit dem. Tage vor
Oldendorf, geben Feuer mit den Stücken und Musizueten

Ÿ
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auf des Obersten Haus, und schießen zwei Pferde auf des
Obersten Diele todt, ~ Die Schweden nahmen das Refugium und liefen davon, und ließen viel Eisern, Mäntel und Röcke

im Stich. Etliche Tage hernach fällt der schwedische Oberst:
Engel die Schanzen auf dem Holsten Graven an, schießt
mit Stücken etliche Pallisaden ab von dex Schanz. Capitain
Ziegler schießet mit Stücken lustig wieder unter die Schwer.
den, und fällt aus der Schanz mit einer Partei; und schlägt

sie wieder zurück, doch mit großer Gefahr, und defendirte
die Marsch. Wären Oberst Bur und Steinmann bei

uns geblieben, wir hätten das schwedische Joch gewiß auf
den Hals bekommen.
„sui.

Anno 1645 bin ich Peter Hobe Hauptmann des. Kirchspiels. Wevelsfleth gewesen: Also mußten die Marschen schwerePressuren:'aushalten.Also.mußte die Wilster- Marsch sieben
Monat jeden Monat 24 45 von dem Pfluge zur Unterhal-tung des Kriegesvolks bezahlen, und was noch sorsten mehr
vorfiel; ‘und. übervem mußten wir viel schanzen, und wenw
esnöthig war zwei, drei und vierhundert Mann in Bereitschaft halten. Auch mußten wir, wenn es die Noth erfor-derte 100 und auch mehr Pferde zu Dragonern austhun..
(s. oben.) Also lief meine Kirchspielsrechnung in dem einen:
1645sten Jahr etwas über 27000. m;(1 Das. war ungefähr.
der sechste Theil (dessen), was auf. dis ganze Marsch fiel..
Ich Peter Hob e habe einen Mann gekennet mit NamenMeves Wulf’ auf Rosskopp, der ‘ist ein Mal Hauptmann
gewesen ~ zu: Wevelsfleth, doch vor vielen Jahren, der: hat-

wesen des: ganzeti KirchspielsWevelsfleth nur. 7 m/. verle-

rtfWw Jahr, das war auf: dieganze Marsch ungez

.

750.
.

[Das Jahr nach dem Kriege.]
Anno 1646 den 410. April wurde der teutsche Canzler:

von Ihro Königl. Maj. Legatsweise von Kopenhagen auf
den Ftiedensvergleich mit dem Römischen Kaiser, und König

von Schweden. nach Osnabrück in Westphalen geschickt, kommt
aber durch einen. contrairen Wind mit seinem Schiff und bei
sich habenden. Leuten auf die Stör, und kommt mit: seiner

Frau, die béi ihm war, in Peter Schmidt sein Haus allhie.
zu Wevelsfleth, füaget auch nach dem Hauptmann. Als ev
rneinen Namen Jehöret, schreibet. er an mich um etwas Pros.
viant, als Hühner, Eier, Tauben und was es. sonsten sein.
rnochte. Solches wollte er mit auf das Schiff nehmen, wenn

sie etwas lange müßten auf: der Reise sein. Er wollte nach
der:Wesev zu Schiff, und hatte sein Kutsch und Pferde bei
fich. Ich. verschaffte ihm. Alles nach Begehren, unh mehrals. er verlangte, welches ihm fehr angenehm.(war), und-. (er)
wollte es bezahlen, ich aber wollte es nicht bezahlt: haben.
Ichwußte. es wohl, wenn es. Friede würde, daßwir seiner

Hülfe und Gunst alsdann großbenöthigt, wären. Alsauch:
geschahe, (so.) daß ich seine Gunst bald spüren konnte.. Ich
mußte 2 Mal an seinem. Tische mit ihm. und seinen Frauen

esson, welches ich gerne hätte entohniget gewesen. Doch that
es der Marsch: Vortheil, daß ich. so mit dem Kanzler bekannt.
wurde. Denn wir sprachen über Tisch von vielen Dingen,.
woran’ der Marsch groß gelegen (war), und (wa3) unsauch:

hernach sehr zu. Gute wurde. Also hielt des Canzlers Frau.
atr, und sprach:! „Es sind hier stolze Hausleutet: denn: sie
wollten mich und: den Canzler nicht von dem Wasserz::der:
Stôör,. herauffahren: mit! dem Wagen.: da! wir. sie doch ehafür-

bezahlen wollten.“ Ich redete ihr Solches aus dem Sinns,
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und sprach, es wären keine Hausleute, welche.hier im Kirchdarfe wohneten, worüber sie sich alle Beide sehr verwunders
ken, und fragten, was es denn für Leute wären, die hier im
Blecke (Flecken) wohneten. Ich. antwortete; es wären Mölo
ker (Mälzer), und Herbergirex, und. Handwerksleute, Bäcker
und Grüßtzmacher. Also redete ichihr.-Solches ganz. wieder
aus demSinne, daß Teves Göttch e:sienicht hatte fahren
wollen. Also begehrete: die. Canzlerin emPferd, woraufdex
Untersecretarius nach Glückstadt reiten sollte. . Ich ließ mein
Pferd holen. Also ritte er geschwinde damitfort, und brachte
daeine kleine Schachtel hin. Des. andern Morgens dankte
sie mir vor das Pferd, denn er wäre. sobald damit fortges

kommen, und sagte, in der Schachtel hätte sie etwas, womit
sie sich wollte abflichen (aufputzen); nun aber hätte sie Yes

hört, daß daselbst schwedische Schiffe lägen,die da .visitirtenz
also möchte ihr Solches abgenommen werden,. denn es. wäre
nicht vor 8000 2 bezahlet, was darin wäre. Also waun
(miethete) ich Johann Bielenbe rgmit einem Wagen, und
gabe ihm des Tages 12 /4. Der führete sie hin nach dem
Schiffe, und wieder ans Land, und der Canzler hatte dem

Fuhrmannauch alle Tage ein Kopfstück Trinkgeld gegeben,
Als nun der Wind gut wurde, daß sie zu Schiffe gingen,
wollte er mit dem Wirth Rechnung machen, und seine Zeh=.
rung bezahlen. Ich hatte es aber Peter Schmidt gesagt,
er sollte nichts von ihm nehmen, denn ich wollte alles bezah=
len, was er da mit seinen Leuten verezhret hätte. Also hatte
der Canzler den Wirth gefraget, ob' ich etwa eine Sache bei.

Hofe hätte, daß ich so willfertig gegen ihn wäre. Peter
Schmidthatte gesagt, vor meine Person hätte ich nicht, sondern ich fürchtete mich, daß ich wegen der Marsch wol etliche

Sachen könnte kriegen, Darauf hatte der Canzler gespro-
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chen: „„Ich habe seinen guten Willen gesehen, er. soll- es
wieder zu genießen häben, doch er nicht allein, sondern dié
ganze Marsch soll es seitethalben zu’ genießen haben.“ und
er hielte es auch als ein rédlicher Mann: Denn ehe ein
halb Jahr zu Ende'gingé, brachte er uns wol etliche 1000 458

ein, als wir bald. hören werden.. Also begab és sich, daß in
diesem 4646sten Jahre im October: ein Rendsburgisches Obers
anitägericht und Landgericht gehalten wurde, da denn Kös
nigl. und Fürstl. Räthe im Gerichte saßen. Auch wurds
von der- ganzen Landschaft eine große Donative gefordert, als
von beiden Marfchen 20000 4H. Also rourde ich, Hans
Dibbern, Hinrich Schliemann utid Peter Läncke,. als
öon der Wilster Marsch Hauptleute und Bevollmächtigte,
wegeti der Donative, und was sonsten von der Obrigkeit und

imOberamtsgericht zu thun war, ktach Rendsburg geschickt.)
Also wollten wir gerne mit dem Canzler sprechen. Detin ev
war ‘ein Vornehmer: von Adel und war bei Ihro Königl..

Maj. als wenn erdes Königs Herz in seinen Händen hätte.
Also gingen wir zusanmimen hin nachdes Canzlers Hause, da
kamen die Cremper Marsch-Hauptleute, ihrer vier, denn auch.
Die hatten ihren eigenen Advocaten bei sich, als Pafche
Klüver. Der- war ihr Worthalter.

Dawareti denn viele

Leute, als hohe Officiers, und sonsten andere Leute mehr auf
der Diele, welche bei dem. Canzler zu thun hatten. Also
wird der Schreiber mich gewahr, welcher etwà vor einem häals
ben Jahre mit dem Canzler zu Wevelsfleth war, kommt und
giebt mir die Hand, und fragt, ob. ich seinen Herrn, den
Ganzler, sprechen wollte, und sagte: kommet näher vör die

Stube, ich will es meinem Herrn sagen, daß Ihr hier seid;
Ihr sollt bald gefordert werden." Ertgehet älso hinein, bringet es also bei ihm an, daß ich und die Marschhauptleute
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gerne mit ihm sprechen wollten; und és war eben. ein hoher
Officier bei ihm, und als derselbe von ihm ginge, kam. der

Diener, und forderte mich zum Canzler. Also traten wir
beide Marschhauptleuke zu, und wollten zu ihm eingehen.
Nicht also !! sprach der Diener, „„sondern Ihr sollt einkommen.’ Also traten. wir: Wilstermarschhauptleute vor.. ...Da
ward der Schreiberlachen, und sagte:„„Ihr. solltallein „eins
kommen!’ Dä blieben denn Hans Dibbern: und-die! atis
dern, als meine: Collegen draußen vor. der Thüre tbestehen,

Ichtrat zu ihm herein, und. der Canzler und seine Liebste
gaben mir die Hand, hießen mich willkomtnen, und fragten;
wie es uns und seinem Wirthe Peter Schmidt zu Wevelss
fleth ginge; fragte weiter, was ich da zu thun hätte. Jch
sagte ihm von der Dönative, als von beiden Marschen: follz
ten wir 20000 45# geben,, welchesns. vor. diescs Mal. uns

möglich wäre aufzubringen. Also antwortete er hierauf und
sprach;‘ „Ihr werdet Euch wol ‘erklären, was Ihr thun

könnet. Was Ihrnicht könnet, daswird Ihro Kötiigl. Maj.
Euch nicht abhehmen.!! Alfo redete ich weiter und sagte,
daß Hinrich von Alefeldt uns hart arstrengte, wegen des
Krummendiecker Hauses und Landes, welches unter Wasser
gesetzet wäre in der KRriegeszeit, und er ästimirte ven Schas

den. auf 10000 43 woran wir doch nicht schuldig wären.

Auch erzählte ich wegen des Kirchenlandes, daß sie nicht.wö!ls«
ten -das Ertraordinaire nach Ihro König. Maj. Hand und
Siegel mitbezahlen. Auch gedachte ich wegen derdrei Apo
pellationsurthels, wofür wir die Brüche bezahlen sollten, und
sagte ihm tveiter, was wir sonsten ‘dort mehr zu thunhät-.
ten. Darauf antwörtete er und spräch: „„Ich kann Euch
hier dar nichts inthun. Ich will Euch aber gutci Rath
geben, daß Euch kann geholfen wexden.'! . Ich dankte ihm,
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und sprach: „Um guten Rath. kommen; wir zu Ew.: Ercelz
lenz.‘ Er. sprach: „Lasset Euern Sohn im:Gerichte ordentiich
proponiven, was ich: dann) thun kann, darauf habt Ihr Euch
zu. verlassen," Ich ¿dankte ihm und ließ. es. dabei. Hinrich
Schliemann und Peter Läncke zogen gleich wieder nach
Haus. . Etliche Tage hernach, als wir. mit dem Canzler.1ge-

sprochen hatten, schicket der Amtsschreiber mir und Hans
Dibbern einen Boten, wir sollten zu ihm kommen, da er
uns doch in. vielen Sachen entgegen war, und verlangte zu
wissen,was wir uns.. wegen der Donative rerklärten.1 Wir

sagten. die Wahrheit, als 5000 4ÿ. Er wurde aber ganz
ungeduldig, daß wir uns nicht mehr erklärten. Wirantwors-:

teten, die Marsch hâtte es uns vorgeschrieben, was wir thun
sollten, und also könnten wir. weiter nichts dabei thun. Er
sprach, obwir seinen Rath nun nicht mehr nöthig hätten,
daß: wir. nicht eins zu ihm kämen,. und Rath pflegeten:.
Oder habt Ihr etwa. andereGötter, die Ihr anbetet.?!’ . Den
andern Tag. ließ uns der Amtmann, Graf Penßtz zu sich
fordern in Beisein desAmtsschreibers Jacobus Steinmann,
und begehrte Resolution, was wir wegen der Donative thun
wollten. Wir thaten dem Herrn Grafen die Supplic. in die
Hand. Er lase etwas darin, und wurde ganz ungeduldig,
daß. wir uns nicht mehr erklären wollten, und sprach: ,„das-

will ich meinem Herrn,Ihro Königl. Maj. nicht referiten,
das möget Ihr selbst übergeben.“ Wir. entschuldigten uns,
wir wären nur Dienerz. wollten Ihro. Excellenz uns Zeit ges

ben, so wollten wir an die Marsch schreiben, (und dann)
könnte fie sich anders. erklären. Das gefiel dem Grafen und
’dem) Amtsschreiber wohl. Also sprach der Graf zu den Cremper
Marschhauptleuten: „Gebt Euer Ding auch her!‘! Sie verstunden das. Wort nicht, und fragten, was sie ihm geben
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sollten. „Die Supplic," antwortete er, „als diese gethan
haben." Sie sprachen: „Was sie gethan haben, das wollen
wir auch thun, wir haben unsere Supplic noch nicht machen
lassen. Der Graf sprach: „„Was wollt Ihr hier denn thun?
Gehét hin, und lasset Eure auch machen, als sie gethan has
ben. Da baten sie uns, wir sollten ihnen unsere Supplic
thun, sie wollten ihre danach machen lassen. Allein wir wolle
ten unsere nicht von uns thun. Also schrieben wir, als ich

an meinen Bruder Garften Hobe, und Hans Dibbern
an Henning Haß. Die ließen etliche: Gevollmöchtigte in
des Landschreibers Haus zusantunenfordern, und machten ein

Schreiben nach der vorigen Supplique und beklagten sich
abermals sehr, daß sie nichts meÿr thun könnten. Das liss
ßen wir der Grafen sehen. Also waren Hans Dibbertmw
und ich entschuldiget. Es gefiel dem Grafen nicht; sondern
er sprach; „„Ihr könnt wol etwas mehr thun,“ Als es
aber der Graf dem König übergiebt, was wir uns erkläret
haben, da wir beide, ais die Cremper- und Wilster-Marsch;

eine jede 5000 4F wollen zahlen, hat sich Ihro Königl. Maj.
sehr verwundert, daß wir uns so refolut erklärct haben. Die-

ses. hatte ich Anleitung von des Herrn Grafen Sccretair,
daß wir mit 5000 4§ vielleicht be?chen könnten, und er
sagte es mir auch, daß Ihro Königl. Maj. ganz wohl damit
zufrieden gewesen. Also ist hier nun zu sehen, wie die Una
ter-Obrigkeit unterweilen mit uns umgehet, und unfér Bes
stes suchet. Noch hatten wir PeterHobe und Hans Dibbern wegen der Marsch 5 Sachen vor dem Oberamtsgericht,
alwo Ihro Königl. Maj. selber mit im Gericht saßen, und
die Sachen höreten, und Ihro Königl. Maj. hatte ihr Papier und Black (Dinte) vor sich und notirten fleißig, was
proponiret wurde.

Wir ‘erhielten alle 3 Sachen nach unseri
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Willen, und wir sollten 3 Appellations-Urthel dingen. Also
ließen wir es im Gericht öffentlich proponiren, worauf 2 losHinrich von

gegeben, und die eine mußten wir dingen.

Alefeldt ästimiret seinen Schaden auf 10,000 25, worzu wurden Commisssarien geordnet, als Graf Pe ntß und unser Amtmann Paul Rantzau, Klosterverbitter zu Itehoe, der war
auch recht gut, und Doctor Dorn, den ginge es wegen des
Stadtfreilandes selber mit an. Die Commissarien erkennten,
daß wir sollten Hinrich von Alefeldt- vor seinen Schaden
geben 1200 ms(. Wegen des Kircheénlandes war Hennecke
Lü b b e mein Gegentheil. Worauf wurd also érkläret oder
erkennet nach dem Croncnburgischen Bescheid, alle Exatraordinarien mitzubezahlen, welches ginge dem Amtsschreiber und

Hennecke Lübbe durch das Herz. 25 Dragönér-Pferde sollte
die Marsch bezahlen, wovon wir ganz los wurden erkannt,
Also wurde richtig wieder bezahlet, was ich dem Canzler hier
(in Wevelsfleth) spendiretez und das waren die andern Göts
ter, wo der Amtsschreiber von sagte, welche wir anbeteten.
4().

[Zur Geschichte der Städt Crempe.J
Vürgermeister und Rath in der Stadt Crempé, die haben sich eins Mals unterstanden, und unter sich beschlossen,
daß dem gemeinen Mann die große Glocke nicht sollte nachgeläutet werden, und haben eine starke Kette darurn gemacht,
und mit einem großen Schloß an den Stender geschlossen.
Darauf hat es sich begeben, daß ein Schuster ein Kinb todt
gehabt, und ist verlangend, sein Kind damit zu beläüuten.

Die Herren wollens nicht zugeben lassen. Darauf werden

die Bürger sich eins und schlagen vas Schloß darvon..
Herren senden die Stadtdiener hin, solches zu verwehren.
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Die Bürger prügeln die Diener wieder von dem Thurm
hinweg, und. haben große Schlachterärte und Schmiedehams
mer, und schlagen das Schlöß ab. Bürgermeister und Rath

klagen solches ati. Ihrs Königl. Maj. Christianus den IV.
Die Bürger werden zur Rede gestelet. Ihro Königl. Maj,
hört beide Pattheieu, benrbenst seinen geheimen Räthen.
Geben hierauf den Bescheid; Dieweil die Glöcke von der
garizen Gemeine bézählet und unterhalten wird, dennoch aber

sich Bürgermeister und Rath eigenthätiger Weise uiterstanden, diese große Glocke festzuschließen, also sollen sie Ihro
Königl. Maj. 1000 45 davor bezahlen. Und dieweil dis
Bürger das Schloß mit Gewait abgeschlagen, uud es nicht.
bei der Obrigkeit gehörigen Ortes angeklagt, sollen sie gleichfalls 1000 4# Brüche geben. Dieses hat der König auf
vier halbe Cartaunen gießen lassen.. Darauf hänget eine
Glocke mit eiter Kette und Schlöß umgethan: Daxrbei stuns
den zwei Männer, einer mit einer großén Axt, der andere
mit einem Schmiedehämmer, und- schlugen das Schloß ab.
Dar stunden zwei, die hatten einer den andernbei den Kô-

pfen, und schlugen sich. Darauf stunden noch zwei, die hat.
tei Bashaken (Bootshaken) und geriethen zusammen. Noch

waren hieräuf gegossen zwei Löwen, darjwischén stund eiti

Spruch, welcher lautet:

Leweri wili zy hören den Klockenklang,
De streué (?) Katt singet ein ander Gesang.

Diese Stücké sind die ersteri, welche auf das Castel vor Glück
stadt geleget worden, die Elbe bamit zu beschießen. Von

diesen Stücken sind im Anfang des Kaiserlichen Krieges dem
Grafen von Männsfeldt2 vor zugeschicket.
HlV-:

E

w

re,
Je

&gt;

.
4J

[Was Hobe im Reiderland sah und hörte.]
Anno 1628 bin ich in Reiderland (in Ostfriesland) in

einem Städtchen Jemgum genannt in der Kirchen gewesen.
Da war ein alter Pastor, mit Namen Wolterus von un-

fähr 80 Jahr, und war am Gesichte etwas schwach und sein

Sohn war Capellan, ein Mann ungefähr 40 Jahr. Also
begab es sich, daß eine. Braut unter der Predigt zur Kirchen
geführet wurde mit Spielwerck. Die Leute sahen umher.
Der Pastor sprach: es wird eine Braut zur Kirchen geführet
von dem Kriegsvolck. Es hat nichts auf sich. Sondern sehct
auf mich, und höret mich an, was ich Euch predige. Also
mogte es der Text mit sich bringen, daß die Catholischen
etwas angegriffen wurden, und dieweil dem Vater das Ges-

sicht etwas dunkel, gehet der Cappellan unter den Predigtstuhl, ziehet dem Pastoren bei dem Mantel. Der Alte höret
chorchet) was er will. Der Sohn warnet ihn insgeheim:
es sind von den Catholischen Offiziers in der Kirchen. Der
Vater richtet sich wieder auf und antwortet dem Sohn laut
Über der ganzen Kirchen: „Wat scheer ec my darum, wol
dar is: ick predige dat Wort Gottes, als edt my von Gott

in der helligen Schrift befahlen is. De dat nicht gelövet
und nicht hören mag, de gah tho de Kerken wedder uth,

dar he in kamen is; de Döre ssteit noch apen.!’ Dieses habe
ich mit meinen Augen und mit meinen Ohren gehöret, und
idt was dem Capellan en Schimp, he wolde vellicht den Ca-

tholisschen de Ohren kleyen (sich ihnen gefällig erzeigen).
4 2,

[Confirmatio nder Previlegienund neuenAbgaben.]
Anno 41671 ist publiziret von allen Kanzeln, daß ein

.
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jeder der Privilegien hat, soll es von Ihro Königl. Majestät*)

verconfirmiren lassen. Also haben unsre Deputirte Hauptleute und Gevollmächtigte der Wilstermarsch den Amtsverwalter Nicolaus Brüggemann. nach Copenhagen, die

Previlegien confirmiren zu lassen gesandt, und haben ihm
dafür Eins für Alles versprochen 1500 4#. Er hat auch
eine stattliche Confirmätion gebracht und begehret für gehabte
Mühe und treue Dienste noch eine ansehnliche. Discretion.

So haben sie ihm noch 200 43ÿ verehret. Nach kurzer Zeit
aber, als wir mit ihm die Rechnung richtig gemacht hatten,
kamen noch 10 Pöste, und Alles was Neues, heraus, als:
Heinrich v. Stöcken sein Erdbuch, von Hesschenschoß, Cleiergeld, angewachsen Land, neues zugemachtes Moorland, und
vieles Dinges mehr. Darauf haben wir Rath. gepfleget bei
dem Herrn. Statthalter und beide Marschen ein Dongtiv. an-

Ihro Königl. Majestät als Ein Tausend Thaler ausgesetzt,.
und wie billig noch dem Statthalter eine Discretion verspro-

chen. Der hat unser. bei Ihro. Königl. Majestätim Besten.
zu gedenken gute Vertröstung gethan. Was hier aber auf.
folgen wird, will die Zeit lehxen.. Ich achte, daß dies Neue
wohl alles mit der Confirmation ist überkommentt*)..
+) Christian dem V. der in dem Jahre die Regierung autrat.

gur Erklärung dieses Abschnitts dienen die Bemerkungen .in
meinen Sammlungen zur Kunde des Vaterlandes I! Bd. S. 386.
bis 288. Der oben genannte Heinrich v. Stöcke n ist der Gehrth.
Ritter und Rentmeister unter Christian dent V. ein gebohrnet

Rendsburger, Bruder des holst. Generalsitp. Christian v. Stöcken
(Moller Cimb. litt. L 658). Das Erdbuch, welches Hobe dem Rentmeister von Stöcken beilegt, war eine neue Matrictul, mit
welcher die Marschen in den Jahren 1681 und 1682 bedroht
wurden und von der- sie sich nur durch eine bedeutende Summe.

loskauften. Diese Stelle aus Hobe muß. demnach in den oben-.
erwähnten Jahren geschrieben [ein.
X.
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Herzogthümer Schleswig und Holstein
vom Jahre 1818 bis zum Jahre 4823.

Von dem Landinspector Gudme in Kiel.
Die Kunde von der Größe her. Bevölkerung und von

den Gattungen der Producenten eines Landes ‘hat für den

Staatsforscher und besonders für diejenigen, welchen die
Leitung der Staatsverwaltung und Staatsfinanzen anvertraut
ist, ein hohes Interesse; denn aus der.Zahl und Eigenschaft
der Producenten aller Gattungen mit der Größe und. Eigenschaft des produktiven Ur-Stoffs, gegen ein andér gehalten
und verglichen, läßt sich nicht nur auf die Produkten-Masse,
welche die Zahl der Producenten, die Gewerbsarbeiter, zur
Erscheinung bringen kann, schließen, sondern auch, ob diese
Zahl mit derselben im Verhältniß stehe; welcheGattung der
Produktion in Verhältniß des vorhandenen Stoffs mit Producenten überseßt seyn, vder welcher es noch an Producen-

ten mangle; demnächst durch Vergleichung ‘der Zahl der
Grundeigenthümer mit dem Pächter und. Taglöhner, ob das

Grundeigenthum zweckmäßig vertheilt sey; und. endlich aus
der Zahl der inbystriellen Produktion und. des. Kommerzes
zu beurtheilen, welche Hindernisse denselben, dem Ein- und

Austausch der Bedürfnisse aller Gattungen entgegen stehen.

[
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Die Resultate dieser Untersuchung, als höchstwichtig für
das Interesse der Menschheit und Nation veranlaßten mich
im Jahre 1819 eine Uebersicht der Quantität und Qualität
der Bevölkerung der beiden Herzogthümer Schleswig und
Holstein nach der im Jahre 1803 geschehenen Volkszählung,
als auch eine Uebersicht der jährlichen Ab- und Zunahme der
Volksmenge bis zum Jahre 1818 herauszugeben.

Die günstige Aufnahme dieser Schrift und die Nachsicht,
mit welcher sie in den öffentlichen Zeitschriften recensirt worden, giebt mir die Versicherung, daß meine fortgesetzten Bes

obachtungen über die Bevölkerung, begleitet mit einer in Tas
bellen dargestellten Uebersicht der Ab- und Zunahme derselben in den beiden Herzogthümern Schleswig und Holstein
für die letzten fünf Jahre, nämlich. vom Jahre 4818, mit
welchem Jahre die Tabellen jener Schrift schließen, bis zum
Jahre 1823, nicht unwi'lkommenseyn werden.
Bedauern muß ich aber dabey, daß aus den Tabellen
nicht hinreichend lehrreiche Resultate gezogen werden können,

indem sie nicht umftändlich und ausführlich genug verfaßt
sinnd.

Sie find aber nach den mir von den beikommenden

Behörden mit zuvorkommender Gefälligkeit mitgetheilten
Geburts- und Sterbelisten eingerichtet. HVielleicht dürfen

wir nächstens einer sehr erwünschten Volkszählungentgegen
fehen, aus welcher nicht nur. die Größe der Volkszahl in

den Städten. und auf dem Lande, sondern auch die Gattungen. der Producenten nach den drey Hauptzweigen der Pro-

duktzion. zu ergründen. Alsdenn steht auch. zu. erwarten, daß
die Kirchenbücher. allgemein nach. einem zweckmäßig entworfenen. Plan eingerichtet. werden, damit sie eine Uebersicht der
Produktiv«Kraft in Quantität und Qualität liefern, und

t
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Licht, Klarheit und Vollständigkeit über die Ehen, Geburten
und Sterbefälle geben köinen.
Es giebt keinen sichern Maaßstab zur Bestimmung der
Grenze für die Bevölkerung eines Landes; denn wenn
die Fähigkeit des Grund und Bodens, Nahrungsmittel hervorzubringen, nicht unendlich ist, so ist doch die
höchste Vollkommenheit desselben als auch das Maximum der
industriellen und kommerziellen Produktions - Kraft nicht be-

stimmbar. Die Entdeckung einer einzigen neuen Wahrheit
kann Resultate zur Erscheinung bringen, welche einen bedeutenden Einfluß auf die Erhöhung der Masse der Produktion,
mithin auf die Bevölkerung haben. Das geistreiche und sinnreiche Erfindungs-Vermögen des Menschen, welches oft erst
aus dem Grade des Bedürfnisses, der Noth und des Drangs
der Volksmenge entsticht, und die Fähigkeit sich von andern

Nationen fremden Stoff für ihre Produktiv-Kraft einzutauschen, können die Vermehrung der Massse von Genußmitteln

erzielen.
Volksvermehrung sagt Malthus, *) in der natürlichen
Ordnung des Vorwärtsschreitens ist allerdings ein positiver
Vewinn. Eine Population sagt Soden **), nach dem Gange
der Naturhaushaltung kann nicht bis zu einém dem National-

Wohlitande nachtheiligen Grad steigen. Wenn aber Mangel
an Nachfrage nach Arbeit, und die Mittel sie zu bezahlen,
den Arbeiter nicht in den Stand setzt, durch die Realisation
seiner Zeit und seiner Kräfte die nothwendigen Nahrungsmittel
einzutauschen; wenn der Producent einen höhern Grad von
*) Essay om the prineiple of population ûbersett vom Professor Hegrwisch in Kiel 1807.

») Die National:Oekonomie 1805.

t
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Anstrengung anwenden muß, um Genußmitiel hervorzubringen und selbst bei diesem Grad von Anstrengung nicht für
die erzeugten Producte nach dem. Verhältniß des Werths des
darinnen liegenden Stoffs und der productiven Kraft-Masse
andere nothwendige Bedürfnisse eintauschen kann; wcnn der
Producent, welcher die Vermehrung der Producte auf Kosten
eines zu belasteten Staates zu erzwingen sucht, keinen Ab-

satz seiner Produkte findet: so ist das Verhältniß zwischen
Produktion und Konsumtion verrückt.

„So wie nun nach dem natürlichen Gange der Dinge
alle wirkende Kräfte unter einander im Gleichgewicht stehen

oder ihre Wirkungen gegenseitig aufheben müßen, so wird,
wenn das Gleichgewicht aufgehoben ist, eine Bewegung erfolgen, die so lange zunimmt, bis die Ursache wodurch das

Mißverhältniß entstand, wieder verschwindet und das Gleichs
gewicht aller wirkenden Kräfte wieder hergestellt wird. Demnach, wenn eine das Verhältniß zwischen Erwerb und Kon-

sumtion übersteigende Bevölkerung die Nachfrage nach Arbeit
vermindert und die Vermehrung sich nicht bezahlt macht, aus
Mangel an zahlungsfähigen Konsumenten, so wird die Zahl
der Armen sich vergrößern, und eine Verminderung der Produktion erfolgen, bis die unvorsichtigen Ehen vermindert wer-

den; so daß der Arbeiter so wenige werden, daß ihr Erwerb
hinreicht sie zu Konsumenten zu machen, als auch bis der
Preis der Produkte die Arbeit bezahlen kann, und überhaupt
bis die Ursache, wodurch die zum Gleichgewicht vereint ge-

wesenen Kräfte unwirksam gemacht wurden, beseitigt wird
oder wieder verschwindet.

Die Nachfrage nach den Producten hatallerdings einen großen
Einfluß auf den Zustand der Agrikultur und je größer jene ist, um

so größer auch die Nachfrage nach Arbeitern; daher dürfen wir mit

"y
&amp; U

Recht das Vorwärtsschreiten des Ackerbaues, als die Ursache
der Volksvermehrung annehmen, welches auch die Erfahrung
in unsern Herzögthümern bestätigt, und ich in meiner Schrift
über die Bevölkerung dargestellt habe.
+
Zu der Zeit, da alle enropäische Nationen in Krieg verwickelt waren, veranlaßte der hohe Preis des Getraides, und
der Producte überhaupt, allenthalben eine höhere Kultur und mit
ihr, als. eine unausbleibliche Folge, eine zu voreilige Volksvermehrung. So wie nun die Ursache jener Theurung aufs

hörte und günstige Witterung überall eine fruchtbare Erndte
hervorbrachte, so mußten die Preise der Producte und mit ihnen die Pachtungen und der Werth. der Güterfallen, ja bei
einer fortwährenden Bearbeitung bes urbaren Landes ein
Uéberfluß an Produeten hervorgebracht werden, welche keinen

Absatz, aus Mangel an zahlungsfähigen Konsumenten, findeti konnten.

Währenddieser Erscheinung ,. stieg der Arbeitslohn im

Anfang inimer fort, und sträubte sich späterhin zu fallen;
denn Arbeit ist eitie Waare, deren Preis sich nicht so schnell
nach den Preisveränderungen ihrer Bestandtheile richtet als
andere. Die Population vermehrte sich daher alljährlich.
Da aber Arbeit langfamer. und. schwieriger dem Markte. entzogen wird als jede andere Waare, so. mußte die jährlich ver-

mehrte.Zahl von Händen demnach durchaus. den Arbeitslohn
herunterbringen. Dieß war aber nicht der Fall; denn obs
gleich jährlich ein bedeutender. Ueberschuß der Gebornen die
Volksmenge vergrößerte , hörte man dessenungeachtet allgemeine Klagen über Mangel an demfenigen Theil. der Volksmenge, der seinem Alter. nach wirklich zur Agrikultur taugt.
Als der Landbauer mittelst des niedrigen Preises des

Getraides. und der hohen Abgaben genöthigt wurde, sich eins

ED.

765

r

zuschränken, selber mit gedoppelter Kraft-Anstrengung zu arbeiten und Strecken des bisher cultivirten Landes ohne Kultur liegen zu lasjen, so entstand eine Stockung in der Nachfrage nach Arbeit und da die Zahl der Tagelöhner durch rinen Theil der Landeigenthümer, welche bei den gegenwärtigen Kunjuncturen nicht fortkommen konnten , vergrößert
wurde; so wurde der Zustand und die Lage der arbeitenden

Klasse immer mehr und mehr getrübt, und als die durch Begünstigungen der Regierung zur Blüthe gebrachten Manu-

fakturzweige sich nicht länger erhalten konnten, wurden die
Familien, die sich nur im Vertrauen, daß die neue Nah-

rungsquelle immer fortdauern würde, verheirathet hatten,
bei der bald erfolgte Vertrocknung derselben plötzlich ins
Elend gestürzt.
Nur die Arbeit, die sich bezahlt macht, vermehrt durch
ihre Production die Kraft des Staats. Wei einer jeden an-

dern künstlich erzwungenen Arbeit, fällt über kurz oder lang
das künstliche Gebäude zusammen und vergrößert die Zahl
der Bettler.

Aus dem Gesagten erhellt unwidersprechlich, daß nur
eine Störung des ordentlichen Ganges der Naturhaushal-

tung eine größere Volksmenge zusammendrängen kann, als
daselbst im Wohlstande zu leben vermag.

Wenn Landbau, Manufakturen und Handel Hände bedürfen, so. wird die Bevölkerung sich von. selbst vermehren;
denn, wenn die Arbeiter durch. ihren Fleiß ihr Unterkommen
sinden können und Aussichten haben so, viel zu erwerben,
daß sie mit ihrer Farzilie des Lebens. froh werden, so wer-

den die Ehen häufig unddie Fruchtbarkeit wird groß. Men-

ŸÔ
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schen sagt Möser *) mit Recht, kann man mit einer Waare

vergleichen, die, wenn sie stark abgeht, auch stark verarbeitet
wird. So verlor das Herzogthum Holstein im Jahre 1813
und 4814, 6852 Menschen, stätt daß es gewöhnlich, nach einer Mittelzahl von den vorherigen Jahren jährlich einen Ueberschuß der. Gebornen von 2 bis 3000 Menschen hatte.
Aber in 3 bis 4 Friedens-Jahren wurde die Bevölkerung

nicht nur ersetzt sondern auch ein Ueberschuß gewonnen. Ist
aber die Nachfrage nach Arbeit nicht fortdauernd, sondern
unterbrochen ja gar momentan, so werden Mangel und Elend

den Ueberschuß desjenigen .Theils der Volksmenge, welcher
zum Mannösalter gelangt ist, zwingen, im Schooße ‘einer andern Nation zu suchen, was er nicht in der Heimath, zw
finden vermag, Die Schwächlinge und der junge Zuwachs

aber. werden den öffentlichen Armenanstalten zu Last fallen.

Dieses Schwanken zwischen Ueberftuß und Mangel, dessen Extreme einem Lande sehr gefährlich werden können,
fann nur dadurch verhütet werden, daß keine künstliche Bevölkerungs - Mittel angewandt, und überhaupt keine Arbeit,

welche sich nicht bezahlt macht und nicht gedeihen kann, begünstigt und die Ehen mehr erschwert als erleichtert werden.
Wenn demnach die Regierung freie Konkurrenz erlaubt,

jedem Bürger den größtmöglichsten Spielraum für feine pro»
ductive Kraft eröfnet, die freie Aeußerung derselben sichert
und in Absicht aufdie Vertheilung der Besitzthimer, verhütet,
daß nicht das Vermögen auf der einen Seite in so großen Massen zusammen bleibe und auf der andern viele gar nichts
Ö) Patriotische Phautasie 4. Bd. S. 246.
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erhalten, welche Vertheilung Sismondi *) als eine nothwendige Bedingung zur Verhütung der. Bettelei und zur Organisation der Gesellschaft betrachtet; sich aller Anordnungen

enthält, die nicht ein Gegenstand unerläßlicher Rechtsvorsorge
sind, da alsdann alle Gattungen von Vermögen bei der Vor-

aussetzung gewöhnlicher Zeitläufte in folche Antheile zerfallen,
welche dem in der Gesellschaft herrschenden Bedürfnisse am
gemäßesten sind; demnächst, wenn von Seiten der Armenversorgung das Armenwesen so organisirt wird, daß es keinen neuen Reitz zur Vermehrung hervorlockt, (denn, indem es
den Eltern die Sorge ihre Kinder zu unterhalten überhebt,
werden die Ehen begünstigt und dadurch eine armselige Population bewirkt, die ohne Mühe und ohne Schaam zur
Bettler-Klasse übergeht, indem ihre Kinder als Mittel, Mitleiden zu erregen, wohlthätige Menschen zu milden Gaben
zu stimmen, mithin als eine Quelle ihres vermehrten Ein-

kommens betrachtet werden): so wird das Verhältniß zwischen
Erwerb und Konsumtion unverrückt bleiben und die Bevöl-

kerung in der natürlichen Qrdnung vorwärts schreiten. Denn
die Natur weiset der Thätigkeit Gränzen an, welche das un-

vorsichtige wohlgemeinte fremde Einwirken immcr zum Schaden Aller verrückt. Wir können nicht umhin hier die Gedanken anzuführen, womit der Verfasser des Werks**) „Staats-

wirthschaft nach Naturgesetzen“ den Schluß seiner Abhandlung schließt, da ich mich überzeugt halte, sie werde gewiß eben
") Nouveaux Prineipes d’ Economie politique ou de la Richesse
dans ses Rapports avec la Population, Par I. C. I. Simonde de

Sismondi 1815.

‘") Die Staätswirthschaft nach Naturgesetßen 1819 von einen1 ungenannten Verfasser.
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sowohl von dem denkenden Staatsphilosoph als auch von dem
practischhn Staatsmanne, der da weiß, wie viel jede Theorie

von der Wirklichkeit Abbruch leidet , tunit Interesse gelesen
werden. Je mehr die öffentliche Vorsorge für Alle und über
Alles wacht, desto mehr Neigung verräth ein größer Theil
der Bewachten unbesorgt zu schluinmern, ünd ein anderer
Theil, diesen Schlummer zu mißbrauchen ; je entschiedener
der Bürger ati das Léitseil der Geseze geknüpft und ‘einer

vormundschaftlichen Aufsicht unterworfen ist, destö fichtbarer
ringt er gemeiniglich darnach; sich freh zu bewegen und nicht
Mündel zu seyn. Eben so gewögnlich ist der Fall, daß gerade
bei Bemühungen der Obrigkeit dié Staatsgeriosfen aufalls
erdenkliche Art in die Schranken gemeinnütziger Wirksainkeit
einzuengen, aller Gemeingeist mehr und mehr erlischt. Hin-

gegen zeigen dié Menfchen auch wieder desto niehr Geneigts
heit, einander aus freiem Triebe hülfreiche Hand zuleisten,
je sparsamer und loser das Getvebe der Geselzgebung sie um-

spinnt, ja weniger sie durch das Rudérwerk des Staats zum
Wollen und Thüri fortgerissen sind. Hieraus folgt aber
nicht, daß auf solche Art an der Güté oder Mangelhaftigkeit

staatswirthschzftlicher Einrichtutigen gar nichts gelegen ssej:
Denn es. kann wénigsténs nie etwieseti werben, daß Vörtheil
und Nächthéil,, Gewini und Verlust in den Folgen dieser

Einrichtungen sich dié Wage halten. Dié Staatswirthschaft
spielt fast überall eins untergeordnete Rollé; denn gewöhnlich
behalten Leidenschaften die Oberhand, wo nichts als Vernunft uind dié Stimme üer Pflicht herrschen sollte. Allein
es gebührt sich hiebei des imildernden Umistandes zu gedenken-

daß die Stäätswirthschaft, selbst wenn sie aufs vernünftigste
gehandhabt wird, doch nicht allen Mißverhältnissen vorbeugen
kann, die dem Gesellschäftswohlée, in Rücksicht des Erwerbs
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und Volksunterhalts Eintrag zu thun fähig sind. So ist
Schmälerung der Erwerbspuncte und des Antheils an den

verschiedenen Genußmittel, âls ein Abbruch, der den größten
Theil der Gesellschaft trifft, von dem Fortgange der Bevöl-

kerung und Ausbildutg des gesellschaftlichen Züstandes der
Menschen unzertrennlich. Mär erwäge nur, daß zunéhmeude
Cultur des Geistes und die Neigung zum Wöhlleben sowohl

auf Vervollkornnung dés Gewerbbetricbés als auch auf äußerste
Verfeinerung der Früchte verarbeitenden Thätigkeit, folglich
auf etwäs dringe, was öhté möglichste Theilung der Arbeit,
so wie ohne Vermehrung kunstmäßiger Maschienen nicht erreichbar ist; Bildungsschritte also, die Betriebsamkeit je länger je mehr veranlassen, ihre Unternehmungen ins Große zu
richten und nach der Nakur det Umlstände fortfahren: in dieser
Richtung so lange zu wirken, bis es dahin kornmt, daß kteine

Géwerbsänlagen neben dei größen sich häufig nur mit ges
nauer Noth érhalten können, Man erwäge ferner, daßje
entschiedener der Gewerbfleiß eines Volks die erwähnte Fichkung ninimt, das Heer der Dienstarbeiter int Vergleich mit
dem Häufcheit der Dienstherren üm so zahlreicher werde, und
Kraft der hiedurch. steigenden Äbhängigkeit jener von dieser,

in eiré desto ungürstigere Lage zu komrmen Gefahr laufe.
Man erwäge endlich, wie es unmöglich seÿ, däß Völksvermehrung in die Länge Statt sinde, dhue zuletzt bei dem blü«
hendsten Landbaus eins Beschränküng der meistén Aütheils
am Verbrauche der Naturgüter nach sich zu ziehen. Kurz

auch für die Staatswirthfchaft. giebt es utibézwingliché Unistände, auch sie muß den Nacken unter das loch des Schick
sals und einer Weltordnung beugen, die zuni Ringen nach

Volikommenheit eben s6 gewiß antteibt, als sié diefelbé nid
böllig erringen läßt..

r
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Werfen wir einen Blick auf die Tabelle I und Il, so
müssen wir allerdings über den so bedeutenden Anwachs in
den letzten fünf Jahren von 36,173 Menschen und. insbesondere über den Ueberschuß der Gebornen im vorigen . Jahre

von 99689 Menschen in den beiden Herzogthümern erstaunen,
denn diese leßtere Summe übersteigt die Mittelzahl der letzten fünf Jahren um 2735 Menschen und nach einer Mittelzahl vom Jahre 1804 bis zum Jahre 4848, mithin in 13
Jahren, ist der jährliche Ueberschuß der Gebornen 5199 Men-

schen gewesen in den letzten fünf Jahren aber beträgt die
Mittelzahl 7234 Menschen.
Die Bevölkerung hat sich aber nicht aus sich selbst
bis zu der Größe vermehrt, sondern die Vermehrung ist eine
Folge der staatswirthschaftlichen Einrichtungen; denn so wie
in den früheren Zeiten bedeutende Hindernisse, als Lähmung
der productiven Kraft und Beschränkung der persönlichen
Freiheit der Bevölkerung entgegenstrebten und sie aufgehalten
haben, und daher vom Jahre 1734 bis zum Jahre 4788
mithin in 53 Jahren die Bevölkerung sich nur um 50,158

Menschen vermehrt hat; so wurden auch, als in den späteren
Jahren Volksmenge als eine Quelle des Nationalreichthums
hetrachtet ward, alle Hebel der Staatsgewalt in Bewegung
gesetzt, um die Bevölkerung zu begünstigen. Diese unbe-

gränzte Tendenz zur Bevölkerung veranlaßte auch, daß vom
Iahre 4787 bis zum Jahre 1823 ein Zuwachs von 151,338

Menschen entstand.
Als zu jener Zeit die fruchtbarsten Ländereien aus Mangel an Arbeitern nicht bearbeitet und urbar gemacht werden
und die Manufakturen und der Handel nicht Leute genug
finden konnte, schien es sehr heilsam, die Klasse der Land-

bauer, der Manufaktur Producenten und überhaupt die Be-
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F

völkerung mittelst Begünstigungen zu vermehren. Wie wenig
aber eine durch künstliche Mittel erzwungene Volksmenge
mit dem stillen und regelmäßigen Gang der Naturhaushalstung im Einklange steht, lehrt nus die Geschichte. S od en
sagt : „Nichts gedeiht weniger im Treibhause als der Mensch.'!

Die Vermehrung der Bevölkerung kommt von selbst, sobald
man ihrer bedarf, wenn man alle Gewerbe ihrn freien und

uneingeschränkten Gang überläßt. Daß aber die Bevölkes
rung nicht übermäßig anwachsen soll, daher bürgt uns das
natürliche Streben der Menschen nach Wohlstand, und eine
treue Beobachtung der Nationaloekonomie - Gesetze wird die
Volksmenge auf der Höhe, welche das Land nach der Haus-

haltung der Natur fähig ist, erhalten. Sismondi sagt: „In
dem natürlichen Gange der Dinge wirkt eine Erscheinung
auf die Andere. Vermehrung der Reichthümer giebt Vetmehrung der Einkünfte. Aus dieser fließt Vermehrung der
Consumtion, daraus Vermehrung der productiven Arbeit und
mit derselben der Bevölkerung, und endlich kann diese neue
Arbeit wieder den Reichthum vermehren. Sobald man aber
durch unzeitige Maaßregeln die eine oder die andere dieser

Operationen erzwingen will, ohne daß sie aus den übrigen
folgt, so bringt man das ganze System in Unordnung und
bringt eben so viel Unheil über die Klassen der Armen, als
nian ihnen Glück bereiten will we

Aus dem Verhältnisse der Ehen zu den Lebenden und
der Gebornen zu den Verstorbenen, bei Vergleithung

anderer Länder, zu schließen, müssen wir aufrichtig bekennen,
daß wir keinen Grund haben über die häufigen Ehen zu
klagen, sondern vielmehr uns. darüber freuen, daß die Hälfte
der Gebornen (S. Tabelle II1.) das Wste Jahr erreichen;
denn Malthus sagt, „daß das beste Kriterium des Glücks et-.
Staatsb. Magazin Bd. 3. Heft 4.

§1

I.

)

nes Staats und der Güte einer Regierung sey das Verhältniß derer, welche innerhalb der Jahre der. Mannbarkeit

sterben“’.

tt:

So lange Aussicht zum Wohlstande und Stoff für die
productive Kraft vorhanden ist, wird die Bevölkerung immerhin steigen. „Da in unsern Herzogthümern der Tagelohn
nicht in Verhältniß. mit den Getraidepreisen steht- sondern
fast eben so hoch ist, als er zu der Zeit gestiegen war, da

die Getraidepreise beinahe ihren höchsten Punkt erreicht hatten,
so kann der Taglöhner bei den gegenwärtigen niedrigen Ge-

traidepreisen seine Bedürfnisse wohlfeiler einkaufen und muß
sich daher wohl befinden. Aus dieser Ursache läßt sich leicht
die in den letzten Jahren anwachsende Volksmenge erklären.
Werden aber die Getraidepreise nicht steigen, so .ist der
Landmann genöthigt die Production zu vermindern. Die
Konkurrenz der Arbeiter wird den Arbeitslohn herunterbringen und es muß alsdann ein augenblicklicher Stillstand der

Bevölkerung erfolgen, bis das Gleichgewicht zwischen Erwerb
und Konsumtion hergestellt wird.
_

Daßdie Zayl der Armen in unserm Lande so bedeutend

ist und alljährlich sich vermeirt, mögte man wol folgenden
Ursachen zuschreiben, zuvörderst der während des Rcvolus
tions-Krieges durch die so weise bewahrte Neutralität entstandene Nachfrage nach Arbeit, die bald darauf unterbrochen

wurde, demnächst der Erfindung der Maschinen, welche plötzlich die Arbeiter verdrängt haben, ehe durch dieselben der Ges
winn und. die Arbeit vermehrt werden konnte und endlich

dem Mangel der Indüstrie der Einwohner 7, da die Arbeiter
auf dem Lande nur in einigen wenigen SommermonatenArs

beit finden, in welcher Zeit sie nicht so viel verdienen, daß

sie den übrigen Theil des Jahres hindurch sich. mit einer Fa-
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„milie ernähren können und nicht wissen oder, aus Neigung
zur Trägheit, nicht mögen, die müssige Zeit zur Industrie ver«
wenden, um ihren Unterhalt zu verdienen.
Es ist sehr merkwürdig, daß der Ueberschuß des weiblis«
&lt;en Geschlechts im Herzogthume Schleswig nur jetzt 447
sey. Da nach der im Jahre 1803 geschehenen Volkszählung
selbiger 5194 gefunden wurde, so wie auch. daß in währender Zeit der Ueberschuß des männlichen Geschlechts im Herzogthume Holstein sich nur um 942 vermehrt hat. Die Ur-

sachen dieser Erscheinungen, als auch daß die Fruchtbarkeit
dort geringer ist als hier, überlasse ich jedem kundigen Leser.
Vielleicht dürfte man wol den Ueberschuß des männlichen

Geschlechts von 4481 der Ursache zuschreiben, daß fast jedes
14te anstatt im Herzogthum Schleswig nur das 20ste Kind
unehelich ist. Dem sey, wie ihm wolte, so ist es immer ein

trauriger Beweiß des Sittenverderbnisses.

Schlieslich be-

merke ich, daß ich mir erlaubt habe eine von dem Herrn Ju-

stizrath und Ritter Bruun in Kopenhagen gemachte Berecha
nut über die Größe und Beschaffenheit des Areals. des

Herzogthums Schleswig in einer besonderen Tabelle IV darzustellen, aus welcher zu ersehen ist, daß selbiges 1701 Quadraimeilen enthält.
Kiel im April-Monat 1823.
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Zusammen 32W20 Demath
Das eingedeichte Marschland beträgt 176325 Demath. In dieser Summe sind
nicht die im Amte Tondern in Aventofte, Bonnesgaarde und Gotteskvog bciege:
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einer Chronik der Herzogthümer
Schleswig un d Holstein,
vom Anfang des neunzehnten Jahrhundertsan.
(Fortsetzung von Nr. XVI. des vorigen Hefts.)
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(Altgemeinwichtige Begebenheiten des Hahres waren :

Den 13ten März

Revolution in Stockholm, Absseßzung Gustav des 1V. Den Iten April Ocsterreichis: franz. Krieg. Andrcas Hofer in Tyrol. Den 23. u. 26. April
Düörnbergs und Schills Unternehmungen gegen die Franzosen. 12t:n
May Aufhebung der weltlichen Herrschaft von Rom.

Den 21 u. 22sten May

Schlacht bey Aspern und Eslingeu. Den s u. sten July Schlacht bey Wa:
gram. Den 4dten Oct. Friede zu Wien.)

4 8 0 9.

„Ds Jähr 4808 hinterließ der Menschheit, die manche
„ihrer Blütheti welken sah, bey seinem Abschiede eine As„signäatiön än das neunte Jahr des neuzehnten Jahrhunderts.

i T»

„Wenn dies. die Anweisung feines Vorgängers annimmt,
_z;ôo umschlingt das Band eines allgemeinen Friedens die

Völker, wozu gegenwärtig freilich nur schwache, sehr schwache

„Hoffnungen schimmern.'
sin

:?:

.} P:

E

p

J

Mit diesen Worten sc&lt;loß das politische Journal seine
historisch - politische Uebersicht des Jahres 1808. Wohl hatte
es Recht, wenn es die Friedenshoffnungen schwach, sehr

schwach nannte, und das Jahr 1809 hat die Anweisung sei«
nes Vorgängers keinesweges angenommen, denn. es versschwanden nicht allein bald nach dem Eintritte desselben die
geringen Hoffnungen zum Frieden, sondern es ward das blustigste und schrecklichste von allen, die das neunzehnte Jahr-

hundert bisher gesehen hatte. Die Kriege, welche es erblich
überkam, wurden mit Erbitterung fortgesetzt, ein neuer hef-

tiger Kampf entzündete sich und verbreitete seine Verheerungen und Greuel über den größten Theil von Deutschland
und mehrere Nachbarstaaten. Mit Ausnahme der beiden
Reiche, aus deren Schoos die blutige Zwietracht ausgegangen war, seufzten fast alle Länder Europas, vommittelländischen Meere bis zu Norwegens und Finnlands Eisgefilden,
wie vom Tajo bis zum Ausflusse der Donau unter der Gei-

ßel des Krieges. Ruhe im Innern genossen nur Frankreich
und England während des großen Mordschauspiels, welches

überall Blut und Thränen kostete, doch fühlten auch dort,
wie allenthalben, die Einwohner, des Krieges harten Druck

durch viefältige von ihnen geforderte Opfer und Entbeh-

rungen.
[ Als Frankreichs Bundsgenosse konnte Dännemark es
nicht vermeiden, in vorkommenden Fällen zu dessen Zwecken
mitzuwirken, und wie es dieses schon bei manchen Vorkehrungen im Innern gethan hatte, fand es in diesem Jahre

äuch Gelégerheit, seinen Pflichten gegen seinen êthäbenen
Alliirten, durch militairische Beihülfe, auch außer seinen
Gränzen, Genüge zu leisten:
Das feindliche Verhältniß gegen England erlitt iti die-
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sem Jahre keine wesentliche Veränderung; diese Macht bes
drohte Seeland und die Herzogthümer mit feindlichem Ues
herfale, dag gen suchten d'e tapfern dänischen Seeleute den
Britten zu schaden, so viel sie vermo ten, und je öfterer es
ihnen gelang, gegen diese die Oberhand zu behalten, je mehr
hob sch ihr Muth und Selbsigcfuhl. An den holsteinischen

Küsten fanden im Laufe dieses Jahres zwei Marinegefechte
auf der Elbe statt, das eine am 7. Juli, wo vier Kanonenbôre unter Lieutenant Klaumann, 3 englischen Briggs
und 1 Kanonenboot so tapfer zusetzten, daß. sie nach zwei-

stindigem Gefechte sich aus dcr Elbe zurück ziehen mußten
und bis Freiburg verfolgt wurden. Bei dem zweiten Gefechte
am 29. Auyust griff eine englische Fregatte, vier. Brigg's
und ein Kanonenboot, die Flottile unter Lieutenant Halling an, welche aus 8. Kanonenböten und 4 Geschützfahr-

zeugen bestand; diese wehrte sich so brav , daß die größeren

Rriegsschisfe sich im zerschossenen Zustande durch die Flucht
retten uud die Brig. aufs Schlepptau nehmen. mußten; das
Kanon-:nboot ward von den Dänen erobert. v.

Die zahlreichen Kaper zeichneten sich ebenfalls durch
kühnen Muth aus und fügten dem Feinde beträchtlichen
Schaden zu, doch. hatten sie sich auch manchen Misbrauch
und öftere Vexationen gegen neutrale Schiffe zn Schulden

kommen lassen und dadurch verschiedentlich Anlaß zu gegrün-

deten Beschwerden gegeben. So hatte ein Kaper zwei Nordamerikanische Schiffe, welche auch nicht den geringsten Grund

zum Verdacht gegeben, widerrechtlicher Weise nach Rönningen aufgebrgcht ; das Prisengericht in Flensburgsurach. nicht
allein. beide Schiffe frei, sondern verurtheilte den Aufbringer
in die Kosten und erklärte ihn seines. Kaperbriefes verlustig.
Solche. Vorfälle mogten wohl die Veranlassung seyn,
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daß durch eine unterm 2. August erlassene. Verordnung, die
RKaperei sehr beschränkt ward, indem verboten wurde., daß
irgend ein armirtes Privatschiff oder Fahrzeug. welches nach
dem Reglement. vom, 14. Septbr. 4807 mit einem Kapers
briefe versehen war, aus den sämmtlichen Hä en in des Königs
Landen auslaufe;. nur das Kreuzen unter Helgoland, abex
nicht nördlicher als bis zur Höhe von Tönningen, ward den

aus den westlichen Häfen des Herzogthums Schleswig, so
wie aus Tönningen, Friedrichstadt und Husum, ausgelaufes
men Kapern erlaubt.

Die Vermuthung welche hin und wieder entstand, daß
(diese Beschränkung der Kaperei der erste Schritt zu einer
friedlichen Annäherung an England sey, ward bald durch die

ernsthaften Maasregeln widerlegt, welche die Regierung gegen, den englischen Handel und gegen das Einschleichen engs
lischer Waaren ergriff. In Altona wurde durch. eine Les
kanntmachung der, zu dem Ende ernannten Königlichen

Commission, auf alle dort befindliche Colonialproducte: und
fremde Manufakturwaaren, Beschlag gelegt, um über deren
Ursprung eine genaue commissarische Untersuchung anzustellen,
Aehnliche Commissionen wurden zu gleichem Zwecken in Tönningen, Husum und Glückstadt angeordnet.
"Ein Placat vom 11. Decemher schrieb geschärfte Maaßs
regeln vor, um. zu. verhindern, daß englisches Eigenthum,

oder Waaren englischen Ursprungs,. nicht als Transitgut durch
die. Herzogthümer geschlichen werden mögten, und. unterm
30. December ward verordnet, daß ohne specielle Königliche
Erlaubniß überall keine Colonialwaaren auf europäischen,
freundschaftlichen oder neutralen Schiffen,. eingeführt werden
sollten; uur allein nordamerikanische Schiffe durften solche
Waaren. directe. von Nordamerika einbringen.

B
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Bei der- sttengen Blokade der Elbmündung und der

üerhinserten Wattenfahrt, ging die Schifffahrt wieder stärker
nach den Häfen der Eider und von dort der Transport der
Waaren entweder auf der Achse, over’ auf den kleinen Flüss
ser in Jüriern bes Landes in die Elbe, und so nach Hamburg und Altona. [ Hauptsächlich waren es amerikanifche

Schiffe;"die den'Handel noch etwas belebten, und es kamen
Veren it diesem Jahre gegen 2Wo0' allein in Tönningen “at,
welches zwar. nicht mehr so lebhaft war, wie sechs Jahre früher, beim ersten Eintritte der Elbsperre; sichaber doch viel
beveutender varstellte, wie in früherer Zeit; es hatte jeltt 452

Häüser mit fast 3000 Eihwohnern, deren Wohlstand sich in
1.3
Enn.]Ûò ..... Det Krieg gegen Schweden wardin diesem Jahre nicht
thit! gtoßer Energie geführt und noch vor Ende dessselbén ver
Friede rkit diesem Nachbarreiche glücklich ‘hergestelt. Der

König Güstay der Ate Adolph, der sich durch sein hartriäcki.
ges Festhalten an England und durchseine, den Ruin des

Landes fichtbar herbeiführenden Regierungsmaaßregeln, den
Unwillen der Nation im hohen Grade zugezogen hatte, ward,
nächdem ein Theil der Armee sich gegen ihn empört hatte,
veranlaßt, am 29 Mätz für sich und seine Nachkommen, der

Regierutugzu entsägen. Der Herzbg vor! Südermannland,
Welcher nach des Königs Thronentfägüung zum Reichsvertöefer'ernätint war, that. fögleich annähernde Schritte beiallen
Müchken mit denen sich Schweden im Kriege befand; er

fte visse, nachüem 'êr am 6. Jutius zum Könige vön
Schwedén 'erwählk wörden war, fort, und nicht ohne glücklichen Erfolgl Die lettén Feindseligkeiten vie" von dänischer
Seite vorfielen, farben im Julius in Jerkeland und Herjedalen statt, wo die Dänen eine Schanze zerstörten; atm L5sten

Â
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Juli ward dort ein Waffenstillstand geschlossen und än 3ken

August räumten die dänischen Truppen das schwedische Ges
biet. Zur. Friedensunterhandlung ward der Kammerherr

Niels Rosenkranz nach Schweden gesandt; dieser schloß
am 10. Decbr. zu Jönköping mit dem sc{&lt;wedischen Bevolla
mächtigten Adlerberg den Frieden ab. Da keine der biz
den Mächte von der andern Eroberungen gemachthatte, mit-

hin weder etwas abzutreten noch zurück zu geben war, s

beschränkt sich der Friedenstractat fast einzig auf die Einstels
lung der Feindseligkeiten, Herstéllung des guten Vernehmens
und auf die Bestätigung früherer Verträge; ein s. beftinimte
auf das genaueste die Bedingungen des Postenlaufs für
Schweden durch Däntemark nach Deutschland, und für Dänk
nemark durch Schweden nach Norwegen; ein Separatärtikel
ward beigefügt, über die gegenfeitige Auslieferung der Vetv
brecher und Deserteure, H
©
Die Königliche Bekanntmachung wegen des Friedens

init Schweden, erschien unterm 23. Decbr., in derselben wäd

vörgeschrieben, daß am ersten Sonntage nach Eingang ver
Bekanntmachung, in den Kirchen während des Vormittägs-«
gottesdienstes, ein feierlicher Lobgesang ‘gesungen und déin
ällmächtigen Verleiher des Friedens, von der Kanzel öffents
licher Dank dargebracht werden solle.

Die Schleswig - Hol-

steinische Kanzelei übersandte den sämmtlichen Obrigkeiten und
Behörden Exemplare dieser Bekanntmächung, und gab bei
Uebersendung derselben an die beiden Oberconsistorien, diesen
den Königlichen Willen zu erkennen, daß die Prediger, wenn

fie diesen, mit dem benachbarten Reiche abgeschlossenen rie:
') Den Friedenstractat S. im polit. Jouknalk 1810 Pag. 239,
Ebenfalls în Voß Zeiten 1810, Neuutes Sti Pag. 397.
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ben, von der Kanzel bekannt machen würden, es sich angelegen lassen seyn sollten, die Gemeinen aufzumuntern, mit

verdo‘\welter Anstrengung und Standhaftigkeit diejenigen Lastenferner zu tragen, welche als eine unvermeidliche Folge
des Krieges mit. Großbrittanien fortdauern mögten, bis Gott

den allgemeinen Frieden gewähren würde.,
Der König von Schweden, Karl der dreizehnte, war
bereits 61 Jahr alt, er durfte bei seiner sehr geschwächten
ÄW17

Gesundheit. auf keine lange Lebensdauer mit Wahrscheinlichfeit rechnen. Kinder. hatte er nicht, auch waren weiter keine
Prinzen vom Königlichen Geblüte vorhanden; so mußte man
denn befürchten, daß bei seinem Ableben das Reich allen

Gefahren einer neuen, stürnischen Königswahl ausgesetzt

werde..Allge
man müsse bei des Königs Lebzeiten einen Nachfolger wähs
len.

: . Dader regierendeKönig dem oldenburgischen Stamme
angehörte, indem er aus der vom Herzoge Christian von

Holstein-Gottorf absitammenden jüngernLinie entsprossen
und der vierte schwedische König aus dieser Linie war, die

im Jahre 1751 mit Adolph Friederich Herzog von Holstein und Bischof von Lübeck, zum Throne gelangte, so konnte
es.Fkeinesweges-: auffallen, daß man bei der Mahl eines Thron-

folgers auf die Prinzen des Holstein-Oldenburgischen Hauses

zunächst Rücksicht nahm.
.. In. dem Prinzen Chr istian August von Schleswig-

Holstein-Sonderburg-Augustenburg vereinigten sich
so viele günstige Umstände, sowohl in Ansehung seiner pers
sönlichen Eigenschaften und Tugenden, als auch in Hinsicht
auf seine eigene politische Lage gegen die großen fremden
Mächte, daß er bei der Wahl eines Kronprinzen von Schwes

P

den vorzüglich in Betracht kam.

Dieser Prinz war jetzt ih

dem Alter männlicher Reife von 40 Jahren; Auf der Univers
sität zu Leipzig hatte er eine wissenschaftliche Bildung ert
langt, war dann, da sich in seinem Vaterlande keine passendé

Gelegenheit fand, in österreichische Kriegsdienste getreten,
avancirte dort bis zum Generalmajor und trat 1801 mit

demselben Range in die dänische Armee. Durch seine so taps
fere als einsichtsvolle Vertheidigung Norwegens hatte er seia
nen, im Auslande schon erworbenen, ehrenvollen militairischen
Ruf aufs neue bewährt und Gelegenheit gefunden, sich die
Hochachtung und Liebe vieler angesehener schwedischer Offis
ziere zu erwerben,
Der König forderte also am 7. Juli des geheimen Ausschusses Gutachten über den Vorschlag, diesen Prinzen zum
schwedischen Thronfolger zu wählen; der Ausschuß erklärte
sich einstimmig für des Königs Wahl, am 14. Juli gelangte
der Antrag darüber an die Reichsstände und schon am 18ten

ward der vortreffliche Prinz von den Ständen einmüthigzum
Kronerben von Schweden erwählt.
ä
Auf die Nachricht, die der König von Dännemark von
dieser Wahl erhielt, ernannte er den Prinzen zum Feldmar-

schall und Statthalter in Norwegen, nachdem er kurz vorher
vom Generallieutenant zum General befördert worden war.
y
Der Prinz antwortete auf das ihm gethane Anerbieten,
unterm 45. August an den schwedischen Staatsrath Baron

Adlersparre, auf eine, seinem erhabenen Character angemessene Weise, indem er seine tief gefühlte Dankbarkeit gegen den König und die schwedische Nation ausdrückte und
erklärte, daß er bereit sey, den ihm gemachten höchst ehrenvollen Antrag anzunehmen, sobald der Friede mit Dänne=

mark hergestellt seyn werde; eher erlaubten es ihm seine Ver-

%

hältnisse nicht und eher werde man es. nicht von ihm erwarten, da Schweden kein Zutrauen zu dem Manne. würde haben können, welcher die Pflichten, -die. er seinem Vaterlande

schuldig, zu vergessen oder sie eigennüßigen Absichten aufzuopfern im Stande wäre, #)
Da der Friede zwischen Dännemark und Schwedenerst
kurz vor dem Ende des Jahres zu Stande kam, so trat der
Prinz Christian August erst im Anfange des folgenden
seinen erhabenen Postien an.

Die thätige Hülfe, welche England der spanischen Nation in ihrem Kriege gegen den, ihr zum Könige aufgedrungenen Bruder des französischen Kaisers und gegendie Armecn des letztern, durch Unterstützungen aller Art gewährte,
und die Unfälle welche die französische Armee verschiedentlich
betroffen. hatten, veranlaßten bereits im vorigen Jahre den
Kaiser Napoleon, seinen Heeren inSpanien bedeutende Verstärkungen zu senden und zu dem Ende : den größten Theil

seiner in Deutschland befindlichen Truppen von dort abzude-

rufen, auch einige’Contingente der Fürsten des Rheinbundes
zur Versendung nach Spanien zu fordern; gegen das Ende
des Jahres 1808 ging der Kajser Napoleon selbst nachSpanien um die Operationen zu leiten wund ihnen durch seine

Gegenwart desto E geben. Oesterreich,
welches den Verlust an Ländern,. womit es im Jahre 1805

den Frieden von Presburg hatte erkaufen müssen, hauptsächlich aber den dadurch zugleich verlornen Einfluß auf. pie eu-

ropäischen Angelegenheiten nicht verschmevzen konnte, glaubte
») Das Schreiben des Prinzen im politischen Journal 41809. Pag.
966 f&gt;.
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jett den glücklichen Zeitpunct heran nahen zu sehen, wo es
sich, mit Hoffnung eines glücklichen Erfolgs, gegen Frankreich
waffnen und was es an Macht und Ansehen verloren, wie-

der gewinnen könne,

Wegen der furchtbaren Rüstungen,

die es in den letzten Monaten des Jahres 1808 auf. allen

Punkten seiner ausgedehnten Monarchie vornahm, fanden
diplomatische Discussionen mit Frankreich‘ statt und man konnte

voraus sehen, daß diese zur blutigen. Entscheidung führen
würden; am 23. Januar d. JI. am Napoleon aus Spanien

nach Paris zurück und zwei Monate später brach der befürchtete Krieg mit Oesterreich aus, dessen Hauptschauplatz abermals Deutschland ward und dessen Ende, ungeachtet Eng-

lands übelberechneter Erpedition nach der Schelde, Oesterreich beim Wiener Frieden noch härtere Opfer auferlegte als
der vorige Krieg.

Ungeachtet der Allianz mit Frankreich, blieb Dännemark
doch mit der unmittelbaren Theilnahme ‘an diesem Kriege,
verschont, bei ein paar Vorfällen aber, die eine Folge desselben und als eine Episode in dem grogen Schauspiele zu bes

trachten waren, mußten die dänischen Truppen thätige Hülfe
leisten.

Der preußische Major von Schill, welcher sich im
letzten preußisch - französischen Kriege, als Partheigänger so
rühmlich ausgezeichnet hatte, war am 29.. April, ohne seines
Königs Befehl und Wissen, mit dem von ihm commandirten
Corps, von Berlin aufgebrochen, um, wahrscheinlich in Ver-

bindung mit mehreren unzufriedenen westphälischen Offizieren,
im nördlichen Deutschland ein Freicorps aufzustellen, vielleicht auch einen allgemeinen Volksaufstand zu organisiren,
im Rücken der französischen Armeezu operiren, derselben al:
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len üiöglichen Nachtheil zuzufügen, und so zur Befreiung
Deutschlands vom französischen Joche thätig mitzuwirken.
Da aber Schill weder die gehofte Vereinigung mit sei-

nen Verbündeten, deren Anschläge größtentheils verrathen
Und vor ihrem Ausbruche unterdrückt waren, zu Stande zu

bringen vermogte, und eben so wenig die Völker zum Auf-

skande gegen die französische Uebermacht bereitwillig fand,
vielmehr ein bedeutendes westphälisches Truppencorps sich
gegen ihn sammelte, so wurde seine Lage bald sehr mißlich.
Zudem erklärte eine Proclamation des Königs von Westphas
len ihn und seine Haufen für bewafnete Räuber und machte
ihn friedlos; auch der König von Preußen mißbilligte sein
Unternehmen und forderte ihn und seine Genossen vor das

Kriegsgericht,

In gleichem Sinne erklärte sich der König

von Dännemark, wie ein Patent des holsteinischen Obergerichts vom 31. Mai beurkundete, welches, weil Schill in

Stralsund einen dänischen Artillerieoffizier, der sich in Dienst-

geschäften dort aufhielt, angefallen und überwältigt hatte,
allen Kreuzern und Kapern befahl, alle Schiffe die sie in

See anträfen, auf das genaueste zu untersuchen, ob auch
Personen oder Effecten die zu der Schillsch en Bande ge-

hörten, sich am Bord derselben befänden, und sie in diesem

Falle, zur weiteren allerhöchsten Verfügung aufzubringen, indem zu vermuthen stehe, daß Schill mit den Seinigen, von
Stralsund aus zur See zu entkommen suchen werde.
Nachdem nun Schill einen Theil des Königreichs Westphalen durchstreift hatte, zog er über die Elbe ins Mecklenburgische, von wo aus seine Truppen Streifzüge bis geget
die holsteinische Gränze und das Gebiet von Hamburg und
Lübeck machten. Deshalb ward der General Ewald, (wel-

cher im April aus Seeland nach Schleswig gekommen war,

E
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umim Falle eines englischen Angriffes auf die Hcrzogthü«
mer, unter dem Oberbefehl des Feldmarschalls angepelit zu
werden), mit einem Corps von etwa 1500 Mann, in die

Gegend zwischen Hamburg und Lübeck rücken, um die Gränze
zu decken; sein Hauptquartier war in Ahrensburg. Dec Holländische General Gratien, welcher mit einem Truppencorps
gegen Schill anrückte, forderte Ewald auf, sich mit ihm zur

Verfolgung und Vernichtung der Schillschen Truppen zu
vereinigen.

Obgleich nun Ewald nur Befehl hatte, die

Gränze zu sichern und allenfalls bis ins Lauenburgische vorzurücken, glaubte er doch dem Villen seines Königs gemäß
zu handeln, wenn er dessen Allirten, auch über die ihm ge-

setzte Gränze hinaus, den geforderten Beistand nicht versagte.
Er vereinigte sich aiso mit dem General Gratien und ver-

folgte Schill, der sich über Wismar und Rostok nach Stralsund gezogen hatte, wo er am 25. Mai ankam und sogleich

mit der größten Thätigkeit an der Herstellung der zerstörten

Festungswerke arbeiten ließ, wahrscheinlich in der Hoffnung,
sich dort so lange zu vertheidigen, bis er mit englischer
Hülfe von da zur See zu entkommen Gelegenheit fände.
Che er aber seinen Vorsatz ausführen konnte, erreichten. ihn
seineVerfolger; am 31. Maitrafen die vereinigten danischen
und holländischen Truppen, etrva 7000. Mann stark, vor

Stralsund ein, erstürmten trotz der muthigen Gegenwehr,
wiewohl nicht ohne bedeutenden Verlust, die Thore der Stadt;
in den Gassen ward der mörderische Kampf fortgesetzt und
erst durch den Tod des Auführers, der von einem dânischen

Husaren niedergehauen ward, beendet.

Nach den ofsiziellen

Angaben waren von denhänischen Truppen zwei Cavallerieoffiziere und 3 Mann im Gefechte gefallen, 6 Offiziere und

47 Mann verwundet; doch scheinen diese Zahlen verhältnißStaatsb. Magazin Bd. 3. Heft 4.
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mäßig zu geringe und wahrscheinlich haben spätere, genauere Untersuchungen eine bedeutend größere, wenn gleich nicht

offiziell bekannt gemachte Anzahl ergeben.
Die dänischen Truppen hatten bei Stralsunds Erstürmung die rühmlichste Tapferkeit bewiesen, welches der General Gratien in einem an sie erlassenen Tagesbefehle mit
dem. ausgezeichnetsten Lobe anerkannte; die Offiziere und

Mannschaft, welche sich besonders hervor gethan hatten, nannte
der von .dem General Ewald an den König abgestattete Rap-

port und bald belohnte der König ihre Tapferkeit, indem der
Generalmajor Ewald zum Generallieutenant ernannt ward.
und mehrere Offiziere das Ritterkreuz des Dannebrogordens
erhielten, auch viele von den untern Graden, zu Dannebrogsmännern ernannt wurden. Auch die ausgezeichneteren helländischen Offiziere wurden mit den verschiedenen Graden des
Dannebrogordens beehrt, wogegen der König von Holland

eine Anzahl Commandeur- und Ritterkreuze seines Unionora
dens übersandte, um an die Offiziere, welche seine Truppen
so heldenmüthig unterstützt hatten, vertheilt zu werden.
Eben so hohe Ehre wie durch ihre Tapferkeit, hatten“
die Truppen sich durch ihre gute Mannszucht erworben, wel-.
ches die provisorische Gouvernementscommission von Schwedisch-Pommern, in einem vom 16. Juni datirten Schreiben
an den General Ewald, dankbar rühmend anerkannte.

Nachdem Ewald seinen Truppen einen einzigen Rasttag
gegeben, brach er.am 2. Juni von Stralsund auf, marschirte
durch Mecklenburg nach Holstein zurück und kam am sten
in der Gegend von Oldesloe an.

Gegen Ende des Juli Monats erhielt der General Ewald
den Befehl, die Engländer aus Cuxhafen zu vertreiben, ihre
Bewaffnung auf der Elbe zu zerstören und wenn és ausführ-
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bat wäre, einen coup de main gegen Helgoland zu unternehmen. Er schisfte sich also am 1ten August in Glückstadt
mit 1500 Mann und 4 Kanonen ein, landete bei, Fre burg

und richtete seinen Marsch gegen Ritzebüttel.

Die Englän-

der retirirten, wie sie die Annäherung der Dänen erfuhren,
an Bord ihrer Schiffe und blieben in der Nähe von Curhafen liegen. Während nun Ewald untersuchte, in wie ferne

die Unternehmung gegen Helgoland ausführbar sey , nâherte

sich der Herzog von Braunschweig-Öels auf seinem, so weise
‘entworfenen als kühn und glücklich ausgeführten Heereszuge,
von der Gränze Böhmens durch Sachsen und Hannoverheran zieherd, der untern Weser, welches Ewald nöthigte, zu
seiner Sicherheit, am 6. August sein Corps in der Gegend
von Bederkesa zusammen zu ziehen. Hier ward er vou der

westphälischen Regierung und von dem in Hamburg comtnandirenden fran;ösischen General Damas ersucht, die All-

irten seines Königs zu unterstütten. Der Billigung seines
Souverains gewiß, fügte sich Ewald diesem Antrage uud
rückte am 7. August gegen Bremerlehe vor; an deniselben
Tage aber hatte der Herzog bereits den größten Theil seines

Corps zu Elsfleth eingeschifft und erreichte, ungeachtet auf
das Schisf, welches ihn, der sich zulezt mit 22. Offizieren
embarquirt hatte, trug, von Bremerlehe aus über 40 Schüsse
geschahen, und das Geschütz dieses Fahrzeug noch am Strande verfolgte, glücklich die an der Wesermündung stationirte
englische Flottille. Zwei andre Fahrzeuge mit Effecten, aitj
deren einem sich des Herzogs Seerstair befand, wurden bei
Bremerlehe von den Dänen, in Vereinigung mit den frän-

zösischen Douaniers genommen.
Zu weiteren Auszeichnungen fanden die Truppen diesesmal keine Gelegenheit, denn auf des Generals Bericht, daß
I
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man von ferneren Unternehmungen gegen die Engländer keinen glücklichen Erfolg hoffen könne, erhielt er am 12. Au- *

gust den Befehl, zurück zu kehren und kam am 15ten in der
Gegend von Pinneberg an; in diesem Orte nahm er sein
Staabsquartier und die von ihm befehligten Truppen can-

tonnirten zwischen Altona und Glückstadt.
Mm.

Wohl mogte es Noththun, bei der feierlichen Bekanntmachung des mit der Krone Schweden abgeschlossenen Friedens, die Unterthanen des. Königes an heiliger Stäte zu er-

mahnen, mit verdoppelter Anstrengung und Standhaftigkeit
ferner die Lasten zu tragen, die der fortdauernde Krieg mit.
Großbrittanien ihnen aufzulegen nothwendig machte; denn
um die Opfer aller Art, welche die Regierung von ihnen zu

fordern sich genöthiget sah, mit Muth und Ergebung darzubring1n, konnten allerdings die Tröstungen der Religion dem
gebeugten Gemüthe um so nothwendiger seyn, als noch kein
Ende der allgemeinen Noth abzusehen war, vielmehr fort-

währender Druck und schwerere Uebel, zu befürchten seyn
mußten.
Welche ungeheure Abgak&lt;n auf der Staatscasse lasteten,.
ließ sich schon nach den Kosien beurtheilen, welche die unterhaltung der, den Kräften des Landes so ganz unangemeßcnen
Militairmacht erfordern mußte; zwar kann man annehmen,

daß. die Angaben im diesjährigen Octoberheft der Archenholzischen Minerva, wo die Stärke der Dänisch - Norwegischen

Armee. auf 107,335 Mann, ohne Offiziers und Spielleute
geschätzt ward, ziemlich weit über die Wahrheit hinaus gingen;*t) das aber darf nicht bezweifelt werden, daß die Armee
weit stärker war, als ein Staat von nicht voll 3 Millionen
*) Vergl. Stb. M. 2. Band. S, 824.
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Einwohnern sie, selbst in besseren Zeiten, auf die Länge zit
erhalten vermogte, ohne sich gänzlich zu Grunde zu richten.
Zur Aufbringung der erforderlichen Summen mußten
den Unterthanen in diesem Jahre. abermals schwere Oper
u §

zugemuthet werden; viele der älteren Abgaben wurden bedeutend erhöht und neue. erschaffen. Dio Erhöhungen betrafen
vorzüglich die bestehenden Zollabgaben, und zwar wurden:
a) Unterm 4. März die Zollabgaben bei der Ausfuhr der
Pferde aus den Herzogthümern nach der Fremde, von

1 4 24 ss auf 3 4f für jedes Pferd erhöht; außers
dem mußte eine außerordentliche Abgabe von 1 45H
und an Zulage zumSchatzkkammerfond gleiehfalls
1 4H, mithin im Ganzen von einem jeden Pferde bei
der Ausfuhr 5 2H erlegt werden.
h) Ebenfalls ward unterm 20. Septbr. der Ausfuhrzoll

für Hornvieh von 1 3 21 /4 für jedes Stück, auf
4 4§ , und für Kälber, von. 40. / auf 14 24 /8
das Stück, erhöht.
Von allen, von einem fremden Orte. kommenden und
nach einem andern fremden Orte, durch die Herzog-

thümer gehenden Transitwaaren, mußte außer dem
Transitzoll, eine Abgabe von 3 Procent, oder der drei-

fache Belauf des Transitzolles erlegt werden; laut
Verordnung vom 26. Septbr.
1) Unterm 10ten October ward eine Abgabe von röôhen
Zuckern, von 25 /60 pr. 100 b und von 371 / für

weiße Zuckern, welche aus erster Hand in die Herzogthümer eingeführt wurden, angeordnet.
|

Die Zollabgaben im allgemeinen wurden unterm 15ten
Decbr., sowohl bei der Ein = als Ausfuhr, um 25

Procent erhöht; der Einfuhrzoll für fremde Getränke

,
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und der Ausfuhrzoll für Butter, Speck, Talg und
Va "s, um 50 Procent.

Ferner ward unterm 9ten Decbr. die Stempelpapierabgabe um 5.) Procent erhöht und eine Verordnung vom

s0. desselben Monats schrieb eine bedeutende Erhöhung der
Gebühren für die Expeditionen aus der Schleswig-Holsteinischen Kanzelei vor. Weniger ansehnlich war die Erhöhung
der Briefposttare, welche unterm 20. Juni eingeführt ward.
U.. Unterm 4. Septbr. ward die seit 1781 bestandene Virtelprocentsteuer aufgehoben, dagegen aber mußte vonallen,
am Iten Julid. J. zur Virtelprocentsteuer pflichtig gewesenen
Capitalien, ein- für allemal eine Capitalsteuer von 2 Procent
erlegt und im nächsten Kie er Umschlag entrichtet werden.

.

Außer dieser Capitalsteuer ward durch dieselbe Verordnung noch eingeführt:
a) Eine Abgabe von 6 /8 jährlich von jedem 100458
des taxirten Werthes aller, zur Entrichtung . der

Grund- und Benugtzungssteuer vflichtigen Ländereien,
jedoch mit Ausnahme derjenigen, welche nur zu 25
und 37! 2H à Tonne taxirt waren.
b) Eine jährliche Abgabe von 6 /s à 100 4H des Werthes, von allen nach der Verordnung vom 16. Decbr.

4802 ssteuerpflichtigen Gebäuden in den Städten und
auf dem Lande.
Beide Abgaben sollten vom A. Juli an erlegt werden.
Daß eine Erhöhung des Kartenstempels um 2 / für
jedes Spiel, allerhöchst anbefohten sey , ward nur durch eine,
im Altonaer Mercur enthaltene Bekanntmachung des Kartenstempelverwalters vom 12. Januar, zur ösfentlichen Kunde

gebracht; eine in gewöhnlicher Form Über diesen Gegenstand
publicirte Verordnung findet sich nicht.
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Eine außerordentliche Lieferung von Korn und Fourage,
wie seit der Zusammenziehung der Armee jährlich gefordert
worden war, wurde auch in diesem Jahre unterm 12. Septbr.
ausgeschrieben, und betrug von jedem Pfluge in den Land-

districten der Herzogthümer 23 Tonnen Rocken, 4 Tonnen
Hafer, 600 tb Heu uud 600 tb Stroh, alles nach dänischer
Maaße und. Gewicht berechnet.
Noch wurden von jedem Pfluge Landes ohne alle Ausnahme, am 24. Mai eine, binnen 4 Wochen aufzubringende

Abgabe von 3459 24 /s gefordert, um damit das, nach einer
darüber formirten Berechnung, den Herzogthümern zur Last
fallende Quantum der, bis zum 31. Decbr. 1807 vorgeschos-

senen Einquartierungsgelder, zu erstatten.
Doch vermogten alle Einnahmen, welche diese immerfort
gesteigerten Steuern und Abgaben zu Wege brachten, sammt
den mannigfaltigen Anleihen,"nicht zu verhindern, daß immer
am Schlusse des Jahres. in der Staatscafse ein neues Defi-

cit statt fand, welches durch alle Vorkehrungen der Regierung nicht gedeckt werden konnte. Deswegen hatte dieselbe,

um sich. augenblicklich große Summen zu verschaffen, öfters

bedeutende Massen dänischer Courantbankzettel ausgegeben,
die nicht fundirt waren undsich so sehr mehrten, vaß sie be
greiflicher Weise im Werthe fallen mußten. Im Jahre 1809
waren diese Zettel so tief gesunken, daß sie .?, ihres Nennwerthes verloren und es war dringend nöthig, in dieser
Rücksicht eine Reform vorzunehmen. Durch eine. unterm
23. Juni erlassene Verordnung ward deshalb eine außerordentliche Einziehung einer bedeutenden Summe von dänischen Courantbankzetteln befohlen und zu dem Ende der
Courantbank ein neuer fruchtbringender Fond angewiesen, der

auf 8 Millionen Thaler Species und 22; Millionen Thaler

n...
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dänisch Courant bestimmt, vorläufig aber doch nur auf 5!
Millionen Thaler Species und 23 Millionen Thaler D. E.
gebracht wurde. Diefer Fond bestand:
A. In Zinsen tragend en Obligationen bis zu dem
Belaufe von 1,540,000 Thaler Spec. gegen 4 Procent

jährlicher Zinsen und 18 jähriger Rückzahlung, in gleichen Raten jedes Jahr. Die jährlich zur Zahlung verfallenden Obligätionen sollten durch Ziehung, theils in
Altona und theils in Kopenhagen bestimmt werden. -

B. Jn beständigen transportablen Staatsfonds,
welche die nemliche Einrichtung wie die, früher in diesen Materialien erwähnten transportablen Staatsfonds
von 1801 u. 1806 bekommen hatten. *) Ste konnten

auch consignable gemacht werden, d. h. man konnte

durch einen gewissen Einschuß zu diesem Bankfond, sich
verschiedene Rechte und Freiheiten erwerben, nemlich:
das Indigenatrecht; Befreiung von bürgerlichen und

persönlichen Lasten, Erreichung von adelichen, freiherrli&lt;en und gräflichen Würden; Grossirer- und Mäkler Gerechtsame; und endlich, gänzliche Befreiung von allen
Abgaben oder directen Steuern. Ein folcher consignabl er Bankfond konnte natürlich weder als Pfand noch
als Eigenthum, von dem Inhaber auf andre übertraHen werden, wie dies der Fall bei den trans portabl! en Bankfonds ist.

Diese Bankfonds wurden auf folgende Summen
ausgestellt :

41) Auf 2,500,000 Thaler Dân. Cour. mit 42 Procent
jährlicher Renten, welche sich nach 415 Jahren in
Dp~

*) S. Staatöb. Magazir 2. Band Pay. 409. 3. Baud Pag.180.

r
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4 Procent Species jährlich verwandeln sollte, nach
dem Maaßstabe von 125. Thaler Di C. zu 100- Thaler Species.

2) Auf -3,140,000 Thaler Species mit 3? Procent jährlicher Rente in Species, welche jedoch auch. in 4 Pros
cent übergehen sollten, wenn die oben erwähnten
Bankfonds anfingen, 4 Procent zu tragen.

3) Auf 820,000 Thaler Species mit 4 Procent jährlicher Renten von Anfang an,

Diese sämmtlichen Effecten wurden der Courantbank
übertragen, zu deren Verzinsung, wie auch respectiven Abtrag, der Bank ein.e neue und sichere Staatseinnahs
me angewiesen und vom Königegarantirt wurde; so daß,
wenn sie wider Vermuthen nicht vie bestimmte Summe ein-

tragen sollten, die Königlichen Finanzen und sämmtliche
Staatseinnahmen, vornemlich aber der sinkende Fond, als
Sicherheit für die gehörige Verzinsung und Abtragung, obiger Effecten dienen sollten. [Ueber jene neue und sichere
Staatseinnahme, welche der Bank angewiefen werden

sollte, ist späterhin nichts bekannt geworden.
Die Bank gab obige Effecten nach den Umständen aus,
und es war ihr auferlegt worden, die dafür einkommenden
alten Conrantbankzettel entweder zu vernichten, oder durch
Ausleihen gegen sicheres Pfand, fruchtbringend zu machen, und alles. was aufdiefe Art gewonnen würde, wieder

zum Besten der Bank anzuwenden.
Die große Masse der dänischen Courantbankzettel, welche
bei der im Jahre 1813 eintretenden Veränderung im Geld-

wesen vorhanden war, macht es höchst wahrscheinlich, daß
durch jene Veranstaltung sehr wenige Zettel annullirt worden sind, oder es müßten seit dem Jahre 4810 eine unges
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heure Menge jener Bankbillets ausgegeben worden seyn.
Wenn auch in dem ersten Jahre die oben bestimmten Ab-

träge richtig geleistet find, so hat dieses doch nachher gänzlich
aufgehört ; wenigstens ist nichts daruber zur öffentlichen
Kunde gekomnren. *)
In Ansehung der consignablen Bankfonds ward
unter demselben Dato (23 Juni) eine Königliche Berordnung
erlassen, deren Hauptbestimmungen folgende waren:
Die consignablen Banksonds, welche theils in Species?
theils in Dän. Courant,respective in Altona und Kopenhagen verzinset werden, köunen unter keinen Umständen, weder von der Regierung noch von den Besitzern der Bank-

fonds gekündigt, wohl aber in so fern sie nicht consiguirt
sind, durch Transport ganz oder theilweise, von einem Besitzer auf den andern übertragen werden.

Die Bankfonds können zu verschiedenen Zwecken auf
die Weise consignirt werden, daß,der Besitzer eites solchen,
demselben auf immer oder auf eine gewisse Zeit, für intranss
portabel erklärt und dagegen gewiße Gerechtsame, Freiheiten
und Vortheile für sich, und in gewissen Fällen auch sur seine
Familie erlangt. Diese sînd:
A. Erlangung des Indigenatrechts, für dessen Ertheilung ein Fremder, der sich in den Köuiglichen Staa-

ten niederläßt, für seine Lebenszeit ein Capital in Bankfonds consignirt, dessen Zinsen 250 Rthlr. Species betragen.

13. Die Befreiung von persönlichen bürgerlichen
Lasten, auch vom bürgerlichen Militairdienst, kann ein
©) S. Voß Zeiten 1815, 4tes Stück Pag. 35 f. Versuch über
das dänische Geldwesen.
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Bürger erlangen, wenn er für seine Lebenszeit ein Capital consignirt, welches 500 Thaler Species an Zinsen

trâgt.
C. Adeliche, Freiherrktiche und Grä fliche Würden.
Wenn jemand für seine Lebenszeit so viel
consignirt, daß die Zinsen davon jährlich
Spec. ausmachen, so kann er erwarten,
allerunterthänigstes Ansuchen, in so ferne

im Bankfonds
1000 Thaler
daß auf sein
er dazu wür-

dig befunden wird, ihm und seinen Descendenten im
ersten Gliede, die persönlichen Gerechtsame und Vortheile
des Adels ertheilt werden..
Um in den Freiherrnstand erhoben zu werden, ist
die Consignirung auf unmer, von einem Capital erfor-.

derlich, dessen jährliche Zinsen 2800 Thaler Spec. betragen, wobei sich der Consignant verpflichten muß, für
sich und seine Nachkommen ein Lehn zu errichten, entweder von den Zinsen des Capitals allein, oder zugleich
von einem Landgut.
“
*

Unter denselben Verpflichtungen kann auch derjenige,

welcher es wünscht, in den Grafenstand erhoben werden,
wenn er für beständig ein Capital in den Bankfonds

tonsignirt, dessen Zinsen jährlich 7000 Thaler Species
eintragen.
D. Vergütungen in Steuern und Abgaben kann
ein jeder erlangen, der directe Abgaben an die Königli-

che Casse zu erlegen hat und zugleich Bankfonds besitzt,
wenn er für den ganzen Belauf, oder für einen Theil

seiner Abgaben, ein Capital in Bankfonds. consignirt,
dessen jährliche Zinsen so viel betragen, wie die zu einer
solchen Consignation bestimmte Summe in Abgaben.
Für erwähntes Capital in Bankfonds erhält er sodann

ä
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Über die Zinsen, welche dieses trägt, an Vergütung
+ Procent. Diese Consignation kann. nur für directe,
landesherrliche Steuern und Abgaben, nicht aber für
Zöll - Consfumtions - und. andre indirecte Abgaben statt

finden; auch. ist se temporair und kann nach dem Gutbefinden des Consignanten aufgehoben. werden.
E. Erwerbung des Rechtes, Handel en gros zu
treiben oder Mäkler zu werden. In Betracht des

vortheilhaften Einflusses, den sämmtliche zur außerordentlichen Einziehung von Courantbankzetteln getroffenen
Maaßregeln, auf den Handel haben. müssen, ward festgeseßt, daß in Zukunft niemand gestattet werden solle,
Handel en gros zu treiben, wenn er nicht einen Banka

fonds consignirt, der 32, 24 oder 16 Thaler Spec. an
Zinsen trägt, je nachdem er in einer Stadt des ersten

Ranges (Kopenhagen und Altona) des zweiten (Helsingör, Flensburg u. s. w.) oder des dritten Ranges,

(die übrigen kleinen Handelsstädte) sein Gewerbetreiben
will.

Wer Mätklergeschäfte zu treiben beabsichtigt, muß
einen Bankfond consigniren, der für Kopenhagen und
Altona, zu 24 und für die übrigen Handelsstädte zu
16 Thaler Spec. Zinsen bestimmt ward.
Die volle Zinsenzahlung, sowohl in Kriegs - als Friedenszeiten, ohne Aufenthalt, unter welchem Vorwande es

seyn mögte, ward versprochen.
Aus Kopenhagen ward unterm 5. August gemeldet, daß
in Folge der neuen Anordnung 173 Personen das Bürgerrecht, zugleich als Grossirer erworben hätten auch unterm
19. August, daß die ergangene Einladung zur Einlieferung
von Gold, Silber und Kupfer, gegen consignable Bankfonds

r
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den günstigsten Fortgang habe und die Bank täglich sehr
ansehnliche Summen einnehme. Daß das Königliche Anerbieten benutzt wäre, sich durch Consignation in den Bankfonds, den Adel, Freiherrn- oder Grafenstand zu verschaffen,
davon verlautete, wenigstens in den Herzogthümern nichts.
Durch die Sth!esroig-Holsteinische Kanzelei ward unterm
415. August den sämnmtiichen Obrigkeiten in den Herzogthümern ein, vom Königlichen Finanzcollegio entworfener Plan,

nebst einer Aufforderung, zur L.istung freiwilliger Einschüsse
in die Königliche Casse, gegen dafür zu übexlassende transportable Staatsfonds. zugestellt. Jn der Bekanntmachung
des Finanzcollegii hieß es: rer König habe besschlossen, um
den Nachtheilen entgegen zu wirken, welche die gegenwärttigen Conjuncturen für das Geldwesen in den Herzogthümern
hervor bringen köunten, freiwillige mit 6 Procent zu verzin-

sende Einschüsse in größeren und kleineren Summen annehmen zu lassen und zu deren Annahme die außerordentliche

Finanzcommisssion in Kiel, in Vereinigung mik der Administration des. Leihinsstituts daselbst, zu authorisiren. . Es ward
zu dem Ende von den, zu Folge des Patents vom 13. Juni

4806 in Kopenhagen schon fundirten 23 Millionen Species
in transportablen Staatsfonds, eine Summe von 4,870,000
Thaler Species, die sich noch in Betalt befand, zur Disposition der Administration gestellt, um gegen die zu erwarxten-

don Einschüsse überlassen zu werden. Diese Einschüsse, wels.
ce, damit auch der Unvermögende in den Stand gesetzt wer-

de, zu den Staatszwecken nach seinen Kräften mitzuwirken,
bis zu der geringen Summe von 4 Rthlr. Spec. herab, angenommen wurden, konnten in Bank-oder Leihinstitutszets
teln, in Schatzkammerabtragsfonds-Reyräsentativen, in baa-

ren Species oder dänischem Courant Gelde, in fremden Gold-
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und Silbermünzen oder endlich in Gold und Silber, in
Barren oder verarbeitet, geleistet werden. Der Zweck dieser

Dperatiönsollte nach der Erklärung des. Finanzcollegii darin
bestehen, vaß eine beträchtliche Summe der, zu. den unver-

meidlichen Kriegsausgaben in Umlatff gesetzten Schatzkammer‘abkragsfonds- Reprâsentativen, so wie von den Zettein des

Schleswig Holsleinischen Leihinstituts, durch diese Einschüsse
eingezogen werden sollten, wodurch man zu bewirken hofste,
daß die Ausführung des baaren Geldes aus dem Lande ver-

mindert werde, und daß das Leihinstitut nicht genöthiget. sey,
die bei demselben gemachten Anleihen schnell einzuziehen und
die Rückzahlung derselben ohne Schonung zu verlangen. Im Allgemeinen fehlte es nicht an gutem Willen, zur

Beförderung der Absichten der Regierung nach Möglichkeit
mitzuwirken und eine sehr große Anzahl Unvermögender. trug
ihren Kräften nach, wenigstens die geringste annehmbare
Summe von 4 Rthlr. Spec. oder 5 Rthlr. Cour. bei.

Cp

In Husum wurden diefe Einschüsse die Veranlassung
zur Begründung einer sehr wohlthätigen Anstalt. Nachdem
nemlich die Mehrzahl derjenigen, welche einen Einschuß von
S Rthlr. geleistet, erklärt hatten, daß ihnen die, davon zu

erhebenden 13 LFl. jährlicher Zinsen, wenig helfen könnten,
schlug der damalige Stadtsecretair Feddersen ihnen vor, das
von ihnen eingeschossene Capital zur Begründung einer
Bürgerwittwencasse zu bestimmen, Er entwarf nachdem 151
Bürger ihre Zustimmung hiezu gegeben hatten, die Artikek
zu dieser Vereinigung, welche die Genehmigung der Interessenten erhielten, auf diese Weise ward dort jenes wohlthätige
Institut begründet und besteht noch jetzt. #)
Nähere Nachricht über die Hufummer Bükgerwittwencasse in
den neuen Schl. Holst. Provinzialberichten für 1812 Pag. 460ff.
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Die Ausgeburt . des Handels, derWucher mit dem
Numeratir und den mannigfaltigen Arten von. Staatspapics
ren, wirkte nachtheilig auf den dänischen Geldcours : die Re-

gierung suchte diesem Unwesen nuit dadurch zu steuern, daß
sie durch eine Berügung vom 18. April den Obrigkéiten aufgab, bei der unterm 12. Decbr. 1807 anbefohlenen Durch-

sicht der Briefe nach fremden oder Gränzorten, vornemlich
auf al'es was darin auf irgend cine Art die Agiotaze, Wecha

selspeculationen und solche Geldumsätze angehet, dte auf den
dänischen Geld» und Wechselcours Einfluß haben lönnetn,
genau zu achten und wenn solche Briefe vorkommen, Ertracte daraus zu machen und solche sofort an die General-

Postdirection einzusenden, damit solchen gemeinschädlichen
Operationen gehörig begegnet werde. Beidiesem Geschäfte
ward denn auch, den zur Durchsicht ‘der Briefe befugten

Obrigkeiten, die gehörige Verschwiegenheit anenipfohTen.

iti

Es ward jedoch diese Verfügung béreits unterm 20ften
Juli wieder aufgehoben, weil, wie es in dem desfallsigen Er-

lasse hieß, die Regierung die dadurch beabsichtigten Aufklärungen und Rachrichten, um den Gang der Agiotagespeculationen kennen zu lernen, nunmehr erhalten habe. Das fernere schnelle Sinken des dänischen Courses war aber die Re-

gierung durch die erlangten Kenntnisse zu verhindern, keinesweges im Stande, denn im April, wie. die obige Verfügung
erlassen ward, stand derselbe auf 240, d. h. 240 Rthlr. Dän
Courant für 100 Rthlx. Hamburger Banko, am Ende [ves
Jahres aber auf 4W.
Am 28. Januar ward ber Geburtstag Frederik des
Sechsten zum erstenmale von seinen getreuen Unterthanen
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gefeiert, seitdem Er als König sie beherrschte.

Ungeachtet

des schweren Druckes der Zeiten, beeiferten sich doch fast aller Orten in den Herzogthümern, die Einwohner, ihre Freude
Über den, in dieser Be;iehung zum erstenmal erlebten. Tag,

und.ihreL
glänzendste Feier fand in Altona statt; die ganze Stadt war

des Abends prächtig erleuchtet und im Rainovilleschen Hause
ward ein großer Ball nebst Souper veranstaltet, wozu außer
den Authoritäten und Beamten vom Cril- und Militair-

stande in Altona und mehreren Mitgliedern des Hamburger
Senats, auch der Prinz von Pontecorvo. mit seiner Gemahlin,

eingeladen war, dessen Anwesenheit jedoch durch eine Familientrauer verhindert ward.
s .

Eine schöne, wenn gleich weniger glänzende Feier, hatte

der Graf Ranzau-- Breit enburg an diesem Tage veranstaltet, indem er an 300 Arme in Itzehoe, nach einer. von

einem dortigen Prediger gehaltenen Rede, eine reichliche Gabe an Fleisch, Brod, Gemüse und Feurung austheilen ließ.

Der König selbst feierte seinen Geburtstag durch ein,
mit der höchsten Pracht gehaltenes Ordenskapitel guf dem
Schlosse Rosenburg, wohin er sich im glänzendsten Zuge begabz es wurden ausgetheilt 3 Elephantenorden, 14. Commandeurkreuze. und 132 Ritterkreuze vom Dannebrogorden;

Dannebrogs-Männer wurden 129 ernannt.
Mit dem Eintritte des Frühlings machte der König eine

Reise nach Kiel, um seiner Gemahlin einen Besuch abzustattenz-am 1. April kam er nach Kopenhagen zurück.
Die Kronprinzessin Caroline, welche ihr 16tes Jahr erreicht hatte, legte am 9ten October in Gegenwart ihrer Königlichen Eltern, in der Schloßkirche zu Kiel. ihr Glaubensbekenntniß ab und ward von dem Hauptprediger, Consistori-
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alrath Fock, confirmirt. Wenige Tage nach dieser religiösen
Feierlichkeit, verließen die Königlichen Herrschaften Kiel, wo
die Königin vier Jahre residirt hatte. Am 21sten October

führte Frederik seine Gemahlin und beide Prinzessinnen Töchs
ter, von Kiel nach. der Residenz, deren Bewohner die allgeliebte Maria als Königinn noch nicht gesehen hatten; am

80. October kam die Königliche Familie auf dem Lustschlosse
Friedrichsberg an und am folgenden Tage hielt die Königinn
ihren feierlichen Einzug in Kopenhagen, wo sie mit dem lau-

testen Jubel empfangen ward.
Im October ward aus Kopenhagen gemeldet, *) daß

die Gemahlin des Prinzen Christian Friedrich nach Altona abreisen und der Rittmeister Graf von Holstein
von der Leibgarde zu Pferde, der zum Kammerherrn ernannt
war, sich in ihrem Gefolge befinden werde. Seitdem lebt

diese Prinzessin von ihrem Gemahle getrennt und erhielt

späterhin das Schloß in Horsens zu ihrem Aufenthalte.
Am 6. Februar ward bei Hofe die Verlobung der Prin-

zessin Louise Charlotte, jüngsten Tochter des verstorbenen
Erbprinzen, mit dem Prinzen Wilhelm von Hessen Cas«
sel bekannt gemacht.
Am Geburtstage des Landgrafen Carl zu Hessen, den
419. December, geschah auf dem Schlosse zu Gottorf die fei-

erliche Verlobung der jüngsten Tochter diefes Fürsten, Caroline Louise!, mit dem Prinzen Friedrich Wilhelm
Paul Leopold von Schleswig - Holstein« Sonderburg-Beck,

Die Erwählung des Prinzen Christtan Augusst von
Schleswig - Holstein - Sonderburg- Augustenburg , zum Kron-

prinzen von Schweden, ist bereits oben angezeigt worden.
*) Hamburger Correspoundent Ro. 179.
Unt

Staatsh. Mag. Bd. 3. Heft 4.
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Am 27. April siarb zu Glücksburg der Herzog Friedrich Carl Ferdinand zu Braunschweig-Lüneburg-Bevern,
dânischer Generalfeldmarsschall, seit dem 49ten October 1782
mit der verwittweten Herzogin von Holstein - Glücksburg,

gebornen Prinzessin von Nassau-Saarbück vermählt, 80 Jahre
alt, von denen er fast 50 im dänischen Dienste verlebt hatte.

Durch stille Wohlthätigkeit hat er in seinem Wohnorte viel

Gutes und sich selbst ein segenvolles Andenken gestiftet,
Außer dem feierlichen Ordenskapitel, welches, wie bereits
erwähnt worden, der König an seinem Geburstage hielt, präsidirte er am 28. Juni in einemzrweiten Ordenskapitel, in

welchem ernannt wurden: 1 Großkreuz vorm Dannevrog,
15 Commandeurs, 407 Ritter und 134 Dannebkogsmänner.
Einen bedeutenden Antheil an den , in diesem Kapitel

ausgetheilten Orden, hatten diejenigen Militairs, die Gelegenheit gehabt hatten, bei der Einnahme von Stralsund Proben ihres Muthes abzulegen. Das einzige vergebene Großkreuz erhielt der Holländische Generallieutenant Gratien,
7 holländische Staabsoffiziere wurden zu Commandeurs ernannt.

Durch die beiden in diesem Jahre erfolgten Hauptpromotionen und verschiedene bei einzelnen Veranlassungen stattgefundenen Ernennungen, zählte der Dannebrogorden am
Ende dieses Jahres bereits eine sehr bedeutende Anzahl von
Mitgliedern aus allen Stänten.
Für die Dannebrogsmänner war unterm 28sten Januar

eine besondere Königliche Anordnung publicirt, welche die
hnen zukommende Ehre und Vortheile festsetzte.

L
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Durch ein KöniglichesRescript vom 4. Januar,. ward
den beiden Obergerichten angezeigt, daß mit Königlicher Genehmigung der Oberprocureur Freiherr von Eggers unter
Aufsicht der Schleswig-Holsteinischen Kanzelei, auf seine Kosten, eine neue chronologische Sammlung aller Königlichen
Verordnungen und Verfügungen für die Herzogthümer
Schleswig und Holstein, herausgeben werde, welche mit der
Einverleibung Holsteins in die dänische Monarchie, ihren Anfang nimmt; eben so wird derselbe die Herausgabe der
Supplementbände zu der bisherigen chronologischen Sammlung besorgen, worin nicht nur die, in dieser ausgelassenen
Verordnungen, sondern auch die älteren für alle Theile der

Herzogthümer, so weit solche noch gelten, rückwärts geliefert
werden. Damit aber diese Supplementbände desto vollständiger werden und ihrem Endzweck desto sicherer entsprechen
mögten, wurden die Obergerichte authorisirt, sämmtlichen Un-

terbehörden die Einlieferung vollständiger Verzeichnisfe aller
besonderen Verfügungen in den einzelnen Districten, Städten und Landschaften aufzugeben. Zugleich ward befohlen,
daß sämmtliche Obergerichte, Untergerichte, Obrigkeiten und
Consistorien in den Herzogthümern, ein Exemplar dieser neuen

chronologischen Sammlung nebst den Supplementbänden und
den bisher erschienenen Bänden, in |o weit sie solche nicht
bereits besitzen, anschaffen und in ihren Archiven aufbewahren sollten.

Zur Einsendung der oben erwähnten Verfügungen, gaben die Obergerichte den Unterbehörden eine sechsmonatliche

Frist.
Durch eine Königliche Resolution vom 7. Februar warb
dem General- Postanmt für die Zukunft der Name Generaltz

rÔÂÔ
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Postdir ection und dem ersten Postdirector der Amtsname

Generalpostdirector beigelegt.
fz Das in Kiel bestandene Feldcommissariat ward mit

dem Ende des Jahres aufgehoben und die Geschäfte desselben sollten künftig von dem General Commissariats Collegio

in Copenhagen mit besorgt werden.
_

Die dänische Kanzelei machte unterm 4. December den

Königlichen Befehl bekannt, daß in Zukunft alle Bestallungen ohne Ausnahme , welche Sr. Majestät zur Unters

schrift vorgelegt würden, bloß in dänischer Sprache ausgefertigt werden sollten, Da die dänische Sprache aber in
den Herzogthümern noch bei weitem nicht allgemein bekannt
ist, so hat diese Verfügung wohl mitunter die Unzuträg-

lichkeit zur Folge, daß solche Bestallungen welche öffentlich
verlesen werden, wie z, B. die der Prediger, bei ihrer Einführung, von sehr wenigen unter den Zuhörern, verstanden
werden, obgleich es doch wahrscheinlich die Absicht der Regierung

ist, daß die Gemeine, der eine solche Bestallung vorgelesen
wird, dadurch mit ihrem Inhalte bekannt werden soll.
Unter den Entbehrungen, die der fast gänzlich gesperrte
Seehandel veranlaßte, war der Mangel an außereuropäischen

Heilmitteln besonders fühlbar. Um sich der davon im Lande
befindlichen Vorräthe zu versichern, war bereits im October
v. J. der Verkauf von 23 namhaft gemachten indischen
Heilmitteln bis weiter verboten. Unterm 24. Februar ward
in dieser Hinsicht angeordnet, daß von den benannten Heilmitteln, in Kiel ein Depot errichtet und alle in den Herzog-

thümern davon befindlichen Vorrâthe an dasselbe abgeliefert
werden sollten. Die Aufsicht und Direction über diese Nie-

derlage, so wie die Versorgung der Herzogthümer mit Medi-
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cinalwaaren, ward dem Schleswig - Holsteinischen Sanitätscollegio übertragen. Damit die andern Theile des Reiches
mit den Artikeln, woran in den Herzogthümern Ueberfluß

seyn mögte, bei etwanigem Mangel daran, versorgt werden
und von ihrem Ueberflusse wieder die Herzogthümer versorgen könnten, ward eine gemeinschaftliche Commission anges
ordnet, welche die Ausgleichung in den verschiedenen Provinzen zu besorgen hatte; sie bestand aus einem Kanzeleideputirten, dem Staabschirurgus der Armee und zwei Mitglie-

dern des Schl. Holst. Sanitätscollegi. Die abgelieferten
Vorräthe wurden den Besilzern nach den, durch die Kanzelei
bestimmten Preisen, in Anweisungen bezahlt, welche nach
3 Monaten bei den Königlichen Cassen realisirt werden
konnten.
Da in mehreren benachbartert deutschen Staaten eine
bößartige Blatternseuche ausgebrochen war, so ward . dem

Sanitätscollegio im Februar der Befehl ertheilt, in. denjenigen Orten und deren Umgebungen, wo sich die Kinberblat-

tern zeigen sollten, die wirksamsten Maaßregeln zur allgemeinen Vaccination zu ergreifen und zugleich, wegen Verhütung der Verbreitung der Blattern, durch Absonderung
der Kranken, Verbot des Verkehrs mit den Bewohnern der
Häuser, worin die Krankheit herrscht, u. s. w. die erforder-

lichen Veranstaltungen zu treffen.

Das Sanitätscollegium

erließ in Folge dieses allerhöchsten Befehls ein Circulaire an

sämmtliche Physicos, welches diesen die bei eintretenden Kinderblattern zu ergreifenden Maaßregeln vorschrieb.
Sämmtliche Obrigkeiten und Policeibehörden wurden
angewiesen, den Physicis bei der Ausführung der ihnen er-

theilten Vorschriften, alle erforderliche Hülfe zu leisten.
An mehreren Orten in Holstein, uamentlich in der
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Herrschaft Pintieberg und der Grafschaft Ranzau, zeigten sich
zwar die Blattern, da aber die zur Verhütung ihrer weiteren

Verbreitung vorgeschriebenen Maaßregeln strenge in Anwendung gebracht wurden, so ward dem Uebel Einhalt gethan,
ehe es Ueberhand nahm; doch starben einige Kinder daran,

An der ganzen Westküste des Herzogthums Schleswig
und in beiden Dithmarschen herrschten im Laufe des Jahres
bößartige Fieber, welche viele Menschen wegrafften und in den
Districten, wo sie grassirten eine bedeutende Sterblichkeit zur

Folge hatten.
o

In der Gegend von Bramstedt, fast in der Mitte des
Herzogthums Holstein ,, befindet sich eine Mineralquelle,
welche schon in früherer Zeit als Heilmittel in verschiedenen

Krankheiten benutzt ward. Nach den vorhandenen Nahchrichten, wurde sie schon gegen das Ende des 47ten Jahrhun-

derts häufig besucht. Nachdem sie wohl 70 Jahren vergessen
gewesen, erlebte sie in den sechsziger Jahren des achtzehnten
Säculums abermals eine glänzende, allein nur kurz dauernde
Periode. Die Nachrichten welche man damals über ihre
Heilkräfte gesammelt hatte, sind. in den Provinzialberichten
vom Jahre 4789 und in Unzers Wochenschrift der Arzt,

aufbewahrt.
In dem gegenwärtigen Jahre nun, ward die Aufmerksamkeit auf diese Quelle abermals rege und man entdeckte
in ihrer Nähe noch zwei andere, deren eine Stahl, die an-

dere Salz enthalten sollte. Schnell verbreitete sich die Nachricht von den Kräften des Bramstedter Mineralwassers, im
Lande und in der Nachbarschaft – und es strômte eine

Menge der verschiedenartigsten Kranken hin, um dort Hülfe
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zu suchen, die manche, vorzüglich am Fieber leidende, ihrem
eigenen Zeugnisse zu Folge, auch wirklich fanden,
Ein in Kellinghusen wohnender Arzt ward zum Brunnenarzt bestelltt und von verschiedenen geschickten Chemikern
die Bestandtheile des Wassers genau untersucht und die Re-

sultate dieser Untersuchungen noch im Laufe des Sommers

bekannt gemacht, Eine spätere Untersuchung geschah auf
Veranlassung des Sanitätscollegii, von dem Professor P fa ff
und Apotheker Süerssen in Kiel. Die sämmtlichen untersuchungen lieferten im Ganzen für den Brunnen kein sehr
vortheilhaftes Resultat. Hie; kam. noch die ungünstige örtliche Lage desselben, in der reizlosesten und unfruchtbarsten
Gegend des Landes und die fast gänzlich mangelnden, sich
kaum auf das allerncthwendigste erstreckenden Anstalten zum
Gebrauch des Wassers und zur Aufnahme der Brunnengäsie, welche in dem dazu gar nicht geeigneten Flecken Bramstedt kaum ein erträgliches Unterkommen, durchaus aber keinen angenehmen Aufenthalt fanden ~ und so ward dieser

neuerstandene Gesundbrunnen nur noch im folgenden Jahre
spärlich besucht und gerieth dann wieder iu seine vorige Ver-

gessenheit. *)

ÜRUu

Das adeliche Kloster zu Itzehoe erwählte in einem am

14. Juli gehaltenen Convente, die Prinzessin Juliane Louise
Amalie von Hessen, Tochter des Landgrafen Carl und Schwester der Königin, zur Coadjutorin der Aebtissin. Die Conventualinnen, Frâuicein von Blome und von Ahlefeldt überG

*) Eine ausführlichere Nachricht über den Bramstedter Gesund-:
heitsbrunnen findet sich in den neuen Provinzialberichten 1811,
Heft 2 u. 3,

©h10
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brachten die Nachricht von der getroffenen Wahl nach Gotkorf und die Prinzessin geruhete solche anzunehmen. Die
Ritterschaft kaufte darauf das schöne, zuletzt von dem Churfürsten von Hessen bewohnte, vormals Schildensche Haus und
bot dasselbe der durchlauchtigen Coadjutorin an, die es auch
huldreich annahm.

]

Im November bewilligte der König der Schleswig-Holsteinischen Ritterschaft die nachgesuchte Erlaubniß, den Kanzeleipräsidenten Kammerherren von Mösting in ihr Corps

aufnehmen zu dürfen, worauf derselbe förmlich recipirt ward,
C. CU§

In Altona brach in der Nacht vom 12 auf den 13. März
in einem Keller an der Palmaille Feuer aus, welches ohne

die schleunige und geschickte Anwendung der sehr guten Löschanstalten, leicht dem schönsten Theile der Stadt hätte gefährlich werden können. Beim Erbrechen des Kellers fand man

die Bewohnerin desselben, eine ältliche Wittwe, ermordet
und beraubt, wodurch es außer Zweifel gesetzt ward, daß das
Feuer absichtlich angelegt war, um die Spuren des Verbre-

chens zu vertilgen. Der Thäter ist nicht entdeckt worden.
Am 7. Mai entstand Morgens um 2 Uhr in Glückstadt
Feuer in einer Oelmühle, die nahe bei einem gefüllten Pul-

verthurme klag.

Durch thätige Mithülfe einer Compagnie

der Garnifon und der Matrosen von den Königlichen Kriegsschiffen, ward den weitern Fortschritten des Feuers Einhalt

eur und dem zu befürchtenden großen Unglücke vorgeAm 15. Juni brannten in dem Flecken Lügumkloster
57 Häuser ab.
Der Altonaer Bürger und Jollenführev Carsten Dierks
ward in der Nacht zwischen den 49, und 20, August in sei-

L
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nem Ewer, auf der Elbe zwischen Hamburg und Harburg
ermordet. Auf die Entdeckung des Thäâters ward später
eine Belohnung von 100 45 ausgesetzt, aber ohne Erfolg.
Am 19. November ward ein Offizier von den annectir-

ten Bataillonen des holsteinischen Infanterie-Regiments, im

Viehburger Gehölze bei Kiel, von setnem Gegner, gleichfalls
einem Offizier,’ im Duell erschossen.

Das in Kiel beim Ausbruche des Krieges errichtete freiwillige Jägercorps, aus Studenten, Seminaristen und Handlungsbedienten bestehend, ward im März aufgelöset und das
Personal desselben zum Theil der Bürgerbewaffnung einverleibt,

Im Laufe dieses Jahres ward in Altona eine Postkutsche
verfertigt, welche bestimmt war, als Diligence zwischen Hamburg und Hadersleben zu gehen; beim ersten Gebrauche zeigte
UuI

es sich aber, daß dieses Fuhrwerk auf den Schleswig-Holsteinischen Wegen durchaus nicht zu gebrauchen, mithin für
den beabsichtigten Zweck, den Reisenden eine bequeme Beför=
derung zu verschaffen und sie gegen Wind und Wetter zu

schüßen, nicht anwendbar war.
a

Das Jahr begann, wie das vorige geendet hatte,
sitrenger Kälte, und in den ersten Tagen des Januars
starker Schnee; der heftige Frost ließ zwar mit dem Ende
Januars nach, doch blieb die Witterung rauh und kalt,

mit
fiel
des
bis

tief ins Frühjahr hinein; in der Mitte des Mais änderte

sich das Wetter schnell, indem nach vorhergegangener Kälte
plötzlich sine Hilze von 22 Grad Reaumur eintrat. Der
Sommer war mäßig warm, mit abwechselndem Regen und
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eben deshalb sehr fruchtbar, die Gartenfrüchte waren reichlich
und die Kornerndte sehr gut.

Die Kornpreise gingen schon seit der Mitte des Jahres
4808 immer tiefer herunter, woran sowohl der reichliche Ertrag der beiden letzten Erndten, als die fast gänzlich ge-

hemmte Ausfuhr seewärts, Schuld war.

Freilich gingen

nach dem Kornarmen Rorwegen, wo oft bedeutender Man-

gel herrschte, manche Ladung Getraide, doch stand dieser Absatz in keinem Vergleiche mit den früheren Versendungen von
der Elbe und war überdies so vielen Gefährlichkeiten*unter-

worfen, daß der Wohlstand mehr als eines wohlhabenden
Mannes, durch Speculationen auf Norwegen, gestört ward.
Der, durch die so fehr gesunkenen Preise der Producte
verursachte, geringere Ertrag des Landeigenthums, die immer

fortgehende Erhöhung der, dasselbe vorzugsweise treffenden
Steuern und Abgaben, die Einquartierungs- undandre Kriegslasten, das schnelle Sinken des Credits, alles dieses zusammen genommen, hatte eine Verminderung des Werthes des
Grundeigenthums zur Folge, und das Jahr 1809 kann als

diejenige Periode angesehen werden, wo der Fall der Güter-

preise seinen Anfang nahm und die Erschütterung des Wohl=
standes .der Gutsbesitzer mehr und mehr merkbar wurde,

i

An der Hamburger Börse wurden im Laufe dieses Jahres folgende Kornpreise notirt:
(Die La. ste.

Weizen.

Nocken.

1600-162.

122-1285.

28. Februar

15801656.

120-124,

28. März
W. April

155-160.

126-128.

1529-1550.
146—148.
1309132.

14-125.
118-1WW.
1104112.

Den 27. Januar
-

à Rt h lr.)

26. Mai

30. Juni

Gerste.

Hafer.

88-94.
86 -96.
m
75-80.
T4~78..

T7072.
R
60-62.

88-95.

72-75.

69-70.

bB4E60.

ZP

813.

H

28. Juli

140-145.

25. August

125512W.

98-100. .

70-72.

46~80.

22. Septbr..
. October.
24. Novbr.

112115.
1165–1166
100 -106.

9095,
92996.
75–80.

64~b8.
680970.
60-65.

ü2M45.
AHA48,
u245.

29. Decbr.,

100–01080..

70–76.

«48-60.

98-100. T0~72..

In den zu Kiel gehaltenen Jahrmärkten fanden folgende

Durchschnittspreise statt:

yhÿccssN]IInNNnmTOMnONNnNnIOIOO:

Gerste 6 bis 7 11)L und Buchweitzen 6 mr} die Tonne,

Stoppelbutter 50 4359 die Tonne. (103 /s ä tb)
Holländereikäse 9 bis 10 m die 100 tb.

Geräucherter Speck 91 m) das Schth.
In Kopenhagen waren die Preise der holsteinischen Producte gegen das Ende des Jahres, nominell um das drei-

fache so hoch, wie hier im Lande, bei dem schlechten Course

des dänischen Papiergeldes aber, (und andre Münze bekam
man dort nicht) brachten diese hohen Preise dem, der dorthin
Victualien versandte, doch kaum einigen Gewinn.

Bei dem feierlichen Ordenskapitel welches der König
an seinem Geburtstage auf dem Schlosse Rosenburg hielt,
wurden unter andern ernannt:

Zu Rittern vom Elephantenorden: der vormalige

Oberpräsident in Altona, Geheimer Conferenzrath v. Stemann und der commandirende General in Holstein, Gene-

rallieutenant von Düring.
Das Commandeurkreuz des Dannebrogs erhielt der
Kanzler des Holsteinischen Obergerichts, Freiherr v. Brockdorf.
Zu Rittern vom Dannebrog wurden ernannt: Gene-

ralsuperintendent Adler, Oberprocureur Baron v. Eggers,

P
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die Landvögte Conferenzrath Johannsenin Norderdithmarschen und Etatsrath Hé inzelmann in Süderdithwmarschen,
Etatsrath und Landschreiber Nieb u h r in Meldorf, die ProfessorenHeg ewisch, Weber und Brandisin Kiel und

der Vorsteher des Taubstummeninstttuts daselbst, Pfingsten.
Unter den am 28. Juli ernannten Rittern vom Danne-

brog sind hier die Etatsräthe Baron v. Voght und Suadicani zu bemerken. .
a

~4

Im April ward der erste Deputirte in der Schleswig-

Holsteinischen Kanzelei,Kammerherr Graf Ranzau zum
Oberpräsidenten der Stadt Kiel und zum Curator der Unis

bersität ernannt.
Hum Kanzeleideputirten an seiner Stelle
ward der bisherige Assessor im Kopenhagener Hof- und Stadtgerichte, Justizrath Rothe, und die Comtoirchefs \ bei der

Kanzelei, Justizrzath Hammerich und Kanzeleirath Spies,
zu Assesssoren bei derselben ernannt.
Am 7. Mai starb der Physicus in Husum, Doctor

Vicq Tholen, Mitglied des Sanitätscollegii.
Am 40. Juli starb der vormalige Bürgermeister in Schles-

wig, Conferenzrath Bruyn.
Am11. Juli starb der Geheime-Conferenzrath v. Thienen, Groskreuz vom Dannebrog und Besitzer von Sierha-

gen, Löhrstorf und mehreren Gütern, beinahe 88 Jahr alt.
Er war der einzige noch Lebende gewesen, welcher den Dan-

Fs 54 vom Könige Friedrich dem Sten erhalAm 185. Juli ward der bisherige Deputirte in der
Schleswig - Holssteinischen Kanzelei, Etatsrath Feld mann
zum Amtman in Flensburg ernannt, indem der Kammerherr

von Döring diesen ihm im vorigen Jahre verliehenen Po-

r
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sien nicht antrat, sondern seine Amtmannsstelle in Segeberg
behielt.
tr Der zweite Bürgermeister in Glückstadht, Romundt,
ward auf sein Ansuchen im Juli in Gnaden entlassen und
der Rathsverwandte und Rathssecretair Rab en, zum. Bürs

germeister daselbst ernannt.
Am 22. August starb der Landrath Graf Peter Ranzau, Probst des adelichen Klosters Uetersen.
Für ihn ward. am 31 October der Verbitter des adel,

Klosters Itzehoe, Conferenzrath von Qualen, zugleich zum
Probsten in Uetersen erwählt und im November als solcher

allerhöchst bestätigt.
Am 47. Septbr. starb der Physicus Doctor Kück in
inneber

B Im S c)tszhe. wurde der Conferenzrath Stemann
auf sein Ansuchen von seinem Amte als Vicekanzler des

Schleswigschen Obergerichts und Mitglied des dortigen
Landgerichts, entlassen und der Conferenz- und Obergerichtsrath Petersen zum Vicekanzler an seiner Stelle ervannt.
Die Amtmänner, Landrath von Ahlefeldt zu Hadersleben und Kammerjunker Lin stov zu Sonderburg, wurden
im October zu Kammerherren ernannt.

Anstatt des mit Tode abgegangenen Kammerherrn
von Schmieden, ward der Kammerjunker und Auscultant
im Schleswigschen Obergerichte, von Bülow, im October
zum Amtmanne des Amtes Hütten ernannt.
Am W. Octbr. starb der Generallieutenant von Düring, Ritter vom Elephantenorden und commandirender
General in Holstein. Er stammte aus dem Hannöverschen
her, stand früher in russischen Diensten als Oberst, trat als

Flügeladjutant in dänische Dienste und befand sich im Ge-

.
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folge des verstorbenen Königs Christian bes 7ten auf dessen
Reisen in Frankreich und England.
Zumcommandirenden General im Herzogthum Holstein
ward für ihn, unter dem Oberbefehl des Feldmarschalls Landgrafen Carl zu Hessen, der Generallieutenant von Ewald
ernannt, der in dieser Veranlassung sein Hauptquartir von
Pinnebergnach Kiel verlegte.
Am 2. Novbr. stärb zu Kiel der Kammerherr Baron

v. Brockdorf, der früher die Amtmannsstelle zu Segeberg,
nachher die zu Kiel, Cronshagen und Bordesholm bekleidet hatte.
Der Kammerherr Graf von Baudißin auf Knoop,
ward am 4. Novbr. zum Geheimen-Conferenzrath ernannt.
ô
Q.

Die Universität zu Kiel erhielt im April einen neuen
Curator in der Person des Grafen Ranzau, weicher
zugleich zum Chef des Sanitätscollegi, zum Director des
Schullehrerseminariums und der damit verbundenen Stiftung, so wie des Taubstummeninstituts ernannt ward.
. Das Rectorat bekleidete in diesem Jahre der Professor

Justizrath Wiedemann.
Es wurden immatriculirt:

.p

§§Ôs: [' [ mithin im ganzen Jahre 62 Studirende.
Zum Examen meldeten sich Michaelis:
Auf Gottorf: 9 Theologen, 40 Juristen
und erhielten folgenden Character : Den ersten 3 Juristen;
den zweiten 4 Theologen und 5 Juxisten; den dritten 5 Theologen und 2 Juristen.

In Glückstadt: 2 Theologen 6 Juristen.
Beide Theologen erhielten den dritten Character mit
Auszeichnung. Von den Juristen bekamen 5 den zweiten

L*
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Character, davon 3 mi: Auszeichnung und A mit völliger
Ueberzeugungz einer erhielt den dritten Character.
Der Professor Pfaff ward im Mai zum Mitgliede der

academischen Gesellschaft in Erlangen gewählt.
Durch eine Königliche Verfügung,. vom 9. August ward
festgesettt: daß die Universität niemanden, weder nach abgelegten Proben noch durch ein Ehrendiplom, einen academischen Grad ertheilen solle, ohne darüber in einem jeden einzelnen

Falle die allerhöchste Genehmigung durch die Schleswig-Hol-

steinische Kanzelei einzuholen, welche allerhöchste Genehmigung denn auchin dem Diplom ausdrücklich anzuführen ist.
Jedoch ward mit Rücksicht auf die Lage und Verhältnisse
der Universität, derselben gestattet, auch ohne besondere: Königliche Erlaubniß, Ausländern die daselbst promoviren
wollen, academische Würden zu ertheilen, mit welchen jedoch
in den Königlichen Landen kein Rang verbunden ist, so wie
keine, von einer auswärtigen Universität ertheilte, academische
Grade, hier im Lande Rang oder Vorrechte gewähren.
Im März starb der Rector der Kieler Stadtschule, Professor Danielsen, zu seinem Nachfolger ward der Rector
Stubbe in Husum ernannt.
A

Das Taubstummeninstitut in Kiel erhielt, je mehr die

vortreffliche Einrichtung desselben bekannt ward, desto. mehr
Frequenz und einen immermehr erweiterten Wirkungskreis.
Im vorigen Jahre hatte es 28 Zöglinge, in den ersten Monaten dieses Jahres war die Zahl derselben schon auf 36 gestiegen. Da ein so großes Local, wie das Institut jetzt bedurfte, in Kiel schwer und nur zu sehr hohem Preise zu haben war, so ward allerhöchst bewilligt, daß das Taubstum-
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meninstitut, um Ostern nach Schleswig verlegt werde, wo

der würdige Vorsteher desselben eine passende, geräumige

hu einem Garten, zu kaufen Gelegenheit gefun«] Z)

In diesem Iähre" trat auch der Candidat der Rechte,
Hensen, nachdem er als Jurist examinirt war und den zivei-

ten Charaeter mit sehr rühmlicher Auszeichnung erhalten
hatte, als Lehrer in das Institut ein. In Betreff seiner
ward darnach auf Verwenden des würdigen Vorstehers. von
Sr. Königlichen Majestät unter dem 5. Dechr. resolvirt: -

„das, wenn er ein Jahr hindurch, in Ertheilung des Unter-

„richts im Taubstummen-JInstitut, seine Fähigkeit zu diesem
Fache gezeigt haben würde, er alsdann erwarten könne, dem

yVorsteher des Instituts, als eventueller Nachfolger adjune
„Jirt zu werden.'!
Dncrlcih

Die von der Königlichen Dänischen Gesellschaft der

Wissenschaften veranstalteten. geographischen Vermessungen,
wurden in diesem Jahre in der Gegend des Canals fortgeseit; es erschienen die Karten von den Aëêmtern Hadersleben,
Apenrade, Flensburg und Bredstedt. Die von der Gesell-

schaft herausgegebenen Karten wurden dem Kriegsbüreau in
Parismitgetheilt.
mp,

Der Advocat Jacobsen in Altona gab Bemerkungen
über das dänische Prisenrecht heraus.

Der Professor Hoegh-Guldberg kündigte die Herausgabe eines

dänischen Lesebuchs für Schleswig-Holsteiner, die Dânnemarks Sprache zu lernen wünschen, mit den erfor-

P
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derlichen Anmerkungen und einem sorgfältig bearbeis
teten Wortverzeichnisse
auf Subscription an. In seiner desfalsigen Bekannimachung
im Altonaer Mercur No. 97 sagt der Professor, daß es ihm
sehr erfreulich gewesen, und einem jeden der auch nur ober-

flächlich darüber nachgedacht habe, wie die Sprache entscheis
dend vereinigt, oder eben so entscheidend trennt, sehr erfreu«
lich seyn müsse, die allinählig bei mehreren und mehreren

Schleswig-Holsteinern jett erwachende und sie selbst ehs
rende Lust zu bemerken, mit der Sprache des Zwillingsreia
ches, dem Schleswig-Holftein nun auch so ganz einverleibt
sey, mit der dânisch-norwegischen Sprache bekannt und vertraut zu werden.

So fuhralso der Professor fort, in seinem bereits feli
her in diesen Materialien erwähntenBestreben, den Schles-

wig-Holsteinern die dänische Sprache vorzugsweise anzuprei=

sen und sie wo möglich ihrer angestammten Sprache untreu
zu machen. An den Dänen pries er es dagegen in einer,
am 29 Januar auf Veranlassung des Königlichen Geburts«
tages zu Kiel gehaltenen Rede, daß ste ihrer Väter Gott,

ihrer Väter Königsstamm, ihrer Väter Sprache, Sitten
urid Gebräuche getreu gewesen.

Warum glaubte er denn,

daß die Holsteiner ihrer Väter Sprache weniger getrèu seyn
sollten? = mit ber Treue gegen ihren Kötig ließ sich die
Anhänglichkeit an ihre Sprache gar wohl vereitibaren.
Y

Ueber die Anzahl der, in dert Rirchenjahre vom 4. Advent 1808 bis dahin 1809 Copülirten, Geborenen und Ge-

storbenen, geben die Kirchenlisten folgende Nachrichten.
Staatöb, Magazin Vd. z, Heft 4,

th.

n

820

Im Herzogthum Schleswig:
Ju der Probstei

copulirt
Paare.

geboren.

todtgestorben. geboren.
378

16

308
726

"
25
G
62
98
98
49

Bredstedt
Eiderstedt
Fehmern

74
142

384
930
392

Z]

I;V.

301

Flensburg

297
4.92
186
&amp;

41055
7g4
634
322

865
59 1
55J

146

[l
236

552
206

414126

744

G
51
EMgJ

6.387

349

Apenrade

Gottorf

Hadersleben
Husum
Hütten

914

Tondern

80
3Z02

Adeliche Districte

2920

940
eM

Summa 41872

6759

Sonderburg

532

thA

Im ganzen Herzogthume sind also 428 mehr gestorben
als geboren, zu welchem ungünstigen Verhältnisse die oben
erwähnten bösartigen Fieber die Veranlassung waren. Unter
den Geborenen waren 3441 Knaben und 3318 Mädchen,

2 Drillings- und 47 Zwillingsgeburtenz der unehelichen Kinder waren 495, also eins von 14.

Unter. den Gestorbenen waren 3484 männlichen und

3403 weiblichen Geschlechts. Im Wasser fanden 38 ihren
Tod, 27 im Feuer, 45 kamen durch andre Unglücksfälle um;
der Selbstmörder waren 412. Ein mehr als 90jähriges Alter
erreichten 27 Personen, nemlich 42 vom männlichen und 25
vom weiblichén Geschlechtez ein Mann in Eckernförde ward
105 Jahre alt.

Ä
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Im Herzogthum Holstein.
Stadk Altona

Copull. Pâare. peboren.

gestorben.

todtgeb.

664
683

3L
45
Q7

166L "792
877
Herrschaft Pinneberg 489
405
60
Grafschaft Ranzau
957
Probstei Rendsburg 280
MI

Münsterdorf 350
Süderdiths

marschen

Norderdithmarschen

292

Segeberg

1.59
336

Ploen

901

IJ

358

r72:)

12754

41083

[)3

rs

93Z;§

Z
IK

608
4319

324.

34

4074

788

560

83
Ä0

Z3631

NM
17;

19r

7411,456,

955'2.

H9Y.

Ehemals großfürstliche

und errinschastliche

705 .

Summa 2708.

.

Ungeachtet die bösartigen Fieber auch in beiden Dithmarsschen eine bedeutende, dieZahl der Geburten weit über.
steigende Sterblichkeit verursacht hatten, fand doch im ganzen Herzogthume ein Ueberschuß an Gebornen von 1904 statt,
Unter den Gebornen waren 5860 vom männlichen und

5596 vom weiblichen Geschlechte, 119 Paar Zwillinge, eine
Drillingsgeburt und 835 uneheliche Kinder, mithin eben so
wie im Schleswigschen auf etwa 44 Geburten eine uneheliche.
Unter‘ den Gestorbenen waren 5002 männlichen und
4550 weiblichen Geschlechts; von diesen waren 57 im Waß

ser und 35 auf andre Weise verunglückt, 2 ermordet und
18, die sich das Leben selbst nahmen; ein Mann in der Ue-

tersener Gemeine starb unmittelbar nach dem unmäßigen Genusse des Brannteweins. 32 Personen, 47 männlichen und
"A

~
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15 weiblichen Geschlechts, wurden über 90 Jahr alt, 2 Männer brachten ihr Alter auf mehr als 100 Jahre.
In der BarmstedterGemeine waren 40 Personen an
den natürlichen Blattern gestorben; wie viele diese Krank-

heit in andernGegenden hingerafft habe, darüber finden sich
keine Angaben.
-

In beiden Herzogthümern wurden in diesem Jahre 283
Concurse erkannt, von denen 4132 in Schleswig und 151 in

Holstein vorkamen.
In Schleswig waren 3 beim Obergerichte, 37 in Städa-

ten, 14 in adelichen Gütern (von denen einer wieder aufgehoben ward) und 78 in Aemtern, Landschaften und Koegen
erkannt.

In Holstein wurden erkannt: 6 beim Obergerichte, (darunter über die Güter Muggesfelde, Hohenholz und NeuNordsee) . 37 in Städten, 46 in den adelichen Klöstern und

Gütern und 62 in .den Königlichen Aemtern, Landschaften

und Koegen.

Druckfehler in den Materialien für 4808.
Seite 630. Zeile 7. Statt Pinneberg lies Flensburg.
:

Schleswig - Segeberg.
Ut
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C h r o n i k.
Die Chronik der letzvergangenen Monate kann uns keine angenehmere Erinnerungen und kein freudigeres Ereigniß ins Ge-

dächtniß zurückrufen, als die Anwesenheit unsers allgeliebten

Landesvaters mit seiner Familie in unsrer Mitte; ja wir dürftcn uns vielmehr überzeugt halten, daß die geringste Einzelnheit der Reise des Königs das Interesse unserer Leser ansprechen werde. Wenn aber auch der Raum unserer Blätter es
erlaubte, in diese Details einzugehen, so mangelt es uns doch
an genauen und zuverlässigen und vollständigen Nachrichten
aus den verschiedenen Städten und-: Örtern, die' durch die
Anwesenheit der Königl. Familie beglückt wurden, und wenn

wir auch die, ohnehin wol nicht durchaus zuverlässgen Zeitungsnachrichten Wort für Wort. abschreiben wollten; so wür-

den doch auch die Nachrichten, die wir dadurch zu geben im

Stande wären, höchst mager, unzureichend und unvollständig
ausfallen müssen. Der allgemeine unverstellte Jubel des Landes , über die Anwesenheit seines Landesherrn, im häuslichen

Kreise seiner Familie, allen zugänglich, und mit väterlicher
Huld die allgemeine Freude erwiedernd, mag sich auch noch so

verschieden gestaltet haben, die Quelle war allenthalben eine und
dieselbe und so wird sich die Erinnerung hieran leicht und von
selber an den Tag knüpfen, wo jeder Ort die Königl. Familie

erblickte, und wir dürfen uns also auch darauf beschränken, die
Reiseroute unsers allergnädigsten Königs durchs Land, nach
dem Tage allerhöchst seiner Ankunft an jedem Orte, anzugeben.
Am 5. Juni begab sich die Königl. Familie von Kiel
nach Louisenlund, von wo aus Sr. Majest. der König auf
mehrere Tage nach Rendsburg reiseten, um den Uebungen der

dort versammelten Truppen beizuwohnen. Nicht lange nacl)
allerhöchst desselben Rückkunft, trat die ganze Königl. Familie,
Sr. Majst, der König, Ihro Majst, die Königinn, und Ihro

J
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Königl. Hoheiten, die Prinzessinnen Caroline und Wilhelmine,

ihre Reise durch Holstein und Lauenburg an, und begab sich

Ut
D7 iG! T fzt§lecs wodieser
derliegenden . Herzog von Oldenburg brachte, am Z30ten
über Segeberg nach Oldesloe, am 1. Juli nach Raßteburg,
am 3. Juli über Mölln nach Lauenburg, am 4. durch Ham-

burg nach Altona. In Altona verweilte die Königl. Familie
bis zum 7. Juli an welchem Tage Sr. Majst, der König

über die Armencolonie Friedrichsgabe, Ihro Majst. die Königinn und die Prinzessinnen Königliche Hoheiten aber geradezu
nach Pinneberg und vonda desselben Tages über Elmshorn nach
Glückstadt reiseten. Von dort begaben sich die Königl. Herrschaften üher Wewelsfleth und Brockdorff am 9, Juli nach
Meldorf. Cine Unpäßlichkeit Ihro Majst, der Königin hielte

sämmtliche allerhöchste Herrschaften hier einige Tage länger

auf, als beabsichtigt worden war, und allererst am 13. Juli

begaben sich allerhöchst dieselben von hier, über Heide nah
Friedrichsstadt, von wo die Königl. Familie sich am 14 wie-

derum nach Louisenlund begab. Am 3. Aug. schisften sich
hierauf die allerhöchsten. Herrschaften, zu. Eckernförde, auf dem
Dampfboote Caledonia ein und gelangten nach einer Fahrt
von 27928 Stunden, in allerhöchstem Wohlbefinden, wiederum nach Kopenhagen, von dem Danke ihrer deutschen Unter-

thanen und ihren heißesten Segenswünschen gefolgt.

Am 3. Juni sollten die aus den Ländereien des Moor-

sees bei Kiel abgelegten Parcelen verkauft werden, nachdem
durch Austrocknung des Sees reichlich 300 Tonnen Land gewonnen worden.

Die gebotenen Summen waren indeß so

niedrig, daß der Verkauf nicht Statt fand.

ä. s;ahrIz
alt. verstarb zu Molltrup der Pastor P. Pe-

tersen

§ Am 2. yr. verstarb zu Ploen der Durchlauchtigste Her-

zog, Peter Friedrich Wilhelm von Holstein Gottorp Oldenburg,
in einem Alter von 69 Jahren und 6 Monaten.

]

Unterm 7. Juli wurde von beiden OMergerichten eine

gleichlautende Circulairverfügung erlassen, wornach bei Criminaluntersuchungen zugleicher Zeit ausgemittelt werden soll, ob

der Inculpat landmilitairpflichtig sey, in welchem Falle solches,

bei der Ablieferung an die Stcrafanstalten, angezeigt wer-

ten lcùs 8. Juli ist aus der Königl. Generalzollkammer
ein Placat für- die Herzogthümer erlassen worden, . betreffend

825
CI

Ä

den Einfuhrzoll für Mahagoniholz , die Abgaben für Transstwaaren, und die Gebühren für Schiffsverstegelungen.
Unterm 15. Juli haben beide Landesobergerichte gleichs
lautende Circulairverfügungen erlassen, betreffend die festgeselzten Bestimmungen in Ansehung derjenigen Gewetbe, zu deren

Treibung Concessionen, bet der Königl. Schleswig- Holstein:
Lauenburgischen Canzlei, nachzusuchen sind.

Am 20. Juli verstarb der Pastor emeritus zu Rellin-

f Heinrich Gottfried Borchert, im 88. Jahre seines
sh e"§.cer 5. Aug. ist der bisherige Kompastor bei der Ü:
und Garnisonskirche in Rendsburg, Johann Christoph

Niese-

zum Hauptprediger in Burg auf Fehmern und zum Kirchenprobsten in der Probstei Fehmarnz der bisherige Prediger in
Handewitt, Lorenz Andreas Nissen, zum Prediger in Osbye,
der bisherige Prediger in Wallsbüll, Hinrich Peter de Charles,
zum zweiten Kompastor in Neumünster und der Kandidat der
Theologie, Carl Gottfried Schmidt, zuin Diaconus in . We-

velsfleth ernannt worden.
Am 8. Aug. verstarb zu Altona der Professor am dasi:

t]
EytisayesMasius Johann Feldmann im 63. Jahre
eines
Alters.
Um 10. Aug. verstarb zu Ahrensboeck der dortige Amts:
verwalter Justizrath Cramer.
Am W. Aug. ist der bisherige Prediger zu Ringstedt
im Königreiche Hannover, Carl August Degemann, als erwählter Prediger bei der deutsch reformirten Gemeine in Altona bestätigt.

hefitis 28. Aug. wurde aus dem Holstein-Lauenburgi-

schen Obergerichte ein gemeiner Bescheid, betresfend die den

Supplicationsvorstellungen anzulegenden Unterinstanzacten, erlassen.
Am 2. Septbt. verstarb zu Flensburg der Commandeur,

é!
thum rj!Thur
eswig. Enrollirungschef und Oberlootse im Herzog:

Unterm 9. Septbr. .ist der Canzelist bei der SchleswigHolsteinisch; Lauenburgischen Canzlei - Canzleisecretair Jacob

Anton Richardi, zum Gerichtsschreiber in der Karrharde ernannt worden.

Unterm 9. Sept. ist durch ein allerhöchstes Patent für
das Herzogthum Holstein die Prüfung derjenigen Schiffer verordnet und bestimmt worden, welche ein Patent als. Elbschif:
fer zu erlangen wünschen.

Unterm 42. Septbr. ist durch ein allerhöchstes Patent

E_
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die Schleswig! Holsteinische Landcommission aufgehoben und ist
LVs
worden. die Ernennung von Landcommissairen verordnet
.

Anm 13. Sept, starb auf der Burg Steinfurt, die Fürstin

Juliane zu Bentheim, geborne Herzogin zu Schleswig-Holstein-

Glücksburg, Sie war geboren den 30. April 1754 und seit
dem 20. Aug. 1817, Wittwe von dem weiland regierenden

Fürsten Ludwig zu Bentheim. Sie war die Lettte ihres Hau-

ses, Mir ihr ist also die Herzogl. Glücksburgische Familie

wertete. allerhöchstes s;!n; vom 17. Septbr. ist die
gewöhnliche Ausschreibung des ?agazinkorns, Heus und Strohs
in den Herzogthümern Schleswig und Holstein und die Be-

fiunÂs derFretee für die nicht requirirten Quantitäten,
Ein Canzleipatent vom .20. Septbr. verordnet, daß die
Brüchgelder und Confiscationssummen in Concursen den chiro-

grapharischen Forderungen. nachstehen sollen.

Durch ein Canzlei- Patent vom 23. Septbr, ist für dle
Herzogthümer Schleswig und Holstein verordnet, daß an die

Stelle der in Reichsbankgeld Silber:Werth verschriebenen und
ante lineam getilgten Capitalien eine gleiche Summe in
Silbermünze protocollirt werden könne.

Im Sept. v. J. ist der Schiffscapitain Sivert Levfen von Föhr, welcher der erste Japanfahrer aus diesen Ge-

genden ist, zurückgekommen, Er hat im holländischen Dienst

von Batavia aus, zweimal, im

ahre 1820 und 1821 eins

der beiden Schiffen, welche die Holländer jährlich nach Japan

senden, dahin geführt. Leider erkrankte er bald nach seiner
Rückkehr, da er den Keim seiner durch Strapatzen, Clima

und Verdruß sich zugezogenen Krankheit schon mitbrachte und
starb zur größten Betrübniß seiner Familie und zum wahren
Bedauern seines Geburtslandes im 37sten Jahr. Herr Land-

vogt von Colditz wird dafür sorgen, daß, was Levsen an

Charten, Zeichnungen und Nachrichten über Japan mitgebracht
hi gesammelt und wo möglich öffentlich bekannt gemacht
werde.
Am 3. Octbr. verstarb zu Leeßen der dortige Prediger

Theophilus Christian Esmarch im 64. Jahre seines Lebens,

Unterm 7, Octbr. ist aus dem Schleswigschen Obergerichte eine Circulairverfügung erlassen worden, daß dem Generalsuperintendenten Adler in Schleswig Anzeige der Versetzung

oder des Ablebens von Schullehrern oder Schullehrerwittwen,

En 827

&amp;

denen eine Unterstützung aus dem allgemeinen Schulfond bewilligt worden, gemacht werden solle.
Unter demselben Dato ist ein Canzleipatent, betresfend
die Convention mit der freien und Hansee: Stadt Hamburg,

wegen Auslieferung der Deserteure und entwichenen Militairpflichtigen erlassen worden.
Ein Rentekammerpatent vom 14. Octbr. verfügt über die
Ausschreibung der für die allgemeine Deichcasse von sämmtilichen Marschen in den Herzogthümern Schleswig und Holstein
zu entrichtenden Beiträge.
_

unterm 21. Octbr. ist der Candidat Matthias Nicolaus

Sothmann als erwählter Compastor in Mildstedt bestätiget

worden.

Unter demselben Dato ist der Kriegsrath und Amtsverwalter Thorstraten zu Rantzau zum Amtsverwalter im Amte
Ahrensboeck ernannt.
Unterm 28. Octbr. ist durch ein allerhöchstes Patent die
Beförderung des Spielens in auswärtigen Lotterieen für die
Herzogthümer Schleswig und Holstein verboten.
Unter demselben Dato ist der bisherige Pastor in Rülschau, Jes Siemsen, zum Pastor in Handewitt ernannt.
unter demselben Dato Patent betreffend die Competenz des
Elbzollgerichts in Lauenburg, das Verfahren bei demselben und

die richts.
§ttechruns von den abgegebenen Erkenntnissen dieses
§ Den. 14. Novbr, verstarb zu Altona Heinrich Wilhelm
von Gerstenberg, in einem Alter von 86 Jahren.

Er war

zu Tondern geboren. Unter Deutschlands Schriftstellern und
Dichtern nahm er einen hohen Platz ein.
Am 3. Novbr. Circularverfügung der Obergerichte be-

trefen
die jährlichen Verzeichnisse der Vormundschaften und
uratelen.

:
Am6. Novbr. starb zu Cismar im 64 Jahre seines Alters der Amtmann Hildebrandt, Ritter.
Am 16. und 17. Novbr. wurde in Kiel von der Bürgerschaft und der Universität, von dieser durch einen feierlichen
Redeact im großen Auditorio des academischen Gebäudes, das

sOjährige Jubelfest der Vereinigung des vormals großfäürstl.
Theils von Holstein, mit dem einseitig Königl. Antheilegeeiert.

H Unterm A7. Novbr. erließ das Holstein: Lauenburzgische
Obergericht eine Berfügung wegen zeitiger Afterfolgung des
vemedii supplicationis ad thronum von den Spriche
der höchsten Pl zg yr r

LL
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Am 418. Novhr. verstarb zu Ulderup der dortige Haupt-

pastor Matthäus Gottlieb Chemnitz.

]

Am 48. Novbr. Patent, betreffend eine nähere Bestim-

mung über die Bestrafung des dritten Diebstahls. Die Bestimmung ist in der Hauptsache gleichförmig mit der im Patent
vom 15, Oct. 1822 enthaltenen. Wir glauben übrigens den
im St. M. I11. Bd. S. 846. ausgesprochenen Wunsch auch
hier wiederholen zu dürfen, daß über die Bestrafung des Dieb-

stahls allgemeine und umfassende Vorschriften ergehen möchten,

deren Bedürfniß insonderheit von allen Untergerichten dringend

gefühlt wird,

Am 27. Nov. erfolgte eine Erklärung der deutschen Bundesversammlung in Sachen der holsteinischen Praelaten und
Ritterschaft, worin Letztere angewiesen worden, der von Se,
Majst. dem Könige versprochenen ständischen Verfassung mit
Vertrauen entgegenzusehen. Eine fernere Eingabe der holst.

Ritterschaft ward vor dem Bundestage angenommen, undeine

Commission zum Berichte zugestellt.
. Am Zten Dechr. stieg bei sehr heftigem südlichem Winde
das Wasser sehr hoch, und die Deiche auf Föhr litten bedeutend. Am Aten Dee, des Mittags erhob sich der am Morgen etwas weniger heftige Sturm weit stärker, als er zuvor
gewesen war und des Nachmittags um 4 Uhr stieg das Was-

ser zu der furchtbaren Höhe von 9? Fuß hamb. Maaße über
ordinaire Fluchhöhe, also bis auf einen Fuß eben so hoch als
am 1sten Dec. 1821.

Es stürmte gegen Abend noch immer

heftiger, doch stieg das Wasser zur Fluthzeit in. der Nacht
nicht so hoch, als es am Nachmittag vorher gestiegen war,
Im Ganzen ist der Schaden auf Föhr bedeutender gewesen,
als vor zwei Jahren. Der Osterlandföhrer Haffdeich ist, wie
der Westerlandföhrer Steindeich, an mehreren Stellen dem

Durchbruch sehr nahe gewesen, verschiedene Kammstürzungen

haben Statt gehabt und viel salzes Wasser ist übergelaufen.

An dem Vorufer des Fleckens Wyck und weiter nach Süden
ist weit mehr Schaden geschehen, als vor 2 Jahren, da der
Wind jetzt ganz südlich war und dieses Ufer besser fassen
konnte, Dieser Richtung des Windes ist es auch beizumessen,
daß das Glockenhaus in Wyck, welches sich immer gehalten

hat, umwehte.

Die sogenannte Lütjemarsch ist wieder über-

schwemmt, und da das sie schützende hohe Sand- Vorufer fast
ganz weggerissen ist, künftig schon . bei minder hohen Sturm-

En4
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fluthen der Ueberschwemmung ausgesetzt. In dieser Gegend,

wo das Land nicht blds mit Seewasser, sondern auch mit dem

hineingespülten Sand bedeckt ist, ist. sehr bedeutender Schaden
geschehen und mehr, wie je zuvor,

Auf den Halligen sind mehrere Wasserbehälter durch Ein-

dringen des Seewassers verdorben, sonst aber ist, wie man
vernimmt, der Schaden nicht so groß gewesen, wie vor 2 Jahren.

Bei Amrum sind wahrscheinlich mehrere Schiffe verun-

glückk, da man fortwährend Schiffstrümmer aus der See

auffischt. Genauere Auskunft hat man darüber noch nicht;
einige amerikanische Tobacksblätter sind dort aufgefischt, und
man vermuthet, daß in einiger Entfernung von Amrum ein

mit Eisen beladenes Schiff gesunken seyn soll.

[Das Hu-

sumer Wochenblatt vom 44ten Decbr. hat mehrere Nachrichten von den Beschädigungen und verunglückten Schiffen

an der Westküste.]

Am 12. Decbr. haben S. K. Majestät eine Commission
ernannt, welche nächstens in Copenhagen zusammentreten
wird, um die. Vorbereitungen in Erwägung zu ziehen, welche

vt Lgsihums einer ständischen Verfassung vorangehen
müssen.

Nach dem diesjährigen Berichte**) der Armencolonie Direcs
tion vom October d. I. ist daselbst ein neues Schulhaus er-

baut, wozu Sr. Majestät der König 740 Rbthl. geschenkt,
und bei allerhöchst dessen Besuch dieser Colonie, am 7. Juli
d. I. eigenhänt'g den Grundstein gelegt haben. Es sind im
Laufe dieses Jahres wiederum 50 Tonnen Land aufgebrochen
worden, Der Kornertrag ist nicht sehr bedeutend gewesen,
besser der der Kartoffeln und der Gartengewächse, auch hat
man mit dem Flachsbau den Anfang gemacht, An Wiesengrunde sind 12 Tonnen durch Abzugsgräben trocken gelegt.

Einige hundert Bäume sind schon im Wachsthum begriffen,

und größere Anpflanzungen, wozu die Herren Gebrüder
Booth und die Forstbaumschule bei Kiel bedeutende Quanti-

täten junger Bäume geschenkt haben, sind, theils hiedurch,
theils durch ein Geldgeschenk von 200 mL zu diesem beson*) Ueber die früheren Verhandlungen vergl. St. M. I. Bd. S. 427.

**) Der vorjährige Bericht findet sich auszugsweise im Staatsb.
Magazin Band II. pag. 484.
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dern Zwecke, begünstigt worden.

Das Hornvieh der Colonie

ist um einen Stier und ein Kalb vermehrt worden, wie auch
um 2 Ziegen. Die Pferde aber sind von 10 auf 7 vermindert worden. Dagegen hat sich die Schaafheerde von 226 auf

231 vermehrt die seit dem leßten Bericht 330 &amp; Wolle #)
gegeben Hat. Mit der Bienenzucht ist der Anfang gemacht,
von 42 Stöcke sind 6 zur Zucht stehen geblieben die übrigen

éseitftr
. hnLttz _ § Uhesft
dem letzten Bericht geboren, eine Frau ist gestorben und
eine Familie entlassen worden. Für die Colonisten , welche bisher als Tagelöhner der Colonie arbeiteten und bezahlt wurden, ist, seit der diesjährigen Erndte, das im Pflichtenbuch an-

gegebene Verhältniß eingetreten, worhach sie 2 Tage wöchent-

lich für die Colonie, die übrigen 4 Werktage aber in ihrer

Privatwirthschaft arbeiten.

Von den Badeanstalten des Landes sind uns nur nach-

folgende beide Berichte aus Föhr und Oldesloe zugekommen:
Im verflossenen Sommer 1823 hat die Seebadeanstalt
auf F. zr einen sehr zahlreichen Besuch gehabt, da das in va-

terländischen Zeitschriften abgedruckte Schreiben des Herrn Etatsraths Suadicani der Anstalt die allgemeine Aufmerksamkeit zugewandt hatte.

Die Badeliste, in welcher die Namen ver-

schiedener angekommener Fremden noch fehlen, enthält 138

Nummern, von denen 75 eigentliche Badegäste, wobei diejenigen, welche vom Orte eine Bade Cur gebraucht haben, nicht
mitgerechnet sind. Die Zahl der genommenen Bäder ist zwischen 1900 und 2000, das Dreifache des Bisherigen. Man
war besorgt, daß nicht alle Badegäste im Flecken Wyck ein Unterkommen finden möchten, daß man daher die benachbarten
Dörfer zu Hülfe nehmen müsse. Gegründeter aber, als diese
Besorgniß, war die der Unzulänglichkeit der Anstalten zum warmen, wie zum kalten Bade, so wie des in diesem Jahre zur

Versammlung der Fremden und zum gemeinschafclichen Mittagstisch eingerichteten Locals, insofern man wünschte, daß die
Bäder mit einiger Bequemlichkeit Vormittags genommen werden können und daß Mittagstisch und Unterhaltung in dem-

selben Local gemeinschafclich sey.

Es war in der diesjährigen Badezeit auf Föhr ein Verein vieler durch Geist und Talent ausgezeichneter Menschen,
v~~

***) Woher der auffallende Unterschied des vorjährigen und diesjährigen Wollertrags? der vorjährige betrug nemlich 300 it.

L
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zum Theil aus den angesehensten Familien des Landes, der an
jedem Örte einen interessanten Cirkel gebildet hätte und der

auf Föhr nie vorher gesehen worden.

Eine besondere Freude

war es, den Herrn Etatsrath Suadicani, dessen unermüdlichen
Eifer für dieses, als eine nützliche Heilanstalt von ihm beschützte Bad wir mit aufrichtigem Dank erkennen, so wie auch
den Herrn Etatsrath Brandis hier zu sehen und die Zufriedenheit

dul
zwres Aerzte. mit den getroffenen Einrichtungen zu
vernehmen,
Einer öffentlichen Erwähnung verdient es, daß von unse-:

rem geschälzten Botaniker, Herrn Pastor Fröhlich in Angeln,
bei seinem Badebesuch die Seepflanzen, welche die Nordsee
hier auswirft, untersucht und nach seinem Beispiel mehrere
Sammlungen davon angelegt sind. Eine Sammlung solcher,
von der durchlauchtigen Prinzessin von Holstein:Beck, verwitt:

weten Baronesse von Richthofen aus Schlesien Selbst präparirten und zierlich aufgeklebten Seepflanzen ist jetzt in den
Händen von Göthe,
Es ist Hoffnung, daß die Erweiterung der Badeanstalt,
die bei der wahrscheinlichen Zunahme des Besuches Bedürfniß
ist und sehr allgemein gewünscht wird, zum nächsten Jahre zu
Stande kommen wird. Zur Vermehrung der Badekutsschen
und der Anstalten zum warmen Bade sind schon jetzt die nd-

thigen Mittel durch auswärtige Beiträge vorhanden, so daß
diese Hauptsache auf jeden Fall zu Stande kommen wird.
Aber auch die gewünschte Vergrößerung des Gesellschaftshauses hoffen wir möglich zu machen.

Darneben wird die Di-

rection fortfahren, auf jede den Umständen und vorhandenen
Mitteln nach mögliche Vervolllommnung der Anstalt bedacht
zu seyn.
Bei dieser Gelegenheit wird es. nicht unpassend seyn, eines
im Lande bekannt gewordenen, angeblich zur Erhebung der

Föhrer Anstalt gedichteten Epigrammes auf die inländischen
Bäder zu gedenken. So wie Schreiber dieses versichern kann,
daß man die eigenthümlichen Vorzüge jeder der vaterländischen
Badeanstalten hier nie verkannt hat, so kann er auch betheuern, daß ein Epigramm auf die verschiedenen Badeanstalten,
wie man recitiren hört, mit nachtheiligen Aeußerungen über ei-

nige derselben durchaus unecht ist.

Dieses wird sich zeigen,

wenn die dortige kleine Charakteristik der Seebäder, welche

zu jenen Entstellungen Anlaß gegeben hat, vielleicht künftig
einmal öffentlich bekannt gemacht wird,

r
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Die Badeanstalt zu Oldesloe hat sich in vielfacher Hin-

sicht erweitert. Sie hatte nemlich ein neues Logierhaus mit
32 möblirten Zimmern erhalten, welches, der reizenden Lage und
der Bequemlichkeit und Annehmlichkeiten wegen, die es den

Badegästen bot, im Laufe der diesjährigen Badezeit dergestalt
benugt wurde, daß häufig der Fall eintrat, daß der Platz
für die Gäste nicht ausreichte. Hiernächst war in einem sehr
geräumigen in der Nähe belegenen T-iche eine Anstakt zu kalken Salzbädern getroffen. Auf diesen Teich, der sich aus seinen
Quellen seinen fortwährenden Abfluß ergänzt, war ein kleines
schwimmendes Badehaus gebracht, welches inwendig eine geräumige Wanne hat, nach außen aber mit einem Fallschirm ver-

sehen ist, um nach Belieben dem Badenden die eine oder die
andere Art des Badens zu gewähren.
Dieses am Salzge-

halt der Ostsee gleichkommende Bad ist bereits häufig und
mit Erfolg benutzt worden. Das Versammlungshaus ist ferner wesentlich erweitert und verschönert worden und die Badekamwmern sind größtentheils neu verziert und mit marmornen
und kupfernen verzinnten Badewannen versehen worden. Au-

ßerdem war auf mannigfaltige Weise, insbesondere durch neue

Gartenanlagen, für die Verschönerungen der nächsten Umge-

bungen und für das Vergnügen der Badegäste gesorgt worden,
Zum zweitenmal genoß die Badeanstalt das Glück des Besuchs Sr. Majestät des Königs der mit Ihro Majestät die
Königin und den Prinzessinen Karoline und Wilhelmine
Königl. Hoheiten am 14. Juli d. J. bei dem thätigen Gründer und Beförderer dieser Anstalt, dem Doctor Lorentzen im
Saal des Restaurationshauses das Mittagsmahl einzunehmen

zh.)16'RORG
tr de) Murrsüe!
Ol® eich, durch die zu Ende

Anstalt auszubringen geruhte.

August's eingetretene üble Witterung die diesjährige Badezeit
sehr abgekürzt und früher als sonst beendigt war, so war doch
die Zahl der Bäder auf 4205 gestiegen und überstieg also die
vorjährige um £.3.

! yes den inländischen Spar- und Leihcassen ist üns bloß

der Preetzer Bericht vom 20sten October b. Z. zugekommen,
Wir heben daraus nur folgende hauptsächliche Momente aus.
Auch hier fand wiederum eine Vermehrung des Capitalfonds
durch Zinsenüberschuß statrt. Am meisten wurde die Anstalt
von Kindern benutzt, nächst ihnen von weiblichen Dienstboten,

männliche Dienstbothen und Tagelöhner machten am wenigsten
Gebrauch von dieser Anstalt. Die Leihcasse hat sich gezwungen gesehen, das ihr Anvertrauete, in größern Pösten, in Häu-

Ö
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sern und Grundstücken zu belegen. %)

Eine sehr klare und

einfache Uebersicht , die dem Bericht angefügt worden, erleich-

se
die Beurtheilung des Bestandes und Fortganges dieser
nstalt.

Die diesjährige Erndte ist überall sehr günstig ausgefal-

len, sowohl. der Qualität als der Quantität des Getreides

nach. Niedrige, ja schlechte Kornpreise vermindern indeß sehr

den Vortheil dieses Ertrags. Ein anderes landwirthschaftliches Product, die Butter, hat dagegen besser im Preise gestanden im », J. und ist die diesjährige Stoppelbutter mit 7
bis 8 /3 das Pfund in Hamburg bezahlt worden, -

Obgleich im vorigen Jahre in Mölln, und den in Lauenburg enclavirten Lübschen Dörfern, und in diesem Jahre in
Hamburg die Kinderblattern ausgebrochen waren, die an letzterem

Orte, weil ein polizeiliches Einschreiten die Freiheiten des Bürgers
verletzt haben würde, schon bedeutend um sich gegriffen und sich
selbst aus Hamburg in die Vorstadt Ham und Horn verbreitet

hatten; s) haben selbige sich doch bisher nicht in den benachbarten
holsteinischen Städten, Oertern und Districten geäußert. Cin
sehr wichtiges Zeugniß für die Schutzblattern, da der vielfältige Verkehr der zunächst an Hamburg gränzenden Theile des

Landes
mit Hamburg. unvermeidlich Ansteckung herveizeichtf
haben würde, wenn eine solche möglich gewesen wäre.
In der Nacht vom 4. auf den 5. Dec. d. J. tobte ein
orkanmäßiger Sturm aus Südwest, der an Dächern manchen

Schaden anrichtete, unsere Marschen sind indeß mit Durch-

brüchen verschont geblieben.

Von Strandungsfällen ist bis

jelzt nur einer an der Mündung der Elbe bekannt geworden,

auf dem Schisfe befanden sich mehrere Spanier, die, in Ver;
anlassung der Wiederherstellung der frühern Regierung in Spa-

nien, ihr Vaterland verlassen hatten.
Chronik der Universität.

Um Ostern wurden 45 immatriculirt von welchen 6 bereits
auswärts studirt hatten. Um Michaelis war die Anzahl der

Immarriculirten 553 auf andern Universitäten hatten 5 ihre
Studien begonnen.

Mir erinnern bei dieser Gelegenheit an eine Aeußerung in den
Vetrachtungen über Sparcassen im Staatsb. Magazin B. Ul.
Heft 1. St. 6. S. 150 und wiederholen unsere Bitte um
Mittheilung ähnlicher Erfahrungen um eben dadurch die Ansichten von diesen Instituken mehr und mehr berichtigen und
feststelen zu können,
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î Die Gesammtzahl der Studirenden von Ostern bis Michaelis 1823 betrug
davon waren
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Zzusammcn obtge 260

Wie groß die Anzahl in diesem Semester sey, kann noch

nicht angegeben werden.

Das Proömium des zu Ostern erschienenen Lectionscatalogs
enthält einige Emendationen zu Aristoteles Politik vom Herrn

Prosessor Wachsmuth.

Zum Convictexamen hatten sich Ostern 23 gestellt, davon

erhielten 9 den zweiten, 140 den dritten Character. Die übrigen 4. erhielten zwar auch den dritten Character, jedoch mit

angemessenen Erinnerungen.
Im Mitchaelisconvictexamen hatten sich 26 gestellt, davon

erhielten 8 den zweiten Character, 5 den dritten Character
mit Auszeichnung, 11 den dritten ohne solche und zum Theil

mit angemessenen Ermahnungen zu fortgeseltem Fleiße. Zwei
wurden noch nicht würdig befunden.

.

In der theologischen und juristischen Facultät haben keine

Promotionen Statt gefunden. In der medicinischen Facultät sind seit Ostern 6 Candidaten promovirt wurden, nämlich

die Herren Dührsen, Wölfke, Levestamm, Salomon,

Göttsche und Marxen.
“UmMichealis promovirte in der philosophischen Facultät
der Candidat J. Olshausen. Seine Dessertation de lin-

quae Pereciceé verbo ist noch nicht gedruckt erschienen.
Am Aten Novbr. ward derselbe zum außerordentlichen
Professor der morgenländischen Sprachen ernannt.
Durch den Tod hat die Universität zwei ihrer Mitglieder
verloren, am 419ten Novbr. den Stallmeister Suden und
am 41ten Dec. den Lector der englischen Sprache, Schn auer.

KKAR]V.
Lit eraturbericht.
(Vgl. 1stes Heft S. 256 u. f.)

(Rumohr über das Einlager. Chr ou ol. Sammlung. Dahlmanns Forschungen. St. Anschar v. Kruse.

Funk s Geschichte dev

Alt. Vibel. Har m s Aeyßerungen und Mittheilungen.

Niemannö

Milchrirthschaft, Nebenstunden und Iubelrede. Schulprogramme.)

Brii dieser Anzeige, welche des beschränkten Raumes wegen
nur sehr kurz seyn kann, müssen wir uns überdies auf die in

den Herzogthümern erschienenen Schriften beschränken, und
Fönnen erst im nächsten Hefte von der neuen dänischen Literatur Bericht erstatten.
.

Die juristische Literatur hat diesmal nur eine einzige

Schrift,Rumohr, (holst.. Landrath) nähere Prüfung der
Frage, kann der Cridar während der Dauer des Concurses

zur Beziehung des Cinlagers angchatten werden? (Schleswig.)
Sie suche gegen Sch oltz- Concursrecht S. 35. Not. 17 die
verneinende Antwort zu begründen, die jedoch schwerlich zu
rechtfertigen seyn dürfte. ~ Von der chronologischen Sammlung der Verordnungen ist der Jahrgang 1822 erschienen.
. Zur historischen Literatur gehören folgende Schriften:
Dahlmanns. Forschungen auf dem Gebiete der Geschichte,
zweiter Band (Altona) in 2 Abtheilungen. Die erste vom
Herausgeber: Heradot. Aus.seinem Buche, sein Leben, begründet als Hauptthema, daß Heradot beinahe das Ende des
peloponnesischen Krieges erlebte, und daß Thazydides sein

Werk nicht gekannt hat,

Daneben liefert die Schrift eine

nicht geringe. Anzahl mit der Hauptuntersuchung znsammen-

hängender Erörterungen. über einzelne Punkte der alten Ge;
schichte.

Die zweite Abtheilung, welche den Prorector Dr.

Staatsb. Mag. Bd. 3. Heft 4
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Becker in Ratzeburg zum Verfasser hat, enthält Vorarbeiten
zu einer Geschichte des zweiten punischen Krieges ~ gründliche

Untersuchungen über die einzelnen Ereignisse und die Glaubwürdigkeit der verschiedenen darüber vorhandenen Berichte. -

St. Anschar, von Dr. Kruse.

Daß diese Schrift

über einen eben so wichtigen als dunkeln Zeitraum unserer

Kirchengeschichte viel Gutes enthalte, läßt sich schon im Voraus erwarten. Die Freunde einer historischen Lectüre werden
gerne von dem Apostel des Nordens und seinen Verdiensten

den ausführlichen Bericht lesen, und Kennern der Geschichte
wird die Zusammenstellung des sonst fragmentarisch Zerstreuten
willkommen seyn. Mit der Darstellung des Verfassers wird
mancher freilich nicht in allen Stücken einverstanden seyn, wie
z. B. mit den Ansichten über den Culturzustand der Zeit und

über das Verhältniß des Polytheismus zum Christenthum.
Auch hätten wir die Erklärungen der angeblichen Wunder
lieber nicht gesehen.

erreicht.

Gewißheit wird doch auf . keine Weise

Die Erklärung aber nimmt der Geschichte immer

etivas von dem poetischen-mythischen Character, aus welchem

wir sie doch nicht in die volle historische Klarheit werden bringen können. Auf Münters und Eßrups Arbeiten über die

öGestthte
des heiligen Anschars werden wir nächstens zurückommen.
Funk’s Geschichte der neuesten Altonaer Bibelaus g 2b e; dient zum Beweise, daß es nicht blos die vergan-

genen Zeiten sind, deren Geschichte einer critischen Forschung
bedarf. sondern daß selbst die neuesten Ereignisse in Dunkel
verhüllt seyn können. So weit Ref. diese Angelegenheit

kennt, stellt Herr Pastor Funk manches als Thatsache auf,

was nicht anders ist, als seine Meinung, oder höchstens von
Andern in Umlauf gebrachte Gerüchte. Interessant ist es

allerdings, daß Actenstücke mitgetheilt sind, die über das leßte
Schicksal der Altonaer Bibel Lieht verbreiten. Aber leid muß

es jedem Leser thun, hier Mehreres zu lesen, was der Verweser des Oberprässidii sich durch Gerüchte und Muthmaaßungen hat bewegen lassen, der höhern Behörde vorzutragen.
Die gauze Angelegenheit verdient noch immer eine ernste Er-

örterung, und eine sorgfälcige Berichtigung, die ihr ohne
Zweifel auch wird zu Theil werden, um wenigstens der Nachwelt ein sicheres Urtheil möglich zu machen. Hier bemerken
wir nur noch zweierlei; Erstlichi

Sollte eine Geschichte der

Altonaer Bibel geschrieben werden, so war Herr Pastor
Funk wohl am wenigsten dazu berufen, Er war zu sehr in
der Sache verflochten, um als unpartheiischer Geschichtschreiber

Ba
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über die Begebenheiten zu stehenrr

rr

Jeder wird dem Herrn

Verfasser die Aeußerungen eines gereizten Gemüths verzeihen,
aber jeder Unbefangene muß auch anerkennen, daß die Bitterkeit eines gereizten Gemüths ihm Grund hätte seyn sollen,

sich nicht mit der Sache auf diese Weise zu befassen. Denn
nun ist aus der Seschichte eine bloße Partheischrift geworden.

Zweitens. . Die Hauptfrage scheint uns in dem hier ange-

zeigten Werke keinesweges richtig gestellt zu seyn. Daß Herr
Pastor Funk Anmerkungen zur Bibel schreiben konnte und

durfte, hat ihm, meines Wissens, niemand streitig gemacht.
Wasaber beantwortet werden sollte, war die Frage, ob die

hinzugefügten Anmerkungen in eine Volksbibel gehörten?.
Mit der Funkischen Schrift . stehet folgende in Verbin-

dung: Einige Aeußrungen und Mittheilungen zur
Geschichte c. von Archidiaconus Harms in Kiel

(Lübeck), welche hauptsächlich zur Abwehr persönlicher Angriffe
bestimmt ist.
Die Staats- und Landeskunde ist durch ‘ Herrn

Etatsrath Niemann mit 2 Schriften bereichert worden,
Die Beschreibung der. holsteinischen Milchwirthschaft ist in einer zweiten vollständigern Ausgabe erschienen,

daß nun, wer die erste Ausgabe in den Kieler Beiträgen
gerne gelesen, welches von vielen geschehen, bei dieser neuen

Bearbeitung mit erhöhetem Interesse und größerer Belehrung
verweilen wird. Ueber zwei Puncte indeß hätte Referent
gerne Ausführlicheres gelesen. Zuvörderst über den Pachtpreis
der Holländerkühe. Zu Danzmann Zeit (1755) wird der Preis
zu 6 bis 8 2§ angegeben. Siebenzig Jugre vorher war die
Pacht dieselbe (Prov. Ber. 1818 S. 223). Zu Pommern
sind 7 zH noch jetzt der gewöhnliche Pachtpreis. ~ Auch das

Verhältniß zwischen dem Gutsbesiter, dem Gutspächter und
dem Holländer ist dem Ref. nicht klar geworden. Werden
die Gutsäcker und die Kühe für sich verpachtet, oder zusammen? kann der Gutspächter, dem auch die Kühe überlassen

sind, einen Holländer annehmen, wenn ihm die Afterverpachtung nicht eingeräumt ist ?
Die zweite Schrift des Herrn Etatsraths Niemann
führt den Titel: Nebenstunden für die innere Staatskunde, und enthält außer Miscellen und Nachträge folgende
5 Abtheilungen: 4) Beschreibung des Herzogthums Lauen-

burg. 2) Geschichte und gegenwärtige Verfasung der schlesw.

holst. Brandversicherung und Feueranstalten, 3). Nachrichten
zur Geschichte des Convicts auf der Universität zu Kiel.

F
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4) Hagelassecuranzgesellschaft in den Herzogthümern Schleswig,

Holstein und Lauenhurg.

5) Gesammelte Nachrichten zur

Geschichte der Gefangenanstalten und zur Kunde von ihrem

Zustande. Alle diese Aufsätze insgesammt zeichnen sich durch
Gründlichkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Nachrichten
aus, und sind für jeden Freund der Landeskunde im hohen
Grade belehrend. Bei Num. 2) hätten wirdie jährlichen
Brandäschden lieber auf eine andere Art und Weise berechnet
gesehen, nämlich nach der Art der Ausschreibung, wie viele
Schillinge von 1.00 Rihlrx. zu bezahlen sind. Das gäbe

eine leichtere Uebersicht.

Die Valentinerschen Angaben für

die Jahre 4777 btz 1793 (rov. Bericht 1794 S. 37.)
schwanken zwischen 3 Hl. und 30 ßl. von 400 Rthlr. und
geben. einen mittlern Durchschnitt von 16 ßl. Im Jahre
4823 sollen von jedem 400 Rthlr. beinahe 2 Rthlr. bezahlt

seyn. Dies wäre eine furchtbare Progression!
Vom Herrn Etatsrath Niemann ist noch anzuführen,
die eben erschienene Rede bei der Feier der funfzig-

téhrtgen , deertrrinkzuns Ho.lsteins (am A47ten
ovem er

De )»

Endlich nenten wir die uns bekannt gewordenen Schulprogramme der letzten Jahre, mit Bedauern, daß der Raum

nicht gestattet, näher auf den Inhalt einzugehen. Die auf
der Schleswiger Doinschule erschienenen, sämmtlich von dem

Herrn Rector Schumacher verfaßten Programme sind:
Ostern 41821 Ueber den Zweck lateinischer Schulen;
Ostern 1822 Ein Wort über die Freiheit, allen den-

kenden Jünglingen der Schule gewidmet;
4823

Ueber das Interesse an Schulen.

Von der Rendsburger Schule Ostern 1821,

Ostern
o

De Ar-

cesila philosopho academico. commentatio. pars
prior. Ostern 1822 Hindernisse des Wirkens an de:
Sch ul e. Erstes Fragment. Beide sind verfaßt von dem
Herrn Rector Dr. Brodersen.
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