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Geschichte des“&lt;hritlichen Kirche: bilbét, ' o wird fte auh.
beidem gegenäitigen.“Aufsatze:'die Linie :'eyn müen, durch '

:: wilche derfelbé’ iti zwêi Haupttheile- zerfällt. ' Lag: freilich den
Reformatoren mehr die Reinigung der Léhre und die Zurücka(

führung; derelben.äuf ‘dié Aussprüche der heiligen Schriféam Herzen, als die .Umgetaltungdes \äyßetn Kirchenweens;

sorwär] es voch'inrdet! Natur der. Sache gegründet; ‘daß’ die

Veränderung.: dês-Lehrbegriffs ‘ys! bedeutenden Revolutionnn..
in»dér kirchlichen Vetfaung begleitet feyn' mußte, unter des'

nenhier beondérs: der Umitand.in'"Betrachtung kömint, daß
durch die Refovmation- die-bischöflicheGéivalt, wie ie hz :
ihrenBetand? gehabt hatte, ein Endé'nahm;uiiddast; ;

nannte
jüsydieuisdeperen überging:
:
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Beziehung auf das Kirchenregiment, van welchem es ich
hier vornemlich handelt, war diee Veränderung allerdings

„von solcher Wichtigkeit, daß ie d U Epoche zu
]

machen.

*
:
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Es frägt sich nur noch, welcher Zeitpunct .als .ver der
Reformation für unfere G. genden anzunehmeneyn. möchte? :

.
"

Soll hier überhaupt ein "betimmtes Jahr angegeben werden,
was indeen in. derThat’nicht nöthig scheint; so möchte es
|
etwa das Jahr 1526.. seyn,. in welchem,-.wenigtens in den .

meiten Städten des Landes, der katholiche Gottesdient
entweder schon aufgehört hatte, vder doch jeßt abgetellt
wurde. So würde denn dieerte auptperiode grade 700

|

Jahre, die zweite did. hächten drei Inhrhunderte umfassen,
u. ~2 ; n: 'Erer Thi . Y f ll: ;]
Dartétlung der kirchlichea Verxajung ves Herzogthums J
Schleswig vor der Reformation.
(826 bis éirea 1526,). i11:

Nach einer vorangechi&gt;kten Uebersicht der politischen:
Eintheilung des Landes, wie wir sie in den älteren Zeiten
fiuden,. wird hier von der erzbichöflichen, : sodann von. bee|
bichäflichen Aufsicht, ‘und.. nainentlich .von dem Bisthume.-

ettrtutt . den Bisthümern Ripen und. Odenee, in....
oern die Diöcesen der beiden letteren sich über. Theile des...
Herzogthums ertretten, die Rede un.....
î
?

YUbtbericht derälteien politichen Eintheilung des jesziztenn.
w. rGHerzogthums SchleswgsIeIne.. t. m |

¿Es 1wird nöthig seun.. zuuördert einen Blick auf den. .älteren politischen Zutand / uz Landes- zu. werfen,weil, wie...
fich in der Folge. ergehen wird, vie ursprüngliche politiche:.. ;

E sBais. der- älteten kirchlichen bildete, welche.:
lettere sich jener in den mehrtenStücken anchloß.. ..... Daszjevige Herzogthum Schleswig „machte: bekanntlich.-.;

vox Alters seinem größern-Theile nach- ein Stück von Jütland.::

(Reit-Gothlanp ) aus, ohne eben als eine beondere Provinz

/

ÂÂ

3

Ä

desselben betrachtetzu werden. Ert später unterschied man
es durch den Namen Süd - Jütland, von dem nördlichen

güößeren Theile der Halbinsel (jenseits der Schottburger
Auund des Koldinger Meerbusens), besonders seitdem 1) der
nächherige König der Obotriten, Knud Laward. vom Könige
Niels gegen Erlegung einer ansehnlichen Summe, diese

Gegenden als Herzog bekommen hatte. (um 1115). Von
dieser Zeit an betrachtete man Süd- Jütland als einen bee

onderen Landstrich, (Ducatus Jutias in den Urkunden der
nächten Jahrhunderte); es kommt ein eigner Versammlungs- -

platz der Südjütichen Stände vor; (Urnehöv ed; soweit
| mir bekannt it zum erten Male 1134), und es ward üblich,
[: dieses Herzogthum Südjütland den jüngeren Prinzen: des
Königlichen Haues zur Appanage zu geben, jedoch nur als
persönliches Lehn. Waren keine Prinzen vorhanden, o war

Süd-Jütland wieder Däniche Provinz. Das erhellt unter
andern aus dem sogenannten Erdbuche Waldemar des zweiten
vom Jahre 1231 (in Langebeck. Scriptores rerum DaL
B

niearum, tom. VII. p. 507 M.) wo’ unter der Rubrik

»Iücia‘ auch die Gegenden südwärts von der Schottburger Au
aufgeführt werden. Seit 41254 begann hier mit Abels Sohn..
Waldemar 1I ein eigner Herzogstamm, unter fortwährenden
Kämpfen mit dem Reiche über die Erblichkeit des Lehns,
das noch immer Dueatus Iutiae hieß, bis, als 1386 die
Holteinichen Grafen es erlangten, der Name des Herzogthums Schleswig aufkam, und von nun an trat es in

engere Verbindung mit Holtein, während politiche Verhält„ .

nie und immer nördlicher dringende Deutche Sitte und
1) Freilich hatte chon früher König Knud der Heilige in d. Jer
1085 einem Bruder Olav das Schleswigche eingeräumt, dem:.
' felben Olav, der nachh.r unter dem Beinamen Hunger in der
RMeéihe der Däuichen Könige bekannt geworden ik. ~ Aber
theils beaß er es nur kurze zeit, theils wird nicht gereldét,
. ob er das ganze Südjütland in Beit gehaue.

1 .

ttz

~.
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4 §

Syrache auf derandernSeite das Land mehr und meht: von:
j

Dänemark. trennten.

;

;

Es it bekannt,. daß. bis. auf Gers des Alten. Feilen:

Dsgetaazk in viele kleine Königreiche zertheiltwar,deren.
Zahl Gebhardi (s. Allgemeine Welthitorie derneuern Zeiten.,
XW, p. 356) auf 29 berechnet. Unteruchungen über die:
; Richtigkeit dieser Berechnung würden hier nicht an ihrem.
Orte seynz genug die Sache selbt it unbezweifelt. : Jene,.
ehemaligen. kleinen Königreiche bildeten nun seit .der erten ;

Hälfte des 40ten Jahrhunderts Provinzen des. Reiches..
Dänemark, die sich in . ihrem alten Umfange noch lange .
unter der.. Benennung. Syssel erhielten. . Solcher gab es .

nun nach Waldemars Erdbuch (welches .als authentisches .
Document vor andern abweichenden Angaben 2) den Vorzug.

verdient) in Jütland vierzehn, von denen 14 in Nordjüt=
land 3 aber südlich von der Schottburger Au, also im

RLÜ
j

Herzogthum Schleswig- lagen, namentlich - Bygyithseysrl. z
Ellæmsysrel, und Istalhesys&amp;l. ?)

.~DasHerzogthnm Schleswig in seinem jetzigen Ua;fatige f
ertrect sich aber weiter. als jene drei: Südjütländichen
Spyel. Was zuvördert die Inseln in der Otee, Alsen,

Aerröe und Femern betrifft, die jetztzu Schleswig +
gehören, o kommen die beiden ertern im Erdbuche (LLange- .
beck 1. c. p. 524) als INNcoo—OtO
.2) z. B.. von Büching. “Erdbechreibung 1ter- Theil p. 227. von

E
. Pontoppidon danke Atlas Lom.II. p. 8. u. (. w., die 9 Syel

„„rechuen. So heißt es. auch dauke Atlas VU p. 21.. es wären .

'

m
Sthleswigchen
unterkönige oder
geween
1) in Barwith
2) zu p /
.in Schwanen
6) in 6Weterfoelda
Wetenland,
d. i. Nord-

friesland, womit auch Gebhardi1.. e. übereintimmt.

U4MWE

3) Von einem vierten Syel im Bezirk des Herzogthums, der
unterdem Namen Süderjütland- Sy sel vorkommt, wird
;3

unten beim Bisthum Ripen die Rede eyn, da er blosder
kirchlichen Eiutheilung sügehhrte.
tts

]
!

'als Annexe vonFünen vor ; wohin aber Femern gehört
. habe, darüber waltet Streit ob. Daß indeen diese Infeln

âuf keinen Fall von Alters her zu Südjütland gehörten,
scheint auch aus den Streitigkeiten zu ethellen, welche 1271 ff.
"in Betreff derselben zwischen der Krone Dänemark und
demHerzogthum Statt fanden. ~~ Ferner gehörte Nordfriesland nicht mit zu Schleswig, daher auch hier keine
TRDG.ÄÜUp“Ümz.GU6. Syssel-Eintheilung üblich war. Es kommt vielmehr im
'Erdbuche (1. c. p. 522) als ein besonderes Land unter der
Benennung.

„Vtland“ vor.

Bis ins 14te Jahrhundert

scheint Nordfriesland in keiner Verbindungmit demHerzogs
.

thum getanden zu haben. 4) Noch it endlich des südlichen Landtriches unsers Herzogthums zu erwähnen, des

Bezirkes der Schleswigschen Markgrafschaft zwichen Schley

undEyder, (ptovincia Slesvicensisbei Helmold chron.
Mar. lib. 1. cap. 12). Von 931 bis 1036 gehörte diese

Landschaft zum Deutschen Reiche und also nicht zu Jütland;
vb vor 931.7? das zu untersuchen möchte zu weit abführen.

| Soviel: it indeen gewiß, daß nach 1036 diese Gegend als
' eine beondere Landschaft unter dem Namen terra inter

Slyam et Eydoram (in politicher Hinsicht bis sie unter
das. Amt -oder die Vogtei Gottorf gelegt wardz in kirchlicher
Hinsicht bis auf die Reförmation) it betrachtet worden.
Demnach fänden sich allo im Umfange des jezigean

Herzogthums Schleswig vier ursprünglich verschiedene Lan-

destheile, nemlich 1) drei. Jütländiche Syel 2) die drei

)

Y Selbt als die Herzöge im Beit des ganzen übrigen Schles-_
wigchen waren, zogen die Könige die. Schaßung aus Nordfriesland, z. B. Waldemat Atterdag, der das Land 1374 bekriegte,
. weil in 14 Jahren dex Tribut nicht war bezahlt worden. Aber
.

seit 1386, als Graf Gerhard von Holtein mit dem Herzogthum

Schleswig erblich war belehnt worden, hörte der Tribut andie

däniche Krone auf, und im folgenden Jahrhundert ward Nordfriesland unter die autofênden Aemtet Gottorf, Flensburg und )
Tondern vertheilt.

mi

TÄ -I

~~
Td

t

6

,. «Inseln. Alsen Aerröe und Femern 3) Nordfriesland. zd 42)
die ehemalige Markgrafchaft Schleswig.

U

'

Eine weitere Abtheilung des Landes warV: man

;

. TIÖEZEEsSZ5%EUT

meint seit Haralds Zeit) die in Harden, welche sich in den

drei ertern. der aufgeführten Landestheile (jedoch mit Ausnahme von Femern) findet, auf die Gegenden südwärts von
der Schley aber ert seit ein Paar Jahrhunderten, vermuthlich
ert seit der Landestheilung 1544, it ausgedehnt worden.

Auch hier wird uns am icherten das Erdbuch Waldemars
.]. die drei Syel von Jütland betrifft, so werden §tzizuit
leiten. Was nun

TZ

A., in Barwith Syssel 5 Harden. MHatheærsleh-

Thyurstrop- Frös- s) Grams uny Eslz;thszp.

:heret. §

j

. B. in tS.8. Fltitzug- .. Löghæsn, UHöt-

P
.

..

heærs-,
Risæ-,
LocihorpKyrrr
hæret und
Sundvrith.
1):: Etuyslt.
t

C, in Istathe S. 9. Wigz- Husby, Nr~ hiess;

Struxstorpr Vggle-,
Nürxergüs;s
Sogsemghssz
‘Arrelds-heæret.
®)
tts
II. Die Inseln in der Otsee -

;

A. Alsen hatte zwei Harden,Synärækeeret unn

Norr&amp;hreret.
6) Wol mit Einschluß tif Kalslund- Harde, die wie auch manche

Harden in Nordjütland, jüngern Urprungs it.
6) Jett in zwei; Süder und Norderrangrrupharde, getheilt, eit
wann, it mir unbewußt,

"7) Bei Lügumtkloter it das Dorf Ellum. Daher vettnuthlich der

Name des Syels. Die Lohharde begriff auch das jetzige Amt

Lügumkloter, die Hoyerharde, wahrscheinlich auch die Tonderharde
unter ich. Locthorp : Harde nach danke Atlas VIL S. 304 vom

Dorfe Lautrup, Kirchpiels Uck bekannt, war wol, die ietzige

Slux:, Clyppälof H, die jetzige Lundtoft Harde.
8) Itathe Syel mag seinen Namen etwa vom Dorfe Itedt bei
Schleswig gehabt haben,

:

|
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“B.Aerroemag eine Harde für sich ausgemacht haben.

"'C.AufFemern findet ich, wie gesagt diee Eintheilung
VL

Lyicht. Ls

U

t

.-

Y. Nordfriesland. Wiewol hier die Abtheilung in
“Syselunbekanntwar,sokommen hier doch Harben ;
j , vor, an der Zahl 14. Horswbyhret, Bockyng'

]

treret, syld, Föör mit Ostær- und Wester. -

HUwret, Bzltring~ Vryioks- Pylwwrm, Edoms-

]

“

|

. ' Gielhninghreret, Holm, Urfkrw. r.

|

und Luuùdtbiargheæret, ferner Thynningheeret,
-

IV. Was endlich die ehemalige Markgrafschaft betrifft, so
.läßtsichderUntand,daßsichhier vor Alters keine

yr.s) CPOrtgosthslics fand, bei der Annahme; daß Harald

. . Blaatand der : Urheberderfeiben sey, sehr. bequem

daraus erklären, daß dieser Bezirk damals außerhalb
der Gränzen des dänischen Reiches lag. Als einzelne

Ditricte werden hier genannt; Fræzlet, Swansos
und Kamp. 10)

rt:

9) Also im Eidertedtichen 4 Harden; Thynningh. it das eigentliche Eidertedt; Holm deutet auf Utholm, Häfrä auf Everchop.
_

Aber was it Giäthninghäret ? Vielleichtvon Garding benannt ?2~

_ Sdo hätte Everchop aus zwei Harden betanden..
10) Fräzlet mag etwa. die jegige Kroppharde seyu, (Slet it Ebene
]

. Kamp) die jetzige Hohnerharde, die.das ehemalige Kirchpiel K a mpen ausmachte. Eine etwas andere Eintheilung des Landtrichs
zwischen Schley und Evder findet sich übrigens 1260 alo 30
Jahr später (danke Atlas VU p. 679) dort werden genannt
Svansiü Frethslet Stapelholm nemus Jernewith

Reinoldesburg.

et oppidum

Wenn es mit Wahrcheinlichkeit anzunehtnen

it,daßder Wald Ilarnho. der ich bekanutlich ‘anch über diese
Gegendenertrectte, eigentlich wohl Isar nholt geheißen habe,
Q o it Jernwith nichts als die däniche Uebersegung dieses Nariens,
und bezeichnet ohne Zweifel den sogenannten dänichén Wohldi
_ Ob Schwanen zur Markgrafchaft gehört habe, it wohl sehr zu
bezweifeln. Dagegen pricht der dänicheName Swans ~ Oe, die

dänichen Ortsnamen in dieem Ländchen, die hier vormals

:
.

c§

#.

E;;

§

:

|

Nach dieser vorausgechickten topographischen Einleitung, : J
die mit einiger Ausführlichkeit mußte. behandelt werden.
weil, wie chon bemerkt, die politische Eintheilung des Landes
der kirchlichen zur Grundlage diente , werden wir nun zur

Dartellung der Kirchenverfaung selbt, wie dieselbe sich in
den aufgeführten Landestheilen während der Periode der Hierarchie getaltete, schreiten. können. Da die ganze Ver-

faung der Catholichen Kirche auf der Epicopaleinrichtung
beruht, so wird eben davon auch diee Dartellung ausgehen
müen, und demnach zu zeigen haben, auf welche Weise
hie erwähnte Einrichtung bei uns Statt. gefunden. ; Es

möchten ich indeen hier füglich zwei Zeiträume unterscheiYen laen, von welchen. der ertere bis. auf die Organiation'

..

der Bisthümer Schleswig, Odensee und. Ripen geht, der
.

gandere bis zu ihrer Auflöung durch die Reformation.
wr Er e
;

Pie ri o de.

(826 bis 1022.)

:;
.

In dieser Periode, welche die Zeiten der erten Ausbreis

kung des Chritenthums in unsern Gegenden umfaßt, kann
im strengen Sinne des Wortes von keiner eigentlichen
Kirchenverfaung die Rede seyn. Es fand hier in der That
kein anderes Verhältniß Statt als. dasjenige, welches noch heut zu . Tage sich bei den Miionen in heidnichen Ländern z
züigt, ti

rrisäi

tr

qr

s

VR

. Übliche däniche Sprache (S. Dankwerth S.. 130), endlich
.

î

der auf den Meyerchen Karten im Dankwerth bezeichnete Grenzwall von der Schley bis an das Windebyer Noer.

..Schwansenwar wol eine. beoudere Landchaft ,. die -aber nach
1036. ihrer Lage wegenzur-terra inter Slyam et Eidriam gerechnet.
; |

:

wurde, wiewol sie auch bisweilen unter dem Ramen KRysbz-ÿ
kherret davon unterchieden wird (S. Pantoppidan m
. Dan., 11. S. 196.)- ...

UG

.

. t Die Geschichte der erten Miionsveruche unter den

_

nordichen Völkerchaften it durch Sagen und Fabeln o.
ehr enttelt, daß die uns aufbehaltenen Nachrichten ‘von den
Apoteln der Friesen und Sachsen gar wenig hitoriche :
Ausbeute geben. 11) Wenn ich gleich [n NRordalbingien
schon in den letzten Decennien des achten Jahrhunderts ' die

erten sichern Spuren des Chritenthums zeigen, so dauerte es

.
M

U.

doch bis in das zweite Viertel des folgenden Jahrhunderts, 123)

hedie erte hitorich beglaubigte Pflanzung des Chritenthums
î in Dänemark Statt fand. Was auch von der Legation ds

Erzbichofs Ebbo von Rheims erzählt wird, so. it doch wol
zu bezweifeln, ob er über Norbalbingien hinausgekommen,
und dem Manne, deen Andenken die dankbare Nachwelt *

in diesem Jahregefeiert hat, bleibt das große Verdient, der
Gründer des Chritenthums in unsern Gegenden gewesen zu
seyn. Es war aller Wahrcheinlichkeit nach im Spätherbte
des Jahres 826 als Ansgar1us den Boden unsers. Vaterlands betrat, und ert mit diesem Jahre kann daher die

Schleswigche Kirchengeschichte beginnen. Die Gechichte des
Ansgarius und seiner Bemühungen für die Verbreitung des
~ HOhritenthums, it auf Veranlassung des Jubelfetes so
bekannt geworden, daß es genügen wird, nur in allerKürze
daran zu erinnern, wie er zwei ‘Jahre lang in Dänemark
Öttl

t

ht

:

¿rtstt

11) S. unter andern Christ. Kortholt dissert. inaugur. de Sacro-

s

rum Christianorum in cinihria primordiis, Kil. 1728. Trogilli

Arukiel Cimbriche Heyden: Bekehrung, Hamburg 1722 (~ der
“ vierte Theil seines Werks über das EimbricheHeydenthum)~
Heimreich; Dankwerth u. s. w.

;

In Hinicht der Zeitbetim1m ung darf ich auf zwei kleine

!

=. Schriften verweien,, die ich vvruemlich mit der Ausmittelung

]

dieer bechäftigen: Ernt Chr. Kr ue; „„Wann it von den
.

Holteinern, Dännen und Schweden das tauendjährige Jubele.

fet zu feiern ?‘! Rendsb. 1820, und Chr. Au g. Vahnen:
~ „Wann könnte Dänemark das tauendjährige- Jubelfet der ver-

kündeten Chrituslehre feiern ?‘ Flensburg 1828R

..

/

'

225.1
das Mii püttck betrieben, dann nach Schweden gegangen,
nach seiner Rückkehr von dort, 834 das Erzbisthum Hame

burg (dessen Etrichtung 831 auf dem Reichstage zu Ingels_
heim bechloen war) zum Lohn seiner Bemühungen : bes
kommen,-und 847 dazu noch das erledigte Bishum Bremen;

|

weil er in seiner Diöcese. nicht mehr als vier Taufkirchen

]

hatte.So.(Hamburg,
Meldorf, Schenefeld, Heiligeniädten.)
betand denn nun freilich ein Erzbisthum Ham

]

deen Inhaber keine Suffraganbichöfe hatte , das hlos die

H

dura: und dadurch war der Grund zu einer geordneten Vene.
faung der Kirche des Nordens gelegt, aber ein Erzbisthum, |

Archidioecesis begriff, in welcher Ansgarius selber zugleich - j
Bichof war, das bis 847 zicht. mehr als. vier Kirchpiele.

umfaßte, und. über Nordalbingien hinaus gab es-noch keine
einzige Kirche im ganzen Norden. Man kann auch eigentlich

j

nicht sagen, daß die Skandinavischen Reiche damals chon

dem Hamburgichen Sprengel wären einverleibt worden. In
J

'
.

_

derkaiserlichen Fundationsurkunde 15) it nur die Rede vn.

Nordalbingien, wiewol nicht. zu leugnen it, daß die nördoe.
lichen Gegenden dem Ansgarius gleichsam alsein Miionsn.

bezirk zugelegt wurden, wo aber die chritliche: Kirche noh.
ert eine fetere Gründungerhalten mußte, ehe eine Diöcesan»
abtheilung Statt finden konnte. . Es werden freilich owol

in der Stiftungsurkunde als in der Ppäptlichen Betätigungs-

bulle des Erzbisthums die nordeuropäischen Länder un
Völker nahmhaft gemacht; der Papt Gregorius IV ernennt
den Ansgarius undseine Nachfolger zu seinen Legaten in

omnihnus circumgquaque gentibus DVanorum, Sueonum,

Nort-VWehorum, Lkarriæ, Gronlandan, Hallingolandan,

Islandan, Scritorindum, Slavornim, nec non omnium

Ssptentr téÿzltuu et Orienlaliumnationum, quocun
13) Sie findet ich nebt der ‘Piptlichen. Betätigungsbulle bei
Staphort (Hamb. Kirchengefchichte.. 1,2, S. 26 ~~ 82.) bei
Arnkiel, (1. c. S. 126 f) bei Huitfelb u. Andern.
]

j

lea=„LTA4

'

;

~~

1

que nomine nominatarum; allein man kann diese Stelle

unbedenklich für ein Einchiebelspäterer Zeit erkiâren;

eine pia kraus, aus der. man sich eben nicht viel machte,
weil sie in- honorem. Eeclesjae geschah; [ denn Island
Und Grönland wurden ert geraume Zeit nachher, entdeckt,
und von den Stchrittfinnen. mag dem Papt Gregor auch
wol schwerlich etwas zu Ohren gekommen seyn.

:s

Indessen hatte Ansgarius die Freude, die erke Kirche
in diesen, nördlich an seinem Sprengel zur künftigen Erwei-

kerung desselben zugelegten Gegenden, gründen zu können

_ und zwar zu Haddebye oder Schleswig 14) um das Jahr

c

850.Die gewöhnliche Annahme it freilich, daß die Kirche
!

zu Haddebye, worunter man insgemein die noch unter
diesem Namen bekannte Kirche am südlichen Schleyufer
verteht, bald nach Ansgars Ankunft im Jahr 326 oder 827
gegründet, 850 aber völlig ausgebauet oder von neuem

erbaut worden. So sagt Cy provus (Annales cap. 1 u. 3)
und ihm haben Dankwerth und Heimrich es nachgechrieben,
Und diesen wer weiß wie viele Andere. Wie allgemein vers

breitet diese Annahme auch it, so it ie doch falsch. Weil
die Sache, die überhaupt für die Kirchengechichte des

U) Fär die Vehanptung, df Haddebye und Schleswig Einen und

denelben Ort bezeichnen, was von Einigen it bezweifelt worden,
führe ich nur Folgendes an. 1240 bei Gelegenheit des Reichsî tages zu Wordingburg wird des Vichofs Jens von Hedeby
erwähut ( [Noodt'’s] Beiträge zur Erläuterung der Civil: Kirchen:
. Und Gelehrten Hitorie 1tes St. S, 12.) ~~ In Pontoppid.
Auval, Eccl. Dan, II, S. 95 kommen in einem dort abgedruckten
|

? Tetamente die Ecclesia St. Petri, die Ppauperes Scholares und die

;
:P

Moniales. in Uethæby 1307 vor; wo alo ohne allen Zweifel die.
î

StadtSchleswig zuvertehen it. Maddebye oder Hedebye war

'alo der Däniche oder vielmehr AngelächicheName des Orts,

|

© und cheint Hauptort zu bedeuten (wie denn noch head im

Englichen Haupt heist).

W

;

i

+

;

L
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"Norbens' von Wichtigkeit it, indem auf jéden Fall die Kirhe
„ zu Haddebye die erte und ältete in den drey nördichae

Reichen bleibt, eben in der gegenwärtigen Zeit durch vas

gefeierte Jubelfet ein besonderes Interee erlangt hat, so.
fey es erlaubt, hier eine kleiné Abchweifung zu machen, um ]
die Richtichkeit der aufgestellten Behauptung darzuthun ...
Die gewöhnliche Annahme des Jahrs 827 beruht, ven.
gesagt, auf der Nachricht des Cyprseus, der in seinen Anno

len.p. 6 sagt: „Haraldus Klagus baplizatus tempbum

Hedehuie Biesvigas. incepit A. C. DCCCXXVII.

Aber wie wenig ihm überhaupt bei der Angabe von Jahrss
zahlen in den älteren Zeiten zu trauen. it, das zeigt sich
hinlänglich bey seinen Nachrichten von denerten Schleswig.
cen Bichöfen, wo nicht wenige Jahrszahlen -erweislich
falch ind. Dem Cyprus it noch Saxo Grammaticus
‘hinzufügen, der aber die Sache nur sehr kurz und dazu noeh
undeutlich berührt. Betrachtet man die Umtände näher,: o;
it es auch an und für sich sehr unwahrscheinlich, daßAn=n.
garius den Anfang seines. Misionsges-häftes damit sollen.
gemacht haben, eine Kirche aufzuführen. Wozu eine Kirhen..
„ehe noch eineGemeinde da war? Und was hätte einejKirche,Ç,, |
nützen können, bei welcher weder er selbt noch Autbert.
znrückbleiben durfte, und ausser diesen beiden Männer wer.
ja niemand da, der als Geitlicher an der Kirche hätteange.

;

telt werden können. Wir Protetanten können uns wohl
kirchlichen Gottesdient auch öhne Gegenwart eines. Geito
;
.]

1

;

lichen denken; nicht o der katholische Chrit; ihm it ein
Prieter für den Gottesdient unentbehrlich; eine Kirche ohne

Prieter nüt ihm nichts. Ansgar und Autbert durften sich

damit nicht begnügen, an einem Grenzorte eine Kirche z
. erbauen und den Cultus dort anzuordnen und zu leiten: es'B

u

--

war imGegentheil ihr Auftrag und ihre Pflicht, umher zu
ziehen im Lande, um so weit als möglich das’ Chritenthum

auszubreiten.

|

|

Zu dieser innert Ui.wahrscheinlichkeit der

Sache selbt kommt noch das Stillchweigen der Biographen
§

D

..

,

§

;

M

?

s

|
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desAnsgarius (Rembert, Adam Brem, Gualdo Monach.)
. von einer. durch ihn chon- 826 oder 827 zu Haddebye ges

gründeten Rirche, da doch aùzunehmen 'it, daß: sie einen

Umtand von der Wichtigkeit aufkeinen Fall [würden übers
Langen haben, zumal da ie der von ihm. getifteten Schule
Erwähnung thut; tja elbt endlich dieArt wie derBauder Kirche um das Jahr 850 uns. erzählt wird, legt:
deutlich an: den-Tag,. daß vorher keine : Kirche da gewesen.
Ansgariug {.. so. erzählt: uns sein Freund. .und Schüler
.

Rembert (vita : Ansgarii. cap. RAI) + suscepta Bre-.

. Frequentius Horieum adire,-

quitnc jsolus monarchiam regni tenebat Danorum,:

etmuneribus eum; acz quibuscnnque Poterat, Obsequijs:
©0neiliare: sluduit, Und vom Könige heißt es nun weiter:.
iu portu quodam regni sui. ad hoe aptissimo et huie'
regione proximo,. Sleaswic vocalo, ubi ex omni parte.

'

conventus fiehat negotiatorum, ecclesianm Uli kabricars

Permisit, trihuens locum, .in quo preshyter maneret,

© suo lieret Christianus..

I

data pariter- lieentia ut, quieunque yvrellet in Reno

G noster, accepla licenlia, stalirh quod diu desideraVerat perfecit,. et-[constituta. ibi ecclesia in honore
sanctae genetricis Dei, Mariae et]. 16) constituto. ibi

P VPreshytero, gratia Dei in codém loco kruetussius
4

|
k

ereseere coepit. Namque multiibi äântsa erant Ohrin.

stiani, qui vel in Dorstado yel in Hamwmaburg baptin

zalifuerant,. 17) quorum quidam \Primores ipsius yrici

SEE

!

“..

16) Also, auf jeden Fall nach 849 bis zu welchem Jahre ich, wegen der Vacanz des Cöllnchen Erzbisthums Ansgars Antritt des
Bremichen Bisthnms verzögerte.
.
.
16) Die üngeklammerten Worte fehlen , wie Staphort bemetkt,
in dem Abdruck der vita si. Ansgarii -in den Actis sanctorum
q\, Und ind vielleicht unächt.

"r...

ssi; ts

17) Var zu Schleswig schon vor 850 eine Kirche, warum "waren
liedamnicht dort getanfte. ..

+

e

mes.»
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tizbshantur, et gaudehant sibikacnltäters datant Christianitalem suam dobservandi etc. etc...

Ferner it wohl sehr. zu bezweifeln, ob: diese 1um/850.
; "gegründete Kirche zu Haddebye, diejenige sey, welche: jetzt!
dieen Namen führt. Wenn, wie. vorhin (Anmerk. 44))
dargethan it, Schleswig selbt auch den Namen: Haddebye j
führte,. so kann die Haddebyer Kirche, die dem Ansgarius.
ihre: rEnttehung verdankt, eben so gut in der Stadt setbt
.

ihren Platz. gehabt. haben, und das scheinen sowohl die ebenaus. dem Rembert- mitgetheilte als auch die übrigen alten:
Nachrichten zu sagen, wo ausdrücklich Sle a s wi c teht.:

!

z

Und warumolltedenn eben, gesetzt auch, daß wirklich Schles„wig. sich, wie die Meyerche Karte beim Dankwerth es dars» !
tellt, eint bis an das südliche Ufer der Schley ertreckt habe, ]
(was doch. noch dahin steht), die Kirche am Südufer . der.
]

;

;
“

Schley erbaut worden seyn undnicht vielmehr. in der eigents

lichen Stadt an der Nordseite des Meerbusens, wo jetzt die-

Altstadt it, 18) und wo wir später, als. hier ein Bisthum!

DPHU ",§RI[.

errichtet war, die Domkirche finden? An andern Orten wenig-’
tens sind die Domkirchen' auf der Stelle erbaut, wo dieerten und älteten Kirchen standen, oder vielmehr ebendieen.

selbt sind in Domkirchen verwandelt worden, wenn gleich
später umgebaut. Dazu kommt, daß die jetzige Haddebyer j

Kirche bekanntlich dem Ansgarius geweiht it, ein Umtand, t)
der chon an und für sich darauf führt, daß sie 'ert nach.
seiner Heiligsprechung erbaut seyn kann. Die von Ansgaiuaen.

erbaute. Kirche aber war der Maria gewidmet '?) und ato [

18)Val.
Langebecks Vererkungeu darüber im bart Atlas vu.
S. 629 i.

.'
]

_ Bezug genommen wird,. .wärenunächt, so bleibt dennoch de.
obige Schluß in Kraft, weil auf keinen Fall die Kirche

.

urprünglich dem Ansgarius kann gewidmkt gewesen eyn.Ju:
dieem Fall möchte ich zu glauben geneigt seyn, daß die Kirche | !

Ä
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eine andere, denn daß man der o hochverehrten gebenedeiten

it nicht anzunehitet.a rs: LHCF

Jungfrau das Patronat der Kirche in der Folge entzogen und

dem neuen Heiligen, Ansgarius, dafelbe zugewendet habe,

Zu Schleswig gab es alfo seit 850 eine chritliche Ges
meinde, die desLandesherrlichen Schutzes genoß, mit einer
Kirche und mit einem Prieter. Die zweite Kirche auf der

Halbinsel kam etwa 10 Jahre später in Ripen zu Stande
und.auch hier ward ein Priester, Rembrand, angetellt
(Rermbert. vita 8. Ansg. cap. XXVIIl). So waren die

beiden Puncte betimmt von wo aus das Chritenthum sich

weiter verbreiten konnte, wofür denn nach demTode des

Ansgarius (+ 865d. sten Febr.) seinRachfolger R mbert
eifrigt Sorge trug, bis der Tod auch seinen Betrebungen
ein Ziel setzte (888 d. 11t. Jun.) Weniger waren dazu im

Stande seine beiden nächten Nachfolger Adalgarius

sIs

(&gt; 909 d. 9t. May) und Hogerus (+ 915 d. 20t.
Dec.), welche genug damit zu thun hatten, für sich selbt zu
sorgen, während Nordische Seeräuber den erzbischöflichen Sitz
und Sprengel verheerten, und der fünfte in der Reihe der

Hamburgischen Erzbischöfe, Reginwärd verwaltete fein
Amt kaum ein Jahr ( &gt; 916 d. 29t. Sept.) Mit deto

L
. größerem Nachdruck aber betrieb deen Nachfolger Unni die

_

Ausbreitung des Chriterthums im Rorden, elbt in Schweande des Kirchenwesens in unserm Lande während dieser Ö
3eit, it wenig hekannt; nur die Nachricht it uns aufbehalten
worden, daß ein Jüticher Unterkönig Frotho die Kirchen zu

Schleswig und Ripen ausgebessert und eine drilte Kirche zu

Aarhuus gegründet habe.

Die Zeitbetimmung hat aber

hier wieder ihre Schwierigkeiten. Unnis Bemühungen, den

König Gorm den Alten für das Chritenthum zu gewinnen,
!

mmm

| gu Schleswig dei heiligen Vetrus sey geweiht worden, der! ja
. nachher : Domkirche ivar. ~

V.

Ver

emo

DE
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waren vergeblich; doch. scheinen die: Kirchen-zuSchleswig. Jund Ripenfortbetanden zu haben, trotz der- Chriftenverfol-..
gungen unter Gorms Regierung, vondenendie Gechichts- .

chreiber erzählen. Glücklicher als Unni war sein: Nachfolger: "
rm Hamburgischen Erzbisthum, “Adald'agus,..der.bis in des.
Z2te. Jahr ( + 988d, 22 Apr.) der Kirche voriand, undr

-

das Ansehen des Sitzes. sehr .vergrößerte... Er. erlebte: dien.
fetereBegründung der chritlichen Kirche in Dänemark, un.
war.„der..erte. unter den Hamb. Erzbichöfen der.. Suffragana: ]
bichöfe. weihete, wie Adam.. Brem, meldet (1.. I, e.,50)) !

;

in 42ten Jahr seiner. Regierung,. alo H48.’. Zu.-bichöflichen;
Sitzen1wurden.die drei., Oertex! in Dänemark. :betimmt;«in: ||
.

wuelchen. damals Kixchen. vorhanden warenz Schleswig,. Ripen:

und Aarhuus und die Männer-denen diese anvertrauet wurs' den, waren Hamald, Liafdag.undReimbrand. Wirklich finden..
wir diese: drei. Bichöfe. in dem . gedachtenJahre 948 im- J

.%
A
Junius als Begleiter des. Erzbichofs auf dem Reichstage zu.
Ingelheim. ::o) ; In Dânemark. hatten sich nemlich seitdem.
güntigere Aussichten für .das Chritenthum „eröffnet, doch.. scheint es, daß. die völlige Einrichtung derdrei genannten.

Bisthümer sich noch eine geraume Zeit nach der Weihe der-:

für. sie. betimmten Hichfe verzögert.habe.22) Und in der-

20) S.Chriiani Sch. Heit: Gechichte 1er Vand S. 78 in r; ;
"21en Anmerkung,"wodieZeugnie dafür angeführt ind :.
désgl. Terpager (Rip. Ctmbr.' p. 2) dem Leibnitz diee Bemer- !
kung 1715 durch Sehast.Kortholt mittheilen ließ, um. darnach

die Aera:des Ripenchen Bisthums genauerbetitnmenzu können.

21)Die Ernennung und Weihe der Dänischen Bichöfe, gechah

' überhaupt wohl nur um dem Hamburgichen. Stuhl Suffragane-

zu geben, damit die erzbichöftiche Würdekeinbloßer Titel mehr

eynmöchte, und zugleich um der Hamb. Kirche, von welcher

. aus bisher das Nordische Miionswesen war geleitet worden,
ihre Rechte auf eine geitliche Herrchaft in dieen Gegendeu zu

.. lichern, weil eben jeßt. ich Ausichten dazu eröffneten, dem

cr Chritenthum hier den Sieg über das Hridezlhuzy. äu verchaffen, J
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That konnte es auch nicht anders seyn. Es waren Titular-

bichöfe, gewiermaaßen Bischöfe in parlihus infidelinm;
ihre Diöceen nichts als drei Miionsbezirke mit noch. unbestimmten Grenzen, jeder dieser Bezirke mit noch nur einer
einzigen Kirche. Noch mehrere Bichöfe wurden. fur Dänen.
mark in der Folge von dem Adeldagus ordinirt, denen noch

kein betimmter Sitz zugetheilt war (Adam. I]. II, c, 69).

Für die drei Bisthümer Schleswig, Ripen und Aarhuus
wirkte der Erzbichof mehrere Jahre später bei Kaiser Otto I;

wc

. einen Freiheitsbrief aus, 22)

welcher zu Magdeburg 965.

VI. Kalend. lul. datirt it, woraus sich etwa chließen ließe,.

daß um diese Zeit eine etwas fetere Gestaltung des Kirchen-"
wesens in unserm Lande möchte begonnen haben, wiewohl.
darüber betimmte Nachrichten fehlen.

In einem dem ers-

wähnten Privilegium, ganz ähnlichen, auch durch Adeldagus
' veranlaßten Briefe Kaier Otto III., vom Jahr 987 24J;
geschieht nun auch zum erten Male der ecclesia OtheneMM p.

;

UOLWpGz
_

svigensis (Odensee) als eines bischöflichen Sitzes Erwährnung. Sont findet man aber von diesem vierten Däârnichen
Bisthum bis auf die Zeiten Knud des Großen nicht. das:

Geringste, daher wohl zu bezweifeln it ob es zu Stande
gekummen sey, wenn auch die Errichtung deelben. mag
bechloen gewesen eyn. Um 987 war es wahrlich keine
gute Zeit in Dänemark neue Bisthümer -anzulegen,. da.die..
1

sA

betehenden ich kaum erhalten konnten, und Aarhuus wirklich.
um diese Zeit einging.

Harald Blaatand war freilich..dein

~

!

j

m

tott:22.

;

32.159

22) Er findet ich abgedruckt in Vontoppidani Anni]. Ecel, Dan..
tis 1, S. 75. '76., bei Arnkiel l. ec, P. 196, bei Staphort A-; ps;
296 u. Andern.

Bei Arrkiel 1. c. p. 197. 198.

Pontoppidan, Uritfeld, Pon

. taunus y. A. Es darf übrigens nicht befremden, daß die Kaiere

lich o der Bisthümer eines fremden Landes anuahmen. Man
. muß sich nur an die Avicht des Mittelalters eriunern, nach
+. Welcher die Kaier gleicham als Advocati der chritlichen Kirche .
betrachtet wurden. .

§

Staatsb, Mag. Bd. r11. Hcft. 1.

Hr.

t.

11.144 ru ud

2-

Chritenthume geneigt gewesen, wär selbt nach dem Zuge
Otto des Großen gegen ihn (wahrscheinlich 972 24)
getauft worden, und mit ihm, wie uns berichtet wird, viele U

|

Tauende seiner Unterthanen.
.

Der „Wunderthäter Poppo

chatte dem Chritenthum in Dänemark viele Anhänger
chafft; es waren Kirchen erbaut worden, und mögen
die Erzählungen des Adam von Bremen (lib. II., c,
der sich gar des Ausdrucks. bedient, der Norden wäre

vers
auch
18,)
mit

Predigern und Kirchen angefüllt worden, sehr hyperbolich
seyn, so it doch nicht zu leugnen, daß unter Haralds Nen
_

gierung sich schöne Hoffnungen für den Sieg des Chritens

thums zeigten. Allein diese Hoffnungen gingen noch nicht
in Erfüllung, Harald starb 980, oder wahrscheinlicher 985,
und ihm folgte sein Sohn Svend mit dem Beinanten
Tvekieg, nach dem Berichte aller Schriftsteller die uns von

ihmerzählen, ein Gegner und Verfolger des Chritenthums.
î

"

Yielleicht wäre es unter seiner Regierung ganz wieder aus-.

gerottet worden, wenn nicht seine auswärtigen Kriege mt.

„den Jomsburgern und. in England ihn verhindert hätten,
sich- lange in seinem Reiche aufzuhalten. Der größte Theil
‘“ der Unterthanen scheint recht wohl mit ihm zufrieden gewesen j

]

zu -seyn, da noch die Anhänglichkeit an die Religion der. J

.. VWäter in den Herzen der Meiten nicht erlochen war, und
in der That die Form in welcher das Chritenthum damals
in unsern Gegenden war bekannt gemacht worden, Manches

mit„ichführte, was. den Nordischen Völkern und ihrer roheren
Sitte keinesweges zusqgte. Da ward wiederum zerstört,
_ was zu HaraldsZeiten mochte erbaut wurden seyn. Aarhuus

hatte chon wenigtens eit 988 keinen Bichof mehr 25;) Riplnen.
.

21) Siehe die erte Beilage zum zien: Bande von Ehritianis
Schlesw. Holt. Gechichte.

J

26) Serermoest, sagt Adam. Brem. ~ post obitum Adaldagi totam. !

" regionYIuhlss css ad nostram ascttän; tz Jus sistsgätes
bipars§litsin:6 , tertio apud Arbus defciene.

.Â

scheint auch nach dem Martyrertode des Leofdag 29) ohne
Hirten gewesen zu seyn, und der vertriebene Schleswigche

ichof Eckehardus klagt 1001, 27) Bisthum, Stadt und
"

Kirche seyen verödet und zertört.

Und wit diesen drei Bi-

chofsiten, den Stützpuncten der chriilichen Kirche auf
unserer Halbinsel, mußte das ganze Chritenthum, das ohnehin

noch keine Fetigkeit gesonnen hatte, fallen. Immerhin mag
es sich indeen in den Gemüthern Einzelner erhalten haben,
bis nach diesem letzten Kampfe des Heidenthums gegen die
chritliche Kirche , sie doch den Sieg davon trug. ~– Und

nicht besser tand es in Nordalbingien, wo um dieselbe Zeit

von der einen Seite Nordische Seeräuber, die Asconnmnen.
von der andern Seite der Wendenfürt Mitowey alle Kirchen
zertörten, und der Erzbichof Libentius 4, Adeldags.
îNachfolger (seit 988) landflüchtig nach vielen Drangsalen sein
Leben, 1013 d. 4 Jan., bechloß.

|

t rs

. Bald nachher starb Svend Tvekfieg, 1014, und feine

Söhne, die ihm folgten, waren dem Chritenthume zugethan.
Unter der kurzen Herrschaft des Harald (1014-1016) kehrte
.

wenigstens Sicherheit und Ruhe zurück, und ein Bruder -

Knud der Große, der Beherrscher Englands, dem nun nach
haralds Tode auch Dänemark zu Theil wurde, hat das

Verdient, während feiner 20 jährigen Regierung, die chritliche
Religion in Dänemark zur herrchenden gemacht zu haben.
Ert jetzt mehrte sich die Zahl der Kirchen ansehnlich; jetzt
. ert konnten die Diöcesangrenzen brtimmt werden; und von

dieser Zeit an wird die Folge der Bichöfe zu Schleswig

î
4

J
j

und Ripen zusammenhängend, zu welchen beyden dänicheu
Visthümern nun noch zwei andere, zu Roeskilde und Odenee,
mm

‘

f

§

:

26) Vide: Chronicon Ecclezias Ripensis apud Langebeck Script..
Yerum Dan. tom. VI.

;

/

~

27) In vita Bernwardi apud Leibnit.. Seryett. rerum PBrunsvicens.
tom.1.p,451 ( „termini episcopatus depopulati, rivitar.
eserta,

ecclesia desolata. )

-

;

ts;

s

©
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hinzukamen, wahrscheinlich 1022, da bisher die Inseln ver- |
muthlich mit zum Schleswigschen Bisthume gehört hatten,!
wie ganz Jütland zum Ripenschen. Hier it also der Zeitpunct, wo die erte Periode chließt und eine geordnetere und

fetere Einrichtung des Dänischen Kirchenwesens beginnt.
Noch it indeen ein Blick auf den Theil des Landes
zu werfen, der bis auf Knud des Großen Zeiten nicht zum
Dänichen Reiche, sondern zum deutschen gehörte, seitdem 1
Heinrich der Vogler hier 931 -die Markgrafschaft gegründet und eine Sächsiche Kolonie hieher geführt hatte. Der
Hauptsitz dieser Colonie war ohne Zweifel neben der Markgrafenburg am Südufer der Schley, wo noch die Wälle der
Oldenburg einen Platz einschließen, der, wie mir gesagt worse
den it, früher den Namen Cöln (d. i Colonia) geführt
haben soll. Außerdem aber wurde ohne Zweifel wohl seitdem ; ;
der ganze Landstrich mit Sachsen besetzt, welche die Wälder
urbar machten und deren Nachkommen sich noch in der deut-

i

schen Bevölkerung der Gegend zwichen Eider und Schley
erhalten haben. Diese Sächsischen Coloniten: aber waren, so
wie die Besatzung, schon Chriien und es teht zu erwarten,
daß für sie doch eine Kirche werde errichtet worden seyn.

L Für diese, wenn ich o sagen darf, ursprüngliche Garnisonskirche möchte ich eben die bekannte Kirche Haddebye halten,
die. recht unter dem Schutze der Markgrafenburg, deren
Stelle noch im nahen Holze gezeigt wird, lag, gerade o
iilt

n.

wie 420 Jahr früher die Kirche zu Heiligentädten von Karl
dem Großen für die Besatung der Burg Itzehoe war angelegt worden 28). Wenn nun Helmold (lh. 4 , cap. 12)
uns. meldet,. daß Kaiser Ottoder Große 952 dem von ihm
errichteten Bisthume Albenburg in Wagrien auch Echleswig

i

untergeben habe, o kann darunter wohl nichts anders ver28) S.Geu ß Beiträge zur Kirchengechichte und Q Alterthntms«- funde 1, S. 17. 18. Auch Krue in der Anmerk. 12) genannten kleinen Schrift S. 22122.

:

sr

zal

S

g, „L LI

ftanden werden als die Sächsische Colonie vor Schleswig

î (das neue Schleswig oder Haddebye am Südufer der Schley)

_

nebt dem zur Markgrafschaft gehörigen Gebiete, (provincia
'Slesvicensis) 29), wo ja, wenn die obige Annahme vom

Ursprunge der Haddebyer Kirche richtig it, wenigstens schon
Eine Kirche war. Das alte Schleswig aber kann nicht dem

Bichof Marcd zu Aldenburg untergében. worden: seyn, denn
‘hier war ja seit 948 ein eigner: Bichöf Harald, der nach
“aiten Nachrichten 10 Jahre diese Würde bekleidet haben sole.
Helmöld wäre also nur darin ungenau, daß er die alte
Start Schleswig und die neue Sächsische Colonie: vor
. Schleswig nicht untercheidet (vgl.Adam. Brem. I, c. 48-

"apud Sliaswich regni terminos ponens etc).

Nach

dém Todé des Marco, (gegen 970) wurde die Markgrafa

haft zum Schleswigschen Bisthume gechtagen.
Z w eit e

P er i o d e,

(1022 bis c. 1526.)
J

]

r

Y

„l

|

Von der erzbischöflichen Aufsicht Über die Kirchen im Hertut.
zogthum Schleswig.
. Die Erzbichöfe zu Hamburg behielten die ihnen 952
durch eine Bulle des Paptes Agapet zugesicherte Aufsicht

Über die Bisthümer des Nordens noch während dieser
Periode achtzig Jahr. Dem 1013 vertorbenen Erzbichofe.
Libentius I. folgten Unwannus, (+ 1029 d. 27 Jan.)

Libentius Il. (+ 1032 d. 25 Aug.) Hermann, (|
1035 d. 28 Sept.) Bezelinus Alebrandus, (+ 1043
d. 15 Apr.) Adalbert I, mit dem Beinamen des Großen,
(+ 1072 d. 16 März) Liemarus (f 1001 d. 16 Mai).
29) Den Umfang dieser prorincia bicszicensis: bezeichnet Telmdbld
. e. deutlich genug,, wenn er agt: quae scilicet a Jacu Slya ale
Ydoram dAuyium pratenditur, .

,

.

und endlich Humbert bis 4104, der Ö funfzehnte in der

Meihe dieer Metropolitane.

Ihre Lebensumtände erzählt J

in der Kürze . Scholtz (Kirchengechichte des Herzogth. Holo

\tein) ausführlicher Staphort, (Hamb. Kirchengechichte)e.
Vondiesen Erzbichöfen nun sind bis 1104 alle Bichsfe dere
Nordichen Kirchen, mit Ausnahme. einiger. wenigen, die..
Knud. der Große zu den Zeiten des Unwannus , der dies
freilich ungerne ertrug ;e in England weihen ließ, ordinirt_

worden, und Unwaunus präsidirte auf dem Rationglconcil zu

Schleswig 1022, (S. Pontoppid. Annales Eccl. Dan. I.
S, 172 ff, wo auch die Bechlüe dieser Synode abgedru&gt;t.

sind), Seinem Nachfolger huldigten die gesammten nordische
; Bichöfe durch Abgeordnete 1031. So gering der Anfang des

Hamburgischen Erzbisthums gewesen war, so hoch iieg nun _

der Glanz deelben, jemehr seit dem eilften Jahrhundert das
îChritenthum in Nord- Europa sich ausbreitete, und in

:

gleichen Maaße stieg auch der Hochmuth dex Erzbischöfe...
Dänemark, Norwegen, Schweden,die Färoer und Orcaden,
Island und Grönland, Liefland und. ein beträchtlicher Theil

der slavichen Oiseeküte tanden unter ihrer geitlichen Gerichtsbarkeit, Das Erzbisthum Hamburg war das größte
in der Chritenheit und zählte gegen des Ende das 1l1ten

Jahrhunderts mehr als zwanzig Suffragane, So ging denn
der ehrgeizige Adalbert mit nichts Geringerem um. als ein

großes Patriarchat des Nordens, vielleicht gar ein zweites
Papithum zu tiften, und hatte schon die Plätze für neue
Bisthümer in nördlichem Deutschland ausersehen, die den
Glanz seines Sitzes vermehren sollten. Aber den dänischen
Königen war das wachsende Ansehen dieses ehre und herrch-

süchtigen Mannes nichts weniger als angenehm.

Schon

ECUAC

. HSbvend Etrithon soll 1065 bei der Vermehrung der Bisn
-

thümer in seinem Lande den Plan zueinem eignen Erzbiss.

.

thume für Dänemärk gefaßt haben, und als. Liemarus dem ]'
Vönig Erich Cjegod mit dem Bann drohte, wußte diesen.
vom Papte die Erlaubniß zu erlangen (1098) ein besonderes

|

.
Erzbisthum für sein Reich zu. errichten.. Dieses kam: denn
auch wirklich im Jahr 1104 3°) unter der Regierung des
Königes Nicolaus zu Stande. Zum Sitze desselben ward
Lund in Schonen,. zum erten Erzbichofe für die nordichen

Reiche der dortige Bichof Ascar auserehen. Die Bemühungen 51) des Hamburgichen. Metropolitans. Adalbero. (1133)
mit Hülfe des. Paptes. Innocenz I1,. seinem Stuhl die

geiiliche Herrschaft in Scandinavien wieder zuzuwenden,

blieben vergeblich.

.. Lund war also jett- der Sitz des oberten Bichofs der

nordischen Königreiche geworden; doch dauerte es nur ein

halbes Jahrhundert bis Norwegen seinen eignen Metropolitan
zu Drontheim bekam (1154) und wenige Jahre später (1163)

kam auch ein Erzbisthum für Schweden zu Upal zu Stande.
Der Erzbichof zu Lund nannte sich freilich [fortivährenv
Primas Suecias ~ aber dieß war ein leerer Titel, mit
welchem höchtens die Cärimonie verknüpft war, daß der Upaliche Erzbischof sein Pallium nicht unmittelbar von: Rom

1 * erhielt, sondern aus den Händen des Metropolitans zu Lund
entgegennehmen mußte. Als durch die Bemühungen der
dänichen Könige Liefland im t3ten Jahrhundert chritlich
| ' wurde, dehnte sich der Lundiche Sprengel auch über diese
Gegenden aus; allein noch im demselben Jahrhunderte ent.
tand hierein erzbichöflicher Sitz zu Riga, und so. war der

Umfang der erzbischöflichen Diöcese von Luud auf Däuemark

beschränkt und befaßte auer Luud die Bisthümer zu Roes-

! î_kilde, Odensee, Börglum, Wiburg, Aarhuus , Ripen und
Schleswig. So tand denn auch das Herzogthum Schleswig
mit seinen Kirchen unter der geiilichen Oberaufsicht der 31 Ä

Männer,’ die bis auf die Reformation die erzbichöfliche Würde
MHH

.

:

;

§

TJ

990) 8. Pautopp. Anual. eecl. Dan. I. p. 341 ~345, wo erwiesen .

wird, daß das Jahr 1108 das richtige sey.

31) Eben daelbt S. 3:3~857, und bei Staphort I. S. 632-635,
wo die dahin gehörigeu Urkunden abgedruckt ind. ts

zu Lund bekleidet haben. Außer der allgemeinen Oberaufsicht. in Firchlichen Dingen und der Gerichtsbarkeit über die.
Bichöfe, hatten die Metropolitane vornemlich die Ordination
der:Bichofe zu verrichten, Nationalpnoden anzuordnen und
auf denselben den: Vorsitz zu führen, und . êtwà einmal. eine

Visitation anzutellen /32). Uebrigenswar die Leitung ber

kiübertaen,
rchlichen AugetehenheitenintSpretzitdem Bichofe
;

Vonher êtkiltluuß vergehéaicitettiimHer“zogthum Schleswig im Allgemeinen.

des welcher
GroßenRegierungszeit
tg:Knud
während
eine geordnetere(10161036)
Verfaung deswarKir-es
chenweens bei uns eintrat. . Er war. es, der dafur Sorge

trug, das. Geistliche. ins Land kamen und überall im ganzen

ttic:.
wurden,welche er
. DieKirchen
Prietererbaut
und Mönche,

kommen ließ, waren
Engländer, .und so. geschah es denn, daß die Nachkömmlinge

der Angeln,die ert das Chritenthum in Brittanien verfolgt
und ausgerottet hatten, eia halbes Jahrtausend päter das

Chritenthum von dorther in das Land brachten, aus welchem

ihre Vorfahren als Feinde desselben ausgezogen waren.
Dieses. führte aber die Unbequemlichkeit mtt sich, daß bei den
Predigten Dollmetcher gebraucht werden mußten, um dies
selben in das Däniche zu übertragen. (Pontopp. I. S. 91).
Ert im 12ten Jahrhundert bewirkte der berühmte Erzbischof

Abzalon, daß Landeskinder als Geitliche §bersl angetellt
wurden (ibid. p. 248).

„Es it bekannt daß Knud aus England züch Baumate-

rialien namentlich Blei und Duffteine, habe kommen lassen,

um Kirchengebäude aufzuführen, (Cypr. Annal. c. 45);
g22) Das mag nicht oft geschehen eyn.

Ein üeth&gt;tet vom Jahre

1279 findet sich übrigens bei Pontoppidan I, . pr 660.

j
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ndeen mögen" wol in der Regel die meiten Kirchen hier
zu Lande anfänglich aus Holz und Lehm gewesen seyn, ba
man Nachricht hat 53) daß ert von Waldemar I Zeiten an
(1157 bis 1182) allgemein steinerne Kirchen erbaut wurden,
in der Form, die wir noch an der Mehrzahl der Landkirchen,

.

welche von Granitteinen. aufgeführt sind, erblicken. Doch gab
es allerdings schon auch im 41ten Jahrhundert teinerne

;

Kirchengebäude,

j

“ Wie viele und welche Kirchen es gewesen, die unter
Knud dem Großen gegründet sind, davon findet sich keine

, Vetimmte Nachricht. Einzelnen Kirchen in unsern Gegenden
wird indessen ein - Alter beigelegt, welches in jene Zeiten
hinaufreicht (z.B. St. Johannis auf Föhr, Pelworm u: a. m.)
enn auch nur in jeder Harde. eine Kirche errichtet ward,

.

so würde dieß für ganz Dänemark eine zahl von 190 und
wenn man noch dazu die chon vorhandenen Bichöflichen,
und die Kirchen, die in einzelnen Städten erbaut wurden,
zählt, eine Zahl von über 200 Kirchen geben ~~ immer eine

bedeutende Menge. Und eben diese Einrichtung- daß jede
Harde anfangs nur Eine Kirche hatte, Jit wol nicht zu

bezweifeln. Was Nordfriesland betrifft, so giebt Heimreich uns
die Namen von [mehreren der alten Hardes- und Haupt-

kirchen an, (in Eydertedt, Tönning, Oldensworth un

Garding, im Nordtrande Pelworm, Stintebül, Bopee un
Morsum, in Südgoesharde Mildstedt). So waren auch. in

dem benachbarten Ditmarchen vox Alters nur 4, um o.
TT

1

33) Terpager in Ripis cimbricis p. 76. Loenm lic meretur ohser- *
Yatio Micolai Helduaderi qui in Chronico Regum Danizæ jitæ t

't "Christi annexo. ita. "Fra Kong Waldemari Primi Tider, om

f

î

fkort begyndte at opbyggé Kirker af Steen og Kalk, om tilforne
'

vare af Leer, og derefter i halvandet hundrede Aar udi Gud-

frygtige Kongers Tider ere meteparten alle Kirker udi Danne-.

: [tr konteligen opöygt af Steen og Kalk, om ex endnu at. see
vr Hine.'

]

]

'
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Pfarrkirchen 34) womit die Eintheilung des Landes in
“

|-

Doôffte oder Advocatien in Verbindung stand, und in mehre.
ren Gegenden Holteins weiß man diejenigen Kirchen anzuoe
geben, 55) deren Sprengel sich anfangs viel weiter ertreckten
als jetzt. Diese erten und älteten Kirchen nun (Beclesias
_ im.eigentlichen Sinne, Hauptkirchen, eeclesiae baptismales,

Taufkirchen), waren für den ganzen Bezirk die wahren
Pfarrkirchen. In ihnen durften allein und ausschließlich die
. Sacramente verwaltet werden, und an hohen Festtagen kamen

hier ale Eingepfarrte zusammen. \ In den von der Pfarr-

kirche weiter entlegenen Dörfern erbaute man indessen bald
HBethäuser und Kapellen, die aber in Verbindung, mit der
- Pfarrkirche blieben, und von dem Pfarrherrn selbt oder seinen
Capellanen und Subtituten, die er zu diesem Behufe hielt,

RIUH§m§

versehen wurden. 36) Nach und nach trennten. sich, zuert
wol die am weiteten entfernten, später auch selbt näher

;

gelegene Dorfschaften von ihren ursprünglichen Pfarrkirchen,
„

und erhielten für ihre Capellen Parochialgerechtame, wobien

häufig. eine gewisse jährliche Kornlieferung an die Mutterkirche, als Schadenersatz für den Verlust, den sie durch Ab-

' onderung der Filialgemeinde erbitten, fetgesett wurde 8.7);

34) [ Voltens Ditmarsiche Geschichte 2t. Theil S. 268 - 272.

35) So Neumünter, wohin auch alles gehörte, was rzta §
Z

Großen- Ape, Bordesholm, Brügge und Flintbeck eingepfarrt

it. ~ der ganze Faldergiu ~ S. einen Aufaß den Hern.

Pator Kuß in Kellinghuen in d. Schl. Holt. Prov. Ber. 1823

3t. Het. ferner Heiligentädt en (S. Geuß Beiträge n..
S. 72.), Rellingen, Wedel, Barmtedt (S. Voltens .
î

YYlonaische Kirchen- Nachrichten S. 4. s.)

36) S. PVontoppid. A. E. Darts: p; 92. (
. Chronik S. 98. 99 (Ausg. v. 1666.)

Heimreich Nordfre. «

f 37) In Holtein findet sich eine solche Abgabe an die Mutterkirche
„
.

an mehreren Orten. Veyenfleth, Wewelsfleth und Neuenkirchen
entrichten eine olche nach Heiligentädten (Geuß Beiträge II.
S. 172) Neuenkirchen in Norderditmarchen nach Weelburen

.

.

.

.

Soit es bei den meiten Städten der Fall gewefen, auch bei

;

einigen Flecken, die sich, sobald sie einigermaaßen emporkamen, von der Mutterkirche trennten. Bredtedt ging von
Brecklum aus 15310, Husum von Mildstedt 1448, Eckern-

förde ohne Zweifel von Borbye, die Marien und Nicolai

kirche in Flensburg wahrscheinlich von Handewith, Apenradé
von Ries, Sonderburg von Ulkebüll, Tondern von Mögel«
tondern. ~ I der Kuytlinga Saga zu trauen (S. Allgem.

|:

WelthitorieXIV p. 428; danke Atlas 1I1 p. 32) so wären

_

in Dänemark im Aten Jahrh. schon beinahe eben so viele
Kirchen als jet gewesen und namentlich im Stift Schleswig
(Heidaby) 350; und die erwähnte Absonderung der Filiale

von den Mutterkirchen müßte sehr früh geschehen seyn (wenn
anders unter den dort aufgezählten Kirchen nicht die Kapellen

Ñmitbegriffen sind), worüber sich freilich bei dem völligen
Mangel an alten dahin gehörigen Urkunden nicht entscheiden
läßt. So viel it aber gewiß, daß die genannten Stadtkirchen

alle späteren Ursprungs ind.

Hingegen möchten sich wol

in den ieiten Harden mit ziemlicher Sicherheit die alten

]

Hauptkirchen nachweisen laen, wobei man theils die Lage
derselben gegen die übrigen Hardeskirchen und den Umfang
ihrer Parochien, theils andere Umtände, z. B. ihre Größe,

ihre wet: noch vorhandene Sagen u. s. w. zu berücksichigen

hat.

;

;

Ert jettt, als es Parochien, Kirchfotele 38), mit. '
bestimmten Grenzen gab, konnte von der Fettellung der
ö

(Heinerich Bittmar|. Chronik S. 61. 62). Hemme gab sie nch.
Lunden bis es ich mit einer Geldumme abkaufte (S. Fehse
Norderditmar. Predigerhitorie) Bovenau noch iezkt ana d'en.
Marienkirche in Rendsburg u. s. w. Aus dem Schleswigchen

it mir freilich kein Beipiel der Art bekannt, aber auch hier
,

mag dieß Verhältniß an manchen Orten Statt finden: ~

88) Für die yielbeprochene Etymologie diees Wortes beiläufig
eine kleine Bemerkung. Zufällig bemerkte ich auf einer Specials
karte der Landchaft Drenthe in Hollaud, die Abtheilung den.
~.

'
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Diöcesangrenzen die Rede seyn und. diese fand denn auch,
höchtwahrscheinlich zu Anfange des 11ten Jahrhunderen.
Statt. Es heißt nämlich in dem Chronicon Ecclesia.

Ripensis in Langebeck, Scriptores rerum Danicaruan.
tom. VII, vom Bichof Odincar dem Jüngeren, der zu

Knud des GroßenZeiten. lebte: Hie Olhinearus episcopatus Juiiae certis limilibus dicitur discrevisse, Das.
kann nichts anders heißen, als daß eine genaue Grenzbetimo
mung. zwischen den Bisthümern Ripen und Schleswig vor«
genommen wurde, denn diese beiden waren damals und bis

1065 noch die beiden einzigen auf der Halbinsel, nachdem z
Aarhuus schon im 10ten Jahrhundert wieder eingegangen
.
_

war. Bielleicht mochte schon, ehe es. zu- dieser genaueren HBetimmung der Grenzlinie kam, eine ungefähre Grenze beis

der Bisthümer Statt gefunden haben, mehr durch Zufall,
jenachokm von Schleswig oder Ripen aus , Kirchen waren

gegründet worden, als durch Uebereinkunft enttanden, welche
nun ert betimmter bezeichnet wurde. Zu dieser Annahme 1
bewegt: mich der auffallende Umtand, daß bei dieser Diöceangrenze gar keine Rücksicht auf die (zu Anfang M
handlung dargestellte) politische Abtheilung des Landes ges
nommen it, welche bei der späteren definitiven Abgränzung

der SJütländichen Bisthümer unter Svend Etrithon
1065, zu Grunde gelegt wurde.

Was denn nun die Grenz-

linie selber betrifft, so durchschnitt sie Sysel und Harden
und lief queer durch das Land mitten zwischen beiden Mees

ren, von der Schottburger Au in südlicher Richtung bis

etwa an die Quelle der Wivau, welche darauf bis zu ihrer

; i cx in Dingkpiele. S. auch" Büchiugs Erdbeschreibung
.

_

dter Theil. S. 184. Das kann doch wohl nichts anders heißen
als Gerichtsbezirk; Kirchpiel, alo analog. Bezirk ciner Kirte..

.Ö
|
Der Holländichen und Friesichen Sprache unkundig, kann ich-

.

cen haben wir aber to sptill, verchütten, prengen, was

wieder mit Spreugel zufammenzuhängen cheinn.

L
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Mündung die Scheidung zwischen baiben Bisthämern abr
gab. ~~ Nach dieser Grenzlinie kamen alo zum Bisthume

Ripen die eilf Nordjütländischen Syssel (von denen später
1065 Wendyel und Thye an das Stift Börglum, | Sal.

linge, Himmer- und Ommer- Syssel an Wiburg, Abo- und
Löfse - Syel an Aarhuus abgegeben wurden und nur 4, .

nemlich Hard-, Ward-, Jellings und Allminde - Syssel dem

Stifte Ripen verölieben) ferner die wetliche Hälfte von
Barwith - und die nördliche von Elläm- Syel; zum Bis-

thume Schleswig hingegen die öiliche Hälfte von BarwithSyssel,, die südliche von Elläm- Syssel, und ganz Itathes«
.

. Syssel; dazu Nordfriesland und die ehemalige Markgrafs

schaft zwischen Schley und Eider. ~ Auffallend it es, daß
das Stift Schleswig sich an der Otküte so weit nach Nors -

den hinauf ertreckte; es möchte sich dies aber vielleicht daraus erklären laen, daß bis- auf die Errichtung des Bisthums Odensee, auch das jenseitige Ufer des kleinen Beltes

. „zum Schleswigschen Stifte (wenigtens aller Wahrcheinlichs
keit nach) gehört ' hat. Zu diesem neuen Stifte Odenee
wurden denn nun eit 1022, die Inseln Alsen und Aerroe
. gelegt, wie auch Femern ob letztere Insel aber schon daî_

mals, kann ich nicht mit Gewißheit sagen.)

e;u

Nachdem nun soKirchen gegründet, Geitliche angeeellt, die Grenzen fetgesett waren, begann die bischöfliche

,

Würde hier zu Lande Bedeutung zu bekommen, die besons

§%6D TEE CRCRRmz ders dadurch wuchs, daß Knud der Heilige die Bichöfe..
.

hum erten Reichstande erhob; und als nicht ohne manhe.

Harte Kämpfe (in denen Knud felbt den Tod erlitt, der

. ihm nachmals. die Ehre eines Heiligen und Schutzpatrons
von Dänemark erwarb) ' die Zehnten dem Volke warenaufs
erlegt worden, fehlte es auch den Bischöfen nicht an reichen

Einkünften, die durch häufige Schenkungen in der Folge vermehrt wurden, wodurch denn wiederum natürlicherweise ihr
Ansehen stieg. ~ Den Bischöfen nun lag die geitliche Aufs

über ihren Sprengel ob. Sie hatten. die geitliche Ges

'

H 30 Do§

richtsbarkeit zuj ctandbaben (bald kam auch weltliche Juris-

1

. diction über die Güter des Bisthums hinzu), Kirchenviitaeaen.
. ren, die heranwachsende Jugend zu firmeln.

Auf den Did-

lichen Angelegenheiten tand es ihnen zu, Anordnungen zu
tionen zu halten, die Geitlichen ihres Sprengels zu ordine

t...: indeen mußten die Bichöfe einen Theil dieser

andern Geitlichen
oder wenigtens
die '
' Rechte
cean-Synoden
präsidirten überlaen,
sie, und überhaupt.
in allen kirthe

Ausübung derselben mit ihnen theilen, nemlich den Domman im Mittelalter dem Leben der Mönche und Ordenss
geitlichen beilegte, war es nicht zu verwundern, wenn die

.M...

Häupter der Kirche suchten, daelbe auf alle Weise zu be. fördern,
lag großen
es ihnen
denn und
am Verdiente,
nächten, diewelches
Geits
capiteln. und
Beidadem
Werthe

-

ten, so ungerne diese letzteren sich auch jezuweilen darin. fü

gen mochten. Den Anfang damit soll der Bichof Chrodelichen an ihren Domkirchen zu einem solchen Leben anzuhal-

j

Synode zu Aachen 816, und Amalarius, Bichof zu Metz,

gang zu
der zu licß,
PipinsundZeiten
gemachtfälchlich
haben,. M
burg
811Metz,
einweihen
den lebte,
Dankwerth

Ludwig der Fromme betätigte diese Anordnung auf deen
sondere Regel, . einen Canon für die Lebensweise der Geit-

(derselbe durch den Carl d. Gr.. die erte Kirche zu Ham
zu dem Namen Regulares und Canonici gab, der eitdem
zum erten Hamburgischen Bichof macht) mußte eine ben.
Einrichtung bei allen Domkirchen getroffen. Der Erzbicho.

lichen an den Domkirchen entwerfen, welches Veranlaung

.

ihnen beigelegt wurde. Nach und nach wurde denn diee.
.

.

Unwannus zu Hamburg errichtete um das. Jahr 1015 ein
solches Institut von 12 Canonicis, indem er aus jedem der
% Klöter, die damals in seiner Diöcee waren, 3 Mönche

]

.
andie Domkirche in Hamburgversette (S. Dankwreth.

pr. 165). Diesem Beispiele folgten nachgehends die Suffreen.

ganbichöfe des Hnsptzhen;Stuhls. ImJahre. 41096 '

E

]

nahm das Capitel zu Schleswig seinen Anfang (Cypr. 'in
annal. Ecel. slesv. cap. XXKAUI p. 136), das zu Ripen

Um 1145 (Terpager Rip. Cimbr. P. 182). Zu \Odensee
hingegen vertraten die Ordensbrüder des 1110 getifteten
St. Knuds Kioters die Stelle eines Capitels und nur von
1470 bis 1489 gab es dort ordentliche Canonicos, 42 an .

der Zahl. (Pontopp. Annal. Eecl. Danic. I Þ. 346.
346. II p. 652. 653.; p. 691-693.) Die Canoniei wa-

ren überall ursprünglich Benedictiner Mönche, die indeen
meitens der Regel des Augutinus folgten. Sie führten
anfangs ein gemeinschaftliches Leben ganz nach Art der
Mönche, wohnten bei einander in einem Klotergebäude, aßen
an einem gemeinschaftlichen Tiche, und wurden von den

Gütern und Einkünften der Stiftung, die ungetheilt waren, k
unterhalten. Der Bischof vertrat die Stelle eines Abtes.

Indessen nicht lange blicb es bei dieser ursprünglichen Einrichtung. Die Canonici trennten sich und wohnten jeder

für ich .in besonderen Häusern; die Folge davon war, daß
nun auch die Capitelsgüter vertheilt wurden, und so ent-

s .M
1

tanden die Prâbenden der Domherren. Doch blieb. ein Theil
der Güter noch gemeinschaftlich, und die Einkünfte dieser
Güter wurden jährlich unter die anwesenden Cayonici (re-;

sidentes) vertheilte Manche Domherren nemlich begnügten

sich nun damit, die Einkünfte ihrer Präbenden zu genießen
und begaben sich an den Hof oder anderswohin, und nur
zu gewissen Zeiten des Jahres waren sie verpflichtet, bei der
Stiftskirche und in der Versammlung des Capitels zu er-

scheinen. Sont beoldeten ie Vicare, die an ihrer Statt,

]
f

die ihnen obliegenden geitlichen Gechäfte an der Domkirche
Verwalten mußten. 5-) Die Pflichten der Canoniker be.

anden anfangs darin, den Gottesdient in der Domkirche ;
;

Z

L

W) Das Chronicon Ecck. Ripensi

s, welches in Langebeck. Heriptt.

rerum Danic, VII p. 183 f. abgedruckt it, liefert ehr intere:

Tante Notizen über die allmählige Entferiuug des dortigen

zu beforgen, namentlich täglich ihre horas abzuwarten, dem- ]:
näâcht sich der Schule anzunehmen, die bei jeder Domkirche
Domcapitels von seiner urprünglichen Einrichtung. ~ Der Bin
chof Elias tiftet um 1145 das monas terinm canonicorum dan

elbt, und verpflichtet die Mitglieder deelben‘ zur Regel des
. Augutinus. Er giebt ihnen anfangs einen Decan zum Vote
teher, dann einen Prior, endlich in der Peron eiues eignen

Sohnes einen Archidiaconus. Aber chon dieer war ihnen zus
wider, weil er die Regel aufrecht erhalten wollte, von der ie !
anfingen abzuweichen. ~ Elias Nachfolger, der Bichof Ra-

dulphus will die Brüder zur gleichmäßigen Lebensweise zits
rückführen. Er läßt ihnen die Wahl, entweder nach Art des
Wiburger Capitels als regulares oder nach der Weie des Hildesheimichen als zaeculares zu leben. Die Canonici aber haben
größere Lut zu dem leßtern. Der Bichof will einen Caplan
ihn, und chlagen ich im Capitel mit Fäuten. Es erfolgt en
Interdict und ein päpilicher Befehl, ich nach der Regel des

zum Canonicus machen. Da empören sich die Brüder. widr.
Augutinus zu halten und ihrem. Bichof gehoram zu eyn. Es i
kommt aber zu nichts weiter, als daß der. Bichof. ihnen die

freieWahl der Mitglieder ihres Capitels äugetehen muß. Bald q
darauf tirbdt der BVichof 1171. Sein Nachfolger Stephan
will die Cauvonicos, die jetzt chon anfangen, sich von der Kirche
zu entfernen, und bei Hofe zu leben, an ihre Regel binden,

aber vergebens. Zu den Zeiten seines Nachfolgers Homerus
(118601204) wurden chon Canonicate an abweende Edelleute
verliehen. 1215 maaßte. das Capitel ich zum ertenmale eine

Bichofswahl an, wiewohl wider Willen des Königs, der bisher
das Recht gehabt hatte, einen Bichof zu nennen. Der erwählte
Bichof Tuo war Archidiaconus des Capitels gewesen und mußte

es getatten, daß die Canonici 1218 das bisherige Kloterleblee.
verließen, und ich rings um die Domkirche beondere Wohnun-

gen erbauten. Zu gleicher Zeit ging die Theilung der Capitelsgü- J
ter vor ich (Coepeerunt Lungzisi aedi ficare cellulas .in gyrum
Ess.lesiae
et vivere
Chronicon
p. 191).
Auchmore
“iParisiensis.
um diee ecclesiae
Zeit die agt
Sitte,dasden
Wohn- ;

k. bei der Kirche zu verlaen, chon ehr überhand genommen

haben, denn der Bichof verordnete, daß die Non-Residentes,

VB§

wie tian die Abweenden nannté, keinen Theil au dengemein-

. schaftlichen Eapitelsgütern haben ollten.-.:

..
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„ dur Bildung. künftiger Geistlichen errichtet wurde, und ins-

besondere jeden Tag ein Stück der heiligen Schrift auszue

legen #°) (wovon man den Namen Capitulum ableiten
will. Terpag. 1. c. p. 417.. 148.) Demnächst sollten das
Capitel dem Bichofe mit Rath und That bei seinen Amts-

verrichtungen behülflich seyn, und tellte gewiermaaßen

ie .]

einen geheimen Rath bei wichtigen Angelegenheiten vor.
Und so waren die Capitel denn wahrlich sehr nützliche Institute für die Zeiten des Mittelalters. Aber bald maaßten
sich die Domherren, deren Einkünfte durch ‘Schenkungen
einzelner Bichöfe, und häufige Vermächtnie: von Privatpersonen sehr ansehnlich wurden, eine große Macht an. Das
Capitel riß die Wahl des Bichofs an sich, die früher den

Landesherren zugetanden hatte; das Capitel verwaltete wäh-

rend einer Vacanze das Stift; es wählte sich: selbt neue
Mitglieder. Jn allen Dingen m
ußte der Bichof sein Domcapitel zu Rathe ziehen und. kon
nte nur: in Verbindung mit

demelben handeln. Für ich behielt er fat richts als die

ogenannten jura ordinis, die von. der bischöflichen Weihe

H/bhängig sind, namentlich das Rech t zu. ordiniren und zu
firmeln, demnächt natürlicherweise auch die der bichöflichen
Würde zukommenden Ehrenrechte. Die Jurisdictionsrechte
hingegen mußte der Bichof mit dem Capitel theilen, deen

Prälaten die geitliche Gerichtsbarkeit und Aufsicht in den
einzelnen Ditricten der Diöcee unter. dem Namen von

Pröpten ausübten. Bei dieser Vert heilung der Bisthli-

mer in Propteien kam nun wieder die
des Landes in Betrachtung, wie sich au politische Abtheilung
s der jetzt folgenden

Darftellung er Einrichtung des Schleswigschen Bisthums,
ME

/;

10) Der Vichof zu Ripen Henricus Stangberg ( 1465 1465)
. ktaf die Anordnung. daß jeder, der Canonicus werden wolte,
_

uvor dtei Jahre lang anf einer berühmten Academie tudirt

aben muÿzte. Dagegen kommt auch bei Terpager Rip. Cimbr
P. 175 ein Canonicus vor, der nicht chreiben konute.
Etaatsv. Mag. Vd. rz1. Het 1.

!

I

'

und der Bisthümer Odensee und Ripen, so weit diee let
teren uns hier angehen, geben wird
;

!

Von dem Bisthume Schleswizn.

Es it schon bemerkt, wie weit sich die Schleswigsche
Diöcese seit dem Anfange des. 11ten Jahrhunderts ertreckte.f

Die südliche Grenze bildeten die Eyder und Levensau gegen '
die Hamburgich-Bremische Diöcee, die ötliche das Balti- j
she. Meer, die weiliche die Nordsee und das Bisthum Ri- ;

Pen, die nördliche gleichfalls der Ripenche Sprengel. In 1D0
diesem Bezirke von ungefähr 130 Quadratmeilen waren zur
Zeit als die Reformation begann, (zufolge des sogenannten I
Schwabtedter Buchs vom Jahr 1523 in W eslp, monum.
iüedil. tom, IV p. 3140 sqq:) 235 Parochien.
!

Außer den, vorhin erwähnten, allgemeinen bivörihen f

“

Rechten kamen dem Bichofe von Schleswig besondere Vor. rechte bei mehreren geiilihen Aemtern und Pf:ünden zu, J

_ namentlich
im Domeapitel,
jedoch nur
in Gemeinschaft mit den
Doinherren, wo
die er,einzelnen
Stellen
besetzen ]
konnte,. (davon nachher); demnächt aber hatte er eine ziemo
. liche Anzahl Pfarren zu verleihen, namentlich: 1) Thyr-

|

„Ftrup und Hierndrupz 2) Fieltrup; 3) Aller; 4) Weitrupund Heils; 5) Wonsild mit Dalbye und Scetz 6) Stepping

mit Brandrup; 7) Deddis und Taps; 8) Halk; 9) Wons- [
beck; 10) Maugstrup und Sommertedt; 11) Ochsenwadt 1

und Jels; 12) Schottburgz 13) Wittsee; 14) Oter-Lye

'

gum; sämmtlich in Barwithsysel. Ferner in Ellämysel:
14535) Rise; 16) UL und Tinglef; 17) Entedt ~~ in f tee]]
yel: 18) Wallsbüll: 19) Bordelumz 20) Groß- und Klein- f
Solt; 20) Stenderup (d. i. Sievertedt); 22) Tartehtt –

23) Riesebye in Schwansen; 24) Süderstapel; 25) Bergen- .\!
i Ls. Lt husen; 26) Erfde, in Stapelholm; 27) Schwabtedt nit
allen Vicarien; 28) endlich die Pfarre auf Helgoland ~

. 55

Ä

also zuammen 38 Kirchen; ~ dann noch eine Vicarie zu

î
_

Hwansen, eine zu Drellsdorf, eine zu Südertapel, und
Zemeinchäftlich mit dem Rathe zu Rendsburg eine Vicarie
in der Heil. Geit-Capelle zu Schleswig. (S. Schwab[edter Buch bei WV estph. IV p. 3144 —3148.). Bei alien
Pfründen, mochten sie nun Pfarren oder Vicarien eyn,
im ganzen Stifte, auch bei solchen, wo nicht ihm, wie bei

den genannten Kirchen das Patronatrecht zukam, sondern
;

von andern, z. V. vom Capitel zu Schleswig oder Haders-

f

leben, von Klötern, adligen Gütern, vom Landesherrn oder
den Gemeinden . selöt (wie in Eidertedt +!) ausgeübt
wurde, tand doch dem Bichof immer das Recht zu, die
Geiilichen zu intituiren +23)... Man betrachtete die geitlichen

„

Aemter nach der Ansicht des Mittelalters volikommen als
Lehen, wie ich genugsam aus. den
deren man noch verschiedene hat, Collationsbriefen ergiebt,
und die Belehnung ges

.

lo .

chah vom Bischof durch die Cârimonie der Aufsetzung eis
nes Büretts auf das Haupt des Geistlichen 43). Eben

“ daraus erklärt sich auch der Name Kirchherr (Karkherr) für

den Pfarrer (reclor ecclesiae) d er noch lange nach der
E.

41) Westphal. IV p. 31483. Es heißt dort : „kt. Over aNe Eiderstedo
§ Ererschop und Utholm

» utgenamen Tönningen, dat Dominus
Cantor to praesenteren bekt, ock utgenamen Garding uud Wid.
denswort, welcke twee Mustrissiimus Dux to Ppraesenteren het,

süs to allen andern setten de Karspel Lücde dree Prester up ein
Köhr, dar mach de Hr. Bischop enen van uthlesen und instituerea und de is Kerckherr, dat hefft s0 van Olders gewesen.“

Gens in seinen Beiträgen II p. 159. 151 verteht diee Worte
kälchlich von dem ganzen Stift Schleswig. ~ Die Gardinger
hatten ihr Patronatrecht dadurch verloren, daß 1113 ie ihren.

¡D:1 1. 1 2.3.
Geitlichen erchlagen hatten. ( Heimr. Nordfrie. Chronik
Verbrechens willen (ibid. p. 108,3)

12) Schwabtedter Buch bei Westph.. 1. «.

18) Die Formel per bireti nostri impositionem instituimus ets.

"ömmt häufig in bichöflichen Collatiousbriefen vor.

ü »

~
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Reformation in der Volkssprache beibehalten wurde, und

§

noch wohl jezuweilen gehört wird. Auch der Ausdruck Kirch-

;

Lehn (,„„Kerk - len‘) kommt in Urkunden vor.
e

Die Einkünfte der Bischöfe waren bedeutend. Seitdem
um das Jahr 4486 die Zehnten waren überall eingeführt i
worden, genoß der Bichof den dritten Theil derselben wähe..
rend die . beiden andern Theile den Kirchen und den Pfars-

]

rern zufielen. (S. Heimreich Nordfre. Chron. S. 99. 100,

;

;

Schwabtedter Buch bei Westph. I. c. p. 3440. 3141.)).

Die Friesen cheiüen ich indeen zu der Zehntenabgabe. nicht ]
bequemt zu haben, denn aus den Marschgegenden zog der
Bischof tatt derselben , ein sogenanntes Terragium odere
Landgeld; von den Kirchen in den übrigen Gegenden des

!

Stifts aber wurden die Zehnten überall entrichtete. Im
Schwabtedter Buch und im Liber censualis Episcopp
.

Slesyicensis (in Langeheck Script. rer. Dan. VII p.
4656507) findet fich, was jedes Kirchspiel an Zehnten j
oder an Terragium eintrug. Die Zehnten von einigen

Kirchpielen waren indessen vort den Bichöfen entweder deni
Domecapitel (namentlich 1348 die Zehnten zu Slabbenhagen,
Gettorf, Jallingbeck, Seetedt, Hütten, Kropp und Haddes
bye ~~. außerdem die zu Steerup, Nübel rc.) oder Klôsftern (wie die Zehnten zu Monkbrarup, Grundtofft und
î

' Broacker ' dem Ruhekloter 1209; die zu Biolderup an Lüs
gumtkloter 1248 re.) verliehen worden. ~~ Demnächt zg

der Bischof von allen Kirchen seiner Diöcese jährlich desen.

Cathedraticnum (über deen Urprung Pontopp. A. ). D.

'

Ul p. 5 nachzusehen it) welches entrichtet werden mußte,
wenn die Pfarrer des Stifts zu Capitel kamen, oder die

Dliöcesanshnode gehalten wurde. Es betrug nach der Vers
- chiedenheit der Pfarren 24, 12 oder 6 ßl. von jeder Kirche,
und die Summe des jährlichen Cathedraticum. aus dem

ganzen Stift nach dem lib. censual. (bei Langebeck I. e.
P: 505) 146 Mark Lübch. Dazu kamen denn endlich die.
Einkünfte aus den ansehnlichen bischöflichen Tafelgütern.

u.]

.

h
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Die Bichöfe hatten ihre Residenz anfangs zu Groß-Gote

I

torf (s. Dankwerth p. 109) eine halbe Meile nördlich
von Schleswig, bis 1268 Bischof Nicolaus Groß- und
Rlein=Gottorf an den Herzog Erich gegen einige Güter
in Schwansen vertauchte 44).

Da. diese Güter aber an

Graf Gerhard zu Holtein verpfändet waren (seit 4260.

|

. s. Danske Atlas VII P. 679) so erhielt der Bichof eintweis
len tatt derselben die Besitzungen des Herzogs in Süder«=
Hoesharde, und hier wurde nun der Ort. Schwabtedt seits .

dem bichöfliche Residenz. Die übrigen Güter des Bisthums
lagen theils im Kirchspiel Schwabtedt, wo der bischöfliche.
Amtmann die Jurisdiction handhabte, "theils zerireut fat

_
:

Q durch das ganze Herzogthum, vertheilt in verschiedene Vogs

teien. Einzeln werden diese Güter und ihre Einkünfte aufs
geführt in dem mehrmals erwähnten liber censualis Up-.

Sles., womit das Schwabtedter Buch zu vergleichen it.
Wie bekrächtlich diee Güter gewesen, erhellt unter andert
daraus, daß sie noch nach der Reformation, nachdem dee
letzte katholiche Bichof, . Gottschalk von Ahlefeldt viele

_

Güter, besonders in Schwansen veräußert hatte, (s. Nic.
Helduaderi Sylva chron. Il p. 416 ad annum.

M.D.XXX.VIII) doch. 270 Pflüge betrugen (Dankwerth
'S. 144). Wiewohl die Bichöfe sich gewöhnlich zu Schwahs
tedt scheinen aufgehalten zu haben, so hatten sie doch auch

BGLUGCmGpq.
î

ihre Curien oder Bichofshöfe zu Schleswig und Hadersles ;
ben bei den dortigen Domtkirchen,
_ Ö Die Namen und Lebensumtände dex Schleswigchen

Bischöfe finden sich bei Cyprœus, Dankwerth, in Heims
reichs Schleswigscher Kirchengechichte, zum Theil auch bei
ristiani. in Pontoppidans Annal. Eecdl, Dan, uw.
X

s

«n Die Urkundeüberdieen Tauch findet sich am volltändigtew.
abgedrucktin (Noodt's) Beiträgen zur Erläuterung der Cie.
*vil.Kirchen: und. Gelehrten : Hitorie 11 p- 16. 17., wo zugleich

die Varianten der ontigen Ubdrücke angegeben inne.

.

L

O)

im Tten Bande von Langebeck Script. rerum Danie.,
"wo zwei Verzeichnie der Schleswigchen Bichöfe von Cors»
. nelius Hamsfort vorkommen. Was aher. die erten Bis

chöfe bis auf die: Zeiten Knud des Großen betrifft, so

:

weichen hier die genannten Schriftsteller sehr von einander !
ab, und verwirren sich zum Theil selbt in der Chronologie,

:

weil sie sämmtlich dahin treben, eine zusammenhängende J
Meihe von Bichöfen zu contruiren, was aber wohl
vergebliche Mühe it. Denn nach dem, was obern von
Zutande des dänischen Kirchenwesens bis auf Knud
Gr. Zeiten gesagt worden, teht schwerlich zu erwarten,

ein.
dem
des
daß

unter solchen Umständen eine ununterbrochene Folge der Bis
;
Das Domecapitel zu Schleswig #5) nun, tand.em.:

chöfe Statt gefunden habe.

Bichof zur Seite und hatte die Special. Aufsicht über die
_

Kirchen des Stifts. Es it chon erwähnt, daß es um das
Jahr 1096 seinen Anfang genommen, und chon ein Jahrhundert später kommen Spuren von der geitlichen Gerichts»

barkeit, die das Capitel ausübte, vor. So war z. B. mach

Danke Atlas VII p. 862 1195 ein. gewier Ago, prepor
situs de Eydurstathe, und im Chron, Rip. bei Lange. heck VII p. 190 gechieht eines préæpositus Sueno Er.

UMRGm.Pets§
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wähnung. Die innere Verfaung des Capitels ergiebt sich
aus dem Registrum Capiluli und den demselben angehängten Constitutionibus. Es waren 8 eigentliche Cano-

nicate, außerdem noch 16 Präbenden, zu denen theils einige,

jeder einzelnen Pfründe beigelegte, theils ihnen allen gen.
meinchaftliche Güter gehörten; welche am angeführten Orte
pecificirt ind, wie auch die Güter und Einkünfte,. die mit
“ den einzelnen Vicariaten in der Domkirche verknüpft waren,
&amp;5) S. das 1352 zuert verfertigte und 1407 revidirte und vervol-

tändigte Registrum Capituli Slesvicensis, welches in Pontoppe.

Annal. Eccl. Dan. Il p. 181 bis:201; rd: det:ks§jz:zk y?

P. 674 ~ 691 abgedrut it.

;
§

V
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deren dort 11 aufgeführt sind. Zur Verwaltung des Gote
tesdientes im Chor der Domkirche waren 16 Geitliche als
“ Vicare angetellt, da die Canonici nicht immer Residenz hiels
ten, nemlich. 12 Prieter, 2 Diaconi und 2 Subdiaconi.
Die den einzelnen Domherren oder ihren Stellvertretern ob-

-

liegenden Geschäfte werden gleichfalis ausführlich hergezählt.
Die Güter des Domcapitels waren sehr ansehnlich (später
zu 361 Pflügen angesetzt) und lagen zerireut im ganzen
südlichen Theile des Herzogthums bis. nach Tondern und
Sondérburg hin. –~ Hier kommt indeen das Capitel »ors

züglich in Betracht, insoferne es Einfluß auf die kirchliche
Verfaung des Landes hatte. Dieser nun betand vornemso
lich darin, daß die Präkaten des Capitels, nemlich der Præ&amp;Positus Capituli oder Dompropt (der gewisermaaßen Vor-

teher des Collegiums war) der Archidiaconus und der.
Cantor, als Annexe ihrer Aemter die geistliche Jurisdiction
in gewien Gegenden des Stiftes hatten, oder die Verwala -

tung gewisser Präposituren.

Der Name Præpositus

kommt demnach in einem zwiefachen Sinne vor, einmal für .

UTGGRÖ

den erten Prélaten des Capitels, (Præpositus Capituli,
Præpositus Slesvicensis) dann aber auch für dasjenige
Mitglied des Capitels, welchem die Specialaufsicht über eia s
nen Proptcibezirk anvertraut war, wo dann regelmäßig der

Name dieser Proptei hinzugefügt wird. In Dänemark hießen
olche kleinere Sprengel überall Propteien, in einigen deuts
schen Bisthümern hingegen, z. B. Verden, wo es deren 7
gab, Bremen tc. Archidiaconate (s. Staphort Hamburg.
Kirchengechichte Il p. 585). ~ Die Prälaten des Capitels
wurden gemeinschaftlich von Bischof und Capitel erwählt,.

wie überhaupt alle Domherren durch eine olche Wahl zu
ihrer Würde gelangten. (S. Schwabt. B. bei WW estph. IV
. Pr 3144. Registr. Cap. bei Ponlopp. I. c. p. 198. -

Es gab noch drei andere Präpoituren, die nicht mit einer

Prälatenwürde verknüpft waren, ond:rn vom Bischof nach
Belieben irgend einem der Mitglieder des Capitels verliehen.

_

~

10
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werden konnten (Schwabtedter Buch 1. e.) 46) Jeder preepositus nun hatte in seinem Bezirk diekirch..He Jurisdic:
-

tion, mit Ausnahme der dem Bichof vorbehaltenen Fälle,
konnte upendiren, excommuniciren u. . iv. Namentlich ge-

hörte auch das Visitationsrecht hieher, wie denn auch. dem

Q

Propten von jeder Kirche eines. Sprengels die herkömm- '
lichzn Visitationsgebühren gereicht wurden. – So war nun

die ganze Schleswigche Diöcee folgendermaaßen in sieben

Propteien vertheilt, denen sechs Pröpte vortanden, (indem
der præœpositus capituli, außer seinem Amte als solcher,
noch zwei Propteibezirke zu verwalten hatte.)
I. Die praepositura major war mit dem Amte des
Dompropten verknüpft (Registr. cap. bei Pontopp. I. c.
p- 189). Zu dieser Proptei gehörte der Landstrich zwichen

der. Schley und Eyder, die beiden friesichen Harden von
Itathe-Syel, und die Lundenberger Harde, die ont zu

,
..

. .SPOpSÄ
k

-:

Nordtrand gerechnet wurde, aber vermuthlich diefer Prop-

.

-

tei- einverleibt war, weil sie chon sehr frühe (1218 wie

Heimreich meint) größtentheils von Nordtrand durch eine

große Ueberchwemmung war abgerien worden. Der Propt i
erhielt von jeder Kirche 4 Mk. Lübch, von jeder Kapelle
H ßl. an Visiitationsgebühren. Nach dem Schwabtedter '

Buch waren 1523, alo am Schluse dieser Perioden
1) inter Slyam et Eydoram, 20 Kirchen; ;

(. 2)"in Südergoosharde, Schwabtedt mitgerechnet, 8;

3) in Nordergooshare, 8;

1:25

. 46) es gab außer den drei Prälakuren noch andern Letter im
Domeapitel, wie [z. B. das des Thesaurarius (der in Izderz:

Capiteln, z. E. in Ripen Sacristanus hieß), des Tiectors,

C

. tos u, s. w. S; topierrrnß Hpjerh uV §6.

ê Derältete Domherr hieß Senior. Den Titel eines Dechanten @

finde ich beim Schleswigchen Domcgpitel ert nach der Refor- j
mation 1659.

iss.

. ;;k2.

&gt; lD

U

4) in Lundenbergharde, wo es vor der Fluth 4354 weit
mehrere gegeben hatte, noch 6-. Kirchenz ..

_

tigt]

zusammen also 42 Kirchen, außer mehreren Kapellen, von
denen man Nachrichten hat. #7)

i

II. Die praepositura Hllumsyssel (s. Regist. Cap,

bei Pontopp. p. 489) befaßte denjenigen Theil von. dem

alken Elläâmyssel, welcher in der Schleswigchen Diöcee lag,
mithin folgende Harden: .

'

;

{V Karrharde mit 14;

.2)
3)
4)
. 5)

Schlurharde mit 6,
Riesharde mit 6,
Lundtoftharde mit 9,
Sundewith (oder Nübelharbe), mit 7 Kirchen;
zusammen also 39 Kirchen. &amp; Dem Propten in Elumfyel
war die Kirche Feldtedt in Lundtoftharde zum Unterhalte
beigelegt. Später ward auch diese Proptei dem Amte des
Praepositi capituli Slésy. einverleibt.

-

tit.

UI. Archidiaconatus (Registr. Cap. 1. c.), der Bes
î

:

üirk, welcher der geitlichen Jurisdiction des Archidiaconus,
als zweiten Prälaten untergeben war, befaßte Itathe -Syel-

(mit Ausnahme der Theile, die zur praepositura major
gelegt waren) also:

iht.

1) die Stadt Flensburg mit 4, 40)
2) Wiesharde mit 6,

Ä

Y
;

3) Uggelharde mit &amp;,
4) Husbyeharde mit 6,
5) Nieharde mit 6, .

zusammen..

(-50 Kirchen

"6) Strurxdorfharde mit 42,
T) Schliesharde mit 410 Kirchenn . J
V) Eine wvolltändige Topographia sacra des Herzogthnms Schlen.
. wig, zu welcher die Materialien großentheils geammelt indl,

würde für dieen Abriß zu weitlänftig werden, daher die Na“ men der Kirchen weggelasen ind, die ohüehin lich im Sthwabtedter Buch finden.

;

te

W

18) Flensburg liegt eigentlich einem größern Theile nach (nemlich
4

.

Ä~Ä

N

Ä~

Die Einkünfte des Archidiaconus von jeder- Kirche

t

sss 4,. von jeder Vspelle L Schilling Sterling Eli
dos stierlingos )esisrilss

;

IV. Praepositura in Strand (s. Registr. Cap. ]. §j
Diese Proptei umfaßte Nordirand (außer Lundenbergharde,

]

îÜ
war- mit der dritten Prâlatur, dem Cantoramte, verbundenz
. dieser Proptei waren auch noch die beiden Kirchen Mild-

*

tedt und Tönningen hinsichtlich ihrer Einkünfte annectirt.

Außerdem genoß der Cantor jährlich von jeder Kirche in
seiner Proptei 12, von jeder Kapelle 6 Schilling Sterling.
4) Nordstrand, so weit es hieher gehörte, nemlich die Pel=

_

worm- Edoms-, Beltring- und Wierichsharde,

wo

. früher, besonders vor der Mandrenkelse 1354, wohl über

. 60 Kirchen gewesen waren, zählte im Jahre 1523 deren
. noch 20,

2) Föhr mit Amromhatte noch 4 Kirchen;
zuammen 24 Kirchen.
.

V. Praepositura Eypdersted (Registr. Cap. I. c.

.

P- 190). Der Propt hatte die Einkünfte. der. Kirche Husbye in Angeln, und demnächt von-jeder Kirche seiner Prop-

tei 12, von jeder Kapelle 6 tz Sterling. 'Es gehöre ]
ten zu dieser Proptei:

1) in Eydertedt 9

2) in Everchop 6

5) in Ukholm

,5

uemmen 20 Kirchen..

VI.. Praepositura iin Witha. ef. Registr. Cap. 1. c.

;

| P. 490) war die dritte unter den Propteien in Nordfries-

land und begriff den nördlichten Theil dieses Ländchens bis

. an die Widau (wovon fe ybenannttzu eyz: cheint, falls nicht -

tSt.Nicolai,.St.Marienund St, Gertruden Kirchpiel ~ das
.JjetigeRamsharde~)auf dem Grunde. der Wiesharde; die
St. Johannis - Gemeinde aber, ~ dieé1izrdusliqe Stadt –

.
ep

§

;
j

.

t:
.

.

im Bezirk der Husbyeharde..
;

f

}
.?

~

1

diese Gegenden selbt den Namen Wiba führten, der sichin
der Benennung Widingharde möchte erhaiten haben). Es
gehörten zu dieserProptei im. Jahre 1823, nachdem durch '
frühere Fluthen viele Kirchspiele untergegangen waren, noch:
1) in Böckingharde 7

D) in Horsbüllharde 7

;

§

zusammen 18 Kirchen.

3) auf Sylt 4

e

*tstis

t:

Der Propt genoß von jeder Kirche 12, von jeder Kao
pelle 6 Schilling Sterling.

ô

!

VII. Endlich die Praepositura Bergsyssel (auch
Barwith-Barring-Barg-Syssel), welche eben so wie die
beiden vorhergehenden einseitig vom Bichof an irgend einen
omherrn vergeben wurde, begriff alles dasjenige, was vom

alten Barwith =Syssel zur Schleswigchen Diöcese gehörte,

.
&
g
t
;
2);:\ . . r.

mithin:

1) die Haderslev- Harde, wo 10 Kirchen waren,

2) die Thyrtrup- Harde mit ihren 15 Kirchen, .

;

3) die ötliche Hälfte der Gram-Harde mit 7 Kirchpielen,
4) von Fröß- Harde das. einzige Kirchpiel Schottburg;

; zusammen 33 Kirchen. Von jeder Kirche hatte der Propt .

4 Schilling Sterling, von jeder Kapelle halb so viel.

Demnach umfaßten alo im Jahr 1523, die sieben

Propteien der Schleswigschen Didcese 226 Kirchen, nemlich:
V : Praepositura major

:42

;

.

Mha, . 2 zr Ä) 4 s
GBargsyssel‘ 33

pre

. 3) das Archidiaconatus .
4) die Praepositura Strand

50.
24

. 5) t::

20

aß). 7.3
T) -

-zgitier

- Epyderstedt

211.347
.
.

,

Außer diesen 226 Kirchen (unter denen ich indeen manche Ka-

vellen mitberechnet finden möchten) gab es noch einige Kirchen

223

g

4 ~~

mehr..in der. Schleswigschen Diöcee, die nicht unter die 7
Propteien. mitbegriffen wurden, namentlichs. .

;

1) die Kirchen der Stadt Schleswig elbt, deren es, wie
in andern bichöflichen Städten, eine gute Anzahl gab.
Wenn VPontoppidan Annal. Eccl. Dan. IL p. 311.
312. 47 Schleswigche Kirchen namentlich aufführt,
so sind darunter, wie der Augenschein lehrt, Kloterkirchen

und Kapellen mitgerechnet, Mit völliger Genauigkeit.
läßt sich auch die Zahl der eigentlichen Parochialkirchen
in Schleswig schwerlich betimmen; folgende 7 indeen
"waren wenigtens Pfarrkirchen:
4) der Dom oder St.Peir. ;

2) st. Michaelis auf dem Berge,
3) St. Marias auf dem Holm,
4) St. Nicolai,

;

:;

5) St. Laurentii,
1.6) st. Clementis.

y

7) St. Trinitatis, an deren Stelle kurz vor der Refor-

“L’quation die Heil. Geitkirche scheint getreten zu seyn.
DVielleicht aber ein Paar mehr.

Auch in der Stadt Schleswig wird das Dowrckpitel die

geitliche Jurisdiction gehabt haben, wiewohl ich darüber

nichts betimmtes habe finden können. Indessen cheint
[ dieß aus den, constitutionibus capituli Slesricensis
.

- bei Pontopp. 1. c. p. 200. 201) hervorzugehen. So

viel it gewiß, daß dem Domcapital das~Patronatrecht :
an den Kirchen St. Nicolai, B. Virginis, St. Michae-

lis, St. Laurentii Leprosorum und an dem Chorus
. parochialis Beati Laurentii im Dom 49%) zutand
. esgists. cap. Skosvic. I. c. p: 194). An der Trini-

tatis Kirche hingegen hatte der Magitrat das Pakronato
R

"

49) D. i. das untere Chor der Domkirche; dqs obereChor war

nur zum Gebrauch der Capouici, nicht für die Gemeinde be

E th s

r

recht seit 1488.

15
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2) Die St. Marienkirche in Hadersleben, eine Collegialkirche
oder Halbdom mit einem Capitulum Canonicorum,
(S. P. Rho des Samlinger til Haderslev Amts Be-

sfrivele. Kisbenh. 1775. S. 99-103. und danke Atlas.
VII p. 128). Die Kirche wurde als Filial des St.
Petersboms in Schleswig angesehen; und das Collegial“ fiift hatte eine ähnliche Einrichtung wie das Domcapitel

zu Schleswig; (Siehe die Statuten desselben in Vonköpp.
[ Annal. II p. 98-100.

Ibid. p. 120. 121.), wurde

von einem Cantor regirt; nahm aber übrigens keinen
Theil an dem Kirchenregiment, sondern tand unter dem

Propt in BarringsysseT, wiewohl es ich seiner AufNicht gerne entziehen wollte, und auch wirklich einmal
hat 1309 bis 1318. (S. Rhode a. a. O. p. 100).
8) Die Pfarrkirche auf Helgo!and. Ich finde bloß, daß der. .

Bischof das Patronatrecht in dieser Kirche gehabt (Wetph.

IV p. 3144), und bei Langebeck VII p. 505 wird
sie gleich hinter Sylt aufgeführt, woraus aber nicht
hervorgeht, zu welcher, oder ob überhaupt zu irgend einer
Proptei sie sey gerechnet. wörveen. .

;.

4) Die Kloter Kirchen. Der Klöster gab's denn auchhier
“ genug, zumal seitdem in der erten Hälfte das 13ten

_

Iahrhunderts die Bettelorden ins Land gekommen waren.

Das äitete Kloter, welches schon gegen Ende des 12ten

Jahrhunderts in der Geschichte durch den berüchtigten.
§ Mönchenkrieg merkwürdig wurde, war das st. Michaelis
îKloter vor Schleswig, mit Benedictiner Mönchen und
*
zwar Ciuniacensern besetzt, scheint aber auh bab n.
dem Kampfemit den Citercienern zu Guldholm unter_

gegangen zu seyn, denn schon vor 1210 waren die leh-

teren im Besitz der Michaeliskirche. Die Klöte in

der Schleswigchen Diöcee, die ich bis auf die Reformation
erhielten, waren folgeneen.

:
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41) Das ebenerwähnte Citercienfer --Kloter zu Guldhoim
(aurea insula) am Langsee in Angeln; 1192 vom
.

Hichof Waldemar getiftet und mit Mönchen aus Soroe

besetzt; 1210 aber nach rus regis im nördlichen Angeln

verlegt
und seitdem Rye-Ryde oder §uhelizhet genannt,
und von einem Abt regirt.

j

2) Das St. Johanniskloter auf dem Pfr; vor Schleswig,
oll um 4194 seinen Anfang genommenhaben, war mit

Benedictiner= Nonnen besetzt, denen eine Pridrinn vortand.

) Die Augutiner Mönche hatten ein Kloter zu Schleswig
neben der Pfarrkirche St. Nicolai, die wohl zugleich

.

Kloterkircche war ~ etwa wo jetzt die Domchule it.

König Abel foll Kirche und Kloter zur. Sühne für
seinen Brudermord getiftet haben.

4) Die Dominicaner oder Prediger Mönche hatten gleichfalls
ein Kloter zu Schleswig (seit 1235) mit der St. Mariens .
HMagdalenen - Kirche ~ wetlich von der eztkirhe, 7dicht hinter dem Bichofs Hofe.

!

;

5) Das Kloter der Franzicaner oder grauen Brüder zu
Schleswig mit der St. Paulskirche, getiftet 1240. .

;: 6) Das
Franzicaner Kloter zu Flensburg, tpeches eine
chone Kirche gehabt haben soll; getiftet 1232.
7) Das zu Hadersleben, geiitet 1232;3

8) Das. Franzicaner Kloter zu Huam. getiftet1491, nicht

-

. 1232 wieoft fälschlich angegeben wird nach Cyp raeus p. 289.
9) Die Antoniter hatten ein Kloter zu Morkirchen (eigent-

lich Morkiaer) in Angeln mit einer Kapelle, bald nach
4391 erbaut, Mit dem genannten Jahr nemlich kaufte
. der Convent St. Anthonii zu Tempin (im Mecklens

burgichen) den Hof Morkiar.
Außerdem oll es noch an mehreren Orten Klöter. gegeben
haben; zu K e y tum auf Sylt (S. Camere rs Nachrich-

ten II. p. 682); *) zu Monkwoltrup in Kirchlp. Dever*) Vergl. Vand VI. Heft 2. S. 257.
t

j

e. H

J

see (Dankwerth p. 107), welches man übrigens woht nur
aus dem Namen des Dorfes gefolgert hat, der aber richtiger
von den Mönchen zu Ruhekloter, denen das Dotfgehörte, hergeleitet wird; und zu Clipplef (Pontopp. Annal. II. p. 92). Am erten möchte es noch anzunehmen fechn,

.

daß zu Clippleff sich Mönche aufgehalten, étwa von Ruhekloter oder anderswoher, wegen der: einträglichen Waltfahrs
ten zum St. Hjielper (St. Salvator) daelbt.

s

.

Geitliche Brüderfchaften gab es in Menge überall;
Kalande namentlich zu Schleswig, Flensburg, Msrkirchen,
Eckernförde, Tönningen, Stintebüll auf Nordtrand und wohl
an andern Orten mhnR..
j

.
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; zt " Von E em Bisthum Ripen.

j

. Die Ripenche Diöcee erireckte sich seit 1065 vom
Liimfiord bis an die Widau in einer Länge von 28 Meilen
und in ihrer größten Breite von der Wetee bis an dn.
leinen Belt auf 14 Meilen und begriff einen Landtrich von
j
180 Quadratmeilen, 30 Harden und an 300 Kirchen. Hier

kommt indesen nur der kleinere Theil, südlich va de.
Schottburger Au in Betracht (etwa 32 Quadratmeilen). .

Die Reihenfolge der Bichöfe zu Ripen findet sich in
Pontopp. Annäl: Ecel. Dan., bei Huitfeld (Bipekrönike)
bei Dankwerth (Landesbefchr. S. 78 1.) und in dem

Chronicon KReclesice Ripensis (Langeh. VII p: 183 tk)
auch bei Terpager 5°). Einige der erten Bichöfe sind
indessen auch hier zweifelhaft. Von den sehr ‘ansehnlichen
bichöflichen Gütern, (die Nie. Helduadcrus in syIva chron.
r

°

*

60) Ripae Cimbricae seu urbis Ripensis in Cimbria sitae descriptio ete.
Flensh. 1736 in 4. Zusäße zu diesem chäßbaren Werk im 1ten
Stück der dänichen Vibliothek S. 137-187. namentlich S.
176 ff. Zuäte zu den Nachrichten von d. Vichöfen. ©

Ds

~2

mar. Balth. I_, p; 100, und Dankwerth in der Landesbeschreibung nach. ihm p. 80 aufzählt) lagen in Südjütland
vornemlich die ehemaligen Lehmbeckichen, 1400 von der .

_

Königinn Margarethe dem Bisthum verpfändeten und nicht.

wieder eingelöten Güter, namentlich Troyburg mit Lohharde

und Mögeltondern, wohin auch wohl Weterlandföhr und
Amrom (s.. Dankwerth S. 89) Lit auf Sylt, Süderland»

Romse und. Mandse mögen gehört. haben. Ob der Bichof
vielleicht auch bei einigen Kirchen in Süder-Jütland das

Patronatrecht. gehabt, darüber habeich nichts. finden. können,

wiewohl es nicht unwahrscheinlichit, da Bichof Tuo 4214 j
.

dem Capitel die Kirchen zu Tunder (d..{:Mögeltondern§2))
und Balgum (d. i Ballum) chenkte.
Die Prälaten des Domeapitels (von welchem Terpager
S. 116-499 ausführliche Nachrichten giebt) verwalteten eben
o wie in Schléswig diegeitlicheJurisdiction in der Diöcese,

welche zu dieem Behufe nach den Syeln in Propteyen
eingetheilt war. So hatte der Archidiaconus die Proptey
in Süderjütland, der Decanus war Praepositus Warsiliae

(in Ward. Süel), der Dompropt Fraepositus Harsilias

(in. Har-Syel) der Cantor, war Propt in Allminde-Syeel

der Succentor Propt 'in Jelling - Syel.. .

_ Was nun den Theil der Ripenchen Diöcese südlich üg
der.Schottburger Au betrifst, so befaßte derelbe von dem
alten Baxwith- Syel, Kalslundharde,! den größten Theil ;
von Frößharde, den wetlichen Theil von Gramharde, die
Süder= und Norder-=Rangtrup-Harde; von dem alten Elläm
Syel; Hyviddinge Loe- Hoyer- und Tonder - Harde,

: Hiee Ditricte erhielten den Namen 'Süterzätland. :
.61) Daß dies nicht. die Kirche in der Stadt Tondern, (sten Tons
z1; dern) wie in danke Atlas VII p. 252 angenommen wird, ondern die zu Mögeln- oder. Groß - Tondern geween, erhellt aus

-

dem Verzeichnie der Präbenden des Capitels bei Terpager
"

p- 133 ff. wo Balghum und Mzkæltunder vorkommen,

:

Syssel im Gegensatze gegen die 4 in Norder-Fütland be-

legenen Syel der Ripenchen Diöcese. Dieser Name bezeichnet daher durchaus keinen politischen sondern blos einen
kirchlichen Bezirk.

Im Untkreie deelben lag auch die

-

Stadt Riepen selbt, scheint aber nicht mit dazu gerechnet
worden zu seyn, wie sie denn auch nie zum Herzogthum

Schleswig gehört hat, und daher auch hier nicht in Betracht
kommt..

;

:

I. In dieem Süder-JütlandeSyel kam, mit Ausnahme

der beiden nördlichten Harden, dem Archidiaconus des
Ripenchen Capitels die geitliche Jurisdiction zu,

Schon

" .

1171 kommt ein Archidiaconus Waltherus als Praeposilus
in Synder-Borceh vor (Chron. Ripens. I. c. P. 189,)
was wohl Süder- Jütland Sysel bezeichnen wird. *) Die
Reihenfolge der Archidiaconen, indessen lange nicht volltändig, hat Terpager Pp. 151. Der Proptei waren die

PD
beiden Kirchen Bröns und Emmerlef incorporirt, so daß die
Pfarrer derselben, (selbt noch nach der Reformation in Em-

merlef), nur Vice - Rectores,

waren, und Vicarii des

Archidiaconus als eigentlichen Rectoris- ecclesiae. Außer-

dem hatte noch der Archidiaconus als Propt von jeder Kirhen
seines Ditrictes ein gewies für die Visitation. Ein Verzeichniß der zum Archidiaconat, oder Syder- Jütland-Syel :

gehörigen Kirchen habe ich nicht gefunden. T'erpager agt

P- 148 der Archidiaconus habe 36 Kirchen in seiner Proel.
tei gehabt, und es scheint, als habe er ie nahmhaft machen
wollen; nachdem er aber 4 Kirchen in Loeharde genannt,
bricht er ab. Doch läßt sich die Zahl der Kirchen in diesem
Ditrict ziemlich zuammen bringen wenn man zu den 36
noch jetzt vorhandenen, die alle aus katholichen Zeiten ind,

diejenigen hinzurechnét, welche nach vorhandenen Nachrichten
um die Zeit der Reformation eingingen.

;

ist:

*) So heißt auch ein Kirchpiel zwichen Watde uud Ringküöbing.

Dän, Atlas w., 739. Könnte dieses nicht rutit seyn?

Staatsb, Mag. Bd. vx1. Het. 4.

;

t‘.

~Ä~
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1) Hvidding-Harde hat mit Röm und Mandoe 13 Kirchen.
Auf Mandoe war indeen bis 1558 noch eine Kirche
mehr, die damals unterging [ (s. Dankwerth S. 76.
Rhode S. 524. 525), wahrscheinlich dieselbe die auf

Meyers Charten mit St. Catharinen Capel bezeichnet it.

2) In Gramharde, HZVipenchen Aùtheils, sind 3 Kirchen.

Hier war aber noch eine Kirche St. Theocari bei Endrupkov. (S. danke Atlas VII p. 177 u. Rhode p398) und bei Lillholt oder Lindholt im Kirchspiel Schryd-

zh:-eine
Capelle (danke Atlas p. 178. Rhode jk:
402
3) In Süd- und Nord--Rangstrup-Harde. i pd zuümmeà.
8 Kirchen (Oterligum gehörte zum Stift. Schleswig.)

j

4 In Loeharde (wozu auch das jetzige Amt Lügumkloter

Myolden in Lögher ith. vor..

gehörte) außer der Kloterkirche zu Lügumkloter, 7 Kirchen.

_

Von Meolden wird freilich danke Atlas VI p. 882 ge- "

.. meldet, die Kirche sey ert 1558 erbauet; bei Terpager
.

kommt aber p. 478 chon im Jahr 1386 die parochia

gumkloter und Abel eine Kirche Kolbas oder Kollmers-='

.

J

]

Kirche
genannt,
wozu §y1zau:
§trigsbeze P tir .:]
und Ellum
eingepfarrt
waren.
; s) In Höyer- Harde 4.

6) In Tonder- Harde 5, mit Inbegriff der MögeltonderHarde und der Stadt Tondern, wo außer der Pfarre

kirche St. Laurentii, (zugleich Kloterkirche) noch eine
Kapelle St. Nicolai war, aus der die jetzige Stadtkirche

_

entstanden it, und für die Landgemeinde bei Emmerchede eine Kapelle. (S. Camerers Nachrichten 11,
S. 689.728, und danke Atlas VII p. 252-284.)
Endlich noch gehörte zum Archidiaconat eine Kirche vor

Ripen, St. Sepulcri oder Grav-Kirke, Grav-Sogn ge

. niannt.,, wozu. mehrere Dörfer tiugertaret warenE4Xsrp.
p. 394. 395.)

So kämen einige 40 Kirchen heraus:

M

U

Ä

Der Cantor des Capitels hatte seit 1330 (S. Terp.
P. 154 ff.) die geitliche Gerichtsbarkeit in den beiden nördlichten Harden von Süderjütland, nemieinn. &amp;.
"T) in Kalslund- Harde, wo 5 Kirchen waren; uv .
8) in Fröß- Harde, Ripenchen Antheils ; mit 5 Kirchen,
zusammen alo 40.

_

:

;

zu

.

An Klötern gab es außer denen in der Stadt Ripen,

in Süderjütland-Syel folgende:

;

1) das reiche Lügum- oder Loemkloter, locus Dei, Citerziener- oder Bernhardiner- Ordens eit 11523 in welchem
Jahre es wahrscheinlich auch nach Lügum versetzt murde,

mentimmt. Es war anfangs zu Seem bei Ripen Je
tiftet, wo auch bis auf die Reformation ein Nebenklo
blieb (danke Atlas tom. VII p. 186) und zuert mit
:

Benedictiner-Mönchen besetzt gewesen.

;

2) Das. Franzicaner-Kloter zu Tondern, 4238 getiftet,
_

mit der (1247 eingeweihten) St. Laurentii Kirche, die
zugleich Pfarrkirche war.

.

i

/

. 3) Das Dominicaner-Kloter zu Tondern, getiftet 1227.
Endlich soll noch um das Jahr 14171 zu Haverwadt im

Kirchspiel Bröns ein Kloter gewesen seyn, Namens Herrizwad, (Rhode p. 513). Die Nachricht gründet ich auf
.

eine Stelle im Chron. Rip. (Langeb. p. 189), wo es

heißt, daß Stephanus Abt de Herivado, Bichof zu Ripen geworden. It nicht etwa das 1150 getiftete (cf. Pon-

topp. Annal. 1, p. 371) Kloter Herrikwad in Schonen
zu vertehen, so könnte man muthmaaßen, das Kloster zu .

Seem ey 4152 nach Herridswadt oder Heverwadt, und
von da 1173 nach Lügum versetzt worden, wie sich denn ja
Beispiele von solchen mehrmaligen Versezungen der Klöter ;
in der Geschichte genug finden.
z

4 «.

C

;

L

dat

Von dem Bisthume Odensee.

Das Bisthum Odensee, welches die Inseln Fühnen,
Langeland, Laaland, Falter, Taaing, Aerroe , Alsen und

Femern (gegen 100 Quadratmeilenz über 300 Kirchen) begriff, kommt hier nur in Betracht wegen der zuletzt genannten drei Inseln, als welche zum Herzogthum Schleswig gerechnet werden, die indessen nur einen sehr geringen Theil
der Diöcese (etwas über 8 Quadratmeilen mit einigen zwanzig Kirchen) ausmachten.

;

Die Reihenfolge der Odenseeichen Bischöfe findet sich

in Pontopp. Annal. eccl. Dan.; in Huitfeldts Bischofschronik und im 7ten Bande von L'angeteék Script. v. D.
wo p. 2022243 Cornelii ab Hamsbort Series Episco-

.

porum in Tionia Otloniensium abgedruckt it, die auch
im 9ten Stück der Dänischen Bibliothek S. 375-450 steht,
wo. aber der Schluß (ein Theil der Lebensbechreibung des
'

.

HBichofs Toh. IV Andreasius und die ganze Biographie

. des letzten katholichen Bichofs Canutus Stellaur eus (Gyldentierne) fehlt.
Wie es im Stifte Odensee aber mit der Kirchlichen

:]

Eintheilung und der Specialaufsicht in den verschiedenen
Gegenden der Diöcee beschaffen gewesen, darüber habe ich
wenig finden können. Ein ordentliches Domecapitel und
Prälaturen gab es hier nicht, oder wenigstens doch nur eine
kurze Zeit. (4470 bis 1489). Die Knud s- Brüder zu Oden.
ee, die das Recht hatten, die Bichöfe zu erwählen (Pon: -

[q

|

topp. Annal. C. D. I p. 364. ad annum 1140) standen
unter einen Prior (ibid. p. 346, wo auch die Series der
Priore zu finden it), ob und in wiefern aber dieser oder die

übrigen Brüder Einfluß auf das Kirchenregiment gehabt,
finde ich nicht. Doch gab es hier Pröpte (auf der Insel f: |
Fühnen selbt nach Pontopp. I. c. p. 246 vier) wie anders

wo, namentlich auch auf den Inseln Femern, Alsen und Aerroe,

o daß diese the drei besondere Propteien bildeten.

-

.
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I. Femern. Um 4260 war Iro oder Jonas Propt.

auf Femern (S. Falk 8 Sammlungen aus den Schlesw.
Holt. Anzeigen Il S. 288 ff.) und 1307 kommt vor Dnus
Hermannus praepositus Imbriae. ~ 4 Kirchen. zu
. Burg noch eine St. Jürgenskapelle und eine Kapelle bei
Puttgarden. Im dänischen Atlas tom. VII p. 485-490 in
der Bechreibung von Petersdorf auf Femern it auch von

einem dortigen Kloter die Fede; wovon ich ont nichts gee

funden habe.
. ]I. “Alsen. In dem Verzeichniß der Prediger zu Hö-

rup in danke Atlas VII p. 4314 komzt: als der. erte vor
1391: „Hr. Provt Mads.
Q

:

3) in Süderharde 6, ! z U.
1) In Norderharde 4,

i:

2) in Eckenharde 3, ] zuammen 13 sichen.

worunter Sonderburg.
Man ließ von einer Hellig =Blods „ Kapelle bei Lysappel.

UI. Aerroe. Ein gewier Jonas war Propt auf

Aerroe 41323.

Dnus Gerlacus terrarum Etrriase et

Thorslandiae praepositus 1333 (danke AtlasVIE
p. 446). Die Kirchen Riese, Aerroeskiöping, Tranderup und
Breigninge waren schön im Paptthum da, und noch ene
. Kirche oder Kapelle St. Alberii. (S, Meyers Karte im

Dankwerth) alo zuammen 5. Die Kirche zu Riese
hing vom Kapitel oder St. Knuds Kloter zu Odensee ab.
(danke Atlas VII p. 452. Pontopp. I. c. Il p. 254)

Zu Sonderburg soll ein Kloter gewesen seyn (s. Junge
î Danmarks chorographike Bekrivele p. 932) wahrscheinlich

sher wohl nur ein St. JürgensHopital.
(Die Fortsetzung folgt. )

\

!
!

.

::

|
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Einige W orte
i „ber

repräsentative Communal - Verfaung
mit beonderer Rückicht auf die Landchaft
N or d er d it h m a r ch e n.

U
Vorwort.

Scyr avgeuehm it es mir, in dem nachfolgenden Aufatz eiist

Freundes aus Norderdithmarcher it, einen gechichtlich begrünz

deten Beitrag zur. beern Kenntniß unserer Communalverfaz .

ung unserm vaterländichen Publicum vorlegen zu können. Wen.
aber der HerrVerfaer mir den Wunch geäußert hat, daß ich einen Aufsaß bevorworten möchte, o setzt mich dies in der That in
einige Verlegenheit. Denn worin soll etwa das Vorwort betehen,
und was kann der Inhalt deselben eyn ? Kaum etwas anders, als

die Bemerkung, daß er hier weiter keines. Vorwortes bedürfe.
_

_

_ Auf welche Weie Gemzeiudebechlüe nach gemeinem Rechte zu

, Stande kommen, it bekannt, Zwar hat die gewöhnliche Theorie
in einer gründlichen Abhandlung von Lo tz *) neuerlich eine Aunfech-

tung erfahren, gegen welche es nicht co. ganz leicht eyn dürfte, die
alte Lehre zu retten. Allein unsere Geeße erkennen die Reultate

der bisherigen gemeinrechtlichen Doctrin in den Betimmungen der

“) Loßz civiliiche Abhandlungen. Coburg 1820. S. 109 f. vgl. auchMackeld ey Lehrbuch des römichen Rechts. 7Tte Ausg. g. 143 not. g.

s
E
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Advocatenordnungen über die Syndicate, und in dem Recript vom
23. Juli 1776 so unzweideutig an *), daß man nicht verucht eyn .
wird, die neue Lehre bei uns zur Anwendung zu hringen. Eine an-

dere hieher gehörige Frage könnte eyn, welche Angelegenheiten de

Entcheidung nach Stimmenmehrheit unterliegen ? Inofern aber
diee nicht blos im Uzerteiren mit Rücicht auf die Sphäre der
.

Gemeiudegewalt und auf jura singulorum *) sondern mitBeziehung

auf einen einzelnen britmaten Fall, z. B. den vorliegenden beantwortet werden soll, so erfordert das. eine genaue Kenntniß der
. Verfaung Norderdithmarchens und namentlich des Verhältnies,

in welchem die Kirchpiele und die Kirchpielsverammlungen zn der
:

Landchaft und der Landesverammlung tehen.
. Ueber die Enttehnng der neuern Cummunalverfaung in Nor:

détdirhmarwen val. heren uu Grsr©hte“s.Bd,S:261.
DeLolme hat ins'fintrs'vortrefflichen Werke (dietVerfaung von England mit der republicanischen Form und mit
andern Europäischen Monarchien verglichen, übersetzt von
dem Jutizrath v. Colditz, mit eine Vorrede vom Herrn

Profeor Dahlmann,Altona 1819) im S5ken bis 10ten Kas

pitel auf so überzeugende Weise die- Vortheile dargethan,
welche für die öffentliche Freiheit und das Wohleines Volks
daraus entspringen, daß es elbtgewählten Repräsentanten
die ihm verfaungsmäßig zustehenden Rechte anvertraut, statt
' diese Rechte selbt und unmittelbar in Urverammlungen ;

auszuüben und die entschiedenen Nachtheile eines entgegengesetzten Verfahrens so lebhaft geschildert, daß die Wahrheit ;
hz seiner Behauptungen allgemeine Anerkennung gefunden hat.
Das Princip der Repräsentation it auch in neueren Seiten
V o allgemein als das einzig zweckmäßige, ja als das einzig
*) Ein eigenthümliches Verfahren findet uur bei, den sogenannten Achten
Statt, das gar sehr in der Natur der Sache gegründet it, wie die‘ Be-.

timmungen im Preußischen Landrecht 11, Xv, 15 zeigen, vgl. Lon

Lüj zi des Ausdrucks vgl. Klüber öffentliches Fecht
2teé Ausgabe S. 478 u. 179.

,'
:

mögliche anerkannt, daß in allen so. verchiedenartigen, elbt
in den demokratichten Formen der Verfaungen, welche die
Völker in der neuen Welt angenommen haben, keines von

demelben abgewichen it, und sogar die Franzöfichen Jacobiner ihre Thorheit nicht so weit trieben, dies Princip der
Form nach zu verläugnen. Die ganze ncuere Geschichte
lehrt, daß alles Unheil über die repräsentativen Staaten das
durch gebracht ward, daß. das repräsentative Princip, wenn
auch der Form nach betehend, doch im Ween geschwächt, '

erfchüttert, umgetürzt ward, \ daß eine Parthei, welche kein
moralisches Uebergewicht erlangen konnte, außer der Repräsentation elbt Mittel suchte, sich ein physisches Uebergewicht

h|

zu verchaffen und Gewalt an die Stelle der Vernunft,
Anarchie an die Stelle geseßlicher Ordnung trat. Von den

Zeiten des anarchischen. Uebergewichts ‘der Jacobiner mit
Hülfe der Marseiller Föderirten und der aufrührerichen Pas
]

riexr Sectionen bis zu den Zeiten. der Communerogs und

|

der Hammer-Parthei in Spanien und den neyeten Vor«
fällen in Griechenland herab, it die Geschichte der letten

's

Jahre reich an Belägen zu dieer Behauptung und betäz

|
E

tigt de Lolme’s Worte: „eine Repräsentativ-Ver-=
faung giebt die Hülfe denenin die Hände, welche. die

_

Unordnung empfinden, eine Popular-Verfassung dagegen denen, welche an der Unordnung Schuld ind. -Was aber hier von ganzen Staaten gesagt it, das

findet auch bei einzelnen Distrikten oder Landschaften eben so ..

vollgültige Anwendung. Auch diese können die ihnen verfaungsmäßig zutehenden Rechte nur durch Repräsentanten
zum Heil ihres Bezirks ausüben. Eine. jede Volksmae. it,.
wie schon ein berühmter Athener sagte, ein tausendköpsiges
Ungeheuer; in der Mehrzahl der Individuen prävalirt der
Eigenwille, das egoitiche Interee, jeder hält ich befugt,

|

_

“

nach seinem einseitigen Vortheil oder Vorurtheil ohne Rück-. ;
icht auf das Wohl seiner Mitbürger eine Entcheidung abe

zugeben und der chlauere, einflußreichere, begüterte wird

|

[
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immer Mittel finden die untät treibenden Wogeh der Menge

nach seiner Absicht zu leiten. Und in wieferne it jeder Einzelie, der seine Stimme über eine das Allgemeine betref-

fende Angelegenheit abgiebt, denn dadurch mehr gesichert,
daß seine Willensmeinung die durchtehende seyn werde?
Er hat, wie de Lolin e mit Recht äußert, nicht durch seine
Stimme die Annahme oder Verwerfung des in Frage tehenden Bechlues bewirkt, er hat nur zu desen Annahme einen zehntauendten Theil beigetragen oder beizutragen geschienen, er hat keine Gelegenheit gehabt, gegen den vorge-

chlagenen Beschluß Einwendungen zu machen oder ihn in
Untersuchung zu ziehen oder Einschränkungen vorzuchlagen,
" es it ihm nur vertattet, sein Ja oder Nein abzugeben.
. êGeht der Beschluß, für den er getimmt hat, durch, so it

"

dies nicht eine Folge seiner Stimme, sondern weil zufällig
mehrere in hinreichender Anzahl sich auf seiner Seite fanden;

geht ein Beschluß wider seinen Willen durch, so muß er sich
nichts . detoweniger diesem unterwerfen. So tellt die Popular - Verfaung die Herrschaft der Leidenschaft, das

.

blinde Reich der Sinne dar, darum muß dies sich
eine. Führer wählen und durch die Wahl derselben, durch
Stellvertreter des allgemeinen Willens, denen es ganz und -

utbedingt alle und jede, einem jeden Einzelnen und somit
der Geammtheit Aller, zustehenden Rechte und Befugnie
überträgt, erhebt es sich zum Reiche der Vernunft.
Die Männer, welche die Wahl des Volks als diejenigen
heraushebt, denen es sein Heil, die Sorge für das allges
meine Bete und damit für das Bete jedes Einzelnen an.

s

vertraut, werden eben durch diese Wahl vom Volke als solche -

anerkannt, zu denen es das fete Vertrauen hegt, sie würden
sich nicht von ihrem egoitichen Interesse, sondern von ihrer
reinen Ueberzeugung des allgemeinen Beten leiten lasen.

und zugleich die bete Einsicht von den Mitteln, dies z..
' erreichen, besitzen. Dieses Vertrauen und die von ihnen über-

nommene Verpflichtung muß den Repräsentanten den ihnen

.

LE

.

]

übertragenen Beruf doppelt heilig machen, ihren Eifer zur t:;
Erforschung des wahrhaft Heilamen schärfen und erwärmen;
sie müen daher, so weit es in menchlichen Vereinen denkbar it, die reinte Einsicht und den reinten Willen, die intellektuellen und moralischen Kräfte der Volksgemeine in
sich vereinen. So tellt die Repräsentativverfaung das moralich - intellektuelle Reich, die Seele des Volks dar.

„

HWelie jedes vernünftige Wesen sich selbt die Gründe einer vorzunehmenden Handlung entwickelt, sie prüft, mit
den entgegentehenden Gründen vergleicht und nach dem

:

Uebergewicht dieser oder jener seinen entscheidenden Bechluß
faßt, o muß auch nothwendig eine repräentative Versamth-

lung jede ihrer Entscheidung unterliegende Angelegenheit,

(welche eine Volksgemeinde nur der unmotivirten Aeußerung
ihrer bejahenden oder verneinenden Willensmeinung unters

ziehen kann), einer sorgfältigen Prüfung unterwerfen. Die
entgegentehénden Meinungen der Repräsentanten sind den
Gründen und Gegengründen zu vergleichen, welche. sich die.
Vernunft entgegengetelt und mit Recht werden ihre Ver- -

handlungen daher Debatten genannt, In der Vernunft
entscheidet nicht nur die Zahl, sondern das Gewicht der
Gründe, in der repräsentativen Versammlung, wo die Stimme

jedes einzelnen Repräsentanten gkeichen qualitativen Werth
hat, kann nur das quantitative Verhältniß entscheiden, weil

dadurch zugleich das qualitative Uebergewicht ausgedrückt it.
Die vola minora ercheinén hier als rationes cubitandi,.
. die majora als xationes. decidendi, welche das Uebergewicht haben. Der Bechluß it daher der Ausspruch der -

repräsentirten Volksvernunft. Diese Majorität it, wenn
nicht etwa ausdrücklich verfassungsmäßig bei der Entscheidung

gewisser Fragen eine betimmte größere Ueberzahl erfordert -

wird, immer nur die absolute Mehrheit der Stimmen plu-

rima vota, welche der Unanimität völlig gleich steht, wenn
. ieauchnur in der Mehrheit einer einzigen Stimme betände.
Gleichheit der Stimmen it der Unentchiedenheit der Ver-
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nunft zu vergleichen, und hier pflegt die Sache auf sich zu

beruhen, einer Stimme (z. B. der des Präsidenten) der

Ausschlqg beigelegt oder ein anderer Ausweg nach den yer-

chiedenen Verfaungen eingeschlagen, nie aber die Entcheiy

dung dem Volke anheimgetellt zu werden.
Es it in der Ratur der Sache, in dem Begriff einer
Commùüne, als einer moralicher Peron, und der daraus fol-

genden unbetrittenen und schon im gemeinen Razhte geetzs

lichYVPr.
anctionirten
Nothwendigkeit
149. D. 50, 1. „Quod major pars curiae elkecit, /
pro eo hahstus ac si omnes agerint'
. Fr. 160 §. 4. D. 50, 17. „Rekertur ad unirersos;

z;i§ . quodpublice lit per F:aj6rt partem'ét
begründet, daß der Wille jedes Einzelnen dem durch die
Bechlußnahme der Mehrheit sich aussprechenden Gesammtwillen untergeordnet sey, woraus weiter folgt, daß in o s:
ferne eine Commüne durch einen. Ausschuß, ein Collegium
repräsentirt wird, auch dieses wiederum als moralische Per
on seinen für die ganze Commüne verbindlichen Gesammtwillen durch das Concluum der Stimmenmehrheit bildet.
Wollte man dem repräsentirenden Collegio diese Befugniß
absprechen, so würde damit der (ohne eine solche aus. der

Uebereintimmung der Pluralität rechtlich enttehende Einheit des “allgemeinen Willens ganz undenkbare) Begriff der
zu einer moralischen Person vereinigten Commüne eo ipso

gänzlich aufgehoben. seyn. Der Beschluß der Bebollmächs
tigten der Gemeinde (d. h. derer, denen die Vollmacht

oder volle Macht der ganzen Gemeinde übertragen it)
. verpflichtet ohne Zweifel die ganze Gemeinde eben sowol,

als wenn sie. elbt den Bechluß gefaßt hätte, und so wenig wie eine entgegentehende Minorität der Stimmen in Urversfammlungen der ganzen Geméinde oder des Volks der

Gesammtverbindlichkeit des Bechlues der Mehrheit füralle

Einzelne, sie mögen con- oder dientirende seyn, rechtlicher

; Meie irgend einen Eintrag thun oder ein Hinderniß entge-"

~
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gentellen kann, eben so wenig kann eine Minorität opponirender Stimmen eines. Theils der Repräsentanten die Gesammtverbindlichkeit des Willens der Mehrheit der Reprä;

_

entanten für die ganze Gemeinde aufheben oder beschränken.

Daß es hier auch nicht darauf ankomme, ob die repräsentirten blos physische oder zum Theil oder sämmtlich moralische
Personen sind und als’ solche vielleicht wieder eigene Gemeinheiten bilden, it einleuchtend, denn der Bechluß der Mehr.
heit der Repräsentanten, welcher den idealen Willen der

ganzen Gemeinde: dartellt, bindet alle einzelne Glieder des
Ganzen als solche ohne Rücksicht auf ihre besondere Quan
lität eben sowol, wie der Beschluß der ganzen Gemeinde es
. thun würde, denn die Gemeinde hört auf eine solche zu

seyn, sobald sie sich vereinzelt und man den Willen jeves
Individiums für sich als entscheidend betehen lassen wollte.
.

:

Man könnte einwenden, daß doch der Mehrheit der

Repräsentanten einer Gemeinde nicht das Recht zutehen

Lkönne, über jura singulorum zu entscheiden. Das it allerdings nicht zu läugnen, aber aus keinem andern Grunbe,
als weil es der. Gesammtheit der Repräsentanten, ja der
ganzen Gemeinde nicht zuteht, über Rechte der Einzelnen
als Einzelner zu verfügen. Denn was kann denn jener

Ausdrut ,. jura 'singulorum “ wol anders heißen, als dies-

jenigen Rechte, welche die singnli beim Eintritt in die Gen

-

meinde sich als Gegentand ihrer privativen Disposition vor-

behalten haben, rücksichtlich welcher sie also unbeschränkt und
nicht Mitglieder der Gemeinde sind? ~ Uebber diese teht

der Gemeinde selbt keine Befugniß zu, eben so wenig also
Den Repräsentanten derselben, denen ihre Committenten nas

türlich keine andere Rechte übertragen können als diejenigen,
welche sie felbt besizen. Ein Gemeindebeschluß über jura
sîngulorumit eo ipso null, gleichviel ob er inUrverammlungen oder von Stellvertretern mit größerer oder minderer
Stimmenmehrheit oder gar eintimmig gefaßt it, aus dem
einfachen Grunde, weil er einen Gegenstand befaßt, der gar

.
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nicht zur Rechtssphäre der Gemeinde gehört. Betrifft der
Beschluß der Commüne oder ihrer Repräsentanten, aber
nicht einen Gegenstand, der eo ipso der Disposition der

Commüne entzogen it, betrifft er vielmehr eine Angelegenheit, über welche die Gemeinde einen Beschluß zu fassen er-

mächtigt it, o muß er für jedes einzelne Mitglied derselben
bindend seyn, wenn er auch folgeweie das Interesse der

Einzelnen betrifft. Denn wie it wol überall eine Communial-Sache denkbar, wobei nicht die einzelnen Glieder, woraus ja gerade die Commune betelt, intereirt wären?
_

.

Wie it wol überhaupt eine eigentliche Perception der Com-

mune, die als Person mytisch it, anders denkbar als durch

die Individuen? Im Gegentheil würde der volle Begriff
derselben wegfallen, in so ferne nicht alle Einzelne auf

gleiche Weise Intéree daran hätten. Soll der unbetimmte
Ausdruck jura singulorumalso so viel bedeuten, als Rechte,
welche die Einzelnen als abgesondert von der Commungî

Verbindung besitzen, über welche sie der Commune also gar

keine Befugniß eingeräumt haben, so verteht es sich von
selbt, daß der Commune übler diese eben so wenig eine Befugniß zuteht als über jura alienorum und es it gleichs
gültig ob sie einen ansich nichtigen Beschluß über dergleichen
Objecte mit Mehrheit der Stimmen oder eintimmig faßt,
sollen aber jura singulorum so viel bedeuten, als Rechte

einzelner Commünen-Glieder, welche folgeweie bei einem
die Rechtsphäre der Commune als solche nicht überchreiî

tenden Commune- Schluß interessirt sind, so it der Ausdruck

ohne rechtlichen Effect,denn es vorteht sich, wie vorerwäéhnt.

von selbt, daß alle Einzelne bei jedem Gemeindebechluß
interessirt- seyn müen und der durch. die Mehrheit der Gen.
meinden oder ihrer Repräsentanten gefaßte Bechluß muß. die
_

Einzelnen desfalls eben sowol binden, ohne daß auf die des=

û fällige Protetation der Minorität Rücksicht genommen wer' den kann." Es liegt. im Wesen der Commune, daß bald diese
' bald jene Mitglieder zum Wohl des Ganzen größere Opfer
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bringen und wieder bald diese bald jene die größeren Vortheile jener Opfer genießen müen, aber darum. it sie ja

|

|]

gerade Gemeiide, daß der Einzelne seinen betimmten
Antheil zum Wohl des Ganzen beitrage, damit er wieder

-

die Wohlthaten des Gesammtvereins genieße.
In wieferne nun die hier aufgetellten allgemeinen Sätze
auf die eigentliche Verfaung der Landchaft Norderdith-

marchen insbesondere Anwendung leiden und dort hito-

rich und rechtlich begründet fi nd, möge folgtude kurze Aus-

einandersetzung zeigen."

Wohlhergebrachte Verfaung it es eit Jahrhunderten

in der Landschaft Norderdithmarsch en, daß in öcono-

micher Rücksicht die ganze Landschaft nur aus so vielen
î

Theilen beteht, als Kirchpiele vorhanden sind und die Kirch-

spiele qua corpora die unmittelbaren Glieder der Land-

6r&lt;aft ausmachen, dagegen die einzelnen Einwohner nur mittelbare Glieder derselben sind, daß ferner jedes einzelne

,

.

Kirchspiel im Kirchspiele elbt durch den Inbegriff des Kirchpielscollégii und in der Landschaft durch seinen Kirchspiels :
vogt und seine Landes- und Kirchpielsgevollmächtigte reprä=
entirt wird. Die Gesammtheit der Réhräâentanten bildet
. wiederum das Landes- Collegium und o wie zutch. diees.
die ganze Landchaft vorgetellt wird.

Boltens Dithmarsiche Geschichte Theil ate Zeitr.Gbte

Abschn. 3, g. 19, so it auch tets der von diesem gefaßte
Bechluß in inneren und öconomichen Angelegenheiten des
Landes, als von der ganzen Landchaft gefaßt, angesehen und
gehalten und als Landeschluß für das ganze Land verbindend erachtet worden. Der Ursprung dieser Verfaung
chreibt sich zum Theil noch vor der Eroberung her, indem

auch die ehemalige Verfaung Dithmarchens nicht rein des
mokratich gewesen it, sondern sich der. repräsentativen Form

. sehr genähert hat. Schon damals hatte das Land in der
Person der Acht- und Vierziger, und jedes Kirchspiel,

das gewissermaßen wieder einen eigenen Freitaat für sich

I

:

OI

bildete, in der Person der Schlüter und Schwaren seine
- Repräsentanten und Vortehèr, von denen die inneren Ange- f

legenheiten des Landes und Kirchspiels wahrgenommen und
nur in wichtigen Fällen das ganze Land oder Kirchspiel zusammenberufen wurden.

]

;

HBoltens Dithm. Gesch. Theil 4, Zeitr. 4, Abchn. t

-

Wenn nun gleich s E era des Landes durch
Einziehung des Collegii der Acht und Vierziger, so wie der

Schlüter und Schwaren dies e repräsentative Form unterging, so blieb doch die Grundverfasung und das Verhält. niß der Kirchspiele als unmittelbarer Glieder des Ganzen

unverändert und allein hierin gründet es sich, daß noch jetzt,
o wie jedes Kirchspiel für sich der Landschaft, so hinwieder
die ganze Landschaft der Königlichen Kae für die Contributionen und Schatzungen in solidum haftet.

;

C. Stat. H. Hit. Bericht pag. 287.

In dem erten Zeitraum nach der Eroberung Dithmare.
chens hatten also weder die Landschaft noch die einzelnen
Corpora und Mlembraderselben Landes. und KirchspielsRepräsentanten, sondern es fand der Gebrauch Statt, daß, .
wenn in Landes- und Kirchspiels „Angelegenheiten Bechlüe

erforderlich waren, die gesammten Landchafts- und Kirch.
spiels Einwohner von dem Landvogt und den Kirchspielvögî

ten zuammenberufen und ert nachdem das Behufige ihnen .

vorgetragen war, von jeder Gemeinde besondere Gevollmäch.
"tigte erwählt wurden, deren Amt und Verrichtung jedoch auf.
das in Frage stehende Gechät beschränkt war, wie denn
.

chon vor der Eroberung des Landes in wichtigen Kirchspiels

angelegenheiten. je zuweilen eine ähnliche Betellung bevoll«
mächtigter Männer in Gebrauch gewesen war..

Q

-

Bolten Thl. 4.,Zeitr. 4., Abschn. 3, §; 5.
î

OHBis zum Jahre 1631 it es hiernach im Lande verhal=

ken worden, mit diesem Jahre aber trat (vermuthlich wegen
der mit den Versammlungen der gesammten Mae der Land-

*
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chafts- und Kirchspiels-Einwohner unvermeidlich verknüpften Unregelmäßigkeiten) eine Total-Reform ein, indem nicht
nur das chon zur republicanichen Zeit Statt gefundene

Repräsentativ-Sytem in der Landschaft unbeschränkt wieder hergetellt, sondern vom Landesherrn ausdrücklich vorgeschrieben, genehmigt .und betätigt wurde. Im gedachten
Jahre wurden nämlich auf Befehl des damaligen Landesherrn Herzogs Friedrich von sämmtlichen Kirchpielen der
Landschaft nach Art der 48 Regenten für das ganze Land
durchgängig zwei und von den größern Kirchpielen drei
Landes- und Kirchspiels-Gevollmächtigte, 24 an der Zahl,
für betändig und auf Lebenszeit erwählt und vom Landes-

herrn als solche betätigt.
Viethens Geschichte des Landes Dithmarschen p. 462.
Lackmanns Schlesw. Holt. Hit. Theil 4., §.15., p. 130.
Wie sehr diese Hertelung der alten Verfassung sich des
Beifalls der Landesherrschaft zu erfreuen hatte, ergiebt sich
aus. den Worten einer Contitution d. d. Gottorf den 7. Jan.

*

4637 betreffend die Wahl neuer Gevollmächtigter an die
Stelle der vertorbenen.
„„Thun darauf Euch (den erwählten Personen) hiemit
nbefehlen, daß ihr nicht allein mit dieser V o l lm a c&lt; t Euch gutwillig beladen lasset, besonders auch

Unsers Landes Norderdithmarschen Betes
suchet und deen Nachtheil so viel möglich verhüthet
und Euch sowol desfalls als sonten bezeuget und ver-

hjaltet, wie getreuen Gevollmächtigten solches wohl
'

' antehet, Ihr es auch hiernächt zu verantworten ge-

denkt, getalt es denn bei demjenigen wie also

in chuldigem Respect und Gehoram, dem
Lande und Kirchspiel zum Beten und Guten
von Euch tractiret und gechlosen wird, un-

verändert gelaen und von Niemanden etwas dawider vorgenommen werden foll.‘~
'h

. 38

U.v

Dnbei- ward, wie chon vm.

§;;;

'.. PackmannTheil V . 20 pag.‘etr und
ftr Viethen. I.. C. .

erwähnt . wird, : für :.die Zukunft die freie Wahl eines rabge-

gangenen Gevollmächtigten dem Kirchspielvogt und übrigen
;

Gevollmächtigten überlassen, welches jedoch bereits 4643 dahin abgeändert. ward,daß die Wahl wiederum auf die Kirch- ,
spiele.. selbt zurückfiel. Ob zwar in der vorgedachten Einrichtung der Grund und Ursprung der bis. auf den heutigen
Tag. im Wesentlichen unverändert betehenden Verfaung zu
uchen- it, . so sind doch. in der Folge nähere Modificationen

hinzugekommen, die nur mehr noch zur Betätigung dienen,
' daß, .so wie die einzelnen Kirchspiele durch ihre Kirchpiels-

Collegien, so auch die ganze Landscha ft vom Landescollegio [repräentirt werde und eben dieser repräentirenden \

Qualität halber diese Collegien namentlich auch ordinaire.
und extraordinaire Ausgaben anzulegen und überhaupt in
allen Landesangelegenheiten das Erforderliche zu beschließen
.

Macht und Auctorität haben. So it am. 9. Februar 1643
zur weiteren Ausbildung der gedachten Kirchpielscollegien
vom erwähnten Herzog Friedrich die Zuziehung der vier
Aelteten und Vornehmten jedes Kirchspiels. abeiten der er-

wähnten, tets in einer Person vereinigten. Landes- und
Kirchpielsgevolmächtigten in folgenden Worten verordnet: .

„„Inmittelt aber wollen Wir hiemittelt contituiret

Öcüeir. daß hinführo die VRirchpiels-»„Gevollmächtigten
jedes Orts, wenn in Kirchpiels- und LandesSachen contributiones anzulegen,: vier der Aelteten
und Vornehmten zu sich fordern und mit. denselben
nicht allein die Austheilung machen, sondern auch, wohin die Gelder zu verwenden, 'zu specificiren, da dann,

was also beliebet und geschlossen auch ohne

des gemeinen Mannes Contradiction effek
tuiret, gleichwol die Gevollmächtigten und vier Aeltes
sten ermahnt seyn sollen, ihre Actiones dergetalt aufStaatsb. Mag. Bd. v11. Heft 1
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richtig und zu ‘des Kirchspiels und LandesWibiktät
zu führen, damit sie es auf alle Fälle gegen Uns, auch
die fämmtlichen Eingesessenen zu verantworten
und gleichwie die Landesgevollmächtigten, wenn davon

jemand mit Tode abgeht, allemal von sämmtlichen Kirch,

spiels - Eingeseenen zu erwählen.“
, Noch deutlicher, jedoch in Rücksicht der, den Collegien

soferne sie das Land repräsentiren, schon an und für sich ge-

gebenen Befugniß in Commünangelegenheiten bindende Bechlüe zu faen, äußert sich der Commissionalchluß d. d.
Hamburg den 9. Octbr. 1685, indem derselbe die (zwar ‘un-

mittelbar. nur für das Kirchspiel Henntedt gegebenen, jedoch

bei der Gleichheit der Verfaung auf alle Kirhptele. an- :

wendbare) Verfügung enthält:
„„daß wenn einige extraordinaire Auslagen, welche. vore
her keine gewie kormam haben und daher vom Einnehmer nicht geschehen können, vorkommen, Kirch spielvogt und Gevollmächtigte nach Amts- und

Stand es-Gebühr darüber concurriren sollen, welche
auch nach Wichtigkeit der Sachen die vier Deputirten .
oder Aelteten mit zu erheichen - haben. --

Wenn aber hier der Zuziehung der Deputirten und Aeltes
sten noch besonders gedacht wird, so gründet sich dies in der
damals noch nicht überall 'gehörig organisirten, inneren Einrichtung der Collegien, die den Commünen zum Theil selbt
überlassen gewesen seyn mag, und ert nach und nach durch
Herkommen auf den jetzt betehenden feten Fuß gesetzt it,
daher denn noch bis diesen Augenblick in Rücksicht der inneren Einrichtung der Kirchspielscollegien, . der Anzahl, Er-

wählung und Benennung der Mitglieder verchiedene unn
mannigfaltige Ordnung Statt findet und nur darin überall
Gleichförmigkeit herrscht, daß der Kirchspielvogt und die
Landes- und Kirchspiels - Gevollmächtigten die erten und

vornehmten Glieder des Collegii ausmachen, übrigens aber
überall Deputirte und. Vorteher, sey es nun unter dieer

m

~ A ~
oder einer andern Benennung bald..mehr bald. weniger, als

îbetändige Mitglieder. .es. Kirchspiels»Collegii, ihnen beigeordnet ind.

z Jü der Vrundoeralurig.der Landchaft.liegt es ferner,

daß. eines. Theils- nicht die einzelnen Einwohner, »ondern. die
Kirchpiele als. solche,; die unmittelbaren Glieder der Land“

chaft ausmachen. unddiee wiederum in dem Landescollegio

duxch ihre repectiven .Kirchpielvögte und Gevollmächtigte
repräentirt werden. und..daß auderen Theils dasjenige. was

diee Repräentanten der 11 Kirchspiele, und zwar für. je-

des, Kirchspiel curialim in Landesangelegenheiten. einhellig
oder. per major a.uota. beschließen, als ein die ganze. Com; müne bindender Schluß ancirt. it... Hieher gehört, zuvördert, was. die.Kirchpielchlüe betrifft, diefürtliche. Reolution. d.Inhalte:.
.d. Hamburg.
den 30. März. 4683, nach deren wörtlichem
nättcigt

;., ,„alles was bei.Kirchspiels- Zusammenkünften von:sh

j Kirchpielvogt (der, so, wie das jus, conrocandi, auch
.....das dirsqtorium und der Vortrag im Collegio zuteht)y.
§..Gevollmächtigten und Deputirten vorgetragen wird,
Iz auch was s.o n ten ü b e r a l I. des Kirchspiels

. DVortehung betrifft alles ordentlich rsr meiqns
concludiretundausgerichtetwerdensoll.©

Ferner die noch wichtigere General- Contitution d, d. Gottorf den 16. Augut 1705, welche sub: passn 3, verfügt:
„„daß bei denen Landes- „ canyocationibus &amp; delibe- :

Latignajlzs von jedem Kirchspiele eein votum. g e-

führt werden. solle, olchergetalt, daß wenn votirt,
auch der Schluß dem Hexkommen nach per

_

_majoragefaetwerde.

In wenigen Worten drückt sich die Fôderativ-„Verfaung
des Landes hierin vollkommen aus. Sieliegt nämlich darin,
daß Kirchpielsweie und curialim bei den Landesverammlungen votirt wird, und jedes Kirchspiel, es ey groß oder

klein, Ein votum führt und hieraus der Beschluß der LandH#

.
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chaft hervorgeht, ber beütlichte Beweis, bäß nicht die eitizelnen Einwohner, sondern die Kirchspiele qu corpßoraden
Inbegriff der Landchaft und die unmittelbaren Glieder derselben ausmachen. ' So wird ferner die Theilnahme der Ab-

geordneten jedes Kirchspiels an‘ den Landesversammlungen,
nämlich des Kirchpielvogts und der Landes- und Kirchspiels»

Gevollmächtigten als die Theilnahme des‘ ganzen Kirchspiels
angesehen und das rotum, welches. diese führen, ‘als das
volum des Kirchspiels erachtet, derdurch Mehrheit die-

ser Kirchpiels-Vota gefaßte Bechluß aber als gültig
und verbindend für die ganze Landchaft gesetzlich anerkannt,
Beidiefer Verfassung it. die Landschaft bis auf den heutiges
Tag verblieben und nur noch aus neueren Zeiten die Cornti-

tution vom 30. Mai 1731, wegen der Gevollmächtigten und

Deputirten-Wahlen und die hierauf: sich beziehende Verf»
_

gung vom 21. Novbr. 1796 zu erwähnen, da auch hiedurch

tviederholt die den Kirchspielen zutehendé freie Wahl ihrer
Gevollmächtigten, mithin die in dieser und’ durch diese bestehende repräsentative Verfaung der Landschaft Landesherrlich betätigt it. Seit fat zwei Jährhunderten it mithin die Landschaft im ünveränderten Besitz vieser 'in ihrer
Urverfaung begründeten und wiederholt Landesherrlich betätigten Verfaung und tets it, wenn von Landschaftlichen
Ausgaben, ordinairen sowol als extraordinairen oder sonftigen,
die Landschaft betreffenden Angelegenheiten irgend einer Art
die Frage gewesen, verfaungsmäßigsolchergetalt verfahren,
.

daß die in Rede tehendé Angelegenheit in der Landes -Ver-

sammlung, d. h. im Landes =Collegio nach dessen ordnungsmäßig bechaffter Convocation vorgetragen und erörtert, so-

m.TICDr
dann von den versammelten Kirchspielen durch deren Repräsentanten curiatim darüber votirt und dadurch einstimmig
oder per majora der Beschluß, letzterer aber wie für das
Ganze, so auch für die einzelnen Einwohner bindend und
verpflichtend erachtet worden, wie denn solches mit dem, der
inneren Einrichtung des Landes zum Grunde liegenden re-

Ä~
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prâsentativen Sytemschon an sich unzertrennlich verbunden
it und aufs Bündigte in der chon obenerwähnten Contitution vom 7. Januar 4637 durch die Worte:

„V„WieWirdenn männiglich bei Vermeidung
.. „Unserer höchten Ungnade und willkührlicher

„Strafesich: solchem (Bechluß des Landchaftlichen
ie Sollegii? gemäß zu bezeigen und im geringsten

;

„nicht
zu widersetzen hiermit suferlegen. : Das
...meynenWirerntlich.-kandesherrzlich betätigt wird.

.

Ein Hauptobject. der, Verhandlungen diees Landesvors

seher Collegii, waren natürlich. die Schulden der Commune.
Von. welchem Zeitpunct.. nur und aus welcher Veranlaung

es sich herchreibt, daß.dieLandschaft als. ein corpus und

außerdem jedes Kirchspiel seine befondern Kapitalchulden
hat, hat sich nicht ausmitteln lassen, da ert seit den Jahren

1668 förmliche Landesprotocolle qufgenommen und gesammelt zu seynscheinen. So. viel it aber gewiß, daß zu ver-

chiedenen Zeitendie.landchaftlichen. Schulden ganz oder zum .

Theilüber die Kirchspiele repartiret und daraus wenigstens.
hgrößtentheils dieîKirchpielchulden entianden ind. . Nas

mentlich geschah. eine solche Vertheilung imletzten Decennio

des. 17. Jahrhunderts und zwar zufolge eines per majora
in / der Landchaft gefaßten Bechlues,, in Beziehung auf

welchen in einem Landes-Protocolle vom 16. Januar 1689
angeführt wird, daß auf Intanz von 7 genannten Kirchpien '

len eine Hochfürtliche Verordnung eingekommen. sey, wonach
die Vertheilung auf einen gewien Fuß dahin, was die

majora dieserwegen bei voriger Verammlung beliebet,

gesetzt. worden. Auf ähnliche Weie. wurden aber auch ver-

chiedentlich einzelnen Kirchpielen wiederum Schulden aba

und aufdie ganze Landschaft genommen. So ward durch
ein Rescriptdes- Herzogs ChritianAlbrecht vom 9. Mai
16741 demLandvogt aufgegeben, in einer Landesverammlung

die Gevollmächtigten dahin „zu digeniren, dem Kirchspiel

GÂ
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Heide enen erklecklichen Theilseiner Schulden.abzunehmen.

Dieser Vorgang liefert einen. neuen Beleg, wie von Alters
her ejne unverkennbare Beziehung der ganzen Landchaft zu
den Schulden der einzelnen Kirchspiele betanden hat. So
fehlet es auch nicht an Beispielen neuerer Zeit, daß die Landchaft mittelt Beschlues des' Land esvorteher - Colos

legii und zwar bald einhellig, bald durch Stimmens

Mehrheit Obliegenheiten einzelner Kirchspiele, namentlich
Geldchulden derselben übernommen oder was daelbe it,

.

ihnen Anleihen gegeben und endlich sogar Schulden derselben
gatdie Landschaft gänzlich erlaenhat. Dies war z. B.
der Fall als im erten decennio des vorigen saeculi das

Kirchspiel Delve verfiel, ferner um die Mitte des letzten

Jahrhunderts mit dem Kirchspiel Hemme und besonders- liefern die in den Jahren’ 4772 bis AU775 theils unter der vors

maligen, theils unter der gegenwärtigen Landesherrschaft
wege?einer den Kirchspielen Hemme und Büsum zu leis

tendein Beihülfe gepflogener Verhandlungen hierzu Belege,

wornach zufolge ausdrücklichen Allerhöchten Verfügungen die
Landchaft dem Kirchspiel Hemme damals 95,000 Rthlr.
und dem Kirchspiel Büum nebender Remission ganz’ bes
deutender Forderungen 19,000 Rthir. Kirchspielsschulden abs
nehmen mußte. Nicht minder erheichte der nochmalige
Fall des Kirchspiels Büsum bedeutende Opfer von der

Landschaft, obwol Sr. Königl. Maj. durch allergnädigte

Uebernahme! der Büsumer Kirchpielsschulben ins Mittel zu

treten und weitéren directen Schaden von ber Landschaft abs

zuwehren geruhten. Unter andert hat, wie das Landesprotocoll ergiebt, die Landschaft mittelt eines in der Folge Allerhöchtbetätigten Bechlues des Landes - Vorteher = Col»

legii vort 415., Mai 1795 dem Kirchfpiel Büfum außer fons

tiget Utisprächen eine Geldschuld von circa 45,000 Rthlr.

gänzlich kenlittirt, wie denn überhaupt die- durch die zerrüts

tete Öconomie des KirchspielsBüum veranlaßten vielfäle .

tigen Verhakbkungen mit der Landschaft die:anerkannte Com-

.

N
petenz des Landesvorteher = Collegii zu Vechlüen dieser
Art, wo es sich über die Erhaltung der einzelnen Kirchspiele
' und über die Regulirung oder Verbesserung ihrer direkt oder

indirekt auf die ganze Landschaft zurückfallenden Schuldvero
hältnie handelt, zur Genüge ausgesprochen haben, als in

welcher Anleitung z. B. in einem Schreiben vom 24. Decbr.

1803 die Königl. Rentekammer sich auf ,,die billige Verpflichtung der Landchaft, auch ihrereits zur Aufrichtung
und dauerhaften Erhaltung eines ihrer verfallenen Glieder
beizutragen‘“ bezieht. Aus demselbenGrunde hat das Kirchpiel Weelburen zu wiederholten Malen, z. E. im Jahre
1808,. zufolge einhelligen Bechlues des LandesvorteherCollegii vom 28. Decbr. ej. a. eine Anleihe von 3000 Rthlr.,

ferner im! Jahre 1809 zufolge nicht einmal per majora,
ondern per paria votæ mit Ausschlag des Landvogts als
praesidis : collegii gefaßten Bechlues vom 46. Februar

.

deelben Jahrs eine abermalige Anleihe von 10,000 Rthln.

und endlich zum Urhchlag 1826 üermöge einmüthigena Ben.
chlues des beregten Collegii eine Anleihe von 50,000 Rthlr.
von der Landschaft erhalten und auf gleiche Weie übernahm
"

die Landchaft im Jahre 4822 die Refection und künftige

Unterhaltungder kotbaren Steinanlagen, Buchanlagen und
Bollwerke vor dem Büumer Seedeiche, vermittelt eines

Ò—N…DUÖanru=”bìma'&gt;hreNÖnk2_)°Ner
von Seiten des Landesvorteher- Collegii per pariæ vote

|

'

nach Ausschlag ‘des praesidii vom 147. Decbr. deelben
Jahrs concludirten und demnächt von der Königlichen
Rentekammer genehmigten. Vergleichs... Es würde
rechtsgültige
Bechlüe
ArtBeispiele
zu . faen
|
nicht schwer fallen,
vieledieser
ähnliche
ausAllerhöch
älteren und
entschieden
Es war nemlich
im Jahr
das
neueren Zeitenit.anzuführen,
doch genüge:
hier4794,
zum als.
Schluß
die Anführung eines namhaften Falls, wo sogar ir. contra.
' clictorio für die Competenz und verfaungsmäßige Befug«

landschaftliche Vorteher-Collegium- dem Kirchspiel Büum

n |

in Betracht dessen schwerer Deichslaten eine baare Beihülfe
von 2000 Rthlr. zu geben per vota majora beschloß. Die

Kirchspiele Henntedt und Delve protetirten gegen diesen
Beschluß und afterfolgten ihre Protetation mittelt einer
allerunterthänigten Vortelung, erhielten aber unterm
29. Decbr. 4794 aus der Königl. Holteinichen : Landesre-

gierung zufolge Allerhöcht unmittelbarer .Resolution einen
abchlägigert Bescheid, wobei in . dem Allerh, Recript d.. d.

Glücktadt den 29. Decbr. 1794 als. rstio sbttidendt auss
hz
ü
„„daßangegeben.
der vonit: den Supplücanten.
“bra Gte
"Widerspruch gegen den von den übrigen

„neun Kirchpielen der Landschaft gefaßten

Beschluß nicht in Betracht kommen könne.
In dieser noch jetzt betehenden repräsentativen Verfaung
î

beitzt die Landchaft Norderdit h marchen, sowol für sich,

als ein Ganzes, ‘als. auch für ihre. einzelnen Kirchspiele das
Palladium ihres Credits. Der olidariche'Nexus allerKirchs

pielseingeseenen giebt eine sichere Bürgschaft für. die Kirche
pielschuld, der solidariche Nexus aller Landeseingeeenen .

für die landschaftliche Schuld ab und derorganische Verx
band aller Landestheile zu einem Ganzen it die fetete

Stütze des Credits. Hinreichende Beispiele haben auch in

den neueten Zeiten dargethan, daß. sie kgines ihrer confödes

rirten Glieder fallen laen wird. Daß sie dazu in allen ihs
ren Theilen mehrals. hinlängliche Mittel: besitzt, kann:keis
nem Zweifel unterworfen seyn, denn die der Landschaft und.

den Kirchspielen aufliegende Schuldenlat.- it im Vergleich
mit dem Taxationswerthe der Ländereien, dem Versichee.
rungswerthe der Gebäuden, demBeschlag und: Mobiliar,

den bedeutenden;Kapitalien so mancher. wohlhabenden Eingeseenen für unbedeutend zu erachten... Es heißtnicht zu
viel gesagt, wenn man behauptet, daß der Gesammtwerth
des Flec ens Weelburen und des Vermögens seiner Ein«

; wohner allein hinreichen würde, die ganze Schuld. des Kirche

.

I

spiels zu decken. - Nur der allgemeine Druck der Zeiten, der

:

mehrjährige tiefe Stand der Getreidepreise und selbt gänz-

C

licher Mangel an Absatz der .wichtigten Landesprodugte,
wozu noch das Unglück der -Deichbrüche im Jahre 1825 kam
und andere, außer- aller Berechnung. liegende Zufälle veranlaßten die: leicht erklärbare augenhlickliche. Verlegenheit. des
Kirchspiels Weelburen im Umchlag 1826. Sie ward netzt.
durch wirklicheInsufficienz, nicht etwadurch eine unexchwings
liche Zinsenlat, sondern nur durch die erfolgte Loskündigung

.

großer Kapitalien veranlaßt, ohne. daß: von der damaligen
Kirchspiels =Adminitration die erforderlichen. Mittel zur
Deckung dieser Zahlungen getroffen. waren, aber auch damals
trat, wie vorerwähnt, sogleich die Landschaft hinzu unddeckte
durch ihren Credit die derzeit nothwendigen Kapitalumäße
‘des Kirchspiels. Von den gesammten Kirchspielschulden

sämmtlicher Kirchspiele it die Hälfte im Lande selbt aufgebracht und gehört Landes- Einwohnern, zum Theil Kirchen,
Schulen, Armen und Pupillen, und der Ertrag des Landes

-it selbt. bei niedrigen und mittleren Kornpreisen. mehr. als

genügend, die Koten der Anlagen und der Unterbaltzng
des Landes zu decken.

_ Nach eingezogenen amtlichen Erküroigungen. beläuft sich .

; nämlich alleine schon der jährliche Durchschnitts- Ertrag Eis

nes Zweiges der Production, nämlich der gangbarten Ge-

treidearten in der Landchaft Fstderdiehrerhern auf-.

folgende Quantitäten...

Gesammt- Ertrag %

Rapaat
Waitzen

Erbsen

Rogken

.

©

‘ 23/000
23,500 Tonnen
» »

BohnenÖ.

Va
yefer
:
erte
.

23,500
Tonnen
36,400

Ausfuhr

Buchwaitzen

52,600
14,'500

o-=

».

E
~|

380

-

»

cz.

47,300

-

s-

E.

6,000

~

SLZEtigenc-

M
55,300

.-

-

250

s

s

N

41,400

.

-

TD2,450 Tonnen.
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Bot also der Zutand des Kirchspiels Weelburen, deen

gesammter Taxationswerth zur Landteuer über 900,000 Rthlr.
Courant, so wie die Brandversicherungssumme der säinmt-

lichen Gebäude deelben auf mehr als 600,000 Rthlr. Courant
sich beläuft, hiernach alo der Gesammtwerth des Kirchspiels
allein am Lande und Gebäuden über 1,500,000 Rthlr. Courant

ausmacht, selbt unter dem Zusammentreffen der ungüntigen
Umtände durchaus keinen Grund einer erntlichen Besorgniß

seiner Insufficienz zum Tragen der ihm aufliegenden Laten
dar, so muß diese Sorge jetzt gänzlich dahin schwinden, da
es bereits die heilamen Früchte einer guten Adminitration
zu genießen beginnt,. da die Landchaft aufs neue an den

ES

Taggelegt hat, daß sie keinen der integrirenden Theile, aus
denen 'sie selbt als organisches Ganzes beteht, fallen lasen
wird, da eine baldige Einführung eines neuen zweckmäßigen
und schleunigen Verfahrens zur Beitreibung rücktändiger
Gefälle: mit Recht erwartet werden kann, und da endlich die

politischen Conjuncturen sich seit einer langen Reihe von
Jahren noch nie so güntig getaltet haben, um einen sichern.

und vortheilhaften Absatz der Landésproducte zu. verprechen.
. Heide irim December 1826.
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Natvem Sachsen von Carl dern Großen erobert worden
war, hatte es gegen Norden und Oten natürlich die nämo
lichen Gränzen, als das Fränkische Reich überhaupt , da es
'in den- dörtigen Gegenden eben den äußerten Theil des

.

Hränkichen Reichs ausmachte. Als aber in der Folge von

Seiten des Fränkischen oder des Deutschen Reichs in der

Angränzung an Sachsen über diefe Gränzen hinaus Eroberungen gemacht wurden, erhielt das Reich (imperium,

regnun,) durch diese Etoberungen allerdings Zuwachs an
Gebiet und andere Gränzen; allein Sachsen hatte: einmal

seinen betimiiten Umfang und seine Gränzen tandenfet.
|
"

Ueberhaupt it es ja nicht nothwendig, daß die Erdvberungen, die ein Reich in seiner Nachbarschaft macht, den

nächt angränzenden Provinzen desselben einverleibt werdenz
vielmehrlehrt die Geschichte, daß dieses sowohl in älterer,

als in, neuerer Zeit sehr oft nicht geschehen it. Als z. B.

Heinrich der.. Vogler den Ditrict. zwichen Eider und Schley
von Dänemark abriß, ward dieser Landtrich nicht Sachsen

:

En

[(0

)

einverleibt, oder der Limes Saxionae
setzt; an der Schley befand sich nun
Gränze des Deutschen Reichs *) Regni
Br. (p. 14. Lind.) und Helmold (1.

an die Schley veraber die nördliche
+ sagen Adam v.
c. 12.) ~ (nicht:

Saxionac) terminos aput. Schliaswig posuit. Auch können wichtige Gründe vorhanden seyn, warum es nicht tatt-

" haft gefunden wird, später erworbene Besitzungen den an-

gränzenden frühern einzuverleiben; man denke sich z. B.

Ungarn 'in der Angränzung an die Türkei .und daß Obtreich hierEroberungen tmachte; würde Oetreich dann diese
Eroberungen Ungarn incorporiren? Unmöglich! Wie es sich
„..

.

nunin dieem Falle verhalten würde; so verhielt es sich auch i
“ mit Sachsen und den Slavichen Eroberungen in der An-

gränzung an dieses. Denn der Limes Saxionae war nicht

eine etwa blos geographiche, auch nicht nur, wie D,
Schmidt sonst richtig sagt, eine militärische, sondern auch
und vor allen Dingen eine hitorisch „staatsrechtliche
Gränzlinie. Die Sachsen waren nämlich, - wiebekannt it,

von den Franken nicht unterjocht worden; sie hatten ich
nicht auf Gnade und. Ungnade ergeben; sie waren nicht tris

Hutpflichtig gemacht. worden, noch. in Dientbarkeit gerathenz;
sie hatten ihre Verfaung, ihre Rechtsgewohnheiten und
Freiheiten behalten. ).. Der Limes Saxionae yersus
'Slavos bezeichnete alo die Ausdehnung gegen . die Slaven

.hin, welche Sachsen hatte,. als es, bekanntlich zu Selz, mit
Beibehaltung seiner eigenthümlichen Gesetze: und Rechte mit
"den Franken sich vereinigte, und nur bis an den Limes

Hazionas galt der Selzer §rlhzzß: nur so weit galten
1

9.1

t

'

[i

.) Die Eroberung jeneits der Eider kam auch nicht urtuittelbar :
_ unter das Hamburgiche Stift, söndern warddemOlhenbutgif: "fihen Vißthütm beigelegt, wie betännt s 2: .

3794.28

: atso5.(

1) Videass Saxonibus praeter decimak nibil ooneris‘impossitum,re=

lictam libertatem, leges. et consuetiidines patitae: pszt: þ§:zn: :

e
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"Sächssches Recht und Sächsische Freiheit! daß disse auf die
Slaven, nachdem ihré, an Sachsen gränzenden Ditricté von

"den Deutschen erobert worden waren, nicht-übergingen, lehrt die
Gechichte klar. Liones rex ILudovicus (irn Iten Jahrh:)
sub pristinum redegit servitium; (Ann. Fuld. ad a.

877.) ~ und obgleich die benachbarten Slaven unter den
"Ottonen (im 10ten und 11ten Jahrh.) Chriten waren: so

heißt es doch von ihnen: Slavi servierunt sub tributo.

(Ad. Br. p. 20.) Daher sagte auch Pribislaus, (im 12ten
Jahrh.) als der Bichof Gerold ‘ihn zur Annahme. des Chris

"senthums zu bereden suchte: Si nobis dentur FW
Uüty,
erimuskeinen
Christiani.
‘c. 83).
.
Eslibenter
leidet freilich
Kweifel,(Helm.
daß seit
dem 10ten
Jahrh.. ein beträchtlicher Theildes Slavenlandes unter: den
Sächsischen Herzögen: stand; allein durch diese Unterwerfung

|

.

war jenes Slaviche Land kein Theil von Sachsen oder vom
. Sâchichen Herzogthume geworden *). Das Slavische Larid
[ war eine Markgrafschaft für sich, die mit Sachfen' in weiter
. einer Verbindung: \tand, als daß beide ein gemeinschaftliches
Oberhaupt hatten; sonst war Alles in deni einen ganz anders,
‘als in dem andern. “ Hier galten’ ganz andere Rechte, . als
dort; hier wurde kein Tribut bezahlt, wie dort; hier wohn. ten freie Landbesitzer, dort Mancipien (c.). Auch das ge"meinchaftliche Oberhaupt 'regierte in dem einen nach ganz
“andern Gesetzen und Maximen, als in dem anden; dehn:wie
willkührlich und grausam die Slaven: von ihren Sächsischen
. Markgrafen behandelt wurden, it bekannt genug. In der
2) Gentes pagannesudstro du ea tui in. Saxiona eontiguas. ~~'
?

.

Ius,

;

)

]

[

ti: hrrp:rp.nmtespaganGE"u.Irtgeur.volasen;dean
. nur
auf denFolglich
Polabengau
Sächiche
Herzog jus haereditarium,
rechnethattederderHerzog
die Burkqtallthalt
im

Palabengat nicht zum Sächsischen Herzogthume.

2)v.
— cum
utriusque séxus maneipiisst ).: 300;7B; G?h:
Lauenb. v. “Kobbe T.p. 94:
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Folge, nachdem die dortigen Slaven von den Deutschen
verdrängt worden waren, verlor der Limes Saxoniae freilich. seine. Bedeutung ; allein an jene Germaniche Coloniation
des Slavenlandes ward ert im 12ten Jahrh. gedacht, und

ursprünglichen Slavenlandes.

selbt damals und noch lange nachher ward. kein Theil .des '

Heinrich dem Löwen, ( VW. Il. p. 4998.,.). wie auch
nach Helmold (c. 69.) lag das Oldenb. Bißthumin8layiaz.
und dieser läßt die wetliche: Gränze des Slavenlandes von
. .der Eider anfangen...(0.1 414).. Namentlich wird. Wagrien,

auch nachdem Slaven es. nicht mehr in Besitz- hatten, zur

Slavia gerechnet, *) und: von Nordalbingien,. d. i.. .von

Saxonia rzusglhiug unterschieden. (Helm. c. 36.1) Noch
:

.

ineiner Urkunde v. J. 1245 (Dän. Bibl. 8. p. 174.) wer-

den milites Ls(MWiagirae) und. milites Holsatiae
von reinander unterchieden: ). Mit einem Worte: Dadurch,
daß -die Deutschen einen,:SlavichenDitlrict .inBesitz nah„men: und sich. daselbt ansiedelten, ward. dieser nicht ein Theil

t von Saxonia, aber vohl 1ssqlonia. Sazonug,.;:Eeln.:2.
„„z1044I:.:

.. . Es it daher Th. meinem Bedünken -gar nicht. § E;;
zu denken, daß der Limes Saxoniae versus Slavos--bis
zum 412ten Jahrh., da er- seine Bedeutungverlor, jemals
„von Deutscher Seite verändert worden sey, . Man darf in
. der That den Begriff. einer solchen Veränderung, wenn ie
„Sinn und’ Bedeutung, Grund und Zweck haben ollte, sich

„auch nur entwickeln, um sich zu überzeugen, daß sie unmög-

lich Statt gefunden habe.

Denndiese Veränderung faßte

in jenem Falle in sich, daß der: Slaviche Ditrict, auf den
der Limes Saxoniae ausgedehnt wurde, die Verfassung
die Rechte und Freiheiten Sachsens erhielte, d. h.’ mit an
dern Worten, daß die Deutschen Regenten im Slavenlande
) Wagria,

jectis,

qu

t pars

possident,

terrae Slavorum, quam Tentones,

Slav

God é Hist. in Sc R. Brunsw. I. p. 874

der willkührlichen Gewalt, die sie daselbt, durch keinen

feierlichen Vertrag behindert, ausübten, freiwillig entagten!
In einer Hinicht it indeß der Limes Saxoniae: nicht imo

mer derelbe gewesen, nämlich insofern, daß die Deutchen
den Limes nicht. allezeit gegen die Slaven, zu behaupten
vermochten,- sondern diee ihn mehrere Male überschritten und
innerhalb demselben in der dortigen. Gegend Nordalbingiens

ich angesiedelt hatten. Einmal. hat eine, solche Ansiedelung
sogar gegen vierzig Jahre gewährt, Allein sobald die Sachsen über die Slaven wieder die. Oberhand gewannen, muß. -

ten diese weichen, der Limes ward wieder hergetellt, und
]

dieses eben it es,was Adam v. Br..deutlich genug zu verstehen giebt, indem er von einem und. demelben. Limes
Haxoniae Tyansalbjnae pricht,der nicht nur von Carl dem
Gr., . sondern. auch von den nachfolgenden Kaiern- behauptet

Gs[~
;

ww) sey.:: [:

Hiernachleidet es also keinen Zweifel, daß die öjliche
Gränze des. Nordalbingichen Sachsens, die wir im: 11ten
und 12ten Jahrh-:\ finden, die nämliche ey, die Lart d. Gr.,

„nachdem er Sachsen erobert hatte; bestimmte. Jene war aber
;
die Bille. Denn der gleichzeitige Scholiat des Adams v. Br.
[z. B. giebt die Bille .in klaren Worten als die ötliche
Gränze Stormarns an, und zwar bei der Gelegenheit, daß
sein Autorals Bewohner von Saxonia Transalbina keine
andere kennt, nennt und angiebt, als die Dithmarser, Holsas
ten, und Stormarner. (Ad. Br. p. 18.) Wenn nun abe

]

Stormarn nur bis an die Bille ging, und Saxonia Trans-

|

. alhina nur aus Dithmar» , Holsatien und Stormarn be-

tand; welcher Theil von SK Cnza Transalbina öllte denn

wohl jenseits der Bille herzen haben? s)
»A

.! der angeblichen Markgrafchaft in Sahélbauds- 1. den
en

ÂŸ
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!:; ‘z;Ludewig der Fromme, sagt Hr. v. Kobbe, (Gesch. b.
"Lauenb.I. p. 96.5) bauete 822 in Delbende („Sadelbande!)
'das Kätell Hochbuchi wieder auf, welches. die Slaven 810
zertört hatten." ~ Bekanntlich lag das, von Carl dem Gr.

"erbaüte,' Hochbuchi: nachAngabe der Annaliten in Saxonia;
'it nun die 822 in-Delbende (4„Sadelbänder!) angelegte Burg
diefes Hochbuchi' gewesen; so muß Sadelbände '“) natürlith .
“zu "Sachsen gehörk haben, und eben um’ diese Folgerung; itTes dem: Herrn V. auch zu 'thun. Allein das, vom Kaiser

“Ludewig "822 in Delbendeerbaquete, Katell wak keinesweges
; das, von den Wilseti 810 zertörte, Hochbihi; dies ergieht

ich chon aus folgender Bemerkung. Sämmtliche Annaliten
"zennen! die Burg, die..810 zertôrt ward, Hochbuchi, und

. dieses war „alo ihnen allen namentlich sehr wohk bekannt;
dagegen "netten. diejenigét von ihnen, diebeim J. 822
den Bau der Burg in Delberde berichten; ‘diese micht Hoch

buchi; fondern caslellum’ quoddam. (S. :Note 6.) Wenn

"nün aber die Burg in Delbende Hochbuchi- geresen wäre,
"warumhätteri die Annaliten, die beini J.. 810 Hochbuchi

namentlich anführen, -nicht'aüch Veim J. 822és bei seinem
: Ramen genannt?Was-einen Namen hat,. pflegt man,
. ‘wenn wan ihn kennt, doch nicht mit einem quidam etc, abzu-

Fertigen. Entweder haben alo jene Annaliten den Namen
“der Burg in Delbende nicht nennen wollenz- wie läßt sich

has aber pf Fr. Oderh: heheh nicht- gewußt, daß es
le) Eabeibande war bekanutlich im; Iten Jahrh. der Name der
Gegend zwichen Bille und Steckniß ; der Name Delbende kömmt

aber beim J. 822 bei mehreren Annaliten " erten- und
castelluminquoddam
s Albimvor:;
in loco
5%
nomen
ur
folgendentraperten
Saxones
jussundeimperator

; rdkaibpat. DI "dickes -Delbends. G: a; rätere Sadelbande
geweseu sey, wird angenommen, aber keinesweges bewiesen.

G

Hochbuchi gewesen sey; woher weiß es denn aber Herr v.

Kobbe? Oder das Katell hat keinen Namen gehabt; wie

kann es denn aber das, 810 bereits namentlich angeführte,

Hochbuchi gewesen seyn?

Doch die obige Behauptung des Herrn v. Kobbe wi; derpricht auf eine auffallende Weise der Geschichte geradezu.
Denn eine ganze Schaar von Annaliten, deren Aussagen
in extenso in Schütz's Gech. v. Hamb. I. p. 72 zu leen
. " ind, sagen beim J. 814 = selbt diejenigen, die hernach

_ beim J. 822 den Bau der Delbender Burg berichten, nicht
ausgenommen, = in den unzweideutigten Worten, daß Carl
der Gr. das 810 zertörte Hochbuchi bereits 811 habe wieder .

hertellen laen. Manhöre unter andern die Worte Eginhards: A. 810. Castellum nomine Hochbuchi a VW i]sis

captum est. At 811. Unumexercitum imperator
trans Alhiam misit, et castellum Hochbhuchi superiore
anno a Wilsis deslruelum, restauravit. Dieses „re. stauravit“ giebt nun freilich Herr v. Kobbe p. 67 so:

„Es ward 811 ein Versuch gemacht, Hochbuchi wieder her. zutellen.“

Es soll nâmlich 811 mit dem Wiederaufbau

ÖHochbuchis nur ein Veruch gemacht worden seyn, um die
Möglichkeit einzuleiten, unter dem Bau des Katells .in
î

Delbende ein Wiederaufbau Hochbuchis zu vertehen.

Allen

da alle Annaliten einstimmig .„resltauravit “ sagen, und bei

keinem die Rede von einem bloßen Versuche it: so- it die

Erklärung. des Herrn V. offenbar höcht willkührlich urid
sagt in der That gerade das Gegentheil von dem, wasdle

Annaliten berichten. Diese nämlich sagen, Carl habe Hoch- '

buchi wieder hergetellt; Hr. v. K. nach seiner Erklärung;
Carl habe einen mißglückten Versuch mit der Wiederhertel-

Jung desselben gemacht; die Annaliten also: restauvavit;

Herr. v. K.: minime restauravit! An einen bloßen Ver-

' uch kann aber hier um so weniger zu denken seyn, da voh
den oben gedachten Annaliten einer ~~ der auet. inc. Any.

[üFr.‘ap.Pith. cit. v. Schütte a. a. O. ~~ sogar ausdrücklich
Staatsb. Mag. Bd. v11. Heft 4.

&gt;
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sagt, daß das, von Carl dem Gr. zum Wiederaufbau Hochî

buchis ausgesandie, Truppencorps „„rebus prospere gestis'.

zurückgekehrt ey. Und doch will Hr..v. K. wien, daß es
mit jenem Wiederaufbau nicht habe gehen wollen! Dazu
kömmt noch, daß di Annaliten von einem Bau, (aedifica-

vrerunt. S. Note 6.) und nicht von einem Wiederaufbau

reden,
Da nun aber die Ütrgumeitatian des Herrn v. K. von
einem ganz falchen Princip ausgeht; so erscheint ohne Zwei-

fel auch ohne weitereBemerkung die ganze Argumentation

016 nichtig.

;
3.

;

Nach der Ansicht des Herrn Dr. Schmidt (Staatsb.
M.1822. p. 144.) war die Bille 786, als angeblich Carl

Q der Gr. das Verdenche Bißthum gründete,. dort die alte,

wahre Gränze Nordalbingiens, mithin Saxoniae Trans&lt;albinaez nach der Bezwingung. der Smeldinger 809, welche
die Gegend zwischen Bille und Stecknitz im Besilz gehabt
hatten, soll aber jene Gegend mit Nordalbingien, folglich mit
Sachsen, vereiniget worden seyn, und der, von Adam v. Br.

rqufbehaltene Limes S. oll die Gränze Nordalbingiens, nach
jener Vereinigung dartellen,

;

. Ich habe bereits oben aus Gründen zu zeigen gesucht,

das[es eine irrige Vortelung sey, wenn angenommen wird,
daß der Limes S. von seiner ursprünglichen Stelle versetzt
worden sey, und beziehe mich hier darauf als auf ein Argument gegen die Ansicht des Herrn Dr. Außerdem machen

-aber die damaligen, hier in Betracht kommenden, Umtände
' „und Verhältnisse die angebliche Vereinigung höcht unwahr: scheinlich. Die. Obotriten ~ und nicht die Franken, die
Ñnur mit einem Auxiliarcorps dabei zugegen gewesen waren,
hatten die Smeldinger, die von ihnen ~ und nicht von den

Franken, - abgefallen waren, bezwungen; die Obotriten
[waren aber seit lange tréue und begüntigte Verbündete .der

,

G

t:;

L

Franken gewesen, so daß der Kaiser sogar (804) ihnen die
Nordalbingichen Gauen zur beliebigen Beitznahme überlassen
hatte. Die Nordalbingier dagegen hatten einen unauslöch_

lichen Haß gegen ihre Beieger gezeigt, und der Kaier hatte
sogar nöthig gefunden, um in Nordalbingien Ruhe zu er-

halten, die Bewohner deselben in entferntere Gegenden seines Reiches zu verseßenz auch dauerte diees Exil 809 noch

«

fort. Und dem allen ohngeachtet soll der Kaiser .das Land
der Smeldinger nicht den Obotriten, von denen jene, abgefallen waren, gelassen, sondern wenigtens einen :beträchtlichen Theil desselben mit Nordalbingien, das er doch zur
Disposition der Obotriten getellt und deen Einwohner er
in seinem Zorne exilirt hatte, vereiniget haben? ") ~ Aber
noch mehr; sämmtliche Annaliten wissen. von der angeblichen
Vereinigung durchaus kein Wort ; vielmehr berichten ie, daß

Thraco, Fürt der Obotriten, die Smeldinger genöthigt habe,
in die vorige Verbindung mit ihm zurück zu kehren, Thrasco

FVränc. Ann. Fuld. ad. a. 8099. 'tr

Smeldingos, qui ab eo delecerant, ad suam societatem
reverti coegit. (Chr. Ansch. Lang. I. p. 502, . Ann.

Einestheils wird alo von dem Herrn Nr. etwas. angenommen, was den Umtänden nach als höcht unwahrscheinlich ercheint; und anderntheils deutet kein Autor auch. nur

auf die entferntete Weie auf das vorgebliche Factum hin.

Der Herr Dr. b. Duve giebt im Staatsb. Mag. 4826.
Pe 9, einen neuen angeblichen Beweis. für die Ansicht, daß
t!

§

)

Ä ?) Eine andere Vortellung von der Ueberlaung der Nordalbingi.
chen Gauen an die Obotriten, als die hier gegebene, findet-s&lt;

im Staatsb. M. V. p.~81, diee vder: jene magindeß die sichs
tige eyn; so thut das. hier zur, Sache nichts. Der, auch da. elbt geäußerteu, Meiuung, daß. die Nordalbingier nicht -exilirt
. Kewoxdeneyen, kann ich aber nicht. beitimmen. . ..
6 #

q

die Sächsische Gränze an der Stecknitz gewesen sey, und wir
wollen ihn selbt seinen Beweis vortragen lasen: „„Die alte

Erteneburg, sagt er, lag höcht wahrscheinlich auf dem xechten
Elbufer; auch nennt Helm. c. 48. Erteneburg urbem Tran:albinorum; Transalbiani heißen aber bei ihm die Sächsi-

schen Bewohner des rechten Elbufers.? Damit verbinden

wir noch folgende Worte in der Anmerk. p. 10.: „„Da Hels '
wnold den Namen Transalbiani und Nordalbingiani promiscue gebraucht, die Erteneburg aber urbem Transalbianorum nennt; so möchte sich wohl nicht zweifeln lassen, daß
die disseits der Elbe.wohnenden ‘ Sachsen auch die Gegend

]

"von Lauenburg bis an die Delvenauinne gehabt haben.“

Also promiseue foll Helmold y Transalbiani©’ und
z, Nordalbingiani‘“ gebrauchen? Transalbiani sollen bei

|

-

ihm die Sächichen Bewohner des rechten Elbufers heißen?
;

Dies teht aber in offenbarem Widerspruche mit dem Sprach-

; gebrauch bei Helmold, und die Anführung einer einzigen

|

Stelle aus Helmold reicht schon hin, den ganzenBeweis, welchen der Hr. Verf. auf jene Angaben gründet, über den Haufen.
zu werfen. Diese Stelle teht bei Helm. I. c. 8, und lautet.so:
|
Dani primo Nordalbingos, deinde Transalbinos

|

Saxones rastantes, Saxoniam magno terrore quassabant. Wenn nun Helmold unter den , „Transalbiani “ die

Nordälbingier vertünde, wie der Hert' Dr. behauptet: so
_

müßten nach jenen Worten des Helmolds die Dänen zuert

|

die Nordalbingier, und hierauf wieder die Nordalbingier, ge-

]

plündert haben! Doch es it unmöglich zu verkennen, d)

CEDW
r

die Transalbiani hier die Südelbichen Sachsen sind, un
daß die Dänen zuert Nordalbingien,- und hierauf das Süd-

elbiche Sachsen verheerten. ?) Geseßt nun, daß Helmold
») Die Paralleliell bei Adam v. Vr. lautet p. 14 so: primo
.

Dransalbianos Saxones deinde cis Albiam devastantes.

Dein

Adam waren die Nordalbingier freilich auch TransalbiZul, und
er gebraucht daher beide Namen prorniscue. Allein anders war
§§

L

k
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auch einmal statt.4„Nordalbingiani »»Traysalbiani. ge.

brauchte; würde dadurch der angebliche Beweis des Herrn
Dr. irgend etwas gewinnen? Offenbar nicht; denn da Hels;

mold ganz unleugbar Einmal unter ,„'Transalbiani“t die

Südelbichen Sachsen verteht: so. müßte es hiernach doch
immer unentschieden bleiben, in welchem Sinne er, wenn er

.

Erteneburg urbem Transalbinorum. nentt, Transalbiani

vue. Helmold nennt die Nordalbingier nicht ein eine
ziges Mal ,, Transalbiani“, Nur dreimal ~~ abgerechnet

die von dem Herz Dr. zu. seiner Beweisführung angezogene

Stelle, ~ werden bei Helmold Transalbiani - dreißigmal

wenigstens Nordalbingiani + genannt; aber nirgends kön-

nen die Nordalbingier unter den „„ Transalbiani“ verstanden

werden. Die eine Stelle habe ich bereits angeführt. Dann
nennt Helmold. auch c. 24 Schleswig civitatem Transal-

binorum, nämlich bei. der Gelegenheit, daß Schleswig 1066

von den Slaven zertört ward. Notorich war aber Schless.
wig seit 1036 eine Däniche Stadt, und Helmold elbt sagt
a. a, O. quae sita est in confinio Danorum.

Schleswig

kann also weder 1066, noch zu Helmolds Zeit, zu Nordalbingien gehört haben, sondern wird nur deswegen von Helle.
mold ,, civitas ‘Transalbinorum t genannt, weil Heinrich

der Vogler im J. 925 hier coloniam Saxonum angelegt hatte.
Wer sagt denn aber, daß diese Sachsen Nordalbingier waren?

Auch läßt sich ‘dieses unmöglich annehmenz denn ertlich haben wir bereits einen Fall gehabt, wo Helmold unter „„ Trans-

albiani‘~ unleugbar die Südelbichen Sachsen vertehtz und
zweitens nennt Helmold die Nordelbichen Sachsen durch-

_

es
mit Helmold;
Hcjeyisen
die er
demdieAdam
Cisalbian
waren,
waren ihm
Tra Séchen,
i, daher
Cisalbiani
des

. Adams, déen WorteerEz vor Augen albiani ‘t: verwandelt.

!'

i
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geherds Nordalbingiani; *) nach welchemGrundfatze einer

Serüpühes Iùterpretation möchte denn wohl anzunehmen

seyn, daß er in dieem Einen Falle von seinem contanten

Sprachgebrauche abgegangen ey, unh diejenigen, die er sont
durchgehends „Nordalbingiani 'nennt, hier einmal „Transälbingiani* genannt habe? ' Die dritte Stelle lautet so:
Habueruntque Holzati pro omine bellum illud Transs
albiannm Saxonum, eo quod invenissent libertalem etc.

(Elelm.' e. 56.) Chritaniübersetzt (I. p.‘431.) ‘diese Worte

so: Die Holsteiner hielten diesen Krieg für“ ein gutes
.

Vorbedeutungszeichen, welcher den Transalbingischen

î Sachsen- das Vermögen gewährte tc. Können die Hob

icaer: zu die öéauiättzv epit ;
19e

Es it bckanit; dag: im 141tena Jahrh. im Polabengau

sis:Märkgrafchaft vorkömmt, die unter denSächsischen
Herzögentand, und deren: Bewohner Slaven waren. Zwis

chen dieer Markgrafschaft und Stormarn soll es aber nach
dem Herrn Dr. v. Duve (a. a. O. p. 9.) noch eine Sächsis

che (d. i.. von Sachsen bewohnte und zu Sachsen gehörende)
Markgrafchaft gegeben haben, über die der Herr Dr. sich
folgendergetalt erklärt: ;, Das jetzige Herzogthum Lauenburg
bildeté einen großen Theil der, von Carl dem Gr. betimm-

tên Reichsgränze zwischen Sachen und Slaven. Diese
Säthsiche Mark war seit Otto 1. den Sächsischen Herzögen

anvertraut, welche nördlich von ihr im Polabengau (Gegend
von Ratzeburg): noch eine besondere Markgraschaft von dem
Slavichén Volkstamme durch Gewalt der Waffen erwarben.
Vekttich von der Ssysigen: Mark längs der Bille (an deren ,
y Das Trab t «tnt: in diecer Stelle möchte ich lieber da:
durcherklären, daß die Stelle wörtlich aus Adam von Bremen

..dbgechrieben, ohne den Sprachgebranch tet. bSchrifttellers
abzu äudern.

.

Ä

681

rechtem Ufer hatten die Stormarner ihren Sitz; die Mark
elbt aber bewahrten und vertheidigten Landwehre aus allen
benachbarten Sächsischen Gauen unter dem Namen Mark§

.

42::

m rs it hier wohl zu bemerken, daß bei keinem einziger
alten Schriftteller von einer Sächsischen Markgrafschaft in
Sadelbande auch nur auf die entferntete Weise die Rede
itz der Herr Dr. übernimmt es auch nicht, die Exitenz ders
selben auf directem Wege nachzuweisen, was durchaus una
möglich it. Er will indeß beweisen, daß es dort eine Säch«
sische Markomannie gegeben habe; allein die Exitenz dieser

[:

kann er eben so wenig direct beweisen; denn so wie von der

Markgrafschaft, so herrscht auch von jener Markomannie bei
_

allen Autoren durchaus das tiefte Stilchweigen. Welches

sind denn nun die Beweise? Zuert setzt Herr D. a. a. O.

zwei Stellen aus Helmold her zum Beweise, daß Nordäle
bingien aus Dithmären, Holsatien und Stormarn betanden
habez hierauf läßt er eine lange Stelle aus dem 67. Cap.
des Helmolds folgen, worin von den Markomannen in Wagrien die Rede itz und endlich führt er aus dem 34. Cap.
des Helmolds folgende Worte an: Laestati sunt Holzatenses, nec non Stormarii, caelerique Saxones Slayis
contigui. Sein Schluß aus dem allen ~ der eigentliche

Beweis für die Exitenz einer Sächsichen Markomannie in
.

Sabdelbande – lautet nun aber folgendermaaßen:

Da die

Holaten und Stormarner in jenen Worten ausdrücklich ges
nannt werden, und die Dithmarser nicht Slavis conligui
waren: so können unter den ,„caeteri Saxones Slavis
' conligui “ keine andere, als die Sächsischen Markmänner (in

Sadelbande, denn in Wagrien waren damals noch keine,)

vertanden werden.".
Die Sache verhält sich also eigentlich so: Daß es
Markmänner in Sadelbande gegeben habe, davon weiß die
Gechichte durchaus kein Wort; der Herr Dx. v. Duve will

ber ihre Exiienz daher beweisen, weil sonst nicht zu begrei-

E353
i

|

!

da

fen sey, wer jene Saxones Slavis conligui gewesen seyn könnten! ~ Um kurz von der Sache zu kommen, will ich

.

v§

die.,„Baxones Slayis contigui“, die derHerr Dr. nirgenns |
als in Sadelbade zu finden weiß, ihm nachweisen, Es was
ren nämlich zuert die Dithmarerz; denn obgleich der Herr Dr.
von diesen hier nichts wien will, weil sie den Slaven nicht
Lontigui waren: so gehören sie doch ohne allen Zweifel hies
her. Denn ertlich leidet es keinen Zweifel, daß das Wort
»contiguus “ bei den Schrifttelern des Mittelalters oft‘
nur den Begriff der Nachbarschaft enthalte, wovon ich un- .

ten '). ein paar Beispiele beibringen will. Daß aber fürs
zweite die Dithmarer über den Untergang des Crucons nicht
weniger, als die Holaten und Stormarner, sich werden gefreuet haben, kann keine Frage seyn; denn omnis terra

|

Nordalbingorum ,. quae disterminatur in Volsalos,

SîSturmarios et E Istnarchos;n: Cruconi servierunl,
et omnes hi durissimum servitutis jugum portaverunt omni tempore Cruconis. ; (Helm. c. 26.1 Doeh.

MTr rTSrFV%-GSC&aCmp;. TErrrrS

nicht nur die Dithmarser, sondern auch die ,„ Bardi“ sind

unter jenen „„Saxones “ zu vertehen; denn erilich waren
sie Sachsen; zweitens wohnten sie an den Slaven, und drittens hatten auch sie wohl Grund, sich zu freuen, quod corruisset hostis Saxonum maximus; denn eben dieser
Cruco hatte vor der Plöner Burg omne robur Bardorum
grausamer Weie ermorden laen.

(Helm. c. 26.) . Doeh

nicht nurdiese, sondern überhaupt alle Sachsen längs der
. . Elbe hinauf hatten Urache über jenes Ereigniß sich zu freuen;

denn das Wendiche Reich, das Crucon beherrchte, ertreckte
. ich bis in die Gegend von Brannibor hinauf, und die Säch

si her Herzöge waren in ihren Kriegen mit den Slaven
») Quaedarm insulae german ¿ tk

l

Vit. Carl. M. cit

Lanngeeb.I., V 504. zen dies s unmittelbar am Ufer? –
Danoyum popnlos
eontignos habet. Helm.I. e . 12. Wo
gränzte Wagrien. Pk Uicline an Dänemark?

. W

.

|
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höcht unglücklich, ~°) daher es bei der Uebermacht der Slaven auch in dieen Sächsischen Gegenden an Raub, Mord &amp;c.
nicht gefehlt haben kann. Werden also nicht auch diese sich
gefreut haben, quod corruisset hostis Saxonum maximus ?

;

.

;

i

Vie teht es denn nun aber mit den Markmännern in
Sadelbande? ~ Doch geseßt auch, daß es Markmänner dort

gegeben habe; womit will der Herr Dr. denn beweisen, daß
" ie Sachsen. waren? denn er- agt oben:

.

,,Die Mark be- -

wahrten und vertheidigten Landwehre aus allen benachbarten Sächsischen Gauen unter dem Namen Markmäns
ner." Dagegen. sagt aber Helmold: (c. 67.1) Vocantur

autem Marcomanni gentes undeceunque collectae,

quae Marcam incoluntz; sind das benachbarteSachsen?
Und die Markmänner in Wagrien insbesondere waren nach
ihm Westphali, Hollandi et alii extranei populi;

Ce. 63.) 12) alo aus den benachbarten Sächsichen

Gauen.

g

10) Ordulphus per 12 annos nullam contra Slavos unquam Ppaterat
obtinere victoriam; toliensque victus a paganis ~ (Helm. c. 24

„

u. 25.) „„Den Herzog Magnus hielten die bürgerlichenKriege ~
von der Vertreibung des Crucons ab, und wenn er einmal zeit
fand, umich gegen die Wenden zu kehreu; o focht er fat immer unglücklich. (Allg. Welth. Fortf. 51. p. 863.30. .

11) Diee waren eben die Markmänner, in Wagrien, wie Helmold
_ lie e. 66 auch nennt. Nicélot hatte nach e. 63 in Wagrien
- einen zertörenden Einfall gethan, der indeß nur jene Fremd-

linge (advenae) betroffen hatte, und keinesweges die Stormar. ner oder Holaten, wie Helmold ausdrücklich bemerkt. Mach
c. 66. trôtete hierauf Graf Adolph populum suum, . quem vasti-

tas hostilis attriverat, welches eben die advenae waren; denn die
. Holaten und Stormarner hatten nichts gelitten, bedurften alo

auch keines Trotes. Zu dem Volke, das er trôtete, agte Graf
Adolph aber: Ihr eyd Markmänner, et; Marcomannos oportet
duram haberepatientiam ete. Jene Fremdlinge waren alo eben

die Martmänner, die nämlichen Leute, deren Zug nach Wagrien

, L
|

I

;

“ ueberhaupt it nach meinem Bedünken die Annahme

|

einer Sächsischen Markgrafchaft in Sadelbande nicht nur

|

eite grundloe Fiction; ~~ denn nicht die allermindete Spurdavon it in der Geschichte zu finden; ~ sondern sie tößt
Huch überall an die Geschichte anz man erlaube mir, dieses - .

in ein paar Beispielen anschaulich zu machen. So lassen z.
B. die älteten Gechichtschreiber unsers Landes Stormarn
unmittelbar an das Land der Slaven ‘oder dieses an jenes
gränzen, wie z. B. Adamv. Bremen IU]. c. 27: Provincia
Ftormariorum tota iù Planitiem campi descendit ex

î

ea Parte, qua Slayos altingit. Wenn nunaber Stormarn
‘an das Land der Slaven gränzte, wo it denn Platz für die
Sächfiche Markgrafschaft jenseits der Bille? ~~ Eine andere,

hieher gehörende, Stelle des nämlichen V. lautet (p. 19.) so:
Longitudó Slavanive initium hahet ah nostra MUammar

hurgensi parochia. Wo also die Hamb. Parochie aufhörte,

fing das Land der Slaven an;’ wie weit nach Oten ertreckte
c. 6. – Hammah, ecclessia praescriptos terminos suae

|

parochiae, ultimam scilicet partem Saxoniae, quae Ö}
est irans Albiam ct 'dicitur Nordalbingia, eonlinens

.

tres populos, Theim. Hols. et Stormar ios. Da

mannun heut zu Tage unmöglich beer, als Helmold,

rFrrrU:.ES]
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sich denn die Hamb. Parochie? Habet ~ fagt Helmold k.

-..~+

wien kann, wie weit der Hamb. Kirchensprengel gegangen
sey: o teht es unbezweifelbar fet, daß dieser ötlich sich
_

nicht über Stormarn hinaus ertreckt habe, et longitudo

Slavaniae igitur initiun hahuit a Stormaria! Wo lag
denn aber nun die oft belobte Sächsische Markgrafschaft?
Ferner werden die Polaben immer als Nachbarn der Stormarner angeführt; so z. B. in Arnold. Chr. slay. HI. e. 20:

Canutus omnes iu terra Wagirorum, Holsatorum,
Helmold e. 57 alo bechreibt : ad hane vocem surrexit innumera
multitito de variis nationibus etc. Hier möchte ich noch-

mals fragen: Baren dasi benachbarte Sachsen? ~

|

n
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Stormariorurü et Polaboruri usque ad Albiari sui
juris esse dieebat. (Auf die Sächsische Markgrafschaft hat
alo der Dänische König: keine ‘Ansprüche gemacht?) Eben
o c. 2, IV.: Dux contraéto exercitu de terra Holsa- .

torum, Slormariorum et Polaborum. (Die Sächsischen
Markmänner ‘hat der Herzog also nicht mit habenwollen?) Ö
Fürs dritte finden wir der Sächsischen Markmänner im

.

'Sadélbande auch da nicht erwähnt, wo sie doch unmöglich,

wenn sie exitirt hâtten, hätten fehlen‘ können. Als z.B..
Buthue den Herzog Wagnus um: Hülfe bat, sagte dieser:
Ich kaun jetzt nicht-selbt kommen, sed dabo tibi Bardos,
Stormarios, Holzatos et Thetmarchos; (Helm. o. 25.)
warum denn aber. nicht œuch, ja vor allen Dingen, die tapfee
ren Matkmänner in Sadelbande? Ferner: als Heinrich,

Godschalcks Sohn, mit einem Angriffe der Slaven bedrohet
ward, sandte er Bothen an Herzog Magnus, wie auch an
_

die Barden, Holsaten, Stormarner und Dithmarser; (Helm.
c. 34.) warum verschmähete er denn den Beitand der Markmänner? ~ Fürs vierte endlich wird bei den alten Schrite.

tellern der Sächsischen Markgrafschaft auch dann nicht ges
dacht, wenn sie die einzelnen Theile des benachbarten Sach_

sen- und Slavenlandes anführen. Allgemein heißt es: 1res
populi Saxoniae trans Albiam, und diese tres populi

machten aus Nordalbingiam, i. e.ullimam Saxoniae
partem ‘trans Albiam. (Helin. I. e. 6.) Auf der andern
Seite dagegen kommen vor: Wagiri, Obotrili et versos
nos(i. e. versus parochiam Hammaburgensem.) Po-

labingi. (Ad. Br. p. 19.)

...:

Der Polabengau, der schon vor dem 11ken Jahrh. eine,

von Slaven bewohnte, Markgrafschaft der Sächsischen Herzöge
war, ward 1062’ dem Sächsischen Herzoge Ordulph in erbli-

chen Besitz gegeben 12). Bald darauf verlor aber dieser durch
:

32) Die
Urk. der erblichen Berlehnung findet t unter aydera in.
der Lauenb. Gechichte v. Kobbe 1. p. 93 abgedruckt.

den Aufstand der Slaven seine Slaviche Besizung. die nun
auf geraume Zeit unter die Herrchaft Slavicher Fürten
kam. Doch die Welfichen Erben vergaßen ihre erblihee.

Markgrafschaft nicht, sondern setzten sich, nachdem diee Gegend wieder erobert wörden war, in ihr Recht. Im J. 1439

ward hierauf in dem gedachten Polabengau die Grafschaft
Ratzeburg errichtet,. und von Heinrich dem Löwen ~ d. i.
von seinen consiliariis, da er noch nicht mündig war,

dem Heinrich von Badewide in Lehn gegeben, Nun finden
wix aber, daß Sadelbande nicht. zu dicser ~ im Polabengau
errichteten ~ Grafschaft gehörte, sondern eine besondere

|
|
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erbliche Besitzung. des- Sächsischen Herzogs war, und diese
Umtände habendie Meinung veranlaßt, daß Sadelbande
nicht zum Polabengau, worin die Grafchat Natzeburg ers
richtet ward, gehört habe. Diese Meinung halte ich indeß
für ganz grundlos „ und glaube vielmehr, daß Sadelbande
eben so gut, als die Gegend bei Ratzeburg, ein Theil des

Polabengau’s gewesen sey. Hierin it ertlich kein Widerspruch gegen die Geschichte; denn es wird nirgends gesagt,
daß die Grafschaft Ratzeburg den ganzen Polabengau umfaßt habe. Helmolds Worte lauten c. 66 so: Adolphus
potitus est omni Wagirorum terraz Uenricus de

Badewide accepit terram Polaborum.

Letzteres heißt

nun nicht nothwendig: das. ganz e Land der Polabenz denn

dasteht nicht daz auch hat Helmold nicht gemeint, daß
sich das. von elbt vertehe; denn warum hätte er sonst in

Ansehung Wagriens ausdrücklich bemerkt, daß Graf Adolph
es ganz (0 mni terra WV.) bekommen habe? Da eraber
dieses nicht auch in Ansehung des Polabenlandes sagt: so
it diee Unterlaeig ohne allen Zweifel von Bedeutung.
Uebrigens kömmt ein durchaus ähnlicher Fall bei Helmold
im 49. r. vor; Adolphus, sagt er, accepit cometiam .
terrae Nordalbingorum. Das heißt nun nicht: die

Cometie des ganzen Landes der Nordalbingierz denn das

wäre nicht wahr; und Helmold wußte recht gut, daß Dith-

ÄÂ

marsen ~ obgleich zu Nordalbingien, doch nicht zu der, dem

Grafen Adolph verliehenen, Cometie gehörte. Alo nicht

die Cometie des g anzen Landes der Nordalbingier erhielt
Graf Adolph, und Helmold will das auch nicht sagen, obgleich er allgemein sagt: A accepit cometiam terrae

Nordalbingorum. Fiat applicatio!

t

T

Fürs zweite hatte der Sächsische Herzog über den gan,

zen Polabengau zu diponiren, daher er von dem Umfange

desselben so viel, als ihm beliebte, an den Grafen Heinrich

v. Badewide abgeben, und so viel, als ihm beliebte, davon
zurückbehalten konnte; denn der Graf hatte an den Polas
bengau kein Recht, und es. it alo auch von dieser Seite
keine Nothwendigkeit vorhanden, änzunehmen , daß der ges
dachte Graf mit dem ganzen Polabengau, als Grafchaft
Ratzeburg, belehnt worden sey. ~ Fürs dritte finden ich
in Sadelbande noch im 13ten Jahrh. ganze von Slaven bes

wohnte Dörfer; (VV. IT. p. 2008. 2009. 2019.) freilich auch
Deutsche Dörfer in Menge; und es entteht nun die Frage:

Haben jene in Sächiches, oder diese in Slaviches Beitz=
thum sich eingedrängt? Hr. D. v. D. behauptet natür-

lich jenes, doch ohne zur Rechtfertigung seiner Behauptung
etwas beizubringen. (Staatsb. Mag. 1826. p. 12.) Nach
meinem Bedünken würde man indeß von Sächsischer Seite,
wenn die Sache sich nach der Ansicht des Herrn Dr. verhal-

ten hâtte, die Slaven chwerlich im Besitze von Gütern ges.
laen haben, die dem Sächsichen Volkstamme waren ge-

|

raubt worden, und deren Besitz von Slaven in dem Falle
an Zeiten erinnert hâtte, deren Andenken bei der tiefen Verachtung, welche die Sachsen gegen die Slaven hegten, für
das Ehrgefühl jener sehr verleßend seyn mußte. Was aber
die Sache zur völligen Entscheidung bringt, und es außer

;
"

Zweifel setzt, daß die Deutschen, die wir im 42ten Jahrh.

in Sadelbande anäig finden, als eingedrungene Bewohner
des Landes zu betrachten ind, sind folgende zwei Thatsachen :
ertlih agt die Gechichte ausdrücklich, daß schon um die.

'Ö
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Mitte jenes Jahrhunderts Deutche in Menge ins Land d
.

Slaven herbeitrömten, um sich daselbt anzusiiedelnz 1 ) und
zweitens finden wir um diee Zeit und päter eine Menge .

von Dörfern, die Slaviche Namen’ führten, "*) im Besitze

der Deutschen. Da nun die Deutschen jenen Dörfern, wenn
ie von ihnen angelegt worden wären, nicht Slavische Namen
würden gegeben. haben: so müen diese Dörfer ursprünglich
Slavifch gewesen seyn.. Wie sind denn nun die Deutschen
|

. zum Besitz dieer Slavichen Dörfer gekommen ?

I!

Fürs vierte endlich laen sich Gründe denken, wodurch

li-

man von Seiten der Vormünder des Sächsischen Herzogs
bewogen worden seyn. könne, den Theil des Polabengau’s,
* der zwischen Bille und Stecknitz sich befand und bis Lübeck

|

hinaufging, unter der unmittelbaren Herrchaft des Herzogs

_

'
[Ua

hzu laen. Sollten z. B. jene „„consiliaxiit es nicht bee

griffen haben, daß es Für: das Sächsische Herzogthum von
Wichtigkeit sey, eine unmittelbare Verbindung mit Lübeck,
der Trave und dadurch mit der Otsee zu behalten? Lübeck
war damals freilich eine Ruine; allein es war voraus zu

sehen, was aus dieser Ruine unter güntigen Umständen
werden könne, und es it bekannt, mit welcher Begierde der

M.
j

;

I
tu
,

Säch=iche Herzog nicht lange nachher sich den Beitz Lübecks

-.

zu verichaffen uchte, is
t
13) -in terrraSlavorum, eo quad confluer ft de terris suis komines
Tentonici

!:. :

ad colendam terrram - Helm. e. 87.

hf

24) Sabenize,
Beigte.“urszegnewe,Dusnik,
Maukre, Crucow, Votarze Pumper
Wiz m ?

( j

25) Ert umn diee Zeit it nach meiner Meinung der Name ,„Sadel:

t.
il

kette‘ aufgekommen; auch fiuden 1wir ihn zuert in einer urk.
v. J.1158. Damals hatten ich chon viele Deutche in jener
Slävichen Gegend, die natürlich zuert in Veitz genöinrnenworden

!

war, angesiedelt,uud wohnten Dorfsweise zertreut unter den alten

Hk:

Landbeißern, tanden aber doch in einem gewien Verbande

'

(z. B. dem Rechts- und Jurisdictionsverbande,)- mit einander, bes
qgÿen guch nicht, wie die Slaven, als :jzugipis, (S. yrk.v. I.

1

7.

In der Stiftungsurkunde des Hamb. Archiepicopats it
die betimmte und ausdrückliche Erklärung enthalten, ds
ultima Saxoniae pars trans Albiam, sita inter gentes
.

Danorum et slarorum, den Kirchenprengel jenes

Stifts ausmachen solle. Folglich gehörte ganz Saxonia
„Transalbina 831 zur Hamb. Parochie, und diese betand
lediglich aus jenem Theile Sachsens, daher die beiderseitigen
Gränzen die nämlichen waren. Die ötliche Gränze des
.

Hamb. Kirchensprengels war aber im Jahre 1051 die Bille.

.

Denn der Sächiche Herzog Heinrich der Löwe giebt in der

î

Stiftungsurkunde des Neu- Ratzeburger Bißthums v. J.

1158 die Bille nicht nur als damalige westlich e Gränze

dieses Bißthums an, sondern fagt auch, daß sie gleichfalls
„olim“ die Gränze dort gemacht habe 16). Dieses ,„olim“
muß aber nothwendig auf die Errichtung diees Bißthums
1051 sich beziehen, da die drei, 1051 errichteten Slavichen,
Bißthümer bekanntlich nur bis 1066 fortbetanden, und nun

:

bis zur Retauration jener Bißthümer 1158 kein Ratzeburger
Bißthum exitirte. Wenn also jenes , olim“ nitht auf die
Zeit der erten Errichtung deelben 1051 zu beziehen wäre,
auf welche Zeit olte es denn wohl gehen? Doch unmöglich
auf eine Zeit, da das Bißthum gar nicht vorhanden war!

Begränzte aber die Bille 1051 das Ratzeburger Stift im
Weten; so war die Bille eben damals auch die ötliche

_ Gränze des Hamb. Kirchenprengels.
..1062.)ondern als Eigenthümer ihre Höfe. (Sadelhöfe.) Die
.. Geammtheit dieer freien Landbeißzer hies nun nach mei“ nem Dafürhalten zur Uttetcheidung von der Geamnitheie
der Slavichen Bewohner ,, der Sadelband ‘t welches in der Folge der Name des ganzen Ditricts wurde.

'

/

10) Terminos eius (episeop. Ratzeh.) cireumquaque, sient in antiquis
' amnalibus ecclesiae Hamb. reperiuntur olim Cuisse designati, pro-

|

' tendimns.

Westph. II. p. 2035,

E 161% sts

~ I
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I denn nun aber mit der ötlichen Gränze jener Parochie in dem Zeitraume von 831 bis 1051,. wo wir die

Bille als jene Gränze finden, eine Veränderung vorgenommen worden? Dieses müen diejenigen nothwendig behaup-

ten, welche die urfprüngliche Gränze des Transalbingichen
Sachsens, oder, –~ welches einerlei it, ~ der Hamburgis

“ chen Parochie, an die Stecknitz setzenz. wenn sie es aber be-

haupten, so müen sie es auch beweisen; denn alfirmantis
esl probare. Bisher hat aber noch Keiner auch nur ver-

sucht, diesen Beweis zu führen; auch wird Keiner es verfuchen, da die Geschichte von einer, mit der ötlichen Gränze

der Hamburgischen Parochie vorgenommenen, Veränderung
durchaus schweigt. Um jedoch hier nicht tehen bleiben zu
müùüen, sondern die Sache weiter zu bringen, will ich den
î

negativen Beweis deen übernehmen, wofür jene den poitiven - den zu führen ihnen obliegt, chuldig geblieben
ind, und schuldig bleiben werdenz obgleich es. überhaupt

.

chwierig und in tausend Fällen unmöglich it, zu beweisen,
daß etwas nicht geschehen sey.

J

:

Daß. vor Errichtung des Oldenburgischen Bißthums mit

der fraglichen Gränze keine Veränderung Statt gefunden
. habe, erhellt ohne Zweifel zur Gnüge daraus, daß das Hamb.

Stift in der dortigen Gegend an die Heidnichen Slaven
gränzte, wie solches besage der Urkunde bei Stiftung deel-.
ben der Fall war. Hier muß ich mir indeß eine kleine Abs
chweifung erlauben, die aber doch zur Sache gehört. Man

hat nämlich ~ um in die Geschichte der dortigen Gegend
die möglichte Verwirrung zu bringen, — behauptet, (wie
î

s

.

.

.

Hr. u. Kobbe in seiner Geschichte v. Bremen tc. 2.

P. 261.) dag ein Ditrict dieits der Elbe an der Bille

(Sadelbande) zum Verdenchen Bißthume gehöret habe 11).
17) Vei Errichtung des Rateb. VBißthitms 1158 soll dieser Ditrie
.

..

gegen Enkchädigung an jenes abgetreten wordeu seyn. Allein
diee ~ unbedeutende - angebliche Eitchädigung ~ zwei kleine.

]

Dieses Vorgeben hat indeß. nirgends anders Grund, als in
der, so höcht verdächtigen, Stiftungsurkunde des Verdenchen
Bißthums v, I. 786, nach welcher die Gränze deelben
diesseits der Elbe von der Bille bis an die Pene ging.. Es

leidet jedoch keinen Zweifel, daß diese Verfügung .~= die
Genuität der Urkunde angenommen, ~~ durch die spätere

Stiftungsurkunde des Hamburg. Erztiftes förmlich beeitigt '
und aufgehoben worden sey, indem diese betimrit, daß eben
der Slaviche Ditrict bis an die Pene dem Hamburgifchen

Erztifte unterworfen seyn solle. Daß. aber diee Beétinimung der Hamb. Urkundeauch später in Kraft geblieben
. sey, it daraus zu ersehen, daß der Kaiser Otto I. in. Folge

derselben das Oldenburgiche Bißthum, welches. das Slas
'

Venland a terminis Holsatorum Helniÿ bis an die Pente
umfaßte, gegen feine Intention dem- Hamburgischen: Stùuhle . f

unterlegen mußte, wobei von Ansprüchen des Verdenchen
Bichofs auch nicht das Mindete verlautet. Vom dortigên
Slavenlande kann also zum Verdenchen Bißthume durchaus
nichts gehört haben; daß aber dieses eben so wenig .mit its
gend einem Theile von Saxonia Transalbitiia in der: bots

tigen Gegend der Fall gewesen sey, lehren uns die, . bereits
ben angeführten, Worte des Adams v. B. deutlich genug: '

Longitudo Slavoniae initium habsz ab nostra Yatirugh:
arochias

-

Ich komie nun auf das Öldenburgifche Bißthutii jus

rück, das bekanntlich ums I. 952 gestiftet ward, und ut«

sprünglich von der Stadt Schleswig bis. nrch Pomrerit sich
ertreckte, daher es einen größern Umfang hatte, als die Hams
burgiche Parochie; auch war es. vom Kaier Ötto I- âufs
teichlichte ausgeteuert worden, (Epise. Aldenb. eùimulati

tepperelin §rerumslüthutia;„Melm.c: 42.) fo vaß tié
Elbineln ~ warer für leere Anlpüche, die des Veidenché si:
. . {WMestph.
{hof machte
die der 13:
Sizsle:0HetzogQuerimonien vetiét:
U.p,und.
2055.)
Statsb. Mag. Bd. r11. Heft, ti
[ Mit

ZJ
E

. Hichof durch Freigebigkeit sogar die Slavischen Optimaten

fich verbindlich machen konnte. Der Absichtund dem Plan

des Kaisers nach sollte diees Bißthum aber nicht zum Hamburgichen, sondern, wie die übrigen, von ihm in Slavia en..

richteten, Bißthümer, zum Magdeburgichen Archiepiscopat

gehörenz dagegen protetirte indeß der Hamb. Erzbischof, sich
“auf die, schon oben gedachte, Betimmung in der Hamb.
Stiftungsurkunde berufend, und der Kaiser mußte sich fiugen.
Aus diesen bekannten Thatsachen geht nun nach meinem Be.dünken klar hervor: ertlich. daß das Oldenb. Bißthum durch-.
aus keiner Abtretung vom Hamb. Kirchsprengel bedurfte;
zweitens, daß auch der Hamb. Erzbischof unmöglich zu irgend einer Abtretung an dieses,, ohne seine Berathung und

Mitwirkung, so wie für ein fremdes Erztift errichtete, Biß:
_

'thum geneigt seyn konnte; und drittens, daß der Kaiser um
eine kleine Beiteuer für das, von ihmreichlich dotirte, Bißthum den Hamb. Erzbichof nicht werde angegangen seyn.
Wenn aher bei Stiftung des Oldenburgischen. Bißthums

.

keine Abtretung vom Hamb. Kirchensprengel Statt gefunden .

‘hat: so hat dieser seine alte und ursprüngliche Gränze, bie
[mit der des Transalbingichen Sachsens einerlei war, 952

hehotts. den' Abfall der Slaven vom Chritenthume ging
bekanntlich nach einiger Zeit das Oldenburgische Bißthum
. zu Grunde, ward aher 1051 vom Hamb. Erzbischof Adelbert

T§
in der Art retaurirt, daß aus demselben das Nevoldenbur-

Êgiche, das Meklenburger und däs Ratzeburger hervorgingen.
Hier kömmt nun allein letzteres, das im Weten an die Hamb.

:

Parochie gänzte, in Betracht; wir haben aber gesehen, daß

es 4051 die Bille dort zur Gränze hatte. It denn nun

aber bei Errichtung dieses Bißthums diesem von der Hamb.
HParochie etwas abgetreten worden? Daß die Geschichte davon. durchaus chweige, habe ich bereits gesagt:; dieses Still-

chweigen müßte aber, wenn eine Abtretung Statt gefunden
hätte, hier um so mehr befremden, daAdam v. Br., der ein

t |
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Zeitgenoß des Adelberts war, in seiner Geschichte bei diesem
Erzbischof lange verweilt, auch freimüthig über ihn urtheilt,
und die Abtretung eines Sächsichen Ditricts und eines
Theils von dem unmittelbären erzbischöflichen Gebiete an ein

Slaviches Bißthum zu den auffallendten Handlungen des

Erzbichofs gehören würde, besonders da der Territorialum-

fang der Hamb. Parochie auf einer Kaiserlichen Urkunde, . deren Betimmungen elbt Otto der Große respectirt hatte,

beruhete. Auch läßt sich wedex Nothwendigkeit noch Zweck
einer solchen Abtretung begreifenz denn damals (1051) blühete
das Chritenthum im Slayenlande bis an die Pene herrlich
auf; Godchalk, der diees mit Kraft beherrschte, war dem
Chritenthume, der Geistlichkeit und insbesondere dem Erza

bichof eifr1gt ergeben, dahex keine Sorge wegen der erforderlichen Subsitenzmittel des Raßeburger Bichofs vorhan. den seyn konnte: 18).

:

Umtände und Thatsachen widersprechen also der Annahme, daß 952- oder 1051 mit der ötlichen Gränze der

Hamb. Parochie eine Veränderung vorgenommen worden
sey. Da nun aber die Bille, wie wir geehen haben, 10514
.

diese Gränze war, in dem Zeitraume von 9532 bis 1051 aber

keine Veränderung mit dieser vorgegangen it, und vor 952

‘eine Veränderung nicht Statt gefunden haben kann:; o muß
die Bille die ursprüngliche Gränze der Hamb. Parochie geween seyn. Diese Gränze war aber (S. oben) zugleich die

urprüngliche ötliche Gränze von Saxonia Tränsalbina. ;
:

i

B.

.

'

Ey Schlue dieses Aufsatzes wil] heinen: Versuch

machen, die, in dem Limes Saxoniae ~ inofern dieser

zwischen Elbe und Trave geht, ~ namentlich angegebenen,

Punkte in dem Striche der gegenwärtigen Gränzen Holteins
F) §tatus: sciiqs et sacerdotii eultus inn Slavia decenter viguit. f
UsIm. c. 22.)

wm

.

~~
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zwischen jenen Flüen nachzuweisen, !?) und damit meine
Untersuchungen über die SächsischeGränze für immer beendigen. Folgende Namen kommen aber dort auf dem angegebenen Striche vor: Mescknreiza, Delvruuda, Hlorchein-

.

beke, (Hovehembici.) Ueiliugspring; Ludwinestcin,

(Zinduinsteen) und Wisbircon. Ich fange von der Mitte
des Limes an, weil hier der hellete Lichtpunkt sich findet.

.

Wir suchen nämlich einen heiligen Spring, und siehe daz

eben in der Mitte des angegebenen Gränztriches unfern
Eichede unmittelbar an der Holteinichen Gränze liegt

„Spreng“'; Eichede war aber quondam sacris gentilium
fFamoseus; (VW. I. praef. p. 50). Die heiligen Queilen bes

fanden sich nämlich in heiligen Eichenhainen 20). Innuit

x9) In d. Pr. B. 1823 teht hierüber bereits ein Veruch von mir;
id
Eichenbrunn,
quasi fons ad quercus, coenobium
der gegenwärtige it jedoch nach meinem Bedünken gründlicher.
Henediclinum in Svevia. (KeysI. Antiq. p. 68). Für
_

so) Daß bei unsern Vorfahren auch Quelleu göttlich verehrt wurden,
einenlehren
fat wunderbaren
ZufallAntiq.
~ wenn's
soll,etc.
~
unter andern KeysI.
sept. p-Zufall
15, 17,seyn
63, 70.
mùste es doch wohl gelten, daß gerade da, wo wir einen
ar) Quch im Kirchpiel Flintbeck findet sich ein Dorf Namells Spreng, heiligen
suchen,daßsichimnicht
nur ein auch
„Spreng
‘" heiliger
findet,
und Spring
es it bekannt,
Heidenthume
hier ein

ondern
„Spreng
" auch
einem,
notorisch vor. Ort daß
war. diees
(Arnkiels
Heiderel.
I. p an
176.)
Bemerkenswerth
it

daß, o wie
zwei vorkömmt
auf dem Sprenger
Felde Kirchp.
malses,heiligen,
Orte
21). Uebrigens
hatFlintbeckkein

belegene Stellen
„„im Buche'!
; so auch
ein Kathen
bei Spreng
Commentator
des Limes
den heiligen
Spring
anderswo
auch

Kirchp.
der Buchkathen
heißt. Diekönnen.
Büche, von
welnurauf
die Eichede
entferntete
Weise nachweisen
–~ Vom
ehen jene Stellen ihre Namen erhalten haben, waren ohne Zweifel die heiligen Haine, welche die heiligen Quellen vor den Augen der Profanen verbargen,

j

.

D.

.

.
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heiligen Spring südwärts it zuert Morcehembeke (Hoyes
hembici 22) zu suchen. Vorläufig it hier zu bemerken, daß

„die unterchiedlichen Gechichtchreiber nach ihren unterschied„lichen Mundarten die Namen der Flüse ec. ausgesprochen,
„und die Aussprache mit solchen Worten ausgedruckt, die sie
„ihrer Pronunciation zulänglich zu seyn erachteten‘! c.
(Staphort I. in der nicht pag. V.). Die Franzosen setzten
aber ein ,, cht“, wo der Deutsche ein „„ sch‘ ausspricht, und

es leidet keinen Zweifel, daß die Namen im Limes ursprüngs
lich von einem Franzosen (Franken) aufgezeichnet worden
ind; denn im Anfange des Iten Jahrh. war die Kunt zu
schreiben den Deutschen noch unbekannt. Wenn nun aber
aus der erten Leeart (EHlorchembeke) das , ch“ statt des

„eh'“ in die zweite (Horehembici) versetzt, und das „m
in „n verwandelt wird: so heißt es nach der Aussprache:
Hoy Schenbeck, und eben da, wo wir diesen Schenbeck '

haben wollen, fließt der Schönbeck längs der Gränze und
fällt bei Trittau in die Bille 23). Die einzige vorgenoms
mene Veränderung beteht alo in der Verwandlung eines

§

„mt in ein „uz denn die Vereßzung eines ~ noch dazu
sehr ähnlichen ~ Buchtabens aus einer Leseart in die ans

dere, kann nicht als eine Veränderung betrachtet werden.
Die Bedeutung von „Hov “ it hier nkcht wesentlich; wahr-

cheinlich it darunter ein Hof, 24) (Hof Schenbeck, Schens
beckhof) zu vertehen, der als ein militäricher Gränzo
»2) Aus hundert Beipielen läßtsich beweieu, daß. „Beck‘’ in alter .
.

Zeit ici, biki, bizi, gechrieben wurde, daher hier auch unmög_ lich an Büken, wie Hr. v. Kobbe und Audere wollen, ich denken

]
|

.

22) Auch ont wird angenommen, daß. aus einem ,. ch“ päter ein

|

. ~

u

]

usch“ geworden ey; o leiten z. B. Wetphal (I.. praef. p. 71.)

und Hr. Dr, v. Duve (a. a. O.) die heutigen Namen Schalee
_

|

und Schale a üurio Chaluso dés Ptolomäus her.

®+) Im
Necrol.
Hamb.toheide Langeb.
V. p.. 387 it die Rede von Eino
künften
in curia
Hoy.
i

[.:

;

;

]
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punktbefetiget war. ~ Nördlich vom heiligen Spring lag
Ludyvrinestein. (Zinduinsteen). Möglich it es, daß dieser
_

Name aus dem N. pr. Ludwin und dem N. app. ,, Stein“

(Steen) zuammengefetzt it, und einen, an der Gränze des
Nordalbingichen Sachsens zum Andenken einer merkwürdi-

gett Peron jenes Namens gesetzten Denktein bezeichnete,
dergleichen Denkteine mehrere vorkommen. (Keys]. Antiq.
b. 106. 583.) Da jevoch unsere Vorvâter bekanntlich auch
Steine ~ beonvers in ruinosis locis et silvestrihus,

(Keysl. p. 14) wie vie Gränzgegenden waren,
als Idole
verehret haben: 23) so kömmt es mir wahrscheinlicher vor,
daßroir hier ein folches Idol vor uns haben, und daß unfere Vorväter ~ wie. auch andere Völker etwas Aehnliches
gethan haben, ~ die dortige Gränze Sachsens durch den
Cultus des heiligen Springs und jenes Idols, ~~ das viel-

leichtein Deus Terminus war, -+ haben nach ihrer Idee

verwahren und gleichsam heiligen wollen. Doch dies gehört
eigentlich nicht hieher; um alo zur Sache zu kommen, be.

owtSSielolOet…tt.t..ÔÓÖt Länge,
wie z. B. Ludwinetein, bekanntlich im gemeinen Leben sehr
oft eine oder mehrere Sylben einbüßen, 25) und ich stelle
tir vor, daß es mit jenem Namen eben fo gegangen seyn
köntte. Man hat alsven Ort ,, Stein‘! oder „beim Steine,

oder die Hölzung, worin fich der heilige Stein befand, den

Steinhort genannt, #7) und es it bekannt, daß noch heut
*:) Die Ueberchrift des 2ten Cap. in Keyslers Auriqu. lautet: Sax
. &amp;æ reteribus CelüsFrke:septenwionalibus populis diviaum culcgia
©

iisse ezhibitum..

'

.

%.) Z. V. Wöhrden satt Öldenwöhrden, Burg iatt Bücklenburg,
Sieck tatt Fuhlenfieck 1€.

"r) Auf einem Hügel, (in der Probtei) der ich bedeutend über

die übrige Fläche des Landes. erhebt, nd Steinhort genannt
© êÊdwvird, ruhete auf fünf großen Steinen ein Stein von tngeheurer.
Größe '’ 16. Ueber die Probiüiel in d. P. B. 1812, p. 269. Je-

.. ner Hügel lag also vorttials in einem Hort, und der Hort: hatte
vou dem großen Steine den Namen.

:

zu Tage. sich dort än der Gränze ein Ort dieses Namens
findet. Daß dieser Ort auf der Lauenburgichen, und nicht
auf der Holteinichen Seite der Gränze liegt „ it ein Ums

auf der Holteinchen Seite gel gen haben kan ..
tand ohne Bedeutung, da. der eigentliche Steinhort doch -

Noth it an dieser Seite VV isbircon übrig, worunter

. man bekanntlich allgemein Wesenberg verteht.

Wehn man

indeß die Lage des Kirchspiels dieses Namens betrachs

tet, ~ (es liegt nämlich, wie eine schmale Zunge, zwischen

Wagrien und dem Polabenlande fat bis in die Stecknitz
hineinz ) ~ und sich erinnert, daß es vormals zum Lübecks

schen Bißthum gehörte: so wird man. wahrscheinlich nicht
ungeneigt seyn, es in Zweifel zu ziehen, ob diese Gegend

zum Nordalbingichen Sachsen gehöret habe 23). Auch fins
det zwischen ,„Wisbircon“ und „„Weenberg “ im Grunde
weiter keine Aehnlichkeit Statt, als daß beide einerlei An-

'

’

fangsbuchtaben haben, Wenn aber der Limes in gerader
Linie von Ludwinetein nach der Trave fortging; so it er
auf die, in die Trave fallende, Weterau, ~~ die im Weten

gerade das Kirchspiel Wesenberg begränzt, - getoßen, 2%)

und in dieer Weterau möchte wohl Wisbircon zu finden

leyn. Zuverlässig beveutet wenigstens die Endilbe „„on“ so
viel als „Au; denn im Limesselbt kömmt ,. on“ in dies

ser Bedeutung zweimal vor, mämlich in ,„„Crimeson't,;
(Crimsau. P. B. 1821, 2. p. 20) und in „Stenon“ (Stein.:

JuzzurtssttU.q..
“

!

]

men der Dorfer, die ich auf Au, Veek 1c. endigen, ohne allen
Zweisel urprünglich die Namen der Bäche 1c. waren, in deren.
Nachbarschaft jene Dörfer angelegt wurden; o muß es dort eine

Au Namens Weterau gegeben haben. Auch entpringt bei We-

P:

terau ein Bach und fällt in die Trave; dieer muß auch die
;

MWeterau eyn, von der das Dorf den Namen erhalten hat;

. allein welchen Namen er heut zu Tage führe, kaun ich nicht

ausmitteln. (S. d. Meyerche Ch. v. A. Trittau).

V

'

s

©

.
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äu, heit zu Tage:Steinbeck. a. a. O-p. 19). Daher diee ;
Bedeutung eben so gewiß, als in jenen Namen, Kraft der

Analogie, auch in Wibircon Statt finden muß. Eben so
_

wenigunterliegt es nach meinem Ermessen einigem Zweifel,

daß ,„„Wi“' dem heutigen „Wet ‘/ entspreche, da Jedermann
:

es in dieer Bedeutung in „Wisigothen kennt. Also ,„„Wetau'4 wäre daz aber w s. machen wir nun mit der mittlern

Sylbe, nämlich ,„bires? Nach meinem Bedünken macht

diese Sylbe keine Schwierigkeit. Denn da wir das Wort

wuBeck?auch „bechi®“ „becki® ,bicci'O geschrieben finden:
Us

(Meib. De pagisp: 99. 104; auch Staatsb. Mag. V. p.
12.16) so kann.es. bei einem Deutschen Namen, der im
Anfangedes Iten Jahrh. aufgezeichnet und so oft abgeschrie-

.

ben worden it, chwerlich Bevenklichkeiten haben, anzunehmen,. daß tatt , „bircon“ hier biecon oder bikcon, also

Wisbicon, zu. lesen sey, und wir hätten alsdann Wetbeckau.

Wenn nun aus Steinau (Stenon) Steinbeck enttanden it;

z

warum’denn nicht im Laufe eines Iahrtauenvs aus Wete
hecau: Weterau ?
Wir kehren nun;:zch!Südén zutik, wo wir noch die
Deoelvunda und die Mescenreiza zu suchen haben. ~ Wir

haben oben gesehen, . daß der Schenbeck bei Trittau in die

Bille fällte Letzterer Name it aber Slavichz denn nicht
nur hat das Wort Biele im Slavichen eine Bedeutung.
sondern man findet auch in allen SlavichenLändern Flüe

in Menge, die ähnliche Namen führen 539). Sollte dieser

Gränzfluß aber nicht fruhereinen Deutschen Namen gehabt
haben? Man wende dagegen nicht ein, daß dieser Fluß schon

786. bei den Sachsen die Bille geheißen habe, da er unter

diesemNamen in der Stiftungsurkunde des Verdenchen

: vfttine. vondiesem J. vorkömmt. Letzteres leiyet freilich
"y Biele uud Bilin, mei Ftüe in1 Böhnien; Biele ein Fluß in
“ Oberchleien ; Biel oder Bielau dito in"tee 24tie 1c. Bili

heißt srtigeus im Slavichen , Hv

I

"

;

1

e

,

e

z

Ö
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keinen vis; allein es it bekannt ,daß diefe Urkunde
nicht ohne guten Grund, ~ dem Berdachte unterliege, daß
sie das Machwerk einer spätern Zeit sey, und ein besonnener

Alterthumsforcher (W. I. p. 100. praek.) hat über ie das
Urtheil gefällt: euius klides adhue ést sub judice. Eine
Urkunde diefer Art it aber so gut, wie nichts. Nach. der
Analogie läßt sich aber erwarten.. daß die Bille auch einen
Deutschen Namen geführt habe; denn die Elbe z. B. hieß
bei den Slaven anders, als bei den Deutschen. Man müßte
. nun freilich annehmen, daß der Deutsche Name der Bille in
Vergessenheit gerathen sey; allein was it denn darin BeÖ fremdliches? Notorich it dieses ja mit den alten Namen

_

mancher anderer Flüsse der Fall gewesen; so hieß die Krückau

L

eint die Ceeter, .; J. p. 17), die Pinnaudie Eche,
(Urk. dat. Flensb. 1495. cit. Anhang z. Ber. v. d. Waerfl.
Schl. Hoit. Anz. 1751.), die Elmenau die Lünau, (Aleih.

.

op. hist., p. 119. Klekek. cur. geogr. p.T719. W. I. p.

1463.) 1c. Nur ein paar Urkunden hätten ungedruckt blen.
ben dürfen, und die früheren Namen jener Flüse würden
uns gänzlich unbekanntgeblieben seyn! Uebrigens wolle man
sich erinnern, daß die Slaven die Gegend an der Bille oft
und lange –~ einmal gegen 40 Jahre ~ nachdem die

Einwohner getödtet oder als Gefangene weggeschleppt worden waren, ~~ in Besitz gehabt haben!

Was wir nun abér eigentlich zu suchen haben, it ein

Fluß Namens ,, Delve’, denn die beiden letzten Sylben in

Delyunda sind nur ein Anhängsel. ,„Delve!! war aber ur-

sprünglich ein Nom. app., daher es auch der Delveneine
Menge giebt, und blos in Holtein laen sich die Spuren
vonvier nachweien. Auch. im Verdenchen muß es einen
„Bach dieses Namens. gegeben haben, da ein Dorf im dorti!

Amte Rothenburg Delventhal heißt. (Gesch. v. Bremen t.
v. Kobbe I. p. 212). Ein ähnlicher Name, nämlich Delvervörde, kömmt nun in einer Urkunde v. J. 1183 vor, und

bezeichnete einen Ort, der nach Bergedorf eingepfarrt war.

4 !
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Jene’ Urkunde hat: bei Wetphal (I1. p.2048) folgende Ueber...
schrift: De conlirmalione terminorum ecclesiae Ber-

gedorp, und die hieher gehörenden Worte lauten so: Comprebendimus autem sub hac confirmationse Waldigkedorp, Alerbeke, Delvervörde et omnes infra Bruns
lak habitantes, qualenus ecclesiae in Bergedorp subjectionem exhibeant, Die andern Namen gehen uns nichts.
anz „Delvervörde‘! bedeutet aber ohne allen Zweifel eine
„Furth durch die Delve’, und jener Ort muß alo an einem
Flusse gelegen haben, der damals, als der Ort angelegt wure
de und seinen Namen erhielt, Delve hieß; dieser Fluß kann

LE§

auch kein unbedeutendes Gewäer gewesen seyn, da er eine
Furth hatte, alo nur an einer Stelle dort zu pairen war.

Bei Bergedorf it aber außer der Elbe kein anderer Fluß,
Et:5-

als die Bille; jene kann indeß chon aus dem Grunde unter
der Delve nicht zu vertehen seyn, weil die Elbe bei Bergedorf (Dove Elbe) eint der Hauptarm der Elbe war, (Hamb.
Cont. Nachr. 1770. p. 629) und als solcher unmöglich bei
Bergedorf eine Furth gehabt haben kann. Da nun alle hi-. *
toriche Beweise dafür sind, daß die Delyranda im Limes
die Bille gewesen sey; auch die bereits nachgewiesenen Punkte
in demelben uns auf die Bille führen: so schließe ich, daß

S

wir in der Bille die Delvunda im Limes Saxoniae gefun-

den haben, und daß ,„Delve‘! alo der alte Sächsiche Name

der Bille gewesen sey.
Von der Plesceureiza, einem unbedeutenden Fleth,“ (rivulus) weiß ich nichts zu sagen; was aber andere darüber

beibringen, it durchaus nichts, als Vernzuuthung. Das Fleth
ging durch die Hölzung Delouundez, worunter der Sachsen.

wald zu vertehen seyn soll; warum, weiß ich nicht. Kann

es denn hort keine andere Hölzung gegeben haben?
I

IV.

Kleine Beiträge z::

vaterländichen StaatszUnd Rechtsgechichte
unge drue ten Quellen, [es
Dr. A. L. D B isi#h es
in Kopenhagen.

Ueber die 1470 Urfstet Aufhebung des Hollichen Rechts in der Kremper und Wilter

Marsch.

z Diz im Jahre 1740 das Holliche Recht in der Kreniper
und Wilter Marfch. aufgehoben wurde, it allbekannt, indem die daelbe aufhebende Verordnung Chritian’s I. von
Cronhelm nach einer aucultirten Abchrift, welche L an-

gebe knach dem auf Pergament geschriebenen und mit an-

hängendem Siegel in rothem Wachs noch jetzt verfehenen

Original des Geheimen Archivs besorgte, in Corp. Const.
. Hols. 1) mitgetheilt worden it. Ungewiß und betritten
_ ind aber die Gründe., welche die Aufhebung veranlaßt ha-

ben. Aeltere Geschichtsforcher, namentlich Cronhelm q)

und Chrit ani, 3) stellen die Sache so dar, daß man die-

e Veränderung in der althergebrachten Rechtsverfaung als
.

.

;

1) S. Bd. 11. E. 57 n. f
*) Vgl. hitor. Ber. S. 74.

VV Ges; der Herzogth. unter den Oldenb. Vd. I. S. 68 n. f. .

: f

L~ttin

erer v §3 ids:
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eine Folge des Aufstandes, zu dem die Einwohner der

Marschen durch den Grafen Gerhard sich hatten verleiten
laen, ansehen muß. Eine entgegengesetzte Ansicht hat jetzt
Fal &gt; 4, vorgetragen. Er“ nzeint, es sey wahrscheinlich,
daß der Auftand ert zwei Jahre später (1472) erfolgte,
mithin könne dio Aufhebung des Hollischen Rechts hiemit
nicht in Verbindung stehen, vielmehr. habe es den Anschein,
als ob die Marcheingeseenen selber, weil ihnen ihre bisherige Gerichtsverfaung zu viele Koten und Beschwerden
verursachte, um die Abschaffung derselben gebeten hätten.
Fal &gt;’s Ansicht tütt sich hauptsächlich auf den Prolog der
genannten Veroronung.

t

.

s

\ Es möchte diese Streitfrage lediglich aus noch unbenutzten, ergiebigeren Quellen der Geschichte jener Zeit zu
entscheiden seyn: nach solchen haben wir uns also umzusehen. Unter allen Quellen der Art gebührt aber meines Ern.
- achtens unter den mir bekannten der höchteRang der

mehr genannten, als gelesenen lübeckichen Chronik 5) von
Reymar Kock, die zwar noch ungedruékt, aber in Handchriften, wie es cheint, nicht ganz selten it. Ich lege daraus

die unsern Gegenstand betreffenden Haupttellen zur Beur. heilung vor, und zwar nach einer auf der Königl. Biblio-

thek hieselbt befindlichen vorzüglichen, mit dem Verfasser
ohne Zweifel gleichzeitigen Abchrift: wobei ich nur die Vorbes '

merkung mache, daß die in Parenthesen getellten lateinischen Ueberchriften im Codex mit rother Tinte an den

Rand geschrieben sind, hier aber deshalb mitgegeben werden, weil sie, wie ich aus ihrem Inhalt und Ton schlie
ße, vom Chroniten selbt herrühren können, und in gehalt.
voller Kürze den Text manchmal trefsend charakterisiren. .Rey-

mar Kock erzählt zum Jahre 4468 unter anderem Folgendes:
«) Vgl. Handb. des Schlesw. Holt. Privatr. Bd. I. S. 374.
s) Becker in seiner Lüb. Gesch. hat ie fteiig benutzt; von unsern
'. Grehchichtchreibern läßtich das nicht sagen. ..

Ô~
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(Gherardus Comes de Oldeuborch magnum ihesanrum accnmularit astule in regione Holttzacia.)

„In duem sulvigen Jare vorammelde Grave Ghert
.

van Oldenborch einen groten. Schatt in deme Lande to Hol-

ten mit duer wise. He reet in egener Persone in deme
Lande to Holten van dem einen Karpel to deme andern,

und leet de Huslüde vorbaden in de Kroge, he gaff oene

o vele Beers, ale de Buren drincken konden, tellede sick
jegen iderman mit worden und. geberde seer fruntlié, he
. att und dranck mit oene.

Tom lateten hoff he an und kla-

gede, wo untruweliken und unchritliken de vam Adel mit

den armen Lüden, und jo ietundergen de jeneen, welcker de
Slote und Amte im Lande inne hedden, gehandelt hedden

mit menniger und groter bechattinge, welcker de lüde hedden
moten utgeven, wente 'sodane gelt were nicht-gekamen deme
lande tom beten, men dat meite hedden de Cddellüde bes .

holden, van deme anderen were de rente entrichtet den jes

neen, welcker inem broder dem koninck und süs ock dat lant
vorlecht hedden, Avert dennenoch were de Summe des hovettoles van der Schult, dar dat landt mede beweret, lis

ke grott gebleven, woordorch de lüde jarlikes bettheerto Sthats

tinge hebben moten geven.
Avert so se sinen radt wolden hören, so. wolde he oes_

mne einen vorslach geven, woordorch e nicht alleine ein mael

.

der Schattinge entleddiget, men ock van der Tirannie des

Adels, so de Slote inne hedden, mochten gefriet werden, und
vordan rouam und fredeam ein ider in siner neringe und
gude sitten. Do de Buren höreden, dat se mochten van
demedwange des Adels entleddiget werden, tunden oen; de

Deren to barge und gapeden'Grave Gherde in de munt alî

e in einen gulden kel.

Se repen lude und sworen dür, .

bi deme Heren wolden se leven undterven, liff und gude
upsetten, he cholde sinen radt vorgeven, se wolden oeme

folgen dewile e einen Penninck hedden. Grave Ghert sprak:
Guden Fründeund. leven getruwen, chole gi van der ge-

~~ 110.0
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walt und Tirannîe des Adels gefreiet werden, so wilde noet
forderen, dat men vene dat gelt mod wedder geven wel-

cer se minem Broder dem koninge up de guder und lande
gedan hebben, dar wil avert ein grot Summe geldes to
hören, derhalven were min radt, dat gi juw sulvet chatte»
den ein ider na sînem vormoge, up dat wi also einen gros

ten Summen mochten to hope bringen, aledenne wolde ick

"

den Adel utloen und sulvet de Slote und lande innemen,

denne wurde ein ider rouam und unbechattet in deme inen
wanen.

î

t-

Kustiei Holtzacie se ipsos ultro pratitsuut. )
DeBuren weren wvillich, repen alle ja, und begunde.

ein ider sick to erbeden, de eine 19 Mk. , de ander 9 Mk.,
de drudde 8 Mk., 7 Mk. elc. oc etlike meer, alse se ver-

n;ochten. Grave Ghert leet idt ancriven, und ach, dat de ß
Buren dat gelt moten utgeven.

j

(Magna astucia Gerardi Comilis.)
Alse Grave Ghert sach, dat idt oeme mank den Buren
also gelückede, dat he einen groten Summe geldes to hope
konde bringen, beramede he einen dach, darto leet he vor-

baden alle Prelaten, alse Bicoppe, Abbete, Prawete, Capittelsheren und allerhande Ghetlike lüde, wclker he wute .
dat se dörper und güder im lande to holten hedden, 1 den

sulvigen gav Grave Ghert vor sine klage vat na der wie.
ale de Buren, alleine dat beneven der gewalt und aver
moet, so de Adel aver de armen lüde geövet. he ock kla-

gede, dat de Adel ock untruweliken utt groter ghiricheit jegen oere rechten arffheren van Schowenborch, gehandelt, und
van dem koninge sinem Broder sick hedden gelt toseggen
[ laten, woordorch se ock de Stute im Lande hedden ingefre=

gen, und datlant alo mit swerer Schult beladen, derhalven begerde he dat dé Prelaten wolden nageven, dat de lü«
de, under vene beeten, mochten gelick den anderen im lan-

de odane Schattinge geven, ale dar van gesecht it.
De Prelaten wolden lange nicht volborden,. dat. oere

+

tt
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underaten alo cholden geschattet werden, dennenoch leet
Grave Ghert nicht aff, gaff de, smidigeten worde, de he.ge' leret hedde, he brukede alle lit, dat he tom lateten de

Prelaten averredede, dat e volbordeden und nageven, dat
dere lüde mede cholden to leggen, jo dene noch nicht also
vele ale de anderen Buren im lande. Mit duer wie
brachte Grave Ghert einen groten Schatt van gelde to ho.
pe in deme lande to Holten.

Zr

4

Avert . de Adel im lande to Holten was mit' duer

| Schattinge nicht tofreden, wente wowol Grave Ghert in deme namen de lüde geschattet, dat he den Eddellüden wolde
ver ghelt geven und de Slote wedder innemen, So gaff he
doch nemande etwes, men behelt idt alles und hedde lever
vele meer genamen. Derhalven ande de Adel an den ko

.

ninck, und vorkundigeden oeme alles wo Grave Ghert ge-

handelt hedde.

De koninck quam na Michaelis in eghener Personen .in
dat lant to Holten, de Adel klagede, aver Grave Ghert wute sick wol to entschuldigende. Tom lateten vordroch de
konnik de Sake, und lavede deme Adel, dat Grave Ghert
van deme gelde, so he to hope gebracht, scholde den Adel
betalen, und so idt up dat mael nicht wolde tolangen,chol=

de dennenoch Grave Ghert darna deme Adele betalen.
(Comes Gerardus dicit ita fieri, Sed nemini quiej

quam porrigit,)

11-664:

..

Avert Grave Ghert sprack ja, und gaff nemande nichtes.,„
Zum folgenden Jahre wird erzählt, daß der Adel ich
durch Abgeordnete beim Rath in Lübeck über das ihm und

EE widerfahrende Unrecht sehr

beklagt, und denselben dringend um Beitand gebeten ha.
be, indem des Königs Verfahren mit dem seines Bruders
ungefähr zu einemZiele trebe. Die Erzählung des Chro. Hiten vot der ihnen vom Rath ertheilten abchlägigen Ant-

wort it eine bittere Umchreibung der atirichen Aeußerung

|

Ww
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von Krantz. in seiner Metropolis lib. 12: Cap. 5. mit
Beziehung auf die besonderen obwaltenden Verhältnisse. tNachher heißt es bei demselben Jahre:
;

? (Maxima Holizalorum penuria.)

Item. umme Petri und Pauli leten de Evbeltäde utt
dente lande to Holten vorbaden to Lübeck de Overten utt

Ditmerchen, und makeden ock *) mit öcne Vorbunt jegen
Grave Ghecde.

Hir is to marckén, dat up dât mael de

Holten sin in groten‘Noden gewesen, wente van jehere
bett in duen hüdigen dach **) de Holten den Ditmern.
schen von gantzem Harten vient gewesen und gebleven.
Grave Ghert begunde ein miédünckent to krigen und
befrüchtede s, de Adel mochte dcr Fründe so vele maken,
dat he oene nicht konde weddertan, derhalven toch he in

Dennematcken to deme koninge und klagede hochliken wes
veme de Adel to weddern gedan. Avert wat he gedan hedde, konde he wol wigeen. 136 Hirt:

De wile avert ve koninck dorch nodige Sake mote in
Norwegen sin, dat hé up dat mael in egener Personen in dat
lant to Holten nicht konde kanien, ande he de koninginne zampt
etliken utt Rikes Rade in dat lant ts Holten, dat se de

Sake twiken Grave Gherde und dem Adel vordragen chola ;
' .'"den. Alse de koninginne in dat lant quam, leet se den Adel.
vorbaden tom Kile, to Szegebarge eic. avert se quenien
nicht. Tom lateten entboden de Adel der koninginnen, se
gedachten noch mit ere (ihr) noch mit Grave Gherde in

|

|
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fhlotfen,
heißt es deshalb, weil bei bett vorhergehenden Jahre von ei-

|

" nem Bündnie der Ditimarcher mit Lübeck die Rede gewesen it:

sû) Das it, wie aus einer pâteren Stelle erhellt, bis zum 4«
“ gnärz 1551. Ueber den Schluß der Chronik überhaupt vgl.

Hach in dieem Magaz. Vd. 4. S. 435 uuten. .
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Sloten offt in Steden to dagen, Sose avert in deme widen frien velde wolde einen dach vorcriven, dar wolden e

: zt... Holzatorum ac Regine Danie contra Co. mitem Gerardum sub aperto coelo).
.
î Aldus vorcreff de koninginne einen dach bi Segebarge
under deme blawen helle hemmele. . To duem dage to er-

chinen badt ock de koninginne de Heren van Lübeck und

§z):. 42:2 begerede, de Adel wolde entdecken de
I-

orake dex twit twiken oene und Grave Gherde des koninges

Broder so erwuen were. De Adel vorhalede und vortellede alle

artikele, de e vormals vor deme Rade van Lübeck hedden
entdedet (ut supra), und baven dat, wo Grave Ghert den

Buren vorbaden (hedde), dat se deme Adel nichtes vorkopen
cholden, ock nicht to Have denen und vele meer ander tücke etc.

Tom lateten bechloten. de Eddellude oere wort mit einer
fruntliken bede, dat de koninginne wolde bi deme koninge
vorchaffen, dat Grave Ghert wedder utt deme lande to Holten mochte kamen, wente se gedachten, oene entlikm vor

neinen (keinen) Heren offte regenten in deme lande to Hols
ten to hebben.

j

;

De Heren der Stede deden od oere rede an de ko-

ninginnen, dar inne e ick hören leten, dat e nicht levers
bogereden denne dat Leve Frede und Eindracht mochte im
lande to Holten erholden werden ste.
IL x18
. De wile due handel warede, was Grave Ghert up

deme Hue (Schloe) Segebarge, und dorte (durfte). . ick

vor dat angesichte des Adels nicht vinden laten. Alse avert
dekoninginne und ocre Radt vormarckede, dat de Adel up

Grave Ghert gar vorbittert, derhalven e sik nicht vorhapen
.

den, de Sake up. dat mael to vordragen, darumme berep de
khoninginne einen anderen dach to Copenhagen up Aumptio- .

nis Marie, und bogerede aldar to erchinen den Bicop van

Lübeck, den Bicop van Slewik, de Heren der Stede Lübeck
Staatsb. Mag Wp. vir. Heft &amp;

.

8

:

:

h

UW

..

und Haimborch/ und.datockde Adel üttdeme lande ko Hol.
ten aldar dere Volmechtiger iwolden’ sendet; und deme gechach ock also.

s

:

ui.

[[ Avert in deme dage to Copenhagen wurt ok nicht vele
utgerichtet, wente nicht alleine de Adel, men v&gt; de Heren

vat Lübe&gt; und Hamborch klageden aver Grave Ghert. Idt
klageden ot de Heren van Lubeck, ‘dat de koninck vent vör
Yüte nabotcop und fleden guden Willen oen övel gelonet
hedde. Derhalven berep de koninck tom lateten eiten“an
deren dach to Lubeck to holden’ beide mit den Holten und

ok mit den Steden, und vorede ( versagte ) si&gt; in egener
Perfonto Lubeck to kamen und allen kwit in der [ beten
mate an und vorbi to leggenne
+ Zu diesen Tagewurden auch, wie dêr Chronit berichtet,

die Schweden auf Verlangen des Königsdurch den lübeki-

chen Syndicus geladen. Dem zufolge etchienenzu Michäe-

lis in Lübeck derKönig Chritian mit dem Grafen Gerhard,
zwei Bifchöfen undvielen Evelleuten aus Dänemark;, so wie
1

mehrere Gesandte aus Schweden. "Hie Verhandlungen mit
den Schweden Waren, wie bekannt it, ohne allenErfolge.

itidemdiefe von ihrem Carl Knutsen sich nicht trennen wollten. Dagegen wurden Streitigkeiten, welche Dänemark mit
der Stadt Lübeck hatte, wir ich nach den Umftänden 'erwar-

kenläßt, zum Vortheil dieser abgemacht. Der Könighatte

M Friedenszeitmehreren Kaufleuten Wäaren, deren Werth
zu 25 tausend Mk. lüb. geschätt wurde, gewaltfam wegneh.
imen laen. Der lübékiche Rath forderte jet die Zahlung

dieser Summe, undber König mußte, nachdem er ich ert

Vergeblich etwas entschuldigt ünd geweigert hatte, sich dazu
Géreit erklären. ;,Avert de wile des reden (baaren) Geldes

so vele nicht vorhanden, wurt' he mit den Heren van Lubeck

eins, bat se it vorpandinge scholden nemende Stadt von..
ile ampt demeSlote bett olange de Summa entrichtet
ére: Jdt hedde avert‘ ve Eddelman, welcker dat Hus ton

Emu:
.

.,
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Dusse begerede de koninck, dat de Lubeken dem fülvigen be
ock wolden wedder geven, und dat se bi den anderen Summen mochten getekent werden. Aldus wurt voregelt deme
Nade van Lubeck, de Kil mit aller tobehöringe, welckeren

se cholden beholden so lange dat de koninck offte sine Erven
deme Rade“ von Lubeck sodane gelt weddergeve. De konink
sande Ha den Borgermeiteren van deme Kile, welcker binnen Lübeck in jegenwardicheit des koninges und sines Rades

den Heren van Lübeck huldigen und. sweren moten, ô dat
eine wie is. De Heren van Lübeck sanden ock étlicke Heren
oeres Rades na deme Kile, und leten sick de. gemeine weren
und huldigen." *)

..

.....

.

î Wir hören jetzt den Chroniten wieder über unserThema
zum Jahre 1470:

.

..

]

rt

(Aliam pertlidiam Gerardus Comes. erga fratrem comts:

r

misit in Holtzacia).

)

Hf

In düem ülvigen Winter beghinck Grave Ghert vän
Oldenborch avermael eine Financie *) im Lande to Hole.
.
ten aldus: he toch im Lande umme und woor he qum,
leet he vorbaden de gemeine in den Steden und Karpelen,
'

und leet lesen einen Breff in namen sines Broders des Ko-

_

ninges, des inholdes, dat de koninck gebode, dat se Gravé
Gherde huldigen und sweren cholden ale oerem Herten und
Fürten. De gemeineManleet i&gt; averreden, und intunder
ge de Freen und de Kremper Buren, welcker doch Grave
Gherdegeneget weren, huldigeden und chworen, veme und
Heinem anderen Heren truw und hold to inde. Avert de

Adel und etlike Stede im Lande wolden de Breve vor recht
nicht annemen, und makeden ick wegerich und wolden. ente

liken Grave Gherde nicht huldigen, sonder berepen sick, vat

?Fru
vcitgaßeutftiruGrist
Perivou ih gekannten Chrouic. Kil. tragie. eurios.. voq Vet.!
.Bremerfiuden.

;
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se ein mael deme koninge geswaren. De Adel sande o Breve.
an den koninck und leten oeme vortan, wes Grave Ghert sick im
Lande hedde vorgenamen, hirup de koninck ane alle vortögeringe creeff an den gantzen Adel tom Kile versammelt up

Philippi und Jacobi, dat se gedencken cholden? wo se ein

mael iner gnade gewaren und gehuldiget, derlalven effte

Grave Ghert Breve ertogede (vorzeigte) dar vellichte sine
gnade nicht van wute, scholden se weten, sick der breve hal.
ven nicht laten bewegen. Due breve wurden apenbar (öffentlich) gelesen vor deme gantzen Adel und dede mennigem
grot Wunder, dat de Breve, welcker Grave Ghert hedde lan .

ten lesen, so taetliken in namen des koninges geboden, und
Ö

cholde dennenoch alles ane weten und willen des koninges sin.

Nicht lange darna sande de koninck de: koninginnen in
dat lant to Holten, welcker do se vernam (vernahm), wes '
sick Grave Ghert hedde voregenamen, creff an den koninck, .

datde Naet wolde forderen, dat de koninck in egener Personen

mote Grave Gherde in sinem vornemende weren...
Dekoninckquamindat lant to Holten na Trinitatis

und. berep einen dach, dato vorscreff he den Bicop van Lin.
beck, de Heren des Rades. van Lübeck und Hamborch, darto
" den gantzen Adel des Landes to Holten. In jegenwardicheit

düer aller fragede de koninck inen Broder Grave Ghervhj
in wat meninge he sick ale ein Here des Landes hedde bogeret van den Inwaneren to huldigen, darto woorumme he .

num Regum). r Äz

dem koninge und der koninginnen hedde geweret und ges
weiert up de Hue und Slote to teen, und also to potte
hedden moten oere egene Hüe und Slote van buten aneen
und in. Dörperen mank den Buren herbargen. -

irt

_ HitupgaffGerardi
Grave Ghert
to antwerde,
he were
so wol
(Responsum
Comitis
erga fratrem
Christiertin Here: und Erve to deme Lande gebaren ale de koninck,
darto hedde he des arbeides vele gedan umme des Landes
..)

TU

willen, o dat Lant mit einem groten Summen geldes vor-

ä
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lecht, derhalven gedachte he dat lant vor sickund sineErven
to beholden und nicht to vorlaten, we dede oeme denne to
vollen genoge wes men oeme plichtig were.
?

]

(Gerardus ugam sumit noeta).

~ Alse nu de koninck sick hören leet, dat he sick mit inem
Made wolde bepreken, und den negeten dach wedder’ tom
Handel kamen, nam Grave Ghert in der nacht de Flucht
und reet van Segebarge, dar düe Handel geschach, na
Rensborch, van dar to den anderen Sloten up de reghe (der

.

;

Reihe nach) und beettede deülvigen, und nam Eede van
den Hovetlüden, dat se oeme de Hue tom beten wolden hole

den, und bevol, o de koninck effte sine koninginne quemen,
dat se nemant up de Hüe cholden kamen laten..
:
. Alse nu de koninck hörede, dat sin Broder Grave Ghert

odane hemelick affscheet genamen, konde he wol gedenken,
watsin vornement wurde sin, derhalven leet he den: dach
undde dageletinge ein Ende hebben, und nam fick vore,
inem Broder to folgen, gebott ock deme gantzen Adel (wel-

der doch Graven Gherde to verfolgen nicht unwillich weren)
dat se mit teen cholden. Aldus toch de koninck na Rende-

borch, avert dar was de Früntcop ute, wente de bevelslüde
Grave Gherdes wolden den koninck up dat Slot nicht laten.

Des mote ick de koninck liden, und, bi den Brrgrreisin

der Stadt Harbarge öken..

:

(i arcem Rendesborch yvincere presumit).

De koninck leet avermael vorbadecoppen de . %van
Lübeck und Hamborch, ock den Hartigen van Mekelenborch,
welcker mit etliken hundert perden quam. Idt hedde ock de
|:: koninck vele Buren und Borgere utt dem Lande to Holten

und Slewick tohope kamen laten, und gedachte dat Hus
mit gewalt to winnen.

Alse Grave Ghert vornam des koninges. groten Ernt,

vorleet he sick up sines Broders vromicheit und quam wedder to deme dage und leet sick hören, he konde. liden, dat de
Fürte van Mekelenborch ßampt den Heren van Lübeck und

;

Ô
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Hamborch:
zie oeme und. fun Broder de Middéler
weren.

(Mills mWecli s Vomses Perirdas plucäri yolqitY ;.

+ Aldus wurden vele Handele *) vorgenamen, avert men

konde nein middel drapen, daranne Grave Ghert einen gefallen hadde. Dennenoch wurde tom .lateten bearbeidet, dat
Grave Ghert dem koninge cholde dat Hus updragen, und
darna cholde ein dach twiken Grave Gherde und inem Broder dem Koninge to Hamborch geholden werden, dar ale.
twit tom. ende: cholde. gehandelt werden. Grave Ghert gaff
dat Husup, und alfe dat olde sprickwort is, dat nein Vos

o. litich is he wert dennenoch gefangen, Also ginck idt Grave

Gherde ock, wente he droch sick up ines Broders güderteren
Hert und leet ick gedüncken, he hedde dem koninge so vaken
Brillen vorkofft und were siner Kunt. s0 gewise, idt wurde
ock up dat. mael nicht feilen, und reet glo mit dem koninge

"

. na Segebarge, und vorgat, dat he sick mit geleide vorwaren

cholde, leep alo in dat Nette er he sulvet wute, wenne
ale de koninck Grave Gherde up deme Slote hedde, leet hen.
oeme vor sick knmen, und wolde dat Grave Ghert cholde
rekencop doen, wo vele he van deme lande to Holten ge-

chattet und upgeboret. (gehoben) hedde. Avert Grave Ghert
„

begundeto voxwantzen na siner olden wise, inHhopeninge:he
waolde der vare avermael entgan.

Gersrges.. Comes: propria mann Regis Christierni
Avert updat ; nicht- fia und. geljckth;j Y
wente. de koninck in egener Persone greep sinenBroder bia
“ der Kele..und sprack:giff dick geri gefangen, und let.
vene up. einem vaten gemake bewaren, Jdt is ein olt
sprickwort, wen de framen tornich werden, so weten se nein.

mate,
Uns:ginck
ivt deme guden- koningez;ttd iegen
Ü §
U
L zikt

§%)Ütt ettderütruterthieriber tt! isiimELin;

inen Broder bina. vele. to lange hedde fram gewesen.. .Avert
dütt mael idt GraveGhert mote seen und, völen, dat he. idt

beter wute, wente wowol Grave Ghert lange tidt ein suns
derlik sprickwort plach (pflegte) to fören van. sines Broders

;
:

framicheit, o mote doch Grave Ghert inen Broder updragenzt
Gottorp, Flensborch, Sunderborch [und wat he sus(sonst)
in deme Lande inne hedde, wolde he utt, der gefenckenisein,
(Proscripcio (Verchreibung) Gerardi. Comitis pro se et
_ suis heredihus.) -

Item he mote vorsegelen und vorcriven - vor sic pn. ine
Erven, dat. he noch sine Erven nummer up. dak lant to Hols

;

ten
saken (Ansprüche sröchsn) wolden offte kholzen, (vergl.
die Beilage,Y.

Item dathesisitup“nentaude..wat."Standes.offtetze

ticih; de mochtesin des -handels halven wreken (rächen)
wolde.. Item dat he in sinem vederliken Erfflande vor idero

manh eine velige (gesicherte) und frie traten wolde. holden.
Alle due Artikeln moteGrave Ghert vorsegelen in Jegeno
wardicheit des. Adels vam Lande to. Holten, des Hartigen
van Mekelenborch, . der Heren van Lübeck und Hamborch,
Alse nu de koninck de Slote wedder inne hedde, leet he inen
Broder. locs, und he toch tom lande. to Holten utt. und

quam dar ock nicht wedder in, wente dem voe:w0x§n ve
klawen, alltoeer beneden.

Dekoninck toch alsovoort in §ig. lande. umme. Z

lee ick up dat Nie huldigen, avert de Eidertedechen Freen
setteden sick jegen den koninck, togen to velde und wolden
den koninckin oere lant nicht staden, wolden neinenanderen

Heren den Grave Gherde hebben, Jodoch. reieden de Heren.

van, tibet undeHyzhorh to. denb FrerBUnHeiden; oene
*) Das Hriginal : Pergament, wie die folgenden Urfeh jedociie

'". meéite, jest imGeh.Archiv,’ waren frühe ini Geweinchaftl.

zr wut“EssFals.Sami:t“r;3.S.267'
ünd
t :
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: vor, wat Schaden und Vorderves oene und’ oeren kinderen
wolde erwasen,’ so se in oerem vorsate wurden fortfaren,
derhalven de Fresen leten sick seggen und huldigeden deme

koninge und bekenden ven vor oeren either und rechten

Hethu do ulvet makcden Critiern de koninck van Dennemarcken, de Adel utt deme lande to Holten, de Heren van

Lübeck und Hamborch ein Vorbunt, welcker twe jare cholde
.

stan, nomeliken dat. se samptliken wolden dragen, vorantwerden und ufforen, so Grave Ghert etwes umme des Landes to Holten wurde dorch sick edder anders weme vornemen.,

Q dAlse nu Grave Ghert aldus ane inen guden willen
van deme lande to Holten gecheden, bogerde de koninck Critiern van den Heren van Lübeck und Hamborch oc van
deme Bicoppe van Lübeck und deme gantzen Adel, dat se "

wmit oemetogenna Itzeho.

Aldar leet sick de koninck

tom erten huldigen de Stadt. und laven, dat 'se nüm-

mer wolden Grave Gherde anhengich in, darna leet he
vorbaden de Hovetlüde
permark und utt den
se cholden kamen und
buren und Undersaten.

utt der Crempe und utt der Cremanderen Carspelen an der Elve, dat
huldigen in Namen aller oerer Na-

Des quemen dar to Ihzeho hen to
dre hundert Man, düse alse se cholden huldinge doen, wurden se togelike ropen, se hedden Grave Gherde in und ut .

S

gehete des‘ koninges na Lude der Breve geswaren, derhalven
wolden se neinem Heren. iveren de wile GraveGhert levede.
De Bicop van Lübeck begunde de Buren mit der güde to :

underrichten, wo sic Grave Ghert min alse „mit rechte hedde
des Landes willen anmaten. Avert se wurden alle togelike
upropen, e achteden den koninck nicht, se wolden alle bi

F5

-

verem Heren Graven Gherde liff und levent upsetten und

sl ddekoninck ale ein klock Fürte, de o dat. Leregeltin Sweden man den Buren hedde utgegeven,. wute

mit den Lüden na gelegenheit to handeln, und gaff oene

r

. TI

gude worde, und hetede se to Hus teen. Avert beHovetlüde des upröres dorten deme Frede nicht loven, und makeden sic utt dem Lande, jodoch bleven de Buren allike
troich, terhalven dewile de koninck to Itzeho nicht all to
" tarck gekamen, bogerede he Hülpe van der Stadt Lübeck

und Hamborch, De Lübeschen sanden deme koninge 400
Schütten mit der Hat, de van Hamborch sanden oeme duent
Mayne to Schepe, düe roveden und branden an der Elve

und deden groten Schaden. Aldüs wurden de Cremper
Buren und Havelüde (Hofbesiter) gedrungen, dat se moten
wedder to Itzeho kamen und deme koninge to vote vallen
und gnade bitten. De koninck leet etlike beide vam Adel

ock Buren, welcker he in archwan hedde, vencklick annemen
und in de Torne werpen, den anderen tellede he artikeln
vore, darup moten und cholden se weren, nomeliken
dat se deme koninge up dat Nie huldigen und sweren chol=
den, Item vor den ungehorsam eine Schattinge aver dat
gantze Lant scholden geven, Item dat se denjennen so nu

vorflagen, in oerem Lande nicht cholden husen, hegen efft
liden, und so se wedder begunden in deme lande sick to ere

togen, dat se dem koninge edder sinen Fogeden odanes
truweliken wolden vormelden.

Due Artikeln nemen de

Cremper willich an, und chworen, se truwelick to holden.
De koninck ertógede sic wedderumme fruntlik jegen se und
gaff wedder fry rnd loes de he hedde gefangen, und leet se
to Hus gan. Aldus wurt de koninck des Landes to Holten

dorch Hülpe und bitant der Lübeken und der van Hamborch
wedder weldich. *)‘
l

Wir sind nunmehr auf den richtigen Standpunkt gej

Gs

") Daß Reimar Kock hier aus Dethmars Chronik, die er „„eine
herlicke gechrevene Croniken‘’ nennt, geschöpft hat, zeigt eine
Vergleichung dieer Stelle mit dem Auszuge von Hach a. a. O.

S. 456 u. s. Es erhöht dies den Werth einer Nachrichten
lehr, da Dethmar zitr Zeit jener Vorfälle lebte, oder vielmehr
derungenauute Verfaer des zweiten Theils. vgl. Hach S. 444.

-

B
tellt, um die Gründe,, welche Chritian I. zur Abschaffung
des Hollichen Rechts in der Kremper und Wilter March
betimmten, klar zu überehen und gehörig zu würdigen.
Denn daß die angeführte Verordnung unter denvon Reimar

Kock erzählten Umtänden zu Itzehoe gegeben wurde, geht
aus ihrem Datum - hervor: die letzten Verhandlungen zu

Segeberg fallen, in die Endwoche des Septembers, wie das
Datum. der hier als Beilage mitgetheilten Entsagungsacte
Gerhards. zeigt, nemlich: „ame Mandage neget na Mathei
des hilgen Apotels unde Ewangeliten“", d..i. am Montage
. nach dem 21ten September; die königliche Verordnungaber

it datert: „an unser Stad Itzehoe an aller Seelen Dage !,.
.

d. i. am 2ten November.

;

|

_ Der König hatte. mit Hülfevon 1400. fraßen, Söldnern die Marcheingeeenen durch Rauben und Plündern,
durch Strafen und Brandchatung zur Unterwerfung zwingen müssen; dieselben hatteneidlich. versprechen müsen, ihre
in's Ausland geflohenen Anführer nicht wieder bei sich auf-

zunehmen,.

handeln. . Es liegt demnach zu Tage, daß der König ihnen

jetzt sicherlich nicht eine besondere Wohlthat hat angedeihen

:

laen wollen, so wiedaß die.Einwohner, welche gezwungen
und im Herzen dem Grafen Gerhard zugethan nach Haue
gegangen waren, ihn nicht um eine Abänderung ihrer bisherigen Rechts- und Gerichtsverfaung gebeten haben werden. Andere Gründe muß also die Verfügung bewirkt
haben, und ihr Hauptzweck wird nicht eine Kotenerparung

für die Einwohner gewesen seyn. Auch sagt der König sel-

ber in dem Eingange der Verordnung; „datWi na Rade
unser leven getruwen Rede deer unser Lande unde umme
des gemenen Beten ‘unde deer unser Lande Betand willen,

unde Twitinge, Unwillen, sware Kot, aledes He.
lechen Rechtes halven up unse Undersaten inderKrempper
unde Wilfter Mersch nu beth herto gevallen is, hirnamals
to pormipende-: afsgesettet hebben u. . w." . Ueberdies war

I
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es ber Klugheit gemäß, dieAnordnung mehr als Wohlthat,
denn als Strafe darzutellen. +~

v.

;

sss

Mit denhier dargelegten Zeitumtänden stimmt denn
auch die Disposition selber vollkommen überein. Es konnte
dem Könige nicht daran gelegen seyn, [ die privatrechtlichen

Verhältnie der Marchbewohner umzutellen; dagegen war

es der Politik höcht angemessen, die üfentliche Verfaung
o einzurichten, daß ferneren Aufständen möglicht vorgebeugt
würde.

Er. hob daher die, in. den älteten Urkunden des

Hollichen Rechts schon sanctionirte, eigene Gerichtsbarkeit
der Kirchspiele auf, und gebot, daß die Gerichte der Kirche
piele künftigvom Amtmanne zu. Steinburg gehegt werden
sollten. Esheißt in der Contitution unter anderem, wie folgt:
»beholden uns, unsen Erven unde Nakomelingen unde Amtmannen doch de Macht, effte dar jemant vorwunnen worde
dorch Holten Recht, de dorch uns effte unse Erven, Nakomelinge, Amptmanne unde Klegere an to tatende undeto

richtende na Holteme Rechte, sunder jemandes Inage. '
Es enthält dieser Satz, im Zusammenhange betrachtet, das
gerade Gegentheil von den in den alten Immunitätsprivile-

gien gebräuchlichen Worten, durch welche den Einwohnern
gewöhnlich zugesichert wird,. daß sie nicht vor einen fremden
Richter gezogen und nur nach eigenen Gesetzen gerichtet wer« .

den sollen. Nur die Städte Wilter und Krempe behielten
ihre hergebrachte Patrimonialjurisdiction, während vor der
Verordnung in der ganzen Marsch die öffentliche Verfaung
und Gerichtsorganisation sehr vielAehnlichkeit mit der alten
. Dithmarsichen gehabt haben muß. Die Schulzen sind die

dithmarischen Schlüter; hier wie dort sind Kirchpielvögte #)
1.2

) It der Kirchpielvogt in St. Margrethen, wenigteus dem Rechte
|
j

_

nach, jezt noch zugleich Küter?

Es würde das tark an die

altdithmarichen Schlüter erinnern, von welchen Neocorus agt:
“den oc de Kerkengüder alß Diaconen tho verwalten und vor-

thotaen befalen. '’ ~~ Dochkannes freilich auch aus einer Un

. I
ân ihre Stelle getreten, denen freilich der wesentlichte Theil
ihres frühexen Geschäftskreies fehlt, nämlich. die Gerichtshegung. Die Schöffen stehen den 12,46, 20 oder 24 Kirchspielsgechwornen des alten Dithmarchens gleich. Bei dieser
Uebereintimmung muß mithin eine genaue Kenntniß der
Berfaung besonders von Herzhorn und Sommer- und

Grönland in manchen Beziehungen über die diznarfiche

Worzeit Licht verbreiten können.

j

Daß das Holiche Recht in seinem Urprunge mit den
in früheren Jahrhunderten gechehenen Ansiedelungen vm
Niederländern zuammenhänge, kann jetzt als allgemein anerkannt betrachtet werden. Diese Ansiedelungen darf man
aber nicht als auf die ganze Rremper March sich ertreckend
ansehen, und dennoch hebt die Verordnung das Holliche

Recht in solcher Allgemeinheit auf. Es bedarf das einer
ausführlicheren Erklärung, die hier jedoch nur mit einigen
Grundzügen angedeutet werden solle.

Daß diese Gegenden unféres Landes nebt dim angrän-

zenden Dithmarschen schon sehr früh mit dem Stift zu Bremen in Verbindung getanden haben, it selbt nach den uns
erhaltenen Urkunden unzweifelhaft. Faid aber solche Ver-

bindung Statt, so muß auch dasbei diesem Stifte ähnliche
Hofrecht hier von wesentlichem Einflue auf die bäuerlichen
Verhältnisse gewesen seyn. Die ältete Dartellung dieses
Hofrechtes findet sich nur in den mit den einwandernden
Niederländern abgechloenen Verträgen, und, wir sind, da
. die Analogie des ganzen Deutschlands dafür spricht, volkommenzu dem Schlue berechtigt, daß in den erzbischöflichen

Besitzungen die bäuerlichen Verhältnie sich im Allgemeinen
auf eine sehr übereintimmende und gleichmäßige Weise ge- .

bildet haben. so wie daß ähnliche Rechtsgrundsätze von Bre-

j men nach Neumünter, dasnicht blos kleinere Vetstngen
tellung als Kirchpielchreiber hertähres; da dieses.ant:friher
vom Küter oder Capellanverwaltet ward,
!
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in unseren Marschenhatte, sondern auch das Zehntrecht da-

J

elbt in größeren Ditricten ausübte, sind Übertragen worden.
Dies Hofrecht, deen Grundzügejene in den bekannten.
Werken von Lindenbrog und Staphort abgedruckten vertragse.
mäßigen Privilegien enthalten, it aber von so freier Art,
daß es eigentlich wie ein Volksrecht betrachtet werden muß,
welches eben auch durch die Ertheilung der eigenen undun.
abhängigen Gerichtsbarkeit begründet und gesichert wurde..
Zugleich war dem zertörenden Eindringen der geiilichen

Herrchaft selbt dadurch gleich anfangs vorgebeugt, daß die
neuen Gemeinden ihre Kirchen selber bauen durften. So
wurde das bremische Stift, und folgeweie das Kloter in

Neumünter Begründer und Förderer der Bauernfreiheit in:
dieen Gegenden, was freilich nicht geradezu denselben zum
auszeichnenden Lobe anzurechnen seyn mag, vielmehr wohl
zum großen Theile den: Verhältnissen, welche sie in ihren
Gebieten vorfanden, zugeschrieben werden muß. . Wie fehr:

,

in unseren Marchen schon zu Anfange des dreizehnten Jahr=.
"hunderts die Bauernfreiheit blühte, – um des in dieem

Betracht so berühmten Dithmarchens nicht zu gedenken,
zeigt die Geschichte Adolfs IV. vor der Bornhöveder Schlacht;

ein Zeugniß für die gleiche Erscheinung hinsichtlich Neumünters it die sehr alte Berühmtheit des in der Immunität
und unter dem Schutz und. Einfluß dieses Kloters fungiren=
den Volksgerichtes, wie überhaupt die Bedeutsamkeit desneumünterchen Gerichts während des Mittelalters nur mit

Rücksicht auf die kirchlichen Verhältnie zu erklären seyn
wird. Sehen wir auch davon ab, daß die Verfassung in
den neuen Gemeinden der niederländichen Anbauer schen. :

deshalb ein Muter für ihre in gleichen Verhältnissen stehenden Nachbaren werden mußte, weik jene ihre Rechte und

Freiheiten aufgezeichnet und urkundlich fetgetellt hatten: o
hat man für die Annahme einer solchen Präpotenz auch
darin einen wichtigen Grund, daß die eingewanderten Coloe
niten ohne Zweifel im Ackerbau und ~ was beonders. her-

Â.
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öorzuheben.#~~: im;Deichween: *) . die ;Uebetlegenen taren;:
zumal.wenn man erwägt, daß die Eindeichung damals erst
recht aufkam, und: daz der Anhau der March. schon nach

der Lage der Holländercolonien zu urtheilen, noch auf einer
sehr niedrigen Stufe getanden: haben muß. Nur auf die
hier veru:bte Weise läßt es sich erklären,. daß wir in uneren.

.

Marschen die friesiche und niederländische Gerichtsbesetzung,.
mit Schulzen und Schöffen, in solcher AUgemeinheit antreffen..
Itaber meine Ansicht im ganzen richtig, so müssen sich noch
.

Utberbleibel des alten Rechtsytems erhalten haben, und

das it wirklich derFall, nämlich im Land- und Marchrecht.
Die Nothwendigkeit , diesen Inbegyiff materieller Rechtsnormen mit der vormaligen Gerichtsverfaung in Zusammen" hang zu bringen, beruht darauf, daß derselbe: kein in späterer
. Zeit wilikührlich geschaffener, sondern ein althergebrachter it,

‘alomit dem alten Gerichtswesen in Verbindung getanden
haben muß. Auch. war. jene Gerichtsverfaung,, von ihrer
Wurzel und eigentlichenGrundlage ganz abgesehen, voneiner:
so freien Eigenthümlichkeit und individuellen Begründung, daß sie nothwendiger Weise einen Inbegriff besonderer materieller Grundsätze hervorrufen mußte, und ihre Wirksamkeit
nicht auf vereinzelte Solennitäten und gerichtliche Förnilichkeiten bechränkt werden darf. Betrachten wir die Verhält-

nie, in welchen ich das Land- und Marschrecht insbeson-

dere auszeichnet, #zlit Erbtecht: Hucvest!°exuhe.§.

u
uf Die ältete Erwähniug des ähin'vieremLande. findet
'" fich, o viel mir bekannt, im Diploimatar. Neomonastr. vgl..
! Wetphalen U. S. 39, vom Jahre 1247. Es zeugt diee Ur.[kunde von besonderer Sorge des Kloters für diese wichtige Au-.

. gelegenheit. Bemerkenswerth it, daß dieelbe nicht als eine:
.. Communalache ercheint, wennes freilich heißt: , rater ratione
onis suae aggerem procurare tenehantur

Der hier

+ Lriheihtensübernimmt,it ein Boie, was ich “cn t: weil
. das Geschlecht der Boien in Dithmarschen frieichen je
1 . pruuges war, wie Dahlmann zum Nevocorus zeigen wi

|

-

tracts. und Creditwesen, Uebertragnng. von Grundtücken, so
paßt der hier behaupteteUrsprung nichts blos, vielmehr ber-

selbe mußte gerade in diesen Verhältnissen zu einer “Abweichung führen, ja selbt in den erwähnten Verträgen und
Privilegien, obgleich sie‘ so kurz und dürftig sind, läßt fich .
der Grundder abweichenden Eigenthümlichkeit wenigstens
theilweie’ entdecken. Auch die von Dreyer *) angegebenen

eigenthümlichénGrundsätze in Beziehung auf Pachtverhältnise,
o wie bas Vorkommen von morganatichen Ehen lassen sich, '

wie ich glaube, ungezwungen auf jene Enttehungéart zus
rückführen. Besonders merkwürdig aber, und für meine

Anficht zeugendit im Land- und Marschrecht dieGültigkeit
der echt frisichen, der sächsischen und jütchen Erbfolgeord.

nung hingegen widertreitenden Regel, daß Vollgechwiter

' ' mit voller, Halbgeschwiter mithalber Hand in's Erbe greifen,
in ihrer eigentlichen Bedeutung, und zwar nicht allein des-

halb, weil sie ein durchaus charakteritiches Rechtsverhältniß
betrifft, sondern auch vorzüglich aus dem Grunde, weil ste‘
sich ebenfals in den Neumünterchen Kirchspielsgebräuchen

findet, in welche sie doch, ihrem Wesen zufolge, nicht durch
eine gelehrt romanisirende Praxis gekömmen seyn kan.
Nachdiesen Bemerkungen über das Wesen des Holli«/
chen Rechts, welche für das gründliche Vertändniß der
î_

unter Chritian I. erfolgtenAbschaffung desselben erforderlich

. \

schienen, wenden wir uns wieder zu dem eigentlichen Gegen.

tande dieses Beitrages.. Wir haben gesehen, daß. der König
durch die Aufhebung des Hollichen Rechts den Bauern: keine
Wohlthat erwies. Wie wenig die Bauern es auchso be-

trachtet haben, zeigt sich sehr bald, indem fiebereits nach
zwei Jahren den Grafen Gerhard, der sich inzwichen in seiitte.

Ñnen Erblanden mit Rauben und Plüudern bechäftigt hatte,
als ihren Fürten zurückrufen, Der Chronit erzählt zum
Jahre 1472 Folgendes:

-

W: W4;4Uwszht

E

.) De ueu jur. Anglosax. p. 49.

;

| .

E N' ~
i wi„Indüem ülvigen Jare vorhoff (erhob) sick deme Koninge van Dennemarcken eine. nie Moie aldüs. De Holten
in .der Wilter Mark und de Eidertedeche Freen weren

noch Grave Gherde van Oldenborch van Harten. gewagen,
dewile he plach gude worde to geven und mit oene to Kroge

gan, dar nu de Eddellüde se nicht alleine vorachteden, den;

ock warliken bechatteden, derhalven etlike van den Hovet-.
lüden screven an Grave Gherde: So sine gnade wolde wede.
der to Lande kamen, se wolden liff und levent bi oeme was

gen, und. veme hülplick in, dat he dat lant to Holten cholde
voraueren. Grave Ghert woldeden den Radt: nicht utslan, #)
undbegunde .to vorammelen wes to kriegesrütige dentlick,

und leet Blockhüe houwen und to Schepe bringen und quam

to Huem, wowol he (alse tovoren gesecht). vorwaren, in.

dat lant to Holten sin levedage nicht to kamen. Avert

düe anlach der Frgsen. bleff nicht. vorborgen, wente dar

werenvele, welcker neinen wolgefal hedden an der, anderen
anslegen, segen (sahen) ock wol, dat idt to neinem Beten
geraden. wolde, derhalven deden se den Eddelluden de anslege. .
und upate kündich. De Eddellude creven an den foninck;

So he gedachte datlant to Holten to beholden, dat he ane
vortögerent queme, wente de Wiltermark und Eidertedechen Freen Grave Gherde vorbadet, und wolden oemeto

. ; hgangen LLandeto.hslen helpen; De koninck! fyede ;
*) Gleich bei der Ankunftiin seinem Lande Un: hatté Gerhard, '
der Chronik zufolge,an der Weer ein Schloß uud Volwwene.
eiugerichtet : - „„Dar van he gedachte to roven to Water une to

Lande, he leet iu allen Maden utropen, dat alle, de dar wolden.
unuemen und rouen to water und to lande up de Rike Dennemarken,Sweden, Norwegen, up dat lant to Holten, up de

Stede Lübeck und Hamborch, de cholden in inem Gebede fry
zit geleide hebben.“ Der Chronit erzäblt umtändlich von seinen
jetigen und pätereu Streitigkeiten mit den Hayetädten, na-

mentlich auch Bremen, und mit einen Nz§bsrss.; den Ofte f
frieen.

.

EÄ

nicht und quam mit dem erten und toch to- Hamborch und
beklagede sick, wo sin Broder Grave Ghertjegen dat vorige
vordrach und afscheet weere to Huem angekamen, und hedde
"

Graven gemaket und Blokhüse geslagen, und wo oeme de
Eiderfresen bitant to donde gedachten, begerede derhalven
bitant und hülpe.

'

(Mamburgenses mittunt in adjutorium Regi Ohristierno
600 viros ad pugnandum instructos.)

;

De Hamborger makeden sick nicht lange to öken offte
wegerich, laveden oeme voort mit. der Hat 600 Manne to

Schepe to tochicken, und klageden, wo dat Wickbölt Huem
der Stadt Hamborch in velen Dingen to vorfange were,
Dekoninck lavede den van Hamborch, wen se inen Brodee..
vorjaget hedde, o wolde he dat Wicbolt vorgan laten und
tobreken. De koninck sande ock den Bicop van Lübeck at
den Radt van Lübeck, welcker mit groter toage van wegen

des koninges bogerde Hülpe und bitant, weles ein Radt

van Lübeck oeme ock nicht vorede.

(Dux Megapolencie mittit Regi Christ. 500 equosj,.
j

Lubicenses mittünt 500 Sagiltarjos.)

]

De koninck ande ock an den Fürten van Mekelenborch,
welcker balde mit viff hundert perden quam, und de van

Lübeck anden oeme vif hundert Schütten. Mit düem
.

|

Hupen unde de de koninck utt sinen Landen und Riken hedde
to hope gebracht, was de koninck up der Faert, inen Broder to betheen. Avert Grave Gehrt wolde idt nicht afftöven:
§

Er gs Sw.. Gt
uam tor

Louenborch,

'in in Lant.

|

van

dar

to

Lüneborchz

: beacht? oeme in oldete Soen perde, alo quam he wedder
;

(Frisei graciam oplant, sed Capitanet sive prekecti
i

plectuntur rota ac gladig.)

De Fresen begerden gnave, avert de koninck leet etlike
van Hovetlüven radebraken, etlike koppen. De anderen moten
dem koninge grote Schattinge geven, up dat e wedder to
Staatsd, Mag. Vd. v11. Heft 4.

9
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cquitén inothten kamen. Etlike van den Fresen nemen de
Flucht, manck welckeren de rechte Hovetman Hentieke
Wulff,. de leep in Ditmerchen, avert nicht lange darna
"vurt he van etliken Ditmerchen doet geslagen. Na düem
dage quam Grave Ghert nicht wedder in dat lant to Holten. Idt bequam mennigen seer övel, de dar vore geraden
und to gehulpen, dat Grave Ghert up dütt mael in dat
lant to Holten gekamen, ane dat de koninck noch drouwede
beide Ghyetliken und wertliken Prelaten, welcker bi deme ko-

ninge angegeven (weren). dat se darto mitgehulpen. z
. De wile de koninc sach, dat sin Broder genrslick in

five wie vorharrede, und’ van dage to dage sick meer quades
(Böes) vornam, wente he ock nu tovoren de Coplüde van
' Lübeck und Hamborch ock binnen und beneven togesechtem

und gegevengeleide vencklich mit Live und gude anheelt,
begunde he nu alle Coplüde utt wat Landen und Steden se
weren, antoholden und to benemen(berauben), Also dat de
' Strate utt Flandern gans vorwütet wurt und aver gans

düdeche Nacion dat rüchte lecepq, wo Grave Ghert ein fram

UZ

s

..M

Man, nein twar (kein treitsüchtiger, unverträglicher). Dùtt

vordrotdeme koninge aver de mate seer, und vorcreff (he)
den Biscop van Münter ko Hamborch und heelt aldar einen
dach mit oeme.. Wat- avert de handel und ende des dages
was,, vinde Ik in den Cronicen nicht, den alleine, dat se
seggen, idt si eine Wachtel gewurden **), und wat den Steden

van dem koninge gelavet, dar si ocki vele van hhötet!
Huew: is et yereses: W U.

G

*) Für Friesland vergl. noch Heimreichs Chronik. Bd. 1. S. 82
u. f. für die Wiltermarch Hob e 'ssGedenkbuch iin diesem Magaz.

Bd. 3. S. 1233

. %) Vergl. Dethmär in die. Magaz. a. a. Q. S. u
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Der Graf Gerhatd von Oldenburg erkläre mit. einen

Söhnen Gerhard und Adolf, daß ihnen aus den. von

Chritian I: ausgetellten Verchreibungeti keine Atiprüche ;

„auf Schleswig und Holtein. mehr jutehen.:4470..:

_Wy Gherd to Öldenbotch "unde Delmenhort Greile
don witlick openbare bekennen unde‘betügen vor alsöetie vor

uns unse turn unve nakomelinge, ‘dat wy tiachdéme uns de

Dorchlüichtigete Hochzeborne Furte Und Here, HereEritierti

inenallewege öpene choldeit wefett, So finer gnaben unde ;

dat furder innehölden, Darumme ine gnade uns

in vorwaringehadde. unde lick détfuluei lande wedderumme
beualet hefft verhatuen wy mit eme, So breue dar öüer gen.

maket dat furder innehoiden, leiffliker vordregen unde vorenet

fin, Hebben dar umnie mik frigentwillen, ripem rade inde

wölbedathtert node ouer gegéutn iuidegeuei paar iégetwordigk alle unde 'like beegelve bete utdevetgeliken penuing«

breue SchadebreueZerten Keeee üuide âlle andete breue,

wat de ock genätetmöchten wesen, nichtes buten becheiden,
deuns vor ‘uns, unfe eruett unde näksmelingen be erheno-

, medeHere koning unt ütedige leue Here unde Broder ge-.
geten hadve,fine gnade, finer gnaden Rike Hertogdom Öre-

uechopp lande unde lude intgemeyne effte befunderen at-

ängende unde berorende, unde deruliten breue, ware'ttan.

umpte, Intrurictité, Vivimus; aufchulteredé Copien unde
“I "

. ;1322.

r

auechriffte vorsegelt effte dorch openbare scriuere vortekent, .
wat ludes effte Inneholdes de ock wesen mochten, de deme

uluen unseme. gnedigen leuen Heren unde Brodere, inen
ëruenunde nakomelingen, landeneffteluden to chaden effte
vorfange, ‘unde uns unsen eruen unde nakomelingen effte

jemande. anders van unser wegene to fromen effte to nutte
komen konden effte mochten,; voraket hebben, voraken erer

ock jegenwordigen In crafft dees unes breues vor uns unse

eruen unde nakomelinge, unde nicht cholen noch willen in

natiden,effte ulker breue welke gefunden worden, unseme

gnedigen leuen Heren unde Brodere upgenant sinen eruen
efte nakomelingen vorbringen effte togen, vorbringen effte tos ù
n laten, effte der bruken, Sunder delen melden unde

cheldene alle amptliken unde beunderen, wat Inneholdes

se oin, jegenwordigen qwit loß bot unde machtloß mit
örigem willen unde Herten, unde willen unde cholen wy
unse eruen"unde ‘nakomelingen dit sinen gnaden eruen unde
tniakomeligen .alle under schaden holden. Alle dit vorchreuen
louen wy Gherd greue vorgenantvor uns unse eruen unde

nakomelinge Stede vat unde unvorbroken to ewigen tiden

to holdende, sunder jenigerleye behelpinge geitlikes effte.
werlikes rechtes 1J des wyjegenwordigen hir entegen tos

brukende vortiggen, aller nygefunde unde argelit 2), by

_

unseme guden louen truwen unde eren. Unde wy Gherd
UhdeAlff Brodere, des vorben. Heren Gherdes sons louen

unde eggen openbare mit uneme keuen vadere mit sameder-

hantt vor uns unse eruen unde nakomelinge dee vorges.

chreuen Breue unde vorlatinge und machtloßdelinge Stede.

3 vate unde unvorbroken to holende, under alle geuerde 1unde :

ärgelit, by unsen guden louen truwen unde eten. Tor tucho..
nie der witlicheid hebben wy Gherd de oldere, unde Gherd

unde Alff des vorben. Heren Gherdes unses leuenjHeren
I): exceptiones. jur. canon;et civilis.

2). Jowrieuta noviter reperta uud exceptio doli pal, .

;

I |
|

.

C

;

;

\

e
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unde vaders sons Ingefelele mit uneme vriggeme willen
heten heegen vor deen unes Heren unde vaders breff, de
LBegeuen is imme Clotere to Segeberge, na unses Heren

Bord verteynhundert imme Souentigeten Jare, ame Mandage negetna Mathei des Hiligen Apotels unde Emwan-.
gelitten. +

:

'
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Die Flecken Grube und Grömiß im Amte

Cismar ind früher Städte gewesen.
;

.

_ Von mehreren holteinichen Flecken. und Dörfer. it von

Wetphalen, Dreyer und Chritiani 1) behauptet

worden, daß dieselben in früheren "Jahrhunderten Städte

gewesen eyen und als solche sich des lübchen Rechts bedient .

Grube und Grömitz; in dem jetzigen Amte Cismar. Falk 2)
hat ihre vormalige Stadtqualität in Abrede getellt, und nur

eingeräumt,. daß ie lübches Recht gehabt haben mögen.
Maren sie aber Städte, so wird ihr Gebrauch des lübchen
Rechts unbedenklich anzunehmen seyn, theils wegen der alla
Lemeinen Reception dieses Statuts in den Städten Holteins,..
theils wegen der örtlichen Nähe beider Oerter bei Lübeck und:

. weil sie im Gebiete eines Kloters lagen, welches nicht allein
“zur lübeckichen Diöcee gehörte, sondern auch, chon seiner Enttehung nach, mit Lübeck in ehr naher Verbindung tand.Wetphalen 5), dem ein o großer Reichthum von hierher

gehörigen Quellen und Hülfsmitteln zu Gebote tand, hat
auch nicht blos im Allgemeinen die Gültigkeit dieses Statuts.
in den genannten Ortchaften angegeben, vielmehr quch noch
insondenheit berichtet, daß Oldenburg denselben seinen Codex :
mitgetheilt habe: „Ipse codex repertus est quondam.

?) Val. Fates Handb. des Schleswig : Holst. Privatr. g. 106..
a.

'

.) grewat ived. Tom. III. prack. p. 118.

-

L§ 14 E
Oldenburgi in aelieuJa templo vicina, qua et hodie

coclices nounolli et libri anliquienstodiuntur. Usi
eodem sunt. Burggensis. Gromitz ige et. (21.ubae civitatis

BU.

Oldenburg,IHagriae vicini ~ .! Es kommt alo

Alles darquf an, die ehemglige Stadtqualität urkundlich zu

erweien, Was Grube anbetrifft, so it von Dreyer 3),,

wie ich glaube, dieser urkundliche Beweis schon vollkommen
geführt, nemlich durch ein abgedrucktes Siegel des Orts mit

,

der Umschrift: sigillum Consulum;. obgleich Fal &gt; der.

Meinung it, daß eben die Umchrift, als eine bei tädtichen Siegeln hicht gebräuchliche, gegenDreyer" s Behaup-

tung zeuge. Das Siegel soll nach Falck’s Vermuthung blos

!

o...

ein Siegel der Orksvorteher feyn; – was aber nicht wird
zugegeben werden können.Denn zuvördert it zu bedenken,

daß nur im Weten unseres Landes, inFriesland undDith_ marschen, Rathmänner oder“Consules in Landgemeinden

gewöhnlich waren; fodannzuerwägen, daßfolcheSirgelinchrift für eine nichttävtische Gemeinde nicht allein beifpielos
seyn, vielmehr auch mit don Verhältnissen in Widerspruch

tehen würde,. indem ein so allgemeines Vorherrchen und

Repräentiren Von Seitender Vorteher für das Mittelalter

wohl von einer Stadt, keineswegsäber von einer Landcommine angenommen werden kann. Ich habe einenicht ganz

unbeträchtliche Zahl von alten Siegeln für Landgemeinden
verglichen,und niemals die Vorsteher als Repräsentanten in

derUnichrift angetroffen, vielmehr immer Incriptionen,wie

diee! Sig. cömmunalis, pärochias, pärochiunorum,
pargcltialium, houdsnuim oder rusticgorum de N. N.,
inhäbitäutium N. N. unddie völlig entprechenden (Bur-

kop,'Katpelslüve)" in ‘einheimischer Sprache. Auf Stadtiegeln bilden freilich Umchriften die Regel, wiedie folgen-

;

den: Sig! eiyitaiis,iss", burgensium, oppidi, oppi-tz;
») VIl. Falck a. a. O. Die"Schrift elbt (de türme iecept. jjur.
Lue.) it mir hier nicht zur Hand.. tit

mut hegt

f

7ù

.

;
F. .

|

"

:

T

..
danorum, villac, villanorum, civium in N. N. babitantium oder mayeutium; kommen aber doch auch mitunter.
solche vor, in denen der Rath als Repräsentant genanntit.
So findet sich z. B. im Geheimen Archive hieelbt ein
]

|
j

Diplom aus dem Jahre 1402,. auf deen anhängendem Wachs-.

_

iegel zu leen: Sigillum Consulum opidi VWinsen (dioeces. V erdens.);. eine Urkunde von 1421 mit der Siegelum-' chrift: Sigillum Consulum et civium de Threlleborg -

]
l
]

Cin Schweden); eine von Wiburg in Jütland aus demselben
Iahre, wie die vorhergehende, auf deren Siegel, welches. nach Langebeck’ s einer Abbildung desselben beigechriebener Bea
merkung sehr viel älter it als die Urkunde, gelesen wird:
Sigillum Senatorum Mibergensis Ciyitatis, Endlich
theile ich hier eine Grömitßer Stadturkunde von 1440mit,
in welcher gesagt wird, sie sey mit. dem Rathssiegel
(sigillum consulatus). verehen worden; und hierin scheint
' eine ganz besondere Sichertelung der behaupteten Beweis=
kraft jenes Siegels von Grube zu liegen 5). Uebrigens bemerke ich, daß ich anderswo in einem allgemeineren. Zuame
menhange mit einer Urkunde unwiderlegbar zeigen werde.
daß Grube wenigstens schon 1323 eine Stadt gewesen it,
und ich würde daher den Streit über den Beweis durch jes
nes von Dreyer bekannt gemachte Siegel hier gar nicht

[näher berührt haben, wenn jch nicht geglaubt hätte, daß die
Sache um ihrer selbt willen öffentlich zur Sprache gebracht
zu werden verdiente. Die frühere Stadtqualität von Grös«.
mitz erhellt aus 4 hier vorgelegten Urkunden, einer. in la*) Die Frage, ob die Benennung ei vis in Urkunden für die StadtMualität eines Ortes entscheidend ey (val. Fal &gt; a. a. O. Note

96), muß nach meiner Meinung dahin beantwortet werden,
daß diee Venennung in der Regel allerdings -als entscheidend
anzusehen it, und namentlich wenn die Urkunde von der Ort-

haft elber ausgetellt worden, daß sie aber freilich in geitlichen
Schreiben nichts eutcheidet , da ie in- dieen oft nichts mehr

ausdrückt, als etwa uner Erdenbürger.
:

,

~
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teinicher und dreien in deutcher Sprache, welche ich in des

bekannten Schleswigichen Alterthumsforchers Ulrich Peteren (get. 4735), der ein ungemein fleißiger Sammler war,
hieelbt befindlichen Collektaneen vorfinden, und zwar, wie
ich nach den mir bekannten Schriftzügen glaube, in Abchriften, welche von seiner eigenen Hand herrühren. ‘In der erten

von 1440 wird Grömitz wiederholt eine Stadt (oppidunzi.
. genannt, und kommt ein Bürgermeister (pr oconsul) und
ein Bürger (oppicdanus) vor, und sie it, wie gesagt, ausgefertigt sub sigillo consulatusz nach der zweiten von 1468
it im Jahre 1456 die feierliche Uebertragung einer Mühle
vor dem ganzen Rath nnd der Gemeinheit zu Grömitz gechehenz zufolge der dritten von 1470 werden vom Abte zu

Cismar zwei Erben oder Haustätten (Wurten) zu einen.
verbunden mit Beitimmung der Bürgermeiter, des Raths
und der gemeinen Bürger ebendafelbt; nach der vierten von

1470 verkauft ein Bürgermeiter zu Grömitz. eine jährliche
Rente an einen Domherrn in Lübeck. Wie früh übrigens k:
der Ort als Stadtgemeinde vorkomme, kann ich noch nicht
mit einiger Zuverläfigkeit angeben; daß er 1325 noch keine
Stadt war, cheint aus einem Diplom diefes Jahres betimmt
hervorzugehen, in welchem eine Betätigung der an das Klo-

ters Cismar. gechehenen Uebertragungen und Verleihungen

vom Herzoge Erik zu Sathsen enthalten ift, da hier Grömitz

|

unter vielen anderen Dörfern ohne irgend eine Auszeichnung,

die auf Stadtqualität chließen ließe, aufgezählt wird %).
Et

") Die Argum. Diplom. pyaecip. Cismar, in Westphal en s Momura. t. IV. p. 3472 seqg- ind voll von Unrichtigkeiten, wie ich

aus mehreren wohlerhalteren Urchriften Cismarcher Kloter-

.

diplome gus älterer Zeit erehen habe. Das Kloter it1415s
von Lübeck nach Cismar verlegt worden, und dies Dor. hat dem
Kloter chon.vor dieser Zeit während. seines. Veteheus in Lüheck
angehört (Sisywa, Ciginaa.) Das. Klotex it urprünglich. das.
. Mönche und Nounen aufnehmende Hchewiöheer zu Lübock geveen, und 1245 hiervon abgetheilt worden..

GÂ

und Lunden in Dithmarchen verhalte: für jene wird, wie
es bei diesen der Fall it, die tädtiche Verfaung nicht besonders und ‘ausdrücklich aufgehoben seyn. Wie aber in
Dithmarschen bei den unmittelbar nach der Eroberung ge-

troffenen Umgetaltungen und neuen Einrichtungen glle Ein-

wohner des Landes ohne Rücksicht auf ihre individuellen Verhältnisse und Gemeinheitsverfaungen auf eine ganz uniforme
Weise behandelt wurden, und damit das Municipalwesen von
j

. Meldorf und Lunden, in der Hauptsache wenigstens, faktisch

_

erlosch, so wird ein gleiches Schicksal für Grube und Grömitz
in der nach ‘der Reformation erfolgten Sekulariirung der

Besitzungen des Kloters Cismar gelegen haben s). Daß
dies der Hergang der Sache gewesen sey, it deshalb um o
wahrcheinlicher, weil man bei jenen Umwandlungen der kls-

flerlichen Gebiete zu fürtlichen Aemtern diefelben eigentlich
wie neu erworbene herrschaftliche Güter behandelte, und ich
ohne Zweifel sehr oft um die alten zum Kloter betandenen

Verhältnie nicht viel kümmerte. Uebendies müen beide

î

Ortschaften durch die Entfernung des Kloters sehr viel en

Erwerb und Wohltand eingebüßt haben, wie ebenfalls durch '
das Herabinken Lübecks, der ehemals reichen Haupttadt der

Hansa, und Grömitz insbesondere vielleicht auch durch Ver-

Tandung feines Hafens.

!
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") ob dent Kloter in Grube so, wie în Gröômißt, eigentkiche Grund. herrchaft zugetanden habe, it fehr zu bezweifeln.
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Fratres et sorores Societalis, Elendegilde dictae,;
in appido Grobernisse novum fundant Altare, et
Vicariam, in salutem suarum et praedecessorunm

süorum animarum, eum designatione redditmun

ejusdein Vicariae, et ‘coufirmatione Abbaus Mot

. nasteri Cismar, .
ly vomins domini Amen. Cum sit humana na-

trafragilis et memoria labilis, necesse; est, ut pia

facla hominum in memhyranis sceriplurarum Exiganlur.
Uiuc. est, quod nos Thomas Lunowe, Abhas Movasterii

Cismer, Uinriceus MNomemiment proconsul ac Tymo

Kale, opidanus opidi Grohenisse, Lubicensis diocesis,
" prouisores, procuratores t gubernataresIratorvitatis

kralruln et sororum yulgariter dicte Zlendeghilde diceie.

opidi Grobenisse, ad. omnium Chrisli lidellum lam
Þréesentium quam futurorum noliciam deducimus per
presentes,. quod nos dudum.diminutionem diuinorum ;

iu. ecclesia. parochiali. prefati oppidi cognouimus ex‘delectu personarum Eeclesiz prouenieutem, anhelanles,
quampluximum gor dinlime hujusmodi j culluram diui.

uorumposse kauorabiliter augeri, maluxa deliberatione.
J v.

prehabita cum omnibus et singulis coukratrihuset so.
roribus dicte fraternitatis, quorum consensus ad hoc
requirebatur, de ipsorum eliam beneplacito et consensu,

ipsiusque Domini MarciVerwen Rectaris ibidem assensu
et uolunlate accedeute, quoddam altare ad latus australe

ipsius ecclesie conlinuatum et firmatum in honorem
omnipolentis Dei ejusque gloriose malxris vixginis Marie
ac beati Nicoll conkessaris atque pomilicis, nec non

animarunr nostrarumprogenitorxumque nostxrorum, ac
fratrum et sovorumpredecessorumel succedendarum

S.

n
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nostrorum dicte faternitatlis remedium et salutem,

Conslrui fecimus nostris sumptibus et expensis, Ipsumque altare cum redditibus infrascriptis, per nos - de

|

Mensa nostretrateruilatis dimissis et sponte resignalis,

' Tervore. deuotiouis. accensi. dolauimus, prout perpetuis

temporibus dotamus per presentes ad perpetuam vi€ariam de nouo. creandam et fundandam Deo et.Reclesie humiliter aflerendo et assignaudo, ad quant pror

nune honorabilem. uirum Dominum Ottonem Jordanis
PresbiterumLubicensis diocesis presenlamus, Cupientes

suppliciter sibi de eadem gratiose prouvideri, Ullerioremquepresentalionem siue jus presentandi Domino
Abbati prefato et suis successorihus perpetnis tempori-

hus. auctoritate ordinaria reseruari. Sic quod Vicarius
pro. tempore existens ipsi Domino Rectori uel Vice-reeloriin licitis et honeslis et preserlim in divinis,
velut nicarii in aliüis Ecclesiis,. se ahtemperabit, et missas. tempori congrauentes celehrabit. „Et redditns prex.

lati suul hi: uidelicet quinque marce pérpetue in duo-.

hus mansis iu uilla Alberstrop in parochia Grobenisse
adjacenlibus eum omni libertate et nlilitate,. prout in

litleris desuper coukeclis et sigillalis plene.coulinetux.,
Item iu molcudinoDellcvi Colshenen, in domo habi-.
tationis et agro ejus. in Grobenisse unius marce rede

ditus emptos pro decem marcis. In eodem opido It.;
domo Westensees et in structuris habitationum ejus

;

9cto solidos pro quinque marcis. emptos, In Korneke '

in domo Hinurici Krol et in strogcturis habitationum

ejus octo solidos pro quinque marcis emptos. Et ihi-

. dem in domo et in struoiuris hahilalionum Henneken .

vensee oclo solidos emptos . pro quinque marcis.

Tt. in Nieuslad in hereditate Pawc] Henken in plaeeaen.
Ponulis viginti quatuor solidos emptos pro quindecim

UErtise Mt in hereditate Martini sutoxis, vicini dieti

Mur: Uuius Wmarce redditus emptos pro decem marcis.

.
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Et in quartali agrorum Pultzer, quod colit Hennik
Süoÿe, octo solidos emptos pro quinque maréis. El
hujusmodi redditus soluuntur in keslo Michaelis, sed
iulraseripti in festo Pasche, videlieet in hereditate.
Tymmo Gronnewaldes octo solidos emptos pro sex

marcis, et in granario senioris Osborne octo solidos
pro quinque marcis eimmptos.. Quos quidem redditus
Viearius ipsius vicarie pro tempore existens, eliam si .

illos pia manu. contingat augmentari, singulis anuis
percipere, et in suos usus conuertere' possit et ualeat,
Ipsosque etiam una cum augmentandis redditibus sub
Ecélesiaslica defensione recipi pelimus et defendi, ac '
auctorilate ordinaria in herpeluam uicariam confirmari.
El si contingat, agros, aréas, struéturas, seu hereditates
hujusmodi uia reemplionis a reddituariis ipsis in parte
nel in toto liberari, pecunie ex ipsa reemptione pro- '

uenientes apud prefatos prouisores ipsius fraternitatis
de scitu et consensn ipsius uicarii deponantur, et alii
redditus reemantur et procurentur, ..

B

Acta fuerunt hec Grobenisse in domo habitationis
dolis, Sub annis Domini Millesimo Quadringentesimo
Qradragesimo, ipso Die beati Nicolai Conkessoris et
Pontilicis, dieti opidi Grobenisse Consulatus sub sigillo,

quo ad presens utimur, presentibus impennn.
+

.
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Henning Brucktorp (Brockdorf) bezeugt, daß derAn
Gerhard zu Cismar die Mühle vor Grobenie (Grin.
witz) wieder an ich getauft habe. 1468.
I&gt; Henning Brucktorp wonaftig to Burow do witlick
und bekenne yn deem breue vor allen Heren getlic und
wertlick guder hande und Husmannen, dat yn den Jaren
unsers Heren vorgangen verteynhundert sos und veftich de

[

gedinge und dage holden tuschen dem Abbede HernGerde.

E
tom Cismar und dên Colchenen und eres vaders suter vormiddelt Sywerd Ratlowen eres vorbioders umme de molen
vor der Grobenie deme Abbede wedder boden to kope, dar
o mer gude lude over wesen hebben, und wo de Abbet vn

Henneke Colchenen de buwete, Stene, Yserwerck und wes
e dar an egeden yn der molen wedder qvit und los koft
heft byna drie o düre, als de vorkoft ward, rechtes kopes'
gekoft heft, vorlaten und wedder inne wiet und settet, wycop,
und wyncop,. Segent und druncken vor dem ganzem Rade
j

und menheit darulues, dar heft de Rad enen claren eren

|

beegelden breff uppe geuen, und alle dinck is o daen und
handelt, als de breff inneholt, und is und was witlick ind
mete allen naberen und my, als ick do wanedeto Roytorpe
und Claus Colchene de myt my was., und ick vorbith ene
und borde yne part geldes van der molen XX Mek. van
dem Abbede, dat het em Hinnek und Claus vorben. . melt
und eres vaders uter und ere man Albert Schomaker, day

.
"M
;

myn Broder. Joachim und mer lude an und over weren,

q und N to der Gro=
f

benie alle dinck endet wart, und wo de Abbect no.h vor em

lavede boven de betalinge und wo Hennek wedderwiede und
Claus yn broder my upleth yne toprake to den becken to
dem bredekenhagen, is wol witlick Detleven, mynem broder
Joachim und dem ganzen Kerpele, wo. de- Abbet em noch
10 Mk. togaff van. bede Hern Jo. Clenemetere, Hern Jo- .
hann Wilding und synen Fründen etc. alo dat he und.
alle nichtes edder reddelken mer toeggen kan hebben, und
des tor tuge myn ingesegel witliken henget vor deem -

mañdages neget ‘nä des Hilgen. Lichnames bage.
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Gerhard, Abt zu Cismar, vereinigt mit Zutimmung

der Bürgermeiter, des Raths und der Bürgerchaft

zwei Erben und Wurten in Grobenie zu einer, und

überträgt dieelbe Hans Monneken gegen Vetprechung
z

;

gewier jährlicher Diente. 4470.

Why. Gherardus, Abbt.tomCismar, don witlick in dusem.
breue vor unß und unse Nakomen, dat wy mit Rade unses:

Priors, procurators offteKelners und ander bröder unsers.
Conuents, und Vulbort unser Borgermetere, Rades und
menen Borgeren to: derGrobenie twe Erue und Wordle

daruppe want hadden Eler Ruscene und Hans Bekemm
tosamment yn en. lecht hebben, so de doch tovorn ynt mete

un ... ... . nicht ynkomen noch unsen borgern to hure ken.

denkamen, als. dat apenbar war und. is, und hebben de

daen unsem Hans Monke Borgeren mit dem ganzem acere.
van beiden worden, als anderhalbe hove dar ock nicht affnemen yn. den parten und. offte ganzen, so lange uns und
unsen nakomen und Cloter schuet, wes men uns daraff

plichtig. is, als ock nascreuen is. Darup heft Hans Monnich
unse Borger unsen willen to brekende und wedder to buwene.
to. duer tydt und unß Raden und Menheit willen, wo in.
em.leuet, als he jo to begunt, unde van duem laghe. Hauen.
Monnick scal don und syne Nacomen unsem. Cloter. alle en.
und- alle tiid, . wes men daraff plichtich hure und ylegeis.

pluchtegenden unde dent, lick anderen synen Naberen Hovenern. effte anderen ynwaneren darulues. Doch dar enboven
"

rsral he uns und syne Nakomen uud. unse Nakomen ene volle -

vore voren van de Grobenie, bethe unsem Cloter alle Ja.
Vurder scal men ene und syne Nakomen nicht vurder to f
dente drengen mer den ere nabere sunder eren guden Willen, Ml

darumme is he, yne eruen offte Nakomen alle Jar uns

plichtich ene marck yenninghe denstgeld, ander ungelt offte
!
.
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unplege boven ere rechte plicht dat vam "gemente an vollen

"

wert, cal he unde yne Nakomen don, als syne andere bor-

Zere don, ock wes he under anderen plichtich vor hode und
anders wes sint, cal he don und syne Nakomen vor ere
hdvede und hus allene vorcreuen. To witlikeit alles dues
vorscreuen hebbe wy Gerardus Abbt vorcreuen, Hinricus

Prior und ganze’ Couent unse Secrete hengen heten vor
duen breff, gheven int jar unsers Heren XIIIC. LAX Hin:
Sunte Agnetis dage der Hilligen Juncvrouwen.

]

;

Peter Vreter, Bürgermeiter zu Grobenie verkauft

|

an Johann Brunbart, Domherrn zu Lübeck, 3 Mk.
jährlicher Renten für 50 ME. Kapitals mit gusdriück-

lichem Vorbehalt des Rechts des Wiederkaufs. 4470.
;

MU

Q Wy Gherd, Abbet tom Cismar, bekennen und doen
witlick in deem breue, dat de vrome man Peter Vreter,

i

Unser Borgermeyter tor Grobenie, eme und fynen Erven

to gude, als hopet van uns willen beholden hefft unde
Rhunt dar wy dorch Swartow weren, dat. he vorkopen
mochte, und mit inen Eruen in unser jegenwardicheit und

in Craft dues breues unser betuchnie rechtes kopes vorkoft heft in unde uth synem Erue, Hue, Spiker und allen
andern synem redeten gudern, neget na unser unde des
Cloters hure vlege unde schuld, deme ersamen Heren, H.
Johann Brunbart, Doemheren to Lübeck, und deme holder -

dues breues mit ynem willen dre lub. Mk. jarliker Renthe
vor veftich lub. Mk. pennynghe, de Peter vorbenomet redelken
van eme entfangen heft, tho inem und iner Eruen profite
und bete, als he vor uns bekant. heft. Due dre Marck

Pennynghe schal Peter vorbenomt edder yne Erven alle Jar
to tween tyden als Pachen im neget und sunte Michael
und so vort an fruntliken Her Johanne vorcreuen betalen
to Lubeke to yner noge efte deme holder dues breues myt
]

;

|

.

[.

;

;

;

E
synem willen sunder lenger vortuch. Weret Sake, als he
nichten hopet, hiran vorumenisse chege unde uns efte unsen
nakomeden clagede, unde wy. eme nicht behulpen to duer
betalinge, So mach Her Johann vorbenomt edder holder
dees breues, als vorchreuen is, dat vorderen mit geitliken
dwange, unde Peter und sine Eruen cholen denne wedder .

legghen unde betalen myt deme natande alle teringhe kote
_

.

und chade, de dar umme cheen unde daen is, sunder ineggent, o vele unde vaken des noed werd.. Ock heft Peter
Vreter sick unde inen Erven beholden alle Jar de wedderkop, ale wenner he efte sine Eruen duen vorchreuenSunn.
men veftich Mk. myt de bedageden Renthe Her. Johann
vorbenomt efte holder dues breues weddergeuen an eneme

Summen, so chal due Renthe loes wesen. Due alle vorchreuen heft Peter Vreter unse Borgermeyter vorbenomt
.

vor uns apenbar willekoret unde lavet vor sic und sine
Eruen tede und vat in gudentruwen wol to holdende, unde

L heft uns gebeden, dat wy unse Secret tor warheyt unde

tuchnie aller duer vorchreuen hengen wolden vor deen
breff, ale wy witliken dan hebben in deme Jare unses Heren

' verteyn hundert unde Soventich in unte Michzclis daghe.

Anmer k. Es zeigen diefe Urkundeu die Grömißer Stadtgemeinde in einer großen Abhängigkeit von dem Kloter, in deen
eigentlicher Grundherrschaft ie lag, ~ wie oben gelegentlich bemerkt
worden it, beonders zum Unterchiede von Grube, für das solches
wohl zu verneinen it, ~ und uuter deen Regierueg sie ih auen

einer Dorsgemeinde zu einer tädtichen ausgebildet hatte.
(Die Fortetzung der Veiträge folgt im nächten Hefte.) .
Emm
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Prüfungder Frage:
die Reallaten
.

nach den im Herzogthum Schleswig geltenden Geeßen .

über das Hypothekenween gleich den Forderungeh und
Peandrechten der Protokollation in | den öffentlichen

Hypothekenbüchern zu ihrer Sicherheit in Concurs- .

fällen bedürfen,
|

]

ß

t

v v n

Prof. Burchardi in Kiel.

In mehreren, in neuerer Zeit im Herzogthum Schleswig vora
gekommenen Concursfällen, it das Recht auf einen ogenany-

kengutsherrlichen Canon, wegen fehlender Protokollation deele

ben in den öffentlichen Hypothekenbüchern, hinter perönlichen,
abermit einer protokollicten Hypothek versehenen Forderungen
collocirt worden, o daß die Grundtücke, yon welchen jener

Canon zu entrichten war, darüber wenigstens zum Theil. von
. dieser Reallat befreit worden ind. Dies weicht nun gänzlich ab von der in Holtein Statt. findenden Praxis, indem

daelbt, so viel ich weiß, allgemein der Vorzugprokokollirter
Hypotheken , nicht gegen ältere Ansprüche auf Erbpachtsund andere Canonsgelder, durchgeführt wird "), was aych
') Es verteht ich, daß hier nicht von rücktäudigen Canonsgeldern
die Rede it, die uur, wenn der Staât ie zu fordern hat, bevorzugt ind. Verfügung vom sten Dec, 41786. |
Staatsb, Mag. Vd. vu.Heft 1.
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die ausdrücklichen Worte mehrerer Hoteinichen Protokollationsverordnungen für sich hat 2).
"%
Sehr natürlich dringt sich bei dieser Verschiedenheit der
Praxis in den beiden Herzogthümern die Frage auf, ob wirres.
lich die im Herzogthum Schleswig über das Protokollationswesen ..
geltenden Gesetze, sich in der angegebenen Beziehung von
den in Holtein geltenden trennen, und der Protokollatton
von Forderungen und Pfandrechten eine Wirkung beilegen,
die in der That dem Wesen dieser Rechte widerpticht, um
© wodurch auch die Protokollation von dinglichen Rechten, die keine

DHyhotheken sind, nothwendig wird, wenn deren Inhaber nicht.
der betändigen Gefahr des Verlutes ihrer Gerechtame durch
Concurs der zeitigen Besitzer der Sachen,, worauf diese Gen

rechtame haften, ausgesetzt seyn sollen. Es bedarf wohl
Feiner weitern Anführung von Gründen, wenn mir diee

EMRE

Frage der größten Aufmerksamkeit werth erscheint, und wem
:

. ich deshalb es für nützlich halte, dieselbe je eher je lieberzr
*
Sprache zu bringen und einer genauen Prüfung zu unter- j

. werfen. Dagegen dürfte es nicht unnöthig seyn, hier gleich
zu bemerken, daß bei Antellung einer solchen Unteruchung.
nicht füglich bloß der gutsherrliche Canon berücksichtigt. wenn.
2) kann,
Man vergleiche
Verordn. wegen
ueuer
Schuldden
sondern z.derB. Gegentand
derEinrichtung
Erörtexung
beser
eto'
Pfandprotokolle
in denGründe
AemternderPlôn,
Ahrensboek, Reino
was und
erweitert
wird. Die
Prioritätserkenntnie,
Feld,
und Traventhal
v. 16ten
März 1787,
9.7, Vere.
welche
dasRethwich
nicht protokollirte
Recht
auf einen
gutsherrlichen
. ordn. wegen Eintichtung eines neuen Schuld- und Pfandprotos

Canon,
protokollirten Hypotheken nachgeset haben, liegen.
Folls in der Herrchaft Pinneberg v. 14ten März 1788, g.kl..

.

beiMur
der iu
zur die
ZeitBe»chreibung
hier zu Lande
noch gebräuchlichen
der verpfändeten
GrundtückeFaung
in den

derHypothekenbüchern,
Urtheile ohne Angabe
nichto vor,
und esläßt
ollenderdieMotive,
Reallaten
viel möglich
aufgeyuoöinmeu werden, uach der Verordn. v. 24ten März 1797, g. 7r
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. sich daher hier nicht betimmen, ob jene Erkenntnie auf ver

Ansicht. beruhen, daß der Anspruch auf Canonsgelder eine
bloße Forderung im eigentlichen Sinne des Worts sey, oder
auf der Voraussetzung, daß auch dingliche Rechte der Protokollation bedürfen können. Schon deshalb also läßt es sich -

nicht vermeiden, auf die allgemeine Frage einzugehen, für
welche Rechte überhaupt eigentlich die Protokollation in den
öffentlichen Hypothekenbüchern als ein wesentliches Siche-

rungsmittel im Schleswigschen eingeführt ey. Auerdem
aber it der Begriff des Rechts auf: einen grundherrlichen

Oder gutsherrlichen Canon, nicht so betimmt, daß nicht meha
rere zwar ähnliche, aber dennoch ihrem Grund- und Ween

]. Generale und. uniforme Contitution wegen der

Pfand- und Schuld- Protokolle in allen Aemtern, Städten

cet orithete. des Herzogthums Schleswig v. 10ten Sep-.

_

tember

nden, sollen soweit selbige unter der Gerichtsbarkeit des Orts
"9ehören, in substantia kürzlich inseriret ut verzeichnet

nwerden, das darüber ausgestellte Instrument undVerchreis

nung elbt aber it in einem Nebenbuch . . . vollkomnien -

„und allen Inhalts, auch fo wie es produciret worden, in
nintegra Copia einzuführen.

I
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s. 2. „„Soll im ertbesagten Schuld- und Pfandprotos
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nm cch angebende Creditores, nach zufordert gesetztem Dato

„Protocollationis, gleichfalls mit ihrem Vor- und Zunah„men, auch deren Qualitét und Condition, nicht weniger

„der producirten Verchreibungen an Dafiuin und Tag,
„zunebt der Summa Debiti und denen procent=weie
jährlich etwann verschriebenen Zinsen, wie auch der con-

„stiluirten Hypothec, sie ey general oder special, kurz

. ».

“ mund distincte, mithin nach der Ordnung, wie sie ad Pro-

etseeltun angegeben werden, eingeführt und projscollizet 1
's 5. ¡„Was dann solchemnecht dem Protocollo ein-

Züérleibet worden, genieset secundum datum Protocollationis hypothecam publicam, mithin bei denen vorkom-

„menden Concursen und Prioritæts- Streitigkeiten, Prænkerentiam vor allen anderen Verpfändungen, auch Kirchenu Schulens und Hospitals» Braut „Schatz, und dergleichen M
Geldern, nicht weniger denen ex Capite reservati Domini
n rel Jure separalionis und sonsten herfliesenden Juribus und ]

nPreætensionen, o nicht protocolliret seynd; Und sind dien.

„Vormündere, imgleichen diejenige, welchen die Administren.

ation der Kirchen- Schulen= und Hospitals» Gelder anbeutrauet it, schuldig dahin zu sehen, daß respective ihrer

#Mündlinge und der Piorum Corporum bei anderen aus-

nugesette Gelder, in §eiten gehörig protpcollicet werden;
gp1r (Wie nun) „So wohl diese, als alle übrige, welchen |

:

.

z,einig Privilegium Prsæationis, denen Rechten und der
'

nUsance nach, an denen Orten, wo das Schuld- und PfandpProtocoll annoch entweder gar nicht, oder nicht mit obiger '

uPreekerentz eingeführet it, competiret hat, an sothanes
nPrivilegium, der jett austehen habenden Gelder halbe,
. kein Præœiuditz leiden, so verbleibet ihnen solches, in soweit

jie diee ihre Credita und Forderungen, innerhalb 6 Mo1nate, â dato Publicationis gegenwärtiger Verorvnung,

„gehörig protocolliren laen, salvum et integrum,. nach

[.

~~
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n Ablauf solcher Zeit aber; und wegen der hiernächt auszus

„thuenden Gelder, haben sie weiter kein Privilegium noch
n andere Prælerentz, als nach ihren Dalis Factsr Protoueollationis, zu genieen, “ „Was

i!

üagilit

§. T „„Die Protocollation der Wechsel o mit keiner

nMypothec versehen, und dergleichen Personal-Forderungen

utbetrifft, so it selbige zwar zu vertatten, doch geniessen o« nthane Prolocollata keine weitere Præferentz, als post
nDebita Hypothecaria et secundum Data Protocollar
r tionis, inter personaliter Vrivilegiatos,'! 3)
H.

II. Verordnung wegen eines über die unmittelbar unter
,

der Jurisdiction des Ober-Gerichts zu Gottorlk belegene

Immobilia, zu entrichtenden Schuld- und Pfandyrotscolls.
v. 12ten Juni 4739.

itil;

a;;

§. 3. ,„Diejenigen liegenden Gründe, derenPrivilegium
(suPerioris instantisr hinlänglich wird beigebracht werden,
„in so ferne sie einen besondern Nahmen haben, (sollen) in
n diees Ober=Gerichts Schuld- und Pfand-Protocollo.. . .

„nach der Ordnung. des Alphabeths mit dem Taufs und
nZunahmen auch etwanigen Caracter und Conditiondes
n P. t. Possessoris, diejenige Immobilia aber, welche keine
„besondere Benennung haben, auf den Nahmen des p. t.
n Possessoris eingeführt werden . ß ß . Sodann Csind) unter

' „solchem Nahmen der Güter oder deren Besitzer, Creditores,

„nach der Ordnung wie sie ad Protocollum angegeben,

nach zufordert gesetzttem dato Protocallalionis, ebenfalls
{mit ihrem Vor- und Zunahmen Caracter und Condilion,

nnicht weniger der producirten Verschreibung, an datum
„und Tag, zunebt der Summa dehbiti und den pro Cent

Weise jährlich etwa verschriebenen Zinen, wie auch der
ndarin enthaltenen Verbindlichkeit, kurz und dislincte zu

T~~

rinseriren, zu protocolliren u. s. w.!

?) Vollitändig it diese Verordnung abgedruckt im zweiten Vaude
diees Magazins S,78 u. f.

Ê~
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§. 4. „Wann der Debitor zwey oder mehrere Im7mobilia beitet die in dem ausgetellten Instrumento,
nhypotheca generali afliciret ind, so it es hinlänglich
„daß selbiges unter dem HauptGuth, oder, wo der Debitor

awohnet. gedachtermaßen, ordentlich protocolliret, unter
den übrigen Immobilien aber, welche generaliter mit
.

xærverpfändet worden, der gechehenen Protoeollation nur
#in terminis generalioribus gedacht werde.u. s. w..

H. 5. „Gleich wie nun Alle und jede BVerbindlichkeiten,

y Contracte, Verchreibungen' und Handlungen, wodurch
. diese unmittelbahr unter Unserm Ober - Gericht stehende

„Immobilia verhypatheciret oder sont réaliter alliciret
„werden, in vorbeagtes Ober- Gerichts Schuld- und PfandnProtocollum zu inseriren sind, so genießen die solcherge„talt protorollirte Forderungen, secundum datum Pro«tocolläationis, hypothecam Publicam, mithin, bei vor.

y kommenden Coucursen und Prioritært-Streitigkeiten, pro-

jkerentiam vor allen anderen Verpfändungen, auch Kirchen.
eSchulen- und Mospilals- Brautchatz- und dergleichen Gel„dern, nicht weniger dem ex capite reservati dominii,
_ u%el jure separationis, und sonsten, herfließenden Jurihus
„und preetensionen, ' so nicht protocolliret sind. Damit

„iedoh.
P. 6. „„Diejenige welche an mehrbemeldeten Immobi-.
nlieneiniges Jus reale oder Privilegium ‘prelationis blen.
mreits erlanget, an ihren habenden ! Gerechtsamen nicht. ge-.
„kährdetwerden, so it unser allergnädigter Wille und Befehl, daß owohl Fremde, als Einheimiche, ihre Credita
„und Forderungen innerhalb Sechs Monathen, a dato Publi-

„Cationis dieser Verordnung, gehörig protocolliren laßen
e, ollen, auf welchen Fall,. ihnen Ihr Jus und Privilegium -

“ nsalvum verbleibet,, beym widrigen, und, nach Ablauf sol-

„cher Zeit aber, denenselben kein Privileginm oder Præ„kerentz vor denen Protocollatis, welche Publicam Hy-

uPolhecam erhalten, weiter zuzutehen it, diejenige aber,

-
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n"elchen die Administration der Kirchens Schulen, unh
Hospital» auch der sogenannten Eisernen Geldern anbes
r trauet, imgleichen die Vormünder, fals sie in obbemeldeter
r Frit respective der piorum Corporum, oder ihrer Münds

„linge Forderungen protocolliren zu laen, verabäumen,,
ndafür elbt eintehen und. allen Schaden ersetzen sollen. L:;
' 1. $ 8. „„Was. die Wechsel, so mit keiner Hypothea,

versehen unddergleichen personelle Forderungen betrifft,,
„so wird zwar derselben Protocollalion vertattet, doch gea
nnießen sothane Protocollata Feine weitere Préekerentz, als
„Post. Debita. Hypothecaria, tam Pprotocaollata, quam
©

nnen protocollata, secundum datum Pprotocollationis,

inter Personaliter privilegiatos, auch können gedachte
„simple Wechsel, zur Beförderung des Commercii, auf

C§
»unsignirten Papier, zur Protocollation angenommen

pjwerden.'

j

21s

Mi

§. 12. „„Ob zwar diejenigen Debita, welche vor Ema=
“ unirung dieser Unserer allergnädigten Verordnung, mehrges
ndachte privilegirte Immobilia bereits realiter akticiren,
nauch ohne des Debitors Consens, zur Protocollation ans
„zunehmen sind; so ollen doch, in Ansehung der künftig zu.
contrahirenden Schulden, ohrte des Debitoris Bewilligung,
welche entweder in bem Instrumento.elbt enthalten, oder,

1„nachhero unter demelben, per subscriptionem des Des
nbitoris, ertheilet seyn soll, nichts auf seinem Nahmen pro-.
ntocolliret werden.“ y. &amp;. w. zn t

UI. Verordnung über die- Eröffnung eines Schuld«.
und Pfand *Protokolls für die den Landgerichten unmittelbar

" unterworfenen Güter und Beitzthümer in den Herzogthümern

§. 6. „Alle und jede Rechte und Vebindlichkeiten, ie.
„haben Namen wie, und rühren woher ie wollen, welche

*) Volltändig it diee Verordnung abgedruckt im zweiten Vande
dieses Magazins S. 84 u. f.
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auf dem mit einem Folio versehenen Gute oder Grundtükke.
1,realiter haften, sind zur Protocollation auf das Folium de-

"

selben geeignet. '

|

;

j

tiz;?

I

" HP. 7. „„Die Protokollation muß, mit Anführung des
HDati, wann sie geschiehet, kurz, deutlich und betimmt
„das Wesentliche der zu protokollirenden Forderung oder.

|

]
L
|
|
|

1Verpflichtung befaen, und. dahin gehören: der volleName
des Gläubigers und dessen bekannte Qualität, das Datum
der Verpflichtung, deren Ursache, : die Summe oder eigent-.
„liche Leitung, die' verschriebenen Zinsen und die Ben\chaffenheit der fetge ettten Hypothek." u. s.. w..

|

;

: H. 13. „„Jeder Besitzer eines zu diesem Protokoll gen.

||
|
L

„hörigen Guts oder Grundtükks, der für daselbe ein Folium
«ju erhalsrn wünschet, muß .solches dem Oberdicaterio, unter
wædeen Aufsicht das Protokoll tehet, anzeigen, auch öffent„lich, durch ein von ihm auszubringendes Proclama, gehörig
bekannt machen und darin. seine mit. protokollfähigen Ane,prüchen versehenen Gläubiger auffordern, ihre Förderungen
|
xu„nnerhalb der vorgeschriebenen Frit von sechs und zwöl.

.

„Wochen bei dem Landgerichtsnotario anzuzeigenz worauf
nnach gechloenem Angabeprotocoll, die - angegebenen ' auf

„dem Gute oder Grundtück realiter haftenden Schulden und

[!

1Ansprüche, in rechtlicher Ordnung, folglich die hypotheka:

e„richen nach dem Alter und Eintritt. .der Hypothek in das

„Immobile, auf das Folium des. Besitzers protokollirt were.
„(den. Stehende Gefälle der. Prediger, Kirchen und Schu;!

len, die auf dem Gute haften, werden Amtshalber ange-

geben und unentgeltlich im Protokoll angemerket.n.
. %21. „„Die olchergetallt protokollirten Forderungen

„haben, auer dem Vortheil der chleunigten Rechtshülfe
„und Eintreibung, nebt den davonfälligen Zinsen zweien. .
„Jahre, vor enttandenem Concure und der während. des
, Concurses laufenden Zinsen, in den Immobilien, worauf

nie protokollirt ind, mit Zubehör, Besetzung und Bechlag,
„und deren Werth, nach der Ordnung,, die das Protokoll

Ä
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„ergiebt, den Vorzug vor allen und jeden auch älteren nicht

'Protokollirten Forderungen,. welche Vorrechte auch diesen
sont in den Gesetzen und Verordnungen zugestanden seyn
„möchten, folglich vor den Capitalien der Kirchen, Schulen,
wHospitäler, dem Brautchatze und allen anderen, auch nach

»der Heirath eingeerbten Ehegeldern, der Haubenbandsger. rechtigkeit, den Erbansprüchen und aus vorbehaltenem Ei-

rHenthum herrührenden Befugnissen etc. und müen einzig
rund alleinfolgenden abolut privilegirten, als die einzige

„Ausnahme von obiger Regel zu betrachtenden Forderungen
ymachtehen:...

tlzeret

]

„sämmtlichen Concurs «. und dahin zu rechnenden Gebühren und Koen . ..

zuuu -

nder in Rücktand gebliebenen landesherrlichen Contri«, bution und Abgaben;

z:):

zr

ymden Landesanlagen und Recrutenhandgeldern für drei
1IJahrez dem Dientlohn. und etwanigem Kotgelde des
1, Geindes, wie auch dem Krankenwärterlohn;

„den Rechnungen der Aerzte, Wundärzte und Apothe- nker, nach Maßgabe der am 2ten Mai 1792 auf das

1Herzogthum Holstein erweiterten Verordnung vom
“

n 1ten Mai 176953

mh

L

U::

„den auf das Begräbniß des Schuldners und der Seiunigen im letzten Jahre nothwendig zu verwendenden
e,Koten ; den Vorschüen der Advocaten nach der VeruHöûrdnung vom 25ten Septbr. 1782.- s)
rue
Dadie Schuld- und Pfandprotokolle für die Untergehörigen der adlichen Güter ganz nach den Grundsätzen der ge-

neralen und uniformen Contitution eingerichtet ind s), o
*) Die volltändige Verordnung vergleiche man in dex chronolog.
"Sammlung Jahrgang 1796 S. 143 y. f.

z

®) Man vergleiche z. B. die Conceionen zur Einrichtung eines
Schuld- und Pfandprotokolls für Ohrfeldt v. 19ten Nov. 1779, für
Lütjenhorn v. aten Octbr. 1780, für Ekhoff v. 3ten Aug. 1787 und
für die Grafchaft Reventlau v. 16ten Nov.eiusd, Daßautch bei der
*

1.

;
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ind nun keine Theile des Herzogthums Schleswig mehr

übrig, für welche nicht eine der drei hier im Auszuge auf-.
genommenen Verordnungendie Grundlage des. Protokollationsweens bildete. Zugleich glaube ich nicht daß auer den

herausgehobenen Stellen dieser Verordnungen, noch andere

darin vorkommen, welche für die zu erörternde Frage von
Bedeutung seyn könnten, und eben so wenig finde ich in
den eilf verchiedenen Declaratiorien welche der ,„Generalen

j

und uniformen Contitution‘® gefolgt ind ) irgend eine hie.
in Betracht komimendé Betiminung. Andere gesetzliche Ver-

fügungen betreffen. zwar noch einzelne weiterhin zu berückichtigende Punkte, alléin ind nur von mittelbarem Interee
für unsere Hauptfrage, deren Entcheidung daher hauptsäch-

lich auf der Auslegung der- so ehen wörtlich‘angegebenen

Geetestellen beruht. 3

z

" Es’ it' nun zu untercheiden welche Rechte und Ansprüche

. überhaupt in den öffentlichen Hypöthekenbüchern protokolirt
werden können, undwelche der‘ Protokollation bedürfen

wenn sie nicht in Concursfällen protokollirten Ansprüchen weis
chen follen; denndie Protokollationsfähigkelteit eines Rechts begründet bekanntlich toch keinéswegs auch das Bedürfniß der

: Protoköllation befelben, wie es z. B. in Ansehung der Ser-

vituten anerkannt it, ‘dienicht von der Protokollation auss

!

|

gefchlosen siind,aber auch chueeeineolcheiimConciite auf-

st rechttrhalten werden."
‘Waszuvötdertdie Yrotokollationsfähigkeit betrifft, so

leidetes wohk keinÿt Iiveife daß es nür pet Aiteh y.
Verordnung v. 10ten1 Feb. jäs welche die Einführung von
Schuld- und Pfardyrotokollen überall iwo keine wären, vorchrieb,
was Schleswigbetrifft, die generale Conftitütion als Regülativ

fürdie
Hyxethekeutücher
voransgeett fey, ver teht ich
wohl vön'zee
elbt.e..
-i
r) ImAlishuze tehen le iin Ambrosius c&lt;ronol. Verzeichn. der
Verordù. ü) cu Heft G. üu: k.

]
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Rechten oder. Rechtsverhältnisen giebt, welche den oben an.

Hezogenen gesetzlicher Bétimmungen zufolge in die Schuldund Pfandprotokolle eingetragen werden können; nämlich
T. Persönliche Forderungen, "worunter ich hier

diejenigenForderungen vertehe bei welchen das Schuldverhältniß, die’ Veibindlichkeit rein persönlich; mithin nichtan

den Beiß einer Sache geknüpft it, so ‘daß auch die Schulb
nur durch Erbfolge; oder durch Delegation und Novations)
auf Andere übergehen kann.’ Dabei ift es aber für die Protokollationsfähigkeit, wenn auch nicht 'für denpraktischen Er-

folg, wie weiterhin erhellen wird, ganz gleichgültig: 4) ob
die Forderungen bloße sogenannte chirographatisché Forderungen,

oder ob sie mit kiner Hypothek versehen sind, und im lezten.

ren Fall öb dieHypothek "eine gesetzliche ober vertragsmäßige,

o wie atich, ob sie’ ein reines Pfandrecht‘it, ober êin modis
ficirtes, wie etwa ein reservirtes Eigenthum, öder ein eventueller Käuf, oder ein 'Fautpfand, ‘oder ‘ein Pfandrecht mit
beigefügte antichretichen Vertrage; '2) Ob die Forderungen -

gegeriwärtige sind, sder zukünftige, z. B. bedingte Forderungen, oder eventuelle Ansprüche auf Schadensersatz, Evictions.

leitung und’ dergleichen niehr. 3) Ob die Förderungen uns

. mittelbar auf Geld gehen, oder’ auf etwas Anderes. Nur

verteht sich ‘daß im. lettérenFall : eigentlich nur das In-

teree wegen Nichterfüllurg der eigentlichen Leitung, der
“f
wahre Gegentanb der Protokollation sey. / 4) Ob endlich die

Forderungen kündbar undbisponibel, oder ob es sogenannte

kierne Gelder und’ Capitalien sind, die deijeitige welcher die

Revenkien davon zieht, oder ie verwaltet, nicht tach Belieben
") Durch Delegation oder Novation wenn dutch gegenseitige Uebereinkunft' ein neuer Debitor: an-die Stelle des bisheigen tritt)
wie. es ja häufig vorkömmt,~ wenn jemand einfür eine Schuld

.

verpfändetes- Grundtück käuft, wobei derelbe ja sehr oft, beon.
ders wenn .das Grundtück ith Concure m
Schuld wofür es verpfändet it, übernimmt, sofern der Gläubiger
dies durch einen ausgestellten Aguitionschein genehmigt. |

j

:

;

:
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einziehen und W-ol=…—…nonlif ;

und meitentheils. auch die Capitalien der Kirchen und ontigen milden Stiftungen ®).

.

U. Reallaten,. oder dinglicho Rechte wie ich der

Kürze wegen in der: Folge immer die Correlate der Real-

laten nennenwill, obgleich freilich der herrschende Sprachgebrauch nur einige der hierher gehörigen Rechte unter dem
Namen der dinglichen Rechte zu begreifen pflegt. \ Bei

mehreren Reallaten it nun zwar die Protokollation etwas
ganz Ungewöhnliches, weil die Ueberflüsigkeit dieses Sicherungsmittels für sie zu betimmt in den. Gesetzen ausgeprosa

chen it, aber daß fie alle protokollirt werden können, dies
betrachte ich als einen ganz unbedenklichen Satz; auch meine
ich dabei nicht etwa bloß die privatrechtlichen Reallaten, die

ich auf ein specielles Privatrechtsgechäft, Vertrag, letztwillige
Verfügung, oder Pollicitation gründen, sondern auch die
öffentliche Reallaten, onera realia publica,oder munera

rerum nach Römischem Sprachgebrauch, nämlich die nicht

vermöge eines yeciellen Privatrechtsgeschäfts,
.

von Grundtücken an den Staat, an Commünen, an öffent-

liche Antalten, z. B. die Brandkae, die Reichsbank, oder

die Irren- und Zuchthäuer, anKirchen, Schulen und andere
pia corpora, an Prediger, Beamte u, s. w. zu entrichtenden

Abgaben und anderweitigen Leitungen. Zum Theil beruht
es. auf den klarten Aeuerungen der Gesetze, daß auch solche
onera publica der Protokollation fähig ind, namentlich. die
Reichsbankhaft und die Abgaben an Kirchen, Schulen und
Prediger- die ogar ex oklicio protokollirt werden sollen. Mehr als die hier angegebenen Rechte lasen sich schwerlich unter die allerdings etwas weit gefaßten Worte unserer
9) Es braucht wohl kaum ert bemerkt zu werdeu, daß auch bei
den eiernen Geldern, wenn ie nicht durch wahren Gülten-: oder

iententauf angelegt ind, das Gtztrehiw sanichnur p:r-

EfZ

r.

Protokollationsverordnungen über die zur Protokollation geeigneten Ansprüche subumiren, und. es it daher durch die

obige Uebersicht die Gränze abgeteckt, innerhalb deren wir
uns bei Erörterung der Frage, für. welche Rechte dieProtokollation ein wesentliches Sicherungsmittel sey, halten kön-

nen. Der Prüfung dieser Frage selbt, muß indeen noch

eine gedrängte Zusammentellung der Privatrealläten vorangeschickt werden. Die Privatreallaten machen bei unferer
Untersuchung die Hauptschwierigkeit; aber von einigen der-

selben haben nicht Alle gleiche Begriffe, und über andere

ind sogar, meiner Meinung nach, unrichtige Vortellungen
herrchend. Es muß mir daher vorzüglich daran gelegen

seyn, hier ert feten Boden zu gewinnen, von dem ich aus-

gehen kann, um Mißvertändnien vorzubeugen.

-

Die sämmtlichen. privatrechtlichen, d.. h. aus einem Pris

vatrechtsgechäft hervorgegangenen Reallaten, bei welchen
übrigens im Allgemeinen eben dieselben. Berechtigten vorkommen können, als bei den oneribus realibus publicis,.

den Staat nicht ausgenommen, zerfallen in zwei Hauptklasen. Ein großer Theil. derselben beruht darauf, daßein ;
Eigenthümer eines Grundtücks einem Anderen die Ausübung
und die Vortheile eines Eigenthums in dessen wesentlichten
Beziehungen überlaen hat, und zwar als, ius in re,; aber

gegen gewisse regelmäßige. Leitungen, die :von jedem: Suts
ceor in jenes ius in re entrichtet werden müen, und. die

eben darum eine Reallat, sind. Dieen Reallaten liegt demnach diejenige Spaltung des Rechts an einer Sache zu
Grunde, welche die älteren Juriten durch den Gegensatz von
dominium directumund utile zu bezeichnen pflegten, eine
Bezeichnung, die indessen beer vermieden wird, weil ie

nur aus einer ixrigen Deutung einiger Aeuerungen des

_ Röwischen Rechts hervorgegangen it, und wieder leicht zu

Irrungen führt 1°0), und weil auch das Verhältniß derjeni-

*°) Thibauts Vers. Tl: 2, no

.

|

"~4Ì.
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gen, denen ein sogenanntes dominium utile beizulegen it,
so verchieden it, daß man durch eine allgemeine Beninuin..
dieses Verhältnisses doch keine“ betiminte Vortellung davon
erhält.

Der sogenannte dominus directus it allein im

juritihen Sinn. Eigenthümer; der andere hat, wie der Römiche Emphyteuta nur ein, mit der Verbindlichkeit zu einer
jährlichen Leitung an den Eigenthümer, verknüpftes ius in
re dliena, daher auch in den über Einräumung eines solchen

Rechts errichteten, Contracten sehr gewöhnlich bemerkt wird,
daß der Ertheiler sich das Eigenthum vorbehalte, was dann
natürlich einen ganz anderen Zweck und Sinn hat, als wenn

ich der Verkäufer einer Sache, bloß seiner Sicherheit wegen,
bis zur Bezahlung, das Eigenthum reservirt. Streng genommenfindet hier eine zwiefache Reallat Statt. Jr Beziehung auf das Eigenthum it das an der Sache betellte
ius in re eine Reallat, die sich jeder Succesor in das Ei-

genthum gefallen laen muß; auf der andern Seite it aber

auch die jährliche Leitung an den Eigenthümer eine Reallat,
weil die Verpflichtung dazu nicht persönlich it, sondern von
elbt auf jeden übergeht, der in das Recht, wofür ie zu
entrichten it, eintritt, durch Erbfolge, Kauf u. s. w. Das
hier entwickelte Verhältniß finden wir infolgenden Fällen:
.

]. Bei den Bauerlehnen, teudis. rusticis, oder

Fete-Hufen und Kathen, wie sie hier zu Lande gémannt werder. Zwar spricht der ungenannke Verfasser eines

Aufsatzes über die Fetetellen, in den Provinzialberichten rz

den Fetebeitzern ein „gewisses Eigenthum“’ zu, Indeen brauche ich jetzt wohl keine Beweise dafür zusammenzuuchen, daß der Fetebeizer ein bloßer durch den Fetebrief
belehnter Vasall, und der Lehnsherr der wahre Eigenthümer

des Grundtücks Jef der als olchervon dem Vaallen in
11) „Gedanken über die Natur und Eigenschaft der Bonden und

Zahrs. tuttetsv. ger Frernzlbetit en

E.
Gemäßheit der speciellen Betimmungen des Fetebriefes, oder
in Gemäßheit von Gesetzen und Gewohnheiten, allerlei Leis
tungen zu verlangen befugt it ?). Auch cheint es in der
That mehr nur Ungechicklichkeit des Ausdrucks als wirkliches
Verkennen des wahren Verhältnies bei den Fetetellen zu

.

seyn, wenn jener Ungenannte den Fetebeitern Eigenthum
beilegtz denn im Einzelnen characteriirt er den Inhalt ihres
Rechts und Überhaupt das ganze Rechtsverhältniß ziemlich
richtig. Der Fetebeier hat ein dingliches Recht, weil sein

Recht unabhängig it, von dem Wechsel des Eigenthums,
indem wenn ein neuer Eigenthümer oder Lehnsherr eintritt,

wie es ja bei den zu adlichen Gütern geyörenden Fetetellen
alle Tage vorkommen kann, wenn das Gut an welches die

.

Lehnsherrlichkeit über die Feten geknüpft it, veräuert wird,
der Fetebeitzer nicht wie ein Pächter oder Miethsmann von
seiner Stelle weichen muß. Der Lehnsherr hat aber auch

ein dingliches Recht, da bei jeder Veräuerung einer Fetes
telle, der neue Beiter immer wieder nur in das Verhälesen.

niß eines Vorgängers tritt, und der Lehnsherr seine, auf
ein Eigenthum gegründeten Ansprüche und bechränkenden
Rechte, gegen jeden neuen Inhaber einer Fetetelle geltend machen kann. Hier fällt also die vorhin erwähnte
zwiefache Reallat in die Augen. Nicht minder it dies aber

Tft~f~

der Fall

;

j

s

_II. Bei den Erbpachtstellen, worunter ich hier
aber nur diejenigen vertehe, die auf die Fortdauer. der Descendenz oder überhaupt der Familie des erten Erwerbers .
12) M. s. „„Gedanken über das Eigenthumörecht der Landesherr-

chaft an den ogenannten Fetehufen, und über die Vortheile
. Ihrer Verwandlung in Bondenhufen ; “ in den ProvinzialberrchtenJahrg. 1789, S. 39 u. f., Herrn Jutizrath Feld manns

Aufaß: ,, Ueber die weentlicheren in kammeraliticher Hinsicht
_ Statt findenden Unterchiede zwichen Fete- und VBondengüse
î kern 1c.' in dieem Mag. Bd.I. S. 561 u. f. und Wimpfen,

die Lebre von den Fetegüteru; ebend, Bd. VI. S-228 u. f.

~~
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beschränkt sind, wenn sie gleich bis zum Ausfterben dieser
Familie auch gerne andere Besitzer haben, also veräuert
werden können. Diese Erbpachtstellen sind es ja auch, welche man die eigentlichen, zu nennen pflegt. Auch hier
it nun das Recht des Erbpächters an "dem Grundtück uno

abhängig von dem Wechsel des Eigenthümers, also dinglich,
aber eben so das Recht des Eigenthümers, weil es nicht bloß
gegen den erten Erbpächter und deen Erben, sondern gegen
jeden Beilzer der Erbpachtstelle geltend gemacht werden
kann. Ein Gleiches finden wir abe.

;

'

JN1. Bei den Emphyteusen. Der Ausdruck it freilich bei uns ungewöhnlich, aber nicht die Sache, wie ih
meine. Wir haben bekanntlich eine Menge Erbpachtstellen,
' welchenicht auf die Exitenz der Familie des erten Erwer-

AL§~

bers beschränkt sind und die deshalb als uneigentliche
Erbpachtstellen bezeichnet werden. Von diesen behaupten nun zwar Schrader 15) und Herr Vicekanzler

Scholz !) sie wären nur dem Namen nach Erbpachten,
und es habe dabei eine wahre Eigenthumsübertragung Statt

gefunden. Dies scheint mir indessen sehr beschränkt werden.
'

zu müssen. Es kommt allerdings wohl vor, daß auch bei

der wahren Veräusserung des Eigenthums, eine jährliche Abgabe, von der Stelle, ein sogenannter Canon vorbehalten
wird, (Canon oder Census reservativus). Wenn man
dann bloß wegen dieser Abgabé die Stelle eine Erbpachts-

"

elle nennt, so it dies unleugbar eine sehr uneigentlichennn.
wendung des Ausdrucks. Allein die' Fälle dieser Art sind
|.
|

gewiß die eltneren; denn das Verhältniß kann auch ein

H

anderes. eyn, Die Römischen Emphyteusen waren, wie jen.

|

ber weiß, auch erbliche Verpachtungen, deren Dauer aber

|

nicht auf die Exitenz der Familie des erten Erwerbers li13)Haudb. d. S. H. rechte Vd. 2. S. 1100

4

“

h

V

|

1

j1
.
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mitirt zu werden brauchte. Ich bin nun zwar weit davon
entfernt die Römiche Theorie über Emphyteuen im Herzog-

;

thum Schleswig einschwärzen zu wollen. Dies wäre aber
_

auch nur der Fall, wenn ich das ganze positive Detail des

"Röômichen Rechts über Emphyteuen im Schleswigchen in
Anwendung zu bringen und als gültig darzutellen versuchte.
Davon it hier nicht die Rede, sondern nur vom Begriff.
Konnten die Römer Erbpachten haben, die nicht auf die
Fortdauer der Familie des erten Erwerbers beschränkt waren, so kann ein solches Verhältniß nicht an ich unmöglich

seyn, und daher it auch nicht abzusehen, weshalb nicht auch
bei uns, da keine Gesetze entgegentehen, eine Emphyteue
in dem angegebenen allgemeinen Sinn, abgesehen von pois
tiven Singularitäten des Römichen Rechts, ollte contituirt
werden können, alo eine Erbpachtung die nicht gerade mit

,

dem Austerben einer betimmten Familie aufhören würde,

_

sondern nur wenn ein Inhaber. zufällig ohne Erben türbe,
wo dann, wie bei der Römichen Emphyteue, das Grundtück nicht als bonum vacans an den Fiskus, sondern als
freigewordenes Eigenthum an den Eigenthümer zurücklle. It es aber möglich Emphyteuen zu errichten, o

î

kann es auch keinem Zweifel unterworfen eyn, daß es deren

.

wirklich bei uns giebt. Niemand, der irgend ¡mit der menchs
lichen Natur vertraut it, wird die Richtigkeit der juritichen

.

Regel verkennen, daß bei der Auslegung von Versprechuns

gen, Verzichtleitungen, Uebertragungen, Conceionen u. . w.,
wenn ein Zweifel über das wie viel oder wie wenig Statt

finden kann, immer das Wenigere anzunehmen ey, was die
Römer durch ihr „„in ambiguis semper quod minimum
est sequimur“, ausdrückten "s); weil im Allgemeinenimmer der menschliche Egoismus erwarten läßt, daß der Ver15) 1. g 1. 34 D. de Reg. Jar., !, 83, g. 3 1, 109 D. de Verh. Obl.
I. 14 I. 39, G. 6 D. de Legat, L, I. 45 D, de Legat. II. I. 29,,
§. 12 1. 75 D. de Legat, II,
" Staatsb. Mag Bd, vu. Heft 1,

Ö

Lz;
.
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prechende, Uebertragende 1c. den für ihn an wenigsten nachtheiligen Sinn mit seinen Worten verbunden und überhaupt
so wenig als möglich von seinen Rechten aufgegeben haben
werde. Geht man von dieser Regel aus, so folgt von elbtdaß wenn bei der Ueberlaung eines Grundtücks ein Zweifel darüber obwaltet, ob die Contrahenten wirklich eine Eigenthumsübertragung, oder nur die Einräumung eines aus-.

gedehnten erblichen Benutzungsrechts gemeint haben, für
daß Letztere als das Wenigere oder Geringere entschieden

werden muß. Ein olcher Zweifel it aber vorhanden, sobaaden.
.

bei der Ueberlasung ein jährlicher Canon ausbedungen it,

und nicht betimmt consiirt, daß dies eigentlich nur eine

|

Grundrente seyn soll, die der Verkäufer des Grundtücks,
durch eine verhältnißmäßige Herabsetzung des an ihn zu erlegenden Kaufpretiums, von seinem Käufer wieder erkauft

|

|

_ hat. Wo nun gar ein Laudemium für die Fälle künftiger

Beitzveränderungen vorbehalten it, ‘da kann in der That
elbt nicht von einem Zweifel über das Gemeinte die Rede
. seyn;da it Gewißheit darüber vorhanden, daß die Contrahen-

ten keine Eigenthumsübertragung im Sinn gehabt haben;
denn ein Laudemium hat doch von jeher als ein Zeichen der
Anerkennung gegolten, daß der Geber kein Eigenthum habe,

-

Fondern den, welcher das Lauvemium bekömmt, als den wah-

]

ren Eigenthümer betrachte; des Falles gar nicht ein Mal zu
gedenken, wenn in dem Contracte ausdrücklich das Eigen-

]

thum reervirt it. Ob Übrigens die Intereenten von Emphyteuen etwas gewußt und fich betimmt gedacht haben,
]
eine Emphyteue errichten zu wollen, oder nicht, daraufln
nichts ankommen. Es ' genügt, wenn ihre Absicht gewen.

it, daß nicht Eigenthum, sondern nur ein erbliches un
veräuerliches Benutzungsrecht, gegen eine regelmäßige jähr-

liche Vergütung, übergehen solle, da es ja, wie gezeigt wor-

|

den, mit einer Ueberlaung der letzteren Art, sehr wohl verträglich it, daß man dieselbe nicht auf die Fortdauer der

Familie des erten Erwerbers bechränkt hat. Eben so wenig
z

I
j]

:

,

.
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teht der entwickelten Ansicht entgegen, daß die Errichtung
eines sogenannten uneigentlichen Erbpachts gewöhnlich erkauft wird; denn auch bei den Römern ward die Contituirung einer Emphyteue in der Regel erkauft, was noch in
der früheren Zeit einen bekannten Streit über die Natur
des emphyteutikarichen Vertrages veranlaßte. Vollends
kann ich in der Bemerkung von Herrn Advokaten Hens=

nings 16), daß unsere Erbpachtungen gar nicht mit den
: Römischen Emphyteuen verglichen werden könnten, weil den

Erbpächtern die Befugniß, öffentliche Hypotheken auf ihren
Erbpachtungen zubetellen, nicht treitig gemacht werde, kein
Hinderniß finden, einen Theil unserer Erbpachten für Emphyteuen zu erklären, indem nach klaren Stellen, auch dem
Römichen Emphyteuta die Verpfändung seines Rechts zustand !1), und das Erbpachtsrecht, nicht die Proprietät des
Grundtücks it es ja auch nur, welches bei uns den Erb-

pächtern zu verpfänden getattet wird. 18)
Es dürfte demnach fettehen, daß die sogenannten uneigentlichen Erbpachtstellen, d. h. die, bei welchen die Davee
der Usberlaung nicht von dem Leben einer betimmten Fa-

milie abhängig gemacht it, in der Regel keineswegs ein
nur mit einer Grundrente bechwertes Eigenthum ihrer Be-

. ilßer, sondern bloße Emphyteuen sind. Daher haben wir
_ denn auch hier wieder zwei einander gegenübertehende und
sich gegenseitig bedingende Reallaten, das von dem Wechsel

bes Eigenthümers unabhängige, also dingliche Recht des
Emphyteuta, und den auf dem Etigenthum beruhenden,
gegen jeden neuen Beiter des Grundtücks ipso iure begründeten, und eben darum auch dinglichen Anspruch hes

Eigenthümers auf einen jährlichen Canon, womit auch noch
andere Nebenrechte verbunden werden können, Vorkaufsrecht;
"%) Concursverfahren in Holtein S. 73.

tg

??) I. 31 D. de- pignar. 1. 16 . 2 D. de pignox. action.

"?) Man vergleiche z. B. die Verordn, y. 29. Nov. 4783 f.~-4~
:
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Privationsrecht in betimmten Fällen, Anspruch. auf ein
.

HLaudemium u. d. m.

E Ein ähnliches Verhältniß fifindetendlich is quch noch
att

" IV. Bei vielen Kathens» “wh Intenstellen.
Abgesehenvon den eigentlichen Fetekathen, die sich vielleicht
auch nur in Holtein finden, und den freien Bondenkathen,

sind die Kathen- und Intentellen kein wahres Eigenthum
ihrer Besitzer, sondern in der. That im Wesentlichen nur
das, was wir im Römischen Recht unter dem Namen der

Superlicies finden, Es sind auf fremdem Grund und Boden angelegte Wohntellen, zuweilen ohne alles Land, ges

wöhnlich aber doch mit einem dazugelegten Landtheile, durch

m.zäÄtüi:

deen Größe sich eben die Rathen von den Intentellen
unterscheiden, allein immer mit einem Solarium in Geld
oder Diensten an den Grundherrn belatet. Dies gilt auch
nicht. blos dann wenn dergleichen Stellen auf dem Grunde

eines einzelnen betimmten Fundus, sey es eines adlichen
Guts, oder einer Bauerhufe, oder auf Pfarr- oder Kircheti :
lande 1c. angelegt sind, sondern nicht weniger dann, wenn

bei der Auftheilung des Landes solche Stellen von dem Lande

:

einer ganzen Dorfchaft abgelegt worden sind. Sie ind
dann nur nicht Pertinenz eines einzelnen Fundus, sondern
des geammten Areals der Dorfschaft, und müssen daher
auch ihr Solarium an die Dorfcommüne entrichten, oder
Êbetimmter ausgedrückt, an die sämmtlichen unmittelbaren
YParticipanten an dem Dorflande, die Hufner, deren Inbe-

griff hier als. moraliche Person den. Grundherrn bildet.
Eben wie bei den bisher entwickelten Verhältnissen alo, hat
auch bei den Kathen- Und Intentellen, der Besitzer nur en
ius in re aliena, und der Grundherr dagegen als solcher

einen gegen jeden Besitzer der Stelle begründeten Anspruch

auf betimmte Leitungen, o daß wir auch hier. eine hrppûte

N| bevetrer,

|

~~
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Dies it nun die erte Klae der Reallaten; die zweite
„

.

wird durch die dinglichen Rechte gebildet, welche jemand,
Hanz abgesehen von einem Obereigenthum, an eis

ner Sache und daher mittelbar auch gegen deren jedesmalis

gen Besitzer hat. Es gehören dahin namentlich
î

I.. Die Servituten aller Art.

Il. Die Grundrenten, welche in Folge eines sqéngig,
ten Gülten- oder Rentenkauf von einem Grundtück zu erles
gen sind.
III. Ein canon oder census resexvatirus, wenn

nämlich bei wirklicher Veräuerung des Eigenthums eines

Grundtücks, eine betändige jährliche Abgabe an den Veräuerer und seine Succesoren, vorbehalten worden it, was
dann, wie schon oben bemerkt worden, eigentlich nur eine

besondere Modification des Gültenkaufs it, indem hier na-

türlich das Kaufpretium verhältnißmäßig geringer seyn wird,
als bei einer Veräuerung ohne solchen Vorbehalt, allo in..
der That der Verkäufer des Grundtücks einen Theil des

iustum pretium fahren läßt, um hafs eine Art Grundo ;

_ rente zu. bekommen.

"

IV. Ein Canon oder Census constitutivus, wenn
nicht gerade durch Reservation bei der .Veräuerung einer

Stelle, sondern sonst durch Vertrag oder Pollicitation eine

jährliche fortwährende Abgabe auf ein Grundtück gelegt
worden it.. Pollicitation wird zwar wohl selten als Ente
iehungsgrund bei uns vorkommen, doch mag hin und wies
der wohl eine Grundabgabe an Kirchen, Klöster und Predis

ger auf einer in alten Zeiten gechehenen einseitigen Gelos ô
bung beruhen.
. V. Der bei Veräusserung oder Abtretung einer Bauetrtelle ausbedungene Altentheil, in so wejt als er wirklich auf :
die Stelle selbt gelegt it, indem nemlich auch der neue

Befißer der Stelle blos für seine Peron soinem Vorgänger

etwas zu deen Unterhalt seushey haben kuy-

I

&gt;
î

M6

..

SHIch glaube jetzt die Beankwortung , der eigentlichen :

Hauptfrage hinlänglich vorbereitet zu haben, und wende mich
daher nun zu der Untersuchung: welche von den protokolla-

tionsfähigen Rechten der Protokollation als eines weentlichen Sicherungsmittels für den Fall der Eollifion mit anderen protokollirten Rechten. bedürfen.

Nach meiner, wie ich hoffe, vollständig durchzuführenden

Ansicht, sind unsere Schuld- und Pfandprotokolle,
worauf auch chon der Name hinleitet, lediglich
darauf berechnet das Verhältniß der persönlichen
Forderungen, sowohl. der blos chirographarichen
als der mit einer Hypothek versehenen, im Colli-

‘

fionsfall zu betimmen. Jn Rücksicht der blos chirographarichen Forderungen liegt es aber zunächt zu Tage, daß
deren Protokollation bloß einen Vorzug im Concure ve

denjenigen chirographarichen Forderungen begründe, welche
nicht protokollirt sind. 19) Durch nurchirographariche Forderungen wird also für keine anderen protokollationsfähigen
Ansprüche das Bedürfniß der Protokollation zur Sicherheit
derselben herbeigeführt.

Es kann demnach die Frage nur

noch die eyn ob protokollirte hypothekariche Forderungen
ein olches Bedürfniß für andere Rechte erzeugen. Sieht
man auf die Natur eines Pfandrechts, so it diese Frage in

Beziehung auf alle dinglichen Rechte, welche älter sind als

die protokollirte Hypothek, unbedingt zu verneinen, Wenn

_

jemand der nur ein chon bechränktes Recht an einer Sache

hat, netie Rechte an dieer Sache betellt, so verteht sich von

selbt, daß er dies nur thun kann, in so weit als die älte.

ren betzzetnkeidet zue.Anderer,nicht dapurch verlezt
19) Geretae und unitstie. Contit. §,. T;;Feta v. 12ten Frvi :

;

ten s Zi yettttjjerdeteGer juteettcentrss
: hu uY)pättetit üöch zu vergleichen Vetordy. v.27ten

!
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werden, denn ont würde ihm ja in der That Disposition
über fremde Rechte eingeräumt. Das im Ganzen immer

so sehr das Natürliche fethaltende gemeine Recht, hat daher

auch die durchgreifende Regel, daß das jüngere dingliche
Recht dem älteren, wenn sie nicht neben einander betehen
können, weichen müe, oder daß es doch nur ino ferne
ausgeübt werden dürfe, als das ältere Recht nicht dadurch

beeinträchtigt wird, wenn überhaupt eine olche Ausübung

z§

den Umtänden nach möglich it. 20) Diesem Grundsatz ges
mäß müen, wenn ein Pfandgläubiger sein Pfand verkauft,
zwar alle jüngeren Pfandrechte und sonstigen dinglichen
Rechte,. welche später daran vom Gigenthümer betellt worden.
Q Aind, wegfallen, weil jener befugt it, die Sache in dem Zus
tande zu verkaufen, in welchem sie ihm. verpfändet wors -

_

den 22); dagegen bleiben die älteren dinglichen Rechte bee

iehen: In Beziehung auf diese geschieht der Verkauf cum

onere, wobei jedoch nicht der Creditor, sondern der Debitok
zur Evictionsleitung. verbunden it, wenn. der Verkauf ohné
Angabe dieser onera oder vitia geschehen it, so ferne nur.

erterer sich nicht in dolo befindet ?.). Dies it auch völs«
lig consequent, da der Pfandgläubiger beim Verkaufe nur

-

als Stellvertreter des Eigenthümers gilt. Este Aüstghie
&amp;) Aus dieer Regel iinnd.1.15§. :1. 16 y. ‘Ae usufr. (7, 1). ge_ floen. Daß nach der erieren Stelle der Eigenthümer niht
ein Mal mit Genehmigung des Uufructuars eine dieem chäd-

liche Servitut betellen dürfe, erklärt sich wohl aus einem etwas

zu trengen Fethalten an dem Grundatze, daß niemand andern erlauben kann,was. er selbt nicht darf. Der Uufructuar kann
.

«elbt keine Servituten contitniren, daher kanu er auch den Ei-

. genthümer nicht dazu ermächtigen, wo dieer nicht ohnehin, dazu
21) rewstgt t: de OblI. et Act, [G 10) !, B C. si vptiz- ere.

12) E- y 16 D. ‘de. act, emti vend. (8, ») 1, 2 C. eres; evict.
pign. G 46). H

. § Ò

G
von dieser Regel kommt nun freilichin so ferne vor, daß in .

mehreren Fällen einem jüngeren Pfandrecht der Vorzug vor
einem älteren beigelegt it. Aber diese Ausnahme betrifft doch
auch nur das Verhältniß von Pfandrechten unter sich; daß

ein Pfandrecht. auch „anderen älteren dinglichen Rechten vor-

gezogen würde, davon kennt das gemeine Recht kein einziges
Beipiel.

© pnn:.Diee gemeinzechtlichen Sätze, deren Richtigkeit wohl
niemand verkennt, gehen uns hier näher an als man im

. erten Augenblick vielleicht glaubt. Ich müßte mich ganz
értaunlich täuschen, wenn unseren geltenden Protokollationsverordnungen eine andere Idee zu Grunde läge, als die eine

.

Wervollkommnung der hypotheca publica. des Rômichen
. Rechts. Der erte Urprung der Schuld- und Pfandprotokolle it allerdings. wohl von einer anderen Idee ausgegan-

gen, hängt vermuthlich. mit der altgermanichen Gewohn*

..:V§:.û.C.I-LTZ: .

heit zusammen, die wichtigeren Rechtsgeschäfte und namentlich die Veräusserung von Grundstücken, so wie die Betellung von Rechten daran, vor Gericht vorzunehmen 23). War

es ert dieer Gewohnheit zufolge, als gerichtliche Protokolle
aufgekommen waren, üblich geworden, die Rechtsgechäfte
in die Gerichtsprotokolle eintragen zu laen, so war es nur
ein kleiner Schritt weiter, besondere Protokolle für die Ver. zeichnung der Rechtsgeschäfte anzulegen. Aber liet man die

zahlreichen Protokollationsverordnungen beider Herzogthümer
der Reihe nachdurch, Verordnungendie größtentheils aus
;

der Mitte des vorigen Jahrhunderts. tammen, also aus eis

; ner Zeit, wo romaniiiche oder civilitiche Bildung bei den

;

JIJuriten durchaus vorherrchend war, so it schwer zu verkennen daß römiche Vortelungen und’ Begriffe den bedeu-

tendten Einfluß auf ‘den Inhalt jener' Geehe gehabt hiben,

22)Poelt über das ÖProtokeitaticrswelen in diesem Magazin
; Vd
1 S.. 714 u.. f. undqu! ebenbafelbj Band2 S: 222
u

_.
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ter anfängliche Zweck der Protokollation von Rechtsgeschäften dagegen, nämlich die Solenniirung derselben ganz in

den Hintergrund getreten sey, ja nicht ein Mal erwähnt
werde. Durchgehends wird als Hauptwirkung und daher
als Zweck der Protokollation aufgetellt, daß die protokollirs .-

ten Ansprüche „„hypothecam publicam“. genießen ollen.
Offenbar aber paßt dies doch nur auf die Protoköllation von
Forderungen, so wie auch, wenn man jene Aeuerung ganz
unbefangen betrachtet, nur dies darin liegt, daß andere

Forderungen, hypothekariche und chirographariche, den
protokollirten weichen müssen, weil auch eine hypotheca
publica, so wie der Begriff im gemeinen Recht dateht,uw
.

.

|

daraus it er ja entlehnt, doch immer nur ein unter mehre-

ren bevorzugtes Pfandrecht it, aber keineswegs. über die
Natur des Pfandrechts hinaus. geht und ganz heterögene
Rechte beeinträchtigt. Nun könnten zwar unsere Gesetze die
Wirkungen der auf Protokollation in den Hypothekenbüchern
beruhenden hypotheca publica erweitert haben, ühd man
möchte vielleicht gar meinen: es ey. im Wesentlichen genen
einerlei ob man einerprotokollirten Hypothek ein Priviles

|

;

!

. giumvor andern Rechten derselben Art, oder auch vor ver-

chiedenartigen dinglichen Rechten ertheile; könne das eine
geschehen, könne ein Mal die natürliche Ordnung verlassen
werden, so müe auch das andere möglich seyn und des.
eine sey um nichts vernünftiger, billiger und nützlicher als

dasandere. Die Gleichheit dieser Fälle it aber nur cheinbar, und eben deswegen it auch die Vermuthung zumWen...

nigten nicht dafür, daß unsere Gesetzgebung sie als gleich
behandelt haben sollte. Pfandrechte als bloße Accessorien
einer Forderung, sind nur Anweisungen auf Befriedigung

‘aus gewien Sachen, wobei sich von selbt verteht, daß die
Yefriedigung nicht weiter aus den Sachen erlangt weren
kann. als. in so weit der Verpfänder elbt zur Zeit der VerPfändung die Befriedigung daraus hätte bewirken. können. -

Gleich viel nun ob der Verpfänder damals die Sachen

EZ

durch datio in solutum oder durch Verkauf um Geld zu
bekommen, zur Tilgung seiner Schuld verwendet hätte, er
hätte, so ferne ihm kein freies Eigenthum an den Sachen
zutand, immer nur cum onere die Sachen an Zahlungs-

tatt geben ‘oder verkaufen können, also nur so weit die Befriedigung . seines Creditors dadurch bewerkielligen können,
als der Werth des ihm an den. Sachen zutändigen Rechts

reichte, und auf eine weitere Befriedigung kann daher auch
die im Pfandrecht liegende Anweisung. keinen Anspruch gewähren. Wenn nun auch poitive Gesetze bei der Exitenz
mehrerer solcher Anweisungen, aus diesem oder jenem Grunde
einer den Vorzug vor der anderen geben, so it dies offenbar etwas ganz anderes, als wenn. betimmt. würde, daß ein
Pfandgläubiger nicht bloß aus dem Pfande befriedigt werden solle, in so weit als es zur Zeit der Verpfändung dem
Debitor gehörte, aus dem diesem an der Sache zutändigen
Rechte, sondern auch aus den Rechten anderer an der Sache.
Jenes sagt nur, wer warten muß, da der Schuldner nicht

hinlängliche Zahlungsmittel für alle hat; dieses aber hieße
einen Creditor aus dem Vermögen anderer Personen als des

Schuldners bezahlt machen; denn derjenige der ein nicht bloß
Befriedigung wegen einer Forderung bezweckendes, sondern

selbttändiges dingliches Recht an einer Sache hat, gehört
" mit dieem Recht nicht auch zu den Creditoren des zufälligen

Besitzers der Sache, an welcher jenes Recht Statt findet,
sondern steht in der That eben sowohl auer dem Concure
als ein gewöhnlicher Vindikant. Könnte daher dennoch das
dingliche Recht eines Dritten mit in den Conéurs gezogen,
und zur Tilgung der Schulden des Cridars verwandt werden, so könnte man .consequent eben so gut eine ganz fremde
î Sache. die sich in den Händen des Cridars befindet, als Theil
der Mae behandeln und zur Abfindung der Creditoren benutzen. Daß im einen Fall der Cridar auch ein Recht an

der Sache hat, im andern Fall nicht, it kein wahrhaft er-

heblicher: Umiand ; immer bleibt es fremdes Vermögen,

E

.

woraus man die Creditoren befriedigt, und giebt man auch
dem, deen dingliches Recht für den Creditor eines anderen
, aufgeopfert wird, eine persönliche Entschädigungsforderung
Begen den Cridar, so büßt er doch sein Hauptrecht ein,
während ein Pfandgläubiger, der hinter einem andern zurück.
stehen muß, nur seine ubidiaire Caulion, seine Hypothek
verliert. Der Erfolg kann dabei freilich für beide äuerlieih :
gleich nachtheilig seyn, wenn sie nun nicht zur Perception
gelangen, jener mit seinem Anspruch auf Entschädigung, die- -

fermitseiner.ihrerHypothek beraubten Forderungz allein.
L der imere Unterchied it doch, daß der Pfandgläubiger nur

leer
ausgeht,
der andere
dagegen für den Schutze. im
Goncurse
hat bezahlen
müen.

f

Dies sind Gründe die, wie ich glaube, ‘Hringerd dafür

sprechen den Vorzug protokollirter Hypothekennur darauf
zu beziehen, daß andere Pfandrechte ihnen nachtehen sollen.
Ich will nun die Aeuerungen unserer Gesetze, aus denen

sich etwas über diesen Punkt schöpfen läßt, durchgehen.
I. Zunächst it zu berücfsichtigen, was über die Rechts' geschäfte und Rechte gesagt wird, zu deren Aufnahme die

öffentlichen Hypothekenbücher betimmt sind. Alle und
jede Verbindlichkeiten, Contracte, Verschreibungen und Handlungen, heißt es, wodurch die Güter
' oder Sachen jemandes verhypothecirt, oder son-

ten realiter afficirt werden, sie mögen Namen
haben wie sie wollen, sind zur Protokollation ge-

eignet 24)) Wollte ich pitzfindig seyn, so könnte ich unter
den Rechtsgeschäften, welche im Gegeriatz gegen einfache
.Verpfändungen,, - die Sachen jemandesreell belaten, oder
.

realiter afficiren, . wie die älteren Verordnungen sich aus-

drücken, diejenigen vertehen, wodurch eine movificirte Hypo.

thek begründet wird, wie das pactum reseryati dominii
**) Generale .und nniforme Contit. g.1, Verordn. v. 12ten Jun. "
“ 17399. 5, Verordn. v. 23ten Dec. 1796 §. 21.

.
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beim Verkauf, oder der eventuelle: Kauf einer Sache zur

Sicherung einer Forderung, Ich könnte dafür elbt anführen daß in der Verordn. v. 42ten Juni 1739 §. 5 auf die

Bemerkung. daß die Rechtsgechäfte wodurch Sachen verhypothecirt oder sonten realiter afficiret werden, in die Schuldund Pfandprotokolle zu inseriren sind, der Nachsatz folgt,
‘daß ,,die olchergetalt protokollirten Forderung en secun„dum datum protocollationis, Rypotheeam publicam,
„„mithin bei vorkommenden Concuren und Prioritätstrei„„tigkeiten Praekerentiam vor allen anderen Vera
„„Pfändung en‘’ genießen sollen. Einer solchen wortklau-

"

berichen Aushülfe bedarf ich aber nicht. Ich gebe gerne zu

daß jene reelle Afficirung von Sachen auf die dinglichen
Rechte oder Reallaten geht, und kann dies unbedenklich zugeben, weil auch ohne daß man eine wahre Collision zwischen Hypotheken. und anderen älteren dinglichen Rechten
annimmt, eine: Protokollation der letzteren mehrfachen Nuzen
. haben kann. Bekanntlich müen nach unserer Praxis in
Concursfällen alle und jede welche Rechte und Ansprüche an .

den Gemeinschuldner, oder an Sachen die ich in der Mae

befinden, haben, die Vindikanten nicht ausgenommen, bei
Strafe des Verluts ihrer Rechte, sich innerhalb einer gewissen Frit beim Concursgericht melden. Aber von dieser
Anmeldung pflegen diejenigen befreit zu werden, deren An-

sprüche protoköllirt sind, weil das Concursgericht deren Ansprüche auch ohne Anmeldung kennen kann. "Bei diesem für
die Regulirung der Mae sehr zweckmäßigen Verfahren,
- wird nun die Protokollation der dinglichen Rechte inso

ferne wichtig, als sie gegen die Gefahr des Verlutes der-

selben durch versäumte Anmeldung schützt. Indeen it dies
noch nicht der größte Vortheil den die Protokollation hier

gewähren kann. Die meiten Reallaten betehen darin, daß
von einem Grundtück regelmäßig gewisse Leitungen entrich-

tet werden müssen, Canonsgelder u. d. m.

Wo aber dies

. der Fall it, kommt auch die Eintreibung der einzelnenPrä-

.

i e s
tationen in Betracht, und- folglich fifindetda auch der Grundsatz Anwendung, daß Protokollation die Contracte und Wer-

schreibungen zu iustrumentis guarantigiatis macht, so daß
die chleunigte Reéhtshülfe und Eintreibung der in den pro-

tokollirten Rechtsgechäften . fetgesetzten und ausbedungenen
Leitungen, Statt findet 25). Amallerwichtigten wird aber
endlich die Protokollation, wenn der Besitzer eines, niit fort-

laufenden Leitungen beschwerten Grundstücks Concurs macht
und mit Leitungen in Rücktand it, oder vielleicht gar, wo
ein anderer der wahre Eigenthümer it, wie bei den Fetetellen, Erbpachtungen u. s. w. das Grundtück auf eine.

Weise deteriorirt hat, daß Entschädigung dafür von ihm. ver-.
ê

langt werden kann.

Die Reallat selbt hört zwar mit dem

Concurse auf, den Cridar zu treffen, und muß als an dem
„ Grundtück klebend, gegen diejenigen geltend gemacht wer-

den, die nun Inhaber der Sache sind, zuvördert alo gegen
das Corpus Creditorum, und nachher gegen den Käufer

:-

des Prädiums. Allein jene rücktändigen Leitungen, so wie
die Verbindlichkeit zum Ersatz für verursachte Schäden, sind
persönliche Schulden deen, der in Rücktand gebliebenit,oder den Schaden verursacht hat, alo in dem angegebenen
Fall, Schulden des Cridars. Der Berechtigte muß daher ;
„ mit seinen darauf sich beziehenden Ansprüchen allerdings unter den eigentlichen Creditoren auftreten, und da nun auh
diese Ansprüche, abgesehen ' von einzelnen Arten derselben.

3. B. rücktändigen Grundteuern, keinen Vorzug genießen,
. sondern nach den allgemeinen Regeln zu collociren sind, o

it klar daß die geschehene Protokollation hier denselben

Nuten hat, als bei allen anderen. persönlichen Forderungen,
Es hat alo einen guten Sinn, wenn die Reallaten in

unseren Gesetzen für geeignet erklärt ind in den öffentlichen.
Hypothekenbüchern protokollirt zu werden, ohne daß wir ge«

nöthigt wären, diese Irstsoutousthigheir o iu verhen;;

mt

25) Verordn; v. 29ten Dec. 1786 §. 21 im Eingänge; puri:

|
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als würden die Reallaten dadurch ganz auf eine Linie mit
den Forderungen und Hypotheken getellt, nämlich in Rücksicht ihres. Verhältnisses im Concure. Auch wenn wir den
Grundsatz fethalten, daß sowohl im Concure als ausser
demselben, Sachen immer nur unbechadet der darauf hafo
tenden Reallaten veräuert werden können; gleichviel ob -

[ diese protokollirt ind oder nicht, it dennoch, wie gezeigt
worden, die Protokollation der Reallaten keineswegs etwas
Nutz- und Zweckloes, da sie von der Nothwendigkeit der

Anmeldung im Concurse befreit, und die Eintreibung der

einzelnen Prätanda erleichtert und sichert. Halten wir nur
dies im Auge, so it auch nicht schwer zu zeigen, daß es gar
. nicht die Meinung der Gesetzgebung seyn kann, daß die

nicht protokollirten Reallaten, selbt jüngeren, aber protokollirten Forderungen weichen müen. Schon der einzige Satz
'

in der Verordnung v. 23ten Dec. 1796 §. 13: „, Stehende

-. Gefälle der Prediger, Kirchen und Schulen, die auf dem
„„Gute haften, werden Amtshalber angegeben und unent-

„„geltlich im Protokoll angemerkt‘-, läßt darüber keinen
Zweifel zu. Wie it es denkbar, daß das Recht auf die Er-

hebung gesetzlicher Abgaben zur Unterhaltung der Geiilichen
und der begüntigten Antalten im Staate, von der Proto-

kollation in den Hypothekenbüchern abhängig gemacht würde,
so daß es ganz wegfallen könnte, wenn aus Versehen oder
Nachläigkeit die Protokollation unterblieben wäre?. Wie
könnte die hier vorgeschriebene Protokollation einen andern
Zweck haben, als die rück t ändig en Gefälle im Concure
zu sichern? Dem Vernehmen nach it in den letzteren Jah
ren im nördlichen Schleswig der Fall vorgekommen, daß
fat alle Hufner eines Dorfs in kurzer Zeit honis redirt

haben, und ähnliche Fälle können wiederkehren. Wenn nun

ein lässiger Protokollführer versäumt hätte, die von den: einzelnen Grundtücken an Prediger, Kirche und Schule zu ent-

richtenden Gefälle zu protokolliren, (und daß dergleichen
. möglich sey, wird wohl niemand in Abrede tellen,) o könnte

~Ä~
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sich ja ereignen, daß. ein ganzes Dorf von aller Contribution
an seinen Prediger und eine Kirche befreit würde, wenn
das Recht selbt auf jene Gefälle von der Protokollation

abhängig wäre. Es giebt aber noch einen entcheidenderen
Grund für meine Meinung.

j

Sollte die Betimmung unserer Protokollationsverord.
nungen, daß Contracte und Verschreibungen, welche Sachen
realiter afficiren zur Protokollation geeignet sind, auch dies
enthalten, daß dergleichen Rechtsgeschäfte in gleichem Maaße !
wie die Forderungen der Protokollation bedürfen, o müßte
dies von allen Privatreallaten gelten, da jene Betimmung

ganz unbechränkt aufgetellt it. Nicht bloß alo müßten
Servituten und das Recht auf Grundrenten, oder einen
canon reservativus vel constitulivus protokollirt werden,

o ferne sie nicht protokollirten Forderungen im Colliionsfall nachtehen sollten, sondern bei den Fetehufen, den Erb,

pachtungen, den Emphyteuen und den Kathen- und Inten-

tellen, wäre sogar eine doppelte Protokollation erforderlich
wenigtens da, wo in Gemäßheit der generalen und unifore .
men Contitution die Personalfolien Statt finden. Auf dem

Folium des Eigenthümers müßte das Recht, des Fetehuf_ ners, Erbpächters u. s. w. protokollirt werden, sonst wären.

letzterer in Gefahr im Concurse des Eigenthümers von eis
î

ner Stelle vertrieben zu werden, und auf dem Folium des
Fetehufners, Erbpächters zc. müßte der Eigenthümerein

Eigenthum nebt dem daran geknüpften Anpruch auf einen
jährlichen Canon u. d. m. protokolliren laen, ont könnte

.

er wieder im Concure des anderen fein Eigenthum mit

allen darauf sich gründenden Befugnissen verlieren.. Ja, conequent müßte man noch weiter gehen, und wenn jemand

von einemanderen durch Kauf oder Schenkung dasMitteigenthum einer Sache erworben hätte, es für nöthigevklären, daß er dies auf dem Folium seines Auctors protokol.

liren lae, wenn er gegen jüngere protokollirte Pfandrechte,

| die etwader Actor noch an der, Sache betelen könnte,

Le
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gechüht seyn wolle, weil auch hier ein Vertrag sey, der

'

eine Sache realiter afficire. Daß aber diese folgerichtigen
Sätze ganz und gar nicht der Absicht der Gesetzgebung ge-

mäß sind, zeigen die klaren Betimmungen [mehrerer Ver-

ordnungen. Im Concurse eines Erbpächters soll nur sein
Erbpachtsrecht nicht das Eigenthum der Stelle zur Befriedigung der Gläubiger veräuert werden, wobei nicht unterschieden wird, ob der Eigenthümer seine Ansprüche hat protokolliren laen, und ob die Forderungen der Concursgläubiger protokollirt sind, oder nicht 25). In Ansehung der
Fetehufen, wo diesemit Schulden belatet werden können 26),
it es ferner eben o anerkannt, daß durchaus nur die Fete-

gerechtigkeit nicht die Sache selbt verpfändet 27), und daß
daher auch nur jene im Concurse des Fetebesitzers, unbeschadet des Obereigenthums des Lehnsherrn, welches eben
darum keiner Protokollation bedarf, verkauft werden kann 28).
§§
Dazu kommt noch, daß die Protokollation der Servituten
. allgemein als unnôthig angesehen wird, und daß es, o viel

ich weiß, auch nicht gebräuchlich it, daß Fetehufner, Erbpächter, Emphyteuten, Käthner und Inten ihr ius in re
auf dem Folium des Eigenthümers protokolliren laen, woraus
ich wohl schließen darf, daß. auch in dieser Anwendung die

Protokollation in der praxis als. überflüssig gelte und. bes
! handelt werde.

Allgemein tehen demnach die. dinglichen Rechte 'sdés

;

Mecllaten den Forderungen in Rücksicht des Bedürfnisses der j
Protokollation nicht gleich, und wenn ertere ohne Ausnahme

o gut wie"légtert für geeignet zur Hrstokettiet: erklärt
§s.) Verordu. v. 9tei Nov. 1783 . 4, Rescrivt an das. Gottorfer
Obergericht v. 28ten Juli 1794.
25)Man vergl. S ch o lz a. a. O. Seite 32 Note 28. -

27) Verordu. v. 26ten März 1772 g. 8.

;
:

ttuzis

28) Provinzialberichte Jahrg. 1788, 2te Abtheilung S. 28; Fett: ;
:

manu a. a. O. Seite 665 u, f.
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werden, so kann nunalo dies nicht auch so gedeuket werden, daß die Prrotokollation der erteren, denselben Grund
und Zweck haben müe, als die der letzteren. Daraus geht

denn aber nothwendig als Folgeatz hervor, daß wenn deenungeachtet einige Reallaten z. B. Grundrenten und ein
Canon reservativus vel constitutivns in Beziehung auf
Protokolation den Forderungen und Hypotheken ganz gleich
getellt und im Concurse gleich Forderungen collocirt werden
sollten, der Grund zu dieser verschiedenen Behandlung der
Reallaten, anderswo gesucht werden müßte, als in dem
Grundsatz unserer Protokollationsverordnungen, daß Rechtss ;
gechäfte, welche Sachen realiter afficiren, in die öffentlichen
Hypothekenbücher inserirt werden können.
1

II. Noch weniger als die Betimmungen der Protokollationsverordnungen über die Protokollationsfähigkeit der
Rechte, sprechen die Aeuserungen dieser Gesetze über den
Vorzug der Protokollata, dafür, daß die Reallaten, einige
oder alle, eben wie Forderungen und Hypotheken, auch mit
in den Concurs zu ziehen sind; denn durchgehends nur Fors
; derungen und Hypotheken sind es, gegen welche das. Privi-

legium der Protokollata in Anwendung gebracht wird. Es
heißt nämlich, was den öffentlichen Hypothekenbüchern ein»
verleibet worden it, das soll den Vorzug habens

O anderen Verpfändungen 29),

Ê

Hierbei will ich nur darauf aufmerksam machen, daßder
Ausdruck „„vor anderen Verpfändungen. doch ehr

deutlich dict hinweit, daß die Gesetzgebung sich unter den

Protokollatis eigentlich nur Pfandrechte gedacht habe, was
auch picht damit in Widertreit teht, daß ich die Protokolla«
tion der Reallaten als sehr wohl möglich zugegeben habez

indem, o wie ich die Protokollation der Reallaten: auffae,
deren Hauptzweck und Nutzen ja darin beteht, daß eine

Hypothek wegen der eventuellen Ansprüche auf rüctändige

22) Generale uud nyiforme Coutit.. H. t Verordn. v, 12tes Juni
cc.§:; Bd. vn. Het 1.

;
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Leitungenund etwanigen Ersatz für verursachte Schäden
begründet wird, wozu nur noch als Nebenvortheilhinzukommt, daß auch die Gefahr des Verlutes durch versäumte
Anmeldung im Concure dadurch ganz äbgewenvet, und die

Eintééibutg
einzelner Prätanda erleichtert wird.
_ HY) Ueberhaupt vor allen Forderungen,

auch

wenn es sogenannte eierne Gelder sind, oder Forderungen,

die nach früheren Grundsätzen zu den abolut privilegirten
gehörten 20). Bei den eisernen Geldern will ich mich nicht
aufhalten. Daß auch diese an sich nur persönliche Forderungen sind, it bereitsoben bemerkt worden. Dagegen 'verdienen die beispielsweise in den Protokollationsverordnungen

angeführten privilegirten Forderungen, die nun den Proto-

' follatis weichen sollen, durchgegangen zu werden, weil es bei

einigen derelben nicht gleich in die Augen fällt, daß wirklich persönliche Forderungen gemeint sind. Angeführt werden nämliche A. Kirchen- Schulen- und Hospitalsgelder. Nur aber die beiden älteren Protokollationsverords

nungen gebrauchen diesen unbetimmten Ausdruck, der zur
Noth auch auf laufende Gefälle und das Recht, dergleichen
_

von den Grundtücken zu erheben, bezogen werden kann.

Die Verordnung v. 23sten Dec. 1796 a. a. O. spricht sich

betimmter aus. Jene Gelder sind die Capitalien, welche
Kirchen, Schulen und Hospitälern gehören, bezeichnenalo

hier wahre persönliche Forderungen. B. Brautchatzgelder. Daß darunter die Forderung der Ehefrau oder ihrer

Erben auf Herausgabe des Brautchatzes nach aufgelößter
Ehe zu vertehen sey, bedarf keines Beweises. Nun hat
zwar Jutinian wunderliche Grundsätze über ein Eigenthum
der Frau am Brautchahe, und über den Rückfall des Braut-

chates ipso iure aufgetellt 2)z aber als rein poitive
.

.

uo) Man ehe die in der vorigen Note angeführten Stellen und

_

31) 1, 30 C. de iurd dotinm.

VWerordn. v. 23ten Dec. 4796 H. 21.

E .
Singularitäten des Römischen Rechts, können diefe elta«
men Jutinianichen Belimmutgen natürlich im Herzogthum Schleswig nicht in Anwendung gebracht werden, und.

daelbt it daher der Anspruch auf restitulio dotis als eine.
bloße persönliche Forderung zu behandeln. C. Andere
Eh egelder, auch wenn fie ert nach Schließung der Ehe
éingeerbt sind. Da hierunker nur eine Entchädigungsforderung zu vertehen it, so machen diese Ehegelder hier ebet
so wenig Schwierigkeit, als D. dex Anspruch der Frau
aus der Haubenbandsgerechtigkeit, welcher auch, wie
. man ihn auch deutet, tets nur äls eine Forderung, nie äs.

.

ein dingliches Recht angesehen werden kann. Dies bedarf
keiner Erläuterung, fo ferne man bei diesem Anfprüch än
den Fall denkt, wenneine adliche Wittwe, das was ihr ven.

möge der Haubenbandsgerechtigkeit zukommt, bei dem Eiben
des Mannes hat tehen laen, und der Erbe nachher Con-

eurs macht, eine Voraussetzung, bie Herr Prof. Falk für
nicht geradezu verwerflich hält 12), Aber nichtweniger ers
cheint jener Arspruch der adlichen Wittwen als eine For
derung, wenn man ihn auf den Fall bezieht, va eine Witttvs

utimittelbar aus der insolventen Erbschaft ihres Männes,
die ihr nach der Haubenbanbsgerechtigkeit gebührerbe 'tätlu
tarifche Portion fordert,was wohl ammeiten für fich haus

ben möchte 35). Eine tatutätiche Portiön verhält fich zu
benvom Erblasser angeördtietet Vermächtnifér, wie bâß In-

tetaterbrecht zum tetamentarichen Erbrecht; mati kötinke es

ein Vermächtniß nennéti, welches bie Gefetze jeinätidei zil-

heilen. Als ein wirkliches Erbrecht läßt fich bas 9techt'äicf

eine statutarische Portioti nicht dättelleti; weil die Pérföti, Pie

Anfpruch darauf hat, nicht am ius äctrescendi Ther

itint, y vaß e beim Wegfsllen ber äivern Eibe, hie
*2) In det Samnil. der wichtisfien svh: aus d: S. H: 9nz.
.Bd:UtPorrede S. 1X u f..

.

*?) Falk a. a: O: Vd. î S. s11 it. si (s
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Erbschaft allein bekommen fönnte; weil diese Person ferner
nicht mit Vermächtnien beschwert werden kann, und weil
ie auch nicht unmittelbar in einen Obligationsnexus. mit
den Creditoren und Debitoren der Erbschaft tritt, sondern

ich nur gleich einem Legatar oder Fideicommiar an die
Erben. halten kann. Diese Ansicht, die gewiß bei jeder tas
tutarichen Portion die allein richtige it, it ogst die allein
mögliche, wo, wie bei der Haubenbandsgerechtigkeit, die igtuariche Portion nicht in einem Bruch, einer Quote der

Erbschaft, sondern in speciell betimmten Objecten betehtz
denn im letzteren Fall it die tatutarichePortiondem singu+
Iarum rerum legalum zu vergleichen, so wie sie im ertes

ren Fall dem Universalfideicommiß, oder vielmehr dem alten

legalum partilionis verglichen werden kann. Auf keine
Weise läßt sich alo der mehrerwähnte Anspruch der. adlichen
Wittwen, den dinglichen Rechten beizählen, sondern man
muß ihn entweder als eine obligatio ex contraclu bea

trachten, wenn nämlich die Wittwe den Erben des Mannes
Credit gegeben oder eine Novation mit ihnen vorgenommen
hat, oder als. eine ohligatio quasi ex contractu s. qx

lege, wenn nämlich der Anspruch unmittelbar bei der Regus
lirung der Erbschaft, gegen die Erben geltend gemacht wirdz
woraus sich nun die Folgen für die Frage, auf welche es
hier ankommt, von elbt ergeben. U. Endlich werden noch
Erbansprüche angeführt. Wäre darunter das eigentliche

“

Erbrecht der Erben eines vertorbenen Schuldners gemeint,

o träfen wir hier auf eine ganz unglaubliche Trivialität.
Auch. die bloß chirographarichen Forderungen gehen ja dem
Erbrecht vor, nach dem Grundsatz: hona non intelliguntux,,
nisi deducto aere alieno, Es läßt sich daher gar nicht.
E annehmen, daß unsere Protokollationsverordnungen, wenn
;

ie die Protokollata den Erbansprüchen vorziehen, weiter nichts
haben aussprechen wollen, als den sich von selbt vertehenden

Saß, daß die Gläubiger mit protokollirten Hypotheken, sh.

das Vermögen ihres getorbenen Schuldners,nicht von den.

. r~â

Erben II brauchen. "Noch setißes kann
hier an den Fall gedacht werden, wenn das Eigerthum ei-

ner, zufällig im Besitze eines Cridars befindlichen fremden
î Sache, durch Erbfolge ‘an einen anderen’ gekommen. .

-'!

Der. Erbe und nunmehrige Eigenthümer it dann Vindikant
: im eigentlichen Sinn, und macht nicht blöß Erbansprüiche
geltend. Esbleibt alo nichts übrig, als unter den besagten

Erbarsprüchen uns dasjenige zu denken, was jemand aus
einer Statt gehäbten Erbtheilung als Abfindung von einem
anderen zu fordern hat 54), und durch keinen der hier ein«

zeln durchgegangenen Ansprüche wird also dargethan, daß
unsere Gesetze die Protokollata auch Rechten vorzögen, die

weder Forderungen, noch P Ethrrer
von Forderungen
;

betellte Hypotheken sind.

j

3) Vor den ex eapiîte reservati dominit vel iure

separationis und sonten herfließenden Rechten
und Prätensionen 35). Nimmt man den Begriff des
reserratum dominium hier ganz allgemein, so kann ders

selbe auf zwei verschiedene Berhältnise bezogen werden, ins
dem ss einen zwiefachen Eigenthumsvorbehält giebt. Allein

in dieser Allgemeinheit it der Begriff nicht zu nehmen.
Wenn der Verkäufer einer Sache, welcher dem Käufer Cres
dit bewilligt, durch“ einen Nebenvertrag ausmacht, daß ungeachtet des ‘ertheilten Credits, zu seiner Sicherheit das
Eigerithum nicht gleich durch die Tradition übergehen, sondern ihm bis zur geschehenen Bezahlung des Kaufpretiums
verbleiben olle, so it dies in der That nichts als der Vors
behalt eines Pfandrechts sub lege commissoria. Daher
' it es denn auch völlig consequent und zweckmäßig, daß ein

solches reervittes Eigenthum auch protokollirt werden, und

ont
anderen protokolirten Hrfstheker tie der Käufer an
E eN
) tt -anchdieAnicht von kale a. a. 0. Band m Vor:
“)msehedieStelleaiu Net. 29 u. 30.
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der Sache betelt hat, weichen muß; denn es .) sich gar
nicht absehen, weshalb jene Hypothek des.Verkäufers, der sein
Kaufgeld creditirt hat, vor dem Pfandrecht eines anderen

Gläubigers, der, sein baares Geld hergeliehen hat, begüntigt
eyn sollte. JIt es doch chon Begüntigung genug, daß. der

Verkäufer, sobald er das bete Pfandrecht hat, die Sache
elbt wieder nehmen darf. . während andere Pfandgläubiger
damit zufrieden seyn müen, daß ihr Pfand so gut es, ge-

. chehen kann, verkauft wird, womit ihnen oft sehr chlecht
gedient it,

Ganz anders. it “ber das Verhältniß, wenn jepap. ein

: Grundtück in Fete gegeben, oder einen Erbpacht, oder eine

Emphyteuse oder Superficies daran betellt, und dabei im

wäre, sich das Eigenthum reservirt hat,.

Vertrage, was freilich im Allgemeinen unröthig gewesen

Sicherheit der Grund des Vorbehalts, (der hier kein paetruam

adiectum. it, und nicht den Zweck hat,. durch Erfüllung eincr

Verbindlichkeit beseitigt zu werden, sondern der Eigenthumsvorbehalt gehört hier zum Ween des Geschäfts, deen In-

halt gerade darin beteht, daß nicht Eigenthum, sondern nur

ein „erbliches und veräuerliches Benutzungsrecht überlassen

wird; weshalb denn guch eben die ausdrückliche Bemerkung,
daß manich das Eigenthumreservire, an sich als überflüig
hetrachtet werdenkann, obgleich sie zuweilen nicht ganz unnütz seyn mag, dasie Zweifel über die Intention der Cons, j

trahenten verhütet, namentlich darüber, ob die Begründung
einex Emphyteue, odev bloßdie Stipulirung eines Canons

bei übrigens wirklicher Veräuerung der Proprietät, gemeint
_it. Schon die ganze Natur des Verhältnies spricht nun,

. offenbar bei einem Eigenthumsvorbehalt dieser letzteren Art

dafür, henelben in Rücksicht der Protokollation nicht dem,:
einem Verkauf beigefügten pactum reserryati dominii
gleichzutellen, und daß die Gesetzgebung diesen inneren'Un-

I
]
|
J

f

terchied zwichen dên beiden Refervationen des Eigenthünis,
auch vollkommen gewürdigt habs...dies zeigtA, t Anglogie
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mehrerer Holteinichen Protokollationsverordnungen, welche

des reservratum dominium ganz in derselben Beziehung ges
denken als die Schleswigchen Gesetze über das Hypothekenwesen, aber mit deutlicher Bezeichnung des Falls, wenn der

Vorbehalt die Sicherung des creditirten Kaufgeldes betrifst 365)..

qi

B. Noch mehr aber wird daelbe dadurch bewiesen, daß, wie ;
wir oben gesehen haben, nach klaren gesetzlichen Betimmuns
gen, im Concure eines Fetebesitzers oder Erbpächters, imo
mer nur deen Fete» oder Erbpachts-Gerechtigkeit, nicht
gber das Eigenthum der Stelle zum Beten der Creditoren

verkauft werden kann, ohne daß dabei darauf gesehen würde,

ob der. Eigenthümer sein Recht hat protokolliren laen, oder
nicht 51). Zwar könnte dies. etwas rein Positives und Sinn
gulaires seyn, allein nach der ganzen Faung der Gesetze,
welche diee Grundsätze enthalten, ercheint es nicht so; viels
mehr wird es als etwas sich. von elbt Vertehendes voraus-

.

gesetzt, daß der Eigenthümer durch den Concurs des Fetes
besitzers oder Erbpächters nichtum sein Eigenthum gebracht
werden könne,. und daher bloß näher regulirt, wie demgen

mäß zu verfahren eh. Wilkührlich wäre es aber eben des-

halb offenbar, diee Grundsätze nieht auf alle Verhältnisse
anzuwenden in welchen jemand einem anderen die Benutzung

.

einer Sache eingeräumt hat, also nicht auch auf die Ems
yptùhyteusen und- superficiarichen Rechte. Der Eigenthumsa.
' vorbehalt, it bei den letzteren Verhältnien völlig derselben
Art, als bei den Feten und Erbpachtungen, so daß, wenn

bei diesen als natürlich gilt, daß der Eigenthümer auch ohne
HProtokollation, den Creditoren des Fetehufners oder Erb
pächters nicht zu weichen braucht, durchaus die Consequenz
erfordert, gleiches Recht auch. dem Eigenthümer einex Emphyteue und dem Grundherrn einer Inten- oder Kathen-

ftelle zuzugetehen, Hält man diese Gründe zuammen, o
E

2~) Man ehe die in Note 2. citirten Stelen.
37) Man. ehe dit Noten 26.14 274

j

.
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sehe ich in der That nicht ein, wie sich unter dem reser-'
vatum dominium, welches den protokollirten Hypotheken
nachtehen soll, so ferne es nicht selbt protokollirt it. etwas
anderes vertehen ließe als bloß der die Sicherung eines
Kaufpretiums bezweckende, und dahernur als eine modificirte
Hypothek erscheinende Eigenthumsvorbehalt. +) Man müßte
ont behaupten, daß die Gesetzgebung, nicht nur in gleichartigen Verordnungen wit denselben Ausdrücken andere Begriffe in Holtein verbinde als in Schleswig, sondern daß
sie auch gleichartige Verhältnie nur in Holiein consequent-

[
|

î nach denselben Princeipien, in Schleswig aber willkührlich

. auf eine sehr ungleiche Weie, behandle, was doch wohl nicht
ohne Noth angenommen werden darf,

Kürzer kann ich in Rücksicht des ius separalionis eyn;
dem die protokollirten Hypotheken vorgezogen werden. Das

gemeine Recht giebt Erbschaftsgläubigern und Legatarien
die Befugniß, im Fall der Insolvenz ihres jetzigen Schuld»
ners, des Erben, Absonderung der Erbschaft von dem Vers

mögen des Erben, und separate Verwendung derselben zu
ihrer Befriedigung zu verlangen; auch it dabei ausdrücklich

vorgeschrieben, daß wenn der Ecbe schon Erbchaftsächean ;

,

verpfändet hat, diese Pfandrechte unbedingt jenem Separationsrechte der Erbchaftsgläubiger und Legatarien weichen
müen 58). Lediglich dies letztere it es, was unsere Pros

tokollationsverordnungen für den Fall abändern; wenn die
vom’ Erben betelte Hypothek protokollirt worden it. Da

nun aber die zur Separation berechtigten Personen aus-

chließlich Errchaftögläubiger und Legatarien isind,o treit

:

*) Dies beweist auch undetreitbar die ÿVererduung: vom 14ten.
December 1787 ß. 2....

,

18) I. 1. H. 3 D. de ye?rationibus(41,6) ,„Scisqguga; est. antem, .
z ‘WWtigata x ese yroponatur ab herede iureepigvoris rel

bypothecas, attaamen si hereditaria fait, iure veparationis hypo-

theeario ereditorilrovsreze esse enm, quiLpsyzichhs! iupbirs:
vit: et ita Severus et Autouiuus xescxripserunz, 't

;
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daß es auch hier wieder nur ein besonderes Privilegium
gewisser persönlichen Forderungen it, dem die protokollirten

Pfandrechte vorgehen sollen,

Ausdrücklich werden weiter keine Ansprüche als den

Protokoliatis weichend, in den Schleswigschen Protokollationss.

verordnungen aufgeführt. Allein geschloen it damit die

Zahl dieser Ansprüche nicht gerade, indem jenen Beispielen
s

noch ein Etcaetera angehängt it 5°),

Dies bietet nun

freilich, wenn man den Ausdruck mißbrauchen will, eine

Hinterthür, durch welche man wohin es irgend beliebt, ges

langen kann. Jeder wird mir indessen gewiß zugeben, daß
wennalle ausdrücklich in den Protokollationsverordnungen
'

aufgezählten Beispiele von Ansprüchen, welche protokollirt

werden, oder im Colliionsfall hinter protokollirte Hypotheken

“zurücktreten müen, persönliche Forderungen mit oder ohne
Hypothek, betreffen, es höcht unwahrscheinlich sey, daß durch
ein bloßes Lic. gleiche Grundsäße für ganz heterogene
Klasen von Rechten aufgetelt werden sollten. Dergleichen
ließe sich nur glauben, wenn es keine den ausdrücklich ange-

gebenen Beispielen analoge Fälle gäbe, auf welche jenes Elte.
bezogen werden könnte. An solchen Fällen fehlt es jedoch

nicht. Zuvördert gehören sämmtliche privilegia exigendi

hierher, owohl die des gemeinen Rechts, als die, welche in

hiesigigenLandestatuten und Gewohnheiten enthalten sind.
Eine andere Gattung hierher gehöriger Fälle liefern die modificirten oder vertecten Hypotheken, deren es auer dem '
paetum reservati dominii bei der Veräuerung ‘einer
Sache, noch mehrere giebt, wie z. B. wenn zur. Sicherung
_ einer Forderung ein eventueller Kauf geschloen, d. h. ver.

:

"z.LfZt~

abredet worden it, daß im Fall der Nichtzahlung zur be-

E.
és, daß was den öffentlichen Schnld- und Pfandprototollen ein:
;

verleibet it, den Vorzug hat vor den ex capite reserrati domi-

vii vel iure separationis nu d Co ut en herfließenden Rechten.

z

Â~
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timmten Zeit, eine gewie Sache des Schuldners zu einem
betimmten Preis. dem Gläubiger für seine Forderung aufallen sol. Es it dies eine Verpfändung sub lege commissgria, aber unter einer lex commissoria,die auch chon
das gemeine Recht als gültig anerkennt #° ), und bei dieser
„ Natur des eventuellen Kaufs, kann derselbe natürlich nich:
î

von dem Bedürfniß der Protokollation eximirt werden. Auch

bei Vermächtnien kommt eine besondere imodificirte Hypothek vor.

Damit- nicht der Erbe die jemanden legirten

. Sachen des Tetators, vor der Uebergabe noch mit Pfand-

rechten zum Nachtheil des Legatars beschweren könne, soll
das Eigenthum der vermachten Sache als gleich mit dem
Tode des Tetators ipso iure auf den Legatar übergegangen betrachtet werden 41), Allein eine solche rein poitive,
- bloß die Sicherheit der Forderung des Legatars bezweckendes.

Fiction des Römichen Rechts, muß bei einem consequenten
îDVerfahren zurücktehen, sobald die vom Erben vorgenomme-

nen Verpfändungen protokollirt worden sind; denn nach einer natürlichen Betrachtung des. Verhältnies, it doch der
Erbe Eigenthümer der legirten Sachen. bis zu ihrer Tradis
tion an den Legatar, und it nun nicht ein Mal das reser-

virte Eigenthum eines Verkäufers ohne Protokollation gegen
ùprotokollirte Hypotheken, die der Käufer betellt hat, gechütßt,
wie viel mehr muß dasselbe mutatis mutandis bei einem,

.

k

lediglich zur Sicherung eines Wethtakten: fingirten Eigene
ne.. ich noch mehrere slle angeben, auf welche
das besagte Uto. unserer Protokollationsverordnungen gehen

kann. Die vorgekommenen Fälle werden jedoch. hoffentlich
hinxeichen zu beweisen, daß es nicht nöthig sey, jenes Bie,

in einem Sir zu nehmen, der dem Redegebrauch und den
40) 1. s81 D..Si cürtah. empt. (18,-sp. 4 16 §. p: V; de pigu
(20, 1) Thibauts Pandektenytem s. sR.

ar), 1.15C. sommun; ds Ipgazis (6,45).

:

i

. rp©

Gesehen der Logik gänzlich zuwider it, da Sprachgebrauch

undLogik fordern, wenn eine gewie Aufzählung mitu. s. w. .
chließt, daß dasjenige, was unter. dieses u. s. w. subumirt

werden soll, dem in der vorhergehenden
Aufzählung Enthals
;

tenen gleichartig sey.

Selbt aber, wenn ich keine, mit dem äbcigen Inhalt

‘der Schleswigschen Protokollationsverordnungen in. Harmonie tehende Anwendung für unser Etc. nachzuweisen vers
mocht hätte, würde ich es nicht für erlaubt halten, daelbe
auf die Reallaten zu beziehenz, denn immer läge es noch

viel näher anzunehmen, daß -die Gesetzgebung die bloße Möglichkeit noch andere, den ausdrücklich von ihr: erwähnten

. Rechten analoge Rechte zu finden, habe berücksichtigen wollen,
als daß ihre Absicht gewesen sey, durch ein Etc. den.Wir-

kungen der Protokollation in den Hypothekenbüchern, eine.
î

'

Ausdehnung zu geben, auf welche weder das jenem Wörtchen

in den Protokollationsverortuungen Vorhergehende noch

Nachfolgende hinführt.
“zs;
Der entwickelten Ansicht cheint indéen.entgegenzutehen,
, daß in der Verordn, v. 23ten Dec. 4796 §. 21 jenem Ele.

.

ein Verzeichniß von Forderungen angechloen wird, welche

einzig und allein den protokollixten Forderungen vorgehen sollen. \ Dies teht mir jedoch umnichts mehr. im

Wege, als der Satz, daß eine protokollirte Forderung der
nicht protokollirten vorgeht. Dadurch wird immer nur das

Verhältniß mehrerer Gläubiger in Rücksicht der Befriedigung
aus einer Sache beilmmt, wobei sich die Beschränkung ven
elbt. verieht, daß dieBefriedigung nur aus dem Werthho
des Rechts. erfolgen kann, welches der Schuldner an der ;

|
'
!

Sache hatte, und. nicht auch aus den Rechten dritter Perlen.
nen,. wie bereits oben ausgeführt. worden it. Wenn es da-

her auch gewie Forderungén giebt, die sogar noch vorda..
protokollirten qus der Concursmasse berichtigt werden müen,
wie. Concurskoten, rückständige Steuern u. d, m., o it du.

mit. noch. gar nicht gesagt, daß: dieelben aus den vom Cridar

. J

.
beeenen Sachen, in einem noch weiteren Umfange als bie
Rechte des Cridars daran reichen, alo auch aus fremdem

Vermögen ihre Befciedigung erhalten sollen. In wie weit
und. in welchem Sinn eine Sache zur Tilgung der Schulden jemandes dienen soll, it eine Frage ganz verschieden von

;

der: welche Gläubiger das nächte Recht auf das aus jener
Sache zu lösende Geld haben; weshalb denn auch gesetzliche

-

Betimmungen über die letztere Frage, an sich nicht auch
eine Entscheidung der erten Frage enthalten..

;

" II. Die letzten hier in’ Betracht kommenden Aeuerungen unserer Protokollationsverordnungen sisind die über

:

die gegen jemanden vor Einführung der Hypothekenbücher
an einem Orte, oder ehe derselbe ein Folium darin erhalten
hat, begründeten Ansprüche.. In der „„ Generalen und uni-

formen Contit. . 6/‘ heißt es in dieser Beziehung, daß Allen,
welchen „, einig Privilegium. Pratlationis-“ an den Orten,
wo : die Schuld-. und Pfandyrotokolle noch nicht eingeführt
gewesen wären, zugetanden habe, „, an sothanem Privilegiumder jettt aus tehenhabenden Gelder halber, kein

Präjudiz leiden ‘/ sollten, o ferne sie „diese ihre Credita
und Forderungen -- innerhalb 6 Monaten nachder Publi-

kation der Verordnung protokolliren ließen. Auf eine ähnM sich die Verordnung. vom #12ten Juni
4739 über die Schuld- und Pfandprotokolle für die unter
dern Obergericht unmittelbar tehenden Grundtücke, im §. 6Dainit nicht diejenigen, wird gesagt, welche an mehrbemel:
deten Immobilien ,, einiges Ius reale oder Privilegium
“

pruelalionis bereits erlanget‘’ hätten, an ihren schon be-

gründeten Gerechtsamen gefährdet würden, so sollten sowohl
Fremde als Einheimiché „ihre Crectitæ und Forderungen-- innerhalb 6 Monaten nach Erlaung der Verord-

nung protokolliren laen, auf welchen Fall ihnen ihr / Ius

und Privileglum salvyum.- verbleiben sollte, wogegen ih.

nen Csont kein Vorzug vor den Protokollatis, „„welche

publicam hypolhecamerhielten“ zuzutehen wäre. Aus-

A
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der Verordn. v. 23ten Dec. 1796 kann nur als. eine vera

wandte. Betimmung die des ß. 13 hier erwähnt werden, daß,
wenn der Befitzer eines dem Landgericht unmittelbar unter-

worfenen Grundtücks für daelbe ein Folium zu erhalten
wüncht, er durch . ein von ihm „auszubringendes Proclam,

, seine mit protokolifähigen Ansprüchen versehenen Gläubin

ger aufzufordern hat, ihre Forderungen innerhalb respective
6 und 12 Wochen beim Landgerichtsnotar anzuzeigen.

t

Kaum cheint es nöthig bemertlich zu machen, wie auch
aus diesen Vorschriften der Protokollationsverordnungen,
nicht die Nothwendigkeit der Protokollation der Reallaten,

in dem Sinn nämlich wie bei Pfandrechten,. hervorgeht.

|

Ueberall it nur von Forderungen die Rede. Zwar pricht
die Verordn. v. 1739 a. a. O. auch von iuribus vrealibus,

Allein der beigefügte Gegensatz der privilegia praelatiovis, so wie der Nachsatz, daß diejenigen, welche ein ius.

reale oder privilegium praelalionis bereits erlangt hätten,
„„ihre Creclitza und Forderungen-- innerhalb 6 Mona.

ten protokolliren laen müßten um die Concurrenz mit an- .

deren Protokollatis. aushalten zu können, zeigt deutlich, daß
unter dem ius reale nur die verchiedenartigen Hypotheken der Forderungen zu vertehen ind, wie auch der §. 42 der: ,

Verordnung eigentlich geradezu sagt.. Die schon vor der.
Publikation jener Verordnung vorhandenen Forderungen,
welche mit einer Hypothek irgend einer Art (ius xeale).
versehen waren, oder zu den privilegirten Forderungen ges.;

: hörten (priyileginm praelationis), sollten keineswegs. von.
derAnwendung des neuen Gesetzes eximirt seynz jedoch. son. |
ferne sie innerhalb 6 Monaten protokollirt würden,. ihr qle
tes Vorzugsrecht vor allen andern Forderungen behalten,. -

elbt wenn diese etwa noch vor ihnen, während jener 6 Mo-

nate nämlich, protokollirt worden wären. Das it dex einfache Sinn der- angeführten Stelle. ‘Wollte man hier bei
dem erwähnten ius reale an Reallaten denken, so müßte
man in der That behaupten, daß die Verordnung von 1739

&amp; 190 F
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dissvorihrem Erscheinen chon bögrüiidéten Reallaten in
eine nachtheiligere Lage gesetzt habe, als die künftig ert zu

begründenden, während doch gerade im Gegentheil contirnen.

daß die Gesetzgebung die älteren Rechte in gewiem Sinn
chonender behandeln wollte, um ihrer neuen Verordnung

nicht'‘eine zu harte rückwirkende Kraft beizulegen..
Jetzt wüßte ich keine Stelle der Schleswigschen Protokollationsveroronungen mehr, welche mit einigem Schein

_

für die Nothwendigkeit der Protokollation der Realläten zur

Sichertellung derselben gegen protokollirte Forderungen, ans
geführt werden könnte. Das Resultat it demnach folgendes: Reallaten oder dingliche Rechte ind zwar nicht von der

Protokollation in den öffentlichen Hypothekenbü chern ausges'
chloen, und diese hat auch Nutzen bei ihnen, weil sie die
Förderung auf rücktändige Leitungen und auf etwanigen
Schadensersatz durch Begründung einer Hypothek an der bes

©

lateten Sache sichert, ferner die Eintreibung einzelner Prätanda erleichtert,und die Profeion der Reallaten im Con-

curs der Besitzer der dienenden Sachen, unnöthig macht;
allein wir finden nicht, daß die Reallaten eben so wie For-

derungen und die dafür betellten Hypotheken, der ProtokFollation bedürfen, nämlich um gegen die Gefahr geschützt

:§

zu feyn, in Concursfällen protokollirten jüngeren Forderungen und Pfandrechten weichen zu müen; denn unsere Pros
tokollationsverordnungen geben den Protokollätis iti Concurse durchaus nur den Vorzug vor anderen Forderungen
und Hypotheken aller Art, ohne Rücksicht auf die ehemaligen '

Pfandprivilegién und privilegia exigendi, und in so ferie
freilich auch vor den aus Reallaten hervoraegangenen Forderungen auf rückständige Prätanda u. f. w., wenn diee
nicht protokollirt sind, nirgends aber vor dendinglichen
Rechten selbt, welche dié auf Sachen ruhenden Reallaten
ausmäachet, wie denn auch diefe Rechte gar nicht gegen den
Cridarfelbt gerichtet ind, also eben fo wenig in die Zahl der

im sgiqztingnigts zu collocirenden Forderungen getelltt

J
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weeden können, als‘ die Rechte derer, welche ihr Eigenthuim,-

auschließliches oder Miteigenthum, aus der Mae vindiciren. Es verteht sich indeen von selbt, daß diese Grund.
äte nur dann Anwendung leiden, wenn eine Reallat älter‘

it, als die mit ihr collidirenden Pfandrechte; it ie jünger,

d können freilich die Pfandgläubiger verlangen, daß die
Sache ohne das, zur Zeit der Verpfändung noch gar nicht
vorhandene Onus zu ihrer Befriedigung verkauft werde.
Dabei verdient hier die Frage kurz berührt zu werden, wie
es den entwickelten Regeln zufolge zu halten sey, wenn eine

Hypothek an einer Sache nicht protökollirt, eine jüngere
Meallat dagegen protokollirt wordenit, und der Besitzer der .

Sache Concurs macht. Diese Frage läßt ich folgerichtig“

;

sehr leicht entscheiden.Die Sache muß sine bnere vers!

kauft werden, darauf hat der Pfandgläubiger ein Recht, |
weil die Protokollation die Reallat selbt; das "dingliche Recht
gar nicht betreffen kann; aber hat -der bisherige Inhaber der
Reallat, vermittelst dieser, Forderutgen gegen den Gemein- :
chuldrer erlangt, so geht er in Rückficht der Abfindung auen.
.

dem gelößten Gelde dem andern vor, weil er zur Sicherheit

einer Forderungen eine protokollirte, der andere nur eine

nicht protokollirte Hypothek an der Sache hatte. In einem
Fall kann aber sogar der ganze Werth der Reallat aus jeu.
B nem Gelde vorweg genommen werden; wenn nämlich der :
_ Gemeinchuldner auch derjenige it, der felbt die Reallat bestellt hat; denn in dieem Fall muß auch die Entchädin.

gungsforderung wegeh des Verlutes des ertheilten Real.
rechts, weil sie gérade gegen den Gemeinschuldner begründet

it, an den Vortheilen Theil nehmen, welche die Protokolla.

tion der Reallaten gewährt, und welche ja hauptfächlich
darin betehen, daß die eventuellen Forderungen gegen den

Besitzer der Sache durch eine Hypothek an dieser, gechist.
ind.

s

+

f

igel

Gegen eine Seite hin it hiermit bie Untetuchung ger.

chloen, Bedürfen die Reallatet der Protokollation nicht,

.. J

I
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um die Concurrenz protokollirter Forderungen und Hypothe'"

.

ken auszuhalten, vorausgesetzt daß sie älter sind als diee,

o muß dies auch für das Recht auf einen grundherrlichen
Canon gelten, so fern diees Recht wirklich eine Reallat
begründet. Es kann also nur noch die Frage seyn, ob dies..
Recht nicht etwa als eine bloße Forderung zu betrachten itDiese Frage führt aber auf bie zweite: was wir unter dem
Canon zu vertehcen haben. Im Römichen Recht, woher
der Begriff tammt, bezeichnet der Canon nur die Abgabe,
das Pachtgeld des Emphyteuta an den Eigenthümer. So

eng wird der Begriff aber jezt nicht mehr gefaßt, ohne daß
sich jedoch eine neue betimmte Grenze, ein feter Sprachgebrauch für die Anwendung des Ausdrucks Canon gebildet
' hätte. So viel it freilich gewiß, daß wir beim Canon imo
mer an Leitungen zu denken haben, bie nicht einer peciellen Person, ondern dem jedesmaligen Inhaber eines Grund:

tücks, aber nicht nach unmittelbaren gesetzlichen Betimmungen, wie die Grundteuern, sondern vermöge eines Privatrechtsgechäfts obliegen. Aber in diesem Sinn. kann vielerlei.
-

!

ein Canon genannt werden, ein Census conslilutivus vel

reservativrus, die Grundrenten aus dem Gültenkauf, und.;

die Leitungen der Erbpächter, Emphyteuten, Käthner und
Inten an den Grundherrnz ja sogar was etwa bei den Erhe.
feten, zufolge des Fetebriefes der jedesmalige Fetebeitee. .

demLehnsherrn leiten muß. In der That weiß ich. auch
aus eigner Erfahrung, daß man im gemeinen Leben. wirklich
alle dergleichen Prätanda wohl einen Eanon nennt.
î_

.

Wollte man nun auch bei den Fällen tehen bleiben,.

wo diese Leitungen in Geld oder Naturalien betehen, so

wäre kein hinreichender Grund vorhanden,. diese Fälle anders zu behandeln, als diejenigen, wo Diente zu leiten siind,j
wie es namentlich bei den. Käthner- und . Intentellen oft

vorkommt. So gut wie jährliche Abgaben in Gelb um

Naturalien, lassen ich auch jährliche Diente, als Zinsen. ei-

nes Capitals ansehen, welches Capital dann die im Concure

O
zu collocirende Forderung seyn müßte. Ohne Willkühr ließe
sich daher nicht behaupte. daß derjenige, der Canons gelder
zu fordern habe, sich gefallen laen müe, im Concure des
Beiters der belateten Sache mit seinem ganzen Recht, (dies.
ses nämlich zu Gelde angeschlagen), unter die Concursgläubiger gesetzt zu werden, wenn man nicht auch dieselben Grundäte gegen den in Anwendung brächte, der ein Recht auf
jährliche Dientleittungen hat. Ja man müßte noch weiter
ehen. Warum ollten die Servituten schonender behandelt
werden, als andere dingliche Rechte? Auch diese lassensicheinigermaßen chäßen, indem man ihren jährlichen Nutzen
kaxirt und diesen als jährliche Zinse eines Capitals betracho
tet. Auf diese Weise laen ich alle Rechte an den, in frem-

den Händen befindlichen Sachen, in Forderungen verwandelt.
Selbt das Eigenthum der Vindikanten kann zu einer For-

derung gemacht werden, wenn man ihnen antatt ihrer Sache,
nur einen Anspruch auf deren Werth zugeteht. Die Gläu.

biger mit der erten Priorität, und überhaupt die Pfand-

gläubiger, möchten wohl mit einem solchen Verfahren zufries
den seyn, aber die Creditores chirographarii hâtten eben o
wenig Grund sich darüber zu freuen, als die, deren dingliche
Rechte man zu Geld anchlüge; denn selten dürfte die Mae
durch den Verkauf der Sachen sine onere, eben so viel
, gewinnen, als der Betrag der Forderungen durch die zu

Gelde angeschlagenen dinglichen Rechte vermehrt würden.
Die letzteren müßten zu ihrem vollen Werth geschätzttverden, während bekanntlich die Sachen im Concure ehr oft,
und fat möchte man sagen gewöhnlich, unter. demWerth
verkauft werden. Jene neu geschaffenen Forderungen ‘würden alo alle diejenigen wirklichen Creditoren verletzen; deren
Forderungen keinen Vorzug vor jenen neuen Forderungen
hätten, da diesen Crevitoren durch den Verkauf der Sachen
eum onere nicht so viel entgangen wäre, als durch [die
Concurrenz dieser zu Geld taxirten onera bei der Theilung

des, aus den unbechwerten Sachen gelößten Kaufgeldeen.
'Staatib. Mag. Vd. vu. Heft, 1.
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Könnte man annehmen, der Käufer einer Sache, die von
einer Lat befreit würde, werde nun eben so. viel mehr ür
die Sache geben, als der Schätzungswerth der Lat betrage,
o wäre es freilich für andere Creditoren gleichgültig , wie

man es 'machtez aber die Erfahrung rechtfertigt schwerlich
eine olche Annahme, und die, deren dingliche Rechte man
auf Geld reducirt. müen auf jeden Fall verliehren.
Was hier von allen dinglichen Rechten gesagt worden
it, das kann auch nieht bei einzelnen Arten derselben eine

|

Ausnahme leiden. Mir it namentlich die Anicht bekannt
geworden, daß einem Canon s. Census reservativus doch

in der That nur eine Creditirung eines Theils der Kaufs

umme zu Grunde liege, daß dabei alo eine wahre Capitale
forderung Statt finde, die demnach auch gleich anderen Fors
derungen der Protokollation bedürfe. Es verteht ich nun
_

zwar, daß dies nur auf den Fall gehen könnte, wenn keine
Emphyteuse betellt it, aber auch in diesem Fall scheint mir
die angegebene Ansicht nicht haltbar zu seyn. Wahr it. es,
wer beim Verkauf einer Sache, sich und seinen Succesoren
einen Canon vorbehält; der wird nicht o viel für die Sache
bekommen, als wenn er sie ganz unbeschränkt veräuert hättez er läßt alo einen Theil der sonst angemessenen Kaufs

umme, für das Recht auf einen betändigen Canon fchwins
. den, Daelbe thut aber auch der, welcher sich beim Vero

kauf eine Servitut reervirt, oder verkaufsweise einem Anden
eine Erbpachtung, eine Emphyteuse oder Superficies an sei-

ner Sache einräumt; der Käufer wird auch in diesen Fällen
nicht so. viel bezahlen, als für das freie Eigentum der
Sache; und doch, wer wird hier sagen, es sey bloß ein Theil

des Kaufÿretiums tehen geblieben, gegen gewisse nutzbare
;

Rechte, die sich der Verkäufer ausbedungen habe, die aber
wieder wegfallen müßten, wenn der Käufer oder ein Nacl«
folger von ihm Concurs mache, indem dann allein das zu

Grunde Liegende, die Creditirung eines Theils der Kauf-

umme, aloeine bloße Forderung, zu berückichtigen sey?

~Â
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Offenbar kann überhaupt nichts darauf ankommen, ob eine
Reallat durch Reservation beini Verkauf einer Sache, öder
auf andere Weie enttanden it, wenn sie nur éitien vecht=

mäßigen: Enttehungsgrund hat. Nur die Qualität und. das
Wesen des Rechts, nicht ver Urfprung kömmt in Betracht,
wenn lediglich von been Witkungen die Rede it, und. eis
nen Eigenschaften nach, it und bleibt der Anspruch.auf ejtétr
_

Canon, oder Grundrenten, oder wie man olche fortwährennhe

auf ein Grundtück gelegte Laten nentten will, immev.siti
unmittelbar gegen eine Sache und nur mittelbar gegen Pers

onen als temporaire Inhaber der Sache gerichtetes, folglich
dingliches Recht; sont könnte man ja. gar dahin kotiimot,
reinen praktischen Unterchied zwischen dem Cetisus vessfsgs
livus und constitotivus zu machen und bloß jenen, micht
‘auch diesen für der Protokollation bedürftig zu erklären,: 1v6&gt;
nigtens wenn letzterer auf Schenkung beruhte, weil er ban

weder aus einer witklichen noch ängenotimenen Forderung
“ hervorgegangen wäre, obgleich. unverkennbar der Anpruch ! | |
auf einen Canon der einen, wié auf . deit ber ändern Uri,

seinem Inhält zufolge, tets eiter und berelbe ite Doch..és
Öit wohl an sich zu einleuchtend, daß die Sicherheit der Rechte
höchlich. gefährdet feyn würde, went. es erlaubt wäre , :üet
.

unzweideutigenCharakter eines Rechts bei Seite zu fetzen,

und diesem, durch Folgerungen und Schlüeé aus demGrundes
. und der Veranlaung seiner Betellung, einen ganz \ändereti

Begriff unterzuchieben, als daß es nöthig feyn könnte, täts
ger. bei diefem Thema zu verweilen. Eine M -

mand für eite Schuld an Sahlungötatt, an feiner:Sache
„contituirt hat, it darum keine perfötliche obligatisittv
nicht mehr Grund it bei einem Canon vorhandeti, ‘das Hecht

darauf als eine Capitalforderung anzuehet ; deren.Geöge
darnach zu betimmen wäre, daß inan dei jähelichen: Gauen.

äls Zinse auffaßte, auch dani nicht, wenn jenes. Mecht.an
bie Stelle einer persönlichen Färderutg gefeßt wordtü.ie.

Der zweite denkbaré Grund für die uw.

;
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Protokollation des Anspruchs auf Ganonsgilder; it also auch
hinfällig. DieserAnpruch it keine persönliche Forderung,
sondern ein dingliches Rechi, und bedarf daher auch der

.

Protokollation nicht mehr als .alle anderen dinglichen Rechte,
die keine Pfandrechte sind. Vielleicht findet man- es. aber

vuffallend, daß bei der bisherigen Untersuchung gar nicht auf
den,’ imSchleswigchen' Statt findenden Unterchied der Reals .

und Peronalfolien in den Hypothekenbüchern, Rücksicht ges
mommen ist. Indeen glaube ich nicht dadurch einen Fehler
.

begangen zu haben; ‘denn wie erheblich auch die praktiche

Verschiedenheit derReale [und Perfonalfolien in mehrfacher

Hinicht it, so it doch nicht ersichtlich, daß. die generale und
uniforme Contitution,. welche Personalfolien einführt, in Anehung 'der Frage, was protokollirt werden kann und muß;
andere. Grundsätze auftellt, als die Berordn. v. 12ten Juni
4739 und die Verordn. v. 23sten Dec. 1796, welche für: die

Unter das Obergericht und dasLandgericht sortirenden Grundstücke,wie in der Natur -der Sache liegt, Realfolien vor-

schreiben, den einzigen Punkt abgerechnet, daß die generale
und uniforme Contitution -auch die! Protokollation von Ges

' meralhypotheken
zulaen känn
won
keinem Einfluß.it:
.

undd-zuläßtewas ieroch- her

u. Indem ich es: wesentlichnur .;aufelts Erörterung. kee
praktischen. juritichen Frage abgesehen habe,. in. wie ferne
mach den geltenden Gesetzen über das Hypothekenwesen,. im
Herzogthum Schleswig , die Protokollation der Reallaten
und. namentlich des-’ Rechts auf sogenannte 'Canonsgelder
nüß[ich oder gar nothwendig sey,: fo kann ich. jett wohl meinen Plan als durchgeführt betrachten, da es, wenn wir von
dem geltenden Recht ausgehen, / keine andern Gründe giebt,
aus denen die Nothwendigkeit der Protokollation der Real-

laten' abgeleitet werden. könnte, als die zwei, welche im Ob.
gen geprüft worden. sind.. Schließlich sey es. miv aber noch
erlaubt,. auch die legislativeFrage, ob es nützlich sey, die

Reallaten, einige oder alle, gleich den Forderungen und Hy-

E
. potheken, der Protokollation in den Schuld- und Pfandpro!

tokollen zu unterwerfen, mit wenigen Worten zu berühren.;

Meiner Meinung nach kann diese Frage nur verneint werden;:
;.
'
Es oll hier. kein Gewicht darauf gelegt werden,daß. rs ;
Vorzug der Protokollata ein. sogenanntes Pfandprivilegium.
Ä und zwar aus mehr als einem Grunde.

it, alo chon in seinen Begriff die Beeinträchtigung der

.

Rechte Anderer. einschließt, o daß es cheinen könnte, ein-

solches Privilegium müe lieber abgeschafft als ausgedehnt
und in Rücksicht. seiner Anwendung erweitert werden, Wenn
der Vorzug eines Pfandrechts, wie es bei den protokollirten

.

Hypotheken der Fall it, auf einer Einrichtung beruht, von

[..

deren Vortheilen kein Gläubiger ausgechloen it, und die,:
indem sie gerechte Forderungen gegen mancherlei Gefahrenichert, die ihnen sont Leichtsinn oder Betrug der Schuldner
bereiten können, zugleich in einem hohen Grade dem Wucher:
tenert, welcher tets da am ärgsten wüthet, wo Unsicherheit
des Credits die Capitaliten in den. Zinsen auch noch eine:

Art Assecuranzprämie zu nehmen zwingt, dann verdient das

Privilegium untreitig alle Begüntigung, und mit- Recht
werden daher die öffentlichen Schuld- und Pfandprotokolle

als einer der wichtigsten Fortchritte,. welche das Hypothekenwesen in neueren Zeiten gemacht hat, und. wodurch daelbe f
auf eine viel höhere Stufe der Vollkommenheit als im Rö«
michen Recht, gehoben worden it, - betrachtet. Allein wie :

;

groß und wie- vielfach auch. die heilamen. Folgen des -Vore

zugs protokollirterHypotheken in Ansehung der Befriedigung

. ausden verpfändeten Sachen seyn mögen, so kann dieser:
; Vorzug doch anch leicht eben so bedeutende, wo nicht noch
'

.

größere Nachtheile. verursachen, wenn ihm eine gar zu weit.

gehendeWirkungbeigelegt. wird, und dies. geschieht sobald
man das Privilegium der. Protokollata auch gegen die Reale.
laten oder dinglichen Rechte wirken läßt, und deren Inhaber

î dadurch in die Nothwendigkeit versetzt, auch zur Protokollation

. ihre Yulucht zu nehmen, oder dem Verlut Iresesie ent-

;

z.
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- gegenzusehen. Dex geringte Nachtheil davon möchte noch.
der seyn, daß ohne Zweifel, oder vielmehr unfehlbar, eine

Menge dinglicher Rechte wegen fehlenderPraotokollation in
Concurfen verlohren gehen würde, ohne daß die Berechtigten
vorher eine Ahndung davon gehabt hätten, daß ie etwas
hätten thun können und müssen, um ihre Gerechtame beser
zu verwahren. Jedermann weiß, daß Forderungen und die
dafür betelten Pfandrechte protokollirt werden müssen, um
sicher zu seyn; dies lehrt ihn schon der bloße Name des In-

tituts der Schuld- und Pfandprotokolle. Aber lange möchte

es dauern, bevor man sich an den Gedanken gewöhnte, daß

bei jedem dinglichen Anspruch das Bedürfniß der Protokol»
lation nicht minder begründet sey; daß auch dex Bauer nicht
veräumen dürfe, eine geringfügigen, aber ihm doch so wichtigen Ansprüche auf kleine Diente und Abgaben von den
_ von einer Hufe abgelegten Kathen und Intentellen proto«

kolliren zu laen. Am Ende indessen würden die Leute wohl
durch Schaden klug werden, und auch die geringteServitut
in die Hypothekenbücher inseriren laen und o würde die
hier berührte Gefahr, sich wohl wieder verliehren. Andere
Nachtheile aber würden nicht so mit der Zeit verchwinden
können, und wären schon darumerheblicher, '

Unterwirft mandie Reallaten der Protokollation in demselben Sinn wie die Forderungen und deren Hypotheken, so
it die unvermeidliche Folge, daß man sie in Concursfällen

zu Gelde anschlagen und so unter die Zahl dex Fordérungen

aufnehmen muß, und conequent muß dies dann guch nicht
bloß gechehen, wenn protokollirte Forderungen da ind, sondern auch wenn garkeine Protokollata vorhanden sind, Eins

§%

vonbeiden it bei einem folgerichtigen und gleichmäßigen . J
Verfahren nur möglich; entweder manläßt die dinglichen

Rechte Hanz aus hem Eoncurshéraus +2), oder manzieht
.) Es vertehtt fg, dadaßichjiet; den Falk außiéhus: weinn ¿eis
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'immer undallgemein ihren Werth, als eine Forderung in

den Concurs hinein. Stets alo muß die belatete Sache. . |
sine onere verkauft werden und der . bisherige Inhaber des
' dinglichen Rechts. it nach den gewöhnlichen Regeln mitseis .
. nem Anspruch auf Ersatz unter den Creditoren zu collociren.
+
In demFall freilich, wenn jener Berechtigte durch Protokol :

lation seines Rechts sich den erten Platz geichert hat, kann
er, wie ein zur Perception kommender Pfandgläubiger mit
dem Käufer sich darüber vereinbaren, ob dieser die Reallat
betehen laen und dafür den Werth derselben von der Kaufs
é

summe abziehen, oder ob er die ganze Kaufsumine auszahlen.
- und die: Sache ganz frei haben will; aber ein unbedingtes

Recht auf das Fortbetehen des dinglichen Rechts kann
man deen Inhaber, ohne. Inconsequenz, elbt dann nicht
einräumen, wenn er unter allen Creditoren, oben an teht,
. und teht er nicht oben an, weil sein Recht. nicht protokollirt

it, oder weil ihm Creditoren mit der Protokollation ihrer,

'

wiewohl jüngeren Hypotheken zuvorgekommen sind, alsdann
it gar keine Möglichkeit vorhanden, das dingliche Recht zu

.

arhalten. Dabei it nun aber der Berechtigte immer in einer

chlimmeren Lage, als ein eigentlicher Creditor. Es sind hier
zwei Fälle möglich: man kommt mit dem Anspruch auf den

'

Werth der Reallat zur Perception, oder nicht. Gehtde.

Berechtigte leer aus, so liegt zu Tage, kuh dies viel härter
dingliches Recht jünger it als ein Pfandrecht an der Sache,
.

denn hier muß es freilich weichen, wenn die Sache zum Beten
des Pfandgläubigers verkauft wird. Aber hier kann der Inhaber des dinglichen Rechts nicht ein Mal mitseiner Entchä. digungsforderung im Eoncurs auftreten, wenn nicht. zufällig
gerade ein Auctor auch der Concurs machende Beißer der ber
lateten Sache it, weil jene Entchädigungsforderung. nur gegen
. den Auctor und (eine Univeralucceoren, nicht gegeu die Sine

Rechen im Veit,!der z„;titittn Sache geltend gemacht

. werden

kanu

:

|

~~
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" sey, als wenn ein gewöhnlicher Creditor nichts bekommt..

Ein Creditor kann: in der Regel kündigen und daher Sorge
kragen sein Geld bei Zeiten in Sicherheit zu bringen, so daß
er es wenigtens oft seiner eigenen Nachläigkeit und Sorgloigkeit beimeen muß, wenn er durch Concurs seines Schuldners zu Schaden kommt. Der Inhaber eines dinglichen
Rechts dagegen kann nicht so nach Belieben den Gegentand
seines Rechts, oder deen Werth dem Besitzer der dienenden
Sache entwinden, und muß folglich * wenn ihm andere mit

der Protokollation ihrer Ansprüche zuvorgekommen sind, ge«
î

duldig abwarten, ob ein Mal ein Besitzer. der belateten
HSâarhe inoivent wird, und ihn dadurch um fein ganzes Recht

bringt. Für ihn it daher unverkennbar. der Vorzug der

Protokollata viel gefährlicher als für eigentliche Gläubiger,
weil er nicht wie diee die Veräumung. der zeitigen Protokollation seines Anspruchs, durch eine zeitige Kündigung wieder gut machen kannz es: müßte denn etwa den Inhabern
dinglichér Rechte die Befugniß eingeräumt werden, wannes
ihnen beliebte, den Werth der Reallat von dem Besitzer der
dienenden Sache zu fordern, was doch ein ehr unnatürliches
Verhältniß gäbe.

;

;

cz; -.

.. Ausserdem it auch der Umtand noch wohl zu beachten,
„daß während die Creditoren sich gerade mit dem Gemein-

chuldner.selbt eingelassen, diesem vertraut, diesem creditirt
haben, der Inhaber eines dinglichen Rechts an sich in gar

keinem perönlichen Verhältniß mit dem Cridar teht.

Et-

wanige Ansprüche auf rücktändige Leitungen und auf Er-

atz für angerichtete Schäden, ind persönliche Forderungen
gegen: den Cridar , aber das dingliche Recht an ich it ja
gar nicht gegendiesen gerichtet, und wenn man es daher dennoch

"in den Conuers hineinzieht, so zwingt man ungerechterweie
_ den Berechtigten, antatt ich an seine Sache zu halten,

‘auf welcher allein doch sein Recht ruht, bei einer Peron
eine Befriedigung zu. suchen, die ihn unmittelbar garnichts
angeht, und die vielleicht ganz wider einen Wunch. in den

Ä~Â
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Besitz der belateten Sache gekommen it. Das macht die
beiden Fälle schr ungleich, wenn ein Gläubiger und wenn
der Inhaber eines dinglichen Rechts im Concure nichts erHält, weil man dem letzteren nicht wie dem erteren vorwerfen kanu, warum er dem Schuldner vertraut habe, und weil
man in der That sagen muß, der Inhaber des dinglichen

Rechts, habe nicht sowohl keine Befriedigung erhalten, sondern vielmehr mit seinem, von dem Vermögen des Cri-

dars ganz getrennten Recht, deen Schulden bezahlen
müen.

:

Selbt aber den güntigten Fall angenommen, daß
vämlich der Berechtigte mit einer Entchädvigungsforderung
zur Perception gelangt, kann derselbe nicht ganz einem bes

zahlten, Gläubiger verglichen werden, sondern befindet ich,im
Vergleich mit diesem, im Nachtheil. Leiht ein bezahlter Creditor sein Geld wieder aus, so hat er wiederum eine Forde. rung wie vorher. Wo aber bekömmt jener ein, dem vers. .

lohrnen gleiches Recht, wieder? Auch die liberalte Abfindung kann ihn nicht immer wahrhaft entschädigen. Der
Nutzen und die Bequemlichkeit, welche manche Servituten
gewähren, laen sich gar nicht so berechnen und schätzen, daß
die Schätzung ein wirkliches, auf sichern Principien beruhendes Aequivalent betimmen könnte, sondern man wird gu

.)

frieden eyn müen, in Bauch und Bögen eine Summe -

. anzunehmen, die vielleicht angemeeu, vielleicht aber auch

garnicht entsprechend seyn kann. Bei regelmäßigen jähren.
lichen Leitungen, Canonsgeldern, Grundrenten u. s. w. it
freilich eine genauere Schätzung möglich, indem man die
jährliche Leitung als Zinse ansieht, und davon ausgehend,
das jener Zinse entsprechende Capital aufsucht, als die an-

zunehmende Ablöungsumme. Nichtsdetoweniger kann der

Gerechtigte auch hier bei der Abfindung sehr leiden, weil :
nicht jedem gerade damit gedient it, Statt einer feten un.

ablöslichen Gpundabgabe, ein Capital zu erhalten, welches
er in den Verkehr bringen muß und dabei leicht einbüßen

Ä
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kann. Schwerlich könnten die Gutsbesilzer, welche bedeutende
Cäronsgelder von ihren Bauern zu fordern haben, sich darüber freuen, wenn ein Gesetz erschiene, welches die Ablöung
dieser Grundabgaben vorchriebe. In dem fortwährenden
. Canon haben sie jetzt eine fat ganz sichere Einnahme, aber
von der dafür empfangenen Ablösungssumme würde nach
und nach, bald hier bald dort durch Concure oder auf an-

dere Weise etwas verlohren gehen,. und Mancher dürfte am
" Ende nichts übrig behalten. Es it nicht gut, daß Alles
Vermögen ganz disponibel und beweglich gemacht wird.
Wird dadurch auf der einen Seite der Verkehr erleichtert

und befördert, so wird auch auf der andern Seite die Möglichkeit und Gefahr der Einbuße des Vermögens und der
Verarmung vergrößert. In der That aber würde durch eine
Verordnung, welche die dinglichen Rechte gleichden Forderungen der Protokollation unterwürfe, und dadurch auch die

Behandlung derselben als Forderungen im Concurfe nöthig

machte, die allmählige Ablösung der meiten Reallaten eingeführt, weil sich. natürlich im Verlauf der Zeit eine Menge

von Concursen ereignet. Ja ich möchte fat glauben, daß
nach einer Durchchnittsréchnung, in einem Cyklus von hundert Jahren, kaum ein Grundtück übrig bleibt, deen Be' tzer nicht ein Mal Concurs gemacht hätte, so daß in hun-

dert Jahren beinahe. alle Reallaten getilgt seyn müßten,
was eine tief greifende und für Viele höchst schädliche Veränderung in den Verhältnissen des Grundbesitzes wäre. Aber
auch ganz abgesehen von dem Schaden, den die Inhaber

dinglicher Rechte durch die Abfindung in Geld mittelo

|

bar over unmittelbar erleiden können, läge schon darin,
daß man sie ohne Noth zu einem Tauche zwänge, eine,

-

nicht ohne die prechendten Gründe zu rechtfertigende Unhs würde aber auch, wie ich bereits in anderer
Verbindung bemerkt habe, ein Theil der Creditoren selbt,
buich die Hineinziehung der dinglichen Rechte in den Eov- j

~Ô

WI.

curs, wesentlich verletzt werden, weil, dadie abzuiöenden

Reallaten natürlich zu ihrem höchten Werthe angeschlagen
werden müßten, der Verkauf der belateten Sachen sine.

onere, zum wenigsten höcht selten die Activmase in
eben dem Maaße bereichern dürfte, in welchem die Schule
den durch den Ansatz der Reallaten zu Gelde, vermehrt
j

würden.

Dies ind die Hauptgründe, welche, wie mir cheint,
dringend davon abrathen, die Wirkungen der Protokollation

in den öffentlichen Hypothekenbüchern, auf die dinglichen
. Rechte gleich wie auf Forderungen und Pfandrechte zu éro
trecken, und diee Gründe leiden auch keine Ausnahme bei
- irgend einer Art von Reallaten, Alle müen als Forderungen im Concure behandelt werden, oder gar keinez- .denn

eine von folgenden beiden Ideen muß den Gesetzen über das

Hypothekenween zu Grunde gelegt werden. Entweder der
Protokollation wird wesentlich bloß der Zweck beigelegt, wie
bisher das Verhältniß von Forderungen mit oder M
pothek, in Rückicht der Befriedigung im Concure des
Schuldners, zu betimmen, wobei die Reallaten ganz auenvor bleiben; oder es wird als Zweck gufgetellt, daß der,

welcher eine Ansprüche protokolliren läßt, gegen die Concurrenz aller anderen, nicht chon früher protokollirten Rechte

_

Z

an den Sachen, auf welche sich die Protokollation bezieht,
gesichert seyn soll, und dann muß durchaus jede Realla t..

der Protokollation unterworfen werden, weil sont jene Sicher. _ heit doch nur scheinbar und illusorich wäre, Wollte man

hier einige Reallaten eximiren, andere nicht, so hätte dies
nur die doppelte Unzuträglichkeit, daß während die Inhaber

einiger dinglichen Rechte allen bisher entwickelten Gefahren

î und Nachtheilen ausgesetzt würden, die Creditoren mit pro-

tokollirten Forderungen dennoch einer volltändigen Garantie
ihrer Ansprüche entbehrten, weil sie nicht wien könnten, ob
nicht olche dingliche Rechte an den ihnen perpfändeteen.

Sather hefteten, die auch ohne PrejerlglioneydenVVerzug

zy!

vor ihnen genöen. Daher kanndenn, wennes nicht räthe.
lich it, die Reallaten überhaupt in Rücksicht der Protokollation auf eine Linie mit den Forderungen und Hypotheken
zu tellen, noch weniger Grund. vorhanden seyn, dies bei einigen derselben zu thun, und diese nach Grundsätzen zu be-

handeln, die ihrem Ween gänzlich unangemeen sind,

:
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Schuld- und Pfandprotocolle
E
in den Herzogthümern..
. im St. M, Vd.6. Heft 3 et 4. S. 661 714

De Herr Herausgeber, hat die Güte gehabt, in einm
Anhange zu der oberwähnten Abhandlung theils zwei Protokollationsverordnungen für das Amt Cronshagen und für.
die Landschaft Norderdithmarchen, deren Inhalt deimVerfaer früher unbekannt war, abdrucken zu lassen, theils
nähere Nachrichten: über die Einrichtung des Protokollations«
weens in den Besitzungen. des. Kloters Uetersen mitzutheis
len, theils endlich Bemerkungen über eine in der Abhanloe .
lung angedeutete Entscheidung des. Schleswigchen Oherge- ;
richts hinzuzufügen. Es hat ferner der Herr Etatsrath und
î

HBünrgermeiter Rötg er in Ißehoe cine zum Theil gegen

jene Abhandlung gerichtete Erörterung. der Frage, ob die auf
Namen eingerichteten Schuld- und Pfandprotocolle den Vorzug . vor den nach Grundtücken eingerichteten verdienen,im

St. M. Bd. 6. "Heft [2, S. 456. fg. abdrucken laen.
Beide vom Verfaer hoch geehrte Herren werden es entchul-

..

digen, wenn erterer sich erlaubt, einige ihrer Aeußermgen.

~

?

%

im Folgenden einer näheren Prüfung zu unterwerfen, wobei
er dem verehrten sachkundigen Publico das Urtheil über dm.

Vorzug der differenten Ansichten gerne uuhriußelt.:
;

;

1.

Wenn die trucztan sdes Herrn Herausgebers ihre

Richtigkeit hat, daß außer dem obergerichtlichen Erkenntnie
vom 21. Juni 4823, welches einen älteren protocollirten.
Pfandgläubiger einem jüngeren, deren beider Verchreibungen auf verschiedenen Volien Eines "Schuld- und Pfandprotocolls protocollirt waren, nächgesetzt, oder dem erteren sogar

jura protocollata.. abgesprochen hat, mehrere. ähnliche Entsa

cheidungen gefallen sind, so it die Ungewißheit und das
Schwanken der Praxis älteren Ursprungs, als vom Verfasser.
in der Abhandlung angedeutet ite Wenn dagegen der Herr

Herausgeber äußert, daß das erwähnte Erkenntniß mit der
trengten Befolgung der uniformen Contitution vollkommen
betehen könne, und diese Ansicht theils auf die in ‘dem Er.

kenntnisse selbt angedeuteten Entcheidungsgründe:
„„Inhalts. der Verschreibung und des Protokolls‘.

theils aber auf folgendes Räonnement stützt, daß auch, wo

Personal-Folien wären, Specialhypotheken bestellt und protos
'collirt werden könnten, daher es auth untreitig zuläßgig
,

wäre, eine Generalhypothek zu betellen, und blos die danehen vorkommende Specialhypothek in das Schuld- und
Pfandprotocoll eintragen zu laen, wobei die Art wie, und
die Worte mit welcheti eine solche contractliche Betimmung

ausgedrückt würde, gleichgültig wäre, so dringen ich dem
Verfaer doch mehrere rechtliche Zweifel hiegegen auf, welche
. er: bei aller Verehrung des Oberdicaterii, wovon die Ent-.

cheidungherrührt, mitzutheilen kein Bedenken träge.
:4)| bewiesen,
It der Hauptzweck
jener Abhandlung erreicht, nemlich
daß nach der uniformet und generalen Con-

J titution in den Ditricten, wofür selbige als Gesetz gilt,
. nur Namens-oder Peronalfolien rechtlich vorhanngen

|

Ô
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eyn dürfen, wie der Herr Herausgeber selbt kurz vother einräumt, so kann der letzte der copulativ erwähnten Entcheidungsgründe, nemlich der Inhalt des. Protocolls, das Erkenntniß nicht aufrecht halten, weil dadurch die verordnungswidrige Verfahrungsweise, Einem
Schuldner in demselben Protocolle über verchiedene Be"

itzungen mehrere Folien zu ertheilen, als rechtmäßig
würde anerkannt werden. Herr P. F. cheint auch hier-

î

über mit dem Verfaer einvertanden zu eyn, und

1)

. s

futk der Verchreibung nicht blos. als Entscheidungsgrund genannt, sondern ogax vorangetellt wäre,

î o würde auch darauf wöhl auch die Entcheidung gebaut worden seyn. Er set aber merkwürdig genug

hinzu: „„die Ansicht müe zu demselben Resultate führen, als wenn das Protocoll Realfolien enthalten hätte. --

Grade auf diees Reultat jener Ansicht stützt Verfasser
die Behauptung,. daß ie irrig sey. . Wenn er auch die
Verschreibung des protocollirten älteren Pfandgläubigers

.

nach Form und Inhalt nicht kennt, so it es ihm: hin'
länglich, zu wien, daß darin sowohl eine Generalhypo= .
thek als eine Specialhypothek verschrieben worden, und
er vermuthet, daß blos in gewöhnlichen Ausdrücken der
î

Consens zur Protocollation im beikommenden Amts-

Schuld- und Pfandprotocoil vom Schuldner hinzugefügt
. worden sey. Wäre dabei aber auch vielleicht die Re.
. rtriction auf die betelte Specialhypothek gemacht wor-

den, o würde selbige doch nach der rechtlichen Anficht
des Verfassers nichts releviren, weil sie sich auf eine

verordnungswidrige Einrichtung des Prototolls bezogen
unddaher als nicht hinzugefügt hätte angesehen werden
müen. Zwar räumt Verfasser ein, daß auch, wo Per-

"% sonalfolien sind, bloße Specialhypotheken betellt und
ü protocollirt werden können, aber der daraus hergeleiteten
Folgerung, daß in Documenten mit General- und

.

.!
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zi [ Specialhypotheken die Ertheilung des Consenes zue
VProtocollation auf ein betimmtes Grundtück so zu vers [

tehen sey, daß nur die Specialhypothek als protocolirt.
gelten solle, kann er nicht beipflichten. In Ditricten,

wo Realfolien gesetzlich eingeführt sind, geschieht diees
.

allerdings toto die, und mit Beitimmung der Verord-

nungen, allein in der uniformen und generalen Contis
tution, welche Verordnung hier allein in Betracht kömmt, .
it ausdrücklich vorgeschrieben, daß der wesentliche Jn- .

halt jeder Verschreibung auch ratione der darin heê stellten Hypothek, sowohl der generalen als der specia=
len, im Protocoll eingeführt werden solle, und sobald

diees vom Protocollhalter veroronungsmäßig geschehen

&amp;

. it, hat der Creditor auch bie Rechte des protocollirten

.

Gläubigers. rücksichtlich der Generalhypothek erworben,

wogegender bechränkte Consens ‘des Schuldners für
, die Protocollation auf ein gewisses Grundtück ihn nicht

zu schützen vermag. Verfaer würde sich nie erlauben,
.

'

wegen eines solchen beschränkten Consenses zur Protocollation, der betellten Generalhypöthek im Protocolle

.. nach Namenfolien nicht zu éerwähren, theils weil dien
ses gegen die. ausdrücklichen Vorchriften der mehrera

wähnten Contitution vertoßen, theils. aber, weil. da. durch der characteritische Vorzug der Personalfolien=
;

. Protocolle vor den Realfolien- Protocollen, ‘daß bei erteren die betellte Generalhypothek nach geschehenere

Protocollation ihre volle Wirksamkeit auch als protocollirt behält, verloren gehen würde. Will daher ein
. Schuldner einem Gläubiger in solchen Ditricten, wo
. . Namenfolien gesetzlich vorhanden seyn sollen, nur ein

protocollirtes Pfandrecht ratione eines bestimmten Grund'

tückes zugetanden wissen, so muß er in seiner Verchreibung alle und jede Claueln, woraus eine Gene-.
. ralhypothek gefolgert werden könnte, vermeiden, und

blos das betimmte Grundtück als Unterpfand benen-

L
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nen, durch Bechränkung des Consenses zur Protocolla.
tion, allein kann er dieses nicht bewirken, Nach der

Ansicht des Berfaers würde demnach auch der als

Hauptentcheidungsgrund angedeutete Inhalt der Verschreibung das fragliche Erkenntniß nicht aufrecht erhal- '
ten

können.

.

;!

:

]

3) Dem älteren Pfandgiäubiger sollen in dem Grundtücke,
wofür der Schuldner sich ein eigenes Volium im Protocoll hatte geben und worauf der jüngere seine Forde-

rung hätte protgcolliren lassen, jura protocollata durch
_ jenes Erkenntniß abgesprochen worden seyn, Dies hätte
. nach demjenigen, was suh 2angeführt worden, wohl
nicht in Uebereinstimmung mit der. uniformen Contitu«

tion geschehen können. Dieser Ausspruch ergiebt übris.
gens, daß höcht wahrscheinlich die jenem Erkenntnie
zum C’ runde liegende Rechtsansicht davon ausgegangen
sey, daß das Protocoll, wovon hier die Frage war,
als ein Realfolien«Protocoll. rechtlich angesehen werden könne.

zzi|

§

U

.
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4) Wenn der Schuldner die Besitzungen, worüber er zwei:
eparate Volia in Einem Amts- Schuld- und Pfanda
. protocolle erworben hatte, zur Zeit der Austellung der Ver-

schreibung. an den älteren protocollirten Pfandgläubigen.
.

bereits besaß, und der letzterezur Zeit der Austellung.

und Protocollirung seiner Obligation wußte, daß der
Schuldner sich zwei Folien in Protocolle über eine Bee.
_

sitzungen hatte geben laen, dennoch aber sich dabei be-

ruhigte, daß eine Verschreibung blos auf dem. Einen
î

LFVolio protocollirt wurde, so hätte er. die, wenn auch.
illegale Einrichtung des Protocols ausdrücklich aner-

kannt, und es wäre dann wenigstens im höchten Grade
î unbillig gewesen, diese Einrichtung zu seinem Vortheil.

gegen den jüngeren Gläubiger anzufechten. Nach der:
î Rechtsregel: „„ Volenti non kit injuria “; würde daher:

î unter solchen Umtänden allerdings gegen den älteren
Staatsb . Mag. By. vu. Heft le.

G
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h Pfandgläubiger haben erkannt werden können, und der

Verfaer möchte demnach lieber die von dem Schles-

wigchen Obergerichte angedeuteten Entcheidungsgründe
auf diese Umtände, als auf die voin Herrn Herausgeber erwähnten Momente.. beziehen, um dem fraglichen

-

Erkenntnie des gedachten Oberdicateri nicht nur die
chuldige Verehrung, sondern auch rechtlichen Beifall

zollen zu können.

U

ê Befremden kann es übrigens keinen Sachkundigen, wenn

von einem Jutizcollegio, welches aus vielen Mitgliedern beteht, die ich regelmäßig in einer Zeitperiode von 20 bis 25

Jahren ganz verändern, über ähnliche oder gleiche Rechtstreitigkeiten nicht immer übereintimmende Rechtsaussprüche
erfolgen. Die Principien der Rechtswisenchaft können ihrer
Natur nach auf keine so allgemeine Anerkennung Anspruch
machen, als die Grundsätze der mathematischen Wienschafen.
ten, daher manche derselben ganz verschiedenen Auslegungen
von den Pflegern der Wienchaft, wie von den Practikern
unterworfen werden. Wenn daher vielleicht auch von man-

chen Jutizcollegien dahin getrebt wird, über gewie treitige
Rechtsmaterien nach einer einmal angenommenen Anicht
ihre Entcheidungen einzurichten, um Consequenz dieserhalben ;

zu befolgen, und die Praxis einigermaaßen zu fixiren, so ind
die einzelnen etwa neu hinzugekommenen Mitglieder solcher

Dicaterien doch nicht gehalten, bei ihren Abtimmungen ihre
entgegengesettten rechtlichen Ansichten dieser Consequenz aufzuopfern, und es erklärt ich daher leicht, zumal Stimmenmehrheit in der Regel den Auschlag giebt, daß nicht betändig von einem und demselben Jutizcollegio nach derselben Rechtsansicht gleichförmig entschieden werden könne.
Diee Unvollkommenheit der Jutizpflege it eine unvermeidliche Folge der Mangelhaftigkeit der Rechtswienchaft, die

sich nicht tereotypenmäßig fixiren läßt, sondern den tets

wechelnden Verhältnien des bürgerlichen Lebens angepaßt

r~

1

L

werden muß, und eine nie veriegende Quelle der Thätigkeit
und Nahrung für die ausübenden Rechtsgelehrten bleibt. Der
Staatsbürger, der bei seinen Rechten geschützt zu werden vers
langt, leidet indeen um so mehr durch diese Unvollkommenheit, je wichtiger und verbreiteter die Verhältnisse sind,
worüber eine dadurch enttehende Unsicherheit des Rechts obs

waltet. Das Intitut des öffentlichen Hypothekenwveen... !
nicht blos für eine Stadt- oder Landcommune, sondern für
eine ganz beträchtliche Provinz gehört nun aber ohne Zwein

.

fel zu denjenigen Verhältnien, welche auf das Wohl der
meiten Bewohner der Provinz großen und wichtigen Eins
fluß ausüben, und es it daher allerdings zu bedauern, wenn

die Unsicherheit des Rechts auch ein fslhes Intitut ergreift.

Herr Etatsrath Rötger, welcher seit 20 Jahren Schuld.
und Pfandprotocolle nach Realfolien führt, und als Verfechs
ter dieser Protocollationsmethode aufgetreten it, hat über
den volitichen Theil der Abhandlung des Verfaers, worin
er sich über die Gründe für und wider die von ihm angeges

bene doppelte Protocollationss Einrichtung nach Peronals
und Realfolien geäußert hat, mancherlei Bemerkungen ges
macht, und zuvördert den Verfasser bechuldigt, daß er die
für die Realfolien aufgetellten Gründe für bloße Schein. gründe ausgegeben habe. Diese Beschuldigung it unge
gründet. In dem 2W0sten Fphen hat der Verfasser. die geo. .
_

gen die Namenfolien gewöhnlich angeführten Gründezuano
. mengetell, und am Ende hinzugefügt, daß selbige bei ge-

nauerer Prüfung sich in bloße Scheingründe auflösen. Ert
im folgenden 27ten gphen hat er die für und wider die
Realfolien sprechenden Gründe angeführt, und ertere. so völl«

tändig, ohne sie für Scheingründe auszugeben, daß sie keis
nen irgend erheblichen Zuwachs durch seinen Gegnererhalten haben. Was letzterer ferner über eine doppelte Art der

Namenfolien angemerkt hat, cheint dem Verfasser nur aus
14 *

,.

gd

einer mangelhaften Ansicht dieser Folien-Einrichtung her-

vorgegangen zu seyn. Denn zu der erten Unterart könnte

eigentlich nur das Protocoll für die Herrchaft Pinneberg
nach der Verordnung vom 14. März 1788 gerechnet werden, wogegen alle übrigen Namenprotocolle die zweite Unterart bilden müßten, aber einen rechtlichen Werth hat diese
Unterabtheilung der Namenfolien überall nicht, Die nach

.

der uniformen Contitution geführten Protocolle nähern ich
den Realfolien.. um keinen Schritt mehr, als die nach anderen
einländichen damit im wesentlichen übereintimmenden Verordnungen eingerichteten Personalfolien, und enthalten auch
durchausnichts weiter als den Namen des debitoris, und

was derselbe hat protocolliren laen. Auf den vom Herrn

Gegner im eigentlichten Vertande genannten Namenfolien
soll sich kein Woxt darüber befi nden, ob und welche Grundtücke der Schuldner besitze, welche Bemerkung der Verfasser
auch als unrichtig characterisiren muß. Denn wenn auch
vielleicht in der Landschaft Norderdithmarchen, welche dem

"

-

Herrn Gegner als Beipiel einer höcht mangelhaften Protocolla Einrichtung nach Namenfolien gedient hat, wenige Contracte über unbewegliche Güter im Schuld- und Pfandpro- :
töcoll protocollirt werden und ' daraus mithin der Besitz ei-

nes Schuldners nicht ersichtlich it, so schreibt doch die Protocollationsverordnung für jene Landschaft im §, 4 überein.

stimmend mit der uniformen Contition vor, daß der Inhalt
deen, was protocollirt wird, quoad substantialia ku um .
ditincte auf dem Volio anzuführen, namentlich die betellte .

Sicherheit, sie ey generalis oder specialis, Ferner bestimmtderselbe Fph, daß keiner berechtigt seyn solle, in andern Gütern .und Immobilien seinem Gläubiger eine Gene-

rale oder Special-Hypothek cum ekleotu juris zu contis
tuiren, als welche tempore protocollationis in dem Erd-

buche wirklich auf desdebitoris Namen geschrieben iehen. *)

v

*) Soll. diese Clauel einVerbot enthalten,. künftige Güter zu ver:

Ä
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Alus den protocollikten Schuld-.Documenten, worin, wenn

der Schuldner unbewegliche Güter besitzt, selbige inder Re.

gel als pecielles Unterpfand genannt werden, uud EN®
ren’ eigenthümlichen Besitz der Schuldner sichvor der Pro_

tocollation gegen den Protocollhalter zu legitimiren hat, it

mithin auf den Foliis. deutlich genug zu erehen, daß und

welche Grundtücke ein Schuldner .
“z

4.

Dem- Verfasser sind &gt;Verhältnisse des Protscällztionswesens in Norderdithmarchen wenig. oder gar nicht bekannt,
.

aber demohngeachtet getraut er sich, seinem Herrn Gegner

darin zu widersprechen, daß in der Einrichtung und Ver-

faung des dortigen Schuld- und Pfandprotocols die Mölln.

lichkeit liegen könnte, daß ganze Hypotheken, wie er sich
ausdrückt, davon fliegen oder laufen können, Wenn die
Hypotheken Flügel oder Beine hätten, so würden auch die |
Realfolien-Protocolle sie schwerlich vom Gebrauch derselben ;
abhalten. Der 45te g. der oberwähnten Protocollations-

verordnung verfügt ausdrücklich, daß keine Umschreibung eis
' nes immobilis auf einen Andern auf rechtskräftige Art ge-

schehen könne, daferne nicht der bisherige Besitzer deselhen

docirt, daß es mit keinen debitis protocollatis bebürdet
sey, oder daß die creditores protocollati ausdrücklich in
“ die Umschreibung gewilligt haben. Wenn nun dieser Vor-

schrift ungeachtet, es sey durch Unachtsamkeit oder sogar Ges

wissenlosigkeit einzelner Behörden, eine solche Umschreibung
ohne Wien und Genehmigung der protocollirten Gläubiger

tidzther Weie gethehen könnte, hwäre das pzgtät: für
t pfänden, wie das denn wirklich der nâtücliche .Sinn zu eyu
_

cheint, o it diese Vetimmung für Norderdithmarchen nie in -

Obervanz gekommen. Anch dort werden die Generalhypotheken -

;

auf die nachher erworbenen Grundtücke bezogen und genießen

dariü unbetritten jura protocollata.
:

|

F.

;

|
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diee Gläubiger doch weit weniger groß. als Herr E. R.
R. ich es vortellt. Er cheint nemlich nicht an den actio
Hypothecaria gedacht zu haben, die den Gläubigern gegen
jeden dritten Besiter zutehen würde, und im etwanigen
Conflikt mit neueren von dem neuen Besitzer contrahirten

elbt protocolirten Schuldforderungen vor diesen Vorzug
und Priorität den Rechten nach erwarten könnte. Auch hat
er nicht beachtet, daß der Käufer von Grundtücken, wnen

_

er einigermaaßen vorichtig it, seines eigenen Interesse wes
gen, sich vorher, ehe er die Umschreibung auf seinen Namen
Hbewirkt, nach den etwanigen auf dem gekauften kundo haftenden protocollirken Schulden des Verkäufers erkundigen, |
und deren Tilgung, so weit er sie nicht übernimmt und im

Kaufgelde liquidirt, verlangen werde. Es it überhaupt nicht
abzusehen, welch größeres Unglück für die Creditoren in den
Ditricten mit Namenfolien durch Nachlässigkeit der Behörden enttehen sollte, als in den mit Realfolien verehenen.

.

Gegenden. Die Protocollführer der letzteren werden auth
nicht alle menchlichen Fehler abgetreift haben, und wenn

selbige aus Bequemlichkeit, Saumeligkeit oder anderen noch
gehäßigeren Paionen si ch Fehler in ihrer Protocollführung
zu Schulden kommen laen, so werden die Creditoren nicht
minder oder mehr dabei gefährdet, als in den Namenfolien.

Ditricten der Fall fep. würde.

;

Dem Verfaer wird . daß er im Allgemei- '
nen den Namenfolien den Vorzug vor den Realfolien gegeben, und doch die letzteren bei den adlichen Gütern und den

dem foro superiori unterworfenen Grundtücken für zweckmäßig erklärt habe. Herr Gegner will sogar daraus fol.

.

gern, daß Verfasser selbt im Allgemeinen den Realfolien
den Vorzug einrâume; ferner soll dieser den Beweis. seine
Behauptung: daß in Rücksicht der Folien- Einrichtung bei
Schuld- und Pfandprotocollen unter größeren oder kleineren

Ä~ u5

Grundtücken und der mehrern oder mindern Gelegenheit zur
Vergrößerung eines Grundbesitzes ein Unterschied vorhanden sey, nicht geliefert haben, Der Verfasser hat sich dahin
~ früher ausgesprochen, wie er kein Bedenken trage, der Ein-

richtung der Schuld- und Pfandprotocolle nach Namenfolien
im Allgemeinen den Vorzug vor der Realfolien- Einrichtung
zu geben, jedoch mit der Bechränkung, daß er für die den
Land- und Obergerichten unmittelbar unterworfenen, in bei-

den Herzogthümern zertreut liegenden adlichen Güter
und sontigen unbeweglichen Grundtücke, die in der Regel

betändig jedes für sich nicht unbeträchtliche ganze
Besitzungen bildeten, und deren Eigenthümer

elten Gelegenheit haben würden, durch Ankauf
nahe belegener ebenfalls dem foro supertiori unters .

„worfener Güter ihre Besitzungen zu erweitern

und zu vergrößern, die Realfolien-Einrichtung im gans
zen als zweckmäßig und ausreichend ansehe. Wie der
Herr E. R. R. nun darin, in Verbindung mit demjenigen,
was in den §phen 26 und 27 für und wider beide Arten.
von Folien angeführt worden, eine Begründung der gern

.

chehenen Behauptung vermissen, oder daraus sogar das Ges
gentheil derselben folgern kann, vermag der Verfasser nicht
zu entkätheln. In jenem Ausspruche liegt ja nicht einmal,
daß letzterer bei den genannten größeren zertreut liegenden
Gütern der Realfolien-Einrichtung den Vorzug einräume,

ondern lediglich, daß diese Einrichtung für selbige ausreichend und zweckmäßig sey. Die betchende Gesetzgebung
für das Herzogthum Schleswig hat nun einmal diese Form
der Protocolle rücksichtlich jener Güter und Grundtücke angeordnet, und der Verfasser will dies in keiner Hinicht tas
deln, wenn er gleich nicht einsieht, warum, wenn es nicht

der oberwähnten Gründe wegen geschehen, wenige Jahre
î

nach der uniformen und generalen Contitution eine andere
Form der Protocolle für die dem karo superiori unterwors

~~

U6 H~

fenen Grundtüice als für die das korum §t~;! ortirenden yorgechriehen. worden.
5. 6.
;Hert E. R. R.. behauptet, daßs.zu den feltenen Aus-

.

nahmen gehöre, wenn. Ein Eigenthümer mehrere Folien

hâtte, weil die Fälle äußert selten wären, daß ein Stadtoder Landbewohner mehrere Häuer oder Höfe besäße. Der

Verfaer will dieser. Behauptung, so weit ie das Herzogthum. Holstein angeht, nicht widersprechen, obschon es daselbt in Städten wie auf dem Lande nicht sogar selten zutreffen mag. daß vorzüglich in den. letzten Zeiten jemand aus
Speculation oder aus Noth,: um darin radicirte Kapitalien/
zu retten, mehrere Grundtücke im Bezirke eines und des-

selbenProtocolls acquirirt. Besonders wird in solchen Städten, in denen es etwa viele nicht den Häusern unzertrenn" lich beigelegte Ländereien giebt, der Fall häufiig vorkommen,
daß Ein Einwohner viele davon. an ich käuft, welche sich
früher im Beitz mehrerer Bürger befunden, und daher ohne

:

Zweifel eigene Folien im Realprotocoll gehabt haben. Im
He zogthume Schleswig sind bekanntlich in der letzten Hälfte
des. vorigen Jahrhunderts eine Menge vormaliger adlichér
Güter niedergelegt und dismembrirt, ihre Untergehörigen

;

aber anderen Jurisdictionsditri-ten incorporirt, oder wenigtens dabei dingpflichtig geworden. Die davon angekauften

Grundtücke oder Parcelen ind dem freien Verkehr unten.
worfen, auch hielt es wenigtens im erten Jahrzehend diecs
saeculi nicht sehr chwer, die Erlaubniß zur Veräußerung
einzelner zu Hufen oder anderen ähnlichen Landtellen gehöriger Ländereien zu bewirken. Es ind daher manche Ver: äußerungen einzelner Landtücke in jener Zeit, wodieselben
zu hohenPreisen. anzubringen waren, auf dem Lande gefchehen, und dem Verfasser sind Beispiele bekannt, daß übex

‘alche acquirirte einzelne Grundtücke den Beitzern hssondere
Y#eolien in Protocollen, worin gectzmäßig jedem Beizer nyr

.

.
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Ein Volium ertheilt wirden. sollte, gegeben worden sind.
" Natürlich geschah solches denn auch, wenn Einer mehrere
Hufen, Höfe! oder sonstige Landtellen in dem Protocollbe- '
zirke an fich brachte, daher es denn im Herzogthume Schles-

wig, woelbi. dieses Verfahren überall nicht einmal zuläßig,
wohl nicht zu den seltenen. Ausnahmen gehören dürfte,
daß jemand in Einem Protocolle zwei und mehrere Folien
besitze. In Flensburg, wozu viele dem freien Verkehr un-.
terworfene Ländereien gehören, würden manche einzelne Einwohner nach einer ähnlichen Verfahrungsweise 10 und wohl
WWFolien im Stadt- Schuld- und Pfandprotocolle erworben
haben. Im Herzogthume Schleswig it daher sowohl in
Städten als auf dem Lande Gelegenheit genug vorhanden,
seine Besitzungen zu erweitern und zu vergrößern, und aueh.
darüber mehrere Folien, wo solche hergebracht sind, zu erwerben. Wie es in Holtein damit steht, dies muß Ver"faer aus Mangel an hinlänglichen Nachrichten dahin gen.
teut seyn laen. Ihm will es indes doch nicht einleuchten,
daß es, wie Herr Gegner S. 461 bemerkt, zum Reortder
Obrigkeit gehöre, zu betimmen, ob ein zugekauftes Grundtück dem bisherigen Volio des Eigners zugeschrieben, oder

ihm darüber ein. eigenes Volium ertheilt werden solle.
S. 469. widerlegt leltterer auch selbt seine frühere Behauptung, und will in dieer Hinsicht alles vom freien Willen

des debiloris abhängen lassen. Diese Angelegenheit it aoen. I
lediglich vom Protocollhalter mit dem Käufer zu beseitigen,

und da an den Orten, wo NMealfolienprotocolle gesetzlich sinn.

die bisherigen protocollirten Gläubiger nicht rechtlich die Zuschreibung behuf der Verbesserung ihrer Hypothek verlangen

_

können, so dürfte der Acquirent in den mehreten Fällen gen.

neigter seyn, ein neues Folium sich darüber geben, als die

zuchreibung geschehen zu laen. Diejenigen Protocollführer, welche sich für Ertheilung eines l’oliums in ihren Pros

. kocollen Gebühren bezahlen laen, werden ebenfalls die Er-

werbungeines neuen Voliums über zugekaufte Grundtücke

N
eher anrathen als ihre. Zuchreibung auf dem bisherigen.
Ohnehin cheint es dem Verfaer kaum möglich zu seyn,
'alle und jede Willkühr der Führer von Real» Folien - Pro-

tocollen. zu verhüten, wenn nicht mit Strenge das Princip
befolgt wird, daß jedes von einem Grundbesitzer neu acquirirtes Grundtück, es sey groß oder klein, ein eigenes I olium erhält, und dies Verfahren scheint auch allein dem
_

Grundsatze der Realität, der - bei dieen Protocollen vors

_ herrcht, angemessen zu seyn.

Herr E. R. R. rue t daß beieinem NamenVolio eine protocollirte Generalhypothek erlangt werde, und
daß dies nicht bei einem Realkolio der Fall sey. Er be-

chränkt aber, um diesen unläugbaren großen Vorzug der
Namenfolien zu verkleinern oder wo möglich ganz zu besei=

tigen, diese protocollirté Generalhypothek blos auf die Mobilien des Schuldners, obchon sie außer diesen auch alle
päter acquirirte unbewegliche Güter desselben umfaßt. –

“::: Diese verschiedene Wirkung der protocollirten Generalhypotheken auf Namen- und Realfolien gebietet auch schon, in
Realfolien - Protocollen neu acquirirteGrundtücke eines Bes

iters mit eigenen Folien zu versehen, weil ihre Zuchreiza
bung auf einem bisherigen Folio des Acquirenten den dar-

auf protocollirten Pfandgläubigern, welchen außer der Specialhypothek auch eine generale verschrieben worden, ohne
allen Zweifel auch Ansprüche und zwar als protocollirten Generalpfandgläubig ern an die zugekauften und

zugeschriebenen Grundtücke erwerben würde, was doch nach .

der Meinung des Herrn Gegners .bei Realfolien nicht der
Fall seyn sollte. Wenn Realprotocolle nicht nach dem im
vorigen Fphen erwähnten Princip der Realität geführt wer. den, so entsteht osenbar eine ganz, widersprechende Wirkung
der darin Statt gefundenen Protocollation einer Generalhypothek. Denn nur von den Protocollen, worin einem Beiter betändig über neu erworbene Besitzungen auch jedes-

P

r
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mal neue Folien ertheilt werden, kann man mit Wahrheit

sagen, daß die darin protocollirte Generalhypothek ohne Effect bleibt, dagegen wird der Herr Gegner einräumen müen,
daß in allen Fällen, da in solchen Protocollen neu aequirirte Grundtücke auf den bisherigen . Folien zugeschrieben

worden, die frühere Protocollation der Generalhypothek grade
.

die nemliche Wirkung als bei Namenfolien erhält.

Die

Bemerkung des Verfassers im 27ten §phen seiner früheren
.

Abhandlung, daß diese verschiedene Verfahrungsweise bei
Führung der Realfolien-Protocolle von wichtigen Folgen für

.

die bisherigen protocollirten generellen Pfandgläubiger sey,

und auch manche Nachtheile für die Gläubiger hatt.: wird

hiedurch
hdtts hereztettigterhercheinen.
Herr E. R. R. cheint S vom Verfasser einem Lc
sitzer mehrerer Grundstücke ertheilten Rath, nur Verchreibungen mit Specialhypotheken auszutellen, so wie manches
andere in der Abhandlung mißvertanden zu haben. Dieser
Rath beschränkt sich nicht blos auf Debitoren in solchen Ditricten, wo sich Namenfolien-Protocolle befinden oder gen

setzlich befinden sollten, sondern auch auf Schuldner, die in
Protocollen über mehrere Grundtücke auch mehrere Folien
erworben haben. Wenn auch dieer Rath deshalb selten
ausführbar it, weil die Creditoren sich in der Regel nicht
mit der bloßen Specialhypothek begnügen wollen, indem sie
nach der hergebrachten Form der Verschreibungen auch eine

Generalhypothek sich contituiren zu lasen pflegen, so irrt
sich doch Herr Gegner offenbar, wenn er meint, daß die
Ausführbarkeit deelben gesetzlich behindert werde. Das
Eingreifen der Verordnungen und Geetze in die Privatgechäfte der Unterthanen erstreckt sich Gottlob noch nicht fo
weit, daß sie nicht. séên dabei intereirten Personen es über.
lassen, sich beliebig über das für Anleihen zu gebende Unter_

Pfand mit einander. zu vereinbaren.

So’ wenig [es daher ge-

setwidrig it, Geldverchreibungen ohne alle Hypothek aus. §

Ö

E
zutellen und zu protocolliren, eben so wenig verbieten die

Gesetze, Verchreibungen ohne Generalhypothcken auszufertigen. Die Protocollation derselben it blos die von der Ge-

elzgebung vorgeschriebene Form, um die etwa contituirte
Hypothek zu einer öffentlichen zu erheben, und gewährt keine
anderen Hypotheken, als die protocollirte Verschreibung elbt
enthält.

;

Der Herr E. R. R. beruft sich auf die Praxis, indem
er behauptet, daß in Ditricten mit Realfolien-Protocollen ;
ein Beitzer mehrerer Grundstücke und mehrerer Folien bei
Veräußerung einzelner Grundtücke nicht an den Consens

seiner h9pothecarichen Gläubiger gebunden sey.

[ -

Er hat.

zwar vorher S. 461 darzuthun gesucht, daß Landleute, die
in Noth wären, nichts von ihren Stellen veräußern könnten, weil die protocollirten Gläubiger es nicht zugeben wür.den, mithin hier das Gegentheil behauptet, allein der Ver-

‘ faer will diesnicht weiter urgiren, sondern blos im Allgemeinen die oberwähnte Praxis läugnen. Denn wenn einzelne Creditoren auch vielleicht von ihren Rechten keinen Ge-

brauch zu machen Veranlassung finden, so können die Gläubiger doch rechtlich einer Veräußerung von Grundtücken,
woran ihnen generelle hypothecariche Ansprüche. zutehen,
hinderlich seyn, oder mit andern Worten die Ansprüche gegen den neuen Käufer, wenn er unvorsichtig genug it, ohne

ihren Confens und ohne Verzichtleitung auf ihre Ansprüche
zu kaufen, geltend machen. Diee rechtliche Befugniß wird
die Praxis auch in Holtein den Gläubigern nicht nehmen
können, ohne fat alle bisherigen Begriffe vom Hypothekenwesen über den Haufen zu werfen.
§
.

Herr Gegner muß einräumen, daß auch da, wo die

Realfolien-Einrichtung Statt finde, die Vorschrift der Protocollation von Tutorien und Ausweisungen betehe. Ob

diese Protocollation überflüssig ey oder nicht, Jäßt dex Vero
faer, der sich blos an belehende gesetlliche Vorchriften

Rn224: G

hält, dahin gestellt seyn. Vorgeschrieben it se und zwar
unbedingt, und wenn es sich nach des Herrn Gegners Behauptung dennoch von selbt vertehen soll, daß, wo ein Vormund oder ein abtheilender Vater kein Grundtück besitze,

auch keine Protocollation Statt finden könne, so it die Bemerkung des Verfassers augenscheinlich gegründet, daß die

:

Realfolien für die zu protocollirenden 1uloria und materna
der Kinder, in so weit Vormünder und Väter nicht mit une

beweglichen Gütern. angeseen, unzureichend sind.

Herr E. R. R. irrt sich übrigens, wenn er den vm

Verfasser gegen die Realfolienz Einrichtung in Anschlag ges
_

brachten größeren Koten die Bemerkung entgegensetzt, daß
die Austellung der neuen Obligationen bei Veräußerungen,
wobei debita protocollata übernommen werden, mit viel ;

erheblicheren Koten verbunden sey. Eine solche Austellunn
neuer Verchreibungen über übernommene Pôte findet nemlich in den Ditricten, wo Namenfolien sind, wol eben so
selten Statt als. in den Realfolien- Ditricten. Wenigtens
ind in Flensburg die Fälle äußert selten, wo neue Obligationen selbt auch nur Agnitionen von den Käufern über .

solche Pöte ausgestellt werden. Letztere werden blos in
den Kaufbricfen erwähnt und daraus auf die Namen der
Käufer im Schuld- und Pfandprotocoll transponirt,
. Was die Behauptung des Herrn Gegners lsirifft, daß

das Flensburger Schuld- und Pfandprotocoll, so wie überhaupt die nach der uniformen Contitution eingerichteten
Protocolle keine Namen- sondern nach Grundtücken einge.

richtete Protocolle seyen, so will Verfasser zur Widerlegung
derselben kein Wort vorbringen, weil er annimmt, daß sie
kaum erntlich gemeint seyn wird. Sollte letzteres aber wider Erwarten wirklich der Fall seyn, so begnügt Verfaer sich
damit, seinen Herrn Gegner auf den g. 19 seiner früheren ;

Abhandlung zu verweisen, wo das téghr? Verhältniß: genü-

gend etioifeit it.
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1) Der erte lutheriche Kirchengesang in Lübeck.

2) Luxusverbote nd

oft mehr schädlich als nützlich. 3) Kirchen und Kapellen der Stadt Kiel,

4)

Vertrag der Stadt Kiet mit ihrem Münzmeiter vom Jahre 1379.

6) Ulrich Petersens seiner Bechreibung der Stadt Schleswig vorgesetzte
Zueignung, mitgetheilt von dem Lieutenant v. Schröder. „BI, Berichtigung

und Erläuterung einer Stelle in der Abhandlung über die südjütchen Stadt-:
rechte im fünften Bande. 7) Gegeynbemerkungen von dem Oberauditeur Paye n in Ploen. 8) Bemerkungen über die Repartition der jährlichen Beiträge
zur Brandcae von dem Landesgevoltmächtigten B o o y e n auf Silt., 9) Ertracte aus alten Gerichtsprotocollen der Schluxharde, mitgetheilt von ‘dem Ge-

'richtschreiber T h o m e n. 10) Abnahmen der Bondenwittwen im Amte Tonderg,

11) Ueber Eidesleitungen. 12) Die Gerichtsverfasuug des Amtes Steinburg.
13) Brandgilden im Amte Steinburg. 14) Wünche in Beziehung auf Kir-

&lt;henbauten. 15) Dringende Wünche zur Verbesserung unerer Polteinrichtung.

. 1) Der erte deutchlutheriche Kirchengeang
(Aus Reymar GOS zum Jahre 1529.) .
Joe begaff ick up S. Nicolaus Avend, wielck ein Sonndach
was, dach ein Capelan tho S. Jacob, mit NamenH. Hillebrant, des Morgens predigde. Ale he nu na der Predige
begunde vor de Doden tho bidden, hoven 2 klene Jungen
den Psalm an: Ach Godt van Hemmel ee darin.
Düùen Palm sungen de Borger mechtig fyn, ete en de
Scholemeter hedde avergeungen, unde was de erte düdeke.
Palm, welck to Lübeck ert in den Kerken gesungen is. Düth,
Singent mackede ein groth Vorchrecken aver de ganßze Stadt,
nadem idt ungewontlick. Van dem Dage an hebben de Bors
ger vorgenomen, wor Einer up den Predigktoel quam, he
were Doctor este Capelan, Monnik effte Pape, so he be- t
gunde, wes to eggen van hilligen Anbetent effte Vordent

uner Wercke effte üs wes, dat ick mit der Lere des hilligen
Evangelii nicht rimede, so hoven se trax an: Ach Godt
van Hemnmel see darin! ~ unde de Pape effte Monnik

mote van dem Stole.

:

(A M.)

y;)

2) Lurusverbote ind o ft ziehe sch ädlich als nüglich.
_. .

_

Aus Reymar Kock's lüb. Chron. zum Iahre 1500.)

-

!

In düem Jare hebben de Heren van Hamborch den

unnütten Prael und Homoeth, o de leven Frouwen in

düen Steden mit Keden und Gechmücke driven, willen vor
,

kamen und hebben allen Frouwen gebaden, dat nemand, he

were wat Condition he were, iner Frouwen vergünnen cholde,
Sülvermide edder Gold to dragen. Dat Gebott hebben de
Frouwen mit groter Ungeduld möten annemenz avert dat
heft nicht lange gewaret, denn o plecht id to yn: Nitimur
in rvetitum, semper cupimus negalta, Dar id tovorn
plach Sülver to wesen, so Kindes Kind konde erven, hebben
da de leven Frouwen van Hamborg Sammet und Damak,
Siden unde Seyen togelecht, wormit denn de Frantzoen und
Walen Ödat Geld uth düdecher Nation weggeschlepet, unde
wenn men id ein Jar 2 edder 3 gedragen heft, so iß id
Dreck und wert nirgens nütte to. Aldüs is erten in düe
Stede de grote unnütte Prael angegan, dar men tovorù, plach '

Wand to dragen und gudes Kopes to kopen, wente dar yn
de Hamborger Frouwen mede geprivilegirt, dat e den Lüb.
Frouwen alle Jar wat Nies in Kledinge und’ Gechmücke

moten vortellen. Avert de Lüneborger Frouwen begäinnn.
«

den Hamborger Frouwen in ehre Gerechtigkeit to fallen ahne

Vorlöf, darnach wol twichen beiden Parten konde ein Hader
ut werden, by dem, dat dat Hamborger Beer wolde in ine
olde Werdicheit. und Ere buten Landes wedder kamen. Dennoch yn de Heren, de düt Gebot hebben up ehre Börger gelecht, hoch to prien, dat se wol gesehen, dat de Düvel daglikes den Prael wolde grôter macken, so in unsern Dagen
vorogen, wor id noch hen will, magh Gott weten, wo Gott
dorch Krig, düre Tidt, Schaden und ander Ungelücke uns
mehr will daldrücken und demödigen, wo wy uns mehr er-

_

heven und uprichten.

|
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(A. M.)

9) Kirchen und Kapellen der Städt Kiel..
(Kieler Wochenblatt 1825 Stück 23 u. 25.)

&gt;.

Kirchen, ecclesias in der kanonichen Sprache, d. h
geitliche Stiftungen, in welchen der volltändige "katholiche
Gottesdient verrichtet werden konnte, hatte vor Alters die
Stadt Kiel nur zwei, nemlich: die St. Nicolaikirche und die
Marienkirche, Jene war die Stadt: und Pfarrkirche, welcher

ein Pleban mit mehreren Kapellanen vortand; diese gehörte
den Franziscanermönchen, Barfüßer Ordens. Die letzte Kirche,
_

Velche nach einer Urkunde von 1445 auch ,,unerer lieben

Frauen-Kirche [~ hieß, hat Graf Adolph IV 1240 erbaut und
2

Ç.

it ‘dieselbe, welche noch jetzt den Namen ,, Kloter: und Hei:
ligengeitkirche‘“ führt. Denn daß diese Kirche nach der Zeit
von Grund aus neu erbaut seyn sollte, darüber findet ichi
weder in den Urkunden,

noch ont irgendwo eiue . Spur.

Alle Bauten, die päterhin in Abicht auf diee Kirche unternommen worden, deuten nach den Summen, die darauf vers
wendet worden ind, nur auf größere, oder kleinere Reparationen.
Wahrcheinlich hat diese Kirche, da in der Stadt nur

Ein Ordenskloter war, chlechtweg ,„Kloterkirche‘“ geheißen;
daher nach Vereinigung derselben mit dem Heiligengeithopi:
tal, der doppelte Namen ,, Kloter- und Heiligengeitkirche/enttanden seyn mag.

.

Das Marienkloter wurde der Stadt im Jahre 4530
gechenkt, und da der Rath bereits in einer Urkunde von

.

7413531 gebeten wird, die alten und kranken Mönche „, binnen
Kloters mit den . Seckenhue‘“ zu versorgen: o kann mit

ziemlicher Gewißheit angenommen werden, daß die Armen und
Kranken des Heiligengeithopitals sofort nach gechehener
Schenkung in das Marienkloter verett worden ind. Von
dieer Zeit an dürfte daher auch die Vereinigung des Heiligengeithopltals mit der Marienkirche, o wie der gemein: .

schaftliche Name ,, Kloter: und Heiligengeitkirche / zu dati:

rer 'Üußer der St. Nicolai- und Marienkirche hatte die Stade
Kiel noch Capellen, oder solche geitliche Stiftungen, die nur
auf das Meeleen und einige Kirchenceremonien bechränkt
waren. Ursprünglich ind eigentlich Capellen kleine Häuschen,
mit einem Heiligenbilde verehen, vor dem fromme katholihen.
Chriten beten. Von der Art mögen auch die erten Capellen
in Kiel gewesen seyn. Späterhin wurden aber diee Capellen
reichlich bechenkt, so, daß Statt ihrer, dem äußern Ansehen
nach Kirchen gebaut werden konnten. Sowohl in verchiedenen vorhandenen Notizen, als auch in den deutschen Urkunden werden wirklich diese Capellen „„ Kirchen‘~ genanntz allein

in den päptlichen Urkunden, deren noch mehrere exitiren,
kommt immer nur der Name „„Capella ‘“ vor.

pellen hatte die Stadt Kiel mehrere, nemliche

Solcher Cas

41) Die Calvariencapelle, die wahrscheinlich da getanden
hat, wo jetzt das Waienhaus teht. Für diese Annahme spricht
owohl der abhängige Hügel, an welchen das Leiden Chriti,

in seinen verchiedenen Stationen, sehr gut vorgetellt werden
konnte, als auch der Umtand, daß späterhin an jener Stelen.

Gebäude tauden, die mit verschiedenen Privilegien verehn.
'

|
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waren, die ich nur dadurch erklären laen, daß die Capelle
und die dazu gehörigen Gebäude mit den ihnen anklebenden

Gerechtigkeiten verkauft eyn mögen. Da geistliche Stiftungen

thre Ländereien gerne in der Nähe hatten: o tanden die. o' genannten Damperländereien wahrcheinlich mit diesen Capellen
auch in Verbindung,

H:

;

:

2) Die Gerrrudencapelle, die mit der St. Jacobscapelle
eine und dieselbe it. Die Fundationsurkunde von 4350. it
überchrieben :

f

;

j

“r§tihen: . Papalis ad aciendum novum Cimitlterinumet novam Capellam sancte Gertrudis
' .und im Contexte heißt es:

;

.

damus et concedimus plenam licentiam habendi
nune et in perpetuum Jjuxta

praedictum oppidum

noxum. Cimiterium, ad les mortuorum

. Qadarera, et ad erigendum et faciendum in eodem -

Ciwiterio capellam, in honorem heatli Fabiani et

Sebastiani

Martyrum, et Anthoni Conlkessoris et

Gerlrudis Virginis consecraudum.

,

Nach einem päptlichen Confirmationsbrief vom 1383 hat

diesé Capelle , extra muros oppidi Kyl“ und nach einm
deutchen Lehnsbrief von 1530 ,, vor Kiel-/\ gelegen.

Eine

aufbewahrte Nachricht läßt über die Lage dieser Capelle keinen

Zweifel übrig. Sie lautet folgendergetalt :
Ao. 1350 hat Johannes, Graf zu Holtein, Stormarn 1c.
einen ledigen Platz vor der Stadt in der Braunchweig
dem Rach zum Kyl frey gechenket, um elben zu einem
_Kirchhofzu gebrauchen, auch eine Capelle in honorem .

Sanctorum, Jacobi Apostoli, Fabiani et Sebastiani .

vJlzztirin, atqne beate Gertrudis Virginis darauf
gzu

î

bauen.

;

j

v.

Nach den Namen der vielen Heiligen zu urtheilen, müen .
mit dieser Capelle viele Stiftungen verbunden .geween eyn,
o, daß es den Vortehern derselben päterhin leicht geween
seyn mag, eine Kirche zu bauen. Wirklich wird auch diee

Capelle in dem gedachten Lehnbriefe von 1530 ,,8. Gertry-

den Kirche““ genannt. Die vor dem dänichen Thore belegee
nen erten Häuer linker Hand, führen zu der Vermuthung,
daß urprünglich diee Capelle an jener Stelle gelegen habe,
und die Form des Buchwaldtchen Haues, o wie die verchies.

denen damit verbundenen Privilegien, laen auf die pätere

Kirche schließen. ü):
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: 3) Die Heiligengeltcapelle, welche am Wall gelegen hat. i
Ein Seitengiebel des Wichmannchen Haues hinter der Mauer #)

foll noch ein Theil der vormaligen Heiligengeitkirche seyn.
Diee Capelle, so wie das damit verbundene Hopital, haben

die holteinichen Grafen- Johannes und Gerhard, Söhne
Adolph IV. zwischen den Jahren 4240 und 1266 getiftet.

Das Hopital war ein sogenanntes Armenkloter; denn in einem

päptlichen Confirmationsbriefe von 13338 heißt es ausdrücklich :
„quod olim keliéis memoriae nobiles Viri domini
Gerhardus et Johannes, Comites Holtzatie pro
ganimarum svarum salute quoddam Xenodochium
s. Hospitale in dicto municipio ad colligendum,
forendum et recipiendum ac nutriendum in eo
pauperes et debiles et infirmos tundaverunt et

; M ;§; competentibus dolaverunt.'
So viel it gewiß, daß in diesem Kloter nicht nur arme Rei!
sende auf eine Nacht, sondern auch arme Kranke bis zu ihrer

Geneung, nach Bechaffenheit ihrer Krankheit, verpflegt wur-

. den.

Was es aber mit der Ordensgesellchaft für eine Bes

' wandniß gehabt habe, it aus den vorhandenen Urkunden nicht

deutlich genug zu ersehen. Die Ordensregeln von 1301 fan-.
en damit aun

§

.

.

H;

„MHaec est regula et Ordo obseryandaus fratribus

Bt sororihus domus Sancti Spiritus in Kyl, dispensatione Clericorum militum eét, laicorum Kilensiaum
. [ probatissimorum instilulus, ad petionem Sancte
€ongregationis ejudem etc.

t

;

woraus hervorgeht - daß Personen männlichen und weiblichen
Gechlechts, geitlichen und weltlichen Standes in den Orden
aufgenommen werden konnten. Wer indeß in den Orden

treten wollte, mußte ein ganzes Vermögen dem Kloter ver-

machenz wogegen das Kloter die Verpflichtung hatte, für des.
Kloterbruders und der Kloterchweter geitliches und weltliches
Wohl. zu sorgen. In der Ordensregel heißt es:

'

1 y Quisquis se in eadem domorreddiderit et omnem

. Hecuniam suam, sibi nil proprietatis retinens, ibi-

: is dederit, domus in vestitn et victu ei com..petenter providebiten.
ts.

eres:lihet frater et soror debet legere tria psal-

…IIOINIIITU Iratre et sororez qui. ©

J Das vierte Haus linker Haud von der Holtentraße.

*

,

.

ap

nantem'psalteria nescit, leget pro anima defuncü
COC. pater noster.

;

;

tyres:

Auch Verheirathete wurden, nach abgelegtem Gelübde der
Keuchheit, in den Orden aufgenommen. Reiche, die einen:

Theil ihres Vermögens dem Kloter vermachten, konnten nach

eigenem Gefallen, auch außerhalb des Kloters wohnen. - Die

Mitglieder männlichen Gechlechts scheinen einen Bart getra- .
gen zu haben; denn den Aufwärtern wird das Barttragen
ausdrücklich untersagt. (kamuli nou nutriant comam).. .

4) Die: St. Georgscapelle mit ihrem Hopital, worin:
franke Arme, insbesondere Aussätige aufgenommen .wurden,Nach einer Urkunde: von 1366 lag diese Capelle „„ extra mu-

ros oppidi Kyl“ und it die jeßige St. Jürgenskirche, wozu auch die gegenüber liegende Gebäude auf dem ogenannten
Schnakenkrug gehört zu haben cheinen. Daß die Armen des
. Hz eiligengeitkloters ganz anderer Art waren, als die des St, .

Jürgenkloters ,. geht aus einer päptlichen Urkunde von 1375.

deutlich hervor. Es heißt darine.
'

tert.:

ypauperes et debiles homines ad ergastutum do-

mus Siti Spiritus intra, et Ieprosi zr Ren Sali
Georgii extra muros oppidi Kilonen...

.

.

t

5) Das Neugathaus- Kloter, von dem Bürgerwmeiter

;: §

Henning von der Cameren getiftet, war urprünglich, einer..
ê Confirmationsurkunde von 1457 zufolge, betimmt:

)

'

God to love, armen Critenen wandernden Mynchen-

'

unde pelgrimmen to nütte bequamigheit und nottorfftighe

teE-bude Notiz von 1555 wurde das Neugat:haus : Kloter aus der Holtentraße nach dem Kloter- Kirchhofe
verlegt, Von diesem Kloter wird in einer andern. Notiz ge-meldet, daß das Gebäude 1665 der Univerität mit eingethan

ey. Wahrcheinlich it damals das Neugathaus-Kloter nach
dem Küterthor verlegt worden.

u
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6) Das St. Annen: oder Erasmi- Kloter hat urfprüng:

"

lich gewiß nicht da getanden, Wo wir es in den neueten Zei:
ten gekannt haben. Mit Gewißheit läßt ich nichts darüber
agenz ‘indeß giebt es doch Nachrichten, daß an der Stelle,

wo päter das Klotergebäude getanden, eine Bation ge ee

Wenn es erlaubt it, nach der äußern Form eines Gebäudes.

und uach den daran befindlichen Spuren zu schließen: so muß

das gegenüberliegende, jetzt dem deput, Bürger Fr. Diedrich
15 #
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Fr. Zehsttse Eckhaus. #), das vormalige St.. Annen. Kloter
4) Vertrag der Stadt
Kiel mit
ihrem Münzmeiter
"vom Fahre
1379.
.

Dereel, Chritiani

hat in seiner Geschichte der

Herzogthümer Schleswig und Holtein das Privilegium nichr

unerwähnt gelaen, welches 1318 die Stadt Kiel von dei
damaligen Grafen, der aber nicht Johann II. war, wie

Chritiani glaubt, sondern Johann der Milde auf die
Münze erhalten hat. Ebenfalls ‘hat der gedachte Gechicht;
. chreiber den Vertrag namhaft gemacht, den die Stadt Kiel

im Jahre. 1379 mit ihrem Münzmeiter abchloß.
chichte III, 458 u. IV, 333)).

(Aeltere Ge:
;

.

:

Das: Münzprivilegium enthält durchaus keine nähere Be:

.

timmungen, sondern lediglich die Erklärung, daß die Stadt
Kiel, ihrer getreuen Diente wegen, die Münze haben olle
(wahrscheinlich ward denn selbt das Münzgebäude mit über. laen). und daß die Münzen, welche der Rath werde schlagen

lassen, allenthalben im Gebiete des Grafen gelten und unweigerlich angenommen werden ollten.
M
Wichtiger it der Vertrag mit dem Münzmweiter durch

die genaue Angabe des damaligen Münzfußes.
Grunde lae ich den Vertrag abdrucken.

Aus diesem

“ Ganz deutlich ind mir die, darin . enthaltenen Betim-

mungen nicht. Doch halte ich Folgendes für das Richtige.
Das kleine Geld (bei welchem die Löthigkeit nicht bemerkt wird)
ollte ganz reines Silber eyn und die Mark zu 45 Schillingen

ausgebracht werden. Das gröbere Geld dagegen war 12zlöthig.
und ward ausgebracht zu 60 Lßl. Dies timmt quch mit den
Angaben überein bei Praun vom deutschen Münzween
S. 55, jedoch nur ungefähr und nicht ganz genau. Eine
genauere Berechnung würde an diesem Orte nicht paen.
Ich bemerke nur: der vorkommende Ausdruck in Wichte

muß als rein pleonatich angeehen werden. Denn nach der
bei dem groben Gelde angegebenen Löthigkeit it es ja geradezu eine Unmöglichkeit, daß das Geld das 4fache Gewicht des

Silbers haben konnte. Ein olches Silbergeld hätte nur vier:

löchig eyn können.
ÖA

) Rechtex Hand, wenn taudurch das Schumacherthor hiveingeht, '

D.
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Copia Contraetnus.

Mit dem Müntz-Meiter zum Ken.
;

L:

de Ao. 1379.

LL:

_ I&gt; Tydecker Reckelinghuen, Müntmeter to dem Kyle
bekenne openbar, vor al den ghenen de deßen jeghenwardighen
apenen Bref seen nnd hören leßen. Dat ick mit wolbernden.
moode annamet und entfangen hebbe: der Herrn Münte, ale
des Rades to dem Kyle bette to des. ondaghes to Vatelavene
de nu neghet to Komende is, ale im Kayser Recht und ein

Münter Recht is. In deer Wye ale Hyrna creven teit.
Dat Grote Geld de weghene Marck call holden in wichte

Vere n vere scillinghe myn, und twe wütte pennige un tho
varen und in tykene des hlvers drüttein halff loot na lüber
schem tekene und ein quentyn unthovarne. Und dat lüttcke
Kleine Geld dat call holden in Wichte de weghene Mark
dre. Marck dreyer scillinghe myn, unde vere Klene pennirghe
unthovare deße vor varinghe de colen de Münt Heren vorwaren up mineme Münte tacke. Wen ock iß, ick in deßer
_ vorcreven Vorvaringhe unrechte vvnden worde, so scall ick
myn Recht darumme stan. Und bekenne vort dat ick und

myne rechten erfnamen gheven colen und willen den vorbenamenden Heren . ale dem Rade twyntig marck Kylecher

Münte und \penninghe vor de. vorcrevende ere Müntetho
Vatel avene nu neght to Komende iß. nu by woren. to gröte.

Byrtugneße und Bewiinghe deßer vorcrevene tücke, so is
myn Ingheseghel myt willen und mit berademe Mode, vor
deßen brev henghet.
.. Gheven to deme Kyle na Godes Bort drytktein Hunder jar,
darna. in deme neghen unde söventigten jare. In dem Dghe.

des Hyligen res Buss Jacobes des Hyligen Apotels,

H tis Frigusett tuezink g tr Stat
.

...

(Wahrcheinlich in dem Jahre 4724 geschrieben)

|itgetheiltvondem Herrn Lieutenant von Schröder, js q

Dedisatis.

An die &lt;hrifliche Kirche zu Schleswig, meine geitliche
t

Hochwerthe Mutter.

§ts Wenn ich bei vortehender Arbeit die Augen meiter Ge:
dankenhin und her verchicke, umb zu sehen, von wannen

ich die Materialien zu dem Hitorichen Werk dieser Kirchen,

ihrer vormaligen Väter, der preiswürdigen Bichöfe. hieigen

Stifts, Und ihren Gedächtniß; Bau hernehmen möge, muß ich
Anfangs getehen, daß. ich in der Einöde, so weniger, und
dabei sehr leeren mangelhaften Kirchengeschichte fat nichts .

heranchaffen könne, daß zu dero Auführung einigermaßen.
dienlich und vortheilhaftig enn mgen....
&gt;
.. Ich will. nicht. sagen von ihrer gänzlichen Aufführung;

wünchen möchte ich nur, daß o viel Vorrath zu finden, dar

Ezur Wenigten das erte Fundament könnte angeleget

werden.

:

ttt
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. ... Doch so wenig als: es etwan ein: möge, will ich dennoch
meiner geitlichen Mutter, der hochwerthen Kirchen, die mich

in dem Cörper der Chritenheit gebohren, unter dem chrit-

lichen Haufen! geheger, aus ihren Brüten mit dem üen
Milch göttlichen Wortes gespeiet, in ihren Armen chritlicher
Geduld alß ein witterndes Kind geliebkoet. und getillet hat,
ja die mich endlich in ihren Schoß, als mein letztes Ruhbette
mit meinen erblaßen Gebeinen, bis zur frölichen Aufertehung
am jüngten Tage, die ich von dem barmherzigen Gott demüthigt erbitte, undfetiglich verhoffe, frôölich wird auff und
annehmen.

Dieser meiner.liebwerthen Mutter will. . ich. auff

dem Altar kindlicher Liebe und Treue mein Opfer dartellen,
non auro, tauro vel thure, aut rure, nicht eben in rothen

Golde, fetten Farren, oder wohlriechendem Weyrauch und Län?

'

dereien, sed mola salsa, soloque karre, sondern nur inlee:

rem Stroh und leichten Hülsen mangelhaffter Hitorien, jedoch

in der Kindlichen Zuvericht, daß ie hierin die gute inten- .

tion, vor das Werk elbten approbiren und annehmen

' werde. ...

Quandoque est olitor verba opportuna locntues.

.

Saepius et toties operas oleumque mannmque,
HBpe rix sperata tenuis modo bajulus adcdit,

Materiam moli, calcique immiscet arenm, ,
Diee Arbeit würde sich zwar vor geitliche Perohnen am be:
ten chicken in specie vor. die Kirchen- Häupter und) Bichöfe
ieitger . Länder, als die da alle Gelegenheit und autoritet

aben, mit andern Pröbten, Hauptpredigern, Diaconen,

Schul- und andern geitlichen Bedienten in dieser materie zu

correspondiren;, bey allen visitationen. die alten Brieffe,

Nachrichten, Kirchenbücher, Regiter, Rechnungen, particuliere
Bihliothequen, Manuseripta, und andere Uhrkunden durch:

zuuchen, mit einemjeden Geitlichen, besonders‘ über seine un
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tergebene Kirche, wegen dero Vundation, Conservation;

Unterhalt, Mutation, Succession der Prediger, Donationen, Legaten, guter Einkünfte etc. zu conlkeriren, Historiam darnach einzurichten, zu combiniren, Jahr und Zeiten zu connecliren,alle merkwürdige geitliche, und zur '

. . Kirchen Hitorie dienliche Sachen zu colligiren, und also: ein
Corpus Historiae Heclesiasticae secundum seriem anz
norum et seculorum zu verfaßen, daraus die Nachwelt erehen könne, wie es vor ihrer Zeit in der chritlichen Kirchen
bald gur, bald böß daher gegangen, und daraus ein exemple

nehmen möge, daß auch Sie die denkwürdigten Sachen ihrer
Zeiten in fernerer continuation auf ihre Nachkommen hinbringe. Denn so wenig wir anjetzo unerer Vorfahren ner

gligence und Veräumniß in den alten Hitorien loben, und

. upprobiren, da die älteten und andere Einwohner im Lande,

.wasbeiihren, und ihrer Väter Zeiten geschehen, ihren. Kindern nichts davon geaget, noch ihre Kinder dazu angehalten,
“ daß ie es ihren Kindern nach ihnen, und dieselben Kinder
ihren andern Nachkommen, und \alo in seros nepotes bedeuten und verkündigen laßen, wie der. Prophet Ioel cap. 1.

v. 2. 3, erinnertz eben so chlecht werden auch unsere Nachkommen. von. unserer conduite und uncurieusen Sorglo-

igkeit geitlicher Gechichte xaisoniren, wenn wir. vergeen
der Gechichte, die unsere Augen gesehen haben, daß ie aus
unsern Herzen gekommen unser Lebenlang, und unsern Kindern
und Kindes Kindern nicht Kund gethan nde.
rettet
Der Mund des Alerhöchten gebeut uns ja in vielen
Passagen der Heiligen Schrift, daß wir alle geit- und. weltliche Geschichte unserer Zeiten wohl notiren ollen- nicht so
wol, daß das Gedächtniß der vergangenen und gegenwärtigen
Hitorien der Nachwelt bekand gemacht, sondern daß auch zugleich Gottes Almacht, Vorsorge, Gütigkeit, Gerechtigkeit,

Wunade und Belohnung über die Frommen, Ungnade und

Ettaffe:
über die Böen durch
lebendige
Zeugnie .erkant
und
admirirkét werde.
'
t
uss

Da nun hierin Gottes Mayetät befodert und vergrößert

wird, wie David der Mann Gottes im 78 Ps. unß vortellet: Neiget eure Ohren zu der Rede meines Mundes. Ich
wil meinen Mundaufthun zu Sprüichen. und alte Gechichte
aussprechen, die wir gehöret Haben und wissen, und unsere

Väter unß erzählet haben, daß wirs nicht verhalten ollen ih-

ih uzen ü uerß.tnen (tzetgtgenresnß

s

T

~~

W Zr

t

auff daß die Nachkommen lerneten und die Kinder die noch

Folten gebohren werden,wenn te auffkämen, daß te es auch :
ihren Kindern verkündigten, und Ps. 402 v. 19, das werde

geschrieben auff die Nachkommen, und das Volk das geschaffen
oll werden, wird den Herrn loben.
Man höre wie Nic. Cisnerus in praefat. ad Cranz.

Üo1ctitinnmrerHkeRMOG:
quanto et laudabilior est

Externarum descriptioni,

Ppaternarum sedium, quam externorum populorum et.
cirvitatum illustratio, et potior eorum, quae domi et
in civitate (nec non Ecclesia) sua, quam quae foris

et extrinsecus fiunt, cognitio. ‘ Nam alienarum ignoratio excusari potest: at domesticarum inscientia vix
in prixvato permittitur, ne dum in eo toleretur, qui

in Eepubl: (et Ecclesia) versatur. Ut enim praer

posteri hominis est, aliena inquirere,

domestica

negligere: sic externorum historias cognitas habere:

:
I
|

.

Patriae vero suae statum politicum (vel ecclesiasticum)
det quae in ea memorahilia contigerunt nescire est

'

*

Perrersi. Er getehet hierin, daß die Bechreibung einhei-

micher Sachen ein weit größeres Lob verdiene. als wenn man

umb ausländiche cch unnötiger Weiße bekümmere, und so viel
höher die Unteruchung und Beleuchtigung der Öevter und al. ken Wohnplätze des Vaterlandes, vor ausländiche Völker und

frembde Städte zu chätzen, o viel mehr ey auch zu rühmen,
wenn man eines werthen Vaterlandes und deßelben Kirchen-:
zutand tat frembder Gechichte wißen und erfahren möge z
denn da ein jeder leicht eine billige Entschuldigung verdienet,
.

|..

daß er nicht eben von frembden Sachen volle Wienchafe.

Habe: so sey duch eine grobe Unwienheit einheimicher Lan- deshitorien an einen Eingebohrenen nicht zu bechönen, ja gar
an denen Personen so beim geit- oder weltlichen Ruder sitzen,
nicht zu erdulden. Gleichwie man nun des Menchen unor. denktlichen Sinn daraus chließen könne, daß er ihm frembde
. Sachen laße recommandiret ein, und seine eigene in den

Wind chlage, umb so viel mehr sey derelbe vor unartig und
Bar vor verkehrt zu achten, der ausländische in aestimhält,
„ Und den geit und weltlichen Zutand seines eigenen Vater-

c: und ye darîh! vorgelauffene
nicht
ert Metkwürdigkeiten
Ü

zu Herzen nimbt.

. Hon videmus manticae, quod in tergo est, wir

vergeßen uner Vaterland, so unß gleicham auf dem Rücken
rr

-

II

gebunden it, und Plauti Lehre, suam quisque homo rem
meminit, ein jeder Mench richte die Gedanken auff sein Ei:

g;ree. und auf nichers Frembdes. Wir konnten aber uner

aterlandes Kirchen, ihren frommen Lehrern und Predigern
bey den Nachkömlingen ein wolverdientes Lob conserviren
und beybehalten, wenn wir. des Hauß Lehrers Syrachs Er:

innerung unß zur Nachfolge vortelten c. 44. Laet unß lo;

ben . die berühmten Leute und unsere Väter nacheinander.

Viel herrliches Dinges hat der Herr bey ihnen gethan, von

Anfang durch seine große Macht. Sie haben ihre König-

reiche wol regiert und löbliche Thaten gethan. Sie. haben
weißlich gerathen und geweißaget. Sie haben Land und Leute
(Kirchen und Schulen) regirt, mit Rath und Vertand der
Schrift ~ ~ Sie haben in Frieden regiret, weil ie hie

gewesen ind. Also ind te alle löblich gewesen und bey ihrem
eben gerühmt, und haben ehrliche Namen hinter ich gelaßen,
und ihr Lob wird nicht untergehen. Sie ind in Frieden begraben, aber ihr Name lebt ewiglich. Die Leute reden von

ihrer Weißheit, und die Gemeinde verkündiget ihr Lob.
. , Hatten wir nicht billige raison dem Exempel alter Leh:
rer, Propheten und Apoteln, altes und neuen Tetaments zu.

folgen, die ihnen mit großem Ernt angelegen sein laßen, o
wol geit als weltlichen Hitorien, in specie den Anfang und
Fortgang der Religion, den Gottesdient, deen Ceremonien,
Verfolgung, Veränderung, böser und guter Kirchendiener Le-.
ben und Wandel, allerhand bei Kirche und Gemeinde enttehende Zufälle, und dergleichen in Schrifft und Feder zu
verfaßen.

:

,

:

j

îDVon Kayser Constantino M. it mehr als bekant, wie

daß er der Röiichen Kirche beonders, dann auch den andern

in Italien und Griechenland belegenen Bichofthümern und
Clötern, ansehnliche Provincien, Ländereyen, Städte und
Dörfer gechenket, damit ie deto füglicher tudiren, die alten
Scribenten sowohl in Ecclesiasticis als prolanis copiren,
durch ihre Feder bei der Nachwelt conserviren, und die neue

Geschichte ordentlich continuiren mögte: worinnen auch Kayer

arolus M., dieem vorigen in gleichem Exemple gefolget,

und was er zu seiner Zeit an alten Hitorien und Antiqui-

täten gefunden, durch der geitlichen Feder von Mott und

Würmern praeserviret undder gelahrten posteritet bekant

machen laen. Selbt die rômichen Päbte haben an unter-

&lt;hiedenen Oertern gewie Diaconos beoldet, welpe die

Kirchen acla, nach allen ihren Umbtänden zuammen getra-

Ä
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gen; die Suceesssionaller Päbte ordentlich sslligiret, Erz:
„

und Bichöfe richtig verzeichnet, der betändigen Martyrer
chritliches- Leben, undunchuldiges Leiden, und dergleichen
Merkwürdigkeiten aller Orten eingeholet und beschrieben, dar.

innen Eusebius, Rulkinus, Socrätes, "Théodoritus, Soro-

meémuis, Theodorus, Evagrius und Andere, ich durch ihre

U srciz)aie Kirchen Hitorie einen unterblichen Ruhm

erworben.

!
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~’Undwemhaben wir es mehr zu danken, als den Clô-

tern und Mönchen, daß annoch die uhralten Sachen durch
ihrenonderbaren Fleiß und Vorsorge erhalten, und der Nachwelt mitgetheilet worden.

Ja es waren vormals die Klöter, -

der Könige und Fürten Archiva und geheimbte Brieffbehal:
tere, weil selbige Oerter wegen ihrer großen privilegien und
.

Freyheiten, gleicham inviolables und der Gewalt und Plün-

derung selten exponiret waren, in welchen nech heutiges
. Tagesviele arcana rund alté Docuniente verborgen liegen.
. Wik finden zwar eiuige wenige Seribenten unsers hieigen

Vaterlandes, als da ind Adam. Bremensis, Helmoldus,
Alb. Crantzius, Johan Petersen, Nic. Helduaderus,

S. A. Cypraeus, A. Heimreich Waliher, 'Trog. Arnkiel, Joh. Mollerus Flensburgensis und andere Wenige,
welche durch ihren sonderbaren Fleiß und rühmliche Schriften

ich bereits atam bekant gemacht, und ein einiges Lob me-

riliret haben. Aber
da die Alten in den
chrieben, was hätte
' gen politen Zeiten,

was vermag das, unter so Vielen! und
halb- barbarischen seculis so fleißig geman nicht billig zu hoffen von den jetzi:
da. fat ein jeder Geitlicher vor Hochhze-

lahrt geachtet, und mit dem Titulo Doclissimi wil geehret

sein? Könnten wir nicht (außer vorgelobten wenigen Gelehrten) querulirens genug machen über die Uebrigen, ie sehen
Kirchen oder Schuldiener, indem ie an den wenigten Oertern

weder Schul noch Kirchenbuch halten, daraus Nachricht zu

holen wäre, was etwan vor 50 Jahren in elbiger Kirchen

und Gemeinde passiret sey. Neque enim fas est, incu-

riosum esse rerum suarum seculum, tum praesertim,

eum gestorum gloriose prodendaest memoria. Agere

memoratu digna, eademquelibris consignare, lauda-

hile ereditum apud eds, a quibns virtutes aestimantun

Quarum si defuerit pretium, per ignaviam simul et
silentium imperantium dignitas, regnorum majestas,
ipsique tandem principatus (et Ecelesiae status) cum
studio gloriae concidunt: Es it ja öffentlich wider die

Gesetze der Billigkeit, daß mandie Zeit o fruchtlos Hin-

treichen, und die verlaufene Geschichte der Federunanvertrauet laße, beonders in denen avanturen, welche ein glor-:

würdiges And nken meriliren. Rühmliche Thaten zu thun,
und selbige durch Schrifftren bey der Nachwelt unterblich zu
machen, it von denjenigen, welche die Tugend in. gebürenden
aeslim halten, vor ein löbliches Werk geachtet; und wo der

Tugendpreiß verdunkelt und verschmälert wird, da iehet man

auch, wie durch eine unverantwortliche Trägheit. und later-

hafftiges Stillchweigen, der großen Regenten Würde ütid
authoritet, der Könige hohe Majeslet und zuletzt die flonn.
rende Herrchafft (und der Kirchen alter und neuer Zutanh)
ich mit dem gebürenden Eyffer, Ehren und Ruhms zu Er-

:U neigen, agt Al. Jul. Torquatus Inaugurat. Acad,
i .

k

.

4.

§
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Giehet man doch, wie unsere Geitlichen, mit sonderbah-

rem Fleiß und großer Sorgfalt calculiren und ausrechnen,

was
bey ihren Dient an Äcker: und Weyde- Land thut:
was Altar und Beichttuhl einbringe, wie viel Korn, Butter,
Hüner, und Eyer dabey vorfallen, wie viel Vieh man haltea
könne, auff wie viel tehend Geld und accidenlien, jährlich
der Dient zu schätzen; so genau nehmen ie ihr deputat,

alß commodum privatissimum in Acht, laßen ihren Kirche
pielleuten, auch den armeligten Inten an den jährlichen Gefällen und geitlichen Pflichten keinen Heller nach, *) zwar
nicht eben darumb, alß wenn es ihnen (pro coloranda im-

misericordia) umb ein so Weniges zu thun sey, ach nein!
darauf kombt es ihnen gottlob vel quasi nicht an, sondern
. darumb ind ie vor ihre jährliche intraden: so sorgfältig, damit ie bey ihren Nachkommen keine Verantwortung, Fluch
und Unsegen, auff .ich laden, und von demelben in den- Ab-

grund vermaledeyet werden. Diees it ihre general regul,

welche ie unter dem Schein der mißvergnügten Nachfolger

gar. genau observiren, und ihr eignes interesse mit aller

Macht dabei mainteniren, da ie doch leicht aus charite
und compassion gegen die Armuth bey Gelegenheit so viel
wieder zurück geben könnten. Si cordi concatenato mens
et manus essent Iiberae.

Ich will hiedurch nur agen,

daß da iedie minulissima privata so charff in ihrer Ein:

nahme notabeniren, warumb ie auch nicht die publica
HE

) Manmußj daran denken, daß dieles vor hundert Jahrenge:

Ä

ohserviren, da bei den Meiten die curiositet und Noth-

wendigkeit der Feder so gar hintenangetellet und vergeen
wird, daß bey vielen Kirchen gar kein Kirchenbuch zu finden,
daraus die Pfarrkinder ihr Alter, ie ihre antecessores er-

ehen möchten, zu geschweigen daß diese geitliche Ackerleute
Korn .und. Vieh- Händler, etwan umb alte Kirchen Sachen

und. dergleichen antiquitäten das privat interesse vorbehältlich, ich das geringte bekümmern olten.

'

itz..:1%

. .Was. ich nun in dieer Arbeit aus allerhand autoren

z zuammen gelesen, habe ich einem jeden Liebhaber der alten Kirchen Hitorien nunmehro durch ofnen Druck vor

Augen legen wollen, auf daß ich die Herren Geitlichen, die

ich. numero et ordini literatorum an und zurechnen wolle.

len, zur jalousie und rivalität meiner amour, o ich der

Kirchen -zu Schleßwig, meiner höchtgepriesenen geitlichen Muts
ter nach meinem chwachen Vermögen erweise, erregen und zu
aller. aemulation verhelfen möge, daß ie in größerer Liebe
und mchétem Ciffer die Kirchen Hitorien untersuchen, vermehren und vollenkömlicher der Nachwelt vortellen wollen, auch

daßjenige, o ich etwan aus menchlicher Schwachheit versehen,
mit der Feder der modestie. und weißer Dinte wolgemeinter

Liebe corrigiren und verbeern. helffen.

tz).

ste:

Du aber, werthete Mutter, nimb mit gegenwärtiger nie:
‘driger Arbeit so. lange vorlieb, biß sich andere concurrenten
einfinden, die ihre kindliche Liebe und Eyfser gegen dir voltändigen qußlaßen. Zum Wenigten kantu aus dieser zen.
dbrochenen Hitorien sehen, daß“ ich meine chuldige Pflicht, ‘
Treu und Glauben, so ich dir chon vor langer Zeit in Ge-

danken gewidmet habe, in gegenwärtigen chlechten Werke, wo
„.. nicht gänzlich, dennoch zum Theil erwieen und dargethan

habe. Womit ich dich dem Schutz und Behtand der H..
'

trz[;tizket. mich aber deiner chritlichen Vorbitte demüthigt
empfehle.

;

,

tit;

Es

6) Verichtigung und Erläuterung einer Stelle in
der Abhandlung über die üdjütichen Etzderechte..

im erten Hefte des fünften Bandes.

. In der Note **) S. 109 f. it von einigen alterthümlichen Rechtsformen bei Uebertragung von Grundtücken,.
welche ich noch in der heutigen Flensburger Praxis erhalten.

.
. .

haben, Nachricht gegeben worden.

Diese gründet ich auf eis

nem
mir ohne hstere Erläuterung abschrifclich mitgetheilten
Laghbot- und Schötezettel; theils deswegen, theils weil ich

'

BB1

LF

wohl in der Abschrift ein Schreibfehler finden muß, enthält
ie einige irrige Angaben, die zufolge näherer Aufklärung fol:
gender Maaßen zu berichtigen ind:
&gt;
L::
Die Laghbietung über verkaufte Immobilien wird an

drei verschiedenen sogenannten Dingtagen, von 14 zu 14 Tagen vorgenommen., Bierzehn Tage später wird der Kaufbrief
öffentlich zu Dinge verleen, und, wenn zuvördert . die etwa

gechehenen Einagen betichtigt ind, der Dohm von drei Bürgern gefunden. Abermals 14 Tage später erfolgt die gericht;
liche Schôte. Verchötung findet nur bei Wohnhäusern, nicht
bei Ländereien, Gärten, Ställen, Statt; auch it ie nach uralter Obervanz, nicht bei Wohnhäuern, die außerhalb des

Johannis-: und Kuhgangsthores liegen, vorgekommen.
. Ich benutze zugleich diee Gelegenheit um einige grobe
Druckfehler in jener Abhandlung zu berichtigen,
S.103 tatt Stadtrecht l. Rechte
~~ 134 Z. 13 t. Kaufgeld l. Kaufland
~ 140 letzte Z. st. Zeitbefinden l. Gutbefinden
~ 142 3. 13 |. jenem l. jenen

~ 146 Z. 15 t. der Hochzeit l. die Hochzeit
~ 163 Not. * Z. 1 t. wohl l. noch
–~

~

##*

~ 164

~

–

t .. 529 |.

. domno I. damno

g. 29

:

f

~ 168vorletzte Z.’ . Ambudsmand l. Ombudsmand
~ 189 Z. 1 . Stadtrechte l. Sandmänner

= 196 3. 12 t. gesetzlichen l. ts. i

etnrken:~ .(

7) Gegenbemerkungen von dem Oberauditeur und
Amtsverwalter Payen in Ploen.

z.

Im 6ten Bande des Staattbürgerlichen Magazins, Seite

TIL.—714, it die den Bauervoigten des Amtes Ploen im
vorigen
Jahrevormals
ertheilte IntructionAemtern
auf eine nachtheilige
Art
1) In den
weder Hausbeurtheilt
worden; ich Ploenichen
erlaube mir dagegeu ind
Nachtehendes
zu

noch Kirchpielvoigte, alle dieen Beamten ont obliegende

ientpflichten ind dem Amtsverwalter mit auferlegt ;
Jeder Vertändige wird aber leicht einehen, daß er, den
wichtigere Gechäfte, ~ (Actuariat und Hebung)

– an

- Feine Schreibtube feeln, den weitläuftigen Bezirk eines

ites nicht oft bereien kann, sonderngenöthiget it ei-

D 109. v.:
„nen. Theil der Unter- Aufsicht den Bauervoigten anzu-

]

.vertrauen,und ie. dazu auzuhalten, ihm jeden zu berück:
. ichtigenden Vorfall zu melden.' Dieses it in den hiet

|

..genAemtern auch immer o gehalten wordenz es hat
_

alo gegenwärtig keine neue Einrichtung Statt gefunden,

ondern es it nur den Voigten, nach ihrem eigenen
„Wunche und bis jetzt wenigtens mit erichtlich gutem Er:

folge, eine ihren Wirkungskreis betimmende Intruction
ertheilte worden.

;

Will dahingegen der Recenent ,
D). auf
dem Lande wohnen oll, o

daß der Amtsverwalter ;

dienet im vorliegenden

Fall zur Erwiederung, daß nicht nur bis jetzt fat 3 der
Stadt Ploen, (das Wort im örtlichen Sinne genommen)
_ zur. Amts- Jurisdiction gehört, sondern auch der Ploe;

bei einem großen Gechäftskrei . keine Entfernung.
'

ner Amtsverwalter, als Actuarius des Landgerichtes aller

5 Ploenichen Aemter, ausdrücklich verpflichtet it, ich
an dem Wohnorte des Directors diees Gerichtes, - das

Actuarii duldet, aufzuhalten.
3) Tadelt . ferner der Recensent die Weitläufrigkeit der Intruction, so darf ich darauf antworten, daß elbige meines Erachtens, nichts Ueberflüsiges enthält, so wie te

denn auch nur 2 groß gedruckce Bogen in klein Octav -

tark it, während z. B. die den Voigten der Aemter
Reinbeck, Trittau und Tremsbüttel vor einigen Jahren.
ertheilte wenigtens doppelt o weitläuftig ausfiel; ~ es

it auch grade mein Betreben gewesen, in deutlicher Kürze
die Pflichten des hieigen Bauervoigts darzutellen, und
nach dem Urtheile Mancher it mir diees nicht ganz
é

4)

1

zßgmsen;. die Einrichtung anbetrift, den Bauervoigt

gewie, Anlagen, .Communalgefälle 1c. einammeln zu
laen, o it selbige in den Ploenichen Aemtern tets
herkömmlich geween, und dient den Eingeeenen zur
. großen Erleichterung. Aus dem Dorfe Tarbeck, z. B.,

zahlen 9 Eingeeene jährlich 3 Rthlr. 23 ßl. Coyr.
Hebammengeld; tatt dereri repartirt der Voigt 3 Rehlr.

. 25 ßl. und liefert das Geld an die Amttubez würden

. wohl die andern 8 Bauern für die Differenz der 2 ßl.
. gerne Jeder eine Tour von 3 Meilen hin und eben so
î

weit zurück machen?
Anders it es mit den Königichen Gefällen und den Bankzinsen, diee muß ein Je-:

der. elbt bezahlen; nur bei der Kopflteuer it, : weil der

E

2B9

..Voigtdoch quartaliler deren Ab: und Zugang meldet,
die Ausnahme getroffen, daß Jeder ie dem Voigte mit-

geben kann, ~ hierz!: it aber Niemand verpflichtet.
_ 5) Rüger chließlich der Recensent, daß der Bauervoigr bc!

. Dorfsverammlung chenken darf, so erwiedere ich hieran;
. nur, daß diees. gleichfals auf einem alten Herkommen

beruhet, und eine. geringe Vergütung für manche Müh
waltung
ien.
j
s
f lugt. + wünchte ich, der Recensent möge ich ge

legentlich mit eigenen Augen davon überzeugen, daß der Platz
eines Bauervoigts hier wirklich sehr geachter wird; es trachtet
Jeder nach demelben, und wer ihn bekleidet, it wahrhaft

daraufbedacht, .einen Öbliegenheiten Genüge zu leiten. Und
grade aus dieer Ursache it den Voigten die erhaltene In
truction auch sehr willkommen gewesen,
?

7

Y

.

»

d:.

. Ploen, den 14. April 1827. . |
;

T.

Payen.

;

' Bereitwillig habe ich diese Berichtigungen des Herrn Ober: :
auditeurs aufgenommen. Es it daraus lar, daß die von dem

ungenannten Verfasser angefochtenen Betimmungen der In:
truction lediglich das enthalten, was bisher chon der Gebrauch

anctionirt hatte, und dadurch genügend gerechtfertigt ind.
.

Uebrigens cheinen mir diee Bemerkungen des unge-

nannten Verfasers hauptsächlich dadurch veranlaßt zu eyn, t
daß die Bauervoigte zugleich als Commünevorteher bezeichnet
werden. Diedeshalb gemachten Erinnerungen hielt ich für
eben o richtig als mittheilens: und beherzigungswerth. . Daß &gt;

Commünevorteher nicht Königliche Beamte oder Unteroffizian-

ten ind, kann nicht oft genug gesagt, nicht deutlich genug
gemacht werden. Cine Hauptursache zu dem Verfall unseres
Gemeindeweens liegt eben in der Verwechelung und Ver:

michung jener amtlichen Qualitäten. Wo noch wahre Gen.

-

meindeverfaung übrig geblieben it, (außer den von dem un-

genannten Verfaer genannten Ditricten gehören auch meh:

rere Harden des. Amtes Tondern. dahin) da. würde ie bald ganz verschwinden, wenn z. B. im Amte Tondern der Kirch. -

pielsvoigt oder gar der Hardesvoigt Vorteher der Gemeinde,.
d. h. Hardesgevollmächtigter seyn könnte, Vor allen Dingen

it esdaher nöthig, einer so nachtheiligen Verwechelung mög-

licht enrzegen. zu arbeiten. -
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8) Bemerkungen über die Repartition der jährligen

Beiträge zur Brandcase von dem Landesgevollmächtigten und Dannebrogs mann Booysen auf Silt, mit
einem Vorwort vom Herausgeber.

Ueber den jährlichen Belauf der Branbchäden in den
Yemtern und Landchaften unserer Herzogthümer enthalten die
ältern und neuern Provinzialberichte mehrere Mittheilungen. -

Der eel. Profeor Valentiner gab in dem Jahrgang 1794,
' L, 35 eine Uebericht der Vericherungsummen und der Brand-

chäden von den Jahren 4777 bis 1793.
..;.-~V

:.q§:f'

Eines ebenfalls

von Prof. Valentiner verfaßten Aufsatzes im folgenden
Jahrgang I, 128 gedenken wir noch insbesondere aus dem
Grunde, weil der Verfaer, die Bauart der holteinichen

Euytrbäue ... Schorntein für weniger Feuer-gefährlich hielt
als

die

chleswigche.

/

i

f

:

Aufmerksamkeit verdient eine Nachricht von dem, was

das Amt Cismar für Brandchäden erhoben und geleitet hat,
vom Jahre 41777 bis 1816 (in den Provinzialberichten von

41817. S. 434.) Icdoch fehlen die Jahre 1790, 1792 und

T§fFT:tEITGU35 t-üi.sEF~4|
. 1813.

.rL."s cVis,jL.I-r&gt;§|

In den berechneten 37 Jahren hatte das Amtdie

Summe von 46,622 Rthlr. 92 Lßl. mehr geleitet als die
Brandchäden in demselben betrugen. .

Am volltändigten hat Etatsrath Niemann (Neben-

" tunden für die innere Staatskunde S. 211-240) die bisher

vorhandenen Nachrichten zuammengetell. Sie gehen bis zum
Jahre 1821. An diese schließt ich an, was hier mitgetheilt
wird; wobei es jedoch nicht so sehr auf die hitoriche Ven.
volltändigung als auf die Anregung von Betrachtungen über

dieen gêwiß der Betrachtung sehr würdigen Gegentand au

TSO
sefht.ee Herr Verfasser über einen von ihm berechneten

Kaebehalt, der angeblich vorhanden seyn müßte, bemerkt, habe

ich unverändert tehen laen, um eine zuverlätze Aufklärung
darüber zu erhalten. Die Sache wird übrigens so zuammenhängen, daß der berechnete jährliche Ueberchuß in denjenigen
Ausgaben beteht, welche die Special Brandcae jedes Di?

tricts abzuhalten Hat. Daß es dergleichen geben müe, lieee.
in der Natur der Sache und geht auch aus den Brandverordnungen, z. B. .die Verordnung vom 20tenJan. 1776. Achter Theil |

§. 8 undBrandverordnuttg für Eidertedt vom 20ten Jan. 1817.
Achter Theil g. 6 hervor, indem dort betimmtit, daß alle
in Gemäßheit der Brandverordnungen zu erkennenden Straf-

gelder. der Special- Brandcae zu ihren Privatausgaben an-

Ö

1.1

rÂe

hein fallet sollen. Welche Pöte aber -zu dieen Privatanss

gaben gehören, läßt ich \aus den Verordnungen nicht o. bes- .
timmt abnehmen. Nach den angeführten Berortyuungen im; .

Tten Theil G. 6,. werden die Koten für dieTaxation des Brandechadens. und- der Ueberbleibel, und ohne Zweifel auch die

Prämienund Belohnungen für diejenigen, welche. ich bei dem.

Löschen eines Brandes - auszeichnen, von der allgemeinenBrand- .
cae: vergütet,. ind alo in den Berechnungen unter. der Ber- ;

!

Nennung Brandchäd.en mitbefaßt. Außerdem find noch ann.
Ausgaben zu betreiten, das Gehalt des Branddirectors. und..
die Koten wegen Katater, Regiter, Protocoll und Qui-

tungsbücher. Untreitig fallen diee. Ausgaben; den;: einzelnen
Commünen zur Lat. Indeß it daraus doch nicht zu. erklä;;

ren,wie die vom Herrn Verfaer, berechneten Ueberchüe o gang,.
verchieden ausfallen können, als die. beigefügte Tabelle ergiebt.
.Nichtert seit Kurzem it über. dieMenge der. Brand-

chäden laut geklagt,. und im hohen Grade der Mißbrauch

bedauert worden, den die Gewienloigkeit mit einer Einrich. tung treibt, die einen erlittenen Schaden erträglich, nicht aber

den Abgebraunten wohlhabend zu machen betimmt it. Wir

erinnern blos an die Schrit von Jürgenen (enthüllte

|

'

Brandcenen !c.) und an den Aufatz von Harms wider den.
.

S

Ä

Frevel des Brandtitens und der desfälligen Meineide (publi- *

citicheAufsatz. S. 51.) Die Uebersicht der Brandchäden aus
. dem Jahre 1813 it nicht öfentlich bekannt geworden, und
wir können daher auch nicht darüber entscheiden, ob es wahr
ey, was wohl it geagt worden, daß, als im Jahr 1813 die
Vergütüngsgelder für Brandchäden in Zetteln bezahlt wurden, die Feuersbrünte fat wie aufhörten, Wäre dies Factum“
contatirr,, so gäbe es kein prechenderes Zeugniß über . eine

wichtigeUrsache zu der großen Anzahl: der Feuersbrünte.:
_ SHStchon im Jahr 41791-bezeichnete Valentiner die Ein-:
richtung der Möbelgilden als: eine Urache der zunehmenden "

,

Feuersörünte. Noch jetzt kann untreitig diese Klageerneuert
werden, und es dürfte wohl beachtenswerth seyn, daß solche
Gilden in Holtein viel. allgemeiner und viel zahlreicher ind

als. im Herzogthum Schleswig, Daß die Geselßgebung hier
_

einchreite, cheint vor allen Dingen wünchenswerth..

Auch voneiner andern Seite her würdedem Mißbrauch s

‘der Braùdcaen entgegengewirkt: werden können, durch Ann.
nahme des Grundatzes, daß jede Aecuranz um ein Gewies:

unter dem wahren Werthe

der Gebäude. „bleiben „müßte,

Chritian des, V. Geesbuch 4, 6, 5, getattet Aecuranz von;
Staateb. Mag. Bd. v11. Heft. 1.

16

r

U

Schiff und 'Ladimg nur bis auf F; dedWerchs. Der. zehnte

fü: zue wre bleiben. Warum ollte nicht

für die Vericherung- der Gebäude tin ähnlicher Grundatz

aridurchwenbbarjest:Gewitel§coraneptir
Reer
Verchlechterung! dev Hypotheken auf die Creditoren der
Hauseigner haben! könnte: Auf dem Lande dürfte jedoch der
Eirifluß ' gering, und elbt in den- Städten [nicht groß

genug seyn, um die Atinahme jenes Grundatzes bedenklich zu

machen..

;

. Vön4 Jahten, temlicht ! 1822, 1823, 1825 und 1826
habe ich die Abchriften der Verzeichnie der Brandchäden,
undder versicherten Summen erhalten. Das Verzeichniß von
1824 it, ich weiß nicht wie, mir entgangen.
" "Nach diesen Verzeichnissen habe ich die anliegende Tabelle

gebildet, gus. welcher Folgendes unleugbar erhellet: 1) daß die

Uzursigi;rüÄttgg::
Summen, überteigen ; 2). daß in dieen 4 Jahren nach den

ê

ai zechrlebeiet Bäieegen ‘ein Ueberchuß von 80,410 Rbthlr.

%9°9ßl. pr. Cae seyn müe, öder ts Feaztett;ozetehtn
a

niüen; 3) dag in keinem Verzeichnie, jemals der Cae

'

dafür in Einnahme berechnet worden; 4) daß die Vericherungs - Summe imHerzogthum Holtein jährlich zunimmt und

tar eit 1822, um 664,010 Rbrhlr.. dahingegen selbige im

titten Egtonis.s titsHict 801,10 Richi.
[))
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"Zherlaubemirdabeifolgende Bemerkungen. zu machen..
ad. A. scheint es. mir eine ausgemachte Sache zu seyn, daß das Herzogthum Schleswig viel zu viel durch. Holtein
_

leidet.

Bei dem erten Anblick der Vericherungs - Summeit

es schon auffallend daß. die Gebäude in Holtein beinahe doppelt
jo hoch verichert sind wie im Herzogthum Schleswig; allein

dies wird noch urn deto merkwürdiger, wenn man die Brandi.

schäden beider. Herzogthümer vergleicht. [ Hier bemerkt „man,.
daß im Jahre: 4823, Holtein cirea'6 mal o viel. an- Beitragzum’Eralz “der Brandchäden erhalten hat,. als. Schleswig, und-rim Jahre 4826,. wiederum Z-mal so viel!. woran:
. Imag/dies liegen?.

zuuu

ver

qu

uur

.

.! Da die Einwohnetzähl "von Holtein die' von Schleswig.

rr: uii§ übertei )! "steinn. sehtleiche auf die Ver-

muthung gerathen, daß die Häuer In Holteln um eln anehuliches höher taxirt würden, als im Herzogthum Schleswig.
Dies möchte indeen noch hingehen, weil, je. höher die
vericherte Summe - it, deto höher auch der Beitrag zu den
Brandchäden eyn muß.. Da aber, wie gesagt,. die Brandchär
den in Holtein in Vergleich zu Schleswig o ungemetn groß
ind, o kann man es doch Keinem verdenken, darÿber einige

î

ernthafte Betrachtungen anzutelleeen.

_

;

.

#1823 it das Verhältniß der vericherten Sutnmen belder-

Herzogehümer ehtsefähr wie 22 zu 42 und das der Brand2

4.

u

.:

i

!

a

abu

A

ft. vr . augencheinlich, daß, wenn man die an Hol-

;

tein angränzenden Aemter, als: Gottorf und Hütten, so wie
Eidertedt mit den übrigen Aemtern des Herzogehums Schlesr
wigs vergleicht, es dem unpartheiichen Beobachter auffallend
eyn muß, wie -sehr groß die Brandchäden in ertern Gegen:

h. uxÂehtint zu den andern Aemtertû des Herzoge
thum

eswi

c.

zutzau:.:.

'r

jz

Tu

;

Die Urachen dazu anzugeben, möchte vielleicht wenigen

chwierig eyn, wie man glauben möchte.

k.

;

Ohne die hohe Vericherung der Gebäuden in Holtein
als Grundurache dieser gedachten großen Brandchäden anzunehmen,
möchte ich die Schuld, guf die Bauatt der Häuer
Clchieben.

.

Derjenige, der nur einmal die Einrichtung einiger Bauer:

„

hcäuer in: beiden Herzogthümern gesehen hat, wird die Behauptung nicht widerlegen können, . daß überhauptgenommen .im

Schleswigchen der Heerd oder die Feuertelle, der Rauchfang,
.

Küche rc, weit mehr Sicherheit wider Feuersgefahr gewährt
wieim Holteinichen und in den daran gränzenden Gegenden.
.

. . Ich. möchte daher. ungerne [eine: andere Urache zu den .

vielen Brandchäden in. Holtein. und den daran „gränzeuden
"

Gegenden von Schleswig mir pvortellen, als.

. der. Häuer, worin. die. üdlichen Gegenden von ;

die Bauarr

Schleswig,

meiner Meinung nach, der Holteinichen Bauart nue zu

ut cm.UU KUz :
türlicher alsder Wuncht daß entweder die Bauart zweckmäßig

Hbgeäridert
würde, oder. daß. jedes Herzogthum eineeigene
Brandi Cae erhalte. t! % nu Hr
. z§îitz4z4
11 Daß im Jahre: 1826 die. Landchaft Eidertedt- ss ehr

"wenige Brandchäden. hat..: mir. zwar. unerklärbar, wenn.th

«auf die vorhergehenden JahreRücksicht nehmez. . .
46 *

wirklich mehr beigetragen habe, als deen Brand-Schäden

' dera V. y jude wic atjo der Wunsch. übel dätcen Üürugli:
daß jedes Herzogthum eine eigeneBrand- Cae erhalten
cgmöchte? ....
Daß jedesder Herzogthümer sich in dieer Hiniche. nicht

.

. elbt würde helfen können, wird wohl niemand wundern; am

¡wenigsten würde. deshalb für Holtein etwas zu befürchten seyn,
da es eine vericherte Summe um 664,010 Rbthlr. höher gebracht hat, mithin in diesen letzten, für den Landmann so
„ehr traurigen Zeiten, entweder seine Gebäude um so viel hae
verbeern oder o viel mehr neue Gebäude hat aufführen. köns
[nen, dahingegen dies im Herzogthum Schleswig um o viel .
weniger gechehen it, daß deen Vericherungs- Summe um
507,140. Rbthir. in diesen 5 Jahren niedriger geworden it,
; .Nichtsdetoweniger bin ich aber d Uncth ber-Müiitiz,
daß das Herzogthum Schleswig ‘mit Dankbarkeit ihre eigene
Brand- Cae einseitig übernehmen würde.

;

Hätte dies Herzogthum im Jahre 1822, welches in Betrache
. von Brandchäden in den erwähnten Jahren das kotbarie

gewesen it, so hätten im Jahre 1822. wir mit ; pCt. noch
beinahe 10000 Rbthlr. Ueberchuß haben können,. tatt daß
wir 2 pCt. bezahlen müssen, blos um Holteiti beizutehen.
Im Jahre 1826G it der Unterchied noch fühlbarer. Wir
würden in dieem Jahre mit 3 pCt. genug gehabt haben, dahingegen wir jetzt z pCt. haben beitragen müsen.

§

Wollten wir das Amt Tondern allein ausheben, so würde
es noch weit mehr in die Augen leuchten, wie viel wir dee
[ elbt einbüßen:

Im Jahre 1822 haben wir ! pCt.

bezahlt, und damals wäre mit H pCt..
im Amte Tondetûü..

+

».

s

2%

j

4945 Rbthlr. 58 ßl,

zusammengekommen, da doch nur für 4067

'

HRùbehlr. 45 ßl. Brand-Schäden ich ereignet hatten.

_

:

QIm Jahre 1823 haben wir 2 pCt.

bezahîtz damals würde 4 pCt.

. . 7906
eingebracht haben, da doch die Bran
Schäden nur 7166 Rbthlr. 77 ßl. waren.

ê

;

Im Jahre 1825 haben wir 15 pCt.
:
bezahlt; und damals wurde 3 pt. . 5317

~~

60 ..

;

~

419I

Latus 48169 Röbrhir. 41 ßl.

'

' HGH?
194 t Prâpsp; 18169 sivehtr. 41yl.
gegeben haben, ds die Brandchäden ;
nur 3928 Rbrhlr.32ßl. waren.

Im Jahre 1826 haben vt. re pCt. unsi te:2.

damals würde z;
. bezahlt;
tingebracht
haben, da die.FPCtvjGädäs.tt
. tz ‘3003 Kehir. 65 bl. waren.

wn diesen. 4 Jahren mithinnuszMp: |
Dahiningegenhat.mandem.
Ante.Tonhern in diesen
h übrig
gehabt haben.

.Vtulss31323..jährt.2Ist:Rthir,êt„639z!:
z.ahre
18251826".;p."poi,:t
— 135 p
imqt
Bs .4,954
958 93
9s .
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! o) ErtracheansFtütuenr::;der
Z@ttweitäe je. demGrrichtstcreiser T h o ms en in Raeptädt.

! z:; the sDisilürScethitprstochller;würden
| för die Gechichte unrer ältern Praxis einen so großen Ge:
üg,
bre 2-f. rannisnichtumhinkann,solche Mitthet:
—Diesehier folgenden Auszüge enthalten, so wenige ihrer
;'ind,manche Merkwürdigkeiten, unter welchen wir einige aus.

|

15:1rellen“Im“Zahe1616kömmt
der accuatoriche
in Ehebruchsachen vor, und es wird vertragsmäßig
eine
betimmt,.diejedochvonderjenigen nicht sehr abweicht,

e'zl

res, die damals eben. ergangene Fürtliche Verordnung vom

ji
1610von
betimmte..
Der Hergang
zugleich einen
zu der
Feuerbach
(Lehrbuch giebt
des Criminalrechts

§.ui.§. 199)gemachten Bemerkung, daß der Artikel 107

E axolina’ auch: von der Urphede de non redeundo ver:
;UEV
L:VEM§
ward. Die angedrohte Todestrafe bleibt aber allemal

nzui
Jahr 46214
1610
ß irdenZwölfmanneneid
Aus .demselden Jahre gebraucht,
und noch Im
im Jahr

kömmeauch.noch.die Mannsbüße vor, und zwar durch Vertrag
reichlich um. das doppelte Höher betimmt, als das Gesetz ver-

s

urs."
werden mehrmals
Gericht
abgechlosen,
auch. ohneErbverträge
“daß die Einwilligung
dervorErben
erwähnt
wird.
§ AusVerhaydlungen. im Jahr 1653 geht hervor, daß dhmals
[noch- .die Mündigkeit mit-dem 15ten Jahre begann, und daß
'die. Wittwe eines Fetebéizers im Beitz bleiben konnte bis

u ihrem Tode öder einer etwanigen zweiten Heirath. Im

teun Falle behalten isichaber die Erben ihre Rechte vor.

Gs.:gi:Staatsb.Mag.VIBd. S. 232.)
]

4608- den- 10m Febr. De Hardesfoget hefft Boh

[ Louvrenzen.tho Holm verboten,. 'inenKnechtpenigen Lohn tho

EDFh;LtisZ.bertie..Heiel:“heft-“Niels.Lüzens
|

Maget Lene tho Andrup bcehitdern laten, darunib : dat se

!Ether.vanehmgetägen-und andere. Wege in

1 F 1608 en sten Apri!. Chreten: Matthiesen tho
zs§§

[30D.tho: tsani'tZeh:“zzuusseschan , ]

| Unterpand Feettet,.Er F'tY
[LoSI k |

d | T

! 'I

W

€

;

§
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#1610den31ten Octobr, Metta, Niß Hanßens

Dochter tho Hautedte, so op Paul Louvrenzens und Louvretz Petersens Klage, darum dat e mit Matthias Petersen,

als ein Ehemann, in Untucht geleuet und sonten andereLeicht-

fertigkeit begangen, gefängnch eingetagen, it hüde ud dat Ge-

fängniß vor Gericht getelt, und wielen de Änklägers, durch
frommer Lüde Vorbede ere pinliche Klage hebben schwinden
und fallen laten, ale heft se dat ganze Amt Tondern und
» Schlux Harde nachfolgendergetalt unt Verpflichtinge verschweren möten und damit op dat Mal begnadiget und entlediget.

_IcMetta Niß Hanßens dochter, tho Hautedte laue

.
"

und chwere op öffentl. Dinge, Nademalen de Anklagende
“HPaul Laurenzens und Lapurez Paulsen ere pinliche Klage
..undAnspröckehebbenchwindenund fallen laten, dat ik
_indatAmtTondern und Schlux- Harde in 5 Jahren
"wondatodieses nig entwahnen will, und by Dage edder
Nacht heimlich edder apenbar dar nicht ind kamen. Und

dar ick innerhalb vorgechrenen 5 Jahren in Schlyx

Harde edder Tonder Amt betreten wurde, will ickals4 dann, öhne alle Gnade min Leuende verwirkt hebben und
op alle fernern Thopröke min rechc taaen. JAllles so

wahr my Gott helpen chall.
Den 21 ten Novbr. Hans Truellen tho Höhht heft

-

ick beclaget, dat em in Spitt vergangenen Mitteweken wege

Beworden, heft en anderer Spitt, so he. wedder gekregen, op

„ttt ss Novbr. Chreten Lourenzen, diente by
Martin Peteren tho Nolde heft hüte in 42 Manns Ede

tho rechter tidt dages mit gilte und geue Manner gegeuen
und tk der Betüchtinge, ale schulde he de Swinhartesche tho

Nolde gechwengert hebben entfriet. Darup eine Dings
"winde.

,

__ Den 1 sten Decbr. Hans Chretenen denende by Hans

Siwonsen tho Ausgaard heft hüde, wegen ines erchlagenen

. Broders Peter Kartenen tho Rohrkeer tho Bote empfangen,
.

in allen 107 1; 16. Und iß tho weten, dat de ganze Summe
[120mf worumb gebreff und segel. Indeen wovunne. des
centlivenden Hußfruue tho ein Linrung tein Mark gekregen

und der Hardesfaget 3 ml ale vor yeden. Saal th te,
desgebruck 1 77)(; hefte de Broder ale entfanget 107 4r

lübch,inbywefende von des entlivender Frütiden Peter Jep-

„ en tho Schouby, Iürgen Thomsen, Niß Hansen, Rasmus

î Niren, und Niß Jeen tho Weibüll, welcker alle mit överge-

ur: Hanttatinge allhier vor Gerichte angelauet, ;dat e ere
frönden, so de Boté mit recht gehöret contenteren und
befridigen willen, by Verpfändung ere Huß und Hof, derge:
talt, dat Hans Juetsen und in Fruen, wegen, gechehner
Dodchlag, Böde edder Feiting nummer chölen bepraken noch
injuriert werden, beunders ehn vor vollenkamne. betalinge
bedanket, worop van 8 nah, bechtevnen Lüde eine vollkomne
Dingswinde afgegeuen, Wordver ale wären Peter Jürgen-

en, tho Hogtrup (nebt 7 andern nahmhaften Männern.)

41619 den 10Oten März. Jep Andersen tho Lunde
. und ine Hußfruue Chritina hebben vor Gericht personlich ick

vereinigt, dat de under ehnen Lengtleuende alle ehre Güder
tidt ines Leuens beholden. Ma beeden Dode auert an beederits Eruen na Loh; Rechten yerfalen ine... .

d
41621 den 13ten Juny. Erich
Högh tho Lentemark
"und ine. Hußfruue Maria beede jngewilligt dat de Lengtleuende under ehnen ere sämtlichen Güdexr tidt deen Leuende,
ohne dex Eruen Beeintrechtinge vor ick thg. geneten hebben

:

_

schulde. Ma eren beeden Afteruen auert an beedexits Eruen

verfallen, unde under ehnen na Landrecht chulde gedele

„werdeV
q 'ten Marti. Jep Matthiesen ct Bylderup
heft hüde tho erkennen gegeuen, dat he unde in Hußfruue

Katrina, mit beederits Eruen Bewillinge ale verdrogen, den.
jenige, o van ehnen lengt leuen wart chall alle ere sämtl.
bewegliche Güder beholden, bet e beide Dodes verbleken und

it von den Eruen keine Byspracke gekamen. Darup eine

Dingéipiude..z Öctobr, Chreten Matzen und Nlß

: Hanen tho Goeskiär, by ehren wahren Worten gerüget u.
gewunnen, dat Andreas Hanßen tho Todsbüll inen Eede
Ö

darup he van Hardesfaget thogefunden, mit gilten und geuen
Lüden, hüden . tho rechten tide dages Na Landrechte ülf 12
geleitet, wegen Hanß und. Peter Niens Gebrüder tho Todsî dhäüll thopraeke und ehrer Sel. Medderche an Jenß Tüch-

sens Nalatenchaft, wat Andreas Hanßen nah in dödlicher
Akichede yör dat ine angenamen, qwoll gk ehres Wortes

;

12:.31
55.52
hcüittsseßkce"Äckes
f ssr ces Äfdregt
tho zLa
gemenet und. tho folge des

Hardesfaget 1619 den 22 Juny exgangenen Becheide de
. Leuering S, Jes Tüchens Nalatenchaft an bewegl. Güter

gefordert, he auert olche Uthleyering na Inhalteines Dinge -

Ä

-

1%151

r

„witndes’ suh dato! den Jüngfivergangenen 44 Merz richtig
Yedahn, und dahero solches mit in 12 Manns Eed bekräftiger
dergetalt, dat he alle dat jenne so ehm van Klägers. LIater

c«dder Vater-Brodern Güder .benamentl. 4’ olde Bedde 2 olde

Forhkien,' 2. Binge, 4 Grape up den: Staven nahgellaten
ommen ehnen uthgeleuert. Uthbenamen ungefähr 161Fus .
des Mit und 5olde Srénders davor'.he. 3-mt 10. /s im
Gericht dahlgelechr:. Und hedde he dat Guth und Grunde

-

Inhalts wöhlerlangterVerchötinge von Jes. Tüchen oprrich-

tigen Kopes gekoft und ehrer Verehninge nah, woll und’ all
'betalt, ale dat he: hier entbouen jetzo des. JesTüchsens Fruuen

verner daruth mit Rechte nicht schuldig noch ‘getändig, on,.
dern by in gekofte Beittinge tho bliven‘ befoger,. So u)ghr

NSlUUCrketkarrundGrebRukreen s. 266[~. (41. an
der Zahl) alle aus dem Kirchspiel Böldrupy. Deen Andreas

s§szs in Jegenwarch Hans Nissen eine Dingwinde/ ge... Hiergegen Hans Nisen ich beschwert befunden, de Gebühr erlegt, den Eet geleitet, und ale an F. G. undt dero:

ûluen Hochweißen. Rahden in. Undertähnigkeit appelleret,
deen Hans Nien eine Dingswinde.

.41624den 27ten Octobr... Thoweten, demnach Peter

Chritenen und Anna sel. Hans Jeens. Hußfruue tho Soldrup mit einander in Gottes Namen ick tho verehlichen ber .
dacht, alß hebben se ick vereinigt, ' in erer nechten .beederits

ÖEruen und Fründen Jegenwart, dat im Fall Peter Chri.
.
enen vor ert teruen würde, cholde Anna ertlich :voruth

hebben 200 m}! sammt: Kite' und Bedde mit ‘een Vörhang
na Hardes Gebruck, dar nach schall alle de Güter na Rechte

twichen er und in Eruen tho Delinge gehn, Würdese
‘auert erten teruen, Alsdann &lt;ölen solche. 200 mt im
" Gude unafgelegt bliuen, bit inen dödlichen Afgang, und danne
' "ehrer Erven gehörigin, und dar he sick nich wedder befriet,

"mochte he tidt ines Leuens dat ganze Gud ungedehlt beholen
.

und verwalten. Hierauer gewesen : | Hans Chritenon tho

Holm, Niß Mattieen und Mickel Chartenentho Rohrkeer.
.

.
1632 den Aten May. Hans Pereren tho Todsbüll,
hefft Jes Jeen haäluetGuth angenahmen und daxmit de
"Wedue gefrier, he mit de Creditoren verdrogen, und wadt. he
. In!

Stekinder'[udt geegt Dingswinde begeht.. .

© cesodem. De 12 Sctocknefninger erkennen, daß Jürgen

Iehen hiermit nach demmalen he elbt getanden, dathede

|

|

Pobe getahlen mit einem Strange in; dem lichten Galgen,
j :

i

unter dem bloten Himmel gehenget. wordeu. Jedoch dat:he
. 4653 den 1Bten Juny. Hans : Peteren tho Nolds

‘chofördert pinlichverhört werden schall...

nageladene Kinder clagen y egen ere Stemoder, wegen nah.

folgende Pieen.

1) säyertu: Lesen Urs! Arvdehl man von- den

i OGz rr e. welches de. es
Inger ock tho kamen mochte.
i

Darup it. die Beched,

.

:

.us

dat de Kinder von eren

.

. 15 Jahre an, de Rente hebben schöln..

. 2) Dat dat Kirchengeld mit thor Schulden gerecknet it.

Deswegen. hebben se richtige Recknung thogelecht,

wat avert davon ungewiß schal de Wedue vn dn .
ämtl. Güdern ertattet weren |

-

..3) wirth geklagt / dat dat Heue .altogering ingelegt und ock
de andern Möbelgüder tho gering taxert worden, ....
. Deßwegen wirth den Kindern op ere unkoten und

nach ehr Begehren fri gelaten van andern 6. Män...

nern dat süluige nachmalen -taxeren. tho laten,. jedoch innerhalb 14 Dagen...

&gt;:

jutizs

. 4) Wegen des Korns, dat süluige nach Anchlag der,Saat

toter Ga elben it solches. Hardesgebruck uud kannnich
anders taxert werden.

ji

“

T

Uzugzj.2

[ 5) Dat dè Stefmoder en §Möder und Fahlen voruthi-§e:

i

y namziehlen „dat älutge. allewege: Hardes gebruc&gt;; ? alß
§

kan ehr ok solches nicht verwehrt werden. . Hh
11

Idt call auert de Wedwe Huß und Staven undt alle
kaxerte Güder annehmen und. darjegen alle angechreueneUth-

chulden betalen.. Jedoch beholen ick:de: Kinderwegen der

Vete, wann Se: ick etwa. befrien wolde, ehre Gerechtigheir .
" beuor. Wat. auert de Kinder wegen ehrer Bott vor. Huß

und Staven op. 4000 zr und der Vete belangende,. olches

yt tho Sr. getr. des Heren Amtmanns- Verordnung uthen
dritt 4:2 -n 24064 .vo ü ni ; Macileizende:serrnWuhtt

Iyeettets

~1

rr

z::5:

cr

0.1

§

. manns HochEdl. getr.. Befehlig hefft Chreten Chritenen

tho Hotrup 'ertlich öffentlich verlesen laten ..und; tho. protocpl:
leren begehrt, welches wörtlichen Inhalts van[Worten co

Worteit aljo :ludett ;? r trim den rung mz

x

.? \Darmit withlöfftigen Strieht und . grote 1Unkotinge,
". "o hier: uth enttahn konnte, verhödet werden mögen, So
! hebben. dé Parten in Miner Gegenwarth ick mit enan"derverdragen,und darup de Hände gegeuen, dat eens

" hegen dat andere, wegen all ehre bedhero gehabte Strie!
? V digkeitgänzlich gechlichtet opgehauen und bygelechr ' in
uud’ blieven, ock kener den andern.. deen wegen wieder
belangen, bepreken oder Jenigematen wat vergelopen

Vvhernacher verwehrlich oprücken oder beschimpen Scholde,
..! Jemalen den ock allen und yeden hiermit opperlegt werth

'’ "ick keenesweges tho underfangen bemelte Chreten Chri:

'" "1tenen und Andreas Lorenzen wat under ehnen, wegen

.. dieer Saken vorgelópen etwas Schimpliches Nahtoreben
G"odertho verwehten. By z1; iner
Durchl. ernten Strafe ;
“H!.und Bröcke.
3033
. Tondern’ den Sten Juny 1654.0
.

]

es

t»

i11

H

.

“Wolff Blome.

Worrwit denn datülue, welches. den L4ten Febr. d. J. proto.
collet worden gechlichtet und opgehauener Maaten darentbauen

Sr. Hochedl. getr. Befehligt, der Hardesfagt einen Jeden al:
hier in Schlux Harde nah Publicerung derselben opperlege
het, Sr. getr. Befehligt gehoramen Folge tho leiten und
Chreten Chritenen und Andreas Lorenzen olches. nicht opthorücken, oder. dieerwegen ehnen étwas verwethliches nahthore:

,

[denby IJ. Fr. Durchl. ernte. angedrohte Brüche.

10) Abnahme der Boudenwittwen im AmteTonderu.
.

Im September 1819 erging an das Schleswigche Obert

gericht aus dem Amte Tondern eine Ansrage, ob einer Bon'denwittwe aus dem von ihrem vertorbenen Ehemann herrührenden Bondengute bei der Theilung mit den aus dieser (Ehe
Erzielten Kindern außer ihrem gesetzlichen Antheil an den be:

weglichen und erworbenen Gütern eine Abnahme gebühre?

nN die Béjahung dieser Rechtsfrage wurde Folgeitdes

angefügt.
Wenn ein Ehemann in einem Ditricte, wo das jüe che
:

|

Lovgilt, wo ‘die Verordnung vom 13. Juni 1777 wegen des

Näherechts an Eigenthums- und Bonden/ Gütern, wie auch die
Verordnung vom 22. Juli 1796, wegen der Setzungscontracté
“Und Abnahmen zur Anwendung zubringen it, unter Hinter-

läung“ einer Wittive und 'Kinder tirbt, wenn näch ihm ein
n“seiner Familie "herrührendes, in die Ehe gebrachtes, oder
V

J

;

s

;

I

1

dur. ante rnatrimonio. eitgeerbtes Bondengut zurückbleibt, o
erfolgt die Theilung solchergetalt- daß die Kinder das zin die
Ehe gebrachte oder eingeerbte HBonden- Gut allein unter ich
theillen, die nachlebende Witcwe dagegen nur beten Kindes-

theil in allem beweglichen und während der Ehezugekauften . .

Gul e nimmt. So pricht das Lov- welches aber der Abnahme
î nicht weiter erwähnt, als in ofern eine volltändige. Fleth föring, vorhanden it.

-

;

fis

ping

. Die Vorchriften der darauf Bezug nehmenden Geetze
äußern ich in dem. Falle, wenn auf gedachte Art zu. theilen
it, gar nicht darüber, oh der Ehefrau außer der gesetzlichen
‘ Portion. an den beweglichen und etwa in der Ehe angekauften

Gäö.tern eineAbnahme aus der von dem Vertorbenen herrühs

CE&gt;

ren den Bondentelle gebühre, wenn. auch gleich. die Ehefrau
alle Laten und Bechwerden zur Aufrechthaltung der von ihres

Mannes Seite herrührenden Vondentelle gleichmäßig,mit dem
Eizzner tragen und die Kinder auferziehen muß.

M.

. Im entgegengeelzten Falle, "wenn . die;: Bondentelle von

der: Frauen Familie herrührt,. wenn ie tirbt und der: nachleber de Ehemann ~~ der, außer einem in die Che gebrachten

und. eingeerbren und ‘außer dem in der Ehe angekauften Lande,

'

be| ten Kindestheil in. der Frauen Land, wie in allem beweg:
lichen Gut, nimmt, ~ mit. den Kindern ausdieer Ehe theilen- oll, ichert der §. 6 in line der allerhöchten Verordnung
voin 18. Juni 14777 wegen des Näherechts an Bondentellen,

denn nachlebenden Ehemann nicht ‘nur den fortwährenden Ber-

it, der von Frauen Seite herrührenden Bondentelle, sondern

aut h außer dem Autheil an der Auslöungs [umme eine Ab-:

nal»me
zu. wäre.;bei
.. Hiernach
.

Theilungen beregter Art der Ehemann

in Afacher Hinicht vor der Chefrau begüntigt. 4) Er bleibt

im Bettz des von seiner Frau herrührenden Bondenhofes.

§. 6. I. c. Sie bleibr nicht im Beits des von. ihrem Manne

her rührenden Bondenhofes. ÿ. 5. I. €. 2). Er nimmt. das
zug ekaufte Land voraus. Lov I. 6. 3. Sie.erhält nurbeten
Kin.destheil darin.

I. c.

§. 4.6 3) Er nimmt in der, Frauen.

Lar.d beten. Kiudestheil. I. €. §. 2.. Sie erhält nichts von
deni Seinigen, . 1,.c. H. 4, 4) Er würdeeine Abnahme. er-

halten. Verordn, vom 18. Juni 4777. §. . 64.- Sie. erhielte
'

keitSheUickeipakt möchtees eyn, ob diefe legteFolgerung

heitn. Mangel einer poitiven Vorschriftfür richtig zu halten.

ey,, da; 0 manche concrete Fälle.. dieelbe wenigtens ) als. im

&amp;&amp;

Bz

&gt;

höchten Grabe unbillig ignificlren, auch manche Vorschriften

fietal;n Herogrhgen uud. tauche Mettze. iß inch
_ Nimmt man z. B. den Fall, daß der Besther eines bis

auf den letzten Schilling des Werths verpfändeten und ver:
chuldeten Bondengurs eine Peron erheirathet, die mehrere
Capitalien ihm zubringt, daß ihre Capitalien zur Abbezahtunug
der Schulden derStelle dienen müen, daß diese eben von

Schulden entlatet it, während der Mann tirbt, daß die beweglichen Güter, wie nicht selten bei o verschuldeten Landleuten der Fall it, ohne allen Werth und keine Ländereien
durante matrimonio erworben ind, so würde, wenn der
ältete Sohn mündig it und Theilung verlangt, oder der Tutor
die Stelle übernchmen will, die Ehefrau, die vor der Verheir

CS.

rathungvielleicht von den Zinsen ihrer Capitalien leben konnte,

als Bettlerin vom Staven ziehen, ja, wenn ie während der
Ehe vielleicht alt und schwach geworden, der Armencae zur
Lat fallen , sofern bei den Kindern das etwanige Recht über

die kindliche Licbe den Sieg davon trägt, denn- ihre Capita:

lien waren in die Gemeinschaft übergangen.

Ein anderer Fall it dem ganz gleich. Die Braut bringt
bedeutendes Eingut und Geld in die Ehe. Dies wird vien.
leicht vorzugsweise vom‘ Manne verzehrt und diipirt. Sie,
die nachlebende Wittwe, deren eingebrachte bewegliche Güter
gerneinchaftlich geworden, muß nun bei der Thellung niche
nur zugeben, daß ob condominium ihr Eingebrachtes zur
Theilung gezogen wird, und ie, die Lebende von ihrem eige:
.

Hen Gut nur beten Kindestheil erhält, sondern vielleicht gar,

daß te, daalles verchwelgt it, weriig oder nichts ex condo-

: minio empfängt.

Manches spricht offenbar dafür, daß in jedem Falle auch

_

der nachlebenden Wittwe, außer ihrem Antheil an dem beweg-

lichen
Gut undmüe,
zugekauften
auch eine
fuzitheeFei
reicht werden
4) DieLande,
natürliche
Verpflichtung
inder, ihre Eltern zu alimentiren. 2) Das obbrrührte onns,

das die Ehefrau zur Confetvation und Verbeerung des von

ihres Mannes Fatnilie hertammenden Böndenguts, so gut,

wie er, tragen ‘muß, welches billigermaaßen dem Hofe wie:

?

dits: Verpflichtung zur Prätirung einer Abnahme auflegt.
Der Uritand, daß der Ehemann in gleichem Falle der

llt!) Bet'ttettnttett tc cherRt

tate felbt - dem sich ufeeiendes tiefogtér und eben v der

eiugeheiratheten Stiesneutter bei Contituirung .der Abnahme
für die rechte Mutter, für den rechten Vater auf den Fall
deren oder deen Todes die Hälte der Abnahme durch Erb-

vergleiche zugesichert wird, die beide. ursprünglich zu genießen
hatten. Dieem entspricht auch 5) die Vorschrift der Verordrung vom 22. Juli 1796,. wegen der Setzjahré, in in.-

troilu, welche dem Stiefvater, der ich bei einer Wittwe

einfreit, wenn die Hufe vom .vertorbenen Mann hertammt,
. eine Abnahme vertattet, aus welcher die Schlußfolgerung ge:

zogen werden möchte: lvie viel mehr gebührt denn der nachle:

benden Wittwe des Hufners elbt eine Abnahme aus seiner
. Stelle. 6) Die Fete:Verordnung vom 14. April 1766 g. 8.
und die nähere Verordnung wegen der Feteucceion vom

26. März 1772. §. 8. Fetegüter fallen sogar ohne Auslöung auf den Feteberechtigten und doch erhält die Mutter,
.

wohl bemerkt, nicht aus der von ihrer, sondern von ihres
Mannes Familie hertammendenFete eine A b n a h m e, na-

türlich außer ihrem geetzlichen Antheil an dem beweglichen
Gut und etwa zugekauften Lanunlen.
E.
Da nun die Fetequalität trengeren Betimmungen un!
sollten : w eniz.
t e n s in Concedirung der Abnahme gleiche Grundsätze für
terworfen it, als y igenthumsbeilz,
iz, so
|

die nachlebenden Wittwen bei Feten: und Bondentellen gelten,

Im entgegengeelzten Falle it die Frau eines Bondenhüfners deterioris conditionis, als die Frau eines Fetehufeners, was der Rechten nach wohl nicht zu tatuiren. Jene

erhält nemlich elbt in ihren eignen Gütern, gleich wie in

den beweglichen Gütern der ganzen Mae ex jure condor

miniinur geetzlichen Äntheil und keine Abnahme. Diese

würde unter Umtänden ihr Eingebrachtes voll herausnehmen

‘können, wenn te auf die Abnahmeverzichtet, in den übrigen

Gütern aber deswegen ihr Kindesloos nicht verlieren..

Dem Einwande, daß die jura hereditaria beerbter Ehe-

leute nach dem jütchen Lov nicht reciproc ind, man alo von,
dem Erbrechte des Ehemannes auf die der Ehefrau und umgekehrt

nicht chließen darf, möchte dadurch begegnet werden. 1) Daß
das Lov über Abnahmen gar nichts enthält, diese vielmehr ein

'

Ausfluß der väterlichen Gewalt und durch das Herkommen

begründet ind, . 2) Daß eine Abnahme, trenge genoinmen,.
weder als eine Erbchaft, noch als eine portio ex condorminio betrachtet werden kann. 3). Daß es Regel it, jura

heredilaria für reciproca zu. halten, die Verchiedenheit
alo trenge interpretirt und beurtheilt werden muß. .

In den meiten Fällen, wo Theilungen obberegtev Art
vorkommen, werden Erbvergleiche errichtet und es kömmt da-

C§

her das Recht dann nicht zur Diseuion, wenn aber die In-

(

kereieten die Theilung lediglich dem Recht und deen Voll-

|

zieher überlaen, ' so bieibt für dieen das Recht zweifelhafte.

I

da einige Juriten dieer, andre jener Meinung zu eyn cheinen.
Nach eingezogenen: Berichten erließ das Obergericht folô

gende Entscheidung:
.

Namens Sr. Königl. Majetät.

+s

Mit Beziehung auf das unterm 9. März d. J. hieelbt
eingegangene Bedenken des Tonderchen Amthaues über die

Frage: ob einer Wittwe aus dem von ihrem vertorbenen

Mann herrührenden, it die Ehe gebrachten oder ererbten Bone
denguts bei der Theilung mit dem aus dieser Ehe erzielten
Kindern außerihrem gesetzlichen Antheile an den beweglichen
ünd erworbenen Gütern eine Abnahme gebühre ? wird dem

gedachten Amthaue in Folge unmittelbaren Schreibens vom
25. v. M. zur Nachricht. ünd zur weitern Bekanntmachutg z

hiedurch eröffnet: daß, da in den Tonder: Hoyer- und Lundtoft-

Harden keine ausdrückliche gegenseitige Gewohnheit Statt ge-

funden hat , daelbt den Wittwen in deth fraglichen Fälle,
die Abnahme nicht zu versagen sey. ~ Wann es dagegen
nach den in dieer Angelegenheit von den Hardesvögteu der
Karr- und Schlux- Harden ertatteten Berichten nicht ausgemacht cheint, ob dort nicht etwa eine solche ausdrückliche
entgegengesette Gewohnheit Statt findet, so wird dem Amehaue aufgegeben, hierüber den näheren Bericht der obgedachs

ken Behörden unter der Auflage, betimmte Fälle anzugeben,
in duplo einzuziehen, demnächt aber ein Bedenken gleichfalls,
. in duplo anhero gelangen zu laeén.

:

Urkundlich unterm vorgedrutkten Königl. Integel. Gegeben

WiSthleswigchea
Hberteethe
auf GottorffHilhard.
den 8. Auguty1821, ;
l lAn:::1
HMorits.,.
das Amthaus t j

u Tondern,

m

t,:

.

§

:

.Obnun feitdem fürdie andern beiden Öret)cter “ive

. Entcheidung erfolgt it, und welche, habe ich nicht in Erfah-

aug
sebracht. Auch in Rückcht der Form des Verfahrens
hat Vortehendes [eine Merkwürdigkeit insofern hier eine Ge: Wohnheit,lediglich ! nachEinziehung obrigkeitlicher Berichte, ohne

Rechtsgangund ohneAutoriation des Geetzgebers betätigt wird.

::

Staatsb., Mag. Bd. v11. Heft, 1.
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'41) ueber Eidesleitungen.

,

Schon früher it in distr ZeitchriftV Bd. S. 459)

von denEibdesleitungen die Rede gewesen. Wir haben hier

noch einige dieser Materie verwandten Bemerkungen nachzu-

hole") Zur Untertütung des Wunches, daß einige nach den
verchiedenen Verhälcnien eingerichtete Formulare der gewöhn-

lichen Verwarnung vor dem Meineide abgefaßt und eingeführt
werden möchten, . kann-: auch die Betrachtung. dienen, daß dic

gebräuchlichen Formulare zum Theil nicht wenig von einander

abweichen. : Nicht nur werden neben dem Formular der neuen

Agende, die alten Verwarnyngen gebraucht, wie ie ich bei

Fuchs (de solennibus appellationis S. 63) und. bei Johann sen (Kirchenrecht II S. 379) finden, sondern mehrere
Gerichte Haben außerdem noch besondere Formulare. Die Abb.
weichungen betreffen nicht blos die Form und Faung,. sondern
auch die Gedanken. Um nur zwei Punkte zu erwähnen, so
wird bald auch der zeitlichen göttlichen Strafen. gedacht, bald
blos. der ewigen. Auch findet sich wohl der Meineid characte:
riirt als Unrecht gegen den Richter, der zu einem ungerechten
Urtheil verleitet werde, während andere Formulare diesen
Punkt zweckmäßiger auslaen.

t

%9

uu tt

Auch wäre es icher ratham, die Verwarnung. bei den

Zeugen ganz peziell auch dahin zu richten, daß das Verchweigen der Wahrheit eben o verwerflich und trafwürdig. er:
cheine, als die Aus age einer positiven Unwahrheeit.

Das gewöhnliche Formular des Zeugeneides. übergeht diesen
Punkt freilich nicht, konnte aber doch betimmter auf dievollständige Wahrheit und auf das Nichtverchweigen mitge-

richtetwerden, namentlich um. den Ausflüchten zu begegnen,

daß man ich der Sache nicht erinnere. Jo non mi ren

cordo it auch bei andern Zeugen als Bergami eine häufige

_ “Antwort. Die Richtigkeit solcher Aussagen kann kein Menct

controlliren. Um deto mehr muß dieer Punkt jedem Zeugen

“erntli2) aufs
gelegt
werden. Verwarnung einer
In Gewien
Betreff der
feierlichen.
zum ide zugelaenen Parthei, it es bekanntlich abweichend
vom gemeinen Rechte hier zu Lande entschiedene Praxis, daß
_

in allen Fällen und ohne fetteGrütte tofirz§ hatey.

jeder die Verwarnung

langen kann, Die .“Uchiugs geschieht f:: Heitqn.men

'geinäß vor öffentlichem Gerichte. Herr Probt Callien

]

©

|
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(Anleitung zur Kenntniß der Kirchenverordnungen S. 252

|

nm. 84) findet die Verwarnung zweckmäßiger, wenn der Predù
ger mit dem Schwörenden allein ey, als öffentlich vor Ge-

richt. Diese letztere Art des Verfahrens, welche durch Geetz

_

dder Herkommen in mehreren deutchen Ländern eingeführt it,
verdient unstreitig den Vorzug, und zwar aus einem doppelten

runde. Der Prediger hat alsdann ertlich nicht nur Ger:
legenheit, dem Schwörenden das Gewien zu chärfen, sondern
er kann cch zugleich überzeugen, daß es dem Schwörenden an

der Kenntniß und an den rechten Begriffen vom Eide niche
' fehle. Ein vom Prediger auszutellendes, im Schwörungster-

min zu produzirendes Zeugniß würde neben der gechehenen

Verwarnung auch den zweiten Punkt in Gewißheit setzen
können. Zweirens hat die bei uns übliche Form die ehr
nachtheilige Folge, daß das Zurücktreten von einemeinmal
angenommenen Eide der verwarnten Parthei erchwert, da

die Ableitung des Eides nach angehörter Verwarnung gewif:

ermaaßen zu einer Ehrensache gemacht wird.

.sft;;

Es bedarf kei: .

ner weitern Ausführung, wie viel leichter es einer Parthei

werden muß, wenn ie ich durch eine Privatunterredung mit
dem Prediger gerührt und bewogen fühlt, den Eid nicht zu
leiten, dieen Entchluß auszuführen, als wenn dies ert in
dem Momente geschehen oll, wo ste vor Gerichte. und. im
Begriff teht den Eid abzuleiten. Gewiermaaßen tritt freilich etwas Aehnliches ein, bei einer einfachen Verwarnung,
allein doch nicht in dem Grade, da eben die größere Feierlichkeit der Vorbereitung mit dazu beitragen muß, das Zurückere:

§

|

ten vom Eide auffallend und besonders. bemerklich zu machen.
.

.

In v. DuveZeitchrift für Gesetzgebung 2c. ] Bd.

S. 100 bemerkt der Advocat Kieinchmidt in Eimbes
Folgendes; ,, Ich habe mehrere Fälle erlebt, daß Menchen

durch eine vom Prediger allein vorgenommene erntliche VerWarnung vor dem Meineide von ihrem Entchlufe, einen

Meineid zu leiten, wieder zurücktraten und gegen ichin -

contumaciam verfahren ließen, und nachher dem Seelorger

für ihre bewirkte Beerung dankbar waren. Eine Warnung

Menchen
den Schimpf,wird
welcher
auf derfruchten,
Stelle trifft,
Im
Schwörungstermin
nicheeleicht
weil g;

. zu einem Meineide erboten zu haben, meitens mehr als ' nach:
Herige Gewiensbie fürchten, ©
tac]

....3) Endlich it auch die Beeidigung der zeamten
„mit wenigen Worten zubetrachten, Indieer Beziehung (cheine
éinige Unorduung.eingerien zu seyn. Bei Gelegenhelé eints
17.8

i

Criminalfalls ward neulich bemerkt, daß die Section von Aerzten
und Chirurgen. war vorgenommen worden, die auf diees Of:

ficium nicht beeidigt waren. Nähere Erkundigung zeigte, dens.
ebenfalls mehrere Phyici keine Amtseide geleitet haben, ja

daß es so ziemlich allgemeine “Praxis seyn soll, auf das Requiit der Beeidigung der Aerzte und Chirurgen bei gerichtlichen Unteruchungen nicht zu achten. Wie es mit Beeidigung der Civil: und Militairärzte rückichtlich Ihrer Gechäfte
auf den Seionen bechaffen it, weiß ich nicht, so viel it aber
"

ohne weiteres klar, daß jedes Gutachten eines nicht beeidigten

Sachvertändigen nichts mehr oder nichts weniger it, als ein

uteechterenes
.it.Zengniß und nach trengem
; Rechte folglich gar
.

nichts werth

Daß von den Jutizheamten der Richtereid förmlich ge-

leitet wird, darauf wird wohl überall gehalten. It dieser
Eid allgemein genug getellt, o. gilt er natürlich nicht nur für
das Amt bei deen Uebernahme er geleitet wird, sondern für
alle Richterämter, die jedem noch künftig übertragen werden
.

muöchten.

Eine wiederholte Beeidigung it alo bei einem neuen

Richteramt völlig überflüig. Es kann jedoch auch bei einigen

Zutizbeamten eine neue Eidesleitung in einem neuen Amte
Nochwendig werden. Dies it der Fall, wenn der Eid auf

ein spezielles Amt gerichtet it, alo für kein anderes gilt, wie
z. B., der Eid des Stallers in Eidertedt (C. St. Slesv. I, 7)
. ich lediglich auf die Rechtspflege .in der Landschaft bezieht,
oder auc), wenn zugleich in dem Eide die gewienhafte Wahrnehmung von Communalintereen angelobt wird, wie untreitig wohl in den meiten Eidesformularen für Burgemeiter
und Rathsherren, vielleicht auch bei andern Aemtern geschieht.
. Bei einer Versetzung aus einem Amte, für welches ein solcher
Eid verordnet it, in ein anderes, erfordert die Ordnung eine
neue dem neuen Amte angemeene Beeidigung. Dem Ver-

umen. tech ziird dies shet ziht ole": zeuau béétichtet:
mit CU! 3:1; q. Beamten hcht e
mag

wohl

bisweile

auf die herkömmliche Weie gehalten wird.

en,

daß

j

e

;

_Werüberallauf promioriche. Eide kein Gewicht legt,

werdie Meinung von Meiter (Ueber den Eid S. 101-103)

theilt, daß diee Eide abzuchaffen seyn möchten, der wird in

dem Angeführten keine tadelnswerthe und abzutellende Un-

ordnung wahrnehmen. Conequenterweie müßte mau denn noch
weiter gehen und auch den Zeugen- Eid in manchen Fällen für

überflütg erklären, da es AmtsaEide giebt, die in die Stelle

“

Ä~

.

l
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der Zeugeneide treten, z. B. bei dem Phytcus.

.

;

Und läße ich

elbt niche etwas Aehnliches in Hinicht aller Actuaren behaupten? Wir wollen indeß bei dieser Betrachtung niche. verweilen, fondern lieber eine Stelle übereßen, in welcher O er, ted ich über dieen Gegentand folgendermaaßen äußert:
(Neues jurit. Archiv 22ter Bd. S. 96 f.)
it
Der promioriche Eid hat zwar keinesweges die Krafe
über das menchliche Gemüth als. der aertoriche, wenn aber
die Beamte des Staats, oder wer ont wichtige Pflichten.
übernimmt, deren treue Erfüllung mehr von der Gewi;
„=enhaftigkeit als von irgend einer äußern Auficht abhängt,
seinen Glauben an Gott, die Hoffnung auf seine Gnade fär.
seine treue Pflichterfüllung zum Pfande etzt, o wird dies
doch ohne Zweifel den Vorälzen, mit welchen er einen Beruf anfängt, erhöhtes Leben und größere Kraft geben und die
Erinnerung an ein o heiliges Gelübde wird ihn tärken, wo
die Pflicht chwer und die Versuchung groß it, Der deutliche Gedanke, daß die Pflichtgebote in dem heiligen Willen
‘des Ewigen ihre Quelle haben, daß ie unter der Auficht des Allwienden und unter dem unausweichlichen Gerichte des Allge-

rechten tehen, giebt ihnen doch ert ihre volle Kraft und Be:

deutung. Durch den Eid wird dieser Gedanke dem Menchen
ganz besonders nahe gebracht. Der Cid und die Erinnerung
an denselben muß folglich den tärkten Beweggrund zur auf-

richtigen Pflichterfüllung und zur unverbrüchlichen Treue enthalten. Was von mir verlangt wird, it in Widerpruch mit
meinem Eide ~ das it ein Gedanke, welcher größere Kraft
hat, als dieser allein, daß es wider meine Pflicht ite Durch
Sdcophismenaller Art kann der Pflichtbegriff verdunkelt, das

Pflichtgefühl geschwächt werden, beonders, wenn trenge Pflichterfüllung einem einzelnen Mann nachtheilig wird und doch
unter besondern Umtänden dem Öffentlichen nicht zum besondern Nutzen zu gereichen scheint, aber Gott läßt ech nicht
käuchen, und nichr so leicht wird man sich verleiten laen,
brechen zu dürfen, was man in einem heiligen Namen gelobt

hat. Leider giebt es gewientoe Beamte, die ohne Scheu
Wider ihren Eid handeln. Es ind auch, Gott sey Dank, viele
. [0 gewienhaft, daß ie ohne Eid ich zur trengten Pflichter;
füllung verbunden achten. . Doch elbt für den gewienhaften
Beamten it der Eid wielleicht nicht o unnöthig, als man

wohl glauben möchte. Wie fet jemand auch tehe, o wird
er doch, wenn er in seinen eignen Buen greift, die Möglich-

keit wahrnehmen, daß er fallen könne, und wenn ex im har:

!
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ten Kampfe wanken ollte, dann wird das Andenken an selnen

feierlichen Eid ihm zu Hülfe kommen und ihn bewahren, daß
er nicht falle. In dem Grade aber, als das Pflichtgefühl
an und für ich chwächer it, wird es mehr und häufiger
nôthig haben, durch die Kraft des Eides untertützt zu were
den, Daß der Eid denjenigen nicht binde, der für Pflicht

.

und Religion kein Gefühl hat, beweit blos, daß es selbt mit
Hülfe des Eides nicht möglich it, ich die vollklommene Gewißheit zu verchaffen, daß jeder seinen Beruf treulich erfülle.
Daraus folgt aber keinesweges, daß der Eid keinen Nutzen
gewähre. Öhne Zweifel verhält es ich mit dem Amtseid
Wie mit andern auf der Religion gebauten Intituten; ihr
Einfluß it bei weitem nicht o groß als man erwarten sollte,
und deshalb kommen manche auf den Gedanken, daß sie unnüt; ind. Man chaffe ie aber ert ab, und man wird bald inne
werden, daß man einen Damm eingerien hat, der zwar niche
den Strom des Verderbens abzuhalten vermag, aber doch be:
. wirkt, daß er nicht ungehindert Zertörung so allgemein ver-

breitet, als er ont würde gethan haben. Daß der Eid übrigens, auf eine wirkamere Weise, als bis jetz gechieht, be- '
nutzt werden könnte, um die Beamte des Staats zur Pflicht
treuezu verbinden, it eine andere Sache. tc. *)

Ä§3

Ä53

j

412) Gerichtsverfaung des Amtes Steinburg.
In der Verordnung Chr itians I. vom 2. Nov. 1470,
wodurch bekanntlich das Holliche Recht in der Cremper: und
Wilter : March. aufgehoben wird, it die Intanzenfolge für
beide Marchen so betimmt : Zuert soll der Amtmann zu
Steinburg in jedemKirchspiel, wo es nöthig thut,
Gericht halten, und die Kirchpielleute 2 Tage zuvor dazu ansagen laen, welche ich alle an dem betimmten Tage eintellen, und Recht finden ollen. Von ' diesem Gericht wird appellirt an ein Göding, welches für die Wilter- March zu
Wilter, und für die Cremper- Marsch zu Crempe gehalten
„wird, und wozu ich aus jedem Kirchspiele vier unbecholtene
Leute verammeln sollen. Wüßten wir nun die Menge der
Kirchspiele **) in den Marchen zu damaliger Zeit, o wäre

uns damit auch die Anzahl der Gerichtsperonen diees Gö-

*) §' viel wir. wife. hat der Herr Verfaer sich über dieen

ttz Srllebie Zahl nihtuchvswefen eyn,

|

O JJ
dings bekannt. Von hier geht die Appellation an das Gsöding zu Bramtedt, und von da endlich an den Köntg
und der Lande Räthe, Prälaten, Ritterchaft und Mann-

chaft. So gab es alo vier Intanzen, DerName Lodding kommt hier nicht vor. Dieen hat aber wol in der
Folge dasjenige Gericht erhalten, welches hier G öding heißt.

Neunzig Jahre nachher, nämlich in der V. v. 28. Fehr. 1560

sagt König Friedrich Il, das Göd ing zu Bramtedt oder

auf der Jährigen Balken sey auf Verlangen derMarch

.

leute von Chritian III aufgehoben. welche Aufhebung er
auch nicht zurücknimmt, sondern dafür, ein neues Gericht anordnet. Es ollen nämlich künftig jedes Mal, so oft der Amt„mann Göding hält ~ und dies.it wol das von Chritian I

für die Marchen angeordnete Göding ~ 12 ichere. Holten

nebt den Kirchpielvögten und Hauptleuten erscheinen. Da
ihnen ausdrücklich zu urtheilen befohlen wird, so muß man

wol annehmen, daß an ie von jenem..G ö ding appellirt, und

dies seit der Zeit Lod ding genanntworden, dagegen das
412 Holtengericht den .Namen Göding erhalten habe. Ich

nehme zugleich an, daß die in der- V. v. Chritian Ierwähnte erte Intanz eingegangen, und zu einem Verhöre vor
dem Amtmanngediehen sey. . Die V. v. 1560 it übrigenen

„auch deshalb merkwürdig, weil es. die letzte plattdeutche königliche Urkunde it. &amp; Denn die vom 1. Mai 14561. (C. C.
U. U. 73.) it chon .hochdeutch -abgefaßt. ~-. In der Verfü-

gung vom 7. Nov. 1574 kommt aber wieder etwas Verwito

rendes vor. Hier wird nämlich die Wilter-March von der

Appellation an die Cremper-Mayrch befreit, und verfügt, daß
sie von ihrem Lodding, welcher Name hier, zuert vorkommt,
sogleich an das Göding der 12 sichern Männer appelliren dürfe, und nicht ert an die Cremper:March, Von der

letzten Appelliruug it aber in den vorangezogenen Verordnungen nicht die Rede. Vielleicht aber entwickelt ich diese Schwien.
rigkeit o: Die V.. .v. 1560 it an das Amt Crempen
gerichtet, Dadurch it vielleicht dieMeinung enttanden, daß
nur in Crempe ein 42 Männergericht gehalten werden olle,
„und. daß an diees auch die Wilter- March appelliren müe.
Dies wird nun durch V.. v. 1574 dahin berichtiget, daß auch
die Wilter-:March ihr eigenes Göding haben solle; denn es

heißt: „„jede March .soll ihr eigen geprochen Urtheil wie
billig ausführen.-- Dagegen werden der benachbarten Jun-

kern Leut ,, ausdrücklich ausgenommen, und gesagt. ie sollen).

:Ihr ausgehend Recht und Appellation für gerürter Cremper:
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Marsch und dem Göding zu Steinburg behalten und
erwarten. „„Hier it alo die erte Spur von dem jetzigen
Lo dg s ding. ~ Nunfinden. wir ert wieder Nachricht von

Gödingin einem Oberamtsgerichtbechluß vom 6. Jun. 1611,
worin befohlen wird, daß die 12 ichern Holten beeidigt werden sollen, und daß die March-Hauptleute, wenn ie vom
Göding an das O. A. Gerichts appelliren, gleich andern Parteien Caution leiten sollen. Darauf ward unterm 7 Jun.
1619 auch geboten, die Mitglieder des Lod dings vor AnÖ fang des Gerichts zu beeidigen, und hier erfahren wir zuert
die Anzahl derselben, welche 32 it, und zwar in beiden Marschen. Inzwichen bat die Wilter-March den König um Auf-:
hebung des. Gödings, oder wenigstens die für appellabel zu

Foltende Summe
zubetimmen,
um Befehl,
der
Appellant
den Eid
vor Gefährdeferner
zu leiten
habe. daß
Hievon
wurde ihr aber durch ein Decret vom 7. Ilni 1620 ~ ]. 1.

H. II. (Lehmann Holtenlandrecht S. 107 hat die Jahre.

zahl 1670 ) nur das dritte Gesuch bewilligt. Dagegen das

1635 'uack tercuf MORettichUetCcemiseMechdis

dortige Lo d ding durch einen Ö. A. G. Becheid von 32 auf
16 alte betagte, und der March-Gebräuchevertändige Leute
vermindert. Hier wird das Lodding blos Gericht genannt.

Indeen muß es doch noch ferner gebräuchlich geblieben seyn,

zum Lodding 32 Personen' anzuagen. Denn unterm 140.
"März 1746 ward es vom Amte für nöthig gehalten, die er-

wähnte Herabetzung durch eine Verfügung. zu erneuern:
Cronh elm sagt (Hitor. Bericht S. 129 Nota 219), daß
das Wilter Lodding chon vor 41633 nur aus 16 Peronen betanden habe. Unterm 27. Juni 1729 ward vom Amte

befohlen, daß die Gerichtsperonen beim Lodding in den bei:
den Marschen zum wenigten Beißer einer Viertelhufe seyn,
und bei 20 Thlr. Strafe, wennie angeagt, nicht ausbleiben
!

. ollten, rechtmäßige Ursachen abgerechnet. Nach dem Darge..J tellten it alo der Cremper: und Wilter:Marsch Gerichrsver. fkaung diese: Jede March hat ein Untergericht, Lod ding,

betehend aus 16 Gerichtsperonen, die bei der jedesmaligen

Haltung des Gerichts dazu ernannt werden. Dann ferner

hatjede March eine zweite Intanz, Göding genannt,

aus 12 Personen zuammengefetzt, die auf Lebenszeit dies Amt
bekleiden. Zu dem Göding der Cremper:March gehören auch
die benachbarten adelichen Güter in Rückicht ihrer Unterge-

srigen, Diese Gerichtsverfaung it aber jetzt etwas verän;.

S
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dert, allein die Urkunde, wodurch diese Veränderung eingetre:

ten it, fehlt uns. Nämlich jeßt it es o. Die beiden Lod., dings ind unverändert geblieben, und werden für die Crem- ,
. per:March zu Crempe, für die Wilter-March, zu Wilter

gehalten, ganz so, wie es von Cronhelm, hitor. Bericht

S. 129 angegeben wird, nur wol zu. Wilter nicht mehr mit
allen dort angeführten Solennien. Dagegen giebt es jett nur
ein Göding, als gemeinchaftliche zweite Intanz für beide
Marschen, Betchend aus 12 ichern Holten, von denen 6 aus
der Cremper: und 6 aus der
wird immer zu Itzehoe gehalten,
wenn er es wechelsweie bald
halten läßt. Weil es für das

Wilter-:March ind. Dieses
und Cronhelm a.O.irrt,
zu Crempe, bald zu Itzehoe
ganze Amt Steinburggilt, .

heißt es auch das Steinburger G öding. Mit diesem Gö:
ding tehen die adlichen ‘March:Güter In keiner Verbindung,
wie früher mit dem besondern Göding der Cremper-March.

.

-

Dagegen it für te ein eigenes Gericht betellt, nämlich das

‘ adliche Cremper-March Göding, auch das Lodgöding
genannt.

Letzten Namen führt. es von der Anzahl der es

ausmachenden Personen. Es beteht nämlich aus den 16 Per:
sonen des Loddings und den 12 sichern Holten des Gödings.
Dieses Gericht. wird betändig in Crempe gehalten, in- der
Hausvogtei, bei offenen Thüren, und zwar in einem Zimmer, nicht, wenigtens nicht mehr, wie Cronh elm agt, in

-

[
zweien. Nachdem die Advocaten ihre Vorträge gehalten, begiebt ich das Lodding in ein anderes Zimmer und fällt das

Urtheil. Sind die Parteien damit nicht zufrieden, so appelliren
ie sogleich an das gegenwärtige Göding, welches das vorige
Urtheil sodann entweder betätigt oder verändert. Durch welche
Verordnung dieses Lo dg ödiug fetgeeßt ey, 'it mir nicht ;
bekannt. Doch muß es chon vor 1736 geschehen seyn, indem
durch V. v. 5. Nov. dies I. befohien wird,. die an das adliche Cremper:March:Göding ~die besagte V. nennt es auch

das Cremper adliche March-Göding gebrachten Sachen,
innerhalb eines Jahres anhängig zu machen. Der Grund

fd
Brhmrurz.tir Ut Mauss
der Marchzücer Land- und Marchrecht haben, welches wie-

der daher kommt, weil ie früher einen Theil der March
selbt ausgemacht haben. Daß die adlichen Güter der Wilter:
March auch an das Lodgöding als zweite Intanz gewiesen

. 4&amp;@ PMs

sind, geht aus der oben gedachten V. v. 1574. wol unwieder-

prechlich hervor. J, Gottfr. Leh mann Holten Landrecht

D~. 6. L2
1

(Glücktadt 1735.) S. 52.. Anm. A. erwähnt bereits des ad:
lichen Lodgödings und die Untergehörigen folgender Güter als

dahin gehörig; Breitenburg, Heiligentedten, Bah;
renflech, Crummendick, Collmar, Haelau, Neuendorf, und Setermühe. Johann Fuchs dagegen in ei:

nem process. Holsat. (Kiel 1705) B.1. C. 15. g. 3. kennt
nur noch den Namen Göding, nennt aber, mit Ayslafjung
Breitenburgs, dieelben Güter als dahin appellirende, und
fügt noch Haseldorf mit einem etc. hinzu. Den genannten. ind noch die kleinen Güter Bek m ünde, Bekhof und

Campenbeizugeellen. Ferner it das Lodgöding zweite Intanz für das dem Kloter Ueteren zutändige Patrimonialgut
Hort, und für die Blomche Wildniß. Daß die beag-

ten adlichen Güter mit den Loddings der beiden Matchen
nichts zu thun haben,, sondern von ihrem Ding und Recht
gleich ans Lodgöding appelliren, wird aus dem Öbigen chon
von elbt erhellen. Ich bemerke noch, daß in den Loddings,
dem Göding, und dem Lodgöding der Amtsverwalter als Dingvogt den Voritz hat, und auch das Protocoll führt. Uebrigens ind nicht mehr, wie es die V. v. 1560 betimmt, die

;

Marchhauptleute und die Kirchpielvögte beim Göding zugegen.

Die Letzten. haben bei den drei Gerichten keine weitere Verrichtung, als daß ie acht Tage vor jedesmaliger Haltung des

Gerichts die es ausmachenden Personen ansagen laen müsen.
Da ferner diee Gerichte keine feitehende ind, so werden ie
nur, wenn es erforderlich it gehalten, und dauern zuweilen

s, 6, und mehrere Tage. Im Lodding frbäjtcieée Gerichts:

- tritt.
fir j! E2: bet Gerichts 12Ft; L'TcVat
und noch am Ende des vorigen Jahrhunderts, uur die
.

Hälfte. *)

zzt.

13) Brandgilden im Amte Steinburg.
Wenn es für manche Fälle als eine gegründete Behaup:
tung ercheint, daß die Brand- und Schützengilden anus geit*) Was nnerklärt bleibt, it eigentlich nur die Vereinigung der

beiden Intanzen in Einen Termin und in Eine Veramm[ lung. Aus dem Angeführten ergiebt sich, daß die Gerichtsver-

î

faung der adlichen Marchgüter ganz dieselbe it, als. die der .
Wiilstermarch vor der Verfügung von 1510, welche die Ge-

richtsverfaung der Güter unverändert ließ. Die Veranlaung

Bis.cetkulß"zte %&amp;ctügutgvoirüs ju (uecu d tt
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lichen Verbrüderungen entspringen, so it dies doch nicht mic
den Gilden des Amtes Steinburg der Fall.

Denn chon das

Alter derselben spricht dagegen. Alle nämlich haben ert nach
der Reormation ihren Ursprung genommen. Denn selbt die:
jenigen, welche in Chritian des VI Confirmation uralte
genannt werden, ind hievon nicht ausgenommen. So it
z. B. der Cremper Brand- und Schützengilde dieses Beiwort

;)!
1,%05,29530. 3-KEFs
Daelbe it der Fall e:! der Ihehoer Liebenfrauengilde
.

.

~~

.

~ ibid. p. 754 ~ welche 1543 enttanden it.

|

.

Freilich ind

. bei der erwähnten Confirmation alle Gilderollen verändert

wordenz allein der Zweck derselben it doch wol immer Sicher
rung gegen Brandschaden gewesen. Die genannte CremperGilde, oder vielmehr das derselben vorhergehende Scheiben ..
chießen, it ein großes Fet. owol für die Stadt als die
ganze umliegende Gegend, und es haben sich bei demelben
noch viele Spuren des Alterthums . erhalten, die in der ge-

druckten Gilderolle nicht erwähnt werden. Mämlich sowol des
Morgens beim Ausmarschieren der Gildebrüder nach dem

Scheibenplatze, als auch des Abends beim Zurückkehren, wird
bei den Häusern des Bürgermeiters und der beiden Rachsherren Halt gemacht und ein Kreis gechloen. Darauf machen
zwei weißgekleidere, und mit rothen Bändern verzierte Fähndriche, von denen der eine eine rothe, der andern eine. grüne

Fahne, mit dem Stadtwappen versehen trägt, allerlei küne.
liche Schwenkungen, und üben ich besonders im Hochwerfen
der Fahnen. Zuletzt wird, während die Fahne in der Luft
chwebt, von ihnen eine Pitole abgefeuert, und sodann geht,
î

;

nach zierlicher Verbeugung gegen die Umtehenden, der Zug
weiter. Das Bete kommt aber ert auf dem Markte, denn
hier werden nicht nur die erwähnten Schwenkungen verdope

.

pelt, verlängert und küntlicher,, sondern außer dem Schießen
muß der Fähndrich auch noch nach Werfung der Fahne eine
Citrone in die Höhe chleudern und diese, bevor die Fahne
herunter kommt, mit dem Schwerdte durchhauen. Wenn er
die Mitte trifft, entteht ein großes Jauchen. Daß alles unter Begleitung von Mutk geschieht, darf wol nicht bemerkt
werden, Des Abends. wird auf allen Tanzböden von den
I
J

|

durch das Fet herbeigelockten Fremden getanzr.

-

Am folgenden

Tage it dann die mit Tanz verbundene Gildeverammlung
der Gildebrüder auf dem Rathhaue, wobei keine Fremden zn

gelaen werden, Merkwürdig it, daß, obgleich Glücktan.

:-

.
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- Itzehoe, Crempe und Wilter, jede Stadt für ich, eine eigene Gilde haben, - dennoch beagte Städte durch eine gemeiuchat-

liche Gilde, welche den Namen Vier Städte:Gilde führt,
vereinigt ind. Dieses it aus 2 für besagte Städte gemeinamen Gilden, nämlich der Frohnleichnamsgilde, o genannt, weil es am Frohnleichnamstage gehalten wird, deren

Rolle C. C. H. I. 1057 ff. abgedruckt it, und der Jacobi:

gilde, ibid. 1075 ff. enttanden, und wird abwechselnd jährlich in einem der Vier Städte am Frohnleichnamstage gehalten. Es war Anfangs eine Hausvericherungégilde, it aber
eit der Brandverordnung v. 4776 in eine Mööbelgilde ver-

wandelt worden. Es it keine Schützengilde. Was die Gilden hier auf dem Lande betrifft, so hat fat ein ‘jedes Dorf
eine eigene, und wahrscheinlich sind auch diese alle vom Könige betätigt worden. Wenigtens it dies mit der Crempe
dorfer der Fall, und auch .mit der sogenannte Reicher

Meublen. Brandgildê, welche für die ganze CremperMarch errichtet ite Sie heißt auch die 10L Gilde von der
Zahl der Mitglieder. Denn über diese Zahl hinaus werden
keine aufgenommen. Reich heißt ie, weil sie 500 Thlr. einbringt, indem jedes Mitglied auf 5 Thlr. eingechriehen wird,
„um solche bei einem enttehenden Brandchaden
zu schießen und zu genießen.’ Das letzte ind Worte
der Gilderolle.

Diese Gilde it laut derselben Rolle 1698 ers

,

richtet, und 4745 beftätigt worden. Art. 21 wird gesagt:
daß die Mitglieder bei Anfang der Versammlung der uralten
löblichen Gewohnheit nach, zur Ehre Gottes, daß er ie gnä-

diglich bewahret, ein paar Lob- und Dank:Geänge abingen.
Dies geschieht auch noch jetzt,. und nicht allein in dieser, sondern auch bei manchen andern Gilden. Bei vielen dagegen it
es chon abgekommen, so wie es auch in der 101 Gilde nicht

mehr gebräuchlich it, daß alm Ende der Versammlung, welches
um 9 Uhr Abends nach Art. 24 eyn soll, wiederum ein Ge-

ang geungen wird. *)

t

'

;

[ ") Es hängt doch dieen Gilden, vortehender Schilderung nach,

so viel Geitliches an, daß man woh! bei einigen wenigtens einen kirchlichen Urprung vermuthen möchte. Die in
den Rollen angegebenen Jahre der Stiftung dürften nicht

ECCO
OE
Alter der Gilden elbt als gleichbedeutend angeehen hat. Anch
B ttt; Froh.nle ichn ah msgilde pricht für kirch-
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.14) Wünche in Beziehung auf Kirchenbauten.
Die Wiedererbauung der im Jahre 1814 zertörten Kirche
in Crempe wird nächtens begonnen werden. Im Mai d. J.
hat die Verdingung der Baumaterialien und der Profeions_

arbeiten Statt gefunden. Es it zwischen dem Brande deralten und der Erbauung der neuen Kirche eine geraume Zeit

verfloen. Länger noch entbehren Neumünter und Huum
ihre Kirchen. In der alten Kirche zu Neumünter hielt Dr. .
- Kruse im Anfang des Jahres 1811 die letzte Predigt und
" die Kirche in Huum wird ungefähr umdieelbe Zeit abger..
' brochen seyn. Ob [nun auch an dieen Orten die Wiederer-

baüung ihrer Kirchen eben so nahe bevortehe als in Crempe,
"davon hat öffentlich nichts verlautet.

;

izzi

„Aber zu wünchen wäre es, nicht blos, daß die schon so
lange abgebrochenen“ Kirchen bald wieder aus dem Schutte er-

tehen mögen, sondern daß es auch überhaupt mit. den Kirchenbauten einen racheren Gang nehmen möge.. Und wäre es,
daß öconomiche oder. andere Hindernie dem Beginn eines
neuen Kirchenbaues entgegentehen, sollte es dann nicht möglich seyn, die alten Kirchengebäude einige Zeit und o lange
durch Stützen und Reparaturen zu erhalten, bis. alle Vorbereitungen zu einem neuen Bau volltändig getroffen. ind.

115) Dringende Wünche zur Verbeserung unserer
;

Mi

-

Poleinrichtung,

-

zd

.

Schon im 1ten Bande theilte das Staatsb. Mag. einen
Aufsatz über das Reisen in Holtein mit, der untreitig Beachtung verdient. Wir dürfen die gerechte Hoffnung hegen, daß,
wie in andern Ländern die Poteinrichtungen und Beförde:
rungsantalten mit regem Eifer verbeert und vielfältig auf
einen hohen Grad von Vollkommenheit gebracht worden sind,

unser Land ich ähnlicher Verbeerungen erfreuen, uud auch in
dieem Punkte andern nicht nachtehen wrden.
é

An sine gründliche Wegeverbeerung wird dem Verneh:

men uach erntlich gedachr. Doch wollen wir, obgleich ohne
gute Wege keine vollkommene Pofeinrichtung möglich it, hier
diees Gegentandes nicht weiter gedenken, ondern blos einige
andere Punkte berühren.

i

zt

zi

*1) In den. letztern Jahren it zwischen Kiel und. Altona

eine Diligence eingerichtet, welche Montags Vormittag von
Kiel geht und Donnerstag Vormittag in Kiel wieder ein-

krifft. Daß dies. eine. nützliche Einrichtung sey, wollen wir
4

.
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nicht leugnen, wie viel größer aber würde der Nutzen seyn, wie
ehr würde der Verkehrerleichtert werden, wenn die Diligence
ert nach Ankunft des Copenhagner Dampfchiffes abginge und
vor dem Abgang wieder in Kiel wäre.

Dies wäre ja keine

Unmöglichkeit. Die Reie hin und her läßt ich füglich in
24 Stunden machen, und regelmäßig würde die Diligence .

28 bis 32 Stunden dazu haben. Bei allen Beförderungsan-:
talten it es ein wesentliches Erforderniß, daß ie in einander

greifen, ont wird der Nutzen, den ie leiten, gar zu ehr be:

ly:s:t So viel wir wisen, it es den mit dem Copenhagner
Dampfschiffe nach Kiel ankommendenReisenden getattet, ei:
nen Wiener-Wagen oder ‘ein ähnliches Fuhrwerk in Kiel für

die ganze Tour zu nehmen. Diese Erlaubniß scheint blos für
die Reie nach Altona oder Hamburg ertheilt zu seyn. Rei.
senden, die nach Schleswig oder Flensburg gehen, it jene Frei
heit nicht vergönnt, diee müsen ich mit denjenigen Fuhrwer _
ken begnügen, welche die Zwichentationen geben können.
Warumwohl nicht allen Reienden, und nicht blos denen, die
mit. dem Dampchiff. ankommen und. nach Hamburg gehen,

getattet it, sich auf ähnliche Weie befördern zu laen?
3) Am wichtigten aber würde es seyn, wenn der
"Gebrauch gemietheter Fuhrwerke gegen Erlegung eines Sta
tionsgeldes ganz allgemein getatter werden könnte. Ohne
diee Befugniß it das Potwesen eine für Viele drückende
Einrichtung, die in dem Grade nothwendig drückender werder

muß, als die Pottationen vermehrt werden. Die Einrich
[tung einer neuen Pottation it in der That allemalals einc.
Vermehrung der Monopolien anzuehen. Sont wird die Ab

chaffung der Monopolien für nützlich gehalten. Im Potwe
en sehen wir die Anzahl derselben ich vermehren.
'
Es können allerdings die Pottationen zu lang seyn unt
die Anlegung einer Zwichentation kann unter Umtänden als
nützlich erchoinen.

Dies dürfte jedoch nur der Fall seyn, -

. wenn die: Entfernung so groß it, daß unterwegs gefütteri
werden muß. Bei unserer Poteinrichtung kann man auf den
Stationen nicht gleich befördert werden. Wer nur Eine Stund-c

zu warten braucht, hat noch von Glück zu sagen. Durch die.
sen Aufenthalt auf den Stationen geht aber wieder der Vor;

rheil verloren, den ont allerdings kürzere Stationen gewäh:

. ren können.

Von der Errichtung neuer Stationen auf Rou-

ten von 4 ~~ 6 Meilen. ‘dürften die Fuhrleute des Orts, wo

RF
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Station angelegt wird, größeren Vortheil haben als.
eienden.
Für Reisen in der nächten Umgegend von einigen Meilen it namentlich die Vermehrung der Stationen eine sehr
große Unbequemlichkeit. Dies erfahren wir namentlich in Kiel,
eitdem in Preetz eine Pottation exitirt. Wer nicht eignes
Fuhrwerk hat, muß jetzt chon kleine Lutreien nach Eutin oder
Ploen unterlaen, die er sont, wenn die Koten nicht o greßh
wären, unternehmen würde..

;

:

Es cheint keit unbilliger Wunch zu seyn, .daß die Poteinrichtung mit der Bequemlichkeit des Publicums in Uebereintimmung gebracht werde.

.

:

'

Gegenfeitiger unterricht.
Niùv dem Sr. Majetät dem Könige am 28. Jan, d. §.
vorgelegten Aten Hauptbericht über den: Fortgang und den Zutand des gegenseikigen Unterrichts in Dänematk, ergiebt ich, i
daß jene Unterrichtsmethode Ausgangs des Jahrs 1826 in
1545 Schulen eingeführt war, und daß man ie im Laufe des
Jahrs 1827 ferner in 462 Schulen eingeführt zu ehen mit

Grund erwarten köntùe, so daß im Ganzen den 31. Deceam
ber 1826 ich 2007 Schulen für die Einführung der Belle.
. Lancaterchen Unterrichtsmethode erklärt hatten; ein Resultat,

welches für die verfloenen 4 Jahre, in welchen. die Einführung. jener Methode für Dänemark, nach der dazu von Sr.

Majetät dem Könige gegebenen Erlaubniß, ert erntlich in
Betracht gekommen it, Ertaunen erregen muß, ~ Nachte:.

hende Uebericht zeigt wie das Interee für diese Unterrichs;
methode nach und nach zugenommen hat: den 31. Decembre
1823 fanden ich 244, den 31. December 1824 605, den 1.
î December 41825 1133 und den 31. December 1826 2007
Schulen in denen jene Unterrichtsmethode bereits eingeführt

war oder im Laufe d;:Ji eingeführt werden wird,
Diesen aus dem Altonaer Mercur (No. 37 d. J.) ente.
lehnten Notizen fügen wir den Wunch hinzu, daß auch über

|

die Anzahl der Schulen in den Herzogthümern, in welchen die

Methode des gegenseitigen. Unterrichts eingeführt it, von Zeit
zu Zeit ein Bericht mitgetheilt werben mggene.
Gewiß it die Verbreitung der Bell.Lancaterchen Unter:
richtsmethode, welche ihrer Grundlage nach, eben nichts neues
it, ondern nur volltändigere" Ausbildung eines Verfahrens,
welches zur Erleichterung der Lehrer in großen Schulen immer
angewandt wurde, etwas ehr Nützliches. Und wenn es auch
bei uns zu Lande an guten Schuleinrichtungen nicht fehlt, fo

.

kann die Methode auch hier ihren Nutzen haben. Daß durch
diee Methode die mechanichen Fertigkeiten des Leens, Schreibens und Rechnens viel schneller erworben werden können, als .. -

auf dem gewöhnlichen Wege, it nicht zu verkennen. Das it

chon wichtig. genug. Denn je racherdie Fortchritte erfolgen,
;

;

deto kürzer kann die befohlene Schulzeit eyn.

Die bei uns

betehende Vorschrift über die Schulpflichtigkeit der Kinder auf
.

dem Lande (Allgem. Schulverord. vom 24. Aug. 1814, §. 66)

it in einem nicht geringen Grade lätig, wenn geitliche und

Weltliche Behörden es genau damit nehmen. Nun däuche mir
würde es die erte Folge der allgemeinen Einführung des ge- -

Zenseitigen Unterrichts seyn, daß die Schulpflichtigkeit für den -

Sommer, etwa bis zum 40ten Jahr herabgesetzt werden könne.
î

Danit wirdnicht blos Arbeit der Kinder gewonnen, ondern
es werden anch alle die Ungelegenheiten beseitigt, welche mit *

Vollziehung der jetzt betehenden Vorchrift verbunden sind.
|

.

Wir können den Gegentand nicht verlaen, ohne eine

Rechtsfrage zu berühren, welche diesen Gegentand betrifft..
Wer' hat zu entcheiden, ob der gegenseitige Unterricht eingeführt werden soll? Die Regierung hat die Einführung blos
„ Setattet, nicht befohlen. Was folgt aber natürlicher daraus,

.

als dieses, daß nur mittelt gegenseitiger Vereinbarung sämmet- licher Betheiligten die Einführung bewirkt werden kann. Nicht
die Kirchenviitatoren haben ein Recht, weder der Prediger
noch der Schullehrer, noch das Schuléolleguum noch die welt;

liche Obrigkeit it befugt, ohne Consens der Schulinteresenten
Staatsb. Mag. Bd. v11. Heft l.
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und mit deren gutem Willen die Methode des Unterrichts zu
_

verändern. Vor allen Dingen müßten bei der Einführung des.
gegeneitigen Unterrichts wohl diejenigen gehört werden, welche

pflichtig ind, ihre Kinder in der Schule unterrichten zu lasen
und die Koten der Schuleinrichtung zu tragen. Wird dies

auch merklich allenthalben beherzigt und gehörig beachtet ?
"

Endlich sey es vergönnt die Frage aufzuwerfen, ob nicht
die Methode des gegenseitigen Unterrichts ich ohne Nachtheil
von einigen, wie es cheint, unwesentlichen Aeußerlichkeiten

losmachen könne, die Vielen höcht antößig ind, und Manche

wohl der Methode selbt ungeneigt machen? Wir meinen unter diesen misfälligen Aeußerlichkeiten das Commando mit der
Pfeife.und die Aufrufung der Kinder nach Nummern. Wenn
die Kinderzahl nicht größer it, als die gewöhnliche in unsern

Schulen, dann it das Eine und das Andere gewiß höcht unnöthig.

Das Intitut für Blinde in Copenhagen.
Seit 1811 beteht in Copenhagen ein Intitut für den
Unterricht von Blinden in den gewöhnlichen’ Schulkenntnien

und in Handarbeiten, natürlich, gleich andern Blindenintituten,
die nach dem Muter des zu Paris im Jahr 1784 von Hauy
getifteten, errichtet ind, nur für solche betimmt, die entwe- '
der. blind geboren wurden oder in den erten Jahren des Le-

bens ihr Geicht verloren haben. Die Regierung bewilligten.
dem Copenhagener Intitut für die erten 3 Jahre 1000 Rthlr.
Seitdem erhält ich die Stiftung nicht nur, durch Legate und

Privatbeiträge, sondern hat auch einen Kapitalfond ammeln
können, der am Schlue des Jahres 1826 die Summe von

50,000 Rbthlr. Silber betrug.

Bei einer im Jahre 1806

nach den Bisthümern vorgenommenen Zählung der Blinden .

fand man im Königreiche Dänemark (die Theile Schleswigs,

welche zu Dänichen Dioezeen gehören, mitgerechnet) 1014

olcher Unglückliche. Im Jahre 1825 betrug die ht 976.

!

G:
Aber von dieen waren nur 54 in dem Alter und an Körper

und Geit so gesund, daß te iich,zur Aufnahme in die Autale
eigneten, Jetzt it die Anzahl der Eleven 10 (drei Knaben.

und 7 Mädchen), von welchen 6 freigehalten werden, die übri-,

gen 4 bezahlen jeder jährlich 80 Rbthlr. Skilderie von die:
em Jahre No. 18 und 19. (Ueber Blindenintitute überhaupt vergl. Niemeyer. Grundsätze der Erziehung und des.
Unterrichts. Achte Ausgabe, III. Band S. 3411.)
.

Hei dieser Gelegenheit erinnern wir zugleich an den im

Iten Bande. dieser Zeitchrift dargelegten Wunch, daß durch PriVatbeiträge eine Stiftung möglich gemacht werde, um den heil:

baren Blinden die nöthige ärztliche Hülfe zu vercaff.
)

Ausfuhr von Getreide, Butts und Käse aus dem
Königreiche Dänemark und den Herzogthümern,
. im Jahre 1826.
(S. Stb. Mag. bter Bd. S. 212.)

Im Jahre 1826 wurden aus Dinemark und den Her: '

zogthümern
ausgeführt
Getreide .. . ,

jiBzikte/§ zs vs. s cla/
.

.

e.

q.

s

4%z9.,859 Tonnen

:

Käse das Schiffpf. jus20 tf zercchnet 2993 Schtb.

Die Ausfuhr war in dieem Jahre geringer als in dem Jahre

vorhér.

Der Ausfall, welcher 262,581 Tonnen Getreide,

14,132 Tonnen Butter und 1218 Schiffsfund Käe beträgt.
" trifft allein Dänemark.

Die Herzogthümer haben an Korn

27,762 Tonnen mehr ausgeführt. Der Werth der Getreideausfuhr it nach mäßigen Preien zu 7, 851, 7962 Röbthlr.

angeschlagen. Ungeachtet der verminderten, Ausfuhr, haben

LMI

die höhern Kornpreie bewirkt, daß der Werth. der Kornaus:

fuhr im Jahre 1826beinahe um eine Million Reichsbank:
thaler größer. it als. im.Iehr1825.
48 *
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Brand in Blankenese.
Eine abermalige Feuersbrunt, welche Blankenese am 27.

||

Febr. betroffen, verdient wohl, obgleich fie nur zwei Häuer
in Asche gelegt hat, berierkt zu werden.. Nach einer Bekannt:
machung der Pinneberger Landdrotei welche auf die Entde&gt;ung der Brandtifter eine Belohnung von 400 Rthlr. ausbot, it die Brandtiftung zwei Nächte nach einander, am 25.
und 26ten Febr. ohne Erfolg versucht, in der dritten Nacht
aber wirklich vollbracht worden.
G
tb

:

Univeritätsnachrichten.

Ain Zten März übertrug der bisherige Rector Hv. Dr.
Fran &lt;&gt;e das Rectorat an den Hrn, Prof. Dr. Brinkmann.
Anfangs März hat der bisherige Conrector in Wittenberg, Hr. Dr. Nitz ch die ihm auf hieiger Univerität über_

C{&gt;“
c

den Hrn. Profeor Nitz

tragene Profeur der alten Literatur und der Beredsamkeit

angetreten. Am Aten Mätz hat die philosophiche Facultät

Philosophie creir.

2

Um Otern wurden 57 immatriculirt, worunter nur :8

fich dem Studium der Rechte widmen.

Zum diesmaligen Convictexamen hatten. sich nur 11 ge:

meldet. Von diesen erhielten 6 den zweiten, die übrigen 5
den dritten Character.

;

:

Am 2. feierte der Hr. Etatsrath Weber sein s0jäh-

riges Amtsjubilaeum, unter herzlicher Theilnahme der Univer'

Nität und der Kieler Bürgerchaft. Das Patent, mittelt wel-.

ches Seiner Königl. Majetät den Jubelgreis zum Conferenzrath zu ernennen geruht hatten, ward ihm an dieem Tagé
§;N§

eingehändigt.

=&gt;OFTE IOB

;

:

;

Zur Feier des Tages erchien eine von dem Herrn Profeor.
Lüders als Decan der medicinichen Facultät und imNamen.

derelben verfaßte, dem Jubelgreie geividitiete Gratulations-

chrift, welche die Geschichte der von dem Herrn Conferenz;

p

;

;

U.M...~

rath Weber getifteten Klinchen Antalt in den beiden letz_

ken Jahren erzählt.

Am Abend des 31. Mat vertarb der Dr. Kleuker,
in einem Alter von 78 Jahren.

Er bekleidete auf hieiger

Univerität eine theologiche Profeur in 28 Jahren. Eine

ausgezeichnete Gelehramkeit, namentlich im Fache der morgen.
ländichen Sprache, ichert ihm bei der Nachwelt ein dankba- ' “
.

res Andenken.

Unter seinen ältern Zeitgenosen wax er na-

mentlich. mit Herder, Hamann, F. H. Jacobi und den
z beiden Gebrüdern Stollberg genau befreundet.
“Eineëmerkwürdige:Erfahrung.

.
]

;

Q Aus einer Stadt im Herzogthum Holtein, wo ich eine

Schaupielergesellchaft einige Zeit hindurch aufhielt und theatraliche Vortellungen gab, wird. gemeldet, daß gleich mit dem
Anfange der Schaupiele alle Einsätze in die Spar- und Leih:
cae mit Einem Male aufhörten, während sont an kleinen
Sparpfennigen eine nicht unbedeutende Summe bei der Sparcae belegt zu werden pflegte. ~ Als die Nachricht gegeben

wurde, war noch die Zeit der Schaupiele nicht vorüber, und
dieelbe Stockung, die ich anfangs in den Gechäften der

Sparund Leihcae gezeigt hatte, dauerte noch unverändert
fort,

E~t
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Hrù um )

"Ex .kss t g us,

den Herrn Pator Kurz und seine Sammlung für
das Seminar zu Gettysburg betreffend.

39:1im voriigenHeftedesftäatsbürgerlichen Magazins

(S..734 und 735) von meiner kleinen Schrift über .das in

Nordamerika ;zu errichtende Seminar der Deutsch-Lutherichen
; Kirche Bericht gegeben, und ihr ein guter Erfolg gewüncht
wird:. o bin ich vielleicht dem Verfaer und den Lesern

\

" deelben einen kleinen Nachtrag. chuldig, damit nicht etwa

jemand, durch einen Artikel in No. 54 des Uttvaer Mer-

curius veranlaßt, *) “s oder sich getäucht glaube.
*) Derselbe lautet, wie folgt :

Schreiben aus Frankfurt v. 28. gc: Ein Ame-

rikanicher Geitlicher, (ein Deutcher von Geburt,) Herr K..

derelbe, der auch in Berlin und Dresden, früher auch in
Hamburg Beiträge geammelt hat für ein Lutheriches Semi-

nar in Penylvanien, war im Sommer v. J. aus Stuttgard
" hieher gekommen, und hatte auch hier Gelder und Bücher ge:

ammelt. Ueber ihn und einen zweiten mit gleichen Zwecken
reienden Geitlichen hat ein hiesiger Mann folgende Notizen
aus Lancatercity erhalten: „Wir erfahren mit Ertaunen und
Unwillen, daß zwei Deutsche als Patoren aus unserer Gegend
Deutchland gegen den Willen unsers Volks mit ihrer Bettelei

sür zwei Patorenintitute heimuchen. Man betrachtet ‘es als

;

O ]
'

Zwar, anfangs hielt ich jede Erklärung über jenen Ar-

tikel, von meiner Seite wenigstens, für unnöthig. Wer
meine Schrift mit einiger Aufmerksamkeit gelesen hatte oder
leen wollte, konnte keinen Augenblick zweifelhaft seyn, wie
er denselben anzuehen habe. Wer es aber verschmäht, sich
um die Acten zu bekümmern, ehe er ein Urtheil fällt, wie

it dem beizukommen? Was hilft es, für den zu schreiben,
der einmal nur. den Altonaer Mercurius cheint lesen zu
wollen?

é

Auch sah ich keinen Grund, in diesem Punkte meine
_

Meinung zu ändern, da ich gedachten Zeitungsartikel im

letzten Hefte der Provincialberichte abgedruckt und die Ermahnung daran geknüpft fand, die, sont „„von einem vielbetrauten Manne eingesandte ‘’ Aufforderung und Bitte um

Untertützung des Seminares auf sich beruhen zu laen.
Da mir indeß von einem sehr geehrten Freunde geschrieben
eine große Frechheit, da man bei uns für alle Lokalausgaben,
wenn das Lokal gute Zwecke ertrebt, leicht Beiträge findet.
.

Wozu eine Lutheriche und eive Reformirte Pfarrcandidaten. .

antalt, während diee beiden Confeionen ich auch in Europa
zu vereinen uchen? Anderntheils fangen die Geitlichen bei
deutchen Kirchen hier im Lande an, ie in Anglicaniche zu
verwandeln, und zwar gegen den Willen. der Deutchen. So

it der Fall hier. Von Halle in Sachen hat eine hiesige

Deutche Kirche Vermächtnißgelder zu beziehen. Diese Kirche
jit jetzt den Deutchen entzogen worden, und ie bauen ich

jeßt eine andere. Die Anglicaniche Parthei aber geht damit
um, gedachte Gelder an sich zu reißen. Da die Regierung ich
vernünftigerweie gar nicht in Religionsachen einläßt,o geht
“jede Parthei o weit ie kann. Die Bauern in unserm Staate
geben keinen Cent zu den Seminarien, weil ie einchen, daß

ces unvôthig it; und in einem Pfarrditrict giebt es doch mehr

reiche Bauern, als in einem ganzen Oberamt in Deutschland.
“

Die von’ den Patoren vorgechütte Armuth der Gemeinden it
unwahr. Man wundert ich hier über die Treuherzigkeit der
Deutschen, die das Terminiren der zwei Herren e-leicht zue

..

T

wird, daß Manche mir meinStillschweigen ‘als Bekenntniß '

eines früheren Irrthums auslegten, so glaube ich es nicht
sowohl der Sache und mir, als den Männern, die sich auf

meine Veranlassung für dieselbe intereirten, chuldig zu
. eyn, ausdrücklich auf einige Umstände aufmerksam zu machen, . .

die sich sonst, meinte ich, jedem von selbt auforängen müßten.
Herr Pator Kurz it, als von der Generalynode der
_

Deutsch-Lutherichen Kirche in Nordamerika zur Einammn

lung von Beiträgen für ein dort zu errichtendes Predigerseminar beauftragt, durch folgende, S. 50 ~ 62 meiner

Schrift. eingerückte Beglaubigungs- und Empfehlungsschreiben legitimirt:

:

1) Ein Schreiben der Evangelisch.Lutherichen Generalynode in Nordamerika, untéxzeichnet von G. Schober als
Präidenten, und David F. Schäffer als Secretär derelbenz ~

2) ein Schreiben der Evangelisch-Lutherichen Synode von
.

Maryland und Virginien, unterzeichnet von David F. *
Schäffer als Präsidenten und Samuel S. Schmuker A
als Secretär.

a) Die Eigenschaft der benannten Personenals Präsidenten
. und Secretäre jener Synoden wird notarialiter attetirt

îvonJohnGill;
] b)) Die Eigenschaft des Herrn J. Gill als öffentlichen No_ tarius in Baltimore wird bezeugt von den daelbt be-

.ÄiwudlichenConulnund Viceconuln von Preußen, Eng-

„land,. Würtemberg, Hamburg, Dänemark, Holland,
.

t "Schweden und Norwegen, die zugleich den Herrn

Kurz.demSchutze ihrer Regierungen em-

; ze! ‘Ecreiben des Directoriums des theologischen Seminars, unterzeichnet von I. G. Schmu &gt;er, Dr.
. a) Die Eigenschaft desDr. Schmucker als Präidenten
:1629 des. genannten Directoriums attetirt. J. Bucher,
Richter in der GrafschaftDauphin; -,

m. _
" b) Die Eigenschaft des Herrn Bucher als Richter u. s. w.
[ attetirt J. A. Schultz- Gouverneurvon Pennsylvanien.

4) Ein Schreiben des. Herrn J. A. Schultz, Gouver-

neurs des Staates. Pennsylvanien *), der Herrn Kurz als

einen höcht würdigen und verdientvollen Geitlichen, von
deen Charakter er um so mehr Zeugniß ablegen könne, . da
'er ihn beinahe von Kindheit auf gekannt, der Achtung und

freundchaftlichen Aufnahme aller frommen Menschen empfiehlt;
8) ein Schreiben des Miniters der auswärtigen Angeles

-

. Zenheitén in den Nordamerikanischen Freitaaten, HL Clay,

wodurch Herr Kurz allen Minitern, Consuln und andern
" Agenten der vereinigten Staaten in Europa als. ein from-

mer, würdiger und angefehener Diener des Evangeliums
empfohlen wir;

6u. 7) zwei Schreihen des Herrn Gottlieb Schober,

'

; und Friedrich Chrit. Schäffer, die Herrn Kurz und die
Sagctche, in welcher er reit, theils ihren Correspondenten, theils

allen
Behörden und Vortehern der fzthtrißhen Kirche in
Europa ans Herz legen.

Diese Schreiben ind sämmtlich in einer Art abgefaßt

und ausgefertigt, daß an ihrer Aechtheit gar kein Zweifel
tattfinden kann, namentlich die drei erten mit ihren Anhängen auf Pergament, mit Siegeln und. anderm Zubehör sols
cher Documente. Herr Kurz hat sie Privatpersonen und “.
Behörden zur Untersuchung vorgelegt; mehrere, (z. B. das
Königl. Preußiche Miniterium des Cultus und öffentlichen

Unterrichts,) haben das Genügende derselben ausdrücklich
ausgesprochen.

Auch it Herr Kurz ja öffentlich in den

Haupttädten der Länder aufgetreten, deren Consuln ihn
" empfohlen hatten, und wo Minister der Nordamerikanichen

§

“Hetzälen: reidiren; er §hst sich überall der ehterzeita
T .d. h. Chefs der stegiétünß diees Staats ; der Gouverneur ver“haltichähnlich zu den einzelnen Staaten, als der Präsident

des§ Echiroes zu der vereinigten Geamnmtheit..

;

Aufnahme zu erfreuen gehabt; Sr. Majetät, unser König,
die Kaiserin Muttex und die regierende Kaiserin von Rußland- nebt der Großfürtin Helena, mehrere Prinzen und
Prinzeßinnen des Königl. Preußischen Haues u. s. w. ha-

ben ihre Theilnahme thäâtig, zum Theil duxch sehr ansehnliche Geschenke bewiesen. . Gegen solche Zeugnisse tritt nun
auf ~– = tin ängeblicher anonymer Correpondent eins
anonymen Mannes in Frankfurt!! ~ ei! wie werden sich

die würdigen Herren Schober, Schäfer, Schmucker,
der Herr Gouverneur Schultz, der Herr Staatssecretair..
;

Clay, die Europäischen Consuln und Viceconsuln zu Baltimore schämen, wenn sie aus dem Altonaer Mercurius er-

sehen, was. für ganz andre Nachrichten uns der Anonymus

aus Lankatercity zu gthet hat!

:

Indeß,. wer weiß, was für eine Autorität der Mann
nicht haben würde, wenn ér uns seinen Namen nicht vorent-

halten hätte? In Ermangelung aller äußern Mittel, dieselbe
“abzuwägen, bleibt uns nichts übrig, als uns an die innern

Merkmale zu halten, die ein Schreiben an die Hand giebt.
Diese si nd nun freilich zum Theil von der Art, daß
man mit Fug. in Zweifel ziehen könnte, ob nicht der angebliche Wohnort des Correspondenten mit zu der Maske der

Anonymität gehöre, die es dem Mannein. Frankfurt beliebt
hat, vorzunehmen. Der Artikel beginnt mit einigen derben
Unwahryeiten. Herr Kurz it weder ein Deutscher von
‘Geburt, noch it er schon im Sommer vorigen Jahrs aus
Stuttgardt nach Frankfurt gekommen. . Wie aus meiner
Schrift S. 63 zu ersehen it,. kam er im Sommer v. J.

von London nach Hamburg, besuchte Bremen, Lübeck, ging
dann über Kiel nachCopenhagen, darauf nach Schweden, -

Rußland, Preußen, Sachsen, und hat, so viel ich weiß, noch

diesen Augenblick weder Würtemberg noch Frankfurt gesehn.
Indeß, der Amerikanische Anonymus könnte glaubhafter
seyn, als der Frankfurter, rt iu tintroducirt. Wenn er .
[s

.

e.

]

nur niht so ganz unglaublich unbekannt wäre mit Dingen, é

di e'i Amerika nicht unbekannt eyn können,
Mit Ertaunen und unwillen will er, (vermuthlich ja
wohl aus Deutschland?) erfahren haben, daß zwei Deutsche

als Patoren aus. seiner Gegend Deutschland gegen den Wil

len seines Volkes heinuchen.
. Von wem it bein die Errichtung eines theologichen
. Seminars nebt den dazu erforderlichen Vorbereitungen und
Verantaltungen berathen und bechloen? Etwa von ei
ner Privatvereinigung einiger wenigen Geitlichen? oder vn
einem Conitorium, welches, aus wenigen Mitgliedern ben
stehend, vom großen Publicum unbemerkt, seine Sitzungen
hält? Der Plan it wiederholt auf mehreren Synoden besprochen, und endlich auf der Generalsynode zu Friedricheann. j

im October 4825 zur Reife gediehen, und hier it Ku ..

'eintimmig gewählt worden, (gleichwie Hr. Reily auf ei-

ner Synode der Deutsch-Reformirten Kirche,) um aeh in I

Europa Beitand zu suchen. Jene Synoden betehen aber aus

sämmtlichen Predigern eines Staates oder Ditrictes, von denen jeder außerdem noch eine oder einige Deputirte vom

Laientande mitbringt; diese versammeln ich öffentlich an einem schon lange vorher dazu betimmken Orte; ihre Verhandlungen werden "jedesmal in Deutscher und Englischer
Sprache gedruckt, und können daher niemandem ein Geheimniß seyn, der es nicht etwa, wie für den Staat, so
auch für sich, am vernünftigten hält, sich gar nicht auf Re-

ligionssachen einzulaen. Was das Seminar betrifft, it
ferner auch die Grundverfaung desselben Deutsch und Englich in vielen Eremplaren gedruckt und durch ganz Rordamerika verbreitet; es ind Subcriptionsbücher eingerichtet, .

mit welchen Agenten der Generalynode überall bei den Mitgliedern der Deutsch - Lutherischen Kirche von Haus zu Haus
gegangen sind ; kurz, die Sache hat in Nordamerika. die größt.

:
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möglichte Publicität #); und unser Anonymus will, als etwas ihm bisher ganz Unbekanntes, mit Staunen und Un-

' K willen „erfahren haben, daß Kurz und Reil y Beiträge für

Predigerintitute sammeln? Der Mann muß entweder in
Nordamerîka ~ oder wenigtens in den kirchlichen Angelegen-

heiten der Deutschen Lutheraner ein völliger Fremdlihg seyn.
_

Daselbe geht auch aus einem andern höcht verworrenen

Gerede hervor. „Die Geistlichen, sagt er, fangen an, die Deut.

chen Kirchen hier im Lande inAnglicaniche zu verwandeln, .

.

und zwargegen den Willen der Deutschen.“ Nun, gegen
den Willen seiner Gemeinde. etwas zu thun, wäre keinem

z sie zur Englichen Episcopalkirche hinüberführen?.
. Geitlichen in Nordamerika zu rathenz; sie würde ihm ganz
. einfach mit Ablauf des Jahres den Contract aufkündigen,
und er könnte gehn, wohin er wollte. Was heißt das aber,

die Deutschen Kirchen in Anglicaniche verwandeln? etwa,
einer andern der dort betehenden, in England entstandenen

Kirchenpartheien, den Presbyterianern, Methoditen, Quäkern?

Das kann keinem einfallen, der die dürftigen Aussichten eines Deutsch- Lutherichen Predigers einmal denso viel glän-

zenderen eines Anglicanichen, um mich derselben Sprache.
zubedienen, ~ vorgezogen hat.

Der Mannwill sagen: |

man wolle die Englische Sprache beiin Gottesdiente einführen, (was nur in so fern Grund hat,als. es in einigen
Städten die Nothwendigkeit fordert, dann und wann eine

Englische "Predigt zu halten, weil die jüngere Generation,
wo die: Deutschen nur vereinzelt leben, bei dem Mangel

Deutscher Bildungsantalten mit der Zeit die Deutsche Sprache
verlernt; ) er drückt dies: aber, besonders wenn er dann wie-

der von einer Anglicanichen Parthei redet, die sich gewisse

Gelder äteiznen will, so zugechice aus; wie man es kaum f
r

' 1) Woher ich das wie? aus den Syyodalacten, von denen ich

~ eine nicht üstthettthy!s)) vor mir gehabt, uud"tzehrtte noch
haben.

E
. von einem Amexikaner glauben kann, der jene Verhältnie
alle vor Augen hat.

.!

;

::

_ Doch will ich nicht in Abrede tellen, daß es wieder ene

nige Zeichen giebt, wo ich den Amerikaner zu hören glaube.
So namentlich in der unter- den Halbgebildeten dort herr=
chenden Renommiterei.. Diese zeigt sich z. B., wenn er
von den reichen Bauern spricht, deren dort in Einem Pfarr-

ditrict so viele seyn sollen, als in einem ganzen Oberamte
' in Deutschland; ferner von der Leichtigkeit, Beiträge fun
. Localausgaben zu arhalten, wenn das Local (?) gute Zwecke
ertreht. Daß in Gegenden, wo einige Generationen seit der

.

- ertenEinwanderung Deutscher Coloniten verflosen sind, unter
*

diesen hin und wieder auch ein leidlicher Grad von Wohltand
eingetreten sey, it gewiß; obwohles bei den jetzigen Kornprein
sen dem Bauer in Amerika nicht besser geht, wie bei uns;
was aber die wetlichen Staaten betrifft, wo der Anbau ert

im Beginn it, so wird wohl schwerlich einer unsrer Hufner oder Halbhufner seine bequeme Wohnung mit einem
îAnmerikanichen Blockhause vertauchen, wo das Licht nur
‘durch die Ritzen der auf einander gelegten Balken fällt, und
"Ein Gemach nicht blos Herrschaft und Gesinde, ohne Unterschied des Geschlechts, sondern auch Menchen und Vieh in
traulicher Gesellschaft vereinigt. Wie leicht es aber sey, dort

Beiträge für nützlicheLocalausgaben zu erhalten, davon tellt
Lancater, wo dieser Correspondent zu Haue seyn soll, ein
sprechendes Beispiel auf. Dort war es,, wo der erte Venen. I
such gemacht wurde, eine. Deutsche Bildungsanstalt zu bee
gründen, (S. meine Schrift S. 16 ff.) deen gute Zwecke

doch wohl fchon sein Name, (das Franklin-Collegium,) den
es von seinem großen Beförderer durch Rath und That
empfing, dem Amerikaner verbürgen sollte. Man kann nicht
klarer und eindringlicher die Nothwendigkeit einer solchen
Antalt darlegen, als es in einer Ansprache. an die Deutschen
von den Unternehmern geschah. Allein ~ im zweiten Jahre
schon. mußte fie aus Mangel an Untertütung wieder eingehn.
:
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. Auch behauptet dieser Anonymus selbt, daß der Bauer
dort keinen Cent zu einer Bildungsanstalt für Prediger hergeben werde. Nun gut, so erhellt ja, wie nothwendig es
war „ andern Beitand zu suchenz wie ich denn auch dies hieraus

.
.

gefolgert habe. (S. 46 meiner Schrift.) Der Anonymus
folgert anders; der Bauer sehe ein, daß ein Seminarium
unndôthig sey. Er hätte sagen sollen: er sehe nicht ein, daß

„|

es nôöthig sey, und das it allerdings dem Bauer nicht so
sehr zu verübeln; denn er begreift freilich nicht, daß mancherlei gelehrte Kenntnie dazu gehören, um predigen und
katechisiren zu können, zumal, wenn er noch so an Bildung

zurück it, wie leider unsere Stamm- und Sprachgenosen,
eben aus Mangel an Bildungsantalten, dort sind, und wenn

sich dann die Meinung dazu gesellt, den Prediger mache allein der unmittelbare Ruf von oben. Wenn aber unser Ano-

nymus auch selber ausruft: wozu eine Pfarrcandidatenantalt ?
und das in einem Lande, wo es keine Schule, wo es chlecht-

hin nichts giebt, wo der künftige Deutsche Prediger eine
Deutsche Bildung im Geite der Evangelisch-Lutherichen Kirche erlangen könnte. wo man, was man bei uns nicht en.

mal für Schulmeiter genügend hält, seine Vorbereitung zum *
chritlichen Lehramt nur bei diesem oder jenem vielbechäftigten Prediger finden kann: ~ dann urtheilt er eben auch wie

ein beschränkter Bauer, der sich gar wenig qualificirt, uns

von Lankater aus über das Bedürfniß der Deutschen in
Amerika zu belehren.

.

-

f

ii..

Die Frage, die er damit verbindet, wozu eine Lutherische

und eine Reformirte Pfarrcandidatenantalt ? würde nur dann
zur Sache gehören, wenn etwa die eine Parthei chon eine
solche Antalt hätte, und nun die andere aus Eigensinn sie
nicht benuten wollte. Die Antwort habe ich übrigens S.
48 meiner Nachricht soweit angedeutet, als es in einer Schrift
. geschehen durfte, die leicht nach Amerika kommen. und durch
“ unvorichtige Aeußerungen beitragen konnte, der Partheisucht

neue Nahrung zu geben. Unser Anonymus freilich, der we-

n I
der Synodalacten liet, noch weiß, was für ein Unterschied
, noch außer der Sprache zwischen der Lutherichen und An-

gricanichen Kirche it, wird davon wenig begreifen.
Soll ich nun noch über das Factum- reden, was erbe.

rührt, wie die von ihm sogenannte Anglicaniche Parthei in
Lankater sich eine Deutsche Kirche angeeignet habe? Zu dem,
warum es sich hier handelt, trägt es nichtsaus. Doch kan.
etwas Wahres zum Grunde liegen.

Wenn an einem Orté

eine hinlängliche Zahl von Deutschen it, so treten sie zuammen,bauen sich eine Kirche, und nehmen einen Prediger an.

Stirbt dieser, und können sie keinen wieder bekommen, (was
hei dem Mangel an Predigernleicht geschehen kann,) o zerfällt die Gemeinde, und die Kirche bleibt wüte tehen. De
' Wette führt an, daß manche Reformirte Kirchen in fernen

Gegenden aus Mangel an Geitlichen den wilden Thieren.
zum “Aufenthalte überlassen werden. Um so weniger kann
man es hindern, wenn éine andere Parthei sich ein solches
Gebäude aneignet. Jt sie einmal im Besitz, so mag es schwer

;

halten, sie wieder daraus zu verdrängen. Was folgt hieraus? daß nichts nothwendiger sey, als durch wohleingerichs
:

tete Lehranstalten und auf jede andere Weise einen solchen zu...

tand der Deutch-Lutherichen Kirche in Nordamerika herbeizuführen, daß es an Geitlichen nicht fehlen und auch die einzelnen
Gemeinden eine mehr als prekäre Ezitenz gewinnen mögen
So viel und fat zu viel zur Würdigung jenes ZeitungsHHartikels. Wenn ich ein Freund von Parodieen wäre, so würde
. ich mich zum Schlusse über die ~ soll man es auch Treuherzigkeit nennen? ~ wundern, der ein solcher Wich, wer

weiß von welchem Probenreuter in Amerika gechrieben, hin«
reichend it, um einen edlen Mann, wie Kurz,, des frechen
Betruges, und so viele Peronen aller Gegenden und Stännhe
_

der unüberlegteten Leichtgläubigkeit verdächtig zu halten,. uns

geachtet die klartet Beweise des Gegentheils vorliegen.

E
_ N. S. Nicht leugnen will ich übrigens, vielmehr habe
ich es in meiner Schrift hinreichend angedeutet, daß es in
Nordamerika Manche geben mag, welche die Errichtung des
Seminats entweder mit gleichgültigen oder feindseligen Augen anfehn. Zu erteren gehören, wie chon bemerkt,
4) Viele vom Volk, welche die Nothwendigkeit einer ge:
lehrten Bildung für den Predigertand nicht einehn, oder
wohl gar mißtrauich. dagegen sind, weil ie davon Gefahr für
den ächten Chritlichen Glauben fürchtenzn.
;
2) Leute, wie unser Correpondent, die mit vornehmen

.

Achselzucken auf - die Patoren und Patorenintitute_

t.t°hztsn;ke nicht begreifen, welche „, guteZwecke solche
“

Geradezu zu den Gegnern schlagen ich

.

1) die eben genannten, wenn der Amerikanische Hoch-

muth in ie fähtt, dem es unerträglich fällt, daß für Amerika
in Deutschland gesammelt werden soll, wenn te auch elbe.

nicht Lut haben, „„nur einen Cent zu solchen Antalten her:
zusct:s die eifrigen Anglo Amerikaner , die immer noch den Plan nicht fahren laen, die Deutchen zu engliiren, und
daher ungern andere als Engliche Schulen und Bildungsantalten auffommen sehn;

;

3) die Feinde der Generalynode; denn diese Einrichtung
hat noch mit manchen Vorurtheilen zu kämpfen, (S. meine

Schrift, p. 11-), weil ie ueu it, und ihr von Vielen hien.
chiche Zwecke untergelegt werden; das Mißtrauen gegen sie
'

wird wohl von Manchen auch auf das von ihr bechloene

Seminar übertragen, ungeachtet ie ich ehr vertändig jedes
Einflues auf daelbe begeben hat;

;.:

;

_&lt;#))vielleicht auch einige Geitliche, namentlich im Staate .

; Newyork, denen der treng ymboliche Geit zuwider it, der
_ in den Statuten -des Seminares vorherrcht, und die besor-

ghen, daß sich die Lutheraner in den südlicheren Staaten,

(in Pennylvanien, Maryland und Virginien,) dadurch zu
_

großen Einfluß verchaffen mögten.

“ Solchen Widerprüchen und Anfeindungen entgeht keine neu
zu tiftende Antalt. Wir ind hinlänglich intruirt, um Grund j
undQuelle derselben beurtheilen zu können. Will aber jemand

uns darüber noch täher belehren, o sey er uns willklommen; nur

muß es ein andrer Mann seyn, als der Ungenannte in Frankfurt
und Lancater. F psc ts

!
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cDiak. in Kellinghusen...

| Jr den Prov. Ber. 1821. 2. p. 23 leen wir vondem
HrnDr.Schmidt folgende Bemerkung: „„Mankönnte chließen,

daß Nordalbingien bon Anfang an nur in zwei Gauen
eingetheilt geween sey. Einige Jahre später war es ges
Ywiß alo. Im I. 843betand es nur aus dem Elbgau
îlaAlbegowe) und vem Suwentinergau. (Sjyentisium.) Dies
erehen wir aus dem Theiluugsvertxage zwischen Ludewig

î

des Frommen Söhnen, gechloen zu Verdün 843. Unter

den Ländern, welche daelbtLudewig dem Deutschen zuge-

theilt werden, kommenauch der Albegawe und das Swen-

prechen zudürfen. Dén angenom en zuert, daß es;

-Bulutgizch Giitlé des in D:glute ihatt

mit seine Richtigkeit habe, doß.die angeführten beiden Gauen

ich wirklich in Mörvalbingienbefundenhaben;so muß es

_

Staatsb. Mag. Bd. vu.Heft 2.
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hier ums Jahr 843 nicht zwei, sondern drei Gauen gegeben
. haben, da Dithmarsen bereits in dem Leben des Willehads

831 Bichof von Hamburg; ~Ñ
von Ansgarius (c. 6.) als ein Eau (Thiatmaresgaho)
vorkömmt. Ansgarius war übrigens, wie bekannt it, seit.

tigen „Gau-.+ entspreche, bedarf ohne Zweifel keines Beweies. Fürs zweite ersehen wir aus dem gedachten Thei-

lungsvertrage weiter nichts, als daß es unter den. Ländern,
welche jene Fürten zu theilen hatten, auch einen Gau Na-

mens Albegowi gegeben habe; wo dieer Gau indeß gele-

gen habe, ersehen wir mit nichtendaraus. Der Hr. V.

:

Luft aber bei ,„„Albe‘ sogleich an unsere Elbe und chafft
uns in unserm Nordalbingien einen Gau, von. dem kein
Mench vorher etwas vernommen, und der auch in Nordal-

.

bingien keinesweges exitirt hat. Denn der Albegawe in
jenem Vertrage war der Albigowe, den der Lech, die Donau,
der Bodensee und der Federsee einschloen. #) (Wilkens
Handb. der deutsch. Hit. 4. p. 140.) Was endlich das
Swenlisium anbetrifft, o kann ich zwar die Lage desselben
außerhalb Nordalbingien nicht nachweisen, da weder in dem
Berzeichnie der Deutschen Gauen bei Wilkens, (a. a. O:)
noch in Meiboms Comment. de pagis Saxoniae ein Swentisinm vorkömmt; ich nehme indeß keinen Anstand, zu be-

haupten, daß auch dieser angebliche Gau in Nordalbingien

keinesweges zu suchen, und die Eintheilung dieses Landes in

Dithmarsen, Holsatien und Stormarn die uralte und betän-

dige Eintheilung deelben gewesen seh. ;..

Hutrnboldt erzählt in (&gt; 41in d. Aequ. Geg. 4. p.
309 Folgendes: „„Schon in den erten Zeiten nach der Er-

sfSüdamerikaswarder Zweifel aufgetiegen, ob den
J Uluch in Franken, (1. &lt;. p: 137.) o wie. iu Lothringen, (l e. p.

. © 4149.) gab es Gaüeu jenes Namens.

Ä
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Prietern getattet werden könne, sich zu Begehung des Meßopfers eines, dem Traubenwein ähnlichen, gegornen Pflanzensaftes zu bedienen; dieFrage ward, wie man denken kann,
verneinend entchieden.e.

;

:

k

In früheren Zeiten hat jedoch der päbtliche Stuhr hierüber eine andere Ansicht gehabt, indem nicht nur nach Pon- :

toppidan (Kircheng. 2. p. 330.) mit päbtlicher Erlaubniß
in Norwegen und Dänemark beim sogenannten Meßopfer
vormals tatt des Weins Meth und Birnmot, sondern quch
hier zu Lande oder in der Nachbarchaft, wie ich sogleich zeis
gen werde, Bier gebraucht worden it. Folgende Stelle im
Chron. Slav. ine. aut. ap. Lind. 1. p. 204 agt nämlich
letzteres ganz deutlich: Johannes episcopus Lubicensis
(1237.) assignavit redditus perpetuos pro pane, vino

.

et cerevisia in coena domini fruendos, Da der Verf.

diees Chron. ein Geitlicher war, so läßt sich nicht annehmen, daß er nicht sollte gewußt haben, was der Prieter beim

Meßopfer aus dem Kelche trinke; auch it in der Sache elbt
nichts Unglaubliches. Denn da Bier weder mehr ‘noch minder Wein it, als Meth, so war es ohne Zweifel eine noth-

wendige Folge der Consequenz, das Bier eben so gut, als.
;

den Meth, beim Meßopfer als Surrogat des Weins zu er. lauben. Ich möchte nun wohl wien, ob sont jemand von
. diesem Gebrauche des Biers anderswo Nachricht oder Spu-

ren gefunden habe, und warumdie päbtliche Heiligkeit päe
ter in diesem Punkte in Südamerika fich gewissenhafter be-

wiesen habe, als früher in den Nordlanden ? t
3,

R.

. Indem der Hr. D. Schmidt in den Pr. Ber. 182.20.
P. 8 bemerkt, daß das jetzige Lübeck vormals Bucu gen. I
heißen habe, fügt er hinzu, vaß Dittmar von Merseburg
dieses Bueu Buchuth schreibe. Die Worte des Dithmats,
; die der Hr. V. im Sinne gehabt hat, tehen beim „Dith...
© maxus restitütus in sc. R, Brunsw. I. p. 342,unn
:
]

;

419 *:

.

?

BI

j

:

.

»

§

;

|

nis

r,

J

lauten o : Inipazatgr:: (Otto II) prima expeditione
Buschuth civitatem cepitz Danos sibi rehelles petens,
ad Schleswig properavit etc. Warum aber dieses Buchuth jenes Bucu seyn müe, sehe ich nicht ein; da der

'

Hr. V. ich aber a. a. O. so betimmt darüber äuert, o
mußman voraussetzen, daß er im Stande sey, hierüber nâhere
Nachweisung zu geben. So viel it indeß gewiß, daß Dittmar die Lage seines Buchuts nicht angiebt, auch dieser
Name sont bei ihm nicht vorkömmt, und ich glaube nicht.
daß der Hr. V. für seine Behauptung weiter etwas werde
anführen können, als den Umtand, daß man sont keinen
Ort dieses Namens kenne. Ob dieser Umtand aber zu eis

ner so beiimmten Behauptung berechtige, läßt sich bezweiflen.
Da indeß die Sache wichtig genug it, indem, wenn Bucu
und Buchut identisch wären, es keinen Zweifel litte, daß
wenigstens schon um die Mitte des 40ten Jahrh. am Zusammenfluße der Trave und der Wackenitz eine nicht unbe-

deutende Stadt getanden habe: so wäre nach meinem Bedünken zu wünchen, daß dieser Gegenstand von jemand, der

die dazu erforderlichen Hülfsmittel besitzt, die mir fehlen, in
weitere Untersuchung gezogen würde.

_

Hei dieser Gelegenheit will ich an ein, für uns Hol-.

Feiner noch weit intereanteres, hitorisches Problem erinnen,
dasvonzwei, ehr ausgezeichneten, Geschichtforchern seit
Jahren zwar aufgetellt, aber gänzlich unbeachtet gelassen
_

worden it.

Wersebe sagte chon 1815 in seiner gelehrten

Schrift „Ueber die Holländichen Colonien“ 14. p. 269:

&gt;Das sübwetliche Holtein rechneten die Stadichen Grafen
toit: zu ihrem Gebietez-- und Rüder äußert sich hierüber

nochbetimmter in den Kiel. Bl. 1819. 2. p. 30, indem en

daelbt geradezu behauptet, daß die Grafschaft Stade .
vormals Holtein zwischen der Alter und Stör mitbe-

griffen habe. *) It das nun wahr? Seit rep. 12 und ]
H
k r) Es it doch ehr die §czzi, ob die Öchsuzeaugis von Wer-

Z
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8 Jahren steht es gedru&gt;kt zu lesen, und es leidet keinen
Zweifel, weder daß die Aeußerungen jener Verf. über Ge- .

gentände unserer Landesgeschichte alle Berücksichtigung verdienen, noch, daß die gegenwärtige Frage für Freunde unn
Forscher der vaterländifchen Geschichte äußert anziehend sey.
Wie geht es denn nun zu, daß seitdem nicht das Mindete

in Bezug auf die obige Aeußerung jener beiden gelehrten
Gechichtforcher verlautet hat? #)
;

4.
tg Bekanntlich wird allgemein behauptet, daß der Stader
Abt der ältete Schriftteler sey, der Hochbuchi für das

spätere Hamburg erkläre; es scheint jevoch, daß die näms
sebe und Rü der ich auf eine andere Thatache beziehen.

.

[ als die von dem Herrn Verfaer elbt gehörig ins Licht

gesettte Landeshoheit der vormaligen Bremichen Erzbichöfe
über die Haeldorser March (Prov. Berichte 1824, 1tes Heft.
S. 91). Nun bemerkt freilich Dahlmann, zur Chronik des
“

NevocorusI. 568 ,, Streng genommen it nur erweislich, daß

die spätern Beißer der Grafchaft Stade, die Erzbichöfe von -

Bremen, auch im Besiße der ieben Kirchpiele (Hael-

.

dorfs) waren, nicht aber, daß solche mit der Grafchaft, von

deren Nordertheil (Dithmarschen) ie durch die Kremper- und
Wiltermarchen getrennt war, jemahls wäre vereinigt geweî

len.'’ Allein der Schluß, daß Haeldorf einen Theil der Graf-

chaft Stade ausgemacht habe, und mit Stade an Vremen

gekommen sey, cheint mir doch, da keine Gründe entgegentehen
.

und wir von den frühern Verhältnien Haeldorfs nichts wien.
gar zu natürlich zu eyn. ~ Daß übrigens der Erzbichof Adel-

„.

bert gleich im Jahre nach Erwerbung der Grafchaft Stade die

Fetung auf dem Süllenberge anlegt, it doch kein ganz unbe.

deutendes Zuammentreffen von Umtänden.

..; cji

*) Durch obige Behauptung it vermuthlich folgende Aeußerung
des Herrn O. G. Seetern-Pauly (Beitr, 2. p. 56.) verane vt
laßt worden. „„Der Ausdruck Stederchepel deutet auf den
Einfluß, den Stade auf. die Gegend um Ueteren geübt hat,

wenu gleich die Grafschaft Stade diee nicht mitbefaßte.

M
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liche Meinung ich bei einem beträchtlich älteren Verfaer
finde. In den Sc. R. Brunsw. 1. p. 260 u. f. kömmt

nämlich ein Aufsatz vor, der folgende Ueberschrift hat: De

fundatione quarundam Saxoniae ecclesiarum a tempour
rihus- Caroli Magni ad Ottonem M. inc. auet.; und
Leibnitz vermuthet (in der nicht pag. V.) daß der Verf.

I .

dieses Aufsatzes non multo Oltonibus Pozisrior..gelebt

habe; Otto der 3te tarb aber bekanntlich im J. 4002.
Wenn wir nun auch annähmen, daß jener Verf. ert 100 Jahre
. nach dem Zeitalter der Ottonen geschrieben habe; so würde
ein Aufsatz doch 150 Jahre älter seyn, als das Chronicon

des Stader Abts. Die hieher gehöôrenve Aeußerung unsers
Verf. lautet aber a. a. O. folgendergetalt: A. 814 Carolus
aedificayit ecclesiam in Hammonis, quod est Joris,
„ castro, quod olim Hocburch, nune vero Harnburch

. dicitur, Die erten Worte in dieer Stelle gehen uns hier
§

nichts än, eben so, wenig, als die sonst in jenem Aufsatze

vorkommenden hitorischen Irthümer; sondern her Zweck jener Anführung it lediglich der bereits angegebene. So viel
geht auch ohne Zweifel als gewie Thatsache aus der angezogenen Stelle hervor, daß die Meinung von Hochburi, als

dempätern Hamburg, nicht bloße Privatmeinung des Stader Abt’s gewesen, auch nicht von ihm zuert in Gang gebracht worben, sondern bereits lange vor ihm gegolten und

-. gang und gäbe gewesen sey.
;

h;

;

Eine der merkwürdigsten Urkunden für die Geschichte
des Herzogthums Lauenburg it diejenige, in welcher dec
Kaiser Heinrich IV im J. 1062 dem Sächichen Herzog
Ordulf die Burg *) Ratzeburg im Polabenlande in ei- ;
t

t Unter der Vutg it natürlich nicht die Burg allein zu ver:
_

..iehen,sondernderganze Ditrict, der zur Burg gehörte, d. i.
unter dem Oberbefehlshaber in der Burg tand. Der Oberbe.

-

genthümlichen und erblichen Besitz verleiht; durch- diese Ulk.
ward nämlich der Sächsische Herzog souveräner Fürt im
Polabenlande mit unumchränkter Gewalt, mit einziger Ausnahmeder geitlichen Güter.. Was mich aber eigentlich veranlaßt, diese Urk. hier in Erinnerung zu bringen, it die, de
Schenkung hinzugefügte Clauel : salvo per omnia &amp;ét
intacto Saxoniae limite, mit deren Sinn und Zweck meh-

§

rere Geschichtforcher sich gequält haben. Hr. v. Kobbe it
abex (Gesch. v. Lauenb. p. 99.) gar so weit gegangen, zu

behaupten,. daß die angeführte Clauel mit folgenden, in
-der nämlichen Urk. vorkommenden Worte: „„quoddam ca-

stellum Racesburg dictum iu eiusdem ducis marchia
et in pago polabi situm;‘ in offenbarem Widerpruche
tehe.. „„Der Inhalt der Urkunde, sagt er a. a. O., wider-

pricht sêch in der Rücksicht, ob Ratzeburg in der Sächsischen
Mark, oder außerhalb. derselben belegen sey.’ Allein davon
it durchaus hier nicht die Rede, und die Urkunde giebt nicht

die mindete Veranlaung auf diese Frage zu kommenz vielmehr verhält sich die Sache nach meinem Bedünken offenbar
folgendergetalt. Der Kaiser macht den Sächsischen Herzog
zum souveränen und erblichen Fürten im Polabenlande;
davon handelt die Urkunde. In Deutschland besaßen aber

die Herzöge keine souveräne und erbliche Gewalt, sondern
galten dem Kaiser für weiter nichts, als für seine Großbeamte, und die Erblichkeit der Nachfolge fand zwar überhaupt ....

Ml7
I

de faclo Statt, war aber keinesweges von den Kaisern als

|

taatsrechtlich anerkannt. Jener Ordulph, der als Markgraf
“im Polabenlande Souveränität und Erblichkeit erhalten hatte,
war nun auch Herzog in Sachfen, und es konnte wenigtens als möglich gedacht merden, daß er versuchen möchte,

einen angränzenden Theil von. Sachen, das. er als Herzog
fehlshaber in der Racesburg war aber der Sächiche Herzog,
"

als. Markgraf des Polabenlandes. Uebrigens it dieUrkünde

|

unter andern abgedruckt in d. Lauenb. Gech. v. Hobbe p, sR.
.
P

q
|

;

.

I!

verwaltete, unter dem ‘ Vorwande, daß der Landstrich zum
Polabenlande gehöre, zu dem Polabichen Fürtenthume, das
"ihm mit demRechteder Erblichkeit undder Souveränität
verliehen worden war, hinzuzuziehen, undalso jene Souves

wänität und Erblichkeit auf Sächiches Land auszudehnen.
Um alo ‘diesem mögliche Mißbrauche sogleich vorzubeugen,
"ward in der Urkunde aus Vorsicht die ausdrückliche Erkl4-

[rung hinzugefügt, daß die alte Gränzscheidung zwischen Sach1en. und dem Slavenlande (dem Polabengau, der an Nord-

‘'albingien gränzte) genau zu beobachten sey. - Salvo tamen

ret intacto per omniaSaxoniae limite. Es it nach mei-

nem Bedünken klar, daß diese Clauel nach dem ganzen In“halt der Urkunde keinen andern Sinn haben könnez auch war

sie nicht unnöthig,. da die Deutschen Herzöge bekanntlich 'auf
alle mögliche Weise ihre Vorrechte zu erweitern suchten.

Uebrigens wardjene’ clausula praecaulionalis' nicht blos
‘durch Rückichtenauf die Erhaltung derkaiserlichen Präto. gativen veranlaßt, sondern auch durch die Pflicht, die den

Kaiern Kraft der Oberherrlichkeit öblag, über dieGrundgesetze Deutschlands überhaupt sowohl, als insbesondere: der
reinzelnen Hauptnationen deelben, zu wachen undzu halten.
"denn ein solchesGrundgesetz wardie, von Carl dem Großen

“ Betimmung der“tttqriij!egen
zicötzezide: Worte: des-:Helmords: (1. c.u65 hat

i"Eiers.(1. p. 421.) ganz falsch übersetzt: Hahuewuntque Holzali pre..ominebéllum illud Transalbia-

um Saxonum , to quod invenissent liberlatem

Uulsriscendi se-fas:Slavis,: .nemine scilicet obsistente.
Namprincipes Slavos servare soleut tributis suis aus-

mentandis.Derverdiente Gechichtchreiber übersetzt näm-

Aich: diee Worte. so: . ., die. Holteiner hielten diesen Krieg für

"Ängutes."Vorbedsutungszeichen, [welches den Transalbingine.

Eh

J

chen Sachsen das Vermögen gewährte, sich künftig den Slaven furchtbar zu machen; denn da sie die Fürten der Sla-

ven zur Vermehrung der Tribute aufzubewahren pflegten:

so war nun niemand mehr, der ihnen widertehen konnte. ‘? -

Es fällt ohne Zweifel vonselbt in die Augen, daß 'in dieser

ganzen Uebersetzung durchaus kein Sinn enthalten itz auch
wird ,„„Slavos ‘t ganz falsch mit „„principes t verbunden, da

dieses. Hir Nom.it, Es,. it hies die Rede von demEinfall,
den die Holsteiner 1139 auf eigene Hand ohne ihren Gra.
fen unternahmen, wobei, fagtHelmold, fie völlige Freiheit
hatten, sich an den Slavenzu rächen und nach Herzenslut
zu morden, indém nämlich, da der Graf abwesend war, nien

mand sich ihnen hiebei wiberfetzte. Denn sont,fährt Hels
mold fort, erlauben die Sächsichen Fürten nicht, die Slavenzutödten, sondern chonen ihres Lebens, umdurchden
Tribut, den sie ihnen auflegen, ihre Einkünfte zu vermehren.
Olme Iweifel it dieses der richtige Sinn der letzten Worte;
die erten (Hahuer untque ~ Saxonum)verstehe ich aber

; eben so jweriz, als. °pritiqt siievertandenhat. iz

Y

j

;

:) Spucéa vonjürméüchenNamen haben sisi"tihatten; Äwo

': bie Namen längt vergeen sind. Sohießz. B. die Gegerid,
[wo. die Yreitenturger Kirche teht,, im 412ten Jahrh.

*„„dieHort,--.und daher die Kirche die Horter Kirche,
. cecelesia Ielhorst: (S. Prov. Ber. 1822. 1tes Heft S.74.)
Indem so genannten blauen Buche, ~ einer hatbchrift- '

. lichen Angabe von den Einkünften des gelehrten Ranzau aus
seinen Gütern, die von ihm selbt revidirt it, und in dem

Besitze des Herrn Grafen von Ranzau- Breitenburg sich befindet,~ kommen nunals zuBreitenburg gehörige Leue.

vor: „„de Oldendorper und Ho iterbide Karken,“"iwas

vie zu §richte;. battrs Hugs.

46.

|

Â~Â
+

298 L
g.

Jedem, der ich auch nur ein. Flein. wenig mit der-speciellen Gechichte unsers. Landes beschäftiget hat, it der pa-

lus versus Bishorst in palude Haseldurpe bekannt,
. den Vizelin durch Belgierurbar machen ließ; und der später
--Mönkerecht [© hieß, heut zu Tage: aber Groß-Sonnendeich

§eugznt wird. Ueber diesen palus habe ich bereits im Staatsb.
Mag.. (B. 2. u. 4., 2. Bd. S. 151. 4. Bd. S. 226.) com-

mentirt; die Absicht aber, warum ich hier wieder darauf zurück
komme, it nur, um ein paar Worte über jenen Namen zu sagen.

; Allgemein überett man nämlich palus versus Bishorst durch:
„„die March (das Moor) nach Bishort hin; '’ jeder sieht aber

öhne mein Erinnern, taß diese Angabe äußert unbetimmt it;

denn it es nicht gerade so, als wenn man 10 Meilen von Hamburg die Lage einer Moortrecke durch die Betimmung , . das

Moor nach Hamburg hin ‘[ bezeichnen wollte? Freilich wirdin.
dem Documente selbt, wo jene Benennung zuert vorkömmt,
(W. II. p. 8.) die Lage des palus genauer angegeben;
allein es it doch nicht nur nicht abzusehen, warum man
eine, an sich so höcht unbetimmte, Benennung sollte gebraucht haben, sondern“ das ., versus ““ hat auch nach dem

.

5§ Sprachgebrauche jener Zeit einen betimmtern Sinn, als unser „„hinwärts.“ Denn wenn z. B. Adam v. Bremen

(p.. 19.Lind.) sagt: versus nos (parochiam Hamburgens,)

hahitant Polabingi; so will er damit ohne Zweifel sagen,
‘*

daß die Polaben an dem Hamburgischen Kirchensprengel an-

wohnen oder an denselben gränzen; und seine Worte d. situ
D. p. 58: versus nos Dani, quos Juihas appellant,

können auch nichts anders heißen, als daß die Jüten an die.

Hamb. Parochie angränzen. Demzufolge muß aber palus
versus Bishorst deutsch gegeben werden: die an (das Kirch-

':it piel) Bishort gränzende Moortrecke.
Noch bei dieser Gelegenheit eine kleine, auf Bishort

ELTNEI72%

_:

bezügliche, Notize. Ich habe nämlich a. a. O. . behauptet,

E
j

.

G daß die Kirche Bishort an. der nördlichen Seite der Pinau
|
gelegen habe, der heutige Ort dieses Namens aber päter,
" als Waerfluthen die dortige Gegend verwütet hatten, . an:Hebauet worden’ sey, und den Namen von dort mit ich hin-

über genommen habe. Ein ähnliches Beispiel, wie derName
eines Orts andéerswohin versett worden sey, will ich hier
zur Erläuterung anführen. Der Herzog Hans wollte be.

kanntlich 1620 am Eingange der Flensburger Föhrde eine

Handelstadt (Niebye) gründen, und der Ort betand bereits
aus 32 Häusern, als. der König von Dänemark auf Vortelung der Flensburger seinen Bruder bewog, von diesem
Projekte abzutehen. Weil nun das Dorf nicht so vielen
Familien Nahrung verschaffte ; o wurden 12 Häuser weggebrochen und vor Glücksburg hingesetzt, „„ woselbt sie auch

noch lange den Namen Niebye geführt haben. ~ Gude über
Sundewitt p. 145. Fiat applicatio.

9.

Mehrere Fränkiche Annaliten *) führe: beim J. 822
einen Ort Namens Delbende an, wo damals von den

Sachsen eine Burg angelegt wurde; und esit bei dieser
Gelegenheit zum erten- und lettenmale, daß wir bei ihnen
von einem loco dieses Namens lesen. Seitdem kömmt dieser Name auch nicht weiter in der Geschichte vor, und wir
können daher von jenem.loco weiter nichts wien, als was
die in der Note *#) angezogenen Worte der Annaliten uns
berichten, d. h. nichts; denn sie sagen uns weder, wo Del-

bende belegen, noch was es gewesen sey.

Einen Ilocumnen

*) Ann. Adelm. Ann. Bert. Anu. Metens. Die Ann. Laurish, die
Hr. v. Kobbep. 69 anführt, enthalten aber kein Wort: von

z :Dritévds: oder einem Caltell daelbt.

jussn imperatorls castellum quoddam trans Albim
VquiON
ni Delbende
nomen aedificaveruut,yuex eo Slavis,
Prius occupaxrerant,

E h,

j nensie es freilich, allein diese Angabe it nicht besser, ale.
‘gar keine; denn unter locus kann eben so gut eine ganze

Landschaft *), als eine kleine Landspitze vertanden werden,
und es it daher auf jeden Fall höcht willkührlich, wem
Etór (Kl. Schr. 3. p. 397.) und nach ihm andere annehmen, daß Delbende den ganzen District zwichen Bille und

“Steckritt in sich begriffen habe. Selbt in dem Falle, daß
nicht: folgen, daß‘diefes den Umfang von jenem gehabt: habe;

„„Sadelbande‘- von ,, Delbende‘’ abtammte, würde doeh
. denn wie mancher kleiner locus hat einer ganzen Landschaft

nicht den Namen gegeben? ~ Eben so wenig it es richtig,

wenn der Hr. Dr. v. 'Duve (Staatsb. Mag. 5. p. 214.)
Delbende zu einem Gau macht, **) da wir, wie gesagt, von
Delbende durchaus weiter nichts wien, als. was die obigen
Worte der Annaliten uns sagen, diese aber Delbende nicht
pagum nennen. Was gewinnt aber die Geschichte durch
solche Annahmen? ~ Andere wollen unter Delbende insbe-

. sondere eine Gegend an der Mündung eines, den Namen

Delve führenden, Flußes oder Baches vertanden haben;
allein diese Vortellung halte ich für nicht weniger grundlos.
.Denn unsere alten Vorväter nannten den Ausfluß eines

Gewäers nicht das Ende, sondern den Mund deelben. ##)
.Daher sie im gegenwärtigen Falle nicht Delvende, sondern
Delyermünde gesagt, und darnach, wie man in andern Fällen
; gethan hat, die anliegende Gegend eben o benannt haben

würde. ##ütt) So viel ift: wenigtens. gewiß, daß es einne
“tIu.derStiftuygsprtendedesHamb. Erzb. beis ganz iet

rEnBÈEEt

albingien locus. ( ne loens ille a Ba rhar
î

Oririg.Uamb. 1. p. 133.

vaderetur .
;

. «n)„Das in pago Delbénde erbauete eastelum“ ~~

**) Billeneinuthe, Citermunde, Auremuthe, (W. U. p: 2040.)

Krempermüude, Bekmünde, Travemünde, Jarnemünde (Nie.
.

. „.. . mannsWalbdberichte 1. p. 51.) Schleymünde 1c.

. »») Bekanutlich. bezeichnen die'eben angeführtenNamen nicht blos

die Mündungen elbt, ondern auch die anliegenden Gegenden.

J
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Erklärung nicht zur Empfehlung gereichen kann, wenn dabei
. angenommen wird, daß man im gemeinen Leben einem Ge-

gentande eine andere, als die gewöhnliche und gebräuchliche
Benennung gegeben habe. ~~ Nach der Behauptung eines

andern Gechichtforchers soll „„Delbende‘~ aber nicht eine
Gegend am Ausfluse, sondern umgekehrt, eine Gegend am
Ursprunge eines den Namen Delve führenden Baches gewes
sen seynz denn er sagt (Pr. Ber. 1821. 2. p. 13) daß „.die
Gegend bei Mölln Delbende sey, ‘~ obgleich er diesen Namen
. von der Delvenau herleitet und diee nach ihm elbt (Pr,
Ber. 4817. p. 397.) aus dem Möllner See entprang,
Wenn aber ein Fluß nach dem Sprachgebrauche ,, entspringt,“
î o. läßt sich unmöglich annehmen, daß er, wie ein Stück

Band, zwei Enden habe. Wo ein Fluß entspringt, it untreitig sein Anfang, und nicht sein Ende.

f

§rt

Was it denn nun Delbende gewesen? Ich weiß es nicht,
und getehe unbedenklich meine Unwissenheit.

?}

40.

In der, oben in einer Anmerk. aus den Fränk. Annaliten angeführten Stelle kommen unter andern auch die Worte

vor: quem (locum) prius occuparerant (Slavi,) un
, man übersetzt das hier vorkommende occeupare allgemein

durch: einnehmen, in Besitznehmen 1.3 doch leidet es keinen Zweifel, daß dieses Wort auch den Begriff ausdrücke:

inne haben, im Beite haben. Denn obgleich diese Bedeue
tung sich in Schellers Lexicon nicht angegeben findet; fo
brauchen doch mehrere Schriftteller occupare in dieer Bes
deutung, wie z. B. der gelehrte Ranzau. (Qui altiores
atque arridiores terrae partes oceupant, Heolzati

Üieuntur. VV. 1. p. 4.) ließen sich nun hiernach jene Worte

nicht auch übereten: Nachdem die Slaven aus Delbende,
das sie vorher in Besitz gehabt; hatten, vertrieben wors
[den waren, ließ der Kaier 1.2 Ich frage nz. .

|

.

11.
Als Vizelin nach dem Faldergau gekommen war. und
daelbt eine Zeitlang mit dem Unterrichte der dortigen un-

wissenden Einwohner ich beschäftiget hatte, fing er auch an,
wie Helmold (c. 47.) erzählt, circumjacentes visitare
ecclesias; man verteht aber unter diesen ,, ecclesias “ alls

“

gemein Kirchen, *) und nimmt also an, daß es damals in

.

der Neumünterchen Umgegend Kirchen gegeben habe. Ich

erlaube mir indeß, die Meinung zu äußern, daß es. damals,
als Vizelin im Faldergau zu lehren anfing, in ganz „, Hol-

Ôatien‘“ keine einzige Kirche, außer der vormaligen Wippendorfer, gegeben habe, und glaube, diees ganz klar beweisen
©

gzu können. Zuvördert bemerke ich jedoch, . daß „„ecclesia ‘“

sehr häufig als gleichbedeutend mit ,„parochia' gebraucht

wird,. was ich bei der Notorität der Sache durchaus für
überflüig halte, zu beweisen; und in diesem Sinne vertehe
ich die „ecclesias bei Helmold a. a. O.

Vizelin besuchte

alo die umherliegenden Kirchspiele; in diesen Kirchspielen
waren aber damals keine Kirchen, obgleich solche früher da
gewesen waren. Man darf nur einen Blick in die Gechichte

unsers Landes, einige Zeit vor Vizelins Erscheinung daelbt,

hurh&gt;yerker um die Richtigkeit diefer Ansicht zu begreifen.
..) So agt z. V. Ehritiani 2. p. 180: ,- Vizelin hatte ein wehe.
j

ames Auge auf die umliegenden Kirchen ;‘ ", Scholz p. 130:

„„Vizelin besuchte die umliegenden Kirchen ; '’ Hr. Dr. Krue

% t§; tUrrt
_ lolche Kirchen:; Die Kirchen zu Kellinghuen, Hohenwetedt,
. .Bramtedt. und Stellau, an welchem letztern Orte, wie der Hr.

.. Dr. behauptet, Vizelin, einer ich dort erhaltenen Sage uach,

gepredigt haben oll. Ich kann indeß verichern, daß weder der

“

HPaltor in Stellau, noch. ont irgend ein Mench iu der dorti-

gen q
hat.
- von eiuer olchén Sage das Mindete vernom:

men

|
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Im J. 1032 erhuben sich unter Anführung des Slavi_

cen Fürten Godchalk die ~ den Nordalbingiern benach-

barten ~ Slaven gegen das Chritenthum, fielen in Nord-

albingien ein, und verwüteten es auf die chrecklichte Weise.

Nichts, sagt Helmold, (c. 19.) entging ihren grauamen
Händen, als nur die Burgen zu Itehoe und Böéklenburg,

wohin sich einige Bewaffnete (armat:) mit ihren Weibern,
Kindern und denjenigen Habseligkeiten, die sie vor der Slas

vichen Raubgier gerettet hatten, flüchteten. Als nun eint
Vodchalk auf Räuber-Art (Ilatrocina]li more) über die Felder und Haiden dahinzog, und sahe, wie das Land, das vor-

mals mit Dörfern und Kirchen *) angefüllt gewesen war,
nun einer weitenWüte gleiche, erschrak er vor dem Werke
seiner eigenen Grausamkeit und wurde von Mitleid ergriffen. ~~ Bekanntlich kam nun für Nordalbingien eine besere

Zeit; aber wie lange? Nur 28 Jahre; denn 1066 braußte
ein neuer und’ noch verderblicher Sturm über Nordalbingien

dahin. Die Slaven, erzählt Helmold, (e. 24.) verwüteten
die ganze Hamburgische Diöcese mit Feuer und Schwerdtz
die Stormarner und Holaten wurden alle getödtet oder in

die Gefangenschaft hinweggeführt; die Hamburger Burg ward
_

von Grund aus zertört, und sogar das reiche und blühende

Schleswig ging gänzlich unter. Darauf herrchte der- Sla_ viche Fürt Cruko,

der erbitterte Feind des Chriten-

î thums, der chritlichen Prieter und aller Denkmähler des .
chritlichen Kultus ~ von Lübeck aus vierzig Jahre mt.

iernem Scepter über Nordalbingien; Slavische Räuberhau- .
'

Ä~~
fen durchzogen das Land in allen Richtungen und verübten
Mord und Raub nach Herzenslut und ungetraft; das Nord-

albingiche Volk hatte weder Prieter noch Kirchen, und ein

; *) Bei Helinold teht a. a. O. regionem viris et éeclcüié rler

jam z doch muß wohl tatt ,, viris &lt; geleen werden ,, vicis &lt;&lt;.
Uebrigens waten die Kirchen damals alle nur von Holz er:
bauet, wie bekannt it.

ure.

os gest
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neues Geschlecht wuchs auf, das. vom Chritenthum. nichts
hörte, noch. ahe.. Das Elend, das. auf Nordalbingien latete,
war so groß, daß 600 Familien ihr Vaterland verließen,
um demelben zu entgehen, und. währte bis zur Ermordung
des Cruco 11068n

üicit;tt.

H4

;

. gZwanzig Jahre hierauf sehen wir nun den Vizelin auf
dem Schutt- und. Achenhaufen des gleichfalls untergegangenen Wippendorfs, *) wo . das Kirchengebäude ~~ wahr. cheinlich durch die, Verborgenheit seiner Lage, ~ der Slas

vichen Verheerung entgangen warz und um diese Zeit (1127.)
schon aufs neue Kirchen in Kellinghusen, Bramtedt, Hohen-

wetedt und Stellau? Oredat Judaeus Apellaz die Kirchen
wuchsen hier nicht wie Pilze aus der Erde. Ansgarius, so
.

eifrig er auch in allem war, was auf die Beförderung des

Chritenthums abzweckte, . brachte es in seinem ganzen Leben
mit dem. Kirchenbauen in Nordalbingien nicht weiter, als
bis zu vier Pfarrkirchen! Und ging es zu Vizelins Zeit da-

mit rascher? Schwerlich viel;. dennBornhövud erhielt ert
eine Kirche 1450, Itzehoe 1164,. Flintbeck 1223 e. .
Nunsind aber noch folgende Momente zu erwägen.

/ 4) Der Bremiche Erzbichof fand ich in Meldorf zur
Kirchenvisitation ein, und gewisse cives im Faldergau, die.

ihn zu sprechen. wünschten, begaben sich gleichfalls dahin.
Wenn es nun aber in Holatien Kirchen, die dem Falder«
gau näher,.als. die Kirche in Meldorf,. lagen, gegeben hätte;
o hätte der Erzbischof ja auch dahin müen; warum wars
teten denn nun die eives Falderensesnicht, bis der Erzbi-

chof etwa. ngchBramtedt oder Kellinghusen gekommen war?
. Warum ersparten sie sich nicht die längere Reie nach Mels

dorf? Ob ie denErzbischof ein paar Tage später zu sprechen.
*) Cumque. pervenisset Vicelinus. ad locum destinatum, perspexit
. habitwdinem loci (i. e. locum) campumque ~~ also nicht nur
.

.

campun, .souderu anch locum,+ vasta et sterili myrica perhorridam. (Helm. c, 47).
UU

.
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bekamen, konnte zpqézlic in Betracht kommenz o große

Eile hatte ihrAnliegen eben hicht. – Doch ber. deswegen,
weil dem Faldergaukeine Kirche näher lag, als bieMeldör-

fer, eben deswegen konnten jene Falderenfer auch nicht ers
warten, daß der Erzbischof auf seiner Bii!tationsreie.ihnen

nâher, als in Meldorf- ken werde, zii deshalbzogen
fienach
Meldof.
....
2) Wenn
um jeneZeit in Hohenwesledt, Kellinghufen,
Bramstedt und StellauRirchen wären; so waren natürlich

auch Prieterdort; denn es würde ohne Zweifel ungereimt
eyn, zu behaupten, daß man Kirchen erbauet und diese.
dann ohne Prieter gelasen habe. Wenùaber dort Prieter
waren; was hatte denn Vizelin in eirccurajucentibuseccles
,

'zsiis zu schaffen? Helmold erzählt nämlich, daß Vizelin in

circumjacentibus ecclesiis Ermahnungen, Belehrungen
dgausgetheilt habe 1c. Wie konnte aber Vizelin ~~ damals

ein Prieter im Faldergau und weiter nichts, auch noch ein
ziemlich junger Mann, = süich anmagßen, in fremden Pa- i

rochien in die Rechte und Pflichten der, dort im Amte tehenden, Prieter einzugreifen? Hatte er doch auch. in seiner ei-

genen Parochie übervoll zu thun!. Freilich agt (p. 23.) der
Hr. N., daß der Erzbischof die nahe gelegenen Kirchen seiner
t Aufsicht anvertrauet habe; allein dies itnicht bewieen. Helmold
leitet die Gechäftigkeit des Vizelins in den benachbarten
Kirchpielen lediglich vondessen frommen Eifer her; *) weil

nâmlich dieBewohner der benachbarten Kirchpiele ohne Prie-

ser,. sich elbt überlaen und ohneallenUnterricht'waren,
\o fühlte er ich von einem innern, religiösen Drangge-

trieben, ihres Seelenheils,. so viel er konnte, durch Belehtuiv-

gentc. sich anzunehmen.

.

.

J13) Ist es glaublich, daß es in Kellinghuen, Hohen-

! .wetedt,. Bramtedt tc. Kirchen gegeben habe, als noch in

.

der Gemeine, wo der. srl in Hslstien nach dem [Stzftn
j . Coeepitquepia solieisdia| Üircumjacentis7visitarececlesias.E;: i
Staatsd. Mag. Bd. vu. Heft.

|
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wohnte, kein Prieter war, kein chritlicher Gottesdient Statt fand.und als Kirche nur eine halbe Ruine, aus einer frühern
. Zeit hertammend, exitirte? Dieser Erte in Holsatien nach
demGrafen warnämlich der Marquard, den wir mit den

andern Herren aus dem Faldergau in Meldorf bei dem Erzbichof erscheinen sehen, um ihn um einen Prieter fürihre

verfallene Kirche zu bitten. It es nicht vielmehr höcht
glaublich, daß gerade in seiner Gemeine in Holsatien zuert
' derchritliche Gottesdient wieder hergetellt. worden sey ?
.

. 4). Man erwäge endlich das Zeugniß des Presh. Br.

bei Wetphal uI1. p. 30: Ista capella,. ~ quam per Ionga
tempora desertam, Vicelinus in possessionem recepit, ~

prima tuit in tota Bolsatia.
:

12.

%

gn der‘vieitén Ausgabe der Topographie von Holtein

M: es beim Artikel „„Swentine“: ,, Vor Alters gab man

diesem Flue seinen Ursprung in verschiedenen kleinen Bächen
der Bornhövder Gegend, die daher den Namen Swentinefeld erhielt.(\ ~ Der würdige und um die Landeskunde so

sehr verdiente Hr. V. erlaube mir, dagegen ein paar Bemerkungen zu machen. ~ Fürs erte kann ich nicht glauben,
§

r

daß der Hr. V. irgend einen alten Schriftteller werde an-

führen können, der die Swentine bei Bornhövd entspringen
lae, sondernbin der unvorgreiflichen Meinung, daß dieses

von ihm nur hypothetisch angenommen werde, um zu erklän.
ren, wie die Gegend bei Bornhövd, die nach seiner Ansicht

EZ]EF

vormals den Namen Swentinefeld geführt haben. soll, zu
diesem Namen gekommen fey. Nachmeinem Bedünken ha.L

ben aber die Alten ~ natürlich und fern von aller Kün-

,

ftelei - die Swentine aus dem Plöner See entspringen

laen; wenigtens giebt der ältete Chorograph unsers Lan-

L

[

. des, der gelehrte Ranzau, (in seiner Desc. Ch. C. bei

Vetfhzf I. p.81.) ihr dieen Ursprung; ) und §.smuß
*) Syvrentina ex stagnis Plö neusihus uaascitu.

ULwTSGfIFALTG§E&:gt;

getehen, daß diefes, so viel ich urtheilen Fann, vollkommen
richtig it. Denn da, wie Dankwerth p. 197 ausdrücklich
angiebt, die Swéntine ert bei Wittmold diesen Namen erhält: so kann von der Swentine weiter. hinauf -auch keine
Rede seynz was nämlich nicht Swentine heißt, kann auch
für die Swentine nicht gelten. .Es finden sich auch Beipiele
genug, daß man Flüe aus Seen entspringen läßt, den Nias
Hara z. B. aus dem See Erie, die Newa aus dem Lados

Bre . Zrâtt läßt die Behauptung, daß die Gegend bei
Bornhövd vor Alters Swentinefeld geheißen habe, mit den
Angaben bei Adam v. Br. Il. c. 9 und bei Helmold c. 57

. Nich durchaus nicht vereinigen. Jener läßt nämlich die Sächo
iche Gränzlinie von Agrimeswedel in den Plöner See gehen,
und hierauf an das Swentinefeld kommen;dex Agrimeswes
del berührt aber chon die Gegend bei Bornhövd; wie. kann
denn diee Gegend nun das Swentinefeld seyn? Helmold -

untercheidet aber noch klärer und betimmter das Swentines
feld von der Gegend des heutigen Kirchp. Bornhövd; denn
nach ihm erhielten die Holaten campestria Zwentineteld
et quicquid a rivo Swalen usque Agrimeson et lacum

_

OPlunensem extenditur. Die Gegend zwichen dem Urs

îÊ:l”’ò

, . \prunge der Swale einerseits, und der Agrimesau un dem..

Plöner See anderseits, faßt aber das ganze heutige Kirchpiel Bornhövd und noch mehr in sich, daher. das Swentine- ;
feld, das besonders und als von dieser Gegend unterschieden,
“ angeführt wird, unmöglich das heutige Kirchspiel Bornhövd -

Zeween seyn kann. *) (vgl. Staatsb. Mag. UI Bd.S. 677.)
R

II

. 0.

H;?

*) Dankwerths Augabe p. 239, daß der Ditrict zwischen dem
_

Bornbeck und dem Plöner See Swentinefeld heiße, bezweifle
ich aus dem Grunde gar sehr, weil Meyer, der an Ort.'und
Stelle geween war, ~ was mit Dankwerth nicht der Fall ge-

Welen it, ~ auf seinen, hieher gehörenden Charten davon nichts
[ angedeutet hat, obgleich er sonst Manches, wopon Daukwerth -

.

nichts weiß, auf einen Charten angegeben ha. {..
:
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=! gn tnt ; „ Regiter der, demVBithhf von Lübeck 'gehbrenden, Zehenden-“ bei Lünig ) (Spie. eccl. II. p. 418.)
“ kommen inder Reihe der Wagrichen Kirchspiele zwischen
Oldesloe und Leetzen, **) ~~ Unmittelbar auf einander fol' gend~~ zwei Kirchspiele vor, deren Namen seit Jahrhunderten unbekannt sind; eins heißt parochia Schoneborn, das

andere parochia Slamerseken, Was letzteres anbetrifft;
so könnte man vielleicht geneigt seyn, zu vermuthen, daß
darunter Schlamertorf zu vertehen ey ; allein diese Vermuthung it ganz untatthaft, da im Regiter ein paar Kirchspiele weiter Clamerstorp folgt; denn daß hier tatt Cla-

merslorp Schlamertorp zu lesen sey, erhellt zur Gnüge

daraus, daß als Dörfer, die zu Clamerstorp eingepfarret

waren, genannt werden: Betlin, Muggesfeld, Horntorf und

GVedorpe, (Sedorf) und. daß diese Dörfer noch jetzt zu Schla=

mertorfer Kirche gehören.~ Ein Dorf Namens Schlamere

itorf, verschieden von dem Kirchdorfe dieses Namens, liegt
_

bekanntlich an der Trave zwischen Oldesloe und Segeberg,

und gehört zur Parochie Oldesloe; aber auch dieses kann

bas fragliche Schlamerseken nicht gewesen seyn; da es chon
"in jenem Regiter elbt namentlich unter den Dörfern dér
‘Parochie Oldesloe vorkömmt. Da übrigens Schlamerseken
"in der Dist. Dioec. episc. Lub. v. I. 1286 (M3]. Isag. .

'4. p. 420.) nicht vorkommt: v#8) o läßt sich vermuthen,
daß dieses Kirchspiel ert nach 1286 errichtet worden sey.
.

%Woollen wir denn nun aber das Kirchspiel Schlamer-

eken uchep? Etwa da, wo wir jet die Fzet!e Sülfeld
"sp)Betfertizet..„uitFleiß‘' vom Bischof Johann wu ums J. '
x) VorOldesloe tehen im Regiter : Prontorf, Gniau, Sarauatc. ;
.

.

und auf Leetzen folgen: Segeberg, Bornhövd, Warder 1c.

. ***) Schlamertorf kömmt vor.
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finden? Wenigtens gehörte Sülfeld. 1349 nicht zur Ham.
Präpositur, denn es kömmt in der bekannten Tax, benek.
Praep. Hambh. (Staph. 1. p. 467.) nicht vor. Scholz bes

hauptet indeß, (Kircheng. p: 201.) - doch ohne Anführung
irgend einer. Auctorität~~ daß Sülfeld unterm Hamburg.

Domkapitel getanden habe, und es verteht sich von elbt,

daß, wenn es mit dieser Behauptung eine Richtigkeit hat,
Schlamerseken anderswozu suchen sey. Woabex? Ich muß
getehen, daß ich auf diese Frage nicht zu antworten weiß,
erlaube mir indeß, ein paar Bemerkungen hinzuzufügen, die

vielleicht einem andern dienlich eyn können, um hier .

Resultat zu- erhalten.

4) Das Gutüizabaty,.(Giiboums) das 1426 ein, auen. s

10 Hufenbetehendes, Dorf war, und jetzt zur Sülfelder

Kirche gehört, wird in dem oftgedachten Regiter (p. 449.)
als zum Kirchspiele Leehen gehörig angegeben. Dieer Umtand scheint aber auf die Vermuthung zu führen, daß in
Ansehung des Parochial-Nexus in dieser Gegend nach 1426
Veränderungen vorgenommen wordensind, und es läßt ich

vermuthen, daß !diese eine anderweitige Veranlaung heat

haben.

2) Uls zur Parochie Schlamerseken gehörig wird, E.

54

„ excepta ipsa villa Slamerseken, “ nur Ein Dorf ange-

eben, wobei ich indeß beiläufig bemerke, daß darausnicht

folgt, daß jene beiden Dörfer die ganze Parochie ausgemacht

haben, da der Bichof nicht in allen Dörfern seiner Diöcee
Zehnden zu heben hatte. Das gedachte Dorf führt aber
,

a. a. O. den Namen Nulenbagen, *) der jetzt nirgends
zu finden it. Da indeß Druck- oder Schreibfehler in Menge
in jener Urkunde vorkommen; so kann es wohl eben nicht

für eine kühne Konjektur gelten, wenn ich vermuthe, daß

tatt Nulenhagen Zulenhagen zu'Uen fees.undst ält
"%) Nulenksgen dat: de VII mansis 1 mesam avenae eig?h:

?

|

g 310 ‘in die Augen, daß dieser Name mit,„Süifeld-- einige Ver-

"wandchaft habe. *)
H) Unfern Sülfeld liegt ein Kupferwerk Namens Hä‘gerdamm,d. i. Hagerdamm; dürfte man hiebei nicht an den
Hagen denken, den ,„Sülenhagen ‘“ andeutet? Die Topo

graphie nennt "jenes KKupferwerkzwarHoherdamm,bei Dank-

werth teht aber angeführtermaßgen.

~

Masdas zweite Kirchpiel Namens Schoneborn anbe.

trifft; o gehörten nach dem obigen Register folgende Dörfer
zudieser Parochie: ipsa villa Schoneborn, Rikénhagen,

‘Wulnenowe, VW esterowe, VW endesche Tralouwe. Von

diesen Dörfern gehören aber heut zu Tage folgendedrei
zur Wesenberger Kirche: VVulnenowe, (Wulmenau) We"sterowe, (Weterau) und Rikenhagenz (Rek) Schoneborn
und. das Wendiche Tralau sind aber nirgends zu finden ##)
Die natürlichte Vermuthung hiebei wäre nun ohne Zweife.
‘diese, daß: das heutige Kirchspiel Wesenberg, das auch im

§

obigen Regiter fehlt, ums Jahr 1426 den Namen Schone-

born geführt habe; allein dieser Vermuthung teht der Um.
tand entgegen, daß, wie Hansen (Bechr. der Pl. Lande
p- 136.) angiebt, der Bischof zu Lübeck 1358 dem Kloter
in Reinfeld das Patronatrecht ,-der Kirche zu Wesenberg (‘

gechenkthat.
ô

|

: Aus Mangel an Hülfsmitteln bin ich außer Stan)»
obige Üyteruhungen weiter zu führen.
::

t44.:. ;

j Ums Jahr 1126 kamen; wie bekanntlich Helmold (c. 47.)
; zerähte.. eives aus dem Fereztti nach y &gt;; um den
e). Dis Dorf Sühlen, vis tt26 zur Kirche in Oldesloe einge
.

-hfarrt’ war, wie es auch heut zit Tage mit demelben der Fa! .

it, heißt im Regiter Zulen

.) Das heutige Tralau gehört ‘bekanntlich zur Oldesloer Gemeinc
. undgehörte auch bereits 1426 dahin.

Ä
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die dortige Kirche viitirenden, Bremischen Erzbichof um eis

nen Prieter für ihren Gau zu bitten; quasvitur, was für

eine Arti Leute unter diesen cives zu vertehen sey? Mehrere Gechichtschreiber erklären sich gar nichtdarüber, sondern
gebrauchen, wie Chritiani und Scholz, die allgemeinen Ausdrücke: Männer, Einwohner t1c.; einige wenige ' haben sich

jedoch betimmter darüber geäußert. Dankwerth z. B-spricht
von „„Bauern aus Neumünter‘“ ; wie hätte es dem Helmold

aber wohl einfallen können, Bauern nicht Bauern nennen
î

zu wollen! Daß jene Falderenser auch" nicht Bauern waren,
erhellt zur Gnüge aus der Beschreibung, die Helmold uns

von den damaligen Bauern des Fäldergaus macht; denn
. nach ihm waren sie gens bruta, genus agreste et incullum,nihil de religione, nisi nomen tantum Christia-

nitatis habentes, apud quos lucorum et fontium cats
lerarumque superslitionum multiplex error habeba-

tur. (c. 47.) Wie läßt sich aber begreifen, daß solche Menn
chen ein Verlangen nach einem c&lt;hritlichen Prieter, nach
einem c&lt;hriilichen Gottesdient, nach Unterricht im Chritens
thume, sollten empfunden haben? Hr. D. Krue meint zwär,
(Viz. p. 70.) daß hiebei Eitelkeit oder Eigennuß im Spiele
gewesen seyz „denn,“ sagt er, „„die Falderenser wollten
nicht schlechter seyn, wie die übrigen Sachsen, auch von ihren chritlichen Landesherren eben so behandelt werden.“‘
Allein wurden sie denn anders behandelt? Davon it durch-

aus nichts bekannt; auch galten sie ja fürChriten, denn
Helwold sagt ausdrücklich: nomen Christianitatis habebant, '

d. i.sie hießen Chriten. Wenn sie aber so hießen, warum
' hâtten sie denn wohl nicht eben so viel gelten ollen,als die

Übrigen Sachsen? Eigennutz insbesondere läßt sich am allerwenigsten hiebei als Triebfeder denken, denn dieBauern im

]

Faldergau werden doch gewußt haben, daß sie ihrem Priek wenn sie einen bekämen, Gebühren rc. zu bezahlen haen

würden.

|

“
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ui " Andere vertehen unter cives;Bürger,undzaubernin
dieWütenei, wodie alte, verfallene Kirche, zu der man
„einen Prieter haben wollte, tand, einen ~ von Bürgen.
bewohnten[Flecken hin. Allein es it unmöglich, daß je-

mand, der den Zutand Nordalbingiens umsJahr 1127 auch
: nur [. oberflächlich kennt, sollte glauben können, daß es ba-

mals im. Umfange des heutigen Holteins eine Stadt oder

einen Flecken ‘gegeben habez. kaum. einzelne, elende Dörfer .

j

î. 1.Gitirten.
damals
„Obgleich
es hier.
indeß damals hier. keine Bürgergab,so
eeritirtedoch eine noch höhere Klae von Einwohnern, "nämlich Edelleute, und ganz. gewiß war der Eine jener Falderen- „fer, den Helmold uns nennt, ein Edelmann; es war näm.. lich Marquard, den. der Hr. D. Krue (p. 20.) zwareinen
. „gewissen ‘f Marquard nennt, der aber. doch, wie. bekannt
'âi. derZweite nach dem Grafen .und Overbod, d. i. nach

. Rüder (Kiel. Bl. 14819. p. 50.) „, Chefder ritterlichen Land_ eigenthümer ‘- in Holsatien war, *) It es nun aber nicht
' weitwahrscheinlicher, daß dieser in Geelichaft von Seines.

gleichen,. als..inBegleitung von rohen, verwilderten, halb
heidnischen Bauern. in Meldorf. beim Erzbischofe erschienen
]

. sey? ~~ Alkin,.wird man fragen, wie konnte Helmold Edelleute ciresnennen? Ich antworte; verba valent sicut

nummi; man denke z. B. an die Bedeutung, die „miles.
..im Mittelalter. hatte. Auch , „ciyisé. hatte eine Zeitlang im

. Mittelalter. eine höhere Bedeutung, aalsjetzt, worüber ich aus
„einer Schrift, .die den Titel führt: ‘Allerlei über das mitt-

lere Zeitalter..von Sorgen‘:z (1765.)eine Bemerkung tler

.. beibringenwill.. In.einer Anmerkung p. 82 das. heißt es

„nämlich: Ueberhaupt1war das Wort „„Bürger ‘“ einen guten
MIMTZ
*) Wieder Hr. Dr. Krue (Vizelin p-: 68.) behätipten könne, daß
%

Helmold „nicht die Würde angebe’, die Marquard bekleidet

P' it in der That unbegreiflich, da er ihn c. 91 „veniorem

* neirt, d. i. Overbod, oder Chef der ritterlichen Land-

ZETF
U rzchiuter.

;

~
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Zeitraum hindurch sehr ehrwürdig, welihes meitensnur von
Edeln und olchen, die keinGewerb oderHandwerk trieben.
gebraucht wurde. - Nach meinem Bedünken gebraucht alfo

Helmold hier das Wort cixes als eine Ehrenbenennung, d.
er die Herren nicht nobiles nennen konnte, weilman da-

_

mals, ummit Recht nobilis zu heißen, wenigstens einGraf
seyn mußte. ‘ Diese Ansicht erhält nach meinem Bedünken
durch folgende Bemerkung eine anderweitige Empfehlung.

Der Bichof Gerold zu Lübeck hatte nämlich ums J. 4462
mit unserm Marquard und der caetera virtus u) in dem-

jenigen Theile von Holatien, den Heinrich der Löwe will-

Tührlich zum Oldenburgichen Bisthume gelegt hatte, eine
Sache zu verhanblen, in Ansehung derer es ihm sehr darum
zu thun war, die Gemüther jener Herren in eine güntige

Stimmung zu setzen, daher er in seinem, auf jene Sache
bezüglichen, Schreiben an sie, das Helmold c. 91 uns aufbehalten hat, es an ,, captaliones benerolentiae tgar nicht

fehlen läßt. Es it also leicht zu denken, daß er auch in
der Titulatur ihnen alle mögliche Höflichkeit werde erwiesen
haben; und wie titulirt er denn nun jene Herren? Geroldus214.) ~ salutem! (Bal. jedoch Staatsh: Mag. It Bd,
i S. E.zus;

Ich habe anderswo im Staatsb. Magazin U S. 677
über Swentinefeld ein wenig kommentirt, und bei der Geley Lenheit auch ein paar Worte über folgende Stelle imChron.

Alh. Stad. ada. 1244gesagt: Adolphus iu Dominica

nomnisterra“ missam in Swentina loco ralde solilario et fratrum minorum heremitario eslchravit; ich
habe nämlich behauptet, daß „„in Swentinat ~ worunter

man sont onderbarerweieBornhbvd heröndén. hat, © an

1 MCT;

") d. i. der Ritterchaft, oder dem Theile der Landbesitzert, der zu
i

Pferde Kriegsdiente that. &gt;mannfcaftiiteineewörtlie

Uevereguug von 1virus).

n!

L.
der Swentine heißen mie, nämlich in einer Capelle, welch die Franciökaner daelbt hatten. Man könnte indeß viel..

k

leicht dagegen einwenden, daß die Präposition in so nicht

j
;

gebraucht werde, wenigstens dieer Sprachgebrauch von mx
nicht nachgewiesen worden sey, und ich führe daher nach(" träglich an, daß im Necrol.Hamb. bei Langebeck. V. p.
402. von „jugera sita in Bilna“ die Rede it, wo ,in

"Bilna“‘ unbezweifelbar an der Bille heißen muß. ~ Es it.
wahrscheinlich, daß der Graf, der sonst bekanntlich ein muthiger Kriegsheld gewesen war, es räthlich gefunden habe,

"

. ehe und bevor er in Hamburg als fungirender Prieter bei

der Mee aufzutreten wagte, vor wenigen Zuhörern einen
j

Versuch zu machen, wie es ihm mit diesem, seiner bisherigen
[:

,

Thätigkeit o heterogenen, Geschäfte gelinge; auch it dieser

j
|

sein erter Veruch im Meelesen. wahrscheinlich nur sehr wenigen bekannt geworden, da er und eine Vertrauten wohl
eben nicht beflien gewesen. iind, die Nachricht von diesem.

]

seinem furchtsamen Kandidaten-Versuche in crypto zu ven.

|
VE

daß andere Annaliten ihn eine erte Mee in Hamburg le-

|:

breiten; und - ohne Zweifel it hierin die Ursache zu suchen
_

;

en lassen. ~ Einsam genug wird übrigens die Gegend an

der Swentine damals noch gewesen seyn; denn nach dem

-:
F-

14ten Scholion des bekannten Scholiaten bei Adam v. Br.
ging die Swentine durch den I=sarnho, und noch Helmold

j

spricht (c. 42.) vom Isarnho als einem ungeheuren Walde.

|

Die Annal. Island. Reg.'bei Langeb. II. p. 77 Pr

t

" ben beim I. 1210 solgende Worte: Raent ey hiin helga,

welche Worte die gegenübertehende lateinische Uebersetzung
o wieder giebt: Insula sancta direpta. Diese Worte gehen

ohne Zweifel auf Helgoland; ollte aber das Wort ,raent“),

rE A

ü y(%

was die lateiniche Uebersetzung durch ,„cirepta “ ausdrückt,
nicht von einer phyichen Zertörung sich vertehen laen?n
Indiesem Falle könnte mandie obige Notize mit folgenden

zwei Angaben in Verbindung setzen:

~Â
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_ qH1),,Es it aufgezeichnet, daß 1210 ein großer Wald,
o Axenholt geheißen, ‘und sich von Ivern auf Röm ins

Oten bis Guiddingkirchspiel ertreckt hat, durch eine große
Waerfluth verwütet und vergangen.‘’ Dankw. Landesb. p.76.
2) Die St. Thomae 1210 vehementissimus ventus

.

;

- kuit, ut per provincias plurima aedificia dejiceret et
arbores maximas funditus eyelleret. Ann. Godokr.

Monach. ap. Freh. I. p. 279.

So viel ich weiß,it übrigens die obige Notize von nie_ wmanden, der bisher über Helgoland geschrieben hat, angezoon
gen worden.

.

Graf Adolf II berief bekanntlich, nachdem er in ruhigen
Besitz von Wagrien gekommen war,allerlei Volk dahin und

räumte insbesondere den Wetphälingern den pagum Dargunensem ein. *) (Helm. c. 57.) Ueber den Namen und die

Lage dieses Gaus findet sich in der Beschreibung der Probtei
von Schmidt in d. Pr. B. 1812 p. 277 folgende Bemerkung:

-,„Prüft man die Stelle bei Helmold unbefangen, so sieht
man gleich: von Koloniten, die betimmt in diese Gegend

kamen, (nämlich in die Probstei) it hier gar nicht die Rede;.
es möchte denn seyn, daß die Worte: den Ditrikt Dargun .
erhielten die Wetphälinger, von der Probtei zu erklären wäre.

Diese Konjektur äußert~ Wedel. Er zieht die angeführte
Variante, (solum Dargardense) und, wie ich glaube, mit

Grund vor, weil Dargun nirgends zu finden it.“ Es it
der letzten Aeußerung wegen, daß ich obige Stelle hiehee.

.

Keetzt habe, denn sie enthält einen Irrthum, da wir denN=
men ,, Dargun -“ außer bei Helmold, auch noch bei einem
î .

andernalten Gechichtchreiber finden, und zwar in einem
H

") Die letzte Sylbe in Dargun (gun) gehört zu den zahlloen t
Schreibarten des Wortes „„ Gau ‘“’, und kömmt in den Mamen

mehrerer Deutchen Gauen vor, wie z. B. in Hasseequi, p
Meibom (de Pagis) anführt.

207
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solchen Zuammenhange, daß kein Zweifel übrig bleibt, wo
der Dargau, den die Wetphälinger erhielten, zu suchen ey.

Ich verdanke die Belehrung hierüber einem alten Buche, *)

, von dem wahrscheinlich nur noch sehr wenige Exemplare vorhanden sind und dasganz vergeen. zu seyn scheint; wenige
iens habe ich es nirgends, als in einem alten Katalog, an-

geführt gefunden. Diehieher gehörenden Worte jjener.Schritt
lauten aber p. 30 folgendergetalt: , - Das Dargun ‘erhielten

„„die Weiphälinger, Hiezu giebt Jus. der Cont. Alh.Stad.
"

„beim I. 1321 p. 89 den Schlüssel, wo es. heißt: Soli

,„Monachi de Reynervelde et de Dargun se. ipsi 0P„„posuerunt, Der König von Dänemark war mit Johan-

„„nes Grafen von Holtein wegen Femern nicht gut Freund

„„dem zu gefallen fiel Heinrich aus Meklenburg deri Grafen

„„in Wagrien ein, und. hub von Geitlichen und Weltlichen
„„Schagung. Dem widersetzten sich dieMönche von Dar-

“„„gun und Reinfeld. Der Zusammenhang und Wörtchen

„eus im Vorhergehenden beweit das. "+) Und woollten
„„wir das Kloter Reinfeld suchen, wenn hier unter „Dar-

„gun das vormalige Kloter dieses Namens im Rotok.

„chen vertanden würde ?- ~ Demzufolge verteht der V.
unter den ,, Monachi de Dargun“ die Mönche im Klo-

"ter Arensböck; auch können nach meinem Bedünken hier
keine andere vertanden werden, da Cismar nicht gemeint
seyn kann, indem die Gegend dieses Kloters außerhalb der
Mark lag, zu deren Bildung die Wetphälinger, die den'
pagum PDarguuensem erhielten, mit den Friesen und Hol-

. ländern s) Wagrien berufen wurden.

i ..

]

G) ;„Das chritliche und: neu bevölkerte Wagerland. Von Mag.
" guts Scholz, des Yreitensvilhtn Getifts Rector. Plön.
+t) Es heißt nemich :Perzjieuz 1ysßio päiie per totam eju s Do- /
..

uwunium, und dies ejus bezieht S ch ultz auf den vorher ge-

Are. Grafen Heinrich von Holtein.

&gt;
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Gegen diese Ansicht läßtich indéß eine Ei jveivüig

tiächen. die von großer Bedeutung zu seyn cheint, nämlich,
daß das KloterArensböck im I. 1321 noch gar nicht exi-

tirt habez denn alleunsere Gechichtchreiber laen es ert
1396 enttehen. Man sehe unter andern: Hansens Bechr.
v. d. Pl. Landen p. 66, Scholz’'s Kircheng. p. 219, Chris
tiani 3.. p. 369 u. 4. p. 234. Alein unser V. behauptet
dagegen a. a. O.: „„Das Kloter in Are: :sböck it. nicht allern

„„ert im J. 1396.. ifonzirna chon lange vorher getiftet wor„„den, wie ein Kaufbrief, der zu Plön 1373 dem Kloter
„Preetz gegeben und Probten Wulfard von Arensböck als ,

-„Zeugen anführt,‘ ausweiet. Beiehe Moll. Iutr. IV. p.
,,418. Muhliusbringt in seiner Hist. Ref. Gitabr., Pe 16

-„sogar ein Diploma .an, fo die Arensöböcker Mönche: chon
im I. 4339 ausgegeben.-(
|Setzen wir nun den Fall, daß une; V. in obigen Behauptungen Recht habez so würdé natürlich folgen, daß die

;

Enttehung des. Arensböcker Kloters uns noch völlig unbekannt sey und alle unsere Gechichtchreiber in dieser Hin«/
sicht sich in einem großen Irrthum befunden haben. Verhält

§

sich denn aber die Sache 0? Wenigstens. it es gewiß, daß
Moller a. a. O. auf eine, 41373 zu Preetz ausgetelte und
unter andern von. „Wulkardo, Praeposito in Arens-

böks.- als Zeuge, unterzeichnete Urkunde ich beruft; auh
befindet sich, beiläufig bemerkt, ‘unter allen den Vortehern
dieses Kloters, die Hansen, von der. angeblichen Stiftung r s |
desselben 1396 an, uns vorführt, kein Probt jenes Namens.
[Wasaberdie zweite Urkunde anbetrifft, 'auf die unser V.

. ich
beruft; so kannich darüber nicht yrtheilen, da ich Yählis
hist. R. C. einzuehen keine Gelegenheit habe.
Lü

Sthtießlich bemerke ich noch zweierlei,nämlich

Z:

i ertlich, daß, da -wenigstens o viel ich weiß, ~: die Vor-

fiche: der Karthäuer Klöter nicht PFraepositi, ondern

Priores hießen, das Kloter Arensböck1373,..alsjenerWulfardus als Praeposito.in Arensboksa sich.. unterzeichnete,

:

Ä~
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kein Karthäuer Kloter gewesen eyn kann; und zweitens,
daß sich auch kaum annehmen läßt, es sey 1321 ein Non»

,

nenkloter geweenz #) denn in der, oben aus. d. Cont. Alb. .

St. angezogenen, Stelle it ja von Mönchen, (Mongchi de
Dargun) und nicht von Nonnen die Rede.
;

|

|

4182

Wie Chritiani (4. p. 327.) behauptet, kömmt der Name
,,Husum ‘[ 'zuert in dem Zeitraume von 1380-1459 vor.

166s ~ beiläufig gesagt, ~ mit seiner Angabe, (1. p. 392.)

daß Tundern, Husum und Garding beim Jahre 1232 als
OÖrter genannt werden, wo damals Franziskaner-Klöter er-

richtet wurden, auffallend in Widerspruch steht. Diese An- .

gabe it indeß eben so wenig richtig, als jene Behauptung.
Der Name Huum findet sich ohne Zweifel früher, nämlich
chon beim J. 1252, bei welchem Jahre in den Ann. Esrom.
ap. Langeb. I. p. 245 folgende Notize gelesen wird: Abel
rex interfeclus est in Jullandia juxta Hwsenbro, d. i
unfern der Huumer Brücke. **) Uebrigens lebte der V.
der Ann. Esrom. nach Langebeck im Anfange des 14ten
Jahrhunderts, uiid es it nicht glaublich, daß ein Mönch in
Esrom zur Bezeichnung. eines unbedeutenden Orts in Süd.
jütland einen andern Namen gebraucht habe, als den e in.

j

seiner Quelle vorfand. Was das Franziskaner Kloter in
‘Husumanbetrifft, so it dieses Kloter, wie Chritiani auch
'elbt an einem andern Orte (Reuere Gesch. 1. p. 412.)

richtig angiebt, ert im IJ. 1495 errichtet worden; in Gen.
ding it aber kein Kloter gewesen, und Chritiani nennt aueh
. p. 350tatt Garding Hadersleben, das aber nicht nur
“in Franciskaner-, sondern auch ein Dorninikaner-Kloter ge-

habt hat, von welchem lettern bei Chritiani nichts vorköramt.
*) Es wird- nämlich behauptet, (S.Hansen, Scholz. u. Chritiani
I. c.). daß man. anfänglich die Anlegung. eines Nounenkloters
in Arensbö beabichtiget habe. ..

rVh. Daswwurdevormalshäufig als u gebraucht, wie z. Bains,
Acßgerhvts ett.Chron,. Skib. ap. Langeb. Il. p. 588.

!!

z
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Seit länge it die Behauptung allgemein geworden, daß

Vizelin während der Slavichen Einfälle mit seinen'Mönchen.

seine Zuflucht nach Bishort genommen habe; und noch in
diesen Tagen hat der Hr. Dr. Kruse in seiner epistola
i
galeata gegen mich im ert. St. der diesjähr. Pr. B. diee.
Behauptung in folgenden Worten p. 114 erneuert: „„ Wäh-

. rend der Wendichen Einfälle hielten die Mönche fch auf
Bishort eine Zeitlang auf, und kehrten jedesmal, wenn's

;

wieder ruhig geworden war.. nach ihrem Kloter zurück.-©
M nun diee Behauptung wirklich gegründet ?

Der erte und ältete Schriftsteller, der den Vizelin mit
seinen Mönchen so hin und [her zwischen Neumünter und
Bishortlaufen läßt, it der Preshbyter Br.; auf seiner ~~

undeinzig auf seiner ~ Auctorität beruht die ganze Sachez -

ältere Schriftsteller wien nichts davon. Der Presbr. Br.
lebte abet bekanntlich ert ums Jahr 1450, und berichtet eine
Menge Dinge, die notorisch falch sind. *) Wennnunein
‘ Chronikenchreiber solcher Art angebliche Thatsachen berich-

tet, von denen frühere Gechichtschreiber nichts wissen, gegen
. die indeß weder an sich, noch aus früheren und glaubwür-

digern Nachrichten etwas Bedeutendes einzuwenden it: o

kann man immerhin feinen Auagen Glauben zutellen; ganz
© anders verhält es sich aber ohne Zweifel, wenn seine Nachrichten mit den Berichten früherer ' und glaubwürdigerer

Zeugen in Widerspruch tehen. Und dies it allerdings hier

der Fall; man darf, um dies klär'einzuehen, nurfelgtide ;

Momente in Erwägung nehmen:

[1) Der Einfall, den die Slaven 4139 in Norbalbingien machten, war für den Faldergau äußert verheerend,

wie Helmold c. 56 in tétgtittn Vorteit zt;t: i§lüvicus

j TTT].

. ') Z. B. daß das. Reumüntethe Kloter bereits .utijtius
Zeit nach Bordesholm verezt worden fey 10.

..

.

TSf§Z
"

LE [920

L

Furor veluli ruptis loris ellervesccns Holzatorum fines
inquietabhat, adeo ut Valderensis pagus jam paene in
suliludinem redigendus esset propler quotidianas interlectiones hominum villarumque - depraedationes.
Und was that nun damals Vizelin? Nahmer die Flucht?
Keineswegesz Helmold erzählt! vielmehr a. a, O.: inter has
rihulationum angustias Vicelinus sacerdos hortabatur
populum, in Deo spem suam constliluerse etc.. Folglich

war Vizelin während die fer böen und gefährlichen Zeitan
Hit5,2)
und: Dieser
Stellen
Slaviche.. Einfall war Uk während. des
unzes Aufenthalts unsers Vizelins im heutigen Holtein der
einzige, der den Faldergau traf! denn während dieses Zeitraums fanden nur folgende Wendiche Einfälle Statt:
a. Der Einfall der Rügier; (Helm. e. 48.) dieser traf
. gatber nur Lübeck, und die chritlichen. Geistlichen. in Lüheck ad Falderensem portum relugerunt.
b. Der Einfall des. Pribislaus 11839;.. (Helm, C.56.) |

F

dieer ging aber nur bis Segeberg, und. die. chritlichen
.éirilPrietes daelbt ~ . ad Falderensent portum refu-

E25:

t;.

.gerunt.

.. c.. Der bald darauf foigenvsi: Einfalldes Raze; (Helm.
.L.e:)dieergingabernichtüber Lübeck hinaus, und
: die dortigem Prieter Falderense praesidium appre_Lhenderunt. Auch setzt Helmold hinzut Vicelinus

. . caéterique praedicatores contiuuerpt se in. FalGUfS

M

jü:: „Der.bereits obenund befonders gebächte Einfall, bei
dem Vizelin nach ausdrücklicher Angabe Helmold's in

seinem Kloter blieb,/ Eszighnungen. und Trötungen

. raustheiltec:, ji:;

Upi Däß Vizelin nun bei “len dieen angeführten Wendi-

chen Einfällen mit seinen Mönchen nicht nach Bishort ents
flohen sey, leuchtet hoffentlich jedem onnenklar ein. Nun

: it aber nur noch einrinzigetSlavicherEinfall.inHoltein

..

|

e
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übrig, nämlich der des Niclots. 1147; denn mit diesem hörten alle Slavische Einfälle in das heutige Holtein auf, was
auch der Hr. Dr. Krufe anerkennt, indem ér den 19, g.
Feines Vizelins, wo von diesem Einfalle die Rede it, übers
schrieben hat: Letzter Einfall dex Wenden in Holtein. Von
diesem Einfalle erzählt uns Helmold ausführlich c. 63; das
' Wesentliche seiner Erzählung beteht aber in Folgendem:
_
Neieclot überfiel plötzlich und unversehens bei Nachtzeit Lübeck,
indem er mit cinen Truppen heimlich die Trave hinaufgechifft war, und sandte von Lübeck aus, wo ein Theil der

Truppen zurückblieb, um die dortige Burg zu belagern,
zwei Reuterhaufen in Wagrien hinein, vm die Beitungen
.

derdortigen fremden Ansiedler zu zertören; doch hatten diese J

Streifparthien Befehl, nicht weiter, als bis Segeberg zu

gehen; auch setzten sie ihren Streifereien bei Högelsdorf ein
Ziel und kehrten um.

î

;

i

/

Sollen nun Vizelin und seine Mönche bei diesem Ein-

, falle, der nur zwei Tage dauerte, nach Bishort entflohen

seyn? Geflohen seyn, als der Feind noch meilenweit von
ihnen entfernt war? Das sollten die Männer, die, als Mord
und Raub in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft an der Ta-

Hesordnung waren, tandhaft auf ihrem Poten blieben?
Und hätten sie auch die Flucht ergriffen; bis nach Bishort
hâtte der Schrecken sie doch nicht gejagt, da die Nachricht
binnen kurzen sie würde ereilt haben, daß der Feind wieder
.

umgekehrt sey!

_ 3) Ert 1142 ward laut der Schenkungsurkunde im

Diplom. Neomon. brei Wetphal II. P. 15 dem Vizelin
die Kirche in Bishort geschenkt; *) was hätte ihn denn
wohl vor 1142 nach Bishort führen können? Nach 1142
Lbatabernur der einzige Wendiche Einfall des Niclots
î

Statt gefunden!
M!

) z:f Bishorter. Moor (palus versus bizlsrsth vier Jahre
er.

:

Staatsb. Mag. Bd. v11. Heft. 2.

:
''
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!
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s In meinen „„chließlichen Bemerkungen über dieSächo |
'

iche Gränze‘/ habe ich die Vermuthung geäußert, daß, da

unter „„Sadel- oder Sedelhöfe/“ freie Höfe vertanden wur- |

den, und die Deutschen Koloniten, die sich in Sadelbande
ansäßig gemacht hatten, aller Wahrscheinlichkeit nach ihre

Höfe als Freihdöfe besaßen, diese Höfe zuammengenommen,
im Gegensatze der Slavischen Höfe, die mit mannigfaltigen
Diensten beschwert waren, den Namen ,„Sadel‘’-= odee
,„Sedelbande‘/ erhalten haben. Ich finde nun in der bereits oben gedachten Schrift von Sorgen p. 122 über Sa' delhöfe folgende Erklärung:. „„Ritteritze, die nicht befetiget

und in Ansehung der Ländereien nicht so wichtig warn...

wurden Sattehöfe (4„Sedelhöfe//) genannt und dadurch ads
liche, dientfreie, Güter angezeigt. ‘/ Ich bemerke nur
hiebei,daß, wie bekannt it, die Bedeutungen mancher Wörs
ter zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten vers
schieden gewesen, / daß diese hier eine weitere, dort eine en-

gere Bedeutung gehabt, päter Nebenbetimmungen verloren
haben, die sie früher hatteneen.

s

|

R].::.

Einige Notizen.
über die Ausführung einer Steinchlag:Straßen-Anlage
;

auf der Landtraße. von

P l o e ü nah Lu bv e &gt;,
angelegt auf allerhöchten Befehl im Jahre 1823
in einer Länge von 284zwanzigfüßigen Ruthen oder 355 [MRuthen,
Von dem Ober-Wegeinpector im Herzogthum Holtein,
;

j

Kammerherrn v. Warntedt.

In Spätsommer 1825 wurde mir der Befehl, eite beföris
ders schlechte Wegetrecke auf der .Ploen - Lübecker Landtraße

§0rre Methode des Schottländers Mac. Adam zu re_ Die Strecke war von folgender Beschaffenheit: In einer
Länge von ohngefähr 25-30 Ruthen, von einer Brücke, die .

.

© Buhlands Brücke genatint, angerechnet, betand der Weg
4us einem zuggigen und von ‘dem vorliegenden Hügel zuge-

schwemmten weichen Sande, der im Herbt und Frühjahr
inen schlechten und von der Brücke, wo die Landtraße bis
auf eine Breite von Fuß beengt it, tiefen und oft grund-

lofen Weg bildete, weil iamentlich dem weit her ich hier
.

Ansammelnden Waer kein hinreichender und geregelter Abo
lauf angewieen war.

|

-

Mf

Dannbogsich die Fahrbahn in einem Halb-Cirkelbien.
zur Höhe des Hügels oder Anberges, durch desen wüte und

| let Lehmkuppen (an manchen Stellen 15-20 Fuß höher ?
:

Fahrbahn) sie hinaufführte. Diese Fahrt war besonN. §

;

;

q ;

|
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my

ders tellenweise teil, lehmig, durch Quelltellen im Winter
und Frühjahr häufig grundlos und gefährlich. Die gane.
Gegend diesseits und jenseits der Brücke, trägt das Gepräge-

i

dhß hier in der Urzeit ein bedeutender Waergang gewesen

i

Aue noch die letzte lebendige Spur zeigt. Bei der Arbeit

seyn muß, wovon auch die, jetzt im Sommer ganz trockene

|!
i

hat sich auch diese Vermuthung betätigt, denn 1012 Fuß
unter dem Lehmtlager fand sich eine unerschöpfliche Sanne.

]!

grube des entchiedenten groben Meersandes und an meh-

reren Puncten in näherer und größerer Entfernung, Ablagerungen von Kies und Kiesel, worunter sich häufig die, dem

|
!!

Geognoten bekannten Conglutinationen von verteinertem
Lehm mit stark untermichten Seemuscheln zeigten. *)
" Auf dem Höhe-Punct jenes Weges nun begann ein

;

sehr altes Steinpflater, das in einer Länge von 145 Ruthen

i

fortgeführt war. Pflater konnte eigentlich diese Art von
Straßen-Anlage gar nicht genannt werden, denn es war

!

blos eine Menge großer roher Felstücke, die mit einer Art
Willkühr neben einander auf die Fahrbahn gebracht waren,
nachdem diese wie es cheint vorher von den Seiten her um
einige Fuß erhöht worden, wodurch denn die Straße mit
ihren tief liegenden Sommerwegen, in deren Lehmubtanz

sich vielfältig grundlose Löcher und Waertellen befanden,
der Art geworden war, daß sie nur im trockenten Somrter
mit Vorsicht befahren werden konnte. Der Steindamm war
nämlich, trotß der Größe der Steine so zerfahren, daß er nicht
füglich gebraucht werden konnte und man auf die Benutzung

der schlechten Sommerwege beschränkt war. Wie groß urid viels_

I

fach die verwendeten Felsticke waren, geht schon daraus her-

[

vor, daß beim Aufbrechen diees Steindamms sehr häufig

j

mV

j

*) Unter mehreren Stücken habe ich besonders eins aufgehoben4 Fuß im. Quadrat und 4 zoll dick. Ein gelegentlich durchgeägtes und darauf gechliffenes Stück zeigt einen sehr über-

:

.

rachenden Moaik von

den

verchiedenartigten Mucheln-

kl. Kreben u. a. Seethieren.en....

. -

;

...

-

LL

Masen vorkamen, die L 3 tarke Arbeiter nicht handthieren
konnten, und daraus, daß die Strecke von 145 Längen
|

Ruthen eine Mäe von 91 Cubikfaden Steine, (8 Fuß lang,
8 Fuß breit und 4 Fuß hoch) brachte und diese Faden über-

dies o reichlich gesetzt wurden, daß jeder durch die Bank3

Uebermaaß oder tatt 256 ohngefähr 300 Cubikfuß Steine
|]

..

enthiel.

_

.

Am Ende des Steindamms kam eine lehmige Weges

trede, wo früher auch ein Steindamm gelegen haben, vor
40 oder 50 Jahren aber aufgenommen seyn soll. Jetzt way

der Weg auf eine traurige Weise successive und unregele
mäßig mit Haufen- und Fuder «weise hiteingefahrenen großen
und kleinen Steinen auf den Beerungs-Punct gebracht, daß
dasleider hier im Lande noch zu häufig gehörte;
„„De Weg is lang good, he hät en harden Grund‘/
aufihn angewendet werden konnte, während er im Wintex
und in der weichen Jahrszeit grundlos und zum Steckenbleiben
kothig und tief war, zwischen den dann fühlbaren Steinen.

. Irh Alggemeinen muß noch über diesen Weg angeführt
werden, daß desen Hauptfehler in 2 leider noch so häufigen
Vernachläigungen betand: in einer gänzlich versäumten und
verwahrloten Waerleitung und darin, daß sowohl die Erds
wege als auch die Pflaterirecke, so in der Wellenform
dalagen, wie die Strömungen der Urzeit, die Erdoberfläche
unsers jetzt so fruchtbaren Landes geformt haben.
z
“Dieerte Arbeit mußte demnach eine genauere Nivelo

lirung und Betimmung für eine vollkommnere Waerlösung
seyn. Nachdem ich diese Betimmungen durch den Herrn
Land-Inspector Ulrich hatte fetetzen laen, wobei nament‘lich auch verabredet wurde: daß die Abtragung des HöhePuncts vor dem Pfingiberg um einige Fuß geschehen un
die Ausfüllung des Hohlweges, dann auf der Hälfte seine.
Längenlinie ohngefähr 8-10 Fuß erhöht und durch eine .
- tbenmäßige nach beiden Endpuncten fortgeführte Auffüllungs-

Atbeit zu einem sanft ablaufenden Abhang umgebildet were

|

Ä W.
" den ollte, weil die Verlegung des Weges aus der betehenn

den gebogenen Linie die Arbeit zu kotbar für die Betheis
„ligten gemacht haben würde; ~ nachdem also diese Betimmungen fetgetellt und mit Pfählen vorläufig im Allgemeinn.

angedeutet undfixirt worden waren, begann Mitte September
1825 die Arbeit, indem dasalte Steinpflater aufgebrochen
und in Cubik-Faden aufgetellt wurde. Der Weg wurde
bei dieser Arbeit zugleich, soweit thunlich, ausplanirt. um

nicht gänzlich. unfahrbar zu. seyn, da dürch besondere Umtände eine Verlegung der Landtraße, während der ArbeitsPeriode nicht möglich war. Sehr wünchenswerth wäre es
gewesen, wenn. damals dieeigentliche Erd- und Planirungs-

|

. Arbeit gleich im Anfange, vor Eintritt des Winters häte.

beschafft werden können, damit der Erdkörper in seiner neuen
Gestaltung im Laufe des Winters und Frühjahrs sich gesetzt
hätte; doch dies verhinderten die unterdeß. zu weit . vorge-

rückte Ichrszeit und nicht hinreichend schnell zu lösende
Schwierigkeiten der vorliegenden Frage: wie: die. Pflichtigen

am Zweckmäßigten für den Weg und zugleich am wenigten

kotpielig für sie, jene Planirungs-Arbeit beschaffen könnten?
Die nebeneinander in einzelnen Faden aufgesetzten Stein'haufen,ließ ich der Uebericht und Ordnung wegen mit
Nummern bezeichnen. Da ich mit Recht die Koten jedes

Transportes eines so schweren Materials, elbt nach nahgelegencn Feldern fürchten mußte, soließ ich diee Steine af
?
.?

' ?
!
| f
- t

.

dem Wege tehen; +~ obgleich ‘ich wohl vorausah, daß bei
der nachherigen Planirungs-Arbeit auf irgend eine Weise
Rath geschafft werden mußte. – So machte zwar nicht die

eigentliche Enge des Weges (der fat durchgehends zwischen

î

40 Fußund 3 Ruthen Breite von einem Seitengraben zum
andern hält) es schwierig, das Steinchlagen auf und an den
Seiten des Wegeszu betreiben; aber desen unplanirte Oberfläche machte die Schwierigkeit. Das übrige Stein-Material,
was ich damals und im Laufe des Winters ankaufte, wurde

daher im Pfingtberg. auf einen freien Nebenplatz. und das

tt:

z

ZD
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. für den nördlichen Theil erforderliche, auf gin anliegendes.
Feld, wovon ich zu diesem Behuf ein Stück miethete, anzuliefern, beim Kauf bedungen,

i

outet

tr

_ Wie groß auch die Mae der aufgeselztten 91 Faden

Steine aussah, so ließ ich doch leicht berechnen, daß. ie
für die zu belegende Wegetrecfe nicht zureichen würde. Als

n

daher sich das Suchen nach einer verunken seyn sollen.. JI
Pflateriree. auf jener eben zuletzt genannten Wegetrecke

I

vergeblich gezeigt hatte, (es entdeckte sich ert später, daß, jes
nes vermuthete Pflater vor vielen Jahren aufgebrochen und

weggeschafft worden it) fing ich an, mich nach Steinen bei
den Landleuten der Umgegend zu erkundigen. Niemand
meinte irgend eine bedeutende Menge herbei schaffen zu kön|

nen, so daß ich zufrieden war, mit einem Manne einen Acs

cord um. 23 Faden Steine zu einem Preis. von 6 Rthlr.
Cour. pr. Faden &gt; die nach meiner. näheren Betimmung

dahin, wo ich, sie am Wege brauchte,. gefahren und in Faden
gesetzt werden sollten ~~ abgeschlossen zu haben. Doch trieb.

dieer erte Handel die Bauern der Gegend bald zum Auf
suchen der Steine. Immer mehr Steine, alte Steingräber,
u. s.. w. wurben gefunden und der Preis tellte sich zuleet...
bei denselben Lieferungs-Bedingungen auf 12 bis 14 Mk., wos
" für bei fortgeseßter Arbeit in dieser Gegend noch Steine.
genug zu bekommen. seyn dürften.

Q

t

ft

mM N dieer Gelegenheit, daß wie vorhin es
von den 91 Faden erwähnt worden it, auch bei den später
gekauften Steinen darauf gesehen wurde, daß die Faden fet,
dicht imd in reichlicherm Fußmaaß so gesetzt wurden, daß im
Durchschnitt angenommen werden kann, daß diee Faden |
mehr oder 288 Cubikfuß hielten.

's

;

Durch jene erten und theuern Einkäufe hat sich der

Mittelpreis, des Stein-Materials, auf 5 Rthlr. Courant

getelt. Ich habe es daher richtiger gehalten, nach dieam
Preie’ und nicht nach dem, von 12-14 Mk. (wofürich hier

ietSteine käuflich halte) bei meiner, der Königl. Höchts
.

%

'
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vreislichen
Canzelei eingereichten peciellen Berechnung, sbité
91 Faden Steineanschlagen zu müen.
Die näâchte Sorge betraf nun die Werkzeuge, naiteits

lich die Hämmer. Nicht jeder, elbt sont geschickte Schmidt
leitet diee Arbeit zu nachhaltiger Befriedigung. ‘\Namentlich wird es erfordert, daß ein olcher gehörig dickes Stangen-Eien dazu verwende, denn Hämmer .die von dünnem

zufammengechweißten Eien gemacht werden, öffnen sich leicht

bei andauerndem tarken Gebrauch.
_ Den Arbeiten zweier Schmiede gab ich den Vorzug, des
nen: des Schmidt Huus in Böhrensdorff, einem Dorfe

|

; dicht an dem zureficirenden Wege, und denen des Schmidt

Kienke in Ahrensböck, 11 Meilen entfernt. Bei den hâu-

:p&am;DcCpgMde

fig vorfallenden Refectionen der Hämmer it eine solche Ent- E5
fernung lätig und kotbar, so daß es bei! größeren und umfaenderen Arbeiten der Art zweckmäßig scheint sich eine

Art von Feldchmiede am Wege einzurichten. Huus konnte
Hur die Anfertigung eines Theils der Hämmer übernehmen
und die Arbeit wurde nach Pfunden mit 8 ßl. Courant be-

H

zahlt. Während der Dauer der Arbeit hat er 40 Stück Hämmer unterhalten. Wir wurden uns über die Unterhaltungs-

"

preise dahin einig, daß für eine Vertahlung 1 Mk. s ßl.

undfür das Härten eines Hammers 412ßl. bezahlt werden

sollte, wogegen der Schmidt bei den großen Hämmern zum
Klöben der Steine 4 Tage, bei den kleineren zum Klein-

fchlagen der Steine 8 Tage für seine Arbeit eintehen mußte.
" Krienke übernahm die Anfertigung der übrigen Häm-

mer, wollte jedoch diese Werkzeuge nicht unter 40 ßl. ‘das
Pfund liefern.. ~ Er hatte während der Dauer meiner Ar-

CUEOHDI
beit 40 Stück Hämmer zu unterhalten. Ich hatte zuert einen ähnlichen Unterhaltungs-Contract wie den obigen mit
ihm gechloen, jedoch mit dem Unterschied, daß wir die

Transportkoten zur Hälfte tragen sollten und er fürdie

Vertahlung 2 Mk., für Härtung/und Schärfung der Häim- -

SE§BRIFTE

mer 14 ßl. ethieltt; Doch die Entfernung und die zu fürch-

m

J)

tender Weitläuftigkeiten und Transport-Koten, wenn vie-

leichtdie Arbeit anhaltend nachlässig betrieben würde, brachte
mich auf den Gedanken, eine andereArt von Unterhaltungs=Contract zu chließen, der zugleich die nothwendige Bedingung

der Cüte der Arbeit und selbt eigne Controlle darüber in

ich begriffe. Wir contrahirten also dahin, daß Kienke
seine 40 Hämmer für die Zeit worin ich mit diesen 156

Faden Steinezerchlagen ließe, unterhalten, ie am. Schluß
der Arbeit brauchbar und vertahlt abliefern und dann.
330 Mk. Cour. haben sollte. Die Unkoten des Transports
haben für meine Hälfte 7 Rthlr. 4 Mk. betragen und erhöhen alssdie Unterhaltungssumme bis zu 352 Mk. Cour.

Ich glaube beide Theile haben sich bei diesem Accord gut

getanden. DObgleich die Unterhaltungspreise mit dem Schmidt
î

Huus, der sehr gute Arbeit geliefert hat, wohlfeiler bedungen waren, so it bei seinem Accord dennoch die Unterhal-

tung von 410 Hämmern théictét ß "tte als die von 10 Stück
bei Kienke.

Es muß bei Erwähnung dee Hätüinés noch Folgendes

angeführt werden. Der Jutizrath Dr.. Lorenzen in Ol«

desloe sandte mir einige gegoene Hämmer aus Hamburg.
womit ich einige Tage schlagen ließ; 2 davon sprangen bald,
einer aber hat sich ehr gut gehalten und wurde längere
gßzeit gebraucht. Natürlich können solche Hämmer nur zum
eigentlichen Kleinschlagen gebraucht werden, wenndie größeren
Steine geklöbt sind. It die Gußmase aber gutgewählt
und rein gegoen, so scheint ein solcher Hämmer, vernünf' kig gebraucht, halten zu könnenbis er größtentheilsaufgen.
_ chlien it, denn der Gußhammer verliert nicht so wie der

. Hammer des Schmidts seine brauchbare Form.
"

Ichglaube daher, daß bei einer größeren Arbeit, wemwlm

mit einer Gießerei einen Accord schließen könnte, diee Häne
tner sich vortheilhaft anwenden ließen. Sie würden, wie ich

dre, für 2.3 ßl. das Pfd. zu bekommen seyn,undes

müßte dann die uebereinkunft getroffenwerden, daß bie

..
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aufgeschlienen Hämmer owohl als die gesprungenen nach.
ihrem Gewicht zu einem näher zu betimmenden Preise wieder in die Gießerei abgeliefert werden könnten. Gleich zer-

pringende (wo denn der Fehler wahrscheinlich. im Gußläge)

/ mäßten unentgeldlich durch andere ersetzt werden.

.

Rückichtlich der Größe der Hämmer habe ich mich am

beten. dabei befunden zum. Klöben und Spalten unsers har.
ten Granitteines Hämmer von 14-18 Pfd. Gewicht zu
verwenden. Die Schlaghämmer waren von 85-10 Pfde
. und können, soll die Arbeit gefördert und also durch Lang- ;

amkeit. nicht theurer werden, nicht leichter seyn.. î Doch räume ich es ein, daß wenn diese Art von Arbeit

ert allgemeiner getrieben seyn wird, leichtere und also wohlfeilere Hämmeranwendbar sind. Dabei wird aber erfordert,

daßbei mehr Erfahrung und Kunde, der Geit. und Siam.
des Fabrikarbeitens, d. h. die Theilung der Arbeit auch in

dieem Geschäft von der arbeitenden Klae selbt richtig befunden und angewendet würde; ~ denn von ihr elbt müßte

‘dies;begriffen
und eingeführt.
Einige im.seynSteinhauen
schon werden.
etwas c«hUze und geo
chicttere Arbeiter, müßten. demnach sich. blos mit dem Spalten. und in Fliesentücke-Zerschlagen der größeren Steine
abgeben, während die minder geschickten und. schwächeren |

Arbeiter es übernähmen, diese so vorgeagrbeiteten Stücke in.
kleine Stücke nach vorgeschriebener Größezu. zerchlagen,
:
„Doch wie gesagt, diese Habilitirung mußsich in der

' Atbeitsclae elbt entwickeln,, denn eine solche Anordnung

von dem Vortande einer. Arbeit. dieser: Art, würde 'im All- j

;

gemeinen für ihn nicht zu- einen genügenden und lohnenden

Ziele führen.

Ich.. habe alles Steinchlagen in Accord gegeben, nachso

dem- ich ohngefähr berechnet hatte, was dabei ein racher und z

fleißigerArbeiter erzielen könne und glaube durch meinen
. Accord. einen ziemlich richtigenMaaßtabgetroffen zu haben.

Viele Arbeiter konnten durchaus ihr Brod nicht. dsh: finden

.

Er

1L.

os

- und mußten die Arbeit verlaen. Wer nicht bleiben wollte,

konnte
gehen, wenn; er eine; übernommene Verpflichtung.: ersfüllt hatte.

.

.

HVliele gingen weg, immer. aber fanden sich. andere Ar-

beiter und ich habe meinen Preis nicht. verändert oder erhöht, obgleich manche Arbeiter die beiblieben, kaum 6 ßl.

den Tag bei weiter Entfernung von ihrem Wohnortever-

dienen konnten. Diebeeren Arbeiter brachten es dagegen

auf 40 und 12 ßl. Tagelohn.
f
. Das mir vorgeschriebene Ziel war: nach der beohlenen.

Art, eine möglicht gute Straßen-Anlage zu machen; das
Ziel, was ich mirselbt überdies vorteckte, war bei Erreichung
_

iener Aufgabe zugleich eine möglicht wohlfeile Ausführung,

wodurch thatsächlich der. Beweis geführt werden sollte, daß
diee Art des Straßenbaues für uns und unsere Provinz
die richtigte und in den Ditricten wo es ernstlich. mit. der
j
[

Sache gemeint wird und wo man es nicht vorzieht Geld
und. Arbeit auf Anlagen zu verwenden, die bei dem erten

Angriff zu Grunde gehen, jedenfalls eine beere sey, als die
eben o kotbaren, wie schlechten Steinpflaterungen. Die Kos
en-Resultate, die sich aus den, der Königl. höchtpreislichen *

.Ganzelleivorgelegten speciellen Rechnungenergeben, ~ einGen...
‘gentand auf den .ch später zurückkommen werde ~glaube

|
î

|

t ich, entsprechen jener Behauptung, aber ich. mußeszugleich
anführen, daß, da ich bei dieser Gelegenheit o aufmerksam’

und umsichtig, als es. mir möglichy war, jede in Zeitunh. .
Umtänden begründete Erfahrung,Anwendung finden ließ,
|
daß ich, unerachtet dieser factichen Resultate in andernFällen
und. unter weniger güntigen Umtänden, wenn auch nite.
im Wesentlichen doch in. mancher Beziehung die Anhlagte - Y
umme höher tellen würde,

;

.So haben mir oft mehrere meiner Atbeiter ts ip “

Ö

' kleines aufmunterndes Trinkgeld mehr geleitet als wozu sie
_ Herahe nach ihrem Accord tricte verpflichtet gewesen wären. |

ferner hat. mix namentlichder Erbpächter-iSchrgw:witr Y
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Y
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nen Pferden und sonst zuweilen auf meine Bitte Diente
geleitet, die, wenn sie alle hâtten bezahlt werden sollen, im
Laufe eines Jahres leicht eine Summe Geldes hätten aus-

tragen könnenz auch haben die Steinverkäufer vielfach reichs
liches Uebermaaß geliefert; und was dergleichen mehr war.
î HNatchdem also die Vorarbeiten, o weit wie oben gesagt-

;

beschafft worden waren; die Ausführung der Erdarbeiter aber

bis zum Frühjahr hintehen mußte, entschloß ich mich, die
Winterzeit als die Periode, wo die arbeitende Klae keinen

Ueberfluß an Arbeit hat, zum Steinchlagen zu benutzen.

ÄURztÖ.jCD-

Hierzu wurden den Winter hindurch besonders bis naeh
Neujahr tets zwischen 30 ~ 40 Menchen gebraucht.
Ich lieferte den Arbeitern das Werkzeug und accordirte

das Schlagen vér Steine auf folgende Weise: 3 Faden.
Steine machten einen sogenannten „„ Sahz‘( aus, der eine
Fadensollte in12ôthige, die beiden andern in 6löthige Stücke
zerschlagen werden, wofür ich bei der Ablieferung der über.

.

nommenen Arbeit 29 Mk. Cour. bezahlte; 7 Mk. nämlich

für den grob, und 14 Mk. für deri fein geschlagenen Faden;
14bis 5 Mann traten zusammen und wählten sich einen Vors
imann, der die Arbeit dirigirte undmir oder meinem Aufs

seher für dieselbe verantwortlich war, und die Bezahlung ers

hielt. Ich tellte meinerseits einen allgemeinen Aufseher an,
der die Besorgung des Werkzeuges und die Aufsicht darüber.
hatte, die ganze Arbeit dirigirte und das Steinschlagen bes

tändig controllirte. mM
das Verbergen, wenn olché Täuchungen m.

sind bei dieser Art Arbeit zu groß und zu leicht, als des

nicht eine solche Aufsicht durchaus nothwendig wäre. Auch
hät es gut gewirkt, daß einige nicht ängenomniene Faden
nachgeschlagen werden mußten ehe sie bezahlt wurden, weil

-

die Stücke größer waren als die besiegelten Probeteine, die
jedér Vormiannerhielt und bei der Aufräumung der Steine
haufen in diesem Frühjahr, und bei dem Aussichten wiessich 23

der Steinschlag durchgehends vorchrifts- und gleichmäßig

O .,
aus, in einem Grade, wie ich es ohnerachtet der Aufsicht
dennoch kaum gehoft und erwartet hatte.

;

Bei jener Arbeit wurde ein Theil der paßlichten Steine
aus jedem Faden ausgesucht, um zu seiner Zeit als Rand
oder Saumteine verwendet werden zu können. Jeder ges
chlagene Faden wurde dann möglicht eng zuammengeworfen, mit den Randteinen uwetst, damit die Fuhrleute beim
Gebrauch des Weges, das Material nicht so leicht auseinane

derführen, und es auf diese Weise verloren ginge, endlich
der Nummer-Stein wieder auf den Haufen gelegt.

Lfs«

sf

Die beten Arbeiter, die ich zum Schlagen gehabt habe,
waren Johann Krue aus Ober-Clevetz,, Iohann Garver aus Boetorf, van der Brügge aus Ploen, Porrath aus dem adel, Gut Natorff und Ahrends aus
Preetz.

Ö
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Es muß nun noch angeführt werden, daß theils das
. alte Steinpflater unglaublich große Felstücke geliefert hatte. .
theils ein Gleiches die Steinverkäufer thaten, weil der Trans_

port im Winter mit so großen Steinen möglich war und
0îe dabei das koibare Sprengen und Schießensparten. Ich
hatte nemlich es zu Anfang übersehen über die Größe der

anzufahrenden Steine beim Kauf etwas zu betimmen, was
ich bei dem spätern Einkauf dahin that, daß kein Steintück
' größer seyn dürfeals daß 2 Arbeiter es transportiren und

- handhaben könnten. Solche große Felstücke. kotetenden.
Arbeitern, die sie freilich in den aufgesetzten Faden unbedingt
übernommen hatten, zum Serchlagen mehr Zeit und Arbeit,
um sie ert in paßliche Stücke gepalten zu bekommen, als
ich billiger Weise bei unserm Accord von ihnen verlangen konnte, Auch ruinirte diese Arbeit meine Hämmer zu .

sehr. Ich ließ daher jene große Felstücke. theils brennen,
-theils des Unkoten-Vergleiches wegen, schießen. UB

Das Brennen. hat sich in jeder Beziehung vortheilhafter.
Und wohlfeiler gezeigt, als das Sprengen oder Schießen.

Auch haben. bei jencm Verfahren die Steinedurchaus. nicht.

[.

MC
EE~s

.

E

334

e

,

gelitten oder sich auf irgend eine bemerkbare Weise beim
nachherigen Kleinchlagen mürber als die andern Steine gezeigt ~ wie dies in andern Gegenden gefürchtet zu werden.
scheint, wo das Brennen der Steine bei Wege-Anlage-Con-

tracten ausdrücklich als unzuläßig ausgesprochen worden it.
Das Brennen wurde mit loem und wohlfeilem Torf be-

werktelligt. Theils wurden einzelne große Steine, mittelt
einiger 4 bis 5 Stunden darauf brennend erhaltener Soden
erhitzt, und dann iwenn sich dadurch der Stein in seinen
verschiedenen Thei len un gleich ausdehtte und hiedurch kleine
Risse bekam ~ durch Anschlagen mit dem großen Scharf-

hammer leicht in Stücke zerschlagen. Da aber fehr viele
diefer großen Steine, nicht so geformt sich zeigten, daß sich
füglich Feuer darauf anlegen ließ, so wurden jene große
Steinmaen theils auch in ganzen Haufen gebrannt, indem
eine Art von Hohl-Ofen von ihnen aufgeettt und darin ein
tarkes Feuer5.6 Stunden unterhalten wurde. | Nach dem

Auseinanderreißen jenes Baues wurden die Steine, die beim
Abkühlen feine Rie bekommen, wie vorhin gesagt- angeschlagen. Wo man Waer in der Nähehat, erleichtert das Be-

gießen der erhitzten Steine die Arbeit sehr. Die Arbeit des

Brennens erfordert zwar Vorsicht und. Aufmerksamkeit, man
ift dabei aber ziemlich sicher, einen großen Stein, wie man
es beabsichtigt, in mehr ere Stücke zerschlagen zu bekom-

.

tnen. Diese Sicherheit findet bei weiten nicht ihn dem Grade
î beim Schießen tatt und dies macht das Schießen häufig o.

.,

hefonders theuer. Es springt z. B. durch den Schuß nux
tin Stück von der Steinmae ab,und~ man it genöthigt

den Stein wieder anzubohren, wobei dann viel Eienzeug,
Pulver und Arbeit erfordert wird. Während das Brennen
vdii circa 4 Faden Steinen nur im Ganzen 4 Rthlr. 13 ßl.

' Cour. keete- betrugen die Unkoten für das Schießen von

s. sdgettt éen,.circa 3Faden enthielten, 6 Rthlr. 12 sl.
; z Iii Laufedéselben- lie

.

ging der Wihterunter. gus
Arbeit.chnels
ich eine tt‘großer
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Biume, die zugleich mit den- hohen Knicken worin sie tann.

..

q

den den Weg durchaus beschatteten und durch das Ueber- .

hängen dem Weg höcht nachtheilig wurden. von den Eigenthümern wegnehmen.

;

mut
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Unterdessen rückte das Frühjahr heran und ich traf Antalten die Erd« und Planirungs-Arbeiten beginnen zu lasen.
411 Hufen hatten die Verpflichtung- diese Arbeit zu leiten.
Wollten sie sie in riatura und in Hoftagen durch ihre Knechten.
bechaffen, o war vorauszusehen, daß die Arbeit schlecht auss
geführt und vielleicht in 2 Jahren nicht vollendet worden
wäre. Ich versammelte sie daher und tellte es ihnen vor,
daß, abgesehen von der Entbehrung ihrer Leute und ihrer
Gespanne, ihnen die baare Geldausgabe (indem es geo

bräuchlich, daß ein solcher Knecht bei Hoftags-Arbeiten 4~6 ßl.
a Tag von seinem Hufner erhält) leicht höher zu tehen
kommen könnte, wenn die Arbeit, wie es wahrscheinlich und
gewiß sey, auf diese Weise lage daure ~ als wenn sie sich

entchlösen, sie für Geld machen zu laen. Doch konnten
wir uns über den Preis nicht vereinigen, was in der Folge

sich für beide Theile vortheilhaft zeigte. Die Bauern spars
. ten ungefähr 100 Rthlr. und ich hätte bei meinem Anerbies
ten über das Doppelte einbüßen müen, denn auch bei dieser Gelegenheit hat es sich betätigt, daß niemand so wohl»
feil arbeiten kann als der Bauer in seiner Commüne, wenn

; r:
seine Arbeit baar bezahltS bekommt
und ü
mit Eifer
selbt
)and anle .
150
p
:
ti
Yeder einzelnen Hufe, wie es demnach gewünscht wurde,

eine Wegetree anzuweisen, dies getattete, wenn die Theilung auch nur einigermaaßen gleichmäßig seyn sollte, die
große Verschiedenheit der Strecken dieses Weges nicht. Ich
erklärte mich dagegen willig, die ganze Wegetrecenach Quas

wol!ten.Nachvemdiesgesche n war, wurden die4
lität und Quantität in 4 Theile sondern zu wollen, wenn
desund
Weges.
verlooet
übergab
ihren
Antheilkl
10.
10Hufner undjede
sich dannParthei
um eine
Strecke
vereinigen
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für eine betimmte Sumnie. an einen Annehmer aus ihrer
Mitte. So ward es möglich auf die wenigt drückendte
Weie für die betheiligten Landleute und zu meiner Zufrieenheit bis zu Johannis das Wesentliche und Erforderliche

der allerdings hier sehr bedeutenden Planirungs-Arbeit für
eine Bezahlung von 283 Rthlr. ausgeführt zu erhalten.
Die Details dieses Theils jener Wegearbeit it es hier nicht de
Ort zu entwickeln. Nur ein Punct scheint erwähnt werden..

zu müen. Im sogenannten Pfingtberg sollte eine Länge
vor circa 40 Ruthen zu einem sanft fallenden Weg, auf
der Mitte der Längenlinie 8-10 Fuß hoch und nach bei-

den Endpuncten ebenmäßig teigend und fallend. aufgefüllt
werden (der Fall beträgt jetzt auf jede 100. Fuß 44 Zoll)

E

î

Es chien nicht ratham und sehr bedenklich, sobald nach der
Erdauffülung ~ wie ich es beabsichtigte ~~ die Steindecke

aufzubringen, wenn nicht jene erte Arbeit mit Vorsicht aus-

geführt würde. Demnach wurde jene Auffüllung in Lagen
von Lehm und Sand-Erde tets nur in Schichten von

reichlich einem halben Fuß Höhe gemacht und fo begonnen,
daß immer die das Auffüllungs-Material anfahrenden Kar:
ren die vorher aufgebrachte Schichte allgemein überfahren
und dadurch vom Grunde herauf tets fet fahren mußten.
Hier begüntigte, bei einzelnen sehr gelegentlich eintreffenden
Regentagen, die sehr trockene Witterung dieses Jahrs diese
Arbeit, wenn auch die später noch anhaltende Dürre, machs

her oft für Aufbringung des Steinchlages auf ungüntige
Weie lange anhielt.

t

c.!

“[Langehatteich darüber nachgeonnen, wie ohne unver-,

'hältnißmäßige Koten-Erhöhung, z. B. durch ganz kleines
Zerchlägen eines Theils der Steine ~~ auf der einen Seite

der Klage, daß die oberte Steinchlag-Lage sich nicht consolidiren wolle, abgeholfen werden könnte, während ich -auf
der andern Seite mich. in keinem Fall .entchließen konnte,
eine Aushülfe, die vielfach hier im Lande bei den-ausgeführten Veruchs-Arbeiten angewendet worden it,.. zu befolgen,

/

E L
nämlich Sand auf den Steinschlag zu bringen, obgleich ich
dies auch, und zwar mit. ehr lehmigen Sand, zwischen Hamburg

und - Altona auf einer Steinchlagtrecke

angewendet gesehen hatte. Die Folgen davon in der
naen Zeit und wenn bei schwerer und tarker Fre-

quenz plötzliches Thauwetter eintrifft, scheinen mir zu bedenklich. Auf der Rückreie von Hamburg, wohin ich um jene,
_ Henannte Wegearbeit zu sehen, gereit war, betimmte mich
. eine Unterredung mit dem Doctor Lorenzen und eingeen.

Versuche, die. derelbe mit dem Aussichten der geschlagenen :

Steine gemacht hatte, meinen sän.mtlichen Steinschlag
sichten zu laen. ~ Freilich eine bedeutende Ausgabe! Jes
doch der Augenblick war gekommen, wo ich doch meinenSteinchlag für die Planirung, an die Seite, in die trockenen-

und auf der Straße chaf en mußte..

Seitengräben und nach den einzelnen ‘größeren Plätzen an -

ich vereinigen, Ich ließ ein paar eiserne Wurfgitter machen

und bezahlte den Arbeitern für das Aussichten jedes Fadens
Steinschlag, wenn derselbe in der Nähe des Platzes wo. er

lag hingesichtet wurde, oder doch nicht gar zu weit mit Schiebs
karren geschoben werden mußte, 42 ßl. Cour. War die Ents-

fernung zwischen dem Lager des Steinchlages und dem aufs.

j

etelten Wurfgitter größer, so erhielten die Arbeiter je nach.

den. Umständen 46 und 20 ßl. pr. Faden. Hätte ich dagen.
Hen von Anfang an einen Theil der Steine noch kleiner wie

Ö

6 Loth chlagen lassen, so. wären die Koten bedeutend größer
Seworden und überdieß ein weit größeres Quantum Steine
erforderlich gewesen. Jetzt hatte ich reine Steine und das..

ont keinen Nutzen direct bringende Grus-Materialit jetzt

höcht erfolgreich und directe Nutz-bringend angewandt worden,.
Auf den gewöhnlich bei uns nach Johanni eintretenden.

Regen rechnend, fing ich nun, nachdem die Planirungen der
&gt; Straße im Wesentlichten ausgeführt, auch 2 Siele für dien.
;. nôthige Trockenlegung des Weges unter demselben angeen.
) bracht worden. waren, an, meine Steindecke legen zu laen.
Staatsb. Mag. Bd. v11.-Heft 2..

_
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Die zu Randteinen betimmten Steine wurden ert, fs
weit es. erforderlich, scharfseitig behauen und in den geebneten Erdkörper so zu beiden Seiten der, auf 20 Fuß Breite

betimmten Fahrbahn, eingesetzt daß die äußere Linie nach
dem Graben zu, eine mit der Schnur geregelte grade undin
den Wendungen des Weges eine sanft gebogene Linie bildete,
so daß bei den Uebergängen keine bemerkbare scharfe Ecke

enttände. Die Randteine haben, je nachdem sie ihrer Breite
oder Länge nach eingesetzt wurden, eine ohngefähre Breite
von 6bis 42 Zoll. Nach der innern Seite oder nach der

.

Fahrbahn zu wurden sie nemlich in Verzackung eingesetzt, so
nämlich, daß jeder 2te. oder 3te Stein weiter in den Weg

vorspringtz indem auf diese Weise der Steinschlag sich besser
mit den Rand- oder Einfaungssteinen vereinigt und diese

durch das abchre&gt;ende und wiederholte Anstoßen des Fuhr«
werks vor dem Losfahren beser geschützt sind. Während dien.

Längen-Linie der Randsteine mit möglichter Genauigkeit nach
Setzlatte und Waage gelegt wurden, wurde den Randteinnn.
der erforderliche Fall: nach ‘der Grabenseite zu, gegeben und
die Erde hinter demselben fetgemacht. Indem jetzt diee
Ranbteine nicht höher als: die Erde des Banquets oder de.
Erd-Widerlage liegen, hat auch diese einen hinreichenden Abean
.

fall. bis. an den Seitengraben.

Die genaue ebenmäßige.

Setzung der Längenlinie; der Randteine dem Nivellementnach und nach der Sehzwaage it wesentlich, weil sich die

Formder Steinchlagdecke stets nach der Lage der Randteine
bilden wird.Hinter den Randteinen ließ ich (nach den Umtänden,) auf jede 3 oder 5 Ruthen ein paar Abweierteine

setzten und ersuchte das Königl. Amthaus, durch Warnungstafeln und bei 1 Rthlr. Strafe das Fahren und Reiten außerhalb dieser Abweiserteine zu verbieten; so wie unter 8 6l.
Strafe das Fahren mehrerer Wagen unmittelbar nach ein-

ander in derselben Spur. Fat durchgehends erhielt nämlich
nun das Banquet oder die Erdwiderlage der Fahrbahn, zwi-

Ô
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schen den Seitengräben und der eigentlichen Straße eine
Breite von 12-16 Fuß.

ß

Ich wollte diese jedoch nicht zu einem sogenannten Some

merweg betimmt haben. Diese Erd- oder Sommerwege inn.
nicht erforderlich bei dieser Art von Straßen-Anlagen, wie

sie bei Pflateriraßen nicht wohl entbehrt werden können.
Wohl wahr, daß der Verschleiß der Steinbahn auf diese

Weise größer it. Aber ich glaube die beere Haltung unn
alo längere Dauer im allgemeinen wiegt jenen theilweien

'

Verlut wieder auf. Wird. jener Erdweg benutzt, so läuft
î

© man bei weichem Wetter Gefahr, daß thörigte und nur zu
oft muthwillig ruinirende Frachtfuhrleute ganze Reihen der

die Haltung gebenden Rand oder Einfasungsteine wegfahren. Die Erdmae jener Sommerwege wird durch die Bes-

nutung bei feuchtem Wetter zu einem weichen Brei aufgelöt und unser Clima erfordert es, diese bei uns häufige Art
von Witterung wohl zu berücksichtigen. Jetzt aber leitet
.

mir jene Breite zwischen den Seitengräben und der Fahr-

bahn für die Steinchlagtraße eine mehr sichernde Widen.
lage, befördert die Trockenhaltung des ganzen 'Erdkörpers der
Straße, wenn demnächt die Seitengräben gehörig offen gehalten werden, indem bei der obgedachten Form jener, wenn
sie nicht befahren wird, das Regenwasser darüber hin nach
den Gräben abfließt und selbt die eingesogene Feuchtigkeit
succeive abzieht, so lange das Erdreich nur in Ruhe gelaen wird. Endlich liefert dieser Theil der Straße nun auh

den nothwendigen und zweckmäßigten Platz für aufzulagern-

des Nachbesserungs-Material und desen Verarbeitung. s

Diese Darlegung meiner Gründe, weshalb ich die soge_

nannten Sommerwege bei dieser Art von Straßen-Anlage

. Verwerfe, schien mir hier um so mehr am Platze, weil diese

Einrichtung von mehreren getadelt worden it. Ich kehre demnach nun wieder zur Sache selbt zurück.

.
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Das Einsetzen jener Randteine, worauf ich glaubte mit.
Recht eine besondere Aufmerksamkeit und Genauigkeit ver-

o
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wenden zu müen, habe ich nach Accord die doppelte 16füßige
Längenruthe mit 24 Hl. bezahlt. Die Erfahrung belehrte -

mich während der Arbeit, daß hierfür. wohl ungefähr 4 ßl.

'

î zu viel bezahlt worden sind. Wer seine Steine weniger sorg-

fältig einsetzen, vder weniger genau und scharf behquen läßt,
kann vielleicht die doppelte Ruthe für 1 Mk.gelegt bekommen.
Die Arbeit des Steinschlag-Aufbringens accordirte ich
" nun mit 7 Arbeitern zu 20 ßl. pr. Ruthe 16 Fuß lang

20 Fuß breit (diese Breite blieb freilich nicht gänzlich für
den Steinschlag, da die Breite der Randteinlinien abgehen).*)

Sie wird. schwerlich, wenn sie gut gemacht werden soll, wohl-

feiler geleitet werden können, Bei dieser Arbeit arbeiten.
mein Aufseher betändig mit..

;

Das Verfahren war nun folgendes: Wenn die Rand:

. steine einer Strecke geelt waren, wurde die unterlage oder

. der Erdkörper der. Fahrbahn genau nachplanirt und demnächt, im Durchchnitt, ‘auf einer Länge von 4 Ruthen 4 Fo

den der grobgechlagenen Steine aufgebracht, geebnet un
mit der Harke soviel möglich zuammen und dicht an ein.

ahder gearbeitet. Während die 6 Arbeiter die Steine in
Schiebkarren aufluden und anschoben, waren der Aufseher
und einer der Arbeiter mit dem Ausbreiten undEbnen bee

chäftigt. An den Randteinen und wo es sont sich erforderlich zeigte, wurden die Steine mit der leichten Hann.
ramme getrieben und endlich die aufgebrachte Lage gewalzt,
indem die sämmtlichen Arbeiter die Walze zogen. Damit
ie sich auf dem Untergrund ert fetlagere, blieb eine solche
Steinunterlage je nach den Umtänden und nach der Witten.

rung 8 Tage und länger liegen und dem Fuhrwerke frei
*) Die Fahrbahn hat bei 20 Fuß aber eine hinreichende Breite, indem sich auf ihr 2, auf den Seiten ausgebaucht beladene Frachtwagen bequem begegnen können, da imm Nothfall eine besonders.
breite Ausbauchung über die Fahrbahn heraushängen würde,

während der Wagen auf derelben wäre.

'

e

zu

. :

gegeben, wobei jedoch entstehende Geleise sorgfältig zuammengeharkt und geschoben wurden.

z

;

Das Maaß dieser Arbeit it natürlich durch UmtändeVMitterung u. a. m, bedingt ; doch kann ich folgende Mittel-

Ergebnisse derselben angeben. Diese 8 Mann konnten von
der Unterlage cirea an einem Tage 20 Ruthen belegen und
anfertigen. Die Aufbringung der zweiten Lage von den

kleineren. Steinen, die dicker aufgebracht wurden, erfordert
circa für jede Längenruthe 2 Stunden.. Mit der dritten
Lage, dem Grus, konnten ohngefähr wieder 20 Ruthen a

Tag belegt werden. Es muß jedoch bemerkt werden- daß
nicht 20 Ruthen in einer Fortsetzung belegt; sondern immer
nur ohngefähr 4-5 Ruthen angefertigt wurden, ehe die vor' habende Belegung weiter vorrückte.

.

.
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Die gebrauchte Walze war eine von/gegosenem Eisen,

die mir der Inspector des adel. Gutes Schönweide, Herr
Köhler, gefäligt geliehen hatte, und die mir bei Ausfühs

rung meiner Arbeit sehr wesentlichen Nutzen geleitet hat.
Ich zog sie einem Wagen vor, den ich eigenys für diesen
Zweck hatte machen lassen, dessen Räder aber noch nicht ben.
schlagen waren. Ich fand nemlich die Koten für jenen Bes
chlag zu bedeutend, als daß ich sie für diese einzelne Weges
Anlage hergeben mochte. € Der Wagen, den ich übrigens für

sehr brauchbar und zweckdienlich halte, beteht aus. einer Axe
mit 7 und einer mit 8, 4 Zoll breiten Rädern, deren Spur
so in einander greift- daß die hintern Räder den Platz bes

rühren, der zwischen den vorderen unberührt bleibt. Der Raum
zwischen den vorderen und hintern Rädern it mit einem auf
den Axen ruhenden Katen versehen, in welchem Steine, um
die Lat. zu vermehren, gelegt werden können.
Jene Walze hatte eine Breite von 5 Fuß und einen
Diameter von 3 Fuß. Bei dem Aufbringen der Steine
wurde sie von den Arbeitern gezogen. Das nachherige Walzen

längerer Strecken Steinschlages an jedem Morgen geschah
mit vorgespannten Pferden, welches wiederholte Walzen ich

-
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hauptsächlich forteßte, um. die Form der. Straßen-Anlage |
möglicht zu erhalten; die durch das Fahren, welches mm

einnial im allgemeinen nicht nach Wunch reguliren kann, oftlitt.
Hatte ich nun die erte Unterlage hinreichend auf den
Untergrund gelagert und sich einigermaaßen in sich geetzt,
dann wurden in dünnere Schichten auf diese Unterlage die.

2 feiner geschlagenen (6löthigen) Faden aufgebracht, gehörig
mit der Harke zusammengearbeitet, die Steindecke zunächt.
den Randteinen gerammt. und während des Aufbringens “.

die übrige Lage von der Mannschaft ab und zu überwalzt.*)

Daß die Unterlage einen gewien Grad der Consolidation
erreicht habe, ehe man die zweite Steinlage aufbringt, it
durchaus nothwendig, weil sont die unteren größeren Steine
sich vielfach empor arbeiten. Zwar nur mit der erten kleinen Strecke, die gelegt wurde, hat mich dies betroffenz aber

auch über 1 Monat verging, ehe ich es erreichte, diese Strecke

völlig in Ordnung zu bekommen. Jemehr bei einer olchen
Breite der Straße und bei nicht gänzlich zu verhindernee. .

tärkerer Benutzung der Mitte der Straße, hier auch die
î

Steindecke so lange sie loe it, tärker gedrückt und allmählig
die Mae des Steinschlages gegen die Randteine hingen
drückt und geschoben wird, deto nützlicher, um die chwach
gewölbte Form nicht zu verlieren, zeigt sich, bei jeder neuen
Aufbringung das Rammen des Steinchlages an den Rande

teinen, wodurch die Form mehr gesichert,, der Widertand
von den Seiten her vermehrt und allgemeine Consolidation
gefördert wird.

t::

z.

Immer it es vorzuziehen jenes Aufbringen nach einem
Regen, oder vor einem wahrscheinlichen Regentag auszufüh-

ren. It sie geschehen, so müen die Geleise sorgfältig zue
MHM

v

. ") Die Stadt Oldeslohe hateine sehr gute Walze aus einem Stein
v. 5 F. Diameter, machen laen, die wohlfeiler it. Da sie aber
nur mit Pferden bewegt werden kann, soläßt ich nicht füglich
damit im Anfang der Arbeit betändig walzen, wie ich es mit be-

onderein Nutzen für die chuellere Consolidirung gethan habe.

geschoben werden und es wurde demnächt eine solche Strede
bei meiner Arbeit jeden Morgen mit der Walze überfahren.

Um die schnellere Consolidation durch die möglichte Gen
bundenheit und Ruhe des neu aufgebrachten Steinchlages und
um den Widertand von den Seiten her zu befördern, fand
ich es zweckmäßig, nachdem die zweite Lage des Steinschlages aufgebracht worden war- die Randteine und 1 Fuß in
der Breite von diesen den Steinschlag mit einer Lage von

dem scharfen Sande belegen zu lasen, der mir hier reichlich
zu Gebote tand. Dieser versenkte sich freilich bald, aber die.

Seiten meiner Anlage gewannen beere Widertandskraft,
und ich erre.chte dadurch so durchaus mein vorgetetes Ziel,
daß ich dies Verfahren auch anwenden würde, wenn mir

auch nur schlechter Sand zu Gebote tände.

Bei einigem Verkehr, gehöriger Aufsicht, rückichtlich

besonders des Ebnens der entstehenden Geleie von schweres
rem Fuhrwerk, wird sich nun von unten herauf in 8~10
. . Tagen, besonders wenn das Wetter feucht it, der Steins
î thlag consolidirt haben bis auf den oberten Zoll der Steins

lage. Trifft dann regnigtes Wetter ein, so kann sogleich die
dritte Lage oder der ausgesichtete Grus jener 3 Faden auf ,

die bêtreffende Strecke gebracht werden. Mangelt bei der
Arbeit feuchtes Wetter, o muß man durchaus das Aufbrins
gen dieser letzten Lage den ganz kleinen Steinschlag ghet ..
Grus, bis dahin aussetzen.
Die seltenen Gewitterregen und die anhaltende Düren.
diees ‘Sommers ließen mich, bei einer so weit angefertigten
Strecke fürchten, daß der Steinschlag gar zu sehr abgetumpft
werden würde durch anhaltendes Befahren und daß er sich

später gar nicht conolidiren würde. Ich ließ alo bei trockes
nem Wetter den Grus aufbringen, was mir um so thun

licher schien, da bei vorheriger genauer Untersuchung der
Steinschlag weiter nach unten ziemlich geschloen und fet
war. Ich habe jedoch dies Verfahren sehr beklagen müen,
Wenige Tage nachdem der Grus trocken aufgebracht worden .

'
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war,fing er an zu verschwinden und zuletzt blieb mir nur
oben die Lage der größeren Steine, die ich mehr empor ar.

beitetéten und zwarrollend wie zuvor, Es kotete mir nach-

her viele Mühe undzuletzt eine neue Grusbedeckung, ehe ich
diee Strecke in Ordnung brachte.

COBU45.Ä§
.“Beifeuchtem, regnigten Wetter aufgetragen, fleißig geebnet, „wenn sich zu Anfang Geleise angeben und demnächt

.

gewalzt, setzt sich dieser kleine Steinschlag und die ganze.

|

Decke sogleich und zeigt sich in wenig Tagen glatt, fet und
unwandelbar. ~ Die ungewöhnliche Dürre und der tarke

Verkehr der auf dieser Straße tattfindet, veranlaßten zwar
auf. meiner neuen Anlage, daß sehr viel von m
Steinschlag und des Grues zu einem förmlichen Steinmehl
vielfach zermalmt wurde (woher bei Manchen, die bei trockenem
Wetter schnell und ohne weitere Untersuchung nur über den

|

Weg hineilten, die Meinung aufkam, daß ich meine Steindecke mit Sand überfahren hätte). Mir gab diese Erscheinung die befriedigende Ueberzeugung von der innern Fetig-

keit und der Haltung in- sich, welche die Steinchlagdecke en.
langt haben müe, da Fuhrwerk mit 7~8 Pferden durch
ihr Gewicht durchaus nicht auf die Form der Straße mehr

.jEi;ctz
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einwirkten, sondern vielmehr ihr Gewicht so vielen Widerstand. fand, daß die kleinen Steinchen gänzlich zermalmt wur-

-:=ErTTtft~&g;-2pSER T sc= §
.

den. „Ein eintreffender Regen zeigte besonders sogleich den

.

wahren Zutand der Sache, der feinere Steintaub war theils
weg, nach dem Banquet zugeschwemmt, theils versenkte er
sich und die Straße zeigte ich eben, fet und von lauter
kleinen Granittücken bedeckt.

_
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Es gehört zu den wesentlichen und nothwendigen Vorichtsregeln, sowohl, wenn die zweite Lage gelegt it, die her-

vorkommenden größeren Steintücke wegtoßen und abammeln zu laen, als auch besonders, wenn diedritte Lage
aufgebracht it, alle loe oder rollende Steine, die dann ich
nicht mehr fetsetzen können, sondern nur Löcher machen wer-

den, sorgfältig und wiederholt ableen zulaen.
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Bis jetzt hat sich diese Straßen-Anlage. vorzüglich. ge_

halten und elbt die genau beobachteten Erscheinungen auf

den chwierigten, denwaerüchtigen oder ogenannten„„Borm-tellen gaben Furz nach einzelnen Regentagen der Erwartung
Raum, daß sich die Anlage auch fernerhin gut halten werde.
Der bevortehende Winter und das Aufthauen im Frühjahr
werden eine Probezeit für die Anlage seyn, sie müen jeden-

:

falls auf dieselbe einwirken, jedoch habe ich Grund zu hoffen,
daß die Anlage auch diee Probe im Wesentlichen unbechadet
Übertehen werde. *)

:

:

Bei der häufigen Verschiedenheit des Unterbodens dies

ser ziemlich langen Strecke, (sie it die längte der in Holtein
gemachten Versuche dieser Art) war das Quantum der aufgebrachten Steine, an den verschiedenen Puncten sehr un-

|
J

gleich nach demjedesmaligen Bedürfniß- der zu belegenden
.
Strecke. Wo die Qualität des Erdkörpers besonders gu,
haltbar, trocken und sicher in sich war, hat die Steinschlag.
decke eine Dicke von kaum mehr als 6 Zoll im Durchchnitt *

erhalten, während an andern Stellen diese über das doppelte
beträgt, . ja an 2 Stellen, die sich bormig und waerüchtig

zeigten, wurden vor Aufbringung einer so starken Stein-

chlagdecke ert mehrere Lagen roher Felsteine bei feuchtem
Wetter in den Lehmboden getrieben und versenkt, auch dieen.
Grundlage dann vorher mit einer Sandlage überfahren.
Die Mittelzahl der Dicke der Steinchlagde&gt;ke der ganzen.
.Wegetrecke beträgt im Durchschnitt 7 Zoll.

.

§

In dem sogenannten Pfingtberg, wo der Erdkörperoder

der neu aufgeführte Erd-Damm zuletzt tark mit charfem
î

Sande erhöht und aufgefüllt worden war, machte ich meine.
Unterlage nicht. von 12öthigen, sondern von größer gechla«

-

genen Steinen. Da bei der dürren Witterung der Sand sich
dennoch zuletzt über die Unterlageteine heraufarbeitete, so
v) Sie hat den Winter und ein plögliches, daher gefährliches Aufs
hauen ehr gut übertanden, ö

.*

.

.
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gen ließ, mit einer 3zölligen Lage von ausgesichtetem reinen
Kies, so groß ungefähr wie kleine Wallnüe. Hierzu fand
ich mich um so mehr veranlaßt, da hier die Decke, auf einem
Anberg liegend, mehr abzuhalten haben wird, als dies [auf
einem ebenen Planum der Fall it. Auch habe ich hier der

Decke eine andere Form gegeben. Statt daß jene sonst nach
beiden Seiten zu, einen chwachen Abfall hat, liegen hier auf
dem Anberg die Randteine an der äußern Bogenlinie des
"Weges etwas höher, als die der innern Bogenseite und der
Seitenfall der ganzen Straße liegt, soweit sie hier in der

Krümmung geht nach dem innern Bogen zu, wodurch beim
Hinabfahren dem Hinterwagen eines Fuhrwerks, im Schwung,

besonders beim rascheren Fahren eine Widerlage yurch die
Form des Weges gegeben ist.

.

Daich nur bis an den Fuß des Berges mit meiner
Anlage zu gehen angewiesen war, demnach auch keinen Vorrath von geschlagenen Steinen übrig hatte ~ durch die neue
Antage aber nun die übrige Strecke von 24 Ruthen bis an

die zu Anfang genannte Brücke noch ungüntiger aussah,
und im Herbt drohte, einen gar zu auffallenden Contra t ze
bilden, so ließ ich es hier nicht bei einer neuen und durch

die andere Arbeit um o nothwendiger gewordenen Aufgrabung
und Waerlöung bewenden, sondern diese Strecke soweit

erforderlich durch Erd-Auffüllung auftreiben, die Fahrbahn
mit Randteinen einseßen und bei tärkererWölbung als die

Steinchlagiraße, jene '24 Ruthen mit ausgesichteten Kies,
soweit hievon mein Vorrath reichte, den übrigen Theil aber

mit scharfem Sand, gemicht mit etwas Lehm ziffäten und
.. Eine der für mich erfreulichten Folgen dieser. Arbeit
in Stand setzen.

war nachtehende, die wie es scheint nicht mit Stiuchweigen
übergangen werden darf.
Auf der andern Seite jener Brücke, woich tic Ars

beit endete, hat der Hufner im Dorfe Meinsdorff, Johann

Buurnrnmeiter, eine 'Wegetrecke von circa 8 Ruthen Länge

.
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zu unterhalten, die im allgemeinen schlecht zu nennen war,

obgleich früher schon manches für die Refection geschehen it.
Eines Tages kam dieser Mann zu mir und äußerte: die neue
Anlage gefalle ihm so und er ähe ein, daß es viel richtiger
ey, sich auf einmal etwas mehr anzutrengen, als alljährlich
_ ich doch beinah vergeblich mit Wegebesern abzugeben, daß
er gesonnen sey, seine Strecke auch ordentlich in Stand zu
seen. Er wolle die erforderlichen Randsteine und einen bes
sonders guten Grus, den er auf einer seiner Koppeln habe,

anfahren laen, wenn ich ihm bazu behülflich seyn könne, die

Randteine gehörig einsetzen zu laen. Sehr erfreut über
diesen gewiß eben so ‘vernünftigen als lobenswerthen Sinn,
erklärte ich mich dazu sogleich willig. . Nachdem die Rand. teine herbeigebracht, er den Weg gehörig erhöht und ich ihm

-

jene Steine hatte einsetzen lassen, ließ er, obgleich jene Koppel so entfernt liegt, daß er täglich nur 3 bis 4 Fuder an-

fahren konnte, das erforderliche sehr gute Material anfahren
.: und es leidet keinen Zweifel, daß seine Wegetrecke hinfort

bei gehöriger Aufsicht und Unterhaltung sich sehr gut halen.
wird. Doch genügte demselben diese Refection noch nicht
und er erbot sich wiederholt gegen mich, wenn ich die Steine
chlagen und aufbringen lassen wollte, so wolle er das erfor-

derliche Steinmaterial anfahren laen. Ich mußte bedauern,
jetzt darauf nicht eintreten zu können; Manchem aber möchte
ich wohl ein: „Gehe hin und thue desgleichen‘! zurufen.
Aus meinen, der Königl. höchtpreislichen Canzlei vorgelegten peciellen Berechnungen gehen nun noch folgendeein‘zelne Refultate hervor, die vielleicht für Manchen von In-

tecee eyn möchten und deshalb hier noch mitgetheilt weren sollen.

Es ind auf dieser Anlage 196 Cubikfaden Steine vers
wendet worden, d. h. 24 Faden zu Randteinen und 172

laden die zerschlagen wurden; welche Steinmae theils in
der Straße und in dem alten Steinpflater vorräthig war,
theils gekauft wurde.
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Die [JRuthe diefes Wegebaues, wo alles für Geld und
blos die Planirungsarbeiten von den Wegepflichtigen geleitet wurden, kotete der Königl. Cae 5 Rthlr. 31 ßl.
Werden die Ausgaben für Aufseher, Siele, und andere, die

eigentliche Steinschlag-Anlage nicht betreffende Poten abgee

a

|
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zogen, so hat jede []JRuthe 4 Rthlr. 31 ßl. gekotet. Wären, wie es hier in Holtein in vielen Gegenden landüblich.
it, von den Wegepflichtigen nicht nur die Erdarbeiten in
nalura geleitet, ondern hâtte auch von ihnen das erforder-

|
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liche Material angeliefert werden müssen, so würde jede
[JRuthe nur 3 Rthlr. 28 ßl. gekotet haben.

F

is

Es hat sich bei dieser Anlage möglich gemacht, die Koten aller vorgefallenen Arbeiten, nicht blos nach Schätzungen geleiteter Arbeiten, sondern nach den Geldkoten in
Rechnung bringen zu können,, indem auch die Erdarbeiten
für baare Bezahlung geleitet wurden. Jene geben nun das
Reultat, daß eine solche Anlage, wenn alle Erd- und Planirungs-Arbeit für Geld gemacht, alle Siel und derlei Bauten
desgleichen; alles Steinmaterial gekauft, ferner die Aufsichtsund andere beiläufige Koten mitgerechnet wérden,~ pr. []Ruthe
8 Rthlr. Cour. austragen würde; wofür ich es nicht mög‘lich halte, unter gleichen Bedingungen, eine auch nur erträg-

lich gute und dauernde Stein-Pflater-Anlage zu liefern.

' 4500 Rüthen 20 Fuß breiter Steinschlag-Fahrbahn würden
/
a Ruthe 40 Rthlr., also. 15000 Rthlr., und legt man 3 für

unvorherzuehende Fälle, als z. B. Gegenden, wo das Mae
terial besonders theuer würde, hinzu, so würde im allgemeinen ein Mittelpreis für 4500 Längenruthen 20 Fuß breit,
"auf 20,000 Rthlr. zu veranschlagen enn.
Die Erdarbeiten waren auf jenen 325 []Ruthen o bes
deutend, daß ihre Koten wohl im Ganzen als Mittelpreis
aufgestellt werden dürften; so auch die Ausgabenfür Siele c.,
indem auf dieser kurzen Strecke 2 Siele von geklövten Steinen40 Fußlang 20 Zoll im lichten und im Waerlauft

geplatert, erforzert wurden. Auch der sich am Schluß als ,

ÔÄ~
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Mittelpreis der gekauften Steine angebende Preis von 5 Rthlr.
pr. Cubikfaden, zu welchem denn auch die vorräthigen Steine
veranschlagt worden sind, dürfte wöhl für einen allgemeinen .

Mittelpreis angesehen werden. können, und es würden wohl
|

fürdiesen ~ die ganz teinarmen Gegenden ausgenommen

Steine zu haben seyn, wenn man beim Einkauf etwas Zeit
gebe und nicht gerade einen sehr großen Bedarf in kurzer .
Frit zusammengebracht haben wollte,
;

Bei einer vergleichenden Zusammentellung der Koten

für eine Steinschlag-Anlage und für eine Pflatertrecke sind
wohl zwei sehr entscheidende Puncte zu berücksichtigen.
a) Ein Steinpflater kotet zu legen, wenn der, welcher es
anfertigen läßt, das Material hergiebt oder bezahlt (wozu außer den Steinen tets eine bedeutende Menge guten scharfen Sandes erfordert wird ein beim Steinchlag ganz wegfallender Material-Artikel) ~ zwischen
7 und 8 Mk. Cour. wenigstens, wenn die Pflaterar= .

beit nur einigermaaßen gut gerathen soll. Diejenigen,
welche von 4 Mk. und 2 Mk. pr. Ruthe zu reden

pflegen, sprechen nicht vom Straßenbau, vielweniger von
einem Pflater, wie eine ordentliche Landiraße es bes
darf und fordert.

;

...

b) Angenommen ein Steinpflater läge besonders gut, so
wird es wenigstens jedes810tes Jahr umgelegt werden
müsen. Hiebei sins nun die Pflaterungskoten imme
wieder dieselben und es wird dann überdies allezeit eine
bedeutende Quantität neues Sand und Steinmaterial
_

als Zulage bei der Umlegung erfordert. zu

wür

Dagegen glaube ich annehmen zu dürfen, daß eine gut ges
legte Steinchlagtraße in unserm Lande und bei unserm
Verkehr in den erten 2 Jahren, bis sich eine solche Anlage

hinreichend gesetzt und den Untergrund vollkommen gesättigt
hat, vielleicht jedes Jahr 1 Zoll Steinschlag als Nachfüllung,
nachher aber jedes 2 oder 3te Jahr duxch den Verschleiß eine
olche Nachfüllung von 4 Zoll bedürfen wird. Dieses Be-
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parations-Material müßte suecessive von den Betheiligten
von Strecke zu Strecke nach dem Maaße eines Katens, der
. ohne Boden allenfalls 8 Fuß Länge. 4 Fuß Breite und

2 Fuß Höhe hätte, angeliefert und auf dem Banquet uccesive von dem Wege-Aufseher klein geschlagen werden. Sie

können bei einer ordentlichen Wege-Anlage nicht entbehrt

R~

werden. Sieht man auf den von ihnen geleiteten Nutzen,
o werden sie jeder Commüne eine wirkliche Erparung an.

Arbeit und Koten bringen, aber auch sonst keine besonders
große Unkoten veranlaen. Man könnte zwe&gt;mäßig und
wohlfeil in jeder Commüne für eine Wegetrecke einen Mannaus der Clae ankellen, der Armengeld bekommt, weil Leute daraus nicht fähig ind mit schwerer Taglohns-Arbeit ihr Brod zu
verdienen. Die bei einer solchen Antellung von ihnen ver-

langte Arbeit vermöchten sie zu leiten und ihr Lohn müßte
in einer paenden kleinen Zulage zu ihrem Armengelde betehen.

!

:

!

:

Indem ich im Begriffe tehe, obige Notizen zu chließen,
erwähne ich gerne, ehe ich jenes thue, des bei der Arbeit. _
angetellten Aufsehers. Es war der Arbeitsmann Hans
Heinrich Hutzfeldt aus derNeutadt Ploen, der durch
die Unverdroenheit, Treue, Aufmerksamkeit und sein In-

teree sür die Sache und ihr Gelingen wesentlich dazu mit

beigetragen hat, daß es mir, bei oft längerer Abwesenheit.
und häufigen Störungen dennoch möglich ward, eine o lange dauernde Arbeit, mit so vielen Arbeitern, von so man-

chen ungüntigen Umtänden begleitet, zu einem erwünchten

Ziele zu bringen. Ich nenne ihn auch deswegen gerne hier,

weil ich glauben darf, daß er während dieser Zeit und Arbeit
manches gelernt und aus Erfahrung so aufgefaßt hat, daß diese
seine Erfahrung, bei vorkommenden Gelegenheiten von Andern
mit Sicherheit wird in Anspruch genommen werden können.
Plöen im October 1826,
.

;

:1!

;

Ueber den Gewerbszwang,
Ir dem Z3ten und Aten Hefte des Gten Bandes des Staatsbürgerlichen Magazins. it ein Aufsatz über den Einfluß des
Gewerbzwanges auf das landwirthchaftliche Gewerbe enthalten, der wol. eine nähere Untersuchung bedürfen möchte. Indem der Verfaer von dem an sich wohl sehr richtigen Grundate ausgeht, daß eine zu ängtliche Bechränkung der Handthierungen auf dem Lande die wirthchaftlichen Betriebe tôs
_

ren müe, und indem derselbe ferner es dahin gestellt seyn

läßt, ob es zweckmäßiger sey, wie in den Preußifchen Staa«
ten, eine allgemeine Gewerbsfreiheit einzuführen,was denn
auch billig der höhern Beurtheilung überlassen bleiben mup,,
da auch die Erfahrung den Nutzen einer solchen allgemeinen
Gewerbfreiheit noch zur Zeit nicht bewährt hat, und ehe die-

ser Nuten völlig erprobt worden, es wol sehr gefährlich seyn
möchte, da einzuchreiten, wo Rückschritte mit den größten

Schwierigkeiten verbunden sind, hat derselbe sich über die
Frage qusgeprohen.
gos
welche Beihülfe der Landhandwerker dem Landmanne
am dringendten nothwendig, wie dies Bedürfniß, wnun
_ der Gewerbzwang fortdauern soll, ohne Nachtheil der

gZünfte befriedigt werden könne, und wie weit der Lande
mann berechtigt seyn dürfe , zu erwarten , daß seine
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/ Winche in dieser Hinsicht befriedigt werden könnten

Bei t gust it dieer Frage geht derselbe
1) von dem Grundsatze aus, daß die Regierung es eingen
_

ehen, daß ein Schmidt , ein Schuter , ein Schneide.

und ein Rademacher in jedem Kirchspiele nicht genug
wären, um dem Bedürfnie des Landmanns abzuhelfen,

|

daß theils von diesen Gewerken mehrere nothwendig,
theils auch andere Handthierungen erforderlich, um sodann

:

u

2) die aufgetellte Frage durch eine Untersuchung der Frage aufzulösen, welche Handwerker für den Landbetrieb
und für die Haushaltung unentbehrlich oder minder
, nothwendig sind, um darüber und über die Anzahl dieî

ser Landhandwerker seine Ansicht darzulegen.
|
Zur Berichtigung des erten Satzes muß zuvördert be-

merkt werden, daß nach der Königl.und Fürtl. Resolution
vom 12ten Septbr. 1711 auf den adlichen Gütern einn

Zimmermann und einen Böttger zu halten erlaubt it, nur
daß diese nicht außer dem Gute arbeiten dürfen. Dann aber.

_

muß die Vorqussetzung des Vexfaers, daß die Regierung
es eingesehen habe, daß die Zahl der Landhandwerker nach den

frühern Verordnungen zu bechränkt und dies die 'VeranlaAung sey, weshalb die neuern gesetzlichen Betimmungen ein-

geführt worden, gewiß ganz irrig seyn. Nirgends ind
©

+41) die Verordnungen von 17144 und 1773 aufgehoben, Jes ,

ê

beteht also noch jetzt die Bechränkung der daselbtauaeaen.

gesprochenen Landhandwerker. Nirgends it
HL)das, was der Verfasser verneint, in dem Geselze aus-

gesprochen, es it vielmehr ausdrücklich das Gegentheil
.

ß geagt. Als Grund der neuern gesetzlichen Betimmun-

Zen wird angeführt, daß der unzulässige Betrieb der
Handwerker auf dem Lande zum Ruin der Städte führe,
:

M und daß deshalb die neuern Betimmungen erlassen

[ worden. Zweck dieser neuern gesetzlichen Betimmungen

sj

f!

Iv4~:
1

;
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kann daher kein anderer eyn, als der, daß dadurch die
ältern gesetzlichen und fortwährend betehenden WPerfügungen, deren Aufrechthaltung auch die Verordnung
von 1773 zu erzwecken o wenig im Stande geween,
daß vielmehr seit den letztern 25 bis 30 Jahren die

Zahl der unzulässigen Handwerker auf dem Lande ich
mindetens verdreifacht hatte, dadurch zwar nicht sogleich,
aber doch allmählig Ansehen verchafft werde. Schon
an sich muß es daher

3) völlig irrig seyn, wenn der Verfafer daher, daß einer

großen Anzahl gesetzlich unzulässiger Handwerker auf
dem Lande Concefionen ertheilt worden, folgert, baß

dadurch das größere Bedürfniß olcher Landhandwerker
î

anerkannt und deshalb oder gar auch, um durch dien.
vonden Landhandwerkern erlangten Concéionen eine

Einnahme zu bezwecken, diee Vorschrift erlaen ey, und
leicht würde: es seyn, auch aus dem Inhalte dieer neus
ern gesetzlichen Betimmungen noch weiter dieen Jrr-

thum nachzuweien Aber unverkennbare factiche Ume
tände müssen ‘dies auch bewahrheiten.

zt

zz

Daß von jeher die wegen der Landhandwerker erlaenen Betimmungen bei den Beamten auf dem Lande keine
Begüntigung gefunden, dies zeigen die chon von den ältsn Zeiten und fo fortwährend von den Städten über die

Nichtbefolgung des Gesetzes erhobenen Bechwerden, Der Vers
faer meint zwar, daß die Beamten, die in den Städten

wohnen, eine kleinliche Aengtlichkeit, den Privilegien den.
Zünfte nicht zu nahe zu treten,besäßen. Diee Aengtlichkeit.
indeen, die doch wol eigentlich nichts anders als einepflicht.
. mäßige Erfüllung des Geetzes seyn müßte, was einem Beamken so wenig verdacht werden mag, daß es vielmehr eine

Schuldigkeit it, sollte auch das Gesetz elbt mit seine Anu.
icht nicht harmoniren, hat sich indeen nicht bewährt, Durch
Hie Verordnung vom 20. Oct. 1773 ward daher theils ber

Ieundat ausgesprochen, daß ohne pecielle Erlaubniß und
Staatsh. Mag. Bd, vit. Hast2,

B
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' ConcessionKeiner, der nicht dazu nach den betehenden geetzlichen Vorchriften befugt, sich auf dem Lande niederlassen
solle, theils ward zur Aufrechthaltung der Verordnung eine -

Controlle eingeführt, wornach jährlich über die olchergetakt
conceionirten Handwerker und bürgerliche Nahrung Treiberden Liten zur Mittheilung an die Städte eingereicht werden
ollten. Ob diese Liten in den ertern Zeiten wirklich eingereicht worden, muß dahingetelltt bleiben. Es konnte aber
diee Verordnung nicht wol den Zweck erreichen, theils des-

halb, weil sie beschränkt war auf einzelne Ditricte der Herzogthümer, theils aber auch, weil nach solcher Veroronunn

det werden sol ten.\

alle diejenigen, die damals 1 Jahr ihr Gewerk bereits ges
führt
hatten, ohne den
weitere
ad diesDiesem
vitae geduldiese Verordnung
ZweckConcesion
nicht erreichte.
traten
denn aber auch andere Umtände hinzu, die es bewirkten,
daß wenigstens in sehr vielen Gegenden die Zahk der Lando

handwerker auf eine ganz alle Grenzen überschreitende Weie
ich vergrößerte, Die seitden 90ger Jahren für dieHerzoge.
khümer eintretende glänzende (ob sie zum Guten förderlich
gewesen, it eine andere Frage) Periode, wo aller Orten der
Verdient im Ueberfluß und mit leichter Mühe zu erlangen |
war, wo wirklicher Wohltand in ken Städten und auf dem

Lande herrchte, und unter Umtänden für längere Zeiten
î

dauernd hätte bleiben können, und wo mit dem Wohltande

und dem leichten Verdienst zugleich auch ein großer Luxus
einriß,. diese Periode mußte auch zu einer Vergrößerunmn.

der Anzahl aller Gewerktreibenden führen. Diese Periode
und die mehrern Jahre, in welchen es so fortging, erzeugten

aber auch den Glauben, den so viele in der Folge chwer.
genug gebüßt haben, daß es. immer fo bleiben werde, daß.

' eineUeberchreitung der Gränze gar. nicht tattfinde, daß es

nux darauf ankomme,. sich häuslich niederzulaen, dadurch
alles geschehen sey, und das Fortkommenichvon elbt fin- ,

de, Nicht alleinn aio „daß die Zahl derDewerbtrcihenden;

|
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beides in den Städten und auf dem Lande, wo nirgends

mehr einige Aufsicht vorhanden, o daß die geegzlichen Betimmungen völlig in Vergeenheit gerathen zu seyn chies
nen, sich nach dem wirklich vorhandenen Bedürfnißoder eis
gentlicher darnach vergrößerte, wie viele nach den damaligen
î LConjuncturen ihren ordentlichen Erwerb finden! konnten, ie

tieg schon damals so hoch, daß die Armencaen hauptächlich durch diese Clae von Einwohnern tark belätigtwux. den. Und als nun auch der Glaube -an die Fortdauer der

glücklichen Zeiten durch die leidige Ueberzeugung vom Gegentheil dahinank, und als die Noth Sparsamkeit und Einî

chränkung herbeiführte, da mußte um so deutlicher das Miß-

verhältniß hervortreten. Nahrungslosigkeit und Verarmungit
o gut in den Städten als auf dem Lande unter den Handwerkern, wegen der übertriebenen Anzahl derselben, wol so

ziemlich einheimich geworden, und doch lehrt eine tägliche

Erfahrung , daß der eingeriene Leichtsinn, wornach die

Leute sich häuslich niederlaen, ohne daran. zu denken, (wovon sie den kommenden Tag leben wollen, keinesweges gewichen it. Wenn nun bei diesen Umtänden die Regierung
einchritt, und selbige gradezu als Grundder gesetzlichen

Vorchriften die alle Gränzen überchreitende Ausdehnung

p . des bürgerlichen Gewerbes auf dem Landkaussprach, lo
.
muß es doch wol, sicher ein Irrthum seyn, zu behaupten, es
sey Veranlaung des Gésetes, daß die Regierung es eingesehen habe, daß für den Bedarf des Landes eine größere
Anzahl Handwerker erforderlich, als ursprünglich vorgechrie-. .
ben worden, und daß aller Zwang nichts helfe, wo das Be-

dürfniß groß sey (ein Grundatz, der wol mit dem Verfaer
nicht füglich zu theilen it), und es sei alo Zweck des. Gesees, diesem größeren Bedürfnie abzuhelfen. Motiv und.
Iweck des Gesetzes it vielmehr beides im Geetze enthalten,:
î Erteres it der eingeriene geselzwidrige Mißbrauch in .der

Niederlaung‘der Handwerker auf dem. Lande, und Letzterer

geht auf Abtellung des:Mißbrauchs durch Einchränkung die23 *

es bürgerlichan Gewerbes zu dem Lande. Da aber die Negierung unmöglich auf Einmal eine große Menge Familien.
brodlos machen konnte. so blieb kein anderer Ausweg übrig,
als alle Handwerker auf dem Lande , die derzeit vorhanden

und poeionirt waren, mithin auch solche, deren Aufenthalt

auf dem Lande eigentlich gesetzlich verboten it, als Tichler,

Mauerleute, Bäcker, Schlachter u. s. w., bis zum allmählichen Abterben derselben zu dulden. Damit indessen ein gleicher
Zutand verhütet werde, der nach und seit der Verordnung
von 1773 eintrat, wurdén theils die Betimmungen dieser

Verordnung allgemein für alle Ditricte erlassen; theils verfügt, daß alle Handwerker mit Conceionen versehen seyn
müßten, um zur Treibung eines Handwerks berechtigt zu
seyn; denn nur o ließ sich. der Zweck der allmähligen Einchränkung dieser Gewerbtreibenden erreichen, nur dadurch it
es zu erreichen, was chon die Verordnung von 1773 aus-

pricht, daß

1) der Regel nach nur Ein Grobchmidt, Schuster, Schnei-

;

der und Rademacher in einem Kirchpiele unn auf
einem Gute seyn solle, daß aber, mit den Worten der
.

Verordnung zu reden,

2) wodie Größe diees oder jenes Kirchspiels, die bösen,
im Winter unfahrbaren Wege in den Marchne, uÀbw.
Überhaupt die Umtände und Bedürfnie verschiedene..
. Landditricte eine Ausnahme von der Regel nothweno

dig erheichen, selbige der höhern Verfügung und Ben

iimmung in einzelnen vorkommenden Fällen wirklieh

unterworfen bleiben.

:

It nun diee Ansicht richtig, und das muß sie doch wol
eyn, da sie im Geetze elbt begründet it; o scheint denn
- auch das Bemühen des Verfassers, ein allgemeines Princip .

darüber fetzuetzen, welche Handwerker und in welcher Anzahl sie auf dent Lande zu dulden, ganzvergeblich zu eyn.

I
!

So lange nämlich die gesetzliche Vorschrift beteht, daß nur
die in der Verordnung vom 20. Oct. 1773 bezeichneten Hand-

;

E
..werkerauf dem Lande geduldet werden sollen, und so lange
- nur specielle Localumtände hiex oder dort eine pecielle Aus-

üahme für die Zukunft begründen, kann über ein Princip,

was die gesetzliche Regel zur Ausnahme umgetalten müßte,
ja doch gewiß gar keine Discuion enttehen; kann doch von
einem solchen Princip kein Gebrauch gemacht werden, wo

. ;

nur blos einzelne Conceionsgesuche in Frage treten können.
“ Gehen wir aber auch weiter auf die von dem Verfaer an-

getellte Untersuchung ein; so geht das von demselben gezos
Ö gene Resultat dahin, daß er sagt; Der Hauptwunch des

Landmanns gehe dahin, daß seinem Bedürfnie an Lands
handwerkern in dem Maaße abgeholfen werden möge, daß
er in Hinsicht seiner unentbehrlichten Bedürfnie weder von
den Zünften in den benachbarten Städten, noch von den

Landhandwerkern so abhängig gemacht werde; daß er die
Arbeiten, die er durchaus von einem der Handwerker ma-

chen laen muß,, theurer bezahlen muß, als wenn jener
Zunftzwang nicht tattfände. Nun .nennt er als unentbehrlich für den Landmann Schmiede, Rademacher, Böttger, Ries
mer,, dann Zimmerleute, Tischler, Gläser, Schuter und
Schneider, nöthigenfalls entbehrlich sollen Drechsler , Maler,
. Färber, Bäcker und Schlachter seyn; doch was die Färben.
|

.

und Schlachterbetrifft, dies auch nur mit gewien Rücksich-

ken, um Coneceionen zuzulaen. Diese Handwerker, die .
denn so ziemlich die ganze oder doch deh Haupttheil der bür. Herlichen Nahrung der Handwerker. betreffen, söllen denn in

solcher Anzähl auf dem Lande seyn, daß nicht allein der Landmann in den Städten gar nichts verfertigen laen darf, sondern daß er noch auf dem Lande selbt eine Concurrenz er-

hält, damit der Landhandwerker ihn nicht übersetze; und derselbe fügt hinzu, daß die Vorschrift, daß diese Handwerker
keine Gesellen und. Lehrburchen halten dürfen, sich. auch so
nicht durchsetzen laen werde. Da jedoch der Verfasser gleich

anfangs versprochen, solche Vorschläge zu thun, daß dadurch
die Zünfte nicht benachtheiliget werden; so sollen die Zünfte.

_

in den Städtén dadurch Ersatz dafür, daß sie alle Arbeit vom
Lande entbehren, darin finden, das die Landhandwerker so
hoch wegen ihres Gewerbes beteuert werden, daß daherein
Gleichgewicht mit den Stadthandwerkern in Hinsicht der ab-

zuhaltenden Laten hervorgehe, zu welchem Ende derselbe eine.
Recognitionstabellte entwirft.

î

I
I _
j

t

:

Es it wol sehr zu bezweifeln, daß bahin der Wunsch

bes Landmanns, d. h. also der größern Mehrzahl der Landleute, auf einzelne Stimmen kann es nicht ankommen, gehen,
und noch vielmehr zu bezweifeln, daß dieser Wunch realisirt werden könne. Es cheint doch wohl keiner weitern Be-.
tâtigung zu bedürfen, daß, so wichtig den Städten die Erhaltung des Landmauns und deen Wohl it, da mit dem
Ruin deelben auch die Städte in gleichem Mâaße sinken,

|
|

|

j

;

eben so wichtig gegentheilig auch dem Landmann die Erhaltung undder Wohltand der Städte, wohin sie ihre Erzeugnie zum Absatz bringen, feyn müsse. Thörigt it wahrlichder Wahn deu Städkcbewohner, wennsie sich über wohl-

[

feile Preie der Lebensbedürfnise freuen, ohne zu bedenken,

I j

daß dies mit dem Ruin des Landmanns, auch den ihrigen
nach sich zieht, Aber eben so thörigt auch der Wahn des
Landmanns, daß die Städte isolirt für sich datehen können,

|-

; daß sie ich durch und in sich elbt zu erhalten im Stande

|

tr trtte utEds

H.

oll vom Erwerbe, alo vom bürgerlichen Betriebe leben, und
es wäre ein eigenes Problem zu löen, wie ohne Erwerb von

I

Außen alle diese Städtebewohner von dem Erwerbe unter

I

I :
.
!
I

.
|

wohner in êch Städter rs t. ' DECtBhqi

fich so exitiren konnten, daß sie jährlich große Summen für
Unentbehrliche Lebensbedürfnie und für Steuern aus der
Stadt gehen zu laen, im Stande wären, Hängt die Exi-.
tenz der Städte von dem Erwerbe der bürgerlichen: Nah-

rung im Algemeinen ab, o it ie auch speciell bedingt da
von, daß die Städte von dem Lande wenigtens einen Theû

.

|

s.

|

§
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ihres Gewerbes ziehen, sont mögte das Ausgeben wol- chnell.
von elbt aufhören, wo nichts wieder eingenommen wird.
Und warumsoll denn den Städtenalle bürgerliche Nahrung .

vom Lande entzogen. werden? Nach der Meinungdes Verfaers aus zweierlei Gründen. Einmal damit der Landmann

jez“ bequmer habe, und zweitens damit derselbe nicht vielleicht
in den Städten den dortigen Handwerkern dasjenige, was.
er bedarf, etwas theurer bezahlen zu müen in Gefahr koms

me. Diese Argumentation. scheint denn doch für den. Lando
.

mann gar zu egoitich zu reden. Hätte der Verfaer dedus
cirt oder darthun können, es hänge die Eritenz des Land-

manns davonab, daß derselbe eine solche Menge Handwerker um undbei sich habe, als worauf derselbe anträgt, dann.
würde man esihm nicht verdacht haben können, daß er una.
bekümmert darüber, ob die Städte verarmen, blos. an sich
und seine und des Landmanns Erhaltung gedacht hätte,um

zu der Régierung zu sprechen, erhalte den Landmann und
laß lieber die Städte verarmen.. Diee Gründe der größern.
Bequemlichkeit und eines geringen besorglichen Nachtheils:
werden aber hoffentlich elbt bei der Mehrzahl der Landleute,
denen die Erhaltung der Städte nothwendigit, keinen Einn.
gangfinden, und können es am wenigsten bei der Regierung,
die bereits in dem Gesetze sich ausgesprochen hat, daß Sel-.

bige die Erhaltung der Städte durch Einschränkung vetbüts;
gerlichen Nahrung auf dem Lande bezwecken wolle.

Aber hat denn der Verfasser wirklich durch seinen Vorchlag den Städten alle Nahrung vom Lande entziehen wol.

len? Nun dies wird wol nicht bezweifelt werden können,.
_

wenn er auf 32 Pferde, die vom Landmann gehalten werdent, einen Schmidt, auf 3 Schmiedemeiter ohne Gesellen ein

nen Rademacher, auf 60 Kühe einen Böttger haben und die

übrigen Handwerker nach gleichem Verhältnisse angetellt. wissen will. Wenn für eine Geethufe 4 Pferde gerechnetwers.

den, so kommen auf acht Hufen ein Schmidt, nach der Anzahl der Kühe etwa auf 10 Hufen ein Böttger und so: vero

.

~~
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; hältnlmäßig die übrigen Handwerker. Jedes mittelmäßige. [
Dorf wird auf solche Weise, wo es nicht schon der Fall it..
mit Handwerkern aller Art beyölkert werden, und nach die.
ser Betimmung it denn freilich an manchen Orten die Zahl
der Landhandwerker noch nicht einmal groß genug da, ie
doch als chon sehr übertrieben angesehen wird, Was ollte
bei einer Vermehrung der Landhandwerker denn für die
Städte wohl. noch übrig bleiben ?
V sziiuch.a
Aber habe ich auch den Verfasser irrig gedeutet, wenn
ich von Bequemlichkeit der Landleute und Beorgniß. der

,|

Kotenvergrößerung spreche, da derselbe doch von unentbehrn.
lichen Handwerkern redgt, dadurch alo anzuzeigen schein. |

daß er es für nothwendig halte für den Landmann? Auch
das kann nicht der Fall seyn. Es hat eine völlige Richtig.
keit, es giebt für den Landmann ganz unentbehrliche Hand;

.werker,nämlich der Grobchtmidt und der Rademacher; denn

[i

sehr richtig wird bemerkt, es müe dem Landmann sehr wen.

|

sentlich daran gelegen seyn, einen solchen Handwerker gleich
. zur Stelle zu. haben, der die Beschädigungen an dem Acker-

und BVaugeräthe des Landmanns, deren ofortige Ausbee«.
rung und Wiederhertellung durchaus. nöthig, zu repariren im
' Stande sey, auch könne der Landmann nicht, um eine Pfer-

de bechlagen zu laen, ert ferne Hülfe suchen. Worauf
geht denn nun aber diese Unentbehrlichkeit?

Offenbar nur.

darauf, daß der Landmann die ihm nöthige augenblickliche
Hülfe, oder die Verfertigung von geringerh Arbeiten, in
seiner Nähe finden kann, Daß er alle und jede Schmiede- un

|

Rademacherarbeit bei solchen in seiner Nähé wohnenden
Landhandwerkern verfertigt erhalte, it ihm aber keinesweges
unentbehrlich, dies kann kaum nur der Bequemlichkeit weî gen gewünscht werden. Kann doch den Landmann nichts abe |
halten, sein Acker- und Baugeräthe vorher, und êhe es gen

braucht werden oll, in Staud eten zu laen, und verurn.
acht es ihm doch gar keine Koten, wenn er, der doch. wö-

.

cthentlih oder zu Äeiten um eines Betriebes willen zur

~ 30

;

Stadt kommt, dahin das Beschädigte mitnimint, eim es bei
dortigen Handwerkern ausbessern zu laen, oder sich neues
anzuchaffen, wobei für ihn gar keine Gefahr des Verzuges
j|t. Schon also diese Handwerker si nd dem Landmanne nur
in gewier Rücksicht, nicht aber zu dem Ende unentbehrlich,
um alle seine Arbeiten daselbt verfertigen zu laen. Die
. Unentbehrlichkeit it folglich nur auf diese augenblicklich nö. thige Hülfe und die Verfertigung oder Reparatur kleiner

Arbeiten bechränkt. Daß ihm dieses zu Theil werde, kann
der Landmann billigerweise verlangen, und dies it ihm ganz
gewiß dadurch gewährt, wann in jedem Kirchspiele und auf

;

jedem Gute Ein Schmidt und Ein Rademacher vorhanden
it, der der Regel nach alle diese unentbehrliche Aushülfe zu
'

leiten im Standeit, und wo eine etwà größere den Um-

tänden nach erforderliche Aushülfe durch eine besondere Conceion erreicht werden kann. Diesen Handwerkern nun einen Böttger und Riemer als unentbehrlich zuzugeellen, kann
denn aber schwerlich begründet seyn, nur it es begreiflich,

;

daß aufjedem adelichen Gute, wo die großen Holländereien
sind, ein Böttger unentbehrlich seyn müe. Der Fall der

Hotlwendigen augenblicklichen Aushülfe tritt bei dem Einen

-

o wenig als bei dem Andérn ein, beim Riemer nun völlig
gar nicht, wo dem etwa plötzlich enttehenden Mangel dureh,
Stricke vom Landmann abgeholfen werden kann, wie denn

auch der Landmann so wenig Riemerarbeiten bedarf, daß
schwerlich ein ganzes Kirchspiel Einen Niemer in Arbeit zu
. erhalten im Stande seyn möchte. Wäre wirklich auch nur

einiges ‘erhebliches Interee vorhanden, längt würde ich
hier oder dort auf dem Lande ein Riemer schon angesiedelt..

haben. Schwerlich findet sich aber Einer, und dies-giebt gewiß.
den sicherten Beweis, daß er auf dem Lande sehr überflü-

ig seyn würde. Und daelbe it bei den Böttgern größtentheils der Fall. Es haben sich zwar Böttger an einzelnen weniHen Orten auf vem Lande niedergelassen, weil vielleicht in

Ms

der: Nähe eine größere Meierei oder größerer Betrich ich

befinden mag. Gewöhnlich findet man. auf dem Lande gar
keinen, dies liefert den Beweis, daß auch diees Gewerbe

überflüig it auf dem Lande, und oll ein Böttger o spar-

am auf dem Lande'geucht werden, daßer auch da in weis.
ter Ferne nachgesucht werden muß, so it kein Grund „vor" handen, warum der Landmann nicht eben so gut zur Stadt

ollte kommen können. Daß übrigens die Beorgniß, e
werden die Stadthandwerker die Nase rümpfen, wenn ihnen.

Flickarbeit gebracht würde, sich selbt nicht nach der Erfahrung
betätigt, wenn es überall etwas sagt, dia wol mit Either: |
heit behauptet werden.

|

f
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Gehen wir nun weiter zu b übrigen Handweckertz;

o it ein Bauernschuter und Schneider begreiflicher Weie
auf dem Lande auch unentbehrlich, daß aber dieseUnentbehr-

lichkeit sich auf einen Maurer, Zimmermann, Tischler und
Glaser, (wie dieser auf dem Lande sollte leben können, it
chwer zubegreifen) ertrecken können, läßt sich wol nicht einsehen. Bei allen fehlt die erte Bedingung der nothwendi-

gen augenblicklichen Hülfe, für die gewöhnlichen Kleinigkeiten weiß der Landmann selbt Rath zu chaffen, und it von
eigentlichen Bauten die Rede, so it es keine Nothsache, daß
grade nur Landhandwerker für ihn arbeiten. Von Unent-

behrlichkeit läßt sich also bei allen diesen Gewerken, und daß
sie auf dem Lande seyn müßten, gar nicht sprechen. Uuent=
behrlich it nach dem Sprachgebrauch nur das, was ich nicht
entbehren läßt, und entbehrlich auf demLande muß dasjenige seyn, was der Landmann sich ohne Gefahr im Verzuge
i, anderweit ig verschaffen kann, Also nur der Bequemlichkfén.
der Landleuté wegen kann der Wunch nach solchen Handwerkern auf dem Lande entstehen, und dann freilich it es.
nicht ganz ungegründet. daß wol die Handwerker in den
Städten nicht so wohlfeil arbeiten, noch arbeiten können, als.
' die Landhandwerker,obgleich dies auch noch nicht einmal fo

ganz ausgemacht it, da theils die übergroße Mengealle
Handwerker in den Städten eine solche Concurrenz giebt, ;

E

)

daß der Landmanneine reichliche Wahl behält, [und\viele
chon mit einem kleinen Verdient sich begnügen müen,
theils aber auch die Erfahrung selbt noch nicht- einmal betätigt, daß wirklich die jetzigen Landhandwerkerwohlfeilerii

ihren Arbeiten sind. Allerdings thut dem Landmanne jede
Ersparung Noth, aber in den gesetzlich erlaubten Gewerken. findet derselbe, was das Wesentlichte seines Betriebes betrifft, hinlängliche Aushülfe. Nach Billigkeit kann der Land- :
. mann nicht mehr verlangen, und wenn die Regierung die

Wünche Aller zu befriedigen nicht vermag, so muß in Col
liionsfällen die mindere Ungemächlichkeit dem größern enttehendenUebel weichén. Ein Mittelweg zwischen dem, was unentbehrlich für denLandmann it, und außerdem seinenWünchen entsprechen mag, würde wol schwer, gewiß aber niht.
auf dem vorgeschlagenen Wege zu betimmen und zu errei-’
chen seyn. Ueberdas Princip der Unentbehrlichkeit hinaus

.

würde nur Willkühr vielleicht geleitet von einzelnen Privat.

interessen enttehen, was nicht gewüncht werden kann. Rich-.

tiger kann. schwerlich einMaaßtab aufgefunden werden, als
derjenige it, den unsere Legislatur fetselzt, wenn sie die unn

n entbehrlichen Handwerker und zugleich ihre eingechränkte Anzahl und zwar letztere so betimmt, daß wegenganz beonden.
' rer Umtände hier oder dort einzelne Ausnahmen durch bes-

sondere Concessionen zugelassen bleiben. Nur für den gegenn
wärtigen Augenblick, wo eine so große Anzahl der Handwerker auf dem Lande sind, liegt in dem Gedanken der Be-

schränkung derselben auf die ursprünglich gesetzlicheAnzahl
eine Härte. Aber hart würde es nur seyn, hätten alle diese.
Léute, die nun einmal da und auf diesen Erwerb beschränkt

_

ind, ihr Handwerk niederlegen und brodlos gemacht werden
Hollen. Darinn, daß ihre Anzahl allmählig durch Abkerben
auf die gesetzliche Zahl beschränkt wird, kann gar keine Härte
liegen, Das, was inöglicher Weise der- Landmann dadurch
etwa mehr in vorkommenden Fällen ausgeben möchte,

wird deinelbenschen badurch wieder ersetzt, daß weniger Cam
c.

;

didaten der Armencaen auf dem Lande dann sind, wenn die
übertriebene Anzahl der Landhandwerker, die elbt unter ich
brodlos sind, aufhöre.
;
jittes
î Wit dem Vorschlage der größern Beteurung der Landhandwerker kann es übrigens wol nicht erntlich gemeint .
eyn. – Zum Frommen der Städte kann es nicht gerei-

chen, Eratz für entbehrten Verdient kann es nicht liefern,
. aber wol könnte es eine den ausgesprochenen Wünchen des
Landmanns zuwiderlaufende Wirkung haben , nämlich die,

.

f

daß die Landhandwerker von selbt ihr Gewerbe niederlegen
. müßten, Denn zur Gleichtellung der Landhandwerker reicht
die eingelegte Taxe nicht, und es mag wol der Verfaer

nicht gewußt haben, daß der geringte Handwerker in der
Stadt seine Abgaben an Königlichen und Communal.Laten wol
nicht unter 10 bis 12 Rthlr. jährlich zu betreiten im Stande, und

daß weiter hinauf manche Handwerker bis auf 200 Mk.
und darüber ihre jährlichen Abgaben rechnen können.

1-.Nachtrag des Herausgebers.

,

Ñ

L |

Zur richtigen Beurtheilung der in vorteheuder Abhandlung

j

„erörterten Frage dürfte es nicht undienlich seyn, die wichtigen hier in Betracht kommenden Aeußerungen unserer Landesgesete in Erinnerung zu bringen. Zwischen den Aemten. |
undLandchaften auf der einen, den adlichen und klöter-

lichen Ditricten auf der andern Seite findet in diesem Betracht eine nicht unerhebliche Verchiedenheit Statt...
" In Ansehung der Aemter und Landchaften it allerdings

die, der Form nach , geltende Hauptverordnung die vom
Herrn Verfaer angeführte vom 20ten Oct. 1 773. Kaum
kann man jedoch diese Verordnung im eigentlichen Sinne
noch als wirklich geltend ansehen. Die Hauptprincipien, von welchen sie ausgeht, die Unterscheidung zwichen verbotenen und unverbotenen Ditricten d. h. solchen, die einer Stadt in der

;

Ä
U
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HMarsch auf zwei, auf der Geet auf drei Meilen nahe liegen

öder weiter von einer Stadt entfernt ind, und dis Zula-

sung einiger nach dieer Verordnung over nach speciellen Verfüs
Zungen erlaubten Handwerker in den verbotenen Ditricten

sind längt. aufgehoben , nämlich durch die aus der Statt«

halterchaft unterm 5. Jun. 1805 erlaene Verfügung, nach

welcher überhaupt jedes Handwerk auf dem Lande, ohne
- Nückicht darauf, ob es bisher erlaubt war oder nicht, an

eine Königliche Conceion gebunden seyn oll. *) Das
durch haben eigentlich alle Betimmungen der Verordnung
von 1773 und der ontigen, diesen Gegentand betreffenden
Verfügungen den Character von Rechtsgrund sätzen ven
loren, und es kann jetzt nur von denjenigen leitenden

f

. Maximendie Rede seyn, welche die Canzelei bei Ertheis
lung von Handwerksconceionen befolgt. Diese leitenden

Grundsätze ergeben sich am betimmteten aus dem Circulair
vom 21ten Jun. 1823. Weder hier noch in dem Königl. /

[;. Recript an den Statthalter vom 7ten Sept. 1819 (Chron.
Samml. von 1823 S. 324) it der Grundsatz ausgesprochen,
daß die Betimmungen der Verordnung von 1773 allmählig
in ihrer ganzen Strenge zur Ausführung gebracht werden
ollen. Vielmehr . dürfte daraus als Resultat. hervorgehen, ZM

daß regelmäßig die in, dem Circulair vom 24ten Jun. 1823
genannten Handwerker, wenn ie den Umtänden nach sich

ordentlich zu nähren im Stande seyn werden, eine Conceion
gewärtigen können. Hierin haben die neuern Grundätze in
Vergleich mit den ältern eine nicht unbedeutende Erweite-

rung erhalten, Eine Beschränkung it aber auch insofern nicht

zu verkennen, als jetzt nicht blos die Nähe einer Stadt, sondern auch die Nähe eines zunftberechtigten Fleckeens in

Betracht gezogen wird.

") Auf den Handel im Allgemeinen cheint ich diee Verfügung nichk -

zu ertrecken. Wenigtens it nach der Verfügung vom 13ten Jan1826 dasFeilhalten und Herumtragen von Fleich in den ue

boten Ditricteu auch jetzt noch ganz frei,

»

:
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.Alle diee Grundsätze gelten natürlich da nicht, wo alle |
emeina Gewerbefreiheit Statt. findet, z. B. in Dithmarchen,
wie neuerlich noch in dem Recript vom 2s8sten Aug. 1824 it
anerkannt worden, \ Das Ganzeleichreiben vom Sten Nov.

]
.

41825läßt es jedochzweifelhaft, ob nicht die Dithmarsiche
Gewerbefreiheit durch die Bannrechte der Zünfte 1n den Fle=

des. Mridorf und Heide eine. Beschränkung leide,

;

“t Jetzt alo it das Verhältniß zwischen Stadt und ‘Laus
]

in Bezichung auf die Handwerke ganz unbetimmt geworden,

unddie Regulirung deelben hängt seit 1805 lediglich dae.
von ab, welchen Grundsätzen die Majorität der Canzeleimitglieder iüber diesen Gegentand zugethan it. Betrachtet man

übrigens den Gang unerer Gesetzgebung über das Gewerbe" wesen im Allgemeinen, so haben die Städte und Flecken

keine Ursache zu klagen. Sie sind eigentlich fortwährend bea

4

güntigt worden, und in demelben Grade hat das Land eine

G) Gewerbefreiheit verloren. Das tädtiche Privilegium dex

Bäùnnmeile it alt. Hierwie allenthalben in Deutschland erstreckte es ich nur auf Eine Meile. Allein jede neu hinzu-.

kommende Stadt, jedes Fleckensprivilegiuum auf die Bann-

meile, elbt Privilegien einzelner Zünfte haben .fortwährenn
die Ditricte, wo. auf dem Lande freies Gewerbegeübt wer: den durfte, die unverbotenen Ditricte in immer engere Gren-

zeneingechloen. Durch die Contitution vom 41ten Mai
§ 11411 erfolgte zu Gunten der Städte eine ehr bedeutende

m Gewerbefreiheit._ Abgesehen davon, daß

j das bisher innerhalb der tädtichen Bannmeile getattete
!

Böttgerhandwerk nunmehr erlaubt zu eyn aufhörte, ward

insbesondere das tädtiche Bannrecht auf resp. 2 und 3

Meilen ausgedehnt;*) mit kztérk Wortetz die Hälfte der bis-

.%) Für den.zzziger §uihei var tas: Vanntecht der Städte

t ven 2ten Aug. 168.1 V t&am
c: auf der'Geetzu 2 Zreilen erweitert, dart dieE: Kepütajios

D~

her gewerbefreien Marschditricte und zwei Drittheile der unvets
|

J

botenen Geetditricte verloren zu Gunten der Städte ihre Ges
werbefreiheit. Daß durch die Verfügung von 1805 in dem seit
1711 hie und da übriggebliebenen Rete von unverbotenen Dis
tricten die Gewerbefreiheit cesirte, it bereits bemerkt worden.
Die gemeinchaftliche Verordnung vom Sten April 4714
enthielt für die adlichen Güter und Klöter ganz dieselben
Grundätze, welche für die Aemter und Landchaften damals feta
gesetzt wurden. Mittelt Resolution vom 12ten September deselben Jahrs wurden in den verbotenen Ditricten der Güter und

Klöter auch noch Zimmerleute, Böttger und Leinweber zugelas
en. Das letztere Gewerbe kommt nun nicht mehr in Betracht,
da es jetzt bekanntlich allenthalben auf dem Landeunbeschränkt
getattet it. Durch. die in Betreff der Güter und Klöter ohs
nehin nur für Schleswig geltende Verordnung vorm Q20ten ;

Oct. 1773 it hierin schwerlich etwas geändert worden, da die
Resolution vom 12te1 Sept, 1711 nicht ausdrücklich aufges
hoben ward, so daß auch auf den Schleswigchen Gütern
und in dem Ditricte des Sck. Johannis-Kloters noch das

Gewerbe der Zimmerleute und Böttger zu den erlaubten

Handwerkern gehören. *) In einem einzelnen Falle, .nâme
lich in einem Recript vom Iten März 1790,.. Lindewitt
betreffend, it jedoch das Gegentheil angenommen, indem es

|.:nurdie auf jedem Gute erlaubten 4 Handwerker getattet,
Die Verfügung vom sten Jun. 4805 erireckte sich, wie in

einem Recript vom 25ten Oct. de. Jahrs erklärt wurde,

nicht auf die Güter. Inoferndiee alo außerhalb derBannmeilen belegen sind, blieb alo die Ausübung dex Gewerbe
unbeschränkt. Das Recript an beide Obergerichte vom 7ten

Sept. 1819 hat lediglich die geltenden Betimmungen einge.
schärft. Daß die Gutsbeiter und klöterlichen Obrigkeiten

die gesetzlichen Vorchriften Über Art und Zahl. der zuläigen
*) DieZuläigkeit der Zimmerleute und Böttger in den adlichen.
"und ktöterlichen Ditricten des Herzogthums Holtein ergiebt

aus dem unten anzuführenden Canzleichreiben vom 1ten ziert..

s
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Handwerker nicht Überchreiten dürfen, verteht sich von elbft.
Wie geneigt indeß die Regierung sey, die. Anzahl der Land-.
handwerker in den adlichen und klöterlichen Ditricten nach
.

den localen.Bedürftisen zu erweitern, zeigt das Canzeleichrei-

ben vom 1ten Oct. 1825, betreffend die Befugnisse der klöierli. chen Obrigkeiten zu Preetz, Uetersen und Itzehoe, so wie des Beitzers von Breitenburg zur Conceionirung von Handwerkern.

Nach der jetzigen Praxis scheint übrigens, daß auch die auf den

adlichen Gütern erlaubten Handwerke nicht ohne obrigkeitliche
Conceion getrieben werden können. Dafür spricht das eben
genannte Canzeleichreiben. Imgleichen das Circulairrecript
vom sken Jan. 1824. Jn frühern Zeiten cheint man andere

Grundsätze befolgt und zwar angenommen zu haben, daß die

erlaubten Handwerker bis auf die gesetzliche Anzahl sich ohne
. Impetrirung einer Conceion niederlaen durften, Mit an-

dern Worten, die Gutsherren hatten hier nichts zu erlauben,
sondern lediglich die Ueberschreitung der gesétzlichen Anzahl
zu verhindern. ' Dies liegt namentlich in dem Rescript von

24. April 1798, welches eine Mißbilligung darüber ausfpricht,
daß die klöterliche Obrigkeit in Preetz auschließende Conce«
fionen auf Treibung eines Gewerbes ertheilt haben.

uututtt;8:3::
Lande, darf nächtens erwartet werden. In dem angefühtten:?|
Canze- .

leichreiben vom 1. Oct. 1825 it geradezü von deu in dieer Bezie-

hung beabsichtigten
Ulzeweiren gpetftgüngen die fee:
denn
der unzweideutig

Darin liegt

gierung ey, die Uirerht Vergriten. iuihrerganzenStrenge Gu

Uusführung zu bringen. cté!Vetivtetizzlögr'aber. ürnach
Lage
das Luan

ichen. “'9üie abetaucb.dosbutgetithe j Gewérbe pf dem Lanne

Chören. ‘Das Verhältnißbleibtalemalungleich."DieLandbilteicté

ind zu Gunsten der Städte in ihrer natürlichen Freiheit beschränkt,
_

Öhnuedafür in irgend einer Begüntigung einen Erat zu haben.

Gewêthe
Auf hetRaidcetattel qsbet uns. Unch tdieUnzahl
derjenigen, welche außerdem, früher duxch die Canzelei, jetzt durch
die Amtmänuver couceionirt werden. können, größer als in den Hex-

zogthümern.
Yol.Collegialzeitungpon 1816, S. 249. und Collegiatzeitung von 1827,

w..
Ver s u &lt;
einer gechichtlichen Dartellung der Kirchen:

verfaung im Herzogthum Edleeut.,
.

dem Gandibatus Theologiä Jensen
in Fleusburg.

;

;

;

Beschluß von Num. 4 des voririgenHeftes.» lztit;

Zweiter Theil.
Darstellung der kirchlichen Veraung des.. senozthuns
Schleswig nach der Reformation,
(von e. 1526 bis 1885)
.

.

Mister Reformation trat .eine große Veränderung gi
in der äußern Verfaung der Kirche ein, doch nicht mit Einem Schläge, sondern nach und nach und natürlich an den

einzelnen Orten auf verschiedene Weise, bis durch Einchreiten der Landesherren dem Ganzen eine. gleichförmigereGe-

taltung gegeben wurde, wiewohl auch da noch hie unddort
|

Mantches ich in der Form erhielt, die es gleich anfangs.bei

L

er Lehrverbeserung erhalten hatte. Es laen sich hier, wie
beim erten Theil, füglich zwei Perioden unterscheiden, - die
. erte, welche die Bildungszeit der protetantichen Kirchenver-

z

. faung in unserm Lande begreift, die zweite, währendwelcher

.

sie eine fete Getalt erlangt hatte. Die Landestheilung vam
Jahr 1544 it es, welche hier Epoche macht, wiewohl nicht

öu leugnen it, daß chon vor 1544 in manchenGegenden
Staatsb. Mos. Vd. vu. Heft. 2,

;;:

24 -

mR

TC zs 370Ä

des Herzogthums, namentlich im Haderslebenschen, chon
Alles geordnet warz auch allerdings die Annahme der Schles-

wig-Holteinichen Kirchenordnung (auf dem Landtage zu

Rendsburg 1542 wohl mit größerem Rechte Epoche machen
würde, wenn nicht eben "durch die Landestheilung wieder

|

Manches, was die Kirchenordnung vorchrieb, wäre verhindert
oder aufgehoben worden. Namentlich trat dies ein bei der

Vorchrift der Kirchenordnung in. Betreff Êdes. Bichofs und

des Domagpitels zuSchleswig. Jener ollte geitlicher Ober-

aufseher, diees höchtes geistliches Gericht für das ganze Herzogthum seyn. Als aber 1544 das Land in drei Theile zero

tückelt wurde und jeder Landesherr in seinem Theil als
summus episcopus fungirte, mußte jene Anordnung natürîYHlicherweie ihre Enbchaft erreichen. So kann also wohl füglich mit tem Jahre 1544 die erte Periode zuchließen. Bei

der zweiten Periode werden noch die kleinern Zeiträume zu

unterscheiden eyn, während welcher dasHerzogthum Schles-

wig nach einander ‘drei, zwei und einenLandesherrn hatte,
.

(lalo die Jahre von 1544 bis 1580, von 1580 bis 1713,

M 1743 bis185)
Erte. Veriode.
.

.

.nCl626. bis 1544)

.

-

. :

;
::

; . Es.kann, hier: nicht die Absicht eyn, eine volitändige
: Reformationsgeschichte. des Herzogthums Schleswigzu. lie. |
fern ~ das wäre ohnehin ja auch nicht thunlich, da wir. für
die Reformationsgechichte unsers Landes überhaupt bis jetzt
nurMaterialien und elbt diee nicht in erforderlicherMenge

haben. 1); eine gedrängte Uebersicht der Hszztözensies-sdie
hier
in Betracht kommen, .möge genügen...
:
ÄÔ§

"“' Vie
viele höne und brauchbare NMathtichten übzeh indeen
micht noch an manchen Orten verborgen liegen, zumal in Kirchenarchiven, wodurch dieReformatiousgechichte einzelner Ge-

_ genden. und so ext die des ganzen Landes aufgehellt werden

könnte. Wenn es béttztéet wäre dir tUaterialienjl? Orten.

Ö

.
;

Ä

N

q Der Anfang der Reformation in unserm Herzogthum

geschah bekanntlich durch Hermann Tat zu Huum 1822.
Durch seine und andrer verdienter Männer Bemühungen
kam es bald dahin, daß chon im Jahr 1526 in den meiten

Städten des Herzogthums evangelische Prediger angetellt
waren, die zum Theil genannt werden in Henrici Muhjhü
_

lLlissert. de rekormatione religionis in Cimbria p. 44.

" B — welches überhaupt noch die reichten Mittheilungen
für diese sont so dunkle Periode enthält, ~ Jn den Landgemeinden, vorzüglich da, wo -die Klöter Besitzungen und

Einfluß hatten, verging noch eine geraume Zeit, ehe die Reformation durchdrang, woran besonders der Mangel an tüchtigen Predigern Schuld war. Es it bekannt, wie man
Handwerkern, Schreibern und andern Leuten Pfarrämter an. vertrauen mußte, um nur nicht die Gemeinden ganz ohne.

Prediger zu laen; und wie viele katholische Geitliche traten äußerlich zur neuen Lehre Über, um nur nicht ihre Pfründen zu verlieren, oder um in den Ehetand treten zu können! Da ahe es denn wahrlich traurig genug imLehrtannle.
aus, und es mangelt nicht an Klagen über die große Unwisenheit der Landpfarrer, die bei weitem nicht alle im Stande
waren, selbt eine Predigt zu machen oder zu halten, daher es
olchen 1542 in der Kirchenordnung erlaubt ward, aus deut-

cen Potillen von Wort zu Wort ihren Gemeinden vorzulesen, bis sie selbt das Predigen würden gelernt haben. -

Kam etwa ein Student aus Wittenberg zurück, so wurde
der zunächt von den Stadtgemeinden zum Prediger ange.
. nommen, wo es am mweiten nöthig war, einigermaaßen tüch. tige Pfarrer zu haben. ~~ und die Landgemeinden gingen

noch lange leer aus,

Manches geschah indeen auch für das platte Land durch
;

zu sammeln, dann ert könnte die Hoffnungeiner Reformatiqons:.
Und Kircheugechichte uyerer Gegenden ~ die noch unter die
Via desideria gehört = eiut realiirt werden.
f
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; die auf Betrieb des Prinze Chritian (dem sein Vater, König Friedrich IL, mit der Staithalterchaft über die Herzogthümer zugleich die Sorge für die Fortführung der Refor“ mation übertragen hatte) veranstaltete, und im Jahr 1527
ausgeführte Visitation, *) die . sich wenigstens auch über eis

uige Landditricte scheint ertreckt zu haben. Amerten kam
wohl die Reformation völlig zu Stande im Amte Haderss

|

leben, wo Herzog Chritian seine Residenz hatte, denn 1528
wares chon dahin gediehen, daß alle Prediger des Amts
auf dem Schloe zu Hadersleben für die neue Lehre kom |
ten in Eid genommen werden ~ (S. Rhode Samlinger tit:

Haderslev Amts Berkivele, S. 70. S. 143.) und ein wich

tiger Schritt für den Sieg der evangelichen Lehre geschah
dadurch, daß um diese Zeit allenthalben die Bettelmönche,
die einen so großen Einfluß auf das Volk hatten, verttieben, |
Oder wenigstens, so viele ihrer noch Alters- und Schwacho |.

heitshalber zurückblieben, zur Ruhe verwiesen wurden.
_

Noch immer aber fehlte es an Aufsehern über die Geits..

' lichen und Gemeinden, welche die neue Lehre angenommen
Ö hatten, und in der That konnten auch noch keine solche über-

all angeordnet werden, weil theils beiden Partheien gleiche
|
Rechte eingeräumt waren (auf dem Reichstage zu Odenee |
18527. d. 15. Aug., die assumtionis virg. Mariae; s. Pon-

! toppid. Annal, Eccl. Dan. Il, p. 804) *) theils noch die
.) Schade, daß uns o rhenige Nachrichten von dieer Visitation '
ind aufbehalten worden! Jo ha nu Rev ent lau, Kanzler und

MPropt des Kloters Reinbeck, Johann Ranzau, nachmalo
_

Amtmann zu Gottorf, Eberhard Weideusee, Herzog Chri-

tians Hoprediger zu Hadersleben, Hans Wandal (Johan

nes Iîlavus) Lector der Theologie daelbt, Gerh ard Slewar th, Pator zu St. Nicolai in Flensburg und Herrmaun

Kat, Pator zu Huum, waren die Visitatoren (vgl. Kortholt
Uissertatio de sncris Cimbricis emendatis p, 26. Muhls ]. c.
46.

29Fi ditZe;jgthätck ‘aaberauch insbetondere die Privilegien: /
betätigung von 1533.

J

Ô~

s
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alten kirchlichen Obern, Bischof und Domcapitel, welche cifs
rig dem Katholicisnus anhingen, in ihren Aemtern und
Würden geblieben waren. Ert wie nach und nach einzelne
Gemeinden sich zur lutherichen Lehre bekannten, war es

]

j |L
sl

möglich, weil sie eben durch ihren Uebertritt, ich der Aufs.

gen, für diese eigne kirchliche Behörden anzuordnen. So ges .

z
)

|

,

|

chah es denn aber auch nicht selten, daß bisweilen gar keine
kirchliche Aufsicht Statt fand, wobei es an Unordnungen

nicht fehlte.

l

Namentlich wird darüber in mehreren landeßb-

herrlichen Verordnungen Klage geführt, daß in dieen Jahe

,

|

ren viele Kirchengütern veräußert worden und in weltlihen.

)

|.

Haäânde gerathen wären. Vieles kant auf die Obrigkeiten an,

und jenachdem diese der alten oder neuen Lehre zugethan
waren, oder etwa selbt im Trüben zu fichen suchten, ing
.

das Reformationswerk an den verschiedenen Orten mehr oder

|

weniger glücklich und ruhig von Statten.

et

4

Wann iin den einzelnen Ditricten des Herzogthums

]

das Reformationswerk völlig zu Stande gebracht worden,

läßt sich aus Mangel an peciellen Nachrichten nicht volle
ständig nachweisen, *) in den 30ger Jahren aber, nachvem
3) Nur folgende Notizen bin ich im Stande darüber zu geben, wie- wohl ich nicht zweifle, daß sich deren weit mehrere chon finden
.

.

.

dder ans Licht gezogen werden könutene was zu sehr interean.
ten Reultaten führen würde. ~ Im Amte Hadersleben und.

.

]
Y

'

Cörning-Lehn war wie bemerkt 1528 die Kirchenverbeerung
vollendet, ein paar Jahre früher chon in der Stadt Haderslee.

ben. –~ In der Stadt Apenrade ward dererte evangelihe
|

Prediger 1526 angetelltr; im Amte, zu Jordkinr 16528, zu Q

GBioldrup wenigtens eben so früh; ~ zu Lügumkloster hingegen

§
.

wohl am päteten im ganzen Herzogthum, ert 1550. &amp; In
Tondern trat der erte lutheriche Prediger 1526 an; im Amte,
zu Deegbüll chon 1523; an vielen Orten traten die katholichen
.
Geitlihen hier zum Lutherthum über und behielten ihre Pfarren; das Jahr des Uebertritts wird aber nicht bemerkt. ~

Auf Suudewith ging die Reformation, in den Jahren 152882
1627, 1628 vor ich. #~ Ju Flensburg 1626 in der Adventszeit

:

|
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Ehritian 111, 1533 den Thron betiegen hatte, cheint fai

überall die Gewalt der katholischen Kirchenobern erlochen zu

seyn. Als am 20ten Aug. 1536 überall in Dänemark die
Bichöfe gefangen genommen wurden, behielt indeen Gott. |
chalk von Ahlefeldt, Bichof zu Schleswig, seine Würde, da
er, obwohl elbt eifriger Papit, sich der Reformation nicht
widersetzte; hatte aber in den letzten Jahren in geitlichen
Dingennichts zu sagen. Hiex nemlich wie in andern protetantichen Ländern wurde von nun an der Landesherr als
summus episcopus angesehen. Es war nicht wohl anders

möglich, wenn nicht Alles .in Anarchie aufgehen sollte, als
daß die. Landesherren in der Reformationszeit mit ihrem Ansehen und ihrer Macht zutreten mußten, um auch in kirch-

(Gerhard Slewarth hielt die erte lutheriche Predigt den 30ten
Mov. dom. 1 Advent. zn St. Nicolai); wann im Amte Flens-

burg die erten evangelichen Geitlichen antraten, it mir nicht

î

bewußt, wiewohl an mehreren Orten ihre Namen aufbehalten

ind. ~ Im Bredtedtichen ward zu Viöl 1629 der erte an: ,

genommen, nachdem er anfangs unter freiem Himmel gepredigt. ~~ In Schleswig erhielt die Bürgerchaft 1526 einen lu-

[ therichen Prädicanten, wiewohl hier noch lange die katholihen

.

Domherren den lutherichen Predigern Verdruß genug machken; ~ wann im Amte Gottorf die Reformation angegangen,

!

weiß ich nicht; 1538 aber wurden hier chon von lutherichen
- Geitlichen Viitationen angetellt. In Eckernförde gechieht noch
um 1636 zweier katholichen Geitlichen Erwähnung. In Eider-

edt finde ich den erten evangelichen Prediger zu Koldenbiittel
und Kotzenbüll 1628, zu Kating 1525z chon 152 predigte Hertuann Tat aus Huum zu Garding. In Huum wardie Reformation 1526 vollendet; zu Hatttedt gechah ie 1628; zu
Schobüll 1530. ~ Im Nordtrande begann die Kirchenver-

.
_

beerung 1528. ~~ Auf Alen cheint die Reformation um 1530

uechehen zu seyn. Von der Reformation auf Femern habe ich
nichts finden können. – Flensburg it der einzige Ort, wo man

den Tag der erten evangeliché Predigt weiß ~ dayer auch hie.
am kÚten Advent diees Jahrs die IC0jährige Jubelfeier der

Reformation feierlich begangen wurde..

|
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lichen Dingen Anordnungen zu trefen, die das gemeine
Wohl erheichte. Zudem war es, auch von den Reformato-.
ren, anerkannt, daß die: Bischöfe sich unrechtmäßigerweise so
viele Rechte in bürgerlichen und Staats-Angelegenheiten zus:
geeignet hatten, die den Landesherren entzogen waren~ und
' dankbar erkannten ‘die Unterthanen die Bemühungenihrer
Fürten an, und die Stände, als Repräsentanten des Volks,..
getanden den Regenten gern eine Macht zu, aus welcher.
nur Segen für das Volk entsprießen konnte. So war es.
auch keinesweges ein eigenmächtiger Schritt von ChritianUL,
als er 1536 die dänischen Bichöfe gefänglich einziehen ließ,.

sondern dies geschah mit Einwilligung. des. Reichsraths (;.

Pontoppid. kurzgefaßte Reformationshitorie dex dänischen

Kirche S. 285-289); und wurde elbt nachher öffentlich.
vom Volke gebilligt und betätigt (ebendas. S. 305-807). . !

Es folgten nun mehrere Schritte, die dem Papithum den.

lezten Stoß gaben; Bugenhagen wurde nach Dänemark bee,
rufen, um die neue Kirche einzurichtenz er ordinirte d. 24ten

Aug. 1537 die evangelischen Bischöfe (oder Superattendens
ten, wie. sie aucb wohl genannt wurden), denen in jedem
Stift ein’ Stiftsamtmann beigeordnet ward,. um. in allen
Dingen, die nicht gradezu geitlicher Art waren, ihnen an
die Seite zu treten, und Recht und Gerechtigkeit zu handhaben. – Ferner wurde das Kirchenwesen in demselben Jahre

völlig regulirt durch die anfangs zu Hadersleben entworfene,
. von Luther gebilligte, unter Bugenhagens Leitung vollendete,
und auf der Synode zu Kopenhagen angenommene Kirchen=

ordnung 4), welche auch für Schleswig galt, wie siedenn

auch von Schleswigschen Geitlichen mitunterchrieben wurde").
4) Ausführlich handelt von derselben Ad. Menx. Lackmann historia
ordinationis ecclesiasüicaee regnorum Daniaé et Norvagiae er
dugatuum sSlesvicensis, Holsatiae ete. Kil. 1737. ,
1.:111

;

H) Es waren folgende: Johannes slavus, lector Uaderslevianus,
.

KReinkoldus Westerholt, Pastor Slesvicensis, Ilermannus T'ast,

;

~&amp;
:

z76 H

In bemelben Jahre erschien ie im Druck und wurde später

1542mit einigen, die Herzogthümer betreffenden Verändee
rungen, von den Schleswig-Holteinichen Ständen auf dem
Landtage zu Rendsburg förmlich angenonimen, wodurch sie

j

. denn auchauf Holtein ausgedehnt ward.

;

InFolge dieser Kirchenordnung geschah es benn auch,
daß im Schleswigchen ordentliche Propteien eingerichtet
wurden, noch bei Lebzeiten des Bischofs Gottschalk von Ahn
lefeldt. Es wird berichtet, daß die Aufsicht über das Kir.

chenween im Schleswigschen vom Könige dem Dr. Nicolaus.
Rrage sey übertragen, und von diesem in den Jahren 1536
bis 1545 verwaltet worden s). Diese Angabe it indeen
sehe zu bezweifeln. Er hat allexdings an einigen Orte. |

viitirt, aber eine Aufsicht über das ganze Stift oder Herzogthum hat er auf keinen Fall geführt. Es finden sich viele.
„ mehr seit dem Jahre 1540 im Schleswigchen vier Pröpte,
unter deren Inspection das ganze Herzogthum scheint ver-

theilt gewesen zu seyn. Diese vier Propteien sind folgende.
1) Zu Hadersleben: Hier it bei derReformation am erten eine Proptei eingerichtet, oder vielmehr die alte
praepositura Barringsyssel reformirt worden, was

einen Grund darin hatte, daß hier Prinz Chritian seine
Residenz nahm, welcher einen Hofprediger Dx. Eberîhardt Weidensee zum Propten betellte, 15266. Auch

.

orning-Lehn wurde ihm untergeben, mithin die Kirthen des Herzogthums, welche bisher zur Ripenchen

.

Diöcee gehört hatten. Als Weidensee 1533 nach Goss
lar zog, trat in seine Stelle M. Johannes Wend oder
z ecclesiae Husnmensis Pastor, CGerrardus Slewertk ecclesine

Flensburgensis ad Divum Nicolqum Pastor, Georgius Winther
Concionator Hadersleviauus (Hofprediger.)

irt

6) So agt unter andern Heimreich in der Nordfreichen Chronik
pe. 315. S. 336 macht er. ihn zum General-Propt. Dankwerth
S. 25. l. Muh], Dissert. hist. theol. p. 77,

|

.

J
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' Slevus, und als dieser 1537 erter lutherischer Bichof
zu Ripen ward, folgte M. Antonius Kayser, der 4541
auf dem Landtage zu Rendsburg, die Betallung als

N
|

General-Praepositus in den Aemtern Hadersleben,
Törning und Apenrade vom Könige erhielt, Da Wei- . -

densee der Dänischen Sprache nicht mächtig war, hatte
er die Einrichtung getroffen. daß in jeder Harde ein
Prediger ausersehen wurde, um die Kirchenrechnungen

aufzunehmen, welcher den NamenHardespropt erhielt,.
eine Einrichtung, die durch die Kirchenoronung von
4537 auf ganz Dänemark ausgedehnt wurde.. In der

Haderslebenchen Diöcese wurden aber 1541 durch M.

îRaysers Betallung den Hardespröpten die Kirchenrechnungen genommen. cs. Rhode Samlinger. S. 142. ff.)
L) Zu Flensburg erhielt Gerhard Slewerth, Pator zu
St. Nicolai, 1540 einen königlichen Betallungsbris.
datirt Hadersleben Donnerstags in der Faten, wodurch
er zum Superintendenten in den Aemtern Flensburg
und Tondern ernannt wurde. (Diese Urkunde it abgedruckt in Muhlii dissert. p. 162-465.) Doch hat.
schon vor der Zeit Slewerth im Amte Flensburgdie kirchs

liche Aufsicht gehabt, namentlich schon 1538 visitirt, wie
aus dem in Johannsens cænonifchem Recht abgedruckten
.

JFlensb. Propteibuch erhelltr Die Jahrszahl 1538fino

.

et 'fich nartentlich bei Monkbrarup. Vermuthlich hat
_
auch Sundewith mit zu Slewerths Ditrict gehört; ob
auch -Alen? kann ich nicht sagen.
3) Zu Schleswig wurde unter demselben dato ( Mul
lius I. e. p. 85) Reinhold Weterholt, Pator am Dom,

zum Propten oder Superintendenten (denn das waren

damals gleichbedeutendeAusdrücke) betallt, welcher aber
„

auch schon 1538 im Amte Gottorf visitirt hat. (. Mahl.

Je E-P- 151) Namentlich hat er in Satrup Viitation
‘gehalten; doch leht dabei ex mandcato Keg. Mai.

-

4) zu Huum verwaltete der verdiente Hermann Tat. das

.

o

n.

J

Amteines Propten.In Südergoesharde bsi er. von
1541 bis 1547 visitirt (Muhl. I. c.), in Eydertedt und
Nordtrand von 1539 an (s. danke Atlas VII pr 862.
Heimreich Nordfre. Chronik S. 316).
Den 25ten Januar 1541 tarb nun endlich auf seinem

Gute Bollingtedt der letzte katholische Bichof zu Schleswig.
Gottschalck von Ahlefeldt. Ueber die neue Einrichtung des

Bisthums vereinbarte sich der König mit dem Domegapitel
zu Schleswig, von welchem bisher die Besetzung des bichöflichen Stuhls abhängig gewesen war. Lackmannin einer
Einleitung zur Schleswig- Holteinichen Hitorie 4t. Thle.
S. 409-415 giebt dasHauptächlichte aus dieser wichtigen
Urkunde. Dem Capitel wurde das Recht der Bichofswahl
betätigt, aber es sollten bei derselben die Superintendenten
oder Pröpte zu Hadersleben, Flensburg, Schleswig und
Huum mit zugezogen werden und dem Könige die Confirmation der Wahl bleiben. Das Domecgpitel sollte dem. Bi-

chofe jährlich 900 Mk. Gehalt auszahlen, dagegen. aber seine
Güter und Besitzungen behalten, so wie die Verwaltung der
Stiftsgüter haben. Das Capitel, von nun an aus 8 Mit-

gliedern bestehend, 7) sollte ein Conitorium bilden, vorwel-

ches alle Eheachen gehören sollten. Diese Anordnung wurde
im folgenden Jahr in der Schleswig -Holteinichen Kirchen_ ordnung betätigt, und noch Manches, namentlich in Betreff

des bichöflichen Amtes hinzugefügt ?). Er ollte jährlich
einmal in allen Städten visitiren, auch hie und da aufdem
Lande, wohin ex dann. die übrigen Landprediger zu ich be-

7) Weil die Einküufte des Capitels geringer geworden, ys die
Zahk der Mitglieder deelben auf zwei Prälaten, Archidiae
' und Cantor, und auf 6 Domherren eingechränkt. Es d Ucrs

betimmt, daß uur Geitliche zu Mitgliedern aufgenommen werden sollten. Das Capitel zu Hadersleben ging ganz (ein,ö wie
die dortigen Canonici austarben.

8) In dem Artikel: ,, Vom Bichope vnde PViitatien '“ der über-

haupt treffliche Anorduuugen euthält.

Ä
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cheiden konnte. Seine Aufsicht sollte sich über das ganze

Herzogthum ertrecken, mithin auch über diejenigen Ditricte,
.

die vor der Reformation zur Ripenchen und Odeneeichen
Diöcese gehört hatten, eine Einrichtung.. die aber nicht lange
dauerte. Ihm wurde ferner allein das jus ordiuandi beis
gelegt, welches die Pröpte bisher gehabt hatten, und in der.
Folge auch wieder bekamen. Eintweilen aber waren ce
meitens auf die Kirchenrechnungen eingeschränkt, daher auch .
. der Ausdruck „„Rekens-Prawt‘“, der sich nach dieser. Zeit

..findet. Bemerkenswerth it noch, daß in den Städten durch
die Kirchenordnung den Magitraten das Patronatrecht verliehen wurde, so wie auch den adlichen Gütern und dem
Domcapitel die Patronatrechte betätigt wurden, nur daßdie
erwählten Prediger überall zum Examen und zur Ordination

mußten an den Bichof geschickt werden. Ueberhaupt scheint.
auch den Gemeinden jedes Orts eine Stimme bei Besetzung
der Pfarrtellen zugetanden worden zu seyn.
Urs

.

‘SVum erten lutherichen Bichof wurde 1544 Tilemann
von Huen erwählt, und von Bugenhagen, der diese ihm
angetragene Bichofswürde ausgeschlagen hatte, im Dom zu
.

Schleswig ordinirt. 1542 fing er seine Visitationsreien an,
. und wirkte überhaupt recht sehr für die Befetigung der Re.. formation, und die Erhaltung der guten Ordnung. So
würde nun alles seinen Fortgang gehabt haben, wenn niht

.

chön zwei Jahre später die verderbliche Landestheilung eins
getreten wäre, die leider nur zu viel Unheil über das Land

gebracht hat.

zw. elte

Periode..

(1544 bis 41826.)

;

Durch diese Landestheilung nun zwischen König Chriian I11 und. seinen Brüdern Johann und Adolph zerfiel
das Herzogthum Schleswig in drei Theile, den königlichen
oder Sonderburgichen, den Haderslebenschen uud den Gots -

torfichen. Gemein.haftlich blieben außerdem noch Prälaten
'

§.
4

i
€

1

j

w

-

und Ritterschaft: Die nächte Folge dieser Theilung hinsichtlich der Kirchenverfasung war die, daß das Bisthum und

\Domeapitel zu Schleswig aufhörken das zu seyn, was sie
eben nach einer verbesserten Einrichtung geworden waren.
Q Beide waren von nun an in der That. nichts als Pfründen

und Titel. Das Bisthum Schleswig, d. h. vie bischöflichen p

Güter, nemlich Schwabtedt mit den dazu gehörigen Vogteien
erhielt noch bei Lebzeiten des Dx. Tilemann von Huen +)
der vierte unter den fürtlichen Gebrüdern, Friedrich 1549

|

(auch Bischof zu Hildesheim) freilich so lange der eigentlichen.
Bichof noch lebte, nur mit dem Titel Coadjutor. Nach Bi-

|

chof Friedrichs Tode 1556, hatte der regierende Herzen. |
M.;

|

|
Adolph zu Gottorf das Bisthum inne, nach deen Abterben
(1. Oct. 1586) König Friedrich I Schwabtedt einnahm unw|

durch einen Amtmann verwalten ließ Ciedoch. mit Widerspruch
. des Gottorichen Hofes) bis 1602 sein zweiter Sohn, Hers

zogUlrich, Bischof zu Schleswig wurde. mE

(27. März 1624) it kein Bichof zu Schleswig gewesen.
.

Die Eüter blieben harauf in königlichen Händen, bis Fried-

. rich U sie dem Herzog Friedrich 11 d. 12ten Mai 4658 zu
Kopenhagen abtreten mußte..

î Auf gleicheWeie hörte auch das :Domeapitel zu Schles-

wig auf, Theil an der Verwaltung des Kirchenregiments zu
nehmen. Die Domherrentelen wurden an königliche und

fürtlihe Beamte, auch wohl an Gelehrte zur Vermehrung
ihrer Beoldungen verliehen, bis endlich diees ganz unnütz

tSwnMMMMNNM9MNTtT…t’”…_!tTSSS.......:
.

Alnfsicht ihre Endchat, als die drei Landesherren jeder in ei_ nem Antheil Pröpte verordneten. v. Huen wurde indeen

']

nicht abgesest, sondern behielt eine Würde als Superintendent
î

bis an seinen Tod. Er cheint ich in seinen letzten Jahren vor-

züglich des Predigens in der Domkirche und der Lectur im
Domeapitel angeuommen zu haben, wie er denn, auch grade

mit Auslegung des Palters im Chor der Domtirche behäftigt.

war, als der Tod ihn am sten Mai’ 1651 preteitfe.

j

E.

J

gewurdene Iniitut völlig aufgehoben ward und die beiden

Landesherren 1661 die Domcapitelsgüter unter ich theilten.
Die noch lebenden Domherren behielten ihre Pfründen eite

k

lebens, und 4680 tarb der letzte von ihnen.
Das Herzogthum Schleswig hatte nun also durch die
Theilung vom Jahr 1544 drei Landesherren, und in kirchlichen Angelegenheiten eben so viele summos episcopos,

nur daß übrigens die Schleswig- Holteinische Kirchenordnung
als kirchliches Grundgesetz das Band blieb, welches die geammte Landeskirche, wiewohl nur loe vereinigte. Es wird
die Uebersicht erleichtern, diese Periode in drei Abschnitte zu
zerlegen, '' jenachdem nach einander im Herzogthume anfangs

drei summi episcopi waren, demnächt zwei, entlich einer.
k Erte r Abschnitt von 1544 bis 1580.

A.Herzog Johann erhielt in der Theilung vom Herzcgtiitea
k

Schleswig folgende Stücke: 1) Stadt und Amt Haders-

.!

' leben, 2) Törninglehn, 3) Stadt und Amt. Tondern,

.

4) Lügumkloter, 5) Nordstrand, 6) drei Dörfer vor

Rendsburg (Bergtedt, Lembeck und Campen), 7) die

Insel Femern. Die General-Aufsicht über das Kirchen-

wesen führten die herzogl. Oberhofprediger als General-

Pröpte (deren nach einander vier gewesen iind); außer-

demaber gab es verchiedene Propteien, von denen der

Generalpropt eine zu haben pflegte.
î4) Die Proptei Hadersleben. Sie ertreckte sich über die :
_ Stadt und das Amt Haderöleben und über Tôrning- 5
Lehn.

:

;

(1) Stadt Hadersleben. s waren hier zweiHofprediger

und an der Marienkirche ein Pator, ein Archidiaconus.

(seit4556) und ein Diaconus (seit; ):
v: 2
j§§.

Kirchen mit 5 Predigern,

1:2) Amt Hadersleben.

f

a. Haderslebner-Harde, 10 K..9 Pr.

*

:

!

;-h Thyrtrup H. (nachdem Seet cs anRerhjit..

'".

g.den,9
L. .2
Summa 24 K.18 Pr.

land abgetreten war) 14 Kirchen,: wovon eitdemj

(3) Törning-Lehn.

' Taps 1544 der Gemeinde Aller war annectirt wor-

a. Gram-:Harde, nachdem St. Theocati eingegangen
war 10 K. 8 Pr..

h.Norder-:Rangtrup-Harde. 5 K. 4 Pr.

*

c. Höoidding-Harde, nachdem die eine Kirche auf
Mandoe eingegangen (1558) 12 K. 10 Pr.. ;
d. Fröß-Harde. 5 K, 4 Pr.
"

e. Kalslund H. 5 K. 3 Pr.

Summa 37 Kirchen mit 29 Predigern.

f s.

Die ganze Proptei befaßte demnach 63 Kirchen mit 52 Predigern. Ueber die vormals zur’ Ripenchen Diöcese gehörig
; gewesenen Kirchen in Törning-Lehn, welche wegen der be-

vortehenden Theilung 1543 vom Propten Kayser an den
3: Bichof zuRipen waren übergeben worden (s. Rhode S. 148) J
' entpann sich ein Streit zwischen ‘dem König, der die jura

episcopälia über die treitigen Kirchen, (30 an. der Zahl)

als ehemals seinem Bisthum Ripen untcrgeben, ausüben
wollte, und dem Herzog, der auf dieselben Rechte als Lan-

desherr Anspruch machte. Der Streit zog sich sehr in die
Länge, bis endlich der Churfürt von Sachsen, welcher zum
_

Schiedsrichter erwählt war, den Aten März 1578 zu Gun.

ten des Herzogs entschied, worauf die Kirchen dem Herzog
;
übergeben und zur Propkei Hadbersleben gelegt wurden.
(Das Nähere über diesen Streit und die Forderungen, welche

von beiden Seiten gemacht wurden, giebt Rhode a. a. O.

p. 73 ff. Vgl. Staatsbürgerl, Magazin 1825. sten Band.

.ü .: Tondern. Es gehörten dazu die Kirchen
.

_ der Stadt und des Amts 10), wiewohl noch. zu unteruchen.
130) Zum Amte Tondern gehörten.
a. Karr-Hakde, mit 10 Kirchen,

,

EI

LJ

it, ob nicht etwa die Stadt Tondern mit Tonder- und -

Hoyer-Harde unter Ripen geblieben. da noch im A7ten
\

Jahrhunderte Streit über die dortigen Kirchen obwal=
tete. Eben dieselbe Ungewißheit herrscht über Lügumkloter, welches 1548 vom Herzog säcularisiret wurde, » 1)

.

3) Die Proptei Nordtrand mit 26 Kirchen. An den meia
ien Kirchen standen 2, an einigen drei Prediger. _

. 4) Auf Femern ward der Pator zu Burg Inspector der

t;

4 Kirchen des Ländchens.

Im Ganzen waren demnach im Antheil des Herzogs

Johann 142 Kirchen.

;

B. Herzog Adolph erhielt zu seinem Antheil
_

[L1) das Amt Brunlund oder Apenrade mit der Stadt.

Hier wurde eine eigne Proptei errichtet, zu welcher
10 Kirchen gehörten (Apenradez ~ Loyt, Ries, Jord, kier, Biolderup ~ Oter-Lügum, Heldewath.,. Eckwath,
; Bedtedt~Warnilz~worunterHeldewath, Eckwathund

:

Bedtedt früher zur Ripenchen Diöcese gehört hatten.)
2) den ganzen südlichen Theil des Herzogthums (außer
_ was den adlichen Gütern gehörte) namentlich, wie es

. in der Theilungsurkunde heißt: Gottorp, Hätter, Wit. b., in Lundtofft-Harde, 65 Rirchen:
€. Slux-Harde, 6 K.

:

&gt;. Yuf Föhr, 2 K. St, Nicolai und S§t. Jobanuü!
e. auf Sylt, 4 K.

K. in Böcking-Harde, 7.
s. in Widing-Harde, 7-

;

Rechnet man dazu noch 1) in Hoyer- Hardst Hebes. Sthads

î_
_

und Jerptedt,~ i) in Tonder-Harde Uberg und Abel, o kommen 46 Kirchen heraus.

Dazu dann noch die Stadtkirche in :

;

11) ute. wurde nach der Reformation Pfarrkirche, indem
der Flecken, und fat alle Eingepfarrten der alten- Kollmarss. 1
'

kirche, die jeßt einging, dazu gelegt wurden ~~ behielt aber

noch ein Paar hundert Jahre einen gemeiuchaftlichen retizer
mit MertÔügum. = Dazu Brede.

.

Ä

. tenee, Morkirchen, Stapelholm, §ren und Eider-

'

siedt 12). Es waren in diesem Landestheile chon zwei
Propteien, zu Schleswig und Huum, wo Reinhold
Weterholt und Hermann Tat bis 1547 die Specialo |

r
Uh

aufsicht fortgeführt haben; demnächt aber über dieen ;

. ganzen District. Dr. Nicolaus Krage von 1548 bis
_ 1582; darauf der herzoglicheHofprediger Volquard Jonae

..bis41567, und die Hofprediger Joh. Schaffenicht

(1567-1572) und Bartholomäus Eubs (1572-1685)
_

in der Eigenchast von Pröpten. Husum blieb indessen

eit 1547 für sich, indem der Vaslor primarius hier

zugleich Kirchen- und Schulinspector war.

Die Oberaufsicht über alle herzoglich Gottorfichen j

Kirchen in beiden Herzogthümern führte anfangs ein General-Propt, seit 1562 ein General-Superintendent.

. C. Zum Königlichen Antheil wurden gelegt, die Stadt Sen.
.
derburg mit Alsen., Aerroe und Sundewith, ferner das

M..

_

Ant Flensburg mit Nordgoes-Harde, und endlich|!she: '

.! f Fuze;
? 12) Jin Amte Gottors mit Zubehör, waren 41 Kirchen, kévtih:
.a, in Schlies-Harde ?, b. in Struxdorf:Harde 10, e. in Ahrens.

Harde 2 (Hollingtedt uud Haddebye) d. in Kropp-Harde Kropp,
[

e. in Hohn-Harde, die Kirche zu Campen vor Rendsburg, ob-

.

gleich das Dorf Herzog Johann gehörte (~ 1579 nemlich. un-

ili!

H
.
Me
| Ir

!

.

[U
ju

a!

terchrieb mit andern fürtlichen Predigern Uardeniens Splethen.

nius, Pastor Campensis. S. däniche, Bibliothek. IX Stück p. 80.
t.
478.) f. in Verg-Harde 5 (Vorbye, Hütten, Bünsdorf, Coel, u
:.
die Stadtkirche in Eckernförde, g. in Stapelholm 3, h. in Süd. goes:Harde 8 Kirchen, i) in Lundenberg-Harde 3, Simonsberg,
_ YHLundenberg und Padeleck (seit 1667), k. die Kirche zu Huum. f
Inu der. Stadt Schleswig blieben nur 2 Kirchen, der Dom und
St. Michaelis. ~ In Eidertedt 18 (nalhdem “Alverum und

|

[ Süderhöved eingegangen). Endlich noch die Kirche auf Helgo.. land, welches immer Gottorfich gewesen it, wiewohl es in de.

heilung
nicht vorkommt. Eyquns 62 Kirchen Gt Einhluß §
der Domcdpitels Kirchen J)

&amp;

û85

r

1) Die Proptei Flensburg blieb, und. dex Propt (Gerd :

Slewarth wurde zugleich Abt zum Ruhekloter.. Zux

.PropteiFlensburg gehörten 35 Kirchen. th. rs ;

2) Auf Sundewith wurde M. Nicolaus Tohannis, Pa-

.. . tor zu St. Marien in Flensburg 1548 Propt + 1558,

15. Nov. SeinNachfolger in Flensburg A.Peter
"" Brand (v. 1558. 9. Dec.) war gleichfalls hierPröpt.
“boch wohl nicht lange, weil nach König Chritian 111

“ode(1559)dieverwittweteKöniginn Dorothea Sun-

_

dewith,AlsenundAerroe ! s) zum Leibgedinge erhielt; Ge
und den Pator zu Broacker, Iph. Berndes zum Props
.lenüberdiegenannten Landchaften betellte. Als1571,

_”; Oct. die Königinn getorben war, untergabKönig
. Friedrich 11 die Inseln Alen und Aerroe demBichof
"s NicolausCasparus von Fühnen , so daß sie sei em.

.. wieder, wie vor Alters in Verbindung mit beni Stifte

..... Odenee kamen, und bis vor wenigen Jahren geblieben

" ijd. Sonderburg cheint indeen nicht wiedex dem

.StifteFühnen unterworfen worben zu seyn. Joh. .
.

Berndes blieb blos auf Sundewith Propt. Uebrigens

"'hatte der König diefe Gegenden 1567 seinemBruder
Johann dem Jüngern abgetreten, zu deren Beihbiefér in«

deen ert durch Abterben dex Königinn:Dorotheagelangte.

! In der Theilung waren nicht mit begriffen biejenigen

Ditricte, welche ehemals zu den Gütern ber Bichöfe von
Ripen gehört hatten, und 1536 durch die Säculariation der

Bisthümer an die Krone gekommen waren. [ Dieewurden

iumAmte Ripengelegt,. und die. Kirchen indiefen Ditzic,
EHCHC..aee:Us Mui.

s

sun

rtv.

13)In Flensburg 3 Kirchen, nachdein St. Gertrud eingégangeninj

" Tt

s§1 t §c rtr de lthi!tut :izt .

in Wies-Harde 6, .in Uggel:Harde 6, in Husbye-Hards:H; .in

[.. Nif:Harde.
5, in
8. Kirchen, wogunoch-gls
die ;
14)
uf Uleu
13
&amp;. Nordgoes-Harde
4 auf
Uetror,
6aufSuudewith;
uu23...
. Ste
die 1656
erbaute
Kirche
zu Öctholm
kaut
!
Staats. Mag. Bd. vu. g . W

r

G

ten der Aufsicht der Bischöfe zu Ripen untergeben, selbt die
Sk. Laurentii Kirche auf Föhr und die Kirche auf Amrom,

die doch früher zur Schleswigschen Diöcese gehört hatten.
Außer diesen beiden Kirchen gehörten noch dahin die zu .

Mögeltondern, Dahler, Visbye, Ballum, Meolden, Randerup, Döterup und St. Clemens auf Röm, zus. 10. Wann
aber diese Kirchender Inspection. des E
Bichofs zu Ripen untergeben worden, habe ich nicht aufgejzeichnet gefunden. Es teht indeen zu vermuthen, daß dies
chon 1537 geschehensey.

U

U:

ü-

:58

D),Ferner waren inder Theilung nicht mitbegriffen dieBeitzungen des Adels, die den drei Landesherren gemeinchaftlich
blieben.Hier waren die Kirchen zu Gettorf, Slabbenhagen (jetzt Dänichenhagen). Jelmbeck, Sehetedt, Rie:

.

hye, Siesebye, Waabs, Schwans, Gelting , Kappeln, 4
_ Boren, Kahlebye (dem adlichen St. Johanniskloter zu

_ Schleswig gehörig), Klippleff, Berndrop (welches bald

"mit Klippleff vereinigt wurde), Quars, zu. 15 Kirchen.

. Wie aber das Verhältniß dieser Kirchen zu den lande.

_ herrlichen Kirchenobern gewesen, darüber habe ich nichts.
_ gefunden,
uri tz

.. "Zweiter Abschnitt von 1580 bis 1743..
Im Jahr 1580 den ken Oct. tarb Herzog Johann der

.

Aeltere zu Hadersleben unbeerbt, ynd die beiden übrigen

Landesherren, KönigFriedrich I und Herzog Adolph theilî

en seine Länder unter ich d. 19. Sept. 1581 zu Flensburg.

.

hog Tondern, Lügumkloter; Norbtrand und Femern. Seit

DerKönig bekam Hadersleben und Törning-Lehn, der Her-

dem iand es nun folgendermaaßen mit der kirchlichen Ver-.
faung des Herzogthums Schleswig:
H. ImHerzoglich Gottorfichen Antheilen.

_

t

..
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* Die Oberaufsicht inkirchlichen Angelegenheiten führten
die herzoglichen General„Superintendenten und zwar auch
über die herzoglichen Kirchen im Holteinichen. Sie hatten.

|

.
allein das jus ordinandi außer in Eidertedt. Wom Jahre
1631 an (S. Muhlii dissert. de rekormatione religianis
in Cimbria p. 151) wohnte auch ein weltlicher General-

Kirchen-Commisarius den Viitationen- bei. Die einzelnen
Propteien und Consitorien (welche dem herzoglichen Ober-.

consilorium zu Gottorf untergeordnet waren) in diesem Landestheile waren folgender

:

§

1) Zu Schleswig. Diese Proptei ertreckte sich 15) über
die Städte Sthleswig und Eckernförde und über das .
Amt Gottorf in der weiten Ausdehnung, die es damals

hatte (Schlies. Struxdorf. Arens. Berg- ober Hütten-

| WZu
Hohner-Lundenberger- und Südergoes-Harde und Sthpel-

holm) auch über Schwabtedt (dessen Vogteien Treya und

Füing 1702 dem Amte Gottorf als zwei neue Harden
zugelegt wurden) und über die Domcapitelskirchen. 16) ,

Der General - Superintendent versah hier zugleich das
© AnmteinesPropten;11)sowiedieeProptei auch kein eignes :

richsberger Kirche, als die dritte, hinzu. Die Kampeukfirche ver .
Mendsburg wurde 1693 nach Hohn verlegt. ~ Die Kirchen

Satrup und Olderup wurden 1712 als adlichen Kirchen der

gemeinchaftlichen Regierung untergeben, welches aber nicht lange
.!dauerte,da bald darauf die Beitznahtme der Gottorficheu Lande
:durchdeu König erfolgte. Mach der Fluth von 1634 gingendie
Kirchen zu Padeleck und Lundenberg in Lundenberger-Harde (die
. 1489 vom Nordtrand getreunt worden wat) ein. .

16) Durch die Theilung der Doucapitelsgüter 1661 ethielt der
König die Kirche zu Ulsuis in Angeln, welche unter is Reudsî

burgiche Conitorium hingelegt wurde; desgleichen ie zu Nü.
bel bei Schleswig, deren Patronat pâter 1711 gegen das der

Kirche zu. Langenhorn vertaucht wurde. Auf der zum Domean..
. pitelamte, herzoglichen Antheils gehörigen Insel Aruiß ward . 1673 eiue Kirche erbaut. Die übrigen Domecapitelstircheu, ; die

dem herzoglichen Autheil zugelegt wurden, waren Nabeutirchen,
, KVoel nud die Dotkirche ellen.

. , .

N) Während der Köuig die Gottorfichen Lande 1684-1689 beezt.

t huttbestzuistce General:Superiuteudent IoluaSchwarg
er

Pu.... .

L

c

"Cl G

ä

z

ä

:

;

Gonitorium hatte,. foyvezn: unter bem Obertonfitorium
; 2)ZLHufam; hatte. ein. besonderes Eorfitorium für
j Üh . der Hauptprediger war Kirchens und Schul3) Die Proptei Apenrade.
;
% Die Proptei Tondern mit Lügumkloter. Als der Ks
nig 1684den Gottorfichen, Antheil des Herzogthums
; Schleswig sequetrirte, wurden die 7 treitigen Kirchen
Tondern, Uberg, Abel, Hoyer, Jerptedt, Schads uun
_ HBrede, als vor Alters zur Ripenchen Didcese gehörig,
„wieder zum Bisthum Ripen gelegt; dies dauerte indeen nur bis 1689, wo der Herzog wiederum in Be-

it gesetzt wurde. . Die Kirche Richelsbält in Widinge
Harde ging 1615.ein..

68) Die Proptei Femern.

6) DieProptei Eidertedt. Die Kirchen dieser Landfchaft
waren früher zur Proptei Gottorf gerechnet worden, bis

iu
ie 1584 einen eignen Propten erhielten (dem 1624

auch das jus ordinandi beigelegt ward) und 1591 ein

besonderes Coni torium für diee neue Proptei errichs

tet wurde.

7) Die Proptei Nordtrand. Die Landchaft hatte ein eigs

w
w...
w

w

nes Conitoriuum; das Amt eines Propten bekleidete

„ gaber der p. t. General- Superintendent, bis 1638 Jos
_
hannes Heimreich, Pator zu Pellworm, zum Kirchen-.

- Inpector über die wenigen nach det großen Fluth 1634

I|

noch übrig gebliebenen Kirchen z§); ernannt wurde, nac

„ 19) Es waren dies, die alte und neue Kirche zuf Pclwscta; die
. Kirche zu Odenbüll auf Nordtrand, und die auf den drei Hal-

ligenOland, Gröde und Nordmarch Clettere zuert erbaut 1899.)

" Dazu kamen nun noch nach der Fluth die neuen Kirchen au

»

1
.

der Hooge 1639, quf Nordtrandich- oder Lütjemoor 1656 und

endlich auf Langenes 1663. Langenes und Nordmarch hatten
Ö ich früher zu St. Htgsss und St. Nicolai auf Föhr gehalten.

|

~
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&gt;

deen Tode 1664 wiederum die General-Superinten.

denten die JInpection erhielten.
Die Kirchen auf Helgoland und zu Friedrichtadt

(welche letztere 1649 eingeweiht wurde) tanden ünmittelbae
unter dem General-“Superintendenten.

B. Im Königlichen Antheil.

:

Hier gab es bis auf das Jahr 1636 keinen General-

" Superintendenten, sondern die Pröpte hatten völlig die Rechte
eines solchen, auch das jus ordinandi, welches in Hadersleben bis 1688 blieb, in Flensburg aber ein Ende nahm, als der

erte königliche General-Superintendent Fph. Klotz zue
gleich die Proptei Flensburg erhielt 1639.
Die Propteien im königlichen Antheil waren: -

1) Flensburg, wovon Ruhekloter, an dessen Stelle bald
darauf das Schloß Glücksburg erbaut wurde, und die

Kirche Monkbrarup abgingen 1581. Im Aten Jahr_

hundert war eine Zeitlang eine Proptei in Nordgoes-

Harde, die aber wieder einging. 1°)

2) Hadersleben. Diee Propiei dauerte, fort: es wurs
. den aber die treitig gewesenen 30 Kirchen 1581 davon
abgenommen und unter das Bisthum Ripen gelegt,
wobei es auch bis jetzt geblieben it.
;

Als 1663 Friedrichsort erbaut war, ward die dortige

Kirche unmittelbar dem General.Superintendenten unterges
ben. Daß die seit 1661 königliche Kirche Ulsnis im Doms

capitelsamte zum Rendsburger Conitorium gelegt 1üsthen, it.. ;
chon bemerkte.

. Alsen und Aerroe gehörten seit 1576 in geiilichen Dine
gen wieder unter das Stift Fühnen, in weltlichen dem Her-

dog Johann dem Jüngern zu Sonderburg. Dieser erhielt
nun noch 4581 Ruhekloter mit Monkbrarup und Sunde.
, with insoferne es (nemlich Düppel und Atbbüll) nicht schon

früher
zu Sonderburg gehört hatte. Ueber die Fitthen zu
.;
' 19) S. Heimreich Nordre. Chronik p. 842, Ö

[.

"

D~

.10

..

Sonderburg, Kckenis (welche der Herzog 1616 erbauen ließ).
Düppel, Aßbüll, Broacker, Satrup, Nubel, Ulderup, Monkbrarup und Neukirchen in Angeln (vom Herzog erbaut 16222,
wozu noch die Schloßkirche: zu Glücksburg (welche 1582 er„ . baut it) kam, führten die herzoglichen Hofprediger die Auf-

|

sicht. Auf Alsen aber war ein königlicher Propt(Johannes
HMAluduradus regius Elysiorum praépositus). Als Herzog

|

IJohann d. J. 1622 tarb und seine Söhne. sich in seine Bes
izungen theilten, kamen von den genannten Kirchen Son-

derburg, Kekenis. Düppel und Atbüll „zum Sonderburgie
chen, die übrigen. 7 zum Glücksburgichen Antheil, wo denn

|

[ gleichfalls die beiderseitigen Hofprediger die Inspection hats

| |

ten. Als der Herzog Chritian Adolph aber 1667 Schulden.
halber sein Ländchen an den König abtreten mußte, enttand

die dritte königliche Proptei im Herzogthum Schleswig, |

nenlih:

3) Sonderburg. Als aber 1673 Düppel, später auch
Ahbüll adlige Kirchen wurden, blieben für diee Props
ê fei nur Sonderburg und Kekenis nach.

'

Die Glücksburgichen Kirchen hingegen blieben ganz

k

s. unabhängig von der königlichen Ehicopalhoheit.

C. Dis. gemeinchaftlichen (adligen) Kirchen.
_

Das Verhältniß derselben war nicht betimmt und es

|

scheinen hier manche Unzuträglichkeiten Statt gefunden und
_

viel Willkühr geherrcht zu haben, bis- 4636 durch Verein-

barung der regierenden Landesherren eine fete Ordnung getroffen wurde. (S. unter andern Lackmann 5, Theil S.

127-424.) Volltändig findet sich diese Constilulio, ecclesiastica und criminalia betreffend vom 27, Jan. 1636
in der Cronhelmchen Sammlung der Statut. Halsat.). |
Diegemeirchaftlichen.Kirchen wurden damals der Aufsicht der -

beiderseitigen General-Superintendenten untergeben, und zwar
o, daß abwechselnd Jahr um Jahr der königliche und fürt-

: liche, je nachdem der König oder der Herzog die Regierung

.

;

E NJ

führten, 2°), die Viitationen und die übrigen Gechäfte der
geitlichen Aufsicht verrichten oliten. Zugleith ward für diese

gemeinchaftlichen Ditricte baizals das Land-Consitorium
errichten.

Zu den oben 'genannten 15 gemeinchaftlichen Kirchen

kam 1673 noch Düppel hinzu, so wie 1712 Satrup in Angeln und Olderup bei Huum (als resp. zu den Gütern

Satrupholm und Arlewatt oder Rothenhaus gehörig).
DritterAbschnitt von 1713 bis 182€2
Im Jahre 4713 nahm König Friedrich IV unterm
13. März denherzoglich Gottorfichen Antheil des Herzogthums Schleswig in Besitz, welcher ihm darauf auch im
Nordichen Frieden 4720 zuerkannt wurde, ~ und ernannte

i durch einen gleichfalls unterm 13. März zu Huum ausgefertigten Befehl seinen General- Superintendenten Daow

zum Inspector aller geitlichen Sachen in den so eben acquin

rirten Landestheilen. Uebrigens hatte dieses keinen weitern
Einfluß auf die kirchliche Verfaung im Einzelnen, und ert
in der. Folge traten diejenigen Veränderungen ein, welche
. unserer Kirchenverfaung ihre jetzige Getalt gegeben haben.
" H) Mit der Proptei Hadersleben it gar keine Verän-

derung vorgegangen. ,34 Kirchen.
2) Zur Proptei Apenrade wurden .d. 12. Febr. 1738
die Kirchen des Amts Lügumkloter, nachdem sie vn

Tondern getrennt waren, gelegt. 13 K.

3) Die Proptei Sonderburg erhielt einen Zuwachs durch
_

die vier Glücksburgichen Kirchen auf Sundewith

(Broacker, Nübel, §ettsf- Ulderup), welche dem Könige
20) Der König trat die Regierung um Michaelis der ungeraden
Jahrszahl an und führte sie bis zum nächten Michaelis; der
Herzog dann von da an bis Michaelis der ungeraden Jahrszahl.

Demnach hatte der königliche General-Superintendent die Auficht über die gemeinchaftlichen Kirchen von Michaelis 1637 bis

163z;derfüriliche von Michaelis 1638 bis 1639 u. . f.

[

‘s 4778 nach dem Fode des lehtei Herzogs bon Qlüts. |
burgzugefallen waren, und nach Abterben tes GlücksburgichenProplenLüders 1788 ‘der Proptei Sonder-

pry;k hurg. einverleibt wurden. Also jetzt 6 Kirchen.

[ 4) Zur Proptei Flensburg. wurden damals die drei

1.1 Glücksbuxgichen Kirchen. in InNIIIoN
brarup, Neukirchen) gelegt. Dagegenerhielten die Kirchen
_ der Landchaft Bred ted t 1788 einen eigenen Propten,
, urtd wurden 1806 d. 12. Nov. völlig vom Flensb. Confi_ forium getrennt, 1812 aber zur PropteiHuum ge[ chlagen. Die Flensburgiche Proptei begreift also jetzt
_

H89 Kirchen.

.

.getit;t

J

6) Die Proptei Tondern verlor 1738 an Apenrade die

drei Kirchen des Amtes Lügumkloter, und nachher gin.

" hen die beiden Kirchen Rantum auf Sylt und Galmsbüll ein. Demnach gehören hieher 44 Kirchen.. [

' 6) Die Proptei Huum it in dieem Zeitraume organiirt worden, indem 1793 das Amt Huum vom Got-

*

torfer Consitorium getrennt, die Nordtrandifchen Kirchen

. hinzugefügt, das Stadtconsitorium zu Huum 1811
d. 8. Nov. aufgehoben, und endlich 1812 die Proptei
. Bredtedt damit vereinigt wurde. Nachdem Helgoland

_ 41814 an England abgetreten worden, und Nordtran-

;. rss in der Fluth vom 3. Febr. 1825zertört it~
25

Kirchen.

-

n

7) Die Proptei Gottorf chat vieleVeränderungen erlitten.

î Sie erhielt ihr eignes Cohitorium (Consitorial-Ordnung, 15. Jun. 1731); das Amt eines Kirchenpropten

§ bekleidete aber fortwährend der General-Superintendent
hier wie im Amte Husum, Hütten, Stapelholm (die
Vormals zum Amte Gottorf gehört hatten); zu Schwabedt, im Domcapitelsamte und auf. den Nordtrandichen Infceln. 4777 wurde nun aber Hütten, Stapel-bolm und Eckernförde, die Friedrichsberger Kirche zu |

EI

H FJ

“ Schleswig und die zum Domcapitelsamte gehörige Kirche
Kosel vom Gottorfer Unterconsitoriuum getrennt, und
erhielten ihr eignes Conitorium. Die übrigen Kirchen
.

des Domeapitelsamtes (welches jetzt aufgehoben wurde)
nemlich: Ulsnis, Arnis, Rabenkirchen und Nübel wur. . den zur Proptei Gottorf gelegt, o wie 1784die bis

dahin zum Gute Dänich.Lindau gehörig gewesene Kirche
Boren; 1793. aber wurden [Huum und. Schwabtet.
. . davon-.abgesondert, so daß 26 Kirchen nachblieben, dien.
eit 1792 einen besondern Propten haben.
'

'8) Die A777 eingerichtete Proptei Hütten, welche anfangs dem General-Superintendenten untergeben war,
. erhielt 4791 einen besondern Propten. 40 Kirchen,

:9) Eidertedt, welches nach 1713der Verwaltung der
königlichen General-„Superintendenten war übergeben
. worden, bekam seit 1731 wieder einen besondern Ftp:
ten. 48 Kirchen. .

10) Mit Femern ging keine Veränderung vor. 4 Kirchen.
11) Die beiden Kirchen zu Friedrichtadt und Friedrichsort
; blieben unmittelbar unter dem General- Superintendenten,
12) Ein gleiches hat bisher Statt gefunden bei den ads
_

lichen Kirchen, denen Atzbüll, welches bis dahin von
. aller Aussicht in ecclesiasticis frei gewesen war, 41776

d. 15. Febr. gleichgestellt ward, Nach Abgangvon Boren
_

44784) 17 Kirchen,. mit Einschluß der Kirche des St. |

. JIohanniskloters zu Schleswig und der Schlopkirche zzu

. Gravertein.
Die Zahl aller der General. Superintendentur Tinteis

Heordneten Kirchen im Herzogthum Schleswig beträgt deme
nach gegenwärtig 2288

‘Zus.Bisthum Ripen gehören 30 Kirthen bdesHerzog-

thüzs Schleswig, die zum Ditrict des Ripenchen Amts-

M
iuéssea
gehören 21) undin verchiedene Hathes-Yropeic
vertheilt ind, nemlichz

;

Y Frös- und Kalslund-Hardesproptei mit 9 Kirchen:
: Oterlinnet,Hygum, Rödding, Skrawe, Kalslund,

Hiortlund, Fardrup, Lintrup, Hierting.

2) Hvidding -Hardesproptei mit 41 Kirchen : Weten
ti: wedtedt, Bröns, Hvidding, Roagger, Seem, Spandeth,
cHeoyrup, Reisbye, Wodder, Scherbeck, Arrild. (Dazu |
.
noch die
auf der nicht
_
gen
InselKirche
Mandoe.)
' zum Htzegthus gehöri-

:8) Gram-Hardevproptei mit 5 K. Schrybtrup, Nütrup, .
. Gram, Fohl.

«) Norderra ng trup--Hardesproptei mit 5 K.: Betofi, |

üTiislund, Bruerup- Aggerkov, Toftlund.
; Die Kirchen auf Alen und Aerroe blieben unter Jn- M
pection des Bichofs zu Odenee, bis 4819 ein eignes Bis©

thum für Alen (jedoch mit Ausnahme von Sonderburg undKRekenis) und Aerroe errichtet wurde, Zum erten Bichofe“

;

tarb. Ihm folgte D. Stephan Tetens..
|

ward ernannt N. Peter Krog Meyer, der aber drei Tage
vorher,
er eingeführt
werden sollte,
denden
2A4ten
IJun.1819
zugleich ehe
diejenigen
Verrichtungen,
welche
Amtspröpten
in Dänemark zukommen. Sont it dies kleine Stift in 3

I

Hardespropteien getheilt und begreift 18 Kirchen.
î1) Süder- Hardesproptei auf. Alen. 7 Kirchen: Ahter;

".. Hörup, Ketting, Lyéapptt. Nottmark,Tandleth, :
lIkeböll.

' 2)§Norder-.HardespropteiaufAlen.'ü Kirchen:...

Hagenberg, Oxbütl, Nordbürg-Svszzf..

.

h

21) Hie rss der:derUmtspropfteienin Dänemark i vom
u

]

]

LI

das

s) Aerroe mit 6 Kirchen: Aerroeskiöping, Riese, Mar-

D

tall
(seit 1738) Trgnderaß. Breigning, Eoctze (1745
erbaut.)
In den Bisthümern Ripen und Alen, o wie in ganz

Dänemark exitiren seit 1799keine Consitoria mehr, sondern
die Ehesachen werden von der Civilobrigkeit entschieden.

Doch ieht in den zu dem Herzogthum Schleswig gehörigen

[; Dilricten die Appellation an das Oberconsitorium frei.
Das Specielle unserer Kirchenverfaung it übrigens

.

nach Anleitung der deshalb von Zeit zu Zeit erschienenen

_

landesherrlichen Anordnungen in den bekannten Werken von

Laß, Matthiä, Johannsen und Callien, dargetellt.

; Beilagen.
].

s Vs: der General-Pröpte und General-'Szpétivliüteüteg
im Herzogthum Schleswig.
,

A.

Im Haderslebench en Antheil.
.

1544 ~ 1381.

1: Ficsntius Alberti, herzogl. Generalpropt, von 1545
an zugleich Viitator in Nordtrand, von 1549. auch Pa-:
tor zu Tondern und Propt daelbt. + 415588
-

2. M. Johannes Vorstius, General:Propt v. 1554; zu;

.gleichPropt zu Hadersleben bis 1560. (Ward 15600

. königl. Propt zu Münterdorf und Pator zu Ibehoe: “s

§,i. Il Georgius Boethius Agricola, zugleich Propt In
© Nordtrand(schon seit 1553) und zu Hadersleben,(v. 14560)
Q

General-:Propt 1660 ~+ 1569.

t

. M. iGéorgius Schröder, Pator zu Hadersleben, wen
. General-Propt von 41573. (Die Beetzung der Stelle

f¿E veezgerts ich nemlich durch die vergeblichen Verhand-

_lungendes Herzogs mit Lucas Basmeisler, Prot.

Ö

theol. zu Rotock, dem das Amt mehrmals angetragen.
“ward.) Zugleich Propt in Motdtrand - bis 1581,

' wo die HaderslebenchenLande vercheilt wurden (Er er:
“ hielt päter 1586 vom Könige die Proptet Hadersle_ ben. + 4607, 11, Hen.) ;
j!

B.

;

s Im Gottorpichen Antheil.
.

1544 ~ 1713.

Es cheint fat als ob der Bichof Tilemann v. Hu:
en hier noch die Inspection bis 1549 gehabt; doch habe ich

EÖ
.

M

.

I
u

.

nichts betimmtes darüber gefunden.

.

. 4. Volquardus Jonae, Hofprediger und General: Propt
v. 1540-1562.

:

“

2. I). Paul von Eitzen, Oberhofprediger und Gen: Su. perintendent v. 1562, dankte ab 1693. ‘j 1598 d. 25 Febr.

!

ß. M. Jacobus Fabricius,. senior, General; Propfv; 1593;

I

entlaen 1610.

y!

''.

Z

_

V4. D.5Philippus Caesar, ein Reformirter, 1610 Gthtral:

Propt; entlaen 1616.
ü. Ml. Jacobus Fabricius, senior, von Hamburg, wo er

. eintweilen Pator zu St. Jacob geween, zurückberufen
. als Gottorpicher General-Propt 1616. General-Super-

.
:

y

Es folgen:

.

!

'"

intendent 1636. + 1640 d. 5. Nov.
:
MI. Jacobus Fabricius, junior, eit 14622 elnem Vater adjungirt, ward 1640 Gen. Sup, f 4645 24. Apr.

D. Johannes Reinboht. G, S. von’ 1646. 't 4673
27. Jun.

8. D. Sebastian Niemann. G. S, 1674.F 16846 Mare.

;

. D. Caspar Hermann Sandhagen, fonnte ert 1689
antreten, weil während des Sequeters 4684-4689 der

.

i

H

~~

1.397

..köntgl, G. S. D. Josua Schwarz. die Verwaltung

:

hatte. t 1697 d. 17. Jun.

' 10, D. Henricns Muhlius. G. S. 1698 bis 1713. tt: uu

Kiel t793.
.

j

C.

“

Königliche General- Superlntendenten _
Ceit 1636.

1. D: Stephanus Klotz. General-Superintendent 41636,
auch 1639 Propt zu Flensburg. ‘+ 1668. 13. May.
2. M. Bonaxentura y. Rehefeld, G. S. über die Schles-

wigchen Kircheu allein 1668. 1 1673 d. 7. Jul. Zus
gleich Propt zu Hadersleben,

, M. Johannes Hudemann. G. S. in beiden Herzoge]

f

thümern 4673 (in Holtein chon vorher leit 1668)
+ 1678. 27. März.

4. D. Christianus von Stöcken. G, S, in. Schleswig

und Holtein v. 1678, zugleich Propt zu Flensburg v.
1680. 'j 1684. 4 Spt.

;

6. D. Josua Schwarz. G. S. in Schleswig 1684. “auch
. über Holtein v, 1689;. v. 1694 zugleich Propt zu

.

Flensburg, 1693 mußte er ich nach Rendsburg. zu wohL uien begeben, wo seitdem bis 1806die königlichen Gene-

; ral:-Superintendenten ihren Sitz hatten. z: 1709. 6 „Jan.
ù

Von 41684 ~89 hatte er zugleich die Auficht übex ben
Gottorfichen Landestheil.

Zz:

z;

|

6. Lic. Theodorus Dassoyius. G. S. det föuigl. Kirchen

in Schleswig und Holtein 1709, eit1713-auch.über

dle bis dahin Gottorfichen Kirchen in Schleswig,auch
1 Propt zu Gottorf tc. und in Eydertedt. + 41721. 5.Jän,

7. D. Thomas Clausen, folgte 1721. +} 1724. 23 Apt,

8. Andreas Hoyer. G. S., Propt in Gottorf, Huun,
_ Schwabtedt, Eydertedt und im Doticapitelsatyte.4724: ;
'} 1728. 10. Jul.

9. Y33h. GeorgConradi. G.S, ze.1729. t1747. 7. Sept;

.

~&amp;~

398 Ä

. 410. D. Jeremias Friedrich Reuss. G, S. 1e. un, ging
1757 nach Tübingen. p 41777.

/

11. D. Adam Struensee. G. S.'1c. 1760. + 1791. . Jun.
12. D. Jacob Georg Chrislian Adler, Oberconitortalrath und General:Superintendent über Schleswig seite

1792, anch über Holtein eit Calliens. Abterben (12.
Nov. 1806), Großkreuz vom ft: LE. t.

z Series der Pröpte im Herzogthim Schleswig.
r§s

„as:;

.d.

Ö

i

Proptéi Hadexsleben.

"ü

#. H. Rherhardas Wreidensee. Herzog Chrittans Hoe.
;

|

prediger und Pastor primarius zu Hadersleben v. 1526,

'

ward 1533 Superintendent zu Goslar.

L. Al. Johanhes Wöandalus oder Slavus, Hofprediger u.

:s Lector
Ripen.theol. Propt 1533, ward 1537 Bischof iu

zZ. M. Antonius Kayser, eit 41533 P. prim. zu Haders:

Ö

_leben.1537Pr.; auch über Törting bis 1548, Apen:

" rade bis 1544, Tondern bis 1549. + 1553. 29. Im.

4.M.. Johannes Vorstius, päst. prim. und Propt .
" 4554,auch General:-Propt, ging 1560 nach Itzehoe.

6. M. Georgius Boethius Agricola, General-Propt,

zMethofprediger undProptzu Hadersleben von 1560.

.M'Heurious Hißßßtsrs. Pr. u. Hofprediger v, 1571; - t
ward 1585 Superintend. in Wisniat.

7. Georgius Schröder eit 4573 p. prim. ih der Stadt,
“ 1587zugleich Schloßprediger urid Propt. + 1607. 11. Jun.
'8. M. Johannes Schröder, des Vorigen Sohn, Schloß. prediger und Propt, auch p. prim. in‘ der Stade Cles-

teres bis 1613)v.1607; abgesetzt 1685(&gt; 4620)-

j

hs

.

[19.
M.
Henrieus iMichaëlius. Schloßpred, u. Puy v.
_
4163I5z; abgesetzt 1639.
10.
M. Johannes Reinboht. Schloßpred. u, Prepr 1639;
" ward 1645 Gottorficher G. S.
11. MI. Johannes Rotlöben, bisher Schloßpred.': Glück:
:

.

tadt und Propt zu Pinneberg, ward 1645 nach Hau

dersleben berufen. f 1649. 22. Mätz,
12. M. Bonaventura von Rehecfeld fam gleichfalls. von
î Glücktadt hieher 1649; ward 1668 königl. G. S, über

“ .

Schleswig, behielt aber die Proptei: Hadersleben. + 1673.
r, Jul.

13. M. Christophorus Krahe, elt 1668 Praepositus
adjunctus, succedirte 1673. + 1688, worauf die Schloß:
“

predigertelle eingezogen und die Proptei mit der Haupt:

predigertelle ‘'in der Stadt verbunden wire; Es folgen
14: M. Michael Stichelius v. 1688. G; 1715. 15 Iun.
alo die Pastores primarii: -

15. Arnd Fischer. Pastor et praep. ach. 1714; jucee
dirte 1745. + 1736. 66.Aa u.

16. - Johannes
Tychsen v, 1736. Conitorialrath. tt7s0.
3. Sept.
17. Peter Petersen Wröldicke v. 1751. + 1759. 14. May.
j

18. Johannes Lorentzen v. 1759; dankte ab 1763. 19. Febr..
19. Joachimas Cretschmer v. 1763; emeritusé 1796. ;
_

T 1798 d. 24, Febr. Coniitorialrath;

'

W. Adolph Hinrich Strodtmann,eit 1197.
B.

.

. HProptei Apenrabe.; fte

1. M. Petrus Generanus r. 1548 Pat, utd preysi‘zu

]

î Apenrade. [| 1584, 18. Apr.

!

.2. Johannes Generanus folgte seinem Vater (1583.fen f:
past.adj.)4584. + 1624d. 41 Mätz,

d. M. Eberhardus Hollaender v. 1625, 46; Tebr, urs
_

ton den 21. gez.

s

t
.

~~

uu ..

4. Johannes Ancharius v. 1625. J: 1630, 12. Febr. ;

'6. Georgius Hübschmannv. 16I1. + 1672. Jun.

6, M. Trogillus Arnkiel v. 1672. Als der König 1684

©

die Gottorfichen Lande beehen ließ,. weigerte er. ich den
- „Homagialetd zu leiten und ward daher vertrieben,,

._..

s; Propteigeschäfte dem Propten M. Christoph Krah zu
..,Haderslebenübertragen,dasPatorat. aher mit Johan. nes Wildenhein, Pator der Friedrichäberger Fiche in
: Schleswig besetzt...

Ö 46389 erhielt Arnkiel eine emterwleder, + 1713..

7. D. Christian Gottlieb Koch 1700 Pastor adjunetus,

.4701 Praepdsilus. adjunct. uccedirte 1713. ‘} 1736.
B. Johannes Schmidt v. 1737. Contorialrath. F 4762.

9. Ludolph Conrad Bargum v.. 4768. Conitorialrath

:

" ü1777. + 1798. 5. Jan. Darauf erhielt die Proptei

10, Christian Vosselt,
Pator zu tept.~ resign. 1811.
:

Zu I. Aug...

44. Peter M z Patr fzu“Apencadé: Provt eit 18i1.f:
g: ( Jun.. zuttt::3. QU.
;

;

;

s

;

k

3-

PtropgieiTondétu.'

;

; .1..Cerhardt
Slcsgrth. zu Flensburg. war.iugleih Propt
Über Tondetn von1540bis 15430 . ,

2. M. Antonius Kayser zu Hadersleben,.wax:auchPropt.
über Tondern v. 154, bis 1549.

"

3. Vincentius Alberti, Herzog Hans d. A. General:Propt_
war P. prim,.und'Propt zu Tondern v. 1549. ‘j 1553.

;4.M.JohannesVorstius, General-Propt zu. Hadergleben
S U:
Proptei
v, 1554
bis 1560.
. Esdie
folgen
jetzt Tondern
die Patoren
zu TondernalsPröpte:

'."1.106.§.
Georiiar Gstrasut-F
eit Ust. Hnp.:1561.25.ks.
Fuge .. .. 1.11 cu
zt
t
s

1

&lt;Ô~

WI

P

6. M. Andreas. Thomaeus, P. 1586. 10. Febr. Pr.
20. März. f 1593, 25. Nov.

.

7.15.
Johannes
Mauritius, P. 4594.
20. Sept. Pr, 1595.
Febr. + 1634. .
:
8. Bernhardus- Mauritius, des Vorigen Sohn, P. 1634.
.

* Pr. 1637. 8. Mai. + 1662. Aug.
9. D. Stephanus Kenckel v. 1652. + 1691. 6 Apr.

10. Bernhardus Kenckel wurde einem Vater 14686 ad-

jungirt; folgte 1691. f 1693. 25. Jul.
| Ul. Petrus Zitschæœr v. 1693. ++ 1697. 20. Mai,

12. Johann Conrad Kielker v. 1698. '] 1702. 5. Oct,

13. Samuel Reimarus v. 1703. + 1727. 10. Sept.

14. Johann
Herrmann Schrader v. 1728. Coniîorialrath.;
+ 1738.
|

18. Johann Joachim Ahrends v. 1738. +1746. 18. März.
16. Balthäsar Pelersen v. 1747. ‘J 1787. 1. Jan. .

Von 1787 bis 1792 ward die Proptei darauf von 85 .

Predigern verwaltet (P. Geisler zu Tondern, P. Schmidt

zu Raeptedt, P. Freuchen zu Entedt, :P; Tychsen
zu Horsbüll, P. Petersen zu Niebüll.)

:

17. N. Jacob Georg Christian Adler, General-Superin:
tendent,

v. 1792 bis 1796.

18. Eorbeit Johann Schmidt, P. zu Tondern u. Propt
. 1797. + 1808 d. 10. Oct.

19.- c. Prahl, Pat. u. Propt zu Tondernv..1809; Us:

Coniitorizlesth 1820. Ian. 5.
é

“-

Proptel Sgnderburs.k.jzicz;

4)Königliche N

Auf Sundewith.
It. Auf Alen.
(1. Nicolaus Johannis, P. zu 1. Paul Godelykke, w. zu
. St.Marien in Flensburg.

- Hörup (15481668.)

. Propt über Sundewith v. 2. Paul. Spleth v. 1558.

E
î

Staatsb. Mag. Bd. v11. Heft. 2.

„Z3. Georg Thomae, HP. zu
:

26

:

L Auf; Sundewith. :

. G Auf Alen.

2. M. Peter Brand, Pp.. zu . Ecken. 1563 bis 1566, da
.St. Marien in' Flensburg. [

er die Proptei abgeben

v.,tt 1556. f 1565. Ä Aug. - mußte, welche er in der

u

,:

.

Folge 1571 wieder erhielt.

e

1581.00

N) Während bie verwitwete Königinn Dorothea Alen,,
_ Aerroe und Sundewith zum Leibgedinge hatte, war Propt
.

über diee Landchaften :

;

_ JohannesBerndes, Pator zu 'Virzder: ernannt 1566
"’d. 42. Iuni EI bis au den Tod der. Königinn 1571,
_ da Alsen uùter das Stife Fühnen kam und Georg
.Thomaediedortige Proptei wieder erhielt.

J

. 3) Pröpte Herzog Johann des Jüngern von 1574

4. Thust Bernds,P. zu1 Broacker, Propt über Sun.
.dewith,Sonderburgund (seit 1582. 31. Mai), über

_ Monkbrarup.| 1596. 6. Apr..

'

ü

H. MI. Nicolaus Gerhardus, Hofprediger zzu Sondecburg,
_ Propt von. 1596.. + 1598, 2. Apr.

'

;

;3. Peter Vabricins, P. zu Broacker, wurde 1598. 15. stop,
.

; H. Herzoglich Sonderburgiche Pröpte von , 4623
bis 1667.

1.‘‘:§ttletyujys: Hofprediger H Sonderburg. v,
1

;

2. Johannes Boldichivs,Hofprediger v. 1636 + entlaen
î

von Friedrich I1I. 1667. (‘+ .1674. 4. Apr.)

: s) KöniglichePröpte zu Sonderburg eit 1667.

M.Leonhard Pegmann, Hofprediger v. 1677. +1694, .

.

Y.. Nicolaus. Thomsen
v, 1694. + 1799:
;.
?

Patores

Bakthasar Petersen v.. 1739, ging 1747

zu Son-

rsf.Nov. .

. nach Tondeen.

tt?

| detburg,

;

WilhadusHoyerv. 1747 bis 1748.
s.

.

I

Ö

Ö
»

D.;

HinrchAntonBurchardiv,1751. 8.Jan.\

Johann Adam Plessa v. 1748, bis 1751..
11. Jan. ] 4775 als Superintendent zu Ol-

denburg und Delmenhort,

F A772. 15. Nov.

]

FM Son-

Detlef Chemnitz v. 4773. 1. Apr. 4+ 1780. | derburg.
Gollhelk Johann Schmidt v.. 1181; ging
1796 nach Tondern.

st

Ernst Ludwig FVriderici, 41796 Pator zu Sonderburg, 1805 Pator zu Broacker mit Beibehaltinß dér

Proptei. F 1817. 28. Aug.
Alexander Morisen, Pator zu Sonderburg, ward
Propt 13. Oct. 1817.

Anhang. Glücksburgiche Pröpte über die Hctiogt:
Kirchen in Angeln . und Sundewith von

1622-1786.
1. Peter Tabricius, P. zu Broacker, blieb Propt, removirt 1631.

2. JohannRister, Hofprediger zu Glücksburg, fiel in Un-‘
gnade 1632.

-

3. Johann Gravelejus, Hoptedigex; ordinirt d. 14. Mai
41632 von Nicol. VWWide oder Albinus P. zu Ulderup, .

der. eintweilen die vices praepositi verwaltete: (als

Senior) Gravelejus removirt 1637.
_ (. M. Bonaventura Weiser, Hofprediger 4638, ordinirt

'

von Albinus ~ wird Propt. | 1651. 13. Nov.

"G.. M. Chrisioph Jaeger, vocirt 1652d.9.Nov.—.remotis
1660. 12. Juli,

:

i

Q(Daraufcheint M.:Nicol. Molt zn Bzarup die vices
Praepositi verwaltet zu haben~~ wenigtens ordinirt

er 1660. 1. Aug. Laurent, Jquzen zuni Patdr in

tr.Tczstngit Hofprediger v. 1666,. 12. Oct,
Propt v. 1664. + 1693.

.
26 *

i

f

J. Henricus MHammerich, adj. 1687. succ, et praep.
. 1693. + 1710. 4. Apr.

8,. 4722.
Johannes
Daetry, Lerew!:v. 1710, ‘dankte ab
+. 1739.
Darauf

f,

:

Johannes Harboe, P.zu ]

# | Philp Lundius, P.zuf

1720 1725 HBroacker und

[ Kirchen-

Ulbderup. + 1725.

j 9. Juhiamies Hurhos, P. zu Broacker, seit 4726 Propt

aller Glücksburgichen Kirchen bis .1755. | 4757.
I
410. Philipp Ernst Lüders, Hofprediger seit 1730; Propt ' |
1755. - ward 1778 als das Glücksburgiche an den Kö-

ênig fiel, dem General-Superintendenten untergeordnen.

sbehtett aber seine Proptei bis anhttjès Tod. + 1786..

|

a, aet, 84. min. 588
s

VV

Z

E.

;

'

'

Proptei Flensburg. i

1. Gerhard Slewerth, P. zu St. Nicol. feit 1666: Propt 1
41540. + 1570. 30. Nov.

2. M. Johannes Meyer zu St, Mar. v. 1570, + 1584.
.

4. Aug.

ZB. M. Sehastian Scheädsr zu St. Nicoh v. 1585. ]
+ 1593. 14. Jul..

4. M. Thomas Schattenberg zu st. Mar. v. 4599. j
] 1604. 14. Mai.

5. M, Friederieus Dame zu St. Nic. v,1604, t 1635.
48. Dec.

6.' M. Johannes Reinboht zuSt. Nie. v.1636 -Dl"ward j
4639 Propt zu Hadersleben...

.

1.D. Stephan Klolz,. Genetal-Superintendentz ê~- p. zu
St. Nic, und Propt. 1639. F+ 1668. 13. Mai..

zl!

8. 14680
M. Gregorius
Michaelis zu St. Yesv.gt66857tstg19)
als Superint. nach Oldenburg.
'
;

J

Ô

9.

05

E

D. Christian von Stöcken zu Rendsburg. Gen. Evy.
Propt zu Flensb. 16800 1684.

(Johann Lysius war Vice- Praspositus;). .

10. Johannes Lysiùus zu . Marien v. 1684. § 1694. s
u.

t; I. Schwarz za Rendsburg. Gen.Ew. Pr. von.
1694 — + 1709.

. (Andreas Hoyer war Vice- Propt.)
"';: 48. AndreasHoyer zu St. Joh, v. 1709 + ward 1724
13.,

.1.

:

LE Moller zu St, Mar. v. 1724. 9. Oct:

t. + 1735. 28. Jul.

Christian Ernst Lundius zu S§t. Joh. v. 1735.
+ 1767. 21. Jan.

"...
"[

W

uch. Geerkens zu St; Nic. v.. 1767. 4. Mai.

DP. Matthias Fries zu St; Mar. v. 1767. 28. "Sept;
+ 1774. 20. Apr.

17.
.

Johann Friedrich Boje zu St; Nic. v. un tuns. )

EME;thszuSt. Loh. v. 1776. + 1787. 17. Dec.

18.

19. Andreas Bendixen zu St. Mar, v. 1788. 16. Jul,
+ 1789. 21. Mai.

.

NicolausJohannsen zu St. Nic. v. 1789. + 1806.

Aug. 26.

. Georg Jacohsen, Pred. zu Glücksburg, ward Propt
' 4807. Apr. ~ ging 1816 nach Grundtofft mit Beibe-

haltung der Proptei..

us Die Landschaft Bredtedt ethielt 1788 ieineneignen î
Nr.. Pator zu Bredtedt. + 4812 d. 8. Mai. r
. Darauf mit Huum vereinigt.

;

Proptei Gottof.

;

Bis 1791 waren die p. t. Herzogl. und Königl. General*

Superintendenten hier Pröpte: demnächt

1. Delek Nicol. Hansen, Hauptprediger am Dom. Propt
v. 1792. + 1797. 5. Apr..

“tut

h

2. Matthias Friedr. Paysen, Dompator v. 41798 ~ ging
.1803nach Kopenhagen. F 1814. 41.Apr,
j

.-3. Jaspar Boysen, Dompator v. 1803 = @ ward 1816 P.

|

4. Friedr.August Schröder, Phil. D. eit 1817. 1, Apr.
.

Gast, prim. und Prope.

.

u. lz.

81;

HProptei Hütten.

[1. D. Adam Struensee. Gen. Sup., Propt zu Hütten
von 1777. f 1791.
&amp; G GU LU F
2. Wilhelm Alexander Schwollmann, Phil, D., Oberconitorialrath, Pat. zu Friedrichsberg, Propt v. 4791,
‘“résign.1797.F18000

.

j

H.

I. Jaspar Boysen, Pat. zu Friedrichsberg und Propt
1798 — ward 1803Past, prim.am Dom.

|

4. ChristianFriedrich Callisen, Phil. D.,. Pator zu
Friedrichsberg u. Propt v. 1804; Ritter vom Dannebrog.
j;

..

ts

.

TH.

z

Proptei Huuni.

.

;

h

§ pus

/

H|. Friedrich Wilhelm Wollraih. P. prim. zu Huum
_ und Propt v. 1794; ging nach Glücktadt 1798.

|
J

? Johaun Tycho Hartz. Pastor primirius und Propt
ler 1798. 4 1827.. L

OZ

4

z

;

"»

|:

;

i: Anhang 4.7 Kirchen- mid Schul:Inspêctoren für Huäm
ind bis 1841. 8..Nov,L
hüpées.:die
Pa'
1 shores primarii ?
!;
;
Herrmänn-Tast v. 1526. | 1552.
Petrus Bockelmann v. 4552. f 1576.

MI. Johannes Hamer v. 1576. ‘f 1594.
M. Johannes Neocorus v. 1594 - abgeelzt 1604..
M. 'Andreas Tezlevius v. 1604. + 16142.

rz.§;

Johannes Meyer v. 1614. f 1617.

Petrus Danckwerth v. 4618, ++ 1652.
M. Martinus Holmerv. 1653. j 1685.

Simon Rachelius v. 1685. + 1713.

v.

M. Jolfann Melchior Kraltt v. rns.§:1751. 2:: Jul.
f1753. 9.: Nov. = ging 1760 nach Femern.
Conitoriallathon.
. Conrad Friedrich Stresow. P. prim. 1752. Iupector

;

Joh. Andreas Mayer v. 1761. J 1793. 12. Aug.
Friedr., Wilhelm VWVolfrath v. 4794 Dis 4798.

Fsù
. Johann Tycho Hartz v. 1798. + 1827.

ufa 2. Die Proptei in Nordtrand. haben ver:
.. „waltet:

1. "iolanaes Nieks]ssnr.. P. zu Gaikebäll; Viitator der
Nordtrandichen Kirchen v. 1534.

;
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z 2. Hermann Tast zu Huum v. 1539 bis 154560
3, Vincentius Alberti, P. zu Tondernz Herz hans

Ge;
4. M. Georgius Boethius,Hofprediger und (seie ss
neral-Propt v. 1545. '] 1553.

General-Propt zu Haderslebenz; it Propt im Nord-

» trande gewesen v. 1553. &gt; 1569.
Während der Vacanze"der Superintendentur zu Ha- -

dersleben 1569-1573, waren Vice-~Praepositi im
: Nordtrande Peter Boelhi.18, P. zu Köuigebtit und

Üeeemauy: Tast, P. zu Bopee.

:

;

'

&amp;e~

408

6. Georgius, Schröder, Vererg?peryt.:'zu §dersichen
Üstsuu'e&gt;t..die-GottorfichenGeneral::Pröpte v.
Eitzen, Fabricius senior, Caesar und wieder Faîhricius bis 1637, Darauf wurde über die eit 1634
nachgebliebenen Nordtrandichen. Kirchen 1637 :
Johannes Heimreich, P. zu, Trindermarch und von

|

1639 zu Pellworm zum. Kirchen-Commiarius und 1638

¿zum Kirchen:Inpector ernannt.. ' 4664. Nov. 4.

Seitdemtpeiederunt:derprt,''GeneralSuperintendent,

Proptei Ede zie.
1. Johannes Pistorius oder Becker, Pat..zu Seténdäs; !
Propt v. 1584. -| 4604.

"

;

2. M.
Georgius Crusiüs, P.B!Coßenbäll v, 1605.
&gt; 1619. 4. Febr.
. M.
Nicolaus Wracowius,. P. wu
Wigworthv. 1619.
.
26. Jun... Þ 1692.23) Dec.
fk
4. M. Johannes Moldenit, P. zu Tinning' v. 1633. j
© 12. März. + 1653. 3 Apr.

.

s.10.
M. Mai.
Andreas
Lonnerus,
v., 1653.
+ 1676.
22. Nov.P. u;Garding
?~
;

Während des Sequeters wurden die Propteigechäfte
_

von den Senioren Bernhard Oldermann zu Cotzen-

bull im Oter- utid Conradl Getitzs! zu Tetenbatt im

Wetertheil verwaltet.

6. M. Bernhard Oldetrüain, P. zu Cohen v. 168d.

_

19. Aug. + 1681. 9. Dec.

|

'

7. D. Nicolaus Alardus, P. zu Tönning. v.1682.!f_et..

_ valedixi. 1686 dom. KII p. Trin.

B. Achatius Majus, P. zu Tönning, ernannt von König
Chritian V (während des abermaligen Sequeters) 1687.
+ 1698. 14. Mai.

9. Dietrich Andreae, P. zu Welt v. 1698. "+ 1700. 16. Apr.

t

|

E
~
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140. Nicolaus Laurentius, P. zu St; Peter v. 1700.
9. Jun. [} 1708.
11. M. Wilhelm Beselin,- Pp. zu Vollerwick v. 4708.
_ 12. Apr. Als der König. das Land 1713 in Besitz nahm,

legte er die Proptei nieder: Es folgen jetzt die Vönigi.

General-Superintendenten:

12. Lic. Theodorus Dassoxiusv. 1713, 43. März bis 1721.
13. D. Thomas Clausen v. 1722. 29. Aug. bis 1724.

14. Andreas Hoyerv. 1724 17B.
j
15. M. Johann Georg Conradi v. 1728,
j
Darauf erhielt das Eidertädtiche Miniterlum 1731

!

d. 21. Apr. wieder eie Frethett; einen Proptet zu er:
wählen. '
16. Bernhard Christian Gentzel, P. za st. Peterv.

|
'

'

41731. 14. Aug. F A742. 12. Apr.

17. Petrus Petrejus, P. zu Garding v. 4742.1. Mäi.
&gt; 1745. 15. Sept.

18. Detler Adolph Möllenhof, P. zu Weit v. 1746.
3. Febr. &gt; 4777.

t

z:;

19. Christian Dellev Meyer, P. zu Vollerwick v, 1778. '

20. k riss.lriedrich Tusch, P. zu Cotzenbüll v. 4781.
21. t1797 Dallwitz, P. zu Welt v. 41792. + 179
42. Nov.

22. Adolph Heinrich Strodtmann, p. zu St. Pete:
"

v. 1795 — ging 1796 nach Hadersleben.

23. FUs Detley Voss, P.zu Garding v. 1797. +1815.
14. Aug..

ù24. Johann Siegfried Diereksen, P. zu Poppenbüll- v.
_ 1816 — ward 1817 P. zu Tating, 1824 d. 10. Dec.
" ernarint. zum P. in Zarpen ~ legte die Proptei nieder:
.
!

ù25. Joachim Jacob Edlellsen, P. zu Oldensworth ~~ ern
wiählt 1825 d. 9, Mats

;

;

z
ütiräatküüt i:

Ü jitzctst

icht

Vroptei Femern. L

Die Pastores primarii zuBurg ind hier betändig Kirchen:

]

Inpectoren gewesen, chon zu Herzog Johann d.A.Zeiten.

.. s„Michael
HrthesRhan,
Jahrhundert
s der Name Proptgebräuchs
it der t den ich finde ~ging.1570
VH Lübeck (St. Petri.) '

.

2. M. Laurentius VW essel, ging nach Wismar um 1592.

138.,M. Tolcherus Ligarius. v. 1592. + 1607. 3, Dec.
4. M. Abraham Gibelius v. 1609. 4 16290..
. 5. Martinus Wildius v. 1629. ] 4639. Apr.

6. Andreas Zimmermann v. 4639.1652.
7. M. Matthias Lobedanz v, 1653 d. 27. Febr. + 1693. |

8. Paul Gerhard Walther v. 1694.. 30. März. resign.
41703. + 41713.. -

-,

9. Daxyid
Henricus Wetstein v, 10s. 28. Sept. abges
eßt 1711.

i

10. Christian Detlev Rohde v. 1711. + 14717. s
41. JobannHilmersv.1718 ward 1720 Prediger in
\damburg (§. Cath.J.j, j.. § etai tut
cucipckh
12. Vriedrich Thomen.
EN

'

;

1#. Johann Gotlthilt Reichenbach v. 4753. 415. Iul. ~}
. ward 1760 Propt zu Altona.

zttz.t;;

'

;

: 15. Conrad Friedrich. Slresow v. 1760.turs. 17.Dec,
46. Hans Thomsen v. 1789. reignirte 1811. 10.Nov. /
: t 41812. 4. Febr.

' "47; Johann Heinrich Hammer v, 1812, ward 1823 Pao
tor zu- Steinbeck. ..

f

13.hÄphqus:#VtrtzioglsNiese, eic 1823. Aug. 6.t 1827. ;
§

Y

e

.

;

~

;
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Kleine Beiträge zi
.

zur

buteclindihen Staats- und Rectsgecichte
a u s

ungedruckten Quellen,
Vo n

Dr, A. L. J. Michelle.
N in Kopenhagen.
+

(Fotteßung von Nr. IV. des vorigen Heftes.)

t:

UI.

Wasbedeutet die Abgabe eines Futtercindes? *)
Dj gtößere Natürlichkeit und Beschränktheit Ier äußeren
.

Lebensverhältnisse, die Einfachheit des ganzen bürgerlichen

©

Lebens,, die Düùrftigkeit. het inneren Landesverkehrs, der

ITE
j) Ueber diesen Gegentand it zu hergicichs. was ich darüber in

... meinen Sammlungen IU. Bd. S. 228 bemerkthabe. Die Prätation des Futterrindes kommt daelbt sowohl in der Ta: e, wo. nach die Landestheilung 1681 gemacht wurde, als in dem Steuerregiter für das Amt Tondern von 1613 vor.

Aus den dort

' [ angeführten Thatachen ergiebt ich nicht nur die wahre Bedeu-

. tung des Ausdrucks, ondern auch der Werth, zu dem diee
.. Leitung im 16ten und 17ten Jahrhundert berechnet wurde. Ein

. Futterriud it nemlich in der Landestheilung von 1581 einer

. halben Tonne Rocken gleich gechäßt worden. In dem Steuerregiter von 1613 werden 80 s 4 K dafür berechnet, was. auch

wol ungefähr einer halben Tonne Rocken gleichkommt. Mach

Mangel an baarem Gelde brachte es- nothwendig mit sich,

|

daß auch bei uns früher die bäuerlichen Abgaben meit in
Naturalprätationen betanden, in deren Wesen es aber liegt,
daß sie nach der Verschiedenheit des Bodens und aller örto

lichen Verhältnisse verschieden seyn müen, Es kommen daher in unserm Lande die mannichfaltigten Gegentände ehemals in dieer Anwendung vor: Schafe, Gänse und Hüha
L ner, Aale, Eier, Wolle, Heu und Stroh, Holz und Torf.
Neben diesen und anderen auch Futterhunde, Futterpferde,

Matchweine, Fulterrinder. Bei der währendder letzten

Jahrhunderte sehr allgemein erfolgten Verwandlung dieser
Natural - Abgaben und Leitungen zu gewissen Geldummen,

bei dem gänzlichen Verchwinden mahcher derselben, besonders
in Folge der Reformation, welche vielen Lieferungen an

î Geitliche und geiiliche Stiftungen den Untergang bereitete,
î

bei der Entfernung und Verdunkelung der alten Hofrechtss

und Hörigfeitsverhältnie, womit die, meitenin Verbindung
standen, it gegenwärtig der Sinn und Umfang mancher alten Prätation unbekannt geworden, obgleich es, wenn die
Abgabe, wenigstens der Form und Benennung nach, ich

noch. erhalten hat, was vorzüglich bei milden Stiftungen der
. den. orgfältigen Berechnungen, die Morville (Neue Schrif-

ten der Copenh. Geellchaft der Wienchaften 5ter Band) über
_ das Verhältniß der verschiedenen alten Abgabenprätande mit“ getheilt hat , fand in Dänetmnark daelbe Verhältniß Statk.

Anthda gilt das Futterrind gleich einer halben Tonne Röcken.
.. Uebrigens it es mir sehr zweifelhaft, ob die Prätation

.

“ desFutterrindes mit hofherrlichen oder gutsherrlichen Verhältdnifen zuammenhängt. Mach meiitor Üeberzeugung gehören alle

lolche Prätationen zu den alten allgemeinen Grundabgaben

[ vder zu deu ursprünglichen landesherrlichen Gefällen, und: ind
ert päterhin durch die Privilegien des Adels und der geitli
" cheu Erikungen von der Krone anf Privatpersonen übergegan. gen. Die Sachewürde jedoch eine weitere Erörterung erfon.
'dern,alshierStattfindenkn. .

L st

rs

]

'

e
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Fall seyn kann, selbt für den Praktiker nicht ohne Interee
und Nutzen seyn muß, solches mit Sicherheit angeben zu
können, ‘Die vaterländische Rechtsgeschichte muß hier Lehrerin.
seyn, denn mit einer blos grammatischen Erklärung des
Namens wird man oft nicht weit reichen. Zu den alten Leis
kungen, deren Urbedeutung nicht mehr bekannt it, obwohl
sie in ihrer Bezeichnung noch heutiges Tages fortlebt, ges
hört auch die des. Futterrindes in dem Maaße, daß dieselbe, .

wie verlautet, von Manchen aufgefaßt wird als die Lieferung
eines Rindes männlichen Gechlechts, eines’ der Milch ent; wachsenen, eines ein- oder zweijährigen, eines magern, das

fettgefuttert werden soll, oder eines fetten, das gefuttert it,
als. die Futterung selber, endlich als die Lieferung eines Fus
ders Riedtgraes! * Nicht zur Unzeit geschieht es daher,.

wenn die. Sache hier in ber Kürze hitorich und urkundlich
beleuchtet wird.
. Die Klöster wurden sehr frühzeitig, ,wie überall, o auch

.

bei uns von Steuern und Staatsabgaben durch landesherr-'

liche Gnadenbriefe ganz oder großentheils befreit. Solche
Befreiung nahm ihnen aber in der Regel nicht die Lat der

;
j

Hospitalität gegen den Landesherrn ab, der mit. seinem
Rath und Gefolge in Rechts- und Regierungsangelegenhei-

|

ten im Lande umherzog.

Der Fürt, der Oberrichter und

F

höchte Schirmherr,. hatte in den Klötern das Recht des Ab-

lagers und der Gaterei, benutzte es auch fleißig, wie sich
besonders von Chritian I. nachweien läßt, der deen am
wenigsten entbehren konnte. Doch nicht blos zur Beherbergung und Bewirthung auf betimmte Zeit fand sich derLans

desherr mit seiner Begleitung ein; er schickte auch seine

Jagdhunde in Menge zur Ernährung, seine Pferde zur Fut.
terung in den Stall. Hierehen wir Futterhunde und Futs
terpferde, deren in Urkunden manchmal. Erwähnung geschieht.
DieKloterherrengabendas fürtliche Vieh ihren Bauern '

indie Ställe,und hiermit haben wirchon die bäuerliche

Leitung : desFutterhurdes und utterpfertes. bei der es

-

~

U14

von selber einleuchtet, daß nicht ah die Lieferung eines feta
ten Hundes, eines fetten oder magern Pferdes zu denken it.
Daß der Landesherr auch ovineRinder zur Behauung und
Ernährung für die Winterzeit den Klötern zugesandt habe,
|
it mir freilich in Urkunden nicht vorkommen: damit it aber
nicht ausgemacht, daß es nicht der Fall gewesen sey, denn
man findet, daß der Landesherr bei Belehnung seines Rite.
ters mit einer Burg unter anderen Prätationen ich auch
die vorbehielt, daß. der Vaall eine betimmte Anzahl von Rindern den Winter über futtern sollte. Der Ritter gab

die Rinder dann seinen Burghörigen und Lanten zur Fute..

terung hin. Wir habengesehen, daß die Kloterbauern für
"

das Kloter die landesherrlichen Hunde und Pferde ernähren

mußten; aber auch das Kloter selber brauchte seine Pferde
und Rinder, und auch diee hatten die Bauern zu futtern;
hiermit haben wir alo wieder Futterpferde und Rinder,
Ferner hatten die Gemeinden ihren Pfarrherrn zu unterhal-.
ten; unter den sehr verchiedenartigen Naturalprätatione,
die an ihn geschahen, kommt auch nicht selten die des Fut
terpferdes und Futterrindes vor, welche man gemeiniglich

.
“

mit dem Rechte der Gaterei in Verbindung gebracht findet.

i

Nicht weniger. bedurfte der Ritter auf seiner Burg mit eis
nen Leuten und Dientmannen der Pferde und Rinder: die

hörigen Hintersaen mußten den Winter hindurch sie fut.
.

'

tern, wenn sie auch im Sommer auf die Gemeinweiden gen.

laen werden konnten. Die Leitung des Futterrindes

beteht, ihrer ursprünglichen, naturalen Bedeutung nach, in
derWinterfutterung eines Rindes, dem auch die Benennung
recht wohlentspricht, die jedoch die Sache für sich nicht er.
klärt, indem sie nicht allein einer eignen Erklärung bedarf,
vielmehr selbt zuMißvertändnissen leicht Anlaß giebt. Unrichtig würde es z.B.seyn, die Benennung des Maichweis
nes. für eine analoge zu halten, obgleich diee auch die Matungbezeichnen kann; allein ein Mat chwein it in vas

terländithen Urkunden ein fettes Schwein, und wird daher

,]

.

Â~
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auch abwechselnd so ausgedrückt, indem ebenfalls die Lieferung eines magern Schweines vorkommt.
Be
Die Prätation des Futterrindes war während des

"

sechszehnten Jahrhunderts und. später in Dänemark und im

Herzogthum Schleswig eine so gewöhnliche und allgemeine,
daß fat kein adeliches Gut während der zweiten Hälfte dieî

es Jahrhunderts in Schleswig, besonders im nördlicheren

Theile, verkauft oder vertaucht wird, wobei in der darüber
aufgenommenen Urkunde das Futterrind als zur Landgilde

der Untergehörigen gerechnet, ein ganzes, z oder 3, nicht in
Ö

.

größerer Menge aufgezählt wird. Der Adel Jütlands, hierin eine Hauptquelle seines Reichthumes erkennend, ließ sich
in Receen und Handfeten von Chritian III. und Frie. derich II. bas Futterrindsrecht ausdrücklich betätigen, und trieb

mit den von seinen Unterasen gefütterten Ochsen einen eintrâglichen Handel.

:

j

i

Um die gegebenen Bemerkungen im Einzelnen alle zu
|

. begründen und urkundlich zu belegen, würde eine große Ab-

handlung und ein eigenes Diplomatarium erforderlich werden. Die beigefügten Urkunden mögen aber hier genügen.
In der erten von 1295 verspricht Graf Adolf dem Kloter
Reinfeld, nachdem er daelbe, wie gewöhnlich, in seinen besondern Schutz und Schirm genommen, Gott und der himme

lichen Jungfrau zu Ehren und aus anderen guten Bewegs

gründen, vermuthlich weil ihm dafür bezahlt worden it, daß
er und seine Nachfolgerund Untergebenen künftighin
keine „„polledros ad pabulandum vel canes ad alendum

|

dem Kloter zuschicken wollen. In Widerspruch mit diesem
Freiheitsbriefe sandte der König Johann 4501 seine Diener
und Hofleute ins Kloter, um daelbt das Ablager zu halten und alles Nothdürftige für sich und ihre Pferde zu bes

gehren. Der Abt, Marquart genannt, begab sich daher um
Oftern des folgenden Jahres: nach Segeberg zum Könige,
um die Privilegien und hergebrachten Feiheiten seines Klo-

ters geltend zu machen. Der König erkannte die Wefrei-

_

o

C

]

ung von der Leitung des Ablagers oder der Gaterei an,
undbetätigte fie, jedoch mit der Ausnahme, daß das Klos
ter alter Weie. und Gewohnheit nach verpflichtet bleiben
ollte, den Landesherrn elber zu unterhalten und zu bewirs- '

then, wenn er ich persönlich mit seiner Begleitung einfände.
Dies it der Inhalt der . zweiten Beilage: was dieerte

polledros ad pahulandum nennt, heißt hier Voderper-

de. Nach der dritten verkaufte Hans Blome im Jahre
1584 seine ämmtlichen erbeigenen Güter in der Schluxharde mit

allen ihm daran zutehenden Gerechtsamen an Herzog Adolf; |
unter den LPeitungen der Bauernit regelmäßig auch das
Futterrind aufgeführt. Die Namen der im Kirchspiel Raptedt und da herum belegenen Güter wird man leicht wien
derkennen. Um zu zeigen, welche Güter bei dieser Gelegenheit landesherrliche wurden, und sich überhaupt in anderen
§ Beziehungen darauf berufen zu können, theile ich die lange
Urkunde volltändig mit; jedoch so, daß ich um einiges

|

Raumerparnies willen mir Abkürzungen erlaube, z. B.
auch alle Zahlen mit Ziffern schreibe. Wir finden darin die
Leitung eines Futterrindes tets zu 42 Mark angesetzt, wobei ich die Bemerkung machen muß, daß diese Summe als
Futterrind, wie aus manchen Urkunden zu ersehen, in dieer

|

und der folgenden Zeit im Schleswigchen die herrchende
war, welches zu wien auch deshalb von Wichtigkeit it,

weil in solchen Verhältnien gemeine Obervanz entscheis dend it und seyn muß, wie dies auch schon in den alten Lande

gildetaxen *) ausgesprochen it. Bei solcher Adäration konnte
aber die Leitung eines Futterrindes nach Brüchen (t 21 u-

. . w.)keine Unbequemlichkeit mehr haben.

;

t: .¿Dgs Futterrind hieß im Djjihes Föde- oder Foer
SR Arent Vernksen Danm. og Norg. Frittbar Hetlig;yCopenh. 1€56. Dies tatitiche und landöconomiche Werne

kann für die vaterländiche Rechtsge=chichte gncuat mit Nu-

hen zu Nathe gezogeu.werden..

ut ng

q

:

s

Nöd, Olftersson in seinem Glossar, jurid. (Kopenhagen
1665 ) erklärt daelbe p. 274, wörtlich übersetzt, folgendermaaßen: „„Futter „Rind it eine Art Landgilde in den Erdbüchern des’ Königs und des Adels, welches die auf dem
Güte wohnenden Bauern (daher man es in den Erdbüchern

angeschrieben findet) jährlich zur Futterung halten, wenn der
Gutsherr dies begehrt, oder auch Geld dafür geben sollen,
e

;

.

Z

|

gemeiniglich 1 Reichsthaler, oder auch nach altem Herkom- . men. Wie der Adel Stallochsen zu seiner eignen Futterung

î

kaufen dürfe, oder sie auch bei seinen Untergehörigen, welche

Üutterrind halten, futtern laen könne, darüber siehe Chritians III. Receß Art. 32, und Friedrichs Il. Hand. Art. 11.
Doch damit des Königs und der Krone ßoll ungekränkt u:
. w.. Bei Arent Berntsen heißt es a. a. O. Thl. Ik.
S. 101. ,„„Fode Nods eller Foernods-Penge giffvis i Steds
|

det for 1 Nod om Vinteren ât offverfoere eller fode.!’ Das.
JFutterrind wird in älteren Schleswigchen Urkunden auch

Beeter- Quekfutterung genannt. Der ertere Aus. druck .it vertäudlich genug, der letztere dagegeu hat Mißrverz
_ tändnise untertütt. Es it, wie. erzählt wird, Quek von

Einigen für Quekgras, dieses für gleichbedeutend, um- der.
Prätation einen Sinn zu geben, mit Riedtgras, was nem-

lich Reht seyn sollte, erklärt worden, indem für ein n ein
e geschrieben und gelefen wurde, was leicht angeht, wie je-.
[ der, der etwas hat drucken laen, aus Druckfehlern weiß.

So wurde, seltam genug, dasFutterrind zu einem Fuder

Reht. Abgesehen davon, daß hierbei fingirt wird, Quekgras
(Triticum repens) und Reht (Arundo Phragmites) ey.
eine und dieselbe Pflanze, o gehört diese ganze Deutung zu den
nicht glücklichen Worterklärungen, deren die alte und neue

| iteratur eine so reiche Sammlung aufzuweisen hat, denn.

Quek +*) bedeutet die lebendig e Habe, Vieh, besonders
Hornvieh, dänich Queen.
s
REH
")Ul. z. V. Dith. e. R. S. 72. Ö Quie heißt englih muy:

b haft, eben o zuweilen noch im heukigen Plattdeutsch.

Que &gt;ilber it argentum r iy um.

-

27.
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B e il a g en.
Nos Adolfus Dei gratia Comes Holzatie coram vniuersis et singulis Christi Hidelibus, tam presentibus

quam futuris, publice protestamur in his scriptis, quod
Propter Deum et nonnullas iustas cansas Abbatem,

BEC te ac Monasterium in Rey nefelde, eorum

Hhomines, atque eorum bona, in nostram et omnium

hæredum et snccessorum nostrorum fidelem suscepimus, ac presentibus suscipimus protectionem, ac lenore presentium, pro nobis ac diclis heredibus et successoribus nostris, Deo et beate Marie virgini promisimus atque promiltimus sub bona tide, quod nos aut
nostri subditi seu heredes vel successores nostri aut

eorum subditi nunquam de cetero polledros ad
p ahulandum vel canes ad alendum, ad dicuem

Pl ztcriara Reynetelt seu ad Abbatiam ipsius ali
aliter transmittemus seu transmittent,

In cuins rei

idem et testimoninm Sigillum nostrum presentibus

scienter est appensum. Testes huius rei sunt Milites.
nostri Domini Johannes Marschalcus, Johannes
de Rennor, Hermannus de W igersroth, Her-

mannus de Himbis, et Hermannus de Horst

..

Aduoecatus, alique plures de Familia nostra. Datum

Reynefelde, Anno Domini MCCLAXXX quinto,

äin

Decollatione beati Johannis baptiste,

;

Äh

Auscultata est prœsens copia per me Cas-

parum Secehrader, Hildensemensis diocesis,
§ Püblicum Irnperiali aucloritate Notarium, con-

_ nupropria, M Mt

.
.

cordatque cum originale eius proprio sigillato

|. de verbo ad verbum, Quod atteslor hac ma-

Wy Johan von Gots gnaden tho Dennemargken, Schwe-:
den, Norwegen, der Wende vnd Gotten Koningk, Hertog tho
Schlewygk ock tho Holten, Stormern vnd der Dictmerchen,
Graue tho Oldenborg und Delmenhort. Bekennen vnd be-

' kugen apenbar vor uns, vne eruen vnd nakomelinge in vnd mit -

krafft dees unes breues, o als wy denne jn deen vorgan:
.. genJare etlike vne denere vnd hoffgeinde afflegere in vne

|
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Rloter Reynefelde tho Holdende geschicket vnd dem Werdtgen Heren Marqua rde Abbete darulues gechreuen hebben,

denuluen vnsen deneren und hoffgeinden in afflegers wye vor
ick eve denere und perde allerleie nottrofft tho chickende vnd
e’ dar alo tho entholdende. Is vp in dem datum dees bres
ues de vpgenante Her Abbet vor vns erchenen vnd hefft vns
gethoget vnd vorgeholden yne und des Kloters mennigerleie

priuilegia unser zeligen ‘Vorfaren Hertogen tho Holten uw.

furder mehrolde geloneliche wanheit und herkamende, dadurch
he vermeint nicht plichtich tho ynde, jennigerleie a fflegere

edder geterie den vnen tho holdende, vnd ' ock van vnsen
' zeligen Heren vader, dem Godt al echtich gnedich sy, vnnd al-

len anderen unen Vorfaren bett it o deer tydt nerwarlde der-/
mede is bewert worden, hebben wy sodans heren Abts vnd

-

Bantzen Kloters tho Reinefelde priuilegia gerechticheide of
erkament vnd geloueliche wanheide, so ick bildich gebort mil-

§eten. angesehen, vnd demuluen heren Abte vnd gantzen

Conuente des Kloters tho Reynefelde vullenkomelichen thoge-

echt vnd gelauet, dat wy unse Eruen efte Nhakomelinge, o
by allen und Isliken ören priuvilegien, friigheiden, bechütten,

bechermen vnd handthebben willen hirnhamals tho ewigen

kiiden dar vortmer tho brukende vnd dar by blyuen tho laten-

de ungehindert, und cholen hyr nhamals nicht verplichtet syn,

nenerlei afflegere, voderperde in jenniger mate tho holdende,Dar mede e bauen privilegia, rechticheide, olt herkamen, uw .

lotteliche gewonheide worane bechweret mogen werden, Sonuns, unsen Eruen vndnhakomelingen wanner wy
dar gquein e tho
Kloter thor tede mit alle den jennen,de wy

mede bringende werden, nach older wyse und wanheit vthrich-

tinge tho donde vnd mit Nottrofft tho besorgende, Alles ane

weckerintatpechen,am.veteiuhur.
sccrccf
. qu :0r

ander vnem Signet,

Ich Hanns Blome ehligen Dietrichs Sohn zum Sche-

dorff Erbgeeen thue kundt bekhenne vnd betzeuge offentlich-

n vnnd mit Vrkunde diees meines in offener form veriegel:

. den Brieffes vor mich vnnd in ehelicher vormundechaffc mei:

ner freuntlich geliebten Haufrawen Kartrinen Blomen, .sehli-

gen Thomas Sturen nachgelaener einiger Tochter, vner,

ider aller Erben, Erbnamen , beipten Blyet unnd Vor-.

"anten Freunde vnd onten menniglichen, deen Mitwijn,
27 *
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Conent, Vulbort und Willen hirtzu mehr vonnoten, daß Ich

mit zeitigem, wolbetrachtem, wolgehabtem, gutem Rathe, aus.
redelichen mich darzu bewegenden Brachen, vnd zufurdert umb
mein, itzgemelter meiner Haäufrawen vnd unser beider Erben
und Erbnehmen frommen, beites und daraus erfolgenden Nutzes willen eines ewigen redelichen und auffrichtigen vnwieden.

rufflichen Erbkaufs vorkaufft vnd zu Erbkquffe gegeben habe,,

|

vorkauffe unnd gebe alo zu Erbkauffo: hiemit vnd jegenwertig:
lich inn der allerrichtigten vnd beten forme, weie vnd Mae,
als ein ewiger, rechter, redlicher vnd unwiderrufflicher Erbkauf
In allen vnd jeden Geitlichen vnd weltlichen Rechten, Gerich-

ten vnd gewonheiteu am allerkrefftigten vnd wolbetendlgten

ein vnd geschehen oll, kann oder magk Kraft dieses Brieffes,

Ä dem Durchleuchtigen Hochgebornen Furten vnd Hern, Hern
Adolffen, Erben zu Norwegen, Hertzogen zu Schlewig,

|

Holtein, Stormarn vnd der Dithmarschen, Graffen zu Oldenburch und Delmenhort,, meinem genedigen Landesfürten
vnd Hern, allen Sr. F. G. Erben, Erbnamen vnd Nachkom-. .

urs
urtreuen Gtr u.G gvegarde-pruuyp
sein, weichem halben Gutte aber 3 Kotener, 4 zu Fourderup

vnd 2 zu Goeker ampt meiner Windtmühien bei Höcksholt
Belegen zugechlagen sein, damit alo solch halb Gut zum vol-.
len Gute mit bedinget wirtt, vnd sein die Namen der Gü-

ter, und die itzigen Beitzere derelben wie folget: zu Ston.

uur
pu§|euer§z mttet Put! cars |
Schwein 44 Mark, Botter ein Bierteil, Göe ein, Höner 2.
Anna Mahtes, Hüre 1 Mk., Dientgelt 15 Th., vor ein Fut.
ter Rindt anderthalbe Marck, vor ein Schwein 13 Mk.,

Botter 4, Göe 4, Honer 2. Zu Tagholu Jes Bunen Hüre
13 Mk., Dientgelt 15 Th., vor ein Futter Rindt 13 Mk.,
vor ein Schwein 13 Mk., Botter z, Göe 1- Honer 2.
Jürgen Nien Hure 43.. Mk., Dientgelte 16 Th., vor ein

|

Futter Rindt 43 Mk., vor ein Schwein N
Göe 1, Höner 2, Zu Höcksholt Jes Peteren H. 3 Mk., |
DG. 15 Th., vor ein Futter Rindt 13 Mk., G. 1, H.1.

Rasmus Peteren H. 3 Mk., DG., 15 Th:, vor ein F. R.
î;

.

1::
vor S.
Mk., G.
2. Ferner
lich
itgerürter
Jes1!.Peteren
vor1, einH. Schwein
13 giebt
Mk. jarZu
Hauetede Jens Tuggeen Hüre 23 Mk.. DG. 12 Th., vor
‘ein F. R. 11 Mk., vor ein S. 13 Mk., Göse 1, H. 2.

PawelundPeerLawerenebendaelbe. Peer Knutzen ebenf. Ni
Hanen, Chriten Peeren, Marine Peeren, Peer Chritenen,
hi. ki

1

M...

. hi)

r

'

*

;

z ;
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Chriten Chritensen, Nis Nien, Marie Roes ebenf. Zu

Fourdrup Jon Callyen, H. 313 Mk., DG. 12 Th., vor ein
Futter Rindt 1! Mk., vor ein S. ! Mk., G. 1, H. 2. Rase

“mus Callyen. Peer Jeen, Jürgen Hansen, Thomas Jeen,
Jep Nien, Péer Peeren ebenf. Jes Roen hat ein halb
Gut vnd gibt jharlich an Hure pnd Dientgelr 10 Mark.
Cally Tugesen ein Kotener gibt jharlich zur Hure13 Mark.

Zu Horenöhe Jacob Joepen H. 3 Mk., DG. 12 Th., vor

ein F. R. 1) Mk., vor

S. 12 Mk., G. 1, H. 2. Chris
ten Jueren, Nis Peeren, Rasmüs Roen ebenf. Zu Gore
eker Mat Pawelen H. 31 Mk., DG. 12 Th., vor ein

F. R. 12 Mk., vor’ ein S. 1! Mk., G. 1, H. 2. May |
Patelen als Vormunder von wegen seines Broders Kinder,

Tuge Hansen, Ros Hansen, Criten Matzen. ebenf. Hans
Jeen, welches Gut ichz newlich ‘von Hertzog "Johannsen dem

1üngern gekaufft, chuldet jarlich ohne Dientgelr 3 Ortig Rog-

zen vnd 1 Schwein, Kotener Rasmus Hanen 1 Mk., Sunde Tuggeen 4 Mk. Von der Windtmühlen zu Höcksholt
1 Lat Mehl vnd 14 Lat Molt, vor ider Ortig 3 Mk., i
144 Mk. –~ Mit allen und jeden seinen zutehenden Ackeren,

Wichen, Wetidungen, Holzungen, Grunden, Droge vnd Na.
bebawet und vnbebawet, Stouwungen, Fichereien, Jacht, Jachts
gelt, Pacht vnd Pachtgelt, sambt aller Herrlichkeitr, Freiheitc,
Recht, Gerechtigkeit, niederigtes, mitteltes, hochtes, auchHals
vnd Hand, Obrigkeit, Gericht, Eigenthumb und Zubehörung,

o und in allermaßen, wie Ich wegen meiner Haufrawen

solche Güttere, inmaßen die specificirt ein, Erb und Cigenthumblichen bis in dieser Stunde, in seinem vngetzweifelten
ê gewien habenden Betzirkunge, Grentzen, Enden und Schele

dungen, mit obgemelter meiner lieben Hausfrawen befreit vnd
bekommen, vor menniglichen gantz vnturbiret, unheeintrechtiger
vnd ungehindert, freiet, erbeigent, in Friede und Ruhe sambt

innegehabt, beeen, genutzet und gebraucht habe, vmb 24500

Thaler Kauffummen, die von S. F. G. Ich inn Dato dies-

es auffgerichtedén erblichen ewigen Kauffbrieffes an gutten gange
baren Reichsthalern wollentrichtet, vergenuget vnd vorgewitget worden bin, welchen Erbkauff: Summen Ich wiederumd
an meinen vnd meinsr Erben augencheinlichen Nutz, Vortheill
und Frommen gelegt vnd angewendet habe, sage darauff S.
F. G., deren Erben vnd Erbnamen ollicher volliglichen zur
Gnuge woll entrichteten und vorwieter Erbkauff: Summen

der 24500 Thaler für mich, meine Erben , Erbnemen vnd
Nachkommen gantz queit, frei, leddich vnd loß, vnd setze, cer

zs dire, abtrete vnd einreume S, F. G. alle derer. Erben, Erbse

i

namenvnd Nachkommenin dierechte, "ruhlige, nutzliche, wire.
liche, habliche vnd . corperliche Poe vnd Gewehre genantes
meines geweenen vnd S. F. G. vnd deren Mittgemelten

-

ewig erbverkaufften Güttern, -ambt aller vnd jeder deelben
hoher und niderer Obrigkeit, Gericht, Recht, Gerechtigkeit,

Herligkeir, Freiheit, Eigenthumb, Inkumbten, Hebungen,

Dient und Pflichten Inn allermaßen, wie Ich die mit allen
seinen und ihren An- In- und Zugehorungen, ale die mehrers Namen haben mögen, gantz vnd gahr, nichts ausgeschloen noch abgesondert, dartzu beuor und biß dahero ruhlichen
boeen, innegehabt, gebraucht und geneutt, daelbe alles nun

hinforter zu allen kunftigen Zeiten, gantz Erb- und eigenkhumblichen inne zu haben, zu beißen , zu gebrauchen und zu
genieen, vnd damit zu handelen, zu thuen vnd zu laen,
gleicht anderen S. F. G. vnd dero Erben, Landen vnd Erbgütteren, wie es denselben am beten wolgefelt vnd gelegen is, begebe und euere mich für mich und meine Mitberür:
ten des alles vnd jedes in Krafft vnd Macht diees Briefes,
vortziehe mich auch sür mich und ie aller vnd jeder Rechte
vnd Gerechtigkeit, o Ich und Sie bi hero an dem allem. ges

habt, nichts dauon auögechloen, mich deren in allen nachs
mahligen Zeiten in gahr keinerlei Weie noch wege, mehr an'

humaßen noch zu bekommen, vnd gewehre S. F. G. deren

Erben und Erbnamen für mich vnddie meinen ollichs alles

für gantz frei, queit und eigen für der Zeidt auch hernach vnd
alßlange olche gewerchafft landittlich, gebreuchlich vnd warich
vnd ich zu Rechte vnd von Rechts vnd Gewonheit wegen

diees Furtenthumbs Schleswig zu gewehren schuldig, age
darauff für mich vnd die meinen oberwente meine zu vorber

nenten vnterchietlichen Güttern gehörige Leute aller Ihrer
Pflichte vnd Diente, wormit le mir als ihrem rechten rigen:
thumblichen Proprietario, ambt den anderen gehorten Gerechs
tigkeiten vorwant, mir zugethan vnd zu leiten chuldig geween eint, ein mochten oder konten, gantz queit, srei, ledich
vnd. los, vnnd weise te damit allenthalben an mehr hochges

dachten meinen gnedigen Hern, S. F. G. Erben, Erbnamen
_ vnd Nachkommen, Jren F. G. hinforder zu allen kunfftigen

Zeiten als derer techten Cigenthumblichen Hern, vnderthenig
gehoramb vnd gewertig zu sein, gleich wie ie mir gethaen

vnd mir fuge zu thuende chuldig gewesen, es soll auch S. F. :

G.in allewege freitehen, die Güttere Ires gefallenes zu vormeren vndzu verbeeren, gleich ie mit Jren Erb undeigenen
Gütern ohne das zu u unde gemechtiget sein. Gerede, gelobe,

vnd zuage darauf vno .dem allen nach hirmit für mich vud

,
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alle meine Erben und Erbnamen, solchen abgehörten chrifeli:
chen ewigen Erbkauff mit allen vnd jeden seinen anhangenden
Clauulen, Puncten vnd Articulen tede, fete, vnverbrochen vnd

~v.%R %%
vnwiederrufflichen alo wie vorgemelt woll zu halten, darwider '

nümmermehr zu sein, zu thun, noch gethan zu werden zu ger
tatten, oder auch einiger wegen Geitliches oder weltliches
Rechtens mich dajegen zu behelffen, dann Ich derer aller und
jederer in aller Maßen, als weren die hirin in korma s

cilicata inserirt vnd ausgetrucket , gentzlich renunciirt, Mich
derer wircklich vortziehen vnd geeusert haben will, vnd sonders

lich o vortzeihe und bogebe Ich obgemelte Katrina Blome
ehligen Thomas Sturen nachgelasene einige Tochter mich mie

gutem Bedencken, Vernunffe, Willen, vngetzwungen vor mich
elbt vnd von wegen meiner Erben, Erbnemen vnd Nachkome

men aller weiblichen Freiheit, Gerechtigkeit, Behelff, Exceptio:

VS«.'CÂœM.CLUV.

ztOCIr.')V.YS î

nen, Ausflügen, wiedie Namen haben mugen, Geitliches vnd
Weltliches Rechtens, insonderheit aber fürnemblich vnd per

Expressum der Freiheit, Begnadung vnd henelicii Sena.
tus Consulli Velleiani; gerede und gelobe bei meinen wahe
ren Worten und an Eides Statt aller solcher weiblichen Freis
heit, Exceptionen, Auzügen vnd per expressum der Wolse

that Senatus Consulti Velleiani zu meinem Behelf, Au
zug, chutkz vnd frommen, oder ont in einigen Wegk, o uiell
dieen wollvolnzogenen Kauff belangen thuet, nimmer mehv
vor mich elbt zu gebrauchen oder jemandt anders, wer der
auch ein mach,, meinethalben gebrauchen zu laen vnd zu ger

tatten, alles zum getrewligten vnd vngeferligten. Des zu
mehrer glauben vndt Urkundt habe Ich Hans Blome vor
Mich, meine Hausfrawe, Erben und Vorwanten mein angeborn Pittchaft hironden wisentlich Hangen laen vnd mich
mit eigener Handt vnterchrieben, wie dan auch Ehrvete vd
Erbare Benedictus von. Alefelde Erbgeseen zur Lindow vnd

ein Sohn Peter von Alefelde als meiner lieben Haufrawvn.
Vorwandten Freunde dieen Kaufbrieff zur Wienchafft mit
vnterchrieben vnd voriegelt Haben. Gegeben zur Kielle den
anderen tag des Monats May im Jahre nach Chriti Vne

ers Erlöers. vnd Seligmachers geburt ein tauent fünff hun

deri yier vnd achtzig.

Hans Blome.

Ö Benedychts vanAlefelde,
uynegen Handt,

s .

Peter van Alefeldt,
î

min egen Hande.

(Die Fortehung der Beiträge im vächtfolzeuden Hete)z.

Dahlmann's Neocorus.
t

Dr. 2. L. I. Mihelen
.

|

in Kopenhagen.

So eben it erchienen :
,
.
_ Johann Adolfi’s, genannt Neocorus, Chronik
„ des Landes Dithmarschen. Aus der Urchrift her:
ausgegeben von Prof. F. C. Dahlmann. Kiel 1827.
. L2 Bode, gr. 8.
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Dies herrliche vaterländiche Gechichtsbuchj ~~ dle bete,
reichte, eigenthümlichte Holteiniche Chronik, ~ nachdem es

mehr als zwei Jahrhunderte blos handchriftlich vorhanden,

omit immer nur Wenigen, Allen aber unvollkommen und mit

vieler Schwierigkeit zugänglich gewesen, und zuletzt elbt als
Handchrift selten gewordeu war, in der Art, wie es jetzt vor

uns liegt, herausgegeben zu sehen, it eine willlommene Err
scheinung jedem Schleswig - Holteiner, deen Gemüth dem

Vaterlande in seinem Werden und Seyn zugewandt, jedem
Gelehrten, deen Forschen auf die deutche Vorzeit gerichtet.

'it, vor allen aber jedem Dithmarcher, der in dem Werke wie

in der Behandlung deelben das Leben seiner Vorfahren mit

eben o viel Liebe als Geit und Sinn erkanntund’ anerkannt
eht. Dank im reichten Maaße ey alo dem Herausgeber
für ein mühevolles Unternehmen. gependet! ' Das Völkchen

der alten Dithmarchen hat auf seinen. Ebenen,. in einen, dem
Meere geraubten Niederungen durch krafcvolle Vertheidigung

eines. Bodens, iner Freiheic, eines Rechtes, seiner Sitten,
TMA
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eines Volksthumes ich keck und kühn denBewohnern bir Alpen zur Seite getell.e Cine Verfaung liegt zur Berrachtung und Beherzigung hier yor, welche das ursprüngliche
beutche Volksleben reiner als irgend eine andere abpiegelt,

ein Kampf it hier Jahrhunderte hindurch betanden, Großthaten sind geschehen, nicht von einzeinen Bevorzugten und

Hervorragenden, ondern von einem Volke, denen auch der

päteten Nachwelt Lob und Preis nicht fehlen wird. Wo '
Gechichte war, it auch ein Gechichtschreiber. Neocorusit
ein solcher, „, deen Wiege auf einem durch vaterländiche

Thaten und Leiden vorzüglich geweihten Boden tand,‘“ ein
Freiheit liebender, thatkräftiger, vaterländich geinnter, die

Wahrheit nicht cheuender Mann , dem Volke gleich, welchem

er angehört. Zu erfahren, daß seiner Wiedererweckung unter
seinen Landsleuten dankbare Würdigung und fördernde Mitwirkung mancher Art zu Theil geworden, daß das Unternehmen in und außerhalb Dithmarchens, namentlich auch von

der Schleswig - Holteinichen patriotichen Geellchaft, wille.

fährig untertützt worden, it in Wahrheit höcht erfreulich.

Eine reiche, hohe Geschichte it für ein Volk, was dem Ein.
zelnen éine reiche und chöne Jugend, die leider so Manchem
verkümmert und verkrüppelt wird, und it. dies ert geschehen,
o müen sehr güntige Umtände eintreffen, wenn noch ein
Leben der Idee zu freier und chôöner Entfaltung aufblühen
soll.. Ein Volk, deen srüheres Leben an die Scholle gen

chmiedet, deen Vorzeit in Leibeigenschafr ertarrt war, hat

nicht die beneidenswerthe, dem tillen Gange der Natur ene.
prechende Aufgabe, das Alte, von den Vätern Ueberlieferte,
sofern es gut und schön it, nicht ein Veraltetes werden zu
laen: es. olle ein Heute und Morgen chaffen, tark und

fet, welches das Getern und Vorgetern verbirgt und verges:sen. macht. Daß daher ein Volk seine jugendliche Lebensfülle
jugendlich erkenne und liebe, it Wunsch und Hoffnung jedes

denkenden Vaterlands: und Menchenfreundes. Möge in Dich-

marchen der alte Landsmann, derjetzt zu uns reder mit Lehre und Aufmunterung , den alten Sinn, nach welchem der'

Einzelne ich als Glied des Ganzen fühlte, und Gut unh
Blu.c, wenn’s galt, dem Vaterlande zu opfern bereit war,

v.e dieen großen Sinn des Alterthums beleben und be:
. HDaßhlmann hat die-Aufgabe , welche er ich géeht ;! o
gelöt, wie ie am beten gelöt werden kann, dafür bürger

ein Name, eine Geinnung, seine chon. vor 9 Jahren

!
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ineirtm eben .so anziehenden. alsinhaltsrelchen Aufsatze ")

dargelegte. innigte Vertrautheit mit dem Werke, das er uns

jetzt zugänglich gemacht hat. Ichkönnte seine Arbeit ihren

einzelnen Theilen und Richtungen nach lobend herzählen, könnte

auch vom Inhalte des Werkes manches aufrechnenz allein

eine dürre Inhaltsanzeige eines Gechichtsbuches nützt, wie
Dahlmann elber einmal geagt hat, nur dem, der ie bezahlt
bekommt, und einer bloßen Bekanntmachung der Erscheinung
bedarf es nicht. Ich werde daher nur Einiges in Beziehung

auf die Herausgabe hervorheben, übrigens aber durch Angabe

und Darlegung neuer Materialien zur Dithmarchen Gechichte mehr zu nützen uchen, als es die heutigen, nur zu

. oft durch Hochmuth oder Seichtigkeit ausgezeichneten Bücher-

recenionen zu thun pflegen. Indem ich solchen unbenutzten.
Stof, welchen kennen zu lernen güntige Umtände mir gen

tatten, unter gegenwärtiger Aufchrift angebe und darlege, .
möchte ich dem würdigen Herausgeber, deen Zuhörer ich mit .

Liebe gewesen bin, deen Schüler zu seyn ich mich tets rühmen werde, durch eine Arbeit von mehr selbttändigem Ins
halte Für den gleichen Zweck, .meine dankende Anerkennung
, kundgeben. Denn ich muß bekennen, daß von. unsern Chro-

niten solcher Zeitverwendung und Mühsal eines Dahl many''s,
den ich mit o Vielen lieber mit der Dartellung als mit dem

*

Verarbeiten unserer Gechichte beschäftigt ähe, vielleicht nur
ein Neocorus würdig war. Möge es unerm Dahlmann
gefallen, möge der Himmel ihm Freude, Kraft und Segen
geben, unsere Landesgeschichte neu, wahr und schön zu chaf-

'fen: dieen Wunch rede ich aus der Seelealler gelehrten und

gebildeten Landsleute, Andere müsen und wollen bei olchem
Königsbaue den Kärrnerdient verrichten.

. Die der Herausgabe zu Grunde gelegte Handchrift it
die bete, die man haben konnte, nemlich des Chroniten ei:

genhändige ; neben derelben ind mehrere gute Abchriften benut worden. Jene Urschrift hat mehrmals das Schickal
der Ueberchwemmung erprobt, weshalb die Dinte, was ich
aus eigener Betrachtung des Manucripts weiß, durchgängig
A\ehr abgebleicht, ja oft fat ganz weggewachen it, und das
Papier oft tark gelitten hat. Dabei it Neocorus Hands
schrift, wie das Facimile unter der dem zweiten Bande vor-

gesetzten Wappentafel zeigt, zwar. für jene Zeit recht gut,

aber doch fein, klein und kraus. Ein Vergrößerungsglas we.
' 1) Kieler Blätter v. 1818..
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daher beim Lesen des Manucripts nicht überflüig, undman:

ches Wort mußte am Fenter, gegen das Tagesliche gehalten,
herausgechillert werden. So hat die Ausgabe etwa olche

Mühe und Antrengung gekotet, wie Blume bei der Nache

lee zum Gajus in Verona anwandte. Wie nothwendig es
aber gewesen, die Urschrift mit solcher Sorgfalt zu behandeln,
beweit unter anderm der Ausgabe I Bd. S. 211. mitder

bisher übersehenen Aufzeichnung über die Elnwanderung der

mächtigeu Friesengechlechter.
_

v

Wir erhalten den Neocorus ganz volltändig ,, indem der

Wunch seiner Landsleute dahin ging, wie vom Herausgeber
im Vorbericht S. XKA]]. bemerkt wird. Nur durchaus un:

:

erhebliche Abchweifungen ind ausgelaen, und diee eltenen

Auslaungen unter dem Texte mir Genauigkeit angegeben.
Mit jenem Wunche der Landsleute des Gechichtchreibers
, möchten auch wol die Wünche der meiten Leer übereintims
men, indem es, was die Herausgabe deutcher Chroniken ans

betrifft, im Allgemeinen beer it, es mic denjenigen zu hat-

ten, die Integritätsrigoriten genannt worden ind, zumal
wenn ein Chronit so einzig in seiner Art und auf seinem
Gebiete dateht, wie Neocorus. Denn anders tellt ich die
Sache freilich dar, wenn mehrere Chroniken einer Gechichte
berausgegeben werden, da bei der Art, wie der pätere Chronit den früheren zu benutzen pflegte, das Werk jenes manchs
mal eine bloße Copie it, mithin das Original allein ganz heraunen.
zugeben, die Copie aber lediglich als Hülfsmittel zu benntzen
seyn wird. Was von unserer Chronik bei dem jetzigen Stande
der Wienchaft überflüig scheinen könnte, ind auch nur die

vom Verfaer voraufgechickken Meinungen und Muthmaaßungen über den Ursprung seines Volkes , und elbt diese enthalten wichtigeStücke, und was der Eine nicht darin teht,

kann vielleicht ein Anderer finden. Ein solches Stück von
beonderem Werthe, obwohl nicht o, wie Neocorus es giebt tz
und anwendet, it z. B. das von Fehmern, wie aus Dahlmann’s Anmerk. 14) S. 65. erhellt. Nur dürfen freilich,

was ich von elbt verteht, jene meit völlig verunglückten

Hypothesen nicht dazu benutzt werden, um einen Magaßtab
für den Werth der Neocorichen Forschungen daraus zu ent.

nehmen, denn ein andres it es immer, wenn der Alterthums-

forscher auf urkundlichem Boden teht, oder wenn eine Forchung über die Quellen hinausgeht und manchmal in. gewis

em Sinne hinausgehen muß, vorzüglich aber in jener Zeit,
als die hitoriche Kritik noch uicht weic gediehenwen.

N

f

. In dem gehaltvollen Vorberichte giebt uns der Heraus,
geber eine intereante Biographie des Verfasers, die auf we"nigen Seiten den Sinnund Charakter des Mannes lebendig
dartell. Dann wird auch der Werth des Neocorichen Buches mit Rückicht auf seine Grundlagen und andere Quellen. chriften c&lt;arakteritrr. Von worzüglichem Verdiente it hier
der Beweis der gänzlichen Unhaltbarkeit und Nichtigkeit, um
nicht ein Schlimmeres zu agen &gt; der handchrifclichen Werke

von Dietrich Cartens. Wer diesen Vorbericht gelesen hat,
und das ; was rin den Anhängen des Herausgebers über die

von Cartens gegebenen Nachrichten vorkommt, wird chwerlich Lut haben, von den Cartenschen Sachen Gebrauch zu
machen. Damit aber it Manches in Boltens Geschichte und

anderen Dartellungen der Dithmarschen Vorzeit ganz verncch"

tet, denn Bolten zog die Cartenschen Manucripte fleißig zu
Rathe, obgleich er ihre Unrichtigkeit und Unhaltbarkeit im

Einzelnen oft genug behauptet hat, z. B. Thl. 2. S. 272.
mit den Worten:

„„Ueberhaupt werden in den cartenschen

Handschriften manche ganz unwahrcheinliche Berichte ange-

troffen. '" Cartens Arbeiten fallen in eine Zeit, wo Jeder
mit neuem Stofe- zu unerer Landesgechichte hervorrückte;
auch er hätte herzlich gern geholfen, was er in Wöhrden

;

nicht finden konnte, mußte seine, oft ungechickte, Feder up:
pliren.

'

:

Das Erfte, wobei der Vorbericht verweilt, ind Bemerkungen über die seltame an den Herausgeber gerichtete Frage, ob das Buch nicht tieber im gewohnten Hochdeuetch her. ausgegeben werden sollte. Dahlmann empfiehlt hiermit Wäre.
me und eindringlicher Wahrheit das Studium der herrlichen

plattdeutchen Sprache, als eines Bildungs- und Verjüngungstoffes unserer heutigen hochdeutchen, als eines unent, behrlichen Hülfsmittels zur Erkenntniß unerer Vorzeit.
Eine Wahrheit it es, daß wer die Sprache uneres
.

Bauerntandes nicht verteht, ein Zeugniß erhalten kann, daß

er unfähig sey, die vorzeitige Bais unserer vaterländihen

Angelegenheiten mit Gediegenheit und Sclbttändigkeit zu er-

kennen.

Erfreuende Zeichen der wachsenden Theilnahme für

die alte kraft: und kernvolle niederächiche Mundart ind die
Un unserer Zeit wiederholr gechehenen Veruche, das Plattdeutsche als Schriftprache zu gebrauchen. Vorzugsweise verdient hier genannt zu werden H. Pators Harms für das
Volk geschriebene Erzählung von dem Blutzeugen für unern

Glauben Heinrich von Zücphen, welchem jetzt, dem Lande uan

IM

der Gegenwart zum Ruhme, auf dem Kirchhofe zu Heide,

dem Boden seines Märtyrerthums. ein Denkmal errichtet werden wird, wie auch Harms plattdeutch geschriebenes Lob
der plattdeutchen Sprache im erten Bande. der ,„Kieler Beiträge“ S. 292 u. f. Dieser Aufsatz über die Vorzüge des
Plattdeutchen vor dem Hochdeutchen it mit- gemüthlicher,

~U.
J

ich möchte sagen echt plattdentcher,- Laune geschrieben; aber
die Art, wie Harms das Plattdeutche hier schreibt, it nicht
empfehlenswerth. Er hat es nemlich einer Aussprache ganz
entprechend geschrieben, damit aber eine Menge von unange-

v_ .s®“Gce.QMGles.
nehmen Zuammenziehungen und Veränderungen der. Cono-

nanten,. der wesentlichten Wortelemente, und Auslaungen der
Vocale in die Sprache gebracht,. so daß wan diese oft kaum

titre "g UG!cts (ü Ukkterz"t

,

(ri:
kz; LrÂrs . dieer Art ind wahre Mißge:
talten, uud beleidigen, so scheint es mir, den Genius der
deutschen Sprache. Wollte jeder das Hochdeutsche ganz nach

“

einer Ausprache chreiben, o würde er auf gleiche Weie die

Sprache durch prachwidrige Znammenziehungen und Umfor-

mungen veruntalten. Daß auch der Bauer das alte Plattdeurch leichter liet und beer verteht, als das Harmiche,
weiß ich aus Erfahrung.. Gelungener von Seiten der Sprach;
behandlung, obwohl Harms übrigens eine ehr tiefe und le:
bendige Kenntniß unerer plattdeutchen Mundart und die

größte Gewandheit ihres Gebrauches in jenen Schriften zeigt;

it Bär mans Höögd- un Häwel- Book, Hamb.. 1827 ©ö

eine Sammlung von plattdeutchen Gedichten der verchieden:

;

ten Gattungen, von denen manche mit Vergnügen werden ger:
leen werden, wenn te gleich keinesweges, wieneulich von ei-

nem Recenenten geschehen it, Hebels allemannichen Liedern
zur Seite geeßt werden können. Die leichten, dem allge: -

meinen Vertändnie aber sehr förderlichen Aenderungen, die
auch nichts Wesentliches und Organiches in der Sprachebe-

rühren, welche Dahlmann (Vorber. S. XAI.) beim Abr
drucke des Neocorichen Manucripts mit der ‘ursprünglichen
Orthographie hat vornehmen laen, möchten bei einem Bu-

he, das gewiß, namentlich in Dithmarschen, nicht elten von

Ungelehrten gelesen werden wird, höcht zweckmäßig gefunden
werden. Dahlmann meint, (ebenda. S. IV.) Neocorus .
sey sehr geeignet, den Geit der Sächichen M
zur Zeit ihrer chrifttellerichen Bildung war, zu zeigen, und:
‘durch die wenigere Mühe, die er im Ganzen mache, in das

shwierlgere Vertändniß alter Urkunden und Quellenchriften êtn-

zuleiten. Das Letztere it besonders in so fern einzuräumen, als
Neocorus uns die plattdeutfche Sprache in der Getalc zeigt,
die ie in der zweiten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts
erhielt, d. h. in einer dem Hochdeutchen ich mehr nähernden
und durch den Einfluß dieses chon veränderten Getalt: wir
leen manche neuere Wortformz;. die Formvollkommenheit im
Dativ tritt nicht mehr hervor, z. B. dem, welchem für
deme, welchemez die reiche Form’ im Infinitiv, welche die
;

wesentliche Declinabilität des deutchen Infinitivs zeigte, it

î

chon abgeschlien, z. B. a ff t hotahn für a ftota ende.

Was dieNeocoriche Orthographie anbetrifft, o danken wir

'

ihm ehr dafür, daß er uns im Ganzen mit den vielen unnùHen Häufungen und Verdoppelungen von Consonanten ver-

chont, welche nach der Reformation theils durch das Eindringen der hochdeutchen Schreibart, theils durch die Anwendung
der modernen deutchen Flußchrift, welche die Hinzufügung
eines kleinen n oder t oleicht machte, in Fülle aufkamen.

Vorzüglich zeigt ich freilich jene überflüige Consonantenfülle

iu Briefen, weniger in wienchaftlichen Handchriften, und

es cheint, als wenn man einen canzleimäßigen Luxus damit
getrieben hat, gleich wie es eine Wahrheit it, welche zu bewei-

sen nicht schwer fallen würde, daß wan chon in den älteten
.

gedruckten Büchern plattdeutcher Sprache die vielen überflü:
igen Mitlauter, welche ich in den Handchriften fanden, oft
wegließ und damit die. Orthographie ehr vereinfachte und

verbeserte.. Moch heute treibt unsere hochdeutche Rechtchret:

. bung einen tarken Luxus mit Consonannten, von denen wir

manche, ohne zu darben, entbehren könnten, allein man kann
den Ueberfluß nicht wegwerfen, um nicht für einen Aufrührer oder Sonderliug gehalten zu werden, auch hat ich zum
Theil der: Körper schon nach dem Kleide gebildet. Einen mos

derneren Charakter zeigt in dieer Beziehung die Neocoriche

Festettsbc"lu
holte tis.
utrkitü
cal, während die ältere plattdeutche
Rechtschreibung,
wenn

“(
luane reELÄDit“el
beonders dehnen wollte, diees, wie wir noch jetze o viel-

fe,! bei dem i,' allezeir durch e that; daher z. B. Itzehoe

eâle: der:

ache

zu bezeichnen, was in alten plattdeutchen

Handchritenbeim t, d, auch g, o regelmäßig angegeben

I::

Y.E.
wird, baßes eigentlich nur Zufall it, daß kein eignes elnfa-

ches Zeichen für diee Apiration aufkam, wie z. B. im Jsländichen, und im Angelächichen dasgetrichene Dr: ‘in etner Urkunde von 1323, die vor mir liegt, lee ich z. B. alle

dhen ghenn en, dhe dhesen bref. dhegh edh in-

het’ — u. s. w. Doch wir brechen hier diese graminatiche

Episode ab, die vielleicht chon zu viel Raum einnimmt. Der

Sril des Neocorus it gedrängt und voll. ja oft vonolcher
achreichen Kürze, daß das BVertändniß erschwert wird, wovon

.

der Grund auch darin liegt, daß manches, wie Dahlmann

immer angegeben hat, nicht chließlich überarbeitet it;

das

Zeitwort, zumal das Hülfszeitwort, it häufig vet iafe

Trefflich it die Dartellung in der Sittenbechreibung, die zu
den vollendeten Parthieen gehört, und durch ihr reiches Detail
r

lehrreich

ine.
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"h tjzr:stt hat seine Ausgabe fo, reich ausgetattet , wie
noch keine deutche Chronik ausgetattet worden it.

dem erten Bande eine rein und hübjch getochene

Es it

rte des

Freitaats, dem zweiten eine Wappentafel mit einem Facimile

der Neocorichen Schrift beigefügt; beide Theile ind mit
Holzschnitten versehen, was sehr zu loben it, da die Holz-

chneidekunt überhaupt, beonders aber zu ähnlichen Zwecken

In wienchaftlichen Büchern, die nicht blos besehen, ondern
î

gelesen eyn wollen, jetzt gar zu ehr znrückgesetze wird. Die

Holzchnitte ind Abbildungen der alten Nationaltracht, männ' licher und weiblicher, die den beten Commentar zu den hier-

auf fich beziehenden Angaben des Chroniten bilden ; ein Bildniß des Märtyrers Heinrichs von Zütphen; ein Abdruck des ©
Landeslegels in einer älteren Getalt, Unter dem Texte fins
den ich Anmerkungen, die bald acherklärend). bald kritischer,

literäricher oder prachlicher Art ind; das Ganze bechließt

ein Index, und ein Gloar, welches die chwierigten und am
. Meiten veralteten Ausdrücke mit vieler Sach: und Sprach:

kunde erklärt. Der Text it aus anderen dithmarchen Ge-

chichtsaufzeichnungen ergänzt und fortgesetzt. In Anhängen.

werden die Urkunden, welche Neocorus in Menge giebt, mit
vielen anderen vermehrt, von denen nicht wenige, die von ho-

her Wichtigkeit ind, bisher unbekannt geblieben waren, auch
Auszüge zur dithmarchen Gechichte aus fremden, noch unge-.
druckten Chroniken mitgercheilt, und zahlreiche altdithmarche
Volkslieder,. Aber anhangsweie erhalten "wir auch größere
und kleinere Abhandlungen des Herausgebers, die, was Jer

er finden wird, durch gediegene Gründlichkeit eben o ehr,

als durch elne eltene Schärfe und Beonnenheit- ich auszeich:
nen. Dabei beziehen ich dieselben, ämmtlich neue Resultate

gebend, auf die dunkelten Punkte der äußeren und inneren Gechichte des Landes: die Verbindung Dithmarchens mit |

der Grafchaft Stade, die frieiche Nationalität der gewaltigten Gechlechter, die Gründung der Achtundvierziger. Ein

hübches Miniaturbild der alten Verfaung. und Regierung,

nach dem Leben und der Wahrheit gezeichnet, giebt der 19te
Anhang, beleuchtet von der Ueberzeugung, daß die Freiheit
- kein weiches Ruhepolter für die Bequemlichkeit it und seyn
oll. Der Anhang XVII., welcher 22 enggedruckte Seiten

einnimmt, eine urkundlicheDartellung der Verhälcnie der

Dithmarchen zu den Hamburgern von 1265 bis. 1316, von
H. UlrichHübbe. aus Hamburg, it gehaltvoll. und in mehre.

facher Beziehung höcht rühmenswerth. Auch. in xechtsgechichtlicher Hinicht it dieer Anhang. belehrend, und in folcher Beziehung it es Schade, daß die benutzten Urkunden nicht
alle abgedruckt ind, obwohl die umfichtigen und genauen Angaben des Verfaers dieen Wunch im Ganzen freilich bes
friedigen. Gleich zu Anfange seines erten Anhanges trägt
Dahlmann seine Etymologie des Wortes Dithmarchen

vor, die nach: meinem Dafürhalten sehr gelungen it. . Sie

it nicht nur in der Sprache begründet, ondern auch untertütt durch die alte Etymologie Adams von Bremen. In
der bekannten Stelle Adams von Bremen wird der Name

"

der Holteiner als der Holzsassen erklärt, indem geagt
wird: „MHolcete dicti a silvis, quas accolunt.“ Das
Gewicht, welches Dahlmann, und das gewiß mit Recht,
auf des alten Gechichtchreibers Erklärung legt, wird ihn
auch diee. zweite Etymologie annehmen laen; o nenne er
denn auch bald darauf (S. 558.) Holtein den Holzacht:
fengau. Auch ich muß bekennen, nur diese Ableitung für

die richtige halten zu können, da sie allein durch die Art,
wie. der Name in den älteten Urkunden geschrieben it , Be-

tätigung erthält. Diese Schreibart it nemlich;: Holseten,

oder mit dem gewöhnlichen Umlaut Holtsaten, und den le-

‘diglich orthographichen AbweichungenHolzeten, Holceten,
womit .die Benennung Holteins in den isländichen Sagen

Holetuland ehr gut übereintimmt. Holtseten contra:

rt durch chnelle Aussprache, und nach dem allgemeinen

Eathicle§clittStntesgikite§
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Holten (wie Inte aus Inete enttandenit) ; ober vel
breiter Aussprache des € in der zweiten Sÿlbe, Holtein,
gleichwie qus Land saten.oder Landseten die Form Lanten hervorgegangen it und diee im 16ten und 17ten Jahre
hundert sehr oft Landtein gechrieben wrde. res

. In dem zweiten Anhaige welcher dié Gtütbe für di

.

Behauptung ausführt , daßDithmarschen keine eigene Graf
chaft, sondern ein Theil der Grafschaft Stade wär, uud dabei, wie der vorhergehende, Fictionen, die wir aus den Care

tenschen Papieren gefloen ind, in ihrer Nichtigkeit auf:

deckt, wird aus dem Viethenschen Nachlase eine Urkunde aus

der Mitte des elften Jahrhunderts dargelegt, in der Dithe

marchen nicht comilalus (Grafschaft), sondern pagus (Gau)

genannt wird. Der Hauptinhalt des chon durch sein hohes

Alter intereanten Diploms betehe darin, daß der Erzbichof

Adalbert eine sehr ansehnliche Vergabung einer reichen Dathe
an die Hamburgische Kivche sachdienlicht acceptirt, die Zehn-

ten von 8 genannten Orrcchaften, der Probtei auf bem Sür

lenberge (bei Blankenee an dem berühmten Bauer'chen
Garten ) für die Zukunfr aignirt, zunächt aber auf kirchli[chem Wege für das Scelenheil der Dame durch pecifieirte
Bußvorchriften Sorge trägt, und. die Kornlieferungen jener -

Ortchaften
ihr und
ihrem Sohne
überträgt,
¿yr
leitetes
erbliches
Beitßthum,
ondern,
wie ésnicht
in deralsfrù
Zeit die Regel war, blos als lebenslängliche Precarei. Dahl-

mann hat die Urkunde. zum erten Mal abdrucken laen, undzwar ,,in der mangelhaften Getalt, wie der . Viethenche

Nachlaß dergleichen bietet, Da aber das Original, ehedem
im gemeinchaftlichen Archive: zu Gottorp, *) gegenwärtig im
Geheimen Archive hieelbt, zu welchem mir durch hohe Liberalität der Zutritt vergönne it, aufbewahrt wird,so bin ich
im Stande, einen genauen Abdruck zu liefern, Dies Origie
nal it,ein kleines Loch abgerechnet, noch ziemlich gut erhalken, indem man es, da das Pergament sehr dünn geworden,

zur Conervation auf Papier geklebt hatz die Schrift,an Abbreviaturen reich, it für jene Zeit eben nicht die bete; das
s am Ende it, was dem Kundigen kaum gesagt zu werden

braucht, ein gezogenes; überhaupt, wie in den meiten alten
") S. F al s Samml. Repeet. Cap. 39. Rr. 2. S. rue. .
~25
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Diplomen, ber lange Schwung der Buchtaben häufigz dis

Mamen der Hauptpersonen mit einer Art von Fractur gejchrie-

ben. Das ErzbichöflicheSiegel, womit das Dokument bekrä:

tigtwurde.. i nicht mehr vorhanden. Die Urkunde
lautet fole
/

gendermaaßgen.

_In nomine sancts et indiuidne trinitatis

ego

ADALBERTUSsancte Romane et Aposlolice sedis

legatus, nec non uniuersarum seplentrionalium natio-

num archiepiscopus, Hammaburgensis quoque Eccle-

sie prouisor indignus uninerse lidelium. concordi traternitati Gratia nobis et pax a Deo palre et a Ihesu
Ö Ohristo tilio ejus et ab spiritu Sancto uunc et imper-

petuum. Si paslores ouium sole geluque pro tuenda
gregis sui custodia queque aspera pali non renuunt,

necesso est, nos, qui paslores animarum dicimur, pro
commissis nobis ouibus non modo pericula terre, ue-

rnm eliam, si tempus diclanerit, mortem propriam
ministrare, Sed et piis fidelium nostrorum alkectibus
ryumo
consensionis et auctorilaiis manum imponere,
nde cunctis natis et nascituris in Christo tidelibus
notum lfieri nolumus, qualiter RIKQ V VR Sanctimonialis, igni diuini amoris accensa, ad Hammaburgenem Leclesiam, sancto saluatori ejusque pie malri

perpetue Virgini Marie uadimonia, que pro peccalis
suis nobis nostrispue autecessoribus tecerat, reciimens, .

haereditariam terram suam, totumuidelicet praedium
snum in pago Thirtmareses appellato, pariterque
areas et uniuersa, que irn loco, qui dicitnr Statho,
hahendo possedit, cum omnibus appendiciis, idem

ulriusque sexus mancipiis, areis, aediliciis, agris, pratis, pascuis, iüisdem culiis et incultis, aquis, aquarum de-

eursibus, molis, molendinis, piscalionibus, siluis, uer

nationibus, exitihus et reditibus, quesilis et inquirendis, etcnm. omni utilitate, que ullo modo indé pote-

rit prouenire, in proprium donauit, tradidit atque legauit, eo tenore, ut nullus successorum nostrorum uele

quilibet ullerins eam super hujusmodi inquisitione

inquietare, praesumat, Sed hac praedii sui tradilione,
praedicta RIKQV VR coram Deo et hominibus iotum

quiequid in hoc deliquit, plene salislaciendo comparnat. Precipimus autem, ut superius memorata Rll "

I.
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QVVR Sanctimonialis quotannis quinquies Ffeslin:

gam uehiät, uidelicet in vuigilia nativitatis Domini,

' ét diem nativitalis Domini toiam inihi maneat, proxi,
Ma aulem die, si uoluerit, abeat. Similiter in HII fe- j

ria proxima aule capnt jejunii ad praedictum locum

ueniat, et iutegram diem inibi manens, si uoluerit,

insequenti recedat. In uigilia uero palmarum ad idem:
Monuasterium neniat, et tolam ehtlomadam illan: inihi
mänens, posl dominicam diem pasche, si uoluerit, fsria secunda recedat. In nigilia quoque peutecosles,
uo praediximus, vueniat, et totam diem dominictam

g manens, teria II, si voluerit, abeal. Simililer in
kestiuitate idem in Passione Sancti Vili uesperi nueniat, .
et solemni die expleta, iusequenti cum pace recêdat,

Jllud quoque sciendum est, quad predicté Domine X
talenlta annone cum uniuerso ad hec pertinente ostonio in locis, quorum hee sunt nomina Laestidi, Konilo,

Pucdeanebutlti, Tuinunfliet, Biritht, FMurtfliet, Bur-. cholt, Hesleuuarther, quotannis dari Prascipimus, ea. ;

conditione, ut hec éadem boua ipsa filiuusque suus
HEINRICUS, si ei superuixerit, usque in Hinem uitse

Yero, qui istis iultereraut, hec sunt nomina: Lintge-

rius, Gero, Tiedo, Albericus praeposili, Erp, Razo,
Liuduuardus, Iko, Poppo, Tadico, klemuco presbiteri,
Bernhardus dux ‘et Otto tilius ejus, Udo Marchio,

Adalbertus Comes, Widilo Comes, Lambertus Comes,

esicus Comes, lrridericus ét Mareredus frater ejus,

Meiuhist, Tado, Ramuuard, Ekkihard, Poppo, Bern-

. hardus, Fridericus, CO.... ...» Meingoz, Büling,.:Si- : .

ertus, Luttolkus. Si traditionem superius memora.
tam ipsa aut quilibet ejus heres in ringere aut ullo

ingenio irritare. uoluerit, nobis nostrisqua sucgessori-. .
2us apud Dominam prislina disceptalio ") et inquisitio erit. Sin autem quippiam eorum, que exnostra ;

Parte data sunt, quilibetinfregerit, praedium suum
_ ad dominam redeat. Et ut hec firma el iuconuulsa

bermaneant, cartam hanc scribi, et. sigillo nostro core

")Dies it aus dem deutschen Eigenthumsproeeß zu erklären; .

[ Fristina disceptatio it der frühere Veweis.
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| roborari precepimus.
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Villarum autem superius no:

minatarum decimationes, RIKQVVR et HEINRICI
Hlii sui diebus expletis, ad praeposituram sancti Jar

tobi, Sanctique Secundi, Cunclarumqune Thebearum

Mariyrum in Sallernbereh pertinere decernimus.

Signuni Domini Adalberti Sanctee Ham-

maburgensis Ecclesiae Dei gratia Archiepiscopt.

;

Hata XVI] Kal. Auus. Anno Dominice incar-

nationis M. L. VIII. Indictione AII. Ordinationis uero
DaminiAdalberti Anno RVI..

;

Die Emendationen, welche hiernach der Viethenchen Cor
pie zu. Theil werden, sind von Erheblichkeit, besonders in den

vorkommenden Ortsnamen: unter diesen it für Dahlmann

|

vorzüglich bedeutam, daß für ÖStacho nach dem Original

Statho zu lesen it. Wer ich mit dem Lesen und Entzif;

fern alter Handchriften abgegeben hat, wird erfahren haben,

wie leicht man, ~ da das t sich o wenig über die Zeilen erebt und der obere Quertrich oft ganz oder größtentheils an |
der linken Seite unichtbar it, ~ ein tfür ein c hält. Daß

aber die Urchrife Starho hat, d. i. Stade, und weder
Stach o, wieViethen, noch St ach e, wie das in Falcks Samm-

Vit.§e®tsttnetthth.chte

au,als Haustätten (d. h. in alter Zeit die Häuer, wofern
e nicht fremde waren, als Acceoriun miteinbegriffen) und

andere Beitzthümer in der Ortschaft St a d e zum Gegentan-

de. Die Inhaltsanzeige der Urkunde, welche Dahlmann aus
Biethens Papieren aufnahm, it alo mit der donatio praedii Stachoin Dithmarsia siti grundfalch. Wichtig it

auch die Emendation des Datums, indem das Dokument nach

E

h

der Urfchrift in's Jahr 1059 gehört *), welche Zahl ehr deutlich gechrieben ijt.

tis

;

zr

In diesem zweiten Anhange, mit dem wir uns hler ber
chäfcigen, sagt Dahlmann „„o wenig als Holtein und
Stormarn zwei Grafschaften waren, eben so wenig
darf Dithmarchen für ich eine Grafchafe heißen. ‘Was den

Vorderaß anbetrifft, o cheint mir chon die bekannte Uri

kunde vom 14ten Februar 1474 entgegenzutehen , wodurch

Kaiser Friedrich 11l. das Herzog t h um Holtein errichtete,
indem es unter anderm darin heißt: titulos Comitatuum

Videlicet Holsatiae et Sltormariae, extinximus, cassa“ vimus, eorumque Comitatnuum teérras et dominia uni-

rvimus, eisque Districtum Dithmarsiae incorporavimus,

hujusmodique terras, districtus et dominia unita et
incorporala in Ducatum ereximus, extulimus kt cons
stituimus ~ —

ùc imponentes eidem Titulum Du-

calem de Holsatia. Hier wird von jemand, der die Sache

kennen mußte, recht eigentlich von zwei Grafchaften juritich
î

0:

n
n

al

fr
I,

n

und technisch gesprochen. Zwar it mir wohl bekannt, daß une

ere Grafen in älteren Urkunden zuweilen titulirt werden als
Grafen von Holtein und Fürten oder Herren von Stormarn,
und die Sache mir immer aufgefallen. Aber zum Beweie
der Dahlmann’chen Behauptung werden Stellen, für ich al-

lein
betrachtet, nicht hinreichend seyn, in welchen etwa §:;
tein blos genannt, aber Stormarn mitbefaßt itz denn
]

Y DR{
kann daelbe eyn, als wenn in Dänemark mit dem Namen

Holtein beides Schleswig und Holtein bezeichnet wird. Hofe

fenrlich. wird Dahlmann seinem neuen und wichtigen Sate

bald eine eigene Beweisführung widmen.

|

it der Einwanderung frieen
_ DerGeschlechter
vierte Anhang,
ich Lecennien
icher
in den der
letzten
des 12ten Jahre

hunderts bechäftigt, theilt eine höcht intereante Familien-

nachricht von den Boies mit, welche Boltenschon in Häny
den gehabt, aber nicht gehörig benutzt hat, Dahlmanntelle

hier die eingeborenen Gechlechter allgemein als ächiche dar,

während er S. 87 in der Anmerk. eine urprünglich frieiche

Abtammung des Dithmarchenvolks anzunehmen scheint, Der
Widerspruch mag auf die Weie enttanden eyn, daß jene Aufs
seichnung dem Herausgeber ert bekannt wnrde, tachdem

©) Val. Dahlmanus Uum. S. 8574.

Ä
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S.87 chon gedruckt war, und Dahlmann, der einen feten Boden liebt, ich nunriehr ganz an jenen Fund anchloß, ich da„mit aber auch eintweilen begnügend. Das Argument, welches man für die frieiche Nationalität: der Dithmarchen,
wenigtens der Marchbewohner, daraus entnommen hat, daß
die Behauptung des Gegentheils zur Annahme einer Lücke

"

wichen den Ot- und Nordfrieen zwingt , welche Annahme
wieder zu der Annahme ührt, daß die Nordfrieen eingewan. dert. eyen, was durchaus unerweislich it, dies Argument cheint

mirnicht aus der Luft gegriffeu zu seyn, vielmehr ich eben
recht an die Erde anzuschließen,

Denn wo an deutcher Küte

gegen die Wetee etwas einzudeichen war, ja elbt bis nach
Tondern hinauf, finden wir von Alters her Friesen , dies in-

tereante Amphibienvolk, halb auf dem Lande, halb im Wae

er lebend, bei dem die Freiheit kein bloßes epilheton ornans

war. Auch das eigenthümliche Streben der Dithmarchen nach
demwokraticher Verfaung, welches ein Lebensprinzip ihrer Ge-

'
teen kann, it ächtfrieich, und ihr altes Recht chließt
lich mehr dem frieichen. als. dem ächichen an. D utzens
Beweis, so gelehrt er auch geführt worden, it freilich, seiner

Horptrichtang nach, ein verfehlter; denn auf dieselbe Weise
könnte man, und vielleicht noch beer, aus der Sprache darthun, daßdie Nordchleswiger ursprünglich. Deutsche eyen.
Warum könnte nicht in Dithmarchen ein eigener Nebendialeft geherrcht haben, der zwischen dem niederächichen und
, frieichen das Mittel bildete? Damit oll keinesweges geagt eyn,
daßOugtzens Sprachbeweis nicht als ein unterstützender gebraucht
“werden könne. Zahlreich müsen freilich die . sächichen Ge .
. Cchlechter im Dithmarchergau von jeher gewesen seyn, denn
„sont hätte man das Volk, einer Sprache und Sirte nach, !
"

nicht chon o früh für ein ächiches erklären können. In Dith.
marchen it Mancher geneigt, fein Volk für ein ursprünglich

fhaächiches zu halten, weil die Antipathie deelben gegen dien.

.Nordfriefennoch.nicht ganz verchwunden it.
[mentdarf ich freilichgar nicht geltend machen.

Dies ArguDenn jene -

Abneigung erklärt ich, zumal bei so freien und ich benachbar„ten Volksgemeinden, wie die Dithmarcher und Frieen, sehr

„keicht aus der Geschichte, aus der durch Jahrhunderte sich hin..

durchziehenden Reiheunzähliger Streitigkeiten und Befehdungen. Wieich durch policiche Verhältnie olche n
tér Nachbaren einwurzeln, uwd die Erinnerung an die ursprüngliche Mationaleinheit aus dem . Volksgedächtniß und

§

Volksglauben ganz verwischen kann, zeigt elbt in neuerer Zeit

Schoten in Beziehung zu Seeland. Uebrigensit, ein Félfe
'

zu eyn, fürwahr kein chlechter Ruhm!

'

ki

tit;

In jener Boie’chen Familienaufzeichnung kommt eine Nor

". etz vor, die mehr Berückichtigung verdient, als ihr hier zu

Theil werden kann. Es it die von: der Prätation der Rauch-

Hühner, womit in einer gründlicheren Auseinandersetzung die
utriusque sexus mancipia, welche in dem obigen Diplom
von 1059 unter dem Zubehör der verschenkten Grundtücke *

aufgezählt werden, verbunden werden. müen. Die Rauchhühner mußten an Vage Boje, den Erzbichöflichen Miniterias,
lien, von allen Bewohnern in Otermoor geliefert werden, wor,
" gus man, nach Berückichtigung aller übrigen Landesverhält

nie, mit vieler Sicherheit abnehmen kann, daß die Otermoorer Coloniten waren. Denn die Abgabe des Rauchhuhns

it ein Kennzeichen des hörigen Bodens, wenigtens in älterer
Zeit. Merkwürdig it daher auch, und hierqus zu erklären,
die in der Aufzeichnung enthaltene Nachricht, daß der Ertrag

der Abgabe zufolge der Selbtunterwerfung der Dithmarcher

unter das Schleswiger Stift ich verminderte, und der Anî

pruch von dem Berechtigten, weil er mit seiner Familie ich
. Im Lande niederlaen wollte, nach der Bornhöveder Schlacht,

dem Anfangspunkte Dithmarscher Volksfreiheit, ganz aufgege-

ben werden mußte. Das Rauchhuhn wurde für den Heerd
~

auf fremdem Eigen an den Herrn entrichtet, der es einein
Andern, wie im vorliegenden Fall, übertragen konnte, indem

der Heerd, sehr naturgemäß, bei alten und neuen Völkern
das Haus repräsentirt, Die Abgabe hat ich zuert bei den
Hintersaen der Kirchen und Geitlichen ausgebildet, und
hängt, ihrer Materie nach, mit dem Rechte der Gaterei zusammen, das im Mittelalter, wenigtens für Geitliche, einen
sehr weiten Begriff hatte. Sie betand in unseren Gegenden
regelmäßig aus einem Paar Hühner, begleitet von einem Stie

Eier; ein halbes Rauchhuhn, was oft vorkommt, it folgli

ein Huhn und ein halbes Stieg Eier. . In Schweden wurde

unter Erich von Pommern #*) ein Rauchcha ß (Rögkät)
gezahlt, d. h. diee oder eine in ihrem formalen Charakter
gleiche Abgabe war zu Gelde angesetzt. Diee Hörigkeitshüh-

ner begegnen uns in vaterländichen Urkunden aus dem 15ten

16ten und 17ten Jahrhundert in reichlicher Zahl, aber elten,
. was blos zufällig it, unter dem Namen der Rauch hühner,
Urs

„.! I Ürrzt Jahn in Molbech s Nord. Tidskr, Kopenh. 1827, H.1;

©ÔÂ
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auch in anderer Beziehung den Druck verdient. Die alte Cor
pie, welche hier mitgetheilt wird, it. zwar undatirt ; das Dokument muß aber entweder in den Schluß des 145ten, oder

vielmehr in den Anfang des 46ten Jahrhunderts gehören.

Es it diees :

;

i

]

Wy Hinrick, Otte, Pawel, Hanß, Clawes unnle
Jochim Rantzowen, gebrodere, zeligen Elerones doen

:

witlich, bekennen unde betugen apenbar in vnd mit deem jegenwordigen unfeme breue, vor uns, vnse eruen vnde alleß:

weme, dat wy alle samptlich unde eindrechtigen mit frigem willen wolberadem mode vndevulborde alle derjennen, der ere
ulbort vnde wille hyrto behoff und not is gewe-:
en, dem durchluchtigen hochgeborn Furten vnde Hern, Hern
rederiche, Erftghenomen to Norwegen, Hertogen to Schleßwyg ock to Holten, Stormarn unde der. Ditmarchen, Gres

|.4&amp;det§©g {£€41205768

ien to Oldenborg vnde Delmenhort, vnsem gnedigen leuen
!. vnde iner Gnadeneruen, recht unde redeliken to ey:

SEL :

!rrrtes
ebben, vorkopen, vorchoten,vorlaten vnde vorantworden Si:

nem gnaden unde iner Gnaden eruen also. jegenwardigen in .

crafft vnde macht. dees vnes breues erfflich eg en, vor

. .:

".

yck vnde iner gnaden eruen to gebrukende, vnsen Hoff Karlßywraa mit den dorpern. Duborgh, Wetergardt t. ut in Re-

fire.
vnd den Lanten
gehörende,'
Schleßwäikess
ches Stiftes.mit
allen darto
vnde ißliken
eren tobehöriegen,
be.
wechlich vnde vnbewechlich, bebuwet vnde vmbebuwet, jarlichen
chten. renten, huren, vpfomeden, Rockh onern, denten,

IE~EVDE

ßöfen, wichen, weyden, watern, watertromen, vicherten,

Dhcken, Dammen, Stouwingen. Jachten, Moren, Brockten,
olten, Holtiugen, Buchen, Maten, Matwinen, Ackern,

in uvude mit aller grundt, droge unde natt, bauen unde nedden,

mit alleme gerichte, In Hals unde Hant, hoget,

middelt vnde idet, mit aller nüth , gerechticheit vnd -

yheyt, So de alles in eren enden unde endecheyden belegen
int, alße wy denulueten Hoff mit inen togelegenen Dorpern
.

vyude gudern vorben. allewege her wente an deen, dach, vnde

* vueyereizeren
beuorn.je friget in weren gehat, beseten unde
hebben, uns vnde vunsen eruen darane nichtes friges,
egens, jenigerleyerechticheyt edder toprake to beholdende, mit
e, nichtes buten to bechedende, vor veer duent margk pen:

nige, dede uns de obgenante vnse. gnedige leue Here wol to
dangke und tor noge entrichtet vnde betalet laten hefft, dede
wy vortan in une unde unser eruen nütte vnde beten gewen-

det und gekeret hebben, vnde wy Hinrick, Otte, Pawel,
Hans, Clawes vnde Jochim Rantzouwen gebrodere
vorben.

vnde vnse eruen colen vnde willen dem obgenanten

vnseme gnedigen leuen Heren vnde iner gnaden eruen den vorbemelcten Hof, dorpere vnde güdere to KÜrlß wra a mit allen
eren tobehoriegen, wo vpgechreuen, recht warende wesen,
bechermen vnde entfryen en de vor alle anpracke

vnde bewernie eynes jewelken, dede vor recht komen willen, o vaken vnde mannichmal des noet vnde be-

hoff werdet ynde, vnde wy unde vnße eruen darto vorngenante
vncme gnedigen leuen Hern vnde iner gnaden eruven geheychet vnde gefurdert werden, buthen unde sunder des vilge:
nanten vnses gnedigen leuen Heren vnde iner gnaden eruen
alle eren chaden. Also wisen, infören vnde. setten wy Hin-

rick, Otte, Pawel, Hans, Clawes unde Jochim Rantzouwen

gebrodere vorben. vor vns vnde vnse eruen denuluen vnen
gnedigen leuen Hern unde iner gnaden eruen in de rouweli-

ken were vnde vredeamen beittinge des obgenanten Houes
vnde aller togelegenen guder to Karlswraa, wo ' vorgescreuen

Eynodans nümmer durch vns vnde vne eruen bytoprekende,
edder weddertoropende, bypreken edder wedderropen tolatende
im jenigermathen, In craft vud macht dees vnes breues.

Alle dee vorcreuen tücke unde articule samptlich vnde beun-

deren lauen wy Hinrick, Otte, Pawel, Hans, Clawes unde.
Jochim Rantzowen gebrodere vilben. . vor uns und vne er:

uen dem bemelten vnseme gnedigen leuen Heren vnde tner
" gnaden eruen, in guden trouwen,tede, vet vnde vnuorbroken

wol toholdende ane alle arch, geuerde unde behelpinge alles rechtes, id sy geitlich edder wertlich, und des to merer vorwarin-

ge unde zekerheit hebben wy alle une Ingesegele witliken heten hengen, vnd gebeden dee nabescreuen duchtigen; ale a,

b, c tc. tor witlicheit ere Ingesegele mede tohengende an deen
Jegenwerdigen vnen breff, gegeuen tc.

_

:

Ich habe an Anhänge des erten Bandes einige Bemer-

kungen angeknüpft: um nicht nach Hebräerweie der linken

Seite zuzuleen, will ich nun, um zur rechten zu kommen, einmal von vorne anfangen. Schlagen wir den erten Band auf,
fo tritt uns eine Charte des Landes entgegen, wie es in dem

durch die größte Waffenthat unvergeßlichen Jahre 1500 geween. Es ind ihr die Dankwerthichen Charten hauprächlich

1

zu Grunde gelegt; durch ihre Colorirung wird fie. ein wicht
ges Hülfsmittel zur lebendigen Anschauung der alten Landes:
verhältnie. Das Original der gleich nach der Eroberung von
Peter B öckel aus Antwerpen für die Sieger gefertigten.

(Bolten Thl. .4, S. 37.), wonach der Abdruck in Vierhens
Landesbechreibung beschafft it, soll ich, wie mir gesagt it,

noch in dem Gottorpichen Archive *) vorfinden. Verweilen
wir ein wenig bei dieser Charte, so giebt ie bald zu den
furchtbarten Betrachtungen Anlaß: te zeigt uns ein Land alter Freiheit. Wir sehen Ortsnamen in Menge auf Wurth,

Wörden, auf Dorp, Husen, Stede ausgehend, auf Büt-

tel, das von Bauen abzuleiten, 1nit dem nordichen By e

also gleicher Grundbedeutung it; dagegen keine, die von Ein.
zäunung erklärt werden müen, und damit zu erkennen geben,

|

daß ie der Verschließung gegen das Volksrecht ihr Enitehen
und Aufkommen verdanken; keine Städte, die auf Burggrund
erwachsen, wohin Hörige ich flüchtetêén. Schu, und Schirm
uchend, wo Freie ich ansiedelten, dex alten Gemeindeverfac,

sung, die Ackerbau und gehöriges Grundeigen zur vollen Rechtsfähigkei: forderte, ich entziehend. Blicken wir nach Eidertede
hinüber, das mit einer großen Ecke hervortritt, wie ganz an-

ders it es chon hier!

Da liegen Tönning (in älterer Zeit

Tuningen) und Garding, mit ihren Namen, die von Um-

‘zäunung und Einfriedigung tammen, uns ins Gedächtniß rufed, daß ie Oerter sind, die aus der alten Volksverfaung

cherausgerien wurden, und gegen das Volksrecht abgechlosen
„gewesen ind, was ich auch für beide Ortchaften mit Urkun" den belegen läßt.##) Auch den Namen Vollerwyks möchte

Ich nicht von einer Seebucht herleiten, sonderu von dem Wyk,
das einen eingefriedigten Ort bedeutet. So kann elbt der

Nameeines Wohnorts dem heutigen Dithmarcher ein Erinnerungsmal werden, daß ein freier Bauerntand, d. h. ein freies

Volk, den Heerd ihm gründete. Aber auch manche freiheitlicho

«) Nemlich im eigentlichen Gottorpichen Archiv, das. bei der Stiles.
..
.

wig-Holteinichen Kanzelei it, zum Unterchiede von dem GeYueiu»cchaftlichen, welches dem Geheimen Archiv einverleibt wor-

~) ti:;::;; Tondern (Tunder) muß seinen Namen von T un.

.derUmzäunung, herleiten, und hat mit Thor, der Gottheit,
nichts zu chaffen, wie Einige gewollt haben (vgl. Wetphalens
YWMounm. IV. praek. S. 213.)

E

G§
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Einrichtung, von den Vorfahren ererbt ,- die vielleicht oftmals
chöner in's Leben treten würde, wenn der Sinn. der Jungen
_ immer der der Alten wäre und seyn könnte, wenn der Geit

V.EQ.
“ ich immer regte, der die Form chuf, erinnert ihn mahnend

an jene Wahrheit, und fordert ihn auf, durch uneigennügtige,
aufopfernde Theilnahme an der Verwaltung des Gemeinwe-

. ens im größeren oder kleineren Kreie dem Gemeininn des.

-

vorhergehenden Geschlechts nachzutreben. Herrlich begabt und

reich begüntigt, liegt Dithmarschen, verglichen mit vielen anderen Landschaften niederächicher Zunge , noch da; -die Aufgabe, erhebend und anregend jedem Patrioten, it zu löen,
daß jene Herrlichkeiten so anwendbar gemacht, so genutzt wer: *
den, ivie höhere Einicht es angiebt und die Zeit es verlangt.

_

Betrachtungen ähnlicher Ark, wie die Charte im erten
Bande unseres Buches veranlaßt, kann auch die dem zweiten

Bande vorgesette Wappentafel hervorrufen. Wir sehen oben
das reiche und chöne Landesiegel in seiner neueren Getalt,

die Dreieinigkeit verherrlicht so dartellend, wie man es oft

als Gemälde oder Skulptur aus älterer Zeit findet. Darun[ker das ebenfalls sehr hübsche Wappen der Achtundvierziger, ,
Ä.T.&gt;.YPV.Y.1%EE'e.GYVVCO*VeW

die während des letzten Jahrhunderts und darüber dem Freitaat Richter und Vortand waren. Dahlmann erklärt im
Anhange. V. S. 611., daß ihm die Sense oder Hippe als die Marke des Landessiegels unvertändlich geblieben sey:
vielleicht werde ich im Stande seyn, in einer Arbeit über die

altdithmarchen Rechtsquellen, deren kritiche Herausgabe ich
vorert beabichtige, künftig wenigtens allgemeine Aufklärun«

gen darüber zu ertheilen, indem ich an Beipielen den sehr

' verbreiteten Gebrauch der Marke neben und mit dem Wape

pen zu zeigen uchen werde, eine Unteruchung, die nicht o
unwichtig it, als ie beim erten Anblicke zu seyn cheint.
. Wir erblicken ferner auf der Wappentafel zwischen dem Landesiegel und dem der Achtundvierziger hitorich bedeutsam
, die Wappen der mächtigten Gechlechter, rechts das der Vog-

demannen, eines frieichen, links das der Woldersmannen,eis
nes sächichen Gechlechts; auch sinnbildlich kann, wem das
lleb it, diee Abbildungen auffasen, die durchbrochene Mauer
. und die Aeker in Form des Kreuzes, das im Glauben ver-

öhnend it. Landes-: Kirchpiels: Stadt- und Gechlechtsies
î

gel ind uns aus der Dichmarchen Vorzeit durch Abbildyngen bekannt gemacht; allein Bauerchaftsiegel, die man zuweilen an alten Urkunden in den Dorfladen findet, fehlen

noch, obwohl diee in mancher Beziehung gar sehr der Abbil:

;

Hung würdig sind. ' Wir würden so einen anchaulichen Belég
. vor uns haben, wie im Lande das Kirchspiel, im Kirchspiel

die Bauerchaft, in den Bauerchaften die Gechlechter als fete,
vor dem Recht anerkannte Corporationen aufgetreten. Vielleicht kommen auch in allen anderen Ditrikten unseres Lan- -

des keine eigentlichen Bauerchaftsiegel vor; wenigtens it mir
.

cein solches weder an Diplomen, noch in Abbildungen zu Ge-

|.
icht gekommen, während ich, was Dithmarchen anbetrifft,-

._.

,

an

einer

in

der

Lade der Bauerschaft

Tensbüttel

ver.

f

Epenwörden hängend antraf, und Bolten (Thl. § S, 182.)

i

seÑor
daß er dergleichen an alten Diplomen viele .
gesehen
abe.

|

|.

y Doch wir verlasen hier diee allgemeinen Betrachtungen,

.

.

deren ich noch manche antellen ließen, und wenden uns zu
dem neuen Scoffe, welcher oben verprochen worden it.
_ Dahlmann hat, wie angeführt worden, aus ungedruckten

nichtdithmarchen Chroniken Auszüge drucken laen, die ich
„auf dithmarche Gechichte beziehen. Sie ind genommen aus
lüùbchen Chroniken,ja fat alle aus der lübchen Chronik, dee
,

ren Verfaer Reimar Kock it.

Aus mehreren Gründen,

namentlich auch daraus, daß Dahlmann keine nähere Nachricht über Reimar Kock, der für uns eine bisher nicht er-

kannte und ausgesprochene Wichtigkeit hat, in dem Vorbe:.
ficht oder in den Anhängen gab, glaube ich entnehmen zu

Parties daß Dahlmann diese Chronik nicht selbt in Händen

hatte, ondern die Auszüge von Anderenmitgetheilt erhielt.
Da aber das Geschichtsbuch Reimar Kock’s für einen großen
Zeitraum zu den lauterten und ergiebigten Quellen der Schles-

wig- Holteinichen Geschichte gehört, woraus noch wenig oder
gar nicht gechöpft worden it, o möchte eine allgemeine Notiz darüber hier nicht am unrechten Orte seyn. Diese oll
alo hier gegeben werden, und dann eine Vermehrung der

Auszüge für die Geschichte Dithmarchens hinzukommen.

-.

melruwqBZLeé
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Wismar, war der erte Lutheriche Diakonus, seit 1550
aber Hauptpator an der Petrikirche zu Lübeck, nnd it als

solcher getorben am 46ten Juni 1569. Sein Bildniß ieht

man in Festphalen Monum, Tab, 29. Tom. IV., une .

|

ter dem von Rudolph Katwick, der als luthericher Pre-:

«

diger Schleswigs bekannt und 1566 getorben it, neben dem

von Blaius Eckenberger. Cr hat 1533 das Bekenntse

niß der Lübeckichen Geitlich?eit über die guten Werke mit

unterschrieben; sein protetanticher Eifer spricht ich, o oft
die Gelegenheit gegeben it, in seiner Erzählung wie in sei-

Ö~ejUiL.USÂ~F nem Raionnement lebhaft aus. Seine Chronik fängt. mit
der Enttehung Altlübecks an, und geht bis 1549, in welchem Jahre und den folgenden ie geschrieben it, wie aus

manchen Anführungen des Verfasers erhellt.

Sie it in 3

m

Äbchnirte gesondert, wovon der erte bis 1439, der zweite
bis 1500 reicht, kommt aber in den Haudchriten immer in
2 Theilen vor, so daß der erte die beiden erten Abchnitte

enthält. Die Abschnitte hat der Verfaer hauptächlich nach
einen Quellen fetgeezt. Er chrieb, wie seine Zueignung

zeigt, für den Rath, und daß er von dieem mit Documen-.
ten aus dem Stadtarchiv untertützt worden it, beweit eine

Reihe sehr wichtiger in sein Werk aufgenommener Urkundenz
auch sagt er einmal in der neuen Zeit, er könne das Diplom

.

mitcheilen, halte es aber mit Rückicht auf die obwaltenden.

-

Verhältnie zurück. Die Chronik it von früheren Lübeckichen Alterthumsforschern so fleißig benutzt worden, daß man

E

ÜTä.Mi.
_

.

ich fat darüber wundern möchte, daß ie noch immer nicht
durch den Druck bekannt wukde, Reimar Kock chreibt noch

Albert Kranz, it ein ehr aufgeklärter, denkender Mann,. ofe.
kaum ein Chronit. sondern vielmehr ein pragmaticher Er-.

zähler zu nennen.

Viele und gute Quellen tanden ihm zu

Gebote; um ihn als Forcher im Allgemeinen “v caraturit;

. ren, etze ich die Zueignung mit dem Qüellenverzeichniß. hierher :-

_

DenErbaren hochgelerden vorichtigen unde hochwien
Heren Borgermeiteren vnde Radtmannen der keier:

z Stadt kates minen grotguntigen leven
Erbaren, Hochgelerden Forichtigen vnde Hochwien,grote

|

guntigen leuen Heren, Ick hebbe vele jare mit ganßem. Heer..

ten gewünchet vnde bogeret, dat. sick ein vortendich vnde Erfarner Man undertan mocyte, düer keier: loffliken Stade
Lübeck Acta vnde gecheffte ordentlick bi einander to bringen,
to voruaten, vnde. an den dach to geuende, Dewile ick auert
dat nemant des mit ernte beladen ick des. hedde willen, bet-

"

herto vormercket vnde denne noch darneuenjeeen vnde beuurs
den,dat. ick de Auerlendeken Croniken ; Schrivere, de ick

G

UIGR

Cosmographos nomen, jarlikes vat vottneeren, vnde oere var
derlant vnder namen des gantzen dudeken Nacion mit groter

moie unde flite illutreren vnde vorklaren, vnde darvon grote
Boke becriuen unde vttgan laten, Wen se auert duer Sat
zeken vnde Wendeken, vnde ietunderge der Seetede gedencen, becriven vnde malen se düe gude Stadt alfe einen

Ö

runden Torn, vnde dar eine Lüchte angehangen ‘mit gar wete
rich worden, dar mit is idt alles vtgerichtet. Cfte auert
Sodanes weme to willen, effte dat Se de Acta duser Erliken Stadt nicht en hebben geschutt, kan Ick nicht eggen.

.

Dewile Ick auert Sodanes geseen, hefft mi ertlick de Leue,
o ick to düer guden Stadt Lubeck billick drage, darinne Ick
vat van einem kinde vp geuödet, Tom anderen veler Heren

vide Fründe nodigent vnde bidden darto bewagen, dat Ick,
einem Erbaren Rade, den olden geslechten, vnde der gantzen
Stadt to den Eren, mi dües arbeides na minem vortande undr
vormoge vorgenamen hebbe, vnde angefangen van der Stade
erten ortprunk bet int Jar 1439 de olden gescheffte vnde
herlike dade düer Stadt to bescriuen vnde in Ein Boeck to
voruaten, vnde dewile ick to ulcken behoue etlike jar her van

Ghetlikes unde Werltlikes Standes binnen vnde buten Lubeck,
vele older Boke kohope gebracht, desuluigen flitich vnde so
vele mi mogelick dorchgeeen vnde gebruket hebbe, So vorhape
&gt; mi, dat betheerto (ane mien roem to reden) beide der
olden Stadt Lubeck, ale se noch bi der Swartouw gelegen
hefft, vndeock duer hevliker wijtberomede’ Stadt, darinne
JZuwe Erbare Hochwisheide ißundes gade loff! regeren, alle
Acta unde gecheffte nicht alo formlick vnde ordentlik, ale nu,
töamende getagen unde voruatet in gewurden.

.

Ick achte o

vnnodich Juwe Erbare Hochwi: to erinneren, wo hoch vnde
grot de Hitorien der vorganghenen 'gechichtento achten vuhle
to vorwaren to inde. Den Juwe Er: Hoch: vtt hogem vortande uluet weten, dat Sulkens den jennen, So im Regiment in, in allen vorfallenden handelen eine herlike vorichticheit bereidet, vnde der Jöget ein schön Exempel vnde Lere
is, oeren loffliken vederen vnde Olderen vottappen in herlifen unde menliken gechefften natofolgende. Derhaluen ock

Ein ider vortendiger beklagen moet? dat so grote vorumenise
vndemangell in bescriuinger der herliken daden vnser vorol-

derengefunden wert. Wente gelick ale wi van der tidt nicht
mere ale dat wi nu hebben, alo hebben ock herliker menner
vnde heren dade unde gecheffte nichtmeer den de gedechtenie ;

wende wege is, aledenne is. alles vudergan vndevorlaren,

-

.

. I

î worvan billick menniger ewighe gedechtenise sick ock cholde

vorhaper zt to eruende, also ock jenner hesft geecht ;
Quid

porro fecisse junat, Si seribere nemo

facta velit? Faclis haud erit ullus honos.
;
To deme moet ein Vortendiger beklagen, wat merckliken

chaden mennich in düer loffliken kei: Stadt Lübeck buten
vnde binnen Rades Siner herliken gecheffte haluen van Anno 1350bet in dat Jar 1386 geleden hefft, in welcke,
ren 36 jaren .nichtes in den Lubeken Croniken bekreuen,
den alleine wat de beiden Radesheren, nomelick Her To-

î

mas Murkarcke vnde Her Hermen Lange Annd 1386 dorch
rtlike Monneke mit groter unkotinge hebbeh tohope soken laken. Auert wo mogelick idt , Acta van 20 efte 30 jaren
vtt slichtem gedencken ane crifte, ordentlick mit aller vmmer
tendicheit toamen to bringen, wert ein ider Erfarener lichtlick ermeten konen, vnde is euen in densuluigen jaren, der 36,

|
î

de tidt geween, Ale de Stadt Lubeck veide jegen den groten

vnde weldigen koninck Woldemarum geforet heft , de ock nafolgendes in der Soene der Stadt Lubeck unde oeren vorwanten de Privilegia in Rike Dennemarken vnde vp Schone ge:

geuen hefft, in welckeren jaren de grotmodige Allexander van
Soltwedel alhir to Rade geseten, van deme ein iderman ber
vp duen hudigen dach weet to eggen. Dennenoch vindet
men dar nichtes van gecreuen. Noch vele weiniger kan.men .

in crifften vinden, wat in duer lankvarende veide rwien
deme uluigen koninge Woldemar vnde. der Stade Lubeck vnde
deren‘ vorwanten gecheen in, alo dat men ock meer in Den-

nemarcken, den in duen Seeteden darvan weetto eggen.
Auert vp dat o vele mogelick der uluigen vorgecreuen jaren handele mogen klarlick in den dach kamen - hebbe Ick bearbeidet in allen vmmeliggenden Steden, dat Ick, so etws
| van olden Croniken vorhanden, moge auerkamen, Ick t ok

dagelikes vtt Dennemarcken, Sweden vnde Gotlanden Cronis .
ken vorwachtende, vp dat Ick gerne duer guden Stadt erliks
dade klarlick mochte an den dach bringen.

.

Derhaluen gelanghet an Juwe Erbare Hochwis: mine
_ gantz vnderdenige bede, Se willen Sick duen minen ar
beit vnde flit mit gunt unde gefallen annemen, unde o
Ick dat also poere vnde vormarcke, wende Ick vororaket vnde geneghet in, dat. ander deel duer Stadt - Cronike bert vp due vne tidt to vorfogeen. H

De Ewighe Barmhartigé Godt vnde vader vnses leuen.

Heren vnde Heilaudes Iheu Chriti will Juwe Erbare-

WDE DDO§

. Hochwiheide in oerem van Godt vpgelechtem ampte. in

“fredelikem lofflikem vnde Godtzeligem Regimente pampt:
allen oeren

Borgeren duer Stadt in gedie vnde wasdo-

me to Sinen Gotliken eeren gnedichliken leiden, foren

_ vnde erholden. Amen..

IJ: Er: Hoch: underdeniger Câpellah ;
Reimarius Kock Prediger to S: Peter.
Dütt in de Boker, o Ikgebruket hebbe to du,
er miner Croniken beide dudek vnde latinick,
4) Eine gecreuen Cronike op pargemene, welckere Her

Eicke Catorp de Olde Borgermeiter hefft.laten scriven,

2) Noch eine pargemeenen Cronike, welckere de Klingenbarge
hebben laten criven.
'3) Noch eine Cronike, welcker Her Clement Groten Dome |

Q"

.

heren hefft togehoret.

4) Noch eine Cronike, welcker toor Borch becreuen, unde
höret Ghert Bollen.

;

) Noch eine Cronike, welcker ein Borger to Hamborch
hefft tohope gebrocht.

E

6) Acta der 60 Borgere in deme vpröre van Anno 1403

7) Noch eine olde gescruen Lubeke Cronike.

8) Noch eine gecreuen Cronike, welcker hebben criuen las
“ ten Her Thomas Murkarcke vnde Her Hermen Lange
_ Anvo 1308, welcker beide Heren weren Richteheren in-

demegruwelikemvpröre der knakenhouweren.

‘9) Noch eine heerlike gecreuen Cronike des Ers
'". baren Rades van Lubeck, welckerer Titel is dat
_ ander deel.

:

j

Ve

40) Noch eine geprentede denscke Cronike.
11) Noch eine geprentede düdeke Cronike.
_

HDdùütt alle in düdeke Croniken.

se

L

Folgen nu de latiniken Croniken, de Ick gebruker
„.

44hebbe,.
j

'

1 Wandalia y

geprentet:

mE

]

:

4) îwecia
Dania fc Alberti Crantz

5)Norwegia y

65 Metropole]

.

|

' M) Croniea Lubicensis. ..

j &amp; 2% uz?

.12927:

.

ß8) Annalia Herulorum ac Wandälorum Hoctoris
ii

„Marsechäleci; Turizgü. . jz

dedtig

t

%

,9) Detlorationss’ antiquitatum ejusdemDoctoris....

10) Catena aurea, cujus .auctor fuit ordinis. pvedica-

.

torum.-. .

.
.

1.4

's

v
E

I

tsv Q

..tti

zu:

V: De latinike g e fereuet sin düen . .
"|

1/41) Eine.cherlike geleréuen Cronike in: wen parten., welcker
.. Hicop Boddeker vanSwerin hefft laten becriuen. Düe
| üzhe Bicop licht to Lübeck indeme Dome begrauen. Düùe

[ | f zt hefe mt; Ein Er: Radt. pan der W1 mer: be.
12) Cronica Magistri Helmoldi. tüit1

sérs i. gurl:.

..
- 43) Contlinuacio Cronice M. Helmoldi per quendam

44) Noch"eine HollenU:zz.: Croike wowot ide latin. is.

15)
Cronica Cornes ordinis predicatorum,
welckerei:
,
nem Rade,to Lubeck tohoret.
.

16) Cronica Uiurici de Heruordia,

;

ru §

40) Crouica seripla, quam Quidam collegit ex regi.stris meuse Episeopalis Lub. tempore donini

Episcopi Arnoldi Weéstphales.

N lizzpcr. multa' fracmeuta Cronice Lubie, ubiqus
"drolléetari:jut;

"wWEV.J

m.

. uss
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.Ich habe dieen ganzen Vorbericht in eiverganzen Aus[ dehnuug hier abdrucken laen, weil kein Kenner leugnen wird,
daß man chon aus der Ansicht, welche gleich aufangs. überGesa

Cchichkchreibung. ausgesprochen wird, o wie aus dem Quellen-

verzeichnie eine güntige Meinung. fürdie Chronik faen
muß. Dies letztere zeichnet ich.„durch Ceinen Reichthum. aus,

' öofern man. erwägt, daß esnichtmit der Bibel anängt und
‘alle alten uud neuen Hitoxien, ‘die ichetwa in der Bibliothek

des Verfaers gefunden haben mögen, mit, aufzähle, viel[mehr nur solche Quellenschriften angiebt, die wirklich Quellen
für diee Geschichte. waren und seyn. konnten. . Sovermeider

Reimar Kock. in seinem Werke, \dgs oft ehr ausführlich it,
"auch in der Regel alle für einen Zweck unnöchigey. Abchwei-"
fungen,indem. er die seltenen Digreionen in fremde Gechichj

ken gewöhnlich speciell zu rechtfertigen ucht, und überchwemme

das Geschehene nie mit langen Lehren und breitem Raionnement. Ueber die einzelnen. lübchen Chroniken, welcheer; aufStaatsb. Mag. Bd. vir. Hcft. 2.

*
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fähre, könnte ich veilleicht mit Hülfe:verchießener Cobicec
'der Königl. Bibllöthek hieselst‘ mehrereAufchlüe geben,
was ich blos deshalb unterlae, weil es mich hier von mei

nemeigentlichenTheta : zü weit abführen würde. Ich be:

. merke! blos, daß. die in der'Reihe der :deutschen Quellen un.

ter Nr. 9 genannte Chronik ihm eine Hauptquelle gewesen it, wir

ich aus den Auszügen in diesem Magazin Bd. I. H. s. S. 433
u. f. erehen kann; auch citirt er , dat ander deel‘’ das er

als eine ‘herrliche: Chronik e&lt;haraktevitrt, sehr häufig. Diee

Auszüge 'beweien ‘aber nicht blos den- vielfältigen, sondern
auch dentrefflichen?Gebxtuch jener Quélle von "Seiten Rei.. mar Kocks, und “illes was H. Obérappéllatiónsrath Hach
an derelben , geprieen hat, läßt ich auch der Dartellung
Reimar Kocks nachrühmen. Hach hata. -a. O. unter. der
Aufschrift4„Dethmars Chronik -/ über eine ältere Stadtchronik, die aus zwei von verchiedenen Verfasern herrührenden

Abtheilungen beteht, gründliche’ Auskunft gegeben. Nur der

IBVerfaer der erten Abtheilung, oder wenigtens des größten
Stückes derselben soll der Minorit De th mar gewesen seyn;
der Verfasser des viel wichtigeren zweiten Theéils dagegen 'it

-noch unbekannt.Ichnenne dâher vorläufig den erten Theil
..die Minoritenchronik, den zweiten dieRathschronik.

iti

.. Der Abchriften der Chronik |Reimar: Kocks aus dem
Ende des echszehnten, dem iebenzehnten und Anfange des

ZÄgthueen
Jeßchntgetttgiebt.escite1§r FreLakmt,
rere VÜeretzcGi. Hach "a. a:O. S. 435,5). ~&lt;),'auf

ZUBßisaats.sEnsch

Kön. Bfbl..hieselbtvon ' der erten Abthsilung:(bis 4500)
.mehr als 6 Exemplare, worunter aber ein sehr vorzügliches.

|.

JI Diees,ein dicker Band in kleinem Qüartformat,it aufsehr

B arleqt Papier nit solcher Sorgfalt und auf solche Weise ge

_ehrieben, 2 ohne Zweifel mit dem Verfaer gleichzeltig, “

"tut,Putm'gentu!tirtegitt,vietotheDivediet(e

. braucht, 'am Raride Inhaltsangaben und Notizen, Zuähe

"a eingehefteten Blättern. Es findet ich’ darin uz.

tzüäliürrmt erkoren;
lübchenStatuts.Voranteht:„„Dat erte ‘part der Croni-

ken van der keierliken Stadt Lubeck unde deren vorwanten

.

]

1

|

festeVnetncfgeret etegLEEssr
&lt;~
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dorch H. R. K."’. %) Die folgenden Auszüge der erten

nuùr 2 Abschriten gesehen, .die beide neuer und weniger gut,

abet doch, "mit einander verbunden ¿zur Contituirung eines
guten Textes in der Reget genügend:ind.. „ört tu :

“ Reimar Kock- schrieb eine Chronik. Lübecks und-seiner

Bundesverwandtêént Schon dieseAngabe reicht hin, um
füt unsere vaterländiche Gefthichte. des Mittelalters neue
Aüfchlüe ih ihrzu suchen. {An solchen it !te denn auch
für das 14te, besonders aber -für. das 15te und die “erten

Jahrzehendén des 16ten Jahrhunderts fehr reich, und dabei

dieses Chrotitett Dattellung gewöhnlich eine der. betitmnte: -

ten und intereanteten, welche wir haben. Da die Chronik
ich "auch auf Lübecks 'Bundesverwandten bezieht ,so „mußte
î Dithmarcheudurchgehends.. in ~ die. Erzählung aufgenommen

Werden. Der ChronithatdieDithtnarschen Angelegerheicerimit
Vorliebe undSorgfalt: behandelt,„"weil. ‘die Dithmarschen,wie er

"tviéderholt agt, imnierder Lübeckev'gure Freunde geweeiiud.

.! SBahlmann gab ‘einen. Auszug: zur: Gechichte des. Zuges
Gerhards des ' Großen gegen Dithmarchen, aber auch früher

te Stellen sind der Beachtung nicht unwerth, Hie erte

ehr denkwürdige Begebenheit Lübeckicher Gechichte,-. inder
die Dithmarchen -als entscheidend auftreten,’ it die Schlacht
bei Bornhövede. Obgleich man hier von uterm Chroniten
keine neue Aufchlüe von Wichtigkeit erwarten kanti, sowird

" Unto1221 DevanLubeck: tba.[s hörden (ute jo:
dane eine rutinge konde nicht hetnelick in) dat de. koninck

|

mit aller gewalt heran quam, sûmeden se vc nicht, vnde eat:
boden den Furten bauengenomeceren Buntgenaten, Zdat..de
konitick mit aller gewalt wurde kainen. tnt Lant to Holten,
De Furtten alls nemen de ake mit ernte an, unde ein ider

rutede ick ale he terket konde, vudequetnen toLübeck wente
me hadde ringe afftonemen wat idt "einem ideren vanduen
Furten wolde gelden, wen de konintk de Stadt Utbeckhedde
Wedder gekregen. De Borger makeden. öck einen gröten huPenfolckes vtt unde togen alo mit den Borgrren.van Lubeck, Bi:
cop Ghert van Bremen, Hartich Albrecht van Sajen,
Graue Hnirick van Swerin, Hartich Burwin van Metelen-

[vN

N .....

.

UU.

15:2

. iu :

[ ") Dies it von neuerer Hand ausgefütit : .eHkttt Reitharits Kos

.. Mredigern tho S. Peter in Lubeck,

z

s

~~ 12 ~~
borch, Graue Alef van Holten de Veerde ; due alle. togen
|

ko velde vte’ der Stadt Lubeek mit den Borgeren „. dem. ko:
ninge in de mote, vnde. wolden. en vor . Lubeck nicht teden
‘-offte laten kamen. „„In deine velde makeden .e to . einem
' Houetmanne edder Velcheren Graue Aleff. van: Holten den

drüdden, welckeren de koninckWoldemar vorjaget hedde, wor

wol in Sone de junge Alef ock in dem

]

!

leger was mede,

„auert junck van Jacen: Vp Sunte Marien Magdalenen
dach begaff idt ick. dat beide Heere, ale des koninges vnde

der Stadt Lubeckick dreepen vp; der Heide bi Bornehouedewelck do hetede dat Swentiner velt, vnde chach eine grote

Slachtinge, vnde wowol dat gelücke lange weuede, begaff idt

ick doch dorch Lit unde arbeit der Düdeken , dat de orde

ale gewenget,, vnde de Denen darhen gedrungen, dat se,. de
Denen, de Sunne recht in de ogen kregen. Dütt vordel halp
woll.

Tom anderen de Ditmerken, welck am ende des ko- .

ning es heere weren, togen aff vam koninge bi de van Lubeck

unde huipen weideliken lan vp de Denen. Dar vorlos .de
koninck ein oghe in der Slachtinge, dennenoch quam he vnde
in Sone davon, Hartich Otte van Lunborch wurt gefangendüe Hartich Otte was de latete van dem Stammen des -

Louwen. Vele dusent bleuen vp der waeltede, Aldus heft
Godt gnade gegeuen, dat de gude ‘Stadt Lubeck ick friede
vtt der gewalt der Denen, vnde heft bet in düen dach ere
Friheit vorbeden, wowol idt arbeit gekotet,
vordan jegen oere viende, Amcn, Amen.

.

Godt help eer '
ur

ricth.

tizzuii

Alse nu due Slachtinge was gechen, danckeden de Bor:
:

:

er van Lubeck Gade, vnde betedigeden, dat me alle Jar vp

§ca dach cholde armen Lüden Spende geuen, . jeweliken ar
' men minken (secht de Cronica) ein wit brot van einem

haluen penninge. Auert wo gudt de penninge do gewesen,
kan Zzck nicht eggen, ouert dat is gewis, dat 12 beter we:
ren, ale ein lot uluers (o me to iner tidt hören wart).
DeBorger to Lubeck leten alo balde van der tobraken Borch
sin Cloter buwen, welck noch den namen hefft van der Borch.
"Anno 1227 (?) quam de koninck wedder in dar lant to
Holten mit grotem volcke unde belede Renborch. : Auett

Graue Alef rep to hulpe Graue Hinrick van Swerin. Düùe
geden den koninck van der belageringe vnde funden vele gf

CCN.

; ‘ etlifke van ur!r;cy? w vorlagen. Van darto

de koninck vor Ihzeho, auert dar nam he ock groten chaden

'

‘i;

M

van den beiden Örguég. Sumnia des koninges gelücke was
vte, wente he manck andexen articelen, de he weren. mote,

ere he los quam, was ein dar mede, dat he in leuedage niche
in dat lant to Holten mit kriegesfolcke teen wolde. Dùte

hefft he nicht geholden. So hejft ock Godt em dat gelücke

encagen vnde auermal to chanden- werden laten.

Vergl.
bei dem Vortehenden
Neocorus I.I. S.
S. 318
u.
Aus Reimar
Kock zu Neocorus
352 sf

Ö De erte veide der Holten in Ditmerken 1287 (?). ~)
©

Sn dueni suluen Jare togen de Grauen van - Holtén

wit grotem volcke in Ditmerken. Do ouert de' beiden heeté
an einander quemen, wurt vor dem heere der Holten löpen
ein katte (Doctor Crans ein Holte gebaren echt idt i eiw
hae gewesen, offt vele Hasen in Ditmarken in, dat weet Ick
|

nicht). Dar krigesvolck wurt ropen, ale me plecht katten to

jagen. Do ouert de am Ende in der orden stunden hörden,
dat de forneten repen, vnde wuten van duem wilde nicht,

leden ick düncken, de forneten. yen vorloren, derhaluen res
pen e o. Me crifsft ock, dat in, des. Holten Heere in ger

wesen, de der Ditmerken fründe weren, welk dat geschrei den
anderen so gedüdet hebben. Htervan entunt, dat de Holten
lepen eer dat de viende an e quemen, derhaluen lange tidt
de Ditmersken einen roem darvan wolden hebben, ale hedden

de Holten mit einer katten vorjaget. Auert so plecht me
Badeto datiken, wen uns Godc helpet. ' Tovoten hedder de
_

Ditmerken wol Godt vnde alle Hilligen angeropen, do de

viendeheer antogen, nu avert Godt gelücke gist, nu’ heft idr
de katte gedan. Düt tücke hebbe Ick hir ock mit ingesettet:

van den Ditmerken, darvmme dat e tedes der Lubeketz
gude fründe in gewesen.

sDV.LU|C1.VCEVW.IS.&gt;M.Mîg.

Reimar Kocks Quelle wird hier dieselbe alte lübche Chro?

nik
seyn, aus welcher Herrmann Corner chöpfte, vergl jj
Dahlmann im Anh. VI. S.614.

E z Ôtit
un dem Obigen im Zuammenhange teht die folgende

i .) fwug: 1303 vorjageden de Grauen van Holten etlike vat

dem Adel, der oracke dat e weren befunden in der’. fos
]

tigen veide mit den Diemerken, dat se. den Ditmerken
mere geneget weren gewesen,’ den oeren egenen Heren. Due

vorjageden Eddellude geuen &gt; bi dem Hartich Albrechc
van Saen,

vnde enteden dem Grauen van

Holten.

De Hartich nam de verdreuenen in bechüttizze- ;de

.

I

hott finem volt vp. sit. dem Lande. to Mekelenborch

"

kregen se ock hulpe, vnde togen in dat lant to. Halten mit
800 perden, ynde leden ick up Schoresheide, vnde legen dar
in den vofften dach,„. royeden, bienden unde brantchgtteden
vummeheerde arme lüde one gnade.

De Grauen van Holten

vorsammelden ock oere folck, wat e mit der Ile fonden to-

hope. bringen, unde togen dühgengesellen in de mote, dar e

ickwol . vnde.legerden..
wuten, dat se wedder auer de Trauen moten mir dér büte,

unde vorammeldenick beide hupen to Lockfelde, unde slogen

ideder Trauen, dat. ander ypder anderen iden. der Trauen.

Dar quemende Gechickeden vanLubeck, ypdat e de Sake
mochten vordragen, vp dat .ick düe beiden lande, Saen vn;

de Holten, : vnder: einander suluet nicht vorduruen. Beide
parte weren troich ynde wolden de eine dem anderen nicht

nageuen. :- Dennenoch dorch ;vele arbeides ; der Lubeken wurt

deSake: vordragen, dar de Holsten ere gudt ynde de büte

wedderkregen; ynde de Saen wedder: to Hus togen. Due
* degedinge warde dre. dage, ere. idt de van Lubeck tor Soené
konden bringen. . Auert. de van Lubeck mochten den grbeit
wol hebben innebeholden, wente de danck was nicht grot, dne
h4§

de:
Holten oene davor deden. Wente: de Holten leten ick
düncken, dat . se grot.-gelucke vnde vordell hedden vor handen
gehadt wedder oere. viende, welc’es gene de van Lubeck hedden
yorhindert. Derhaluen ock de Hyiten den Borgeren vnde den
Heren yan- Lubeck des. pites vnde poties boden so vele, dat
idr tour lateten to einer groten seide geredde alo folgen wert,
11 Anno1306 makeden de Holien Eddellüde, de vormals

pordreuenweren(daryan bauen geecht is) ynde. etlike mcere

under ick ein vorbunt vppet nie jegen den Grauen vndeto-

- Yen de Ditmerken an.sick, vnde makedenick vnder einen Houetman- mic ngmen Peltz,. Düùem. folgeden e alle, vnde deden

groten schaden jn dem lande to Halten,7 Dütt warde vat

den heleu Samer... De Grauen: auert. vorchreuen. ytlendek

volck, woor se men de auerkamen konden, wente ereme egen
_ wöôlcke ; dötten .e. nicht.. louyen, vnde togen mit der Ile vp

.Ditmerken na Uteren.!), De Ditmerken .quert togen. je-

veinWator, dar-was +twiken beiden; Heeren. ~ Auert de
: Viuten mur ciim vaistui! gtier dat water, eer ick de

daryor hödden, wide. logender Ditmerken vele.
Ditmerken.
.

s:
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Peltzke; ere Houetman wurt gefangen, vndewurt mit peerden..

gellepet, darna geradebraket, "vnde na yelen. pinen ge angeu,

vnde de Grauen leten alo vort vorbernen unde vorheren al;
ler der Eddellude Hue. vnde guder, welcker wedder.e den. vpe

toer gemaket hedden. De Eddellude wuten auert nenen trot,

den alleneto der Stadt Lubeck,dar e in noden plegen toe
flucht to hebben (sechr. de Cronica), dar . e. geleide bogerben

vnde wurt oene ock gegeuen, ane twifelumme. der’ orake wile

len dat de Grauen ep nicht moten. geholden hebben, wesoene
gelauet was in deme forigen vordrage an der Trauen, dar de

Lubeken de Soene unde vordrach .makeden, daruan hir bauen

Anno 138032e..

Die folgende Erzählung Reimar. Kocks von.. denvun

|

enttchenden Fehden der Grafen mit Lübeck und den in Schutz

genommenen Edelleuten, bis König Etich pon Dänemark

auf Fehmern den Bergleich vermittelt,, gehört nicht o noch .
j

wendig hierher. . .

1 :1;

Vergl. Meocorus k. S, 355, unß Hübbe ün Anh.
RV UL;

S,. 658,
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.Anno1317weren in deme lande to Holten we partie
dereErGrauen,
Ÿst&gt;UTratDeeerrTh
IMTHRETSREEt.E de Eine was Graue Johan. van. demé gelechten.

Graue Aleues, de to Segebarge. vormordet wurt. Düùe. vor:
badete der Grauen Aleff van Schouwenborch mit grotem folcke,
vnde gedachte to wreken inen Vedderen Grauen Aleff, de op-

Segebarge vormordet, dar Graye Ghert mede, bewanetwurt,

dat in Radt unde wille dar mede gemesen were, unde quemen.
mit oerer rutinge to Bramiede.. Graue . Ghert .ouert.,vore

ammelde mit der Hat ine Buren ytt. der Wiltermarck, unde.
den Caspelen Hademerke, Schenefelde, Nortorpe, Kellinckhuen, Wetede, Bramtede. unde Koldenkarcken, Mit. düentoch
Graue Ghert mit der Hat ng Braemtede, eer. dat’ der viende:
hype groter wurde, wente he wute, dat de Ditmerken ock,

wurden deme Grayen Johan to hulpe kamen. Vnde ale. beide,
parce
tohope quemen. to iridende vor Braemtede op dem j
vil dat gelucke dem Grauen Gherde to, wente ane dat he de.
lachtinge gewan, krech. he hundert unde twintich gefangen..
raue Aleff van Schouwénborch hadde ick under eine brügge

vorhödt. Auert he wurt gefunden, vnde in de gefencknise

geförer. vnde mote ick mit gelde loen, „Düe Slachtinge
chach vp den dach Sunte Johannis Enthouedinge.Alse düe
Slachtinge gechach,weren de Ditmerken ock vttgetagen vnde

woivei eme Graite Iehän huipe don jegen düen Grauen

Uz
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ster ündé inen Brodér, bérhäluen se üor der- haut beröier

- brenden, vor der hane wech allent wat se auerquemen,

§„Uh dittsts
dem GraujP§ess.toquain."Nomliken
düebetKarpele,
rtorpe, Niemünter vnde quemen
to dem
Kile, welcker Stadt do dem Grauen Johan, de den Grauen’

t; Htrttseibsrygeladen hedde, tohörede.. y'hzuts.

de‘Eietge&gt;ttitwecenrvattetterande:arts"ldte,

vndedat Reitge tüch wereneddergelecht, "wünkeden se, dat se
der Ditmérken mochtén los sin. Derhalüen bedachten de Bor-

ger einen: ütigersuit, vnde telleden ick,' ale wolden e mit

den Ditme en vp ei e gude.hüte teen. Also togen de Borsit
don em |Kile"tiptdenDikwérkenvttderSradt mit
pipen vnde ' trummen, "bet ati den Koberch. Anert de vam

Kile ranieden, dat se wedder"'in de Stadt quemen, vnde leten

de “Ditmerken dar buten taen. ‘De Ditmerken auert wolden
wedder na Hus teen.

|

Avert oere anslege weren, wo se dna

Holten üiere mochten schaden, den derhälien togen se einen

anderen wech, na Bornehouede .to.

In düem dorpe dreuen

e all en „motwilten,
e ock in
den vanéen.
anderen Karpelen
kishs
Idtbe gaffale
iick,datt
étlicke
in ein husgedan
que-

men,Äj"sunden[frikBeerstani den Kuuenen, dar togen
„fickséeliké van den Ditmerken vtt, vnde vtt grotem motwillen

unde ‘auérinöde badeden *) se in dere Beere, Auvert dütt Bat
bequam ‘oene- nicht wol, wente do se von dar togen auer den

.

B ttnck vvüdelegerden“ick vp de heide, wurt idt deme Grauen

|

Gherde vorkundcoppet, dat. de Ditmerken vp der heide legen.
Darvmtiede umede henicht vnde brochte tohope wat he konde,vndéguenin der nacht auer dat water, unde ale de dich |
„anbrack,. bot de Graue inen Rüteren, dat ein Ider cholde J

houweneinen grönen truck unde den vor ick fören.‘
düfe anslach geredde eer wol, wente de Ditmerken meneden

C TR
nich: anders, den idt were ein wolk, den se in der dageringe
)en. Aio quam de Graue vp de Ditmerken, eer se tor
weere koûden kamen, vnde wurden van den Ditmerken meer

den

400Manne votslagen, ane de in dem water vordruncken,

i.
de ûs 'k
"enivechquemen. Düùt gechach den 17 Inti.anno
jsupra..
G

tri

Ictecs

.Di iin mittelalter dasz Baden. überhaupt anch in 'uuetn Ge.
?en.ehrallgemeluwat,itbekannt.Sichin
Bier
baden
rigens nach
yrichwörtlicherSinne)
Hyperbel:
Hier ue.
CHiergewöhnlicher
doch wohl imeigentlichen
“ viel

: d-

'Esfolgtdie L. rr Zuge Gerhards des Großen.

:

in Dithmarchen, welche Dahlmann im Anh. V]. S. 621
mitgetheilt hat.. Ich könnte einige beere Lesarten aus der
von mir benutzten Handchrift Reimar Kocks geben; um aber.
die Güte dieser Handchrift recht anchaulich zu machen,. .tehe
die ganze Erzählung , die so hübch it, wie kein Anderer te

giebt, gedrängt und doch voll Leben und Bewegung, hier noch
einmal::

-
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|
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Anno 1320. 8) . Graue Gert van Holten wolde ick
" noch mere wreken an den Ditmerken, vnde vorsarmelde ein

grot folck bi einander.. He hadde ock vtt dem Stichte van
. Bremen angenamen vele Rüter vnde votfolckes.

Ock hadde.

he to Hulpe géropen den Furten von Mekelenboxch in egener
personen mit velen ines adels, darto den Grauen van Wun-:
Summadar weren der Für ten vnde der Grauen zampt an© deren groten Heren 14 im Talle. Mit düen toch Graue

Ghert vnde in Broder, Graue Johan, in Ditmerken den
7 Septembris , welck is. Vigilia Natiuitatis Marie, dorch de

mVLGQhHHBREEUE...;,.§GSüderhamme
g.az
vnde dorch Hemmincktede, unde togen flux mid-

%

den in dat lant bet to Nordertrant, logen, worgeden all wat.
vene vorquam. To Nordertrant quemen de Ditwerken in
oerer ordeninge jegen de Holten. Auert de Ditmerken wurden twe maal in dem einen dage vp de flucht geslagen, vnde.

bleuen vp der waltede van den Ditmerkew duent vnde ôuen
hundert Manne, de anderen auert nemen de flucht, woor ein

Iderman konde henne kamen. Ein deel auert der Ditmerken

lepen in eine karcke to Oldenworde vnde besloten ick darinne.

De Graue belede de karcken, vnde leet Vir dar an de karcke

bringen. De Ditmersken, de: dar binnen weren, beden gnade,
vnde wolden lauen, den Grauen darvor vor einen Heren to

bekennen. Auert de Holten weren .vele to tolt, vnde wolden
de armen Ditmerken to gnaden nicht annemen. Dat Vüre
ginck an, dat dack wurt bernen, dat bly vp dem dacke wurt

drüppen. Do de Ditmerken, de in der karcken weren, segen
de vterte not, wente e segen, wo e niche vtt der karcken ick
an de viende geuen, o moten se doch in dem vüûre teruen,
. So egen e allene ein vordel, dat de viende lick oene des do-

des vare moten tan, o e ick jegen oen vtt der karcken to

Bug Dùtt is de drüdde feide der Grauen vau Holten iegen de Dit. \

ÄE

ÄE

torpe vnde den Grauen van Gußkow, den Grauen van Rappin, darto allent wat de Hertich van Saen vpbringen kunde,

-

velde geuen , unde sloten under sick: Ein ider skolde darto

dencken, offt he- teruen cholde, dat he erten einen van den
Holten mede vp de vaert neme.

Derhaluen makeden e öre

orden ale se na gelegenheit bet konden, vnde deden de karck-

dore mitder hat vp, vnde villen to den vienden in dat Leger,

eer e ick darvor hödden, unde. geredde wol, wente se vorlo:
gen deHolten, vnde makeden ein gerüchte in dem lande, wor:

dorch alle Ditmerken, de anderen, de sick vortecken hedden,
quemen wedder hervorbi düen hupen . unde lepen in dem

lande vnde sochten oere viende, vnde. alle, de se auerquemen,
de woten teruen. Idt’ wasock den Ditmerken em grot
vordell, dat de viendeich vortrouwet hedden, ein Ider was
vte muen in den Huen, unde sochten wat de Ditmerken
hedden in oercn kiten, Derhaluen de viende so vortrouwet,
wurden van den Ditmerken alle vorlagen, vnde quam mic

groter not gllene Graue Ghert unde Hartich Hinrick van.
Mekelenborch mit gar wenich folckes darvon," de "anderen wurs
den alle gelagen, .

&gt;. Ur. tze.

!..

..
. 8u.Neoeorus S.378 u f .
Anwo 41403, In deme suluen Jare begaff idt ick, dak

Hartich Erick van Sazen (welck nu Bergerdorpe den Lubeken
affgeleken, ale bauen gesecht) mit einemHupen [ volckes hemeliken toch dorch dat .lant to Holten, ane weten des Grauen

_,

.van’Holten,indat lant to Ditmerken yp de harde vnne.
halede eine gude büte, vndeetlike Fangen darto, unde tohe.
wedder in dat lant to Sazen.. Dütt vordrott den Ditmerken, vnde se leten breue vttgan an Heren unde Fürten océk
an de vmmeliggende Stede Lübeck, Hamborch, worinne e ick
beclageden der gewalt, de oene wedderfahren dorch den Hartich

vanSazen. Seleten ick ock alo in den breuen hören, dat
se chult deme Grauen van Holten mede tometen, dewile he
ein Swager des Havtogen was, ynde- dat he na lude .der Recee. e nicht! wargeschouwet hedde. Düùe breue quemen ock
an Hartich Ghert yan Sleswick,' welck balde bi inem broder
‘Grauen Albrecht van Holten vorhorede, efte he ock schult
hedde in der Sake, welck de Ditmerken oeme tomeeten. De
Graueentschuldigede ick, dat 'idt ane in wetennde willen
"gecheen wers van deme Haxrtigen van Sazen. Also. vort

schickede Härtich Ghert van Sleswick breue an de ummeiiggende

Fürten vnde Stede, vnde beklagede ick der Ditmerken,„.dat

se: motwilligen-mit unrechte oene unde inen broder, den Grauen

van Holten, bechuldigeden. An de Ditmerken quert.creff

ÂÂ
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he nicht allene, dat se oem vnde ieneme broder unrecht gedan
hedden, den ock dat se oemcholden lick unde recht darvor don,
edder he vnde in broder wolden idt mit den Ditmerken to

donde hebben. Aldus hoff ick de Hader*) ah rwiken den
Holten unde Ditmerken, welck darna den Holten oere leue
Hele kotede. De Heren van Lubeck’ unde Hamborch deden

groten flit vnde vele arbeides, vnde hedd!n gerne de Sakevordragen. Idt wolde ouert nicht ween. Der tolte Holten Adel
(echt Crantz; animosi UHolizacie militares impulerunt
dominos suos ut expedito, agmine) nodigeden de Fürten,
dat se niit einem hupen volckes rogen in Ditmerken, unde has
leden einen roff, vnde buweden eine Vete vor Meldovpe, in
der Delbrügge, welcke vete de Holten lange tidt inne hedden.
De Ditmersken vorsochten idt ock vaken, den Holten de vete
afftowinnen, Auer se moten mit schaden wedder darvon teen.
_ Anno 1404 villen de Holten Meldorp an, ynde wunnen

'

dat mit gewalt. Dar wukden alo balde vele to Ridderngelagen binnen Meldorpe, welck ick intunderge heddengebruken

' laten vnde manheit bewier. Auert der Holten was niche
ein, de ick vordriten dorte, de nacht auer to Meldorpe to

ötitne
Se Hfräthteden: ick, de Ditmerken ' mochten sus:
e vtt
en
Slape wecken,
.

Graue Albrecht toch mit einem grotei Hupen tvolckes in

de Northamme,unde jagede einen groten roff tohope. Avert
de Ditmerken quemen in einem groten hupen anteen, unde
wolden den Holten den roff helpen pgrten ynde büten. De

Holten hedden ock vp dat mal dar nicht mogen van kamen,
wennicht de Eider öp dat mal were so hatigen grot gewur-

den vnde ouergegan vnde den dael unde grauet, welck twiken

der Stede, dar de Holten weren, unde der heide. voruüllet

hedde. Aldüs quemen de Holten dorch einen kleinen wech
_

mit der büte darvan, auert nicht alle, wente de Graue Albrecht deme vordrot de tidt unde hadde gerne geeen, dat. de

vorneten ick gepodet hedden, unde ale he dat pert mit den

paren nodigede, tortede dat pert mit dem Grauen, van welcke-

rem vallede Geaue in korten dagen den doet nam, vnde dor-

ten de Ditmerchen ick alo vordan vor eme nicht meer be-

früchten.

§.. ; Hartich Gherc van Sleswick sin broder nam tom eren.
dat laut to Holten in, zwenke Graue Albrecht leet nen lechte

na, Datrna begunde he den Ditmerkan to drouwen. . 'De
*) Dütt is de veerde veide,

:

Heren derStede Lubeck, Hamborch, deden ouermael all oeren
flit, vnde hedden gerne de Sake vpgenamen, De Ditmerken

hedden ock gerne frede gehadt, ja mit gelde gerne gekofft, wents

Ö
.

e vorboden ick, me cholde de Sake to gelde tellen, idt cholde
dar nicht anne mangelen, vp dat e frede mochten hebben.

Avert de Fürte wolde,- e cholden srothreven vnde vorr
chriuen, jarlikes eine Summe eldes to geuen. De Stede
Lubeck, Hamborch egen, dat all möge porlaren was.. De
Holten wolden mit Gewalt de Ditmerken bedwingen, wente
e leten ick gedüncken, id were vnmogelick, dat de Buren ick
jegen e weren konden. Derhaluen beuolden de Sendebaden
der Stede Gade de Sake vnde togen na Hus.
“tuts
_. De #) Fürte von Sleswick hedde einen groten hupen
Buren in deme lande to Holten vnde ock vtt deme Fürten:

dome Slewick;. he hedde ock einen finen hupen Rütere vnde
Eddellude to perden. Dat Ronnefenlin foorde Hinrick va
Alvelde, auert den groten des Landes Banner foorde in
Broder Clawes van Aluvelde. Mit düem hupen toch de
Fürte vp S. Oswoldes dach in Ditmerchen den wech, de
dar Heet de Süderhamme. De Fürte . blef. bi dem reiigen
euge. Auert de Schütten unde de Buren lepen trouwende,

xoueden unde. brenden in den karspelen Lunden vnde Weddinck-:

iede, vnde hateden nicht seer, leten sick geduncken, dat lant
wer all eer.

Ouert Clawes van Aluelde deme misduchte,

vnde prack to inem Broder Hinrick: ide düchte mi tidt wersen, dat wi mit düser büte vp dütt marl. vns benogen leten
unde torügge togen, eer de Ditmerchen vns oeren grut beden.

Auert Hinrick van Alvelde in broder leer ick gedüncken, idt
hedde nene noet, de Ditmerchen weren alto eer vor den

Holten vorchrocken, vnde sach eine Wintmöle, de wolde he
erten anticken, eer he wolde torügge teen. Ouert dewile
he mit der Wintmölen to wercke was, quemen de Ditmerschen vnde beleden den wech, der de Holten wedder vtt mo-

ten.

Tom erten sammelden de Ditmerchen de Buren der

Holten vp, unde vorslogen se, de mit der büte quemen driven.

Darna quemen de Schiltjungen der Holten, düe begundne

e ock to vorworgen. De Jungen wurden chrien unde ropen,
wente to weere dochten e noch nicht,

Do de Fürte dat ge-

chrichte hörede, menede he, de Jungen hedden einen vnlut
Q vnder ick angerichtecr (wente dat de Ditmerchen dar cholden

vorhanden sin, dat louede he vnde de Sinen nicht). Derhal*) Dütt is de6. feide.

;

S
'
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uen dat de tot nicht vorhinderk wurde, reet he uluet in

egener personen mitder hat an den hupen der Schilcjungen,
. ouert mit blotem houede. Aldar quemeu. de Ditmarchen vp

"beiden iden to vnde vorwundeden den Fürten in dat Houet,
chen dat gantze z. an vndevorslogen se alle. Gar weinich

„dat he van dem perde vill, unde.alo vort. giugeh de Ditmer-

ten oene o wolden.gedan heb en..

Hquemen darvan dorch underlick gelücke, Wat de Ditmerchen

auerquemen, logen se alle dot, wente e wuten, dat de Holbegrauen liggen vorde fogeln, hunde vnde andere beete. Al-

Aene vorgunden e dem Fütten, dat iu licham in de erde be:
grauen wurde. Dar bleff de Fürte, vnde mit eme 12 Ride
dere, 300 Eddellüde vtt dem lande to Holten, Der anderen,
de dar ock bleuen, weren meer ale dat men se tellen konde.

Des anderen dages kregen de Ditmerchen twe gefangen,. ei

nen Powiken vnde einen Rantzowen. Düùe wolden seock erworget hebben, auert se laueden, dat de Vete tor Delbrügge cholde dal gebraken werden, darmede behelden e dat
leuent vnde quemen wedder loes.. De Ditmerschen nemen de
Banner der Holten, vnde hangeden den einen to Meldorpe,

den anderen to Oldenwörden inde karcken.

n. -

In deme lande to Holten. was möye vnde sorge, ein
Ider beklagede den inen. Abert de arme Buren klageden,
']

dat de Fürte alto, vele Adels hedde to hus gelaten, vnde we„renicht gudt, datenicht alle mit in der büte weren, getagen.
_

Dùrt is de ander nedderlage der Holten in Ditmerchen,

de erte schach Anno 1320 bi Grauen Gherdes tiden, welck
düer Fürten grotevader was. Duùe Hitoria hebbe Ick in
dat lange gechreuen, darumne dat de Heren van Lubeck o

.

vacken vnde o vele arbeides deden, vnde gernegeeen hedden,

EFk.Hit gebleuen weren, (vgl.. Hahunanu im
Ohne Zweifel it hier, was der Beachtung werth it,

Reimar Kocks Hauptquelle die Rath schronik, welche mit
„dem 15ten Jahrhundert anhebt (vgl. H ach a. a. O. S. 438
a. E.), wodurch Neocorus übereintimmender Bericht ich ehr

bewährt. Uner Chronit chrieb zuert durchweg Ditmerken,
jetzt finden wir häufiger Ditmer ch en;auch guf solche Klei-

nigkeiten hat der Herausgeber deutcher Chroniken zu s hen,
indem daraus erhellen kann, daß eine andere Quellenchrift den.

Grundlage des Textes zu seyn beginnt.,
;

Zu Neocorus S. 403.

:

t

vp

1403. Nademe Ic bett herto der Ditmerken hitorle

;
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vate mede gedacht, darumme dat. se tedes beunderge frünne.
der Stadt Lubeck sin geween, So mag Ick eines ock niche

vorbigan, unde is dûtt;: Idt wäs éin twit erwaen, #) de

hitorien seggen nichtütt watorake, twiken den Dirmerken
vnde der Stadt Hamborch, wowoll etlike menen, de otake
i gewesen, dar de Hamborger nicht ‘woldei liden, dat me

.‘gen
Kornvtt
van
derwolden
Elue vortoren
scholde vören.
Ne Ditmerken
tvunde
de Vete,
welcker de auert
Hamborger hebben ah derte Lande to Hadelnvitde heet dat Niewerck:

f Be darvppe weren, setteden ick to derweere. Den Ditmers

sken was idt grot ernt, vnde do e de vete nicht konden

Rigas =‘tiketen?fe ße: Stedecken an. In deme Scharmüii etdetekk
frnk. d t?etlike
van
de
Ditmetken hedar
tôr
euen. ;.. z
U
Ls
ec Uu
Js

|

. DeHamborger, [welckere un wol tuten der Dittherken
"wise, befrüchteden sick, dat se etwas meer mochten vornemen,
vnde sunderliken an der Hartborger Schepe, welckere vtt-

"Hollant, Flanderen unde Engelant würden kamen. Detrhaluen makeden se etlike Schepe in de Elue.' unde 600 krigeslüde
‘darvp, vnde etteden deme volcke to einem Houetinanneeinen Radtmann, Her Marten Swartekop, vnde deden oem

„in bouel, dat se nemant.chbldén quaetufftechaden doen noch

"to water efte to lande, so oene nemant watdede, den allne.

"se cholden de Schepé beueleghen, **) aledarvan gesechr is..
“Auert ale dütt krigesfolck eine tidtlanck vp der Elue gelegen '
“hedde, wurdenseunwillich, wo oere wise unde art is, begun.

"dents ropen, e hedden lange genoch vandeme gesolten unde
"gerokerden Flecke gevketen,Se egeit dägelikes de oen ytide

" koye vpder viende lande gan, me cholde sene vortouen, dat
J.;.

q enweren. urs uh s r!

'1 ; Lande prungen unde haleden eine büte, up dat de Det{ettts moren weten, dat menner vnde nene wiue vp den
1;'

_.DeHouetman, Her Marten Swartekop, wolde deme

Wvdlcke dés nicht vorgunnen, unde prack: Cin Radt van

Harib rch hédde oeme in bouel gedan, dat se nenen Lantganck
don cholden, den allene wachten, dat den Schepen, welcker
e vorwachteden, nein Schade wedderuore. Hirvp geuen de.
[ krigeslude to antwerde, wat dat wol vor chade were, so me
eine ko offre oen van deme Lande halede, So doch de Dit-

metkenheddender Stadt vete angelopen vnde dat Stedeken
*) Discordia oritur inter Hamburgenses et Ditmiariense.

f);Von, velich z ichern, hügen.. “

1,11

doran anticken.

St dorten ock beme .guden Heren drou-

wen, se wolden idt naeggen, wen e to Hamborch quemen,

dat se dar vp den Schepen moten der Borgere gelt vorteren
vnde nichtes vtrichten, Item dat me wol konde poeren, dat.
de Houetman unde de Detmerken wol auerein wuten , he
cholde toeen, dat idt oeme nicht en ginge, alse Her Johan

Cletßeken. *) Darto prack. de
Houetman: , Dat wolde Gode
nümmer, dat Ick ale ein vörveder cholde geachtet werden der
guden Stadt Hamborch, de mi vtgeent heft, dar wil Ice
leuer min leuent an hangen’, vnde gebot, me cholde dar
volck to lande setten, unde de Houetman grep uluet dat

Fenlin vnde de bogrep an. deme trande ein Stant mit 200
Tmannen. De. anderen ' gingen. alle plüuderen, vnde roueden
Wwoor se wat konden auerkamen. Auert se voregen ick vnde
begyngen to bernen. Ale nu: de Detmersken dat. vir vnde
den rock segen, wurden e bi hupen lopen, vnde wnt e van

. den Hamborgeren auerquemen, wote alles teruen. De ande:
ren lepen na deme Fenlin. De Detmetsken volgeden na vnde

logen den gantzen hupen vnde den houetman dator, wente
oene konde nemant entlopen, Dat water was wege, idt was

Ftée.. Ditmerken.
U. nemen de Hamborgerzit ulcken
groten chaden van
nc c

den

Für die Geschichte der bald nachher im Lande enttandenen blutigen Fehden und der damit zuammenhängenden Hän- .
î

del und Versöhnung mit Hamburg , worüber man? o gerne

„etwas Ausführlicheres erführe, hat Reimar Kock nur die kurze

| „Löttthr?sckhe Dahlitiani bekannt gemacht hat. (Ah, AIK.
* quit: v) ?, itte g ell... N
.
'

-

M.

§

.

..

.;")Erwurdenämlich,nachdemer. die Tortur avsgejanden,zu
[Hambrtghingerichtet,weil man ihn des Verraths genHer:
_ yogHeinrich, der im Lager vorFlensbutgfiel, chuldig hielt.

DieProceehiuichtlichdieesvermeintlichenVerraths,welche

[ tin mehreren Städten der Hane tattfauden, ind fürden Zu:
'] kiten uud Hitoriker ehrmerkwürdinzee..
&gt;, ;
"?) Die Namen Schot esheid e S. 455,uud Buniuc S, 11457
"

bedürfen einer Erklärung. Auch was die Ronnefenliu S.

661 it, weiß ich nich.
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eine Ditmarchen | betreffende Urkunde "
RHB

de s

.

Erzbichofes Adelbert. his »t
;

i

tät:
L

g

!

JI. M.Lappenberg,
Or. und Archivarius zu Hamburg.

Juden intereanten Beilagen, wodurch Herr Profeor
Dahlmann den Werth seiner Ausgabe der Dithmarsichen

|

Chronik des Nevcorus sehr erhöhet hat, gehört vornemlich
eine Urkunde des Bremischen Erzbichofes Adelbert vom U
Jahr 1059, !) welche von der Schenkungeines in Dith-

marthengelegenen Gutes spricht, und mancher Peronen un
Orte gedenkt,deren Erläuterung jedoch von dem Herrn Hern.

ausgeber, welcher jene Urkunde nur in einer schr fehlerhaften.

Handchrift des Vie thi schen Nachlaes vor ich hatte, nicht

-

Hfüglich unternommen werden konnte. *)
. s) Neocorus Th. I. S. 561, wo ihr die Jahreszahl 4058 gegeben
wird. -

*) Diee Urkunde befand sich ehedem im Gottorfichen Archiv. ~ ..
.
GSieh' Falcks Sammlungen UI. S. 832.

- Durch die Güte des Herrn Etatsrathes Thorkelin it
mir eine neue Abschrift von der Original Urkunde, welche
sich zu Copenhagen befindet, zugekommen und ich glaube ven
Freunden der Gechichteunserer Gegenden die. Berichtiguns
gen des mangelhaften Abdruckes nicht vorenthalten zu dür-

J

î
_

fen, denen ich den Versuch einex. freilich nicht volltändigen z
Erläuterung derselben beifügen: werde. Die schönen Schriftzüge des auf sehr feinem s. g. Jungfern Pergament geschrie-

benen, jedoch. auf einigen Stellen nicht wohl erhaltenen Oris
î glinals entspricht vollkommen derjenigen, welche. wir in andes
] ren Urkunden des eilften Jahrhundertes finden und scheinen j
keine Zweifel über das dem Datum entprechende Zeitalter :
| des Originales zu begründen. Statt des im eilften Jahrs .

] hundert noch ungewöhnlichen Siegels, it die Urkunde mit
dem Monogramme Adelberts versehen, welches als das

; den
“tte
bisher bekannte dieses
Erzbichofes hieher gesetzt worn.
ilt.
j

_

Auch Langebeck hatdiee Urkunde chon gekannt, wels :

[ h j cher in der Note x zu den Script. Rer. Davic. T'. 1 Pag. :

] 3z47 die Namensschreibung Dithmarchens aus derselben anI i führt und also ihre Aechtheit nicht bezweifelt hat.

"

Nach meiner Abchrift it der gedachte Abdruck folgender ;
Magaßen zu berichtigen und ergänzen. S. 579. 3. 7. mer-

" . [|

gem lies mortem. Z. 8. summam cousernsionis, das

_ | Original cheint zu lesen: Huem dissensionis. "8.:10:
| ignis l. igni. – Z. 11. ad Hammahurgensen Eccle| siam l. ecclesis Hammaburgensis rectori.– Z. 16. ap-

|

pellato k. apellato. 3. 17. Stacho |. Statho, 3. 20
éxstaniihus. Undeutlich im Original. Ich lefe exitihus.
Vgl. die Urkunden bei Staphort, Th. 1, S. 423, 426, 428,
429. ~ Z. 21. illo, das Original hat, wie Herr D. richtig

|

verbeert, ullo und eben o Z. tatt alterius, ulterius, W.
Z. 28. Ueslingaml. Heslingo. ~~ 3. 30. prima l. proxi- .
ma. —

Z. 31. caput l. capium.

is

uz t

S. 573, Z. 2. predicla domina[. predicte domine.
Staatsb. Mag. Vd. v11. Heft 2.

80...2..3

zy .
.

n

3. 4-6. Laestidiae I. Laestidi. Konilo, Dudanebatli, |

Tuinunlliet. Birithi, VVrtfliet, Burcholt. Heslenuar-

|

3. 11 Esp l. Erp. Linduard l. Linduuardas. ~ 3. 13.

|

[

ihér.

Hinter dem im Originale jetzt unlesbaren Adelbertus co-

t

mes der Viethichen Handchrift, folgt noch der gleichfalen.
verlöchte Name eines anderen Grafen. ~ Z. 14. Helico. Ich
habe Hesieus geleen. – 83. 16. Eknihard l. Ekkihard. ~
Z. 17. Lutollkus Il. Liutolkns ~ superins I. supra.*

Z. 27. Scllegherg:. Sollemberch. Am Schlusse der Urkunde
:

"Adelherti sancte Hammemburgensis. .! j
tia,

ugs XVII Kal. Ans Anno dominice incarnatioins.
MILVIII. Indictione XII. Ordinationis vero domini
Adelberti Anno XVI. *)

}

;

Bei den mannichfachen Zweifeln, welche gegen die Aechen.
heit dieser Urkunde erhoben werden möchten, ist zuvördert [
zu bemerken, daß die Jahre der Indiction, so wie der Ora.

dination richtig angegeben ind.

|

.. Nach Lambecius müßte das Jahr der Ordination das
iebenzehnte seyn, welcher aber dasselbe vom Todestage von

Adelberts Vorgänger Bezelin, (1043, April 23) rechnet, ob-

gleich AdamvonBremen (B. |II. C. 1) ausdrücklich derzua
Aachen vor dem Kaiser Heinrich UI. gechehenen Okdination |
gedenkt, welche ert 1044 erfolgte, S.Staphort B. 1. S.

394. Auch die Stiftungsurkunde des Kloters Ratede vum
Jahr 1059 hat das Ordinations Jahr XVI. Das Nonnen-

kloter zu Heslingen, 1) nach welchem zu pälifzrten der Riccas
© Dieses Monogram it ganztafel; welches ich S. 436 findet:
1) Schon Staphort B. 1. S. 303 giebt die Lage diees Kloters
als unfern von Zeven gelegen, wohin es um 1150 verlegt wnr-

de, richtig an; und widerlegt den gewöhnlichen Irrthum (dem

;

|

2

;

&gt;

«

)

~
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" vur auferézt wird, wax fchön burch Erzbischof Adelbag &lt;4: 988).
angelegt.
.

Die Kirche auf dem Sullenberg war schon im

oder bald nach dem Jahr 1051 angelegt, wo der Verfasser

der Annales Albiani, 1) welche beim Jahre 1265 chlies
. ßen, deren Ruinen noch zu fehen glaubte. Derselbe giebt

an, daß fie dem heiligen Willehadus und Stefanus geweiht
gewesen sey, was vielleicht eine Verwechfelung mit dex von
demselben Erzbischöfe Adelbert diesen Heiligen zu Bremen
geweihten Kirchen seyn kann; wenn wir nicht annehmen wollen, daß die zuert gegründete detiselben, bei der bald darauf
erfolgten Erweiterung einer Probtei jedoch diee dem H.
Secundus, dem Heerführer der Thebäichen Schaaren, deen

Haupt Adelbert derselben geschenkt hatte, ?) geweihet sey.
Auf die in Folge unserer Urkunde vor 1059 bechtoenen
Anlegung der Proptei, it ert fpäter im 18ten Jahr der
Ordination Adelberts, nach Adam von Bremen (B. IV., C.
Qn) die Anlegung der Burg gechehen, von welcher aus die
erzbichöflichen Dientmannen Raub und andere Gewaltthä-

tigkeiten begingen, welche zur baldigen Zertörung der gans

zen kirchlichen und militairichen Anlage führten. Die Gründe
auth Hef Hamburg Th. 3 S. 149 folzt), daß jenes Kloter anfänglich bei Eßlingen, oder dem Zolléupiker an der Elbe gegründet sey. . Der von Kobbe (Gesch. Bremens und Verdens-

Thl. 1 S. 44.) Staphorten desfalls gemuchte Vorwurf, it da-

her völlig ungegründet. gu den vielfachen Mißvertändnien,

welche die ältere Geschichte diees Kloters veranlaßt hat, it
_ noch neuerlich durch Zimmermann (Chronik von Hamburg S.
144.) diejenige hinzugekommen, daß die Ertheilung des Markt-

rechts daelbt an den Hamburgichen Erzbichof Vezelin durch .
den Kaier Conrad den U. im Jahr 1088 auf die Stadt Hamburg bezogen it.
!
.
1) Seript. Rer. Dan. P.: 1, p. 201. Lindenbrog Script, Rer, Sept.
;: 254 wo lie chroniea slavica incert auctorxis heißt. j f
2) Adam Bremen. B. Ul. c, 10 &amp; 25 und daelbt Scholien: 60.
30 *

ä

4468

.

aus denen. Lambecius, ») die Anlegung der Burg und
Kirche ert in das Jahr 1063 setzen will, können daher auf

unsere Ansicht keinen Einfluß haben.
Wenn durch die vorhergel enden Bemerkungen die Glaubwürdigkeit der vorliegenden Urkunde im allgemeinen gerechtfertigt it, o wenden wir uns um so williger zur gee |

naueren Betrachtung der Einzelheiten derselben. Der Eingang derselben iimmt mit derjenigen der-Stiftungs Urkunde
unseres Erzbichofes über das Kloter Ratede im Jahr 1059

fat wörtlich überein. 2) Auch die Anführung des Vorbildes des Schäfers findet sich häufig in dem damaligen Curialiyl. 3) Die Nonne Riccayur, so wie ihrSohn Heinrich
ind uns nicht weiter bekannt; elbt der Name Riccavur it
uns ein neuer Beitrag zu den deutschen Namen des Mit-

telalters. Ihre Schenkung an das Hammaburgiche Erztift
betand nicht, wie die neuere Ueberchrift der Viethichen Abchrift besagt, in dem Dithmarsichen Gute Stache sondern
aus ihrem in Dithmarchen belegenen, mit keinem beonderen

Ortsnamen bezeichneten Landgut oder Hofe und ferner
aus den unbebauten Plätzen oder Wurten und allem, was
ie sont in dem Orte, Stade genannt, besaß. Wir irren
vielleicht nicht, wenn wir jenen Hof der Riccavur in dem früher im KirchspielHemmingstede in Süd--Ditmarchen, jetzt

zu Heide eingepfarrten Dorfe Rickelshof wieder zu finden

glauben. Daß Viethen für Slatho, Stacho geleen hatte,
~

1) Chronol. &amp; Auctor lib. I. Rer, Mamburg. ad a. 1263.

2) Staphort Th. 1, S. 415. In dem Abdructe dieer Urkurde

it für orientalium Ecclesiarium Archiepiscopus, septemtrion
lium k. A.zu leen. Der Einwurf, welcher gegen die Uecht:
heit dieer Urkunde gemacht it, weil ie ein Wachsiegel hat, it
ungegründet, da bekanntlich dergleichen sich im 11ten Jahrhuudert bei Erzbichöflichen Diplomen zu weilen finden. Vergleiche

auch Adelberts Urkunde vom Jahr 1068. Ebeuda. S. 4329.

3) utyde vie Pabtes Benedikt 1. vom Jahr 1044, bei Staphort

Ä
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kann nicht befremden, wenn man sich erinnert, wie häufig
die Buchstaben e und t in alten Urkunden verwechselt wer-

den. Der Ort selbt wird Stathe, Stadun,’ Stadum gen
nannt. Die Erlangung des Grundbesitzes in Stade konnte
dem Erzbichof sehr willkommen seyn, welcher bereits früher
4038 durch Kaiser Konrad die Erlaubniß erhalten hatte, auf
dem geitlichen Gute im Orte Stade einen Markt, Zoll 13

und Münze anzulegen und jetzt die Errichtung eines Bisthums . daelbt beabichtigte. 2)

;

' Für die abgetretenen Ländereien wurden der Frau Rice
cavur und ihrem Sohne der Kornzehnte und Schmalzehnte
von acht oder neun Dörfern verliehen. Denn X bei talen-ta annonae wird hier vermuthlich nicht für decem, sondern
decima tehen, wie auch sont vorkommt. s) Ostomum it

mir bisher nirgends vorgekommen; es scheint eine andere
Form des im folgendem Jahrhunderte gewöhnlichen ochtum
d. i. Schmal oder Kleinzehnten. 4) Die Zehntenpflichtigen Dörfer scheinen mir ämmtlich jenseit der Elbe gelegen
ê

zu haben. Dudanebatli, jezt Dudenbüttek. K. Oldendorf

Amt Himmelpforten bei Stade; Haslewerder, das nachherige
Kirchspiel und jetzige Gerichtsbezirk im Alten Lande, deen
Eigenthümlichkeiten in seiner Gerichtsverfaung s) sich viel, leicht auf seine per dortigen Holländichen Colonie vorane

Hegangene Enttehung gründet; o wie Tuinumfliet, jetzt
1) Daß dieer Zoll ein Landzoll war, vielleicht auch auf die Schwinge
© lich bezog, o wie derjenige, welcher in derelben Urkunde (s. Stap-

hort. Th. 1, S. 288) dem Hluter Eßlingen verliehen wurde,
und kein Seezoll, welches er hernach wurde, wird nicht bezweifelt werden können.

;

'

2) S, Adam Bremen, B. IIr., c. 10, Der Abdxutk des Albert Stad.
nennt diees Bisthum Stache.

;

|

3) S. Urk. y. 1106 bei Staphort Bd. 1, S. 523. daturos de agris
©

{X Ae. porcis simlliter i. €. decimam.,

) S. v. Werebe über die Niederländichen Colonien S.150.
5) S. Kobbe am angef. O: S. 32.
1
k

4

'

'

Ö

tz

;

'
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Twielenfleth, gleichfalls im Alten Land und- nähe bei Stade,
.

leiten auf die Vermuthung, .daß die übrigen genannten Orte

möglicht nahe gesucht werden müen. | UnterLaestidi kann..
Locktede in der Börde Bevertedt. gemeint seyn, welches aueh.
|
chon in einer Urkunde vom Jahr 1281 genannt wird.. )

Wenn Kouilo die richtige Lesart it, so möchte ich es für
Kuhle, ein Gut im Amt Himmelpforten halten; welches 4271
von erzbischöflichen Miniterialen. besesen wordenz ») doch
könnte man auch an Köhlen im Amte Bederkesa denken. Soll-

;

|

ten Kon und I.o verchiedene Dörfer seyn, so können wir
letzteres im Amte und Kirchspiel Himmelpforten, oder. der

]

Börde Bevertede, auch im Amte Hagen uchen, doch erten

res würde ich nicht nachzuweisen ÞBM©m©A©cei..l.S.ll.S
[-

Birithi it schwerlich mit Zuverläigkeit zu betimmenz
die Nähe anderer genannten Dörfer läßt auf Breitenwich,

im Kirchpiel Hort, Amts Himmelpforten rathen; auch auf
Bierden im Gericht Arheim oder Brüttendorf im Amte Ze

ven. VWVrtkliet kann Wuttfleth im Kirchspiel Werebe, Amts

Hagen seyn; welches schon 1440 vorkommt. 3) Burcholt
it mir ganz unauffindbar gewesen: doch gab es noch 1346
erzbichöfliche Miniterialen von Borcholt genannt, deren Da-

seyn die ähnliche Benennung eines vom Erzbichofe ihren
verliehenen Orts voraussetzt.

.

;

:

. Wenn ich gleich die gedachten Orte im Bremichen fuche

o habe ich doch nicht übersehen, daß eine Nachweisung derselben oder ähnlicher Namen . im Holteinichen auch möglich
it, mit Ausnahme des Dudanebutli. Ein Dorf Locktedt .

it im K. Kellinghusen, welches in Gottschalks Visionen v.
I. 1190 Lachstide genannt wird und wo Graf Adolph II

. ein Volksgericht hielt; 4) ein anderes im K. Niendorf. Kon
AU

1) Mushardt Bremen. Ritteraal. S. 141.
2) Ebeudas. S. 333,
3) S. Staphort.

|

s

4) S. Langebeck Seript, Rer. Dan. T. V. MI

j
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erinnert an Konholt, K. Elmshorn: Loheit bei Heide ein-

gepfarrt; dagegen Ksnils das kleine Gut Collau, bei Lock-

tedt Kirchpiel Niendorf bezeichnen könnte. Twielenfléth
heißt eine kleine bei Wedel eingepfarrte Insel. Birithi könùte
ê das Kirchdorf Breitenberg bezeichnen, welche in der Herrchaft Breitenburg liegt, welche auch Wurth, im Kirchspiel

!

js

:

Stellau enthält. Burchholdt liegt im Kirchspiel Weddingtedt, unfern des oben gedachten Rickelhofes. Haelwerder könnte neben dem jetzigen Haelau oder Haeldorf geucht werden. Doch scheint es mir richtiger, die der Nonne
Riccavur angewisenen Zehnten nicht in einem Lande zu uchen, in welchem es damals noch keine Nonnerklöter gab,
sondern in dem Lande, in welchem auch das Kloter Helingen lag, und dessen Cultur älter it als Holteins.

;

Die Erläuterung der Namen der Zeugen in Urkunden

des elften Jahrhundertes können selten auf Vollständigkeit Anpruch machen. Die Pröbte Gero, und Thieto kommen
1068 urkundlich vor. 1) Albericus mag der nachherige

Bischof von Wensüel oder Alburg '’seyn. Ein Presbyter
Yco, ein anderer Hemmi (Hamnoo?) und ein Diaconus
Thedico (der nachherige Bichof von Sigtuna?) werden
eben daselbt aufgeführt. – Herzog Bernhard tarb im
Jahr 1059, 2) und wenn die vorliegende Urkunde ihre Aecht-

f

heit bewährt, nach deren Austellung. Sein Sohn Ordulfus wird auch in andern Urkunden Otto genannt. 3) Der
Markgraf Udo II. von Stade, welcher seine väterliche Grafchaft dem Erzbischofe noch nicht überlassen hatte, it aus der

-

Gechichte seiner Zeit hinlänglich bekannt. Graf Lambert
1) S. Staphort, Bd. 1, 6.477wo auth Nie, Brandenburgensis epis copus; auch ein diaconus Lindger , welcher hier jedoch

nicht in §essseirhthn
tan.
2) S. anch Chro
monuasterii. S. Mi chaelis in yedefads No3) t. S.aov. I. 1065, . Staphort Bd. 7, S. 431.

-

I.
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Ea

von Wetphalen kommt .4088 vor, 1) wie auch ein Gref
Fried erich, damals erzbichöflicher Kirchenvogt. Die Grafen He icus (Isa ack) oder Helico und Widilo, ind
mir nicht vorgekommen. Von den übrigen bleibt mir nur
zu bemerken, daß unter den Dientmannen des Erzbichofes
Liemar 1091 ein Ramword genannt wird. 2) Der

Name Billing it bemerkenswerth, als derjenige eines hoch-

berühmten Gechlechtes.
“

H)Urk. des Erzbihofs Liemat.

2) Urk. ebenda. S. 450,

S. Staphort Bd. 1, S. 448.

.

V
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'

nus

1i

msi:vie!M ir«f..L e 1 l. € N.. .z; s
" 1) Ueber die Repartition der Brandschäden in deh Landdiftricten der Her:

#zthiurer Echlesyig urdHeleir: 2) Aus dem Versuche einer ausführlichen

Hüsiht
auf die Practs. 18)Vorktuge,bitbthtddi ttditt tt Wirshatde,
Amts Flensburg, liegenden Güter Collund. 4) Antwort eines Dithmarers
quf den im 4ten.Quartalhefte der Schleswig-: Holtein-Lauenburgischen Pxovin-

zialberichte pro 1826 enthaltenen Aufsatz über die March in Dithmaren.
/

1

f

1) Ueber die Repartition der Brandchäden in den

Landditricten der Ferztgreauer Schlesw ig und HolDie Bemerkungen des Landesgevollmächtigten und Dannebrogs-e. .
manns Booysen auf Silt über die Repartition der jährlichen

Beiträge zur Brandkae, in dem erten Hefte des iebenten

Bandes des taatsbürgerlichen Magazines, bedürfen in man-, .,

cher Hinicht einer Berichtigung.

Cinige Materialien hiezu

finden ich bereits in dem Vorworte des Herausgebers; für

diejenigen indeen, welche keine Gelegenheit gehabt haben, ich

mit der Einrichtung des Brandvericherungswesens in den Land-

ditricten der Herzogthümer genauer bekannt zu machen, möche.
ken nachtehende Aufkiärungen nicht ohne Nutzen seyn.
In den zur Landbrandkase gehörenden Ditricten des Her:

zogthums Holtein ind allerdings in den letztern Jahrenviele

;

Brandchäden vorgefallen, und die Schleswigchen Ditricte hen.
ben bei Ausgleichung der Brandschäden bedeutende Summen

an Holteiniche Ditricte abgeben müsen; allein, hieraus folgt

~Â~
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noch nicht, daß das Herzogthum Schleswig bei der betehenden Bereinigung der Landditricte beider Herzogthümer zu Ei-

ner Brandkae als benachtheiliget zu betrachten it. Die Vor. kheile oder Nachtheile dieser Verbindung lassen ich nicht nach

den Ergebnien einer einzelnen Reihe von Jahren beurtheilen
und durch die Beiträge, welche ein Ditrict zur Ertattung der
größeren Brandchäden eines andern Ditricts leitet, erwirbt er
. ich das Recht auf einen ähnlichen Beitrag, wenn ihn in der

' Folge das Unglück häufigerer Brandschäden treffen sollte. Daß
aber einem Ditricte aus dieek Vereinigung, wenn er auch
eine lange Zeit hindurch anehnliche Beiträge an andere Die.

tricte hat leiten müen, dennoch bedeutende Vortheile entte-

NE

hen können, davon Werden unten ein paar Beipiele vorkom_

|

Die in jenem Aufaße geäußerte Vermuthung, daß die
als im g! ZUo Schleswig, tellt ich als unbegründet dar,
Häuer in Holtein um ein Ansehnliches höher taxirt werden

denn, die. Gebäude in beiden Herzogthümern sollen nach ihrem
wahren, inneren Werthe taxirt und verichert werden. a) Die
Taxation geschieht von den Brandkaetaxatoren in Gegenwart

. der Brandaufeher. b) HZu Brandkasetaxatoren werden ge. wöhnlich Zimmerleute und Mauerleute, deren Gechicklichkeit,

Erfahrung und Redlichkeit dem Branddirector bekannt it, von
i diesem
28) Lönigl.
12. Oct.
vom 20.
in Resolution
Vorschlag vom
gebracht
und 1762
darauf~~in Verordnung
Eid genommen.
c)
Jede Veränderung, die mit einem Gebäude vorgenommen
. wird, muß derm Branddirector angezeigt werden, damit der. elbe
©) Intruction
für die Branddirectoren,
Chronologiche
erforderlichenfalls.
eine anderweitige
TaxationSammlung
verfügen
undLuLor§
das Nöthige im Catatermus
bemerken
d) Wird
UV kann.
Pu;
t
d) Daelbit,
6. Th
g. eine
1 Hauptverbeerung an einem bereits
ein
neuer Bau
oder
e) Königl. Resolution
vorhandenen
Gebäudev vorgenommen und deshalb nicht innerhalb acht Wochen nach Vollendung des Baues von detn Eigenthümer die Taxation veranlaßt, so erhält er im Fall des

1)Rôvigl.gieoletign"gmt1" byrai 1767. is

Abbrennens keine Ertattung. €)

j

Außerdem wird, um möglicht dahin zu wirken, daß alle

Gebäude immer zu ihrem wahren Werthe, aber auch nicht hö-

tt; tze. 1800. Chronol. Samml. No. Ul.

Ö~

tis

e&lt;Â.

her, verichert tehen, von Seiten der Brandkae durch. die
Branddirectoren jährlich eine Beichtigung, und in jedem 40tene
. Jahre eine Generaltaxation ämmtlicher Gebäude verantaltet. k)
:

Sind also die Gebäude in Holtein höher taxirt. und ver-

ichert. als die in Schleswig, so ind le es deshalb, weil ie
einen höhern Werth haben als diese; und es wird auch nicht
behauptet werden können, daß die Bauart der Holteinichen

.Þt
Bauerhäuer feuergefährlicher sey, als die im Herzogthum

Schleswig übliche Bauart, wofür auch. eine Aeußerungdes.
weiland Profeors Valentiner spricht. g)

ur

.

Die Erfahrung hat es übrigens hinreichend gezeigt , daß
in einem Ditricte eine bedeutende Anzahl von Jahren hindurch nur unbeträchtliche Brandchäden vorfallen können, und
daß späterhin in dem nämlichen Ditricte ansehnliche Brandschäden zu vergüten waren. Als Beispiel: kann das Amt Cismar dienen.

In den Schl. Holt.. Provinzialberichten vom

Jahr 1817 Seite 434 it eineBerechnung aufgetellt, wonach
das Amt Ciesmar in einer Zeit von 40 Jahren, nämlich von

1777 bis 1816 16,612 Rthir. 91 ßl. S. H. Cour. bei der
Ausgleichung der Brandschäden mehr hat bezahlen müen als
die Brandchäden in dieem Amte betragen hatten. In dieer Summe ind zwar die Koten der speciellen Brandkae des
Amts Cismar mit begriffen, das Amt hat aber, wenn man

.

annimmt , daß diese Koten, welche nach den hiebeifolgenden
Tabellen in den letzten 5 Jahren, im Durchchnitt gerechnet,

.

jährlich etwa 700 Rbthlr. betragen haben, in jenen 40 Jahren jährlich 180 bis 200 Rthlr. S. H. Cour. ausmachten,
allerdings bis zum Jahr 1816, 8 bis 10.000 Rthlr. S. H.
. Cour. an andere Brandkasen abgeben müen.
_ Im Jahr 1817 brannte aber ein bedeutender Theil des

Dorfs Grube ab, dadurch enttand an einem Tage ein Brandschaden von 37954 Rbthlr. 5 bßl., und bei der Repartitiean.
voin 28. Oct. s. J. bekam das Amt Cismar außer seinem
eigenen Beitrage zu den Gesammetschäden von 2341 Rbrh. 26 bß.
vonandern Ditricten einen Zuchuß von 36,040 - 8%55 bß.
zur Deckung seine ..

.

.

«

+

©

.

38,381 Rbth. 81 bß.

betragenden Brandschäden, und folglich mehr als das Dopz;

H Verordnung vom 20. Freni 1776. 6. Th. s. 120. = Ju
truction für die Brand irectoren, 9. 9. Kanzleipatent vom28.

s) Schl? Holi. provinzialberichte 1795. Seite 133.

[

H

~~ 16
“

.

pelte desjenigen, was es in den vorhergegatigenen 40 Jahren

,

an die andern Ditricte gezahlt hatte....

§

Ferner enttanden in dem Arröer- Brandkaenditrict, wo

in den Jahren von 1798 bis 1813- incl. nur 4 kleine Brand-

schäden, zuammen an Betrag 152. Rthlr. vorgefallen waren,
im Jahre 1814 2 Feuerbrünte, wodurch ein Schaden von
. 9957 Rbthlr. verurjacht wurde; und dieser Ditrict hekam zur
Erstattung derelben bei . der Repartition einen Zuchuß von

8829 Rbrhlr. 20 bßl. In den folgenden Jahren, den 30. Oct.
1815 verurachte der Brand iin Martall. einen Schaden von

ren 182 , 23, 25 und 26.

16,333 Rbthlr. 61 bßl. zu deren Bezahlung Arröe bei de.
Repartition von andern Ditricten einen Zuchuß von 15,378 z

r.mHsz"

Rbrhlr. 61 bßl. erhielt..

gen. ein
Rbthlr..29
bßl. in
eyn ..
ZurUeberchuß
Würdigungvonder80,440
Behauptung,
daß aus
denKae
4 Jahr
oder in Retanten. austehen müe, wird es hinreichen,- das
Verfahren darzulegen, welches bei der Repartition der Brande
chäden beobachtet wird.

é;

zi

]

;

Nachdem alle in dem Laufe eines Zahres, nämlich vom
1.’ October des einen, bis Ausgang September des folgenden

;

Jahres vorgefallenen Brandschäden gesammelt worden, wird
zu dem Gesammtbetrag derelben. der Theil des Belaufs der
Gage für. das Peronal des Brandvericherungscomtoirs, so
wie der in demselben vorgefallenen Koten hinzugelegt, welcher
nach dem Verhältniß der Hauptvericherungsumme der Gerbäude der Landditricte zu der der Städts von der Brandkae

.

für die Landditricte zu tragen it, und. hiernächt wird ausgemittelt, wie viel jeder Ditrict nach dem Verhältniß der Vericherungsumme deelben zu der aller Ditricte beizutragen hat.

_gßZudiesem Beitrage werden die mit der Verwaltung des

Brandweens in jedem Ditriet verbundenen Koten und Ausgaben hinzugelegt und darauf ert, wie es im §. 12 der In-

truciion für die Branddirectoren heißt, nach. Erwägung
des gegenwärtigen Zutandes der Kae und des

Belangs ihrer bevortehenden unvermeidlichen
Ausgaben, mit Bedacht -auf einigen Kasevore

rath, Von dem Oberbeamten eines jeden Ditricts betimmt,
welcher Beitrag von jeden 100 Rbthlr. der Versicherungsumme der Gebäude behuf der Deckung der Brandchäden und
der Koten aufgebracht werden oll.

'

Diese Kosten und Ausgaben der peciellen Brandkaen.
ind theils betimmt, theils unbetimme, nnd vom Zufalle an.

hängig,

Es gehören dahin:

.

M

e n

–Â

1) die Gage des Branddirectors,

-

.

2) die Ertattung für die ihm zukommende freie Beförderung in Dientgechäften, falls er diee Beförderung nicht
in natura genießt, .

't

3) der Beitrag von 2 rbßl. von jeden 100 Rbthlr. der Ver-

.icherungsumme, zum Pentonsfond abgehender Branddirectoren, zufolge Königl. Resolution vom 6. Nov.. 1810.
4) die Taxationskoten, inoweit sie nicht mit den Brandchär
den repartirt ind,

f

G

5) die Koten, die mit der jedes 10te Jahr vorzunehmen:
j

.

den Generaltaxation im ganzen Ditricte und mit der Ver-

fertigung neuer Catater, Regiter u, . w. verbunden

6) &gt; n für die von Zeit zu Zeit von Amtswegen an:

2 Z;:Srrcusrsttenen. Thätigkeit beim Löchen,

18. zUrehzuürgtteten für öffentliche Hxgndzeräthchaften und
9) Ertattung für die bei Feuersbrünten verloren‘ gegangenen tt.
oder beschädigten Brandgeräthchaften, welche Privatpero- ;

10) u die beim Löchen von Feuersbrünten zer:
11) Etter Hibutren. tt: von Brandkasegeldern,
_von einem Ditrict zum andern, verbunden ind, o wie
_

auch

Briefporto,

E

U

U

2
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12) Ertattung für die Schreibmaterialien. des Branddirectors,
.

13) Hebungsgebühr für die Einkairung der Brandkaebeis .

träge, in einigen Ditricten, wie z. B. im Amte Tondern,
in der Landschaft Süderdithmarchen,

*

. 14) in einigen Ditricten eine jährliche Vergütung fär die
Brandaufeher und die bei den Spritzen angetellten Perzr

nen,

und.

.

;

!

s;:

ttz

c

15) fon! ährlich eine kleine Summe für die Brandkaen ver-

t&g;s

oren, die in inexigiblen oder solchen Beiträgen beteht,
.dieinConcursen nicht zur Perception gekommen ind.
.DerBeitrag, welcher von jedem Oberbeamten für seinen

District angeordnet wird, it nicht in allen Ditricten
gleichgroß; er richtet ich, wie angeführt worden, nach dem

Bedarf der Kae, und. it daher ehr verchieden. Das, was

in dem einen Jahre mehr ausgeschrieben als verbraucht wird,
î kommt der Kae das folgende Ighr wieder zu gute und o

umgekehrt.

|

~Ô~

\18
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Die Auschreibung dieses Beitrags geschieht gewöhnlich
im Novbr. oder anfangs December. Jedoch it es keinesweges
nothwendig, damir o lange zu warten. Die Auschreibung
kann den Anordnungen gemäß gechehen, o oft lein Beitrag
erforderlich it, und dieses Erforderniß tritt ein, wenn in ti-

j

nemDetrict während des Winters und Frühlings viele Gebäude abbrennen, welche die Eigenthümer im Laufe des Sommers wieder aufzuführen wünchen, selbt aber nicht des Vermögens ind, die damit verbundenen Koten zu betreiten und
auch wegen Mangels an Behalt keine Vorchüe aus dêr
Brandcae erhalten können. In diesem Falle wird von den

Oberbeamten im Juli oder Augut die Auschreibung eines
Beitrags angeordnet und zwar nicht höher als erforderlich it,

um der augenblicklichen Verlegenheit abzuhelfen, und oft ohne
Rücksicht auf die bis zum 1. Octbr, etwa noch vorfallenden
Schäden und auf den Beitrag, der dem Ditrict bei der Repartition der Geammtchäden in. beiden Herzogthäümernzur ]
Lat fallen könnte. Bei diesen Auschreibungen wird denn na-

türlich die ultimo Juni vorhandene Hauptvericherungsumme
zum Grunde gelegt.

:

]

Alle diee Umtände scheinen dem Verfaer jenes Aufsatzes
unbekannt gewesen zu seyn; auch hat er in einer Berechnung
nur den Belauf der Brandschäden berückichtiget, nicht aber
den, von den Landditricten aufzubringendkn Antheil zu den Gu

|

gen und übrigen Koten des Brandvercherungscomptoirs, nicht
den Beitrag von den Gebäuden der Branddireetoren, welcher
anordnungsmäßig von dem. Ditricke getragen wird, und eben

o wenig die vorerwähnten Koten der peciellen Brandkaen.
Auf diee Weise it er zu der Vermuthung gekommen,
daß ein Kaebehält von 80,410 Rbthlr, 29 bßl. vorhanden
seyn müe. Das Irrige dieser allerdings etwas auffallenden:
. Vermuthung geht aber aus den angehängten, nach authenti;.

_

C&lt;en Quellen verfaßten 5 Tabellen über die Auschreibung in

den Jahren 1822, 23, 24, 25 und 26 hervor. Aus dieen
Tabellen ergiebt sich unter andern, daß mehr ausgechrieben.worden, als zur Deckung der Brandchäden und der Gagen und

Koten des Brandvericherungscomptoir erforderlich gewesen it:
ir Jahre 1827
188
184
. "Rax;

1825

4

¿

qs

6,906Rbthlr. 60 bsi.

.

e.J"41,809"

:

,

q

H

.

"1826. .

,
.

|

CV.;

!! "e

"

.

.

U§

16,358
68,80L

.

t54;

» 671.

:

1

§

400491{ 2:13lp::3:

-

.

eJ

j

Dagegen haben die Ausgaben und Koten der Brandkaen außer der Er:
tattung der Brandchäden tc. betragen r

|]

113,985 NRöbthlr.. 24 bßl:
:3

.

-

im Jahre 1822 23,065 Rb:hlr.73 bßl.
1823 23,852.

-,

1824 22,795.

-

H.!1 ':

4825 25,918

»

881

1826 23,119

;

s8 -

zuanmen

An. -

j

atis

118,749 Rbthlr. 82 bßl.

folglich ind mehr ausbezahlt als ausgechr, 4,764 Rbrhlr. s8 bßl.
In mehreren Brandkaeditricten werden bei der Aus-

zahlung der Ertattungsgelder für Totalchäden verordnungsmäßig 4 Procent, in dem Amte Flensburg sogar 2 Proenen.
gekürzt und der Brandkae berechnet. Man kann daher annehmen, daß mit dem Betrag derdadurch den Brandkaen zu-.
gefloenen Einnahme, so wie mit den eingegangenen, freilich

nicht bedentenden Brüchgeldern jene vermehrte Ausgabe von
44/764 Rbthlr. 58 bßl. ungefähr betritten it,
Hierausgeht denn hervor, daß der Behalt bei den sämmtlir
ehen Brandkaen im Jaht 1821, während der 5 Jahre blies.
1826 im Wesentlichen weder vermehrt noch verringert worse
_

den it, keinesweges aber, daß in jenem Zeitraum ein Ueberschuß von 80,410 Rbthlr. 29 bßl. gesammelt it, der baar in
Kae seyn, oder in Retanten austehen müen.. +
Retanten, von einem o großen Belang, ind bei den

Brandkaen gar nicht denkbar; denn die Beiträge werden o
chleunig als irgend möglich beigetrieben, um den Abgebrannten zu ihrer Ertattung zu verhelfen, Auch genießen die Brandkaebeiträge nur dann ein Vorzugsrecht in Concursen, wenn
e nicht über ein Jahr nach Ablauf der in den Ausschreibungs-

befehlen der Oberbeamten, wonach elbige hätten bezahlt werden ollen, betimmten Frit dilatire sind- und durch Zwangsmittel nicht haben herbeigebracht werden können; und die .

Branddirectoren ind, wenn ie länger Dilation geben, oder

Veräumen, zur gehörigen Zeit Zwangsmittel anzuwenden, der
Brandkase für die Retanten verantwortlich. h)
Ausdem Umtande, daß die Hauptvericherungssumme
der Landgebäude im Herzogthum Schleswig ich während der
lezten 5 Jahre bedeutend verringert und die des Herzogthums.
?) Patent vom 31. Dechr. 1822.

wr

|I

|

Holtein ich vermehrt hat, kann keine Prägravation des Her:
zogthums Schleswig bei der jetzigen Einrichtung gefolgert werden, da die Beiträge ich nach der Verficherungsumme rich:
ten und mithin die Folge diees Verhältnies nur i,s ds.
von dem Herzogthum Holtein größrre Beiträge gezahlt werden. Die Größe der Versicherungsumme richtet ich übrigens
auf keine Weie nach der Bolkszahl, sondern nach der Menge
und dem Werthe der Gebäude und hierauf hat wieder ein
lebhafterer oder geringerer Verkehr, so wie die größere oder geringere Wohlhabenheit einen entchiedenen Einfluß. Auch hat
der Umtand zur Erhöhung der Vericherungsumme des Her-.
zogthums Holtein mitgewirkt, daß in den letztern Jahren viele

.

:
;
|

;

';
|

freiwillige Interessenten, beonders Guts-Untergehörige in Holtein der allgemeinen Brandkase beigetreten ind,

:

Die Brandschäden für das Jahr 1790 ind unterm 22.

Januar 479l repartirt und die Beiträge für die Brandchä-

den in den Jahren 1791 und 4792 unterm 30. Juni 1793
ausgeschrieben. Die in der Zeit vom 1. Oct. 4812 bis da-

hin 1813 vorgefallenen Brandchäden konnten besonders deswegen ext unterm 5. März 1814 repartirt werden, weil in
Uebereintiimmung mit der allerhöchten Verordnung vom 5..
Januar uc 13 die Vericherungsummen aller Gebäude in beiden Herzogthümern von Schleswig- Holteinich Courant zu

Reichsbankgeld umgechrieben werden mußten und die Revision
der Umchreiburg und die Notirung der Versicherungsumme
jedes einzelnen Gebäudes owol in den Catatern und Regitern der Branddirectoren als in den, im Brandvericherungs-

comtoir vorhandenen Duplicaten der Regiter viele Zeit erforderte.

Die vom 1. Oct. 1813 bis dahin 1814 vorgefallenen

Brandchäden ind unterm 4, März 41815, und die in dem
Jahre vom 1. Oct. 1814 bis dahin 1815 enttandenen Brand-

schäden unterm 28. Oct. 1815 repartirt worden. Hierin mag
wol der Grund zu der Bemerkung in dem Vorworte liegen,
daß in der Nachricht von dem, was das Amt Cismar für

:=rdchäden
erhoben und geleitet hat, die Jahre
4790, 4792
und 1813 vermißt würden.
|
[
¡st

.

:.

:

Die Bezahlung der Brandvergütungsgelder in Zett eln

:

t

auch

auf die Verminderung der Feuersbrünte keinen ent-

scheidenden Einfluß gehabt. Die Brandschäden in dem Jahre.

U69§.Uu
ur irvt Iten tVe js
bis dahin 1813 188,223 "Rbehur. 39 bßl. / Der Unterschied

von ungefähr 40,000 Rbthtr. kann gar’ wol in zufälligenUme -

z
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tänden begründet 'eyn utid it überdies nicht bedeutend genug,

um kine auch nur wahrscheinliche Vermuthung darauf zu bauen. Uebrigens ind damals die Zettel den Abgebrannten niche

zu ihrem Nominalwerthe angerechnet worden. Es it vielmehr
in Gemäsheit der allerhöchten Resolutionen vom 28. Nov.
1812 und 25. Oct. 1813 jedem Abgebrannten, der die Ertat:

tungsgelder in Repräsentativen erhoben hatte, wegen des dadurch erlittenen Verlutes eine der Billigkeit entprechende Ent-

chädigung zugetanden worden.

:

.
Daß die große Anzahl der zum Theil sehr unzweckmäßig
eingerichteten Möbelgilden in den Herzogthümern wol man-

c&lt;en gewinnsüchrigen Hauseigenthümer zu dem Verbrechen der
Brandtiftung oder doch zur Fahrlästgkeit verleitet hat, it
zu allgemein anerkannt, als daß man nicht sollte erwarten können, daß diee Gilden entweder gänzlich werden aufgehoben
oder wenigtens für-die Zukunft unschädlich gemacht werden,

-

2) Aus dem Versuche einer ausführlichen Dartelluun

WiciuztiEG.

(als
Probe
Beurtheilung
Sachvertändigen
und,Verfasser
zu dem Behufe
witze:
kheilets
damitzurdaraus
die Art der
erehen
werde, wie der
die Beitrage

ühicluß ciner sutrlkttt luchtuügggcht Ssttüidize zit Berra
.Die,in den deutschen Reichsgeetzen begründete und dort

für unverletzbar erklärte Befugniß der Unterthanen, (wenn

.

h

die Sache nicht etwa zu den geringfügigen oder besonders

ausg enommenen gehörte) ihr Recht in dreien Intanzen

. prüfen laen zu dürfen, °) hatte im Herzogthum Lauenburg,
.

bis diees Land dem Cellechen Ober-Appellartons.Gerichte , in

Folge des im Jahre 1747 ertheilten Kaiserlichen privilegii
de non appellando unterworfen ward, keine Schmälerung
.1 erlitten, vielmehr waren dort zum Theil. noch mehrere Jutanzen vorhanden. Personen, welche in erter Intanz bel

den Untergerichten belangt werden mußten, konnten bei dieen

:

Bz;333:21:::.443.3.:3.3:3:8

.

enburgichen Anzeigen.

.

2) zel:
K Dep. Abch. von 1600g. 15. Concept der Camm. Ger.
Ördn. Thi. 2. tit. 31 §. 10. I. R, A.von 1654. j. 108 &gt;

_ Gönner Höb. Thl. 3 Abhaudl. UV h. 19 . Genslers
Commentar zu Mattin1e.(herausgegeben von M or ft a d t) Bd.

H lte LEF

Staatsb. Mag. Vd. vn. Heft. 2.
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Gerichten leu teriren, nachher an das competente Oberge:
richt im Lande appelliren, sodann (wenn nicht etwa in der
Appellations-Intanz ein mit den beiden vorherigen Urtheilen
völlig gleichlauten des Erkenntniß erfolgt war) dort leutec
riren und hierauf durften ie ich dann noch an die Reichsgeric, ¿. wenden, welche

t:

,,auf den Fall, wenn keine summa appellabilis vor_
handen und die Sache keinen. ekklectum devolutivum

haben konnte, alsdann der Partei. ordentliche Obrig-

keit, auf derelben gebührendes Ansuchen und Begehren,

die vollkommenen’ acta ~ durch gewie unparteiiche
Rechtsgelehrte re vi dir en oder auf eine unparteiiche
.Univerität, oder anderes Collegium juridicum
.. zu chicken und deren Gutachten darüber zu erfordern
_..schuldigseynollten. s)

j

z

“ Diese letztgedachte Rechtswohlthat tand denn auch den

Mitgliedern der Ritter: und Landchaft, so wie den übrigen
Perfonen zu, welche in er ter Intanz sofort bei den h öh er en

Landesgerichten zu belangen waren und, wenn îe nach miß:,

glüekter Leuterungsintanz sich bei dem nachtheiligen Urtheile
hätten beruhigen müen, in Abicht der Rechtspflege deterioris condilionis gewesen seyn würden, als die übrigen hin-

ichtlich des Gerichtstandes nicht privilegirten Unterthanen

und namentlich als die Gutsleute. Ob die Partei in derglei-

&lt;en Revisions- Fällen in der vorherigen Leuterungsintanz bereits ein nachtheiliges Urtheil gegen ich, und alo durch
die Reviion gewiermaaßen eine leuteratio leuterationis tatt
hatte, darauf kam es nicht an, denn das Gesetz lautete allgemein , ohne Ausnahmen zu machen. ~ Hatte die Lauenburg:

che Hofgerichtsordnung von 1681 im tit. XRARIR. j 4 we;
gen der Appellationen an die Reichsgerichte ausdrücklich

erkläret, dasjenige, was der Reichsabchied von 1654 in Be:
treff der Appellationsumme enthalte, solle für das Lauenburg;

che angenommen werden, und war diese Lauenburgche

Hofgerichtsordnung durch den Art. II. ß 9 des Landes-Recees von 1702 allgemein betätiget worden, bis eine neue

verfaungsmäßig verfertigte Gerichtsordnung erscheine, o konn-

te dies Recht auch auf jene Reviionsintanz, in Fällen, wo

|

keine Appellation an die Reichsgerichte wegenMangels de.
' , Appellationsumme züläig war, sogar als auf ein Landeegzen.
etz und einen Laudesreceß begründet, angeehen werden. ~

.

Nachdem im Iahre 1748 das Celleche Ober:Appellations:

î) (. J. 0i. A. a. 0.0

)

EL
Gericht (wie das an selbiges am 20. März 1751 erlaeneMb

niterial-Rescript im §. 3, wörtlich sagt) den Reichs-Gerichten

„„\urrogirer.“ war, vertand es ich zwar von elbt, das jenes Gericht, was die Form des Verfahrens in Lauenburg-

chen Sachen anbetraf, seine Proceß-Ordnung zu befolgen hatte, nicht aber folgte hieraus, daß nunmehr die Larenburge
auch nicht ferner der beonderen Befugnisse theilhaftig blieben,

.

welche ie rückichtlich der Rechtspflege hatten, vielmehr ver-

icherte eine Königliche Resolution vom 15. September 1748
der Ritter- und Landchaft als Antwort auf deren Vortellung
vom 6. September 1747 ausdrücklich:

§.

T75022

p„-daß durch die Aufhebung der Appellationen aus dem
.

Lauenburgichen an die höchten Reichsgerichte und da- [

durch, daß dieen nunmehr das O. A. Gericht zu Celle
.hierunterubtituiret werde, den übrigen –~ verlie-: -

:::: und ~ betätigten privilegiis und Vorrechten, o

wenig überhaupt, als insbesondere dem Art. VII. des

Landes-:Recees von 1702, außer so viel jenenPunkt be-

trefe, +) derogiret oder präjudiciret seyn, sondern selbige-

bei ihrer alten Wesenheit und bisherigen Kraft und
..

Würde gelaen werden, mithin es bei der: in obcitirtem

îgpho betimmten summa appellabili von 400
.

Rtihlr. ~ nach wie vor sein Berbleiben behalten

und das Tribunal zu Celle. ich darnach richten olle."Deshalb betimmte denn auch, zur Hebung aller Zweifel, eine

pätere Landesherrliche Resolution vom 9. Junius 1750, 5)

daß die Vetimmungen der Cellechen Ob. App. Ger. Ordn, |
Thl. 2. tit. 1., (wornach die Leuterung die Appellation aus- -

hieß) nicht auf die Proceßachen aus dem Lauenburgchen ans é
wendbar seyn, vielmehr bei ihnen, die Appellation auch nach
dem Gebrauche der Leuterung zulätg seyn solle, obgleich die
landesherrliche Resolution vom :0. März 1751 die hierausente

tehende Vervielfältigung der Intanzen rügte und die
Ritter- und Landchaft. aufforderte:

uf

f

rz U

„darüber diename und auf des Landes: Bete gerichtete
" Veortellung zu thun und ich angelégen seyn zu laen, ju
. bewirken, daß es bei der Dipoition der O. A. G. Orde
. nung, so wie olche Part. II. tit. 1 enthalten, auch in

D) imlis,da
zuuu
des Herzogthumsvis
Lauenburg sein Bewenden
be- .haltenmöggeen.
)-!

Reid s

y ::

5) Ct. eu dieNeuhs Gruragellire t vez
n. 101.

341 *
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Es blieb jedoch bei dem durch die Resolution vom 9. Junius
1750 ausdrücklich zugeicherten Rechtszutande, wie die Einlei:
tung der Königlich Dännemarkichen Verordnung zur Abkürzung des Proceßganges im Lauenburgchen, §) d. d. Kopenhagen den 22. März 1825 beweiet. In Betreff der, in Er:
mangeliung der Appellationssumme durch die Reichs.
geetße zug eicherten Befugniß zur Reviion hatte es einer
dergleichen ausdrücklichen und besondern Anerkennung nicht ber
durft, weil bei dem, den Reichsgerichten urrogirten Cellechen

Ober: Appellations: Gerichte eine dergleichen Intanz, wenn gleich unter andern Namen und un ter gewiß sehr weien Beschrän-

kungen bereits vorhanden war. Hatte nämlich die Celleche
O. A. G. Ordn. von 41713 freilich den in den Reichsge-

etzen bemerkten Fall unberührt gelaen und den Canzleyä:
igen dadurch in Sachen, bei denen die Appellationsumme

mangelte, die dritte Intanz abgeschnitten, so ergänzte doch
chon das Jutiz-Reglement von 4718dieen Mangel, indem
es im §. 8 dem Ober:Appellations-Gerichte die Befugniß beilegte :
.

py,die Supplication oder Leut erung dem Imploranten

zu reerviren, wenn gleich die Appellationsumme er.

mangelte,

aber doch die Bechwerden von ans;

. cheinender Erheblichke it befunden würden, wo-

..

bel zugleich den Impioranten die Verchickung der Acten

ad exctraneos frei gelaen eyn sollte. ?)

. Dle Canzleiäigen im Lauenburgchen, welche wegen Man-

gels der Appellationsumme nicht an das Tribunal zu Celle
appellir en konnten, wenn in der Leuterungsintanz g eg en sie

geprochen war, genoen alo nach wie vor der Woh lthat der

dritten Intanz bei ancheinender Erheblichkeit ihrer Bechwerden, indem ie in solchen Fällen erwarten durften, zu einer
nochmaligen Leuterung in Folge einer befonderen oberrichterll- chen Verfügung gelaen zu werden; und die N ichteanzeleiä-

4

igen bleiben gleichfalls unter der im Jutizregle ment enthaten.
nen Bedingung bei ihren alten Rechten, welches so wie bei

_

den Canzleiäigen nicht aus der Proceßordnung des Celle-

chen Ober: Ap pellations-Gerichtes, sondern aus den Reichsgeetzen und beonderen Lauenburgichen Verordnung entsprang.
îDerIm Art. 12. der deutschen Bundesacte vom 8. Ju.
nius 1815 und in pätern Verfügungen der Bundesveramm-

lung ausgeprochene Grundsatz, ‘daß in je dem Bundestaate
z) S. priv, Lauenb. Anz. von 1825, Nr. 3R. fz

hz

V

3 Pri.pazema un die Ordnung das H. Y. G. zu Celle S.

|

eine dritte Intanz vorhanden eyn müsse, 2) war für bas
Herzogthum Lauenburg nur Betätigung, eines bereits vors

han denen Rechrszutandes, und, um ihn ingekrinkerzu er-;

halten, sub tiru ir te das Königliche Patent d. J. Kopenhä‘gen den 6. December 1845 (wegen Uebertragung des Herzogs
thumes Lauenburg auf die Krone Dännemark, welches am 27.
Iulius 1816 im Lauenburgchen publicirt ward) dem bis da-

hin competent gewesenen Cellechen Ober- Appelltions: Gerichte,
das Königliche Ober:Gericht in Glücktadtre © ê

.

Hatte die Königliche Vericherungsacte von demelben Tage den Rechtszutand im Lauenburgschen unbechränket ben

tätiget, o würde selbiger leicht haben gefährdet werden

können, wenn bei den Lauenburgchen Sachen, von dem nune

mehrigen Ober-Gerichte seine Proceßordnung befolgtwäre,
indem manche Ungewißheit darüber hätte enttehen können,
was in dieserProc. ßordnung bloß zu den Förmlichkeiten
des. Verfahrens gehöre. Auf der andern Seite konnte aber

auch nicht. füglich die Celleche Ober-Appellations.Gerichtsordr

kurzhw:becwruuduHrcc.
le;
Becheid des Holteine Lauenburgchen Obergerichies d. d,
Glücktadt den 30. November 4818, welcher in den wesent:
âlichten Punkten das früher beim Cellechen Ober-:Appellations-

“

Gerichte tatt gehabten Verfahren beibehielt. Es. it inzwischen
in dieser bloß oberrichterlichen Anordnung der Fall nicht berühret worden, für welchen die Reichsgesetze die Revision als

ein Recht zugetanden hatten, welcher einen Theil des frühes
ren Lauenburgchen Rechtszutandes ausmachte, und für die
Mitglieder der Ritter: und Landschaft, so wie die übrigen in
erter Intanz sofort bei den oberen Landesgerichten zu belan-

genden Personen von der größten Wichtigkeit ern mußte, weill ' ;

fie ont der dritten Intanz in Folge der neuen Subtituirung des höchten Gerichtes bei nichr geringfügigen Sachen
entbehret haben würden. Auch die Verordnung wegen Abkürs
zung des Proceßganges im Herzogthume Lauenburg d. d. Kopens .

_

hagen den. 22. März 41825, läßt jenen Fall unberührec.

Von dem Gesichtspunkte ausgehend, daß der bis zum Jahre

1816 tatt gehabte Rechtszutand in dieser Hinicht niche

als eine Folge des dem Cellechen Ober- Appellations : Gerichte

vorgechrieben gewesenen Verfahrens, sondern vielmehr ewe.

Vuze zue etrustreteltugrutn.

ICS;

hiervonUnabh ängig es, aus den Reichsgesetzen Entpringen- ?
„des. und ferner als betehend Anzuehendes sey, hatten nun
die Vollhufner, D erb tin, Kemp und Conorten in Kleinen
Sarau, Appellaten, vzider den Pator Elfeld zu Grönau,
: Appellaten, wegen Holzfuhren, nachdem sie in er ter Intanz
. beim Königlichen Conitorio in Ratzeburg verklagetr, und in

dieser Intanz o wie in der Leuterungs:-Intanz mit ihren Einreden abgewiesen waren, beim Königlichen Obergerichte in Glück.

tadt, ich auf. jenen rüheren, allgemein betätigten Rechtszutand bérufend, gebeten, für den Fall, daß gedachtes Oberge. gericht wegen etwanigen Mangels der Appellationsumme niche

glaube die Appellation annehmen zu können., bei ansch einens
Der Erheblichkeit der Beschwerden die Acten an das

hohe jucicium a qua mit der Weisung remittiren zu wollen,
daß selbiges an noch eine Leut erung (statt der im Lauenburg-

chen nicht gebräuchlich gewesenen Reviior. oder Supplication)

mit Acten-Verchickung zu getatten habe, es erolgte jedoch am 5. Februar 1827 der Becheid:

t

ti

. „„daß dieem Gesuche nicht zu deferiren, da das Hannö©.

[ verche Jutiz.Reglement von 1718 auf die aus dem Her-

.

gzogthume Lauenburg an das Holtein:Lauenburgsche Ober-

gericht gebrachten Appellationen keine Anwendung finden
. könne, auch die Imploranten das remedium leutera: . átionis bereits gebrauchet hätten, mithin dieses Rechts-

.mwnittelnichtzum zweiten Male zulässig sey.‘
. Solchemnach it denn gegenwärtig die dritte Intanz für
‘die Canzleisäigen, so: wie für die aus besonderen Gründen in
erter Intanz bei den Lauenburgschen oberen Landes-Gerichten

zu belangen gewesenen übrigen Unterthanen, welche ihnen in
dem vortehend bemerkten Falle bis zum Jahre 1816 zugestan den hatte, nicht mehr vorhanden und ert eine allerhöch ten Ortes etwa auszuwirkende Verfügung
wird ihnen selbige wieder vrrcha ff en können, indem das Königliche Ober:Gericht in Glücktadt ie als eine

Folge: der Cellechen Proceß-Ordnungbehandelt, die freilich
„dann hinichtlich der, nach Glücktadt gelangenden Lauenburg-

n ."

"chen Sachen jetzt keine gesetzliche Kraft ferner haben kann.

3) Vorfrage, betreffend die beiden in der Wiesharde,

_ Amts Flensburg, liegenden Güter Collund.

éese . 'it bekannt, daß der Däniche König Johann dieje-

"nigen einer Diener und Soldaten,die ihm in einem Kriege

~

W

Ä

wider die Rebellen in Schweden, und’ wider die Dithmarscher
wichtige Diente geleitet, gern dadurch belohnte, daß er ihre
Beizungen mit adeligen Privilegien verah, und te auch wohl
elbt zur Freiheit und in den Adeltand erhob. Schon 1488

!

hatte Jes Thömssen in Collund das Glück gehabt, durch'
mehrere, dein Könige geleitete treue Diente ich das Wohlwollen
seines Landesherrn zu erwerben. Im Anfange des Jahrs
1488 begnadigte ihn der König Johann folgendermaaßen:
Q

&lt;MWy Johann van Gotts Gnaden to Dannemarigken,

'

Norwegen, der Wenden vndt Gothen König, gekohren
_ to Sweden, Hértog to Sleßwig ock Hertog to Holten,
Stormarn vnde der Ditmarchen, Greue to Oldenborg
~

vnde Delmenhort 1. Don witlich apenbar bekennende,
vor alß weme dat wy von sunder good Gunt vnde Gna-

de wegen ock ymme mangerleye truwe Dente willen, o0
deße Brevwiser, une .lewe getrowe Jes Thom s sen to
. Kollund in Wyßharde wohnhaffnig unserm ehligen Herrn

Wadere unde Vorfahren, bethero gedan heft, vnß, vnsen
. Erven vnde Nakomlingen hernamals. don, mach onde schall,

demselben Jes Thoms sen Wapen, Schildc undeHelrn,

Nemlich in deme Schilde eine upgehauen witte Tynen,
dat Veldt in dem Schilde bauen der Tynen roth, vnde
beneben der Tynen wyth, toiede vnde bauen dem Schils
de einen Helm, vpp dem Helme einen witten Appel mit
dreen heelen roden truß Veddern in alle mahte, alse hyrs
inne gemahlet teyt,, deß vor ich vnde yne Eruen, mit
allen synen Güdern, wo de lygen, Kop- Städere, vnde

TI§
Bonden Güdern glick andern Rittermatichen vnd Frybarn

.

Mannen, hernamals to gebrukende vil to genetende gnes

digliken gegönnet vnd gegeuen hebben; Gönnen vnde ger
uen em vnde yne Eruen, dat alo gegenwärtig in unde rz
mit Craft vnde Macht dees unes Breues ; Verbeden dar-

.

.

omme allen unen Amptlüden, Vohgeden, Tolnern, Bors
gemeiteren, Rathmännen, Gemeinden, Denern, BVnder.aten unde allen den Jennen, de um Vnertwillen laten

cülen vnde willen, den obgenanten Jes Thomssen
edder syne Eruen herane to hinderende, hinderen to la-

.tende, edder in ienig mahte warann tovor vnrechtende,

VNE
vnde AchtentigteJahre am Donnerdage na des Hilligen
)

.

_NyenenJahres Dage-.

.

e

zs

t |:

Zur Zeit, alsJe s Thomssen diese Königliche Gnade genofi,

Hatte er 2 Hôfe im Beilze ünd über beide Höfe ertreckten ich

;

I

G

.

dle ertheilten Königlichen Freiheiten. Im Jahre 1572..aber
Waren diese Beitzungen chon wieder getrennt, .und besaß Jes
Boy sen, der Enkel des Je s. Thoms.sen (sein Vater hieß
Boy Jessen) die eine Steleund Thomas Hanssen die
andere.

In der von diesen beiden Beißern am 14. März

4572 erlangten Confirmation der Privilegien, werden beide
als Nachkommen des Jes Thomsen genannt, und ind gee
dachte Privilegien sowohl für ihre Peron und Erben als auch
für ihre Güter betätigt, jedoch unter dem Vorbehalte des

Vorkaufsrechts beim etwanigen Verkaufe der Güter. Peter
Boyen, Sohn des Jes Boyen, und Thomas Hans-

sen, werden in der unbedingt erfolgten Confirmationabeiten
Königs Chritlan des Vierten am 3. Octbr. 1610 beide als

Nachkommen des Jes Thoms sen aufgeührt.
_

Als darauf die Söhne beider letztgedachten Beißer, nim.

lich Nis Boyen und Hans Thoms sen, ich bei dem Könige darüber bechwerten, daß, obgleich Ne vom Könige und
deen Ahnherren mit treflichen Privilegien gleich andern Freileuten versehen, ie doch ohne Unterschied mit andern Amts-

'untergehörigen zu Wagenfuhren gezogen würden, erhielten te

'

vom
gferis
Chritian dem Vierten
untermi©t:z
17. Septbr. 1647
zur
Resolution:
Up:)
§ t Vßenn wir denn gnädigt gewilliget, daß Supplicantes

t

und ihre Erben nur allein, wenn wir mic unserem
.

œHooftaate selbt reien, dem Gebrauch und Herkommen

nach mit ihren Wagen aufwarten; hergegen aber von
. „. Umchlags: und allen anderen Fuhren, wie die Namen ha-

_ ben mögen, entfreiet, weniger mit den übrigen Rechnun-

.. . gen, so etiyg.unser Hausvoigt zu Flensburg, oder wer

öont die Wagen ausgäbe, prätendiren mögten, nichts zu
chafen haben ollen; Als werden unsere jetzige und künfs
.
“.

_

tige Beamte dahin befehliget, Sie obgedachten freien Gu-

tes Collund Beitzere hinförder darüber nicht zu bechweren, besonders wenn unsere Ankunft und Duxzhreie da-

elbt kund wird, Ihnenolches oviel möglich. zeitig vor-.
her zu notificiren, damit alsdann bey all otchem Fall is
jgehorfamt ich eintelen und die Fuhren verrichten.'/

Am 26. Octbr. 1648 confirmirte der König Friedrich der
Dritte nicht allein ausdrücklich auf Ansuchen des Nis Boys-

|

|

„sen und Hans Thoms.endle Begnadigung mit Helin und

|

.

Schild, undbeonders ihre rittermäßigen Privtlegien, ondern
auch die ebengedachte Resolution vom 17. Septbr. 1647. Als

.

'Im s:ftt 1649 König Friedrich der Dritte die Wilddah-

nen ordnenließ, und. bei der GelegenheitNis Boyen und
1

]

j

.

;

;

~
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H

Hans Thoms sen gefährdet zu werden glaubten, wandten sie
ich an den König, beriefen sich auf ihre adeligen Privilegien,
Schild und Helm, und erhielten am 8: Novbr. zur Reolution:

„„daß ie in Folge dieser Privilegien, Schildes und Helms,
in der Jagdfreiheit auf ihren Feldern und Gütern zu schützen
eyen, Zugleich aber wurde ihnen das Fällen des Hochs
wildes in- und außerhalb der Hogte:Pfahlen verboten.-/ .

Im Jahre 1664 wurden Nis Boysen und Thomas Hansen Amtsausgaben und Contribution abverlangt; ie erhielten

aber auf ihre desfalige Beschwerde am 2. Janr. 1665 von

Detleff von Ahlefeldt den Becheid:

;

„„daß, da sie mit adeligen Freiheiten begnadiget worden,
o eyen ie bei solchen Freiheiten billig zu chützen und zu
laen.

Getalt dann dem Königl. Amtschreiber und an.

dern Amtsbedienten krafce diees anbefohlen werde, daß
îe oben besagte beeden freien Leute über diejenige Con.

tribution, welche auf dem’ Landtage bewilliget werde und

zum Lege:Katen käme, ferneres nicht beschweren ollten.-\

Unterm 25. Octbr. 4670 wurden nicht allein die urprünglich

ertheilten adeligen Privilegien und Freiheiten, sondern auch
die Allerhöchten Resolutionen wegen Fuhren und Jagd, vom
Könige Chritian dem Fünften confirmirt.

i

;

y

Im Jahre 4699 Oct. 31 erfolgte auch die Confirmatiin
der Privilegien und Freiheiten vom Könige Friedrich dem

Viertenz allein. dergetalt, daß blos Nicolay Boysen und
deen Leibeserben sich des ihrem Stammvater Jes Th oms-

sen gnädigt verliehenen Wapens, Schildes und Helms bedienen olltenz daß aber beide Impetranten, nämlich Jens
Hanen und Nicolay Boysen und ihre Erben bei allen
übrigen Privilegien und Freiheiten auch ferner zu laen seyen.
Durchaus ähnliche Confirmationen erfolgten vom Könige Chritian dem Sechsten am 27. Janr. 1731 und vom Könige

Friedrich dem Fünften am 1. Mai 1747 für die derzeitigen
_

HBeiter Franz Albrecht Hinrichen und Peter Boys

,

sen, o wie 4767 von Chritian dem Siebenne.
Auch von Seiner jeßtt regierenden Königl. Maj. Friedrich dem Sechsten ind gegenwärtig unterm 25. Aug. 1818

für beide gegenwärtige Beißer Fra uz Albrecht Hinrichsen und Peter Boyen die Freiheiten der Güter betätigt ;
für Peter Boysen und deen Leibeserben aber auch die Be:
gnadigung mit Wapen, Schild und Helm; jedoch alles nur
n o weit nicht durch pätere Verfügungen Abänderungen ges

tröffen ind, oder durch allgemeine Anordnungen in Zukunft
getroffen werden möchten.
;
lm

Es ind, wie die Resolutionen Chritian's des Vierten
und Friedrich's des Dritten, o wie der Becheid des Amtmanns v. Ahlefeldt an die Unterbeamten des Amts Flens:

burg zeigen, den Nachfolgern des Stammvaters J es Tho msen, der confirmirten Privilegien ungeachtet, die adeligen Ge[ rechtame ihrer Beiungen wiederholt treitig gemacht, ie ind
aber immer, und größtentheils von Oben her bei ihren adeligen Freiheiten geschütze worden; ind deswegen von Fuhren
und Amtsanlagegeldern befreit und zur freien Jagd ermächrige
worden, und es darf wohl keinem Zweifel unterworfen werden,
daß ‘die Güter Collund ich auch aller übrigen adeligen Frei:
heiten, als Zoll. Stempelpapier: Militair- 1c. Freiheiten zu er- .
freuen haben. –~~ Als im Jahre 1825 die gegenwärtigen Be-

izer Franz Albrecht Hinrichen und Peter Boysen

wiederum vom Flensburger Amthaue, gleich den Amtsuntern
gehörigen, zu den Amtsanlagen angesetzt waren, und des,
halb. die Execution bei ihnen vollzogen war, wandten te ich,

wie früher ihre Vorfahren gethan hatten, mit der allerunter:
thänigten Bitte an Se. Königl. Majetät: ie bei ihren Prize.
vilegien zu schützen, haben aber bis jetzt noch keine Allerhöchte
"p.

: Der vom Könige Johan begnadigte Jes Thomss
Resolution erhalten; ~ dagegen aber hat die begonnene Exes
eution keinen weitern Fortgang gehabt.

'

;

it der Stammvater des gegenwärtigen Beiters des Guts

Collund, Herrn Peter Boysen, und diesem ind für seine

Person und Güter, die seinem Stammvater ertheilten Gnadenbezeugungen Allerhöcht confirmirt.

cs

.

Kann es noch zweifelhaft seyn, daß Jes Thoms-

sen vom Könige Johann wirklich in den Adeltand erhoben worden, und daß dieser Adel auf Peter Boys: en übertragen worden? –~ Ferner, daß die Collunder

Besitzungen wirklich in die Reihe adeliger Güter aufgenommen worden ind ? #)

z

G

Tü

Mach einem alten Aufsatze, ohne Jahrszahl und Datum

von einem Königlichen Rechensmann

Diedrich Boyen

in Gammelbye, Nieharde, Amts Flensburg. deen Vater Joshann Boyen, ein Sohn des Nis Boy sen von Collund
*) Johannis Moller agt in seinem. Berichte von adlichen Freigü|

|

_

Tern im Herzogthum Schleswig:

.

|

;

...

7zz

daß der Konig Hans im Kriege gegen die Rebellen in Schwe-

den auch einiger Hauslente Kinder als Officiere angetellt, und

!

' einige divon, die ich treu und männlich benommen, geadelt

.

und zurFreiheit erhoben habe. Hiees y mit. Jes Thoms
wohlbechwagt, bei Amtleuten a. andern vom Adel wohlge-

sen der Fall geween. Dieser ey ein langet tarker Mann,

|

|

Ö
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und Stiftvogt der beiden Dohmcapitels-Vogteien Gammelbyegaarde und Lysappel gewesen, soll der Stammvater Jes Th omssen dem Könige Jo h ann noch folgenden Dient geleitet!haben :
.„„Beider im Dreckpfad verlornen Schlacht wider dieDitmarcher am 18. Feb. 1500, sey dem Könige Hans. das
Pferd unter dem Leibe erchoen und er eibt in großer Ge-

fahr gewesen. Jes Thoms sen habe noch einrütiges Pferd
+gehabt, ich einen Weg zum Könige gebahnt und diesen, ohue
daß die Feinde ihn erkannt, sein Pferd beteigen lasen.

4«
.

Thomssen elbt habe den Schweif des Pferdes gefaße
und sey o mit seinem Könige unter großer Antrengung
bei. dem Fährhaue an der Eider angekommen. Während

der König hier im Begrife gewesen ey, Erfrichung zu
ich zu nehmen, habe die Magd aus dem Fährhause dem
Thomssen entdeckt, daß der König in Gefahr sey.
Thomssen habe die Magd zu gewinnen gewußt, und
diese habe den Fährknechten mündlich die erdichtete Ordre
ihres Herrn gebracht, die beiden Fremden sofort überzus
etzen, habe auch zu mehrerer Glaubwürdigkeit den Fährs

_knechtenein Paar ihnen bekannte Meer ihres Herrn vor-

gezeigt. Das Mädchen selbt habe ich mit in das Fahrzeug begeben, Kaum aber seyen sie auf dem Strome gewesen, so ey des Königs Flucht auch schon bekannt geworden, und den Fährknechten augenblickliches Umkehren an.
befohlen. Als diee mehr auf dieen Befehl als auf des

Königs große Versprechungen gehört, habe Jes Th omssen die Fährknechte ertochen und selbt übergesetzt.

Wenn nun aber gedachter Rechensmann ferner anführt,
daß Jes Thom ssen derzeit Kutscher bei dem Könige gewesen,
das Mädchen geheirathet habe und demnächt in Folge jenes
Dientes geadelt worden sey, so muß diesen Behauptungen natürlich widersprochen werden, da ja Jes. Thoms sen chon

Tenund
1488 begnadigt worden, auch er, wie Moller berichtet, eine

Riggelsens Wittwe aus Vomoos geheirathet habe. Wollte
man auch eine zweite Heirath annehmen, so könnte man doch
nimmer zugeben, daß Jes Thoms sen noch im Jahre 1500
"Öse:

Et habe zuert zu Kitchelund gewohnt, diees Gut aber ver: -

ect:
die geadelt
Collunder
Besitzungen
angekauft,
nachem erund1488
worden
sey. Erwieder
habe ich
mit Je s R1g-

ge l sens Wittwe A nua aus Vomoos verheirathet, mit der-

tr]: er 2 Söhne, Hans und Boy Jeen gezeugt, welche die

.. Collunder Beitzungen in zwei Theile gethenit. Boy Jessen
‘ habe den Südertheil bekommen und sey nach einem Water
Hardesvogt geworden. .

~

.92

Kutscher beim Könige gewesen, da er chon 1488 in den Adel:
tand erhoben wurde..

f

]

So viel aber scheint gewiß, daß Jes Thomsfén vielum

die Person des Königs gewesen it und dene Könige ganz beondere Diente geleitet hat. Gewisér noch it es, daß auch

Jes Thomssens Nachfolger ihrem Ahnherrn keine Schande
gemacht habeu; denn mehrere haben Königliche Aemter bekleidetz betändig aber. haben ie ihr Stammväterliches Gut ColUund bis auf den heutigen Tag gegen viertehalb Hundert Jahre
hindurch wohlbemittelt erhalten, o wie sie persönlich die Achtung ihrer Mitbürger immer genosen haben und noch genießen.
Gedachter Köyhigliche Rechensmann hat folgendes merk:
würdige Gechlechtsregiter aufgezeichnet:

König Friedrich I. ©
Matürliche Tochter Catharina, verheirathet [is
an den geadelten Obri-

Jes Thomssen auf
nige Johann geadelt.

[; Vor Jessen
auf Col. lund..

zog Adolph s zu Got:Q

torff Geheimerrath.

.
I es Boy sen auf Col-

Anna, verheirathet m.

© lund u. Hardesvogt der

dem geadelten Diede: | [U)
Lackmann in

Wiesharde.

rich

Stade, Stift Bremen.
Diedrich Lackmann

rir doectissimus.

huz

© Collund, 1488 vom Kö-

ten Herrmann Hoyer.
Caspar Hoyer, Her-:
'

.

©

C©

Peter Boysen auf
Fus "Collunde

AnnaMargaretha,

U§ §.&gt;5p []
Peteren.

in

Gam-

(g Nis Brylen auf Cols
|

melbye.

;

UsT..1

Chritinn.

'

[]

|

r

Johann

rÄ
G.;

n

HBoyen,

Hardesvogt der Dohm-

Ö rapitelsyegte!ye, GammelDiederich Boyen,

Rechensmann in Nie-

© gharde, wohnhaft in Gam;
L

/
zuki

M ue

. melbye, Aeltervater der
i

hetzt lebenden

B oyen

Flensburg den 1. Febr. 1827. in Gammelbye.
. S i nj en.

»

!
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j Beantwortung der aufgensriten Fragen gutt
ad 1. I| Jens Tho mssen vom 'Känige. Jehan
wirklich iù den Adeltand erhoben, und dieser Adel auf Peter
Boyen vererbt? Diese Frage muß wohl verneint werden,
Schon in den älteten Zeiten machte ich der freie deut:
'

c&lt;e. Krieger durch bemalten Schild und andere Zeichen in der

Schlacht kennbar. Das theure und hochgehaltene Gut,. den
Schild mit allen darauf befindlichen Zeichen und Sinnbildern,
empfing der rütige kampflutige Sohn aus der Hand des Greies. , : Schild und Schildzeichen waren charakteritiche Merk-

male des Stammes. Später besonders unterschieden ich der
gemeine Krieger, welcher zu Fuß diente, und der reiige Knecht
durch Farbe, gefärbte Kleider und Feldzeichen der Stadt und desHerrn, dem ie gehörten. Der ganz geharnischte Ritter machte
ich durch Farben und Figuren auf seinem Schilde und Helme
kennbar. Daher der Ausdruck Wappen, Wappengenoß,zu
Helm und Schild geboren ). Waffen, Wappen, arma, armes, insignia, indalo ihrem Ursprung nach eine auszeichnende
Rütung, an der man im Heere einen Gewafneten erkannte,
oder willkührlich angenommene Untercheidungszeichen, die an
Kleidung, Schild und Helm angebracht, und nicht selten in
dor Folge der Zeit aus mancherlei Ursachen verändert wurs
den 2), zumal nachdem die Wappen bei dem hohen Adel ein
Zeichen der Beizungen geworden waren. Der Gebrauch erbe

licher Wappen mag sehr früh tattgefunden haben; eit den
Kreuzzügen bildet sich indeß das Intitut der erblichenWappo
pen bei Ritterbürtigen immer mehr und mehr aus, o daß
der Gebrauch derselben im 43ten Jahrhundert bei dem Adel,

und. Rittertand als allgemein angesehen wird ). Die Dasti
Limpurgenses ad a. 1150 enthalten die Bemerkung: „dann.

selbige Schild und Helm ~ betehen~ in ehelicher Geburt.

und frommer guter Herkunft adetiigen Stammes. Das hat.
seinen Anfang in hello contra Saracenes, und ums Jahr
1130 seinen vdligen Schwung ‘bekommen, und den Brauch
bis daher erhalten‘. Der Sitte, ich geharnicht in voller.

tung zu Pferde mit vorgewandtem Schilde und den Emblemen der Würde, Fahne und Schwerdt, in Siegeln und t

_ 1) Haktaus Glossarium. Schwäb. Lehnrecht cap, 21. Schwäb. L. R.
Art. 311, 288. Sachs. Spieg. B. UI Art. 21. Kai. R. II. 27.

D Eich ho r n Rechtsgechichte 0. 841. K o pp Bilder und Schriften /
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Pettschäften vortellen zulaen, Reutertegel s), bediente ich
zuert der hohe Adel etwa seit der Mitte des 13ten Jahrhunderts. Anfangs gebrauchte man nur bei feierlichen Gechäften

die Schildfiguren als Beglaubignngszeichen, während man bei
unfeierlichen den bloßen Namenszug unterzeichnete. Dem ho-

hen Adel folgte in dem Gehrauch der Wappen undder Sie-.
gel: nicht nur der niedere Adel, ondern auch der. freie , aber.

nicht adeliche Mann, der, wie jener, das Rechte
hatte, Helm und Schild zu tragen. Reuter und Pferd ‘

wurden weggelasen, tatt deen kamen die Wappen mit an-.

deren Verzierungen in das Siegel. Weder das Recht, ein

Wappen zu führen, noch die damit in Verbindung tehende

Siegelmäßigkeit war alo jemals. ein auschließliches Rech des
hohen oder niedern Adels, elbt da nicht, als ich die Stände
\chärfer von einander. chieden. Viele Freie, die zu der päter

sich ausbildenden Ritterchaft und den Ritterbürtigen nicht
gehörten, blieben in dem ursprünglichen viel älteren
Recht der Standesgenossenscha ft. . Die Folge davon:

war das Recht auf Gechlechtswappen und später Gechlechts-.

iegel, bürgerliches Familieniegel. Schon im 44ten Jahrhundert war es daher ein allgemein -anerkannter und ausgesproche-

ner Rechtsgrundsatz, daß jeder friee Mann,der nicht zu den

unterten Volksklaen gehörte, berechtigt sey, für ich und eine
Nachkommen ein Familien: Wappen und Siegel anzunehmen.
Bartolus de insign. No. 3. bezeugt diee Rechtsansicht und
das Herkommen seiner Zeit mit den Worten; „Queæcdam sunt
- insiguia seu arma priv atornm hominum, seu nobi-.

lium vel popularium.

De istis quidam reperiuntur,

ni habent arma et insignia, quæ portant ex corltces-:
sioneimperatoris yel alterins domini. – Arma autem

midem- et insignia sibi assumunt propria auctoritate:

'zstis, an liceat, videndum est; et pulo quod licet.'

Damit übereintimmend sagt der spätere Schrifcteller V’esch
de insign. Cap. II. No. 2. „Verum nostris temporibues
consueludine, que legis instar est, introductum yvidedemuns, utsua cuique honestiori tamiliæ propria sint
insignia, quibus non secus ac nominibus ab aliis disceruntur ?). So wählte der freie Mann ohne Rücksicht

auf adeliche Herkunft entweder selbt ein Familienl)
P. E. Spie ß von Reuteriegeln. Halese...
5) conf. Hoepingk de insign. Cap. 8. membr. 8, No. 146 vegqs ..
p

* Wenk de concessione, insign, Lips, 1772 ~ 1801,

/

|
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Wappen und Siegel, oder wurde damit vunseinem Re?
genten begnadigt. Oft ließen Adeliche und Bürgerliche das
hergebrachte Wappen und Siegel zur Beglaubigung, und um

HTE

andere deto leichter von dem ohnedies verbotenen Gebrauch
auschließen zu können, vom Kaier- odee Landesherrn betätigen,: der es auch. wohl verchönerte und vermehrte. Eben so

häufig verlieh der Regenr verdienten Unterthanen einen ganz
neuen Wappenbrief, worin ihnen ein auschließliches Recht auf

ein bisher nicht geführtes Wappen und Siegel für ich und
ihre Nachkommen ertheilt wurde. ). Ein olcher Wappenbrief, worin entweder ein bisher getragenes Wappen betätigt,
oder: ein neues, gleichviel ob- mit offenem oder verchloenem
» Helme verliehen ward, erhoban ich noch keineswegs in den
Adeltand, weil das Recht Wappen und Siegel zu führen kein
auschließliches Recht des Adels war, Man hat Beipiele,
daß dev Beilzer eines vom Landesherrn betätigten vermehrten und verchönerten Wappens ert päter in den Adeltand
erhoben worden it. 7) Ein auschließliches Recht. des Adels-

war dagegen die Tournierfähigkeit, welche der Ritterbürtige

durch sein Gechlechtswappen beurkunden mußte 8).

Es it

bloße Vermengung der Begrife, wenn man ähnliche Merkmale,
adeliche und bürgerliche Wappeu, miteinander verwechselt, und-

das mögliche Beweismittel, wodurch unter Umtänden der Ge- |
' chlechtsadel beurkundet wérden kann, dem Adel.selbt gleichs
telle. . Von der Exitenz eines Wappens, sey es vom Landes-

.

herrn verliehen oder nicht, findet auf die Exitenz eines Adels

keine Schlußfolgerung tatt. Gegen das bisher Angeführte hat
elbt gemeinrechtlich die Wahlcapitulation Leopolds des 14. Art.
44nebt päteren Reichsgesetzen nichts geändert. Wir finden
darin nur das natürliche Verbot aller widerrechtlichen Anmaar
ßung und Ertheilung eines Standes, Titels und Wappens.

Die Diplomata über Standeserhöhungen, heißt es, sollen ale
lein in der Reichs: Canzlei ausgefertigt werden , aber nicht.zum

Präjudiz oder zur Schmälerung der wohlerworbenen Rechte
eiues Dritten. Auch neuere Landesgesetze, wie die preußischen

und baierchen ?) verbieten, übereintimmend mit den älteten

h E;rhestnes von Wappenbriefen S. 74 see..

v

) Est;ze.W Iss of zgrerreütricfenz in deeu kleinen

g) Eichhorn, Einleitung in das deutsche Privatrecht 2te Ausgabe
S. 179 und die dort not. k. angeführte

Prknnde von 1399..

vr §tezhit. tt; § §(uMtF . . ..;

Mittermaier, Gruudse des gem. deutchen Pr. R. . 63
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Hétkotnmen und den älteren Reichs- und Territorial?Gesetzen,
die willkührliche Anmaaßung fremder Wappen und Siegel.

Unsere vatrrländichen Gesetze enthalten keine entgegentehende
Verfügungen; wir folgen daher den der Natur der Sache an-

gemeenen Grundätzen des gemeinen deutschen Rechts. Selbt

die in dem oben vorgetragenen Fall. bemerkte Verleihung «ines
freien Grundtücks verbunden mit dem Wappenbrief ändert an
der Sache durchaus nichts, denn der Besitz eines vou dieser

oder jener gewöhnlichen Lat befreiten Grundtücks teht mit
der Ritterbürtigkeit in keinem urachlichen Zuammenhang. Privilegien sollen nicht ausgedehnt werden.. Wenn alo. der Regent einem Unterthan adeliche Gutsfreiheiten und das exclu' ive Recht auf ein betimmtes: Wappen nebt Siegel ertheilt,

so würde eine Ausdehnung dieer Privilegien auf persönlichen
oder gar erblichen Adel gegen alle Regel einer logischen Intergretation und ausgemachrte Thatsachen treiten, welche uns
die Gechichte lehrt.. Mur wo Landesgesetze es ausdrückjich
'verfügen,wie im Großherzogthum Baden 1°) gilt die Verleihung eines Wappens mir ofenem oder verchloenem' Helm’
als Erhebung in den Adeltand. Hier it die Führung deselben ein ausschließliches Vorrecht des Adels, falls nicht besondere Umtäude, als die Verjährung und specielle Landesherr-&gt;

liche Verfügung, eine Ausnahme rechtfertigen. Unsere. vaterläudiches Recht. anctionirt

keine mit der badichen Ver-

ordnung. übereintimmende Verfügung, folglich bleibt es bey
der oben ausgeführten Regel Y)).

L ä4rczgritt;

st

gad 2. Sind die Kollunder-Besitzungen in die Reihe ade:
. [licher Güter aufgenommen worden?

;

j

. Wenn man auch grade nicht nachweisen kann, daß die
Kollunder : Beikungen sämmtliche Vorrechte immatriculirter
adelicher Güter haben, so muß ‘man ihnen doch ' vermöge des
oben. angeführten Gnadenbriefes vom Könige Johann dem

Aten, der augencheinlich allen späteren Confirmationen zum
Grunde liegt, vom dem einzelne später erfolgte Bechränkune
gen als Ausnahmen einer Regel erscheinen, alle Vorrechte
zusprechen, welche ihnen nicht durch ausdrückliche
treng zu erklärende Verfügungen, durch die eigene
Qualität. der Beitzungen- oder durch Verjährung .
TTT;

SCcCitChkit
in seinem Bericht von etlichen
Freigütern im Herzögthum Schleswig, allein ohne den Beweis
hert haben, daß Jes Thomcn vom Köuig Johann ge-

~~ M

Ê~

und Herkommen;, z: B. die hohe Jagd, Freiheit von Ks-

niglichen Hofuhren, Patrimonialjurisdiction, befreiter Gerichts.

tand, das ehemalige Recht der Landtandchaft, erweiß lich
und klar entzogen sind. In diesem mit allgemeinen
Rechtsbegriffen volllommen harmonirenden Geit it auch die

actirte unter, dem 25. Augut 1818 erlaene Betätigung der
Privilegien erfolgt. Die in dieser Confirmation von 1818 anî

gehängte Clauel ,, insofern nicht durch spätere Verfügungen

.

Abänderungsn getroffen ind, odex durch allgemeine Anordnungen in Zukunft getroffen werden mögten‘’, ertheilt keineswegs dem Beamten,. der nur das Organ des Geetzes

it, die unumchränkte Befugniß, über die Dauer und den
Umfang der Allerhöcht ertheilten Privilegien und der daraus.
fließenden wohlerworbenen Rechte nach Gutdünken zu verfügen. Aus dieem Grunde erschienen bereits früher z. B. in

der act. Reolution vom 17. Sept. 1647, vom 26. Oct. 1648
und in dem Becheide vom 2. Jan. 1665 nachdrückliche Verr-

bote gegen willkührliche Beschränkungen und Eingriffe der da-

maligen Behörden in die von der Regierung ertheilten Vorrechte. Hatten zu jener Zeit die Behörden kein Recht, die
Erben und Besitzer der privilegirten Grundtücke mit Wagen-

. fuhren, Amtsanlagen, Contributionen, Jagdfolge ic. 1. zu be-

lätigen, so wird doch jetzt kein rechtlicher Grund vorhanden
eyn, die gegenwärtigen Besitzer der befreieten Grundtücke,
Franz Albrecht Hinrichen und Peter Boyen, gleich
andern Amtsuntergehörigen zu den Ametsanlagen anzuetzen.
Wiederhohlte und bis auf die jüngte Zeit erfolgte Confirmationen schützen ie in dem Beitz der durch das Verdient ih.. res Stammvaters erworbenen Privilegien conf. Conf. vom

.

!

31. Oct. 1699, vom 25. Aug. 1818. Kein Verzicht, kin. I
Nichtgebrauch, kein Wiederruf der Regierung hat ie des Rechts
der Freiheit von allen gewöhnlichen Laten und Abgabenberaubt. Für te spricht. das Recht und elbt der Beittand.

.

Die in der angeführten Confirmation von 1818 oben bereits

angezogene Clauel bezieht ich theils auf die in den voran-

aucetoes Confirmationen enthaltenen Bechränkungen des ut-

î

sprünglich 1488 von dem König J ohaun ertheilten Privile-gi, z. B. die Sr. Majetät elbt und Ihrem Gefolge zu
leitenden Fuhren, Resol. vom 47. Sept. 1647, das Verbot

Hochwild zu fällen, Reol. vom 8. Nov. 1649, tehe auch die
cit. Confirmation vom 34. Oct. 1699; theils auf Zeit: nnd
zweckgemäße allg.em ei ne Anordnungen. welche die Regierung

in Zukunft treffen möchte. Daß kein Beamte hiegegen : handeln darf, bedarf wohl keiner Ausführung.

Staatsb. Mag. Bd. vrt. Heft 2.

.
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Mit vortehendem Erachten des Hrn. Dr. Steffens

bin ich insofern völlig einvertanden, als es die Fortdauer der
dem Gute in Kollund zutehenden Realprivilegien vertheidigt.
. HIch glaube aber auch behaupten zu dürfen, daß durch dae.
Privilegium des Königs Johann von 1488 wirklich ein per:
fönlicher erblicher Adel it ertheilt worden. Was in den ver

schiedenen Ländern Deutschlands wohl vorkommt, daß bloße

Wappenbriefe ertheilt werden, ohne Adel, kann- an und für,

ich bey uns nicht entscheiden. Vielmehr kommt es hier auf
den Landesgebrauch an, guf die Art und Weise, wie im 16ten
. Hahrhundert Adelsdiplome gefaßt und ausgefertigt zu werden
. pflegten. So viel ich habe erfahren können, it die Erthei:.

lung von Wappenbriefen bey uns überall nicht gebräuchlich,
wohl aber fehlt es nicht an Beypielen, daß jemand für sich
und seine Nachkommen den Adel durch Diplom erlangte, ohne
daß ein Wappen ertheilt war, ohne daß von Helm und Schild
in den Urkunden die Rede it, Vielleicht it es nicht unrich:
tig das Wesentliche der Adelsdiplome, wie sie im 16ten Jahr:
hundert bey uns vorkommen, in die Eintheilung von’ Real:
rechten zu setzen. Die persönlichen Standesrechte ind zwar
nicht ausgechloen, aber ie treten gleicham in den Hinter:
grund vor den nutzbaren Privilegien.

_

;

G

|

Diplome, die im Weentlichen mit der oben angeführten

Urkunde des Königs Johann gleichlautend sind, giebt es meh:
rerer. Sachkundige Männer haben te unbedenklich für Adelsbriefe erklärt und daelbe muß denn auch von demjenigen gelten,
das wir hier vor uns haben. Man vergleiche das Diplom

.

Erichs von Pommern voin Jahre 1433 für einen gewissen

Niels Nielsen, (Dän. Mag. I Bd. S. 99) ferner desselben Kö:
nigs Urkunde von 1444 für Paul Matthieen (daselbt IL
S. 35). Besonders aber kommt hier der Adelsbrief des Königs Johann für einen Norweget von 1490 in Betracht (daelbt III/ Bd. S. 463.) wélches mit dem hier vorliegenden
“ Diplome. auch darin übereintimmt, daß der Privilegirte glei-

.

che Rechte mit andern Rittern und Knappen erhält. In dieen Adelsdiplomen wird nun freilich der ertheilte Rechtsvorzug
nicht Adel genaünt, öder auf eine ähnliche Weise bezeichnet,
ondern es heißt im Dänischen „„Frihed og Frælse'! und diee

Freiheit wird zunächt auf die Immunität der Grundtücke be:
. zogen. Der Genuß vonRealfreiheiten gilt aber als die cha-

racteritiche Folge, ja gewiermaaßen als das eigentliche We-

_ en des Adels,

Dies bringt chon der allgemein anerkannte

_

M

~
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Rechtsgrundsatz jener Zeit ,, daß freies Gut von keinem Unfreien becen werden kann‘~ unmittelbar mit sich. Bgl. Roenv inger Rechtsgechichte §. 91.

;

F

qs

.

Erwähnt it diese Ürkunde des Königs Johann von 4488
in Dahlmanns Neocorus Il. S. 570. Die darin ertheil:

ten Privilegien können fretlich nicht als Belohnungen eines

zwei Jahre nachher inder Hemningtedter Schlacht bewiee:
nen Verdientes gelten. Offenbar ind Zeiten und Ereignie
vermengt worden.

Sollte aber darum die Erzählung von

.

der Rettung des Königs aus jener nicht wahr und wohlbegrüudet seyn können? Meir däucht, wir können den Be:
richt füglich o lange gelten laen, bis wir einen beern und
glaubwürdigern haben.

i

4) Antwort eines Dithmarers auf den im 4ten Quar.

kalhefte der Schleswig-Holtein- Lau enburgich en Pro-

vinzialber ichte pr

Gurtes überdies
V o r w o r t.

. Der Aussaßz in den vorjährigen Pvovinzialberichten, auf welchen bas
folgende Stück ich bezieht, it unverkenubar voller Uebertreibungen.
Da übertriebene Klagen niemals zu etwas Heilamen führen,

im Gegentheil wol chädlich werden können, indem ie leicht zur
olge haben, daß auch die gegründete Klage nicht beachtet wird, o

.

ê schien es gauz angemeen eine Widerlegung jener Uebertreibungen aufzunehmen.

Es kann nie die Meinung seyn, es in Abrede zu tellen, daß

die Marchcommünen in Zeiten, wie die jetzigen ind, eineu schweren
Stand haben und jedes Mittel, welches zur Herbeyführung einer
beern Lage dienen kann, verdient sicherlich alle Beachtung. Die

von dem Verfaer in den Provinzialberichten vorgechlagenen Mittel
cheinev aber für ihren Zweck wenig geeignet zu feyn. Eine Erlauaen
der retireuden Steuern, eine Herabeßung der Steueranäte fürdie Zu-

kunfc jind freilich radicale zzieeet. §4t aber der Verfasser ä1§

rtetg?tzte"gtzicutgüts üenttactätgcihtUE

uud ob. überall Grund horhaudey leu kann, den Contributionsfuß

ccrn.
davon ab, ob Unfleiß und Verchwendung als die vornehmten Ursachen zu den Leiden angeehen werden müen, über welche man
klagt. Muß man aber dies läugnen, wie es uutreitig geläuguet wer-

den muß. o wird es auch nicht uoth thun, den Dihmarchern dié

Ft.t ceier chieben; auf allen Fall kanu nicht viel daEs cheint nur Eine Stimme darüber zu eyn, daß die Hauptursache zu der bedrängten öconomichen Lage, in welcher ich manche
32 #
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500

Cheile von Dithmarchen befinden, in den Communualchulden

eucht werden muß.. Diese aber haben wiederum ihre Quelle unxeitig in Mängeln der Verfaung, ' uud chlechte Verwaltung mag
hie und da durch Caendefecte auch das Ihrige dazu beigetragen

haben. An dem, was einmal gechehen it, teht nun freilich jegt
nichts zu ändern, uber möglich bleibt es immer, für die Zukuuft dafür zu sorgen, daß es nicht ärger werde, und Einrichtungen zu treffen, wodurch die Schuldenlat der Commüne allmählig verminderc
werden könne. Abäuderuugen in den öconomichen Verfaungen
Dithmarchens uud einer einzelnen Commünen bieten dazu das ein:
zige Hülfsmittel da. Es hat uns in der That gewundert, dag der
§

HVerfaser des Anfatzes in den Provinzialberichten. dieen Puuct, so

gänzlich mit Stilichweigen hat übergehen können.

-

:

Eline wohlgeordnete Comtrnunalverfaung hat einen ehr großen
Werth in vielfacher Beziehung. Eine schlechte dagegen it oftmals
nachtheiliger als ggr keine. Wie nach den Ansichten der Regierung

eine gute Communalversaung beschaffen seyn soll, hat ie yoch neu-

lich in dem vortrefflichen Reglement über die oveconomichel Verwaltuug der Stadt Ploen, vom 2Eitrn Juni 1824, in einem einzelnen

Beipiele entchieden aüsgeprochen.

Beurtheilt man hienach die

Yerfequnß
öeirer Dithmaxrchen, so ercheint ie nicht in einem ehr
üntigen Lichte.

ß u ph angigkeit der Commünevorteher von den

Beamten dürfte bey jeder Gemeindeverfalung das erte und we:
sentliche Moment seyn, auch it mehr als einmal darüber geklagt
worden, daß in Dithmarchen Kirchpielvögte und Landyögte an der
Commune - Verammlung Antheil nehmen. *) Das Bete würde es
überall eyn, die Beamteu aus den Kirchpiels: und Landesveramm:

lungen zu entfernen. Will man aber dies nicht, so müßte doch auf
allen Fall die Möglichkeit nicht ausgechlosen eyn, daß die Gemeinderepräentanten getrennt von der Obrigkeit sich verammeln können.
So kaun nach §. 13 des Ploener Reglements auf den chriftlichen

Antrag dreyver Deputirten der Bürgerworthalter eine einseitige Versammlung des Deputirtencollegii berufen. Warumfollte nicht auch .
|n Dithmarchen eine ähnliche 'Einrichtung von Nuten seyn ?

Ein zweites Erforderniß für eine gute Communalverfaung it

Abhängigkeit der Vorteher von der Commüue oder Uuterordnung des Vortehercollegii unter die Geammtheit der
Kirch piele. Davon it nuu in Dithmarschen keine Spur mehr
: j!etändernng,
finden, obwohl
es ehemals
anders war,deruud
der erte Urheber der
wodurch
die Aritocratie
Repräsentantencollegien

sich bildete, eben nicht ein ehrenvolles Andenken hinterlasen hat **)

Bis in das iebzehnte Jahrhundert hinein hatten die Eingeeenen

selbt, sowohl in Kirchpielsangelegenheiten als in den landchaftlichen
Sachen eine Stimme und die Gevollmächtigten waren lediglich mit

der Ausführung deen beauftragt, was die Gemeinde bechloen
hatte. Die alte Verfaung, bei welcher das Recht des Einzelnen
am beten gesichert war, wußte nun Fehring in Norderdithmarschen zu türzen. Wie hier die allgemeine Freiheit der Aritocratie=) Mohr zur Verfaung Dithmatchens S. 107.
»») Vol ten Gechichte von Dihmarchen 19. Bd, S. 280.

–ì
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weniger plötzlich weichen mußte, so. scheint das Beipiel von Nokderdithmarchen allmählig auch auf Süderdithmarchen eingewirkt und
hier ebenfalls aritocratiche Formen hervorgerufen zu haben. Wie

wenig diese Veränderung den Commünen und den Einzeluen fromwen würde, das hat der patriotich geiunte Seedorf voransgeehen, und wie sehr diee Vorausagung leider eingetroffen it, das

schildert Vo lte u vielleicht mit etwas zu grellen Farben, doch im
Ganzen wahrhaft und treu.
uu 1:6 1.:

“ Drittens iud genaue gesetzliche Vorchriften über die Ver-

waltung selber ! rederlch Hieran ier nun namentlich, was Diths
1marchen betrifft, großer Mangel. Für Rorderdithmarchen it nicht
einmal das Negoziren von Geldern so vechränkt wie in BetreffSüs

Sognttt:
befolgt werden,, vder etwa nicht in Observanz gekommen ind, it
mir unbekanut, aber darüber kaun kein Zweifel seyn, daß unter al-

len Freiheiten, welche einer Commüne eingeräumt werden, es keine

tcizzler: giebt, als die Befugniß, Schulden zu mathen. Dem so

iENcCIOUuE

ni
detMrgierqu?uurdcrsilhriurigvne indieler Heziehung- au einer
gefetzlichen Verchrift. Für beide. Landchaften würde abex auch eine
allgemeine Anordnung über die Caeverwaltung erforderlich eyn,

Yehnliche Bechtänkungen, wie in den Städten gelten, dürften auch

für die Landchaften paend seyn. Es liegt am Tage, daß die Bes

willigung von Doucenren und Gratificationen, von Zulagen zu den Ges

halten oder zu den Gebühren, aus der landchaftlichen Cae nicht füglich
dem landchaftlichen Collegio überlaen werden darf. Noch weniger

“iterzi. aus diecs Caen getattet seyn, und dennoch it
u

rgekommen.

f

:

:

z

_

" Endlich hängt die genaue Befolgung aller Vorschriften, welche
über eine gute Verwaltung der Commüneangelegenheiten erlaen -

werden möchten, zu sehr von einer genauen Revision, der Rech-

iw.
;
haben, mag elbt in mehrerem Betrachte unentbehrlich seyn, ie

kann aber niemals vollkommen genügen. Es it wesentlich nothwens-

dig, daß die Communalrechnungen von solchen Männern revidirt

_ werden, die mit der Commüne selbt in keiner Verbindung ieheu.

Ich sehe nicht ein, warum die Rechnungen ans Süder. und Norder-

.

.

J

dithmarchen nicht eben o guk alsdie Skadtrechuungen und die Amtsanlagerechnungen nach Copenhagen zur Keviion eingesandt werden *
-

'

I

können. Ehemals wurden wirklich die norderdithmarichen Landes-

rechnungen in Kiel revidirt uud dabey oll die Landchaft, wie Herr
tor Har ms bemerkt, ich beer getanden haben, als bey. der

;

pätern Einrichtung, da man das Gechäft einer Reviionscommiton

im Lande übertrug. Durch eine Verordnung v. 1708 (C. C. I. UI.

p.894.) war für Süderdithmarchen die Einrichtung getroffen, daß owohl
. die Laudes: als Rirchpielsrechnungen von der Rentekammer revidirt
%) Har m s publicitiche Aufsätze enthalten üher diese Berhältnine vieles das
Beherzigung verdient,

M

M
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werden sollten. Der üderdithmarsichen Landesverammlung muß
dies nicht angemessen gechienenhaben. Denn die Vorschrift kam,

wie eine Note des Herausgebers im C. C. H. beagt, gar nicht in

Obsevvanz, sondern es blicb bey dem Alten. Die Verordnung vom

Tsten Mai 1741 ließ es bey der Revisions - Commiion im : Lande

elbt

bewenden.

Wären aber wohl je Anleihen ans der Landes-

cae gemacht worden, wenn die Rechnungen der Rentekammer hätten vorgelegt werden müen? Könnten solche Reiekoten wohl vorkeney. wie ie einmal chon in dieem Magazin erwähnt worden

Dáâs.inddie Vorschläge, welche uns geeignet cheinen, die Män-

el in den Verfaungen beider Dithmarschen einigermaaßen zu. he-

hen.
Ener Feger Ansemandenhsnadog‘hiee Uugedeuretesa;
mit beonderer Anwendung auf Dithmarchen von einem der: dorti:
gen Landesverhältnise Kundigen auf jeden Fall sehr witten. epn.

“"
Das Ate Quartalhet der Provinzialberlchte des vorigen

Jahres beginnt mie einem Aufsatze:

„„marchen.

.

Gechrieben im Jannuar 1826.'7

: vr

fin

.

w

der die unreife Geburt elner einseitigen, chiefen und kleinm)-

thigen Betrachtung Dithmarens und elner Verhältnie it.

Der Verfaer, welcher sie an das Tageslicht gebracht, hat
nicht nur überall die Schattenseite hervorzuheben, und mir Aus:

laung alles Beern, blos Mißbräuche und Nachtheile aufs
zuzählen, ich bemüht, sondern elbt jene und diese enttellt,
_

bas Wahre übertrieben und so eine Klage erhoben, vor der

ts, ens. er HiehmarenvrErt "r. ah’dvrqnekréncgll

Siegel „„daß man ich nachgerade chämen mkie, ein Dithmar:
er zu eyn und zu helßen/‘ bekräftigen sollen...
_

Der Aussatz erregt mit Recht die Indignation eines je-

denDithmarers und kann nicht durch eine gute Absiche des
Verfaers gemildert werden, die man in der That auch bezweifeln muß. Wer eln Geburtsland und seine Landsleute
liebt, wird ie nie öffentlich herabwürdigen; dies Mittel könnte
' elbt die wohlmeinendte Abicht niche heiligen. Und' was it
des Verfaers Zweck? Will er Dithmarens Wohl unter Ver:
.

unglimpfung deelben? und hat er denn nicht bedacht, daßdie

nächte und unmittelbare Folge seines Aufsatzes eine höcht
nachtheilige eyn muß ? -

Niemand wird es in Abrede tel: .

len, daß die Ercheinung olcher Aufsälze, wie derhier beregte,
«) Stb. Mag. 11 Bd. S. Fou

;

in einer Seit, in welcher der Credit in Dithmaren, theils ver-

chuldet; theils unverchuldet und unverdient, mehrals jemals

gesunken it, für den Landbeitzer in beiden Dithmarsen von
dem nachtheiligten Einflue werden könne, Auswärtige Kapltaliten und Geldnegocianten, welche in den letzten zehn Jahe
ren hier, wie anderswo, Verlüte erlitten haben, ind . eifrig
bemüht alle Hypotheken in Dithmaren über einen Kamm |

cheren, d. h. den chlechteten gleich, iheen Veri

auf Nichts herabzuetzen, und grade ihnen. wird je
Aufsatz willkommen seyn, um lhre an ich oftungereimtenBer
hauptungen und Einreden mit Schwarz auf Weiß zu unter-

iütßen. Wer in dieser Zeit genöthigr it- elbt auf die ichers
ten Unterpfänder Kapitalien zu suchen, wird auch Gelegenheit
haben, diee Bemerkung betätigt zu finden und willig eit
räumen, daß jener Aufsatz in dieser Rückicht allein schon eine
öffentlicheWiderlegung und Rüge verdient.
z
izgsii
. Auf die Mehrzahl der unbefangenen Leser wird freilich

der Verfaer keinen

Eindruck machen, weil ein Produkt in

Wahrheit zu unmotivirt und voll sichtbarer Uebertreibungen

it, wovon gleich in der Einleitung auf den belden erten Selr
ten Beweie genug gegeben ind. Wer kann und wird es für
etwas Anders halten, wenn man dort liest:
195.2
:
„Wahrlich einem jeden Patrioten muß das Herz bluten,
„wenn er die Lage der armen Marchbewohner in „näs

. gz,here Erwägungzieht; denn die Ausichten erelben:ind
,,schwarz, wie eine dunkle Decembernacht; nicht. ein-einr
" „„ziger Lichttrahl chiminert durch das chreckvolle Dune

„„kel, und nicht ein einziger Stern der- Hoffnung läßt
I: Seite
é: ttge"tios
erblicken.“~
.
.
523,
h:
:
..„„Dchöne Marchgegend, was wird hierüber aus dir
„werden? Werden Deine Bewohner aus Dir auswan:

„„dern müen, wie ie in Dich hineinwanderten? und wirt
„„Du vielleicht, was Du wart, Boden des Meers ?!?
Doch es sey mit diesen Proben genug; zumal da es hier nicht
darauf abgesehen it, den Verfaer zu bepötteln, wozu es an

Gelegenheit und Stoff nicht fehlen würde, vielmehr Thatas
chen und unbetrittene Verhältnie gegen Ihn zeugen mögen.

_ Der Verfaer berührt zuert den Kainpf der Marchbe-

wohner „„mit einem mächtigen Feinde, dem Meere,‘? undieht

in seiner dunkeln Decembernacht chon den Boden deselben,

wo gegenwärtig meitenbreite Marschen und größe Außendelche
sich befinden. Außer ihm giebt es vielleicht kelnen Dithmärser, der mit Rückicht ‘auf die vorcheilhafce Lage und Bechcäif:

"!

-.

Ä
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:
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fenheit des Landes undseiner Deiche einer olchen Furche je:
mals Raum gegeben habe; die Dithmarer ind vielmehr des
Huten Zutandes ihrer Deiche. ich bewußt, und erfreuen ich in
dieer Beziehung elner Verfauug, die es wohl verdient, einmal

EWS1%

öffentlich zur Sprache gebracht zu werden,

:

.

Deiche gehören zum Begriff der March (nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauche als Gegensatz. von Halltgen und

Aubendeichen). mithin auch Deichslaten und UnterhaltungskoRenz aber es kömmt ehr darauf an, von welcher Art ie ind,
nach welchem Mgaßtabe ie repartirt und betritten, und in
wiefern ie verglichen mit denen in andern Marchen verhält-

ED§ §.

nißmäßig größer oder’ geringer angesehen werden müen.
_ Was die Lage der Dithmarichen Deiche betriffe, o it
bekannt, daß diese, mit Ausnahme von denen bei Brunsbüttel in Süderditmarfen; bei Büum und den höher hinauf

ÜTGRIGÜ

liegenden Eiderkögen, in Norderdithmaren, theils mit an-

ehnlichen, mehrere Hundert Morgen Land enthaltenden, hohen
Außendeichen, theils mit später eingedeichten, und mit Dithe

maren in keinem nexu tehenden Rögen (welche leztere auch

[
I

.

t

noch ämmtlich ihre Außendeiche haben) umgeben ind. Dle
hinter dieen belegenen Marchkirchpiele, als Marne, Barle,
Metdorf und Süderwöhrden in. Süderditmarchen, o wie Norderwöhrden, Weelbuhren, Neuenkirchen, Hemme und theilweie
auch Lunden und Henntedt in Norderdithmaren, haben nux

l.

In elten vorkommenden Fällen ordinäre Deichslat, und ind
in dieer Hinicht mie Recht, als höcht güntig und wünchenswerth belegen, anzuehen. Nur bei außerordentlichen Fluthen

Ö
Bechädigungen, die aber fat nie von einigem Belange werden.

!

-

In Hinicht der Y 't oeeleton der Deichslaten unterchêider man in beiden Dithmaren, in Uebereintimmung mic

§. §. 7 und 9 des allgemeinen Deichreglements für ämmetli:
the Marchen, vom 6. April 4803, die außerordentliche

vollkommen trenge von der ordentlich en Deichslat. Er,
sere wird von dem geammten Deichbande, lehtere ' von den

einzelnen Intereenten der resp. RKirchpiele abgehalten und getragen, o weit ihnen in dieem Falle, mit Rücksicht auf die
Prägravation, die Erhaltung ihrer Deiche in statu quo obUegt.

Jede Landchafe bildet ihren eignen Deichband, und .

beide. tehen hierin, wie in jeder andern. Beziehung, mie ein.
ander inkeinerBerührung. Die Prägravations umme,
[
;
|

:

&lt;

durch welche die wegen. der nachtheiligen Belegenheit ihrer :
Deiche betheiligten Kirchpiele gegen eine Ueberlat der jährlie .
Fhen, ordinären Deichsrefek:ion geichert werden, it in beiden
.

pets

Fuste

!

_

Ê~

.

~

'

Landschaften nech. §. 18 des allgemeinen Deichreglements auf

2 Rthlr. für den Morgen zu 600 Quad. Nuthen, oder vielleicht noch etwas geringer, auf 1 Rihlr. 40 ßl., betimmt und
ein für allemal fetgesetzt, wenn der Unterchied der 16füßigen,
dithmarsichen Ruthe zu der seeländichen von 16 Fuß rhein:

ländich überall berückichtiger werden sollte. ~ Da nunaber

in den vorher genannten Kirchpielen, deren Deiche Außen-

deiche, oder grünes Vorland besitzen, die ordinäre Deichslat
fat gänzlich wegfällt, oder diese wenigtens die Prägravationsumnie nie erreicht ; so wird es genügen die genauern Angaben wegen der ordentlichen Deichslat blos auf die damit

meiibechwerten Kirchspiele Brunsbüttel, Eddelack und Bü-

um zu bechränken. Freilich gehören auch die höher hinauf

liegenden Ciderdeiche, namentlich die des Kirchpiels Delve in
Norderdithmarsen, zu denjenigen, deren Erhaltung mit ordinären Deichslaten verbunden it; jedoch ind diese Flußdeis&lt; e, im Vergleich mit den See- oder Wattdeichen bei
Brunsbüttel und Büum, von einer weit geringern Bedeutung,

und dürfen daher wohl hier gleichfalls übergangen werden.
Brunsbüttel, und zwar das Binnerkirchpiel Brunse
büttel (der Brunsbüttler neue Koog hat auch noch zum Theil
einen Außendeich) it demnach in Süderdithmarchen der ein- ut

zigie Punkt, wo die Deiche kein Vorland haben uud ihrer
Lage nach bei wetlichen Stürmen dem Angriffe der Wellen directe ausgeetzt, und alljährlich mehr oder minder Bechädigun-

gen unterworfen ind. Es giebt hier, mit Ansnahme der Bucht,
die den Hafen mit dem Hafenaußendeich umchlirßt, nur Stein-

und Bermedeiche. Letztere, worin ein Theil des ehemaligen
. Steindeichs nach und nach verwandelt, und wodurch die jähr-

liche, ordentliche. Deichsrefektion, in Vergleich mit frühern Zei:
ten, o sehr vermindert worden it, verdankt Süderdithmatrsen dem
jetzigen Oberdeichinpector, Obrijen von Chritensen. Ritter

c,, der durch seine auf Kenntnie und vieljährige Erfahrungen begründeten Vorschläge, owohl in dieser, als in vielen

andern Hinichten, namentlich in beiden Dithmarsen, um die
Verbeerung der Deiche und Uferwerke einen bleibenden An-

_

pruch auf dankbare Anerkennung ich erworben hat. Was
Bermedeiche iüt, und wcl:he Vortheile ie dort gewährer, wo kein

Vorland mehr vorhanden it, wird als bckant.t vorauegeetzt,
Der Brunsbüitler Steindeich .it circa 400 Ruthen lang,
unddiejenige Deichtrecke, welche alljährlich die meiten Koten
veruracht. Die. ordinâre Deichsrefektion fällt abet den Län,
dereien des Kirchspiels Brunsbüttel nicht allein zur Lat, ondern auch das Kirchpiel Eddelak muß einen Theil derelben

z

ÔZ

übernehmen. und zwar dergetalt, daß bei der Eintheilung des
Deichs in Schläge oder Pfänder, Brunsbüttel Zwei Drittel,
und Eddelak, dem entfernteren, Ein Drittel der ganzen Länge

anheimgefallen, nach welchem Verhältnie auch der Bermedeich
(gleichfalls gegen 400 Ruthen Länge betragend) unter beiden

Rirchpielen aufgetheilt worden it. Bei der fernern Vertheilung
des Deichs nach Spann- und Vormannschaften auf die Ländereien
der einzelnen Interessenten der resp. Kirchpiele, wird nicht allein
ein Morgen Land dem andern gleich gesetzt, sondern auch ie
.

wird von 10 zu 10 Jahren von

Neuem

vorgenommen um

.

anf dicse Weie jede ungleiche Deichslat unter ich auszuglei:
chen, oder derselben vorzubengen, welches ohne diese zweckmä:
ßige und empfehlenswerthe Magaßregel, nie zu erreichen seyn
.

wird. Wie hoch ich die ordinären Refektionskoten sämmtii-

cher Brünsbüttler und Eddelaker Deiche jährlich im Durchchnitt belaufen, mag hier dér Kürze wegen und aus Mangel
an gehörigen Belegen, unerörtert bleiben. Für denvorliegenden Zweck genügt es auch zu wissen,! daß selbige für die einzelnen Intereenten die Prägravation von 2 Rthlr.. oder1
Rthlr. 40 ßl. Cour. pr. Morgen, nicht überteigen können.
Gesetzt aber auch die ordinäre Deichslat erreichte, oder über:
tiege sogar alljährlich die Prägravationsimme, so wäre selbt
dies noch kein solches Unglück, daß dadurch Brunsbüttel und

Eddelak, viel weniger aber der gesammte Deichband, die Landchaft Süderdithmarsen, dem Untergange entgegenginge,
Brunsbüttel und Eddelak nicht, weil die Prägravation, wenn

es eyn müßte, sehr wohl von den Ländereien jährlich getragen werden fönnte, zumal da te' nicht in baarem Gelde allein,
vielmehr größtenthils in Leitungen und Lieferungen, zu einem
Mittelpreie angeschlagen, berechnet wird; &amp; und die Landschaft

Süderdithmarsen 'nicht, wasan sich keines Beweises bedarf,
weil die Unterhaltungskoten eines 400 Ruthen langen Steindeichs, mit deu Uferwerken incl., eine Landschaft von 16000

-

Morgin nicht zu Grunde richten kann, wenn übrigens, wie es
hier in der That nicht der Fall it, keine sontige, dem Lande

Gefahrdrohende Umtände und Mißlichkeiten dabei obwalten.

Wäre die Möglichkeit nur vorhanden, daß lediglich die Unter-

haltungskoten eines 400 Ruthen langen Steindeichs einen

Deichband voni 16000 Morgen à 600 Anad. Ruthen, ruini-

ren könnte, was wäre dann chon längt aus der Wiltermarch
geworden, die bei einem Areal von circa 12000 Morgen à
_

450 Quad. Ruthen,. einen 11 Meilen langen, mit weit meh:

-

reren and kotpieligern Uferwerken verehnen Steindeich sichern
und unterhalten muß, und der noch außerdem viel gefährlicher

.

belegen it?? ~~

Uebrigens darf hier nicht unerwähnt bleu

-

ben, daß durch die Verbeserung der bei Brunsbüttel nothwen-

digen Uferwerke, so wie. durch die Anlage von Bermen s. w.
d. a. die jährlichen Refektionskoten in dem Maaße ich wer-

. mindert haben, daß Eddelak fat nie, und Brunsbüttel auch
nur selten mehr in dem Falle ich befinder, die Detche an

dieLandchaft zur Intandsetzung, gegen Zahlung der Prägration, zu übergeben.

rst

tur

ata

- [11 Nach dieer Auseinandercluung wird es nicht zu lengnen

eyn, daß von allen Kirchpielen Süderdithmarsens Brunsbütz;

.

tel bei Weitem die. größte Deichslat zu tragen habe; aber es

genießt dafür \auch, besonders vermöge seiner Lage, andere übere
wiegende: Vortheile, indem es ich. nicht allein eines durchgänsgig überaus fruchtbaren Bodens. und einer zum Theil beern

î

Ent- und Bewäerung u.: d. m., sondern auch, wegen seines

guten Hafens., eines leichtern und bequemern Verkehrs mit
Hamburg vorzugsweise zu erfreuen hat. . Unter Bezugnahme
der obgenannten örtlichen Vortheile, und deren ersprießlichen
“

CEinflues auf den Werth der Ländereien und Grundtücke wer-

de ich, bei einer anderweitigen Behauptung des Verfasers je:
nes Aufsatzes, noch einmal Gelegenheit haben, auf Brunsbüte
tel! zurückzukommen.

'

î

' So. wie Brunsbüttel und Eddelak in Süderdithmarsen;

eben so it Bü su m in. Norderdithmaren, der Repräsentant
der größten Deichslat der Landschaft. Die Umtände ind

.

aber hier, nach der Lage und der gegenwärtigen Bechafenheit
der Büsumer Deiche, viel güntiger; denn die hohen und bret:
ten Wattgründe machen bei Büum die Unterhaltung: von ;

,

fkotpieligen Uferwerken und Steindeichen entbehrlich, und ges
tatten überall. die, Anlage von . Bermen, womit auch in der

-

That der ganze Büumer Deich umgeben, ~ eine große, bcdeutende! Arbeit, deren größter Theil. ert nach der Fluch vom

Zten. und Aten Februar 1825, auf Koten des gesammten Deiche
bandes vollendet worden ite . Man wird daher fat mit G

.

wißheit voraussagen können, daß die jährlichen Refektionskor
ten der Büumer Deiche die Prägravationsumme nie. erreir

.

chen werden, was ich in Brunsbüttel bei außerordentlichn
Fluthen noch nicht immer annehmen läßt.
t
“Die außerordentlichen Deichslaten, welche von dem
.

gesammten Deichband getragen werden, und zu denen vor-

. züglich die Unterhaltung der Uerwerke bei Brunsbüttel in
Süderdithmaren, und an der Eider in Norderdithmaren ; die
Anlagen von Bermen .und Steindeichen . w. d.; a. zu rech-

nen ind, .so auch alle Refektionsarbeiten, wenn deren Koten.

.

Ö
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betrag die Prägravationsumme der betheiligten Kirchpiele
überteigen sollte, können hier nur in gedrängter Kürze erwähnt
werden. Eine Durchchnittssumme ihres jährlichen Belaufs
wird ich schwerlich ausmitteln und angeben laen, da der jähr-

lich erforderliche Kotenaufwand zu sehr nach den Umtänden
Indeß werden im Allgemeinen von der Landchat Sü:
derdithmarsen für die Unterhaltung der Brunsbüttler Uferwerke circa 8000 Mk., und mit Inbegriff sämmtlicher Ausgaben.
variirt,

etwa 12000 ME. jährlich, und von Norderdithinaren, mit

Inbegriff der in diesen Jahren theils gechehenen, theils noch vorzunehmenden BVerbeerungen an ihren Deichen und Uferwerken an der Eider, bis weiter cirea 16000 Mk. Cour. in

Anschlag gebracht.

Demnach betrüge also, außerordentli-

che Fälle ausgenommen, die außerordentiiche Deichslat für er:
tere ungefähr 8 bis 12 ßl., und für letztere etwa 16 ßl.' pr.

Morgen, in welchem Beitrage mithin: für die von ordentlichen
Deichslaten freien Kirchspiele, der Gesammt+ Betrag ihrer
Deichskoten betünde.

SEFEREBGICS«s"zc;E
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Ö Vergleichen wir endlich Dithmaren in Hinicht der Deichs-

laten und deren Repartition mit den übrigen, Holteinichen
Deichbänden, so ergiebt siche.

itz

i.

j

1) daß beide Landschaften, wovon, wie gesagt, jede: für
Q

ich- ihren Deichband biidet, bis jetzt allein ert die Vortheile
der regulirten Deichbände genießen; , deren Einrichtungen im ®
Wesentlichen unter fich, und mit den Grundsätzen des . allgee

meinen Deichreglements übereinkommenz - Vortheile, welche

hauptsächlich dadurch hervorgegangen sind, weil durch Letzteres

hier nichts Neues geboten wurde, sondern alte, aus den Zeiten der Freiheit und Unabhängigkeit hertammende, und
durch das allgemeine Int:ree nothwendig bedingte Einrichcungen und Betimmungen eigentlich nur eine gesetzliche
Betätigung erhielten; ~ in welche Zeit auch insbesondere
_

die für die Marchkommünen in Dithmatrsen

so wvortheil-

hafte Vereinbarung gu setzen it, daß die Koten für außerordentliche Deichsarbeiten aus der Landeskase betritten werden,
mithin auch die Geet, wenn gleich nach einem geringern Ver-

hältnie ihrer Morgenzahl, zu denselben kontribuire.
_

B

2) daß durchdie angenommene Prägravation von 2 Rthlr.,

oder 1 Rthlr. 40 ßl. Cour. pr. Morgen, das Maximum der
ordinären Deichslat für die Intereenten der meitbechwerten Kirchspiele gegeben it, welches: bisher in den andern Holle.
teinichen Deichbänden noch nicht zu Stande gebrachs werden
konnte, in denen vielmehr nicht elten einzelne kleine Kom-

münen, ja ogar einzelne Höfe größtentheils die Deichslat des

ganzen Deichbandes tragen müen. *) Die Prägravation

schütze aber nicht allein gegen eine Ueberlat, sondern’ie gewährt auch anderseits indirekte das einzigte Mittel, das Interee des gesammten Deichbandes mit dem Interese der Kirchs
piele und Kommünen zum gemeinchaftlichen Zwecke zu vers

einigen. Verbeerungen im Deichsprofile, Anlegung von Ber-

men und Uferwerken 1c., deren Koten diee nicht hertellig

.

machen können, geschehen hier für Rechnung des gesammten
/-

Deichbandes, damit die ordinären Refektionen vermindert, und

demnächt die Fälle immer eltener werden, wo ihre Kotendie
Prägravationsumme überteigen,

.

cs

Nach dieser Abchweifung, die ich der Schreiber dieses
hier erlaubt hat, kehrt er wieder zu der fernern Betrachtung
desfraglichen Aufsatzes zurück. Vor allen Dingen it ihmdie

-

Steile aufgefallen, wo der Verfaer se in e Leser von dem blü.

hHenden Aeußern der March in die innern Verhältnie der

dort wohnenden Familien Blicke thun läßt, um den Kontrat
des äußern Glanzes mit dem innern Jammer und Elende irt

den grellten Farben Hervortreten zu laen. Manlese hier die
eignen Worte (Seite 523), um ich davon zu überzeugen, dß
man in der That die trübelige Phantate des Mannes bewundern muß, in. der er Eden und chönes Rindvieh mit den Hand-

langern der Gerechtigkeit und grau gewordenen Alten, welche
mit ihren Kindern traurig und betrübt von dannen ziehen,

.

sammt unerbittlichen Zeitumtänden, Protokolliten, Kreditoren;

Umchreibungs- und Produktengebühren u. dgl. t. D. m. wuns
Q

derbar durch einander michten.

sus

N.

j

„„Wer das Aeußere der. March in der Nähe, besonders
„„im Sommer, betrachtet, der sollte meinen, ie müßte ein . „„chönes Land, ein Eden seÿn.

Große Höfe mit chönen

„„Gärten umgeben, wechseln mit blühenden und reifens Z

" fahrdeiche,
Bing,dexvanzeud. h.HaleiziltenFüs.
ssd tie Heide,vien
solche, die keinen Außendeich, sondern nur
noch. ein bloßes, gewöhnlich niedriges Watk vor ich haben, und

deren Er- und Unterhaltung eigentlich nur kotpielig wird. Diejenigen Kommünen, oder unter dieen wiederum diejenigen Hz .

; k; denen. diele §tete pb. uitecé her zugsfalea ind, uud auch

Bicrüaud gie voguliet, und den mieDeichslatenmeitbetbwsts

ten Höfen durch die Betimmung der Prägravatioön die Beihül-

fe des geammten Deichbandes nicht zugeichert. worden it. Bei-

IAEENEZUug
UtneUen Deichbande hingewiesen werden.
ifhez; nos.

,
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..1.y,den Kornfelderi und mit üppigen Weiden, wo schönes
.

~„„Rindvieh zum Ueberfluß Nahrung findet, ab. ‘In ol„„en Gegenden sollte man meinen, müßte Glück und
„„Segen, Hülle und Füllewohnen. Aber, aber, wer Ge„„legenheit har in die innern Verhältnie der hier woh-

..
1

g,etwas anders, als er dem Aeußern nach vermuthen

„konnte. Allenthalben walten Sorgen und Mangel, al-

. z„lenthalben Kummer und Elend.

Täglich ieht mandie

pHandlanger der Gerechtigkeit, oft kalt und mitleidlos,
g,bald hier, bald. da, eine Familie aus ihrem Beitz ver-

“

gz,treiben, und ihre Habe für Rücktände mit. Bechlag be| „„legen und wegnehmen. Auf dem Hofe grau gewordene

„,Alte ziehen mit ihren, auf demselben groß gezogenen,
„„Kindern traurig und betrübt durch die Pforte des Ho„„es, und müen dem, von Vater und Großvater here
„„tammenden, Gewee den Rücken kehren und es. von Au.. g„„ßen ansehen. It das nicht harc?‘’ u. s. w. u. s. w.
In einem Lande, wo die Gerechtigkeit mit solcher Härte und

ohne jegliche, billige Rücksicht gehandhabt würde, wie der Vers
faer zu behaupten ich kühn vermißt, und zurückgekommene
Eitwohner durch die Willkühr der Beamten des Landes un-

- gefähr zweimal so viel zu bezahlen hätten, als ihre wohlhaben. den Nachbarn von gleichem Besitze &amp; müßte es wahrlich so-

arg hergehen, als in dem Pachalik eines türkischen Sultans! ~
... Durch die bisher von dem Verfaer jenes Aufsatzes an-

getellten Betrachtungen sollen nun die Prämien zu dem folgenden Schlue begründet seyn, „„daß mit dem Werthe der
7„Grundtücke, der fat zu Nullität geworden, und mit der da-

U.DIT..§.

„„durch herbeigeführten Zahlungsunfähigkeit der Landbeitzer auch
„„der moraliche Werth der Menchen immer tiefer inke,. und
„„dies fat noch der größte Verlut fürs Land sey.“\
!
. Henn als ausgemacht angesehen wird, daß der Werth der

Grundtücke in Dithmarsen fat zu Nullität geworden it, so
läßt ich dies in der größten Allgemeinheit, wie hier gechehen,
nicht einmal von Büum und Weelbuhren annehmen, welcha
Kirchpiele doch bekanntlich am meiten verschuldet indz viel
weniger in jedem andern, wovon im Nachtehenden ogleich ein

genügender Beweis vom Gegentheil gegeben werden soll. Der

eigentlichte Schlußatz aber, daß mit dem Werthe der Grundtücke auch der Werch der Dithmarser immer tiefer inke,
müßte, wenn er auch an ich richtig wäre, chon beßhalb große
Ausnahme getatten, weil er aus partikulären Prämieù gefolgert worden it.

.
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Nach einem von der Brunsbüttler Kirchpielvogtei zu die-

em Gebrauche mir mitgetheilten Extrakte ind daelbt, von

.4820bis 1826 incl., in welchen Jahren die, Grundtücke bes

kanntlich am meiten "im Werthe. gefallen waren, nacybenannte

Höfe und Gewee zu den beigefügten Preisen gerlchtlich verkauft worden, wobei es ich jedoch von selbt verteht, daß alle

Privatverkäufe, welche auch gewöhnlich durch Berückichtigung
von Privatverhältnien bedingt und gechloen werden, hierin
nicht mit aufgenommen werden durften.

1820 auf dem Otermoor ein Gewee groß s ver: ,t Hie

1821 ft Stef L] N 3groß 5-M. 8410 l
".

r 4; Scheff. 18.Ruth.

().,

(s.

»s.ccisil

65%

s.

4850

. in Groden ein Gewee groß 11 Morg. 5:

41822Df ttt. buiht;‘Verkäufe vorges 5500 ps.
1824 zteu ib: Kooge ein Hof groß 35 Morg. "
8 Scheff. 17 Ruth. zu

.

.

.

.

.

s

&amp; 36000 ==

".
_

im Brunsb. Kooge ein Moorgewee 2 M.

;

1.4.,3.
825 in Scheff.
Setmenhusen
ein Gewee
1 Morg. - 1660.
13.Ruth..
/. !:+ groß
«;.45.4.14.;6:816
_

Ferner wurde in diesem Jahre eine Bier-. -

r [

brauerei und Brandteweinbrennerei mit ß...» ;

Morg. 4 Scheff. 8 Ruthen Land zu 13,225
Mek.gerichtlich verkauft. Da aber hier die ,
.

Harauer-: und Brennerei vorzüglich zu berück-

ichtigen it, o darf wohl dieser Verkauf

nicht als Beleg in Betracht kommen,
1826 im Flecken Brunsbüttel

ti Gewese groß 5 Morgen : Scef 25 .
uthen..

..

.

je.

i.

in Allem 67 Morg. 14 Scheff. 14 Ruthen;;; "

Zufolge. dieses. Extracts, deen Richtigkeit gewiß niemand in

Zweifel ziehen wird, it der Durchchnittspreis der Ländereien

im Kirchpiel Brunsbüttel, nach den letzten '7 Jahren genome.\
men, gegen 1000 Mk. Cour. pr. Morgen gewesen,. und darüber, wenn maneinen einzigen Verkauf im Jahre. 1821 von

'14 Morgen 5 Scheffel 11 Ruthen ausnehmen dürfte, indem
dies est: mit einem höcht verfallenen Wohngebäude un-

nüttelbar inter’'m Deiche belegen, wahrcheinlich einige ausge-

.

.

r
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päâttete Ländereien enthält, die bekanntlich keinen onderlichen
_ Werth haben. Der hohe Preis des Landes, so wie die gerins
ge Anzahl vongerichtlich gechehenen Verkäufen, die niche eln:
mal ämintlich aus Konkursen erfolgt, bezeugen nkcht allein uns
widerlegbar, daß nicht alle Gru dtücke in Dithmaren auf Nichts im Werthe gefallen ind; sondern
machen es auch durchaus unmöglich, daß der Verfaer hier
täglich die Haydlanger der Gerechtigkeit, oft kalt und mitleidslos, die Familien aus ihrem Beilze vertreillend, gesehen haben
kann. Brunsbüttel tritt vielmehr in jeder Hinicht so vortheils
haft hervor daß es vielleicht in der ganzen Holteinichen March
kein Ites Kirchspiel giebt, welches in der letzten wohlfeilen
Zeit eines so hohen Werthes seiner Ländereien ich rühmen
kann, und in: welchem, außer einigen Gewesen, in 7 Jahren,
nur Ein eigentlicher Hof zum Konkurse gekommen it. Und
doch wird deen mit keinem Worte in jenem Aufsatze gedacht,
wie man. es doch billiger Weie hätte erwarten sollen. Ober
it Brunsbüttel mit seinen 2000 Morgen des chönten und
fruchtbarten Marchbodens in des Verfassers Idee elbt eine
Mullität und. nicht der Beachtung werth? ©

CCineitigkeit

und Mangel an richtiger Beurtheilung und Zusammenstellung

der wahren Berhältnie Dithmarsens, liegen hier so klar zu
Tage, daß ich ein Mehres darüber zu sagen mich enthalte.
— Uebrigens will ich nicht in Abrede seyn, daß in Weel-

buhren und Büum, ja sogar auch in andern Kirchpielen fich.
Beipiele von einzelnen Höfen aufführen lasen, die in jener
Zeit unverkäuflich gewesen ind, so wenig als ich anderseits be:
haupten mögte, daß Brunsbüttel als Maaßtab für ganz Dichmaren zu empfehlen sey. Brunsbüttel und Weelbuhren
tehen, was den Kaufpreis ihrer Ländereien betrifft, als Extreme
einander gegenüber, zwischen denen alle andern Kirchpiele den

Uebergang bilden; beide mögen aber, für ich betrachtet, von
dem mittlern Durchchnittspreis. pr. Morgen gleich weit ene

fru
eyn. und
SehenKirchspiele,
wir hierbeiso auf
der
andchaften
findetdenin Schuldenbetand
dieser Rückficht zwi-

chen Süder- und Norderdithmaren ein wesentlicher Unterchied.
Statt, der auf den Werth der Ländereien nicht ohne Einfluss
' bleiben kann, und hier nicht mit Stillchweigen übergangen

‘werden darf. Süderdithmarsen hat nur landschaftlicheSchulden, wofür die gesammte Landchaft solidarich haftet, und welche in dieer Beziehung nicht einmal bedeutend ind; Cämmet. liche, üderdithmari&lt;hen Kirchpiele ind dage-

gen niche allein von aller Kirchpielchuld gänzlich
fret, ondern die meiten v on ihnen besitzen sreie

s.
Kapitalien und einträgliche Fonds, wie z. B. Nor
der - Meldorf,Brunsbüttel, Eddelak u. a. m. Etwanige tempo:

räre Anleißen einzelner Kirchpiele und Kommünenzubeson
dern Zwecken und mit betimmten, jährlichen Abträgen, int
hier uuberücksichtiget gelaen.

;

.

_Andersverhält es ich in Norderdithmaxen, wo man
vor Jahren chon, mit Aufhebung der olidarichen Haft, der

größten Theil der landchaftlichen Schulden auf die einzelner
irchpiele, nachMaaßgabe ihrer Morgenzahl, übertragen hae,

durch welche Maaßregel vielleicht der erte Grund zu den ge

genwärtigen, norderdithmarsichen Kirchpielschulden gelege

worden it. und die ich seit der Zeit, wie z. B. in Weelbuhren,

beträchtlich vermehrt haben mögen.

Die Kirchpielschulden

Norderdithmarens, und namentlich die von Weelbuhren,
haben zunächt und vor Allem den Kredit Dithmarens rui:

nirc, weil sie auswärtigen Kapitaliten und Geldnegotianten,
wenn von Dithmaren die Rede it, überall wie ein Gepent
ercheinen, das in vielen Fällen mit uunöthiger Beorgniß ers:
füllt, und wozu denn auch der Aufsatz quaest., gegen den diese

Bemerkungen. gerichtet ind, das Seinige hülfreich beitragen
könnte.

Der

Mangel an Kredit nach Außen, der den im Lan-

de tets zur Folge hat, it, wie ich glaube, für beide Landchaf" ken der größte Verlut, und man wögte agen, zur Zeit das

einzigte Uebel, von dem alle andern ausgehen, und uf

UU§tq
lsuhuneue:rectviss.kribet"kr
daß mit der Zahlungsunfähigkeit der Dithmarser ihr morali'

„scher Werth verloren gegangen und „„daß dies fat noch der
g-größte Verlut fürs Land seyn.

t;

.;

_ Diese Betrachtung S. -5324, worauf derselbe ein besonde-

res Gewicht zu legencheint, chließt Seite 525 mit den Wor„„und wenn es nun endlich zum Bruche kömmt,und die

„„Güter zur Befriedigung der Gläubiger in Anspruch ge„„„nommen werden müsen, da treten oft Ercheinungen

sein, die jedes uuverdorbene Gefühl, jedes Gefühlfür

.gjRechtundEhre,verletzenund empßgren.
Solche arge Bechuldigung, die noch sogar jeder möglichen

boshaften Auslegung fähig it, verdient eigentlich keine. Anwort, da ie auf jeden Fall nur aus einzelneu Beipielen der

„Schlechteten entnommen eyn kann, und deren ich allenthal-

ben,in allen Layddittikten und Städten, wie in allenKlaen

inden, Aehnliche Klagen über den Verfall der Zeitgedi
Staatsb. Mag. Bd. v11. Heft. 2.

_
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liest man freilich in vielen Schriften aller Zeiten; beer aber
wäre es geween, wenn der Verfaer seine Leute genannt härte, die ihm zu dieem Gemälde gesessen haben mögen, damie
ie für ihre Frevel vor Gericht gezogen und betraft „würden,
und er ließe das generaliiren, und uns Andern, die wir doch
nicht gern mic {lhnen in eine Kategorle getellt zu werden
wünchen, unsere Ehre und unsern guten Namen! ê

Wie sehr er es ich überhaupt angelegen seyn läßt, alles
hervorzuuchen, was auf irgend eine Weie für eine Landsieute nachtheilig gedeutet. werden und ihm Veranlaung geben
kann, ihren Charakter in Schatten zu tellen, geht auch beon-

ders aus der Betrachtung hervor, welche er über den Miß:
brauch anhebt, den die Ehemänner in Dithmaren von dem

benelicio ihrer Frauen zu machen, verleitet werden ollen.
Es gibt wohl keine menchliche Einrichtung, auch die bete nichr

ausgenommen, welche für allen Mißbrauch unzugänglich
it, und nicht in Ausnahmefällen für Einzelne nachtheilig und
chädlich werden könne. Die Rechtswohlthat der Dithmarl
schen Frauen, nach welcher ie durch die Ehe mit ihren Män-

nern in keine Gütergemeinchaft treten, it in dem Dithmari

chen Landrechte begründet, das in Hinicht möglichen Mißbrauchs von der allgemeinen Regel gewiß auch in dieer Bezie:
hung keine Ausnahme machen wird. Es ind aber auch Micr

tel vorhanden, wodurch ich der Kreditor des Mannes gegen
die Anprüche der Frau in allen Fällen icher tellen kann. Wer

-

nun das Eine rügte, darf anch das Andere nicht unerwähnt
lacn, wofern es nicht darauf abgesehen it, überhaupt nur
die nachtheilige Seite einer Sache auszuheben, und Irrthümer
und falche Anichten zu verbreiten, Schreiber dieses it so
wenig Jurit, als es der Verfaer jenes Aufalzes zu seyn
cheint; es bedarf aber auch deen nicht, um den vom ihm ge-

;

rügten Mißbrauch einer Rechtswohlthat die Mittel gegenüber
zu tellen, die dagegen verwahren.

jisi

/

;

Esit bekannt, daß die Frau in Dithmaren gegen alle
VProtokollchuld des Mannes so ipso zurücktritt, und ich ihrer desfalligen Ansprüche und Rechte begeben hat, wenn nicht
dieselbe mit ihrem Einge brachten aus drücklich auf. .

;

|.

dem kolio ihres Mannes vorher damit verzeichnet

teht. Da nun in unsern Zeiten Anleihen auf Grundtücke
gegen Wechsel und simple Schuldcheine, noch. mehr ger:
gen Worte und Handchlag zu den seltenen Ausnahmen gehö:
ren, vielmehr fat lediglich nur gegen protokollirte Obligationen.
kontrahirt werden; o bedarf es hier in diesem Falle keiner

.
'

!

|..
1

]

andern Vorsichtsinaaßregel, ‘als daß derDarkeiherich durch ei
nen Attet des Protokallführers ! davon vergewiere, . daß di.
Frau ihre Ansprüche an' die Hypothek des Mannes nicht zu

.

Protokoll gegeben habe, worüberjener außerdemdurchdie Betimmng der Priorität ln der Obligation elbt Aufchluß erhäle. Wird derBechlag!des Hofes mit verpfändet, o:it es
demnach eine Selbtfolge, daß ohne eine anderweitige Stipu:
lirung, der Antheil deelben, welcher. zur Austeuer der Frau
‘gehört, und. dem.Manne von ihr zugebracht worden it,[da:
von ausgechloen bleibt. Q Will aber auch der Kreditor ich in

.
-

‘dieer Hinicht gegeneine etwanige falche Angabe abeiten-der

«Frau auf alle Fälle fichern, so it es ihm ja unbenommen,: ich

cdurch eine gerichtliche Akte der Frau von ihrem Antheil an
. dem Bechlage desHofes zu unterrichten. ~ Indeß. wird eine

Holche Voricht selten nothwendig eyn, und Anwendung ffiy-

den, da. wie bekannt,gegenwärtig bei Sthäßung vonHypotheken selten der Beschlag in Rechnunggebracht wird,. wenn
er auch rin der Schuld: und Pfandverchreibungaufgeführt steht.

Endlich kann der Kreditor noch außerdem die Mitverchreibung
"der Frau verlangen, was freilich, da es nur unter gerichtlicher

Betellung eines fremden Kurators gechehen kann, für den
Mannmit einigen Koten und Umtäuden verbunden.it, ¡dis
er aber, wie alle andere Koten und Mühen bei Anleihen der
. Art, wo es gefordert wird,fich wohl gefallen laen müß.
. Anders verhält es. ich dahingegen mit den Anprüchen-der

Frau gegen diejenigen Gläubiger, deren. Forderungen an den
. Mannlaut Wechel, Rechnungen u. s. w. begründet ind, und
denen die Frau auf alle Weise vorangeht, wenn te ich niche
_

fürihren Mann verbürgt, oder mit ihm verchrieben hat. Al-

Tein Schulden dieer Art werden auf Treue und Glaubenzum
Debitor und wit seltenen Ausnahmen, nur bei Verwandten,
Freunden oder Nachbarn gemacht, welche mit den Vorrechtrêen
der Frauen in Dithmarsen nicht unbekannt, und in derRe.

gel elbt Dithmarer seyn werden, die unter ähnlichen Vero
hältnien die Wohlthat deelben Gesetzes genießen, mithinkelien Grund haben, ich hierüber zu beklagen, oder mit1Unbe,
kanntchaft zu entschuldigen.

u

© ôâ.
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Shrtji:
de Theil eines Aufsatzes endiget; chlägt nicht allein denMuth
"und die Hofnung. des’Verfaers völlig zu: Boden;ondern

"führe ihn ogar zu. der [ungereimteten, und mit aller Erfah-

rung in Wideppruch. tehenden Vorausetzungeines ‘möglichen
zz a

|.

Beharrens der Dinge, nach S. 528: „„der: kann, wer vermag
es zu berechnen, wenn::die Umtände so -fortwähren, wa s im

Hintergrunde der Zeiten chlumm erte?

. Schreiber dieses sieht hierin nichts als einen abermaligen

Beiveis des kleinmüthigen Sinnes, dender Verfaser überall
an den Tag legt.. Schon in der Bibel it von 7 fetten und
7 magern Jahren die Rede ~~ tin hitoricher Wink, der ihm

hätte zur Warnung dienen können, daß fette und magere Jahren, oder: gute und schlechte: Zeiten wecheln, so lange die. Welt
teht. So lehrt es die Geschichsé allev'Jahrhunderte, wie die
des: vorigen Jahres! ~~ . Ht denn in letzterem der Hafer nicht

von.:2 bis: 6 und [8 Mk. ‘die Tonnezr irn Preise getiegen?
' m Am Schlue bringt der Verfaer noch die Mittel -in

tVorchlag,„¿wie dem, im- Sturmchritt? heranrückenden gänzz, lichen'Ruin der’ Maksch vorzubauen ey ? ["

C

vl

"""Manmögtretfeeilichfragen,;wozu. denn noch diee Fürsor:
gez: da. bie Ländereien Dithmafsens nichts'werth ind, die Menchen darin nichts. taugen, und das Ganze vom Meere verzi
, und Boden deelben zu wérden, bedroht wird; it-

deß mögen ie der Volltändigkeit wegen nicht unberührt bleiben.
2111 i

Dek Veifaer will:

.

;

êt:

uzerasrer ung. der großen, une rchwinglichen
WL
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.Esifi wohl nicht zu leugnen, daß bei der allgemeinen
Bonitirung des Landes die Marschen, im Verhältniß zu der

Geet, zu hoch in: Anschlag gebracht worden ind, aber dies
Schickäl trifft Dithmaren nicht allein, sondern es th eilt dasî

elbe mit allen übrigen Marchen. – In Zeiten, wie

die des letzten Decenniums, wo der Erträg des Ackers kaum. die

îHBewirthchaftungskoten deckte, it jede, auch die geringte Ab„gabe zu groß, wenn sie nur von dem jedesmaligen reinen Uer

berchuß. des jährlichen Ertrags zu verlangen wäre. Insol&lt;en Jahren erfolgt immer ein Deficit, das wiederum durch
féühere,oder spätere beere Jahre, als gedeckt undausgegli- -

„chen,!anzusehen it, oder seyn wird- weil gute und böe Zeiken niemals für. sich allein betrachtet werden dürfen, vielmehr
in dem Kreislauf der Dinge einander compeniren, und. wie
. heitére und krübe Tage im Leben ertragen werden müen. Der

Verfaer kann ich aber zu dieser allgemeinen Anicht nie erheben,

t

etzt: überall den chlimmten Fall als permanent vor-

[aus, wodurch er ich auch hier zu [Uebertreibungen verleiten

läßt, die. dem unbefangenenLeser von sebt einleuchten werden.

P) ¿&go,t;€d U!upL
neuer, bis her; nicht erzielter
Prote.‘
“
\

;
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Versuche der Art ließen ich in Dithmarsen in Menge
aufzählen ; allein nach dem Zeugnie aller einichtsvollen Landleute, it der dithmariche Boden nun einmal von der Be-

chaffenheit, daß ie, nach den bisher gemachten Erfahrungen,

beim Rappaat: und Kornbaue, mit Gräung abwechselnd,
noch immer am beten ihre Rechnung finden. Einzelne Jahre,
welche vielleicht hievon eine Ausnahme machen, geben keino
Norm, so wenig, als einzelne Produkte z. B. Flachs, der hie
und da zum eignen Bedarf in neuern Zeiten häufiger anges

bauer wird, und was immerhin, unter Umtänden den Bei

zern möge.
Leer Höfe, und beonders
den Käthnern zu empfehlen
:
/

eyn

3) “Größere Sparsamkeit und Einfachheit.

_.Der Luxus, gegen den der Verfaer hier seinen Elfer

sdtttttcliußtuuzuülcbigtügccteetitenrteæigt;
Wohltandes ; als Folge des größern Verkehrs zwischen allen Völs

kern und Ländern, des daraus fließenden gegenseitigen Umtauches
ihrer: Produkte, und der fortschreitenden Cultur ansieht. Auf
jeden Fall aber gehört er, ohne demselben das Wort reden zu
wollen, zu den nothwendigen Uebeln. ~ Andere Zeiten erheis

chen andere Sitten, und wo hier das Halt zu rufen it, wird
bei dem relativen Begriffe des Luxus, und ohne den Mens

chen zu einem bloßen Gewohnheitsthier herabzuwürdigen,

schwer zu betimmen seyn. Der- Verfaser it hier andrer Meinung, die ich ihm auch nicht nehmen will.. ~ Magaber auch der

Luxus in Dithmaren leichter, als in andere Marschen einge-

drungen seyn, und ich elbt mehr als wünchenswerth in allen

Claen dort verbreitet finden, und mag auch immerhin der
Verfaser jenes Aufsatzes eine wohlmeinende Absicht bei seinen

Ermahnungen gehabt haben, durch die er uns dem Wege. der

Beerung entgegenführen will: o teht doch leider ehr zu befürche

_ten, daß hier tauben Ohren gepredigt worden. ~ Der grd"ßere und beere Theil meiner. Landsleute wird ich wahrchetn-

. lich für die Ermahnungen, wie für das Lob und den Tadel
eines.Mannes bedanken, der uns vor den Augen "ber Welt o
ziemlich Alles genommen hat, was Ehre und guter Leumund heiße,
und. hoffentlich mit mir wünschen, daß er uns mit dem Ei. nen, wie mitdem Andern, in Zukunft verchonen wolle]
Geschrieben im Juni 482%,
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Nornuttze n.
._.. Reise Sr. Majetät des Königs,
. Auch in dieem Jahre ind die Herzogthümer durch den
Hench Seiner Königlichen Majetät erfrent worden. Leider
aber verhinderten die Gesundheitsumtände Ihro Majetät die
Königin an der Reie Theil zu nehmen. Nur die Prinzein

Wilhelmine, Königl. Hoh., begleiteten Ihren Königlichen Vater auf einige Tage nach Louienlunn.

'

!

U

....Se.KöniglicheMajetättraten am 10. Juny auf dem

Dampchif Kiel Ihre Reie von Copenhagen nach Lonuientkund
an, Am13ten begaben Sich Allerhöchtdieelben nach Rendsburg, um den Maneuvres der daelbt verammelten Truppen

bis zum 23ten beizuwohnen. Von da ging die Reise über
Segeberg, Ratzeburg , Mölln, Lauenburg, Schwarzenbeck, Ol.

.

desloe nach Kiel, wo Se. Königl. Majetät am 28ten eintra-

fen, und den größten Theil .des folgenden Tages verweilten.Abends langten Se. Majetät auf Louisenlund wieder an, und
traten Sonntags den 4. July die Rückreie nach Copenhagen
„an,welche schnell und glücklich zurückgelegt wurde, *)
;

§ ) Da uns eben 'ein Blatt der u gelehrten Fritung vom

rättthtttltizht zh Gerüst

LO:
. Klel.

Der 14te, 13te und 46t« Iulius werden in' un-

sern Jahrbüchern. als Tage unvergeßlicher Freude zur frohen

dankbaren Erinnerung ausgezelchnet tehen, indem wir an den-

eiben Se. Königliche Hoheit, unsern theuerten Kronprinzen
, bey uns zu sehen, das Glück hatten. Höchtdieelben kamen

am 144ten Abends um halb Zehn hier glücklich an, begleiter

j

-

~~

519

T

von Sr. Excellenz, dem Herrn Grafen von Saldern und den

zu ged nken. In dem Gräflich:-

übrigen zum Empfange der Königl. Herrchaft gewöhnlich erforderlichen vornehmen Peronen, auch von dem Herrn Canzler
Cramer und von einer beträchtlichen Zahl der hieelbt Stu-

direnden, die in rother Uniform in einem glänzenden Aufzuge *

.

;

voraufcitten. Der übrigen feyerlichen Begleitung hier nicht

der Gräfin von Holtein zugehörig) - worin S. K. Hoheit

abzutreten geruhten, war, zu Höchtdero Empfange, mit’ allen
übrigen Rangs- und Standespersonen, das Corpus; Akademi:

.

eum, verammlet und hatte die Ehre vorgetellet zu werden.
Noch an demelben Abend wurde nebt dem Herrn Canzler
Cramer auch der zeitige Prorector , Herr Prof. Cramer, wie
an dem folgenden verschiedene Mitglieder des akademischen

M
Senats zur Tafel gezogen. Am folgenden Sonntage früh

geruhten Se. Königl. Hoheit verschiedene öffentliche : Antalten
und Einrichtungen, wie auch die öffenelichen Promenaden zu

besehen. Um zehn Uhr wohnten Sie dem Gottesdiente in

;

der Schloßkirche bey, ' woelbt der Herr Profeor Doctor -

Eckermann über die Pflicht der chritlichen Vaterlandsliebe pre-

digte, Nach Endigung des Gottesdienstes begaben Sich Höchts

dieselben in die Univeritätsbibliothek, erlaubten dem Herrn
Jutizrath und Prof. Chritiani, als Bibliochekar, Ihnen dis.
ganze Einrichtung und Bechaffenheit der durch die Gnade

Sr. Majetät des Königs und des ganzen Königl. Hausesso sehr
vermehrten Univericäcsbibliothek, und zugleich die Wünche der

Univerität zur fernern Vervollkommnung derselben unterthän

.

nigt vorzutragen, auch aus den Schätzen der Universitäts-

bibliothek das beträchtlichte, so viel es die Zeit erlaubte, vorzuzeigen, welches alles Se. Königliche Hoheit mit dem gnä-

digten Wohlgefallen aufzunehmen geruhten. Von der Bibli-

)

‘othek begaben Sie Sich in den größern Höraal der Univenr.
irät, woelbt Sie von dem Herrn Prorector und dem ganzen

akademischen Senate ehrerbietigt empfangen und cinzefähre

[ wurden, und die Gnade hatten, bey der Feyertichkeit gegen: -

wärtig zu seyn, womit Herr Prof. Weber, als itziger Dechant

der medicinichen Facultät, zween gechickken Candidaten, Herrn

Kertens, einem Sohne unsers Herrn Prof. Kertens, und
Herrn Niemann aus Aitona die höchte Würde in der Arzeneygelehramkeit und Chirurgie ertheilte. Indem der erhabene
Prinz forcfuhr, alle öffentlichen Antalten zu beehen, würdigte
Er auch den öffentlichenFreytich, an welchem eben die an

dieser Wohlthat theilnehmenden Studirenden ich zur gewöhnli#

.

~§

t
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chen Tichzeit eingefunden hatten, ihn in höchten Augenschein
zu nehmen, und erlaubte deim Inpector des Freytiches, Herrn

Jutizrath Chritiani, über gewie zur Verbeerung dieer Einrichtung von der Univerität ohnlängt ehrerbietigt eingereichte

Vorchläge die öffentlichen Wünche von neuem unterthänigt

anzuzeigen. Am Abend hatten eine beträchtliche Zahl der hier
Studirenden die Ehre, Sr. Königl. Hoheit bey einer fey:
erlichen Abendmuik ein von dem Herrn Adjunct Niemann

verfertigtes wohl gefaßtes Glückwünschungs - Gedicht ehr:
furchtsvoll zu überreichen. Als. demnächt der Kronprinz
die Erleuchtung der Stadt in Augenschein nahmen, würden

Sr. Königl. Hoheit, Dero höchtem Befehl zufolge, bey dem

auerordentlichen Gedränge der Lente, welche die Begierde,

den huldreichen Kronerben zu sehen, herbey gezogen hatte, von

"

einer Anzahl der Studirenden in der rothen Uniform zu Fuße

ecortirt. Am 15ten frühe gegen halb ieben Uhr verammle-

ten ich in dem Gräflich - Saldernchen Hotel abermals alle.
diejenigeu, die bey der Ankunft gegenwärtig gewesen waren,
zur Abchiedscour. Von da fuhren Se. Königl. Hoheit, zu
Pferde escortirt von einigen der zur feyerlichen Begleitung
zuPferde verammleten Studirenden. nach Düternbrok, um
die von dem Herrn Jutizrath Hirchfeld angelegte und in
wenigen Jahren über alle Erwartung gediehene ansehnliche .

Baumchule zu deehen. Bey Ihrer Zurückkunft fuhren Sie

mit eben der Begleitung, womit Sie angekommen waren, und
folglich aller schon zuvor zu Pferde in Bereitschaft tehenden
.Studirenden, unter den- Segenswünchen sämmtlicher Ein-

)hner, durch die Stadt nach Knop, um pdaelbt bey dem
Jerrn Grafen von Baudiin zu dejeuniren. Jedermann und

'

.

bhefonders die Univerität war entzückt über die Leuteligkeit

und Gnade, womit Se. Königl. Hoheit die uuterthänigte

Verehrung und Freude aufzunehmen geruhten, die Ihnen

-alle Peronen höhern und geringern Standes zu bezeugen
wetteiferten. Angenehm it es, daß alle Feyerlichkeiten in

Ordnungund Ruhe vollbracht ind. Am angenehmten für
die Univerität, daß ihre gelehrten Mitbürger, sämmtliche

Stnudirende, ich auch bey dieer Gelegenheit durch alle die:
. jenige Sittamkeit und Wohlantändigkeit ausgezeichnet ha-

&gt; uodürch îe ich ont betändig rühmlich auszuzeichnen ge-

ii

|

!
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. Einweihung der Sorde-Academlie...
_KurzvorderAbreiseSr. Königl. Majetät nach den
- Herzogthümern, am 21.. May,fand in Ällerhöchtderoselben Ge:

genwarr dié feierliche Einweihung der neu erngerichtetenAcas
demie in Soroe Statt. Zur Feier des Tages ward eingeladen durch eine Schrift des Directors Täuber: Blicke auf

SETR

die Verfasung der Soroer Academie unter den Kö:
nigen Chritian IV. und Friederich III. von 1623 bis 1665,

mit ungedruckten Actentücken, Cop. 56 S. Text und 46 S.
Beilagen, mit Kupfern. Angehängt it eine bei dem Fete ge:
ungene, von Ingemann verfaßte Cantate. Zugleich erchie-

‘

nen im Druck die am 28. Juny von Sr. Majetät dem Kö-

tet
ugtrctnnen Scart nC t mch Rasieng ze
dieer Feier gehaltene Rede it ebenfalls. gedruckr uur s oc.
eh.

Staa

iter

u

.

Conferenzra

all

i

i

S

und wird manchen erfreuen, insbesondere auch als ein Beweis
von der Geiteskraft und Muntcerkeit, die dem edlen Greise in
seinem hohen Alter treu geblieben it. Auch erchien bei Ge-

legenheit dieses Fetes ein lateiniches Gratulationsgedicht vm
Etatsrath Engeltofft, mit einer vom Profeor Rahbeck ver-

faßten lateinichen Uebersetzung.

VI;

3 Resultate der Kirchenliten in Ditüemark tj déi
q.

Jahren 1825 und 1826.

Im Jahre 1826 wurden geborn
. .
Grfs t ¿fz
Es tarben 7 + J

-

38,316

t!

.

.

.

26,773

folglichsind 11,543 in diesem Jahre mehr geboren.
Im Jahre 1825 wardie Zahl der Gebornen .

Ut

:

;

.

-

;

der Getorbenn

.

37,292

.

23,535

Der Ueberchuß an Gebornen beträgt 13,757 Personen.
Die Anzahl der eingegangenen Ehen war im I-. 1826 9977
¿,

und im vorhergehenden Jahre

9109

-

Nach Verhältniß ind die eingegangenen Ehen in Dänemark
. etwas zahlreicher als hierz doch it der Unterschied nicht groß.
.

Das

Verhältniß der neuen Ehen zu den Gebarten it hier wie

dort ungefähr wie 4 zu 4i
_

;

&gt;

Däs Collegium zu Serampore..
Die bisher zu Serampore oder Friedrichsangor als Pri-

"vatintitut betehende Miions- und Unterrichtsantalt, welcher

i

;

-
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die HerrenDr.. Carcy, Dr theol. Joua Marshmann und
John Marshmannvortehen, it durch einen Königl. Act vom
23. Febr. d. J. zu einer öffentlichen Corporation erhoben. Die

“ Direction ii einem Rathe übertragen, welcher für jet aus den

drei genannten Männern betehr, und sich in Zukunft elbt zu
ergänzen befugt it. Dieses Collegium besorgt alle auf die Ernennung der Profeoren und Lehrer , auf die Annahme der

Studirenden und die sontige Berwaltung ich beziehende. Ge:
chäfte, und it auch ermächtigt, den Studirenden solche Grade
zu ertheilen, die ihren Kenntnissen entsprechen. Die Stiftung
hat zum Zweck, Gottesfurcht und wienschaftliche Bildung beonders unter der eingebornen chritlichen Bevölkerung Indiens
zu befördern. (Collegialzeitung S. 175 u. f.)

j

Die. Mision auf der Guineaküte.
Wie mäßig es bisher mit den kirchlichen Einrichtungen
in dem Dänischen Guinea betellt war, it bei Erwähnung der
Schrift von Monra d über jene Beitzungen gelegentlich ber
merkt worden (Staatsb. Mag. UI. S. 258). Jetzt. darf man
hoffen, daß és bald besser werden wird. Denn unterm 14. Juli
sind vier von der Baeler Miionsgesellchaft vorgechlagene
Candidaten zu Miionairen nach der Guineaküte ernannt wor:
den, welche, nachdem te ich in Copenhagen mit der Dänichen
Sprache und der Methode des gegenseitigen Unterrichts be:

kannt gemacht haben. werden, nach ihrer Betimmung abgehen
sollen. (Collegialzeitung S. 646). Für ein Land vonwenig:
tens 1000 [JMeilen : (so groß können die Beikungen gewiß
angeschlagen werden), werden aber. wenn die Miion ert reche

zur Wirksamkeit gelangt, vier Geitliche lange nicht hinreichen.
Feuersbrunt in Curau.

Am 24. Juli warddas etttih Kirchdorf Carau durch

queFurztek vinjth 11 Us ist Uu üsig
Unruhen in Altona.
Bebdauernswerthe Auftritte haben am 13. Jult in Altona

Statt gefunden, indem ein unruhiger Volkshaufe das Haus
des Polizeimeiters Etatsrath von Aspern polirt und man-

chen Unfug verübt Hat. Det Polizeimeiter sah ich gendächige,

nicht blos sein Haus, sondern auch die Stadt auf einige Zeit

zu verlaen. Authentische oder auch nur. leidlich glaubwürdige
Machrichten über den Tumult ind nicht ins Publikum gekommen. So viel man vernimmt, wird im Folgenden das We:

sentliche dieses Vorfalls. enthalten eun. . §1tes
Der vierzehnjährige Söhn des Malers Lin dr op war nach
einer am Sonnabend den 41ten Jul, im Hanse d;s Polizeimciiors
wegen Unfugs auf der Straße erlittenen körperlichen Züchti,
gung am folgenden Tage getorben. Derunglückliche Vater
drang auf eine. Unteruchung der Leiche, ohne bei irgend einer

Behörde seinen Wunch erüllt zu sehen. Das traurige Ereigniß ward inzwichen in der Stadt ruchtbar, und. zugleich,
daß,. wie es chien, keine Unteruchung angetellt werden olle.

Diee umlaufenden Gerüchte brachten den Volkshaufen in Be:
wegung und führten endlich zu den schon erwähnten Exceen.

Bald nachher ward eine Legalsection der Leiche des jungen

Lindrop angeordnet. Das Gütachten, weiches die obducirenden
Aerzte abgegeben und öffentlich bekannt zu machen in einer

; pstLuepce
verptechen hatten, it immer noch nicht.im
erschienen.
Es wäre voreilig, über ein Ereigniß urtheilen zu wollen,

Druck

deen einzelne Umtände so wenig bekannt ind. Nach dem,
was verlautet, läßt ich gar nichr daran zweifein, daß ein höcht
unglückliches Zuammentreffen von Umüänden den Tod des auf
der Polizei gezüchtigten Knaben herbeigeführt hat. It der
Knabe in Folge der erlittenen Züchtigung getorben, ~ worüber
das zu erwartende Gutachten der Aerzte Licht verbreiten wird,~~

o wird doch untreitig eine rein individuell tödtliche Verletzung
. vorliegen, d. h. Hunderte von Knaben hätten die Strafe er:

leiden können, ohne den Tod davon zu nehmen. Das Ereigniß it insofern entweder dem Zufall beizuzählen, oder teht
doch an der Grenze. Darin aber scheint gegen eine betimmte
Vorschrift der Altonaichen Polizeiordnung vom 4. Dec. 41795

§. 11 gefehlt zu seyn, daß die Züchtigung des Knaben nichr

_

dem Vater deelben it überlaen worden. Es heißt nämlich
a. a. O.: „„daß die des Unfugs (auf den Straßen) Schuldige,

wenn ie nicht schon auffrischer That sind gezüchtiget worden,

von ihren Aeltern und Pflegern in Gegenwart ei:
nes Polizeidieners betraft werden ollen. “ It diese

.Vorsfchriftin dem vorliegenden Fall wirklich überchritten , so it

'freilich die Polizei nicht auer Schuld. Daß aber ein Verse:

. ' hen des Polizeimeiters den Auflauf nicht rechcfertige, vertehr
sich auf allen Fall von elbt..
G
Wü:

.

|

L L.

gen. Warum „wardnicht gleich nach dem Todedes Knaben

|

eine Section verantalter, und warum erfolgte ie nach dem
Auflauf? | Der Auflauf konnte doch in der Beziehung keinen

Einfiuß haben. Warum haben mehrere Altonaer Advocaten
(wie erzählt wird ) dem Vater des getorbenen Knaben, der

förmlich auf Untersuchung antragen wollte, ihren Rarh und

eitand verweigert? Wie. hat endlich die Redaction des Altonaichen Mercurs es über ich vermocht, die Entfernung des
Etatsraths v. Aspern von Altona als eine längt beabichtigte

Badereie anzukündigen, ohne des Vorgefallenen mit Einer
Sylbe zu erwähnen ? Dergleichen Verchleierungen machen alle:
mal einen üblen Eindruck.

.

tzr;t

!,

:

Betrag der durch die Ueberchwemmung vom 3. u.

4. Februar 1825 angerichteten Schadens und,der in
; dieser Beziehung eingegangenen Untertützungen.
“

Der Schade, den die große Sturmfluth in den Dänichen

Staaten angerichtet hat, beträgt im Ganzen, auer dem Com-:
munalchaden an Deichen tc. zusammen 1,160,633 Rbthl. 19 bßl.
Davon kommen auf das Herzogthum [

j

§

Schleswig inel. des Birks Wer.

.

1fterland-Fohr

~

.

...

auf das Herzogthum Holtéen.
..

+

Amt RipŸen

+

„

:

Amt Thitedt .

+

y

Amt Ringkiöbng

;

s

Amt Hiörring.

„.

+

.

. .
.

. .

541,666

;-

79:

-

+ - 101,471.

-

67

»

s

. . &amp;.
.

.

493,028 Rbrhl. 69 bßl.

.

II
14,607

.-

44

:

2,2428

;-

4AZß

:

.

„.
Die eingegangenen Untertützungen zusammen betragen
227,794 Rbihir. 21 bßl. Silber und 1648 Rbchir. 61 bl.
' Zettel. Der gedruckte Bericht (60. Seiten lol.) enthält hierüber das genaue Detail.

:

. Die Fichereien im Liimfijord.

:

HDaänische Blätter enthalten Klagen darüber, daß die Fi.

chereien im Liimsjord sehr abgenommen haben, seitdem die
Westsee durch die Landenge bei Agger durchgebrochen it, und eine
betändige Verbindung zwischen dem Liimfjord und der Wetee

Statt findet. Auch it die Meinung geäusert worden, daß die
Einführung von Dampfchiffen ebenfalls den Fichereien in un-

|

).

us

LW:irchließenmiteinigendiesen Vorfall betreffenden Fra-

|

1

...

/

§

:
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ern Gewäern .chädlich werden kann. Dies wird: zwar von

andern wiederum bezweifelt, die doch wohl auf das große Gee
räuch, das die Räder im Waer verursachen, zu wenig Gewicht

legen. (Skilderie Num. 57, Num. 59 und Num. 75)N

.

..ä&g

? Y tx orî

. . Anfrage
wegen einst ty!nattalies im.Gute.
Ew. ~~ erlaube ich mir ergebent zu ersuchen, folgende
Zeilen ‘in dem nächten: Hefte des Magazins gütigt . aufzunehs
men.

ttf

iurßzri.G

: Es it uns aus dem 6ten Bande (S. 209) des Staatsb.
Magazines nicht nur bekannt, daß im Anfange des vorigen

Jahres-eine obrigkcitliche Commion angeordner wurde, um
_

eine Criminalunteruchung über dieim adlichen Gute Rixdorsf

I

im Jahre 1821 am Rande einer Waergrube gesundene und

|

nach angetellter amtlicher Besichtigung auf dem Kirchhofe zu

'

I

Lebrade begrabene Leiche einzuleiten, sondern auch, daß man nes '

ben der am 27ten Mai 1826auf dem Kirchhofe ausgegrabenen Leiche Kugel und Blei gefunden hat, welche dem Körper

durch einen Schuß zugeführt eyn sollen, indem die dadurch an
" dem Schädel bewirkten Verleßungen wahrgenommenind. Al-

lein die Resultate der nähern Unteruchungen über den Thäter
des Mordes ind uns bis jetzt unbekannt geblieben. Nur weis
man, daß ein Mench, der mit dem Vorfalle bekannt seyn ollte,
und zur Untersuchung gezogen wurde, Gelegenheit gefunden hat,
aus dem Gefängnie zu entkommen, und entweder ich selbt
.

das Leben genommen hat. oder wie es nach den Umtänden
cheint, von Andern ermordet it, indem man ihn eines Morgens mit durchchnittenen Halsadern unter einer kleinen Brücke

D-.
|
|

gefunden hat. Die Anordnung deshöcht rhätigenObergerichts
zu Glücktadt zur Untersuchung eines laut gewordenen und in

o vielen Jahren fortdauernden Verdachts, nachdem bei der er-

|

|

ten gerichtlichen Obduction keine Verletzung entdeckt worden

h

it, hat allerdings das, durch das fortwährende Gerücht, beunruhigte Gemüth eines Jeden, über eine für die Sicherheit der
Personen höcht wichtige Begebenheit, besänftigt; da aber der
Gegentand der Unteruchung eine Sache der Menchheit it, so
darf man auch. gew!ß erwarten, daß die Resultate der nähern

y
!
r]

Unteruchungen öffentlich mitgetheilt werden.

CE
|

8

|
|

.
Ueber den Bramtedter Rolandx).
_ Bekanntlich lag seit mehreren Jahren die im Flecken Bramftedt befindliche Rolandäule in Trümmern, ohne daß der von
vielen Freunden der Vaterlandskundemehrfach geäußerte Wunch,
diees ehrwürdige Denkmal alter Zeit vor dem gänzlichen Un-

tergange bewahrt zu sehen, in Erfüllung ging.

“ Referent kann nicht umhin, den Freunden des Alterthums
mitzutheilen, daß in dieem Jahre der Roland wieder hergetellt

i

it. Der Herr Inspector Hansen zu Schiltorf im Gute
Bothkamp wandte ich nemlich mit einerAufforderung zur Wie-

derhertellung dieser Säule, zu deren Wiedererrichtung chon

eit mehreren Jahren Privatbeiträgegesammelt waren, an die
Central-Adminitration der Schleswig - Holteinichen parrioti-

chen Geellchaft, welche, da die Erhaltung dieses ehrwürdigen
Denkmals nicht anders als wünchenswerch erscheinen konnte,
sich mit dem Königl. Segeberger Amthaue in Correpondenz
setzte, durch den Altonaer Steinmetzmeiter Klimach den Zutand des Rolands untersuchen und ich einen Anschlag der

zur Hertellung nothwendigen Koten entwerfen ließ.

Bald

nachher wurde der Roland theils mit Hülfe der gesammelten

Privatbeiträge, theils aber auf Koten der patriotichen Geell:
aft

.

wieder

aufgerichtet.

;

Jzitrd

. tutti

ts:

:

Eine Erwähnung verdient zugleich, daß der obenerwähnte

Klimach, ein geborner Bramtedter, mit seltener Uneigennützigkeit und eigener Aufopferung diee Arbeit übernommen
hat, so wie auch die Bewohner des Fleckens Bramtedt ihren
Eifer für Erhaltung der Säule durch bereitwillige, unentgeld-.

lie Leitung der erforderlichen Fuhren an den Tag gelegt haTyVergl. Staatsb. Mag. 1. Bd. S. 784.

B |e: r: 1 &lt; k....
ü b e r d e n. Zu t a ud
des

Taub ummen Ing ituts
;

:

zu Schleswig,

im Jahre 1826.
î

Yusder dänichen Collegialzeituug vom Jahre 1827° No. 45. S pre. .)

De- sönigticie Schleswig -.Holtein-(ÂLliitäburgichssize:.?
lei hat über den Zutand und Fortgang des Taubtummen«

Intituts in Schleswig für dasJahr 1826 **) allerunterthänige

+:

ten Bericht abgeiattet, welcher im Wesentlichen Folgendes

enthält:
Zu der Zahl der Zöglinge, welche am Schlyß des Jahs

res 1825 85 betrug, ind im Laufe des vorigen 9 hinzugen.

-

kommen. Dagegen wurden 15 söglinge aus der Antalt

entlaen, so daß am Ende des Jahres die ganze Anzahl79 ..
n

®) Die Berichte von 1820, 21, 22, 23, 24 und 25 sind zu finden
im Staatsb. Magazin Bd. 1. Heft 1. S. 191; Bd, 2. Heft 1. -

S. 245; Vd. 3. Heft. 3 S.[718; Bd. 4. Heft2. S. 470; Bd.
ß5. Heft 3 und4. S. 756 und Bd. 6. Heft 3. und 4. S. 721.

uUeber-den Bericht für 1825 siehe Coll. Tid. for 1826 S.'

ÄB26EE:

tS~)
j

ausmachte, alo 6 weniger als am Anfang des Jahres. Die
Anzahl der im Intitut gebildeten Zöglinge, die auch später
in demselben ihren Unterhalt fanden, betrug am Ende des
vorigen Jahres 10z von diesen it jedoch nachher einer, en

Buchdrufergesell, zur anderweitigen Versorgung abgegangen.

Zwölf Zöglinge wurden im vorigen Jahr confirmirt, 9 Kna-

sL=

ben und 3 Mädchen. Unter jenen befand fich auch ein Mann,

~V.

der in der Landschaft Norderdithmarchen selbt einen Besitz
hat,. erst in einem Alter von 38 Jahren, auf eignen Antrieb
in. das Taubiummenintitüt einzutreten.uchte, und jetzt eine

"

zugekaufte bedeutende Landstelle bewirthschaftet.

Unter den

übrigen confirmirten Zöglingen männlichen Geschlechts sind

§ bei Handwerkern untergebracht, und tér achte wird nächs-

tens das- Intitut verlaen. Eines der confirmirten Mäds
chen hat gewisse Aussicht. einen Dient zu! erhalten, die bei-

nandern können durch weibliche Arbeiten sich ernähren,

und sind zu ihren Eltern zurückgekehrt. Vier Eleven, wel-

che nach ihrer Coufirmation im Jahre 1825 noch nicht verorgt waren, sind alle untergebracht „ ja ein Mädchen unter

dieenit im Stande, als Näherin nicht nur sich elbt ih-

ren Unterbalt zu erwerben, sondern auch ihre durftigen El-

tern zu untertüten. Eines. ununterrbrochenen vorzüglichen
Geundheitszutandes haben im vorigen Jahr die Zöglinge

des Intituts sich erfreut, keiner it getorben oder auc nur
gefährlich krank gewesen, und nur wenige haben an unbe-

.deutenden Krankheiten geliten. §': tizrtci U aLsp

" Die verlängerte Zeit des Unterrichts, welche im Jahre

41825 hinzugenommen wurde, weil die Zahl der Zöglinge

sich vergrößerte, it beibehalten, und die vorigen 4 Stunden,
' 'welihe dem Zeichnenunterricht gewidmet wurden, sind zu

'6 vermehrt, so daß am Montag, Dienstag, Donnerstag und
Fre'tag 7! Stunden und. am Mittewochen und Sorinabend

H; Svunieraut die intellectuelle Bildung der Zöglinge verwandt

worden.

j
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„Den an dem Inititut angetellten Lehrern, dem Danne. brogsmann Pauly, dem Seminariten Göt tsch e, der taubtummen Lehrerinn Hyttmann, dem Zeichenmeiter We tphal, imgleichen dem im verfloenen Jahr angetellten Leh-

;
j

|

rer, dem Candidaten Grauer wird für ihren bewiesenen
Fleiß und für ihre Treue das rühmlichte Zeugniß ertheilt.

v
;

Der Unterricht it nach der früheren, ftfröttcà Methode er-

theilt. '

Um inzwichen dieser Methode eine fete Form zu ge- ben, und dadurch eine mehr geordnete und genauere Wirk- ;

samkeit aller Lehrer möglich zu machen,. hat ie im vorigen

Jahre eine Modification erfahren, indem die Zöglinge nach
Maaßgabe ihrer Kenntnia. in der Sprache, als der Haupt-

?

sache betimmter abgetheilt sind. Die erte Elae beteht aus
Anfängern, und darauf wird fortgeschritten nach den zuneh-

menden Kenntnisen der Zöglinge, wobei aber der Unterricht,

der nach seiner Materie und Beschaffenheit abgetheilt it,

nicht der schädlichen Veränderung unterworfen it, die aus
dem Fortchritt einzelner Zöglinge in einer Clae hervorgeht..
Die Zahl her Clae beruht auf dem Bildungstande der
Zöglinge, und beträgt jet 12. Elf derselben sind für. den
Augenblick nur besetzt, weil die Confirmation, die zu Micha„elis tatt hat, immer die erten Claen von Schülern entblößt. Diese werden ert im Lauf des folgenden Jahres von
„den Zöglingen wieder angefüllt. die sich in den untern Claen auszeichnen. Nach dem Plan, welcher der neuen Ein-

'

. richtung zum Grunde liegt, werden auch die Zöglinge aus

den erten Claen beim unterricht zu Hülfe gezogen, damit
. die Schüler bei fortgesetzter Repetition in den chon erlern' ten Gegentänden--tets größere Fetigkeit gewinnen, und vorn
. schädlichen Lücken gesichert werden.

Durch die treue Hülfe der Lehrer, und den erweiterten

„nach einer erprobten MethodeertheiltenUnterricht it esauch
: im vorigen Jahrgelungen, theils die intellectvelle Bildung

„der, Zöglinge im Allgemeinen zu- einer höheren. Stufe äu er-

.

IN

;

;

:
|:

.
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. heben, theils die erwähnten 12 Zöglinge, welche zum Theil
'

mit sehr guten Kenntnien ausgerütet waren, zur Confir-

mation vorzubereiten. Die für den Unterricht angewandten
Mittel haben theils durch Vergrößerung der Bibliothek, theils
"

durch ein Geschenk des abgegangenen Bortehers, des Profes- ors Pfingsten, von 100 zum Theil schätsbbaren Büchern

]

und einem Dollondschen Teleskop, merklich gewonnen. De

H

im vorigen Jahr tattgehabte Prämienvertheilung, wofür nach

|

von60 Rbthlr. aus dem Valentinerchen Legat verwandt it, hat

k

und der Sittamkeit unter den Eleven erwiesen; 22 derel«

allerhöchter Refolution vom 27ten Mai 1820 eine Summe

ich als ein vorzügliches Mittel zur Beförderung des Fleißes

j

den erhielten Prämien.

“rs

§

Die mit dem Intitut in Verbindung tchenden Indu-

ftrieantalten sind in gleicher Thätigkeit erhalten, und durch
eine auf Koten des Voitehers angelegte Schuhmacherwerk„

lätte erweitert. In der Drechslerwerktätte, und in den mit

derselben verbundenen Schmiede-, Gießs , Lôth- und Tisch-

lerantalten, waren 5 Zöglinge in ihren Freitunden beschäftigt, und wurden nicht nur, so viel als möglich, für die benannten Arbeiten vorbereitet, sondern auch durch vielseitige,
mechanische Fertigkeit für die verwandten Zimmer- und Bötts
cherarbeiten brauchbar gemacht. Die Weberei, in welcher 15
Zöglinge arbeiten, hat im verfloenen Jahr einen teinen
.

Gewinn von 179 Rbthlr. 14 bß. gegeben, und in demsel-

ben sind 2768 Ellen leinen und wollen Zeug, 213 Ellen
Band und 990 Fuß Sprützenschläuche verfertigt. Die Schnei -

derwerktätte bewährt immer mehr ihren Nuten. Im vorigen Jahr it aus derfelben ein Knabe entlaen, der für die
esHandwerk wohl vorbereitet war, mehrere Zöglinge gingen zu andern Handwerken über, nachdemsie eine für ihre

künftigen Verhältnisse nützliche Fertigkeit im Nähen sich en.

worben hatten. Die Erfahrung hat den Nutzen der Schuh-

macherwerktätte, welche im verfloenen Jahre eingerichtet
wurde, schon deutlich gezeigt, indem 3 Eleven, welche an

.
den daselbt verfertigten Arbeiten Theil nehmen, in ihren

“

GIS T;T

Freitunden eine Beschäftigung fanden, die ihrer Neigung
entspricht, und ihnen ein sicheres Unterkommen verbürgt. .

|
'

Die Anstalt zur Uebung der weiblichen Zöglinge in

|

Handarbeiten it dadurch bedeutend verbessert daß für dieselbe

j

ein größeres Lokal eingeräumt. und paende Bänke unß Tis

che mit Behältnien angechafft sind, und beschäftigte 23
Zöglinge. Auch die allgemeinen Uebungen in den gröberen,

|

weiblichen Arbeiten, und allen "Arten gemeinnütziger weiblis
, cher Beschäftigung sind regelmäßig fortgesetzt.
;

;
...

Der Umsatz der Druckerei betrug 23,159 Rbthlr. 781 bß.

!

und der Ueberchuß war 568 Rbthlr. 191 bß. In dieser
Antalt waren 16 Gesellen und Burschen, 4 Handlanger

s,O

und 10 taubtumme Zöglinge, die sich in ihren Freitunden
für diees Fach vorbereiten, im Ganzen alo 27 Personen
bechäftigt. Von diesen sind verarbeitetT70 Ballen 2 Ries

!!

192 Buch Papier, und darauf sind gedruckt 2313 Bibeln,

4000 neue Tetamente und 3503 Bogen anderer Schriften.

||

;

Der Fond zur Untertützung alter und kranker Taube
stummen, der im Jahr 1825 1753 Rbthlr. 36 bßl. betruz.
it nun zu 1965 Rbthlr. 74 rbß. angewachsen. Das Capio

\
'

talvermögen der Valentinerchen Stiftung, die am Schluß

q:

des Jahres 60,600 Rbthlr. ausmachte, it durch Zinsenüber-

chuß jetzt etwa um 2000 Rbthlr, vermehrt.
er
Nachdem dieser Bericht von der Königlichen Schleswig o

Holtein - Lauenburgichen Canzelei Sr. Majetät alleruntero
thänigt vorgelegt worden it, haben Allerhöchtdieelbe unter .

dem 23. März d. I. dem Collegium befohlen, dem Vortes

her des Taubtummen - Iritituts, dem Professor Henen die *

allerhöchte Zufriedenheit Sr. Majetät mit der Verwaltung
des Intituts im vorigen Jahr zu erkennen zu geben.

..

H

- Nachträgliche Bemerkungen.
. Zu S. 364. In Beziehung auf die Treibung der büt:
gerlichen Nahrung in den Landditricten. ind nun vornämlich
in dem eben erchienenen neuen Jahrgange der chronologischen
Sämmlung, von Verordnungen die Circeulaire vom 25. Nov.

our V Dee.47:0z:settuitos. April 1826 zeigt übrigens,
daß das Perzeichniß der auf dem Lande zu concesionirenden

Handwerker in dem Circulair vom 21. Juni 1823 nicht ganz

vollkändig it. Denn nach dem ebengedachten Kanzleischreiberi
wird auch zur Verfertigung metalléner Knöpfe, und zwar un-

entgeldlich, Concesion ertheilt.

.. Mach den in Dänemark geltenden Grundsätzen (Collegialz.
von dieem Jahre S. 338) können Sattler, Maler, Uhr- -

macher und Töpfer zur Treibung ihres Gewerbes chon vom

Amtmann Conceionen erhalten.
s.

Zu Seite 481.
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..MasdasCelleche Ober: Appellations-: Gericht ont für
Recht hiett, als das Herzogthum Lauenburg demselben unterworfen war, kann nacürlich für das höchtpreisliche Königliche Ober:Gericht in Glücktadt, als jetziges höchtes Gericht
für das Lauenburgiche keine Norm abgeben, wenn selbiges andere Grundätze für Recht hält, und es würde wahrlich eine
höcht sonderbare Anicht seyn, wenn jnan eine Bekanntmachung
der, von den Meinungen des Cellechen Oberappellationsgerichts
.

ccacbweichenden Enerscheidungen des Glücktädtchen Ober- Ge-

richtes, als eine zur Schmälerung eines richterlichen Ansehens

gereichenden Parallele betrachten wollte; vielmehr möchte eine

dergleichen Bekanntmachung, wohl einen ehkenvüollen Beweis
abgeben, daß das Königliche Ober-Gericht in Glücktadt nicht

nach. Präjudicien, ondern nach demjenigen urtheile,

was es elbt für Recht hält, ohne Rücksicht auf die Ent-

cheidungen anderer höherer.Gerichte.. Kunde von solchen ab".

weichen den Entcheidungen, muß natürlich für jeden Lauen-

burger vom höchten Interee seyn, / damit er ich, im Ver-

trauen auf die vom Cellechen Ober:Appellations:Gerichte be-

...

Y

folgten Grundsätze, nicht vergebliche Koten oder andére Unannehmlichkeiten verursache, indem er an das Königliche Ober:

Gericht in Glücktadt appelliret. Dieß „veranlaßt .daher den
Unterzeichneten, indem er zu dem, ohne seine Veranlaung,

der Aufnahme ins Staatsb. Mag. (S. 481) gewürdigten
Bruchtücke, eine nachträgliche Bemerkung hinzufügt, damit eine
Anzeige verschiedener, von den Meinungen des Celleschén Ober:
Aypellations - Gerichtes abweichender Entcheidungen des Königl.
Ober-Gerichtes in Glücktadt zu verbinden, welche in den bei-

den Rechtsfällen erlaen wurden, deren jenes Bruchtück und
derjetzige Nachtrag erwähnen.

!

Q 4) Nach Magßgabe des kr. 11, §. 2. D. de jurisdistz
fr. 9. pr. D. de pactis; und fr, 10. g. 2. D. de appel

lat. vergl. mit kr. 10. g. 1. D. de appellat. ind bekanntlich die mehrten Proceualiten der Meinung, daß in den Fällen, wenn mehr ere Lit is c ons ort en

die Berechnung

der

appelliren,

Appellationsumme, nicht

nach dem Interesse der einzelnen Personen, sondern nach dem Gegentande der Beschwerden i m

Ganzen geschehen müsse !) und diese Anicht befolgt

denn auch das Celleche Ober:Appellations.Gericht. 2) Die ent-

gegengesetzte Meinung sprach inzwischen das Königliche Obergericht in Glücktadt in dem S. 481 des St. Mag. erwähnten Procee der Vollhufner Derlin und Consorten wider den

Pator Elfeld aus. Mittelt Bescheides vom 28. Dec. 1826
war nämlich die Appellation wegen Mangels der Appellations summe für nicht an das Königl. Obergericht er-

wachsen erklärt worden. Die Appellanten führten dagegen aus,
daß der Gegentand der Bechwerde im Ganzen (d. h, das
Interee, welches die einzelnen Litisconsorten dabei hätten,
zuammengerechnet) der Appellations summe gle i chkomme; es ward jedoch das frühere denegatorium durch
élnen Becheid voni 5. Febr. 1827 betätiget:
zi
.

.

,da die sechs Imploranten keine Commune bildeten, son-

. p,dern jeder dereiben für sein eigenês Juterese trei„te, mithin die Appellationsumme nur auf den geringmNmnK

%

1) S. z. V. Martiu und Walch, Magazin für deu gemeinen
: Surfen bürgerl. Proc. Bd. I.‘ Heft 2. S. 226, 227 vergl.mit
.

S. 20§fal: uud HurléL Erört. aus dem Civil- und Criminal-Rechte,

Heft

1.

S-

91.

;

;

:

C S. l:Retr sl: ur. univ. T. I. Obs. 30. G. 3; v. B ülo w
“ über die Berf. des

Cellechen O. A. G. Thl. 2. S. 100; Ha-

«gemann die Ordnung des 0. A. G. zu Celle:S. 94. Anm.

8.

13

1

Ô
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.„„fügigenWerthe, welchen die treitigen Holzfuhren füx
„jeden Einzeli-en der Imploranten haben könne, zu
„„beurtheilen sey.‘

L-

2) Der Pächter B. hatte wider ein Erkenntniß des Königl.
Hofgerichtes in Ratzeburg, an das Hochpreisliche Königl. Obergericht in Glücktadt appellirc :

f

A. weil ein gewies vom Patrimonialgerichte N. N. einger

s
'

i
AZn .

chlagenes, von ihm für widerrechtlich gehaltenes polizeis
liches Verfahren betätiget,
!
B. eine wider ihn erkannte Geldtrafe von 20 Rthlr für
wohlverdient erkläret, und

:

C. sein durch mehrere Gründe untertütter Antrag auf
Perhorrecenz des Jutitiares des Gerichtes N. N., hin-

R ..! tr hz en yrgrer Bret;

nen der verpächteriche Gutsherr intereinee
ey, verworfen war.

;

tz)

:

Er hatte hinichtlich der App ella tions summe bemerkt: .
g,vaß er bereit ey eidlich zu erhärten, daß, wenn deshalb
„„ein Zweifel obwalten könne, er lieber 400 Rthlr. ver-

j
i

„„lieren wolle, als den jetzigen Jutitiar des Patrimonial
„Gerichtes N. N. länger als seinen Richter ansehen zu
„„nüenz inzwischen werde es eines dergleichen Eides nicht
„bedürfen, da seine Appellation auch eine erkannte G eld:

OET§S§§

g„-trafe zum Gegentande habe.‘

Auf. diese am 26. Jun. 1827 überreichte Appellations Rechtsfertigung erfolgte inzwichen am 29. März 1827, ohn e weir
ter über die Relevanz der einzelnen Bechwerden
zu erkennen, der obrigkeitliche Becheid:

;

. „„daß diee Sache wegen nicht vorhandener Appel„ationss umme für nicht an das Königliche Ober-

I21 3|r §rf

„Gericht erwachen anzusehen..“

;

;

Hiegegen führte denn der Pächter B. durch den Unterzeichner

. ten mittelt des benelicii elisionis rationum decidendi aus ;

.

„„Der §. 2. des gemeinen Becheides vom 30. Novem-

„ber 4849 wegen des in höchter Intanz beim Königl. Obers
„Gerichte in Glücktadt zu beobachtenden Verfahrens, erkenne
„ ;,dle Fortdauer des früheren Rechtszutandes im Herzogthum
„„Lauenbnrg ?) an, indem er wörtlich agen.

V:
1 iz
;

.;

|

L N zes te Let: iet-&gt;ittiter q. &amp; 6.
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1,„„auf das Daseyn der Appellationsumme wird bet Ve„„„„\chwerden über erkannte Geldtrafen keine Rückiche
....

.

!

]

1

„Das ‘Parrimonial-Gericht zu N. N. habe nut eine Geld„ra fe wider den Appellanten erkannt, seine beim Hofges:
„„richte in Ratzeburg dagegen angebrachte Beschwerde, sey. v er„„vor fen und die Geldtrafe betätigt worden, hierin ep
„„die zweite Beschwerde bei der, an das hochpreisliche Obers:

„„Gericht zur Hand genommenen Appellation gesetzt, und da
„„nach der früheren Lauenburgichen Rechtsverfaung kein Un„„terchied tatt gehabt habe, ob die Geldtxafe von einem un„terrichter erkannt und in mittlerer Intanz betätiger
„„worden, oder ob sie ert in mittlerer Intanz ausgesprochen
„„ey, der allegirte §. 2. des gedachten gemeinen Bescheides auch

„„eben o wenig einen dergleichen Unterchied einführe, vielmehr

“ „„ganz allgemein laute, so wolle es ihm, dem Appellanten, uns

„„bechadet der tieften Ehrerbietung gegen das hochpreislihe

„„Königl. Ober:Gericht scheinen, als wenn er sowohl nach der

„„bis jetzt nicht gesetzlich aufgehobenen Lauenburgitchen Rechts

„„verfaung, als wie nach dem Buchtaben des erwähnten ge„„meinen Bescheides die Beschwerde wegen der erkann„en Geldtrafe, ohnerachtet des Mangels der Appellations„„umme mittelt der Appellation an das hochpreisliche

„„Königl. Ober:Gericht habe bringen dürfen. Sey olcherge-

„„talt die Kompetenz diees höchten Gerichtes wegen jener e ie
„Men Bechwerde begründet, so habe er, der Appellant, nach dem
„bisherigen Rechtszutande geglaubt, daß a uch über seine ans
"

„„deren Bechwerden werde erkannt werden, wenngleich der

„„BGegentand derselben die geselzliche Summe nicht erreiche; 4)

„„allein er glaube auch, daß die Appellationsumme in

„Betreff der dritten Beschwerde vorhanden sey.“
Unterm 26. April 1827 erfolgte indeß ein abchlägiger

§; HBecheid aus dem Königl. Holt. Lauenb. Obergerichte. Z
s

) v. Bülow a. a. O. S. 100.

. I

JJ

Feier des sechszigjährigen Jubiläums Sr. . Hochfürtlichen
Durchlaucht des General - Feldmarschalls und Landgrafen

Carl zu Hessen, als Statthalter der Herzogthümer Schleswig und: Holtein, zu .

;

;

;

/

. Schleswig den 9t en Novbr. 1827.

Der 9te d. M., an welchem Se. Hothfürtl. Durchl. der Gene-

xal -Feldmarchall und Landgraf Carl zu Heen das 6Ojährige Jubi-

läum als Statthalter der Herzogthümer Schleswig nnd Holtein
sejerte, war für das ganze Laud, aber vor allem für unsere Stadt,
ein Tag der fetlichten Freunde. Die Landes - Akademie huldigte den

hohen Verdiensten des ehrwürdigen Jubelgreies durch Verleihung
der Doctor- Würde in allen vier. Faculkäten, und wurden die hierüber

.

Hrn.
(TUDIELRELLK| 1 s dez attot, dek.Puitecuat:
Eckermann, Ritter, und dem Hru. Etatsrath und Profeor Ficher,
ausge

Ritter, betehende Deputation, glückwünchend dargebracht. Die
Stadt Schleswig hatt? die Ehre, als Zeichen der dankbaren Erinne-

mL
[t Stadt ausgechüttet hat, neben einem dazi verfaßten Weihge-

diehte, einen großen silbernen Fet: Pocal darbringeu zu dürfen, der
ander einen Seite mit dem Emblem der Bürgerkrone und der an
die alterthimliche Inscription sich anchließenden Inchrift :

tr k

:

Ob civitatem per LX anvos hbeatam,

.

;

und. an der andern mit dem Schleswiger Stadt - Waypen verziert

„war, unter welchem, zur Bezeichnung des unvergeßlichen Feltages,

die Worte angebracht waren: Vausto die IX. Nov. 1827. Se.

ochfüril. Durchl. empfingen nach einander die Deputationen des

Q

'

K. Schleswigchen Obergerichts, der Geitlichkeit und der Domchule,

her Kieler Akademie, der Landchaften Norder : und Süderdithmar-

en, der Aemter Huum und Bredredt, o wie der Landchaft Eider:
„ stedt ; ferner der Städte Eckernförde, Friedrichtadt, Flensburg, Kiel,
Rendsburg und Tönning. Auf alle an Sie gerichteten Anreden anrdyorteten Se. Durchl. auf das huldvollte und rührendte, nnd beon[ ders ausgezeichnet war die der akademichen Deputation gewidmete
- Gegenrede, in welcher Se. Duvrchl. gleichfam als Gegengabe für jede
'. Facultät einen Wahlpruch mittheilten, welcher den religröen Sinn

des Fürten, ein eben o gerechtes als mildes amtliche Würken in
seinem hohen erwvilen und militairichen Beruf, und seme Forchungen
in dem umfaenden Gebiet des Wiens ausprachen. Den FetPocal weiheten Se. Durchl. dadurch ofort ein, daß Sie denelben

mit Rheinwein füllen ließen und dem Hrn. Etatsrath und Bürgermeiter Dumreicher, o wie dem Magitrat und Deputirten- Collegi-

um und den Capitainen des Bürger - Corps, auf die Geundheit Sr.

CE

s;D“|-Tmr

Maj. des Königs, sodann der guten Stadt Schleswig und endlich

einer eden .rser Bürgerfamilie zuzttzinken. geruster zeiger )::
fi?
larerathFursju UelIheu "Bürgerichask, "Welche rrken
Schloßhofe ein für den Fettag gedichtetes Lied ang, zeigten Se.

DHurchl. Sich am offenen Fenter und brachten noch einmal die Ger
sundheit der guten Stadk Schleswig. aus. Mehrere Städte und
Behörden!

hatten Glückwünchungschreiben eingesandt.

;

:

Staatsbürgerliches ‘Magazin,
"i

ü

-de2 mit besnderer Pichiche Ss
| | die Herzogthümer t s:

j

Schleswig, Holtein und Lauenburg.
ci -zitrt Siebenten Bandes drittes utd viertes Heft,

u..wehee.

:

. die Bildung der Oiee.
. 1.

von dem Dr. G. Forhhammer
iu Kopenhagen.

Noch imnier trägtvie Otfee den Character eines Binnen-.
meerss, sie hat keine Ebbe und Fluth, und ihr Waer, be-

onders im ötlichen Theile, it wenig alz. Nach den vum
VProfeorS ch ouw mitgetheilten Kopenhagener Beobachtuns '
gen it das Verhältniß der Tage, an welchem das Waer der
Oisee hereintrömt, zu denen, an welchem der Strom das

Waer des Kattegats hinaustreibt, wie 1 : 2, 4, welche zum

Theil wenigstens durch den Ueberchuß des zutrömendenWasers über das durch Verdampfen verchwindende, hervorgebracht

wird. Jenes Zutrôsmen aber hat seinen Grund in der Ab-

dachung des Landes im nordötlichen Deutschland, Preußen,

Polen, Rußland, Schweden und Dänemark, welche wiederum
begründet it in der geologifchen Entwickelung der genannten
Länder, so daß ein Meer, ein Binnenee , ein großer Fluß,
kurz ein Bain zur Aufnahme dieses Flußwaers nothwendig hat exitiren müen, eitdem die Erdoberfläche im Ganzen unter den fetzigen Verhältnien beteht, oder in ber Pes
Staatid. Mag. Ud. r11. Heft 3. u. 4.

|
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riobe,“wodie Erde von Menchen und höheren ThierenTc.
"

wohnt wird. Darumfind aber die Ufer dieses Bains, ein
Verhältniß zu andern Landceen und zum Meere nicht unver-

1
1

ändert geblieben, und. jerte Veränderungen, die wir noch tägn.

lich bemerken, haben in früheren Zeiten in weiterem Umfange

und größerer Kraft. Stattgefunden. Die Menchengechichte

ê

hat uns wenig über diese Veränderungen aufbewahrt , deto
größere Spuren aber zeigenuns die Ufer elbt,und wie ih
glaube, deutlich genug, um die Art undüngefähr atich die
Zeit jener Umbildungen nachzuweisen.

T
|

|
j

Es it so einladend, bei Betrachtung einer Karte die gegenüberliegenden Küten eines Meeres sich vereint zu denken, und . -

dann seine Durchbrüche durch Erdbeben oder Strömungen als
Ursache der gegenwärtigen Trennungzanzusehen. Gernhat man
ich daher zu allen-Zeiten solchen Speculationen überlasen;
Continente. durch! untergegangene Länder vereinigt, und Inelgruppen als die letzten Rete, als die Gipfel verunkener
Alpen betrachten mögen. Die. Sagen vieler Völker beschäf-

tigen sich, auf ähnliche Weise mit Bezeichnungrvon: verchwuns
denem Lande; ey es nun, daß in dieem Falle, wie in. so

vielen andern, eine Vermuthung nach und nach sich in derErzählung in Form einer Thatsache kleide, oderdaß. dunkle

Erinnerungen aus einer. vorhiztorichen Zeit ich so erhalten

|
|
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. haben. Die neuere. Wienchaft fordert dagegen andere Bes

-

weie, als gegenüberliegende Küten. oder Uebereintimmung

in.Höhe und äußerer Formz sie will, daß der Zuammenhang
der Länder aus der inneren Beschaffenheit benachbarter Küten
bewiesen werde, .underkennt nur dann eine solche frühere Vero
bindung an. So weiß. nian, daß,England und Frankreicheint

zuammenhingen; denn dem Granit Cornwallis entspricht ein
ähnlicher an der franzöi|ichenKüte, und die Kreideuferben.
Dover. undCalais zeigen ein gleiches Schichtungsverhältniß
und eine gleiche Entwickelung des Geteins, In diesem Falle.

itder frühere Zusammenhang unzweifelhaft, und wennweder

Gechichte nach.Ürberlieshuüg: nunsetwas.davon melden, o

f
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ift dadurch nur wahrscheinlich gemacht, baß jener Durchbruch

Ä

in. einer Zeit. geschah, als noch keine Menchen jene Gegens
den bewohnten. Dagegen it ein Zusammenhang von Schott.
land mit den Faröern durch die Schetland- und Orkney-Jneln sehr unwahrscheinlich, weil eine gänzlich verschiedene Bee
chaffenheit des Gebirges auf den Faröern und SchetlandInseln Statt findet, Eben so wenig wien wir etwas über
den Zusammenhang von Jütland mit Norwegen; es sind
geognotich scharfgetrennte Länder, ohne den mindeten Ueber-

SIR...
~Q

gang oder innere Uebereintimmungz während wir abermals.
- von Seeland und Schonen einen solchen früheren Zuammens

'

hang betimmt nachweien können. Einen ähnlichen Zusam-

G—

menhangzwischen.Rügen und Möen, von Laaland , Falter
mit Seeland und: den Küten von Schleswig, Holtein und

Meklenburg können wir gleichfalls erkennen. Bei einem Ven.

fuche, zu erklären, wann und auf welche Weise diese mannige

faltigen Zerreißungen und Zertörungen eintraten, müen

trotz vielen sprechenden Thatsachen, auch Hypothesen hin und
wieder eine Lücke ausfüllen. Für diee bitte ich um Nachsicht.

Norwegen, Schweden und Finnland betehen, mit wenis -

gen Ausnahmen, aus Urgebirgen. Die Hauptzüge, beono .
ders im. wetlichen Theile des. Terrains ziehen von NNO
nach SSW als Parallelketten, die ich nicht blos auf die ge-

nannten Länder einschränken, sondern in derselben Richtung
und mit derselben Geteins-Entwickelung auf den Schetlands-und Lewis „Inseln wieder. vorkommen, ja. selbt ert völlig zu .

.

chließen cheint in Nordamerika mit den Ozark-Gebirgen.-

Im Oltendes Terrains finden sich eine Menge Seitenverzweigungen. die SO und NW ziehen, und deren. südlichter

Zug seine üdlichte Spie auf Bornholm hat, welche dort.

noch die Skandinavische Gebirgsbildung in ihrer vollen Eis.

genthümlichkeit dartellt.Ins Urgebirge eingeklemmt und an:
daelbeangelehnt, findet sich eine Uebergangsbildung, die chon..
viele Spuren organicher Wesenenthält, jedoch in. ihrer Ge«
teinsentwickelung eben so eigenthümlich it, als die Skandina-

viche Urgebirgsbilbung. Sie it auf eine ganz merkwürdige.
Weise mit den großen Waerbains vereinigt, wie Wahlen»
berg gezeigt hat, so,daß kein großer Binnensee, kein Meere
busen von Bedeutung vorkömmt, der nicht seine ihm angehö-=
rige Uebergangsformation hätte, mit ihrer individuellen Ents
wickelung und getrennt von den andern. ‘Dies Verhältniß

beweist uns, daß jene Seen, den bothnichen Meerbusen mit
eingerechnet, sehr alter Enttehung sind, daß sie als Bainschon in der Bildung dés Urgébirges gegründet, in der Ueber-

gangszeit schon ausgebildet sind. Dies Gebirge it durchaus:
von heißen Quellen entblößt, jede Spur einer pätern vulcanichen Wirkung, als diejenige, die bei der Bildung des Uebergangsgebirges thätig gewesen seyn mag, fehlt, wenn wir eine
kleine Baaltkuppe in Schonen ausnehmen, so wie ein pros
blematiches Phänomen, von dem späterhin noch die Rede:

eyn wird. Die südlichen Ufer der Otee sind jüngere Bildungen, Flögßgebirge, und was mangewöhnlich aufgeschwemms«
tes Land nennt, so daß man das baltische Meer von Petersa .

burg bis nach Kopenhagen als ein großes Thal betrachten
muß an der Gränze älterer und neuerer Gebirge. Ja, jenes
Thal. ertreckt sich noch weiter, denn wenn wir eitekleine.
.

Strecke vor Schonen ausnehmen, so. it das ganze Kattegat

ein ähnliches Thal an der Gränze jener Bildungen. Wer

mit Fleiß Gebirgszüge untersucht hat, hat gewiß häufig Geslegenheit gefunden, die Bemerkung zu machen, daß, je grö«.
ßer der Unterchied im Alter zweier benachbarten Gebirgsar.

ten it, deto schwieriger it es auch, sie in unmittelbarer Bea

rührung zu finden. Eine mehr oder weniger breite Kluft
trennt sie, welche mit zertrümmertem Geteine, Sand’ und.
Erdegefüllt it; das Gebirge zu beiden Seiten derselben itverwittert und ohne Zuammenhang. Sey es nun, daß wirka

lich einegalvanische Wirkung zwischen den beiden heteroges.
Q nen Maen tattfinde, und dadurch jene Auflöung- bewirkt

werde, oder welchen andern Grund manauffinden kann, genug-grade dort. wo das Skandinavische ältere Gebirgegegen

E
: Süden endet, cheint diese Wirkung in einemgarhohen Grade
ftattgefunden zu haben, und mag wohl denerten Grund zu

jenem mächtigenThale ‘gelegt haben. Das bothniche Meer
erscheint noch in diesem Augenblicke mehr als. ein großer
Landsee,. und. eine Mae von Scheren verbinden die Ufer
|

„von Schweden und Finnland, deren Geteinmaen sich ähn-

|'

—Uich sind, und deren Verbindung durch jene Inselnnoch mehr
' bezeichnet wird. Von Engelhard hat darauf aufmerksamge-

macht, daß in früheren Zeiten das Bothnische Meer wohl seis
[nen Ausfluß durch den Weneren in die Nordsee haben mochte.
Damals waren denn die Granite der Aalandsinseln mit jenen
. 'von Schweden und Fiunland. vereinigt, undert nachdem

jene.Kette durchbrochen. war, bahnten. die Gewässer sich- ihren

jetzgen Weg. Solche Durchbrüche im kleinern Maaßtabe
ind noch gar nicht selten in jenenGegenden. Noch im Jahre
4818 sprengte der Souwando die Scheidewand von einer
[Werte Breite, die ihn vom Ladoga trenntez seine Länge
wurde dadurch von 40 Werien auf 15 reducirt. Ein Durchs

|.
'

" bruch eines See's, wie des bothnichen Meeres, durch eine

Urgebirgskette in ein flaches Thalland aus. Kalk- und Mer-

gelchichten, Sand- und Lehmlagern gebildet, mußte ungeheure
„Verwütungen anrichten, Ein Blick auf die Karte der Ots

see zeigt uns, wie diese Veränderung aufdie gegenüberliegende Küte wirkte, und wie der tiefe Busen. von Danzig
und Königsberg dev Richtung, die das Waer nach der Lage

des Durchbruchs nehmen mußte, entspricht. Dem Finnischen
Meerbusen gegenüber liegt eine ähntiche Bucht, nurvielkleiner, wie die geringereWaermae, und die fetore Ur- und
Uebergangsgebirgsmase es erwarten ließen. Unentschieden mü;
en wir - es laen, ob jener Durchbruch. des FinnichenMeen.

busens dieselbe Ursache hatte, als der des Bothnichenzwen.
cheinlicher it es aber, daß die durch. das. gewaltsam andringende
Waer geschwächte Seitenwand dem Drucke des höher liegenden.
Waers im See nicht mehr widertehen konntezdoch cheint

,

„der. doppelte Durchbruch fat gleichzeitig gewesen. zuenyl.

y
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denti offenbar it der östliche Strom aus der Finnichen Bucht
durch eine Richtung gegen Süden modificirt. Glücklicherweie haben wir deutliche Beweie von der. furchtbaren Ge:

walt, mit welcher der vereinigte Strom gegen Hland und

Gottland antrömte, das dortige Uebergangsgebirge großentheils zertörte und die Ueberrete bis nach Bornholm fort-

führte. Die Nordotküte dieser Inel beteht nämlich nur
.

aus Granit « Grus, allein sie it 'bis zu einer Höhe von
250 Fuß über dem jetzigen Stande des Meeres, bedeckt mit

einem fetten Lehm, in dem unzählige Bruchtücke von Uebergangschiefer, Sandtein uno Kalktein, wie sie jetzt noch auf

Gottland und Hland fettehend ind, eingebettet ind. Höher
hinauf finden sie ich nicht, und nicht eher auf der Wetküte,
als bis man dort das fete Uebergangsgebirge betritt. Unwiderleglich zeugen sie von einer von Oten kommenden Waerwelle, die in ihren zertörenden Wirkungen sich an dem

feten Urfels brach; mögen. auch die Bruchtücke vielleicht von
: einer näher bei Bornholm gelegenen, gänzlich zertörten Uebergangsbildung herrühren.

.

L

Der Strom cheint zwichen Gottland und Bornholm
„wieder eine mehr wetliche Richtung bekommen zu haben,
wie die große Bucht von Chritianstadt in Schonen anzudeuten cheint, und der tiefe Sund zwischen Bornholm und

Schonen, durch welchen wohl der Haupttrom sich über das
RKreideplateau ergoß, von dem wir noch die Ueberrete auf

Bornholm. in Schonen, Stevensklint und Saltholm finden.
Diee wetliche Richtung kann man ich recht wohl durch einen Rücktrom von der Danziger Bucht erklären, der eitte
. diagonale Richtung hervorbringen mußte, und es it nicht
. grade wahrcheinlich, daß jene Fluth ein Urgebirge zwischen

Bornholm und Schonen durchbrach, denn diee üdlichten

Seitenketten kommen gar häufig in eitzelnen ursprünglich
- kuppenförmigen Maen vor.

;
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Werfen wir nun einen Blick auf die geognotiche VWchaffenheit des Landes wetlich von Bornholm. Die eigent-
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liche Kreidebildung’ fängt an der:Wetfeite jener Insel än;

'"

„entwickelt. sich gegen Weten, wird. aber bald vom Meere bedeckt. Eben: so in Schonen, wo hin und wiederTheiledieer Bildung vorkommen. Saltholm beteht daraus. der Bo»
. den von Amack und. ein Theil von Kopenhagen und [end-

lich it sie in Stevensklint am bekannteten. Sie bilvetgroße Ebnen,in denen das Getein eine geringe Seykung gegen
. S, W.zeigt, und 'it durch jene regelmäsige Lagerung auch
in. der Bildung der Oberfläche sehr verschieden von dem Ur-

|

|

gebirge und. der späteren Gechiebeformation. Weiter. gegen
W. erhebt sich eine neue Kette kalkiger Geteine: zu bedeus
tender Höhe, es.. itdie Mergelkreide von Möen, Wittow und
Jasmund, welche ursprünglich kuppenförmig gelagert it und
mit mächtigen Lagern von: Sand und Thon in ihrer Län-

;

j

generire&gt;ung abwechselt. . Noch weiter gegen Weten wechs

eln kuppenförmige Lagen von Mergel, Sand. und Thon,
und bilden den Boden. von Mecklenbnrg., die Otküte von

\
|.

Holtein und Schleswig, Fühnen und den südlichen Theil
4

von Seeland, so wie die kleineren Inseln.

. :

|

. . Die Mergelkreiden - Kette von Rügen [und Möen it

|

an 2 Stellen durchbrochen., ; entsprechend der Richtung den.
Fluth und der Beschaffenheit der Bergkette, die an verchie.

denen Stellen einen sehr ungleichen Widertand leitete.
Nur der eine von jenen Durchbrüchen .it geblieben, der an-

dere,der zwischen Arkona und der Kreidepartie derStube.
benkammer lag, it wieder verandet, Auch nördlich von

Möen it die tiefe Hucht von Prätôe auf ähnliche Weise
|

;

|
'

enttanden, nur it es hier, so wie in der Kiöger Bucht,

nicht zum Durchbruche gekommen, weil. jene Mergelkreide
piel weniger Widertand leitete als die regelmäßig gelagerte
Kreide in Seeland, Jenem Durchbruche der Mergelkreide

zwischen Rügen und Möben entspricht der tiefe Meerbusen
von Travemündedurchaus, es it derselbe Strom, der bier

4endlich die Grenze. seiner zeriörenden Wirkungen fand, und

von hier aus theils. als. Rücktrom vereinigt mit der nach-

;
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gechobenen Waermafe, theils auch begünftigt durch Locals

verhältnie, die mannigfaltigen Föhrden in Schleswig und

Holtein und beide Belten einfchnitt. Es- it eine bekannte
Sache, daß die Küten von: Mecklenburg sich durch eine
“ große Menge von Steinblöcken auszeichnen. Ein Theil der«

|
|

selben, die körnigenUrgebirgsmassen, sind der unserer Gerolleformation ähnlich, und gehören derselben. an; die übrigen:

|
|

aber sind Uebergangsgeteine, besonders. körniger Orthoicratitkalk, wie der von Bornholm; ähnliches Gerölle it richt:
selten auf Laalandund Falter, und elbt bis an das Ufer

|

des großen. Belts sind einzelne Blöcke von Thonchiefer.
fortgewälzt;
im Innern des Landes
habe ;ich siet.
aber nicht.
gefunden.
.

|

. Fragen wir nun, wann diese große Veränderung in
dem Norden von Europa ich zutrug, welche aus. dem lan-:

|

gen Thale am Rande der Skandinavichen Urgebirge ein:

|

mächtiges Meer bildete, Bornholm von Schweden, Rügen

:

von Möen, und Seeland von Schonen trennte, o fehluan.
„ uns allerdings Thatsachen für eine genaue Betimmung naeh,
,

'i

Jahren oder 'elbt Jahrhunderten, doch läßt sie ich zwi.
chen nicht gar weite Grenzen einschließen.
zs.);
.Es mag die urprüngliche Bildung des Hauptbodens.:

I
|

in dem diee Zertörungen vor ich gingen und der o sehr -

h

dadurch verändert wurde, der großen baltichen Geröllformas :
_

tion etwas älter seyn als die Zeit der Palaeotterien, jünger -

als. die eigentliche Kreide und die Zeit der rieenhaftenAmo.

I

phibien, it sie auf jeden Fall. Doch ging die Bildungder

|

der sich eben dadurch erhöhte ‘und umbildete; und sie sette .

1

großen Gerolformation auf dem Boden des Meeres vor sichs
-

an der
Mutchellager,
die findetmay
Rekte von :
ich
fortOberfläche
bis in einejener
rechtBildung
päte Zeit,
denn häufig

Molucen enthalten, wie sie noch jezt an unern Küten léa:.:

; !

ben. Diese Muscheltage kann man durch ganz Skandinas sst
vien verfolgen; sie erreichen eine Höhe von 200 Fußüber .:

dem jehigen Meeresspiegel und ind häufig an den Küten ::

:

;
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vonRerivegén, beiUbdewalla inSchweden,wsiothBalanen

|

Hölteinnicht weit von Bornhövd. Man darfie nicht verwechs.
seln mit den Mucheln und übrigen Verteineryngen, die ichin
der Kreide, dern deutchenMuchelkalke oder dem Uebergangskalke von Norwegen undSchwedenfinden; diesegehen zue

|
4
|
'

'n'ber Felsen ißen, anmehreren Stellen von Jütland, und ends
lch neulich entbeckt an der höchten Stelle des Heiverlikens in?

rück bisinsgraueAlterthum der Erde, die Veränderungen,
dié jenen ihre Lage geben, sind so weit entfernt, die Wesen,

|
|

'

denen fo ihr Untergang. bereitet wurde, sind uns fremdez
während jene Mucheln chon der Zeit angehören,. rvo Menn

|
Ö

Wie jener Meeresboden sich o weit über den jezigen Spie.

4

chen auf der Erde lebten oder wenigstens leben koniten.

|

gel der See erheben konnte it räthselhaft; welche Erklä.

J:

rungsart manauch wählt, o finden ich Stwierigkeiten, -

4

beim ruhigen Stande des Meeres abgesett zu seyn. Auch
die Idée einer Erhebung vom ganzen Norden, wie ie nô- -

|

. Das Vorkommen mancher dieser Muchellager erlaubt nicht
an eine Ueberchwemmung zu denken, sondern ie cheinen
thig wäre, um jene Phänomene aus dem Gesichtspunkte
so vieler neuerer Geognoten zu erklären, findet gar große
Sthwierigkeiten; ob es gleich nicht geläugnet werden kann,
daß fortgefetzte Beobachtungen in Schweden es wahrcheins:
lich machen, daß ganz Schweden ich langam erhebe, etwa!
4 Fuß in hundert Jahren; aber diese Wirkung, cheint ich :
nicht füdlicher als der Sund von Calmar,zu zeigen. Klar

it indeen. welche Meinung man auch über diese Ver- hältnie hegen möge, daß die ganze Bildung der Oiee
ert tattfinden konnte, nachdem die umgebenden Läudex
aus demMeere hervorgegangen waren. Die Vertheilung
der Pflanzen in dem wetlichten Theile des Baltichen Mee- *
res, bezeichnet gleichfals jenen Durchbruch, als unterdem

ietigen climatichen Verhältnie der Oberfläche tattgefuns.

den, und möchte wohl einen. neuen Heweis der. Richtigkeit
der Hauptideen abgeben.

|
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_ Meklenburg und.!sicht,. das heißt: die Länder,

wo die Wuth des. nördlichen Waeriromes. gebrochen wurde,

wokeine gänzliche Zerisrung des Bodens, sondern nur eine

Ueberchwemmung tattfand, zeichnen sich auf eine eigen-

thümliche Weie durch eine nördliche Flora aus. Nördliche

!

Pflanzen, wie sie in ganz Dänemark nicht vorkommen, snd
dort häufig, während die übrigen Verhältnie|desVodens C,
keinesweges sehr abweichend sind von denen der benachbar-

ten Länder. Und wiederum find die südlichen Küten von
den dänichen Inseln sehr reich an südlichen Pflanzen, ja es.
zeigen schon die entfernten Ufer des Lübecker Buens, das
Land Oldenburg uud Nedklenburg eine solche wunderbare
î

Unmkehrung der natürlichen Verhältnie.. Immerhin kommt
es mir vor, als wenn man dieses am. leichteten und geriüs

gendten, als die Wirkungdes Haupttromes 1und des darauf

folgenden Rücktromes erklären könne, und dann haben
wir darin einen abermaligen Beweis, daß jene Katatrophe

: eintrat , wie die Erde für die Menchen bewohnbar ,

und

wahrscheinlich auch schon von Menschen bewohnt war.
So weit unsere hitorichen Nachrichten mit Rücksicht auf

:

den Norden betimmt sind, hat die Otsee fat .dieselben
Verhältnisse gehabt als jetzt. Tacitus nennt das Bothniche

Meer ein mare pigrum, und man könnte es noch jetzt

.

nicht beer bezeichnen; er erwähnt: daß die Sonne dort zu
gewissen Zeiten nicht untergeht, und der chönen Ercheinun- ;
gen des Nortlichts in nördlichen Breitenz der Meerbuen
ertreckte sich also‘damals wie jetzt bis an den Polarkreis.

Elin bedeutender Zeitraum liegt zwischen diesen beiden

Gränzen, wohl mögen spätere Forschungen ihn noch mehr
einchränken; doch darf man nicht vergeen, daß man die

Entwickelung der Erde nicht nach Jahren oder Jahrhunder-

ten,, oder Jahrtausenden ausmessen kann, und daß diese

Zeitrechnung ert Werth bekömmt, wo das Menchenge-

schlecht in Conflict tritt mit der Natur.
;
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Dievormaligen Bettelttöser
tr u:.;;?

den!HerzogthChritian
ämernSchleKuß,
swig.ünd vatjet:
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Diak. in Kellinghuen.

Obgleich, wie bekannt it, in der katholischen Kirche
und zwar bereits vor der Reformation, ~ mehrere Bettel-

I

orden getiftet worden sind: so haben doch ~ mit einer unbedeutenden Ausnahme, ~ nur zwei von diesenOrden in den Her»
_ zogthümern Klöter gehabt, nämlich Dominikaner und Fran-

cikaner. Den Orden der Dominikaner, die auch Predi-

ger- oder schwarze Mönche — létzteres von der Farbe ihrer
Kleidung ~ hießen, tiftete bekanntlich im Anfange des
43ten Jahrhunderts ein‘Spanier Namens Dominikus; die
eigentliche Betimmung dieses Ordens war aber, dem Volke,
. um deen Unterricht sich damals niemand bekümmerte, zu

‘predigen, und auf diee Weie zugleich der, damals weit

verbreiteten, Ketzerei der Waldenser sich zu opponirenz daß
sie indeß in der Folge nicht blos durch Predigen sich der

Ketzerei entgegen geezt haben, it bekannt, Von ihrem
Thun und Treiben hier zu Lande haben weder Tradition
noch Geschichte uns etwas aufbehalten; nur in der letzten
Zeit ihres hiesigen Aufenthaltes sehen wir in der Gechichte

.

.
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Heinrichs von Zütphen als graufame Verfolger der evangslischen Wahrheit auftreten. Schon im Jahre 1221 zog ein
aufe von ihnen hier durch, um zu Lund in Schonen das

erte Kloter ihres Ordens in den.nordichen Landen zu grün«
den, und acht Jahre später sandte dieses Kloter eine Kolos
nie nach Ripen; doch hatten ie den vorhandenen Nachrichten zufolge schon etwas- früher sich in den Herzogthümern
angesiedelt.

".4:

Der Orden der Franciskaner,die auch Vaarfüßer,

Minoriten, und graue Brüder ~Aehzteres von dem grauen.

Gewande, womit sie bekleidet #varen, genannt. wurden,
kam ein paar Jahre nach bem Dominikaner - Orden auf,
und verdankt seine Enttehung einem Italiener mit Namen

Franciscus von Assisi. Im Jahre 1232 oder 33 sahe man
hier zu Lande zum ertenimale Mönche dieses Ordens; denn
damals. zogen hier einige durch nach Ripen, um dort ein
Kloter zu bauen.

;

; Zis

Außer den Klötern, die diesen beiden Orden gehörten,
inden wir in den. Herzogthümern noch drei Bettelklöter,
die von Personen weiblichen Geschlechts bewohnt wurden, .

und von welchen zwei Augutiner-Ordens warenz (!)
zu welchem Orden, das dritte (in Hemmingtedt) aber geo
hört habe, it nicht bekannt.

Ös

ür Freunde der ältern Landesgeschichte wird es viel
leicht nicht ohne Interee eyn, auch diee, nun seit 300 Jahren
verschwundenen Ercheinungen der vaterländichen Vorzeit.
etwas genauer, als größtentheils der Fall seyn mögte, kennenzu lernen. Wahr it es freilich, daß die Nachrichten,
die in gedruckten Schriften davon gefunden werden, äußert
dürftig und weit. davon entfernt sind, auch nur die mäßigte

Wißbegierde zu befriedigen; it aber darum das Porhandens

Q)Dieer Orden, qu welchem bekanntlich auch Luther gehörte, it
"? nicht zu verwecheln mit dem Okden ésuonicorum gleiches Na-

. mens, zu dem die Klöter in Neumüncer (Bordesholm) Segto
herg und Schleswig gehörten.

|

. gu

ohne Werth, ohne Intereé und nicht zu beachten? Sihwerkich
wird irgend Jemand, der nicht überhaupt die ältereLandesgé«
chichte zu den werthlosen Dingen zählt, der bejahenden Meinung
eyn, und in dieer Voraussetzung theile ich im Folgenden dis.
von mir gesammelteu fragmentarischen Nachrichten von den vors

maligen Klötern jener Art nebt Angabe der Schriftteller, bey
welchen sie zu finden sind, mit, und füge nur noch die Bemera:
kung hinzu, daß bis hieher von jenen Klötern nicht einmal wes

der ein volltändiges- noch ein richtiges, Ptziqnf vorhanden

;. gewesen, s

Dominikaner-tile.

nu

1. in Hadersleben.

s

“qm 3. 4227 kamen Dominikaner nach “Haberblcben §

undbaueten daelbt ein Kloter, von dem aber weiter nichts
bekanntit,als daß ein Mönch aus demclben im J. 1529

erter luthericher Prediger in Kolding geworden eyn sol.
tStiüietihet 1c. af Rhode. p. 70. u. 109)

zi:

- -

!

Je in Tundern.

Im nämlichen Jahre führten die Dominikaner auch in Tundern, und zwar in der Otertraße und auf dem Platze -

des. jetzigen Hopitals und Waisenhauses, ein Kloter aufz als aber 1517 eine Feuersbrunt: die Otertraße zertörte,

ging auch das. Kloter in Rauch auf. Nach allen. Nachricho.
ten ward es bereits41523 den Mönchen genommen; doch -

timmen die Nachrichten in sofern nicht überein, daß einige -

den Wiederaufbau des Kloters den Dominikanern, andere
dem Könige Friedrich I. zuchreiben, in welchem letztern Falle
das Kloter also bis 1523 in Schutt müßte liegen geblieben
seyn; indeß laen beiderseitige Angaben sich durch die Ans nahme vereinigen, daß der König den, von den Dominikas

pet. vor 1523 angefangenen, Bau habe vollenden laen.

Daswiedererxichtete. Gehäude. ward. nun vom Könige der

Stadt zu einem Hopital oder Armenhaue . nebt einigen

E

qt ( 2) die wahrscheinlich dem Kloter qtiértshats, 14
ten, zum Beten des Hopitals geschenkt; doch it das gesgenwärtige Hospital jenes Gebäudenicht. Die Dominiknn. |
ner hatten in Tundern. auch eine Kirche, Frauen-, oder Ma-

rien = Kirche genannt, von welcher indeß weiter nichts bee
kannt i

ti

"tis;
Atlas 7.. p- 268. De. girtens: 2. p. 850. Camer;
_2.y. 709. Hanen p. 546.)
zzsict.égzZettt:iV Schleswig. ;

t-...

“Das prächtige (splencidissimang §Dominikaner:Klos |
ter in Schleswig ~ auch Marien - Magdalenen - Kloter,
gleichfalls Prediger - Kloter genannt , ~ ward mit vielem

Aufwande 1235 nicht weit von der Schleyhinter dem soges
nannten Graben und dem alten Bichofshofe erbauet, ward

: zur Zeit der Reformation gänzlich zertörtz. in welchem.

ahre,auf welche Weie und Veranlaung wird nicht an- gegeben. Cypräus (+ 1638) sahe noch ad ripam flossae
civitalis et Sliae Rudera davon; heut zu Tage und seit

lange it aber jede Spur diees Kloters verschwunden.

Ums J. 1479 hieß der Prior dieses Kloters Prior

j

. .

conventus St. Mariae Magdalenae ordinis fratrum Praedicatorum. - Nikolaus Brun, und bewilligte im gedachten

Jahre in einer, noch vorhandenen, Urkunde einem gewien

Topeßund deen Ehefrau wegen der besondern Zuneigianng.
dieser Peronen zu seinem Konvent Antheil an allen Meen,
Gebeten (c., die in seinem Kloter Statt fanden.
. (Fragm, hist. Schl. b. W. III. p. 282. Cyp. Aun. p. 240. Heime

tifSn“cvizib. W. IV. pe 1606. Vechreib. v. Schl. y. Schrde i
4. in Marne.

t

Al die Dithmarsiche Froiheit41320 in großer Gefahe,
(2) Diese Ländereien liegen theils Oten der Stadt , theils ,bei

- Grellsbüll‘’, (oder „bei Humtrup'’ oder „in der Karrharde,, i))...

[näuilich Gresbäl gehört zum Kirchp. MIundvues)

wur Karrharde.

t

B E

war, gelobten die Dithmarcher/ber Maria zu Ehren, falls
fie ihnen ‘den Sieg verleihen würde, ein Kloter zu stiften;

+

dies Gelübde ward auch nicht lange darauf vollzogen, üns:
1322 in Marne ein Kloter angelegt, demfelben auch zwei

Kollekten durchs ganze Land bewilliget; dafür mußte es

aber die Verbindlichkeit ühernehmen , zweimal wöchentlich:

für die im Kriege 1320 gefallenen Dithmarscher Seelenmeezu halten. Wie die Freiheit des Landes 1405 abermals in

î

Gefahr war, nähmen die Dithmarcher wiederum zur heil.

S§
Jungfrau ihre Zuflucht, und versprachen auf den Fall des

Sieges, nicht nur das Kloter zu Marne fernerhin aufrecht

zuerhalten; sondern auch eine ansehnliche Verehrung dahin

zu schicken, und waren nach erhaltenem Siege dieses Gelüba-

des auch eingedenk. Sie verehrten nämlich ans Kloter un-

ter andern Kotbarkeiten ein silbernes Kreuz, zwo Ellen !
hoch und eine breit, einen Kelch von lauterm Golde und
ein Pfund schwer, auch ein Mial mit allen Noten, das '
. 300 Rheinische Gulden gekotet hatte. Noch einmal finden

wir hierauf dieses Kloters erwähnt; denn der Presbyter
Brein. erzählt beim Jahre 1414, daß damals. ein gewiser
Otto Schinkel ins Kloterzu Mergene (d.. i. Marne) gegano
gen sey. (5) Nun verschwindet aber das Marner Kloter
gänzlich aus der Geschichte, und auch bei Gelegenheit der

Reformation it von demselben keine Rede. Dagegen finden

wir, im Jahre 1500 zum ertenmale und fernerhin mehreres
male,eines Kloters in Meldorf gedacht, und esit daher

|

höcht wahrscheinlich, daßdas Marner Kloter in dém Zeite
raume von 1414 bis 1500 nach Meldorf verlegt worden
(2.) qs gab auch bei- Rotock ein : Kloter Namens Mergene, und
nach dem Presbyter ol Schinkel ich in dieses begeben habenz

allein es it höcht wahrcheinlich, wie Boltenbemerkt, daß dem
Presb. das Kloter zu Marne unbekannt geween und er daher .

_

bei „z Mergene “ irrigerweie an das Kloter bei gioto ge

dacht habe.

EL. ON
sey; man vermuthet auch, daß eine große Waersfluth (*)
diese Versezung veranlaßt habe. ‘'In Marne it von dem
Kloter nicht die mindeteSpurübrig geblieben, und man
weiß nicht einmal, wo es getanden. Uebrigens it doch bes
kannt, baß am Tage Oswalds, d. i. den sten Aug. ~~ dem
age. des Sieges 1405 ~~ jährlich eine Wallfahrt aus gand

Dithmarchen nach diesem Kloter gehalten wurde.
(Schrifft der Brodere tho Mergenowe b. W. IV. p..1455. Pr wb.
. Brem. bei dem. III. p. 154. Vith, p. 2688.. Volten 2. p." ss;

;

850 u. 466. â p. 30.) (*)
:

5. in Meldorf. )

: ais im::I. 41500 König Johann und GgFriedrich J
zur Eroberung Dithmarchens mit einem Heere in diees
Land einrückten und nach Meldorf kamen, nahmen ie in
dieem Kloter ihr Quartier.. ~ Im J. 1524 hieß der Prior
Augutinus Torneborch , und er sowohl, als seine Mönche

bewiefen sich als grauame Verfolger des Dithmarsichen
Martyrers, Hinrichs von Zütphen. ~ Das Kloter hatte
keine große Einkünfte; denn außer dem, was das Betteln.
an Viktualien einbrachte, besaß es nur einiges Freiland, eis
. nige Kornintraden und die Zinsen von . 12000 Mk. Kapital.

. Als 1532 die Reformation in Dithmarschen zu Stanne.

Fam, mußten die Dominikaner fort. Anfangs ward in dee
Kloter - Kirche evangelischer Gottesdient gehalten und das

elbt, als in einer Nebenkirche, noch manche Jahre die Frühs
predigt verrichtet; wozu aber das Kloter während der Zeit
gebraucht worden, it nicht bekannt. In der Folge (ums Jahr
1540) ward von den Landesvortehexn beschloen, die Ges

bäude und Einkünfte des Kloters zur Anlegung einer Schule
(4:) Vielleicht ' die: Fluth 1436, die auch iin Dithrnarchen große
: Verwütungen anrichtete: S. meiu Jahrbuch 1. p-'0J;

s

txvu.yes,daß Nédveorusdes Kloters éu Marne gar
(6.) Irrig nennt der gelehrte Ranzäu (W. 1. p. 7.3 bas Meldorfer Kloter monasterium Minoritarum.

Ä
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anzu wenden, die auch päterhin zu Stande kam, und der :
HMltz, wo diese Schule teht, heißt mit einigen, danebenge-e

legenen,
Gebäuden noch gegenwärtig „auf denKleterhofe". (?)
Welten4. P- 30 u. f.) ; FrayeigkeuerKlöter.
. in Schleswig.

. Der Bau des Fcanciskaree . Kloiers. in Schleswig ,s
da: auch die Namen,„Pauliner-Kloter““ und „graue Kloster“ führte, – ward im J. 1234 'angefangen, und 1240
mit der chönen und -gewölbten Kloterkirche, Paulskirche ge-

_

nannt, vollendet. Kloter und Kirche, ~ die an der Otseite

des Kloters befindlich war und mit demselben zusammenhing,
~ lagen am großen Markte; der Kreuzgang. der die Zellen
der Mönche enthielt, tieß an die Kirche, und hatte zwei.
Stockwerk mit zwei Flügeln, zwischen welchen sich das, auch |
yet: Stockwerke hohe, Refectorium befand.
Einige Jahre nach Vollendung des Kloters (1268 );

| ;

chenkte die. Königin Mechtildis an dasselbe einen unbebaueten

und ihr gehörenden Platz, ötlich hinter der Paulskirche und
'

.

nach dem Noorzu belegen, auf die Weise, daß der Platz mit

den Gebäuden, die sie darauf bauen zu laen beabsichtigte,
ihr, so lange sie lebe, gehören, nach ihrem Tode aber Platz
und Gebäude dem Kloter anheim fallen sollten. Diese Schens
.

kung muß aberfrühe vom Kloter abgekommen eynz denn

1504wurdeder Platz von Herzog Friedrich I dem Kloter
ab-und dem Rathe in Schleswig zugesprochen, da dieser.
„,behauptete‘ ~ und vermuthlich auch bewies, – daß die.

Stadt von alten Zeiten her’ in ruhigem und ungetörtem Bes

site desselben gewesen sey. Vielleicht it der, vonder Königin.

Mechtildis beabsichtigte, Bau nicht zu Stande gekommen. Be|

cr) Wenn Neokorus berichtet, daß Benedikt von Uhlefelb die Klo

. tergebäude habe abbrechen und die Materialien nach einem Gute

. Fredetedt habe bringen laen ; o wird diees ohue §veifet nut
.vonden'Nebeugebäudenzu vertehen eys. il. :

Staatsb. Mag. Vd. v11. Heft. 3.
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I I
merkenswerth it es, daß das Kloter ein eigenthümliches Haus,
im Marien-Kirchpiel in Flensburg besaß, das im Flensburger Stadtbuch unter der Benennung vorkömmt: „„dat Mönn

kenhuß tho Schleswigk-~, wobei der Referent (Cläden)bemerkt, daß diesesHaus den Schlesw. Franciskanern zur Nic-

derlage ~ vermuthlich für ihre erbettelten Victualien ~ ge-

dient, ie hier auch größere Freiheit, als in ihrem Kloter, ge-

habt, zu Zeiten mit Beieitesetzung ihrer Ordensregeln nach
Lut zu leben.

Im Jahre 1342 beschlossen für ich und ihre Nachfolger -

die Rathsverwandten der Stadt Schleswig, daß, so oft einer

von ihnen mit Tode abginge, jeder der Ueberlebenden dem

Bürgermeiter ein Pfund Sterling zu dem Zwecke bezahlen
solle, daß für diese Geldsumme jährlich die keriata nach
dem Fete der Stuhlfeier Petri ‘(cathedrae Petri) bei den '

Minoriten in der Paulskirche eine Mee für die vertorbenen
Rathsyerwandten gehalten würde, der bei Strafe von zwei

Schilling Sterling auch jedes Mitglied. des §4§: verpfliche -

tet seyn solle beizuwohnen.

Als bei einer gewissen Gelegenheit am Ende des 13ten

!

Jahrhunderts ein päbtlicher Kommiarius in Schleswig er-.
nannt worden war, übergab diesem der Guardian des Kloters s) eine, noch vorhandene, Klageschrift gegen einen einer f
Mönche, Namens Johannes de Argentina, in welcher er
ich bechwerte , daß der Frater sich sehr an ihn -vergrifen
und ihn am Kopfe stark verwundet habe, als er ihm über .

seinen leichtfinnigen Lebenswandel und seine häufige Trunkenheit Vorstellungen gethan und ihn nach einer gelle):
verwieen habe; zugleich bat er den Kommiarius“ um des
heil. Francisci und des heil. Pauli Willen, ihm einen guten
Rath zu geben, um größeres Unglück zu verhüten. Einen
allgemeinen Beweis, daß es mit der Diciplin im Schles-

wiger Kloter nicht sonderlich beschaffen gewesen, giebt fol(8.) Laurentius Thuronis, monasterii St. Pauli Guardianus.

-

~
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gende, uns aufbehaltene, ; Notize: . „Im J. 41499 erhielt

Herzog Friedrich vomPabte die Erlaubniß, das, von Mönchen
fat entblößte, Minoriten=Kloter zu reformiren und ad observantiam (zur Beobachtung der Ordensgesetze) zu bringen."
:
î

Daß die Mönche dieses Kloters bei den Schleswiger
Einwohnern wenigtens in der letzten Zeit ~ nicht in.

Gunt gestanden, erhellt aus dem Umtande hinlänglich, daß
jene von diesen im I. 1528in ihrem Kloter angegriffen

:

wurden und fliehen mußten, (°) mit welcher Vertreibung,
wie Heldvader sich ausdrückt, die Schleswiger den An- j
fang ihres Tumultuirens wider den geitlichen Stand mach-.
ten. ' Nach Vertreibung der Mönche ward die ,,schöne't
Kloterkirche, die von König Friedrich I. der Stadt geschenkt

worden war, in zwei Stockwerke getheilt, und das obere

zum eigentlichen Gebrauche des Raths (zum SÓY°coeer
. timmtz das untere aber, wie Heldvader agt, ,„zur öffentli-

„chen Taberne, da man Bier und Wein chenkt, gemacht;

„in dem Chore haben sie aber dem Bödel oder Scharfrich„ter. eine Wohnung verordnet. ‘( (2.0) Das Kloter selbt
ward ausgebeert, das Refektorium in die, noch jetzt vor-

handene, Kapelle verwandelt, und die bisherigen alten und
hùülfsbedürftigen Bewohner. des heil. Geit « Hopitals und
des St, Jürgenhaues hieher versetzt, Alle Einkünfte dieer. -

beiden Stiftungen mit Landgütern, Hölzungen, Lanten ac.
gingen an die neue Stiftung über, die auch jettt noch das.
graue Kloter heiktene....—

ja

sas cut

-

Quaedam ex descript. enjusd. Franc. b. W. IV. p- 1457 Hist.;

.

de inchoatione ete. ord. 1r. Min. in Dan. h. Langeb. V. p. 5112.

Cläden1.p.763.Heldv.2. p. 81. Pontopy. Kirchg. 2. p. 716.
Gech. v. Schleswig v. Schröder p. 62 u. 192. u. Beil. *
ts
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(9.) Die Quasdam ex. desc, euigsq. Francise. geben an . daß. die
Kirche 1629 verchloen und den Mönchen Mee zu leen ver-

boten worden, dieVertreibuug derelben aber ert 1530gen.

; Lgsh ward das untere Stockwerkzu Fleichchraugen,
_

Buden und zur Frohnerei eiugerichtet.

...,.

j

!
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j2...in Tundern.

DasFrancik. Kloier in Tundern ward 4238 (11j von
1Herrn‘“ Johannes Nafneön, Ritter, und seiner Ehefrau,
„Frau Elsif'", getiftet; die Kirche kam aber ert 1247 zu

Stande. Kloter und Kirche wurden dem heil. Laurentius
geweiht, und der Stifter des Kloters auf dem Kichhofe
deelben unter einem weißen Steine, worauf ein Pferd
ausgehauen war, begraben. Die Kirche ging vor der Rés
formation ~ das Jahr it unbekannt, ~ durch eine Feu-

ersbrunt in Rauch auf, und der gedachte Stein ward in.
. die Mauer der wieder erbaueten Kirche an dem nördlichen

Kirchthurme eingemauert, wo er sich zur Zeit der Reformas
.

tion noch befand.

Ulbtber die Lage des Kloters giebt es zwei verschiedene

Meinungen. Nach einigen tand es nämlich in der Weter-.
traße, und nahm mit Kirche, Kirchhof und übrigen Gebäuden den ganzen Raum von der Weterbrücke „ins Oten‘?
‘ bis an das Haus des vormaligen Amtsverwalters Böhm ein,

daher die gedachte Brücke in alten Dokumenten auch unter
* dem Namen „,Laurentii Brücke‘“ vorkommen oll.

Die

Kirche insbefondere tand auf dem Platze, wo jetzt ein- Pri_vathausteht, das vormals Lorenz Henningsen gehörte, (12)
' undder Kirchhof foll der zu diesem Haue gehörende Gar- ten gewesen seyn, wo man vor etwa 80 Jahren eine Menge

von Menchenknochen ausgrub. Nach einer andern Meinung
tand das Kloter auf einem Theile des Schloßgrundes, wo

auch vor Jahren Menchenknochen ausgegraben worden seyn
sollen; auch führt man für diee Meinung den Umtand an,
daß König Friedrich I., wie wir weiterhin sehen werden,
aus dem Grunde (d. i. unter dem Vorgeben) die Mönche

vertreiben ließ, weil das Kloter dem Schloe zu nahe liege.
(11) Seltam it es, daß als Jahr der Stiftung von Hansen (p.
' .345) das J. 1238 und von Chritiani (1 p. 392) das J. 1232
. angegeben wird und beide ich auf Cypr. Ann. p. 240 berufen.

(12) Hanen agt, daß die Kirche nun ein privathaus ey..

r
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zufolge einer höcht glaubwürdigen Angabe war die
Kirche diees Kloters zugleich die Pfarrkirche, und auch der

Kirchhof gehörte Mönchen, Bürgern und übrigen Eingepfarrten gemeinchaftlichz denn die Nikolai Kirche, d. h. dieJJenige. Kirche, welche eit lange vor der Reformation: da
tand, wo 4592.die jetzige Stadtkirche erbauet ward, wax

nur eine Kapelle. Diee Angabe hat ein eidliches Zeugniß
für sich. Denn: als man . wer, wird. nicht gesagt.~ nach

der Vertreibung. der Mönche die Laurentii Kirche, als ges

Höresie mit zum Kloter, sich zueignen wollte, protetirte
die Stadt dagegen und ließ sich von einem, aus diesem Klos
ster vertriebenen, Bruder,Namens Lütke Nuhmens, (*'3) der .
sich in Flensburg aufhielt, ein. eidliches Zeugniß vor dem

Flensburger Burgermeiter geben, wobei der Tunderche
Stadtekretär, (14) zugegen war, des Jnhalts, daß, da: er
sich im: Tunderchen Kloter aufgehalten,. er wie und bezeuge, daß die Kloterkirche St. Laurentii allezeit die rechte
; § Pfarrkirche gewesen, die Nikolai Kirche aber nur eine Ka-

pelle sey. Was Pontoppidandagegen erinnert, cheint niche
sowichtig, daßes diefes Zeugniß zu entkräften vermögte (15)
:

. Folgende Partikularitäten finden wir von diesem Klos
ier aufgezeichnet. ~ Im J. 1503 ward von dem Provin-

zial Andreas Glob eine Reformation in demselben vor-

genommen, welches voraussetzt, daß ein diolutes Leben im
Kloter Statt gefunden. ~~ Jm J. 4514 verpflichtete fh

der Guardian Hans Olefonmit dem ganzen Koyseztt:

(13) Pontoppidau- nennt den dh. sütto Nattaut; ws allo
Q

dieer, um Fleusbhurg wohlverdiente, Mann eigentlich dem

. Kunderchen Kloter angehört haben müßte. -

C14) Namens Anton Klyver , deen handchr. Nachr. von Tunderu
Flor noch gehabt hae.

j

(15) Hanen (a. a. H.) nimmt au, ~ vetmuthlich um vbigebeide '
Meinungen einigermaaßen zu vereinigen, ~ daß es vor der
"

.

HRefortaation hier zwei Pfarrkirchen gegeben habr, ninilic:die
HLanurentii Kirche und die Nikolai Kapelle.

M

:

;

~ BB

jährlich zweimal Seelmessen für die Herzogin Anna, die in

;

ihrem Tetamente dem tet400 Mk. vecenkthatte, zu
halten. ~

!

Mit der Auflösung des Kloters soll es folgendergeftat
Fügegangen seyn. „„Als nämlich Friedrich. I. im J. 4530
das Schloß belagerte,(?) hatte man die .Klotergebäude
zum Magazin gemacht und den Mönchennur die Kirche
und Schlaftube gelassen. Der König, derreinen Lutherischen Prediger vor sich hatte predigen lasen, ging nach .der
Predigt im Chore spatzieren; darauf trat der Kloter-Guardian, Nikolai Tybo mit Namen, zum Könige und bat um
. Erlaubniß, hier zu bleiben. Der König antwortete: Ihr ollt
vor unserer Abreise Becheid erhalten. Als nun dér König abreisenwollte, suchte der Guardian abermals Gehör und wiederholte
die vorige Bitte; er. bekam aber zur Antwort, daß man.ihyen.hier keine Wohnung länger vertatten könne, weil das
.

MNloter den Mauern des Schloes gar zu nahe liege, und
atan ohnedem Platz-zum:- Magazin gebrauchen würde. - Der

Guardian erwiederte, daß man dem Schloe nicht hinderlich
seyn wolle, indem man Gott zu dienen vorhätte, Der König gababer zur Antwort, . daß dies auch anderswo geschehen könne. Daraufreite'ex ab, und der Lehnsmann (Amtmann) vertrieb alle Brüder, ließ ihnen aber doch nebt ihren Kleidern zwei Paar Pferde, mit welchen sie die Kran-

ken und Alten erehrtzgeni§pyztes:: Der: Zug ging:much

Flensburg.! (16)

Wie lange Kloter und Kirche nach. der Reformation

E

; getanden, weiß man nicht; Pontoppidan vermuthet, daß sie
gleich nach Vertreibung derMönche „for Slottets Skyld “

abgebrochen worden, Harseh giebt aber an, daß das Kloter nach

1530 eine andere Betimmung erhalten habe, "und Flor fin.

det es wahrscheinlich, daß die fiche: zumîFfestchen. Gotc16) Wahrscheinlich hat fich dieer Vericht iin der, oben erwähnten,
handchriftlichen Nachricht von Klyver gefunden.

*

.

J 1669 lw.

tésdieué bis zum J. 1592, da die:.4[Hiurtkiichk:zu
tä"re kam,yu: worden sey.

. (Cypr, Aun.p.
! !: pr 268. lots, ‘Nachr. v. wien; Camerer 2. P:09: Hati fen p: 346:)
.

; 1:itg1
M t Haberstsbens.. j

l Uz4.413
t.

'Nach Einigen it dies Kloter bereits 4232 érüchtét

: u e Andere sehen aber die Stiftung deselben päter,
.

Valsdie Stiftung der Klöter in Schleswig ‘und Sundern,

"an. Es it von demelben. aus der katholischen Zeit weiter.
. nichts bekannt, als daß. Andreas Jeren ,in seinem Teta‘"inent deinelben 4 Mk. Lübfch und insbesondete dem Marienbilde in der Kloter - Kirche ,, en Oere Korn gecherikt

habe. HansRanzau, Hlritmait; zu Schwabtedt,dr in
'Hadersleben tarb, ward „„im Kloter‘! dafelbt begraben; ob

„aber das Dominikaneér- “deb das Francikaner - Kloter gemeint sey, it nicht zu ersehen. Am Heil. Dr. König- Tage
'4527 wurden die Mönche, da ie eben aus der Mée ka-

"men, auf Befehl‘ desKronpr. Chritian,; als Statthalters
der Herzogth., ~ der zu Haderslében reidirte ~ verjagt,

ind das Kloter ward mit allem Zubehör säkularifirt ; zu wel-

chem Gebrauch man aber das Gebäude betimmt habe, it
nicht bekannk. Bis zum J.1625 findet man noch in alten
ÖKirchenrechnungen eine Kirche ,„im Klofer “ ~ die eine

Orgel hatte, ~ angeführt, welches vermuthlich die Francik.
Kirche gewesen; da aber von dieserKirche nach 1625vort

keine Rede mehrist, so find. Kirche undKloter wahrscheinlich in der großen Feuersbrunl, die 4627 einen großen

Theil von Hadersleben in Asche legte, mit aufgebrannt.
Ein Platz in Hadersleben heißt noch(?) ,,„Kloter. 'r
, Mragin. his:t. Sehl. b. W, II. p. 282. Heldv. 2. p. 79. Ponte.

anl. 7. p. 131. Sammlinger 1c. af Rhode p. 64. pulté (hj-vyi. 1
t

der Schl. H. Anz. 3. p. 276.

4. in

;

iet.

t Ö

r Das Kloter ,unsor n § Fruen tho dem Kyle“,

t 560

auch Marien- Kloter genannt, ward in den- Jahrenzwis
schen 1246 und. 1260erbauet, .(22) und zwar, wie bekannt

it, von dem Grafen Adolf IV., der in den Francikaner
Orden getreten war, und. vermittelt Almosen, die er zum

Theil elbt kollektirte, das gedachte Kloter zu Stande brachte.
Als es vollendet war, begab er sich darin, starb auch 1261

_

daelbt, und ward in der Kirche des Kloters vor dem Altare unter einem noch vorhandenen großen Steine, worauf
sein Bildniß und eine Inschrift eingehauen waren, die aber
jetzt verchlien sind , begraben... Beiläufig läßt sich hier
bemerken, daß noch eine furtliche Person, nämlich die Grâ-

fin Anna, Gemahlin Adolfs. VII, im J. 1415 auch in die-

em Kloter ihr Grab gefunnen..

. Im J. 1445 war Bruder Luder Guardian; Bruder .
Nikolaus , „Lesemeter'! und Bruder Johann Vice - Guardian
im Kieler Kloterz . im J. 15419 hieß der Guardian Gerd.
Daß man auch hier von der Regel des Stifters gar sehr

müe abgewichen seyn, bezeugt die Reformation, die, so wie

in Tundern, so gleichfalls hier, der Provinzial Andreas Glob

im J. 1503 vornehmen mußte.

.- . In einer Sammlung von tetamentarichen Verfügun

gen, die Wetphal mitgetheilt hat, kommen auch verschiedene
e

Schenkungen vox, die von 1353 bis 1359 dem Kieler Klo-

‘

ter gemacht worden sind, die indeß keine liegende Gründe,
rrdie das Kloier.. überall nicht hattez W., IV. p. 3360
: ondern nur größere und. kleinere Geldummen und sontige

Sachenbetrafen; Hier ein paar Beispiele: Heinrich Segel-

macher schenkte 3 Mk. (18) Detlev Wode, consul in Kyl,
(17) Fuir perteeta 1260, sed ante 1246 non fait incepta, Vrt:ssir
choatione etc. I. c. andere, wie Hamsfort, (Chron.

sec. h.

“fsLangeb. . P- 288.3 setzen den Anfang des Baues ius. I; 1244; -

nwmochTndecé.wieSchwarz, (p. 150) gar ins J. 1200.

(18) Nach Geuß (2 p. 199.) war im J. 1359 Ein Mark au wirklichem Gehalte o viel, als jezt 9 Mk. 9 ßl. und- das Gechenk des
“ Ritters v. A. betrug alo nach jetzigem Werthe beinahe 1000 Mk.

r 56 ~~
4. Mk., Rudolph Olde, oonsul, seinen Schimmel, („„equum
„meumgriseum'+) Johann Wandcherer seinen beten Rock,
(„ meliorem. meam togam't) Schuter Marquard 20 Mk. ac.

. Es gab auch bedeutendere Geschenke; so vermachte z. B.
ein Ritter von Ahlefeld dem Kloter 100 Mk., wofür in

der Kloter Kirche. beim Altare .des heil. Kreuzes.siglich
Noch auf eine andere Weie kamen die Todesfälle.der

eine Mee gesungen werden sollte. -

wohlhabenden Einwohner Kiels sehr häufiig dem Klater zu
„Gute; denn diese verfügten oft, daß sie nach ihrem CM ;
auf dem Kloter - Kirchhofe begraben werden wollten, und
das Kloter hob dann für's Begräbniß die Gebühren. Dieer
Vorzug, den man dem Kloter - Kirchhofe gab, veranlaßte aber '

eine langwierige. Streitigkeit zwischen den Pfarrherrnzu St,

„Nikolai (19) und dem Kloter ;. denn der Pfarrherr verlangte
im ohigen . Falle den vierten Theil. der Leichengebühren

(quartam pirtem funeralium). Zu dieser Theilung wollte

ich indeß das Kloter nicht vertehen. Hierüber war chon
früher: mehrmals verhandelt worden, als im J. 1371 auf diese
Veranlassung eine Zusammenkunft des Probten und einiger .
Domherren des Bord. Konv. einerseits, und anderseits ver.

.

ciedener Minoritenbrüder im Refektorium des Kieler Klos

|

sters Statt fand. Die Bordesholmer erneuerten hier ihre

Forderung und bewiesen die kanoniche Rechtlichkeit derselbenz die Minoriten lehnten aber die alsbaldige Abgebung .

einer, betimmten Erklärung aus dem Grunde ab, weil
Guardian und. Lektor des Kloters abwesend wären, mit
welchen sie ich doch vorher hierüber besprechen müßten, erboten
sich aber nach einiger Zeit Antwort zu ertheilen. Diese muß
.

äindeß nicht der Ansicht der Bordesholmer entsprochen haben;

denn wir lesen, daß diese im J. 1425 in dieser Angelegen_

(19). Oder vielmehr wit dem Konvent in Bordesholm; denn dieer
war Patron der Nikolai Kirche uud besetzte den .Dient mit

einem von den Seinigen, der die Einnahme des Dientes nicht

: erhielt, ondern ie an det Konvent abgeben mußte.

|

:
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heit unmittelbar an den Pabt setbt sich gewandt haben.
Was am Ende daraus geworden, it nicht bekannt. Auch

wegen des Beichthörensgab es zwischen deri Pfarrer- zu
St. Nkkolai unddem Kloter Mißhelligkeiten;- denn jener
verbot feinen Pfarrkindern- bei den Minoriken zu beichten.
und wollté den Kontravenienten das Abendmahl micht erthei-

]!

len. Hier nahm aher der Provinzial des‘Ordens, Brüder
Matthias ,Lerer der“"hilgen Schrift"? sich ‘des Kloters an,
"undchrieb im I. 1461 aus Hamburg an den Kieler M=.
giirat einen Brief, worin 'er den Kieler Pfatrherrn einen
h;;ungelehrten und des Rechts unvorfahrenen ‘!’ Mann chilt,

I

auch behauptet, daß die Francikaner nach , dem öpenbaren

Rechte und Privilegien der hilligen Kirkés:: zuin BsihtzstenBis
ebenfo
wären,hättevas
als , , de Floter
Karkherren
zumbefugt
I. 1519
,, mitsÿlven“".
vielerUi.
hett: und Mühseligkeit'* das 'Waer, ‘deen man daselbt be' durfte, herbeiholen laen müen; in diesem JI. beabich'tigte aberdas Kloter eine Waerleitung („„Botnröre'!) aus
dem Dorfe Braunschweig „aver den Graven und alo

fortan na der. Gelegenheit’ bis ins Kloter atilegen zu lasen; dazu bedurfte man aber der Genehmigung des.Magitrats, und Herzog Friedrich übernahmes, sich in dieser Abicht fürs Kloter selbt beim Magitrat zu verwenden.

Er

.

|

erließ nämlich an denselben eine Zuchrift mit dem Eruchaen..

daß, falls es bei dieser Anlage .nôthig befunden werden ollte,
die Stadtmauer und die Straße „„to breken“, man um ei:
netwillen (,,um unsentwillen '?) den Mönchen hierin nicht
hinderlich, sondern beförderlich seyn möchte; das Aufgebro- ;

chenefolle gebührlich wieder in Stand gesetzt werden.
“ TEilf Jahre später (1530) erhielt von eben diesem Für"

ken, als König, das Kloter den Befehl aus Gottorf, al-

les Predigens und Meeleens sich ferner zu enthalten, so
wie auch der andern Ceremonien- „dar gy dat Volck syns
lange. mede vertörnt hebben‘’; gleichfalls geschehen zu laen, daß der Magitrat die Kleinodien und sontige Sachen é

des Kloters aufzeichne und bis weiter in Verwahrung neh[me. Bald dârauf wanderten aber die Kleinodien und alle

Sachen von: Werth, worunter sich 45 vergoldete Kelcheund
‘eitiesilberne Montratz befanden, nach Gottorf; das Klo- :

ser selbt ward der Stadt geschenkt. Sogleich ließ derMäâ-

‘gitratalle Mönche öhne Unterchied aus dem Kloter vertreiben; allein der König war menschlicher gesinnt, und'‘be-

' fahl, als ihm diee Unthat zu Ohren kam, die annoch in
- Riel sich aufhaltenden acht Mönche ~ die beinahe alle sehr
krank, „ock tom Dele lam und blind und mit chwarem .

|

"Older beladen“ waren, daß auch etliche von ihnen weder
"ftehen noch gehen konnten, ~fernerhin im Kloter"wohnen

“zulaen, ste auch die Zeit ihres Lebens über mit Kot und

Kleidung zu-versorgen, im Falle mansie aber nichtiim

'Kloter behalten wollte zr eineveqtetne Wohnungzizu i

wverchaffen.
Die jetzige Heil. Geit = Kirche it bekanntlich die vor-

malige Kloterkirche; in das Kloter selbt wurden aber die
“Armen aus dem, ganzverfallenen, Heil. Geites Haue ver-

etzt; in der Folge sind aber mehrere Verändetüngendamit

j !t:izteen
srpeti:
(Quaedam ex
dese. e. .Franc,
H11%

I. 'e. Hist. de inchoat.I. e. Hanick.

He.. p. 288.1 VW. HI. sssp. 63, u. 1788. Dipl. Kil. b. W. W.

f Styene Machr. v. Kiel p. 145. 149. 150. 153.)
t?

.

. s.

:

in Flensburg.

::Jm- Auguft des J. 1263 ward das Minoriten Kloter
zur-Foustus voh Johann Hwitting, Drot (dapikero) des
Schlesw. Herzogs Erich, gegründet, und erhielt, wie es
scheint, den Namen Laurentii Kloter, Der Stifter ward

nach seinem Tode im Kloter begraben. (2%)
.

(20) Histor. de inchoat. etc. I. c., mit dieer Angabe timmt- Hams: .

fort (Lanngb. 12. P. 291 ) überein. Andere geben das J. 1222

“ dvder1223 an, welches offenbar irrig it. Cypräus (p. 239.)
‘nennt das J. 1232, nnd ihm folgt unter audern Moller (Isag.
IV. p. 284.) Pontoppidan (Atlas 7. p. 370.1) timmt Cypräüs

. 285§ |

Ö

1

... In der erten Zeit schied ein leerer Platz das Kloter,
das überall mit einer Mauer umchloen war, von der Stadt;
wahrcheinlich verwahrte auch „noch eine andere Mauer, als

die auf dem Südermarkt jetzt dahin geht,. den Eingang dess
elben‘. Die Einfahrt dazu ward, „„wie noch die große
Pforte vom Südermarkt ergiebt", zur Nachtzeit ,mit gros
ti
K

ßen Thüren““ so wie die Ausfahrt nach der rothen Straße
„„verchloen“. Als. die Stadt durch eine Ringmarer befe=
tiget ward, wurde diese auch ums Kloter fortgeführt.. das
her die Mönche in Betracht ihrer Gebäude „„nach dem das
maligen Stadtgebrauche ‘“ auch einen Theil der Stadtmauer

unterhalten mußten, wovon es im Flensb. Erdbuche heißt:
de grauen Brödere hebben 2 Stück Muren danegt vor.

dem Gange.’ Das. Kloter hatte „„den herrlichen- Mön=«
chentoft, den Baumhof,. den Mühlentrom und den Mühlen-

teich, „„alo die angenehmte Lage der Stadtfelder auf dem
Rücken, © (21)

iees Kloter hatte ohne Zweifel liegende Gründe; denn

im J. 1492 verkaufte der Guardian deelben, Nikolaus
Smyter, und ganzer Konvent an die Königin Dorothea

„Stowgaard '’ auf Sundewitt; der Mönchentoft gehört gleichfalls demKloter. Einiges Kapital haben die Mönche auch
gehabt; denn im Stadt - Protokoll wird beim J. 1508 eis

nes Haues gedacht, in welchem unserer lieben Frauen Altar im grauen Kloter 20 Mk. hatte.. Eine stehende Ein-

nahme gaben ihnen die Seelenmeen, die fat alle Aemter
und Gilden der Stadt nach ihren Statuten an bestimmten

Tagen des Jahrs im grauen Kloter halten ließen; so heißt
es z. B. in den Artikeln der Maler:

Des anden Daghes

na St. Lucas chôölen Brödre und Sütere tho dem Kloter
ghan, ~ dar schall man Brödere und Sütere (nämlich die ver. torbenen) begahn mit Zelenmyen und dar offern.

.

auch bei, läßt aber das Kloter durch den obengenannten Dto-

21) zw Ansehung seiner Einkünfte ehr verbeert werden.
!
q

..}
+

In der Kriegsgeschichte Flensburgs hat sich das Kloter
sweimal- denkwürdig gemacht; einmal nämlich 4440, als
Flensburg in der Gewalt der Dänen war und von den Hol-

teinern belagert ward.

Denn da die Holteiner erfuhren,

daß im Kloter übel Wache gehalten werde, wagte Erich

Krummendiek, einer der Holt. Anführer, mit wenigen Soldaten übers Waer (22) zu etzen und von dieser Seite
das Kloter anzugreifen. Der Angriff gelangz er bemächtigte ich des Kloters, und eroberte, nachdem er Vertären.
kung an sich gezogen hatte, von dem Kloter aus die Stadt.

.

Das zweitemal am Palmsonntage 1481, als die Herzöge

Adolf und Gerhard mit wenigen Truppen Flensburg eingenommen hatten; die Bürger nämlich reterirten sich nach.
dem Kloter, als einem sichern Orte, um der erten Wuth

der Feinde zu entfliehen. -,, Nach Eroberung der Stadt zoo.
gen aber die Truppen vors Kloter und erbrachen die Thü«
ren; auch nahmen sie die Mönche in Eid und bei denelben
das Quartier.

;

s

ss

© Daß es auch in diesem Kloter nicht an Irregularitäten ges
fehlt habe, erhellt zur Genüge aus dem Umtande, daß der Pros. .
vinzial des Ordens , Laurentius Brand, im J. 1495 (oder
' 96) hieher kommen mußte, um es zu reformiten und ene.

itrengere Diciplin einzuführen. Anfangs mußten die Mönche, wie es heißt, ihr Kloter räumen; als aber die meiten
sich dem Gehoram unterwarfen, bekamen diee es wieder ;
die andern wurden fortgejagt.

i

:

Ums Jahr 14520 fand sich der König als Landesherr
_

veranlaßt, in einer Angelegenheit dieses Kloters sich chrift=.
lich an den Francikaner General in Rom zu wenden. Der
Cismontaniche General - Vikar des Francik. Ordens hatte

1|

nämlich ~~ wahrscheinlich bei Gelegenheit der Reformation
E

1

(22) Wahrscheinlich it hierunter der Mühlenteich zu verstehen, de..
: dtigls bis an die üdlichen Auhöheu hinauf ich ertrcket haben
wird.

ZA&gt;

;

;

Ö

. 566. Ä
des: Kloters 1495 - dem Könige versprochen, daß keine

;

fremde. (d. i. Deutsche) Mönche anders, als auf eignes Verlangen. des. Königs, ins Flensburger Kloter aufgenommen
werden, sondern in der Regel nur Einheimische Zugang dazu haben sollten. Allein demohngeachtet suchte der Provinzial das Kloter mit Deutschen anzufüllen und die Dânen.Ä
zu vertreiben, da doch - wie der König sagt , die Deutschen

das Kloter verlaufen hätten; (25) und die Dänischen dien.
erten und. älteten wären, auch durch ihre Gelehrsamkeit und
ihren: Wandel sich beliebt machten. (24) Der König bat da-

E§

her, daß das Kloter sub regimins der Dänischen Brüder
bleiben mögte.
. Die Lutherische Reformation fing in Flensburgbereits
1526 an, indem der Magitrat in diesem JI. zwölf Pries

E §ITUE26.

ter: (25) aus der Stadt. verjagte. Die Verhältnisse des
-

Krloters blieben aber bis 1530 unverändert; damals schenkte

aber der König das Kloter. dem Magnus Gide; allein dieser mußte : es noch im nämlichen Jahre zum Beten de..

Stadt wieder- abtreten. (26) Das Kloter kam also, als ein

Gechenk des Königs, sammt Kirche, Kirchhof und allem Zu: behör mit dem Beding an die Stadt, daß die Kirche sammt
dem Umgange zur Wohnung armer Leute eingerichtet werden solltez den Baumhofdes Kloters behielt sich indeß der
König vor. „„Wahr=cheinlich" nahm der Magistrat ofort
den Mönchentoft zu sich, ließ aber doch diejenigen Mönche,

IRS§

welche Stadtkinder oder slt und krank waren, bis weiter:
1

\

R

!

~

(23),heiNachtuudTutsausdemfate: weggegangen waren.’. "J
(24) Zu dieén gehörte. Liütke Namanui.

+4

:

(25) Nicht die Stadt- Pfarrer, ondern die Vikarien, Jie, weiter.

""keine Amtsgeschäfte hatten, als bei kleinen Altären in der
eurKirche Seelenmefen zu halten und die davon lebten.

(26) Pontopp. berichtet in . Atlas, (4. p. 371.) daß Magnus Gide -

.das HGraubrüder Kloter in Randers als Erat für das Kloter
.

in Flensburg, ,„ om Kongen havde kiänket ham og om han

.

tnaatte give filkago til Borgernes Vrug '’, erhalten habe..

ô

.

~~ r q.
im Kloter wohnen.. Im J. 1536. ereignete sich aber. ein
Vorfall, welcher der Möncherei : im Kloter „„denGaraus

machte.! Als nämlich in diesem Jahre ein junger Mench

einen andern meuchelmördericher Weise ertochen und ich
ins Kloter retirirt hatte, wollten die Mönche den Miethäter auf geschehene ‘Requisition nicht ausliefern, sondern nach
alter Freiheit schüßen, Wie dieses aber bek1nnt wurde,ward
der gemeine: Mann auf die Mönche erbittert, jagte sie ammt
1

dem geschützten Mörder mit Gewalt aus dem Kloter, und.

]

„machte sich mit. den vielen vorgefundenen. Viktualien und.
î Getränken lutig. Die Mönche, die damals ich im Klos=
. ter. befanden, hießen: Johann: Namanni, Lütke Namanni,

Peter Winter, Klaus Peteren, Hans Feddersen, Thomas.

Finke, Marten Michelen, Meter (magister) Hans Schmidt:
und Marquard Haien. ~

.

9

ww

„Heldvader, der ums J. 1620 schrieb, berichtet, daß
„vor kurzen Jahren‘’ das Kloter zertört und die chöne
]

f.):

Kirche herunter gerien worden sey, und zwar oll. diees ges.

schehen seyn, als Heinrich Ranzau Königl. Holteinicher-

Statthalter war. Dieser bekleidete aber wenigtens 1550.
diee Würde, noch nicht, und jene Zertörung müßte also ert. .

eine beträchtlicheSeit nach der Säkularisation des Kloters.
Statt gefunden haben. So viel it gewiß, daß das Kloter
bis 1563 entweder als Armenhaus garnicht gebrauchtwurde,.

|

Oder doch, als solches, wenig -zu. bedeuten hatte; denn das.

Rloter hatte, wie Cläden q,. a. O.bemerkt, wenige tehendeEinkünfte und bot alo zur Unterhaltungder Armen nichts.
. von Bedeutung dar. Daher. ward 1551 auf Befehl Chrise,
tians III. in der Heil. Geit - Kirche („H. Geets Karck-)

ein Armenhaus errichtet, und der König schenkte demselben
nalle des Hel. Geetes und Sunte Jürgens Lanten mit al-

ler Herrlichkeit,mit Pachten, Holtingen“ t.; diese Stiftung

„

ward aber 1563 auf Befehl Friedrichs Il. mit allen Gükernius graue Kloter verebt. Auf dem Kloter- Kirchhofe ward
„einige Jahre daraus das Namanniche Schulgebäude errichtet.

-

ÂE

:0600

.list. de inchoatione éte. Hatusforts chr. see. 1. e. p. 291.
' Heldy. 1. p. 108 u.. 117. Mollers Entw. e. Hit. der Fl. Stadtch.
[. (Nicht. paginirt.) Cläden 1. p. 736, 738. 743. 747. 748. 750..

Pontopp. Atlas 1. e. p. 370. De. Kircheng. 2. p. 896. Noodt
. 1. p. 464. 2. p. 298. Chritiani 4. p. 164,)

6. in Oldesloe.

Einige Minoriten erhielten im I. 1469 vom König

Chritian I. Erlaubniß, auf einer Anhöhe vor Oldes-loe ein kleines Kloter zu bauen; da sie aber weiter um
.

GETE

fich griffen, als er erlaubt hatte, indem sie innerhalb der

Stadt ich angesiedelt, (27) ward der König ungnädig und
das Kloter aufgehoben. Weiter it von demselbennichts bes

kannt. .Die eben gedachte Anhöhe it übrigens wahrscheinlich ;

der später (seit. 1730) ' so genante „„Mähricher Berg.'!.
(Chron, slav. ap. Lind. p. 230, Lackmann 1. p. 4.)
:

7. in Husum.

:

'

Das Kloter in Husum ward im J. 1494 getiftet, (28)
und lag zu Norden der Stadt, von Süden nach Norden ge-

bauet. Die Thüre war in dem südlichen Giebel, in dessen
oberten Schulder (?) eine Glocke hing , womit man zur

Mee und zur Predigt läutete.
.

F.E_ _ _.

.

Gleich birnen der Thür

' zur Rechten des Einganges war ,, die Dekanei oder des

YPriors Logement; nächtdem folgte 'das Kapitels - Haus und
die Kirche, die so breit, als das ganze Gebäude war. Bei

Nordender Kirche aber nach Oten war der Reventer, nach

: den Weten das Fteftettium; aus welchem män vath der
(27) Construxerant enim raßutia .in oppidoidoOldeslo,quod non licen-

\

tiarit rex.

(2s) Diee Angaben haben unter andern die Mist. de inchoatione etc.

und Laßz; ie it auch ohne Zweifel die richtige.Andere haben

.

gauz irrige Angaben; o referirt z. B. Heimreich p. 68:

;

bauet ‘- : Poutopy. (K. 'G- 1. P. 64U) und Chritiani

„. die Kldter zu Huum und Tundern iud beide 1332 er-

P- 392) stimmen bei; Peter Saxe est (W. I. v, 1973).
Z

28

dit Erbauung ins J. 1400 1c.

m
Küche gehen konnte. Oben über allen erwähnten Zininiern
befanden sich die Zellen der Mönche. Zu Oten und Norden dem Kloter lagen ein Baumhof und ein Garten mit
einem Fischteiche. Der Kirchhof war 300 Q. R. groge.
Der Mönche dieses Kloters waren nur wenige, und

von Besitzungen desselben it nichts bekannt, es sey denn,
daß die, zwichen der Aue und der Südertraße liegenden,
Rloterfennen (S. Meyers Grundr. v. Huum) dem Klee.

ter gehört haben. Auch hielt es sich nicht lange; denn schon
_

1828 wurden die Mönche vertrieben (expulsi).

. Im I.1537 chenkte Herzog Chriti an dem Gathaue

(Armenhaufe zu St. Georg) das lange Haus sammt dem
.Chordes grauen Kloters, so König Friedrich ,„ausbechie-

den““, eigenthümlich, doch reervirte er sich den Baumgarten,
„„0' weit und groß derselbe. damals mit Stall und Mauern.
begriffen war. ‘+. Das Kloter ward nun niedergerissen, und
man erbauete von den Materialien auf dem Georgs-Kirchs-

.

hofe das noch stehende Armenhaus nebt Caprlle, wo ein, da-

mals verfallenes, Armenhaus (Georgio sacrum.) stand.
Auf dem Platze des Kloters ward aber päter (1572) das
_

Schloß erbauet. (29)

f

§

E

tit

(Mist. de inchoatione etc. Quaedamex desr. 'La ß Hu. Nachr.
pr 85, 36. 60. 65. Kra ft s Iubelged. p. 293.)
..

8. in Rendsburg.

f Im I. 1495 ward in Rendsburg ein Baarfüßer Klo;

ier erbauet; es it aber von demelben weiter nichts bekannt,
(Alard. Res Nordalb, h. W. I. p. 1861. (29)

ttz

î

§

9. in Lunden.

k.

t

Das Kloter in Lunden enttand auf die Veranlafung,

Ö

U;;

fs

(29) Wenn Heintich Ranzau (W. k. p. 57) zwei Klöter ih Hu.umangiebt;o it ohne Zweifel nuter dem einen das Armenhaus (Georgio sacrum) zu verteheu.

r

e

f 2°

I) A. 1496 monasterium fratrum nudipedum fundatum est Rendsburgi. Ai ard us beruft ich auf ein Chr, Msc.
Staatsb. Mag. Bd. vrr. Heft. 3. u. 4.

37

;
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E.

daß das Hemmingtedter Nonnen-Kloter nicht zu Stande
kommen konnte; (S. weiterhin.) denn die Dithmarscher faßten nun den Entschluß, statt deen ein Minoriten-Kloter
anzulegen.

Dem widersetzte sich aber ~instigante, ut ver

;

risimiliter eredi potest, rnalorum omnium satore 51)

der Hamburger Domprobt; die Dithmarscher betanden aber
auf ihrem Vorhaben und sandten, um es gegen den Probe.
ten durchzusetzen, Deputirte nach Rom an Leo X. Dieser
fand. auch kein Bedenken,, die Dithmarscher von ihrem, .in

‘Ansehung des Nonnenkloters gethanen, Gelübe zu dispensiren, und ertheilte ihnen dagegen in einer Urk. v. J. 1516
die erbetene Erlaubniß, in ihrem Lande ein Franzik. Klo»
ter zu errichten, das. er zugleich der Inspektion des „custor-

dis eustodiae Kilensis'’ 32) unterlegte. Da Meldorf schon ein
Kloter hatte; so fand man es angemessen, Lunden, das un- -

tex den Dithmarsichen Oertern den zweiten Rang behauptete, dadurch zu ehren, daß man hier das neue Kloter erbauete, und am Marien- Tage 4517 wurden die herbeigen.
schaften Mönche in selbiges eingeführt. ~ Ein paar Jahre

;

darauf (1521) hatte das Kloter den Unfall, daß ein Theil
vom Klotergebäude (en grot Part vom Reventer und Mu-

ren) bei der großen Waerfluth dieses Jahres eintürzte.

Unter Heinrichs von Zütphen Verfolgern (1524)
befanden sich auch die Lundener Minoriten. Denn als der
Prior des schwarzen Kloters in Meldorf nach Lunden kam,
um ich mit den dortigen Mönchen zu berathen, ward ek,

obgleich sont überhaupt Francikaner und Dominikaner sich
von Herzen haßten, ,, wohl empfangen‘’. Auch ließen die

grauen Mönche etliche von den Regenten ins Mloter zu sich
,

(31) Worte des Pabtes Leo X. in der Urk. v. J. 1516.

(32) nnd
Die Gesammtheit
war in Der
,, province
diese wieder der
in ,,Franzik.
custodias Klöter
‘’ eingetheilt.
Ülere

einer Vrovizs hieß Provinzial, der rereher einer custododia
custos

U

'

...

sl.

&amp;.

.

rufen, und munterten sie zur Verfolgung des evangelichen
Predigers auf; im Kloter zu Lunden ward gleichfalls bechloen, ihn in der Nacht gefangen zu nehmen je...
Am Sonntage Quasimod. des Jahrs 1532. ward den
Lundnern Minoriten das Meeleen verboten, indeß das Pre-

digen noch erlaubt; doch am Tage aller Heiligen ihnen auch
dieses untersagt, und dér Befehl, das Kloter zu verlaen,.
zugetellt.. Einige Jahre ward nun in der Kloter-Kirche
zu Zeiten evangelischer Gottesdient gehalten; als. man abc.
_

nach einigen Jahren eine Hauptreparatur des sogenannten

Hammhaues nöthig fand, brach man 1539 die Klotergebäude ab, und erbauete vermittelt der, aufdiese Weise er-

haltenen, Materialien die gedachte Grenz- Befetigung von.

Grun auf nu.

(W. IV. p. 1451. Bolten 3. p. 206. 238. 4. p. 83.)

Nonnenklöter von Bettelorden.
j

1. in Neutanhte.

.

3

Unter den Klötern, deren Stiftung dem Grafen Adolph
IV. zugeschrieben wird, wird auch eins „in Krempe’ ange.
führt, z5) worunter aber eben so. wenig die Stadt Krempe,
als das Kirchdorf Altenkrempe, da weder hier, noch dor.

ein Kloter gewesen,, (54) sondern Neutadt, das bekanntlich
vormals Neuenkrempe hieß, zu vertehen itz denn daß hier .
. ein Kloter gewesen, setzt chon allein der Umtand außer

Zweifel, daß im dortigen Stadtarchiv noch]. ein Schutzbrief
aufbewahrt wird, den Chritian I. im Jahre 1470 dem
ySt. Annen Kloter‘’ in Neutadt ertheilt hat. Es warAu-

gutiner- Ordens. Von dem Gebäude teht auch noch ein
(33) , Dux elaustrum Krempis condens praesignis Adolphus © .
:

Henr. Aequil. cit. W, I. p. 1022.

.?:

(84) G euß vertehr (2. p. 162) Altenkrempe, M öller dagegen in
. ,„oratio in Iandem primor. ~ doetor ete. “ in der Dan. Bibl.

4. p. 616'! Krempe in Stormarn, und o auch mehrere, wie
S &lt; w ar z. (Bechr. v. Kiel p. 142.1)

;
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Theil = der Kloterhof noch heut zu Tage genannt, ~=ünd
trâgt sehr deutliche Zeichen des Alterthums an sich. Zu wel-

cher Zeit das Kloter aufgehoben worden, it nicht betimmt

bekannt: nur weiß man, daß es bei der Reformation mit

den dazu gehörenden Ländereien zu einem herrschaftlichen

Gehöftegemacht und nachher ann Privatperfonen verkauft
E Neutadts von Miel. inn Bü &lt;i ng s Mag. 6. Mit..

kheil. F Vaterlandsk. 2. p. 4.

Srtaatsb. Mag. 1822. p. 103,)

2. in Plön.

. Nach Ranzau (W. 1. p. 30) soll ein Kloter iin Plön mit
. der Kirche bereits 1115 fundirt worden seyn; die Unrichtigkeit
dieer Angabe fällt aber offenbar indie Augen. Hansen vermuthet, daß es 1472 oder 73 enttanden sey, giebt aber keinen
_

Grund einer Vermuthung an. Es lag ,, vor der Twite‘-

in der Gae, welche zwischen der Kirche und dem großen
See liegt und noch jetzt „Kloter" heißt. (25) Daß es arm

gewesen sey, besagt eine Urkunde, welche angiebt, daß die
Nonnen der Magd Maria gedienet in einer Armuth „nichts
Egenes hebbende ‘'; auch ersicht man aus der nämlichen Urkunde , daß es zum Augutiner- Orden gehört habe.

Die

Vorsteherin des Kloters hieß „„Materch‘'’, (maler) die Nonsnen „Sütern" und daher das Kloter auch ,„Süter- Hus.‘f
Es exitirte noch 1542; denn damals chrieb ein Pater Wilo
h elm Hoiger an den Bordesholmer Probt, unter deen
Inspektion das Plöner Kloter stand, daß er die Mutter das

elbt, welche ihres Amtes überdrüig scheine, besuchen und
und auf beere Gedanken bringen mögez woraus man, wie

Hansen meint, fat chließen könnte,, daß diese Mutter
1542 an der evangelischen Lehre Geschmack müe gehabt haben.

Das Klotergebäude brannte 1577 ab, in welchem

Jahre die halbe Stadt und die Prediger - Häuser in Rauch
(35) „Belegen vor unsre Vorgvete."" Cit. Urk. des Herz. Friedr.

~Ô

.

aufgingen, so daß heut zu Tage. von einem Kloter in Plön
außer dem Namen jener Gae, keine Spur anzutreffen it:..
.

(W. I. p. 30. N. p. 515. 636 u, 665. Nachr. v. d. Plöner
Landen v. Hau en.)

;

3. in Hemmingtedt.
Inder großen Fehde im J. 1500 gelobten die Dithmarscher
vor der Schlacht, die unfern Hemmingtedt vorfiel, daß ie,
im Falle des Sieges, irgendwo im Lande ein Nonnen-Kloter
errichten wollten. Nach erlangtem Siege ward nach Vorchrift des Hamburgischen Domprobtes auch wirklich zu
Hemmingtedt ein Nonnen- Kloter getiftet, ein hölzernes.
Gebäude, das zu Süden der Hemmingtedter Kirche stand;
.

und ein großer Theil der, in jener Schlacht eroberten, Beute

ward zur Dotation des Kloters angewandt. Allen mm
wartete lange Zeit hindurch vergebens auf Jungfrauen, welche das Kloter beziehen wollten; denn die Dithmarichen

Mädchen hatten zum Kloterleben keine Lut. Zwar hatten
sich einige alte Bäuerinnen eingefunden; allein diese kehrten
sich an keine klöterlichen Regeln, führten ein ärgerliches Le-

k

ben und hatten sich endlich, die eine hieher, die andere dort-

hin, davon gemacht. Ein Kloter sollte und mußte indeß
doch, zu Stande kommen, denn das Gelübde war einmal gechehen, und man tiftete alo, wie oben erzählt, tatt des

Jungfern- Kloters das Franziskaner Kloter in Lunden; das
Hemmingtedter Kloter ward aber 1546 abgebrochen.
(Bolten 3, p. 147 u. 206. 3,p. 82.)
d. in Neuivüuter. :

j
"

;

Daß im J. 1560 in Neumünter ein Nonnen-„Kloter

exitirt habe, unterliegt keinem Zweifel; denn in zwei Urk.

vom gedachten Jahre, die von der verwittweten Königin
Sophie, der die Aemter Kiel 1c. zum Leibgedinge ausge-

etzt waren, ausgetellt sind, it betimmt und ausführlich von
einem ,, Jungfruen-Kloter tho Niemünter ‘'’ die Rede.

(W. IL. p. 545 u. 46) Dieses Kloter ercheintaber wie

&amp;
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aus den Wolken gefallen; denn es it von demselben vorher
nirgends die Rede. Sollte-es aber nicht vielleicht eben das.

jenige Kloter gewesen seyn, das vorher in Plön war und
von welchem hier kurz vorher unter N. 2 referirt worden

it? Zu dieser Annahme- scheint nämlich eine Urkunde zu
berechtigen, die sich im Dipl.. Neom. beiVW. Il. p. 556

findet; denn hier erklärtHerzog Friedrich I., daß er ,„günne
und vullborde in Craft deer Fundation, dat de Moder tho
Plöne in dem Süterhuse vor der Beorgvete belegen mit
eren Sütern annehmen eyne Stede in dem Dorpe Nymünier, welcher Stede wy dann willigliken gegönnet hebben ein
Cloter daulves tho bouwende tc. Diese Urkunde it freilich a. a. O. datirt 1565 und folgt daselbt auf Urk. v. den
Jahren 1564, 63 u. s. w.; allein daß dieses Datumfalch.

ey, läßt sich gar nicht leugnen. Denn Friedrich taeb
bekanntlich schon 1533, und da er in der urk. sich nur Herzog
nennt , und 1523 auf denDänischen Thron gelangte: so
muß die Urk. uothwendig vor 1523 ausgefertigt worden seyn.
Das Nonnen- Kloter in Plôn befand sich nun freilich, was

gewiß genug it, noch 1542 daelbt; allein it es nicht denkbar,
daß es mit der Versetzung des Kloters sich bis nach 1542
verzogen habe? SoPwviel it gewiß, nicht allein, daß vor

1560 von einem Nonnen- Kloter in Neumünter sich keine

Spur fifindet,zu vertehen, seitdem auf Verantaltung des

.

Graf. Adolfs IV. nach der Mitte des 13ten Jahrhunderts
die Nonnen aus dem dortigen Augut. Kloter entfernt worden waren; sondern auch, daß mehrere Gründe der Annahme,
daß viel früher, als 1560, ein Nonnenkloter am erwähnten
Orte gewesen sey, widertreiten. Es it indeß in dem gegenwärtigen Aufsatze der Ort nicht, in eine Unteruchung dies
ser Sache, weiterr einzugehen: c)
...

(36) Der Herr Dr. Kruf e behauptet in seiner leßten, in der alten
Neum. Kirche gehaltenen, Predigt p. 59, daß nach der Ver-

seßung des Neum. Augut. Kloters nach Bordesholm ein Klo-

.

|
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Angebliche Bettelklöter,
die aber nicht eritirt haben.
.4. inSonderburg.
Nach Pontoppidan (Atlas VII. p. 428) und h du: |
sen (St. B. p. 360) soll in Sonderburg ein Bettelkloter
gewesen und aus diesem das gegenwärtige St. Jürgens
Hopital enttanden seyn. Allein es war chon lange vor
der Reformation in Sonderburg ein Hospital, denn Herzog
Adolf betätigte im J. 1437 den Auätzigen (Leprosis)
daelbt ihve Privilegien; (Pont. a. a. O.) daß aber die Ie

Prosi in Sonderburg als Inviduenkeine Privilegien gehabt, sondern diese einer Stiftung zu ihrem Beten und ein

Gebäude, worin jene sich aufhielten, müen gegolten haben,
verteht sich ohne Zweifel von selbt. Bekanntlich waren

aber die Hospitäler und Armenhäuer dem Heil. Georg oder
St. Jürgen gewidmet, und fat jede Stadt in den Herzogs

thümern hat ein Hospital unter dem Namen St. Jürgens-

Haus (St. Jürgens -Kloter) mit einer St. Jürgens Ka!

pelle gehabt. Nun war schon im I. 1400 eine St. Jür-

gens Kapelle in Sonderburg; denn ein Knappe Namens
Peter Stödt tiftetedamals eine Vikarie in der „ St.
Jürgens Kapelle '! daselbt. Sollen wir nun diese Kapelle in einem dortigen Kloter suchen, von dem wir durch- ;

aus nichts wien, oder in cinem Hopitale, das zuyer-

läßig dort vorhanden war; das kann wohl keine Frage
eynz allein dann it auch kein Grund vorhanden, anzunehmen, daß das Sonderburger St. Iürgens- Hopital aus eis

nem Kloter enttanden sey, da ein St. Jürgens-„Hopital
con im I. 1400 daelbt eritirte. ; Ess

;

NNÁ|wVfff
ker in Reumünter zutükgeblieben ey, daß aufaugs voneiui-

gen Mönchen, nachhervon Mötchen und Noùnen zugleich unter einem Dache, zuleßt aber von Nonnenallein bis zur Re-

_

formation bewohut worden sey. Gegen diese Ansicht werde ih

mnir indeß iu einem andern Aufsatze einige Einwendungen er-

..

Jauben.

;

~
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2. zu Keitum auf Sylt.
sjttÖte
Ein Ungenannter bei Camerer (2. P. 683.) und Hansen (p. 410) berichten, daß hart an der Keitumer Kirche

SEcä

-„ein Minoriten Kloter gestanden habe; allein sie führen

IYUR~c§ :tr.v~i§i

für diese Nachricht keinen Gewährsmann an, und ältere Bechreiber von Sylt, wie Ranzau, Heimreich und Dankwerth wien von einem dortigen Kloter nichts. Aller

.

Wahrscheinlichkeit nach. hat man jene Angabe nur aus dem
Umtande gefolgert, daß es bei der dortigen Kirche Lände-

reien giebt, die „„Mönkebohl‘~ heißen; allein dieser Unmtand
beweit nicht, daß Mönche dort gewohnt haben. Denn bekanntlich hatten die Mönche überall im Lande, oft ehr fern
von ihren Klötern, Besitzungen, und diese wurden häufig
durch den Beiatz „„ Mönk-- unterchieden, wie z. Br Mön-

kenhof, Mönkmöhl . Endlich it dem obigen Berichte auch

die Analogie entgegen, nach welcher die Bettelklöter sich nur
in Städten und ansehnlichen Flecken befunden haben. x)
Außer obigen zwei gehören noch folgende sechs vor
gebliche Klöter hieher: ein Dominikaner Kloter in Huum
und ein dito in Flensburg; (Pontopp. Kircheng. I. p. 642)

ein Minoriten Kloter in Neumünter; (Kielianns Anmerk. zu Dank w. bei Noodt I. p. 629) ein Kloter iu
Eckernförde ; (?) (daselbt.) ein Francifkaner Kloter in
Garding, (»?) (Chritiani I. p. 392) und ein dito in
Krempe oder in Altenkrempe. (S. die 35 N.) (%")
";)

St.Mag.W.S.167.

(37) In einer Befchreibung von Ezerzförte:1e den Pr. Ber. 1818

(88)
Uefauntiih wardGardiss ver-1260 Methtn. diefer
' Ort muÿ 1282, dadas vorgebliche Kloter erbauet worden
seyn oll,
so wenige Jahre nach den großen Fluthen 1216
pg) und 1230, o wie, nach dem ,,großen Sterben“! in die-

. Pariter condidit eoclesium..
. feu. 94h2% F eld.tzéttz.küsithrs F Uzze tebrzttr: va.

(39). Dux elanstrum. Crempis condens praesignis Uf|.! Fianziscs
.

.

Jrempe cNeuenkrempe) ein Kloter bauete, bauete daelbt dem

Heil. Francikus zu Ehren auch eine Kirche. Daß das Kloter
dem H. Franz zu Ehren erbauet worden, wird nicht geagt.

zii XXII.

§

Artiquarih steinigkeiten .§ z
Erte Fortsegung. *)
îJVYVon cChritian Ku ß,.
Diakouus in Kellinghuen.

:

§

-

In des ~nun auch verewigten ~ verdienten Dörfer's

Topographie von Holtein heißt es pag. 31: „Abtei S, Cammerland“; und unter dem Artikel zuckt; „„Einige
Häuser heißen Abtei‘). ~ Dies it Alles, was man von
Ñ dieser sogenannten , Abtey-- bisher gewußt hat; ein Zufall

'

_

hat mich indeß in den Stand_gesett, hierüber alle erforderliche Aufklärung zu geben. In einem Manucript auf der
Breitenburger Bibliothek. das betitelt it: „„Schatt undTeen.
aus der Kremper- und Wiltermarch[~, „und, außer Namen

Ö§

und Zahlen, ont nichts enthält, fand ich zufällig folgende ;
Worte: „„Es folgt das Verzeichniß der Abdier in der Krem-

: hérmärfch; so vorhin zu dem Kloter Reinfeld gehörig, aber
1582 bei Benedikts von Ahlefeld Zeit zu dem Amte Stein-

burg verlegt seyen, als mit dem Kloter dieVeränderungund
.

Tauch zwichen Ihro Königl. Majetät und Herzog Johann-

sen dem Jüngern nach des alten Herzogs Todt vorgenommen wurde‘’. ~ Es folgt nun das Verzeichniß jener Abdier,

mit dem, wassie zu bezahlen haben. Es sind“diciten näm- ;
.) Siehe im vorigen Hefte S. 289.

?

lich vier, die für 72 Morgen Landes 21 Rth'r, bezahlen,
theils als Landhäuer, theils als Zehnten, wobei bemerkt wird,

daß der „„Tegen‘“ nach dem „„Haue‘“ Breitenburg komme,
Darauf heißt es weiter: „„Noch haben diese der Königl. Majetät Unterthanen in der Häuer (zur Heuer) in der Abdier,
so in des Grafen von Schauenburg Gebiet liegen, ) 16 Morgen, so zu. ihrenHöfen gehören, wovon sie den Schatt unn

Tegen näch dem Haufe Pinneberg geben. Albert Hein und
. Paul Vette in Süderau haben auch von dem Kloter Rein-

feld 9 Morgen in Heuer, so zu ihrem Hofe belegen.‘
Daß nun unter den „„Abdiern““ Leute zu vertehen,

die zur „„Abtei-/ gehören, Abtier) wird wohl Niemand in
Zweifel ziehen; von-: diesem Beitzthume des Reinfelder Klo-

ters findet sich indeß ont nirgends etwas aufgezeichnet.
Unter dem „alten Herzog“ it aber Herzog Johann der Aeltere,
und unter der „„Veränderung und dem Tauche‘? die Ueber-

laung der vormaligen Besitzungen des Reinfelder Kloters
~ wobei jedoch bekanntlich einige Ausnahmen Statt fanden ~an Herzog Johann den Jüngern zu vertehen. Wie
aber ein Benedikt von Ahlefeld hiehex komme, kann ich

nicht angeben; denn 1582 war Heinrich Ranzau Statthalter

der Herzogthümer und Amtmann
zu Steinburg (2).
2.

Das ebengedachte Manücript führt auch einen Hofin
Cammerland unter dem Namen „Sülzen Ho f‘~ auf, und

U4) Die obige Notize it alo zu einer Zeit giedergechrieben worden, als die Grafen von Schauenburg noch über das Pinnebergiche regierten, d. i. vor 16.0; das Manucript auf der Brei:

tenburger Bibliothek it indeß eine neuere Abchrift.

(2) Der obige Fall dient zur Betätigung meiner Behauptung in
;

einemfrühern Jahrg. der Pr. Ber., daß daraus,daß einige Häufer
irgendwo — z. B. iu Borsfleth ~~~ den Namen ,,Kloter‘’ füh-

ren, nicht folge, daß daelbt ein Kloter getandey; denn in Cam-

merland . i ja doch keine Abtei veween, obgleich einige dortige
Höfe „Abtei heißen.

j

.

E

es erhellt, daß dieses ein eigenthümlicher Namen des gedachten Hofes it. Obgleich die Sache eben nicht wichtig it, so
will ich doch hier den Ursprung dieses Namens angeben. Es
gab nämlich in den frühern Jahrhunderten unserer Gechichte,
namentlich im 144ten, hier eine adeliche, in der Gegend bei

Itzehoe begüterte Familie, Namens Seltzingen oder Syltzingen, die von dem Dorfe gleiches Namens, das heut zu Tage

aber Sylsen heißt, (Kirchp.. Hohenwetedt) ihren Namen
führte. Jener Hof it nun ohne Zweifel derjenige Hof „zum
Cammerland“’, den, wie Noodt (Beitrage tc. 2. p. 92) an
führt, Henneke Breide 1391 an die Gebrüder von Syltzingen

für 165 Mk. verpfändete, und den zwei Jahre hierauf Johann

Breide mit 42 Morgen Landes für 300 Mk. an dieselben

Gebrüder verkaufte. , „Sülzen Hof-! führt sls keit 4.00

Jahren diesen Mamet.
.

Hönig Friedrich 4 autorisiete, als er noch nur 'Penes

von Schleswig c.. war, in einer Urkunde,. die vor 1523 ge-

chrieben seyn muß, die Vorteherin des Plôner Nonnenkloters nach Neumünter zu ziehen, und daselbt für sich und
ihre Nonnen ein Kloter zu bauen; nun befand sich nach. einer Urkunde vom J. 4560 in diesem Jahre wirklich in Neu-

münter ein Nonnenkloter. (S. meinen Aufsatz: die vorm,
Bettelklöter rc.) Es entteht alo die Frage: war d as Klo"

ter, das wir 1560 in Neumünter finden, das dahin.

versetzte Plöner Kloter, deen Versetzung nach Neun
münter Herzog Friedrich vor 1523 autorisirt hatte? So viel
it gewiß: im J. 4542 befand sich das Kloter noch: in Plön,
wie die Urk. n. 435 im Dipl. Néom. hinlänglich ausweit,

und die Versetzungdesselben könnte alo ert 19 Jahre nach
der ertheilten Autoxiation dazu erfolgt seyn; allein als Ein.
wurf gegen die Identität der gedachten beiden Klöter kann
dieser Umtand durchaus nicht in Betracht kommen, da ähns
liche Beispiele genug vorhanden sind. So it es z. B. bekannt,

daßdie Versetzung des Neumünterchen Mönchskloters nach

G 580

Bordesholm, ob sie gleich bereits 1290 vom Bremischen Erzbichof und 1291 vom Holteinichen Grafen autorifirt waern,.

doch erk ums Jahr 1330, also ect 40 Iahre später, zu

Stirke
, Vongekommen.
dieser Seite steht alo, nach meitem Bedünken, der

Bejahung der: obigen Frage nichts entgegen. Allein man wird

nun voneiner andern Seite einwenden, daß chon lange vor
der Reformation und zur Zeit derselben ein Nonnenkloter in

_

Neumünter gewesen, und daß dieses eben das Kloter sey,
dessen die Urkunde vom I. 1560 gedenkt. Diese Meinung
von einem uralten Nonnenkloter in Neumünster hat znert
der Herr Verf. der „lezten in Neumünter gehaltenen Pre«
digt“ (1811) geäußert, und zwar p. 59 in folgenden Wor- '
ten: „„Mit dem Bau der Bordesholmer Klotergebäude wurde
1327 der Anfang gemacht und das Kloter 1332 eingeweihet.

Hier, zu Neumünter, blie b indeß ein Nebenkloter zurück,
das anfangs von einigen Mönchen, nachher von Mönchen
und Nonnen zugleich unter einem Dache, zuletzt aber von
Nonnen allein bis zur Reformation bewohnt ward.’ Außer

diesem Herrn Verf. hat meines Wiens nur noch ein Unges
nannter in diesem Magazin (3. p. 241) sich für die Exitenz
eines uralten Nonnenkloters in Neumünter erklärt, indem
ex a. a. O. Folgendes sagt: „„Was den, dem Kloter gehd«

rigen Theil von Neumünter betrifft; o it. dieser wohl‘?
_

(nach der Versetzung des Mönchskloters) ~ „,als ein Eie

genthum des dottigen Nonnenkloters augeehen worden.'~
.

he ich weiter gehe, kann ich nicht unterlassen, zur Bes

richtigung
zweier Nebenpunkte in den ingefährten.Ueseräti.
gen zu bemerken:

?

Ertlich, daß der Herr Verf. der Predigt einen nicht ganz
kleinen Irrthum begeht, indem er das Zuammenwohnen der

“ Mönche und Nonnen unter Einem Dache nach der Verekunn.

des Mönchskloters (1330) Statt finden läßt, da es doch
notorisch vorher Statt fand, indem schon Graf Adolph IV.

::

Ö !..
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gechafft hatte. (Presb. Br. VW. III. p. 52.) und
zweitens, daß die Vermuthung des Ungenannten keinen
Grund hatz denn. der, dem Mönchskloter gehörige, Theil von

Neumünter war ,,dat lütke Dorp‘’z dieses betätigte aber
König Johann im Jahre 1502 (WW. II. p. 505) dem Bor-

desholmer Kloter, und nicht einem Nonnenkloter in Neue.
münter. ~ Doch, ich komme wieder zur Sache.

;

Es kömmt also darauf an, vermittelt welcher Gründe..
die Exitenz eines uralten Nonnenkloters in Neumünter sich
behaupten läßt; allein jene Verfaer geben keine an und sagen kein Wort zur Begründung ihrer Ansicht. Gewiß it es
aber zucrt,\ daß in Dipl. Neom, so. reich an Urkunden es
auch it, überhaupt von einem Kloter in Neumünter
nach 1330 sich durchaus nicht die allemrindete Spur, nicht
die allergeringte Andeutung findet. Fragen wir aber fürs

Zweite unsere alten Gechich:chreiber und Topographen, o
chweigen auch die hierüber;. man sehe gefälligt Ranzau,
Dankwerth, Coronäus tc. nach. Nur. die Origines
Néom. (W. Il. p. 2371) gedenken eines, in Neumünter
nach der Translokation zurückgebliebenen Nebenkloters in
folgenden Worten: Cessavit kere coenobium, non nisi
aedificiis. servatis atque paucissimis retentis monae
ehis usque ad tempora reformalionis. Allin, es it
wohl zu bemerken, daß diese „Origines“ nur in sofern als
Autorität gelten können, als sie sich auf- Diplomen und ‘alten Autoren gründen; sie sind. nämlich,. wie auch die. Ueber- :

chrift angiebt, eine Kompilation aus ältern und neuern

Schriften; es wird aber nicht angegeben, woher jene Ans .

abe genommen sey, und ich wage, mich dafür zu verbürGen, daß sie aus keiner alten’ Schrift hertamme. Sollen
die gedachten ,„Origiues"" aber als Autorität hier gelten:

so zeugen sie offenbar gegen ein uraltes Nonnenkloter in
Neumünter, und widersprechen auf jeden Fall gradezu dem
Herrn Verf. ,der lehten Predigt ‘'’. Denn geben ie nicht
ausdrücklich an, daß das vorgeblich in Neumünter. zurück-

§

.
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gelassene Kloter „us qu e ad tempora refkormatianislediglich von Mönch en bewohnt worden sey ? Der

Herr Verf. jener Predigt läßt es aber ert von Mönchen
allein, dann von Mönchen. und Nonnen zugleich, endlieih
„bis zur Zeit der Reformation-.- lediglich von Nonnen bewohnt werden! Aber nicht genug, daß. zum Beweise

der Exitenz eines Nebenkloters in Neumünster nach dem
Abzuge der Mönche 4330 sich nichts anführen läßt, auch
nichts angeführt wird; so giebt es außerdem Umtände und
Rücksichten in Menge, welche die Annahme eines solchen

Kloters nichts weniger , als begüntigen. Denn seten wBrxn.
ertlich den Fall, daß es ein Mönchskloter gewesen seyn solle;

o setzen folgende Momente diee Uhu keineswegs in
ein güntiges Licht.
. l. Es it kein Zweck zu éthezken;; warum man ein Kloter sollte zurückgelaen haben.

Es. würde ich freilich an-

ders verhalten, wenn hier von einem Bettelkloter die Rede

wäre, da in dem Falle angenommen werden könnte, daß
man vermittelt eines Nebenkloters ich Neumünster und die
Umgegend als Bettelrevier habe sichern und erhalten wollen;
allein von einem Bettelkloter reden wir hier nicht. Die

Haupteinnahme des Bordesholmer Kloters aus Neumünter
gab die Mühle; wir wien aber, daß zur Hebung und Be.

rechnung dieer Einnahmesich einer von den Bordesholmer

Mönchen dort aufhielt, der indeß nicht in einem Kloter,
sondern auf dem Mühlenhofe wohnte. (Letzte Predigt p. 64.)
Auch it es bekannt, daß das Bordesholmer Kloter aus
seinem Konvent einen Pfarrer an. der Neumünterchen Kirche hielt; und daß dieser die Einkünfte, die von der Kirche
‘dem Kloter in Bordesholm zukamen , gehoben habe „ ver-

steht sich von selbt. Wollte man aber annehmen, daß. das

translocirte Kloter seinen bisherigen landwirthchaftlichen

Betrieb am alten Orte habe fortsetzen wollen;. so it zu be-

merken, daß die Klöter zum landwirthchaftlichen Betries
_st!
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Provisores
euriaebedurft
hatten,habe.
(5). und es alo tu hiezu. keis
nes
Nebenkloters
2. Man hätte offenbar höcht thöricht gehanbelt, wenn man

in Neumünter ein Nebenkloter zurückgelaen hätte. Denn
alle, die Versetzung des Kloter betreffenden, Urkunden sagen
aus, daß das Noumünterche Kloter wegen seiner Lage an
der großen Landtraße vielfältigem Ueberlaufe, mannigfachen
Belätigungen , Insulten und Beunruhigungen ausgesezt

.

sey, und daß man eben „propter ineplitudinem loci“’ eine
Versetzung anderswohin wünsche und erbitte. Ließ man nun
aber in Neumünter ein Nebenkloter zurück, so entging man

_

doch das Nebenkloter, und da dieses ein Theil vom Haupt-

-

den Ubbeln doch nicht; denn die Belätigungen c. trafen

Floter war, so gut, wie unmittelbar dieses selbt. Man
tvollte alo den Uebeln, worüber man klagte, entgehen, konnte

ihnen buch entgehen, und doch blieb man freiwillig und: ohne
'zu Zweck ihnen ausgesetzt.
s. Jn einem Visitatorial-Bericht v. J. 1400 (VV.]TI. p. 303.)

Über den statum monasterii Bordesholmensis wird an-

gegeben, daß das Kloter aus 15 Mönchen betanden habe,
davon sich aber drei auswärts aufgehalten, einer nämlich als “f
Pfarrer in Kiel, ein zweiter als solcher in Flintbeck und ein
'

dritter in gleicher Qualität in Neumünter. Wenn aber sich
InNeumütter ein Nebenkloter befand, o gehörten die dor- -

tigen Mönche so gut, wie jene drei Prieter, mit. zum KonVent; denn daihr angebliches Kloter ein. Nebenkloter war:

so zuschten sie für sich keinen Konvent aus. Wohernun
‘aber das tiefe Stillchweigen in jenem Visitatorial-Berichte
'von den Mönchen im angeblichen Nebenkloter, dadoch der

drei auswärts reidirenden Prieter Erwähnung geschieht. .
4. Mit dem„Kloter tand es in finanzieller Hinsicht damals,

j

gts die Verlegung veelben vorgenommen wurde, wieut:;
) €So hattedas seumiuterihe KRloter einen! proxis:soreneure
in Bredenberge.
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rere Urkunden auagen, sehr schlecht, und jede Ersparung
.

mußte daher dem Konvent sehr willkommen seyn. Es kann

keine Frage seyn, ob die Mönche nicht die großen Kosten, die mit dem Bau des neuen Kloters verbunden wen
_ ren, ich dadurch bedeutend würden erleichtert haben, wenn

ie die Klotergebäude in Neumünter, die ihnen doch zu weiter
nichts dienen konnten, abgebrochen und die Materialien davon zum Bau des neuen Kloters in Bordesholm, das nur

zwei kleine Meilen von Neumünter entfernt liegt,. angewandt
hätten. Allein demohngeachtet sollen sie das Kloter haben

tehen und sehr einfältigerweie die Vortheile verchmähet ha. P: die das. alte Kloter zu ihrem neuen Bau ihnen dar'

ot! Und doch war das. Kloter debitorum onerihus agr

gravatum.

(W.II. p.. 83.3

. 5. Die Ausdrücke, in welchen von der Translokation des

Neumünt. Kloters in den Urkunden. geredet wird, scheinen
nicht anders, als von einer Versetzung der Klotergebäude
von Neumünter nach Bordesholm auf die- eben gedachte |
Weise vertanden werden zu. können. So gz. B. folgende
Worte iù einer Urk. v. J. 1328: chustrum suum de loco.
in quo prius situ atum ezxstitit, ad alium locum trans J

tulerunt: oder folgende in einer Urk. v.. J. 1488: Probt
und Konvent bezeugen, daß die Pogwiche ihr Kloter ,„Er- sten tho Nygemünter gelegen, na des tom Bordesholm, dar

idt ig undes bebuwet it'! (es waralo nicht mehr in
Neumlinter „„bebuwet-~) beschützt hätten %. Sollte aber.

doch in diesen und ähnlichen Ausdrücken noch einige Zwei-

Deutigkeit obwalten: so wird diee, wie es mir cheint, vollÖAtändig durch folgende Worte in der Urk. des Graf. Johann
' v. J. 41291 gehoben: ut Ipsa mansio .at a edificia

claustri ad alium locum transferantur. (4)

(4) Es heißt freilich, (Leßte Predigt p. 43.) daß die Klotergebäude ;
.. nach der Reformation dem Amtsverwalter zur Wohnung anger

wieen und 1737 in ein Zuchthaus verwandelt worden; allein,

Soll aber das angebliche Kloter in Neumünter ein.
Nonnenkloter gewesen seyn; so läßt ich gleichfalls Mehreres dagegen einwenden. Denn nicht zu gedenken, daß in
î

dem alten Kloter, wenn es abgebrochen und nach Bordes=

holm transportirt worden it, so wenig Nonnen, als Mönche

ihren Aüfenthalt gehabt haben können: o kömmt in dieser
Hinsicht auch noch Folgendes in Betracht. Die . Neumünterchen Mönche. fanden sich den mannigfaltigen Uebeln, denen sie in Neumünter wegen der Lage deelben ausgesetzt

:
f

waren, nicht gewachsen; denn ihr Kloter ward krêbquenir.
bus insultibus oppressum, rapinis desolatum, injuriis
Plurimis lacessitum; es litt propter ineptitudinem loci
et riansionis, da Reisende und Beuchende Alles verzehrten c.,
oft detectumvictualium; auch war es wegen ‘der man-

nigfaltigen Beunruhigungen (tumultus saecularium) nichts
weniger, als geeignet für die klöterliche Ruhe undStille, oder für die Abwartung und Haltung des Gottesdientes. (Dipl. Neom. VW... p. 83. 87.) Weil diese
Uebel nun nicht zu. ertragen waren, zogen die Mönche fort,
und ließen in allem Kummer und aller Noth die Nonnen zurück?!

;
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Doch zur Betreitung einer durchaus bodenloen Angäbe wird in' allem Obigen hoffentlich mehr, als genug, gesagt seyn, Wenn ich aber die Angabe bodenlos nenne; so

rede ich davon so, wie sie damals,, als jene Verfasser schrie“
ben, (1811 u. 1823) sich dartellen mußte; allein seitdem hat
_

_

die Sache ein anderes Ansehen gewonnen. Seit 1825 it
nämlich ein Dokument bekannt geworden, das die Meinung]
voneinem uralten Nonnenkloter in Neumünter ganzzu

begüntigen scheint; und das im ten Th. der „Beitr. zux
Kunde der Gechichte von Seetern Pauly ‘t ich abgedruckt
~

.

u

.

41.3

“ wie läßt ich die Identität der uralten Klotergebäude unddes
“dem Anmtsverwalter angewiesenev, nachher in ein Zuchthaus verwandelten Gebäudes beweisen ?
Staatsb. Mag. Bd. VI. Heft 3 u. 4.
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findet. Diees Dokument.it ein Aktentück+,„ über. die Schlesw.
Holt. Landfolge‘/, it vor 1535 abgefaßt. worden, und enthält unter andern p. 125 folgende Worte: ,„„Noch..seyn zwey
Jungfrauen Clöter, denselben schreibt man nicht, (5) sie haben auch keine Güter, müßen sich mit ihren Händen ernähren, alß zu Plön und Neumünter.“’" Nach diesem Dokumente haben also die beiden fraglichen Klöter bereits vor
1535 und zu gleicher Zeit exitirt, daher das. Nonnenkloter
in Neumünter das dahin versetzte Plöner Kloter nicht gewesen

seyn kann. Diese Schlußfolge it ohne Zweifel richtig; allein és
it möglich, daß der Koncipient des Aktentücks irrigerweise
gemeint: habe, das Kloter, das er im. Sinne hatte, sey 'in
Neumünter, da es sich doch in Neutadt befand. Sehen wir, .

ohdies. etwa nicht wirklich der Fall. gewesen seyn müe!
Es it bekannt, wie sehr es in frühern Zeiten. nicht.
nur an allen Hülfsmitteln zur Landeskunde gefchlt habe,.
sondern daß man es auch der. Mühe wenig werth gefunden,.
sich mit solchen Kenntnien zu versehen, daher man auch
vonallen dahin gehörenden Gegenständen nur höcht ober-flächlich unterrichtet war, und sehr leicht, wenn die Gelegenheit es gab, in Irrthümer verfiel. () Daß dieses aber . vor..

allem in Hinsicht solcher Gegentände der Fall seyn mußte,
die, wie die Bettelklöter nach der Reformation, fat verächtlicherchienen, it zu begreifen, und es ind Beispiele genug davon.
vorhanden, wie geringen Werth man auf eine richtige Kundederselben gesetzt hat, (7). Daß aber der Koncipient jenes

Aktentücks hievon eine Ausnahme gemacht,. .it nicht zu. be(5) d. h. ie werden nichtaufgefordert, Pferde oder Wagen zu Kriegs-.
_

dienten zu tellen 1c.

.

us

cie :

.
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(6) So läßt z. R. der Gechichtchr. Peteren (p.. 2.) Krempe in
'

der Wiltermarch liegen:

;

(7) Ranzau macht z. B. das Domiuik. Kloter in- Meldorf zu- si--

nem Minoritenkloter,. giebt Huum zwei Klöter 1c.,) obgleiennt
'er hierüber leicht beeru Becheid hätte erhalten können, und
übergeht die mehrten Bektelklöter mit Stilchweigen. .

haupten; wenigtens it es. gewiß, daß ihn jene beiden Kiter nicht intereirten, da ,, man ihnen nicht chrieb“/, und
es konnte daher so wohl ihm, als dem, für den dasAktentück betimmt war, ganz gleichgültig seyn, ob eines dieen
Klöter ich in Neumünter, öder in Neutadt befand. Da-

...'

zu kömmt noch, daß überhaupt ein partieller Gleichlaut in
den Namen zweier Oerter, wie hier, (Neumünter und
Neutadt ) besonders wenn man nicht recht Becheid weiß
und die Sache keine Wichtigkeit hat, sehr leicht eine Verwechselung ‘des einen Orts mit dem andern veranlassen
kann. Es it mir sogar von einem wichtigen Falle ähnlicher

Art ein Beispiel zur Hand, das die vorliegende Sache sehr
erläutert, und dem daher hier eine Stelle gegönnt werden darf.
î

In Molers Nachricht von. dem Gechlechte derer von

Ahlefeld finden fich nämlich p. 257 folgende Worte: „Da
das Gut Haseldorf in der Designation der Lehngüter, die
|

auf höchten Befehl der Ritterschaft behändigt ward, mik

angeführt ward; o beschwerte Detlev v. Ahlefeld sich
darüber, daß man es mit der qualitate Feudali bebürden
wolite. Der Geheimr. v. Korbitz antwortete ihm aber,
daß in der Abchrift gedachter Designation ein error scri&lt;

bentis vorgegangen, indem Ha eldorf füt Haelburg
gesetzt worden.

~

|

j
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Nachdem ich nun, wie ich glaube, es hinlänglich klar
gemacht habe, wie leicht ein Irrthum oder eine Verwechen.
lung in dem vorliegenden Falle habe Statt finden könnenz

so soll nun auch gezeigt werden, daß diese Verwechelung:
auchals wirklich geschehen angenommen werden müe.
Das Plöner Kloter war ohne allen Zweifel ein Bet.
telkloter; denn nicht nur heißt es in der Urkunde des Herz.

Friedrich (W. II. p. 555.) von den Noùnen diees Kloters ausdrücklich, daß sie Gott dieneten „„in reinerArmoth. nichts egens hebbende--; sondern es kommen in dieer Urk. auch:
mehrere Betimmungen vor, die klar darauf hinweien, das

die Plöner Augutinerinnen vom Betteln Profefion machten.
U ;.:

.
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, Dahin gehören folgende: Daß das Kloter frei seyn ollte
von aller „„Bechwaring ‘“, was die Güter besitzenden Klö-

ter keinesweges waren, so wie, daß demselben unteragt.
war, irgend eine Art von „Erffgrund“’ zu besitzen; ferner,
daß das nach Neumünter versetzte Kloter nur aus 20 bis
24 Personen betehen sollte, damit es den dortigen Einwoh.

nern nicht „„in der Vöding ‘7 zu schwer fallen mögte; ends

lich, daß sie, die Nonnen, nicht „buten de Stat oder Wikbilde’ gesandt werden sollten, als nur „in groter Not‘!;z
denn welche andere Noth hätte wohl die Sendung einiger (8)
Nonnen aufs Land veranlassen können, als Hungersnoth im
Kloter, wenn etwa zu Zeiten das Betteln am Orte nicht

das Nothwendige zur „„Vöding‘“ einbringen sollte? Freilich it in der Urkunde auch von Arbeit die Rede; allein in

Hinsicht auf Mönche und Nonnen it das weiter nichts, als.
ein euphemicher Ausdruck für ,, betteln’, was insbesondere
in dem gegenwärtigen Falle auch daraus klar hervorgeht,
daß die Nonnen, wenn sie durch Arbeit sich ihren Unters

halt verdienten, den Einwohnern in Neumünter unmöglich
„„in der Vöding /“ zur Lat fallen konnten. . Das Plöner

Kloter war also ein Bettelkloter. (°) -

p~~
Aber auch das Nonnenkloter, das laut jenem Dos

Fumente sich vor 1535 in Neumünter befand, war ein
Bettelkloter; denn in den, oben aus dem Dokument ange-

führten, Worten wird ausdrücklich von dem Neumünterchen,

(8) Es wird in der Urk. auch auf den Fall Rückicht genommen,
daß die Nonnen in die Nothwendigkeit kommen könnten, eiue
.

Nacht über auf dem Lande zu bleiben; in dem Falle ollten näm-

lich zwei Nonnen zuammenchlafen. Spricht nicht auch dieer
Umtand dafür, daß ie aufs Land gingen, um zu betteln?

Denn was können ste ont o lange auf dem Laude zu thun

;

“t

gehabt haben ?

® Lrrüute streit: U tucvetnibia"tt üctitätet
Ö wesen; deun beide gehörten zu einem und demelben Orden.

Ä~
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wie von dem Plöner, Kloter gesagt, ‘daß sie keine Güter ;
hätten, und die Kloterjungfrauen sich mit ihren Händenernähren müßten, welches eben in terihinis technicis et

euphemicis agen will, daß fe durch Hétteli fiich ihren

Unterhalt erwarben. -

;

Nun finden wir aber, daß man uins Jahr 15323 damit
. umging, das. Plöner Bettelkloter nach Neumk.nter, wo

Angenommenermaaßen sich bereits ein Bettelkloter befand,
zu versetzen, und daß der Herzog Friedrich diese Versetzung
begüntigte und autorisirte. Dies it eine so unläugbare
Thatsache, als es nur irgend eine geben kann. (25): I es
aber nicht offenbar eine höcht ungereimte und abentheuerliche
Idee, in einem gatz gewöhnlichen Dore! zwei Bettelklöter, ;
und gar weiblichen ‘Personals ,' etabliren zu wollen? Ich
will nichts davon:sägen, welth“eine ungeheuer lätige Be-

{erung zwei Bettelklöter für ein Dorf, wie Neumünter
damals war, seyn müßten; auch nichts davon, wie ganz es

demtollen Einfalle eines argen Spaßimachersgleiche, gleichsam eine ganze Heerde von bettelnden Jungfrauen anei-

neni kleinen Orte zusammenhäufen“ zu wollen, zumal da es
ja. im ganzen Landé für das Plönev Kloter, wenn es ein-

mal yercht werden ollteund: mußte, "Pathem sthägt:
dort. ~ vsm giftigten Brodiieide etzéugt =ich die fans
dalöeten Stenen ergeben würden ? – Wenn wir aber auch von

der Idee selbt absehen; fo hätte doch der gemeinte Men-

chenvertand darauf fühten müen, durch gewie Verfügungen die Verhältnise dieser Klöterzu reguliren und durch
angemessene Beiimmungen die allzuharten Reibungen zwis
co) 451te Urk. im Dipl. Neom. ; Wy.Frederik ~ betygen, dat wy .
günnen und vollborden in Crafft deer Fundation, dat de Moder in Plön in dem Süterhue ~~ mit eren Sütern anneh.

;

men eyne Stede in ~ Nenumünter ~~ ein Cloter ~ darüle
ves t. ho buwen de
und o vele. Ackers to kopeude, dat e

o vele Köls und Krade mögen upplantenneen.

.}

.
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Chen ihnen möglicht zu verhüten. Allein dieß geschieht in

der Fundations- Urkunde des Herzogs Friedrich sowenig, daß
.

in derelben nicht einmaldie geringte Andeutung vorkömmt,
daß bereits ein Kloter sich daelbt befinde!! ~ Wenn es
nun aber zu Unsinn führt, anzunehmen, daß in den er-

ten Jahren nach der Reformation ein Bettelkloter weiblichen Personals.ebenso=wohl in Neumünter. exitirt habe,
als ein solches in Plön vorhanden war:so folgt Kraft dex

deductio ad absurdum, daß in dem obigen Dokument

1- Neumünter!" nur aus Versehen könne. geseit worden eyn.
.. 1Es läßt ich hier. noch eine Bemerkung machen und dadurch die Sache weiter führen. Ohne. Zweifel exiiirte nämlich das Kloter der Augutinerinnen in Neustadt noch 1535;
denn nicht nur it von. einer so frühen Säkulariation de;elben durchaus. nichts bekannt,. sondern die Umftände lasen auch nicht erwarten, daß es chon damals jene Veränderung sollte erlitten haben. . Das Neutädter Kloter tand

nämlich mit Plön und Neumünter unter einem .und. dem- -

elben Landesherrn, demDänischen. -Könige,-- .und gehörte
zu dem nämlichen Orden, als das. Plöner.

Nun finden

wir- daß. diees wenigtens noch 1542 in- einer Integrität

betand; ia noch 1560. wax in: Neumünter ein Nonnenklo=
ter in. der kandalöeten Aktivität. (1.2) Warum man. nun

äber mit der Aufhebung des Neutädter Kloters. o sehr sollte
Heeilt haben, da man das verwandte Plöner,. ja sogar noch
' 1560 ein Kloter in Neumünter bei aller- seiner notorichen
Unregelmäßigkeit,. fortbetehen ließ, itnicht zu begreifen,
_ daher die Annahme,. daß jenes keinesweges vor 1535 äku=

lariirt worden, durchaus . tatthaft it. Hiezu kömmt noch
Mm....

(11) ,, Wy gereten in Erfaring, wo dat in uuem Jungfruen Clotev
. ko Nienünter groter twyepalt und Unenigheit is, ~ wo dat

deene uth dem Cloter thyt, de andere doruth löpt ~ und

dat de Materch (a oft by ju op de Mölen, als. in de Cloter
. 0.1. '? Schreiben der Königin Sophie an den Bordesholmer

Probt v. J. 1560. (W. U..p. 646 )......

dér Umtand daß auf dem Landtagein Kiel 1633urkundlich fet:
gesetzt ward, daß es mit den Klötern, „besondersden Jungfrau-

enklötern‘/, bis weiter beim Alteti bleiben! solle, (Chrit
neuere Gesch. 2. p. 62.) daher das Kloter der Augüstinerinnen zu Neutadt, wenn es 1535 nicht mehr exritirte, “gär
chon vor 1533 aufgehoben eyn müßte: ~ Wenn aber das

Neutädter Kloter. noch 1535 exitirte, und., wie notorisch
. it, in eben die Kategorie, als das Plöner, gehörte: so gehörte es ohne: allen Zweifel‘ in das oftgedachte Dokument

und zwar an die Stelle Heben “,„Plön“ , wo wir Neu.

miner. leen! i

: Die veiden'Klöter der-Rug finerthwen in pn

ß

undd Mau ind aller Wahrscheinlichkeit nach auf eine be-'

sondere Veranlassung gestiftet worden; von welcher indeß die

Geschichte gänzlich schweigt; es sey mir daher erliuht.
darüber eine Vermuthung zu äußern..

Es it bekannt, daß in Neumünster eine Zeitläng unter einem Dache sich ein Mönchs- und Nonnenkloter befanden, und daß diese Unchicklichkeit vom Grafen Adolf IV.

(+ 1261) abgetellt wurde, indeni auf seine Verantaltung
die Mönche die Schwestern von sich entfernen mußten.
Was wird man nunaber mit den Schwetern gemacht ha. ben? Es sind nur drei Fälle möglich ; man kann ie nâm-

.

lich erilich in die weite Welt haben laufen lasen; doch dieser Fall erscheint sogleich als ganz undenkbar, sobald man nur

einen Blick zurückwirft auf die Zeit jenes Ereignies. Oder
.

man kann sie in Neumünter gelaen haben; allein nicht:
.

zu gedenken, daß es vor 1542 in Neumürter kein Nonnen-

kloter gegeben hat; so würde auf diese Weise doch das .
Skandal mehr dem Scheine, als der Wirklichkeit nach, ge

hoben worden seyn; daß es aber dem Grafen mit der Sache

Ernst gewesen, verbürgt eine religide Denkungsart. Es
bleibt alo nur der Fall übrig, daß man die Nonnenan-

derswohin hier im, Lande gebracht und daelbt für ihr: Un-

Ô~
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terkommen gesorgt habe; allein die, Gott. und der Kirche
einmal geweihten, Jungfrauen konnten außerhalb. eenm

Kloter nicht leben, daher man für, die Neumünterchen
Jungfrauen ein Kloter wird haben erbauen müen.. Wo
it denn nun aber diees Kloter zu finden ? Schwerlich ans

:

derswo, als da, wo ich es suche; ich vermuthe nämlich, daß
man jene. Jungfrauen werde vertheilt und für den einen
Theil in Plön, für den andern in Neustadt, ein Kloter era
bauet. haben; denn beide Klöter waren nur. klein und können binnen kurzer Zeit erbauet und eingerichtet worden seyn.
Dieser Vermuthung kommen noch folgende Umtände zu. gute:
1. Graf Adolf IV. war die Hauptperson bei der Wege
schaffung der Nonnen aus dem Neumünterchen Kloter, und
eben ihm wird die Stiftung des Kloters in Neutadt zugechrieben. (S. meinen Auatz über die Bettelklöter.) Und
2. vom Plöner Kloter wien wir , daß es unter dem

Bordesholmer Probten getanden Es verhielt sich aber
ih dieer Hinsicht mit den Klötern dergetalt, daß dasjenige
Kloter, von welchem ein anderes, gleicham als. eine Koî

dlonie, ausgegangen war, über dieses das Recht. der Visita«

tion hatte und eine Art von Auficht führte. (1.2) Folglich
scheint jener Umtand darauf hinzudeuten. daß das. Plöner

Kloter ursprünglich von dem Bordesholmer .(Neumünter-chen) ausgegangen sey.

_

V

Uebrigens leidet es keinen Iweifel, daß ein Zweig des

Augustinerordens, nämlich die Augutiner Eremiten, die
indeß seit 1256 in Klötern beiammen wohnten, chon das
"

mals einen Bettelorden gebildet haben. (15)
mmm.

(13) Quare — (weil die erten Reinfelder Mönche aus dein Kloter
_Lockumgekommenwaren.) ~ illi monachi in Loeken habent
Yisitare iu Reinfeld et eorum sunt superiores. (Presb. Br. W.

.

AY.p. 64.) Doch ward diees Verhältniß von den Reinfeldern
nicht immer anerkannt.

.

/

(44) Nach demArtikel ,, Augutinus '’. in Conver. Ler. - ollen die:

. Augutiner Eremiten ,, ert 1567 uuter die Bettelorden- geetzt,

_

sp.§

.
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Des Kirchspiels Schönborn, von dem seit Jahrhun«

-

dertenkeine Rede gewesen, und an das ich nach so langer Zeit
zuert wieder erinnert habe, (S. antiq. Kleinigkeiten n. 43 S.

oben S. 308)wird auch in dem bekannten Manucripte.etwähnt,
das betitelt it: „Repertorium derer im gemeinen Archiv zu
Gottorf befindlichen Urkunden ‘ &gt; wo e, XX. n., 35 ein

Dokument angeführt wird, das . folgende Aufschrift führt:
u Theilung etlicher Güter zwischen Graf Adolf zu Schauettburg, Graf Gerd und Junker Henneke, insonderheit das

;

cos
jus patronatus eeclesiarum Oldeslohe, Travyemunde,

î Sülfeld und Schönborn betreffend. 1340,. „Vielleicht würde

die Einsicht in diese Urkunde etwas Näheres Über letztges

. dachtes Kirchspiel ergeben! ~ Ich bemerke hier noch, daß,
da Sülfeld laut der eben gedachten Urk. bereits 1340 als
Kirchpiel vorkömmt, die von mir in jenem Aufsatze geäya

ßerte Vermuthung von elbt als untatthaft ercheint. ...
Der Herr Verf. des „„St. Vizelin““ erzählt p. 47, daß

bei der Hungersnoth, die auf den verheerenden Einfall des
Niklots in Wagrien im J. 1146 folgte, viele Flüchtlinge
aus Wagrien sich nach Neumünter retteten, und „,da. die

. Einwohner des Orts ihnen nicht Nahrung geben konnten
dvder wollten, ihre Zuflucht zum Kloter genommen hätten..
„„Vizelin ließ austheilen; aber die Vorräthe des Klos
ters waren bald aufgezehrt,

und die Neumünterchen

.

Bauern hielten ihre Vorräthe zurück. Da erlaubte sich dee.
und ihnen der vierte Rang nach den Dominik. Franzik. und
Carmwelitern gegeben worden eyn. ,, Dies it aber ohne Zweifêl ein Irrthum ; denn ein begüterter Orden läßt ich nicht zu
einem Bettelorden machen. Die Sache verhält ich aber (o,
daß jener Zweig des Augutiverordens damals ~ uicht uu-

. ker die Bettelklöier, ondern ~ unter den Bettelflöteru gleich-

sam auf den vierten Rangplaß geeßst wrve.

.

Ä
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fromme Mönch Dithmar, deth alle Gelegenheiten des Orts
genau bêkannt wären, bei näthtlicher Weile sich auf die
Kornböden und in die Vorrathskammern der
Einwohner zu leichen und. zu nehmen, womit er
* die Elenden vom Hungerstode erretten konnte.“

In dex

Note p. 80 wird aber behauptet, daß Dithmars Verfahren nicht nur zuentschuldigen, sondern auch zu rechtfertigen sey, wenn angenommen werde, daß die Einwohner

Neumünters von ihrem „uebétfue
aus Bi nicht hüikz
+

zil&lt;ett; wollen. .

Um nicht zu widerlegen, waskeiner Widerlegung bedarf, übergehe ich mit Stillschweigen die, wie es mir scheint;
ganz unmoralische Behauptung, daß ein Diebtahl in irgend

einem Falle sich rechtfertigen lae; die angebliche Thats

- fache nehnie ich aber. in Anpruch, indem ich zu bewei-

sengedenke, daß der ganzer Bericht davon ungegründet
„sey.

ZHelmold it der Referent der Geschichte; bei ihn

it aber o wenig von dem Dorfe Neumünter, als von den

Einwohnern desselben, die Rede, sondern die Sache ver-

hält sich nach ihm folgendergetalt. Der¿Mönch Dithmar
war Almoenpfleger des Kloters, wozu. er, wie Helmold

(c. 66.). sagt, wegen seines mitleidigen Herzens. unvergleichlichgechickt war; er theilte aber in der obgedachten Noth o reichs

lichaus, daß zu befürchten tand, das Rtatér (locus ille)

werde elbt in Mangel gerathnn.

Ich unterbreche die Gechithtserzählung, um zu bewei=

fen; daß unter „locus “ hier das Kloter nicht nur könne,

sondern auch müe, vertanden werden. Daß .nämlich dar-.
unter ein Kloter vertanden werden könne, werden die un-

ten (1°) angezogenen Stellen außer srelfet ehenz die
U A % 258 fundatus est löctts Tyundris (das Ftefer !in Tundets.)
zzt. ree

etc. A. 1263 fundatus est Zoc. s Flensburgi

Dom INC.O

“§sHttchÖsutt;:

;

s

E

z
e

LL

gs

Nothwendigkeit aber, hier darunter das Neumünterche Kloter zu vertehen, ergiebt sich aus dem Pronomen ,„ille‘e,

ê

da diese auf ein vorhergehendes oder vorher genanntes Sub-

é

"

f

ject hinweit und im Vorhergehenden von keinem Gegen-

tande die Rede it, quf welchen ,„locus ille‘ bezogen wers«
_

den könnte, als „monasterium“,) wie der Augenchein be-

weit, (16) Wenn aber hierüber auch noch einige Ungewißs
heit Statt finden sollte, –~ was indeß nach meinem Bea

dünken nicht möglich it, ~ so würde doch der Vetfolg der
. Helmoldchen Erzählung die Sache außer allen Zweifel: éßen.

Helmold fährt nämlich unmittelbar nach jenen Worten
alo fort: Es wurden daher die Pforten der Oékonomie -Ges
bäude von den Verwaltern in Schloß gelegt, damit vom
Hofe keine Vorräthe weggenommen würden. – Es it nicht

wohl zu begreifen, wie es dem Herrn V. des „„St. Vizea
lin“’ habe entgehen können, wovon hier die Rede ey. Denn

jedermann weiß doch, daß die sogenannten Herrenklöter, ‘den
.

Edelhöfen gleich, großen landwirthchaftlichen Betrieb hate
ten, und es it zu begreifen, daß dieses den damaligen Urntänden nach nicht wohl anders seyn konnte. Die Öekono-

mie -Gebäude nebt Wohnungen fürs Geinde (kamilia)
tanden aber außerhalb den Klotermauern, und hießen der
Kloterhof. (curia)überwelchen, wie über die ganze klötera
.: liche Wirthchaft, die Prokuratoren die Aufsicht ührten. Als

diese nun bemerkten, wie durch Dithmars Austheilungen
die Vorrâthe auf dem Hofe abnahmen, wurde ihnen angt,
daß sie mit Kloter und Gesinde am Ende elbt würden

Hunger leiden müen, und hielten daher die Pforten des
Hofes unter Schloß. ~ „Was ollte nun, fährt Helmolh
(16) Pectus sacerdotis (Dithmari) misericordia reertum suavissimo
fragrabat odore jacebantque prae foribus, monasterit greges.
egenorum exspectantium elemosynam de manu yviri Dei, adeo
î

mut locus ille ad inopiam redigendus videretur propter largita-

„tem viri, Obserabantur ergo a procuratoribus ostia domesticas
rei etc.

!

:
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fort, der Mann Gottes thun? Er chlich außerhalb um den
Hof (curiam) herum, um irgend eine Offnung zu. finden, .
wodurch er heimlich in den Hof gelangen könnte, und als
er die gefunden hatte, egit in modum kurantis, pielte er
den Dieb. (‘

;

125752..

;

.. Nach meinem Bedünken hat nun die Sache ein ganz

anderes Ansehen gewonnen; denn hiernach it von Diebtäh«
len, die der fromme Mönch an den Neumünterschen Bauern, von welchen so wenig, als von ihren Kornböden und

Vorrathskammern, irgend ein Wort vorkömmt, ganz keine
Rede. - Da die Vorräthe, welche die Prokuratoren verchloe.

sen, auch nicht ihr Eigenthum, [sondern Eigenthum des.
Kloters waren, und durchaus nicht- gesagt wird,, daß das
Verschließen auf Befehl des. Vizelins gechehen sey, es viels
mehr. höcht wahrscheinlich lediglich von der Aengstlichkeit der
Prokuratoren herrührte: so it nicht abzusehen, wie Dithmar
überhaupt eines Diebtahls beschuldigt werden könne.
Im Staatsbürgerlichen Magazin –~ 6ter Band S. 377
und 378 wird auf Veranlassung eines, dort mitgetheilten,
alten Verzeichnies von Schlesw. Holt. Kirchen, das. unter anderneiner Kirche „Wemming“! gedenkt, die Ver. muthung geäußert, daß darunter das heutige „„Warnitz“' zu
' vertehen seyn möchte. Dies it aber nicht der Fall; denn

nach „„Gudes Bechreibung von Sundewitt- p. 87 :it „die

Kirche Wemming eingegangen, und tatt deren Düppel (auf
Sundewitt unfern Sonderburg) erbauet worden. 't *) Auch
heißt die kleine Seebucht,. die daelbt nach Broacker hinaufgeht, noch immer „Wemming Bondt--, wie auch auf der
Meherschen Charte von Alen bei Dankwerth zu erehen it.
_

.

Von einem Orte Namens 1„Wemming " findet sich indeß
auf dieser Charte keine Andeutung.

s

HHH

*) Soll wohl heißen ~ und it mit D ü ppek vereinigt worden.
Deun PDubbel kommt elbt in jenem Verzeichniß vor. Auch
it an jenem Orte Gudes' Bericht chon berückichtigt. F.

'

~~ s
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Der verdiente Gechichtschreiber unsers Landes,, Chritiani, hat in seiner Geschichte der Herzogth. Th. 1. p. 431

einen offenbaren Schreib- oder Druckfehler in Helmolds Erzählung (c. 62) von dem Einfall des Obotritichen Fürten
Niklot in Wagrien im J. 4146 nicht bemerkt, was zur

Folge gehabt hat, daß ein Hauptumtand in jener Geschichtserzählung ein ganz enttelltes Ansehen erhalten; auch. it der
Sinn mehrerer Ausdrücke bei Helmold a. a. O. von ihm

nicht richtig gefaßt und manches ganz falsch wiedergegeben
.

worden; und’ aus diesem Allen it eine ziemlich fehlerhafte
und verworrene Dartelluig jener Begebenheit bei ihm herQ vorgegangen. Da Chritiani unser Hauptgechichtchreiber
_it,esauch noch lange bleiben wird, und in Vieler Häns
den it: so it es der Mühe werth, ihn, wo es nöthig thut,

zu berichtigen, und ich kann nicht glauben, daß dadurch der
dankbaren Achtung, die sein Andenken verdient, zu ‘nahe ges
kreten werde, zumal es leicht zu begreifen it, daß es über
die Kräfte eines Menchen gehe, bei einem so umfassenden
Werke, als Chritiani geliefert hat, ununterbrochen mit gleis

.

- hher Aufmerksamkeit und Umsicht zu verfahren. – Es fol-

_

gen hier also Berichtigungen zu der obgedachten Geschichts-

erzählung bei Chritiani, und zwar zuert diese, als Text,
und hierauf nach Anleitung der Zahlen meine Bemerkun-=

_.
gen darüber..

z

rüteten ein Heer aus. gegen den Obotrit. Fürten Niklot,
der mit dem Holt. Grafen Adolf verbündet war.. Als da=
her Niklot von jenen Rütungen Kunde erhielt, ließ er .

den Grafen anihr Verbündniß erinnern und ihn bitten, ihm
Gelegenheit zu verschaffen, sich mit ihm zu unterreden uny
einen Rath zu erfahren; allein der Graf lehnte den Ane
trag 1c. ab, Darüber zürnte Niklot; der Graf entchuldigte sich indeß mit den Verhältnien, und ließ jenen zue
Reich ersuchen, wie nun Chritiani weiter erzählt , „dem

E
Bündnisse treu zu bleiben und noch fernerhin bei jedem Slavichem Anfalle sein Schutz zu seyn. (1) Niklot chien
dem Antrag Gehör zu geben , und verprach die Fortsetzung

seiner Freundschaft. (2) Auf diese Versicherung empfahh
der Graf seinen Unterthanen die Bewachung ihres Landesc(3)
und ihrer Güter gegen jede Gewalt der Räuber und Diebe;
die öffentliche Gefahr und jeden unerwarteten Anfall versprach
er durch seine Wachsamkeit abzuwenden. (4) Der einsichtsvolle
Fürt glaubte in der That durch die Klugheit dieser Maaßregel allen chleunigen Kriegs anfällen vorgebeugt zu haben. (5) Aber der Erfolg entsprach seiner Erwartung nicht.'
,„Sobald Fürt Niklot sahe, daß die Unternehmung
unvermeidlich war, (6) segelte er mit einigen Schiffen (7) nach
dex Mündung der Trave, um Wagrien zu überfallen. Weil er

dem Grafen versprochen hatte, sein Schutz zu seyn. fertigte
er noch am Abend eine Gesandchaft an ihn nach Segeberg

ab, (8) aber vergebens. (9) Denn der Graf war nicht
zur Hand und konnte auch in der Eile kein Heer versam-

meln. (10) Am Martyrerfete des heil. Johannes (11) drang
das Schiffsheer der Slaven durch die Mündung der Trave
ein. Die Lübeckschen Bürger, die das Gerücht (12)
vernahmen, gaben der Stadt (13) von der Gefahr Nachs
richt.

Allein das Volk war trunken und versammelte

ich nicht eher, (14) als bis die Slaven die Stadt bereits.
umzingelt und die reich beladenenen Kauffartheischiffe verbrannt hatten. ~ Der Prieter Rudol f und ein Mönch,

(15) welche in das Schloß fliehen wollten, wurden ertochen.
Die Beatzung hielt eine lange (16) und schwere Belages
. rung aus. Zwei Haufen Reuter durchtreiften ganz Wagrien, und richteten Alles zu Grunde, was sie in der Vor-

tadt (17) der Fetung Segeberg antrafen. Die ganze Ges
gendvon' Dargun und was unterhalb (18) der Trave
von den Wetphälingern angebauet war, wurde ein Raub

der. Flammen. Doch chonten die Slaven .der Holteiner,welche. auf der wetlichen Seite Segebergs unweit. der

j

~Ô~

Trave (19) wohnten,
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Die: Colonie. zu Eutin erhielt sich

durch die Sicherheit, welche ihr. die Lage- der Derter (20) ge«

.

"je Der Abgeandte des Grafen bei Helmold agt freie
lich: ut si videris contra. eum bella Slavorum clam
consurgentia, pra emunias eumz; allein es fällt chon

hier klar genug in die Augen,. daß tatt praemunias gele-

sen. werden müe: praemoneas. Denn welches ungereimte
Ininnen; Niklot ollte den Grafen gegen die Slaven. chülen, da dieser doch so eben sogar eine bloße Unterredung mit
ihrn, aus Furcht, ich bei den Sächichen Fürten zu compren.

mittiren, abgelehnt hatte! Nach der von mir vorgechlagenen Leseart, deren Richtigkeit noch mehr bei der 8. Note

_

erhellen wird, verlangte aber der Graf nur, daß Niklotihn
„„4rämoniren‘“ möchte, wenn er érführe, daß die Slaven ich. .

heimlich rüteten, ihn mit Krieg zu überziehen.
. 2. Helmold sagt ganz kurz: et promisit Niclotus,

nämlich daß er den Grafen „„prämoniren/~ wolle; von Freundschaft teht bei jenem kein Wort. So chlecht war Niklot
daher nicht, als der Text ihn macht; er versprach dem Gras

fen Freundschaft, und überfiel doch gleich darauf deen Ges
1 uus jeder weiß, daß es Räubern und Dieben nicht

biet

feindlich!

:

:

um Land zu thun it; so wird jeder aufmerksame Leser hier

antoßen; Helmold agt aber auch etwas ganz andere,...
nämlich: habere cautelam jumentorum. Wenn nämlich
einzelne Slaviche Räuberhaufen ins Land- fielen: so trieben
sie das Vieh von den Weiden weg und nahmen esmit ich.

Der Graf ließ alo seine Unterthanen in Wagrien erinnern,
daß sie ihr Vieh auf dem Stalle, oder in der Nähe der
ter, oder unter gehöriger Bewachung halten möchten.

_. Das versprach der Graf keinesweges, konnte es auch

nicht versprechen; denn. er rechnete zwar aufdie von Ni=

lot versprochene „„Prämonition“; allein durch das Vorhero

wien eines Anfalls. wird dieer doch nicht abgewandt. Bei

&gt;

(00 . 2~.

Helmold sagt der Graf. auch nur: -ich werde dafür Sorge
tragen, daß ihr nicht unerwartet überfallen werdet. (Meum
erit prospic'ere, ne qua inprorvisi ERsrgitus incursione
inrolvramini)..

;

. 5. Wie hätte der Graf das wohl glauben können? S.
die vorherg. N. Auch glaubte er nach Helmold nur, daß
er durch die, ihm von Niklot versprochene, „Prâmonition'?
die Nachtheile unerwarteter Kriegsanfälle ~~~ nicht aber
diee, –~ von seinem Lande abgewandt habe. (repentinas
bellorum jacturas sese conclusisse, (21 s))
t 1

“ G6. Es it nicht möglich, hier unter „Unternehmung. etwas anders zu vertehen, als die Abfahrt des Niklots nach
Wagrien, von der fogleich im Texte berichtet wird; allein

nah Helmold muß es. heißen: Als Niklot ahe, daß die,
von den Sächsichen Fürten gegen ihn bechloene, Expedis
tion unabwendbar sey. Niklot hatte nämlich gehofft, durch
Vermittelung des. Grafen dem Ausbruche des, ihm drohenden, Krieges zuvorzukommen., und eben dieser Vermittelung

|

. wegen eine persönliche Zusammenkunft. mit ihm gewüncht.
Allein da der Graf diese abgelehnt hatte: so sahe er ein xu.
7. Die Schiffe waren nicht die Hauptsache; denn mit

|

dieen konnte und wollte Niklot Wagrien nicht überfallen;
auch sagt Helmold: parat nayalem excrcilum d. i. er
chiffte Truppen ein und segelte rc.
8. Nach meinem Bedünken geben diese Worte gar keis -

nen Sinn. „„Weil Niklot dem Grafen versprochen hatte,

er,vielmehrbeabsichtigte,

sein Schutz zu seyn, sendet er an ihn einen Boten, um ihm
wien zu lasen, daß er eben in Begriff sey, sein Land feinds
lich zu überfallen!“ Der Bote konnte aber doch des Gra-

fen
Schutz zu
nichtverhectss.
seyn, und~Niklot
wollte eshatte
so wenig,
dase.
dentTage
Aber Niklot
dem Gra.

cis) Statt 4jnconclusisse' muß es ja wol heißen : ÿraäc’ütisssen

~
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fen versprochen, ihn zu „„prämoniren'’, und sandte nun, seines Versprechens eingedenk, als er am Abend bei der Trave

angelangt war, einen Boten nach Segeberg, wo der Graf,
wie es cheint , sich gewöhnlich aufhielt, um ihn den bevortehenden Angriff voraus anzukündigen, wie er ihm verspro-

î

chen hatte, (S. N. 2.) und so sein Berprechen zu erfüllen;

denn mehr hatte er nicht versprochen.
. 9. Helmold agt: superracua legatione b. i. die
Gesandchaft war ohne Nutzen für den Grafen, denn er war
.

abwesend.

. 410. Helmolds Worte lauten: et non erat t9pß
congregandi exerecitum, (es fehlte an Zeit, ein Heer zu
sammeln) und er will damit agen, daß der Befehlshaber
_ auf der Siegeburg, obgleich der Graf abweend war, doch
ein Heer würde zusammengebracht haben , wenn nur zeit
dazu gewesen wäre. Von dem abwesenden Grafen redet

Helmold, wie der Text thut, offenbar nicht.

11. Hier fehlen. im Texte zwei weentliche Umftände.
Denn ertlih sagt Helmold, daß das Slaviche Schiffsheer illucescente die seinen Zug die Trave hinauf,angefans
gen habe, daher es ert gegen Nacht unfern Lübeck wird angekommen seyn, und es wird hieraus begreiflich, daß man
auf der Lübecker Burg von der Annäherung der Slaven gar
nichts sah, ondern nur, wie wir sogleich vernehmen werden,

|

ein Getümmel hörte. Zweitens hätte bemerkt werden müe
en, daß gerade an dem Tage, (29; Aug.) als die Slaviche
Flotte die Trave nach Lübeck hinaufzog, daelbt Jahrmarki
.

warz denn Niklot hatte darauf gerechnet, in der, darauf

fclgeaden, Nacht ganz Lübeck betrunken und in tiefem Schlafe

begraben zu finden, wie er's auch fand. Obiges agt Hel.

mold zwar nichtz der Gechichtchreiber soll aber auch et.
was mehr thun, als blos das wiedergeben, was er aus ei-

nen Quellen gechöpft hat.
12. Nicht ein Gerücht hörten sie, sondern murmur exerits eitus, d. i, ein Getümmel, als wenn ein Heer herankäme.
Staatsh. Mag. Bd. v11. Heft 3. u. 4.

39
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Da die Slaven die Absicht hatten, die Schiffe mit den Jahrmarktswaaren zu verbrennen, wie auch gechah; so werden
ie mit ihren Schiffen nicht ganz bis Lübeck hinaufgegangen
eyn, da sie in dem Falle diese der Gefahr des Verbrennens
würden mit ausgesetzt haben, sondern etwas unterhalb Lübeck aus den Schifen getiegen und zu Lande sich Lübeck ges
nähert haben.

Und daher murmurexercitus! .

18. Bei Helmold it hier eine chwierige Stelle, die
unser Verfaer auch nicht vertanden hat. Die Stelle lautet
o: Et civ es Lubicanae u rbis audito murmure exer-

eitus inclamaverunt viros urbis, dicentes: audivimus
rocem clamoris mazimi, quasi Vvacem superrenienlis

multitudinis, et ignoramus, quid sit. Miseruntqus

ad civitatem et ad forum 1 (17) nunciare eis im-

minens periculura. Es fällt in die Augen, daß „urhs't
hier etwas Anders bedeuten müe, als „„civitas‘- ; denn die

ciyes urbis sandten ja Boten ad civitatem, d, i. metonymich, an die Einwohner der Stadt, zu welchen untreitig

;

«

die Bürger , d. i. die Eigenthümer der Häuser „ gehörten.
UVrhs Lubieana it hier nach meinem Bedünken die Lübecker Burg, die der Wendiche Fürt Cruco ums J. 1400
in loco, qui dicitur Bucu, zwischen der Trave und der
Wackenitz angelegt hatte, und die Graf Adolf, als er nach
dér Eroberung Wagriens 1440 in diese Gegend kam, vers
wüket vorfand. (Vallum urbis desolalae, quam aediie.
caverat Cruco Tyrannos. Helm. c. 57.) Denn Cruco

war der Fürt wohl nicht, der daran dachte, Städte anzules
gen; auch teht am a. O. statt vollum urbis drei Zeilen
reiter vallum castri. Ohne Zweifel kömmt ,, urbs-- in
#dieser

Bedeutung auch bei den Schrifttellern des Mittelale
ters vor, wovonlich unten (18) ein Beipiel anführen will,

. (47) Etwa ad portu m? Deun ertlich gehörte das tzrztu. zur Stadt.
„undlag in der Stadt;. und zweitens war der Jahrmarkt vor“ hei und die Waaren befanden ich auf den Schiffen.

(48) Die Harzburg, die Kaier Heinrich 1V. auf einem hohen

so wie ich gleichfalls noch bemerke, daß Wilken in . Handb.
d. deutch. Hitorie I. p. 179 unter den, von Heinrich dem
Vogler angelegten , ,, urbes ‘“ Burgen verteht.

Da nun

Graf Adolf bechloß, in loco, qui dicitur Bueu, eine
Stadt (civitatem. Helm. I. c.) zu bauen: so wird dieBurg

zum Schutze der Stadt auch wiederhergetellt worden seyn.
Aus der Burg andte man also in die Stadt.
Allein, wer waren denn nun die cives urbis, und wer

die viri nrbis? Nach meinem Bedünken it hier bei Helmold eine dritte Stelle, (1°) wo unter cives Männer aus

der höheren und civiliirten Klae der Einwohner zu verte«
hen sind; denn wer können die cives hier wohl anders seyn,
als die adelichen berittenen Burgmänner in urbe Lubi--

cana? Diese hatten vermuthlich einen besondern, etwa den
höcht gelegenen , Theil der Burg inne, und da ie auch
nicht betrunken waren : so hörten sie das herannahende Ges
tümmel und weckten die viros urbis, d. i, die in der Bug
garnisonirenden und nur zum Fußdiente bewaffneten gemeinen Landleute.

_

'etet

414. Das Volk versammelte sich weder früher, noch spä-

ker, wie auh Helmold nicht sagt. Es sollte sich auch
nicht verammeln , sondern man chickte deswegen aus der
Burg nach der Stadt , damit jedermann mit seinen beten

Sachen in dieBurg seine Zuflucht nähme. Es konnte ich
aber auch nicht verammeln, denn populus multa potatione ebrius neque strato, neque navibus. admoveri potuit. In diesen Worten it aber ein Schreib- oder Druckfehler; denn ,, admoveri strato ‘’. kann nichts anders hei- .

Hen, als „„zu Bette gebracht’ oder „auf's Streu gelegt werVerge angelegt hatte, und die Sch midt (Ge»ch. d. D. 2.
p. 255.) ein Bergchloß nennt,. heißt nämlich in der historia
î

hbelliSax. bei Fr eh er I. p. 105 castellum, p. 109 aber urbs.

C19) Die erte, von mir. (Antiq. Kleiuigk.) angeführte Stelle teht
_

©. 47, (ces de Faldera) und die zweite c. 91 (Geroldus &amp;

civibus ad ecclesiam Borubovede pertinentibus salutem.)
39 *

,

Ô
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Man wollte die betrunkenen Leute aber nicht' zu

Bette oder auf's Streu legen, denn da lagen sie chonz sondern sie sollten aus den Betten und den Schiffen (29) her-

aus, um sich nach der Burg zu retten. Ohne Zweifel muß
alo statt „admoveri " gelesen werden „ amovreri'!.

.15. Es muß heißen: der Prieter und Mönch Rudolf
(Rudolplus sacerdos et monachus) denn es war eine unn

.

dieselbe Person, nämlich Mönch im Kloter zu Neumünter
und Prieter in Lübeck. Auch teht das Zeitwort r
kugeret) im Singular.
16. Eine chwere wohl, aber keinesweges eine lange;
denn sie dauerte nur zwei Tage. (biduo.).
17. Da Segeberg keine Stadt war, so kann dort auch
keine Vorstadt gewesen seyn. Nach meinem Bedünken muß
suburbium hier wieder gegeben werden durch „„Vorburg.~,
worunter die Häuser zu vertehen sind , die vor der Burg

und um dieselbe her lagen und ein Dorf ausmachten.
18. „Unterhalb der Trave‘ giebt keinen Sinn, da es mit

„unten an der Trave‘ nicht synonymich seyn kann; auch paßt

diefe Bedeutung hier nicht. Helmold sagt: iukra Trareneamn,
d. i, innerhalb derTrave, oder, von Helm olds Standpunkt in
L Bosau aus, diesseits der Trave. Unser Gechichtchreiber hätte
es ausdrücken müen durch: bis an die Trave.

19. „Ultra Travenam“’ sagt Helmold, d. i. jenseits

der Trave.

20. Welcher Oerter? Bei Helmold teht: lirmitats
locorum, d. i. der Oerter um Eutin, d. i. der Umgegend,

Also: durch die Fetigkeit seiner Lage. Eutin lag nämlich
auf einem kleinen Hügel und zwar mit Waer , und Morä-

ten umgeben. S. Moldes uthimisch. Stadtgedächtniß p. 13.
(20) Man hatte alo auch nach hesSgiffen geschickt ; diee lagen
aber in portu, und nicht i

0, daher dieer Umtand zur

Beftätigung meiuer Bermichung “dient; (S. die 17. Anm.)

daß oben tatt „ad Corum’’ zu lesen ey : ad portum.

E 605. T
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In Bezug auf N. 17 in meinen antiquar. Kleinigkeiten
habe ich Folgendes zu bemerken. ~ Scholtz referirt, auf
den Cont. Alb. gtad. sich berufend , in seinem ,, Wager-

.

nc©hunnn

land“ p. 30, daß der Meklenb. Herzog Heinrich 1321
in Wagrien eingefallen und bei dieser Gelegenheit auch

den Klötern Dargun und Reinfeld Schatzung aufgelegt
habe. Das Weitere kann, wer will, a. a. O. nachleen. Es

hat sich aber gezeigt, daß beim Conlinuator von keiner Invaion in Wagrien, sondern davon die Rede it, daß jene.
Herzog in seinem eigenen Lande eine Contribution , unter
andern auch von den Klötern Dargun und Reinfeld, nämo
î lich von den Gütern, welche dieses in Mecklenburg beaß,
i ausgeschrieben habe, und es folgt also von selbt, daß er un-

ter Dargun das Ahrensböcker Kloter nicht habe vertehen

können. Da Scholtz ont ein achtungswerther GeschichtsETE*.."ÖRGÖW..UHr.

„

forcher itz so bin ich ohne Zweifel zu entschuldigen, daß

ich einen so argen Mißgriff bei ihm nicht vorausgesetzt habe.

Uebrigens verdanke ich diee Aufklärung dem Herrn Profe-

1

t Falk.

140.

;

Wer sich gewöhnt hat , bei den Wörtern , die er ge-

braucht, etwas zu denken, der will das auch bei den eigenthümlichen Namen der Öerterz daher ohne Zweifel bei manchen Menchen die Neigung in Ansehung dieser zu ety mologiiren. Da die eigenthümlichen Namen ursprünglich

U..

Q

auch keine leere Töne geween sind, sondern Sinn und Be-

deutung gehabt haben: o.it diese Neigung auch nichts weniger, als thöricht, und führt mitunter zu hitorichen Resultaten. Doch will ich den etymologichen Kleinigkeiten, de. :]
ich hier und ferner in einer weitern Fortsetzung mitzutheilen
gedenke, einen respektablen Schutzbrief noch zum Geleite mit_

geben, nämlich folgende Worte von Schlözer in d. allgem. ,

Weltgech. neuerer 3. 13. p. 107. ,, Wenn ich, heißt es

.
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daelbt, einen Namen finde, der sichtbar noch in einer Urprache mit einer solchen Bedeutung perennirt, die ungezwungen auf den Namen paßt; dann etymologisire ich zuversichtlich.

Nur nicht, wie Rudbek u. a. Diese Leute haben

über diees vortreffliche hitorische Hülfsniîttel eine Art von
Infamie gebracht , doch nur in den Augen derjenigen , die

einer Wienchaft aufzubürden pflegen, was Privatfehler der
Gelehrten it.“ ~ Nun also meine etymologischen Kleinig-«

keiten!

a. Es giebt im Kirchp. Schenefeld ein Dorf Namens
Vale, das, wie die Topographie sagt, „„an einem großen

Moore liegt ‘'; „Vale“ heißt aber „groß". Silya, que ex
sui magnetudine Vale dicitur.

(Narratio de Ezone

aus d. 11. Jahrh. in den Sc. Rer. Brunsw.,I. p. 313.) ;

_

Man wird also jenes Moor ,„dat vale Moor‘~ und hiernach

das Dorf, das an demselben angelegt ward , Vale genannt
habet: In den Pr. B. 1823 IV. p. 115 habe ich die Mei-

nung geäußert, daß die erte Sylbe in „„Reinbeck-- Grenze,
der ganze Name also Grenzbeck bedeute. Dagegen opponirte
ein gelehrter Amtsbruder im Jahrg. 4824, wollte ,, Rein“?

aus dem Griechichen deduciren ec. Seitdem habe ich fol-

gende Bemerkungen gefunden, welche meine Herleitung rechtFt is Encyckl. 19. p. 618. j,„Grenze. Im Nies
derächichen: Grensing. (21) Es tammt ohne Zweifel her
von dem , noch im Jsländsichen üblichen „greina" d. i. abe

sondern, theilen; (Grain it die Absonderung , Theilung)
oder unmittelbar von „„Rain”. ~ Das. Th. 120. p. 462.

(„Rain, ein schmaler Strich Landes, welcher zwischen zwei
Aeckern ungepflügt liegen bleibt, da er denn diesen Aeckern zur

Grenze dient, In weiterer Bedeutung wird auch die Grenze
(21) :s
ng heit ein Dorf an der Stör im Kirchp. Kellinghueu

ÔÊ

01

einer Dorfflur ein Rain genannt, welches Wort dann auch
in noch weiterer Bedeutung von einer jeden Grenze

überhaupt gebraucht wird. Für Rain chreibt man auh
Reen, Rein. ~

c. Geuß leitet 2. p. 28 die Sylbe „Ort‘! in Stör- 15

ort‘! von „Hort“ (Zuflucht) her und vermuthet, daß Stör-

. rort vielleicht vormals zur Zuflucht und Sicherheit der Schiffe rc.

befetigt gewesen. Letzteres it aber gewiß. A. 1487 korltalitium aediicatum est ad Storum sub duce Friderin
co. Alard. R. N. W. I. p. 1859.

Sollte denn aber der .

Name jenes Orts nicht ursprünglich etwa gelautet haben

“ett:'?
„Loh'’~heißt im Altdeutchen eine Hölzung. JIkia

M iradidit possessiunculam in sy Iv a Rames-

loa. (Urk. v. J. 862 in Lünigs Spic. eccl. T.I. cont. I.
Bremens. p. 70.) Diese Bedeutung it nach meinem Bes

dünken auch die einzige, die in den, mit „Loh zusammengesetzten und hier vorkommenden Ortsnamen anzunehmen
it, namentlich in Oldesloe,. Dieser Name lautete ursprüng_ lich Todesloe, und bezieht sich demnach offenbar auf den
î Namen des, unfern Oldesloe liegenden, Dorfes „Todes fel d'.

UD

AX]V.

Einige Nagdchrichten
g

;

; dem Leben des vertorbenen Etatsrath, Amtmann

LCompe.
; Durs den Tod des Königl. Etatsraths Campe zu Schwarzenbeck im Herzogthum Lauenburg hat unser Vaterland einen
seiner trefflichien Bürger, der Staat einen seiner treutenun.
einsichtvollten Diener verloren.
.

|

_

Es scheint nicht nur die

Pflicht dankbarer Anerkennung des Verdientes, . es cheint

auch der öffentliche Nutzen einige Worte zur Ehre seines
Andenkens zu rechtfertigen; mehr doch für die Bewohner
Schleswigs und Holteins, denen er durch seine Verhältnisse
fern tand, als. für unsre Lauenburgichen Landsleute, in desren Mitte er witkte, unter denen ein Name noch lange fort

_
;

leben wird.

Ueberall it wol das Bild eines würdigen Greises.. das
nun nicht mehr durch menchliche Schwäche und schwere Ver-

hängnie enttelet werden kann, der Ueberblick eines abgea
chloenen untadeligen Lebens, ein lehrreicher Gegentand der
Betrachtung. Vielmehr o, wenn dieser Greis ein Beamter
von weitgreifender Wirkamkeit war, ~ ob auch rechtlich nur

Ö
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Einem, so doch moralisch Hunderten, ja Tausenden verantwortlich; und wenn von ihm gesagt werden darf, daß er, in

der thätigten Laufbahn, in der prüfendten Zeit, stets die

gleiche Richtung verfolgt, die edelte Haltung behauptet,
Recht und Pflicht zum Ziel seines Strebens gemacht hat.
Wer sich im Leben umgesehen, wird getehen müen,
daß das kein gemeiner Ruhm it, und daß es Verhältnisse
gibt in denen es chwerer wird, ihn zu erwerben, als in vielen andern.

So mögte der Wirkungskreis des oberen Uominitess

tiv-Beamten, in den norddeutschen Staaten überhaupt, und
namentlich in den Hannoverchen Landen. in so fern dieer Bee.

,

amte das wesentlichte Mittelglied zwischen der Regierung und

den Regierten it, und in unmittelbarer Berührung mit der
Mae des Volkes steht, wol einer der reichhaltigten wie auch
prüfendten, ja derjenige zu nennen seyn, für den die Verei=
nigung der vorzüglichten Eigenschaften des Menschen und
des Staatsmannes, wo nicht immer gefordert wird, doch am

meiten gewünscht werden muß. Der Amtmann hat durchweg den erten Fadender geringfügigten wie der folgereiche
en Verhältnie in seine Hand zu nehmen, umsie sofort zu.
erledigen, oder vorbereitet, weiter zu fördern;. ihm liegt die

_

Ausführung der Gesetze und Anordnungen, ihre Anwendung
auf den einzelnen Fall ob; von ihm sollen die Anregungen

zu verbesserten Einrichtungen, zur Abhülfe dringenderNh... |
ausgehn; er soll sich vertretend und vermittelnd zwischen den

eindringenden Feind und seine Schutzbefohlnen tellen; ersoll
in jedem Augenblick zugleich dienen und herrschen; ihm it
kein Wien zu viel, wenn es kein todtes it, wenn es ihn

mit dem Zusammenhange der menchlichen Dinge vertraut
Ö gemacht hat; Scharfsinn und Weltklugheit erproben sich mene.
_

in der Berührung mit Menschen, als mit Acten: und was
nun überhaupt ert den Mann zum Manne macht: die uner-

schütterliche Rechtlichkeit, das selbiverläugende Pflichtgefühl,
das fetbegründete Wohlwollen, das sind wesentliche Eigen-

~~
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schaften desjenigen, der berufen it, überall auf fricher That
zu handeln, zu richten, zu chlichten, Ordnung und Frieden
zu handhaben, die Leitungen beizutreiben, Criminal- Untersuchungen zu leiten, viele nichtige, manche gerechte Klagen zu

hören, öfter zu trafen als zu belohnen, öfter abzuchlagen
als zu gewähren.

Diese Eigenschaften besaß der Mann deen kurzer Les
bens-Abriß hier, tatt aller Lobrede, geliefert werden oll.
Friedrich Wilhelm Compe ward den 28ten Augut
4751 zu Hardegsen im Fürtenthum Göttingen gebohren, wo
sein Vater Licent-Einnehmer war.

Er verlor seine Eltern

früh; durch die Untertützung eines Oheims, des Bürgermei»
ters Eb brecht aber ward er in den Stand geselzt, zwei
Jahre auf dem Gymnaio ‘in Hildesheim, und drei und ein

halbes Jahr die Rechte in Göttingen zu tudiren.

Es lasse

sich annehmen, daß die Anlagen des jungen Compe chon

damals Aufmerksamkeit erregten; denn unmittelbar nach Bes
endigung seiner Studien ward ihm vom Königl. Miniterio

der Auftrag. die Stadt-Regritatur zu Hardegsen in Ords
nung zu bringen, und 1775, im 24sten Jahr, sehen wir ihn
bei dem Hannoverchen Amt Coldingen angetellt. So früh

chon bemächtigte sich der Dient des jungen Praktikers, daß
.

er ert im Jahr 1777 sein Examen nehmen konnte. Er erhielt darin das Prädicat: oplime und den Vorzug vor als

len mit ihm zugleich Angetellten.

Von hier an ging er nun im vorgezeichneten Gleie,
doch unter güritigen Umtänden, durch die treffliche Beams
tenchule, die Hannover an dem Jntitut seiner Amts-Auditoren besitzt, ein Intitut das, wie es den Jüngling unter der

Leitung erfahrner Beamten in mannigfaltigen Gechäften
übt, ihn in unmittelbare Berührung mit Menschen und Vers
hältnien aller Art bringt, o ihm auch eine Aussicht auf.
künftige Beförderung sichert, und eine Laufbahn öffnet, in der

Fähigkeit und Wohlverhalten des Erfolgs nicht verfehlen.
" Der Amts-=Auditor it veceideter und verantwortlicher Staats-

Dû Ut V
diener, hat in dem Collegio, welches die Beamte jedes Hannoverchen Amts bilden, Sitz, und wenn wir nicht irren, berathende Stimme, und nimmt an den Geschäften des Amts
oder des Beamten, dem er zugetheilt it, denjenigen Antheil,
den seine Vorgesetzten ihm anweisen; er dient ohne Gehalt,
und muß sich jede Versetzung gefallen laen, wie das Bes
dürfniß des Dientes sie fordert, und die Bildung angehen-

der Beamten sie häufig anzurathen pflegt. Für so wichtig
wird diese Vorschule. gehalten, daß Ieder der sich dem Staatsdient im Innern, in welchem Fach es auch sey, selbt in den

Jutizcollegien, widmen will, einige Iahre in derselben vers

weilen
muß.blieb als Auditor bei den Amte Coldingen bis
Compe
zum Jahr 1779 und ward von da mit besonderen Aufträgen
zu dem damals an Hannover verpfäudeten Lippe-Detmolds

.chenAmte Sternberg versetzt.
Im Jahr 4780 ward er chon als Supernumerärbeamter cum voto, und mit dem Charakter als Amtschreiber

beim Amt Neutadt am Rübenberge angetellt, wo er bis
1786 blieb. Jn dieem Jahr ward ihn die Adminitration
des Amts Nienover in Solling anvertrauet, der er bis 1788

auf eine ausgezeichnete Weise vortand.
Nach Vollendung dieses Geschäfts erhielt Compe in
letztgedachtem Jahr seine Ernennung als zweiter Beamter bei
dem Lauenburgichen Amt Ratzeburg, wo er während dren.
Jahre, außer der, nach Hannoverschen Einrichtungen dem ;

Nten Beamten vorzugsweise zufallenden Jutizverwaltung d'en.
Geschäfte des erten Beamten mit übernehmen mußte. Hier
fand er, während eines fünfjährigen Aufenthalts, Gelegenheit
die gründlichte Einsicht in alle adminitrativen, ja in die

persönlichen Intereen des Lauenburgichen Landes zu erwerben, in dem er nun einheimisch geworden war und blieb, mit

deen Wohlfahrt und Verfassung er sich almählig ganz idens

tificirte.

Schon damals bezeichneten häufige ehrenvolle Auf-

träge in Landes Angelegenheiten, außer dem Kreie seines

~
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Amts, das Vertrauen, deen er von Seiten seiner Regies
rung genoß, und das mit dem seiner Mitbürger gleichen

Schritt hielt: gewiß für den Beamten ein so wünchenss

werthes, als leicht zu vercherzendes Ebenmaaß!
In Ratzeburg hatte damals ein Verein wohlhabender
Häuser eine angenehme Geselligkeit einheimisch gemacht, die
die Residenz kaum entbehren ließ, hier verlebte Compe, in
der freundlichen Dientwohnung am Ufer des Sees, mitten

unter gehäuften Arbeiten, die glücklichten Jahre, die nur durch

häufig wiederkehrende Kränklichkeit getrübt wurden, dern.
er noch in seinem Alter sich gern zu erinnern pflegte.

Comp e war von chwächlicher Gesundheit, Nur äußer«
lich von athletichem Körperbau, chien er durch Neigung
î und Fähigkeit für die Feder und eine sitzende Lebensart be-

timmt, cheute er jede heftige, körperliche Anstrengung, war

ihm Jagdkut und Leibesübung fremd.

Häufige chwere

Krankheiten forderten während seines Jünglings- und frühes
ren Mannesalters tete Sorge für seine Gesundheit und lie-

ßen ihn elbt oft an längerer Lebensdauer zweifeln. Von
, einfacher schlichter Sinnesart, wie er war, zog ihn die Lut
_
der Jugendwenig an; der Actentich ward bald sein liebter

Sitz und die Gerichtstube vorzugsweise sein Aufenthalt; eine

bequeme Geselligkeit am Abend, nicht auf Kartenspiel,
vielmehr auf gemüthlichen Austausch, des Erlebten, und

belehrende Mittheilung gegründet, seine liebte Erholung.
Seine durch angetrengte Arbeit vermehrte Kränklichkeit im
beten Mannes - Alter kann es allein erklären, daß er, mit

dem häuslichten Sinn, mit allen Eigenchaften, die den glücklichen Familienvater bilden, ehelos war, und bis an ein

. Ende blieb.

Zum Theil war es ipot sein Gesundheitszutand, dee
j Ihn bewog im Jahr 1792.die ehrenvolle Berufung der Königl.
Cammer. zur Gerichts - Schulzen - Stelle in Göttingen ab-

zulehnen, die durch Versetzung seines älteren Bruders nach
Nienburg vacant geworden war, theils aber auch das leb-

]

a. 1.

da

ies

| hafte Interee für seinen damaligen Wirkungskreis, und na-

en
184

|

wmentlich für das Verkoppelungsgeschäft, mit dem er hier bekannt geworden war, und dem er ich von da an mit uner-

er;

: müdetem. Eifer widmete..

î

die
in
en
ch

Es war 41793,. in seinemis43sten Jahr, daß Compez

“ne ich darum beworben zu; haben, zu der erten Beamtentelle nach Schwarzenbeck berufen ward, wo er nach 3240
Jahren sein Leben beschließen sollte. Das Amt it nicht
von den größten, doch da es an einer großen Heerestraße,

en

. und mitten in den Revieren des Sachsenwaldes gelegen, in

|

polizeilicher Hinsicht nicht ohne Bechwerde. Fortfrevel wa-

ku
ng

ren in jener Zeit, im Verhältniß zu dem geringeren Wohltande der Dörfer, sehr zahlreich.

Ear

Mit der erten Beamtentelle war eine mäßige Dos
mainen - Pachtung, zu günstigen Bedingungen, und außer-

re... dem auch der, an dem ehemaligen Schloßgrund haftende
e.
Hrau- und Brennzwang im Amt, verbunden, und der Veree . torbene genoß diese, nach heutigen Verwaltungsgrundätzen
mn

unzulässigen Begüntigungen, mit -allen andern Vortheilen,

[
er.

|

durch welche die damalige Domainen »« Verwaltung Hannos
vers die. Lage ihrer erten Beamten wünschenswürdig zu

1e

î

machen wußte.

k;

. |

Diese Stellen waren angenehm durch das

Vertrauen, dessen sich der wohlgesinnte Beamte von seinen

d

Oberen- erfreute; sie waren großentheils sehr einträglich und

j:

ollten es seyn. Der erte Beamte, welchem nach dortiger

n
it
f.

:

I
.

n

Einrichtung in der Regel zunächt die Hebung und die
Führung der Geld - Regiter obliegt, von dem folglich eine
bedeutende Caution gefordert ward, mußte wo möglich der

Nahrungssorgen und jeder Versuchung zum Mißbrauch eis

f.

ner Stellung überhoben werden. +~ Daß er bei guter Oes

r

conomie wohlhabend lebe, allenfalls ein Capital sammle,

.
_
h

war nicht unwillkommen; es konnte sich auf dieem Wege, .
in dem von der Natur im Ganzen. nicht reich ausgetatteten Lande, ein iets nachwachender Stamm von Privatverwmögen ansammeln, das. ich in alle Zweige des höheren

î

|

Bürgertandes verbreitet, und nicht wenig beigetragen hat;
in- schweren Bedrängnisen Land und Leute aufrecht zu halten.
.

.So war auch, im Allgemeinen, die Regierung dem Unterthan väterlich gesinnt. Bei einem altherkömmlichen, und |

folglich unsytematifchen und werwickelten Steuerwesen, war
möglichte Schonung des Betandes der. Steuernden herges
brachter Grundsatz: mit einor wohlorganisirten RechnungsFührung und Ablegung, und mit unnachichtlicher Schärfe
in der Revision, verbanden sich billige Grundsätze über Res
mission inexigibler Steuern. ~ Der Beamte lernte bald die

beiden Endpunkte seinerAufgabe: das. Interee der Herrs
schaft, und das Wohl der Untergebenen in Eine Dientpflicht

vereinigen: ja bei längerem Aufenthalt in seinem Amt machte
die natürliche Theilnahme an dem Geschick seiner Pflegbefohlnen ihn oft, wo beide Forderungen zu treiten schienen,
zum unerchrokenen Vertteter der Amts zUntergéhörigen ges
gendas Interee der Cammer, welches hinwiederum. von

der, dem entfernten, nur wohlthätig wirkenden, so tief als
freudig verehrten Landesherrn gewidmeten Liebe und Ehrs

furcht, scharf geschieden ward. Der Beamte glaubte seinen
_

Fürten zu dienen, wenn er den Unterthan verträt: die allgemein verbreitete Ueberzeugung, daß damit des Fürten Wille
gechehe, war es, was unter langem feindlichen Druck und

chwerer Prüfung
erhielt.

die treue: Herzen der uztethmues ih
So war in jener Zeit die Stellung der Hannoverschen

Amtmänner; uneres’ Bedünkens ein Muter jener halbs»pas
triarchalichen Verwaltung, die im Vertrauen auf die Person;
eine Michung mehrerer Attribute und Functionen, einfaché

Formen für einfache Verhältnisse, duldete, die sich aber freis
lich mit den Verwaltungsformen französischen Ursprungs,
von Friedrich des Großen und Napoleons Zeiten her, mit

trenger Trennung der Gechäftszweige, tabellarischer Förm«
lichkeit, Vervielfältigung der Beamten und der Controllen, wos
nach jeder Verwaltende als verdächtig vorausgesetzt wird;

~~Â
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nicht verträgt, und. vielleicht auch den Anforderungen Uterer
.

[|

Zeit, und dem Geit charfer Sonderung, denteigende Bilz

dung herbeiführt, nicht mehr genügen mag. Wie 1dem auch
ey, jene ältere Formen bildeten sich ihre Menchen, wie die
heutigen Formen sich die ihrigen eint bilden werden; denn

|

eine Zeitlang überdauert der Geit noch die Formdie veraltet it, und veredelt die neue, wenn er ein guter war.
- Compe verdankte vielleicht einen großen Theil des. uns

bedingten Vertrauens, das er täglich mehr bei seiner Behörde
erwarb, nicht weniger der Gewienhaftigkeit, mit der er ges
, wohnt war, das Interesse seiner Adminitrirten zu vertreten,
als dem Scharfsinn und der geduldigen Treue, die er bei

Bearbeitung schwieriger und verwickelter Gechäfte zu vereinigen wußte.

u:

f

§

ur:

. Dieses angeborne adminitrative Talent benutzte die Res

gierung zu häufigen außerordentlichen Aufträgen. Comp é
hat in unzähligen Commisionen zur Regulirung von öffent| Lichen und Privat-Gechäften als Bevollmächtigter gearbeitet;

es mogten wenige wichtige Arbeiten dieser Art im Lauenhurs
gischen Lande ohne seine Mitwirkung zu Stande gebracht
worden seyn: ja, sein Rath und seine Thätigkeit ward auch
für die eigentlichen Hannoverchen Lande nicht selten in Ans
spruch genommen. Und er arbeitete tets mit Erfolg. Sein
î

icherer Blickentdeckte bald den Hauptknoten in jeder An-

HBelegenheit; ein gleicham intinktartiger Widerwille gegen
alles bloße Formenwesen, ließ ihn immer, ohne allzuängts
liche Furcht vor Verantwortlichkeit, auf dem geradeten Wege
zum Ziel gehen. Seine große Anspruchlosigkeit, sein milder,
billiger Sinn entwaffnete den übeln Willen und Eigensinn der
Mitarbeiter wie der Betheiligten, Ex war ein Feind aller
Proceez für Advocaten gab es selten in seinem Amte zu

thun, und fat niemals gedieh ein Rechtstreit unter seinen
Händen in den langamen Gang der chriftlichen Verhand-

lung. Im Vergleichen treitender Partheien besaß er eine
unübertreffliche Gechicklichkeit, daher ihm auch von den obe-

“

_
§

B

..

ren Behörden die verwickeltten Rechtstreitigkeiten aus allen
Theilen des Herzogthums zum Zweck einer gütlichen Vereinbarung Übertragen wurden, den er fat nie verfehlte.

Unter die wichtigien und gemeinnützigten Geschäfte,
denen der vertorbene Etatsrath Compe sich damals mit dem
größten Eifer widmete, und um die er sich die größten

DVerdiente erwarb, gehört die allgemeine Ausführung der
Verkoppelungen im Herzogthum Lauenburg, an deren ertem
Gedeihen er, wie oben gesagt, bereits in Ratzeburg Theil
nahm und deren Vollendung~ er, mit Ausnahme weniger

Dörfer seines Amts, erlebt hat. Es begriff dieses Gechäft
aicht etwa nur die Auseinandersetzung der Gemeinden mit

|

der Landes- (Guts-) Herrchaft hinsichtlich der Hut - und

Weidegerechtigkeit, und anderer Mitbenutzung der herrchafto |
lichen Waldungen, und die damit verbundene Bildung ge- .

chlosener Forten einer- und Feldmartken andrerseits, sondern

es umfaßt auch, nach hannoverschen Verwaltungsgrundäten

die noch chwierigere Aufgabe der möglicht gleichen Verthejs

| !

lung des Garten- Wiesen- und Ackerlandes, nach Maaß und
Güte, unter die Bauerhöfe gleichnamiger Größe in jedem
Dorf; und es war damit zugleich die Aufhebung aller Hofs
diente gegen ein geringes Dientgeld, und eine gleiche Sezung der so gleichgetelten Höfe verbunden, unter denen

früher, zum größten Nachtheil der Leitungen, die sie zu
tragen hatten, und der Leitenden elbt, besonders in Kriegszeiten, nicht selten ein ehr bedeutendes Mißverhältniß tattfand..
Die Absicht der Regierung bei dieser Maaßregel waro
wohlwollend, als die Ausführung zweckmäßig und weise..
In einem Königl. Recript an die Cammer ward es gleich

anfangs ausgesprochen, daß es bei den Verkoppelungen nur
auf den Wohltand der Unterthanen, nicht auf Vermehrung

der Domainen-Einkünfte abgesehen sey. Dennoch fand die
Sache anfangs bei dem, jeder Neuerung abgeneigten Landmann große Schwierigkeiten. Da nun aller Zwang durch-

aus vermieden werden sollte, veriand sich die Cammer bei

|-

.r 7r
. den erten Dorfchaften, .die fich verkoppeln ließen, dazu, alle

!

sehr ansehnlichen Vermessungs- und Eintheilungs-Koten zu
kragen; ie erließ die Abgaben auf 3 bis 4' Jahre. ie ver-

theilte mitunter, wo die Feldmarken zu klein waren, ihren
HYanzen Fortgrund; sie machte unaufkündbare Vorschüie in
bagrem Gelde, chenkte das Holz zu neuen Gebäuden: eiye
Um so lobenswerthere Mäßigung, da, nach dem im Herzog-

.

hum Lauenburg geltenden Meyerrecht, der Gutsherr vollkommener Eigenthümer des Bodens,. und der Bauer nur
Nutnießer it, erterem auch das Recht, seine Bauern in
î

andere Dörfer zu versetzen, verfalungsmäßig zuteht, und

landesherrlich im J. 1718 nur dahin bechränkt it, daßdie'

verselztten Bauern in Quantität und Qualität vollständig ent-

schädigt werden sollen. Doch bald bedurfte es dieser außer-"
ordentlichen Aufmunterungen yicht mehr. ~- Domainen-. und

Guts-Dorfchaften baten von selbt um ihrs Verkoppelung,
wobei ihnen noch immer die weenilichten Untertützungen
zu Theil wurden. Die trefflichten Dorfs-Einrichtungen, rück"

ichtlih der Wege, der Befriedigungen, der Waerabzüge,
. und aller Commüne-Verhältnisse, chloen sich der Verkopo.

î

yelung an; die Schuldiente fanden ich verbessert, alle Servituten aufgehoben, jeder Bauer in einen gechloenen und.
abgerundeten Beitz eingewiesen. Compée's gründliche Kennt-

niß der bäuerlichen Verhältnie überhaupt, das lebhafte In-

keree, das er an dem Wohl dieses Standes nahm, in dem
er den Kern des Staats erblickte, seine trenge Gerechtigkeit, h ;

seine ausharrende Fetigkeit, seine unermüdete Geduld, eig.
Heten ihn ganz vorzüglich zur Leitung dieser Arbeiten, deren.
unzählige ihm übertragen und von ihm mit Glück hinaus-.
'

Heführt wurden. Ueber das Resultat derselben äußerte er. i
sich im J. 1812 am Schlusse eines, an eine Franzöiche.

Behörde ertatteten Berichts, der wegen seiner. edeln Freen.
müthigkeit und klaren Faung ihm zur höchten Ehre ge-.

reicht, folgendermaaßens:

.. „Eine Regierung, die ihr Glück barin. ucht, wohthar .
Staatsb. Mag. Bd. vir. Heft 8 u. &amp;.

§

'

«
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. „bende Unterthanen zu haben, wie bei der hiesigen der Fall
„war, kann kein Geld besser verwenden, ‘als wenn sie es

„anlegt die Verkoppelungen zu befördern, das Herzogthum
uLauenburg giebt hievon den beten Beweis; vor 50 Jahren
„war der größte Theil des Landes noch eine Wütenei , die
„Bauern waren arm, und das Land erzeugte nicht so viel -

„Korn als es gebrauchte. Durch die Verkoppelungen sind die.
„Heiden und Mööre verchwunden, es wird Korn ausge„führt, der Viehtapel it verbeert und vermehrt und der

„Bauer it so wohlhabend geworden, daß er die 10 schweren
pKriegsjahre hat aushalten können, und sich auch noch hal-

uten würde, wenn die jetzigen Abgaben nicht so hart wären,
„und wenn er die Handelssperre nicht so tief fühlte.n.

.

Unter diesen ruhigen Friedens-Arbeiten verging ein Jaehe. |
wie das andere. Compe warnicht verheirathet, aber darum

war sein ansehnlicher Amtshof nicht weniger auf viels Meis
len weit,. ein Mittelpunkt der Gatfreißheit und Geselligkeite.
wo ferne Bekannte zuammentrafen, wo in dem wohlhaben=

den, trefflich eingerichteten Haue die. Freunde, familienweise,
wochenlang herbergten, uhgewiß ob ihnen der freundlieinieV
Wirth, oder ie diesem eine Wohlthat erzeigten. Doch bei.
ausgesuchter Bewirthung herrchte im Haue einfache Ordt

nung und Stille. Kein männlicher Bedienter ward gehalten. Ein zuverlässiger und antelliger Eingeseener des Dorfs
wartete den Gäten im Amtshaue auf, wo alles den chlichs
ten Sinn und das Wohlwollen des Hausherrn athmete.

Ausgebrejtet wie Compe’s Bekanntschaft war auch seine
Correpondenz. Zu ihm wandte sich wer in schwierigen Fäl-.
len Rath bedurfte oder Untertütung; wer mit einem Proceß
bedroht war. suchte seine Vermittlung oder sein Gutachten;
Partheien provocirten auf ihn. Väter empfahlen ihm die.
Söhne. Von einem poetischen Freunde ward er cherzhaft

das Väterchen des Lauenburgichen Landes genannt.

Compe bechäftigte sich gern, wenn gleich nicht in

;

–
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kleinlichem Detail, mit der Landwirthchäft, eben iveil ernicht
ängstlich zu rechnen brauchte. \ Die Verwaltung. des gräfl.

Kielmannseggeschen Meyerhofs:. Melusinenthal, den er. in

Pacht genommen, griff fördernd in die Wirthchaft. des herrchaftlichen Vorwerks ein.

-

Aber eine so glückliche Lage sollte durch schwere Pro .
fungen gestört werden. Die großen Bewegungen der Zeit
|

erreichten endlich auch den abgeschiedenen Winkel Deutchs

lands, wo ein so würdiges Daeyn geführt ward.
Die Französische, Ruiche und Preußische Occupation
der Hannoverschen Lande in den Jahren 1803, 5 und 6, wos
ju für Lauenburg noch die Beetzung durch Schwedische Truppen, und der Durchzug dreier franzöicher Armee-Corps im
_

Herbt 1806 kam, waren nur das Vorspiel der Drangale,
die das Land in den folgenden Jahren trafen,

:

Während das Churfürtenthum Hannover dem Königreich Westphalen überwiesen ward, bildete das Herzogthum
Lauenburg einen abgesonderten Verwaltungsbezirk, unter eis
nem kaiserlichen Intendanten, der dasselbe unmittelbar unter

der höchten Béhörde, und gewisermaaßen unumfchränkt, als
_

.Kron-Domaine adminitrirte. Der Intendant D’Aubi gnoe

war ein kluger, im Ganzen wohlwollender Mann, tattlich
von Person, freundlich in seinemWesen; er wohnte aufdem
Schlose zu Lauenburg, wo Heinrich der Löwe geseen hatte,
freute ich der schönen Aussicht, nahm das Interesse des kane.
erlichen Fiscus eifrig wahr, und ließ übrigens die Civil-

.I

Und Jutiz-Verfaung des Landes im gewohnten Gange; den.. M

Aemter betanden fort, nur wanderten die Ueberchüeder
Q Caen nach Frankreich. D’ Aubignoc fühlte sich wie ein

kleiner König! unter dem gutmüthigen Völkchen, abex einKoff ratete so wenig wie der seines Herrn. Esit nicht
unwahrscheinlich, daß von dieser kleinen adminitrativen Insel
im deutchen Norden der Gedanke zur Einverleibung der,

:

I!

chon eit 1807 besetzten, Hanetädte und der Bildung jens.

Departements der Elbmündungen ausgegangen sey, deen
;

40 *

Naine -auf künftige Erweiterung: hinzudeuten ' schien, das dors;
ert. aber mit dem incorporirten Holland und dem Rhein.
durch andére. neue Departementer und die Abtretungen Wets.

phalens verbunden werden.mußte. Als nämlich im J. 1807
Hieronymus Napoleon die übrigen Hannoverchen Lande überkam, glaubte er mit Recht auch auf das kleine Lauenburg

Anspruch machen zu können. Die Verhandlungen deshalb.
waren: eingcleitet und hatten guten Fortgang; aber der junge.
. Ubermüthige Fürt rechnete zu sicher darauf. Er hatte die.
Ungechicklichkeit, auf einer Reie in die Nachbarschaft den

Intendanten geringschäzig zu behandeln. Dieser gelobte im;
Weggehen: Dafür solle: ihm Lauenburg nicht werden. Ein?
ausführlicher, meiterhaft gefaßter Bericht Über die gegenwärs«.

tigen Vortheile. die mögliche künftige Wichtigkeit dieser Bes
situng, ging nach Paris, und ward von dem einflußreichen,

Daru,. damaligen Miniter der Kron-Domainen, dem Kalser
vorgelegt. Die Lage des kleinen Herzogthums., das mit.:
beiden Spitzen die Gebiete von Hamburg und Lübeck berührt, durch Vereinigung mit beiden Städten die Ot- und,
Nordsee berühren würde, war in der Denkschrift des Intens ;

danten hervorgehoben, undhat, wahrscheinlich, bis dahin uns.
? betimuiten Gedanken zuert Körper und Richtung gegeben, .
t
. Compe, der treuete, ja ein leidenschaftlich anhänglicher

Diener seines rechtmäßigen Landesherrn, mußte von Anfang
her durch seine Tüchtigkeit, durch seine Landes- und Vers ;
waltungskunde, fremden Machthabern ein willkommener und
;

.

brauchbarer Gehülfe seynz und überall war er in der That

. für das Bete des Landes,bei Truppenverpflegung und Wies
_ derhertellung des Zerrütteten, thätig und sorgsam gewesen.
DenFranzosen nun war- er, elbt bei mäßiger Uebung in
der Französischen Sprache, ert der rechte Mann. Bekannt .
mit den Hülfsquellen des Landes; tets am Fleck, um durch

kluges Nachgeben und erleichternde Auswege größern unbill
- abzuwenden, das treng Geforderte auf das Mindete herahs ;

hudingen, auf das Gelindete zu vertheilen, und auf das

n L. a

Schnelite herbéizufchaffen; förderte: er das. Interesse versProvinz, wandte er, in zuversichtlicher Hoffnung besserer Zeiten,
den Schaden der Landesherrschaft möglicht ab, indemer sich

den Maaßregeln der aufgedrungenen Herren bequemte, die
zu hindern er nicht vermochte. Dadurch gelang es ihm, das

“Heer ränkevoller Abentheuerer und- gieriger. Emporkömmlinge fern zu halten, die sich durch die Unfähigkeit oder den
Eigensinn der Landesbehörden in das Vertrauen der Com-

mandirenden in besetzten Ländern einzuchleichen pflegen.
_

Die Franzosen hielten sich gern, und am liebten an die Bes

hörden des Landes, wo mit ihnen etwas. auszurichten warz.
sie wußten offnen Sinn und offne Rede, zu würdigen, und ;

elbt Anhänglichkeit an die alte Herrschaft zu verzeihen, wo

§

nur ihnen Genüge geschah. Auch verchmähten fie die gute
Küche und den trefflichen Keller des Amthaues nicht. Man
kann von den Franzosen jener Zeit. vieles Schlimme sagen;

nur roués waren ie nicht, das hett ie in den Lagerh
nicht gelernt.

D' Aubignofc wußte Compe’n am beten zu fhägen;

_

obgleich dieser seine Gesinnung keinesweges verbarg, Er '
felltte ihn als Mitglied der zu Lauenburgbetehenden Re-

gierungs-Commision an. Nichts geschah in Landes-Angelegenheiten ohne seinen Rath; er liebte ihn sogar, so weit das
zwischen zwei sehr heterogenen Wesen möglich war, und leistete Compe'n seinereits manchen Dient. ‘~~ Unzählige
Wöse ward so verhindert; manches Gute’ getiftet, noch mehs
reres erhalten; bedeutendeSummenfüröffentliche Anstalten.
"und Gehalte hat Compe dem knappen Adminitrator abgerungen. die Waldungen- den Schatz des Landes, unverehrt

‘erhalten. DasLand : befand sich nicht übel. Ieder ging
einem Gewerbe nach.

;

Aber mit der Einverleibung in-das große Reich, zu An- EM |
ftug: des Jahres 1811 endete plötzlich dieer leibliche Zutan. M
.- D’Aubignoc'ward zu einem hohen Amte nach Hamburg

' bgerufen, an die Stelle der proviorichen Verwaltung in

altet: Gleisen trat, wie mit einem Zauberchlag, die Verfaung des Französichen Reichs mit ihren knappen Formen
und: ihren Verwickelungen;. und Heuchrecken gleich zogen
über das Land die Zollbeamten, die Steuer-Einnehmer und
die Erheber der Regitrirungs- und der Regie- Gebühren;
den Gerichten, der Verwältung, ward ihr Mittelpunkt in

Hamburg angewiesen, die Bezirke auseinander gerien, neue

gechaffen; Lrutabz:s hörte guf ein gechloenes Land zu

_

eyn.

.

.

(

Da ank Comp n Muth und Hoffnung die ihn bis-

“her aufrecht erhalten; ~ wie sollte in der Verwirrung der

neuen Organisation, neuer Behörden, seine Stimme gehört,
wo ein Standpunkt für ihn gefunden werden? wo war ein

Ende abzuehn?
. Schwarzenbeck war eine Französische Conjtlze geworden.
:

Man trug ihm, dem einzigen Notabeln, die Stelle des
Maire an; viele lagen ihm an, sie anzunehmen, um dadurh

:

|

mannigfa! lg nützlich zu werden. Aber Compe hatte Meno
î_

chen und Dinge nicht umont beobachtet; er wußte, der

Franzöiche Maire in den NeuenLändern sey nicht viel mehr
als die unmittelbare Handhabe der Unterdrückung, gebunden
zu allem Guten, der Willkühr der obern Behörden willens
los dientbar, der-Schmerzträger der ganzen Beamten-Hierars
î

chie. Er-lehnte das gehäige Amt entschieden ab. Das eis

nes Friedensrichters, welches ihm wenigtens eine amtliche

.

Stellung und einen nüslichen,, wenn gleich unbedeutenden,
Wirkungskreis. gab, nahm er an. Zum Maire ward ein in

ieder Hinsicht \unbedeutendes Subject gemacht.
_

Compe

nahmihnin sein Haus, in demer, als Domainenpächtee

.

. vorert gelaen worden, und an einen Tich, und icherte

—ich so einen nützlicheren Einfluß und eine unabhängigere

Stellung. Um die Zufammensetungder Municipalität von

Schwarzenbek zu bezeichnen mag es. genügen, zu sagen, daß.

der, qllen Ereunden des Vertorbenen se wabi hekannte, reds

|

E DJ
liche Diener und Handwerker deen oben Erwähnung gechehen, die Stelle eines Municipalraths bekleidete.

Langsam vergingendie beiden Jahre der Dientbarkeit,
in denen das Volk neue Gesetze und neue Verbrechen kennen

lernen mußte, eine Gegenwart ohne Zukunft, abgelöst von
der Vergangenheit.

:

Compe nahm die Sache wie ein Mann:er half und
nützte wo er konnte durch seine Verbindunÿen mit den ein-

flußreichen Männern der neuen Ordnung der Dinge, ward

häufig zu Rathe gezogen, diente, selbt mit Gefahr, Flüchts
lingen, Abwesenden, Nothleidenden. Aber innerlich nagte ..
der Gram an ihm, und vielleicht würde er diefe Zeit nicht
überlebt haben, wenn nicht der ünerchütterliche Blaube an

bie Vergänglichkeit einer so schnell begründeten Macht und
an die Wiederkehr einer beern Zukunft ihn gehalten hätte.
.

s

Als die Vorboten dieser bessern Zeit begrüßte er mit unbe-

chreiblichem Jubel zu Anfang des Jahrs 1813 die erten
Nachrichten von den Siegen des Ruichen Heers, und lei-

tete in der Stille manche Vorkehrungen zur Wiedereinführ
rung der rechtmäßigen Landes-Verfassung ein.
_

Mehr als je ward er in Anspruch genommen, erwies' er.

sich vermittelnd, rathend, hülfreich, in dem prüfenden Frühs
jahr 1813, wo auf Hamburgs Noth das Verderben der Uni-

gegend folgte, das Lauenburgiche Land Kriegschayplatz
ward, in seinem Hause Hauptquartieretafelten, Verbannte.
und heimliche Boten. auf den Pfaden des Sachsenwaldes
kamen und gingen. Da führte deneifrigen Vaterlandsfreund

§

sein Eifer oft weiter als kluge Fürsorge für eine perönliche
Sicherheit getatten sollen.

!

Als während des Waffentilltandes vom Aten Juni bis

;

17ten Augut 1813, Schwarzenbek des kurzen Glücks ge- I3 M
noß, in dieNeutralitätslinie begriffen zu feyn, mußte Compe
im Franzörichen Hauptquartier in den Verdacht gerathen
eyn, durch mitgetheilte Nachrichten die allirten Truppen,

î welche in Mecklenburg tanden, begüntigt zu haben, Durch
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ein anonymes Schreiben ward ein Großherzoglicher hoher
Staatsbeamter in Schwerin erucht, C o mp e warnen zu laa

sen, indem man ihv Franzöicher Seits zu arretiren beabichtige. Dies gab Veranlaung zu einer Mittheilung an ;

den General Tettenborn, welcher ihm darouf einen gemeea
nen Befehl zugehen ließ, sich ofort von Schwarzenbeck nach
Lauenburg zu verfügen, und daelbt die über eine weiters
Betimmung zu treffende Verfügung abzuwarten. Demzus .
folge mußte nun Compe zum ertenmai seine Heimath vero
laen, in der er so viele Bedrängnisse ausgedauert hatte;

er begab sich zuert unter Ruichen Schutz nach dem gräfa
lich Kielmannseggechen Gute Gültzov, und als die Franzd-

sichen Truppen nach Ablauf des Waffentilltandes weiter
î

vorrückten, ins Medklenburgiche. Aber hier blieb er nicht
lange müsiger Zuschauer der Begebenheiten.
:
+.
. Sobald der Marschall, Prinz von Eckmühl im Spät-

herbt deelben Iahrs ich genöthigt gesehen, seine Macht in |
Hamburg zu concentriren, und das Lauenburgiche, so wie
dergrößte Theil des Lüneburgichen von den alliirten Trups
pen besett war. berief die in Lüneburg angeordnete provios

riche Regierungs-Commission den Amtmann Compe dahin,
um ihn, als Kriegs-Commiair mit der Verpflegung der
- Truppen aus Magazinen zu beauftragen. Er nahm den
Ruf bereitwillig an, und es it zu verwundern wie er, n.

einem bereits vorgerückten Alter und bei zarter Gesundheit,

diesem, mit o unsäglichen Müheligkeiten und Gefahren vers

é; krürften Geschäft mit o viel Kraft und Erfolg vortehen
. _ Unfangs leitete er das Verpflegungsween von Danneherg aus, als aber der größte Theil der Truppen zur Einchließsung von Hamburg auf dem linken Elbufer zusammenBezogen ward, yerlegte er den Sitz des Kriegs-Commiariats
im December. 1813 nach Lüneburg. Hier eröffnete ich ihm

rin weiter. die angetrengtete Thätigkeit erfordernder Wirs
kungskreis. Contracte wurden abgechloen, Magazine n

ä
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geeigreten Orten angelegt, Hofpitäler errichtet. Unter einer Direction tandendie Magazine zu Lüneburg, Lauenburg,

Geethacht, Zollenspieker, Danneberg, Dahlenburg, Radegat,

‘Neuhaus, Winsen, Hitfeld u. s. w.; er- beaufsichtigte das

Rechnungswesen der Hopitäler zu Celle, Lüneburg. Lauenburg, Danneberg, und betritt deren Ausgaben; er hatte
das Thielemannsche Corps bei Radegat, das Benningsenche
Corps vor Hamburg zu verpflegen, und täglich für 15000
RMthlr. Verpflegungs-Artikel nach Lauenburg zu senden. Bei
allen diesen weitläuftigen und chwierigen Geschäften bediente
er sich nur der Hülfe eines einzigen, abersehr tüchtigen Pri-

;

vatfectetatts.

;

Von dem inzwischen in Thätigkeit gesehen Königl. Cas

.

binets- Miniterio ward der ihm gewordene Auftrag unternt
45ten Decbr. in den chmeichelhafteten Ausdrücken betätigt.
Inzwichen kotete die Verpflegung so bedeutender Aro

:

mee-Corps im Lande, unerchwingliche Summen, für die die

größten Anstrengungen der öffentlichen Caen nicht zureichert

wollten.
Die Lieferanten) kündigten die Contracte wegen h
mangelnder Zahlung.
Compe lieg es nicht an den nachdrücklich;: en Vortels

lungen bei der höchten Behörde fehlen. Er zeigte, daß es
_

unmöglich sey, durch Requiition die erforderlichen Armees bedürfnisse herbeizuchaffen, daß dies nur durch Lieferanten,
und von ihnen nur geschehen könne, wenn sie über bedeus

tende Summen disponiren könnten. So werde das Auss
bleiben der Zahlungen unfehlbar den Ruin des Landes, ert
Plünderung von Seiten der darbenden Truppen. dann ihren
Rückzug aus dem ausgesogenen Lande, endlich Hungersnoth .
und Verarmung der Unterthanen zur Folge haben, welche

aus Anhänglichkeit für ihren rechtmäßigen Herrn fo vieles
Ungemach ertragen. „„Und so schmerzlich es mir auch it'

so schloß er seinen Bericht, „„so muß ich doch hinzufügen, 1 zu |!
daß ich in dieem Fall ebenfalls abtreten, und die Geschäften.. !

reines Kriegs- “cual aufgeben mu- weil ich ohne

©

26

„Magazine nicht mehr nützen kann." Diese Vorstellungen J
bewirkten, daß die Lieferanten aufs neue mit. ansehnlichen
Summen untertützt, und zur Fortsetzung der Lieferungen
bewogen wurden. Als jedoch durch die immer zunehmenden
Bedürfnie die Landes. Caen aufs Aeußerte erchöpft, und
keine Mittel zur Herbeichaffung der nöthigen Gelder ausfindig zu machen waren, erklärte das Miniterium unterm

HUlten Januar 1814, daß man bei der Unmöglichkeit ansehns

liche Gelrsummen herbeizuchaffen, damit beschäftigt sey, auf
eigne Rechnung.Magazine zu unterhalten, und aus den herrs

chaftlichen Kornböden zu füllen. Compe wandte alles auf,
„die Regierung zu überzeugen, daß durch diese Maaßregel der
Zweck keinesweges erreicht, und es unmöglich seyn würde,

ohne regelmäßige Lieferungen, Theurung und Hungersnoth

abzuwenden. Wie erklärter Feind des Papiergeldes er. auch .
war, so 'chlug er doch vor, eine halbe Million eines olchen
Zahlungsmittels, das wie eine jede Anleihe, als eine Bes
latung der Zukunft zu betrachten seyn werde, lieber in Um-

lauf zu setzen, als die Plünderung des Landes, die Auflösung
der Ordnung, den Rückzug des aliirten Heers herbeizufüha
. ren. „Die chrelichen Folgen ‘’ so schloß er auch diesmal,

werden Ew. géwiß bewegen, Mittel zu ergreifen, die von
„der Art sind, daß die Lieferanten beibehalten werden. Soll

udies nicht geschehen, so bitte ich unterthänig. mich ablöen
„zu laen und zu erlauben, daß ich mich zurückziehen darf."
î Es gelang guch diesmal noch, so energischen Vortellungen Eingang zu verschaffen, ohne zu dem vorgeschlagenen
YWittel zu greifen. Es erfolgten, mit äußerter Anstrengung

[
|

neue Geldanweiungen ,, und die im März abgechloenen

Contracte wurden betätigt ; die Truppenverpflegung dauerte.
.

auf dem bisherigen Fuße fort, und Compe hatte zu den

vielen Verdienten um sein Vaterland das neue hinzugefügt,

'es durch seine. unerchrockne Beharrlichkeit vor unabehlichen
Elend bewahrt zu haben.

_ Endlich verließ das Heriihe ArmeesCorps Hamburg.

!

. M .
Die erleichterte Nachbarschaft athmete "wieder auf. Der
Kriegszutand wich dem Frieden, die alten Verhältnisse knüpfs
ten sich wieder an, die frühere Ordnung der Dinge trat in
ihr gewohntes Gleis; das alte Königshaus ward mit herzlicher Ergebenheit begrüßt. Es galt nun, so vieles Zerrütstete wieder ordnen, der Noth abhelfen. des entblößten Lans

des pflegen, während zugleich die geleerten Staats=-Casen . für außerordentliche Bedürfnise ungewöhnliche AntrengunHen forderten.

:

Aber für Compe warder Augenblick noch nicht gekom„men, wo er sich in seinem Amte diesen Sorgen, und seinen

häuslichen Angelegenheiten hâtte widmen, von so vieler Unruhe .
raten können. Noch hatte er keinen Fuß wieder in seine o
hart mitgenommenen Besitzungen, in den Kreis einer Angehörigen und Freunde, in die Mitte seiner nach ihm verlangenden Untergebenen setzen können, als ihn im Juni 1814

der höchte Auftrag ward, nach Abzug der Ruichen Truppen
vom linken Elbufer , sich sofort nach Hamburg zu begeben,
um daelbt das Liquidations-Geschäft mit der Ruich.Polnischen Armee und den übrigen Ruichen Armee-Corps zu
betreiben. Compe bat, bei Annahme dieses Auftrags, nur

um Ansetzung eines Sypexngzerair:-Amtchreibersfür Schwar-

_ jhenbeck. „„Ich will gern,““ schrieb er „die ökonomichen Ver„„lute ertragen, aber ich kann es nicht ruhig ansehen, wenn
“ „die Unterthanen durch meine Abwesenheit leiden.’

Ansx -

fang Juni ging er nach Hamburg, wo er, da sein Mit--

Commisarius in derselben Angelegenheit bereits nach Peters- ;
burg abgereist war, das Geschäft allein zu betreiben hatte..
Eslag in der Natur der Sache, daß daelbe von der Rus
' ichen Behörde andie er gewiesen 1bar, weder mit Neigung
: begonnen, noch mit Thätigkeit gefördert ward. Compe
hatte mit unzähligen Schwierigkeiten zu kämpfen , und trog Y

seines unermüdlichen Eicis hatte er, bis zum Decbr. 181,4

Wwo endlich seine Gegenwart in Schwarzenbeck nicht länger
entbehrt werden konnte, nicht zu irgend einem erwünchten

:

UstResultategelangen können. Er sette die Liquidation von
Schwarzenbek aus fort, und war endlich im Juli 1815 so
glücklich, dem Königl. Miniterio anzeigen zu können, daß

|

Die Kaiferl. Ruiche Liquidations-Commission ihre Arbeiten
beendigt und 2,001,291 Bco. Mk.’ an Vergütung für Kriegsleitungen als liquide angenommén habe. Bereits im März
Hatte er 1 Million Rubel in Banco. Aignationen in Ems

Pfang genommen; worauf ihm höchten Orts die vollkklome

mente Zufriedenheit mit Ausrichtung eines Auftrags bezeigt ward.
G Compe glaubte mit Recht, sich nun ganz feinem eigent-

' lichen und liebten Wirkungskreie widmen zu können, als
nach drei Monaten. ein neuer Beweis des besonderen Ver-

trauens seiner Regierung ihn abermals für eine noch entferntere und schwierigere Sendung in Anspruch nahm. Das
f

Fürtenthum Hildesheim, eine der bedeutendten Erwerbuns
gen der Krone Hannover, war unter Wetphälicher Hoheit

Des größten Theils seiner ansehnlichen Domainen- und geito
lichen Güter beraubt worden, die die leten Geldverlegenheis
ten des Hofes zu Cael zu decken hatten dienen müen.
Pertinenzien, aller Art, Gebäude, Grundtücke, Güter von
einem jährlichen Ertrag von weit über 100,000 Rthlr. was
ven, theils um geringe Preise, unter den verchiedenten Umständen, an Speculanten uud an Eingeseßne des Landes vero
schleudert worden. Es galt nun von’ Seiten der gegenwäro

tigen Landesherrfchaft, diese Verkäufe zu untersuchen, nach
WBeinden der Umtände, solche aufzuheben, die veräußerten
Objecte einzulösen, oder mit den Käufern billige AbhandTung zu treffen. Compe erhielt den Auftrag und die ns-

thigen Vollmachten zu diesem weitläuftigen und intricaten
: Geschäft, weit‘! wie das desfalls an ihn erlaene Recript

sich ausdrückt, ,,„Wir denselben nur solchen Personen ertheis
' u len können, welche sowohl in Ansehung ihrer ökonomichen
„Kenntnie und Einsichten, als in Hinsicht aller uns be-

‘kannten Geinnungen des Dienteifers und der Theilnahme

|

„am.. Mohl des Landes und Interesse.. der Landesherrchat,.

t unser »oUkomzzentes und _uneingechräuktes Verträusn,
: shaben.“

Im September:1815 war Compe also schonwieder

feen von seiner Heimath, und seinen Gewohnheiten, und.
diesmal in eine durchaus fremde Umgebung, in ihm großene
theils. unbckannte Berhältnise versetzt. Aber auch hier ers

probte sich seine ganze Gechäftstüchtigkeit nicht weniger als.
ein edler und gerader Sinn. Während der. sieben Monate.
seines Aufenthalts in Hildesheim entledigte er sich nicht nur.

seines. Auftrags für das Inuteree des Königl. Fiscus mit.
î

iner Umsicht, einer Gründlichkeit und eincm Fleiß, welche.

auf die ehrenvolite Weise in den deshalb an ihn erlaenen.

Rescripten qnerkannt worden; er chied auch geehrt und geachtet von den Einwohnern eines Landes, in dem er eineoen. t§

|.

chwierige und in die zarteten Eigenthums- Verhältnie eins
greifende Angelegenheit zu behandeln gehabt hatte. Und vor. .
Allem sey es ihm zur Ehre gesagt, daß er sein tetez Stres.
ben dahin gerichtet, von den solchergetalt reluirten und dem.
' Staate wiedergewonnenen Gütern der Kirche, so viel als

möglich, ihrer früheren wohlthätigen Betimmung zu erhalo
ten, und gemeinnützigen, besonders den öffentlichen Unters. i

richts-Antalten zuzuwenden,, welchen er selbt einen Theil.

einer früheten Bildung verdankte. Daß seine, in den umso;

faenden Berichten am Schlue der Arbeit deshalb ente.
wickelten, Vorschläge Gehör gefunden, gereicht nicht weniger
der liberalen Gesinnung seiner Regierung zur Ehren. ;

.ErtEndeApril 1816 ah er sein Schwarzenbek wies.
der, nach beinahe dreijähriger Abwesenheit, die erin iteter
Diens=ithätigkeit zugebracht und die ihn, bei seiner ausges-

:M

dehnten Wirthchaft, große Opfer gekotet hatte. Aber noch. .
lebhafter als diese, beschäftigten ihn, bei seinem Eintritt inj
die alten Umgebungen, Gefühle andrer Art.

ZU 1.1

1 Schon im Juni 1815 war Lauenburg der Krone Din-.

nemark abgetreten, und nun tanddie förmliche Yetergsbs.

E

t

an die neue Landesherrschaft unmittelbar bevor. Es galt,
bei diesem Wechsel das eigne Schicksal utwihettufluh zu |

.
§ betquren.. .wennCompe, mit gewohnter Offenherzigkeit es ;
nicht getanden hâtte, daß die. Wahl zwischen dem Uebertritt
in die Diente der neuen Herrschaft, und der Anhänglichkeit
an die alte, ihn einen chweren Kampf gékotet, so würde

'"

jeder, der ihn gekannt, es geahnet haben.

Einen treuern

|

Hannoveraner, mit allen angebornen und anerzogenen Eio

genthümlichkeiten der Provinz, gab es nicht. An Winken
seiner Freunde, an zuverlässigen Aussichten auf sehr ehrenvolle Antellung und Beförderung, im Fall er bei Hannover
verbleiben wolle, mag es nicht gefehlt haben. Doch. zulezkt |
entschied "bei dem alternden Manne die Anhänglichkeit an |
Lauenburg , an seinen ihm lieb gewordenen gemüthlichen
Wirkungskreis, an seine Gewohnheiten, die Furcht vor neuer
Schule, durch die das zum Königreich erhobene, aus seinen .
alten F"ge gerückte, mit neuem Zuwachs vermehrte Hannos |

verche Land in der Reorganisation zu gehen haben würdez
auch wohl ein begründetes und seitdem völlig gerechtfertigtes. "
Vertrauen zu der edlen Gesinnung des künftigen Landen. |

herrn. Compe ging mit seinem Amt unter Dännemarks

| '

Scepter über. Ein olches Vertrauen fand gerechte Anen
kennung, und es it geagt worden, daß ein solcher Beamer.
: nicht die chlimmte von den Erwwtröüügen dieses Tauches

urE.desdesVertorbenen sind Zeugen, daß er die
?

getroffene Wall nie. bereuet, vielmehr täglich neue Urahe.
Hefunden, sich zu derselben Glück zu wünchen, wenn er
Lauenburgs Verfasung, in der er lebte und webte, bis in

ihre Einzelheiten auf das Sorgfältigte geschont und gechützt,

' das Land, unter althergebrachter mäßiger Beteuerung, in:

der Mitte härter angetrengter Nachbarländer, schnell wieder

aufblühen, durch. weie Verwaltung die Spuren des Krieges

bald gänzlich vertilgt , sein eignes Verdient nicht nur an-

'

§

V::

.
erkannt, sondern auf die ehrenvollte Weise ausgezeichnet

| ah.

ImJahr 1817 ward er von der Gnade des Königs

| mitdem Ritterkreuz des Dannebrog-Ordens, (den Guelphen-

.rrr.w

Orden trug er schon seit dem 1ten Jan.. 1816) und im
September 1826 mit dem Ehrenzeichen der Dannebrogs. männer beehrt.

Schon im Jahr 1823 war er zum Königl.

Dänichen wirklichen Etatsrath ernannt worden.
Auch fehlte es im neuen Dient, auf altem Platz, nicht
an mannigfaltiger Wirksamkeit, selbt in weiterem Kreise.
-

Unter den Special-Aufträgen, die ihm ertheilt wurden,

bechäftigte ihn die, im Jahr 1818 zwischen den Kronen

Daännemark und Hannover zur Auseinandersetzung über den
abgetretenen Theil des Herzogthums Lauenburg, in Hams
ß burg zugelegte Liquidation, an der er als einer der Königl.

Dänischen Commiarien Theil nahm, am längien, so wie
îe ihm Gelegenheit gab, durch feine gründliche Kenntniß
"der Verfaung des Landes und seiner Verhältnisse, wesentî

lich zu nützen, ohne ihn doch zu verlängerten Abwesenheiten
aus seinem Wohnort zu nôthigen. Die Naturdieser Vers -

; | handlungen, die Weitchichtigkeit der zu ziehenden Abrech-

: ' nungen, und die Nothwendigkeit, über taatsrechtliche Fragen,
die zum Theil ert während der Verhandlung entstanden,
Verhaltungsbefehle einzuholen, erlaubten keinen rachen Fortso.
_

:

|

..

critt; und die betändige Anwesenheit des Erten Königl. .

Bevollmächtigten in Hamburg, erforderte nur von Zeit zu

_

f Compe's Aufenthalt daelbt für längere oder;kittee
Es lagenbei dieser Äißeiüandetkedung nicht blos ZahJriten.

;

lenverhältnie vor. Durch den Abtretungstractat vom Jahr
1815 und durch den Uebergabe-Receß vom Juli 4816 war
eine alte Hannoversche Provinz vom Mutterlande abgerien,
der adminitrative nicht nur, sondern der eben so enge lando -

Achaftliche Verband mit. demelben aufgelöst, und dasHen.

]: bogthum uihlig wiederum, durch die Trennung den.

~~ 2 r
. Amts Neuhaus und der überelbichen Ditricte des. Amts
; ; Lauenburg, die hannoverich geblieben waren, in sich zere.

|

tückelt worden. ‘Die Aufgabe der päteren Auseinanderetzung war es, die letzten Verbindungsfäden aller Art mög-

licht chonend abzulöen.

Außer den eigentlichon Abrech-

nungen zwichen dem Fiscus der beiden Landesherrchaften, ‘

undder noch weitschichtigeren zwischen der Lauenburgichen
Landschaft einer- und den übrigen hannoverschen Landschaften
anderseits hinsichtlich der älteren Gesammtchulden, der AusQ

gleichung. der neueren Kriegslaten und der gemeinschaftlichen ;
Forderungen an fremde Mächte, und endlich der Auscinana

dersczung der abgetretenen und nicht abgetretenen Landestheile, mußte folglich eine Menge anderer Gegentände zur
Erörterung und Erledigung kommen. Es war die nunmehr

| j

getheilte Hoheit des Stromgebietes abzugrenzen, die künftia
gen Verhältnisse des bis dahin ungetheilten Stromes zu bes
timnien, alles Gemeinsame der ZHerwaltzhg. wie auch einn

|
zelner Intitute und besonderer Intereen zu sondern, demo J
nach sowohl Hoheits- und Polizei- als Commüne- und Pris

vat-Intereen, die durch die Abtretung betheiliget worden,
zu reguliren. Co mpe war hier an einem Platz, und um

so mehr, da es der Wille beider Kronen war, daß dieses Gee.

'"

tchäft mit größter Berücksichtigung der Interesen des Lan-

des geführt werden olle.
Aber die Unterzeichnung des Recees über diee Ver-

handlung, am 2äten Juni 1826, fand den Etatsrath Compe
schon an Kräften wesentlich geschwächt. Häufiger wieders.
kehrende Unpäßlichkeiten wichen immer langsamer der forgsamten Pflege und einer vorsichtigen Diät. Schon fingen
manche Amtsgeschäfte an, ihm beschwerlich zu werden; und.
er rechnete es zu den besonderen Begüntigungen . des Ge-

chickes, daß.die angenehmten collegialichen Beziehungen ihn
. dies kaum fühlen und weniger bedauern ließen.

;

Dendarauf folgenden Winter hindurch kränkelte er fat.

uugnsgelett. Vom Frühjahr des Jahres 1827 an, näherte

§

V

“10% “V...
V
'

sich das fromme und thätige Leben des Greies chnelle. seis
nem Ziele. Seine Kräfte veranken allmählich; die BHut
.

war sichtbar angegriffen; seine Freunde fürchteten längt das

Schlimmte, als er, im Juni dieses Jahres voll Hoffnung
von seinem Bette aus noch Verfügungen traf, den angekün-

digten Besuch eines hochverehrten Königs, zu. empfangen,

del !chonaüuf! einer: früheren Reie mit Vergnügen undHuld
unter seinem Dache verweilt hatte.

:

;

Sanft verschied er am: Morgen des 21. Juni 1827, m .

Alter von beinahe vollendeten 76 Jahren. Keine Reue konnte

| deri Rückbtick auf'einlattgés, wöhlangewändtés Leben' ttüben.
J Er. war ohne. Falch,, wie ohne Bitterkeit, (durch eine; latige

thätige Bahn unddie Verwickelungunzähliger Geschäfte
| degangen; unddaif sich jemand der Hoffnung hingeben, kei/

|

wn Feindzu haben), so war Er es. Freinde,' Nachbaren.
und Eingeseßne des Amts folgten! seinem Sarge mit- innigeth
Schmerz und dankbarer Erinnerung. Möge sein Andenken

r

und Beispiel auch Entfernten und Unbekannten wohlthätig

|

undlehrreich seyn

|

k

“Compe hät keite Rachkominen hinteilaen. Aberdie

| Üiebe zweier von iht ädoptirten Kinder. feines früher vers
§j

orbenen Bruders ließ ihn die Entbehrung nicht fühlen;
eitie glücklich verheirgtheté Tochter, undein Sohn der ix
Königl.Hantiöbeichen Dient der Bahn seines Oheims un-

tf
toigt, haben ihmhie
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pfr.:

Üiaujung der Geetze. und. Verfügungen,[welche. bas
Medizinalween in: den Herzogthümern Schleswig und

|

Hoiteiù betreffen,Hetaysgegeben vonVr. Th.Forche
hammer, pract. Arzte in Flensburg..AltonainComs J.

ße.beiKarl Buch. 1824. ts:sKZ.300sts
Nurzüberhäufte.Geschäfteund. die. Hoffnung, daß eein1Kundigerer vorliegendes Werkeiner öffentlichen Beurtheilung.ruyVUgfe
sirndSchuld,
Ref. o. spätunternimmt.
nach. dee |
Ercheinenwerde,
sich über
daelbe daß
auszuprechen
Es: das. erte.Weik, welches die Möedizinalgeetze unseres |
'Waterlandes gesammelt enthält, und so einen;;UÜeberblick über
Veet ganzes Mébizinalween erlaubt, der, zu mancherlzi

Betrachtungen Anlaß giebt. Die Sammlung.selbt it mit
einem Fleiße und einer Sorgfalt von dem würdigen,leider

so früh schon vertorbenen Verfaer verantaltet, welche bei

einer solchen Arbeit nur der zu chäteen weiß, der elbt ähnliche unternommen hat, bei welcher das: in tenui labor
eine volle Anwendungfindet, und das Verdientliche der
Artbeit, für die dem wackern Arzte nur die sparsamen Mußeso
Q stunden einex bedeutenden Praxis, noch getrübt durch an-

haltene Kränklichkeit, zu Gebote tanden, wird noch erhöht

"I

.

durch die Becheidenheit, mit welcher derselbe sich über sein
Werk. in der Vorrede äußerte.

.

.. Daelbe beginnt mit einem chronologischen Verzeichniß
sämmtlicher Medizinalverordnungen der Herzogth. v. 1672
| dc¡hbis 1822 und wir haben unter den 480 genannten keine

„wesentliche vermißt. Nach dieser Aufzählung der Titel aller Medizinalveroronungen theilt der Vf. die wichtigten
abgedruckt mit unterfolgenden Rubriken; A. Verordn. das Me-

dizinalween. im Allgem. betreffend. B. Verordn. die mediz.
Fak.in Kiel betreffend, C,. Verordn. die Phyici u. Aerzte betr.
D. Verordn. die Chirurgen betreffend. E. Verordn. die zur kleis
_ nernchir. Praxis Berechtigten.betr, F. Hebammenwesen. G. Apotheker. H. Militaixween, I. Quarantaine. K. Vaccination.
j

L.. Polizeiverfügungen. bei ansteckenden Krankheiten, M. Ver-

J| ypflegung u. Heilung Kranker. N. Vermischte mediz. Polizeiverfügungen. Diese Anordnung des. Inhalts it zwar nicht
\ytematich, sie gewährt aber eine recht gute Uebersicht, wor'auf es hier vorzugsweie ankommt. Außer den das Taub-

tummenintitut, fehlen auch die das Veterinärwesen betref_

fenden Verordn. obgleich einige Punkte in denselben auch den

Arzt angehen, Der Vf. sagt in der Vorrede, er habe ie

|
] | nicht aufgenommen, um das Buch nicht zu vertheuern. Allein

Herzogth. unentbehrlich und jedem Civilbeamten des Landes
ehr nütlich it, keine Berücksichtigung verdienen, und wir

;

"bitten den Ordner einer zweiten Auflage, die ficher mit der

;

|

|

|

zeit nôthig werden wird, sowohl die genannten Lücken aun.

Iufüllen, als auch noch manche nicht unwichtige Verordn., deren
Titel mit angeführt it, mit abdrucken zu laen. Der Vf.
zwar, ehr zweckmäßig, unter jeder Hauptrubrik die

Nummern der sichauf dieelben beziehenden Verordn,, wie ie
‘in dem zuert aufgeführten chronologischen Verzeichniß ente.
halten sind, angeführt, allein für manchen Arzt, der auf dem
Lande oder ineiner kleinen Stadt iolixt lebt, ohne ichdie.

'Vrögern Sammlungen.her Königl. Veroedn. verchaffen zu kön41 *

].
«M
j

E .)
nen„ toäre wohl der Abdruck dieser oder jenér Veifügüng, 'die
wir im Verfolge näher bezeichnen werden" wünschenswerth;

für die Mehrzahl der vorkommenden Fälle wird freilich das
Gegebene.
völlighätten
hinreichen.
. Soweit
wir mit der Form des votliégenben j
Werkes zu thun gehabt, soweit sie vom Sammler abhing,

Wir wollen aber diée Gelegenheit ergreifen, uns hier zue |

gleich Über den Inhalt deelben zu äußern, soferne in dem-

selben die Grundsätze des Schlesw. Holteinichen Medizinale_
wesens gegeben sind. Indem wir dieselben hier als ein

|

Ganzes vor uns sehen, wird uns wieder gegenwärtig, was
bei vielfacher Anwendung derselben im Leben uns als tüh. kig oder mangelhaft erschien, und wir tragen um so. weni-

|

ger Bedenken, daelbe mitzutheilen, als. es eben nur wohl-

.

gemeinte Aeußerungen über Sachen sind und zwar über Suchen, an denen so oder so oft das Wohl von Tauenden hängt.

Daß dabei die Bechränktheit des Raumes. keine genügende |
Erörterung, noch weniger eine Erschöpfung dieses wichtigen |
Gegentandes, sondern nur Andeutungen. der weentihtén f
Punkte zuläßt, wird jeder Billige einsehen. .

Wenn von dem Verhältnise der Medizinzum Staate 1

die Rede it, so finden wir, daß daelbe ganz analog dem

|

Verhältniß des Arztes zum Individuum erscheint.. Wie hierder | uw
Einzelne: dem Einzelnen berathend, warnend, helfend zur |
Seite teht, so tellt sich in der Staatsatzneikunde die Mêé- |
dizin als Wienschaft und Kunt der Mae des Volks, wie
sie im Staate zur Einheit verbunden it, gegenüber. Wie |
der Arzt nicht blos Krankheiten heilt, sondern auch zu vero

hüten sucht durch Anwendung der Regeln der Diätetik, o_
tritt die Staatsarzneikunde: ebenfalls auf als Heilkunt und
Diätetik. Als Heilkunst, indem der Staat durchöffentliche

.

Krankenhäuser, durch JIrrenantalten, Rettungsintitute für
die Heilung der Krankheiten des Volkes sorgtz als Diätetik,

indem die sogenannte medizinische Polizei die Erhaltung und

Beförderung des physichen Wohles der Staatsbürger zuin

|

Ö.
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| Gegentande hat und Alles abwehren soll, was dieses gefährden und beeinträchtigen kann. In diesen Functionen greift

die Medizin elbitändig thätig, adminitrativ ein in das
Staatswesen. Sie teht aber auch in einem rein conulta-

tiven Berhältnie zum Staate, zunächt zur Rechtspflege,
in der ogenanntén gerichtlichen Arzneikunde. Wie aber der
einzelne Arzt von dem Kranken, den er behandelt, wiederum
in den Stand gesetzt werden muß, zu betehen und zu wirken
u%ruukV

und sich in seiner Kurnit durch fortwährendes Studium zu
vervollkommnen,also it es auch im Verhältniß des Staates

zur Medizin. Auch hierdarf erterer nicht blos empfangend
| . seyn, er muß auch wieder für die Medizin sorgan, und dies

I geschieht durch die Sorge für die Kultur des medizinichen

Studiums, die ihm obliegt in Erhaltung und Förderung
P. der dazu nöthigen Anstalten und durch Antellung, Beol=
©.&gt;evw|w dung und Beaufsichtigung des erforderlichen medizinischen

| VPrerfonales der Aerzte, Wundärzte, Apotheker und Hebammen.
t

Unter dieses. Schema laen sich. alle Verhältnisse zwi-

.J .
chen Staat und Medizin, wie sie einmal betehen, bringen

und es dürfte auch für unsere Betrachtung voxliegenden Bu| ches die einzelnen Gegentände am zweckmäßigten an ein. ander reihen, indem wir 1) von den, öffentlichen Antalu ten, die für die Kultur des medizinischen Studiums in un-

| erm Vaterlande betehen, reden, 2) von dem Medizinalperso-

_ nale, 3) von den Vorschriften für öffentliche Gesundheits-

pflege, 4) von den Vorthriften für die Ausübungder ge-

|

richtlichen Arzneikunde.

I. Was nunzuert diejenigen Verordn.betrifft, welche sich
mit den öffentlichen Anstalten für die Bil-

„dung junger Aerzte beschäftigen, so enthält unser
Yerk (v. S. 24-31)deren 8 abgedruckt, welche zunächst

L|..erVF.VS.&gt;

Vorschriften über die von der medizinischen Fakultät in Kiel
vorzunehmenden Prüfungen und Promotionen geben. Es
it unverkennbar, daß diese Vorschriften für den jetzigen

Standpunkt der Wienchaft nicht mehr zureichen, es cheint

Â
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das einzige Mittel, den für die Kunt, für das Publicum

und den ganzen ärztlichen Stand höcht bedenklichen übermäßigen Zudrang zum Studium der Medizin zu bechränken, den Doctorhut etwas höher zu hängen, damit nach
seiner Erlangung, die dann nur dem Tüchtigten zu Theil
.

werden kann, der Brodkorb deto leichter zu erreichen sey.

Uebrigens it nicht zu vergeen, daß das mediziniche Examen,

seiner Natur nach, nur die Kenntnie und einigermaaßen

auch die praktische Fertigkeit des Kandidaten prüfen kann,
daß aber Kunsitalent, Klarheit der Begriffe, Genie eben so
wichtige Requiite 'für den Arzt sind als Kenntnie, und
daß Jeder, wenn es möglich wäre, vor Antritt seiner akademichen Laufbahn zu prüfen wäre, ob er diese Gaben besitzt.
Uebrigensenthält sich Ref. hier billig aller weiteren Erör' terung über diese Angelegenheit, da dieselbe seinem amtli-

chen Wirkungskreise angehört. Unter den abgedruckten, die
medizinischen Bildungsantalten in Kiel betreffenden Veroron.
haben wir ungerne die Stiftung der Hebammenantalt
und des Gebärhaues vom 26. April 1805 vermißt.

Bei

den das anatomische Theater betreffenden Vorchriften
wären noch zu nennen gewesen die, freilich nicht in extenso gedruckten, ondern nur in dem Index musei anatomi-

ci Kil. auct. Seidel genannten Rescripte von 40ten Oct.
. 4769 an die Aufseher des Armenweens in Kiel, wornach die
Leichname der Peronen, die in dieser Stadt von Armen-

geldern unterhalten wörden find, an das anatomische Theater sollen abgeliefert werden, welche Vorchrift den 21. Oct.
Q

4777 erneuert und in einem Recr. an den Kieler Magitrat

v. 9 Jan. 4778 auch über die in Kiel getorbenen unehelichen Kinder, deren Beerdigung auf Koten der Armenkae |
gechehen müßte, ausgedehnt wird. Endlich noch ein Recr.
an den Kieler Magitrat vom 5. Nov. 1793, welches in dem

Seilerchen Index nicht mit abgedruckt it, nach welchem die Leichen derjenigen Kieler Stadtarmen, die durch ihre'eigne Schuld
verarmt sind, dem anatomichen Theater gehören. So man-

|
|

~

639.

Ä

chen Schwierigkeiten die Ausführungdieser Vorschriften; namentlich der leztern, auch ausgesetzt seyn mag, so sehr wäre.
doch, bei dem dringenden Mangel des anatomischen Theaters
an Leichen, eine genauere Befolgung der Verordn. zu wün_ chen. Rückichtlich der Krankenhäuser in Kiel kommen
in Betracht die beiden Verfügungen vom 12. Mai 1802und :

vom 20. Aug. 1811. Mögte in der zweiten Auflage des

Werkes noch manche Verbesserung in unsern medizinichen
Lehrantalten, deren einige zum fröhlichen Gedeihen noch-gar
sehr einer Untertüung des Staats bedürfen, einen Platz
|

finden können! Zuletzt verdient hier noch die &lt;irurgiche

Akademie in Kopenhagrn, deren Stiftungsurkunde vom
25. Aug. 1786 F. hat abdrucken laen (S. 87), unter den

medizinichen Lehrantalten Erwähnung, da alle Wundärzte,
welche in dem von dieser Akademie angetellten Eramen den

rd:zBr.ME:
erten und zweiten Charakter erhalten haben, auch in den
Herzogth. Erlaubniß zur mediz. und chir. Praxis haben, die

|

mit dem dritten Charakter Entlaenen aber blos zur chirur-

hitÑ!: In Betreff des m e d izinisch en Per so na-

_ les der Herzogthimer enthält unser Werk zuvördert
î (S. 15-23) die die Errichtung und Verfaung des

Königl. Sanitätscollegii als der oberten Medizinalbehörde betreffenden Verfügungen. WVor Errichtung des
San. Coll. berichteten die Phyici über Medizinalachen am
die Obergerichte unmittelbar oder an die medizinische Fakultät
inKiel, welche von der Kanzlei oder den Obergerichten als

consultative Behörde gebraucht wurde. Das Sanitätscollesium it nunmehro vorzugsweise eine adminitrative Behörde,
es hat sogar eine executive Gewalt, indem es befugt it, über

die Medizinalperonen die Suspension zu verfügen (S. 46
u. 20). Als consultative Behörde wird es nur von den

QDbergerichton über Gegentände, welche das öffentliche Ge-

i undheitswohl betreffen, um Rath gefragt (S. 46 u, 21).

In die. Sphäre der Wienchaft greift es. ein, oferneihn

. das Examen der Physiker und Apotheker obliegt. (S. 4N).
Sehr: nützlich und zwec&gt;mäßig erscheint die Ernennung vm
ausgezeichneten Aerzten oder Naturforschern der Herzogthümer
zu Adjuncten des Coll. (S. 22), welche als Orts- und Lan-

deskundige demselben mit ihrem Rathe beitehen und Aufa
träge in Beziehung auf das Medizinalwesen für dasselbe ausn

|

richten sollen. Jedoch muß sich diese Einrichtung doch niche
o nützlich bewähren, : als sie Ref. ercheint, da seit 1804 und 6
keine neuen Adjuncten ernannt und von diesen nur noch 3
am Leben sind. ~ Um nun uneve Meinung über Obermee. |
dizinalbehörden im Allgemeinen auszusprechen, abgesehen von -

unserer vaterländichen Medizinalverfaung,- so cheinen sie
uns nur dann zweckmäßig in die Staatsverwaltung eingreis
fen zu können, wenn sie einen Theil des Regierungscollegi.

|

ausmachen, wie das namentlich im Preußischen der Fall it,
wo in allen adminitrativen Medizinalachen einige Medizinalpersonen als Mitglieder der Regierung Silz und die Haupts

;

timme haben. Die Medizin in ihrer Unschuld cheint ein.
mal nicht gehörig im Stande zu seyn, an der Staatsverwaltung thätig und selbitändig Theil zu nehmen, wenn. ihr
nicht die Jurisprudenz zur Seite teht, um ihrem Thun die
Form zu geben, auf die doch in dem Staate so viel ankommt. Wo aber von. einem bloßen Rathgeben die Rede-

it, da kann die Medizin auf eigenen Füßen tehen, die ganze

consultative Seite der Medizin bleibt daher in jenen Ländern

billig den mediz. Fakultäten, -

Was nun in den Herzogthümern das Sanitätscollegium
für das ganze Land. it, das sollen für ihren Ditrict die Physik er eyn.

In unserm Werke sind die den Physicus . be-

treffenden Verfügungen mit denen, welche überhaupt die Aerzte
angehen, zuammengetellt (S. ttsuund.wir wollen iié:

daher hier auch nicht trennen. cs

;

*) Die ältete Kunds 1von betallten Phytcis. findet ich von einem

] 1618 in Nüraberg beoldeten Stadtphpieus ÄUscripte urh.

Ö

Die Eintheilung der Phyicate in den Herzogthümern,.

wiee fiie im Ganzen noch beteht, wurde 1757 verfügt(S. 32);
Es sind seit dieser Verordn. mehrere Veränderungen iin dieer

Eintheilung eingetreten, namentlich it die Insel Arroe mit der
Stadt Arroeskiöpping seit 1786 ein eigenes Phyicat,Bredstedt \
bildet einen eigenen Physicatsditrict, die Landschaft Stapel.
G

holm it mit dem Hüttener Phyicat vereinigt und außer.

den in der Verordn. genannten Ditricten bilden die Land-

chaften Eidertedt, Norder- und Süder-Ditmarchen, Fehmern, die Aemter Plön und Ahrensböck, Kiel, Bordesholm
und Kronshagen, Neumünter, Cismar und die 4 Städtein-

Wagrien, Reinbeck, Trittau und Tremsbüttel, Segeberg und
Travendahl, Pinneberg und die Grafschaft Nanzau und ends.
. lich die Stadt Altona eigene Physicate.

Uebrigens fällt Jes -

dem, der die Localität der Physicatsditricte kennt und. ogar
dem, welcher nur die Landkarte ansieht, die unzweckmäßige
| _

Erlntheilungder Phyicatsditricte auf, da doch zur Wirkams

keit des Phyicus so viel darauf ankommt, daß er, o viel
möglich, mitten in seinem Kreie wohne. Es cheint als ob
die Inseln Föhr und Sylt mit den kleinern angrenzenden

Halligen zweckmäßiger einen eigenen Phyicus hätten, dader
Physicus in Tondern. hier unmöglich jederzeit seine Amts.
.

.

NMorimb. Cons. Celtis. Norimb. 1518). In der älteten gedruke j
ten Schrift über mediz. Polizeit Politia medica oder Vechrei-

bung desen 1c. von Ludw. yon Hörnigk. Frankf. a. M. 1638,

-

heißt es im 2ten ut. „„zu den insonderheit betellten und gen

chworenen medici » gehören alle Hof- und Leibmedici ampt dene

Vhyslels ardiuariis in den Städten. ‘'’ Jn den Herzogthümern
wuaren ie 1672noch nicht eingeführt, da die in dieem Jahre

herausgekommene Medizinal- und Apothekerordnung ausdrücklich
.
.

vom Stadtphyicus in Kopenhagen spricht, aber in den Herzogthüv.ru die Gechäte des öffentlichen Arztes. den ogenaunten j

medicis aufgetragen werden. In der Hochfürt. Verordn. we-

gen der Pet von1711 wird von einem unterrichte überien.

Pet geredet, der von dem Landesphyico entworfen, alswenn

tej damals: nur Einer augetellt geween wär. rd.

;

1

pflichten wahrnehmen kann; das Amt Hadersleben scheint
für Ein Physicat zu groß oder doch eines Ditrictschirurgen
bedürftig, Stapelholm und Friedrichtadt scheinen besser zusammen zu paen als Stapelholm und Eckernförde, Hon.
würde beser zum Rendsburger Phyicat kommen und Eckernförde mit Hütten und dem Schwansener oder zweiten Dä-

nichen-Wohlder Güterditricte ein paendes Physicat auss
machen. Daß aber die adlichen Güter- und die klöterlichen
Ditricte, welche einen so bedeutenden Theil der Herzogthümer
.

ausmachen, bisher ohne alle Medizinalbehörde ind, erscheint

als ein großer Nachtheil, sowohl für die Untergehörigen in '

diesen Ditricten als auch für die allgemeine Jutizpflege,
für welche Behauptung Ref. nur zu viele traurige Belege
anführen könnte. Gewiß werden die hohen Corporationen,
welchen diese Ditricte zunächt angehören, bereitwillig die
Hand bieten, einem Uebeltande abzuhelfen, dessen Folgen
nicht blos das Gesundheitswohl ihrer Untergehörigen, sondern auch die allgeineine Sicherheit gefährden. Die Antela
lung von Physicis in diesen Ditricten, deren Wahl, neh
eingezogenem Bericht desKönigl. Sanitätscollegii, , des Kös

nigs Majet. zur Eietätigung vorzulegen seyn würde, würde
diesem Gebrechen sehr leicht abhelfen und die Besoldung dies
ser Beamten könnite, auf die verschiedenen Güter des Di-

tricts vertheilt, unmöglich irgend lätig fallen. Daß übers
haupt eine verändorte Eintheilung der Physicate chon seit
Errichtung des Sanitätscollegii, d. h. seit 20 Jahren reichlich beabsichtigt wurde, scheint daraus hervorzugehen, daß
seit dieser Zeit in allen den Ditricten in welchen der Phy-

icus nicht gewählt wird, jeder angetellte zum Physicus ad
î

interim (nach einem barbarichen terminus 1echnieus Ine

terimsphysicus) ernannt wird und in der Betallung aus-

drücklich bemerkt it, „vaß er sich den Veränderungen, welche
etwa in Zukunft mit seiner Stelle getroffen werden dürften,
unterwerfen solle.’ Unbegreiflich, wie ein interimiticher

Zutand, deen Beeitigung vor 20 Jahren keine größeren
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_ Hittdernie im Wege standen als jetzt, so lange dauern konnte!
Und welche Hindernie konnten denn einer Maaßregel,.die,
ohne eines Einzelnen Ansprüche zu kränken, nur als dem

Gemeinwesen erprießlich ercheint, als’ unüberwindlich im
Wege tehen? Doch nicht etwa Mangel an Fonds für eine

höhere Besoldung der Physiker? Sie it allerdings wün-,
chenswerth. Eine Besoldung von 5 Schillingen für jeden
zu den außerordentlichen Amtsanlagen pflichtigen Pflug des
Ditrictes (S. 33) :teht weder in Verhältnie mit dem seit
S0 Jahren so sehr verminderten Werthe des Geldes, noch
mit den Beschwerden und Verpflichtungen des Amtes; allein
die Besoldung it für den öffentlichen Arzt doch nicht die
Hauptsache. Auch bei dem bisherigen Gehalte würde die.
veränderte Eintheilung der Physicate ohne Hinderniß ausführbar seyn, es würde Keiner sich weigern, wenn mit dem
|

bisherigen lixo die üblichen Nebeneinnahmen, z. B. der öf-

feritlichen Vaccination, verbunden blieben, und er nicht genôthigt wäre seinen Wohnort zu verändern, einen veränderten und selbt größern Kreis seines amtlichen Wirkens zu
übernehmen, im Falle daß ihm dieser nur näher und bequemer läge. Zeichnen sich doch unsere Physiker von jeher das
durch vor allen andern Beamten aus, daß ihnen für ihre
Amtstreue, auch wenn sie in ihrem schweren Beruf, der ihnen oft Gesundheit und Leben kotet, ergraut sind, weder
Band noch Titel wird und daß sie mit dem lohnenden Ges

fühl, das ihnen die Stimme der eigenen Brut und das Vertrauen und die Liebe ihrer Mitbürger gewährt, sich gerne

begnügen. (Mit den Schätzen, welche, nach dem Sprich_ worte, Galen seinen Jüngern verschaffen soll, it es, bei dem

Uebermaaße der Aerzte, wenigtens in unserem Lande, wohl

für die Meiten vorbei.)
Ein großer Mangel it, daß der Physicus keine Inftruction hat; wie denn überhaupt Intructionen, obgleich sie,

ihrer Natur nach, nicht die ganze Wirkungssphäre des Be-

aniten. erchöpfen können, sondern seinem freien Thunnoch

:

.

~~

.

.

einen hinlänglich großen Spielraum lassen, fürjeden rechts. chaffenen, pflichttreuen Beamten immer erwüncht ind und.
ihr Mangel nur dem nachläsigen und unredlichen eine wills.
Fommene Ausflucht bei seinen Vergehungen gewährt. Die

Vorschriften, welche die Phyicatsbetallung enthält,. erwähoen.
nen blos ganz allgemein, daß der Phyicus den Armen uns-

entgeltlich beitehen, bei anteckenden Krankheiten die Maaßregeln einleiten und berichten, gerichtliche Obductionen vors

nehmen und die Apotheken visitiren soll; &lt; sie bedürften

sehr einer Revision und Erweiterung.
;
. Der Physicus teht zunächt in Amtssachen unter dem

Sanitätscollegio. Daelbe it seine Oberbehörde und kann
ihn sogar von seinem Amte supendiren. Er hat dem Cols
- legio einen jährlichen Bericht abzutatten nach einem Schema,.
"welches S. 33-35 mitgetheilt it. Als eine consultative

Behörde wird der Phyicus angesehen vom Magitrate der

]

Stadt und der Oberbehörde des Landditrictes (Amtmann, ;

Landvogt rc.); er bekommt vondiesen Behörden Aufträge.
_

undertattet Berichte an dieselben.

Außerdem muß er ih-

nen unaufgefordert Anzeigen machen von allen Mißbräuchen

im Medizinalween, die zu beei tigen oder zu ahnden vor

ihr Forum gehört. In einem coordinirten Verhältnise teht
er zu den Polizeibehördenseines Ditricts, durch welche großen-

theils die von ihm empfohlenen allgemeinen Gesundheits«
maaßregeln zur Ausführung gebracht werden sollen. Zus
nächt unter seiner Aufsicht tehen die Apotheker und die Hebammen, in einigen Ditricten auch die Ditrictschirurgen..
Die übrigen zur Praxis berechtigten Aerzte und Wundärzte
sind ihm nicht ubordinirt, Der Physicus. it alo, dem Bes-

griffe seines Amtes nach, eine consultative Behörde, er soll
bei den Jutiz- und Polizeibehörden den Mangel medizinichen Wiens im weiteten Umfang suppliren, wenn ihnen
ein solches zu ihrer Amtsführung nöthig wird, er repräen-

tirt in seinem Ditrict die Naturkunde, und varum heißt e

mit Recht ein Phyicus. Er würde aber sein Amt chlecht

j

;
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führen, wenn er darauf warten wollte bis sêin Rath ütrlangt würde über die Beseitigung allgeinein schädlicher Eirt..
'

flüe, vielmehr muß er ungefragt die Behörden seines. Dl.
"tricts auf Alles aufinerkam machen, was das allgewmeinc
Geundheitswohl stört, .und wenn. er kein Gehör findet:und
weiß was er will und soll, sich durch die Gleichgültigkeit
dvder'den Widertand, die er nicht: selten: beim Volke, wie bei
den' Behörden gegen-Maaßregeln, die das öffentliche Gesund.
"heitswohl. bezwecken, findet, nicht abschrecken lassen, das- zur
“Ausführung zu bringen, was er als heilam oder nothwens
dig erkannt hat. Ungerne vermißt Réf. in der Sammlung

-

‘einenAbdruck der amtlichen Intruction für die: Polizeimetter in den Städten, namentlich der erten für Huum vonir
B.Aug.1811, soweit sie die Medizinalpölizeiberührt, na«mentlich des '§."38.46 und des- §. 62, ‘an deren Befole

-

gung der Physieus, ‘wenn es eiöidéchch:wäre, zu rrinzert
ya:.die er däher kennen muß.
Die dritte Klae von Medizinälperfonen Fiid die Dis :
frricts-. und. Amtschirurgen und die: Landcha fts»=
,

ärzte. Ihr Witkungskreis it nach den: verschiedenen In«
"tructionen, die ihnen ertheilt sind,. enger.oder weiter, cin einigen Punkten sind sie der Aufsichtdes Phyicus unterwor»en, in ‘andernaber. "nicht. Die. ausführlichste Intruction.
Über- ihre Geschäfte it. die desArztes der. Landchaft- Stay:

"pelholm (S. !8Y). Hier hat. der Diftrittsphysicus keinanderes Gechäft, als: die' Apotheke: zu wvisitiren und aufder

Militäreionen gegenwärtig zu. seyn.. (Letzteres schint,-béö‘läufig bemerkt, ganz unzweckmäßig, weil dieGegenwatt-des

|

'Phyficus auf den Militäreionennur dann von Nutzen. seyn
kann,. wenn derselbe ür! dem Seionsditricte eine bedrutende
Praxis hat unddieIndividuen die zur Untersuchung kommen,

kennt. Das. . it für den. Phyicus .in Eckernförde, der ven

"Stapelholm 3 Meilenentfernt wohnt, nicht möglich.) Der
Ditrictschirurg in Tondern it mehr dem Phyicus subordis

Nirt, wie er auch,seinem Ween nach,:u§bteal seyn.muß

Ö
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(S. 90). Die Gesuche um diese Stellen sollen beim Sanitäâtscollegio eingereicht werden (S. 91) und. es kann Niemand
Anspruch auf Antellung machen, der nicht bei der- chirurgio
chenAkademie den 1ten oder 2ten Charakter erhalten hat
oder in Kiel von der medizinischen . Fakultät auch in- der

Epizurzie.
examinirt
und betanden it.
.4) Die
Medizinalvorchriften
in unserm Codex, welche s
Vie: vierte Klae von Meodizinalperonen, die Privatärzte
und. ihre. Thätigkeit überhaupt zunächt: angehen,. ind die
Medizinal- und Apothekeroronung von 1672. (S. 3), besonders der g. 8 über das Verchreiben der Rezepte, die
weitern Vorchriften über: dieen Gegentand von 1809 und10

(S. 145 u. 147), wornach jeder Arzt Name und Charakter
auf das verschriebene Recept zu elzen. hats, has Verbot des
Selbtdipensirens. derArzneien vom 5. Nov. 4759 undwieder. eingechärft den 2.. Nov. 1770 und den 22. Mai 1773,

„

ferner die Taxe (S. 49) und ihre. näheren Betimmungen
vom 47. Febr. 1821,’ 14. Juni 1822 und. 21. Dec. 1824,

vondenen die erte und: dritte hier nachzutragen sindz ferner
die Verfügung, welche. den Aerzten die Priorität bei Cons .
auren für ihre Forderungen vom letzten Jahre. zugeteht

S. 45); dann die Verordnung, daß jederArzt Militärkranke
indie Kur nehmen muß, wo kein Milifärarzt am Orte it

(S.. 461). Endlich muß der Arzt, wenn er als Doctor
promotus zu der Commiion, welcher. die Untersuchung der

‘hientuntüchtigen.Landoldaten obliegt, requirirt wird, dieser
JCommiion mit dem Regimentschef, dem Regimentschirurgus

und: dem. Physicus beitreten, (Kanzleipatent vom 24, Dec.

4822) eine Verfügung, die ohne Zweifel ihren großen Nutzen
Hat. Uebrigens verteht sich von elbt, daß jeder Privatarzt

Aich gleichfalls nach den allgemeinem Medizinalverfügungen
richten muß, was z. B. das Austellen von Atteten betrifft

und das Verzeichnen der dafür: bezahlten Gebühr auf elbige,
welches sehr oft muß übertreten seyn, da die Verordnung,-

welche es vorchreibt,- in [42 Jahren 4 mal. wiederholt: it-

[

~

r
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ü nemlich 1814, 1819, 4823 und1825,.Dem Physic118. muß
_

Jeder Privatarzt eine jährliche Lite der vonihm Vaccvinirten,

der von ihm Entbundenen und wenn es der sy: für
beobachteten Epidemien und Esziagien. einreichen. Lü s.
.

S. Die Apotheker betrifft. zunächt die Vorchrift

Über das mit. denselben vom Sanitätscollegio anzutellenhe
Examen (S. 440) welche Ref. sehr zweckmäßig cheint. und
den Wunch errxegt- daß auch das Examen der Aerzte o genau. und. gründlich. in einem betimmten.Gesetze mögte vorgeschrieben ein. Für solchen nothwendigen Zwang, welchen
der Staat. den. Apothekern. auflegt , schützt er sie. wicder in

ihren Privilegien. Die allgemeinen Nechte und Pflichten
dieser Medizinalpersonen ind in .derMed.- und Apoth. Ordn.

von 1672 enthalten, welche, o. ausgezeichnet sie auch fürbie
Zeit, in welcher sie abgefaßt it, .dateht, jetzt doch wohl einen

î

beern weichen müßte, die, wie es heißt, auch chon geraunte

_

Jahre im Werkeit. Die übrigen Verfügungen, welche zuHächt die Apotheker angehen, finden sich S. 434-~457,.die

.11

Vorschriften Über ihr Verfahren beim Verkauf von Eiften

S.144.
m
Damit.
nun die. Apotheken in gutem. Stande.EHnnen

s erhalten werden, soll keinem, practichen Arzte vertattet eyn,.
î

Line Apothekezu halten, ihre: Gerechtame sind auch gegen

Laboranten und Materiglitenin,Schutz genommen (S, 42..
43.) und es it betimmt,welche Waaren Matexrialiten
UndGewürzkrämer- mit. ihnen; gemeinschaftlich führen, unos
welche jene gar. nicht feilbieten dürfen (S. 134).Dahei
Krcheint esRef.’immer. noch als. ein großer Mangel der

:Medizinalpolizei, daß. dieDroguiten und.chemichen Fabriken
Hicht unterunmittelbarer Aufsicht :es Phyicus tehen, von

demelben regelmäßig. viitirt; werden und daß ihnen de
DHandverkauf von[Medizinalwaaren und. solchenDroguen,
MitwelchenIeicht Misbrguch getrieben werden kann, nicht

verbotenit, Weny..die::‘Medizinalrogaren-Handlungen und

.

L

W-

H
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dieHiitche Fabriken unter genauer Aufsicht ber Medizinalpolizei stunden, so wäre weit leichter der Verfälschung,
und Ekinführung schlethter Waären in den Apotheken, vorzu-

beugen. Jetzt nimmt: mancher Apotheker schlechte Sachen,
entweder aus Eigennutz oder Unkunde, wenn aüch nur für
den Handverkauf, und da‘einmäl die Visitationen dek Apotheken
'hürch die Physici aus vielen Gründen ‘ihrem ‘Zwee nur

|

|

ehr unvölkommen entsprechen können, so wäre es wohl
besser durch jene angegebene Maaßregel die Einführung und.
Erzeugung schlechter Waaren zu verhüten, deren Verbrauch
' man päterdoch nicht ganz hindern kann,

!

.tüsh. t

' 6) ! Nächdem das Hebammenwesen in den Herzog

thüineca früher in der chlechteten Verfassung: gewéfenwar,
‘purde ‘és‘zuert in der Mitte des vorigen Jährhunderts dureh

‘einen Privatmann, dert hochvetdienten Dre.’ Böß el, Phys
ficus in Flensburg, welthér in seinem Wöhnoite eine treff=

|

liche Hebammenschule begründete, auf eine Höhe gebracht,
tzie 'es damals wohl nur in wenigen Ländern ‘erreichthatte.

und.durch eine muterhafte Verordnung Friedrichs des Fünfo
ten vom48. Febr. 4765(S. 95), welihe noch 'die Grunda

, „age des jetzigen Hebammenwesens it, befetigt. Die dafs

elbe betreffenden Vetfügiüüngkn finden wir hier von S. 959

|

434 abgedrückt. Es :ind.:vétsselbennöch hinzuzufügen bie |
Wekanütntachungen des SätiitätssColléegii vom 3: Octbr. 1821,

wornath vie Hebammen küriflig'mücht verpflichtet seyn sollen,

Frauen die: an- anteckendeti! Krankheiten leiden, außer in |

Fällen der 'Geburtshülfe, Klykire zu setzen; das Schreiben

des Sanitäts- Collegii vorn 6.'Aug:"i804; wornach den Hebs
ammet das Ausdrücken der Brüte ieugeborner Kinder vers
boten wird, und ‘endlich bas Kanzleipätént vom 21. Jui

4825,/ betreffend das béi der Reniotion ‘votiHebamrnenzir

beobachtende Verfahreit;, Im Algémeéinen it ‘dieser Theil
des Médizinalwésens. 'in ‘unserm Vaterlälidé ih besonders gutem Stände,’ und kann manchen anderll Länderit zum Mit-

er dienen. Unsere:iüngern Hebaminen''Vöti der Kieler wie

Ä ' 649

von der Kopenhagener Schule sind gut unterrichtet und, was
besonders wichtig, vorsichtig; wo man überhaupt gegründete
Klage über die Hebammen führt, da liegt es nicht am Man-

:

gel betehender Gesetze, sondern an mangelhafter Aufsicht des
Physicus. Besonders wichtig it, daß die Hebammen angehalten werden, ihre jährlichen Liten einzuliefern, was an
einigen Orten gar nicht geschieht. Sie sind das einzige

Mittel da, wo der Physicus nicht selber practicher Geburts. helfer it, ihr Thun zu controlliren .#).
7) Ferner kommen noch in Betracht als Medizinal.

Personen, die Bader oder Barbiere, die zur medizini-

chen und chirurgischen Praxis und die zur Aus-

übung einzelner Fertigkeiten Concessionir-

ten.

Die Geschäfte der Bader sind in der Fundationsacte

der chirurgischen Akademie sehr zweckmäßig beschränkt auf das
Setzen der Klytiere, Egel und Spanischen Fliegen, wie auch

aufs Schröpfen und Baden. Außerdem soll ihnen nur das
. Aderlasen und in Nothfällen die erte Hülfsleitung bis ein

zur Praxis berufener Chirurg herbeigeholt werden kann, freitehèên. (S. 89) Endlich it ihnen auch das Zahnausziehen getattet (S. 93) und zur Ausübung dieser Fertig_

keiten müen sie vor Aufnahme in die Zunft vom Physicus

des Ditricts und zweien Amtschirurgen geprüft werden. ]
Uebrigens it die Befugniß der Barbierämter und der Um-

fang ihrer Gerechtame am beten zu erehen aus den Amts-

*) Fat eben so wititig alsdieEortrole des Staats iber die Ge:
t: wor fle diert ')ch kn fra hprlich angetellte und beeidigte Peronen eyn. Sie müen die

!

Merkmale des Scheintodes und des wahren Todes kennen, ie.

'

lind oft die Einzigeu, welche die Behörden auf gewaltame Tos
desarten durch Gift öder Verlezungen aufmerkam machen könven, von bösartigen anteckenden Krankheiten, welche verheim-

z: licht werden, durch ihr Geschäft oft die erte Kunde bekommen
u. . w.
Staatsd. Mag. Vd. vir. Heft. 3 u.

.

42

;

. LL J

„artikeln für das Amt der.Wundärzte und Barbiere in Als tong vom 10. April 1782,

_

:

s

Was die zur medizinischen und chirurgischen Praxis Con-

ceionirten betrifft, so bilden diee einen. Artikel, den wir,
„zur Ehre unsers Medizinalwesens, aus dem Verzeichnisse der
berechtigten Aerzte und, Wundärzte (das letzte it vom 7.. Mai
1826) wegwünchten, weil er eben o überflüig als nach-

lkheilig fürs algemeine Geundheitswohl iti: ~ überftüig,
weil chon wienchaftlich gebildete Aerzte. und Wundärzte
im Ueberflue vorhanden siind, nachtheilig aus Gründen, mit

deren.Aufzählung ich den Raum kaum. füllen mag, da sie

|

Laien wie Aerzten von elber. einleuchten. Concessionirtman

Autodidakten, überhaupt Individuen, welche ich nicht durch
das vargechriebene Cxamen als völlig eingeweiht in die
ärztliche .Wienchaft und Kunt legitimirt haben, zu einer

giebt maneine bedingte Conceion, etwafür leichte Fäl e,|
unbedingten Praxis, o it damit das wienchaftliche Studium der Medizin und das Examen, welches den Beweis der
erlangten Tüchtigkeit geben soll, als überflüig dargetellt, j
o liegt darin ein Viderspruch, indem. man einen ganz re-

lativen Begriff zur Grenzbetimmung. einer o wichtigen Berufsthätigkeit gebraucht, indem man Leuten, welche man zur

Heilung aller Krankheiten nicht tüchtig hält, zutraut, daß
ie leichte und chwere Fälle zu beurtheilen, daß sie überhaupt!, was sie vor ich haben, zu erkennen wien werden,
indem man übersieht, daß aus leichten Fällen chwere wer-

den, daß die Hauptkunt des Arztes it,- eine Krankheit im

Keime erkennen und ihr vorbeugen, und was der triftigen

Gründe gegen diese Maaßregel mehr sind. Man conceio-

nire Krämer und Handwerker, aber man lae ie nicht ihre
Buden aufchlagen in dem heiligen Tempel der Wienchaft
undKunt, und wereine Geißel führt, der treibe sie heraus.

Weniger nachtheilig fürs Gemeinwohl sind immer die zur

Ausübung einzelner Fertigkeiten Conceionirten, namentlich
die Gliedsetzer, theils weil ihnen doch immer nur die

|
|.

ea

2E.

a.

äußern und niedern Organe des menschlichen Körpers Preis
gegeben werden, theils weil die Heilungsmittel hier auch mehr

mechanicher, handwerksmäßiger Natur sind. Noch mehr würden sie nützen, wenn in den Knochen und Gelenke keine andere

Krarkkheiten vorkämen, als Brüche und Verrenkungen. Da
es dergleichen aber giebt, so ereignen sich bisweilen Ver.
wechselungen, welche dem Kranken die Gesundheit, ja das
Leben koten, wovon Ref. einige exémpla odiosa kennt.
Auf jeden Fall ercheinen diese Gliedsetzer bei. der Ménge
von Chirurgen aus der Kopenhagener und von Doctoribus
dmuedicinae el Chirurgiae aus der Kieler Schule, deren un-

ser Land sich jetzt erfreut, als eine ganz überflüige Zuthat
zum Medizinalpersonale.

Außer dieen Medizinalperonen ollten eigentlich auch
Krankenwöärter (die ogenannten Wartefrauen der
Wöchnerinnen mit eingechloen) unter Aufsicht der Medizinalbehörde stehen, . weil so vieles im Erfolge einer Kur von

ihnen abhängt. Sie müßten, che ie Erlaubniß zur Aus-

übung ihres Geschäftes bekommen, vorher einem Examen
über die wichtigten Punkte der Krankenpflege überhaupt, so
wie der Diätetik der Wöchnerinnen und neugebornen Kinder
insbesondere, sich unterwerfen, zu dem Ende einige Wochen
vder Monate in einem öffentlichen Krankenhaue (die Warte-

frauen in einer Gebäranstalt) practiche Anweiung empfan..
gen und wenn sie examinirt wären, dafür in einem gewilen

Ditricte öffentlich und auschließlich angetellt werden, Ref.
Hat sich vorgenommen mit. dex Ausführbarkeit diees Vorchlages und mit einer solchen Anweisung für Krankenwärter
Wenigtens einen Versuch zu machen.
II. Die Vorchriften über die öffentliche G e-

undhéitspflege (Medizinalpolizei), welche
Unser Werk enthält, sind theils einzelne Verfügungen über
kinzelne Gegentände, (S. 269-283) theils Verfügungen,

welche diejenigen öffentlichen Antalten betxeffen, die der
Staat theils zur Abwehrung von Krankheiten, theils zur
4.2 [)

_
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Hertellung und Bewahrung bereits Erkrankter eingerichtet
hat, wohin denn besonders die Quarantaine, die öffentliche
Vaccination, die Hospitäler, die Irren- und Taubtummen-

|

antalt und die Rettungsintitute zu zählen sind.

1) Zu den einzelnen Verfügungen, welche die NMerize /

nalpolizei betreffen, gehört unter andern:
a) die sehr glimpflich und zweckmäßig abgefaßte Vorchrift zur Vorbauung der Gefahr der Verbreitung anteckeno
der Krankheiten durch den Genuß des Abendmahls. (S. 240)
_ b) Berfügungen gegen einzelne anteckende Krankheiten, so Maaßregeln wider die Ruhr (S. 241). Außerdem
: haben wir einen Unterricht vom Coll. med. in Kopenhagen über die Kriebelkrankheit vom 18. Aug. 1771, Bes

kanntmachung des Sanitäts- Collegii über das gelbe Fieber
. vom 12. Octbr. 1804 und 30. Octbr. 1804, einen Untere

|)

richt über die vorsichtige Anwendung des chlechten! Roggens
vom 18. Novbr. 1804, ein Publicandum der Kriegscommiion über die sich während des Krieges häufig verbreitende

' ,

veneriche Krankheit vom 1. März 1814 und eine Bekanntmachung des Sanitäts-Collegii über verdorbenen Speck von
'

41822; welche, als von mehr vorübergehendem Interesse, mit

|

Necht hier nicht abgedruckt sind. Dagegen alle Vorschriften
über die Maaßregeln wider Epidemien überhaupt hier zu finden sind (S. 240. 242). Eins von den Monumenten der
"

|]

men=chenfreundlichten Milde für die Staatsbürger aus den

Zeiten unseres großen Berntorff it auch die Verordnung
über den Transport der Armen. (S. 271) extendirt auf
kranke Handwerksburche (S. 274).

2) Die Quararantaine-Verordnungen (S. 172
~221) sind Muter für alle Länder. Zur Verhütung der Einchleppung des gelben Fiebers sind dieselben vielleicht weniger
unentbehrlich, da diee Krankheit, durch endemiche Einflüe
hervorgebracht, wenn sie gleich ein Contagium erzeugen und
sch auch dadurch fortpflanzen kann, doch eines gewissen
Wärmegrades der Athmosphäre zu ihrer Entwickelung zi

|

|

,

o

et | bedürfen scheint, der in unserm Klima wohl nur in seltenen

he

Ausnahmen längere Zeit dauern kann. Dagegen sind wir

1s

gegen das Petcontagium keinesweges durch unser Klima
gechülzt, da ert 1711 die wahre Orientalische Pet, aus

is|
r

nach Friedrichsort,. Rendsburg und so über beide Herzog- ;
thümer verchleppt wurde, und hier arge Verwütungen an- 2~

1s

richtete, bis sie einem noch ärgern Feinde, den Schweden

) |

bei ihrem Einfalle wich

.
i
m

3) Die Vaccination (S. 222-9239), zur Verhü- ]
tung einer noch verderblicheren Pet, als die ebenangeführte

1s

.

für uns je gewesenit, eingeführt, it in unserm Vaterlande

x|
en

|

früher allgemein geworden, als in dem übrigen Europe.

t« |

vorangegangen, um es wieder gutzumachen, daß seine

s |

Aerzte, denen die große Entdeckung der Vaccination so nahe

- | lag, diese herrliche Gabe so lange unbeachtet liegen ließen.
e

)

t- |
n

In der Verordn. vom 2. Sept. 1811 (S. 222) sind

gzuert in Europa durchgreifende Maaßregeln getroffen, um
|

diese wichtige Entdeckung zum Gemeingute Aller zu machen.

it
Geradezu gezwungen wird auch in unserm Lande Keiner zue
n | HBaccination, allein es bekommt doch Keiner die bürgerlichen
1| Rechte und öffentlichen Unterricht in den gelehrten Schulen,
er
|

. der nicht erweislich vaccinirt it oder die Kinderblattern gehabt hat. ‘Nur bei dem Ausbruche von Kinderblattern tritt,. _

g
Wie billig, eine gezwungene Vaccination ein bei den Saumf | eligen, welche zunächt dem Blatterncontagium Zunder ge| ben. Schlimm it nur, daß so oft theils das Vaccinations-

2

gechäft nachlässig getrieben, theils die Verordn. nicht in al-

ix |

len Punkten befolgt wird, so daß der Endzweck aller der

x | Antalten, nemlich die völlige Ausrottung der Blattern, auf
e
diee Art nie zu erreichen teht, vielmehr zu erwarten. it,
d
daß beim Ausbruch einer Blatternepidemie, welche früher
n

oder später wieder erfolgen wird, auch viele Vaccinirte mit,

u |

ie nach der Vollkommenheit der übertandenen Vaccine,mhr..

Â
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ober weniger gemilderten Blattern werden befallen werden,
Wünchenswerth dürfte es noch seyn, nur solche Kinder auch
in die öffentlichen Volksschulen aufzunehmen, welche einen
Vaccinationsattet oder einen Schein vom Arzte beibringen,
welcher die Gründe enthält, weshalb sie noch nicht haben
vaccinirt werden können. Es kommt, zur Ausrottung der
Blaktern, alles darauf an, ihnen möglichst allen antecungss. |_
fähigen Stoff zu nehmen. Gütliche Ueberredung eines Arztes, der Zutrauen hat, vermag in der Regel alle Hindernie

]

der Vaccination leicht zu beseitigen, und es ließe sich in Zeit
von Einem Jahre im ganzen Lande die Vaccine so verbreiten, daß nur die neuhinzugekommenen Kinder derelben
bedürften. Ref. hat das wenigtens in einem Theile seines
frühern Wirkungskreies, in der Stadt Eckernförde, ausges

führt, mit Untertükung der zu allem Guten die Hand bietenden Obrigkeit. Es wurden genaue Liten aufgenommen
vonallen Individuen, die noch nicht sicher gegen die Blats

terngeschützt waren, und zwar wurden die Erwachenen, |
welche nicht vaccinirt waren,weil sie meinten die Menchens |

blattern gehabt zu haben, gefragt, ob ie gewiß wüßten,
die Blattern übertanden zu haben, und diejenigen, welche |

darüber nicht mit Betimmtheit entscheiden konnten, beson-z
ders aufgezeichnet.. Alle diese Individuen wurden nun durch ;

freundliches Zureden vermogt, sich vacciniren zu laen und
es zeigte sich, daß Manche von ihnen regelmäßige Vaccine
bekamen, zum Beweise, daß sie in ihrer Meinung, die Blat-

tern übertanden zuhaben, sich geirrt. Und gerade solcher
Subjecte finden sich noch Viele im Lande.

Was aber in

einem kleinen Difiricte ausführbar it, das wäre es auch im
î_ Staate, der nur aus einzelnen Ditricten beteht, wenn Be-

hörten und Physici wollten und besonders wenn die Re-sts

gierungwill.

;

Ein Mißbrauch, der auch die Vaccine mancher Orten

zu einer drückenden Lat für die weniger wohlhabenden Landleite? macht und ihrer Ausbreitung im Wege teht, it der,

|

.. d

daß gegen die'"Verordn. an ‘vielen Ortendie Bezahtung für“
die Vaccinationsattete von den Reltern der Vaccinirtén ober ‘

.~

diesen elbt eingefordert wird, obgleich, nach einer 'Eirkukar-

verfügung d. d. Glückstadt vom 28. Febr. 1823 ausbrüiktieh,
' daran erinnert it, daß auch in den Ditricten, wo Phyicäts. §

anlagen nicht gebräuchlich sind, die Vaccinationskoten ud
'

J. namentlich die 12 Schillinge für jeden Vaccinirten von der"

ganzen Commüne abzuhalten sind, damit unvermögende var
durch von derBaccine nicht abgehalten werden und diese

Koten ihnen nicht perönlich zur Lat fallen. Nachzutragen

zu den Verordn. über Vaccine it das Kanzleipatent vom
24. Mai 1823 und das vom 30. Augut 1825 über einige
die Vaccine der Militärpflichtigen betreffende Punkte.

!

' 4) Rettungsantalten für plöglich Verunglückte

ind, auß.r Kiel und Altona,so. viel dem Ref. bekanntit, *
nicht förmlich eingerichtet, obgleich fie in keiner Seetadt,".
woErtrunkene nicht selten vorkommen, féhlen dürften; âuch

]
|

fehlen, wenigstens in Kiel, noch die Intrumente, umdenh
Ertrunkenen im Waer zu finden und hervorzuziehen, die |
ich in Günthers Gech. der Hamb. Reéttungsantalten abs!

gebildet finden) namentlich der Sucher, die Fangzangé, das

“ |

Eisboot zur Rettung der im Eise Eingebrochenen u.

So zweckmäßig auch die Vorschriften für die Belebungher

Scheintodten sind, welche das Sanitäts«Collegium bekannt ges
macht hat, (S. 283) so können dieelben.. doch nurdie glück.
lichen Erfolge, derensich die Rettungsantalten in Kzpenhogerttt!1
und Hamburgerfreuen, herbeiführen, wenn es nicht an den

Mitteln fehlt; die Ertrunkenen. inöglicht js aus dem: :

Waer zu ziehen..

its mi

Die Regeln zur Verhütung der Hundswuth bei Men-

_

schen, welche die gedachten Vorschriften in der neuten Aus
gabe vom 25. Juli 1825 enthalten, erinnern an die. Nothzn.

I

Vendigkeit einer. allgemeinen Verfügung über das

|

Verfahren bei tollen Hunden. Es sind hier zwar

die Vorsichtsmaaßregeln. angegeben, die mman anwendenqs

ÔÔ~
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werin ein Hund für toll angesehen wird, allein die Erfah-

rung zeigt, daß dieselben nicht gehörig in Gebrauch gezogen
werden und es bedürfte einer Königl. Verordn.* über das
Verfahren, welches zu beobachten it, wenn sich ein tolee.
Hund in einer Gegend blicken läßt *). Es sterben in un-

erm Vaterlande vielleicht jährlich Menschen an diesem fürchs.
terlichen und bis jetzt unheilbaren Uebel der Hundswuth, |
von denen die Meiten wohl wären zu erhalten gewesen,
wenngleich von Seiten der Polizeibehörden für Einfangung
„ oder. Tödtung des Hundes und für Sicherung und Behandlung der verletzten Menchen und Thiere wäre gesorgt worse
den, Ref. hat Fälle erlebt, wo ein anerkannt toller Hund
3 bis 4 Tage lang in einem Ditricte umhertreifte, Men. chen und Vieh gebien hatte, welches die Wuth bekam,
' ohne daß die Behörden zur Tödtung des Thiers und zur

gehörigen Beobachtung und Behandlung der Gebienen irgend eine Antalt gemacht hätten. Ert vor 8 Tagen it ein

Mench an der Hundswuth getorben, ohne daß zu seiner ;

und.der Seinigen Sicherung und zweckmäßigen Behandlung
und zur Vorbauung der Krankheit bei einer andern Gebiea
nen genügende mediz. polizeiliche Maaßregeln von der Bee
börde wären getroffen worden; ein neues Beispiel, welches die

Nothwendigkeit betimmter und trenger gesetzlicher Vorschrif-

tenÜber diesen Gegentand darthut.

5) Öffentliche Krankenhäuser ind in den Herzog-

thâmern außer Kopenhagen und Kiel r.icht. Die in einzelnen Städten befindlichen Antalten der Art sind Eigenthum der. Städte und zunächt für die Armen in diefenOrs
ten beliwwt.

:

.

Tt E
*) Dis einzige hierher Gehörige findet sich in einer Reoluk. voin
14. Sept. 1739 an den Magitrat zu Glücktadt, worin befohlen.

; wird, daß tolle Huude sogleich erchoen und umgebracht werden :
sollen (C. C. H. I. p. 1107),

f

;

j

E
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6) Die Königl. Irrenanstalt vor Schleswig,
in den Jahren 1817-20 von den beiden Herzogthümern

mit ungeheuren Koten erbaut, hat einem längt gefühlten
Bedürfnie des Landes, besonders auch durch den trefflichen
.]

Arzt, welcher der Anstalt vorteht, abgeholfen. .Es it nur '
zu bedauern, daß auch diese, wie so manche öffentliche auch
der Wissenschaft förderliche Anstalt unsers Vaterlandes, wel.

&lt;e unserer Univers tät Ehre und Nutzen bringen würde,
nicht hier errichtet it, wo sie auch für die Bildung junger
Aerzte so wichtig hätte seyn können. Das Regulativ der .
Antalt (S. 245) enthält Zweck und Verwaltung derselben,
welche (gegen den g. 23 der Inir. des San. Coll. und

gegen den dieser Behörde zukommenden Wirkungskreis) nicht

unter dem Sanitäts-Collegio teht, sondern unter einer be. |

ondern Direction, die an die Kanzlei berichtet; ferner die

|

Bedingungen der Aufnahme in die Antalt und das Verfahso
ren bei derselben u. s. w. Rücksichtlich der Bedingungen -

f

zur Aufnahme ind diese Vorchriften in einer Bekanntmachung der Königl. Direction vom13. April 1825 zween.
mäßig verändert. Auch it seither der Arzt, welcher früher dem Oekonomen coordinirt war, Inspector der ganzen Ano
talt geworden , eine Maaßregel, welche der Ordnung: des
Ganzen sehr förderlich seyn wird.
j
7) Die Königl. Taubtummenantalt it iin un-

erm Werke mit Unrecht ganz übergangen worden, wie chon
anfänglich bemerkt. Sie wurde 1787 als Privatintitutvm
dem sel. Profeor Pfingien in Lübeck errichtet, folgte dare
auf ihrem Stifter 1791 nach Hamberge im Eutinschen, von g
wo sie im Mai 1799 nach Kiel verlegt und zu einer Königl.
Anstalt gemacht wurde. Von Kiel kam sie 1810 nach Schleswig. Es hâtte hier wenigtens die Verordn. vom 8. Nov. 1805
Undg. 3 der Verordn. vom 17. Nov. 1806 abgedruckt seyn

mögen. Es wird darin für jeden aufzunehmenden Taube
stummen ein Schein des Physicus oder eines andern Arztes

verlangt, worin bezeugt werden soll, daß der Taublumme i
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weder epileptisch, noch biövfinnig, noch mit eeineranteckenden |
Krankheit behatet ey.

:8) Endlich éczamttz für die. öffentliche E uzzzt;z;;?t |

;. einige die Viehseuche betreffenden Verordn. in Bes - . | [

tracht. Namentlich. hätte: der s. 31. der Verordn. vom ;

20. Febr. 41801 wenigstenscitirt werden sollen, in welchem ;
von dem Falle die Redeist- wo. ein. Phyicus bei Ausbruchder Seuche die erteUntersuchung derselben vorzunehmen
hat,wennkein Thierarzt. chnell genugzu haben it. Ferner
§. 42, worin von den Vorkehrungen gehandelt wird, welche

vorgeschrieben sind, wenn Aerzte Kranke zu besuchen haben

in. einem Ditricte, welcher der Viehseuche wegen gesperrt it. .

In einer. neuen.. Äuflage- wird auch die Verordn. betreffend. |

das Verfahren mit Pferden,. die von anteckenden Krankheiten
befallen. ind, vom 19. Sept. 1808, -abzudrucken eyn, da
von den hier genannten Krankheiten nicht blos, wie es in
der Verordn. heißt, die Räude, sondern auch,. nach mehre.

|

fachen neuern Erfahrungen, das. Rotzgift fürden Menchen .
ansteckend it. Maaßregeln über die dem Menchen sehr an.

teckenden Anthraxkrankheiten des Viehes, namentlich den -

Milzbrand,. finden sich nicht in unsern Gesetzen, weil dieses..

Uebel hier selten oder gar nicht vorzukommen cheint.
;:
;
“IV. [Was nun zuletzt die Vorschriften betrifft für

d re Ausübung der gerichtlichen Arznei-

k und e, wie sie unser Werk ‘enthält, so beschränken dieelbensich fat alleinauf die Verordn. über die bei Sectionen *

zubefolgenden Ordnung (S. 38) und auf das Statthalter«-

chteiben, (S. 42) daß der Phyicusdie Etrurgen: zu den ;t
Ss#ttzhsk selbst wählen dürfe.
JL

Wein von dem Verhältniß der Medizin zur Rechts-

pflege die Redeit, so läßt sich der weite Umfang der Ges

gentände,über welche jene Disciplin dieser zunächt Aus.
kunft giebt, in drei allgemeinere Rubriken bringen. Sie ver- M.
langt |vonihr 1) Unkeruchungen lebender Perfonen, 2) un.

|
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" tersuchungen von Leichen, 3) Untersuchungen von Stoffen, welche auf den Menchen schädlich einwirken, namentlich von Giften.
. HA. Vorschriften über das Verfahrenbei ge-

|. richtlichen Untersuchungen lebender Personen.
;

Bei solchen Untersuchungen ind hier in der Regel we-

nig Formalitäten zu ihrer Gesetzlichkeit erforderlich. Sie.

werden meit vom Physicus allein unternommen, ohne dag
ein Beieyn von G:richtsperonen erforderlich wäre, jedoch

entweder auf Requiition einer Behörde oder einer Parthei.

So hat der Physicus zu untersuchen und zu becheinigen:

Alter, geitige oder körperliche Gesundheit oder Krankheit der
Individuen, die Geschlechtsfunktionen u. s. w. und indem

attszutellenden Gutachten, welches, nach dee Art und Wich; tigkeit des Falless,entweder ein dioßer Attet oder ein aus-

von einer âfentlichen Behörde “üufgefstvert 'it, diee im

Eingange zu yennen. Bei einigen Bescheinigungen it ein.
betimmtes Forafular' oder eine betimmte Bekräftigung der
Aussage vorgeschrieben, z. B. daßeinkranker Militärpflichtiger nicht im Stande sey, auf der Militärseion ohne. Les

bensgefahr zu ercheinen, muß attetict werden, „aufdenq:

hrteicten
YUntßeir.!„Verordn.
vom 80. April istt. §. Z. j
(S.
166)
:

Auch für Attete über den Gesundheitszutand ticich.

Beamten, welche in die Wittwenkasse einen Ein-

chuß zu. leiten haben, it einbesondere Formel vor-.

geschrieben, welche auszutellenkingewienhafter Arzt nicht
leichtsinnig bereit seyn wird (S. 47).

- Zweckmäßig wird auch der Physicus hinzugezogen zu ;

den Landmilitäressionen und zur Untersuchung
Dientuntüchtiger Reserven (S. 165). Er kennt als
practicher Arzt in seinem Landditricte am beten die Ges (
brechen der Leute und it am erten im Stande den Verlauf

der angeblichen Krankheit zu beobachten. Diese unteruchune .
gen gehören zu ven schwierigsten, welche sein Amt dem Phy-

E
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icus auflegt. Er soll auf der einen Seite auf der Hut seyn

'

gegen simulirte Krankheiten und über dieselben in Zeit von
Minuten entcheiden, wo nur eine länger fortgesetzte Untersuchung und Beobachtung Gewißheit verschaffen könnte; er
muß betändig gefaßt seyn auf Uebertreibung wirklich vor=
handener Uebel, auf der andern Seite soll er sich auch hüten.
dem wirklich Kranken nicht Unrecht zu thun, und ihn chützen

gegen das oft vorchnelle Urtheil der Mitbesichtigenden, welche meit nach gutem Wuchs und blühendem Ansehen den.
Gesundheitszutand beurtheilen. Der Physicus thut übrigens
wohl daran, bei jeder Seion ein Protocoll über die anges

telten Untersuchungen zu führen, in welchem der Name
und Wohnort des Besichtigten, der Name der Krankheit,
welche er angiebt, und das Resultat der Untersuchung kurz .
bemerkt wird, damit ex von Jahr zu Jahr über die unter-

suchten Individuen genauen Bescheid wie. Unser Werk
enthält die wichtigten Verfügungen, welche ich auf die

Verhältnie der Medizinalperonen zum Militärwesen bes
ziehen. S. 158-170.

Es

HB. Das Verfahren bei gerichtlichen Obbucee.
tionen, wie es hier in den Herzogthümern vorchriftsmäs
Fig it, gründet sich:

:

a) auf die peinliche Gerichtsordnung Karls V vom

Jahre 1532, welche in dem Landtagsverhandlungen von 1610

auch für die Herzogthümer Schleswig und Holtein als Grundlage in Kriminalsachen anerkannt it. Es heißt daelbt im
Artikel 149: „daß der Richter sammt zweien Schöffen, dem
e,Gerichtschreiber und einem oder mehr Wundärzten (so man
„die haben und olches geschehen kann) die dann zuvor dazu
„,beeidigt werden sollen, denselben todten Körper vor der
eBegräbniß mit Fleiß besichtigen und alle seine empfangen
„nen Wunden, Schläg und Würf, wie jedes erfunden und
„jermeen wurde, fleißig merken und verzeichnen lassen oll.'“
Hier it nicht die Rede von Obductionen, noch weniger
von der Gegenwart eines Arztes und Wundarztes, obgleich

i
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mir Beispiele bekannt ind , daß Defensoren eines Verbres
chers die Gültigkeit des. visi reperli angegriffen haben, weil
.

es nicht vom Arzt und Wundarzt ausgetelt war, wobei

ie ich auf die cit. Carolina beriefen.

h) die andere Vorschrift für das Verfahren bei gerichts
lichen Sectionen it ein Obergerichtl. Rescript vom 7. Mai
1776 (S. 38). Darnach sollen:

.J.

aa) Richter und Beisitzer den actum dirigiren und auf

|

.

Altes dabei Acht haben, und der Actuar soll das vom Arzte

„ dictirte zu Protocoll nehmen;

bb) der Arzt dem viso rep. sein Urtheil über die
Lethalität der bemerkten Verletzungen beifügen;
cc) endlich enthält die Verordn. eine Richtschnur für
das Verfahren bei den Obductionen, nach welcher alles Höhlen
geöffnet werden sollen, nachdem eine allgemeine Beichtigung der Oberfläche des Körpers und einer Bechaffens

heit vorhergegangen.

gZunächt it diee Vorschrift betimmt für sÄhirurgen auf

? denInseln, die etwa eine Section zu machen hätten ohne
gZuziehung des Physicus, wenn dieser nicht kommen kann.
Im Ganzen it sie fur Physici sehr dürftig.
;

c) die dritte Vorchrift endlich it ein Cirkularrecript.

an sämmtliche Physici vom Obergericht d. d. 18. Octbr.1808,

welche in unserm Werke vermißt wird, worin verfügt wird,
daß gerichtliche Sectionen nur in Gegenwart des Richters
geschehen sollen und das visum vom Actuar protocoline.

seyn müe. Nur wenn die zu obducirende Leiche sich chon.
in einem solchen Zutande befinde, daß die Section keinen

Aufschub leiden könne, solle eine Ausnahme von diesen Grunde
sätzen Statt finden.
Außerdem teht noch dem Physicus frei, sich den Chia

. rurgen für die Obduction selbt zu wählen, nach einem Statt. Z. ; |
halterchreiben vom 18. Nov. 1755 (S. 42.).
f.
Das sind die einzigen, und, wie man sieht, sehr dürfti- Z

gen Fragmente von Vorschriften über das Verfahren in fos

..

NJ

réensichen Fällen. Obgleich von dem Ausfalle des visi rep. |
und des daraus abgeleiteten elogii oft Leben oder Tod eines
Menchen abhängt, it doch beinahe das Wichtigte hier dem
bloßen Herkömmen überlassen und das Verfahren in olchen
Fällen und seine Zweckmäßigkeit hängt großentheils von der
Gewisenhaftigkeit, dem Amtseifer und der Kunde der dabei

thätigen Beamten ab.

Da indeß traurige, leider nur zu

häufige Erfahrungen aus älterer und neuer Zeit zeigen,
wie sehr es béi solchen Untersuchungen auf mehrern Seiten
oft an diesen Erfordernissen fehlt, so scheinen betimmtere ,
Vorschriften über das Verfahren bei gerichtlichen Obduction. |

nen, sowohl für den Arzt als für die übrigen Theilnehmer

der Unteruchungscommission, unerläßlich zur Sicherung der

Iutizpflege in unserm Vaterlande. Die Wichtigkeit der
Sache möge den Ref. entchuldigen, wenn er seine Ansicht
- über das bei gerichtlichen Obductionen zu befolgende Ver-

Ss

,

|

fahren hier der Prüfung der Sachkundigen vorlegt, ohne

daß der Raum dieser Blätter eine ausführliche Motivirung
derselben zuließe. Sie enthält vielleicht wenig Neues, vielleicht nur das, was bei allen tüchtigen Richtern Obervanz
it, allein Ref. wünchte eben durch diese Darstellung dazu
beizutragen, daß dasselbe Gesetz, und so dem Spiel der Will- s

kühr entzogen werde.
WEs kommt darauf an und it nicht gesetzlich betimmt:
V. , 4) welche Leichen sollen einer gerichtlichen

Untersuchung unterworfen werden?

Einer solchen müen alle diejenigen Personen unterworfei werden, welche auf eine plötzliche und gewaltsame Art
ums Leben gekommen sind, ohne daß man die Ursache ihres
Todes mit Gewißheit kennt. alle Selbstmörder, alle bei des
nen auch nur gegründeter Verdacht einer gewaltsamen To-

desurache vorhanden it, und zwar it diese Untersuchung
entweder eine bloße Besichtigung oder Leichenöffnunz.

Eine bloße Besichtigung (Inspectio legalis) it bei

Kriminalfällen niemals Fineihend. wenn auch die Ur-

j
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ache des Todes. schon aus vorhergegangenen nicht zu. bezweifelnden Zeugnisen erhellt, oder wenn sie vielleicht chon durch
die Besichtigung allein vollkommen erkannt werden kann;

weil sich immer auch innerliche Krankheitszutände denken
lasen, welche auf die eine oder andere Art auf den Tod

Einfluß gehabt haben können, und weil die unterlassene Oefnung. der Leiche wenigtens dem Defensor einen Vorwand

„gewährt, auch bei einer absolut tödtlichen äußern Verletzung, !

jene Möglichkeit innerer nicht untersuchter Krankheitszutände
zur Rettung des Schuldigen zu benutzen. Nur bei olchen
plötzlichen Todesfällen, wo entschieden keine gewaltsame Einwirkung eines Andern Statt gefunden, bei Apoplexie, Stick-

fluß oder bei thechanichen Verletzungen, die in Gegenwart
mehrererMenschen öffentlich sich ereignet haben, oder bei
; Selbtmördern, die ihre That im Zutande einer notorichen
) Gemüthsverwirrung begangen, oder dieselbe selbt chriftlich
eingetanden haben, oder wo die Hinterbliebenen eine beson' dere Schonung verdienen, in solchen Fällen kann es bei einer

blos äußerlichen Besichtigung bleiben,. die jedoch bei Selbt..
mördern immer als ein gerichtlicherActus, in Gegenwart
des Richters oder der Polizeibehörde und des Actuars vor-

genommen werden muß. Ueberhaupt hängt die Betimmung,

ob es bei der bloßen Besi chtigung bleiben over ob auch eine

Section vorgenommen werden solle, zunächst von der Entcheidung des Richters ab. Da wo der Arzt selbt Bedenken

hat über die Todesursache und nur entfernten Verdacht auf
„eine
gehabte dagegen
gewaltame
da mußer,
au
wennStatt
dar Richter
it, Einwirkung,
auf eine Section
bestehen,;
wie er überhaupt eine gerichtliche Untersuchung überall einleiten und veranlaen muß, wo ihm bei seinen Kunden

Verdacht gewaltsamer Todesursachen aufkommt. Damit die
Behörden noch sicherer von jeder gewaltamen Todesart unterrichtet werden, sind auch die Prediger beauftragt. owohl
bei plöglichen Todesfällen, deren Ursache zweifelhaft it, bei

Verdacht des Selbtmordes, und Überhaupt jeder gewalta-

~~
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men Tobdesart, als auch bei todscheinenden Personen, der
Obrigkeit oder dem Beamten des Orts unverzüglich davon !

Anzeige zu machen. (S. 274.)
2) Wer ooll gerichtliche Obductionen vor-

nehmen?

Eine Legal-» Besi chéigung oder Section, die dem Kris

minalrichter gültig seyn, die einen Thatbetand, ein corpus
delicli geben, wodurch ein begangenes Verbrechen als sols
ches contiren soll, darf nie vom Arzte allein vorgenommen
werden, wie auch in der cit. Verordn. wiederholt einges

chärft it, Richter, Actuarius und Zeugen müen dabei zugegen seyn, und die Requisition zu dem gerichtlichen Acte
muß von der Jutiz- oder Polizeibehörde an den Arzt ges

|

vs.: Arzt darf eine Legal-Obduction verrichten, welcher |
nicht durch das übertandene Physicatsexamen seine Tüchtigkeit zu dem Geschäfte dargethan hat, auch in den Ditricten,
wo noch kein Phyicus angetellt it ~ eine Regel die gerade 1

da "
oft nicht beachtet wird.
Die Gegenwart eines Chirurgen

it, wie schon bemerkt,

|

in den Herzogthümern nicht zu einem volltändigen und gültigen Obductionsacte erforderlich, indessen wird herkömmlich J

ein Chirurg hinzugezogen und ein solcher erleichtert auch
dem Physicus sein Geschäft sehr und erlaubt ihm um o
mehr seine Aufmerksamkeit auf den Befund und auf das
Dictiren des Protocolls zu richten. Auf jeden Fall wird
der Chirurg nur vom Physicus requirirt und gewählt, wo
.

nicht schon ein Amts - oder Ditrictschirurg vorhanden it.

It der Gehülfe ein nur untergeordneter Chrirurg, ein Barbier, so unterschreibt er das Obductionsprotocoll mitals
Zeuge, aber nicht das Elogium med., it er aber ein examis
nirter Chirurg, so unterschreibt er Beides.

;

It der Obducirte während einer Krankheit getorben
oder hat er nach einer Verletzung eine Zeitlang gelebt, o

it der Arzt oder Wundarzt, welcher ihn behandelt hat, zu

L
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der Obduction mit zuzuziehen, aber nur als Zuschauer und
Zeuge, nachdem er vorher einen Bericht von dem Krankheitsfall oder der Verletzung, soweit er das corpus delicti

erläutern kann, dem Richter eingeliefert hat.
3) Wie soll die Legalobduction vorgenommen

werden?

[L

Hier kommen nun folgende Punkte in Betracht:
a. Intruirung des obducirenden Arztes vor dem Acte.

Vor der Section muß der Phyficus von dem Richter mit sti:

demjenigen bekannt gemacht werden, ws die bisherige Untersuchung des Falls, wenn eine solche bereits eingeleitet war,
.

ergeben hat, damit er auf alles Wesentliche bei der Unter-

uchung aufmerksam seyn könne. Indeß it auf der andern

Seite eine wichtige Regel für ihn, ja nicht mit einer vorgefaßten Meinung über die Todesursache und das Ergebniß
der Section dieselbe zu unternehmen, ja nicht auf Gerüchte .
und Volksgespräch über den vorliegenden Fall ein Gewicht
zu legen. Vorgefaßte Meinungen verwirren seine unbefangenen Beobachtungen und er glaubt nun Dinge zu ehen,
die nicht oder anders da sind, weil sie seine Meinung be-

güntigen, übersieht andere, weil sie zu derselben nicht paen
und macht falche Beziehungen zwischen Ursache und Wir-

|

kung. Nur das, was er aus den Acten vom Richter weiß,

und was für die Unteruchung bedeutend it, darf er in Er"

wiägung ziehen.

;

;

;

b. Aeußerliche Besichtigung der Leiche. Zuert muß
nun der Obducent bemerken die Lage und den Ortan welchem

er die Leiche zuert erblickt, den Zutand ihrer Bekleidung..
kurz, alles was sich an ihr von Außen bemerklich macht.
Was etwa in den Umgebungen der Leiche zu bemerken wäre,
das muß der Richter für. sich zu Protocoll nehmen, das geht *
den Physicus eigentlich nicht an, soferne es nicht körperliche

Betandtheile, welche der Leiche gehörten, ind, z. B. Blutspuren u. s. w. Darauf wird angeführt, wenn die Leiche

nicht an dem Orte, wo ie zuert befindlich war, obducirt
Staatsb. Mag. Bd. v11. Heft 8 u. 4.
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wird, an welchem Orte die Obduction vorgenommen und z
was etwa während des Entkleidens Bemerkliches wahrgenommenz dann Contitution, Gechlecht, ungefähres Alter,
Gradder Fäulniß der Leiche und alles was sich auf der
Oberfläche Abnormesbefindet, bechrieben, . Wenn fich Ver-

letzungen auf der Oberfläche zeigen, o darf auch die geringfügigte nicht überehen werden, sondern muß nach ihrer ges

genwärtigen Lage, Größe und übrigen Beschaffenheit beftimmt werden, wobei eine besonders genaue Terminologie |

nothwendig it, so daß der Arzt z. B. eine Erosion nicht
; vexwecheln darf mit einer Sugillation oder Excoriationu, f.w.;.

|

c. Oeffnung der Leiche. Nach der äußerlichen Beich- .

&gt;

tigung wird zur Oeffnung des Körpers geschritten und zwar
zuert derjenigen Höle, in welcher die Hauptverletzung it,
wenn eine solche entweder chon äußerlich erkennbar oderwmm

gegründete Muthmaaßung für eine olche da it. Jedesmal .
werden aber alle drei Hölen geöffnet, auch wenn in der er-

ten schon die Todesursache entdeckt it, da es möglich it,
daß in einex andern noch eine entfernte Veranlaung zum.
Tode oder doch eine Abnormität zugegen it, und um af

|
|

jeden Fall dem Defensor eine solche Ausflucht abzuschneiden.
d. Verhältniß der an der Obduction theilnehmenden

Personen unter einander bei dem Acte. Wo ein Chirurgus
die Section verrichtet, da hat. er sich ganz nach der Anwei-

sung des Physicus zu richten, der überhaupt den ganzen Act
ausschließlich dirigirt und dem Actuarius das von ihm Bes
obachtete in die Feder dictirt, so laut, daß Richter und Bei_

iter es hören können. Wo nun etwa in dem Beobachteten

der Richter abweichender Meinung it, da muß er währen

des-Dictirens dem Physicus seine Meinung mit den Grün1 den mittheilen und kann nach beendigtem Aétus dieselbe mit
;

den Gründen zu Protocoll geben.

e. Schluß des Obductionsactes. Nach.beendigtem Obductionsacte wird vom Actuarius dem Physicus in Gegen-

genwart sämmtlicher Theilnehmer deelhen, das Protocoll

ô
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vorgelesen und,. wenn es richtig befunden wird, von sämmtlichen Mitgliedern des Gerichts, auch von dem ecirenden
Chirurg (welcher jetzt die Vereinigung der geöffneten Theile
zu besorgen hat). unterschrieben. Wenn nun der Physicus
chon gleich aus dem Befunde über den Thatbetand ein be-

timmtes Urtheil fällen kann, und ein solches. chon jetzt, etwa
zur Einleitung einer criminellen Untersuchung nöthig wäre,
so giebt er ein solches gleich nach der Obduction zu Protocoll
“ und unterchreibt es allein.

Dabei muß er ich aber vor

einem unbedachten Urtheil wohl hüten. Ueberhaupt muß er
ich hüten, nicht vorschnell über den Befund eine Meinung
zu äußern gegen. die Glieder des Gerichtes und noch weniger gegen das Publicum, wodurch er sich selbt in Verlegen-

heit setzen und die criminelle Untersuchung benachtheiligen
kann.

k. Wenn etwa während der Obduction Gegentände in
der Leiche gefunden werden, welche mit der Todesursache in
„

einer Kaualverbindung tehen, z. B. Kugeln, Knochenplit-

ter, Gift u. dgl., so werden diese Gegenstände entwederals
Beweistücke oder zu näherer Untersuchung ad acta genom_

men.

So wird namentlich das Gift mit den Eingeweiden

in gehörig versiegelten Gefäßen aufbewahrt und etwa nur
eine vorläufige Probe mit demselben, während der Obductien
angetell. Das ad acta genommene Gift wird nun zu Haue
von dem Physicus mit Zuziehung eines oder zweier zu die-

.. sem Acte besonders beeidigter und dazu geschickter. Apotheker
sorgfältig geprüft und diee geben mit dem Phyicus über
das Verfahren bei der Untersuchung und die Reultate den.
; ©]
selben ein unterchriebenes und besiegeltes Gutachten. Daß

f
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zu olchen Untersuchungen Chemiker ex prokesso hinzugezogen

;

werden, it deshalb nöthig, weil dem Physicus, wenn er gleieh

die nöthigen chemichen Kenntnisse besizen muß, wie der
:
;

Apotheker, doch die . Gewandheit in Antellung chemicher
'

Analysen und Untersuchungen in der Regel abgeht.
_ Anm. 1. Wenn der Phyicus zur Obductionbereits

E U
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ehr in Fäulniß übergegangener Leichen aufgefordert wird,
o kann er dieselbe, wenn sie die Contatirung eines Kriminalverbrechens betrifft, nur ablehnen, wenn er eidlich darthut,

daß eine solche Untersuchung für ihn und die andern Mitglieder des Gerichts mit offenbarer Gefahr für Gesundheit
und Leben verknüpft sey.. Eine solche Gefahr it aber wohl
in seltenen Fällen evident zu machen. Ref. hat Leichen uns
tersucht, die in sehr verschiedenen Stufen der Verwesung bee Y

f

griffen waren, Wochen, Monate, bis 6 Jahre lang unter der

Erde gelegen hatten, ohne von diesen Operationen mehr als
vorübergehende Beschwerden zu empfinden. In den neueten
Zeiten wird auch durch die Entdeckung der fäulnißwidrigen
Kräfte des Chlorinekalks, sowohl die Gefahr als auch die
Bechwerde solcher Leichenöffnungen bedeutend vermindert.
;

Anm. 2.

Wenn etwa der zu obduzirende Leichnam,

ehe eine gerichtliche Section nöthig befunden, schon zur Pri-

vatection gebraucht wäre, so wird über diese Section und
ihr Ergebniß eine beeidigte Relation von dem Arzte, welcher
dieselbe verrichtet hat, zu den Acten eingereicht, in dem Fall
daß nehmlich das corpus delicti bei dieser chon fetgetell..
und die Section volltändig gewesen it. It dagegen das
corpus delicti nicht bei der Privatsection gefunden, so it
noch eine Legaluntersuchung nothwendig, wobei die Theile
in dem vorgefundenen Zutande beschrieben werden und nachher ein Bericht über das Verfahren und die Ergebnisse der
vorhergegangenen Privatsection von dem Arzte, welcher die
selbe gemacht, eingefordert wird.
Q
4) Abfassung des Gutachtens.

M

;

Nach beendigter Untersuchung wird dem gerichtlichen ,
Arzte von dem Actuarius baldmöglicht eine beglaubigte Ab-

chrift des Obductionsprotocolls unentgeltlich mitgetheilt und

auf dieses baut derselbe nun seinen Fundchein, sein’ visum
et repertum *), nemlich die Aufzählung des bei der Obs
#) Das Obductionsprotocoll und das viznm und repertum oder

_ ). t
duction Beobachteten, und aus diesem geht wiederum sein

Gutachten (elogium) über die Todesurache hervor, welches

nichts seyn darf als ein Schluß aus den Prämissen des
Fundcheins *). s wird vom obduzirenden Arzte abgefaßt, unterschrieben und besiegelt, und wenn der obduzirende
Wundarzt ein examinirter it, ebenfalls von dieem unterchrieben und besiegelt.
. Z
Bei der Abfassung des Gutachtens muß nun der Arzt

ich blos auf den Thatbetand des Fundcheins bechrärken
und wenn aus selbigem allein keine hinreichenden Gründe
zu einem betimmten Urtheit über die Todes-Art und Urs

sache, zu einev volttändigen species fucli hervorgehen, so
mußer dies anführen, mit der Bemerkung, daß die Grenzen
h.

's

der Fundchein werden auf diee Art immer übereintimmen,
welches auch zur Fettellung des Thatbetandes durchaus erfor.

derlich ite Der Phyicus darf in dem Fundcheine aus seinen
Gedächtnie nichts uppliren von dem was etwa bei der Obduction beobachtet und nicht in dem, Obductionsprotocolle bemerkt
wäre. Das Königl. Oberkriminalgericht in Glücktadt hat übrigens bei Gelegenheit eines Kriminalfalles, (Abhandlungen ans den
Schlesw. Holt. Anzeigen V Bd. S. 246), da der Fundchein

mit dem Obductionsberichte uicht übereiutimmte, die Ansicht
aufgetellt, daß der Widerpruch ich bceitigen lae, wenn man
unteruche, ob er bei factichen Umtänden oder bei Urtheilen

obwalte. Im erten Fall hahe das Obductionsprotocoll den
Vorzug, im klettern der Fundchein. Obgleich nun im vorliegenden Fall die durch den Widerprnch enttandenen Schwierig- -

keiten durch diese ichavfiunige Betimmuug beseitigt waren, so
cheint es doch beer, den Fundchein geetzlich nur nach dem

Protocolle abfaen zu laen, da ont leicht Widerprüche in
Chatachen enttehen können, welche die Fettellung der species
facti unmöglich und das Urtheil über die That uuicher machen.
*) Im gemeinen Leben gebraucht man die Ausdrücke vizumrep,
.

_

und . elogium med. promissus ynd. verteht darunter die Acte,

welche dergerichtliche Arzt nach der Obduction austellt, worin

sowohl der Befund als auch ein Gytachten üher heuelhen enten.
halten it.

i

ft

..

Ä 670 ~~
des medizinischen Wissens. kein §tizzstes Urtheilüber den
vorliegenden Fall nach den vorhandenen Thatachen zuließen.

In diesem Fall nun, wo die Eruirung einer species ;

Her aus den bloßen Thatsachen des Fundcheines unmögslich. it, muß der Arzt zur Vervolltändigung des Gutachtenen.

|

die über den Fall vorhandenen A ct en sich geben laen und

die in ihnen enthaltenen Thatsachen (mehr nicht), vero
glichen mit dem Obductionsbefunde, zur Abfassung des Guts

achtens benutzen, wobei er die Gründe seiner Meinung büns

dig, klar und kurz zu- entwickeln hat,

Wenn der Richter über einzelne Puncte,die aus dem

Leichenbefunde aufgeklärt werden könnten, Erläuterung
wüncht, so legt er dem Arzte die einzelnen Fragen,
î

die er nach dem viso et reperto beantwortet haben will,
vor, wobei der Arzt sich, wie vorher, einzig an das bei der
Obduction Beobachtete, verglichen mit der,

ihm aus den.

|

Acten gegebenen Auskunft zu halten und die Gründe für
seine Antworten präcis und deutlich zu motiviren hat.
:

Auf Privatmittheilungen, Meinungen, Gerüchte irgend
einer Art darf er. bei Abfassung seines Gutachtens so wenig
Rücksichten nehmen als bei der Legaluntersuchung und sucht
selbt die Gelegenheit, Mittheilungen solcher Art zu erhalten,
lieber zu vermeiden, um nicht unwilkührlich durch sie in

seinem unbefangenen Urtheil, das. nur Fhatachen braucht,
getört zu werden.

Wenn der Fall verwickelt und schwierig zu entscheiden

!

it, so thut der Arzt wohl, für seine Meinung auch Aucto-

ritäten bewährter Schriftteller anzuführen, wobei er fh
„aber alles Prunkens. mit überflüssiger Gelehrsamkeit eben so
sehr zu enthalten hat, als überhaupt der Anführung von

medizinichen Hypothesen und unbegründeten Theorien, und
.

fich wohl in Acht nehmen muß, .die Auctoren qus ihren eige-

nen Werken, nicht nach den Citaien der Compendien anzuführen. Ueberhaupt gilt von solchen Citaten, daß sie tile als

q

:

E

g

c

Beweise geltend gemacht, sondern nur zur Betätigung von
Thatsachen benutzt werden dürfen.
?
sz
_ C. Ueber das Verfahren bei der Legaluntersuchung von Giften und andern. Schädlichkeiten, - welche

_

auf Menschen nachtheilig oder gar tödtlich eingewirkt haben,

giebt es, wie chon bemerkt, keine gesetzlichen Vorchriften,
außer dem was in der cit. Verordnung vom 47. Mai 1776

(S. 41) enthalten it.
'

Unter den angedeuteten Rubriken glaubt Ref. die Haupt-

puncte des Schlesw. Holt. Medizinalwesens, wie es in den

gesammelten Verordnungen vorliegt, wenigstens berührt zu
haben. Wenn wir daelbe nun vergleichen mit dem Preußischen, Oeterreichichen und Baierichen, wie es in den me-

dizinichen Geetsammlungen dieser Staaten enthalten it,
so scheint es uns die genannten zu übertreffen in Rücksicht
der Vaccination, desHebammenwesens, und wenigtens ihnen
gleich zu stehen im Apothekerwefen, dagegen in den Medi' zinalverordnungen aller drei Länder manche andere bewährte
Einrichtung, die auch für unser Vaterland eine heilame An-

_
|

wendung erlaubte, zu finden wäre. Was den Geit betrifft,.
welcher in dem Medizinalwesen, dieser Länder zu herrchen
scheint, so glauben wir zu finden, ~ wenn es anders ver-

tattet it über denselben in wenigen Wortenein Urtheil abzufaen ~' daß er im Öbterreichichen unter der Mae der
Vorchriften und Anordnungen, welche dem eigenn Denen. |

des Medizinalbeamten fat keinen Spielrgum laen, chier
erliegen muß; im Baiexrichen zeigt. sich offenbar ein réger
Sinn für Verbesserung, nur scheint, bei dem öftern Wechsel
. der Organisation des Ganzen, keine gute Einrichtung recht
Wurzel saen zu können; im Preußichen kommt uns der
. Geschäftsgang etwas weitläufig und hindernd vor, übrigens
verräth sich in allen diesen Staaten Leben und Interesse an
. der Sache und eine tüchtige Leitung von oben. In unserer

Medizinalverfaung, wer könnte auch da den Geit der Lin.

.Ä
beralität verkennen, der weniger Werth auf Ft Butchtaben
des Gesetzes, als auf die Einsicht und den Eifer seiner Handhaber legt, wie er ich in der ganzen Gesetzgebung unseres
Vaterlandes freisinnig auspricht? wer die Scheu, das alte,

lang Bewährte anzutaten und es nicht unbedacht.„gegen Neues
zu vertauchen, mißdeuten? aber wer sieht nicht auch, daß
dieser Geit der Nachsicht und Milde, von der Nachlässigkeit
î

auf der einen, von der Willkühr auf der andern Seite ges

mißbraucht, zu einer Erschlaffung und Stockung im Kreislaufe des Staatsorganismus führen kann, die an Auflösung
' grenzt, daß er, wie er allem Guten ein fröhliches Gedeihen

gewährt, auch manches Unkraut mit wuchern läßt ? Auf
solche Mängel in unserm Medizinalween Diejenigen aufmerkam zu machen, die daran bessern können und wollen,
it der Zweck dieser eben so bescheiden als freimüthig ges

meinten Bemerkungen über daelbe, zu deren Mittheilung
î

wir um o mehr Grund hatten, als wir des Glaubens inde
Veritas amicos, obsequium odium parit,

Kiel in den Michaelisferien 1827.
L ü d e r s,

|

XXYVI.
Dahlmann’s Neocorus.
P.: A.. L. S sihstzes
in Kopenhagen.
(Fortsetzung von, Nr. KV. des vorigen Heftes.)

Die wichtigte Begebenheit der äußeren Geschichte, welche
folgt, it der lange und schwierige Proceß mit Adolph VUI.,
bei welcher, wie bei den meiten Staatsverhandlungen der
Dithmarschen mit dem Auslande, Neocorus uns leer ausge-

hen läßt. Dahlmann hat, diesem Verhältnie den Anh. RIVA.
„widmend, aus den in Hamburg, wie er sagt, ziemlich voll-

tändig erhaltenen beiderseitigen Schriften den auf die von den

Dithmarchen geforderte Landfolge sich beziehenden Punkt ausge-

hoben. Ich zweifle nicht, daß er es nicht bei diesem Punkte hatte

.

bewendenlaen, wenn die Acten volltändig in seinen Händen ge-

wesen wären, indem diese in mancher Beziehung eine nähere
Berücksichtigung in Anspruch nehmen. Sie tellen, wie die
Acten von derelben Art, die ich aus späterer Zeit vorfinden,
namentlich aus dem Jahre 1546, das Verhältniß der Schleswig: Holteinichen Lande zum Dithmarschen Freitaat- durch
eine lange Reihe von Jahren als ein wahrhaft heilloes dar,
wobei die eine Parthei übrigens der anderen nicht viel vorzuwerfen hat, indem es gegen die Gerechtigkeit und urkundliche Wahrheit vertößt, die Dithmarschen vorzugsweise zu bebürden mit Rohheit und Gewaltthätigkeiten; sie beleuchten

manches Einzelne, klären die früheren Verhältnisse der Dithmarchen mit den Frieen auf, geben manche Notizen zur

Personalgechichte, namentlich auch unseres Landesadels, ind
ein Beitrag zur damaligen Sittengechichte, Da diee Acten

=&gt;E

y
ich hier im Archiv finden, werde ich nicht unterlaen, zu ene
ner anderen Zeit ein Mehreres daraus in dieem Magazin
mitzutheilen. Adolph, VIII. war durch den Vertrag mit Där
nemark im Jahre 1435 zum ruhigen Beltz seiner Lande ges:
langt, bald wurden die langen Irrungen mit den Dithmarchen, besonders hinsichtlich des neu erworbenen Frieslands,

zur Verhandlung gebracht. Der Herzog ließ die Dokumente,

aus denen Ansprüche gegen die Dithmarchen herzuleiten waren, sämmtlich hervoruchen, und diee, wie man ich immer

zu Verhandlungen mit Auswärtigen während des Mittelal-

ters Lifte, Jaüf die herkömmliche, möglicht solenne Weise,

nach vorgängigen Citationen Aller, die etwas einzuwenden
haben möchten, an der südlichen Thür der Schleswiger Dom-

1kirche, und daxauf bechaffter gehöriger Contumazirung, auf
Pergament vor Notar und Zeugen transumiren, und zwar
vom Bichof Nicolaus zu Schleswig am 40ten October 1438.
Der Presb. Brem. (vgl. Dahlmann a. a. O.) gedenkt dies
er Sache; man kann ich aber durch ihn leicht verleiten la-

sen, ie 10 Jahre später geschehen zu laen. Keine wesentliche Veränderung des Wetphalenchen Textes begründet an .
dieser Stelle dieKopenhagener Handchrift des Presh., welche
übrigens, was ich hier im Vorbeigehen anführe, den Zweifel,
. ob der lateiniche oder deutsche Text das Original sey, gänz-

lich aufhebt, indem ie auf dem Titelblatte hat; Vt dem Loe.
tin int Dudche gebrachtMDXXXI|X. Die pergamentene

Urschrift jenes Transumtes liege im Geh. Archiv.

Wer

Staatsverhandlungen des Mittelalters aus Archiven und voll-

tändigen Urkundenammlungen tudirt hat, wird wünschen, daß

ich den Inhalt des Transumtes eitizeln angebe, indem derelbe alle Dokumente uinfaen wird, die man zur Begrüne.

|

dung seiner Hauptanprüche an Dithmarchen nöthig erachtete.
Er enthält zuert den Friedenschluß von 1323 (Neoc. I. S.
6.17), darauf das Vertheidiguhngsbündniß vön 1283 (ebenda.
S. 612), dann die Schenkungsacte von 1298 (das. S. 614.),
endlich den Friedens: und Handelstractat mit Gerhards des

Großen Söhnen von 1345. Vor die LV Jahre bei Bolten U.
S. 400 unten, it ein X zu chreiben; ein Versehen it in
.Falcks Rechtsgech. S. 248 die Jahreszahl 13586 Auch
Dahlmann hat ich versehen, vielleicht weil er eine frühere
Jahreszahl ahnete, indem er 1351 setzt (Anh. XV. S, 64237)
aber, was noch mehr it, ich fürchte sehr , daß Neotorus ich
wit dem Treffen bei Tipperslo um 40 Jahre versieht, indem

diees nicht 1381 sondern 1341, oder vielmehr 1340, vorge-

G 675 Is
fallen seyn wird. Das Orl'og, wovon in dem bei Bolten
abgebruckten Vertrage die Rede it, wird gerade dies Gefecht

seyn; die Schuld des Irrthums it wohl auf den Presh.
Brem. zu schieben, dem unere Gechichte ziemlich unbedens.

lich manche Unhaltbarkeit als Schuld zuschreiben kann.. Das
Verhältniß der beiden Verträge it so zu faen,- daß der von

1341 ein blos provisoricher war, besonders auch deshalb, weil
die Genehmigung des Grafen Johann eingeholt werden
mußte, der von 1345 dagegen der eigentlich definitive. De.
Vertrag von 1345 hat übrigens Haluesbergh, weshalb
ich den Stab ganz über Cat esburg breche, was Dahlmann
chon halb &lt;at, Die Halvesburg (Haluesberg h kann eine

lediglich orthographiche Verschiedenheit seyn) lag anch nicht

bei Itzehoe, sondern im Stapelholmichen, wie die Auszüge
_

in Dahlmanns Anh. aus jenen Proceßacten zeigen.

Meine Gründe, warum ich das Gefecht bei Tipperslo
A40 Jahre in der Zeit zurücksetze, itnd, kurz angegeben, die
's Ertlich, der Presb. Brem., welcher hier Quelle it, giebe
olgenden :

z

t

Sr

p. 106 u. f,, bevor er den Tod des Grafen Claus berichtet,

noch eine allgemeine lobende Charakteritik diees biedern Fürsten. Darin wird auch erzählt, dgß er manche Gefechte mit
den verhaßten Dithmarschen gehabt, z. B. eines Tages bei
Tipperslo. Hiernach kann man dies Gefecht so gut 1340,
wie 1380 geschehen laen.

Warum läßt man es denn 1381

geschehen? Aus dem einzigen Grunde, weil in der Erzählung
nicht vom Grafen Heinrich die Rede it, dieser aber ert in
dem letztern Jahre getorben war. Nun thut man pragmatich das Raionhement hinzu, daß die Dithmarschen, sobald
der tapfere Fürt getorben, rechten Much zu neuen Kämpfen
gefaßt, und die Gelegenheit genutzt hätten zu einem Raubzuge.

Das Raionnement it ganz unhaltbar, denn daß die

Dithmarchen den Grafen Heinrich, der seine Ritterlichkelt
meit im Auslande ofenbarte, nicht gefürchtet haben, zeigen
.

die Verträge von 1341 und 45, auch fürchteren te früher

den großen Gerhard und später den kandinavichen König nicht.
Die Zeitangaben für jenes Gefecht ind daher bei den neueren

Geschichtchreibern nicht gleich, Chritiani (11. S. 275.) giebt

4382 oder 83 an, Heimreich in seiner Dithmarchen Chronik
it damit ganz in Verwirrung gerathen, indem er dies Gerfecht und das Treffen an der Buninbrücke von 1319 „unter

einander mengt. (vgl. Bolten I1, S. 406. Anmerfk]Y.
* Warum soll es aber 1340 geschehen seyn?

Weil der

VE 16. .§
Friedenschluß von 1341 , der vom j„andern Mandag in der

Vaten‘’ datirt it, so wie seine Betätigung und Ausführung
von 1345 durchaus mit dem übereintimmt, welchen der Presb,
Brem. auf das Tippersloer Gefecht folgen läßt. Der Presbyter giebt den Anfang des Inhalts so an: ,„QQuod ipsi

Ditmartici dehent esse liberi in terra Holtzaliae ab
omni nora telonio et exaclione, et eorum navigia in

Eydora et Treya, et

quod nullum, damnum per ter.

ram Hollzatiae ipsis

debeat inlerri:

quod si contingern

ret, Hollzatici hoc restitnuere debent. Ut quando HoltZzati ipsis damna ingerunl, infra mensem debent rer
compensare “ etc. In dem Vertrage von 1345 heißt es

|

nach der Urschrift des Bichöflichen Transumtes: „Eyn je.
wielick gude man chal vnde mach vth. deme Lande to Holten
velich an vnse land varen vnde wanderen to teden vnde to

markede, unde yn werf weruen wor he wyl an unseme lande,
vnde velich wedder an dat nomede land to Holten vor vns
vnde vor alle den, de dor vnsen willen don vnde latenwil-

|

len, vnde weret, dat jenich vnser Lantlude edder der, de dorch
uns don vnde laten willen, de dee dingh an jenighen tukken breken, dat chole wy vnde willen richten na rechte bynnen ver weken darna, wanne vns dat geklaget worde, alo
dat de hroke bynnen den ver weken na rechte werde wedder-

gedan. Vortmer de Eyder vnde de Treya cholen vrygh vnde
velich ween eneme jewelken guden manne syn werf to were
uende vpwerd vnde nedderwert, wanne unde vor he wyl, de
cholen de Heren van Holten nener hande eyen tolne vp enn.
ten noch of nemen“ u. s. w. Die Uebereintimmung it au~ gencheinlich, nur it zu merken, daß der Transumt die Ver. schreibung der Dithmarschen enthält, was ich aus dem „t |

ita vice versa“ des Presbyters erklärt.

Wäre ein olcher

. Vertrag 1381 geschloken worden, so hätte Adolph VII der-

elben ohne Zweifel transumiren laen, und daß. das Docu“ ment 1438 verloren war, kann man nicht annehmen.

Daß

der Vertrag von 1404 nicht zum Transsumt gebracht wurde,
it ehr natürlich, da er nur bis 1414 galt und ich auf deu
von 1345 als fete Grundlage bezog, wie es ebenfalls ehr nn. '

türlich it, daß Adolph VIIl den Handelsvertrag von 1422
nicht transsumiren ließ, weil dieser noch o neu war, und von
ihm selber herrührte. It es also richtig, was man vorert
annehmen mrß, daß der vom Presbyter dargelegte Friedenschluß ich auf das Tipersloer Treffen bezieht, so wird daselbe

in den Sommer 1340 zu verlegen eyn, indem man im Som-

I
mer *) zu fehden pflegte, im folgenden Winter aber für immer oder auf eine Zeitlang sich versöhnte, und so kann die
Sache mit dem Tode Gerhards des Großen, der am erten

April 1340 erfolgte, in Verbindung tehen, was wahrcheinlicher it als ein Zuammenhang mit dem Tode Heinrichs des
Eisernen, Denkbar it es freilich, daß das Tippersloer Gefecht
etwas päter vorgefallen it, o daß beim Presbyter eine große .

Confuion vorläge. Ich sage dies, weil ich dann die Behauptung, daß die beiden Theile „„aequo marlet ich trennten,
vielleicht rechtfertigen ließe. Im Jahre 1340 wäre denn irsgend eine andre Fehde geführc; aber 1381 hatte Dithmar;schen keinen Krieg, damals blühte Handel und Verkehr im
Lande. Lächerlich it die Dartellung des Presbyters, welcher
hierarchisch sich ärgerte über die Dithmarschen als haupt- und
herrenloe Leute (sine principe et capite viventes), inem
er diee um den
chluß darlegt,
man das Obige
gen, von 1341

Frieden flehen läßt, und dann den Friedensder von Vortheilen für te voll it. Nimmt
nicht an, so weiß man auch mit den Verträe
und 45, deren bei Neocorus und Anderen

dann gar keine Erwähnung geschieht, was nicht gut denkbar
it, da ie im Procee mir Adolph VUI. benutzt wurden, gar
nicht zu bleiben, wie sich recht aus Boltens Dartellung sehen
läßt, indem man a. a. O. S. 396. liest; „„Eine Urkunde redet
gar von einem Orloge! ~ ~ besondere Umtände aber ind
davon nicht bekannt – –~ .'" Doch ich breche hier ab, da

eine alleitige Erledigung des Punktes mich zu lange aufhalten würde, und gehe über zum Jahre 1461.

.

| In diesem Jahre erchlugen die Dithmarchen Heinrich

Reventlow und einen seiner Leute bei einem Streite über Eis

genthum und Mutzung einer Gränzwiese. Die hiervon handelnde Stelle Reimar Kocks, die icherlich aus der Räths-

&lt;ronik entlehnt it, teht in Dahlmanns Anh. XVII. S.
645, wo man auch einen Brief der Dithmarschen an den
Rath zu Lübeck findet, in welchem sie um Verwendung und

Vermittelung hinichtlich ihrer Händel mit einigen Untertha-

|

_

nen Chritians I. eruchen. Die Dithmarschen, zu der, dem
im Jahre 1456 abgechloenen Vertrage gemäßen, Rechtsvers
handlung ich erbietend, sagen in diesem Briefe, daß die Ih-

rigen Chritian I. „„in etliken synen Lüden'“ verletzt haben

ollten. Daß zwei Unterthanen, Heinrich Reventlow und sein.
*) Den 23ten Juni waren freilich die Grafeu Claus und Heins
rich in Souderburg; der Vorfall wird päter enn.

.
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Knecht, erchlagen waren, \wien wir, und der. Todtschlag
dieses Edelmanns, der als Adolphs VIII. Rath neben König

Chritian den Vertrag von 4456 bekräftigt hat, war allere |

dings von der Art, daß er den König sehr reizen mußte;
aber mehrere Gechichtchreiber *) reden auch von verchiede:
. nen zu derselben Zeit gechehenen Gewaltthätigkeiten. Der fol_ gende Brief aus dem Geh. Arch. giebt darüber Aufchluß:

Vilsen underdanigen plichtigen willigen dent allewege.
JIrluchtigete Hochgeborne Fürte, gnedigete leue Here,
Wy bidden juwe Gnade gutliken weten, dat Jon Jons
en Stalre in Eydertede nu vor Laurentij neget
vorgaugen juwes werues gewet hadde to Tatinge imme
.

Vrtholm, unde ale he da amme auende Sunte Laurentij wedderquam to Gherdinge, dar weren eme vore

Poppen Sweyn unde zin jupgete Broder ulfteyende,
.

dar 8 Ditmarschen mede weren, unde slogen ene chent-

liken dot, dewile dat zine knechte myt den perden im
Stalle weren, ok choten ze enen knecht dor den Hals, .

vnde lepen vort na der Eyder, dar hedden ze en chip
betellet unde wolden ouer wesen hebben in Ditmerchen,
men ze worden vppe deme wege van Jons ouründenbe-

-

Halet, vnde vlogen vppe de kerken to Vulrewyk, dar
]

.

;

choten ze ok enen Man dot.

'] #
!

Also gnedigete leue Here

hadden ze deuluen Jons vründe uppe der kerken betal:

let, vnde Handen vort to Clawese Radlouen, unde

beden ene umme Hulpe unde Entettinge, &lt;dat ze ulke
mißdedere mochten van der kerken winnen, wente eee
vründe mit. eren Hülperen ze en mit macht. vnde weren-

der hand vth der vorscreuen kerke nemen vnde entbringen wolden, vnde ale do Clawes dar quam, geuen ik

deulue Sweyn vnde zin elchop mit guden willen van
der kerken in juwe hande, vnde, vppe juwer NN
der dryger Lande, Eydertede, Euerchip vnde VtHolm Redere gnade unde walt, wes gy amptliken eggende werden, wo hoge dat ze broken hebben, des willen
ze gerne neten vnde entgelden, vnde darup zo vörde ze
Clawes Radlowe erben bet to Gottorppe, dar ze noch

_

tor tede wolbewaret zin, unde chach do furder nen ungeuoch, zo uns deulue Clawes dit allent berichtet heft.
Des, gnedigete ieue Here, weren nu Jons kindere unde

“ *) Val. Bolten UI, S. 19. g. 4.

E J
vründe to Hueme uppe deme dage unde clageden
ouer de vorcrenen Mißededere, unde beden umme en go-

des recht, zo ze hoget bidden mochten, dar wy denne ok
vppe sluttet, unde in en gutlik betand ettet hebben,
vnde hebben Tete Vedderkensz vor enen Stalre

vulmechtich wedder ettet in Jons kinderetede, bet to
juwer gnade tokumpt, Edder dat gy vns darup wes beualen, wo wydar limpliken by varen, vnde uns mit den

vangen hebben cholen. Des wy bidden juwer Gnade
gutlike becreuen Antwerde, de God almechtig to langen
_

tyden wille vrolik unde wolmogende bewaren. Schreuen
ame Sonauende na Aumptionis Marie Anno LRI.

U?!
Etzves Radlouen Inge., des wy nu hirto amplifken bruken.
Nikolaus van Godes gnaden Bichup to
Schlewyk, Jurgen van OQuale, Wulff
van der Wich, Benedictus van Aneuelde
_

to Dorninge. Clawes Radlow, Detleff van

Bockwold, Hans Rantzow, vnde Clawes
“

van Aneuelde Her Johansone. ;

Die Aufschrift:
Deme Irluchtigeten Hochgeboren Furten unde Heren Hern
Chritiern ts Denemarken Sweden Norwegen koninge, Hertoge to Slewyk, Greuen to Holten, Stormarn, Oldenborg

vnde Delmenhort, vneme gnedigeten leuen' Heren, dentliken
gecreusn.

z

;

;

Aus diesem Schreibenvom Sonnabend nach dem 15ten

August 1461 gewinnt Heéimreichs nordfrieiche Chronik (Falcks
Ausg. I. S. 332.) mehrere Berichtigungen. Dieser Chronik

weiß nicht, daß die 8 der Thäter Ditmarchen waren, sagt
es wenigtens nicht, und seine Zeitrechnung it falch. It de
. Verlauf des Procees wirklich ganz so gewesen, wie Heimreich es berichtet, o wurde dabei der Vertrag von 1456, den

die Dithmarchen mit Recht als einen sehr wichtigen angee-

hen und früh vielfach abgeschrieben Haben, in einer weentlie

&lt;hen Betimmung verletzt nämlich darin, daß solche Fälle

durch ein aus 8 Dithmarschen und 8 Holteinern zusammen-

gesetztes Schiedsgericht ihre Erledigung finden sollten, eine
. Betimmung, die oft in Verträgen Holteins mit Dithmars
chen fetgeselzt worden .it, und olcher Bruch des auch von
| Chritian I. unteriegelten Vertrages wäre allein chon hinrei-

chend gewesen, um die Dithmarchen zur Abchließung eines

Ê~
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Schutzbündnies mit Lübeck zu bewegen. Das thaten ie bekanntlich 1468, worüber Reimar Kock sagt: „, In dusen suluigen Jare quemen to Lubeck in den Winachten 30 Manne
van de vpperten vt dem lande Ditmersken, due in namen
vnd volmacht des gantzen landes, makeden ein vorbunt mit

dem Rade van Lubeck. So der Stadt wes an queme van

veide und krige, wes ick de Stadt bi den Ditmerchen vormoden schole, wedderomme wes dat lant der Ditmarchen ick
an der Stadt Lubeck vormoden chole; auer
de artikele

late ick vtt vorate faren,“~ Diesen Vertrag, den Reimar Kock bekannt zu machen nicht sür ratham hielt, finde.
man bei Bolten III. S. 20 u. f. abgedruckt noch der pergamentenen Urchrift im lübeckichen Archive.

Zum Jahre 1474 erzählt Reimar Kock zuert kurz, daß
Chritian I. auf seiner Reie die kaiserliche Belehnung mit
Dithmarschen erlangtez bald darauf heißt es: „„In deme
uluigen Jare vor der Hemmelfart Marien berep de Bicop/

van Lubeck to Rensborch einen dach mit den Dithmerchea vm
wegen des koninges van Dennemarcken Chritiern, dewiled'en).

koninck noch nicht binnen Landes gekamen. In duem dage
gaf de Bicop vore, wo Keier: Matt: vtt Kei: gewalt vrtt
den Landen Holten, Stormeren vnd Ditmerchen hedde ein

Furtendom gemaket und koninck Chritiern darmit vorlenet.
Derhaluen were des uluen koninges bogere, dat de Ditmerchen ick in der Sacke willich wolden vinden laten, ale denne cholden se ock weddervmme einen gnedigen Heren an oeme
beuinden. Darvpp geuen de Ditmarchen to antwerder: So

de keier dat lant der Ditmerchen vorgenen hedde, dat moe.
gecheen in, dät ine keier: Matt: nicht recht were vnderriche.
tet, wente Se hedden eine Ouericheit vnd heercop, den Bicop vnd dat Capittel van Bremen, vnder welkerer heercop
Se lange Jare gewesen, dachten darunder to bliuende, und
eer Se desuluige vorlaten vnd eine andere annemen, wolden

Se leuer lif, gudt vnd leuent daran hangen. Tom lateten
berepen ick de 'Ditmerschen, dat Se an Kei: Matt: oere

Legaten wolden senden, welckere den keier scholden vnderrichten. De Ditmerschen deden ock alo, .anden an den keier
gere Legaten, welckere bi deme keier cholden vorwaruen, dat

Uto:
Vorgeuinge des Landes mochte wedderropen werden.
uert Doctor Crantz in Saxonia lib. 12. cap. 12; „Non
satis instructum erat,“ dat is, Se deden oene S. Johannes mit deme gulden munde nicht mit, wente in der Heren

e

L.

I)

houe hört men gerne gulden worde, derhaluen was der’ Det.

merchen Sendlinge nicht grott weert. (Vgl. Neoc. 1. S. 413,)

Alse de koninck to Hus quam vnd hörede, dat de Det;
merchen nicht willens weren, ick vnder in gebede to geuende. . wurt he tornich vnd hadde wol innes gewesen, de Detmer-

chen mit weldiger hant antogripende, leet den Adel im Lande
. ko Holten vorbaden, klagede der Detmerchen vorbolgenheit,
; dat se ick na lude der kei. Breue vnder den gehoram niche

|

M
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wolden geuen. Auert dar was neimant manck dem Adel ed. der jo gar weinich, de Lut hadden, mit gewalt in Dethmer-

chen to theen, derhaluen blef idt vp dat mael darbl.
. Aus Reimar Kock zu Ir eocorus S. 414 u. f.

î
_

Des uluigen Jares hefft koninck

']

Chritiern de Erte, ein vader Johannes und Frederici, to

Anno 1479? (1480)

. MM

Renborch mit den Detmerchen einen dach geholden. Hirto

"|

hHedde he ock de Heren van Lubeck und Hamborch gefurdert,

|

De koninck heft den Detmerchen laten aneggen, dat oene.
î

wol bewut, wo ine Kon. Werde vor 5 jaren de feierlike
Breue oene ertoget, wo Keiser. Matt. dat lant Detmerchen

Siner koninkliken Werde gechenket vnd erfflik vorlenet vnd
alo dem Lande to Holten ingelivet, derhaluen vp dat mael
begeret, dat e ick gutlicken under oeme ergcuen, oeme huldigen vnd oene vor oere.. Heren willich annemen.

Dewile den-

ne betheerto odanes vorbleuen, so nu noch auermals Siner
Kon. Werde boger, dat Se der. Kei. Matt. Mandat und

Siner Kon. Werde boger wolden willich nakamen, Sodanes

.in gnaden to erkennen.
%
_
DeDetmerschen nemen eine forte rüggeprake, vnd ge-

uen weddervmme to antwerde, dat de Keier. Matt. t nichr

mit rechte berichtet, ale choide dat lant Detmarchen neinen
Heren hebben edder underworpen in vnd nu erfflos geturuen,
vnd alo de leenwar an den keiser cholde gefallen in, So
]

j
;

doch oer lant under dem Bicopdom van Bremen belegen,

den Se'ock vor oeren rechten Erffheren erkenden, wente na
bdode des lateten Grauen der Detmerchen und des landes
"Stade,hebbe keier Fredericus de erte beide Grauescoppe, de
erfflos, deme Bicoppe Hardewico vnd deme Stiffte to Bre: ,
. men gegeuen, dat Se ock tedes bi deme Stiffte cholden bliuen to ewigen tiden. Wen. Sodanes der kei. Matt. were

vnderrichtet, Co weren de Breue, darmit Se koninkl. Werde

nodiget, nummer gemaket edder gegeuen. So wolde oene ock
Staatsb. Mag. Bd. vu. Heft 3 u. 6

44

|

G '2

~

nicht geboren, dat se ick van S. Peter ünder"de Crone Dennemarcken begeuen cholden, derhaluen Se in vere gude Lant
teen vnd in oerer heergebrachten vriheit leuen und teruen wolden, So lange vnd wen de leue Godt wolde.

Hirvp de ko-

ninck heft laten antwerden, dat sick de uttDetmerchen vp S.
Peter und den Artzebicop van Bremen beropen wolden, were
van kleinen werden, wente men wute wol, dat Sodanes

lange jar heer er chanddeckel gewesen , vnd Se vnder dem
Schine in oerem ock buten oerem lande allen mötwillen gedreuen, derhaluen wolde de noet furderen, dat Se ick na kei.
Matt. -breue wurden chicken, vnd Kon. Werde van Denùter
marcken vor einen Heren willich annemen vnd huldigen, wo

nicht, wurde ine konincklike Werde to den wegengedencken,
dat se idt doen moten, offt oene dat drechlick offt vndrechlick
worde, wolde Sine kon. Werde vp dütt mael gutlick in oere

bedenckent getellet hebben. Na velem Handel is beslaten, dat
de gesanten vtt Detmerchen mit den oeren ick cholen bespres
ken vnd wol bedenken, vnd wolden na vtgange eines Ins.

koninckliker Werde ein gudtlik antwort wedder inbringen.
Zu Neocorus 421 u. f.

&gt;

|

1489. #) Darna 8 dage na krutwiginge is konink Hane
van Dennemarcken to Itzeho gekamen vnd van den Detmerer..
chen bogeret, dat Se eme huldigen vnd vor einen Heren annemen cholden, Nademe keier Frederick dat lant inem vadere.

koninck Chritiern gegeuen hedde, Darvp de Detmerchen na

oerer olden wie hebben to antwerde gegeuen, dat Se. S. Peter
to Bremen tobehörich, und wes keier Frederick dermaten ge-

EL§
dan, were darheer gekamen, dat Sine keierlike Matt. ncihjen.
mit rechte vnderrichtet were, Se gedachten vnvorgeuen to in,

Se wolden leuer vor oere gude lant Leuent und Blot vorgeten,
eer Se van Marien vnd S. Peter wolden afftreden; darmede togen e darvan.

;

t;

Reimar Kock zum Jahre 1497. s

_

HIdt begaff ick vp desuluige tidt vp Trinitatis, dat;in

bat lant to Holten eine flochmeer quam, wo de Garde in dag
lant to Holten wedder auer were gekamen, derhauluen vele

Huslüde ere redete vnde bete Haue to Lubeck införeden, Düùtt
krech Her Hans van Aneuelde to weten, welcker des koninges

*) Reocorns sagt unbetimmt: ,„Ung- fer ummet Jahr 1488.0 .

~~Ÿ 683
amptman was vp Segebarge, vnd. wolde van einem deren

-

Buren 60 Mk. hebben, de oere gudt binnen Lubeck geföret
hedden. Auert de Buren quemen mit oerer weer tohope, und
wen H. Hans van Aneuelde den Buren nene beter worde ge:

geuen hedde, he were nicht leuendich geblenen. Auert düe
framen lüde cholden ick mit inem blode nicht besuddelen,
Wente idt was den framen Detmerchen bocheret, dat Se oe. me in vordenet loen iner Tirannie und böes rades geuen

. die Anwerbung der Garde anbetrift, so gab der
König seinem Bruder, dem Herzoge Friederich, am Mittwoch

in den Pfingten diees Jahres die folgende Vericherung, de:

.

ren Urschrift im Geh. Arch. ich findet:
;
Wy Johann vann Gots gnaden to Dentemarcken Nor: Ä
wegen der Wende unnd Gotten Koningh Geborn to Swe;

den, Hertog to Slewik ock to Holtenn Stormarnn vund der
Ditmarchent, Greue to Oldenborg vnd Delmenhorth don
witlich apenbare bekennende vor alweme, alsdenne de Hochge-

born Furte Here Frederich Hertog to Slewik to Holtenn

_Stortharnn unnd der Ditmerchenn Greue to Oldenborg vnnd
Delmenhort Vnnse leuve Broder Vnnß to Willen dre Breve

der Knechtt hâluen den Ernfeten Jungher Töxen, Jungher
Slentzen vnnd Hans Seteden gescreuen, voregelt hedde, efte
yne leue derhaluen in jenighen bewislichen Scaden queme,

willen Wy edder Vnnse Erven ynen leuen edder yner leuen

Eruen darvth entheenen vnnd gentzichen wedderleggen ane
]

Argelit unnd Geuerde. Datum vpp Vnnseme Slott Doringe am Midweken in den Pinxten na Godes bort Duene

|

erhundert
im Souen
seme
anhangede
Secrete.vnde Negentigeten Jare vnder Vnn-:

; Reimar Kock zum Jahre 1499. (vgl. Neocorus
I. S 420.)
Dütt Jar is dorch underhandelinge der Heren van Lubeck
vnd Luneborch de twit vordragen. o etlike jar gewesen twi.

_ken deme hartigen van Holten vud den Heren van Hamborch
van wegen der Sake, so vp Hilgelant oere Borgere des Furten
vogede scholden vorunrechtet hebben , welcker doch de Hamborger

nicht hebben willen totan. Vp deuluige tidt hedden ock
'

Ve vorgenomeden Heren der Stede de Detmerken

it deme Fürten gerne vordragen. Auert. de Holten
hebben idt vp einen anderen dach vorchauen vnd wolden de
'

.

j
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Sake to neinem vordrage kamen laten, wente e hedden ein
ander im sinne, wo folgen wert.

c

ev

' Die als Vermitteler gegenwärtigen Lübecker und Lüne-

burger konnten es, aller angewandten Mühe ungeachtet, nicht
zu einem Vertrage des Herzogs mit den Hamburgern und

|

Dithmarchen bringenz aber ie vertittelten einen Waffentilltand auf drei Monate, nemlich bis zum erten Mai, an wel: |
chem Tage die Verhandlungen wieder beginnen sollten. Die
|

Gefangenen wurden von beiden Seiten eintweilen auf ihren
Eid in Freiheit gesetzt, nur 6 durfte der Herzog zurück behal.
ten. Die hierüber von den Bürgermeitern und Rathmännen

|

der Städte Lübeck und Lüneburg ausgetellte Urkunde werde
„ ich nach dem Original auf Pergament des Geh. Archivs nebt

mehreren anderen Dokumenten als Anhang meiner Sammlung
der altdithmarchen Rechtsquellen herausgeben. Die Urkunde

berichtigt das Lied, welches den Waffentilltand in das Jahr |

4500 versetzt, o daß die Fürten deneiben gebrochen haben
follen. Nach dem Liede haben aber Neocorus (I. S. 454.)
und Bolten (IU. S. 129) ich geirrt. Auch it der Waffentilltand nicht mit Herzögen, wie Neocorus, noch mit Prin»
zen, wie Bolten sagt, geschloen worden, ondern allen mit_.

dem Herzog Friederich. Ich kann nicht unterlaen, hier zu
bemerken, daß man ich hüten muß, in der Dartellung der |

gegenwärtigen und unmittelbar folgenden Verhältnie den

Herzog und König gleichsam wie eine Peron zu behandeln. |
Der Krieg ging diesmal vom Könige aus, der Eroberungs:

krieg 1559 umgekehrt vom Herzoge. Einiges, das die Ver:
chiedenheit des Verhältnies des Herzogs Friederich zu den |
Ditmarchen von dem des Königs zeigr- werde ich in dieem

Aufsatze brim Jahre 1507 mittheilen. Ich hege die fete Ueberzeugung, daß der Vertrag mit dem Herzoge entweder chon

gleich, oder doch wenigtens durch die Verhandlung, welche auf
den erten Mai fetgeetzt wurde, zu Stande gekommen enm.
würde, wenn er nicht 9 Jahre früher mit seinem Bruder dem

. Könige Vereinbarungen eingegangen wäre, zufolge welcher ei.
ne Union betand, *) die einen Vertrag der Art verbot.
Unrichtig it es übrigens, was den Vorfall auf Helgoland att .

belangt, anzunehmen, daß dieser den Krieg im Jahre 1500
irgend bedingt oder doch beschleunigt habez denn der Krieg
war eine unmittelbare Folge aus der Belehnung von 147

) Veritas Mepert. in Falcts Samml. PI. S. 257. Nr.

|
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und- dem, mas hiermit zuammenhängt,. und daß er gerade
1500 tattfand, lag in anderweitigen allgemeineren Verhält-

|I
MI

nien. Ein Gleiches it mit Rückicht auf den letzten Krieg -

,

und den Vorfall mit Wiebe Peters zu behaupten.

Bekannts

-

lich behaupteten die Hamburger und ihre Anhänger, Helgoland.

ey ein eigenes, unabhängiges Ländchen, worauf ihnen vermöss
ge alten Gebrauchs und. Herkommens mehr Rechte zutänden,

j

!
.
J
'
!
e |

||
!,

!

'
I|

als dem Herzoge. Es fragt ich, wie solches behauptet werden
konnte, da man doch ohne Zweifel die Inel auch für dle

|
M

frühere Zeit als eine Pertinenz Nordfrieslands zu betrachten
hat. Eine Vergabung Chritians I. aus dem Jahre 1470
flärt die Sache auf. In dieem Jahre schenkte nämlich
Chritian I. Helgoland mit mehreren anderen Außenländereien

'
!

z

giebt zu erkennen, daß man vorher auf das kleine Eiland

'

r
!

Die Hamburger und Andere sahen ihren Handel bedroht, dle_
Elbchifffahrt beschränkt. Die Freiheit ihres Handelsverkehrs

'|
I|

)

war. auch das Interee, welches die Dithmarchen, die ven

jeher den unbehinderten Verkehr eifrigt verfochten haben, da-

I

.
t

zu bewog, mit solcher Lebhaftigkeit Parthei zu ergreifen. Jes
ner Schenkungsbrief lautet nach einem Staatsprotokoll Chrie

1
Ö

u

tians I., das gegenwärtig, in der Königl. Bibliothek hieelbt

!|

r

ich findet, folgendermaaßens

|

k

der Weiküte an das Schleswiger Stift,

e

nicht sonderlich geachtet Hat,

i

n

Die Schenkung

'

Nun wurde es aber anders.

;;

Ò]

ztu:3

Wii Chritiern etc. Don witlick apenbar, bekennen unde

|

u!

?

betugen vor alßweme, vor vns, vnse ernen vnde nakome-:

n

):
k

linge, dat Wii vmme gode unß vnde vnsen saligen vorfaren in god vortoruen ele alicheit willen hebben ge:

I
!

v er;."5,1 kR

|

;Y
f
n
uf

vnde alle vpgeworpen lande in Wikesherde im Strande
belegen, dar nene kerkheren, kerken effce kerpele in in,
|

n
w

P

vi
k.

dem hilligen apotel sunte peter to eren vnde werdicheyt

unde godes dentes vormeringe unser Domkerken to Sleß:

wigk to ewigen tyden to beittende, brukende vnde to heb:

bende to erem beten, vorbeden daromme allen unde isliken
vnsen vogeden, amptmanden, Stalleren vnde vndersaten

16 \

der vorbenomden unßer Domkerken, Cappitele, effte deme

;

' e dat beuelende werden, hirane to hinderende effte in

z

jeniger maten to beschedigende, under vnße koninglikea

|

&amp;

_

hulden vnde vngnaden. Des to merer tuchnie hebben

wii. vnße Secret heten hengen nedden an deen unßen.J

|.

bref, de gegeyen is an vnßeme Slote Segeherge am

-

Â~~ÔÂ 686 LE

wmandage neget‘ na Mauricii etSociorum ejus Martir.
naChritigebort XIIIIC darna im L AXten jar.

Ntyst
Kock erzähltLN;
übrigens zum Jahre 1499 ferner das!
olgender.
?s§de hedde dat Capittel to Bremen einen Bicop gekaren
einen framen erliken Man, auert nicht vam Adel, under
binnen Bremen gebaren. Dar weren nu de Doemheren, so
vamAdel gebaren, und ock etlike Fürten nicht mit tofreden,
und intsunderge de Graue van Oldenborch darvmme dat in

Sonenicht was Bicop gewurden. Darumme dede he deme
Stiffte asbtock wor he konde, he nam Potjagerlant in, Stadt: .

lant, Wurten ock in ete, Do dütt vornam Hartich Magnus

van der Lauenborch, nam he ock dat Lant to Hadelen in. Nu
hedden de Hamborgere und Bremer ock etlike dorper vnd vete

im Lande to Hadelen. Dersuluigen Herfcop nam ick Harktich
Magnus ock an. Dar weren de Stede Hamborch und Bremennicht mit tofceden, vnd vorbundén ick mit oerem Bicop

van Bremen, und vorammelden einen hupen volckes und to.
geit in dat lant to Hadelen vnd neitien dat mit gewalt wedder

in. De Fürte was. yp dat mael im Lande to Hadelen vnd
quam nouwe darvan, To duem tage hedden de Detmerken
den van Hamborch und Bremen 500 Man van den beten
tuf Lande to hulpe geant. So begaf idt ick, dat ein unflat
van den knechten, de den Hamborgeren denede, einen kriges-

mülli vat der Lyte genomet, dorchtack. Dütt heft den Detmerken vordraten vnd na oerer wie den Lantzknechten unnütte

vnd spiteke worde gegeuen, worvtt *) enttan, Do de Heren
van Hamborch vnd de Detmerken ein ider in iner Harbarge
" gegenund de weere und den Harnck van ick gelecht, hebben

der Hamborger knechte eine vorammelinge gemaket vnd to
den Detmerken, welcker nu tor maeltidt wolden gan vnd ane

weere weren, ingelopen, gehouwen und geteken, dat ock der

Detmerken sin 70 unimegekamen. Daranne hefft oene ock
noch nicht genoget, under hebben ock Harnck, kleder,vnd
allent, wat se bekamen konden, wechgenamen vnd darto der

Detmerken gepottet. Dütet hebben de Heren van Hamborch

vp deme karckhaue tande angeseen, londen idt nicht weeren.
Aldüs in de Detwmerken wedder auer de Elue gefaren vnd
hebben in oerem Landeein grot gerüchte gemaket, wo se vor

oeren truwen bitant belonet weren. De Hamborger Heren,
.

*) Es fehlt hier das Hauptwort; der Siuu it aber kla.

o. Houetlüde weren auer dütt krigesuolck, hebben. ick daran
vorseen, dat se dar nicht mer vmme gedan hebben, wente do

e in dat Eckholt vor Hamborch quemen, hebben se gemeint

geholden, vnd. dat recht den knechten beualen. welcker tom

lateten einen dorch de peetlzen gejaget hebben, darmit was dat

gecheen vnd de anderen gingen des fry. Auert de Detmer:
ken hebben ick des an de Wendeken Stede und sunderlick
an de Heren van Lubeck beklaget, und heffe vele Moye und
; Arbeit gekotet, dat me de Sake hefft vordragen könen.. ru

Hartcich Magnus pan Lauenborch konde dar richt mie -

toreden in, dat de Bicop van Bremen ampt den tween
Steden Bremen vnd Hamburg oene also vtt deme Lande to-

Hadelen getoüet, dat he kume de Hasenvpnetelen konde, und
ochte raet vnd hulpe bi anderen Fürten, brochte gelt tohope,vuidhefft de Garde in dat Stiffte van Bremen vmme Mar-

tini geföret.
Auert
wil Ick heghen tom anbeghinne des.
drüdden
partes.
UUitsedat
tronen;

_VpS,Batbaxendachhefftkoninck Hans eine bageletinge '

to Segebarge. geholden, dar he mit velen Heren mennigerlel
gehandelt heft. Dar hedde he ock de Heren van Lubeck vor
chreuen, und in dar. vp den genomeden dach Her Hermen

van Wickeden und. Her Johan Häre gewesen, Dùe Heren
der Stadt Lübeck heft de koninck herliken entfangen, to gate
geladen, Se früntliken gehöret vnd beuolbordet wes se boge:

reden, de gudere willick los gegeuen, Welcker he in Denne.

maicken angeholden, Tom lateten hefft he bogeret, de Heren
van Lubeck wolden alle vorbintnie vnd biplichtinge, de se mit
den Detmerken hedden, vorlaten, Sodanes wolde hejegen de
Stadt Lubeck truwelick vordenen, Auert de Heren vanLubeck
beklageden ick, dat Se de gewalt nicht bi ick hedden, Se
pelden
. dat gerne oeren Oldeten
und Le
deme gantzen
RadeM
in:
ringen eee. .
r M
§
"

z; sVerhältnißmäßig sehr reichhaltig find für den nunmehr
folgenden Krieg und das zunächt damit Zusammenhängende -

die Nachrichten unseres Chroniten, der hier aus einer Fort-

etzung derRathschronik schöpfte, jà o ausführlich, daß ihr

Abdruck der vorliegenden Mittheilung eine übermäßige Aus:
dehnung geben würde, weshalb es mir angemessener cheint,
jene Nachrichten mit mehrerem Andern für das folgende

Heft dieses Magazins zurückzulegen. Ich gehe also jetzt über
but Jahre 1507, von der Erzählung Reimar Kocks ganz

q

end.

;
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lh: HZahre 4506 erzählt Häns Dettleff (vergl.

-

ÜTGG

E ,
Neoe. 11. S. 467), daß der däniche König zudlefer Zeit das

lt.Gu.ltächterttuckhetit:

.

Ilebrandt getor

worden, „„ond erlich dewile de könink Ditmarchen

drouwede.‘’ Bolten (UI. . 35.) hat diese Angaben aus.
gechrieben, ohne ie näher zu begründen. , Eine merkwürdige
Begründung wird denselben aber durch ein im Geh. Arch.
verwahrtes Blatt, gegeben werden können. Dies Dokument
vom Jahre 1507, obwohl vertimmelt und theilweie nicht
mehr zu leen, bezeugt nämlich einen wider Dithmarchen ge:

|

richteten Subidienvertrag des Königs mit dembekannten Grat.

fen Edzard von Otfriesland, mit welchem die Dithmarschen

elber 13 Jahre früher und wtederum 8 Jahre später ich

verbunden haben (vergl. Dahlmann über Neocorus in d. Kiel.

Bl, Not. 34.). Jenes Blatt enthält blos das Concept, und

die Schrift ii im Ganzen nicht wenig abgebleicht. Wir er- .
fahren daraus, daß der König durch einen Geznöten mit dem Â
Grafen Edzard einen Vertrag förmlich abzuschließen wenigstens
beabichtigte, zufolge deen der Graf ich mit2000 seiner Leute
und. allerlei. Kriegsvorrath in des Königs Sold geben und von

der Elbeite in Dithmarchen einfallen sollte, Der Eroberunss.

plan war diesmal ein ganz. anderer, als in dem unglücklicha.

Jahre 1500, man wollte, ettva wie vor reichlich hundert Jah-

|.

|

ren die. Marienburg, im Lande eine Fete bauen, und von hieen. |
HusdieUuterwerfung vollenden, wofern diese nicht etwa sofort...
|

î

durch eine Schlacht vom Grafen bewerktelligt würde, Daß
der Hef ich mic wenigtens 2000 Mann eintellen sollte, it .
, deutlich;daneben wird von 5000 gesprochen, und der Sinn
kann keln anderer seyn, als daß der König diese, außer 1000

Bayern zum Schanzwerke, hinenden wollte, Dem Grafen

war der Oberbefehl und die Ausführung der ganzen Unter;
nehmung. zugedacht, der König mag keine sonderliche Lut ver: ‘

pürt haben, dieen neuen Feldzug in Dithmarschen wieder .
mitzumachen. Die Größe und der Anfang des zu zahlenden
Soldes wird angegeben, außerdem ein Geschenk fetgeetzt, und
dreien Räthen des Grafen eine außerordentliche Belohnung dafür verprochen, daß. ie die otfrieichen Bayern zudieser Heeresfolge bewögen. Dey Graf Edzard erscheint hier nicht

h
.

iy.Stgyde.
dem süntigten
Lichte, denn it der Vertrag quch nicht zu
gekommen, o leht man doch, was man yon ihm

.

höfen und erwarten konnte. Der Vertrag it datit vm

Dientage ngch dem Himmelfahytstage 41507. Damals aber

und im Sommer hatte der König Ruhe, ért im Hebte fielen

f

U 660%
die Schweden Calinar wieder an, und in den Schwéßichen.

.

Vorfällen wird eslieger, daß der Vertrag nicht zur Ausfühs

rung, javielleicht gar nicht zur definitiven Abschließüng ger.?
bracht worden it. Vom Dokumente im Geh. Arch. it näm- !
lich der unterzeichnete Name des Gefandten ausgeschnitten; ?
womit zugleich ein Stück des Inhaltes auf OQcCiCCCC)hö.

setzten Seite uitterglng, und die letzter ‘Zeilen, rcelché Vitder..
König eigentlich 'berbindende Schlußelausel, auch Zeit uridOrt!

enthielten, ind ‘aüsgetrichen. Es deutet das auf Cairung!?
hin, wie man noch jett obligirende Uvkünden dadurch cairt; ?
daß manie zerchneidet und das 'Siegél ablökt. Da aber die!

©

HDinte, womit die Endzeilen ausgetrichen wurden, mehr vert

blichen it, als die' darunter liegenden ursprüngliche Schrift, *

o war ich im Stande, mit Sicherheit die erten Worte, tvelche *
auf den folgenderi Inhalte schließenlaen, wieauch dasDatutnf

ze hr Heraen?:
so weit our
es noch: erhalten .
und lesso:
;

bar it, lautet

Were koningliker Mayetät gutgefallen unnd danknartitch *

wille, dat de eddéle vnd wolgeborne Her Eßhardt Graüe to
Otfryßlandt wolde mit eyn kal Volkes yner ‘egen Lüde ock'itn '
.

egener peron mynem allergnedigten Heren koninge ts' hutpe

vnd troie kamen up. eyne egentliche Tydt wedder de ungehor:

&gt;

amen Dithmerchen alßo dat deuluigen Tyne egenen lude twer
duenc tark mochten wesen nicht myn Ösunder mehr unnd wers
bauen twedusent. Volk mher worde syn, cholde Kon. Wirden'
to'gudem wille und fruntschop bescheen. Mit sodaneme Volke *
van synem lande to schepe an de eine ide 'in Dithmerchen
tegenen; wurde van noden yn emto yneri Volke fyfdusent
mehr. edder myn tohebben, [ so anbers he 'an den Dithrrerchen bliuen scholdbe vnd wurde Graue Edeßardt Kon. May.
uminem aldergnedigten Heren etlike knechte to gude annemen
alo dat he ik vottrotede mit densuluigen knechten, o vele
volkes by einanderhebde, up der einen syden dat velt intobe:
holden, des wil Kon. May. de knechte vorsolden und ere sold
schal angan obalde se in Dithmerchen kamen, und dar denne

dat land Dithmerchen alo mir hulpe des alweldigen Godes
eroueit vnd to gehorsam gebracht wurde, wil Kon. W.' als? '

denne Heren Edeßardt behulplich. und forderlich syn, dat he ut'

demuluigen lande Dithrnerchen yner natanden schulde cholde

55:4

genogliche Betalinge erlangen,. Here Edeßardt wille hirin als.

mit dem vorolden der knechte ock mit den Vittallien, wanner |
se to chepe gan, mynes gnedigen Heren Kon. bete weten,
alo yne Kon. Gnaden em ane allem twifel tobetruwet, wil

.. 6%0.)
Kon-;Mqy: umwe; geyanten HerenEdeßardt in sunderge gunt. ;

vund fruncchopp gerne erkennen, um eynemolken unndgro-.

terem allewege wedderum vorchulden ynnd vorgliken,. wat ehdt ;

he van iner koniglichen Gnaden, echendevndbegerende, is..

Kon.. W.vngeparedes vlites guden rath. hulpe vundtrotto ;
geuen pnnd donde ganz. geneget. Item datde knechte, als.
HerCheßardt annemende, werdet, em vnd. Kan, May. ge:

chickeden Reden eynen. db dog „van wegen. mynes. allerg je: .
digeten Heren yner Kon. Gnaden getrue und hold to yude
,' dewyle se im dente: mynes allergnedigetenHereu yn,.. vnd. .
wanner dat Lane Dicthmepchen erouerk is, dat. denne 1ick. de

knechte in eynem monde, twe edder dre darna to einem an- .
dern Fürten vnd Heren .in dent nicht geyen, de wedder my: ;
nen gnedigenHeren Koning wesen mochte, ock andere unge.

borliche vnd vnredeliche. tücke tegen yne Kon. Gnaden nicht

tko gebruken .

7 + bedarf. to bliuen.. Item Sold “

des Heren Edeßardt mochte ween ; gulder, dar: voren .ick yne gudemanuen vnd hofgeinde to ; hebben ]
M . etzllichs: in inem haue is, Syne vnderhaten, o é

manch duent he mit ick bringen werdet, dat he vor jewelick-.
duent mochte eyn vor alle hebben eyn duent gulden beth so .
lange de Vete bereidet is dar to bliuen. Dar denne de. Ve-:

tinge alo gebuwet vnd dorch de. yne beredet were, r ot )

mitler tydt, eher de vete gebuwetwurde, eineSlachtinge mit
den Ditmerchen dede, deuluigen ouerwunne unnd dat lant -

alo erouerde, dat vor eyneme odaneme- Edeßardt van Kon.

May... eyn underlich. gechenke hebben mochte, „als vam grbu-:
wedefyffduent gulden unnd van anderem chal tan by gutbedunken Kon. May., unnd dat myn gnedigte Her Koning
Grauen Edeßardt vor eynen Ouerten Velthouetman ouer dat .
. Volk, als he van wegen yner koniglichen Gnaden dar hefft,

etten vnd hebben wille, dat Her

Edeßardt. mit synen buren

vnd vndersaten vorchafen wille, dat van emde knechte, ale
he annemen werdet, vor er egen geld fkot vnd pie mochten §
kregen, beth o lange de. in Dithmerchen komen, ick uluet ;
darmit to besorgen, vnd, dat he ock yn egen volck mit vittallien beorgen wille, . so lange e ick uluet im lande Dith-

merchen entetten könen, vnd o sick worde begeuen vp dat

latete,' dat de knechte bi Kon. May. acht dage edder mer im

lateten Monde weren, vnd alsdenne nicht ft: to bruken
hedde, dat denne Graue Edeßhardt deuluigen. knechte de over:

leje tydt gebruken mochte. Van gechütte XI halve Slangen,

eyne ganze Slange vnd. IIC Hakelbuey, in der Vetinge to

M
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hebben ock süß 'ts''velde; I Slepenvp legen radew tonihagel:“

chütre mit alleme tobehöringe, tweduet: man Haxniche den

angenamen knechten 'in oren Solt to' geuen. Dar’ ock! myu
gnedigte Here Koningk eyn duent bure titSpaden undSchuppen darhen chicke to grauen unnd arbeiden dar 'iek dat

volk lagernde wurde, darto eyn Schyp mit ryß. WürdeHereEdeßardt deen dent, wo vor génomet, annenien, !dat denne :

Kon. Mayt. myn allergnedigte Here den gedachten Heren |
Edeßardt in yne koningliche becherminge nehmen wille;ock
yne landt unnd lude, beth. so lange de dinge ick to eyneme

anderen fruntlichen ende begeuen. „Item dat Kön. Mayt. wille
dreen des Grauen Reden unnd Droten mit wes underges

bedencken, dardurch dat volck dare im lande to eyneme olckem

deto williger gemaket werde. Dat Kon. May,, dee vor:

gechreuen
punctennd
artikele..TTET
T
7-.
ru
.
m
Ma
M

T;

Datum ~~tT;Dinxdageninktra ~ ~—ascoushnis
V..

[

domini Anng XVC septime.

Daß die vortehende Urkunde ‘einen bloßen Enttvurf des

Vertrages enthält, ieht man aus der Faung; vielleicht liegt

aber die Intruction vor uns, welche der Gesandte des Ks. |

nigs ich auf diese Art aufzeichnete, ‘ta man ein solches aus

dem Mittelalter nicht selten in Archiven antriffkt. Der Chronit
Hans Detleff spricht in der oben "angegebenen Stelle:-allein
vom Könige, nicht vom Herzogez ebenso dies Document, Daß
der König die Angelegenheit im Ganzen mit möglichter Heim: lichkeit betrieben Haben wird, bezweifle ich nicht, aber res it. -

nicht unmöglich, daß selbt der Herzog nicht ogleich damit be-.
kannt gemacht worden it oder wenigtens an diesen Einleicungen keinen Theil nahm, in-welcher Beziehung ich zuvördert auf das folgende an den Herzog ' gerichtete Schreiben, deen

Urchrift im Geh. Archive liegt, aufmerkam mache.
HDurchluchtige Hochgeborne Fürfte myne vnderdanige plich-'

tige willige dente syn Juwen Furtlicken Gnaden alle \tidt

voran bereith. Gnediger Here. Iuwen Furtlicken gnaden yßp
bewut, wo IJ van wegen deß Sleßwickeschen Stiftes .eyne.
ake hebbe jegen de Ditmerschen, deß yß twiken my undeöne
criftlick vorlaten, dat e willen derhaluen Dag myth my tho
Swavetede holden, wen idt my geleuet, jedoch dat Ick ße
vorhen mit geleide besorge, Dewile sick denne dat’ (guder
tonoricht na) jo nicht anders eghet, bidde Ick mith-.dentlickem flite J. F. G. willen der karcken tho Sleßwick’ thom

beten my darimede enthoren, vnde ‘deuluen vthgechicthen-

Ditmekschen mithDeyeren vele. twißken iß. vnde Jacobt (ann

.

m1%FE CAZ35EFI NS;E:

geen Ick: mith öne der tide noch nicht voreiniget byn) myth

myreynen dag.tho holdende af unde an, allesin gewontliker
' guder forme gnedichlick geleiden vnde my odan geleide by

Jegenwardigen tho chicken. Dat will Ick myth mynen plichtigenDenten umme I. F. G. (dem almechtigen in lanckdu-

riger.
geunt vndgerne gelucksaming
Rejeringhe hwepn) alle tide
flitig vnde
vordeinen, Datum
na
Piti am RQ
unde VIlden jare.Sleßwick furchazes
t

§! " w.F. G.

" «tio! üt

|

z

van M t O Gochaleus van Alevelde
T AE EL

i

Electus tho Sleßwigne.

. uuftquitt.

. Dem Daurchluchtigen Hochgebornn Furten vtide Heren

rer
Frederiche
ArffngmenStormeren
to Norwegen
tho
" Sleßwick
ock to Holten
vnde Hertogen
der Ditmer1

Ute
to Oldenbotg
j. . ren dentlick
gescreuen. vnde Delmenhört mynem
4

Welche Sache es war, die das Schleswigiche Stift mit den.
Dithmarchen zur Verhandlung bringen wollte, it aus dem
weiter oben Bemerkten oenbar: es war jener Vorfall auf

-

dem an- das Stift gechenécen. Helgoland. Die Verhandlung
hat wirklich, und zwar im. Namen des Herzogs selber, entweder zuEnde.: diees Jahres oder in dem nächtfolgenden tatts
gefunden, und scheint, späteren Acten zufolge, eine beide Thelen.

befriedigende Abmachung ‘des Zwites bewirkt zu haben. Daß

te o eintrat, geht nämlich aus einer Klageschrift des Herzogs
wider die Dithmarchen hervor, welche überchrieben it:

„„Dit! nagechreuen yn de Anrede unde Toprake, de de Durchluchtige Hochgeborne Furte unde Here Her Frederich Erff-

genhame-. to Norwegen, Hertoch to Slewick ock to Holten
Stormarn vnde der Dytmerchen, Greue to Oldenburch vnde .

Delmenhort van yner F. G. egen vnde ock yner Gnaden.
Dener vnde Vnderaten wegen, wedder vnde entjegen yner

Furtlichen Gnaden Vngehoramen de Dytmerchen hefft.-/

Hierin. kommt unter andern vor: In dem drüdden Jar nha
der Fehde, 11[1 Jar na der Feyde, vyf Jar lanck na der
Feyde, des andern Heruetes na der Dytmerchen Slachtynge,
am. Jar XVCV, am XVCten vnde söten Jar, am Jar
XKVCVIL am c&lt;yrtvorgangen Hervuete. –~ Item Otto

Setéden Vagede opp hillige Lande ghenamen III Lete

|

e
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Heringes so gut als ICVTIT Mrk, eynen Väte vatt inennigerleye so gut als VI R. G. Item Ul elf Lee so gut als

. IX G. Item. ]] Schocke Negenoghen IL Mek. UI .
Otte Ryßzerouw is ghenameneic. Hern Otten Rantz ö w
VII Tonnen Heringes is KX1 Mk. Tonniges Ra'ntzouw
XII] T. Heringes is XII Mk. Hinrick van Aleueldt
myt ynem knechte u. s. w. Diee Klagschrift liegt nur in
solcher Abschrift vor, wie îe etwa den zum Tage mit den

Dithmarschen abgechickten fürtlichen Räthen mitgegeben seyn
mag, was ich vorzüglich mit Rücksicht auf ihre Ueberchrift

anfähre. Scidriér des Jahres 4544 war der Plan gefaßt. .
_

Dithmarschen zu unterwerfen, ohne Zweifel auf Antrieb des
Herzogs Adolf. Vorher war mit dem Kaiser der Friede zu

Speier abgeschlosen, auch ausgewirkt worden, daß Dithmar-

chen auf den Grund des Lehns- und Incorporationsbriefes in
der Ansetzung zu den Reichsteuern dem Herzogthum Holteir
zugechrieben wurde. Nachbaren verhinderten aber die Auss

führung des Planes. Dahlmann im Anh.XXII] (Neoe. II.

S, 5766 u. f.) hält die Lübecker für diee Nachbaren; auch ie.

es wohl sehr wahrscheinlich, daß diese ich ins Mittel gelegt
‘Haben. Allein das Haupthinderniß lag in Verhältnisen zu
Bremen. Dieses mit und aufgefordert von Dithmarschen
selber verfocht auch lebhaft sein Recht vor derm Kaier und
Reich, und bewirkte hier sehr erntliche Erörterungen der Sache,
welche namentlich auf dem Reichstage zu Worms im Sommer

iL.-4Z

des folgenden Jahres (1545) tattfanden. Unere Facts
ag.

hielten es jetzt für ratham, mit den Dithmarschen einen

zu halten: daher umtändliche Verhandlungen mit denselben

im Jahre 1546, die eine anscheinende Beilegung aller Irs
rungen zur Folge hatten. Bei Bolten III. S. 302. Not. 320)
it für „„Anno 54.11 zu leen Anno 45, und danach die Jahrs-

zahl 1554 im darüber tehenden Texte zu berichtigen. as
wichtigte der mir zu Gesicht gekommenen Actentücke für das
Jahr 1545 it das folgenden.

;

:

Supplication der 48 Regenten und Gubernatoren des
Landes Dithmarschen an den Kaier. *) 1545.

Allerdurchleuchtigter Grosmechtigier Unüberwintlichter

Römicher kaiser, Allergnedigter Her,

HWiewoll das Lanhe

*) Eine Supplication an die Reichstände it gleichen Inhaltes.

|

Diethmarchenn mit aller seiner Zu- unnd Ingehörungenn,

„Unnd also nach abterben des letten Regierenden und Inhabenden Herrn, durch weylandt kaiser Fridrichenn den erten
„seliger: und loblicher gedechtnus einem Erßtzbichoff des Stieffts
Bremenunnd derelben Ertzkirchen Allergnedigt donirt zueigs-

net. und incorporirt, Auch volgennds olliche Donation und
„Incorporation durch weyland König Philipenn den andern '

„und Bapt Sixtum heilamlichen und wiltiglichen confirmierr
. ¡„und betecttiget, Alßo das wedder Kon. W. zu Dennemarck,

noch auch die Herbogenn zu Holtein und Schleßwig zu berürtem Land Diethmarchen, deelbigen vorordenten Regenten

unndGubernatoren, auch allen Inn- und Eineen keine recht: ©

.

„meige geburliche Ansprach und vorderung gehabt, und auch
noch nicht haben, beunder derelbigen aller vorfaren ahm Reich
Dennemarcken und Hertzogthumb Holtein und Schleßwig ich
des gebürenden Tittels des Landes Dithmarchen ich endzogen
und deelbigen je gebraucht, wie dann ollichs alles aus der
Bulla Bapt Sixtenn, den ufgerichtenn vorbriefften vortregen
zwischen Alff Hertzogen zu Schleßwigken Graven . zu Holtein
Stormarn und zu Schawenberg Anno vierzehenhundert und
und viertzig sechs Ihar, und dann weylandt Friedrichenn und.
Chritiern jetzigen Regierenden könig zu Dennemarcken Anno
Funfzehenhundert Zwantzigk drei unnd den Achtund viertigk

Regenten des mehrberürten Lands Diethmarchen uffgericht,

„inn wellichen beyden vortragen lautter und clar zu befinden,
‘das hochernennkte Kön. Wird. und die Hertzogen vonn Schlewig und Holtein ich des Titels Diethmarchen nie gebraucht,
besunder sich mit dem Land Diethmarschen als Iren antoen.
den Nachpauren umb Fridlebens willen ethlich puncten und
achen halben gutlichen vereint verglichen und vortragen. Und

daKönig Chritiernn zu Dennemarck uff unbefugt unerheblich
Für- und angeben, auch hinderrücks und unbewut der vorordenten Regenten des Lands Diethmarchen von weylandt
kaiser Friedrichen dem Dritten eligter gedechtnus ein vors

mainte nichtige belehnung uff mehrberürth Landt Diethmar- .
chen außgebracht, welliche volgends uff gründetlichen und rechtmeéigen bechehenen bericht der vorordenten Regenten des Lands

Diethmarchen durch keyer Friedrichen den Dritten allerdings
it cairt, annulliert und uffgehaben worden, wie ollichs aus
den glaubwirdigen Copeyen antgezogener Baptlicher anction
und Confirmation, beiden uffgerichten Vortregen, und Keyer
Friedrichs Revocation, die wir erbüttig fürzulegen, clarlich zu

beinden. Des glles aber gantz unnd angeehen, auch über

E
|

und widder das das Landt Diethmärchen bey dem Ertzbichof

|

und Stiefftzkirchen

zu’ Bremen ethliche hundert Zhar bis uf

diee gegenwurtige eie ruwigkliken und unangefochten geblien
"ben, auerhalb des, das ich weylandt König Johanes vonn
Dennemarcken und Hertzog Fridrich vonn Holtein sein bruder
bey 45 Jaren vorchinen wider des heyl. Reichs recht, guldne
Bull unnd außgekündten Lanndtfcieden underfangen, das Lande
«Diethmarchen mit Herescraft und macht gewaltiglichen zu
überziehen und zu bechedigen, werden wir glaublich bericht,
wie das itzige königliche Wirden von Dennemarcken und Hole

tein bey E. Key. und der Röm. Königlichen Majetät unsern

êallergnedigten Herrn umb gnedigte belehnung des Lands Dieth-

marchen angeucht, Unnd darneben ich erpotten haben soll,

' von berürtem Land Diethmarchen geburliche Reichsanchlege

und Hilff jeder Zeit zu laiten und zu tragen, Welches dann,

"

|

wo diesem alßo, wie gemelt, würckliche Voltziehung solte be:
cheen, nit allain dem gantzen Land Diethmarchen besonder

auch einem Ertzbichofs zu Bremen und der Stieffzkirchen da-

elbt und derselbigen habenden Donation, Confirmation, Privilegien, Begnadung, lang und wollhergebrachter erseener Gerechtame unnd ublichen Gebrauch zu hochter Schmelerung,

verderbnus und vernachteylung, anch mercklichenn, Err.
lichen schaden gewißlichen würde gerathen.
Q

*

22.5:

Dieweill uns dann nit zweifelt, Ewer Keys. Mt. sein

aus angebornner milte und guttigkeit one das allergnedigtge-

neigt, Hochernennten Erzbichoff zu Bremenn und deelbizen.
Stieffzkirchen bey becheener Donation, Incorporation und
Confirmation des Lands Diethmarchen, auch uns selbs bey.

unsern erlangten wollhergebrachten ereen habenden Privile-

gien, Begnadungen, Rechten , Gerechtigkeiten und uffgerichten Vertragen allergnedigt zu chützen, . schirmen und zu eralten.

test...

E D

ML:

: h îSo bitten Ewer Keys. Majetät wir in aller underthe-

I

nigkeit, Die wolle hohernennte koniglich Wirden undden

|

Herßtzogen von Holtein dahin vormugen, das Ire konigliche
Wirden und furtliche Gnaden hohernennten Ertzbichof vonn
Bremen und deelbigen Stieffzkirchen, Auch uns und: das

anhze Landt Diethmarchen bey oberzelter becheener Donation,

heut und Confirmation, auch. habenden Privilegien,
Freyheiten,, begnadungen, Ereen Rechten unnd gerechtigÖkeiten, auch uffgerichten vorbriefften veriegelten vertregen aller9nedigt bleiben laen, daruber nit turbiren, moletirn oder

. vorgewaltigen, besonder ich des allen gentzlichen mueigen 4

[1

]
;

;

C
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aberteen, Auch mit vormainlicher anmasung des Titels Dieth-

marchen hinfüro meiden und enthalten, Und uns also bey
ordentlichen : Rechten ruwigklichen bleiben laen wolle. Das

|

umb Ewer Römich keys. Mat. sein wir in aller undertheige.
keit zu vordienen gantz willig und begierlich.
.

ü: z

t

E. Key. Matt.

i

allerunderthenigte gehoramte ;

s.

tz

. Achtundviertßig Regenten und Guber-

j..

natores des Landes Diethmarchen, *)

.Daß wir hier von Seiten der Dithmarchen die hochs
. deutche Sprache gebraucht sehen, erklärt ich leicht aus den

Umtänden, vielleicht it auch der Verfaer dieer Schriften
ein Anwald zu Worms. Denn ont chrieben freilich die
Dithmarchen regelmäßig auch an den Kaiser in einheimischer

Mundart, und in einer Correpondenz des Jahres 1557 mir

Chritian III. und dem Herzog Adolf beantworteten ie hoch:
deutche Briefe auf Plattdeutsch.

Die Dithmarchen protetiren also auf dem Reichstagezu
Wormsim Sommer 1545 gegen die Ertheilung einer Betätigung. der Belehnung an Chritian III., aus Gründen, welche
die vorliegeude Schrift enthält. Diee Schrift umfaßt Alles,.

:

was dieselben bei dieer Veranlaung dem Kaiser oder den 1
§

UU

i

A.

—

iu

4

§

")
Fgetszüuterlbrikt, hehen, mehrete grdersFurthieistthnhe.
.. Eine plattdeutche an den Kaier, um Betätigung der Privileji tkich
fitr Regenten
Zuerst?
it ebenfalls des
unterchrieben
: ,, Acht und veruud gubernatores
Landes Ditmerchen."~
eine.

.es: lateiniche, bei p eine Copia authentica hullae Sixti pontifieiee.
' \eingereicht wurde, o: „Quadraginta octo gubernatores Terre

Ditmarsie.û Es waren, wie aus einigen Schriften unwesentli. ¡chen, Inhaltes erhellt, dithmarsche Geandte zur Betreibung der
Sache auf dem Reichstage ; dieelbeu chreiben regelmäßig „„im
ÑNarnenunserer Hern und Oberen, der achtundviertzig Regenten
des Landes Dietmarchen‘“, und unterzeichnen ich : „„inderthe-

"it!: 1pzthenlee wyllige des Lands Diethmarchen gesandte
Anmerk. Auf der Rüceite einer ganz allgemeinen „„Sup-

dplicationschrift der '48 Regenten und Gubernatoren des Lands

_

DHDlietmars»chen pro Conlirmatione privilegiorum et Cesaree Majer.

statis
protestatione“ liest man, ‘außer. dieer Bezeichnung, Folendes: „Detur Copia deputatis Danis et Significetur , Causanz

Äemisgm ad proximam dietam, Actum Wormacie V. Augusti

“M

!

Is

Zit

Y

H
Reichständen In verschiedenen Eingaben vortrugen, außer daß

die allgemeine Supplication der
mirung und Aufrechthaltung der
obgleich Dithmarchen o heerlich
. ken versehen ey, ,,o undertan

Achtundvierziger um Confirs
Landesprivilegien hinzufügt:
mit Privilegien und Tractar
ik gelikewoll itige regerende

Kon, Wirden van Dennemarcken vnnd de Hertogen van Hols
tein vnnd Slewigk uns unnd dem ganzen Lande Ditmerschen an denuluen allen hogen treffenlichen vnnd merklichen

|

vpgerichten Privilegien, Fryheiden, Begnadingen vund Vor:

|

Indracht tho donde, wo se denne densuluigen gegeuenen vnd
.

rri%rters

OJ

©.n~r

OESaS.6G.”’D I

n.~T|DV

|

dragen thowedder vnd enjegen in deme vorgangenen veer vnd

' veertigten Jare der mintner tall einen Hoffmann vnd Schipper mit Namen Tomas Tode, mit vollenkamlichen louelich

gewalt vnd offenen besegelten breuen tho wather affgeverdiget,
vns vnd dat ganze Landt tho Dithmerchen mit Gewalt ber

chedigen, und in deruluigen vngebörliche gewaltsam bechehen.

. Donation vnd Incorporation der Stifftkirchen Bremen tho
dwingen und affthodringen.s” — Dio von dem Könige und

.

den Herzögen „,,auf dieem Reichstag zu Wormbs Vorordneken‘ beriefen ich dagegen auf die kaiserliche Incorporation
Dithmarchens in das Herzogthum Holtein, zufolge welcher

die Einwohner von Rechts und aller Billigkeit wegen den

Herzögen unterworfen wären, welcher gebürlichen Unterwürfigkeit und Gehoramsbezeigung ie ich chon o lange thätlich

und gegenwärtig auch durch ihr Berichten und Suppliciren
entzögen; ferner auf die Betätigung der Incorporation, wels
che darin liege, daß Dithmarschen von den Herren Kreisver:
ordneten dem Herzogthum Holtein „„mit der Anlage jüngt
in itztgemachtem Anchlag zugelegt worden.-~ Die Namen
der königlichen und herzöglichen Deputirten finde ich nicht angegeben. ~~ Die weitere Rechtsverhandlung in dieser Sache
wurde, wie das oben in der Anmerkung dargelegte Doralde-

kret zeigt, auf den zunächt folgenden Reichstag remittire;z

allein klug wichen die Fürten derselben aus, indem le mit

hrÂn
Gegnern in / den Weg der amicabilis compositio einenkten,

Briefe aus dem Jahre 1559, welche besonders das zwei

te.Fs des Herzogs Wolf zum Könige beleuchI. . Ao. 1559 d. d. Bodtkamp am N

Otertage chreibt der Statthalter Hinrich Rant ow
Stagtsb. Mag. Bd. vrt. Heft 3 u. 4.

45
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an König Friederich Il. „„Durchleuchtlgker ete. Ew.
Kön. Matt. kann Ich hirmit underthenigt nicht bergen, wie
daß Hertzog Adolff getrigs Tags zu Segebarge gewesenn,
vnnd mit mir anhero zum Bodtkamp vff meines Brudern

Kyndes Tauff gezogen, dar Ich dann mit einer F. G. der
Ditmerchen halben vnnd unten allerley Vnderredunge gehabtt, hab abert von seinen F. G. gar nichts vernemen

khonnen, ondern daß die Dinge noch richttig vnd
eine F. G. jegen die Dittmerchen weß furzunhemen nicht geneigt where, Derohalben nicht gut, daß
ich E. Kön. Matt. vernhemen lieen, alß ob Sie einen Argk:
won vf seine F. G. gechöpfete hetten. Souill abert hab
Ich vernommen, daß seine F. G. geneigtt, diesen
Sommer einen Kriegßmann bey dem Koningh von

Spanien zu geben, souerne andert der Zugk fortghan wyrtt. Weyll dann Clawes Rantzow an E. Kön.

Matt. zu ziehen gedacht geween, hab E. Kön.. Matt. Ich

diees, Deren ich tetz zu dienen geflien vnd wylligt, underthenigt vermeldenn wollen. Vnd thue Ewer Kön. Mart.

hirmitt dem Allmechtigen etc,

i

Il. ~ Copia was Ehrn Johann Rantzowe Rit:-

ter der geprengten Zeitungen Ditmarchen betref:

fend an Hertzog Ado 'ffen chrifftlich geuertiger.
Actum Bredembergh den 12. Aprilis Ao. 59.
Durchleuchtiger Hochgeborner Furte, E. F. G. ein meine
vnderthenigh chulldigh unnd willich Dient In allewegen zuuorn. Gunediger Furte vnnd Herre, E. F. G. wien ich
gnediglichen zu berichtende, was Dieselben verchiener Zeic
zum Kile in Beieinde Bartram Seteden durch E. F. G.
Rachund Cantzeleren Hernn Adam Traßzigern, der Rechten Doctorn, midt mir in geheime notturfftigh vnterreden

laen, welches auch bei mir biß anhero in geheime gehalten,
daruon auch nymandts, als dem allmechtigen lieben Godt -

bekandt, das geringte nicht vormelldet. Vnnd dennoch
die Sachen ihiger Zeit so gar in weitleufftigkeit gerathen
vnd in allen orten o weit geprenngt,

das mir gnuge

am bewußt, dasbekante Hauptleuth zwen oder drey Kuntchaffter, deren Namen mir auch woll bekandt, in Ditmarchen
_

abgeuertigett, unnd ob nu woll E. F. G. des Bedünkens
vnter anderem schein den Kriegh vortzueßen, vnnd als es
aber in den Niederlanden midt. den Leufften ilziger Zeit die

getalldt, alls Ich nicht zweiffell E. F. G. gnedigh wien dragen, vnd menniglich zu bedenncken, daß E. F. G. auß denn

.

h

,

1

)

M
Niederlannden nochmalls kein ferner Bescheide zukomen, bar.

Bs p Ge rpcRO Rt .

allerlei Furorge vmb Prouiandie unnd Notturfft, die doch
vmb den Pynnenbergh vmherre albereith auß dem wege
bracht vnd an anderen orthen auch wegebracht werden kan,

allenthalben muß erwogen sein, soll man auch midt Kriegs:

vollck einem anderen in dem seinen ziehen, der doch zu dem

_

.

furhabenden Krige gleich E. F. G. befuget, vnd doch nichr
darumberucht, auch zu olchem Furhabende Conent niche
gegeben, das it bedencklich. Wen denn auch die Prouiandie
an allen orten wegh, nichts zu bekomen, auch kein Geldt dabei it, damidt man die Leuth tillen kan, ander Leuth keine

Prouiandie zufüren, wo wollte man denn Prouiandie nemen,
vnd ich der Knegt darüber tußedt, annder Leuch rc{ darbei
machten vnnd geldes gnugh geben. Wen man auch zum

Wercke queme, unnd alle dingh o leichrlichen nicht augerichtet ein wirdt, vnnd dem lieben Godt bekanndt, wie solche

Hendell auszufüren vnd ich die Dinge chicken können. Denn
olldt das Unglücke E. F. G. begegenen, welchees der allmech-

tiche Godt midt gnaden verhüten wolle, das E. F. G,. von
dem Feinde vberwunnen, it woll zu erachten, was darauß
erwachenn kunthe, oder aber wenn gleich E. F. G. Jren
furhabenden willen zum erten midt dem Feinde chaffen vnnd der

anderen Hernn, so gleiches Falles darzu befugedt, darumb

nicht erucht vnd Ire Conent darzu nicht gegeuen, was Freuntchaft zwichen allen Teilen erhallten, vnd was ewiger Hae
vnd Neith daraus vollgen, daruon ein ander Spell, welchem
vbel fürzukommen, ich erregen mochte, unnd muß alo allerlei
Furorge gedragen sein, wie E. F. G.als ein hochuertenndi-

ger Furte gnediglichen zu ermeen. Demnach vntertenigh
bitthen thu, E. F. G. wollen alle ollche Vngeleghenheidt,

was daraus ervuollgen konthe, bei ich gnedi h erwegen, vnd

doch zu olchem furhabenden Kriegh leichelichen nicht bewegen

;

laen, damidt anhaltenn, denn ollthe in dem was geschehen,
Were beer, das es midt allereidtà Conent und Vullborde
der Fürten unnd der Lande Rethe geschege, ehre dann das

_

î

man die Fanen an dem Stocke binde unnd zu Hauffe zoge.

Vnnd it demnach hiemidt nochmalls mein vntertenigh Bith,
E. F. G. willen mich hierinne nicht anders, denn in allen

_

gnaden vermercken.

Dene erkenne es Godt, daß Ich es aus

Hrunde meines Hertzen guth meine, vnd E. F. G. olchens meiner
Eyde vnd Pflicht nach, darmidt €. F. G. Ich verwanth vnd
45.9

]
|
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§

E

allen vnterthentgen gehorsame notturftigh zu uorhalten keinen

Vmbgangh haben können, vnd bin E. F. G. als meinem.

G. F. vnd H. alle vntertenige Diente zu erzeigen willichk
ale chuldigt,

D257#&lt;.E-

*

Hs

Dat. u. s.

[t

;

E. F. G. unterteniger vnd gehorsamer
;
Johann Ranzee.
r

,

Ritter.

Nl. ~ Extract aus elnem Schreiben des Stattshalters Heinrich R. an den König d. Ao. 1559.

Gnedigter Königk, Bartram Setede hat unther andern
begert van wegen Hertzogk Adolff, der Vatter muchte sich
midt in Ditmarchen begebenn, was nu meyn Vater

vorein chrifcliche Antwordt gegeben, daruon vberchicke E.
_

Kön. Matt. hierinne verchloen ein. Zeddel zu. Die Hand-

lunge, o zwichen meynem Vatter vnd Bertram geplogen, it.
auff dieelbige Wege gericht, kan itzt daruon in Eile nicht

U2 5

chreiben, under hab ergiteren fat die Meinunge E. Kön.
Matt. und meinen Radt vnd Bedenckent darbenefent vors

meldet, darauff Ich mich thu referiren.

q

Z e d e l.

IV..--: VpBartram Seteden Anbringen heffe
!!: Johann Rantzowe Ritter thor Andwordce
? FUUU echt Herre Joßann; he iß willich mit tho
“

teende, inem vorigen erbedenth nach, doch midt deem Be-:

chede vnnd vthdrucklichem Vorbehollden, dat die Kon. Matt.

vnnd Hertogh Johannß eren Weten, Willen, Consent vnd
Bulborth dartho geuen. So dat nicht befindlichen gechicht,
'

o will Herrn Johanne inem Plichte vnnd Eide nach nicht
geburen, dem einen tho denende, vnnd dem anderen dat ine

nemen tho helpende,

;

V. ~ Aus einem Schreiben des Statthalters

Heinrich R. an den Kö (kg d. Ao. 1559.

Gnedigter
Konigh vnd Herr, Ich besorge mich, die Ditmerchen, werden

mich ettwann heut oder morgen ein Dorff oder drey, so Ich

hardt bey dem Lande liegendt hab, antecken vnd verprennen,
vnd Ich habe doch kein Vrach zum Kriege gegeben, bekomme
auch woll nicht eine Katen wiederumb darfür, denn eine Peutt
auß dem Lande kan Ich auch nicht bekommen. Wan E. Kön

Matr. mich nun, wie Ich hiebeuorn gechrieben, gnedigt wole

then verlauben, daß Ich mit in das Landt ziehe, muchte Ich

mich villeicht meines Schadens wiederumb erholert. Bitt hier:

) .

]

"' UliUeertlccts, tie ietié Vtctuts §es'teratist

ten Johanns undHeinrichs Ranzau nicht futhetsktettetth

ind, und wobei es elbt beobachtungswerth it, daß jener ka-

U ZU tu r RR

mMuH
nchreagüde. daß r Dtm cs Vermuthung (Anh. VE

Mp
|

]
|

S.615), der Mandatsbrief des Erzbichofs Gielbert von 1298
eÿ) am Briceiustage ausgetellt, völlig richtig it, indem in:
der Urschrift „in crastino heati Brictii teht, Den deju

'tGgtttitErtiäee zac Meisecs aus
mitgetheilt ; r. ichaber auch im Geh. szüzs Gres;
Original findet, so werde ich einen neuen Abdruck der Samm-

lung der Rechtsquellen beifügen. Berichtigt wird die Angabe.
Hübbe's (Anh. XVII. Not. 10), daß das Kirchspiel Hemme
ert im Jahre 1374 vorkomme, durch das, was Dahlmann.
in dieem Anhange (S. 616 unten) über die Kirch iele sagt.

In dem Friedenschluse vom J. 1323 (S. 617 u. k) it für

Renielo zu chreiben Renitlo; vielleicht muß man aber
Renuitlo klésen, vder gar, wie ich glaube, Reuîllo,d. i.
Reninllo. Habe ich das letztere richtig geleen, o liegt der

Name unverändert vor, denn € war in recht altem Platt. deutch häufig i. Uebrigens ändert freilich das c, welches wier
der der leichten Verwechselung des c und t seine Enttehung

|

verdankt, nicht viel, indem das t vor manchen Consonanten

durch dicke Aussprache zu o wird, und man noch heute den
Mamen manchmal Rewen klau ausprechen ‘hört *).; Ein

augenscheinlicher Druckfehler it im Anh. XA]. (11. S. 577)

die Jahrszahl 1238, es it 1538 zu lesenz eine kleine Unrichs
tigkeit, auf die man auch anderswo tößt, it in der Unten.
chrife des Reveres der drei Fürten I]. S. 240. zu yerbesern. Das „manu propriait in die Mitte zwichen den

beiden anderen Unterchriten zu setzen: der Herzog Johann

.) Das yer Dahlmann in dieer Urkunde dem tune in einer

Ea alte UrkundendasUyers reste r mnit kur adthig,

latiniiren.,

-

unterzeichnete ich fat immer o, ohne einen Mamen, wie

man es unter der Verordnung von 1571 (II. S. 275) rich.

tig findet, eine bloße Eigenheit, da eine Handschrift recht guee
war, beer z. B. als die des Herzogs Adolf. Im Ganzen
ind mir bei Durchleung des Neocorus wenige Druckfehler
von Erheblichkeit aufgefallen, und niemals fand ich durch die

Annahme der orthographichen Regel, die Anfangsbuchiaben
der Hauptwörter groß zu schreiben, ein Versehen herbeigeführt,
obgleich das, wenn der Text schwierig und die Sprache nicht

ogleich vertändlich it, gar leicht geschehen kann. So wird
z. B. in die. Magaz. Bd. I. S. 457 der Satz: „„doch wardt.
dit Hovechen mit Wißheit gechleten‘’ auf dieeWeise erklärt:.
„„Das Häufchen ward mit Klugheit auseinander gebracht, verkleinert‘; allein „„Hove schen“ it kein Haupt: sondern ein

Bechaffenheitswort, welches gemäßigt, antändig bedeutet

und mit höflich gleicher Ableitung und Grundbedeutung it,

o0 daß man den Satz erklären muß: dies (nämlich ein Auf:
lauf) wurde mit Mäßigung und Weisheit beigelegt.
;
Als Schluß dieses Aufsatzes ey es mir erlaubt, den

Wunch, die dringende Bitce hinzuzufügen, daß Jeder, der
es kann, alle unbenutzten Materialien Dithmarscher Geschichte.
zur öffentlichen Kunde bringen möge, auf daß dem vaterlän:
dichen Geschichtchreiber recht bald die Möglichkeit gegeben
sey, uns mic einer feter begründten und tiefer eingreifenden

Dartellung jener erfreulichen, Vorzeit zu bechenken.

KAV.
.KleineBetträger
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vaterländichen Staats. und Rechtsgechichte |
. u nge drttcifQu ekteii t
Dr. Y. L. t "Michelfen
in Kopenhagen.

(Fortegung von Nr. xi. des vorizen Heftes.) ; ; ..
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Eckernfördeitchon Edreizehnten Jahrhundert
eine

Stadt.
t

W

cdeeÔ)

'

êezit

Mchuudis dei gracia quondam Dacie Regina. Omnihus noslris oppidanis, colonis, et hominibus in nostro
judicio Eckerneuorde constitutis cum alkectu salulem. Scire uos nolumus, quaddilecto fratri nostro,

Domino Gerhardo Comiti Holizacie et de Scowenburg,

omnem hereditatem nostram, siue bana inter Sliam
et Eyderam sita, a Waldemaro nostro tilio telicis me-

.

morie nos. per successionem hereditariam exigene.

justicia contingencia, cum omni jure et terminis, quo
eadem bona seu hereditatem hactenus tenuimus et
possedimus, dedimus et contulimus quiete e' libere
perpeluo possidenda, uolentes ut nullus uel nulli ipsumin dictis bonis impediant aliquatenus nel perturbent. Quare uobis mandamus districlius injungendo,

quatenus dicto nostro fralri,. et suis olticialibus quos-

eunque uobis institnerit, in omnl servicio et subjectione de celero sicqut nobis ohediatis, in quo noslram
sciatis inesse plenarie uoluntatem. Hanc donacionem

resentibus liiteris publice protestamur.

Testes sunt

ominus Abbas de Ciccemere totusque Conuenlus

ibidem, dilecotus nosler cognatus Gerhardus Comes,
Ludoltus et Henricus fratres de Kuren, Marequardus

et Heyricus fratres dicti Selder, Poppo de Krempa,
et Jollannes Luscus, milites. Datum Ciccemere Anna

Domini M. CC.LXXXVII. in VigiliaMagni martiris.
;
.

(Sig. abest.).

In tergo:

;

is Regin Ccpoooo0ool ona tu. .

hereditaria inter Sliam et Eyderam G. Comiti Holtsalie,

Die vortehende, im Kloter zu \Cismar, 4288 ausgee
tellte Urkunde ihrem eigentlichen Gegentande und ihrer
Hauptveranlaung nach zu. erklären, „it hier nicht Absicht,
da solche Erklärung eine Zuammentellung und Verbindung
mit mtéhreren anderen Diplomen, deren Urchriften, ehemals

im Gemeinchaftl.Archiv *) zu Gottorf,gegentvärtig im
Geh. Archiv hieelbt liegen, erfordern würde. Nur insoweit

' als sich daraus die Stadtqualität Eckernfördes für jene Zeit
ableltén läßt, kömmt ste hier in Betrache.
12
.

Die Königin hatte ihre Erbgüter zwischen der Schley

und Eyder dem Grafen Gerhard überlaen, und macht nün

] _

den dortigen Einwohnern diese Ueberlaung kund. Noch,
.YZHEAÔutiges.Tagespflegenwohl Landesherrchaften, wenn sie.

_

Provinzen oder ganze Länder an andere abtreten, die abgen.

tretenenUnterthanen iiittelt eines offenenSchreibens vam
Géhorfqmi zuentbinden und zur Unterthänigkeit gegen die,
neue Landesherrchaft aufzufordern. Einengleichen Zweck
hat[die vorliegende Urkunde. Die Königin gebietet ihren

Unter hanen zwischender Schley und Eyder, dem Grafen
und einen Beaintenig Zukunft so hold und geboram zu.
.
Y

'

:

eyn, wie sie bisher gegen ie ich gezeigt hatten. Ihr offeU

L

*) Val. Fates Samtl, ut. 6. 232.
. J

qu
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ner Befehl it gerichtet an die Bauern (coloni, Buern,
Bulüde), an die Dientmannen Chorines, Mannen), an die
Bürger (0ppidani), welche in ihrerHoheit(in judicio, jurisdictione) zu Eckernförde anäsig. Schon wenn von oppitlanis

zuEckernförde allein die Rede wäre, möchte, mit Berückichtis

gung des Sprachgebrauches vaterländicher Urkunden, zu bes

hâupten seyn,daß der Ort eine Stadt gewesen sey: noch mehr .
ber it das hier der Fall, wo austräcklich die Bürger als

eigener Stand hérvorgehoben und von den Bauern und
Mannen unterschieden werden. Die Ykernburg wird. bes
kanntlich chon in Waldemars Ik. Erdbuche aufgeführt. Freis
lchit aus unferer Urkunde nichtzueiehen, wie weit es
damals mit vemMunicipatween zu Eckernförde gezjehsi'

rar; det Aüsbru&gt;k oppidani, welher im Augemeinen

weyiger sagt, als civ es,jedoch iianchtmal hiermit abwech-!

felt, enthält vielleichtauch eine Hindeutung auf die vöuige

Burgfäigkeit derdortigen Gemeinde. Allein gegen dieda-

thalige Skadtqualität Ekernfördes it nichtallein nichtsmit’

Grund einzuwenden, vielmehr it ie Überhaupt wahrfchein-

lichund nur bis jeßt nicht zu erweisen gewesen. Derein_ äige Einwurf, welcher gegen die für das dreizehnte Jahr-‘

hundert in Anspruch genommene Stabtqualität Ekernörbell
gemacht wird, i nemlich det, daß der Ort noch inden ee,

sten Jahren des vierzehnten Jahrhunderts bei der benachbar=

len Lamkirhe zu Borbye eingepfarrt gewesen ey *), welche..
Einwurf allerbings einigen Scheinfür ich hat. Aber auch
tiTondern wurde ett 1247 die Pfarrkiche st, Laurent
eingeweiht #*), obgleich der Stadt beréits 1243 von Lübeck

in Codex deslübchen Rechts mitgetheilt ward, in deen.
Prolog gesagt wird **); Conscrihi kscerunt Consules
Ciyitatis Lubicensis Viritati Tunderensi. - .; f
t:)

f

s

z

ittthi«cr

f
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EGGG::—
**) Val. Jensen in die. Bde. H.1. S; sl...
% ©) Westphalen mon, ined. III. p. 620.
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Urkundliche Nachrichten von denbald nach der Eror.
: u in Süderdithmarchen enttandenen adeligen.
tern.

pe

|

itzih

t.Neocorusgiebt uns in seinem Bericht von dem Kirch
fpiele Meldorp (1. S. 255) und Süvderhartede (1. S.2,2
die Namen von 7 adeligen Gütern und ihren Eigenthümern,

die Angabe in seiner Erzählung von dem vormaligen Adel

des. Landes wiederholend (1. S. 398),. Was Norderdith«.

marchen in dieser Beziehung anbetrifft, so bemerkt er: „Im.

Norderheel hebben bethero de Evvellüde nicht huen unp |
muen
dorven."
.!
DOagas
Vorkommen o vieler, jetzt verschwundenen Edelgüter, diealle ehr bald nach der Eroberung entianden seyn
:

müen, indem die Namen ihrer Inhaber uns Männer bes
eichnet, die sämmtlich zu jener Zeit in unserm Lande hochs.
angesehen „ die erten Beamte und königliche Räthe waren,

::

'

[..

it von solcher Merkwürdigkeit, daß gewiß jeder Freund Diths-.

marscher Gechichtskunde ‘Anfklärung über die Ercheinung.

wünscht. Auch bin ich in Süderdithmarschen ausdrücklich
aufgefordert worden, bei meinen archivalichen Nachuchungen.
auf diesen Punkt insonderheit mein Augenmerk zu richten. !

Es sollen nunmehr einige Actentücke mitgetheilt, einige Bea.
merkungen gegeben werden, woraus erhellen wird, daß die.
an sich chon merkwürdige Erscheinung auch. zu tieferen.
Blicken in. die altdithmarche Landesverfaung und Volks-.
geschichte Anlaß giebt. .
X tui rab ücitälct.thv
Diese Güter lagen im ötlichen Theile Süderdithmarn.
ens, also nicht weit von der Holteinichen Grenzez dien
des Kirchspiels Meldorp inv die unbedeutenderen. Die,
Enttehungsart it bei allen eine gleiche, weshalb ich meine

Mittheilungen auf die wichtigten, nemlich Lütkenhartedeund vorzüglich Friedrichshof als das größte, beschränken zu
können glaube.

!

:kälatliit

«u

|

|
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Aus mehr als 100 pergamentenen Kauf- Tauch- und.

Pfandbriefen, welche im Geheimen Archive hieselbt aufbe-.
f _

|

Wahrt werden, geht hervor, daß Friedrichshof auf jene:
Weise enttanden it, wie der Adel in unserm Lande, in
Schweden und Dänemark besonders seit der Mitte des

Magechichtung(
15ten Jahrhunderts ich ausgedehnte Besitthümer erwarb,.

|

und was man vorzugsweie Büterie, im Schleswigschen

nannte. Die Landesherren waren sehr wenig damit zufries,

den, indem der Rittertand seine Freiheiten und Privilegienquf das neu angekaufte und zusammengehäufte Landgut. alsStandesrecht übertrug, und dadurch der Krone wie den Ges
_

U

meinden großen Abbruch that. . Der Haß Chritians - 1]. ges.

gen dies Verfahren it aus seiner Gechichte bekannt. - "re
Joias von Qualen hat besonders in den Jahren 1576.
und den nächtfolgenden in Süderdithmarchen, am meiten.
,

in den Kirchpielen Süderhartede, Eddelak nd Marne,

eine große Menge von kleineren Höfen, einzelnen Landtücken
der Geet und March, von Wieen, Loosen in der Gemeinmarke und Sondergütern nach und nach theils durch Kauf
oder Tauch, theils mittelt Pfandverchreibungen an sich ges

bracht. Diese zertreuten Beitzthümer uchte er allmählig.
durch vielfaches Handeln tauchend, kaufend und wieder ver.

kaufend zu einem zuammenhängenden Gute abzurunden.

|

Er war seit dem 10ten December 1571 Amtmann zu Stein-

|

burg und im königlichen Süderdithmarchen, wie aus eine

Wecheinigung von diesem Tage erhellt: ,„Hebbe vp Bevhel
der Kön. Matt. zu Dennemarcken etc. vnd in jegenwerdicheit
des Edlen und Ehrnveten Hinrich Rantzowen Khonigle.
Etadtholders, ock der achtbaren eto, Ich Josias von Qualen,
ihßiger verordenter Amptman, van der Erbaren und veldogent-

famen Frowen Magdalena, seligen Clawes Rantzowen voris
Hes Amptmans Wedewe, dit Nageschreuen in Hußgerath,
Perden, Koien, Vehe vnd Anderm inventirt vnd angenhamen.''

Auch war er,wie aus den folgenden Actentücken zu erehen,

-

I

. neÔÛ

Ö

königlicher Rath. Daß aber für den kleinen Bauer, mit

solchem Contrahenten, dem mächtigen Amtmann, über welchen
kein Regierungscollegium wachte, zu thunzu haben nicht
vas güntigte Verhältniß war, bedarf keiner Ausführung.
Auf dieselbe Art war Lütkenhartede in dem Jahre 1564

und den folgenden von Josias Qualens Vorgänger im Amte,
Claus Ranzau, durch Taufch und Kauf zusammengebracht
worden, und Berg entede gehörte, wie wir unten sehen

;§C

z;...suw

E.SI \FE-|

V

werben, ursprünglich hierzu und wurde ert 4597 abgesondert. Claus Ranzaus Antrittsinventar lautet so: „Anno
LVUven RV1 dach ‘ves MonatsAprilis hebbe utBevhél
Kon. Matt. tho Dennemargken mynes gnedigten Hern und

in jegenwardigheit des Ehrentveten und Erbarn Benedicts*
van Alenelden tho Hafelvorp‘’ale bivorordenten Raths, ock
der vorfichtigen Paké Kluuers Borgermeiters thor Crempen
Ete., van dem Ehrnveten Jürgen van Aleuelden vorigen

Anibtman dit Nageschreuen in Hußgerade ond Anderem so (.,
biden Ambt Crempen in Rét, inventert vnd angenanien'
u. . w." Als Herrnzu Fredetede giebt Reocorus Bes!

rieviet von Alefeld an; er abe war eit! dem 21ten Mai’
4581 Jofias Qualens Nachfolger und behielt das Amt bis.

in das folgende Jahrhundert hinein, ihmfolgte Detlef

Ap2%

Narderührtich war die Enttehung solcher abeliger Güter !
besonders in einer Landschaft, wie Süderdithmarschen, wo

Natur und- Landesverhältnise tarke Gemeinden, Deiche unn

Schleufen große Gemeindeantrengungen erheichen, gefährlih
zümal in den Händen der Amtmänner und des Holteinichen.
Statthalkers, welche Befreiungen und angenommene Vorrechte am kräftigten durchfetzen konnten. Am 9ten Juni’
1578 schrieb Joias von Qualen au Meldorp an den Könige.
„kr habe wegen des zu machenden Grabens, der an den Kuo

densee hingehen sollte, den Mitinteresirten, "unter andern.
auch den benachbarten Junkern, als Paul Rantzowen HJohans eligen Sohn, Jürgen Seheteden zum Krummen

1

.
teich und Hartich Plese solchen Königl. Befehl intimiret;
er habe aber von diesen Junkern keinen eigentlichen Becheid
erlangen können, sie vermeineten aber, ihre Unterthanen wären zu solcher Arbeit nicht allerdinge schuldig.“ Den 10teuw

(

Novbr. 1613 chreilt Emeke Sehetede Erbgesesen
zum Krumtseich e an König Chritian IV. des Inhaltss
„Es hätte unlängt Abel Weninen sel. Gotzche Wensinen
hinterlaene Wittwe das Dorff Rhade, so vormahls sel.
Metten Pogwithen Creditoren, an sich gekaufft, gedachtes
Dorf hätte vor vielen Jahren zu seiner Kirche zum Krums

Ö

|
|
|

auch hätten die Einwohner deelben Dorfs allezeit dasjenige,
was zu Unterhaltung bemelter Kirchen und Beoldung dera

|

selben Dienern ihnen pro
willig erlegt; gleich dann
sel. als dieselbe noch bei
drey Hofen wüte gelegt,

,

quota zu leiten gebühret, guts
auch gedachte Mette Pogwichen .
ihrem Leben in bemeltem Dorf
dennoch, damit der Kirchen an

ihren reditibus nichts abgebrochen werden möchte, jederzeit
LHemeine Zulage, Fuhren und dergleichen Handarbeit wegen

gedachter drey wüte gelegten Höfe erlegt und verrichtet.
Da nun vorgedachte Abell Wensinen sich deen zu prätiren
wider alle Billigkeit weigere, als bittet Er, der König, olches unweigerlich zu thun, bei einer ansehnlichen Pön zu

J

injungiren.“ Jm Jahre 1598 beklagen sich Rath und Bürs.

|

Lerchaft zu Itzehoe beim Könige Über Einige von Adel.

€

J

. die Häußer in der Stadt Itzehoe haben und von olchen

|

[

Häusern die gewöhnlichen onera nicht abhalten wollen, und

|

t.

bitten um deen Remedirung.’ Unter diesen Adeligenwerden

,
;

|

genannt: el. Kay Rantow zur Hanrow, deen Mutter Fr.
Barbara Rantzowen, so nun deen Hauß, o er von einem

j
|
.

Vürger gekaufft, beißez Item Clauß von der Wich, ErbVeseen zum Barnfleth und Ascheberg. Nachdem Jürgen

z

Alefeld, der nur seit dem 29ten April 1555 Amtmann zu

i

Steinburg gewesen war, den 16ten April 1558 das Amt

an Claus Ranzau übergeben hatte, chrieb dieer unterm

;
;

Aten Juni desselben Jahres an Chritian U.: ; „I bin in ]

itziger gedaner Naforschinge in gloffwerdige Erfarninge kas
men, dat J. Kon. Matt. voriger Ambtman Jurgen vm
Aneueld in negivorschenem Winter van einem IJ. Kon.

Matt. Vnderdanen Peter Hellen in der Eglackene KRK

Morgen Landes und II Hue kofft." In dieem Schreibnae

liegt folgender Zettel:
Acker, o der van Adel Lanten in Kon. Matt. Recht
hebben, davan de Hoffdent enttagen :
Dierich Lubbeke, Hartich Ples en Lante heft in Kon. Matt,
Hoheit Plesse
im Capelheft
Beyenflet
Landes.
Hartich
uluet IX
in Morgen
Kon. Matt.
Hoheit i
Morgen Landes.
Marten Wichmann Vrow Heilwich tho Hillingenteden
“

|
|

Lante Il Morgen.

Abel Trechlas der Fraroen tho Hillingenteden Lante
X Morgen.

Taleke Vinkes vpgemelter Frowen Lante II Morgen.

Reimer Gronlandt Hartich Pleen Lants im Kon., Recht

.

VI Morgen I Himr.

cr

Michel Duuenfleth Ern Johan Rantzowen Man V Mor-

Johan
WitteHof,
Ernso Johans
Lante IX
In Adams
Ern Johans
LanteMorgen.
inhebbek KRV1
Melt“ern Johan Ranktz o w van Detlef Gronlandk
kofft, so in Kon. Matt. Hoheit belegen X1l Morgen.
Moch Er Johan in Bolenhaue XI] Morgen.
Item Peter Gronlandt der Ebb etißen tho I tz eh o e Lan" te, III Morgen.

Da Süwerdithmarchen mit dem Steinburger Amte

denselben Oberbeamten hatte, so habe ich diese Urkundlichkeisn.
ten, die ich leicht verdreifachen könnte, hier vorgelegt, da fie.
zur Veranschaulichung der in Frage tehenden Verhältnie fsh

beitragen
können.
Josias von Qualen hat in Dithmarschen auch eine
Mùähle gekauft und in bessern Gang zu bringen gesucht.
Auf seinem neuen Hofe legte er sogleich eine Ziegelei an,

&amp;ÂÂ
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während auf Lütken=Hartede große Brauereien eingerichtet
wurden. So war Süderdithmarchen in Gefahr, seine alt

hergebrachte und so lebhaft Jahrhunderte lang vertheibigte
Handels- und Gewerbefreiheit einbüßen, allein die chon fes

ster begründete Landeshoheit verhinderte die Ausführung

gutsherrlicher Pläne. Wäre Lettteres nicht geschehen, so
würden Monopole, Brau- Mühlen- und anderer Zwang bald
Platz gewonnen haben, denn Landvogt und Landchreiber wa-

ren anfänglich vom Amtmann und Statthalter sehr abhängig.
Durch Josias Qualens Verfahren wurden manche Bauerhöfe niedergelegt, ganze Bauerchaften oder wenigstens eigene
Abtheilungen von Bauerchaften gingen ganz auf. Nicht
viel beer ging es bei Lütken- Hartede. Es kam vor, daß
eine Bauerchaft bei Abtretung eines Stücks aus ihrem Ges
meinfelde sich ausbedang, daß es hierbei tehen bleiben sollte,

Auf solche Vorgänge möchte ich es beziehen, daß der Amt.
1

'

mann sich eines Holteiners, Pers Haes genannt, zum Handel bediente; dieser setzte Kauf und Tauch in seinem Namen
für ihn fort; die Bauern hielten alo ihn, nicht den Amtmann für den Erwerber. Bei der Eintragung und Aus. fertigung der Contracte vor dem Meldorper Gericht ließ der
Amtmann durch den Landchreiber, Anton Steinhaus, ich
vertreten. Die hier als Beilagen mitgetheilten 4 Original.

|

documente geben über das Geagte Auskunft; hinsichtlieinz,
j

ihrer Abfassung, ihrer Claufulirung it zu bedenken, daß ie

;

|

. nach Einführung des neuen Landrechts ausgefertigt ind.

.

Bei den Taucharrondirungen in den Gemeinmarken wurden

;

Bauerchaften im Wirthshause ert reichlich bewirthet, tüch-

;

|

Y

i

tig mit Bier beschenkt, so gaben ste sich; die Bauerchaft

zu Hopen z. B. trank bej folcher Gelegenheit einmal 6 Tons

e | nen Hu: en ich ine erhebliche Zahl von Actentücken iyi

,|
e

Beziehung auf jene Ereignisse durchgeleen habe, möchte ich

;

behaupten, daß das Land in jenen Gegenden auch während

wr
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' neren, keinesweges dürftigen, aber doch weniger begüterten
' Bauern bewohnt war. Diese Leute waren aber
das it
| icher ~ in jeder Hinsicht ganz freie und echte Eigenthümer,

alle Käthner nicht. ausgenommen. Jeder führte sein eigenes
Siegel; nur bei einem Käthner kommt es vor, daß er keins
hatte, aber dies war, wie aus der Urkunde erhellt, nur zuo

fälig. Die meiten Siegel waren hier aber keine Gechlechtss
wappen, sondern bloßeMarken, worüber ich zu einer andern

zeit die erforderliche Aufklärung zu geben hoffe. Doch in

Norder-Dingen aß ein Gechlecht mit einem Wappen, das

in dem einen Felde einen Adler, in dem andern einen Stern

hat, im Kirchspiel Marne ein Geschlecht, deen Wappenchild
ein Einhorn ziert. Viele iegelten mit jenem Wappen, doch
jeder mit seinem eigenen Siegel, wie die am Rande einge-

; grabenen Namen zeigen. Ferner hat sich mir ergeben, daß die
Markverfaung hier nicht die bete und trengte - der Ge[ meingeit ziemlich schwach gewesen seyn muß, daß namente_

lich der alte Grundsatz nicht gehalten wurde, nach welchem
kein Ausheimicher ein einzelnes Stück aus der Mark kaufen.
darf,. daß die Schläge unzweckmäßig für den Einzelnen zen
plittert in der Mark lagen. Eine chlechte und chlaffe
Markverfaung mußte aber den Betand der Familien, die
Erhaltung alten Gemeinsinnes untergraben. Die einzelnen *
. .

Beräußerer können auch nicht von der innigten Liebe zum
heimathlichen Boden beseelt geween, die Abtehung ihres.

Erbgutes kann ihnen nicht besonders sauer geworden seyn,
'' . denn sont wäre die Erwerbung größerer zuammenhängiger
Landtrecken nicht so schnell und leicht gelungen. Die Ero
j j klärung dieser Erscheinung muß tief in der Dithmarschen

Vorzeit gesucht werden. Manvergleiche die hochwichige.
Aeußerung Hans Detlefs über die Schranken der Grafen-.
herrschaft in Dithmarschen bei Neoc. Il. S. 465. Niebuhr
hat in seiner neuen Ausgabe der Röm. Gesch. (die jezt ins

Französische, und ins 'Engliche zweimal, übersetzt wird) sich
nicht elten zur Vergleichung auf die alte Dithmarche Vero

'

]

ug

|.

I]

faung berufen; merkwürdig sind hier feine Behauptungen
über die Strandmannen (S. 422 und 427). doch nimmt er
ohne Zweifel den Strandmannen zu viel, mehr als er vielleicht jezt nach Herausgabe des Neocorus gethan haben
würde.

;

f

)

Durch das Verfahren Joîas von Qualens wurde. mancher wohlbehaltene Hausmann ein Häusler; war das baare .

Geld, das ein solcher in Händen bekommen hatte, ert aufe
î

Hezehrt, so mußte er als Bettler, oder bei dem Gutsherm,.

der manche Kathe aufbauen ließ, auf Taglohn ausgehen.
Im Anfange des Jahres 1579 erhielt der König, gerade u.

Rrempe anwesend, Nachricht von den Ankäufen des Amte
manns. Dieser fiel in Ungnade, wurde aber doch noch bei
seinem Amte gelassen. Der König erlicß die wichtigen Man.
.
date, welche im C. C. H. I. S. 1456 u. f. abgedruckt ind.

Alo nur Gesandtschaften an den Landesherrn hätte es bes
durft, um ich zu chützen, die aus Norderdithmarchen gewiß
bald erfolgt wären, aber der Bauer des Südens, der nur .

kegiert worden war, nicht regiert hatte, war chwächer, in
solchen Dingen unerfahrener. Der Amtmann mußte ein
Gut gegen die Ankaufsumme dem Könige ofort abtreten,
dies wurde bald nach dem Könige Friedrichshof genannt.

Auf diee Verhältnisse beziehen sich die folgenden Documente:
Wir Friderich der Ander, Von Gottes gnaden, zu Dene '
nemarcken Norwegen der Wenden vnd Gotten König, Herzogk

.

.
D.LR-D

zuSchlewig Holtein Stormarn und der Dietmarchen, Graf
zu Oldenburgk vnd Delmenhorst, Hiermitr thun kundt offent;

lich: Nachdem der Erbar vnser Rath Ambtman zur Crempen

vnd Lieber Getrewer, Jotas von Zur Jeru vttt:

§rte! Hietzeieen Ch Viel weniger mit '
vnerm Zula, an ich kauffsweie erblich gebracht, Solches |

bemnseist
ngerinIhn
ges hefal
lengetscn.tsetAls hab ‘dehaiben
Les zu bezeigen befugt, doch entlich i:

aden dahin vermuegen laen, Das wir olche gützr in dem
Staatsb. Mag. Bd. v1r. Heft 3 u: 4.

;

46

Kauff wie er beiendig zu becheinen, Das. er sie ertes Kaufs

U4.0fst)
ti küheSunne tcterfreigüte!
seinem Verzeichnus vnd Bericht nach,. auf 'Ein vnd dreiig
Tauent: Einhundert vier: vnd Sechzigk Margk Lubich, Neun

chilling vnd zwene Pfennige, Des haben wir gnedigt zuge;

laen vnd eingewilliget, thuen auch olchs hirmitt vnd craft
diees, Das er magk auff den Vmúüchlag. dés nechitkunftigen

Achtzigiten Ihars oviell von unsern Hebungen vnd Einkomt
men oners Ambts Crempen inbehalten und ich daran bezalen
als er vns an Siegeln und Brieffen vber folche Lander, Erb

und Eigen gelieffert, ‘Welchs er aber zuvor betendig richtig
zu machen verpflichtet ein. oll, Vnd wir wollen Ihme darüber
zu nichts weitter verhafft ein, Er soll uns auch in der Sume
men nur allein das geltt, o er ertes kauffs, wie berürt, vor
die güter gegeben, sonten aber nichts anders rechnen und an-

chlagen, Welchs halben dann wir hirmitt unsere notturfft
wollen bedingt ond. vorbehalten haben. Wasaber das Gebew
anlangt, o er aldar uns gleicher getalt vnwissentlich auge:
1

richter, Solches foll zu unserm eigen gefallen getalt sein,vam
wir solchs dermaleins besehen, wes wir vns deßhalben gegen
Ihn erkleren wollen. Das Vihe aber und Haußgerath, so er

. Zhme auff demelbigen Hoffe zugelegt, Solchs wollen wir zu

Unser gelegenheitt durch vnsern Stadthalter besehen vnd uns.
der Wirde halben was uns desfals gelegen oder nichtt auch
gegen Ihme gnedigt vernemen laen. és soll er mitt dem

üg
Vulcan"rayeszoclblzueigenvndnatäfciresjn:
Bnd vns auff Philippi Jacobi ciertkunsftig zum lengten.
(laut seiner Verchreibung) alle und jede Brieffliche Vrkunden,
wie er die auf alle und, jede solche vorberürte ,güter. und Ei-

genthumb erlangt, keine außgenommen, in Originali zutel;
len, die dann alle bey uns und. unsern Erbensowoll als die
güter vnd das Eigenthumb elbt sollen gelasen werden vnd

bleibenohne sein oder einer Erben einige. einrede oder anz

fechtung, Es oll auch gedachter vner Ambtman von Phix
lippi Jacobi nechitkunftig an zu. rechnen, alle vndjede die-

selbigen güter Ambtsweie zu unserm vnd vnserer Erben nutz

ute betem zu gebrauchen und derelbigen Einkommen vns zur;

Uu"us‘waeg.nasvrtsri
teisgtn th 3
und die seinen zu nuzen gentlich eueren vnd, enthalten, Bnd
dann an obberürtem Gebew nichts abbrechen noch verringern,,

IDOÈ©=:5TôMòA 0I AITÄMN
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Sonder olchs hiß auff vnsern weitern becheidebeÿ mächt: èr:
halten, Ohne gevherde, Vrkundtlich mitt. vnerm Könnigklichen Secret bekreftiget.. Gegeben auff vnerm Schloß Col-

dingen, den Sechzehenten Monatstagk Martij, Anno im
eun und dm
Siebenzigten.
tr
f Haricu?t :

Fridértclt":h I' riV
riderich.
G cr
U

Wir Friederich der Ander, VonGottes gnaden, Zu Den-

i

nemarcken Norwegen der Wenden vnd Gotten König, Hertog

Henrich Ranzow, vnderthenigt durch ein chreiben, am Dato

den Sten Maii nehitverchienen, berichtet, Daß er auff vuerm

hoff v"culttnvehtcucgclt"Gerehi,nufvunFrscigt;

Gebatn aud vuirit Zurtp. ser zur "Crempe. und Us.
ben Getrewen Jotaen von Qualen Clautt unserer onderlichen -

deßhalben aufigegebnen Verchreibung). angenommen das Viche

;

vid Haußgeredt, o 'er, Joias von Qualen, zuvor dahin ver; -

chaffet, beichtiget, Vnd was er erachtet, das. zu demelbigen

"

Hoffe zu behalien nöttig, wardiret,Wie er. uns. dan dabey

| Emu '
hündert vnd Sechzig Taler (laut . deelbigen verzeichvus) Ur §

ttecken oll. Vud weill dan gemeltevStadthalter dieser Zeice
in andern echeften bey vns. gewesen,. ‘haben wir vns:- Per.
»önlich deßhalben mitt Ihnie weitter; underredet: vndso dar; -

GMtn tu uten

vid zu ieyuf veflüigenvijeis : Vrgitsid"gebrauche

gt‘Joias von Qual nuh zus de ! 'Ambtsgefclle, o choch

&amp;22§

[. vorberürteSum a tief qu den ‘utftigen Pmb, chlag
bezalen,
vnd folchs zur
in vner
r Rent:Ca
1mervhd
reben
hie
[er
vuerer
Verchteibung
Rechnunß?
bingen!
baelbt

ocrsEr

S°

S; die
LJ § "ee alle luceiite.(r gegemgcgeraden Fol
ss

Dietmarchen Ambtsc&lt;hteites U;; “Eleluÿauien‘zunefl

Vbergebe, und in‘einein betendigen HiVotiiärio, tilt seinem.

betret ltztigen
Ambtschekibers: Vutovchüitfe: vnd" Petchäfien“ ]
get, verfae, Daelbige auch hernacher. vnerer! Renterei
§

;

1
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neben der Rechenchaffe 'einantworte, Nach welchem er sich
dan allenthalben zu richten. Vrkundlich etc.

_ Friedrichsburg den 13ten Juii 1579,

Oantben liegt im Archive:

:

:
§)

sit:

us

1) Eine Quitung Joias von Qualens folgenden Inhaltes r
Ick Joias von Qualen der Kön. Matt. tho Dennemarcken Rath und Amptman thor Crempen und im Suider;

dele Dithmarschen, Erffgeethen tho Koelow, bekhenne hiermit

vor my, myne Eruen vnd onten Jedermennichliken, Dat Ick
van dem Net des Achtundssuentichten Ihares vnd den In-

kompten vnd Heuungen des Negenundsöuventichten Ihares,
o hochtgemelter Kön. Matt. mynem gnedigten Heren vth
dem Suiderdele Dithmarchen gebühren, van Anthonius Stein-

hauß Landetchriuer daruluet tho fullenkhamener genuge vpge:
böret vnd empfangen hebbe Tweundtwintich Duend Sößhundert vnd veerundötich Mark, veer schilling vnd vyff penning

Lüb. Welcke umma geldes lauth und Inhalts hochtgedachter

Kön, Matt. mynes gnedigten Herren verchriuunge, de hier-

mit in der Rentherei aueranthwordet syn, Ick in bethalung
vor de erkoffen Landgueder in Dithmarschen, de hochtgerürre.
Kön. Matt. wedderumb van my angenhommen, innebehölden.
HNaitere demnha hochtgedachte Kön. Matt. mynen gnedigten

Heren angeregter summa geldes haluen hiermit vnderthenigt
vor my vnd myne Eruen, vnd bedancke Ihre Kön. Matt.

vnd deruluen Eruen der gnedigten Entrichtung underthenigt.

Vrkundlick mit egener handt vnderchreuen vnd mit mynem
angebornen Pitzer versegelt den 14ten Monatsdach Septeme.
bris im Ihar der ringer tal Achtzig.
!
cûst.1:

]

Josias v. Qualen.

(Das Siegel hat einen Eberkopf im Schilde und einen auf z
dem Helme; ringsum teht: Josias v. Qualen.)
N) Eine gleiche Quitung vom 16ten Septbr. deelben

Jahres auf „Twölff Duent twehundert und twintich Mark
lüb." ~ „vpgeböret vp dem Vmbchlag Anno 80 binnen
dem Kyll ~ vth des Süderndels Dithmarschen Inkump' ten,“ Die ganze Sumine betrug demnach 34884 m} 9/8240

9)Dasindem erten königl. Schreiben erwähnte Vers. zeichniß Josias von Qualens über die Originaldocumente.

Dies. fängt so an-:

|

HGaSæaæoI;nIOO
m

L..

:

. QVortekenus der Segell und Breffe up dat f;
Getlandt.

“tzürs

q

1. Johann Maß inen "t tho Hopen ver X1UIC qe.
;

vnd 1 junge Möder so gut alße

.

TL Me.

2. Bungen Peter in Hoff thon Hopen mie.
aller thobehör gekofft vor
8. Cartens Hanß tho Hopen in Pandtvor;
chriuung vp in Huß vnd Hoffte vor
4. Harmen Schröders ine Kate vnd Wurde

thon Hopen vor

S. Van Bruß Ridder gekofft 4 tück Getlande
.

in der Hoper Veldtmarcke vor

;

z

;
Im Me.

';
IM Me,
)

st

A1.V Mek.
XX Mk.

§ 6. Bruß Ridders Kopbreff vp 1 Ortt Holtes

'

imBroltholte genant mit grunde vnd alen.

ttz

in Fredeteder Veldtmarck belegen vr
JIOCXX me.
7. Henning Kyll inen Breff vp in dell Hoene.
kes in Roter Veldtmarck belegen vor
!

J
.

[.

IIIC Mk.

Noch de Hoper Buteri-Zarte wegen der

;

Acker vnd Hofe binnen Hopen vnd deruluigen veldtmarck belegen vor dat Getlandt
o itundt tom Hofe ligt.

p

tu:

DerBur chop thon Hopen gegeuen do de

ctefhop gechehen V Tonne Behr,
oten.

j

]

IXMk.

Vortekenus der Breffe up March und Mhorlande. s
1. Wilkens Clawes gegeuen vor XI Morgen

F ts

Landes mitampt dem Huße vnd worten. " U

..
tede

'

UimzÖ.ülc

|

"f

JJIavIc vet.

breff it darup noch niche vorferdigt, und iß die acker ne :

bi dem Hafe gelegen alße Wilkenß Claweß tn o Ick gekofft.

2, Schele Clawes Clawes afgekoft Il Morgen
j
landes vor
JIlIc Me.
Die Acker iß in F. G. Hertzogen Johannßen gebede
belegen. Die IL Morgen hebbe Ick ock vorbüttet mite
. Carten Drewes thon Hopen vor ine wiche o nha bi

dem Hafe gelegen vnd Ehme darvp thogegeuen XX Mk.

Ä
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3. Jochim Schmidt in Huß vnd Wurdt- yt t‘demAcker
î

vnd Meinemarck affgekoft vor

.

cr M..

..
4. Martens Steffen inHuß vnd Wurdt mit

.

"VII.Morgen landes ty de Meinemarck

F

s.Delf Hanß Paweltho Windbergen ges

.

;

.

geuen vor 1 Krog Landes van 11l Mor.

gen, ißt. 222 Schepel landes, id chepel

L

. landes XR
M
'6. Martens
Peter
vnd Viett ehr Huß unnIIICL M.
Ö Wurdt midt Acker vnd Meinemarck ge-

koft vor.

. MUmMINc Me..

§.ie p:
xunter dieser. Rubrik fort in 39 Nuüinmexn.
letzte i
f

89.VanHarders Schepp oder Moller gekofft de.
‘"Windtmölebi der Landtscheidung bi der Pa: tori vor
&gt;. 9
I11C Me.
" Hirup alßebald nie Molentehen gekofft vr
.

.
vuynd ind mehr alse X Daler darin vorbowet.

Darauf folgt mit 39 Nummern.,„Vortekenus der Segell_
vnd Breffe vp de Wiche.“ Alsdann eine Rubrik ,„Kötenerssn. |

mit 6, und „Vortekenus derbreffe so Ick noch nicht bi der
Handt hebbe und doch betalet sin, Ick ock ouerantworden

will“’ mit 7 Nummern. Das Ganze chließt:

;

.. Summades geldes o vor Getlandt, Marchlandt,
Wisch vnd Mohrlandt vthgegeuen vnd den Lüden betalet ,. iß
AXXIMICLAIII rj IX /2 I] 4. Manck dißem Summe

.

ißnicht mit ingerekent dat Huß und Gebewete in der March
vnd vp der Geit, ingeiten. de Tegelchune vnd Tegelauend t, Item de Bekoting an Diken vnd Dammen Grat

fende, Item. de Winterfaat vp Get vnd March , Item Be:
fredinge ampt anders dergeliken, Noch de Katen so Ick

„gebowet, ock. nicht de Acker vnd wische, o I&gt; Pane.
déswise inne hebbe vnd gebruke, von welchem alles

|

der Kon., Matt. klarexegiter. in onßerthenigheit können ouer:

r .: : Iosias v.Qualou wpröp:
;

1.

+

1 A
P.

~~
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îDen16ten Septbr. quittirte Joias v. Qualen für den
Retder Kaufgelder, im Mai des folgenden Jahres mußte
er sein Amt an Benedict v. Alefeldt abgeben. Sein Schrei-

ben an König Friedrich II. d. d. Steinborch den 24. May
Ao. 1581. lautet so:
;
»
Durchleuchtigter ete. E. K. M, zwei vndercheidtliche
Breue den 8 May zu Koldingen dateret eint mir den 21.

diees jegen den Auent zum Kiele vberanthwordet (daruluet
ick von E, K. M. Stathalterm auf die Zuamenkompt E. K.

M. vnd Hertzogen Adolfen Rethen mit vorordenet) dieelbigen

habe ich mit gebürender Reuerentie entfangen vnd darauß als
len inhalt ferner wol vortanden, dho mich hirmit in dieem

allen E. K. M. underdenigten gehorsam zu leiten vnderde- -

‘!

nigt erbieten. Ick habe ock demyluigen tho folge den negs;
ten dagh darna; ale den 22. huj. mie Peter Rantzowen und

Benedictus von Alevuelt daruluet vorabcheidet, daß ich ehnen
den ertfolgenden 12 Junii mein gewesen Ambt zusampt den
Inventarien, alles inhalts E. K. M. Befhelig- Schreibens
vberantworden wolde. Ferner dho ich ock hirmit meinem auf:

erlechten Befhelig na E. K. M. meine Rathsbetellunge vn-

Êderdenigt vberenden, mit ganz vnderdenigter vnde hochfleiis

ger Bitte E. K. M. wolden henfurder mein vnd meiner are

menMinder qquedigter Koningk ock Landesfurt vnd Here ein -

.
ivUuINtNIUNE.

IJ. K. M. dho ick mich ock ganz vunderdenigt bedanken für
alle erzeigte Gnade, Ehre vnd Woldath, die E. K. M. mir
nu fat 17 Ihar her mit Vorlenungen und Embtern beide im
Reiche zu Dennemarcken vnd in diesen Fürtendhomen gnedigt
begabet vnde vortruwet haben, vnde wolde nu nicht liebers
von Gott dem Almechtigen ock von E, K. M.wünchen und
begeren denn das meine arme Diente E. K. M. muchtenalo
angenemb gewesen und nu mit denen gnaden abgedancket sein

, wie ich E. K, M. je vnd allewege getruwlich wolgemeinet,

" welchs ich doch an dieer E. M. o gar plötzlichen vnvorwarns-

:

ken vnd mir fat chimflichen Abdankunge nicht vormarken kann.

E. K. M.auert dho ick hirinne keinesweges bechuldigen, beunder alleine mein Glücke, das alo und nicht beser sein oll,
oder ock meine Mißguntigen, die velichte bei E. K. M. mine.

wenige Persone vorungelimfet, unde zu Ungnaden bewogen.

. Wenn auert dauluige gechehen (welchs ich doch nicht wien
mach) wolde E, K, M. ich hirmit vnderdenigt ock durch Got-

E
tes rechtferdicheit gebeten haben, E. K. M. wolden mir so
gnedicht geruhen vnde mich tho borgntwordinge getaden, mir

ock daßulbige vorwitlichen, so wit ich mit gottlicher Hülfe
meine Unchult dermaßen beweisen vnd dardhon, das ich mich
zu Gott vorhofen will, E. -K. M. und Idermennichlich sollen
daran ein genöge haben. Ich habe zwar (doch ohne Rohm)
von Jugent auf bis in diee Stunde mich des Früchten Got-

tes auch aller Tugent dermaßen beflitiget, will daelbige ock
fordan mit gottlicher Hülfe bis an meines Lebendes Ende dhon

vnd also jegen mennichlichen verhalten, das mich kein ehrlich
Man mit warheit bechuldigen sol können. Vnde wurde mir
nu deto bechwerlicher fallen, daß ich bei diesen meinen grauen
Haaren vnd fürtehendem Alter (darumme ich bis anhero bei
E. K. M.eine geraume Zeit vnd unten zuvoren bei anderen
Koningen vnd Fürten in Krieges vnd Friedes Zeiten o vele
ehrliche Embter bedenet) ert cholde felchlich belogen vnd vor:
unglimfet werden.

/

;

So vele ouert meine Bechwerunge dieser o gar iligen
Abdankunge betrift, sol E. K. M.ich hirmit vnderdenigt
nicht fürhalten, das ungeferlich umb S. Michaelis Ao. 4571.
. mich ins Reich biß zu Fredrichsborch bescheiden vnd durch

Peter Oxen vmb Annehminge vnd Vorwaltunge des Ambtes
Steinborch mit mir handelen laen vnd für meine jarliche BeFoldunge und Bnderhaltunge laut meiner Betallunge den Bau-

hof zur Steinborch gnedigt vorordenet vnd gegunhet. |
M. ouert wolden das Korn, o domals den vorgangenen _

Sommer darsuluet gebuwet, selbt behalten vnd zu Regiter
gebracht haben, damit E. M. sehen vnd wien muchten, was
der Bauhof bringen konde. Darauf ich denn geantwordet,
[ dieweil ich von dem gebuweden Korne nichts haben cholde
' vnde ich mich meiner Beoldinge oder Abnutunge des Bau-

hofes nicht eher ale jegen das ander Jahr, wenn das ganz
herumb were, chotde to erfreuwen hebben, ale wolde ich mich
vorhoffen, das ich in deme in meiner gnedigten Abdankunge

ock nicht muchte vorkortzet werden; ich müßte unten 4 Jahr
oder velichte lenger auf meinen eigenen Beutel vnd vorgebens
dienen vnd alo vorkurßet werden. Darauf mir domals Per
ker Oxe geantwordet Ja, ich ulte mich deen vnde unten.
allergnedigten Beforderunge vortröten zu E. K. M., dem
E. M. weren nicht gemeinet, ihre treue Diener irgents worinne zu vorkurtzen. Darauf ich mich denne vorlaen vnd ge:

Öwilliget, vnd habe alfo, wie ich diees Ambt angenommen,

nichts mehr ale die bloße Winterat, nemlich

Tunnen
]

A

;

L

;

û

1

Â~~

TA

Ô2

Roggen Sagt, vorgefunden undhabe den folgenden Sommer.
die ganze Sommer-; Saat auf mein eigen Beunkotinge eyen

laten, vnde daruon ert Ao. 73. jegen den Maidach, wie das

Korn alles abgedrechet, meine vulle Abnußtzunge bekommen,
habe alo 2 Jahr domals für die Abnutzunge dienen müen,

darvan mir jo mit rechte nu noch 4 Jahr Abnutzunge natendich, ohne das, was ich nu abermals in das ander 1 Jahr,

nemlich 3 Monat, gedienet. Imgleichen ock o habe ich im

vorchinen

Jahr Ao. 80. LI Tonnen Roggen geeyet , ale. .

nemlich XXX

Tunnen mehr ale ick entfangen, vod XXIV

Tunnen Weten, des domals nicht alhir 1 Korn geseyet was..

Imgleichen o habe ich ock in dieem itigen Jahre Ao. 81..
die ganze Sommer- Sat ale nemblich an Gerten LAI]UI
Tunnen II Himpten, an Haveren LIII Tunnen, an Bocke.
weten XII Tunnen, an Erften X Tunnen, an Line U]1 Tunnen uthseyen laten, welches alles ilzunt treflich wol geoget,
ale et nie gewesen, weil ich bei diesem Ambte gelveen:\' vnde
habe dieses alles auf meine eigene vnd nicht geringe Vnkotinge, ock daulbige alles von meinem eigen Korne. Ich habe
uck darvan ein groß Theil mit I miner eigen Plogen, die ich
" zu der Nottroft gehalten, bearbeiten laen, dieweil die Vnder-

dhanen dieses Ambtes ehr bescheiden Theil zu plogen haben.

Ich habe ock alles, Winter- und Sommer:Korn, mit meinen
eigen Perden vnd Volke beeggen lathen, denn die Vnderdha_

nen forhen datuluige ock niewerl gethan.

Vnde bin nu der ;

vnderdenigien Hofnunge gewesen vnde noch, ich worde darvan

allereitß meine Belohnunge vnd Vnderhaltunge bekamen heb:
ben. Nu ouert, soferne von E. K. M. (daran ick doch nicht
zweifele, ick mich jegen Benediceus von Aleuelt ock mit einer

vck für die gemelte utgeseyede Winter- und Sommerat vnd
alle meine angewendete Vnkotinge von gemeltem Bauwhofe
nichts bekhamen.

;

s

§ h th! gnedigter Koninck und Here, werden ich E. K M.

KMedigt zu erinnern wien der gnedigten gedhanen Zusagen
dorch Henrich Rantzowen, Jürgen Farensbeken vnd Aridlt

itfelden ste. zu Hartede in Dithmarchen mir vp meine
' vnderdenigte Anfurderunge gechehen, wegen Bezalunge des-

Gebuwetes in Dithmarchen, ale nemblich, ich cholde auf die

ä

N

H

Lehnsentfanginge bei E. K. M. ‘weiter daruimb anhalten, so
olde ich ein gnedigt Bescheit darwegen bekamen, wie ouert.
domals E. M. mit velen hochwichtigen Gecheften beladen ge:
wesen, habe ich es bis auf meines Brodern Dethlefs Hochzeit
. angetell, vnd wie E. M. darna to Odensehe angelanget,

Habe ich darumb bei E. M. wedder vnderdenigt angehalten
und in jegenwart Arildt Witfeldes gemeltes Gebuwte E. M.,
für IITI duent Mark gelaen, dar es mir doch ausgelechtes
geldes ouer VI dusent Mark kotet, ohne meine Moye und
Arbeit, und das ich dieses alles o lange habe wien müssen, de:
en ock ick die klare Regiter Arild Withfelden thogetellet. Dar- auf domals E. K. M. mir gnedigt geantwordet, E. M. müßten sich hirup noch etwas weiter bedencken, aber es solte mir

nicht abgeschlagen sein, Ich solte widerumb tho einir aadeen.
Tidt anfuredrunge dhoen. Wanich denn nu tho diesen mei:

,

nen beiden Anfurderungen vnde Beschwerungen für Gott mit

rechte berichtiget, E. K. M. von Idermennichlich für einen
chritlichen, rêchtmeßigen und loblichen Koninck vnd Potentaten
gehalten wirt, ich ock E. M. niemals anders gekant; ale bin
ich der ungetwiuvelden und feten Zuvoricht E. K. M. werden
hirinne mein gnedigter Kouich und Here sein vnd mich in
gemelten beiden Puncten baven dle Billicheit nicht weiter be-

schweren laen, E. M. wolden ich doch gnedigt zu gemöte
föhren, mit was Fleiße vnd Müe ock Arbeit vnd Gefhar in

E. M. Diente in Eroueringe der Fete Warborch vnd hernacher in meinem auferlechren Feltmarchals Ambte mit Vorer

|

launge meines Weibes vnd kleinen Kinder ich mich geen.
willich und getreulich vorhalten habe. Imgleichen wie treflich
an jahrlicher gewier Hebunge ich diees Ambt vorbeert,
welches ock (uth der großen nien Indeichunge in Dithmar-

chen, welche diees Jahr mit gottlicher Hülfe thom Betande

ferdich wirt) noch vele mehr gebesert wirt werden.

.

:
E. K. M.haben ock o mannigen Diener gnedigt und

mildiglich abgelecht, die vmb E. Mr. wenig vordienet: ale
bin ich noch der ungetviuelden Thovoricht, E. Kön. Mt. wer-

denderulbigen Konigliche Tugent und hochmildes angebornes
. gemöte von mir alleine nicht gar abwenden, Daß ich alleine

vnder sovelen der einige sol sein, der vnvorchuldet E. M.
î

vngnade lelden vnd dragen sol.

Das wirt Gott der Allmech-

tige E. M. ohne Zweifel reichlich vorgelten, so wil ich's ock
bei Idermennichlich rhömen vnd umb E,. M. gnedigte und

z chriftliche Antwort bei Jegenwartigen bitten.

Vnde dho nu

Hhirmit E, K. M. ampt Deroelbigen herzvielgeliebten Ger

:

tihalen, Jungen Heren vnd Freutin ih Vengéwaltigei‘sud
gnedigten Schutz des Allerhögeten vnderdenigt bevk elen.

Dar. Steinborch den 24. V.h. § ttes za :!
:

vnderdenigter Diener

“ 1zf litgci

Josias %. Qu aleyz:

L Erging an den Hof zu Gottorp, wo er kurz dcrauf,
von der herzoglichen Tafel heimkehrend,. in den Schloßgr:aben.
fiel und umkam. Vgl. hierüber Schröders Beschreibung der
Stadt Schleswig S. 337, wo es iedoch unrichtig ein Jahr
aurückgefetzt wird. Luer rs
j

ts

.

In einem Schreiben des Amtmanns Benedict von Ales

feld an den König d. d. Steinburch den 13. May 1584

ICO hat Fridrichshoff ange:,

damit ich wien muge, wornach Ich mich zu richten..
î

Aus deelben Schreiben an den König d. d. Kiel den

19. Januar 1586:

î

s

, E. K. M. kann auch ich vnderthenigt nicht verhalten,

daß deroelbig Fridrichshoues itiger Inhaber Schacke von
weiln ich etliche Wochen nach Dennemarcken vorreiet gewesen, und o offte ich aus Dithmarchen abein muß an etlichen

viel Oertern auff E. K. M. gebiete auerhalb seines inhaben-.
den Houes . Bezirgk belegen, gar unleidtliches Jagens und

Vorwütens sich unterfangen haben soll, und olliches unter

anderen auff zweien Feldtmarcken aus dieser unbefugtheit, daß nachdem an des eines Dorffes, Gudendorff (?) *) genant,

Veltcheide eine Wiee fat weit vom Dorffe und ‘unten an der *) Vgl. Neocorus 1. S. 266..

.
Marsch gelegen, und er. Schacke gar ein geringes Antheil an.

derelbigen Wiesen hat, unangeehen berurte wiee zu obgemeltem Dorffe mit rechten gehörig, auf diees dorffes Veltmarck,

weiln daelbt gute Haenjagdt, berurten geringen an der wies
en habenden Anteils wegen zu jagen und chiesen berechtiget

zu sein fürgibt. Wie imgleichen auch auff eines andern Dorf-

fes, Kuden genant , Veldtmarcke Jagens und Schießens ich
dahero anmaßet, daß am Ende diees Dorfes Veldrmarcke ein
großer See gelegen, in wellichem er einen gar geringen An-

teil Rethwachs hat, welliches Reth doch nicht uff truckenem
Lande sondern im Waer wechet, und er Schacke auch in

keinem dieser Dörffer, wie auch nicht uff derelbigen Velde

z
eute re
hat u. oder
. w.einiges Holz teil, viel weniger j wonhafftige
Aus deelbigen Schreiben an den König d. d. Melo
dorff den 21. December 1586:

E. K. M. oll auch Ich underthenigt nicht unvormeldet
laen, welcher getalt allerley Unrichtigkeit sowoll eines un-

chritlichen ungebürlichen Lebendes, heimlichen ungebürlichen
Jagens und Schieens, als sonsten allerhand andern unleidtlichen Bezeigung durch Schacke von Ateuelde in vielwege ver-

urachet und getriben wirt, Derwegen dan auch dieses Landes
Dickgreuen und Gechwaren, welche ublichem Marchrecht zus
folge auff die Teiche und derselbigen Machung hochnötige Auffe .
icht, und kegen diejenigen, so gemelter Teiche Fertigung ich +
vorweigern, ihre geburliche Pfändung,, und darmit nicht dem
Lande durch Verwarloung solcher Tejche Vorderb und Schade

verurachet, gewohnlichen Zwang nicht unbillig haben, und
demeibigen zufolge bey gemeltem Schacke sowoll von wegen
Ihmegebürender Teichmachung, als was ie seinethalben wer
gen einer Teiche Nicht-Machung. verunkotet und von Rechtswegen zu furdern gehabt, ihn zu vielmalen belanget und, angeuchet, aber nichts denn ungebürliche Wortt erlangen können,
und darüber alo, vermuge und Inhalts ihres Teichrechtens
und üblichen gebhreuchen, all das Land, vor welches mehrge:

melter Schacke ihme gebürende Teiche nicht machen wollen,

E. K. M. wiederumb zugeeignet und zuerkannt, vormuge

beyvorwarter ihrer Erkantnuß Vlc cUpn welches dann, weil

mir zu vorchweigen nicht gebüret, habe ich solches underthen
nigt vormelden müen. E. K. M. hierauff gnedigten Ber

fhelich, weß ich mich dieses Falkes ferner zu verhalten (weil
gleichwol unter dieer Erkantnuß nicht weinigk Land begriffen)
_

underchenigt

pittendt.'!

;

z:

“zjiGs

W

.
, i Das bändige Erkenntniß derDeichgräfen und Gechwöts j
Hen war dies:

,

'

Dewilen dat Schackke van Alefelde ick in nen Dis

und Dammen jegen Dikgreuen und Schwaren ungehoramb
angetellet hefft, alß chriuen wi Dikgreuen und Schwaren na

luth Marchrecht und Dikrecht unerm gnedigten Hern dem

Koninge den Acker cho.

;

U:

Zur Gechichte des Gutes Lütkenhartede füge ich
nochdie folgenden Angaben hinzu:
M
_

Im Jahre 1578 wurde es an Heinrich Ranzau von der

Wittwe des Amtmanns Claus Ranzau, Magdalena, und
ihten beiden Söhnen, Paul und Breide, für 6500 Thaler
verkauft. Der vom lelzten Juli dieses Jahres datirte Kaufs

brief, welcher auch „Brau- Pannen “ als Pertinenz aufzählt,
hat diesen Anfang: ,Ich Magdalena Ranhow seliger Clawes

Rantzowen nachgelaene Widtwe bekenne vor mich und meis
ne Erben, daß ich mit wolbedachtem Moderecht und reds

lichen vorkaufft habe Heinrichen. Rantzowen Hern Johans
Sohne und einen Erben mein Gut und Hoff zuLütket-Hartede, wie daelbige mein cliger Hauswirt und Ich zu«
sammende gekaufft und freyt beesen haben u. s. w." In

einer Designation der Briefschaften diees Gutes wird jener
Verkauf für 13000 Mk. lüb. aufgeführt *), ferner it daraus der
allmählige Ankauf in den Jahren 1364 u. f. ersichtlich, und’

wird in Bezug auf Bergentede angegeben: die Auslegung
der Acker und Wurden zu Beringtedte (Bergentede), wegen des Houes und Erves, so von Ida und Annen sel.
Moritz von der Wichen Tochtern it gekaufft den 4. Novbr.

1567. Jm Jahre 1600 d. d. Hadersleben bot Gert Ranzau
(Statthalter) dem Könige dies Gut zu Kauf an, aus dem
Grunde, weil er in Geldverlegenheit sey, und ,, auch weil in
Königs Fr. 11. und Herzog Adolfs seinem sel. Vater er-

theilten Confirmation mit einverleibet worden, daß wann

heut oder morgen die Güter wieder würden verkaufftwer*) Weil der Thaler zu 2 A gerechnet ward,

puts

L

ugs

den, solche dem Könige, dem. Herzoge oder ihren Erben zu- ..l
ert sollten angeboten werden.“ Im Jahre 1677 beaß der. -

Obertallmeiter Nicolaus von. Merlau „„das. Gut Süderhartede‘!, der es seiner. Gemahlin Dorothea Blücher in der:
Ehetiftung zugeschrieben hatte. Es war ihm im Juli 1666

vom KönigeFr. III. verkauft worden für '7416 Reichsthaler
zit Vorbehalt der hohen und niedern Jagd, wie auch des
i Niheteltungötechts. Zu diesem Gute gehörte ebenfalls.
Krumtede. In dem königl. Kaufbriefelesen wir auch

diees: „Vnd weil ivir auch vnerm gewesenen Heit-Reite,
Wulff von Buchwäldt vor sich und seine Erben hiebevor.
und zwar den 25. Augut 1654 vonolchem Hoffe einen
kleinen. Ort Landes nebent der Statthalter - Wiesen jegen.

jährliche gewie Abgift gnädigt eingethan und vergönnet:,
so hat es zwar dabei sein Verbleiben, jedoch sollen gedachtes.

Wulff von Buchwaldten Erben oder die künftigen Beitzer
solchen “Ort Landes und der Wiesen chuldig seyn an den,

K uffer und seine Mitbechriebene die benannte jährlicheAba gift abzuführen und zu bezahlen.“ In dem gedachten Jahre

1677 bot der Stallmeiter v. Merlau dem König Chr. V.
dgs Gut zu Kauf an (weil er nun chon alt wäre und ich,

shsub:Falls
ehnte)
nach és
Inhalt
Kaufbriefes,
undeinen
f!
zugleich;
S. Mat.
nicht des
haben
wollten, um

zeit: “4n die Landchaft Süderdithmarchen (als welche nach

“ K: M:vie nächte zuu Kauft wäts) kid zutettviren,.
ob ie es kaufen wolle, da er, v. Merlau, alsdayn wegen

dés ecliléhen Brandchadens,1400 Rthlr. in ber Kauffumme.
ahchlagei wollte. Sotlte es aber die Landfchaft auf die,
Weie nicht kaufen wollen, fo bitté er, baß der Königera

lauben wollé, daß er es an denOberförter BaltzerHans,,
v. Buchwald, welcher das Gut in. Verpachtung habe, vera.
kaufenmöge, damit er owohl, als er, v, Merlau,ih §dus:
durchdenBrand erlittenen Schadensin etwas erholen könne.
Die päteren Schicale Friedrichs hofs betreffend,
.

finden sich manche Acten.in hen Archiven zu. [Meldorf. + &amp;

~
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LuerwvrBretragem.

ccho
;
th on Norder: Dingen wakhafft' pus Gas Make
mm,
ERGNGGGH:

Leutcs., 'zUtsc.in.Uke: kit! cütult

hebbe, vorkope vnd vorlathe hirmit Vid in leafedies ches

gelden breies vor ty, mine eruen uyd Idermennichlien deUe Ehrentfeten vnd Chrbaren Io tas vun Qualen, inen

Gn jd Nakomien iin Hißdeel in den beid gl js
Pichen sampt' den Dutnen mit allen ehr

t D U Ot

hôtigen, frie: und gerechtigkeiten, Enden südEndocttr . oger
darvan butenbecheden, Vnd iß olcker Erfftop steg tichtés

Wegen vnd tegen de dartho gehsten Maburen gelle. u; hett

gecheen vor einen genänten Penningk ; als eiten u,.

] M.. Sotich Mek. Lüb., den Ick alefort trackes vnd vor pe rue

h
;

es breues bor in Einen Summen in guüdem gankhatert 4 ;
y. poller noge vor my vnd’ mine Eruen entfangen vutire
„il minen und miner Eruen wethenliken Nütten vnd
re

Yee. vnd angelecht hebbe, Quitere derwegen wol !

Joias von Qualen vnd ine Eruen vor Bp u, ro geracten
dees Kopummen hhatuen, Segge Ené vnd ine Eruen- Eriuet.

'

,

|
h

f

|
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vor aller ferner Namaninge quide, frie. leddich vnd (gt tt
bit eme der guden Entrichtinge danckbar Autrane Get ..!
leuere Ehme vnd lnen Eruen vor my und thine. : Ert .;]
Vöigerzilte 'Wiche vnd Dunnen mit allen ehren an- G z
gehörigen, frie- vnd gerechtigkeiten, als vor’ teit, ! Hiches the-.

van butenbecheden, und“ sette Ehn vnd ine Eruen" {sl

und mine Eruên in öderulüen rowsatme vnd egendoinltksi üg!

ESSSCEHSZ:

Wtgs;zt.tttk.rrgestcgk te
makenvnd Ehne 'ock ine Eruén o tf. &gt;. Itrake the

Nottrrofft erforderen wert, in- effte uterhaluen hren
tûe
vortrede
Itech
ho

nN©clloccoooONE[9
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E
dohn edder liden moten, DatAlles und Zedes chall und will
Ick Rode Johans Make vorkoper bauengemeldr vnd mine
Eruen cholen deme Wolgenanten Joias von Qualen Koppe

vnd inen Eruen tho voller Noge ahne jennigerlei Rechres

dwank vth alle minen redeten vnd beten guderen, de Ick
itzund hebbe vnd künftich konde edder mochte erlangen, vnd de
Ick Ehme vnd inen Eruen vor my und mine Eruen darvor

Fl
Retekengese vrtlozuihß: a.r.? ttt
entrichten vnd gentzlick vp Einem brede tho erleggen chuldich in,

Darjegen my noch mine Eruen nichr schütten, chermen, handthauen noch entrien chall jenich Geitlick noch Weltlich, Keis
erlich, Königliek noch Fürtlich Priuvilegium, Frieheit noch Bes

.

gnadinge, Landt- Stadt: noch Borch - Rechtz Gerechtigkeit ede
der gewanheit, nene vthflucht, Behelp, Exception non nu
meratae pecuniae, edder kenerlei ander Insage, Lit edder.
geferde, de itzund sin edder künftig konden vnd mochten ern.
dacht werden, vnd de my vnd mynen Exuen battlick und Ehen.

|

me vnd inen Erven chedelick in könen, denn Ick hebbemp

deren allen, ale wenne se hirinne pecifizeret weren, vrmy
vnd mine Eruven gentzlick begeuen und vorthiet, dho ock ols.
ches kraft dies breues, vnd laue alle die ingechreuen tücke,, |

|
I!.

IB

punctevnd Artikel vor my vnd myne Eruen by minen Ehren,.

wahren worden vnd guden, gelouen vet vnd unvarbraken tho.
holden. Deß tho orkundt hebbe Ick Make vor my und mine Eruen min rechte Ingeegel witliken heten an dien brefs

H

hengen, de gechreuen in byin des Eramen Maken Epell

n.
I..:

|uq.

thon Dingen und Jochim Smidt thon Werven ale eker tun. Actum Eddelake Middewekens na Quasimodigeniti

,

Anno
Chriti Einduent viffhundert
öuenundsóuentitnte..
|
î
OConradus van Bergen;,
j

Auf der Rückseite:

+

Anno 77 den 5 Junij it Rode Johans Make peron:
.

lick jegenwardich vor dem gehegeden gerichte to Meldorp er-

chenen und heft dem Hern Amptmian de hierin gechreuen

Wichen vnd Donnen gerichtlich vpgedragen vnd verlathen.
Act. etc.

tz;

ft

Zzzizi

tt:;::f

Clauß Brun Landvaget sampt den

_ anderen Gerichtsmitverordenten,

Anthonius Steinhauß. ss.
Êl

yz

.
Je Cartens Jürgen thon Norder- Ding en im
Pell Ed delake wanhaftich d'ho kundt und

Kar:
dekenne offentlich
my,

n kroft dies apen vorsegelden breues vor
myne Eruen
"nVnCRthGccR und Idermenniglich de darmit angelanget werde

ebbe mith wolbedachtem Mode unde Rade um rs tere
üttes willen eines teden vaten unwedderropliken Erfkopes

Vor my unde myne Eruen vorkofft und vorkope noch in und

.

wit diem breue dem .Eramen Holten Pers

inen Eruen ein Srück Landes in der Dinger 4.11 §[s
und schürt up den Dunnen, deß Nabur iß Cakes Anneke upt

Süden und de Here Amptman upt Norden mit allen an. Und tohöringen, naburliken fri
?: und gerechtigkeiten, plichten
und unplichten, quitt und gantz frie van chuldes vor Sötich
Mark Köpexenninges, de he my gegulden und wolbetalet, de:

.~S

rewegen dancke Ick Eme guder bethalinge und quitere Em

und inen Eruen aller ferner Na

Eruen und Mennigliken dies maninge, de van my, minen

.

und mach, Auerantwerde und leu tückes

haluen gechehen kan :

ere demenha Jeck Jürgen der

me. gedachten Pers Hanß Koper und inen Eruen gerürte ver;
kofte und betglede tücke Landes uth miner und miner Eruengewaldt und possession henforder Eifl
ik und ale
Egen mit
to beitten,
Darmit ock to handelen und wandelen
iuem
anderen Erffegen, Erue unde gude, darup Ick Jürgen und ,
frie van chulden vor Iderz

E S.rSghshdiätscih

.
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Conradus ran Bergen.

3.

:

%

Der Kon. Matt, tho Dennemar kenn

etc. tines gnedigten

_ Herren Verordenter Lanndetuaget im Suiderdeell Diethmar-

chen Ick Klauß Brun fùüge

hierniit Ihedermennichlieken.

d weten unnd betuige, Dat vp huiden Dato vor mi unnd

minen thogeordenten Gerichtsperonen im gehegeden gerichte
47
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peronlich jhegenwardich erchenen iß Hochtgedachter Kon. Matetee.
mines gnedigiten Herren vnderthan Mart hieß Peers

.

i;!

!

î

Kartenn thon Hopen in miner beuholenen Vogdej want .

_

Haft, apenbar frijwilligen vortellende vnd bekennende, Dat he

..

vor ich vnd ine Eruen Dem Edlen Ehrbaren und Ehrenfe-

!

ten Jo ias von Qualen hogetgemelter Kon. Matt. Amptte.ÖÔ

manntor Crempen unnd im Suiderdeell Diethmarchen, Erffge-

ethen tho Koelow etc. unnd inen Erven Erfflich unnd Ehgen-

;

domlich verkofft vnd verlathen hedde,, ine horden, in der Norderwich, benorden dem tege, bi Runken Dreueß wehre, van
Söß cheppellandtgroth, mit aller ehrer ann- und thogehörigen

|
|

frij; und gerechtigkeit, nicheß nicht daruane buthen becheden, Ein
IZheder cheppellandt vor vöfftehalue marck Lübich, Vnnd dat wolgedachter Her Amptmann eme olck Kopgelt in einen Summen
bahr woll tho Dancke vnnd vuller genüge entrichtet vnnd be- f
thalet hedde, Auergeue vnd verlathe derewegen dem wolgeruirs
ten Herren Amptmann vnnd inen Eruen de vorgeruirten

wischen, alß he solches tho Rechte formlicht, kreftigit vnnd

bundigit dhon cholde, konde vnd muchte, Sines unnd ine

Eruen gefallens darmede tho gebehren vnd tho vorfharen,
Verprack vnd verplichtede ick ock demnha, Dat he unnd ine
Eruen je und allewege chuldich und plichtich in chollen Ehs-

|

nen und inen Eruen de angeregten wichen quitt vnd fi |
wahrende to in, und Ehnen und ine Eruen derhaluen ins

und utherhaluen Rechtenß tho vertreden unanprackich. vnd fr
tho macken Bi verpandung aller und jheßlicher iner und iner
Eruen Erue, haue und güder, bewegen und vnbewegen, nichtß
buthenbecheden, Alles ane argelit und gefherde. Deß .cho
Vréunde und betedigung der warheit Hebbe Ick Clauß Brun
vorgenomet Düen schin durch den Gerichtchriuer verferdigen
.

vnd min gewantlich Pitzier hierunder anhangen lathen. Ge!

chehen tho Meldor pe den Souenden Monatsdach Martÿ
q Anno Söuen vnd Söuentich.
jz

;

ä

Anthonius Steinhauß subscripsik,
1

;

E
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Kundt witlick und apenbar sy Jedermennichliken, dem due
Zerten vorkomen deuluen sehen edder hören leen, Dat twit

*

chen my Josias von Qualen enes und Kartens Dre

weß anders deels Ene ewige tede vete Erflike vnd unweb:

derroplicke Buiter ie verhandelt vnd gechlaten iß wo folget:

â.

Ertlich aueranthworde thotelte vnd auterlathe Ick Jotas von

s
u .

Qualen vorgenomet vor my vnd myne Eruen dem gedachten
Kartens Dreweß vnd ynen Eruen den Kroch Landes den Ick

|

he

van Schele Klauß Klauß gekoft hebbe, belegen necht beuiden

fe:

Dornewurdiug wege Bunge Hanß beuiden nabur, mit allen

.

" inen an- vnd thogehörigen,

je:
.
ne
r:
an

en
in
ol:

fry: vnd gerechticheiden, herlicheis

den, chatt, dyck, damm, chluien, Hylen vnd watherungen,
Sonten auert anderswohr vnuorkofe, vnuorsettet, noch jenni;
Verlei getalt verendert edder beschwert. Duen vorgenomeden Kroch landes fchal Kartenß Dreweß vor ich vnd yne

Eruven Erfflick vnd eghendohmlick hebben, beholden, beicten,
Zenethen, gebrucken, und ines gefallens darmede gebehren, Ick
|

vnd myne Erven cholen vnd willen ock Ehme vnd inen Eruven

f.
irs

treden by mynen Ehren, waren worden, etrutven vnd guden

rdtehatuen!vid"itu;?!a! "turehrtubswn §eh

en
nd
ier |
n,
ne
|

gelouen. Hiertho hebbe Ick Ehme noch darouer in gelde ent '
richtet Twintich Me. Lüb, Welkes alles wo vorgechreuen Ick
Kartens Dreweß bauengenomet alo tor
Nùge angeromen
vnd
hebbe
dargegen
dem
wolgemelten
Joias
von
Aualen. vnd
ynen Eruen Erflick und E
i

fri ]
n

Datkwich 8 Rhoden breeth, wyn Broder Hanß beuiden de
nabur- noch daruluet 61 Rhoden breeth, myn Broder Hanß
beuiden de nabur, noch daruluet 4 Rhoden breeth, myn Bro-

)1ß

der Hanß beuiden de nabur. Noch daruluet 6 Rhoden 12
Votebreeth, myn Broder Hanß beuiden de nabur. Noch be-

rij
ier

ho

un
zen

zes

rt

|

uiden dem Stege 3 Rhoden breeth , Funcke Dreweß befuiden

de nabur. Noch darsuluet 32) Rhoden breeth, myn Broder
Hanß beuiden de nabur. Noch daruluet 62 Rhoden breeth,

myn Broder Hanß befuiden de nabur.

Noch dat Krogen

wehr half. Noch 1! Rhoden breeth, myn Broder Hanß be-

zit,

Uiden de nabur Noch en halff wehr vp der Stertow, nmyn
roder Hanß beoten de nabur. Noch denhaluen Kroch in

1e

Jotas
on Qualen vor ich vnd ine Eruen Erfflick gedachter
vnd Eghendom-

wit

hebben, beholden, beitten, genethen, gebruken, vnd ines

res

LBanzes gefallens darmede gebehren.

ed:
et

holen vnd willen ock Ehme vnd inen Eruen deuluen wiren gantz quite vnd fry warende ween, vnd „e derhaluen

Ick vnd myne Eruen

' &amp;7 Ak

E
je ond allewege in und uterhaluen Rechtens vertreden, by

]

mynen Ehren, truwen vnd guden gelouen, Ock by verpandung
aller myner Erue, Huß, Hoff, Haue vnde güder, bewegen G
vnd vnbewegen, nichts daruan butenbecheden. Welckes alles
/ Ick Joias von Qualen alo van gerurtem Kartens Drewes

thor nuge angenhomen hebbe. Wy Jotas von Aualen und

Kartens Dreweß verplichten uns ock vor unß vnd yne Eruen

alle bauengechreuen tücke vnd Artikel tede, vat vnd vnuerbraken ahne Lit vnd gefherde Ener dem anderen wol tho hole.
den vnd kenes Rechtes edder gewanheit behelf dargegen tho

gebruken noch tho genethen. Deß tho mehrer vrkundt und
betedigung der warheit hebben wy darvp due twe Zerten

verferdigen, durch dat wort warheit van enander chniden,
vnd dejennige so by my Jotas von Qualen in verwahrung

iß, durch myn Kartenß Dreweß gewanrliken segel, vnd dejennige, so by my Kartens Drewes in verwahrung iß, durh,
myn Joias von Qualen angebaren Pittchaft betedigen lathen. Gegeuen vnd geschreien im Ihar na Chritt vnsers

|

Erlöers ‘und elichmakers geburth Vofceinhundert Söuenunde

ôuentich den Söten Auguti.

:

Anthonius Steinhauß ss.
Auno 77 den 6ten Auguti syn, im Nhamen des Herrn |
Amptmanns, Anthonius Steinhauß enes, vnd Cartens Dre
weß anders deels, personlick jegenwertich vor dem gehegeden
gerichte to Meldorp erchenen, vnd hebben Ener dem Anderen

de hierin gw Kroch vnd wischen gerichtlick vpgedragen

vnd verlathen.
;

Clauß Brun Landtvageth sampt den

anderen Gerichtsmitverordenten
Anthonius Steinhauß ss.

E
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Mi s c e 11 e n.
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1) Kannte Saxo, der Grammatiker, keine Cimbrer ? 2) Nathrichten die

Stadt Schleswig betreffend, mitgetheilt von dem Lieutenant v. Schr ödev.

3) Zeugenverhör in Sachen des

La ng e.

Dithmarsicchen Landchreibers Gabriel

4) Bemerkungen über das Verhältniß der Dorfchaft Ottensen zur

Stadt Altona und zur Herrchatt Pinneberg.
Ganz kleiner Beitrag zur
Geschichte ‘der Holteinichen Landtrafen, von H. 5)Schr
ö der in Crempdorf bei
Glücktadt. 6) Kleine vaterländische
Na richten von demselben.
ändisd
7) Ueber, die
Pflicht der Apotheker zum Creditiren. 8) Ueber den Schaden der Blutentziehung durch Nichtärzte. 9) Ansrage wegen einer angeblich von den Aerzten in
Lübeck beabichtigten Vereinb arung. 10) Statitiche Nachrichten von der Inel
Silt, mitgetheilt von dem Landesgevoumäachtigten und Dannebrogsmann
Bo o y en. 11) Vemerkungen betreffend die Meyerchen Charten des alten

Nordfrieslands von demelben. 12) Auszug eines Briefes aus Norderdithmarchen, Brandtiftungen und Anleihen betreffend.
I;;

1) Kannte Saxo, der Grammatiker, keine Cimbrerk

Alle Jahrhunderte, welche seit der Wiederhertellung der Wienchaften verfloen, hindurch herrchte bei den Schrifttellern,
welche uns die

Geschichte der alten und neueren Welt erzäh-

len wollten, durchgehends die Meinung, daß die Cimbret,

welche etwa um das Jahr 150, in das Römwmiche Gebiet ein-

fielen, Gallien und einen Theil Oberitaliens arg verheerten
und selbt in Rom keinen geringen Schreck verurachten, aus

der jütichen Halbinsel gekommen seyn sollen und daelbt ihren
ursprünglichen Sitz gehabt hätten. Allgemein war diese Meinung für richtig angenommen , und keiner, der eine Univers

algechichte oder die Gechichte Deutchlands, oder Dänematks chreiben wollte, unterließ es, von dieem Völkerzug mehr
oder minder ausführlich zu erzählen ~ oft mit zahlreichen

Belegen aus den alten Klaikern und mit hochgelehrten An
merkungen

verehen.

z

;
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. Ert, vor etwa echszig Jahren, fand der Schweizer Joe /
hannes — damals noch chlechtweg bürgerlich Müller zubenannt ~ Zweifel gegen die hergebrachte Meinung von dem

Urite der Cimbrer. Er chrieb ein eigenes Buch De hello
Cimbrico Tigur. 1770, in welches er alle das Cimbrervolk
und seinen Zug nach Italien betreffende Stellen der Griechischen und Römichen Auktoren sammelte, ie von neuem einer
[ kritichen Reviion unterwarf, und dann daraus folgerte, es sey

noch gar nicht o ausgemacht, daß die den Römern eintens

so chrecklichen Cimbrer, wie bis dahin allgemein angenommen
wurde, von Norden herkamen und ihren ursprünglichen Sitz
an der Nord- und Otee auf der jütichen Halbinsel hatten,
sondern es sey, wenigtens eben so wahrscheinlich, daß ie von
dieem Zuge am c&lt;warzen Meere geseen waren. Die von

|

Müller gegen die bis dahin geltende Vortellung vorgebrachten
Gründe und Einwendungen schienen einigen neueren Bearbeitern der Deutchen und Dänichen Gechichte von Gewicht und -

ie fanden sich durch dieselben bewogen,. die Cimbrer und ih:
ren Römerzug, als nicht gehörtg zur Gechichte des Volks, desen Thaten und Unternehmungen te erzählen wollten, mit
Stillchweigen zu übergehen, oder höchtens ihrer als einer unbetimmten Sage und eines hitorichen Problems zu erwähr
nen. So agt Chritiani, der gerade damals, als Müller
seine Schrift herausgab, mit dem Sammeln der Materialien

zu einer Schleswig : Holteinichen Gechichte beschäftigt war,

gleich zu Anfang .seines Werks (Th. A. 8. 30.) ,„Gemeinig-

e-lich pflege man die Züge der Cimbrer anzuführen, die nach

„„einer großen Ueberchwemmung ihr Land verließen, ich an„dere Wohnitze zu erbitten, oder zu erkämpfen, das Gebiet
„„der Römer betxaten und endlich, nebt ihren Bundesgeno„„en, von Cajus Marius eine chreckliche Niederlage erlitten,
„„Allein, manit von dieser Meinung zurückgekommen, nach»-dem eine genauere Unteruchung der Zeugnie auf die Entde. „ung geführt hat, daß die Cimbrer-t welche Marius über-

„„wand, keine Sehleswiger und Holteiner [auch keine Jüten]
„„0ndern aus ganz anderen Gegenden waren.‘f

s

Mögen indeß die von Müller gegen die hergebrachte

Meinung über den Urfitz der Cimbrer, oder deren Haupttammes (cadre) noch o triftig eyn, o haben sie doch nicht
bei allen neueren Gechichtsforchern Eingang finden können.
Es will vielmehr scheinen, daß die alte hergebrachte Meinung,
nach welcher die Cimbrer Bewohner Jütlands waren, wieder
die herrchende werden oll. Man pricht in manchemneue-

!
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ren Werke über die Deutche und Dänische Geschichte wiederum
„

von den Cimbrern als einem germanichen Urvolke, wohnend
auf der jütichen Halbinsel, führe ihren Zug gen Italien, als
eins der älteten Ereignie in der Geschichte des Europäichen
Nordens an, nennt ihren vermeinlichen Uriß noch immer

hersonesus Cimbrica und findet, vermöge der RKunt zu
etymologiiren, noch in manchen Dialekten der Deutschen und

Skandinavischen Sprache Ueberbleibel der Cimbrichenz obgleich

es höcht wahrscheinlich it, daß der in das Römerreich eindrin-

gende Volkshaufen, der aus sehr verschiedenen Volkstämmen
zuammengesetzt war, unter ich, nicht Eine Sprache redeten,
sondern ich unter einander durch einen aus mehreren zuammengefloenen Gallimatias, zu vertändigen wußte. Ith vers
mag mir dies nicht anders zu erklären, als daß ich annehmer
entweder ind die von Müller vorgebrachten Einwendungen

-,

gegen die hergebrachte Meinung nicht jedem einleuchtend und wure
den von manchem zu leicht befunden; oder die neueten Gechichts-

chreiber haben ich durch das gekräuelte Latein, in welchem Müle
ler chrieb, von Durchlesen seines Buches abhalten laen. #)
|
Meine Abicht bei dem gegenwärtigen Aufsatz it keinesweges, die von Müller gegen die hergebrachte Meinung über
den Ursitz der Cimbrer vorgebrachten Einwendungen von neuem
kritich zu prüfen und ie einer abermaligen Reviion zu unter-

ziehen, sondern die, auf einen Umtand aufmerksam zu mas '

chen, welcher den von Müller vorgebrachten Gründen ein neues .

Gewicht beizulegen cheint, nämlich : daß der Schriftteler ds.
Mittelalters, welcher uns die ausführlichte Geschichte des Där
nichen Volks liefert, Sax, gar keine Cimbrer zu kennen
cheintz aufmerkam darauf geworden durch die CEinwendungen, welche neulich einer der vorzüglichten Philologen Deutschlands ~ Seebode ~ gegen die Aechtheit der Germania des

Tacitus gemacht hat. Unter diesen it auch die, daß Saxo
E

*) Wann werden unsere neuen Lateiner von dem Wahne zurückkehs
ren, daß gekräueltes Latein, chönes Latein it und, daß man

um'in dieer Sprache elegant zu chreiben, die Wörter möglichk

„unter einander werfen und die Contruction derselben möglichr

verworren machen müe. Einer unserer vorzüglichten Philolos

gen äußerte einen Widerwillen über dies Unwesen einmal da-

hin: wer mir mehr Mühe matht, eine lateinichen Worte
zu
[contruirenuud seiuen Styl zu dechifriren, als Tacitus, Sallu
'.. der Umerianus Marcellinus, von dem behaupte ich, daß er
ê Cclecht Latein chreibt. © Von Müllers Buch über den Cims

brerzugeine
it, deutche
wie ich aus
dem Convetations
- Lexikon erehs, spe
s terhiu
Ueberequug
herausgekommen.

'
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. diee dem Tacitus beigelegte Schrift gar nicht gekannt zu har
ben scheint ~ und gewiß keine der unwichtigten. #)

;

Es frägt ich alo:

E

-&lt;1

Sollte Saxo wirklich keine Cimbrer

gekannt haben? und — wenner ie kannte, wie it es zu er-

klären, daß er ihrer, und beonders ihres Zugs gegen die Römer, auch mit keinem Worte gedenkt?
.

Die erte Hälfte der Frage, in der Allgemeinheit getell,,

mußmanunbedingt bejahen.

Denn Saxo war für eine Zeit

ein ehr gelehrter Mann und in den alten Römichen Schrift- .
tellern ungemein beleen. Wie wäre es nun denkbar, daß er

das, was diee Schrit]teler über den Cimbrerzug berichten,
völlig überehen, oder, da ihre Berichtc zur Ergänzung der
„

früheren Gechichte des Nordens zu dienen cheinen, für ei-

nen Zweck. eine möglicht ausfühliche Gechichte des Dänenvolks zu liefern, unbenuzt gelaen haben ollte? ‘ Dies itum.
deto unwahrcheinlicher, da er die vertrautete Bekanntchaft -

mit zweien unter dieen Schrifttellern gemacht hatte, welche
beide den Cimbrerzug erzählen Livius, deen Gechichtsbür
cher damals höcht wahrcheinlich noch volltändig vorhanden
waren, und Valerius Maximus. QJenembildete er manche
Reden nach, die er eine nordijche Helden halten läßt, und von| dieem erborgt er manches in der Form und Wendung der Sprache.

îE

Cimbrer aus den Röôömichen Schrifttellern kannte. It dies

.

J

der Fall, so entteht zweitens die Frage:
Woher kömmt es, daß Saxo in einem Gechichtswerke.
der Cimbrer und beonders ihres merkwürdigen Zugs nach
Gallien und Italien nicht gedenkt ?

Die einfache Antwort auf diese Frage könnte wol alo

lauten: weil er zwar Cimbrer kannte, aber nicht als vormalige Bewohner Dänemarks, oder Jütlands –~unddies teht

wo nicht zu erweien,. doch wenigtens wahrcheinlich zu machen.
Unter den alten Römern ind drei Schriftteller, die. den

Uritz der Cimbrer mehr oder weniger betimmt angeben Mela,

Plinius der äitere und Tacitus. Der erte sagt blos „„nörd-

„lich über Deutchland findet ich der kodaniche Meerbuen
„viele Inseln inich enthaltend.-- dahin verlegt er denn auch
den Uritz der Cimbrer und Teutonen. . Der zweite pricht
von einer Halbinel nördlich von Deutschland aus in das Meer ;

*) Aber Adamv. Bremen kannte doch Tacitus Germania. Mün-

ter Geschichte der Einführung des Chritenthums é §s i

..

"A

!!

u

U

C

p

ich ertreckend, Cartis, oder Catris, Zenannt und bechloen

4r

von einer Landpitze, dem cimbrichen Vorgebirge, promoutor
rium Cimbrorum. Die hier gemeinte Halbinsel kann keine

r-

andere als Jütland, uud die Cimbriche Landpißtze keine an-

..

dere als die von Skagen sein *). Ungleich betimmter lauten
die Nachrichten, welche Tacitus uns von den Cimbrern giebe.
(Germ. c. 37). Nach dem Zusammenhang, in welchem diee
bei ihm vorkommen, leidet es durchaus keinen Zweifel, daß
er die Cimbrer für Einwohner Iulands und für daelbe
Volk achtet, von welchem eintens ein zahlreiches Heer auét-

t, .
it..
tr
y

/

dog, um ich neue Wohnigze in Italien zu erringen.

r
i-

Jeder, der mit dem Geite Saxo’'s nur einigermaaßen bekannt it, muß nothwendig annehmen, er habe die Germa--

j

nia Taciti gar nichr geleen, - denn die darin vorkommende

n.
e ':

von den Cimbrern handelnde Scelle it zu ausführlich, als
daß sie auch bet flüchtiger Durchlesung dieeé Werkes hätte.

e.

übeufehen werden können.

h
j

j
|

e.

f

f

tVqe.'rvW.W.VV.I

.
,

Vorhanden war die Germauia

gewiß chon lange vor Saxo’s Zeiten, aber auch vonvielen
gekannt ? ~~ das it eine andere Frage. Rührrt ie auch nicht

von Tacitus Hand her, so it ie doc&lt; gewiß nicht das.
Werk eines Schrifttellers des dritten, oder vierten viel weniger eines noch pätern, sondern, wo nicht des erten, doch des

zweiten Jahrhunderts. Denn ypäter gab es wol keinen RNhetor oder Deklamator, der im Stande gewesen wäre, o ganz
in Tacitus Manier und Styl zu chreiben. Beide sprechen
noch immer und am tärkten für die Meinung. daß die
ermania wirklich von dem Verfaer it, deen Name ie
an der Stirne trägt. Ihr entgegen teht hauptsächlich nur,
daß in der Germania Stellen vorkommen, die mit den Nach.
'

;

tus über Germanien, seine Bewohner und deren Thaten befinden,
in Widerspruch tehen. Beides gegen einander abgewogen, muß
man bekennen, non liqnet. Doch zurück von dieer Ausschweifung.
Saxo kannte alo den Berichc Tacitus von den Cimbrern
und ihrem Ursitz nichtz hätte er ihn gekannt, er, der enthu-. -.

iatiche Verehrer der Großthaten seines Volks, würde es
nicht unterlaen haben, der allergrößten unter denselben lobÜ

.

*) Promontqrium heißt nicht blos ein Vorgebirge, ondetn bezeich- .

jtuuhrlt"Cr'\uiesGletigRitt
ttt
u ungeachtet, wie bekannt, diee “Juíel keinegt
eiuentliche. Vorgebirge hae. vu
I
|

D

"]

!
1
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preiend zu gedenken, auch wenn die einheimichen Sagen und /
Lieder von ihr chwiegen.

Plinius, und noch mehr Melas, Erwähnungen ind

zu kurz und unbetimmt, als daß sich, ohne vorgefaßte Mei: nung, etwas für den ursprünglichen Wohnitz der Cimbrer aus
"ihnen folgern ließe. Auch mag Sayxo beide Schriftteller, wofern er auch nicht ganz unbekannt mit ihnen war, doch wol

unberückichtiget gelaen haben.

Drei der älteten und wichtigten griechischen Geographen
Ptolomäus, Strabo und Martian von Heraklea gedenken doch
der Cimbrer ausführlich und ungleich ausführlicher als jene
Römer. Der erte und lehte der drei genannten betimmen
den, Wohnitz der Cimbrer so genau,. das man kein anderes

Land, als das heutige Jütland für ihren Urit nehmen
kann. Wohl wahrz doch widerspricht der zweite dem erten
gerade zu, indem er den Urilß der Cimbrer unbetimmt laßend,
ihre nächte Herkunft von den Küten des schwarzen Meeres
herleitet. Der dritte it nur ein Nachchreiber des erten.
Es it aber so gut als gewiß, daß Saxo alle drei Grie-

chiche Schriftteler nicht kannte.

Denn er vertand kein

Griechich, keiner von den dreien war chon damals übersetzt,
und schwerlich gab es zu Paris einen einzigen Griechichen

Codex ihrer Schriften, aus welchem er die hieher gehörigen
. Stellen ich hätte übersetzen laen können. Wo hätte er dar
-

mals auch wol einen Uebersetzer finden sollen?

Es bleibt daher im höchten Grade wahrscheinlich: Saxo
kannte die alten Geographen zum Theil gar nicht, und konnte
nach seiner Anicht, die, bei den Hitorikern über die Cim-

brer vorkommende kurze Notizen, nicht auf sein Vaterland
und deen Bewohner beziehen. Was die Römichen Hitoriker von den Cimbrern melden, berechtigte ihn nicht, ie für
urprüngliche Bewohner Jütlands zu halten und als von olchen in der Gechichte seines Vaterlandes zu reden.

.

Doch die Hauprquellen, aus welchen Saxo schöpfte, waren nicht die alten Schriftteller des Auslandes, ondern einheimiche Sagen und Volkslieder. Diese müsen aber wol .
nichts von der Auswanderung der Cimbrer aus Jütland und

ihren Zug gen Italien enthalten haben.

Denn, wie hätte

Saxo dieses onten übergehen können? Gedenkt er doch, wiewol nur kurz, eines ungleich weniger merkwürdigen Zugs, nämlich des der Angler nach Britannien? Er beginnet seine Erzäh. lung mit den Worten: „Dan und Angul, Humbolds Söhne,

waren die Stifcer unsers Volks-” welches denn wol nicht an:

Ä
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ders sagen soll als: die Länder des Dänichen Staats. waren vormals von zweien verwandten Volkstämen, Dänen

und Angeln bewohnt, Darauf berichtet er, wie die Angler
nach Britannien übersetzten und dieses Land ich unterwarfen,
as geschieht aber nur beiläufig und in wenigen Worten,
enn er wollte blos die Gechichte der eigentlichen Dänen,

nicht auch die ihrer Stammverwandeen, die vormals mir ih-

nen dieselbe Halbinsel bewohnt hatten, erzählen. Die Landchaft, welche die Angeln früher bewohnten, war chon lange

vor einer Zeit von Dänen und Frieen besetzt worden, und

lettere hatten ich den Beherrchern der erten unterworfen.
Darum gedenkt er auch der früheren Gechichte diees Volkes

I 2:2
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ungleich kühner, als der der Angler. Diese chifften über ein
nicht gar zu breites, ihnen wohl bekanntes Meer, zuert nur
„

IVIMUT.ÄaT

um ich Sold zu verdienen und mit dieem und reicher Beute
in ihr Vaterland zurückzukehren, jene um ich Lebensunter-

halt und Wohnsitze auf immer zu erringen; diee hatten mic .

schaften zu kämpfen, jene mit den geübteten Kriegschaaren
der Zeit; dieen traten tätowirte Kriegsoberhäupter mit ihren
ungeordneten Clans entgegen, jenen die gechickteten und er-

)

fahrenten Feldherren mit langgeübten Legionen; diee kamen

/

in ein Land, von deen Bewohnern ie als Bechütßer und
Rächer mit offenen Armen empfangen zu werden hofen durfte
.

.
j

ten, jene mußten ich unter betändigen Kämpfen durch unge-

Heure Waldungen und Wäüteneien einen Weg bahnen, und

manche rauhe Gebirge überteigen, ehe ie das erehnte Land
sahen. Jahre lang mußten ie wandern, ehe ie in das Land

kamen, wo die Citronen blühen und die Cimbrer nebt den
eutonen ihren Untergang fanden ~ indes die Angler ganz
bequem die Wetee in einigen Tagen überchiften.
r.

|

JIn jeder Beziehung bleibt aio der Cimbrerzug ungleich
zrerkwürdiger und mehr des Erzählens werth als der derngler.

G

;

,

IY

Und von olchem Zuge ollte ich keine Spur in den D-

]

nichen Sagen und Volksliedern bis zu Saxo's Zeit erhalten

I

]

;
z
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haben? Das bleibt im höchten Grade unwahrscheinlich und

eben o unwahrcheinlich, daß, wären ihrer auch uur wenige
vorhanden, er sie nichr in die Urgeschichte des Dänichen Volks

ollte eingewebt haben; wodurch Müllers Vermuthung, daß
die Cimbrer nicht von der Nord- und Otee, sondern von

dem chwarzen Meere kamen, allerdings ehr an Wahrchienn.

lichkeit gewinnt.

Zwischen Marius Sieg über die Cimbrer und Teutonen,
und. der Abfaung der Germania liegen beinahe zwei hundert Jahren. In dieser Zeit waren die Nömer besonders
unter Druus und Tiber, mit dem nördlichen Germanien be-

.

kannter geworden, und ihre Schiffe hatten die äußerte Spitze
des Landes Catris besegelt. Hier, oder in deen Nähe, hatten die Seefahrer einen Volkstamm angetrofen, deen Ge-

noen ich Cimbrer (Kimbrer, Kämpfer) alo gerade so nannten, als einer jener Volkschwärme, die eintens verheerend in
Itatjien brachen, und mit demselben auch ähnliche Sitten und
Gebräuche hatten. Ohne ich in weitere Untersuchung über
die Identität dieser Cimbrer mit jenen älteren umhertehenden
einzulaen ~ wozu es ihnen wol eben so ehr an Zeit als
an Gechicklichkeit gebrach ~ erklärten ie beide zu einem
Volke gehörig, und brachten die Nachricht von dem aufgefun-

genen Uritz der Cimbrer in ihre Heimath, wo ie denn auch
bald von den Geographen, die wol noch weniger im Stanane
waren, den Grund oder Ungrund derselben zu unterucheen.

aufgenommen wurde. So enttand die allgemeine Meinung,
'

das Jütland das alte Cimbrerland sey, und unbedenklich nann-

ten die folgenden Schriftteller die ganze Halbinel Chersonesus Cimbricea.

.

2) Nachrichten, die Stadt Schleswig betreffend, mitgetheilt von dem Lieutenant v. Schröder.

Das ältete 284 Seiten enthaltende in. plattdeutcher
Sprache abgeaßte Stadtprotocoll von Schleswig, in
kolio, und in einem braunen Bande, nach welchem es seinen
Namen hat, befindet ich in dem Archive der Stadte In '
diesem ind schon Nachrichten aus einem noch ältern, jetzt nicht
mehr vorhandenen Ra des S ta dt book aus dem 15ten Jahr-

hundert aufgezeichnet, und enthält Vieles, für Schleswig

Merkwürdiges aus den Jahren 16826 bis 1609. Es hat
nicht nur für die Geschichte dieer Stadt, ondern auch wegen

der den Bürgern ertheilten Privilegien, der Kalande, Gilden

P

q41
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;

d

und Brüderchaften, der Rechtsverhältnise, besonders der Pro-

je

zee wegen Zauberei, und der damaligen Sitten und Gebräu-

s

;

che einen ehr großen Werth. Schon Ulrich Petersen zu ei-

ß
n

nen hitorichen Manukr. und Noodt zu seinen Beiträgen
haben viele Nachrichten und Documente daraus benutzt. Viel-

1;

I,
1$§.

leicht wird den Freunden der vaterländichen Gechichte . ein

Verzeichniß des Merkwürdigten und Wichtigten, welches dars

|

in enthalten it, nicht unwillkommen eyn.
pag. 1. a. In dem Jahre 1486 verkaufte der Bürgermeiter Peter Schütte, die zum Heil. Geit gehörende St.

.

§:

|

Agtr:!
Commende für 60 mß Haupttuhl und 4 mt
lübch jährlicher Rente,

;

&amp;

j

i:.

P: 1. e. In dem Jahre 1528 erhielt der Vorteher des

UU"!ztBatterret 321, dep sische 50 q tus:

j

Arme verwandt werden sollten. Der Grauenlakengelder
wird ferner erwähnt p. 4. 8. 60 und 110.

r

P. 7. a. Jes. Tymmermann hat für 50 mt Haupt-

e
V

tuhl, welche dem Heil. Kreutze zugehören, 3 1j§ jährlicher
Rente zu bezahlen. Des Langen. Thores wird aus dem

sj

Jahre 1540 erwähnt.

&lt;

:

e

p. 10. a. . Verzeichniß der Hebungen des Predigers a

der Icel. Trinitatis, der Kapelle St. Laurentius, und

„.

J

z,

;

den Altären St. Andreas und St. Johannis gehörig,
aus dem Jahre 1554.

n-

. 10-13.

.

;
er
n
n
n |
t

und

t

Nachrichten über den entlaufenen Mönch

Prieter, der tolle Friedrich genannt, und über die

erten Prediger an der Domtkirche nach der Reformation,

Marquard Schuldorf 1527, Reinhold Weterholdt
1520; Zytslphss Katwig 1554 und Enwöldus Thü-.

|

In dem Jahre 1529 war die Sveeth süke (Schweiß-

:

krankheit) in Schleswig.
p. 13. b. In dem Jahre 1497 ward zwichen dem Herrn
Otto Ranßov, und dem werdigen Cantor Capiluli Dietrich .
Tetens, ein Tauch. über das Dorf Sandbetke, gegen das
Osrf und Gut Kalendorp im Kirchpiele Schlappenhagen, ;

ss

§

(

Ohrwadt (Klappchau) werden. von dem Bürgermeiter und

ü

; Die neuen Aecker auf dem Stadtfelde bet

FeGte Zutimmung der Bürgerchaft in dem Jahre 1556

Â 7T2 Ä

Des Penningberges bei Schleswig, auf welchem der

Olde Hoppenhof lag, wird erwähnt.
Utz
pr 16. h. In d. J. 1558 kaufte die Stadt 100 led erne Feuereimer das Stück für 17 /3, die in den verchie:
; t Huartiten der Stadt, und an das Domegapittel vertheilt

wurden.

;

hs

j

un 1) the §i te letrU[BU.209,18Hurritst

gen Studenten der Theologie aus hieiger Stadt, um 6 Jahre
zu tudiren, von Michael Elers, Lector der Heil. “Schrift und
Domherr.

1558 des Dages Petri und Pauly Ap.

;

:

land? cwint,reiches sörbitchverdestLoußert. 95.
[q.
m Qa rgtLes L r :
Häuer durchsucht, und ein Ehemann Namens Werner
Stecker darin gesunden. Die Todestrafe ward ihm erlaeenn.
wogegen er die üblichen Reveralien austelltre..

j

Bestimmung u gzH.gr.. tie
ellanie.

.

p
Pp. 29. Hans von Bremens Obligation, wegen der os,
genannten Bullenwich e, von 1559.
G...

T. R' ü67, übte 10 U rissjet. V -

beiden Predigttühle im Jungfrauen Kloter, und-im Armenshaue zum Heil. Geit.

f

. 32. h.

:

;

f

Attet für einen Landesknecht Klaus Krönike,

der eines chlechten Verhaltens im Dithmarichen Kriege bes
chuldigt ward, dat. 26. Jan. 1560.

q

pr. 36. Privilegien des Königs Chritian III. für dle

Stadt Flensburg, ihren Handel und fremde Verkäufer
betreffend, vom 27. Juli 1558.

.

!

.

p. 4.0. In einer Quitung von 1560, über die jährliche

Erdhäuer aus Claus Kopperchmidts Hause, mird eines Plates gedacht, der Schild genannt, welcher zwichen dem

Y!lee und der Domkirche gelegen haben soll. Gleichfals
B;, p. 40. b. Quitung des Königs Friedrich I1., über 100
m} von der Stadt empfangener doppelter Fräuleinteuer

für das Jahr 1562.

p. 43. Dechreibung des Epltaphiums des Herzogs

Adolph in der Domkirche von 1459,

.

1

M V INUOúæüm)qá’pP9roe=T:SRM
u 4I

,

)

Erwählung des Königs ChritianI., zum Herzog von

Schleswig und Holtein, in dem Jahre 1460, und Privile-

Zien, welche dieser König den Städten und Ständen geges
ben. dat. Ripen am Mittwochen nach Invocavit 1460.

|.*.Y~:;.)VE

_
Pe. 54. Neue Marktordnung der Stade Schleswig,
von dem ehrbaren Rathe publicirr, und angenommen von der
ganzen Gemeinde in dem Jahre 1560.

;

.
be. 57. Hans von Ahlefeld, Friedrichs Sohn von Hareldorp, chenkte in dem Jahre 1563 den Armen im Grauen

Barfoter Kloter, 200 mj(, die In der Hattedter March
belegt wurden.

;

;

p. 61. b. Verschreibung von Claus Ratken, für den, dem

Bürgermeiter und dem Rathe zutändigen Krug, Nienkrog
genannt, jährlich 4 17,34 Häuer 1 Gulden Gateriegeld, und
2 Matchwenine zu entrichten. 1563.

;

P. 62. a, Bewilligung des Rathes und der Bürgerchafr, über eine Zulage, um das verfallende Rathhaus in
nothdürftigem Stande zu erhalten, von d. J. 1567.

p. 62. h. Tetàament des Herrn Cornelius Gerdes,
Pator tho Sünte Michel, dat. 27 Juli 1569.
_

Pr 63. h. Miethcontract über die Verpachtung des Raths.

kelleres auf 10 Jahre, an Thomas Garneren, für 24 me

jährlich, von dem Jahre 1570.
p. 73 u. 74. Zwei Vetebriefe über Moldenitter Stadt.

lanten von dem J. 1589.

;

rs

P. 77 u. 203. Wird der Heiligen Geittraße ge-

dacht, welche südlich von der Heiligen Gei
rkte

lag.

Kirche am

'

/

Ma kr 1e u. 84. Am Montage nach Nicolat 1580, chlosen die Mitglieder des Raths, den gegeneitigen Vergleich,
mit einander verträglich zu leben, um der Bürgerchafr kein
AÄergerniß zu verursachen, und daß demjenigen, welcher aus

der Rathsverammlung ich entfernen würde, fein Stuht
ollte nachgechickt, und er nicht wieder aufgenommen

ute 93. Mortificatorium über eine bezahlte und verloren
gegangene Obligation, von. 1589.

c§

.f

.;

Im
g(00; rt Pzftrief der Bäckerzunft, dat,
; neû hz a. Verzeichniß der Ackerhäuer für die Stadtländereien von dem Jahre 1529.
Pr 102. h. Daselbe von dem Jahre 4570,

c

-

r

"44

w

.. 103. Amtsbrief der Küskenhvuser (Schlachter)

dat. Aller Seelen Dage 1421.
p. 104. Ametsbrief der Snider (Schneider) dat.

1415 die Assumpt. Rachrichten von der Theurung in den
Jahren 1563 und 1587. In dem letzten Jahre galt der
Heidtchefel Rocken 11 m.

p. 108. Amtsbrief der Beutler, dat. 12' Hanage
p: 110. h. ThomasLaen, Bürger, und seine Ehe-

frau Siel verpflichteten sich am 4 Octbr. 1566, daß der
Längtlebende, des ehrbaren Rades Armen, in dem hilligen Geite an der Holmer Brygge, belegen, 10

|

qnj4 lübch chenken folle.

p- 111. a. Vergleich zwichen Jürgen Hormann; und
Asmus Ritter, über die Ansprüche des Letzten an des Eren

Wohnhaus, vpt Oten tvichen den ‘beiden Holmer

Bryggen belegen. Auch wird in dieem, vom Tage St.
Laurentii 1572 datirten Vergleiche, eines Haues gedacht,

welches dat Solt fat an der Holmer Brygge benannt
wird.
p. 112. Eine Bäckerrolle von 1588, um den Prels

des Brodes, nach dem Einkaufe des Korns zu betimmen.

deri Üattt 6§ hrcfesEttlintt act;

in das Stadtbuch, in dem Jahre 1605.
. 158. b. Der Bürgermeiter und Rath verkauften

in dem Jahre 1562, an Lorenz Grapengeter, eine ihrer Wohnungen, dem Fleischchrangen, an der Heiligen Geitkirche ge-

genüber belegen, ür 80 771)4 lübch; dem Käufer ward erlaubt
einen Schmelzofen, zu seiner Nothdurft, und Betrieb, in der

alten peinlichen Verhörkammer anzulegen.
. 161.

Schenkungsbrief der Conventualin Anna Hare

tigs, die in dem Jahre 1587, ihr Haus und ihre liegende
Grunde an ihre beiden Mägde, Soneke und Ellin, Hans Lave

renz Töchter vermachte.
[

191. Hier fängt der 2te Theil des Buches an, welche
die Uberchrift hat: Recht-Book vnd Bekentnysse der- é

jennen de dat Liff vorbraken, vnd ick dar. huldine
an kennen.

Anno 1329.

Jürgen Hardenburg bekannte am Cathrinentage im Gee.

fänguise, daß er nebt einigen Andern die Michaelskirche erbrochen, und Folgendes daraus entwandt habe: eine kupfeene

vftzzidet: Montranz, 5 Altarlaken, 4 Mantel mit Gechmeide,

|

Ä

V
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und 1 Dvele. Die Verbrecher wurden aufs Rad gebrache,
Und einer derelben, ein armer. Knabe, oll noch am dritten
age auf dein Rade lebend geween eyn.
j

P: 192 In dem Jahre 1539 fand der Stadtvogt Eggerds,
einen Einwohner und Ehemann, Jacob Steenbrygger, in einem
verdächtigen Hause, nahm ihn Jefangen, und tellte ihn vor
Gericht. Er ward auf die Fürprache vieler frommen Leute

.~fr©&amp;r
von der Todestrafe befreit, aber am Pranger mir Ruthen
Hetrichen, und von dem Bürttel, nachdem ihm 2 Semmel
mitgegeben waren, aus der Stader gebracht.
J..;
" Derselbe Stadtvogt fand an einem Feiertage vpp der

Korlye einen Prieter Namens Jürgen Fynunigk in Unzuch,.Ô

und brachte ihn ins Gefängniß. Er ward auf die Fürbitte
vieler Geitlichen und Weltlichen freigelaen, mußte dem Kônige und dem Rathe 10 11rj4f Brüche bezahlen,
und die Urphede chwören.
!
|
p. 195,

Acten aus dem Prozee gegen Lene Jürgens,

Anna
Jürgens, und Metke Fuchen, die der Zauberei ange_klagt wurden.
Diese drei, welche das Rathsbuch ,, Touverchen und
Kuntfrouven nennt, wurden am Freitage vor Palmarum 1548

gefänglich eingezogen, und in Gegenwart des Kämmerers
Michel Groten, des Stadtvogts Peter Eggerds und 4 Bürger

verhört.

Lene Jürgens bekannte, daß eine gewie Ete Andersen

aus Opdorf den Teufel gerufeu hätte, und daß er in der Getalt eines kleinen chwarzen Katers gekommen ey, und daß

.".
;

ie außerhalb der Stadt, Hans Jepens zu Winderatts Haus
bezaubert hätten, daß Menchen und Thiere darin nicht hät-

ken gedeihen können. Ferner daß ie Kay Möllers Frau und
drei fromme Menchen aus Sterup zu Tode getroddelt.
Ferner daß Metta Fuchen und te, unter Hans Moloenits

und Hans Gotkens Hauschür, eine thönerne Kruke, mit Todkenbeinen, und Haaren wilder Thiere eingegraben, und Zauberworte dazu gesprochen hätten; darauf wären dem einen

anne die Nägel abgefallen, und das Vieh krank geworden,
uch bekannte ie, viele Künte, aber fruchtlos angewandt zu
aben, um den Schleswiger Müller Claus Selk aus der Mühle.
M vertreiben. Anna Jürgens bekannte: daß viele böe Thaten
rer Mutter, Lena Jürgens, ihr unbekannt geblieben wären,
Und daß ie nur wie, daß Ete Auderen und Kay Möllers
rau, ein von Wachs verfertigtes Kind beäßen, welches der
err Johann Breda zu Flensburg, ehe er verbrannt geworStaatsd. (tag. Vd. v11. Heft 3 u. 4.
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den, getauft habe, und daß sie mit diesem Kinde den Men-

chen Böes zufügen könnten wenn ie das Kind, in deren
Namen mit Nadeln tächen.

:

Metke Fuchen wollte anfangs nichts bekennen, und als
îe tark gefoltert wurde, tellte ie ich todt. Der Stadtvogrt
befragte Ändere, was er vornehmen solle, und erhielt den

Rath, dieser vermeintlichen Zauberin ein Hemd anziehen zu

laen, welches von einer alten papitichen geweiheten Aluen?

gemacht sey. Als dieses geschehen war, bekannte ie: daß
sie mit Lena Jürgens die gedachte Eingrabung des Topfes
vorgenommen, uud daß le außerdem dem Thomas zu Nübel
ein eigenes Haupthaar in einem Stücke Käe zu essen gegeben, wonach er getorben sey.

Die Kläger begehrten nach dieen Bekenntnissen ihr Recht,

und am Freitage nach Quaimod. ward das Urtheil gefällt.
Die Angeklagten wurden auf einen aus 40 Trachten Holz
betehenden Scheiterhaufen an Pfähle gebunden , und vers

jet; 199. Acten, betreffend die Anklage und Verurthei:
lung der Catharine Eggerds, der Schweter des Stadtvogts
PeterDie
ECggerds.
Acten besagen, daß diee damals berüchtigte Zauberin, ]
aus Rücksicht auf ihren Bruder, nichr öffentlich angeklagt sey,
obgleich ie viel Unglück angetiftet, bis endlich der Himmel
selber über ie erzürnt worden.

Als der Bruder ich von der

Gefahr, worin ie gerathen würde, überzeugte, uchte er le
zur Flucht zu bereden, welche ie aber verweigerte. Sie ward
fetgenommen, und von Bürgern bewacht; während ihrer Gefangenchaft bemühte ich der Bruder einen Bürger, durch die
Belohnung eines Thalers zu überreden, mit der Gefangenen
zu trinken, und ie zu vergiften.
Die Anklage gegen diese, den Acten nach wahrcheinlich
wahnsinnige Person, waren folgende:

:

j

1) Daß ie der Frau des Hans Toffelmaker, ein neues

Kieu gechenkt hätte, um dadurch zu bewirken, daß ihr Mann
einer von ihm chwangern Dientmagd gram werde, und ié
selber wiederum lieb gewinne.

§;

_ 2) Daß te in den Verdacht tehe, den Hans Bundtmaker in eine langwierige Krankheit gebracht zu haben. Die

Frau des Kranken ging nach Eckernförde, um den berühmten
Doctor Chritoffer Smyt um Rath zu fragen, und als
die Angeklagte diees hörte, agte ie am Gten Mai 15531 in

Gegenwart mehrerer Einwohner, daß es vergeblich seyn würdt-

' T47 EE
Wenn auch zehn Aerzte kämen. Der Doctor verlangte von

der angeblichen Zauberin, dem Kranken Abbitte zu thun, damit er fähig würde, ihm zu helfen, aber diese verweigerte es,
tieß chreckliche Schitupfworte gegen den Doctor aus, und

Wahrsagte ihm großes Unglück, welches auch dadurch einzukreffen anfing, daß in derelben Nacht »ein betes Pferb tarb.
3) Daß ie mehrmals des Nachts, tackend an Heinrich

Platetichlägers Thür gelaufen, und Drohworte ausgetoßen,

wonach ihn viel Unglück betrofen habe.
¿s:
4) Daß sie ein Jahr vor ihrer Gefangenchafe (n dex
Iohannisnacht nackend vor Jürgen Maees Haus gewesen,
Uund durch die halbgeöffnete Thür hineitigeblaen, Ueber gleiche
Störungen klagten die Nachbaren, und namentlich, daß te
vor Hans Dreiers Haue, ötlich von dem Heiliget Gelte
belegen, unbekleidet auf einetn Balken gericten habe.,
5) Daß ie mit einem Rade vor Anna Paneermakers
aus und
gewesen,
ÜUreben

|]

und gesagt hätte: du follt niche gedeihen an

Gut, und dein Mann oll niche wieder lebendig

hach Schleswig kommen, welches auch elngetroffen ey.
Sie läugnete viele dieer Thatachen nicht, aber behaupkete, daß ie es niche geween sey, ondern der Teufel, dee
Ihre Getalt angenommen.
Die Aualen der Folter ztangett ihr zuletze ein völliges :
Eitgeländniß
der Schuld ab,
î

am 16ten Juni 1551.

und te tatb während berelben

An dem darauf folgenden Tage ward

ie, als der Zauberet chuldig, zum Feuettode verurtheilt, und .
an detnelben Tage ward der enkseelte Körper verbrannt,
„.. P. 202. Nach Catharitta Eggerds Tode, ward Abelke

Steenbrygger ins Verhör genormten, utti von thr zu erfah-

ten, ob Erte Miechuldige gehabt habe. Letzte nannte, : )
Gelharche aus Angeln, und Metcke Frattten, und agte aus :
daß Cath. Eggerds, und Metke Framen, einen Ropf, ine al-

lerlei Pulver tn derm Namen aller Teufel gefülle hätten, uno

dadurch die Kühe des Goctorfichen Zölluers und Vlearius
Am Dom, Nicolaus Luche zu tödten. Da dle Gelhatche
tet der Jurisdiction des Gutes Roet fand, so wach die

-

belke Steenbryggev zur Confrontation tmit Ihr dahlti geande,

Das daselbt abgehaltene Verhör enthält noch ttlanche AuaPen gleicher Art, unter atidern : daß ie Mllch auf heiße Steine

Lrooren, und dabei geprochen: der Millet Selk solle n des

Feufels Namen vergehn, wie die Milch auf den Stelttenz
daß 18 Iaubetinnen, alte Töpfe mie Gebeitten, unter das

II

Schleswiger Segderhor eingegraben, batnic die Stader verat:

q!
.
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men ollte: daß sie dem ehrbaren Henneke Rumor, elnen
Schaden an der Schulter veruracht, und ihn ein Jahr im
Bette gehalten hätten, u. s. w.

;

:

;

_ Der Vicarius Nicolaus Lucht begehrte hierauf Recht,
urid die Angeklagten wurden am 28ten Juli 1551, zum Feue
ertode verurtheill. Als Metke Framen, nach dem Ausdrucke
des Protocolls, mit der Leiter über Ende gehaven, und

W

ius Feuer türzte, rief ie aus: daß ie unschuldig sey. Da
prach der Lector der Domkirche zu Schleswig, zu dem dabet

tehenden Nicolaus Lucht: sollte diee Frau unschuldig seyn,
so möchte ich um aller Wele Güter nicht in deiner Stelle te:
hen, und Gott wird wunderbarlich trafen. Bald darauf ver:
lor die Frau des Zöllners das eine Auge, und dieer sont

reiche Mann tarb in großer Armuth.

p. 207. Ein Verhörprotocoll und Urtheil über den
Ochendies Hans Petersen von Flensburg, welcher t h om
Bate, Bome und Keden verurtheilt, und in dem Jahre
1554 aufgeknüpft ward.

ZA

:

. 208. In dem Jahre 1555 am Montage nach An-

dreä ließ der Amtmann zu hre ! Hynrick Rantzov ein Weib
mit Ruthen peitchen, und mit glühenden Zangen an die Baken brennen, weil ie ich in dem Stifte’ Bremen für eine

aus der Rantzovichen Familie ausgegeben hatte.
). 212.0

In dem Jahre 1557 ließ Bertram Ratlov zu

Lindau, bei der Borner Kirche 10 angebliche Zauberinnen

verbrennenz zwei derselben gaben 3 Schleswigerinnen: Elly
Petersen, Anneke Mutzen, und Anneke Lütken als Zauberin?
nen an. Erte getand darauf unter andern, daß ie mit den
Uebrigen nur einmal zum Nachttanze auf der Kropper Heide
gewesen, und mit Anna Lütken, einen chwarzen Hund, welr
cher der Teufel gewesen, aufgegriffen, um Bertram Ratlov

zu chaden; fügte aber hinzu, daß ie den Tod verdient habe,
weil ie ich chlecht gegen ihre Mutter betragen, und au

eine Ehebrecherin sey.

Sie wurden ämtlich zum Scheiter!

haufen verurtheilt, ~

;

i

», 216. Erich Holt aus Ueteren, ward hier in dert

Jahre 1559, weil er mit apenbaren falchen Segenyngk
vmmeging, ock Konth vnd Nigramatten Böcker by
sick har, mit einem Weibe aus der Stadt verwiesen, nach'
dem er die. Urphede gechworen hatte.

Ö

;

Pr 218. b. In einemVerhörs-Protocoll über die Diebin
Gudeke Severinen aus Ripen, welche in dem Jahrk
1564 in dem Haue des Hieronymus Kopperchmidt, Leine!

Ss.

"Y
E .

iFemur|
|
ucke|
inen

Wand getohlen hatte, wird angeführt: daß in der Vorzeit .die’
und zu rufen fr F Tollite res reslras.

.chk,

P. 219.

und

Prozeßacten in der Sache des Tönnies. Kry-

frommen Leute Bitten, ward das Urtheil dahin gemildert,

Da

daß er ich von der Letztgenommenen Ehefrau trennen, eine

abei
eyn,

tarke Geldtrafe bezahlen, und die Urphede chwören mußte,
, P. 219. b. Marx Knudsen, der in dem Jahre 1562,

vdeern:|
|
tes

einer Meinung nach, unrechtmäßiger Weie ins Gefängniß

ont
|

Mehrerer Bürger gesagt, daß er ich o an der Stadr rächen
wollte, daß die Kinder in der Wiege chreien ollten. In dem

om Stadt habe in Brand tecken wollen, und daß er ohnehin den
ahre Tod verdient habe, da er viermal Ehebruch, und o viele
. | Sünden begangen hätte, als Hopfenköpfe in die große DomAn- kirche könnten getreten werden. Er ward zum Tode verur-

Geib
+:beerdigr.
!th der Michaeliskirche enthauptet, und auf dem
ar tler:
irchhofe
Bai

p. 223. In dem Jahre 1564 am Mittewochen nach

[| Marie Himmelfahrt, ward Jürgen Suider, bei der Michaelis
, zu kirche wohnhaft, in den Gottorfer Thurm gebracht, da er die
nen | fürtliche Aalkite betohlen hatte. Einige Tage darauf ward
Elly êr dem Henker der Stadt überliefert, um an dem Prange.

eide|
rint

ine redeliche Correction zu erhalten, wo er denn mie

den

Duertecken auf Schultern und Rücken geschlagen, und

wels

P. 223. h. Am 25. Septbr., 1564 ward Claus Framen,

tlov der Sodomiterei halber, zum Tode verurtheilt, und nebt einer

abe,

Ruh

verbrannt,

;

;

;

[.

Z

ret p) Zeugenverhör in Sachen des Dithmarsichen Lande
dem]

_

chreibers Gabriel Lange.

;

18t .) . Folgendes it entnommen aus einem Bericht des Land.
by

laus Brun an die zu der Leitung des Prozees

c&lt; | NJIen Gabriel Lange Verordneten, Hans Ranzau Ame:

s i ann zu Rendsburg und Pr. jur. Hieronymus Oelgardr, Kanzbin

aus
Jahre
dient zur
Erläuterung de
hre von f!
endem r
1879, und rz
z Frtive
dé

ine

Bewiß-Artikell des Middelendells Dithmarchen BVolmech:

»
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eigen wider Gabriel Langen, Darauf die angebene Zeugen
vnder der Kön. Mat. gesessen. gerichtlich ollen verhöret werden.

Ertlich whar sin, dat etliche Ihar nha der- Jungeten
Vheide die Jarliche Ackertinß by Burchuppen thoamen gebracht vnd Gabriel Langen volkomlich auergeleuert vnd ehme
nichts daruan gegeuen sy.

;

.;

Item whar, dat. Gabriel Lange darna vnd fordan jder

|

folgende Ihar bet vp idt 71 Ihar in, alle Capell getagen,
den Ackerchatt uluet geamelet, vnd idt erte Ihar van einem
Iederen de Acker gehadt, Söß penning, vnd die anderen fole
genden Ihar jedertit von einem Jederen einen Schilling ges
- namen ünd affgenodiget vnd hebben darto ine Texinge holden

wethts. .. whar, dat Gabriel in dem 74 vnd 72 Ihare von
einem Ideren de Acker gehadt, vor jder tucke, so an andern
orden vnd byamen gelegen, einen chilling affghenomen, Alo

|

dat ein Man offtmals 3, 4, 5, 10 vnd mhex Schilling von
einem Houe jder geuen mothen,
_

rm

HJtem whar, dat alle vnd jder Ihav vom Landvogede an

jder Karpel wanner der Herren Bröcke verklaret werden cholen, ein Gebotsbreff geschicket worden, Alle wroglicke Hendel |
vrhtoetten, vnd iß dann von Burchuppen to Burchuppen,

Nabur by Naburen, ock von Eidtgechwaren, Balbiren und

Tapperen alle gewroget vnd vthgesettet, wat wraglick iß. vnd |
ulkes van den Karpels Schriveren vupgetekent , vnd Gabriel

î

|

Hangen in in Huß aneranewordet, Alo dat Gahriel daruan

_

keine möge heft, und heft dennoch ein Jeder, so offe he vy
dem Bröcfe:Regiter befunden, so mannigen chilling alle Ihar
vpleggen vnd sine teringe darto holden mothen.

HZtem whar, dat F. G, vnderthanen im Karpell Barlte| G..
vnd Marne Gabriel Langen, als se ehre. güder vthgesettet, vor |

jder Namen int Froichen- vnd Türkenfchatt:Regiter antoteket

nen, ein jder 4 Schilling, Bnd als he den Türken und Frot:

chen-Schate ingeammelet, noch eens ein Jedex 2 Sch, geuel
mothen, dar he se to genodiget.

i

“tz

.

Item whar, dat F. G. vnderdanen in Karpelen Barltt
vnd Marne einem Jederen o offte als in Land an anderen |

tedten belegen, Gabriel Langen 2 Sch, bauen den jherlichen
Tinß vor ehre Namen vthtodonde afgenodiget, dat vndexwilet |
F. G. von einem tücke landes bauen 2 Sch, tho Tine nich.

gekamen, Also ock dat Harders Karten ehme vor sinen Hol

up P;:1.0 bauen den Ackertins 2 m} 4 (4 Schrifgel!
geue

en,

b

Ä

151

r

Item whar, dat F. G. vnderdanen in Karpelen Barlte
vnd Marne, als se vom Bröcke gedinget, ein jder na gelegen-

heit de vp dem Regiter gewesen, bauen de bedingeden Bröcke,
de Eine 4, de Ander 8 und mehr chilling in de Böre leg;
gen mothen, und Gabriel Langen, ale he de Bröcke ingeammelet, glichwoll noch darbeneuen, so ofte Einer vp dem Regiter gewesen, o mennige 2 chilling einem Ideren afghenomen.
Item whHar, dat Gabriel de Luide darhen genodiget, wen-

ner se der Herren Körn leueren cholen, dat e hebben hupede

Mate bringen mothen,
Item whar. dat Gabriel Lange jder Ihar F. G. underthanen vor jder Tunnen Korns 2 (3 geuen mothen.
j
It. whar, dat etliche mal velé van der Herren Korn vp

Gabriels Bhönen, ock wot vp seligen Wolt Reimers bönen
F. G. vnderthanen geleuert vnd gelichwol Gabriel Langen

darbauen von jder thunne 2

_

geuen mothen.

:

Item whar, dat Gakrie Lange, Wolt Voß fruwen, de

einen breff van ehm begehrt, erbarmlich int angeicht gechlagen, nenen breff geuen willen, vnd thom Hue vthgetött, deß
ich de frouwe alovort gegen Johan Reimer, domals Beuelichhebber, beclagt vnd volgends trax na Hentede gegan
| vnd ehren fründen olches geclagt.
_ Item whar, dat Gabriel Lange velen luiden allerlei Mothse
willen bewiet heffc,
!
DNahmen der Geßtzeugen, under der Kön. Mat. won-

ha fftich, wider Gabriel Langen,
Art. ]. Rode Marten, Suilß Tede, Kruen Drewes,

vnd Schenninges Johan,
A. ]]. Rode Marten, Peters Claus Jacob, Suilß Tede,

f:Yrteré Maß, und Schenninges Johan, im Karpell
.

A. IV. Rode Marten, Suilß Tede, Peters Claus Jacob,

Harringes Peters Maß, yu) Sthenntnges Johan,
Anno n. s den 27ten Junii iß gn Clays Brun bauen-

Lenomet von Hans Kruiing vud Hlde Haxringes Karten des

Middelendeels Dithmarchen Ingeethen ngfolgende Compasbreff mie ingelechter yerteckniß ethlicher Bewißartikell vnd
hamen der getuigen, so vndex. der Kon. Mat. to Denne:

marken mines genedigten Herren gebotmethichheit vnd in miner Vogedei beethen, behandiget worden, yon worden tho
worden alo ludendez

t

A

f.

:

~
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zu Meldorf,
Meinem guthen
DemVogtAchtbaren
und Fürnehmen
Claußgönner
Brunenundfreunde,
verordenten

f]

Mein freundtlich grus beuor. Achtbar fürnhemer, guther
gönner vnd freundt. Wolmeinende kann ich euch nicht verhalten, wie daß am negeten zur Heiden durch die Verordnesken M. g. F. vnd Herren, den Vulmechtigen des Mitteltheils
in ihrer Clage wider Gabriel Langen vergunnet worden, etziche

]

Zeugen o ie hernachmals vfbringen konthen, welche (ie dann
namkundig gemacht, Ihr aber habt dieselben, diewil im erten
îbergebenen vorzzeichnuß nicht benomet, wie dannbillig, ahne
mein vorwisen nicht hören willen, Dewil dan nunihnen sul-.
ches, wie obenangetzeiget, vergunnet, Will ich hirmitt gebeten

haben, Ihr willet vnbeschweret sein, und solche Zeugen nach
inliggendem Zettel geburlicher weie verhoren, vnd den Vol:

. mechtigen ihr Zeigknis zutellen, darmit dem Rechten genug-

amb gechee, vnd die Sachen zum Ende lauen möchen.

Willet euch hierinnen guthwillig erteigen. Das vorschulde ich
imgleichen wiedderumb gherne, vnd thue euch hiermit dem

Aimechtigen beuhelen.
Anuo LAXUI.
i

Dat. Rendeßborg den 23. Junii

;

Hans Rantiow.

Hy dem I vnd IV Artikel: Schröters Hebbecke.
.

é

Bydem RI, XI] und AlI1 Art: Chritoffer Stampe.

|

5- ehr
ß fs;
Schröters Hebbeken. vnd
ohn y
Maß.RI V, XV vnd AVI:
:
.

"

|
|

By dem XXV Artikel, und dat Gabriel Lange alle die

Dithmarchen vor Schelme und Deffe geschulden, vnd gesecht,

-

he wolde dat alle die Dithmarchen in einem bohme hengeden.
'

u.

s.

m

w.

!

Die Wahrheit der Anschuldigungen geht aus den Zeugchaften genugam hervor.

Manche Bauerchaften gaben un-

aufgefordert Klagen und Zeugnie wider Gabriel Lange ein;

. im königl. Süderdithmarchen allein wurden von Claus Brun

36 Zeugen vernommen.

f
"

1

Mehrere hundert müen an dem

Procee thätigen Antheil genommen haben, alle Einwohner
waren wider den Angechuldigten getimmt. Wie allgemein

verhaßt derselbe gewesen, zeigen deutlich die Zengenaussagen,
weiche manches in den Beweisartikeln nicht Berührte enthal-.
en, z. B. dieses: Tuige echt: „Als dat landt gedelet wor-

J

den, dho hadde he de getuige einen Windthundt gehadt, dn.

!

hadde Gabriel twemal von ehme furdern lathen, Vnd dewile

~–

753

Ä

de Winde nicht bendich gewesen, und de bade den nicht trecken
önnen, were he de getuige uluet mit dem Winde tho Gabriel
gegan, dat he ehme dem suluet bringen wolde, dho hadde

Gabriel ehnen mit sehr böem Schelden und Flocken empfangen,
_

vnd chir tho chlande gedrouwer, vnd als getuige tho ehme

gesecht, wann he dat gewußt, so hadde he woll to Huß bliuen
konnen, dha hadde Gabriel wedder geecht: Also trotzigk y .

gy Dithmarschen Schelme alle, vnd chulde in dith vnd jenes
voren, und hadde mit dem böeten geflocket, denuluen Winde
hadde he dho beholden, vnd chol ehn noch hebben.“ Ein
andrer Zeuge: dat he nu vergangen Winachten vor twen Jahr

ren vp einen Fridach des Auendes tho Hamborch komen sy. in
Sjochim Damerauwen Hue, dar hadde he Gabriel Langen vor. gefunden, de hadde Einen by ich gchadt, Jeremias geheten,
vnb wehren bede all druncken gewesen, vnd Gabriel hadde un:
der anderem geecht, dat se umbdrinken cholden, de Dithmarche buhr mute idt woll betalen, id were Behr edder Win,

dar cholde se de droeß vor danken, darup he de gecuige geecht: efte se dat wol dohn muten, Hadde Gabriel wedder
geecht: Ja des danke ehne de düuel, se mothen mi noch woll

wat mehr dohn. Darup hadde dho Cartens Peters Car:
ten gesecht: wat mothen se Ju "dann mehr dhon. Do hadde
Gabriel wedder gesecht: Se mothen mi min How, Korn und
Holt woll to Huß fohren, des danke ehnen etce. Darup was
LKarten scheldich worden, vnd hadde geecht, des beromet
ich vne Schriuer nicht und it nen ehrlich Roem,
vnd hadde ehn chlaen willen, dat he de geruige genoch to
tuiren gehadt u. s. w.

'

;

Auch Verfälchungen von Handschriften wurden Gabriel
Langen vorgeworfen und Schändlichkeiten mancher Art.

Aus dem Entchuldigungsbeweise it das Folgende vorzüge
lich bemerkenswerth:

;

Hans Goltschmidt secht, er habe wol gehört, daß gesagt
worden: daß wan Gabriel widerumb zum Regiment komen

wurde, wurden se dusent droße krigen, darup gesecht, wen
olchs geschehen schulde, were beer, daß man Ime den halß
entzwei

chluge.

_

;

;

:

j

"t H tts Meier sagt, habe gehört von dren Personen uth
dem Middeldel tho Marnen, daß gesagt worden: öhre Vorfaren hedden Koninge. vnd Fürten gedwungen, und kondenei-

ueLstivee
nicht dwingen,
Aber
se wolden Alle die Hale.
darbi etten.
j
Z

Jürgen Kramer sagt dergleichen.

Ô~
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î Sulß Tede sagt, daß Herrings Tede Clas zu ihm geagt,
wo une lüde Gabriel nichts abhaben können, früchte ich woll

e werden ehm den Halß entwei chlaen,

tr. Frantz Vit uff den z' z§. %. 25 Art. sagt: ehr ey
.

darzu ‘alß ein Zeuge gefordert, Gabriel habe die 100 G. nichr

«entfangen wollen, habe geflucht, daß er aber, Claus Jo-

han, den Pock über Gabriel gezugkt, sey nicht ge-

chehen.

(A. M. )
4) Bemerkungen über das Verhältniß der
Do
Otteuen zur Stadt Altona und zur Herrchaft Pinne-

berg,. *) Von Dörfex, Caud. jur.
i f. 1:

Einleitung.

Obgleich es beinahe ganz an Quellen über den erten Ur:
prung der Stadt Altona" fehlt, o daß größtentheils nur Ver- '

muchungen in dieser Rücksicht gufgetelle werden können, o
pricht doch dieer fat gänzliche Mangel über ‘die Enttehung
der Stadt für einen sehr geringen Anfang, und die Gechichte z
derselben liefert einen Beleg zu der nicht ungewöhnlichen Ercheinung, daß ein Anfangs kleiner Hrt unglücklicher Ereignie
ungeachtet, durch den unternehmenden Geit einer Einwohner,
durch eine güntige Lage. durch die väterliche Vorsorge der
Regierung . welche hinichtlich Altona's wegen des ehr nahe
liegenden Hamburg’s um o nothwendiger eyn dürfte, endlich
durch die Kraft und Aufmerkamkeit einer Behörden, es zu
_

. einer seltenen Größe, zu einem außerordentlichen Wohltande
und zu einer Bedeutung bringen fann, während andere Oer.

ker, welche glänzender begonnen, entweder auf ihrer erten
Stuffe tehen blieben, oder bald von ihrer Höhe herabanken.
So weit die von Schmidt *#) mit vielem Fleiße gesam-:
melten Nachrichten reichen, so war die jetzige Stadt Altona

ururünglich ein nur von Fichern R KB dem zur
Grafschaft Schauenburg gehörigen Amte Pinneberg belegener

Ok, welche gewiß um so lieber dort ich ansiedelten, weil die

: Bst, ¿Fkaatsbürgerliches Magazin Band Ul. pag, 222 und
.*) In deen 1747 gedruckten Versuche einer hitorichey Vechreibung der an der Elbe helegenen Stadt Altona,

'

~~

155

nahe Elbe dieser Clae von Einwohnern hinreichende Bechäfr
.

tigung urd hinlängliche Nahrung verchaffte #),
“

Die geringe Anzahl der Einwohner mußte den Vogt in

Ottensen, welches länger bekannt und wahrscheinlich ein Lhn.
war, als ihre Obrigkeir anerkennen, und bediente ich zu ihren

religiöen Feierlichkeiten der Ottenser Kirche **),

Schon

1547, von welchem Jahre man die erte Nachricht über Altona

hat, ward der Orr durch Feuer verwütet ##8# ); jedoch erhoben

ich die abgebrannten Gebände nicht nux schnell aus der Ache,
sondern die Zahl der Häuer und Einwohner nahm in dem

folgenden Jahrhunderte so zu, daß der Ort, welcher, nach dem
im Jahre 1640 erfolgten Ableben des letzten Schauenburgichen Grafen, Otto des Dritten, dem Könige Chritian dem
Vierten von Dänemark zugefallen war,

der chon in der ere

ten Hälfte des 17ten Jahrhunderts den Namen eines Dorfes gegen den eines Fleckens vertaucht ***), und 1649 eine

eigne evangelich.lutherische Kirche erhalten hatte +), zu ei:
ner Stadt erhoben wurde.

:

§. 2.
Fortsetzung.

:

Eine nothwendige Folge {+) von diesem Altona von
Friedrich dem Dritten am 23ten Augut 1664 ertheilten Wetch-

bildsrechte, welches bei Schmid +44) abgedrucke it, war die
Exemtion von der Jurisdiction des Öttenser Vogtes und von

der Bothmäßigkeit der Pinneberger Droten und Amtmänner,
ferner die Uebertragung der Rechtspflege an einen Magitrat,

wobei auf die Verfassung Gliücktadt's verwiesen wurde.
HDaß Alttona vor Ertheilung des Stadt-Rechts auch den
Pinneberger Droten und Armtmännern unterworfen war, erhellt nicht nur aus dem erten Paragraphen des erwähnten

Stadtprivilegii, sondern auch aus mehreren Unterhandlungn.

e) Ftqmidt. e, ys. 27 Val; Bolteus hiioriche Kirchennachs
[) Squid e: Polten 1. » ..18. pag. 146 fü
.

r&amp;t) Schmid 1. e) pas. 26.0

"

eus) Pal. Bolten I. c. pag. 198. Nr. nt.
) +). Schmid ]. Ee PIs 27. 47.. Bolten I. €. Pag. 20. 81..

Ös

++) Vgl, Runde's Grundsätze des gemeinen Dentchen Privat-

: icztee. z,. Eichhorns Einleitung in das Deutche Privat:
H RCO &gt;
.

;

Ä
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dieer Beamten mit den Hamburgern *), wo Ertere niche
als Landesherrliche Commiarien, ondern vi olkicii handelten.
In demselben Jahre wurde das Stadt-Rentebuch oder
ein Schuld- und Pfcendprotocoll eingeführt, ein aus zweien
Bürgermeitern und einer Anzahl von Rarhsverwandten he;

iehendes Magitrats- Collegium eingesetzt und ein Präidene
angesetzt **), Die Einsetzung eines Präidenten veranlaßte
wohl theils die ähnliche Verfaung von Glücktadt, welche
Stadt vielleicht von Anfang an einen Präidenten hatte tt),
theils aber und wohl vorzugsweise die Wichtigkeit der Stadt.
Seir der Zeit folgte eine Einrichtung der andern, namentlich
erhieit Altona 1665 ein eigenes Conitorium *), und-die

Stadt, welche mit jedem Jahre an Umfang zunahm, kam in
der Folge durch Handel und Gewerbe nicht wenig in Aufnahme, als ein neues Unglück, nemlich die Verbrennung ders

elben durch die Schweden manchen trefflichen Plan vereitelte,
zh.

14.3;

Fortsetzung.
Die unglückliche Einäscherung Altona?s durch den Schwedischen General Steenbock im Jahre 1713 +43 verhinderte je-

doch nur kurze Zeit die Einführung neuer Anstalten, und die

Verbeerung älter Einrichtungen. Noch in demselben Jahre,
in weichem der Stadt außer den früheren Privilegien einige
neue Freiheiten und durch ein Privilegium vom A18ten März

7/1713 +) anderweitige Vorrechte ertheilt wurden, erfolgte

eine Betimmung über die Verbindung der Dorfjchaft Ortenen mit der Sradt Altona +++), wodurch die Jutizpflege an
die Altonaichen Behörden, mit Ausschluß der Piuncbergichen

Beamte, übertragen wurde, bei welcher Gelegenheit Ottensen

jedoch sein altes Recht und eine hergebrachten Gewohnheiten,
"*) Vgl. z. B. Schmid 1. c. pag. 26.
.

*r) Schmid 1. c. pag. 55.

:

***) Noch 1664 hatte anch Glücktadt einen Präidenten. wie sich aus
mehreren für diee Stadt peciel erlaenen, im CC. H. T. II.
pag. 18 bis 264 enthaltenen Verfügungen ergiebt.
*~#*) Volten ]. e. pag. 20 bis 22, und pag. 49.

j

f

+) Schmid 1. c. pag. 67 . F. J. Jacoben über die Einächerung
der Stadt Altona. Alkona 18183.
++) Abzedructt bei Schmid U. &lt; pag. 72 bis 77.

ttt) Recript vom 20teu September 1713.

.

Ä
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2.2

nemlich die in der Herrchaft Pinneberg geltenden gesetzlichen
. Normenbeibehielt.

Ert durch ein späteres Recript #) ward

verfügt, daß in der Vogtei Ottensen nach den Altonaichen
Stadtgesetzen und Contitutionen erkannt werden olle, eine
Regel, welche 1755 durch die Betimmung **), daß in den-

in der Vogtei Ottensen vorfallenden Coneuren nach den in
der Herrchaft Pinneberg geltenden Rechten und Verfügungen
erkannt werden olle, eine Ausnahme erlitten hat.

Ungeachtet, der durch das angeführte Rescript vom 20ten

.

Scptember 1713 eingeührcen Verbindung der Dorfchafr Ottensen mit der Stadt Altona, und ungeachtet der Cinführung
. eines Altonaichen Conitorii im Jahre 1665, blieb Ottensen
dennoch bis 4738 in ecclesiasticis unter der Herrchafe

Pinneberg.

Nunaber *##) ward betimmt , daß Otten-

en in Kirchenachen hinfüro unter dem Altonaichen Conitorio tehen solle , weshalb auch durch eite pätere Betimmung ##ts#t) der Pator in Ottensen als Mitglied des Alto- -

naichen Conitorii eingesetzt ward. Späterhin, nemlich 1748
tritten der Pinneberger Landdrot und der Altonaer Magitrat
über die Landausweiungen, die Sache ward jedoch durch zwei

Verfügungen [p) entschieden.
:

-

Sämmtliche angeführte Verfügungen, mit Ausnahme der

letztern, beziehn ich nur auf das. Verhältniß der Dorfchafé
Ottensen zur Stadt Altona in Civil-, Consitorial, Criminalsund Polizeiachen, welche letztere, obgleich diese in keiner der
ebenangeführten Verordnungen namentlich bezeichnet sind, ohne +
Zweifel doch. chon als in den Worten des Privilegii vom
‘23ten Augut 1664 ~ auch andere obrigkcitliche Verrichtungen ~ mitbegrifen beträchtet werden müsen, und wahrscheine

lich in den pätern Intructionen für den Polizeimeiter +[)
namentlich aufgeführt ind, wogegen die treitigen Verhältnie

hinichtlich der Cameral: und ökonomichen Angelegenheiten, in
g

mi

*) Recript vom 13ten Mai 1737.
.

#s) Reeript vom 23ten Mai 1755.
;
%) Recript vom 19ten September 1738.

.') Recript vom 24ten October 1738.

q) Fiéeution. vom sten April 1747. Regulativ vom 13ten Fe-

+ Nad dem Eingange der Polizei-Ordnung für die Stadt alltona vom äten December 1:95 erchienen im Jahre 1769 und

lers‘zesstel Polizsdiucttsr ciichebeeilt, tier

|

e

.

.

welcher Rücksicht oft wohl die Prävention entschieden Habeh
mag, ferner obwalceten.
.

4

]

!

: Grü env ster es Verhältniß.
Ert in dem gegenwärtigen Jahrhundert wurden dle trei“ kigen Verhältnisse gesetzlich entschieden, indem nemlich am.

15ten Februar 1800 ein allerhöchtes Patent, betreffend die
Trennung der Dorfchaft Ottenen von der Herrchaft Pinne-

berg in Ansehung ihrer Cameral- und ökonomichen Verhältnie erchien, aus dem ich in Verbindung mit den frühern
;

gesetzlichen Betimmungen folgende Grundätze ergaben :
4)

Die Eingeseenen der Dorfchaft Ottensen, welche

übrigens als Theil der Herrchaft Pinneberg zur Kirchpielvogtei Ottensen gehört *) und mit Rückicht auf bürgerliche
. Mahrung als Landditrict zu betrachten it, tehen in civilibus
unter den Altonaichen Jutizbehörden, und zwar nach Verchiedenheit der Sachen unter dem Oberpräidio, dem Magi-

trat und dem Nieder-:Eericht **).
2) Die Dorfchaft Ottensen teht in Polizeiachen unter

j

den Altonaer Behörden, welchen die Handhabung der Polizei
anvertraut it ***), und gehört Ottensen in dieser Rückiche
nicht nur zum Altonaer Phyicatditricte ***), ondern die

Ottener Armenprovioren legen dem Oberpräidenten Rech-

ung... Die Dotfchaft Ottensen tehe in ecclesiasticis un:
t-

ter dem Altonaer Conitorio und den Altonaer Kirchenviita-

. toren +). Hieraus folgt jedoch nicht, daß sämmtliche zur Ot-

tener

Kirche eiigepfarrte, in der Topographie 4-), verzeichnete

DOerter zun! Altonaer Conitorialditricte gehören. sondern hier-

Vl§
"rfes CüfcleL t PlaueLR ù
Eteil ee! gerechnete Häuer, wogegen Oevelgönne, Grrt
*) Vgl. Dörfer's Topographie voti Holtein, 4te Attsgabe, Einleitung pag. 14. Patent vom 15ten Februar 1800. 9. 1.

**)

Pal. Staatsbürgerliches
Magazin
Bard 1r
andbuch
des Schlesw. Holt.
Privatrech

pes.
d. I.698.
(. Fals

d : “Y Vl:Polizei-Ordnung für die Stadt Uirezt vorn 4ten Des
.&amp;*) Cit. Paterit vor 1800, g. 5.
+) Val. Patent von 1800, g. 7.
++) S. 241 f.

é

i

&amp; "9

G

|

chen, Barenfeld und mehrere vor Stellingen belkegene Häuser *) unter dem Pinneberger Conitorio tehen, weshalb

der Öttenser Prediger auch Beiißer des Pinneberger Conitorii it #*). Beiläufig verdient hier auch bemerkt zu werden, daß dem Altonaichen Consitorio nur eine Jurisdiction
in ecclesiaslicis zuteht, nicht aber eine persönliche Juris:

' diction über die Prediger und andere sont unter dem Cont-

torio ortirende Personen, welche in civilibus unter den gewöhnlichen Civilbehörden tehn.

/

:

4) Die Ausübung der Criminal-Jurisdiction in der
“ Dorfchaft Ottensen teht den Altongichen Behörden zu.

5) Der Altonaer Hebungsbeamte, der Kämmerier, it
zugleich Hebungsbeamter in Ottensen, muß jedoch nach der
jetze betehenden Einrichtung die Gefälle an die Pinneberger
Amùrtube abliefern. #st*t)

. 6)

;

Ottensen teht in ökonomischen Angelegenheiten unter

den Altonaer Officialen, und gehört hierher namentlich das

Einquartierungswesen ***].

7) Die Dorfchaft Ottensen hat gemeinschaftlich mit

Neumühlen ein von dem Altonaer Stadtbuche getrenntes
Schuld- und Pfand-.Protocoll, welches im Ganzen so wie das

Stadtbuch eingerichtet it, auf dem Oberpräidio, wie dieses,
aufbewahrt und von dem Altonaer Syndicus geführte wird 4).

8) In Burandcaenangelegenheiten gehört Ottensen zur
Herrschaft Pinneberg, und nicht zur Altonaer Brandveriche-

|

rungsantalt

{-).

:

y G kt ger Branddirector erhebt die Beiträge der

Ottenser Eingeseenen, welche jedoch als fremde zur Pinner
. bergischen Brandcae gehörige Intereenten behandelt wer-:
den +++). . Wegen der Retanten muß das Pinneberger Branddirectorat ich an das Oberpräidium wenden,

;

T

_ ) Val. Bolten 1. c. Bd. Il. pag. 146 bis 162.
_

=*) Bolten I. c. Bd. I. pag. 498

"*) Patent von 1800, J. 6. g. 3.
***) Patent von 1800, J. 7.

;

::::

“V fjs.tit.sssctt grFEGErEh r mE
+t) Zu vergleichen sind über die Altonaer Brandversicherungsatialt Niemann's Nebentuuden für die innere Staatenkunde-

Altona 1823.

Seite 1101.

++k) Patent von 1800, §. 8.

-

'

1

4

:
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Landausweiungen werden von den Altonaer Behör-

den besorgt und wird hierüber der Pinneberger Hausvogtei

eine Nachricht mitgetheilt, um das Erforderliche im Landaus-

weiungs- Regiter zu bemerken *).
10) Hand- und Spanndiente zu Wegebeerungen auf
der Ulzburger Landtraße werden von der Pinneberger Hausvogtei requirirt und von der Stadtkämmerei ausgeschrieben **),

11) In Landwmilitairachen gehört Ottensen, deen Ein.

gesesenen bis zur Landmilitair- und Remonte-Ordnung vom 1ten

Augut 1800 für Geld Landauschußleute und Recruten tell:
ten *##), nebt der Herrschaft Pinneberg zum dritten Landkriegscommisariatsditrict &amp;&amp;), und müssen ich die Miltcärpflichtigen Ottener auf der Pinneberger Seion einfinden, jedoch
werden die Ab- und Zugangs-:Liten von dem Altonaer Käm-

merier verfertigt, welcher auch die von dem Oberpräidenten
zu betätigende Lagemänner ernennt.
.

;

§.

5.

:

Verhältniß Neumühlens zur Stadt Altona und
Herrchafc Pinneberg.

;

Ueber das Verhältniß Neumühlen’s gelten dieselben Grundsätze, welche eben hinichtlich des Berhältnies Ottensen's zu
den beiden obenerwähnten Ditricten angedeutet ind.
Das Patent vom 15ten Februar 1800 erwähnt freilich
Neumùählens gar nicht, allein der Ort, welcher jetze mit dem
Namen Neumäühlen bezeichnet wird, und gegenwärtig 60,
größtentheils am Elbtrande belegene Häuer enthält, it zum
Theil ert im Laufe diees Jahrhunderts enttanden +), gewiss . -

ermaaßen als eine Fortsetzung von Ottensen zu betrachten,

und auf der Ottenser Feldmark erbaut, weshalb auch Neumühlen
mit Ottensen einen gemeinchaftlichen Vogt hat. Nur rückichtlich
der Militärsachen findet eine Verchiedenheit tatt, weshalb ich
. mir zum Schlyß folgende Bemerkungen hinzuzufügen erlaube.
. Die Bewohner des Elbtrandes zu Neumühlen und Övelse .

gönne waren nemlich nach der Verordnung vom 18ten No-

vember 1785 zum Reerutendient verpflichtet. 4786 wandten

%) Patent von 1800, g. 22.
*?) Patent von 1800, 9. 4.

'

i;

**") Patent von 1800, g. 7. Val. Landmilitär:Otduung, g. 1:

«***) Patent vom sten Öctober 1808.
+) Vgl. Volteu I. c. pag. 151.

E N.
ich sämmtliche Eingeeene ad thronum um Befreiung von.
î

dem Diente, und wurden durch eine Resolution vom 4Z3ten
Mai 1786 die Supplikanten und deren Söhne, inoweit ie

ich mit der Ficherei und Seefahrt hauptsächlich ernährten,
und weder Hoftellen, noch größere Kathen bewohnten, vorläufig vom Recrutendiente befreiet, wogegen die Handwerker,
deren Lehrburche, und die nicht zur See fahrenden Söhne

der Supplikanten zum Militairdient, nach wie vor, verpflich-

tet blieben. Durch die unterm Aten Augut 1800 emanirte
Landmilitär- und Remonte : Ordnung verloren die Neumühlener Eingeseenen dieses Privilegium, und wurden ohne Unter-: chied des Gewerbes landmilitärpflichtig, bis in Folge eines..
Canzleichreibens vom 16ten Mai 1807 die Dörfer Neumüh-

len, Oevelgönne, Blankenee, Mühlenberg und Klein-Flottbeck

aus der Landmilitär- in die See:Rolle übertragen wurden.

5) Ganz kleiner urkundlicher *) Beitrag zur Gechichte j

itgetheilt‘von 'H. Schröder in Ctempdotfbet Glüctadt.
1.

Copia eines olden Breves den Sandweg von
Moordiek *û) b eth an de Dörp - Wettering bes
:

drependt.

Ick Bernhardus von göttlicher Tholating Prawt thom
Borsholm bekenne apenbahr mit minen jegenwärtigen Schriften vor Alsweme de e lesen effte hören, dat ick wittlick und

wollbedachten Modes hebbe verköfft und verkope jegenwärdig

in Krafft und Macht dien Breves van dem Acker, de dar

höret tho der Wedemen ***) tho Nienbrock, den veer umbelegenen Carpeln tho der gemenen Nütticheit, ein Stück Landes, dar jtunder de Nie Weg #stt#) aver geith, vor veertig
Marck Lüb. und hebbe forder die 40 m Lûüb. Hövettohls

*) Die hier mitgetheilten Urkunden betreffen die Hamburger .
Landtraße sofern ie ich von Steinburg bis zum Wellenberge

*) frSt.
tt.M.dasBd.Kirchpiel
Neuenbrok nördlich vou der Geet;
6. S. 621. Anmerk. 13.
*") Wedeme it Kirchenland; . Prov. Ver. 1826. H. 3. S. 491.
"") Weil dieer Weg, welcher vom Wellenberg bis zur Neueuhrö:
ker Kirche geht, 1522 noch neuer Weg heißt: o folgt, daß
er nicht lange vorher eingerichtet worden.

Staatsb. Mag. Bd. v11. Heft. 3 u. 4.

M
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.

gelegt bie de Karckchwaren tho dem Nienbrock und de Karck:
chwaren chölen alle Jahr dem Karckherrn darülvet drüctehalf Marck jahrlickes Rente geven so ferne als se ehme de
40 mf vör drüddehalven Marck können uthdohn, und de
Karckchwaren chölen ock den Hövettohl nicht uthdohn önder
mit des Karckherrn Willen. So chall denn wedderum de
Karckherr maken Dicken und Dämmen und Wetteringe rein,
de Helffte des Graven an seinem Acker umme dat Landt, de

ander Helfte an dem Nienwege, o fern dat Landtrecht uthwiset, schölen de Lüde maken, und darvan chall he wedder

hebben de Gräinge von demülvigen Stiege vorberöhret.
Aver diem vorbechrevenen Koepe und Handelinge sind

; eween de düchtige Hinrich van Alefelt, Ambtmann thor

teinborg *), Hans Steffen, Marten Gerdt, Junge Jacob,
Peter Damm, Marten Vette, Kerckchwaren thom Nienbrote.
Tho mehrer Tüchnie aller vorprakener Artikel und Puncte
hebbe Ick Bernhardus vorberöhrden, minen Prawt:-Insegel
lathen hengen benedden an Dien Breef, de gegeven und gechrewen is nach Chriti Gebordt im 1522 Jahre, am Dage
Philippi Jabobi Apostol.

:

'Transsumt eines Verdrages, darvan dat
Original im afgewekenen Kriegeswesen des 1627.
und 1628. Jahres van abhauden gekommen, uud
vidimirte Copey hernachmals in dem Landboke
thor Crempen gefunden ite.Ö
;

Tho weten y hiermit Jedermänniglichen watt Standes,
Eondicion und Wöhrden, geitlich edder weltlich Standes,
de len. Deme die Schien und Bewies vorkompt tho ehende.
edder hörende, y kund und apenbahr hiermit und .in Krafft.
dies Breves, wo dat der Edle und Ehrenveter Benedictus
von Ahleteld, Rath und Amptmann thor Steinborg, Erffgeeten thor Lehmkuhle, mit Wethen und Willen aller Inge-

eten der Crempermarch dien nachbechrevenen Personen, Ja-

*) Amtmänner,
Weder Geuß(Beiträge
in seinem
Th. Yereicrt:
1.. S. 178 ff.)der
nochSteinburgichen
auch No o dt
in dem aus dem Hoeckchen Manucript gelieferten Namens-

ferzeihrie. derselben fyritéége Bd. 1. ; ?z1.) gedenken ei:

Us. 1543 der. Feldherrn Wh. rje.zÂ Atehn tr tte
; fer.yreude erhellt aber, daß er 'es ert nach 1522 geworden.

.
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cob Schreuer, Carten Carten, Laurent Schreuer, Siemen

Redegeldt, Marten Frauwen, Tewes Frauwen, Drewes Langen, Hans Ahrend, Claus Strüven, Jacob Frauwen, Claus
Frauwen, Froriß Martens, vorgönnen und nahgegeven, dat

e den Dwertig, o dörch ehren Acker gegangen, und den
Lüden jährliches groten Schaden in ehren Güdern dede, umtholeidende, des Patoren Ackers dahl, eine Morgen lang, dar
die vorbenöhmede Lüde und Inhebber deilvigen Ackers dem
Patoren thor Nienbrock de Hure geven chölen und wöllen,
als dar de Acker benedden und baven thor Hure Gelde gelden

kann, und it deülvige Weg by der groten Wettering *) dahl .
umgeleidet, dar he hernachmals blieven chall, und de Lüde
densülvigen Weg averdwer ines Ackers uth Schauwen und
Pfänden von Jahren tho Jahren entheven fchölen, und denülvigen Weg mit Sande o dennig beföhren, alo dat he un-

träfflich iß, und denn hernachmals dörch den Dwertieg, dar
he beth anhero geween, neen Stieg edder Weg mehr ien
edder bliven chall.

;

;

Wedter hebben ick die vorbenöhmeden Lüde vordragen,

und under einander becheeden, dat e by Naber umme den

olden Diek so jegen dem umgelegten Wege iß, jährliches. vor
3 m de Gräing in der Huer hebben chall, so up dem
iek und Wege waet, chall ock dat ülvige Geld tho des
)atoren Huer erleggen, und dat ander Geld, dat up den

Acker fället, dar de Weg van uthgelegget iß, tho ick amlen,
und dem Patoren de Huer behendigen, alo und der Getalt,
dat de Pator unvorhindert up alle Pachen fiene Huere bekömpt. Wert ock gechehen, dat einer dier vorbenöhmeden
î Lüde die Gräinge ülven nicht von Nöhden hefte, chall he
îkehne Macht hebben, einem andern de Gräinge tho vorhüren,

fonds whpie de Hure tholeggen, de tho dem PatoDit iß geschehen und vollentagen im Jahr 1590. Dee
tho mehrer Urkund und Wahrheit hefft de Herr Ambtmann Benedictus von Ahlefeld ien Pitzeer nedden up
dat Spalium dies Breves gedrücket.

*) Diee große Wettern trennt das Neuenbröker und Grevenkopper Feld. Man findet ie auf der zu Dörfers Topo-

u;
vorgekommene

Dorfwettern.

:

.
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Anmo 1593 des Sonnabendes vor Jäcobi yn up er:

langken Befehlig wy nafolgende Diekgreven und Schwaren,
als nämlichen under dem Getrengen, Edlen, Ehrenveten Hin
rich Rautzauen, Königlichen Herrn Stattholder und Amptmann tho Segeberg, Erfgeeten thor Bredenborg, wohnhaf-

tig: Hans Wolter, Diekgreve, Frenß, Raven, Hans Lafrentz,

Zaper Reimer, und Marquart Hane (Schwaren); und uth

des ock Edlen, Ehrenveten Baltzer von Alfelde Gebede; Claus

thor Mählen, Diekgreve, Claus Stockfleh, Michel Bötker,

Claus Lange und Johann Wetphalen, alle Schwaren, by der
Nieenbröker Kerken fröe Morgens erchenen, de Gebrücklicheit
ich twichen der Crempermarch Inewahnern und den veer

Kerkburen, und so mehr ehnen tho gehören, wegen eines Stück
Weges erholdende angehöret, dat tridige Stück Weges, wo
ock ehren olden Weg, begahn, und ehren Bericht und Gegenbericht wol ingenahmen, und alse gemelte veer Kerkburen, und

ehre tho gehörige, vorert inwenden lethen, dat se gelofwerdig
tho bewiesen (wüßten), dat de Crempermarch vor veelen Jah-

ren dat Stücke Landes von der Wellen beth an de Dörpwet-

tering cho einem Königlichen Wege erkopen, und beehuwe

die Tidt maken möthen, item dat hernacher de Cremper-

march ock dat Stück Weges von gemelter Dörpwettering bech
an des Patoren Hoftede in ehren Hoffchlag nehmen, maken
und namaken moten, und dat hiernegt, als Anno 1586 we-

gen der böen Steede jegen dem Patoren äver, wol desüivige
maken cholde, Irrung vorgefallen, dat doülvet der Crempermarch ‘solche Stede, als eine Königl. Strate, boven alle andere Landwege, were thoerkandt worden, und de Crempermarch
deülvige Steede annehmen möthen, und dat derentwegen gemelte veer Kerkburen vormeneden, dat nicht unbillig, vordan
den Weg entlang des Patoren Acker beth an de grote Wet-

teringe, als ein Königl. allgemener Land-Weg der ganzen Crempermarch na demmals de ganze March deülvigen mit nödig,

und däglich tho gebruken hedden, tho makende tho queme,
sonderlich dewile de Crempermarch uthdrücklich beide in Schrifften, ock sonten, bekennen möten, wenn de olde Weg beth an

des Königes Brüggen *) beliggen gebleven, dat se denülvigen
mit Sande gern hedden beföhren und maken wollen.

Worgegen de Crempermarch henwedder ingebracht, dat

*) Diee Brücke geht über die Großwettern.

E
de Crempermarch mit den veer Kerkburen wegen ber oldet
. Wege. van der Wellen beth an den Dwertig by des Patoreù

Acker tho die Tydt nicht kridig were, sondern mien allene
wegen des Weges aver des Patoren Acker, welcher Weg vorher aver Dwer der veer Kerkburen ehren Acker gegahn were.

ÄAvert als ehnen, den 4 Kerkburen, solcker Weg thom metklichen Schaden umd Ungelegenheit gerecket, hedden se deswer

gen
ahne Vérpethen, ? h errent r: Grube;
umb Umbleidung solckes Weges Ansöckinge gedahn, ock solckes
erlanget, jedoch mit diem Vorbeholde, dat e den Nien Weg
henwedder ock unträfflich und got maken scholden. Als aver
folckes den 4 Kerckburen etwas sehwer angekamen, hedde wol-

emeldter Hr. Ambtmann up intändiges Ansökend der 4
Perekburen eine Vorbede gedahn, dat de Crempermarch olcken
Weg ein Mahl uth Schauwinge und Pandinge mit bringen

und mit Sande befahren helpen möchten. . S. E. wolde aller
wege in andern und sonderlich wegen des Weges vor Schmal:

feld der Crempermarch Betes wedderurm wethen und fördern,
und idt cholde de Crempermarch Hernamals, wo solckes de
4 Kerckburen ülven mit vorwilliget, von olckem Wege gesreiet und darmede mehr nicht tho schaffende hebben. Worup
denn de Crempermarch gegen Wolgemelter Hrn. Ambtmann
eins Mals 12 Vöhder, und noch thom andern Mal 6 Vöhder
Sandes bewilliget, ock gefahren, wo e ick deßfalls up Wolgedachten Hrn. Ambtmann, und der 4 Kerckburen egene Ber
willigung wolden beropen hebben, und offt wol de Crempermarch gemehnet, wenn e den 4 Kerckburen alo ein Mal de

Hand gelehnet, dat e solckes dancknehmig angenahmen, und
darmede geädiget gewesen: o hedden doch de veer Kerckburen
wedder ehr egen Gewethen namals de Cremper-March gantz
by solckem Nien Weg, sünderlich belanget des Patoren Stücke,
hebben wollen, und Erkenntnie daräver uthgebracht, up wel:
cem Erkenntnie se ick denn chrifftlicé tho gebörender Tidt
erkleret, dat de Crempermarch mit solchen Erkenntnien nicht

tho chaffen, deülvigen nicht beleven noch schelden konden,
sondern im Fall se baven de. ein Mal geförden 12 Vöder mit
noch 6 Vöder Sandes nicht fredig, dat alsdenn se by dem
olden Wege bliven wolden mit mehrem Luth ehrer Schrifften,

o [e h tf)een nevent Daniel Lübecken *) Erkenntniß vorleen

lathen.

*). Dies it ohne
Mag. Bd. 3.

'

z

;

Zweifel der Daniel Lübbe, von dem im Staatsöb.
S. 728 n. 743 die Rede it.

:

;
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. Worup de4 Kerckburen wedderumb thor. Amewort inbringen lathen, dat de Crempermarch de Erkenntniß, so Da- -

niel Lübecke gedahn, noch beth up die Tidt nicht belevet noch
gechulden, wo ehr egen Schriven vormeldede, und dat se na
ehren egen Worden den veer Kerckburen noch keinen Becheid
up olckem Daniel Lübecken Erfenntniß wethen, und de Erkenntniß da gantz in liggen lathen, und efft wol se inwenden
wolden, dat tween van den Kerckburen ehr chrifftlicher Becheidt were vorgeleen worden; so hedden de Beide o'ckes an:
thohören von den andern neene Volmacht gehatt, besondern
de Crempermarsch hedde billig Lüde an de veer Kerckburen ge-

chicket, und ehnen Becheid wethen lathen. Dat ock S. E.

t;l;reôre
eu ON cemördsr zor zr
manns egen Hand und Segel tho bewiesende, dat nömlich de
Crempermarch nur allene van dem Nien Wege by der Grot;

wettering hergahende cholde frey yn, belangent avert den
ilzigen tridigen Weg entlang des Patoren Stücke, o cholde
derjenige en maken, dem idt na Land- und Marchrecht tho
queme, mit mehrem.

;

;

Worup denn vorbenöhmende, wy Diekgreven und Schwaren, erkannt hebben, Dewiele de Crempermarch ick in ehrer
Erklerung up den Hrn, Ambtmann, und dat ene Verwillinge
van den 4 Kerckburen dies Weges halver geschehen, beropen:

Kann de Crempermarch solckes mit Wolgemeltem Hrn, Ambts

mann bewiesen, und wahrmaken, alsdenn heft de Crempers-

.

march deß billig tho genethen, und chall alsdenn de Crempermarch mit olekem Wege henvörder tho ewigen Tiden nicht
tho chafende hebben, und chölen up solckem Fall de 4 Kerckburen, und so ehnen mehr thogehörig, denulvigen Weg, nademe Desülvige ehnen mit thom Beten uth ehren Acker verlegt, allene maken unde holden, unträfflich als na Land- und
Marschrecht ick geböhret.

Kan de Crempermarch avert ehren Bericht mit Wolge-

dachtem Hrn. Ambtmannnicht bewiesen, noch enen geloffwordigen Schien von S. E. deßwegen erlangen; so chall ock de
Crempermarch van dem olden Dwerwege by dem Patoren
vortteeden, und alo den Nien Weg entlang des Patoren Acker
beth an de Grotwetteringe maken, geliek ale se van oldens

er van der
tt
an den
bethhero
gedahn
und angefangen
noch dohn, und
NaberbethNabek
gliek,Dwerweg
dewiele
ohn dat deCrempermarch ick erkleret, dat de Crempermarch
erbödig, wenn de olde Weg gebleven were, dat se densülvigen

p
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wol. wolden mit Sande mit befahren helpen, Von Rechts
'

Wegen.

;

;

Als nun hierup begehret worden, dat wy thonevent er:
kennen cholden, welcke die Erkenntniß ert leven effte chelden
cholde, und wy de erte Deievning effte Scheldent der Crempermarch thoerkannt ; o hefft de Crempermarsch dörch Johann
Schlef und JohannGrevenkop ick alo erkleret, dat de Crempermarch sick na wo vär up den Hrn. Ambtmannberopen
dede, und dat de Crempermarch des Hrn. Ambtmanns Tüch-

nie und der Crempermarch egene Verwilligung dier Erkenntnie beleven wolden.

:

/t.

Darjegen erklerenden ich de 4 Kerckburen im Gelicken, se

lethen die Saken und’ der Crempermarch Anbringen becth
tho des Hrn. Ambtmanns Erklerung tahn und beruhen.
zz;

In testimonium subseripsi

Jacobus Steinmann *).

Zu wissen. Nachdem mahl zwischen den Neuenbrücher **)

Kirchbauern Eines, und der Crempermarch Hauptleuten an- '

dern Theils des Weges halber von der Königsbrügge bis an
den Ort, da der alte Weg, o umbgeleget worden, gekehret,
welchen die Neuenbrücher zu machen sich bechweret, Irrun

euttanden: Als hat der Getrenger Edler Ehrenveter Baltzer
von Ahlefeldt, Königl. Holteinicher ##%) Rath und Ambtmann zur Steinburg, zu Heiligentedten erbgeseen, die Parten in Güte verglichen, und vertragen, der Getalt, daß die

Neuenbrücher Kirchbauern obberührten Weg von der Königshrügge bis an das lange Stücke, die Crempermarch aber welter das lange Stück gantz hinaus machen, und gebührlich aus
Schauung und Pfandung halten, jedoch sie, die Neuenbrücher
Kirchbauern, ihrer Pflege, o ie in dem Stücke, das der
Pator ihnen verheuret, und auf dem Wege zwischen der Kö-

nigsbrügge und der Steinburg haben, gantz befreyet seyn sollen

und wollen. Welches alo von allen Theilen angenommen wor-

den. Jedoch will der Hr. Ambtmann Nich vorbehalten haben,
*) Di:
gilt wol nur von einer Abchrift; denn 1593 war Jae.
Steinmann noch nicht Amtschreiber zu Steinbur.
**) Damals hat man alo das Wort ganz- verhochdeutcht, jezt.
thut man es bekanntlich nur halb.

z..

+*) Also 1510. gab es noch keinen Dänichen Rath in Holtein.

~
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daß die Crempermarch auf den Nothfall dieen Weg, wie zuvor gechehen, pflegen, aus der Lat machen soll. Urkundlich

it dieer Schein mit des Hrn. Ambtmanns angebohrnm
Adelichen Pitechafft und eigener Handt bekrefftigee. Actum
Steinburg den 14. Februarii Anno 1610.

(L. s.))Ú

:

Balßter von Alefelde. :

Kleine
vaterländihe Nachrichten.
a. Naÿri Üecs
vom KirchpielWevelsfleth
in der Wil;

termarch, Amts Steinburg.

.

Das Kirchdorf Wevelsfleth liegt 53° 577 Norderbreite
und 27°ötlich von Ferro, 3 Meile vom Ausflue des Stör

in die Elbe. Eingepfarrt zur Kirche ind: ötlich Uhrendorf
am Stördeich, nördl. Humterdorf, nordwetlich Kleinwisch,
wetlich Beeen und Landcheide, Grochwich und Roskopf;
üdwetlich Dammdeich am Stördeich, an der Elbe Außendeich,

.

Hollerwettern, an der Störmündung Störort, 4 Häuer mit
Bäcker:, Brenner: und Brauerei: Gerechtigkeit, ~ DasKirch-

piel Wevelsfleth enthält 42 Pflige à 36 Morgen Marschland,
Der Umfang beträgt eine tarke Meile. Gränzen ind: üdwetlich die Stör, nördl. das Kirchspiel Beidenfleth, wetl. das
Kirchp. Brockdorf, südl. die Elbe. Das Kirchdorf Wevelsfleth it entfernt von Wilter 4 Meile, von Itzehoe 42 Meilen, von Crempe 1 kleine Meile, von Glücktadt 3 Meilen,

der Fahrweg it aber ein Drittheil weiter. Ueber die Stör geht
eine große Königl. Fähre, die jährlich gegen 100 Rthlr. Pacht,

zahlt. Sie beteht aus 4 Kahn und 2 Prahmen. Der kleine
Prahm faßt nur 4 Wagen und 1 Kariole, oder 10 bis 14
Ochen. Der große Prahm aber kann 30 bis 40 Ochsen,
oder 4 beladene Wagen aufnehmen, und wird an einem tarken, 3 Zoll dicken Seile, das an beiden Seiten der Stör be-

fetigt it, und ganz auf dem Grunde liegt, damit die Schiffe.

darüber wegfahren können, übergezogen. Das Seil. it 120
Faden lang, und kotet 400 bis 500 17}0. Der Fährmann
muß es selbt anschaffen. Der große Fährprahm geht nur
von Otern bis Martini. Eine Königl. Fähre für Fußgänger,
die 50100 Rthl Pacht gibt, it bei Störort. Auch bei Uhrendorf
it eine Fußgängerfähre, die aber den Bauern gehört. ~~ Das

Kirchp. Wevelsfleth liegt 8 bis 12, auch wol 14 Fuß höher,
als das Wilter Kirchp. Daher findet man in Wevelsfleh
aych keine Schöpf - Waermühlen, die bei Wilter o häufig
find. Zwei Schleuen, eine nach der Stör, eine ‘nach der

.

|

"Elbe, führen das Regenwaer ab. Bei großer Dürre kann
dadurch auch dem Mangel abgeholfen werden. Alle Bauer-

häuser tehen auf Wurthen. Im Kirchdorf giebt es 149 Häu-

ser und 70 Buden, in den Ditricten 57 Häuer und 48 Kathen. Das ganze Kirchpiel wird eingetheilt in die Uhrendorfer: Altenfelder- Dammduchter:- und Großwi:sch er- Ducht. Die Einwohnerzahl beträgt im Dorfe gegen
414100, in den Ditricten gegen 500; wozu 60 Knechte und
70 Mägde kommen. Zuweilen erreicht man ein Alter von

90 Jahren. Fieber ind die Hauptkrankheiten, zuweilen auch
VUO; ~ Die Größe der Feldmark it 1528 Morgen
á 450 [] Ruthen. Der Grund it theils chwarze schwere
Marcherde, theils Lehm. Statt der Einfriedigungen bedient
man ich 6 bis 8 Fuß breiter Gräben.

Im Steuerregiter

; te. qr ee t00 16300, Rehte. Qtsr

fließen durch Röhre (Siele) in einen Graben, und mehre
Gräben in eine gegrabene Aue (Wettern). Solcher Wettern
giebt es im Kirchp. Wevelsfleth 2, nämlich die Humterwettern, welche ihre Schleue am Ende des Dorfs~nach Uh.
rendorf hin, nach der Stör, und die große Wettern, welche
ihre Schleue an Hollerwettern nach der Elbe hat. Das Kirchp.
hat seine Schleuen beinahe ganz für ich, Die vom Kirchjp.

î

zu unterhaltenden Deichtrecken betragen am Stördeich 911
Ruthen 8 Fuß 8 Fingerbreit, was für den Morgen 11 Fuß

14; Fingerbreit macht; am Elbdeich 597 Ruthen 2 Fuß 8
Fingerbreit, wovon auf den Morgen 7 Fuß 10!. Fingerbreit
kommt. Das Dorf Wevelsfleth liegt fat ganz auf dem Stöv-

deich, Neben dem Dorfe ergießt sich in die Stör der Hafen. Er kann 16 bis 20 Fahrzeuge aufnehmen. Oft über, wintern hieselbt Fremde, besonders Holländiche Schiffe, UeL ber die Wettern gehen 4 Brücken, welche die Bauern unter-

halten, Die Landtraßen nd im Sommer und bei anhaltendem Frote gut, sont im Winter fat unfahrbar. Der Schleuenbau it kotbar. Die Humterchleue würde neu 20,000

m. koten, die Elbchleue 50,000 Rthlr. Die Größe eines
Bauerhofes it verchieden zwischen 16 bis 14 Morgen. Die
Ö Gemeinde - Laten werden nach Morgenzahl repartirtz

der

Morgen entrichtet jährlich an Königl. Gefällen 12 bis 15
Rthlr. Frohndiente giebts hier nicht. © Has Kirchdorf
Wevelsfleth kauft die Gartenfrüchte fat gänzlich von Leuten
aus der Krempermarch, die te täglich feilbieten. – Brenn-.
materialien Holt man von Kellinghusen und Ditmarchen. ~

.

E
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Außer: ein paar Grützmühlen, giebts hier keineMühten. Man
hält sich freiwillig nach Brockdorf und Beidenflech zur Mühle,
welche Mühlen Königlich ind, und auf Zeitpacht tehen. Man
kann Mahlgeld zahlen, oder matten laen.

Graupen läßt

man zu Catjenort, 4 St. von Wilter, und in Neuenkirchen

machen. Außer denen auf Störort giebts im Dorfe noch 4
Brau- und Brennereien, 16 Krugwirthe, 2 Kegelbahnen, 8
Höcker, Die Weber wohnen an Hollerwettern. An Hand© werkern sind hier: 2 Rademacher, 4 Uhrmacher, 1 Bildhauer,

3 Grobchmiede, 14 Schuter, 9 Tichler, 10 Schneider 10
Näherinnen, 4 Weißbäcker, 3 Grobbäcker, 1 Glaser, 3 Maler,
2 Chirurgi. Boten gehen Mittwochs und Sonnabends, 2
nach Wilter, 4 nach Itzehoe, 4 nach Glücktadt. Im AußHendeich it ein Schiffswerff, woelbt Kähne, Ever u. . w.

ehr gut gebaut worden. Die Schiffahrt it ziemlich lebhaft:
8 große Kähne holen Holz, Torf, Sand und Been, außerdem ind hier 8 große Fahrzeuge, die auch Seereien machen,
„ und drei Jollen. Obgleich die Wiltermarch unter Zollabhand-

lung teht, o it doch der hieige Zoll beträchtlich. Jährlich

gehen 4000 bis 2000 Ochen über die große Fähre nach Hamburg. Am .4ten Sonntag und Montag nach Trinitatis it

hier Kirchmee und Jahrmarkt.

Das Fet it ehr lebhaft,

besonders Sonntags, wo viele Auswärtige ich eintellen. Der

Montag it mehr für die Einheimischen betimmt. Notorich
Arme giebt es eigentlich nicht viele hier. Dennoch theilt die
Armenkae jährlich gegen 9000 11/0 aus, wegen der Menge
unehlicher Kinder.

Armengeld wird vom Capital oder vom

Betriebe nach einer Setzung bezahlt. Wer zuhoch gesetzt it,
muß ich eidlich verantworten, von 4000 177f) Capital wird
zu jeder Sammlung, deren 40 bis 50 im Jahre gehalten
werden, 1 /s verlegt. –

Die beiden Predigertellen werden

unmittelbar vom Könige besetzt.

Das Diakonat trägt kaum

700 ml ein. Zum Patorat gehören 41 Morgen, zum Dia-

e3:&gt;
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konat 212 Morgen Landes. Vor Alters sind beim Potorat
28 Morgen gewesen. Die fehlenden 17 Morgcn, so wie die,

welche beim Diakonat und der Kirche gewesen, sind für 8 mf
jährlicher Grundhäuer an die Landleute vertheill. Der Diakonus it zugleich Küter. Geboren werden im Durchchnitt 50,
es terben 40. Copulirt werden 13 Paar. Die Kirche tand
vor reichlich 300 Jahren hinter Hollerwettern. Kurz vor der Reformation ward e an die jetzige Stelle geeßt. Bei lange anhaltendem tarken Otwinde hat man vor ungefähr 30 Jahren noch
Leichenteine in der Elbe gefunden, wo damals der Kirchhof

E 7.

gewesen it. Die Elbe reißt immer weiter ins Kirchp. We.
velsflerh. –~ Die Kinder werden meitens im Haue der Eltern getquft. 4782 it eine recht gute Orgel von 10? Stimmen von einem reichen Landbeizer in die Kirche geschenkt.
1817 ward ein neuer Thurm von Holz erbaut. Derselbe it

8 seitig, 21 Fuß im Durchmesser, 100 Fuß hoch und fotet
circa 11500 mr; Baumeiter war der Zimmermeiter Laackmann in Itehoe. Im Kirchdorfe it eine Hauptchule. Der

Orgnnit it zugleich Schullehrer. Der Schulpflichtigen Kinder ind gegen 200.

Das neuerbaute Schulhaus, mit 2 Cla-

sen, die eine für den Unterlehrer, kotet betimmt 10,000 mf.
In Hollerwettern it eine Ditrictschule für 40 bis 50 Kindex. Zum Schulhaue wurden freiwillig 1200 1m/(. subcribirt.
~

Dos Kirchp. Wevelsfleth bildet eine der Kirchpielvogteien

der Wiltermarch. DerKirchspielvogt hebt die Königl. Ge-

fälle, und insinuirt die Citationen und Mandaten.

Zum

Kirchencollegium gehören der Kirchenhauptmann und ‘drei Juraten.

Um Otern wird die Kirchenrechnung vor den Provi-

oren abgelegt, wobei noch 4 Kirchspiels - Gevollmächtigte gegenwärtig ind. Vor denelben legen auch die 4 Armenvorteher um Neujahr ihre Rechnung ab. Wevelsfleth und Brocks
dorf liefern alle 2 Jahre abwechselnd einen der 4 Marchhauptleute der Wiltermarch. Er muß -ein Landbeißer seyn. Auch
einen March-Gevollmächtigten und einen March-Deichgreven
liefert Wevelsfleth. – Die Jagd gehört dem Amtmannzu
Steinburg und it verpachtet, – Wevelsfleth hat eine eigene
Hebamme, welcher das Lehrgeld vergütet worden it. – Es-

it daselbt eine Brand- oder Möbelgilde, welche auch SchüHengilde ite. Das Vogelchießen wird am Montage in der

vollen Woche vor Pfingten gehalten. Der König erhält aus

der Gildecae einen ilbernen Becher, 4. Rthlr. an Werth,
nebt 5 Rthlr. baar. Für die 4 Gewinne bezahlen die Schü-

len jeder 8 /(2.

Am Meittwochen vor Pfingten wird die

Gildeverammlung gehalten.

Den König erkennt man an ei-

nem am Hute befetigten, silbernen Vogel. Für den Vogel.
an den Hut zu nähen erhält die Frau des Gildehauptmanns

4 Rthlr. Douceur. Dieser Hauptmann muß sein Haus zur

Gilde hergeben, oder ein anderes dazu miethen. Dafür erhält
er 5 Rthlr. –~

Die Landbeitzer halten ich zur Korngilde

in der Bütterwarch- und zu der in Neuenbrock, in der Crem-

permarch.

z

.
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Obige Nachrichten ind entlehnt qus einem kleinen Buche

|
des Titels: Bechreibung vom Kirchpiel und Dorfe Wevelsfleth, als Beitrag zur Vaterlandskunde von A. H. Haeußel,

1818. Itehoe, gedr. bei P. S. Schönfeld. 32 S. (8 /8.)

welche wahrscheinlich nur in wenigen Exemplaren exitirt. We-

nigstens it ie schon o selten, daß Schreiber dieses ein geliehenes Exemplar hat excerpiren müen. Man wird aber diese
Excerpte. hier wol nicht ungerne leen, da wir noch keine volltändige Bechreibung der Wiltermarch haben, und das, was
hier von Wevelsfleth gesagt. wörden it, mindetens in ei:.igen
Stücken auch von den andern Kirchspielen dieser Marsch gilt.

Uebrigens it über Wevelsflech noch zu vergleichen Prov. Ber,

1798. Bd. 2 S. 3942, und S. 135-145. und Staatsb,
Mag. Bd. 3, S. 724.

t

O

f

b. Ueber das Alter der Kirche zu Gruudtofte.
Am A16Gten Febr. 1756 chlug der Blitz in den Grundtofter Kirchthurm, zündete, und legte Thurm und Kirche in
Asche. Bei der Gelegenheit ward in den S. H. Anzeigen
Stück 17. vom 26ten Apr. 1756 Folgendes über das Alter

dieer Kirche beigebracht, was auch auf einem halben Bogen
besonders abgedruckt ite.

.

,,Die Kirche war eine der chönten und älteten in An-

geln, Das bezeuget ein Pergamentzettel, welcher in dem ab-

"

gebrochenen Altar in einem kleinern Behältniß gefunden worden. Die daraufbefindliche Schrift giebt Nachrichr von den
dabei gelegten Reliquien, daß es Gebeine von dem Jünger
cdhriti Bartholomäo seyn, welche der Bichof Nikolaus der

Kirche gechenket. Dieser Bichof aber war derjenige, welcher
. wmit dem Abt Woldemaro die Kirchen St. Michael bei Schles-

wig, Kahlbye, Nübel und Tolck gegen Holdeniß-Brarup (nachmals Monckbrarup genannt), Broacker auf Sundewitt und
Grundtoft in Angeln zur Zeit des Königs Woldemari des
Lt en vertauchte. Woldemarus der 2te aber regierte von

Anno. 1203 bis 1242. Und besagter Tauch it Anno, 1209
auf Husby - Ding abgekündiget worden. Vid. Anzeigen de
Anwao. 1732 p. 150. Folglich fällt die Zeit des Bichofs Nikolai in den Anfang des dreizehnten Jahrhunderts.

Da nun
dieser die Reliquien zu der beregten Kirche gechenket, und
die Einschließung der Heiligthümer bei Einweihung der Kirche

gechehen muß; (conk. Mageri Musaeum Min. EKecl. Part.
I. pag. 590 sq.) o etzet man auch das Alter dieser Kirche

~~ 713.
am icherten ins dreizehnte Säculum, oder höchtens ins Ende
des zwölften, und nicht in das Zehnte: wie in einem über

dieen Zufall verfertigten, und an Ihre Majetät, die Königin,
weil an Dero hohem Namenstage sich das Unglück zutrug,
gerichteten Gedichte vorgegeben wird.‘
Hierauf folgt eine Kritik diees Gedichtes, die aber nicht
hieher gehört, und welche ohne Zweifel Urache gewesen it,

daß bei der Sammlung von Abhandlungen aus den S. H.
Anzeigen dieer kleine Aufsatz it überehen worden, daher er
denn hier wol mit vollem Recht einen kleinen Platz verdient.

.

c,. Der ehemalige Kirchenthurm in Crempe.

.

(Nach einer handchriftlichen Aufzeichnung.)

Der Thurm der Kirche zu Crempe ward im Jahre 1495
von dem Zimmermeiter Andreas Andersen erbaut, 140 Fuß

hoch für 350 m). Nachdem er in der Nacht auf den 15.
Febr. *) 1648 durch Sturm heruntergetürzt war, erbauete

ihn Johann Paape wieder 260 Fuß hoch für 2,400 mfßt
und ein Geschenk an seine Frau von 72 m. Gezimmert
ward er in Neuendorf. Durch eine Pulverexploion den 19.
Jan. *) 1814 des Abends um 9 Uhr wurden Thurm und
Kirche zertört, und ein Raub der Flammen.
’

d. Von wem und wann erhielt Drage den Namen
h

:

Friedrichsruhe?

"L

Die Frage, wer dem Gute Drage den. Namen Friedrichsruhe gegeben habe, wird in der Dörferchen Topogreene
phie von Holtein (Aufl. 4. S. 120.) so beantwortet: „„König
„-Chritian VI. schenkte es dem Markgrafen Friedrich Ernt
„„von Culmbach, Statthalter der Herzogthümer, weicher neue.
„„Gebäude aufführen ließ, und ihm den Namen Friedrich s-

„ruhe gab.'- Mit dieser Schenkung hat es wol seine Rich-

tigkeit; aber den Namen hat es von dem Könige Chritian
VI. selbt erhalten, wie diees aus folgender Erzählung er-

hellet, woraus zugleich auch die Zeit der Ertheilung dieses
.

*) vgl. St. M. Bd. 6. S. 684.
**) vgl. St. M. Bd. 5. Se 665. ..

.
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Naâttiens hervorgeht. „Chritianus V1. König in Dän„nemark, hat im Aug. (1745) mit der Königin, der Prin-

„„zesin Louie, und der Prinzein von Culmbach,. eine Reise
„ach Holtein gethan. Den 417. reiete er von Kopenhagen
„„ab, und langte den 24. über Odensee, Coldingen und Ha&gt;„dersleben zu Schleswig und Gottorp an, wo der Prinz
„„Georg Ludwig von Bevern, der als Obriter über ein Regin.
„ment zu Fuß in Dänische Diente getreten, ich einfand.
„„Den 26. gechahe die Ankunft zu Rendsburg und den: 28.
„u Drage, von dar der König den 31. nach Glücktadt
„„Zinge, aber noch vor Nachts wieder nach Dragc zurücke
„„am, auch allda sich nachgehends bis zu seiner Rückreise
„„aufhielte, und diesem Schlosse den Namen Friede

„richsruhe beilegte. *) Den 24. Sept. langte er. wie„„der zu Kopenhagen an. Er hat auf dieser Reie, überall wo
„„er hingekommen, die Truppen gemuterr.!“ Man ehe die
;

Genealogich - Hitorichen Nachrichten von 1746 S. 641.
Dörfer verweit daher auch bei Drage auf Fried-

richsruhe. Sollte qber der lete Name wirklich noch der
officielle, sollte nicht vielmehr der alte Name Drage wieder
Q in seine Rechte. getreten seyn?

Für die Bejahung der leßzten

Frage spricht wenigtens der Umtand, daß der Gerichtshalter
diees Gutes seine Proclamate oder sontige Bekanntmachun-

ge immer unterchreibt: „„Im Jutitiariat des adl. Gutes
rage.’

'

;

~ k.

-

r.

V tue: ?;;crs ! z; R
: Ch kji lde Ltrcr tU hverreiticahüe
orden.

;

C) Confirmation der Privilegien der March von Friederich
“ den ten, vom 12. Maji Anni 1563.

;

/

2) Friederich des Iten Conlirmation vom 27. Oct. A. 1648.

3) kettkor des Fünften Conlirmation vom 18. Jul. A. |

4) Köniz Friederich des Aten Conkirmation vom 7. Nov,
5) Vidimirte copia der Concession wegen Ausfuhr des
*) Ohne Zweifel einem Wirthe zn ehren.

'

1

.
z Holzes vom 25. Maji 1575, o 1648 den 26. Oct. it

.

conlirmiret worden *).

H) Vidimirte copia des Freibriefs wegen des Zolls vom
10. Nov. 1649 ?’). -

7) Declaration wegen Zoll und Licenten vom2. Jal.
1667, in original. ).

:

‘

8) Concession Friederich des Zten wegen des getempelten
Papiers vom 28. Oct. 1667, daß wir gänzlich davon

befreiet sein sollten, in original ‘). It nicht conlirmiret, sondern cassiret, und also nicht wieder zurück

gekommen ?)».

9) Declaration wegen Zoll und Licenten, vom 1. Aug.
1674, in Original ').

10) Conlirmation des Erdbuchs den 9. Jun, 1682, in Ori41) §21 ;&lt;co. wegen der Zoll- und Licent- Freiheit, vom
inal

).:

;

;

:

;

30. Jul. 1684., in original *).

;

f,

12) Decret oder Resolution d. d. Gottorf 1686, daß die
.

Fuhren
mit Species
bei Friedenszeiten gut gethan werden sollen
*).

13) tseies § von der Concession vom 23. April
1695 von Befreiung der Einquartirung ').

;

14) Resolution vom 11. Dec. 1697 von weiterer Demolirung der Vetung Crempe *).

;

Lt

15) Vidimirte copia der Concession wegen freier Durchfahrt des Holzes durch Ihehoe vom 7. Nov. 1699 !).
T}

a) Fehlt im corp. const. Holsatic.
b) Abgedruckt im c. c. H. II. 169.

e) Ibidem 171.
d) Fehlt im corp. const. Hols.

e). Steht gleichfalls nicht im corp. const, Hals.
f) Abgedr. im c. e. H. IL. 246.

!

g) Ibidem 175.0
h) Ibid. 169.
i) Da. 181.

k) Fehlt im corp. .const. Hols.
1) Fehlt gleichfals daelbt.

j

*) Doch ward umterm 19. Febr. 1731, an welchem Tage aueh
die Confirmation der Marchprivilegien erfolgte, erlaubt: zu

den Marsch- Deichgrefen- und Kirchpielsrechnungeu ungetempeltes Papier zu nehmen.

;

t

6§ ;i

16) . Vidimirte copia der Conlirmation wegen derHandwerker den 7. Nov. 1699 ").

17) Original der Conlirmation wegen der Vogteien, so eingezogen, vom 7. Nov. 1699 ").

18) Original der Conlirmation wegen der Vögte: Salarien vom 7. Nov. 1699 °).

/ 19) Copia der Concession des Cremper Walles vom 17.

20) 1.206). cceai die Handwerker, vom 25. Jun.

21) UE::U:4rc an den Zollverwalter-Pflueg d. d. E).
penhagen d. 24. Jun. 1730 wegen des Ihehoeichen

22) )V..4 des 4ten Obligation,

:

Anno 4730 den 10. Dec. ind die Gevollmächtigten,

o nach Copenhagen zu reien erwehlet worden, als hiesiger
Marsch: Hinrich Kelting aus Grevenkoep und Peter Lange
aus Elskoep, und von der Wilter March: Chritian Schipmann, und Carten Dauw, ausgereiet, und Anno 1731 den
10. Martii wieder zu Hause gekommen; aber Peter Lange it
nicht wieder mitgekommen, sondern den 22 Febr. zu Copens+
hagengetorben, und den 27. Febr. daelbten aufn Teutchen Kirchhof begraben.

]

!

n ueber die Pflicht der Aporheker zum Creditir en-.
(Antwort der Behauptung des Herrn M... im St. bürgl. Magazin.)

In den letzten Jahren it nicht selten, namentlich aber
von den . Vortehern der Armenantalten behauptet, daß der

-

Apotheker jedem nicht notorich Armen Credit geben müe.

Diese Frage it auch im Staatsb. Magazin 6 Bd. S. 706
neulich dahin beantwortet worden, „„daß der Apotheker,. owohl nach klaren Vorschriften, als uach der Natur
[m)J dort auch nicht abgedruckt.
n) J da auch nicht zu finden.

[

) Sucht maugleichfalls da. vergebens.
. p) Abgedruéktc. c. H. 11. 207.

) Da. 198.
r) Da. 179.

~Ê

m rÊ

der Sache Jedem Credit geben müse, der nicht in

öffentlichen Armenantalten aufgenommen ey.

Diese Behauptung nun it die Veranlaung und die
Prüfung der dafür angeführten Gründe, der Zweck des Nachehenden.

;

"tz

ieb Der Herr Verfaer begründet seine ausgesprochene "An:
icht A) durch ein Geet, nämiich die Medizinal: und Apotheker,
ordnung vom Aten Decbr. 1672 g. 19. Hierin wurde näm,
. lich 1) vorgechrieben, daß der Upotheker im Allgemeinen,

'

und folglich 2) auch den wenig begüterten Leuten Credit ge;
. ben müue.

B) aus der Matür der Sache und dem Geite

des Apothekerwesens. Denn da 1) die Hülfe des Arztes durch
die Apotheker bedingt wäre (indem diese allein zum Verkauf
der Heilmittel berechtigt) und 2) mancher Kranke verloren.

ehe, wenn ihm keine Arzneien gereicht würden, o folge

ß; daß - der Apotheker seine Waaren auf Credit verabfolgen
laen müe, und um so mehr, da Jeder das Leben eines An-

dern mit Kotenaufwand retten müe, weil sont eine Imputabilität Statt finde.

;

;

;

Erwäge man nun überdies, fährt der Herr Verfaer

fort, daß dem Apotheker des Creditirens wegen, seit Privile:
gium gegeben, und daß er deshalb ters icher gegen Verlut
des Creditirten ey, o werde seine Anicht auch durch den

Geit dieer Verordnung betärigt.
Der Verfaer dicses it kein Jurit; kann also über den
r

Geit und die ralio legis nicht viel agen, weil er die Theo:
rie der- Incerpreration nicht tudirte; allein des ungeachtet

cheint
es ißr
aus der darin
angeführten
Vorchrift
keineswegs
das vom
Herrndaß
Verfaer
Gefundene,
amwenigten
aber deen Folgerungen hervorgehen, wie das Folgende zeigr.
Was nun die Natur der Sache angeht, o muß Verf.
diees bemerken: daß es mit „der Natur der Sache-- in

jetziger Zeit s0 ein eignes Ding sey, und daß er wohl géhört,
daß die Bedeutung dieses Dinges unter den Gelehrten nicht
o ganz ausgemacht sey; weshalb er darüber wenig anzuführ
ren

haben wird.

tz.

ct

]

“

§4

. ha;

: hete! Behauptung : daß .der Apotheker Jedem unbedingt.
Credit geben müe, der nicht In öfentliche Armenhäuer aufe.
enommen worden, kann Verfaser nicht beipflichten, sondern,
er hält im Gegeutheil dafür, daß Keiner, folglich auch kein.
Apotheker im Allgemeinen zum Creditiren gezwungen, am

wenigten aber zum unbedingten Creditiren chuldig seyn
kann; und zwar deshalb nicht, weil 1) jeder Handel und jeStaatsb. Mag. Bd. rt1. Hoft 3 u. .

60
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bes Gechäfe nach betehenben Gesetzen für baares Geld gehe,
2) der Verkauf von Arzneien nichts Eigenthümliches hat, und
nichts weiter als ein gewöhnlicher Kauf it, und folglich 3)
‘bei diesem so wenig als bei dem “Kaufe einesjeden andern

geringfügigen Gegentandes im allgemeinen ein Credit präu‘miret oder verlangt werden kann.

Da nun dieses unbetreit-

bar it, o folgt 4) daß auch der Apothekér im allgemeinen
überall nicht zum Creditiren verpflichtet it, und daß 5) eine
pecielle geltende Vorchrit diee Ausnahme von der Regel
vorchreiben müe, ehe man den Apotheker zum Creditiren
überall, eder, zum unbedingten Creditiren zwingen kann, und
"endlich 6) daß von einer Pflicht zum Creditiren nicht die
. Rede seyn könne, da bei uns ein solches Gesetz nicht exitire.

Freilich hält Herr Verfaer die oben allegirte Verord-

nung für ein solches, den unbedingten Credit vorchreibende
Geel;; alleln chon aus dem vom von dem Herrn Verf. dafür

.

Angeführten folgt, daß diee Verfügung bei uns überall nie
ghur Anwendung gebracht it; wenigtens aber gegenwärtig keine Kraft mehr haben könne, da ich die Verhältnie im Ganzen, und namentlich auch hinsichtlich des Apothekerwesens, so

Feänderciÿaben; daß die Anwendung dieses Gesetzes zu Verkehrtheiten führen würde.

Ö
e
. . Nimmt man übrigens auch die Anwendung dieses Ger

.

setzes an: o würde daraus für das Creditiren im allgemeinen wenig, für die von dem Herrn Verfaer ausgesprochene
Anicht aber, gar nichts folgen.

ts

Lz

sts

Has Gesetz agt nur im allgemeinen, der Apotheker solle,
wenn der Kranke auch nicht immer Geld mitsende, die Me-

‘dizin während der Krankheit verabfolgen laen, es schreibt
alo nur vor: daß der Apotheker nichr eigensinnig auf die so-'

fortige baare Zahlung betehen, oder doloe den augenblicklichen
Credit versagen solle.

Nur dieses kann der Sinn der Ver

"chrift enn. Denn dadurch, daß dem Apotheker im allgemeinen vorgechrieben wird, er solle die Medizin verabfolgen lar
.

sen, wenn auch während der Krankheit nicht immer Geld

bafür mitfolge, it ihm keineswegs zur Pflicht gemacht, daß
er absolut Jedem, ohne Unterschied und ohne Sicherheit, Credit geben olle, sondern nur betimmt, daß er ausnahmsweie

uicht immer auf baare Zahlung, wie ont jeder ehrlicheMann,

bt iK in. dio Augen fuciazend muß es übrigens auch
Jedem seyn, daß eine solche Vorschriftzum unbedingten Cre-

dit, an Jeden, der nicht in öfentliche Armenhäuer aufgenom-

,

Ä~

men, nich t gegeben werden könne, da elbige, abgesehen von

dem unausbleiblichen Ruin aller Apotheker auch zum größten -

Betruge führen würde, und überall unausführbar wäre. Woher oilte nemlich der Apotheker wien,, ob A. oder B. als
Armer irgendwo aufgenommen sey oder nicht? Da er höchtens die Armen seines Wohnorts persönlich kennt, und eino

Apotheke bekanntlich nicht für einen betimmten Ditriet, sons
dern fur die ganze Menchheit exitirt. Welcher von mehreren an einem Orte befindlichen Apothekern ollte vorzugsweise

zu dieser Ehre, sein Eigenthum gratis hinzugeben, berechtigt

seyn? Welche Waare des Apothekers würde als s. g. Heil:
mittel angeehen werden können nnd creditirt werden müen?
Auch Weintc. it in den Apotheken zu haben, und nichc elten
ein gutes Heilmittel. Sollte. man auch dieen miccreditirt
wien wollen, o würde manche durtige Seele auf Koten des:
jenigen Apothekers, der den wohlschmeckenten Weinhätte,
nicht elten einen solchen Labetrank, als Heilmittel zu ich nehr
men. Mehrere Sachen werden ohne Zweifel öfters als Heilr

mittel gebraucht werden,, die auch in gesunden Tagen gern
enoen werden, und auch diee müßte der Apotheker jedem
ij ereditiren, wenn er in öffentliche Armenhäuer nicht

aufgenommen, und selbige vorgeblich als Heilmittel gebraw
en

wollte.

j

i

.

§ Auch würde dadurch für manchen Armen eine neue Er: *
werbéquelle eröffnet werden, da diese die Heilmittel bei dem

Apotheker auf Credit kaufen, und für die Hälte mit vielem
Mutzen an Andere wieder verkaufen könnten. Noch einige taus

end andre Fälle, die aus einer solchen Vorchrife folgen würs

dr könnte man anführen, wenn nicht die obigen chon hin. So wenig hiernach die Pflicht der Apotheker zum unbe-

reichten.

;

'

dingten . Creditiren durch ein betimmtes Geetz hervorgehet,

und chwerlich je hervorgehen wird, eben o wenig folgt djes

es aus der Natur der Sache, ~ und am wenigten dürfts

dieses denn aus den von dem. Herrn Berfaer dafür ange;

führten Gründen folgen, die hier noch geprüft werden mögen,
Wenn es auch gewiß it, daß die Hülfe des Arztes durch

Medicamente bedingt, und mancher Kranke ohne diese verlo:

ren itz o kann man daraus dennoch nicht folgern, daß der

cg;

VE

O

"Apotheker selne Waare auf Credit hingeben müe, sondern

höchtens sagen, daß dafür gesorgt und solchen Personen das
Möthige gereicht werden müse, wenn te selbt nicht des Ver-

mögens seyn sollten.. Wäre nemlich jene Behauptung richtig,

o müßte man analog behaupten,. daß alle Sachen,. deren Ger
brauch irgend Einem imallgemeinen oder allenfalls zur Wiederhertellung seiner Geundheit ndôthig sey, ihm von den resp.
Verkäufern auf Credit gegeben werden müez; indem auch
durch deren Vorhandenseyn die Hülfe des Arztes tets bedingk
|, z. B. Aufwartung, Wäche, Een und Triuken tc. und.
der Kranke, wenn auch noch so viel creditirte Medizin

dateht, dennoch ohne diese verloren enn würde.

So wenig

man für dieeSachen und Hülfsleitungen einen nubedingten
Credit, oder bei dem Verweigerten eine Imputabilität annehr
men wird, eben o wenig kann man vernünftigerweie dars
aus den Credit bei dem Apotheker herleiten; und um so we:
niger, da’ außer diesem gleichfalls Viele mit dem Verkaufe be-

timmter Sachen allein privilegirt sind, und ich also auf je-

den Fall mit dem Apotheker in gleicher Lage befinden.
Wiees übrigens in solchen Fällen "gehalten werden soll,
kann Keinem unbekannt seyn, da die bekannte Armenverord-

y
Hl
M

-:

nung vom 23steu Decbr. 1808 ausdrücklich vorschreibt, daß

|M

.:

cdlttft
rtrdIe le
_ Wenn nun diese Vorschrift nicht immer befolgt wird, so

j;!

it dies freilich traurig, und sollte iu jedem einzelnen Fall ger

zul:

rügr werdenz alkein deshalb kann man doch nicht dem Apotheker die Pflicht aufbürden, die Gewisenlqigkeit Anderer zu ver:

.!

beern und demjenigen sein Eigenthum hinzugeben, der im

I!!

Unvermögensfall von der Commüne untertütt werden soll.

|!

-

Denn die Armenverordnung agt: einem Hülfsbedürftigen solle

.

das Nöthige gegeben werden, wozu natürlich auch die Medigin gehört, wenn er selbige gebrauchen soll. Denn it die

].

|
.

Commüne chuldig dem Hülfsbedürftigen Nahrung, Kleider

.

ü. s. w. zu geben,. so it dies auch hinichtlich der Heilmittel
der Fall, und die Commüne rhuß dieses vorgeschriebenermaa:
Hen thun, obald Einer hülfsbedürftig it, und kann, nach

Vorschrift.der Armenverordnung sowohl gegen den Hülfsble.
dürftigen als gegeu die pflichtige Commüne ihren Regreß nehr
.

men.

.

der, so tragen alle Einwohner den Schaden, welches übrigens

pl

Erhält die Commüne übrigens das Gereichte nicht wie-

auch billiger it, als wennder- Apotheker allein leiden soll.

Durch diee Vorchrift it alo genau betimmt, wie es in Fäl-

~Â

1T81

Ä

len, die Herr Verf. o traurig schildert, die aber gewiß höcht
elten vorkommen, gehalten werden fn.

_

..

j

Die ratio legis, wornach den Apothekern, des Creditirens

wegen, ein Privilegium bewilligt, wird wohl Niemand so
leicht anerkennen, ‘da dafür auch durchaus kein Grund pricht.
Wäre den Privilegirten, des Creditirens wegen, d.

h. weil

ie zum Creditiren verpflichtet, nur ein Privilegium bewilligt,
o wären ja alle Privilegirte dazu chuldig , und eine Aufhe

bung. des Betehenden würde bald erfolgen. Indeß hat der
eelzgeber bei Betimmung des Vorzugsrechts im Concurse
gewiß an nichts weniger als daran gedacht, weil er sonst auch
zwichen den realiter und personaliler, o wie den mehr
oder weniger Privilegirten billig einen Unterschied hinichcs
lich der Quantität und der Zeit 1c. des Ereditirens hätte mas
chen, und z. B. bei den Bankzinsen, die ante omnes pris

vilegirt ind, den größten Credit hatte bewilligen müen.

Was nun endlich die durch das Privilegium angeblich

%ewirkte Sicherheit für das Creditirte betrifft; so zeugt diese
Behauptung des Herrn Verfassers dafür, daß er nie bei Mas
en, die er im Auge hat, gegenwärtig gewesen it, indem er

ont gefunden haben würde, daß der Betrag kleiner Maen
nie zur Zahlung aller Privilegirten hinreicht und elbt bei
größern Maen in der letzten Zeit, außer den Concurskoten
und Abgaben, selten Einer zur Perception kommt. Die Vorschrift der V. vom 4, Decbr. 1672, wornach die creditirte

Forderung des Apothekers allen andern vorgehen oll,
it bei uns nie angewandt,, welches geschehen müßte, wenn
die hier bekämpfte Anicht bei uns practich wäre, da selbige
nirgends aufgehoben it, Indeß hat der Apotheker auch nicht
nach dieser, sondern nach ' pätern Verfügungen sein Priviles
ium, und zwar nur für das letzte Jahr, welches aber in den

letzten Zeiten selten von ‘Nutzen gewesen it, da die mehr pris

vilegirten Forderungen, welche nicht unbedeutend ind, *) els
ten befriedigt werden.

;

.

Dazu kömmt denn, daß die Forderung gewöhnlich zu
alt wird, indem der Apotheker seinem Schuidner aus Achtung
und menchlichem Gefühl, nicht gleich beim Jahreschluß dringen kann, und. daher, so wie überhaupt ein. Jahr Vorzugsrecht ihm und dem Arzt so viel wie gar nichts nützt, Durch

die Einklage hat der Apotheker in der Regel Koten, meht

s) S. Schult und Hennings od ;

Ä
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alsseine Forderung beträgt, und verhält ich deswegen ruhtg,
indem diese nicht mitprivilegirt ind. Man hat agar Beipiele, daß eine vor Ablauf des Privilegiums eingeklagte, dureh
die Chicane des Debitors einige Jahre aber hingehaltene Fore.
derung in seinem Concure, nicht mehr als privilegirt ange-

.

ehen wurde, weil das Gericht die Änicht hatte,. daß das

Privilegium durchaus nicht länger als ein Jahr daure, und
elbt durch zeitige Einklage nicht erhalten werde. Soll nun der
Apotheker gegen ein olches Urtheil ein Rechtsmittel ergreifen,
o hat er diee Koten, und wird also auf jeden Fall, elbt
als Sieger, Schaden leiden, weshalb er ich beruhigen muß.
..
ê

Indeß würde selbt die Richtigkeit dev behaupteten Si-:

ctherheit nichts releviren, weil dadurch dennoch keine Pflicht .

für den Apotheker, ondern nnr eine Veranlaung zum Cres
ditiren enttehen könnte.

y

Sonach würde eine höchtmerkwürdige Verfügung ans Licht
kommen, wenn in Zukunft das Hauptprincip: ,, daß der Apo-

„

lkheker des Kranken wegen da sey, ergo zum Creditiren, schule
dig sey '“ als Norm dienen sollte; indem dann kein Verkäufer, ~ wenigstens Keiner, der irgendwo zum Verkauf allein
privilegirt it, ~ auf baares Geld betehen dürfte, da alles
. irgend Jemandes wegen da it, derowegen diesem oder jenem,

der es gebrauchen soll, vorläufig gegeben werden muß.
î_ Die entgegengesetzte Ansicht it übrigens auch chon von

unsern höchten Gerichten ausgesprochen, indem auf eine, von
einem Magitrat gegen einen Apotheker eingereichte Bechwerde,
betreffend den verweigerten Credit „. dahin entschieden wurde:

-,„daß hierüber im allgemeinen ich nichts betimmen lase,
„„ sondern daß es dabei auf jeden speciellen Fall, wo ein Cre.

sx dit verweigert worden, ankomme'.,

Hierin it alo die obige Anicht, daß im allgemeinender.
Credit nicht *) verlangt werden könne, und daß es bei deren

Betimmung auf die Lage der Dinge ankomme, ausgesprochen.
Ganz übereintimmend it hiemit unter andern auch ein

Recript **). des königl. Preuß. Miniteriums der Medizinal-.

angelegenheiten vom 18ten Mai 1821, wo es heißt: „„Cs it
a-, ’anz unbedenklich nach den betehenden Gesetzen, daß die Apo-

-, theker, Credit zu geben, so wenig genöthigt werden können,

-- wie jeder andre Handeltreibende, und daß ie keine größere
.

;

...
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„Verpflichtung haben, Unvermögenden unentgeldlich Arznelen

„„verabfolgen zu laen, als jeder Dritte den Unpermögenden

“tu
LVU IT IR. chezgttetes:
„„mögenden nicht einzelnen Individuen aufgebürdet werden,
„„sondern bleibt auch hier Gegentand der Armenpflege‘’\.

:

Bei uns it eine solche Vorschrift indeß niche nöthig, da

elbige ich ganz von elbt verteht, und bereits in der Ars
menverordnung vom 23ten Decbr. 1808 das Nöthige wegen

der Hülfsbedürftigkeit vorgechrieben it.. Richtet ich Jeder

darnach, so kann Keiner aus Mangel umkommen. Wird diee
Vorschrift aber hier oder dort nicht genau befolgt, und leiden
dadurch Einzelne; so it deren Vorbeugung und Abhelfung .

nicht Sache der Apotheker, und kein Criminalit wird ihnen
die Folgen anrechnen, wenn je das widerrechtliche Verfahren.

einzelner Armenantalten durch Aufopferung ihres Vermögens,

nicht verbeern, und Jedem das als Heilmittel Verlangte unî

hedinget gralis hingeben,

s

!

8) Ueber den Schaden der Blutenkziehung durch
Nichtärzte.

;

. Es it keinem Zweifel utiterworfen, daß es der Verwaltung
des Staats obliegt, durch weie Gesetze für die Gesundheit und
das Leben seiner Bewohner Sorge zu tragen. In allen cis
viliirten Staaten gilt dieser Grundsatz, und er it in dem
einen mehr, in dem andern weniger praktich in Kraft getres
ten. Die Quarantaine- Anstalten, die in manchen Staaten
' gesetzlich befohlene Vaccination u. s, w. sind Belege für diese
Behatiptung, und es it nicht zu läugnen, daß unser Vaterland, was die Vollkommeuheit der Medizinal-: Polizei betrifft,

vieken andern Ländern zum Muter dienen könnte. Um so
mehr it es zu verwundern, daß ein Gegentand, der nach meir
nem Bedünken, von großem Interee für tausende von In:
‘dividuen, und also mittelbar für den ganzen Staat it, bis

_

jetzt o fat gänzlich außer Acht gelaen wurde. Ich vertehe

hierunter den Mißbrauch und Schaden, welcher seit so langere.

Zeit, mit dem ungeregelten Blutlaen durch Nichtärzte getrie-

ben worden it, und der noch täglich damit getrieben wirke.
Ueber dieen Gegentand sey es mir erlaubt, in dieen

Blätterneinige. kurze Bemerkungen darzulegen...

'

N

. HMWährend den Aerzten, Apothekern und. andern zur Hande

habung der verchiedenen Zweige der Arzneikunde beauftrags
ten Individuen eine Richtechnur für ihr Verfahren gesetzlich
vorgezeichnet it, während Afterärzten und Quackalbern eine
chwere Strafe droht, während den Apothekern der Verkauf
einiger. Grane Brechweintein, draticher Purgir: oder anderer
einigermaaßen heftig wirkender Arzneimittel ohne ärztliche Erlaubniß bei schwerer Ahtidung verboten it, während elbt das
Verfahren autoriirter Aerzte einer Controlle unterliegt, währ
rend ein unvorichtiger oder unvorätzlicher Schlag. oder Stoß
einem Individuo von einem andern beigebracht, im Falle ers
teres dadurch an Geundheit oder Leben gefährder wird, den

Thäter der Freiheit, ja sogar des Lebens berauben kann,

ich sage, während hierüber mit Strenge gewacht wird; teht
es jedem unwissenden Bader, einem jeden über sein phyiches
Wohlso wenig unterrichteten Laien, jedem alten Weibe, das

nur so viele Heller im Vermögen hat, als erforderlich ind,

um ich Aderlaß: und Schröpfchnepper anschaffen zu können, frei,

auf freche Wtie mit gierigen Händen ihren Nebenmenchen

o viel Blut,. o viel dieser zur Erhaltung des Lebens so

durchaus unentbehrlichen Flüigkeit zu entziehen, als es ihnen
"

SE

oder dem unwienden Individuo , das ich unter ihren Häns
den befindet, nur immrszgut dünkt. Und sollte nicht etwg

noch gar der Fall zuweilen vorkommen; daß solche Leute, elbt
gegen ihre beere Ueberzeugung, aus bloßer Habfucht da Blut
entziehen, wo, ihnen elbt nicht unbewußt, (denn oft kann
die blae cachectiche Farbe elbt Laien auf den erten Anblick
davon überzeugen) eher Mangel als Ueberfluß von Blut
Statt findet? Diese Frage dürfte gewiß nicht in allen Fäl-

len verneinend zu beantworten seyn. Es it Thatache, daß

es Menchen giebt, die von Dorf zu Dorf mit ihren Blut:
werkzeugen gehen und Haus bei Haus fragen: ob man Blue
laen wolle.

Daß da dann manche Unze Blut vergeudet :

wird, die bei dem Mangel an dieser trefflichen Gelegenheit

ont gepaart seyn würde, brauche ich wohl kaum zu erin.
nern. Denn es it bekannt genug, daß manche unwissende -

Dorfbewohner gegen jedwedes Üebelbefinden, jedwedes Unwohl-

eyn, nichts eiligeres zu thun haben,. als ich auf der Stelle
[ o viel Blut entziehen zu laen, als hinreichend it, te nicht
elten in langwierige Krankheiten, ja in das Grab zu türzen.

Es it hier nicht der Ort die. pachologichen Wirkungen des
unzeitigen Blutlaens zu definirenz mein Zweck it blos auf
die Nachtheile aufmerksam zu machen, die daelbe hervorbrin-

;

gen kann, Dies aber muß ich bemerken, daß das Blutla:

untreitig das bedeutendte
Schwächungsmittel für den
thierichen Organismus it, und grade daraus, daß es durch

eine s enorm die Lebenskräfcre herabtimmende chwächende
Wirkung in der Hand eines rationellen Arztes ein so vori

zügliches Heilmittel it, geht um so gewisser hervor, wie ver:
derblich es durch Empiriker und Quackalber werten kann,
Denn wie unendlich schnell muß da die größte Schwäche ein-.
treten, wo bei Schwächekrankheiten, begründet durch Blut;

oder Säftomangel, diese Flüigkeit Kannenweie abgezapfe

wird! Die Folgen diees unsinnigen Handelns bleiben auch

nie aus, und wenn es auch der großen Reproductionkraft des

Körpers zuweilen gelingt, das Verlorne zu ersetzen, so behalten doch die auf die Weise behandelten für lange eine Schwär
che zurück, die die blae Farbe ihres Geichts, enttanden
durch den Mangel des nicht so schnell ereßbaren rothen Bes

tandtheils des Bluts, attam beurkundet.
Weit häufiger aber kommen die auf diese Weise Gemißhandelten nicht o leichten Kaufes davonz denn nicht zu er-

wähnen, derjenigen, die ein unzeitiges Blutlaen, sey es durch

Oeffnung der Ader oder blutiges Schröpfen, schnell tödtete
und deren blutleere Leichnahme die friedliche Erdcholle verchwiegen bedeckt, wache ich nur auf diejenigen aufmerksam, die
durch die vorbenannten Mißgriffe ein ieches Leben bis zu ihrem Ende zu ertragen haben. Denn ich tütze mich auf die
ärztliche Erfahrung aller Zeiten, wenn ich dehaupte, daß Ge-

hör und Augenfehler, der Verlut sämwelicher Sinne, allges

meine Lähmung, das ganze Heer von Nerven- und Gemüchskrankheiten o wie alle Krankheit, die mit der chrecklichen

Silbe. „Sucht ‘“ ich endigen, z. B. Waerucht u. s. w. die

Folge davon seyn können und leider oft gewesen ind. It es
nicht etwa für den unwissenden Bader hinreichend, wenn der

Kranke oder deen Verwandte es verlangen, oder wen
trockne. Hie, Durt u. . w. bemerkbar it, sd viel Blut zu
entziehen, als die schlaffe Ader nur immer hergeben will, und
wird denn wohl früher aufgehört, als bis halbe Kannen we
gelaen worden und der Kranke in tödtliche Ohnmacht ver-:

unkon it? Der allgemein verbreitete Glaube; daß Aderlaß
gegen- jedes Uebel ein tets anwendbares gutes Mittel sey,

hat gewiß Hunderte getödret.

“V

Gut ret es gewiß, daß unter dem gemelnen Volke die

große Wirksamkeit der Blukentziehung nicht in der ganzen
Ansdehnung bekannt it, =/ denn wüßte manche feileFrauen-

.
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peron, daß es möglich sey, durch Aderläe am Fuß die Frucht
abzutreiben, so würde dies Mittel gewiß von ihr benutzt

werden, indem ihr von alten Weibern u. a. die ich mie

Ölutentziehen befaen, wohl wenig Hindernise in den Weg gelegt werden dürften, und durch die Kräftigkeit ihrer Natus

I|
11
mr

ren würde dann gewiß nicht immer dem aborlus vorgebeugt
werden. An Orten wo feile Weiber gewiermaaßen eine Innung bilden, z. B. in sehr volkreichen Städten und vermuthlich auch elbt an einigen Orten unsers Vaterlandes it dieses
Mittel, sich vor Schwangerschaft zu ichern oder sich davon
zu befreien, oft auf erfolgreiche Weie angewandt worden.
Aber auch in dem Technichen der Operationen zur Blutentziehung wird von ungechickren Händen gefrevelr. Denn

Hi
u

wie oft wird nicht tatt der Blutader die Pulsader oder ein
Merve oder eine Sehne verwundet, wo dann der Erfolg nicht *

I!

|

!

. selten eine Lähmung des Gliedes, ja selbt mittelbar der Tod

|

seyn kann. Ebenfalls kann ich nicht umhin noch einer Gefahr,
die ich jedoch wegen der Seltenheit nicht zu hoch in Anschlag
bringen will, zu erwähnen, die durch Intrumente, an denen
veneriches, krätziges oder anderes Gift aus Nachläigkeit, -

haften geblieben it, enttehen kann, Daß auf diese Art niche
chon Mancher angeteckt seyn sollte, it kaum zu bezweifeln,
und Mancher .it vielleicht zur venerichen Krankheit und Krätze
gekommen, ohne selbt zu wien vie.

;

Es würde mir nicht chwet werden, noch mehrere Nach-

;

theile aufzuzählen, die durch unzeitiges und ungeregeltes Blut_

laen enttehen können und häufig enttanden sind,

Es ge-

nüge jedoch die vortehende, kurze Dartellung. Erfahrene Aerzte
werden mir in dem Gesagten beitimmen,

Mir liegt blos

noch ob, einige unmaaßgebliche Vorchläge zur Hemmung die-

u

- es Unweens diesem Aufsatze hinzuzufügen,

.

j

Demnach glaube ich, würde es durchaus nothwendig seyn, .

durch eine allgemeine Verordnung fetzusetzen, daß ein Jeder,
der ich mit dem Blutlaen beschäftigen will (wie es bereits
verordnungsgemäß längt mit. den sogenannten Amtschirurgen
[Barbiern] der Fall it) ich vorher einer Prüfung durch einen Phyikus oder andern autorisirten Arzt unterwerfen müßte.
Dann müßte es aber ferner auch ejnem jeden nicht zur medizinischen Praxis Befugten untersagt seyn, von seinen Blutwerk: .
zeugen Gebrauch zu machen, wenn er nicht vorher von einem

autoriirken Arzte dazu die. pecielle Erlaubniß erhalten hätte.

Nicht minder wäre jenen einzuchärfen, ich genau an das

m.

ihnen vorgechriebene Quantum von Blut sowohl, als auch ;

E
an dié Art und Weise zu halten , welche der Arzt vorgezeich:
net hätte, indem es keineswegs einerlei it, an welchem Theile
des Körpers die Ader geöffnet wird,

§

;

Gegen den Gebrauch der Blutigel mögte noch am wenig-

ten zu erinnen seyn, obgleich auch hier ein maximum fetzu-

setzen seyn dürfte, indem ich überzeugt bin. daß Kinder an
'

40 und wenigeren Blutigeln, wenn ie ungehindert nachbluten,
das Leben durch Blutverlnt einbüßen können,

:

Dies wäre denn eine kurze Dartellung der Nachtheile,

welche durch ungeregeltes Blutentziehen veranlaßt werden.

Sollte ie eine höhere Behörde veranlaen, diese für das Wohl i
©

vieler Mitbürger nach meiner Meinung nicht ganz unwichtige

“ Sache in höhere Berathung zu ziehen, o wäre der Zweck dier

es Aùufsatzes vollkommen erreicht.

" Y.

Nachträgliche Bemerkung,
. Die früher ausgedehnteren Gerechtame der Barbierämker ind durch die Verfügungen vom 25ten Aug. 1786 und

Sten April 1788 auf diejenigen Gechäfte beschränkt worden,
welche man jelzt unter dem Namender kleinern chirurgichen

Praxis zu befaen pflegt, Geschäfte, die wohl allenthalben
auf dem Lande nicht blos von Hebammen, ondern von allen denjenigen geüht werden, die zu ich selbt und zu denen

Andere auch das erforderliche Zutrauen haben.

Die Frage

nun, ob hierin namentlich in Beziehung auf Aderlaen und
Schröpfen eine Aenderung zu treffen eyn möchte, it von
dem Herrn Verfasser angeregt worden. Die Sache hat
wohl zwei Seiten, Da untreitig eine Einschränkung es
chwieriger macht, in vorkommenden Fällen die nöthige Hülfe

zu erhalten, o dürfte es paender seyn, es den Barbieräane.
tern zu injungiren, darauf zu achten, wie ihnen untreitig ob: -

liegt, daß kein Lehyjunge als Geell ausgechrieben werde, der
nicht die für die kleine chirurgiche Praxis nöthigen Kenntnise
und Fertigkeiten sich erworben hat ; auch , könnte ihnen wohl
aufgelegt werden, diejenigen zu prüfen, welche auf dem Lande

die kleine chirurgiche Praxis zu üben berechtigt seyn wollten. -

L;

we.
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9) Unfrage wegen einer vorgeblich von den Aerzten
“

in Lübeck beabsichtigten Vereinbarung.

Es it Gerüchtsweise erzählt worden, daß die Aerzte in
Lübeck, den Kranken die Befugniß nicht einräumen , den eins
mal angenommenen Arzt ohne triftige Gründe mit einem an-

dern zu vertquchen, und daß die Aerzte, um die Sache durchzuetzen, eine Vereinbarung unter einander . beabsichtigen, daß
fein Arzt den von einem Collegen behandelten Kranken zur

.

Cur annehmen dürfe, ehe der Kranke die Gründe des Weche
els angeführt habe, und diese von den Aerzten für triftig
ind anerkannt worden.

:

Es gab eint einen Handwerksmißbrauk, den tie Reichscontitution vom 16ten Aug. 1731 g. 13 Num. 2 abchaffte,.
und so beschreibt: „„daß die Handwerker diee Gewohnheit

.

unter ich haben, daß, was ein Meiter angefangen, der andre
nicht ausmachen olle und insonderheit die Bader und Wund-

ärzte Dillicultaet machen, das Band aufzulöen, oder die
Cur eines Verwundeten, o ein anderer angefangen, auf Begehren des Bechädigten zu übernehmen und solche zu vollenden“.
"

Es it nicht zu verkennen, daß die angeblich von den.

Aerzten in Lübeck intendirte Vereinbarung jenem durch die

NMIUHandwerksmißbrauch so ähn-.
lich sieht, wie ein Ek dem andern. Nimmt man noch Rückicht

„auf die chreckliche Inhumanität, welche bei Aerzten und

Wundärzten ein solcher Handwerksmißbrauch mit ich führt,
so it es in der That nichr glaublich, daß von den Aerzten in
Lübeck eine Vereinbarung, wie die obenerwähnte, intendirc seyn

;

“

könne, daher fragen wir: ~ wie tehr es damit?

:

Diee Ansrage soll den Aerzten in Lübeck Gelegenheit .

geben, einem im Fintern schleichenden Gerüchte durch eine offene Erklärung mannhaft zu begegnen,

!

. 10) Statitihe Nachrichten von der Insel Silt.

Mitgetheiltvon dem Lavdeerrolplrigten
und Dannebrogsmann
VBooylen.
f
Mags auf der Tabelle über das Herzogthum Schleswig
(Staarsb. Mag. Gter Band S. 203.) über die Insel Silr
‘angeführt it, hedarf einer Berichtigung, die im Folgenden
gegeben werden jolhz

“

j

:

.

:

Nach der Tabelle enthält Silt 13 E} Meilen und zwar

¿nAreal im ganzen 47,500 Tonnen, und an urbarem Land

.

7T89

Ä

Y

Dahingegen beteht das ganze Areal von Silt, o wie
folches von gechwornen Landmesern aufgemesen, und nach wel-

chem Maaß die Acker;

vertheilt worden ind, folgendermaaßen;

+

Die Ackerländereien von ganz Silt enthalten 398,139[]R. 31’.
"

Die Stavens und Toften der Dörfer Mor-

-

sum,. Archum uud Keitum

.

.

j

;

.

31,794. 18!

Landtücke, den Stavens in dieen Dörfern

:

beigelegte aus der Gemeinschaft

. .

.

..

.

.

822,452- 40

Von den Haiden sind im Jahre 1778, den

Dörfern Morsum, Keitum, Tiunum, Wenniget
tade, Braderup und Kampenzugetheilt worden

.

»

...
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91,758. 37!

von diesem it aber vieles noch nie dem Pflug

|

unterzogen worden und vieles wiedernm mir

Haide bewaclhen.

Die Stavens und Toften in Tinnum jh
eins

e

..

.

e.

o

»

»

+.

2

desgleichen in Weterland
item in Wenningtade, Kampen und
Braderup

r &gt;

E,

«is.

9000

~

500

Ferner: die sogenannten Wieen und GemeinWeiden, von einem Landmeer, Heinr. Hemse
en, bei Gelegenheit eines projectirten Deiches im Jahre 1778 aufgemeen, zu 2570
Demath, das Demath zu 180

N.

31,000- 00

;

600- 00!

riss

die Wiesen Nösi und Wolde, die nicht in

dieem Schlag Maaß begrifen ind, enthalten hôchtenss

&amp; &amp;

w.

zr

suis e

Jh

M

desgleichen die Wiee Rantum-Inge, jetzt über

t):..

die hälfte mit Sand verchüttet, damals
f

jut:

sz!

90,000-00

zusammen 1117,744&lt;26!:

endlich hinzu die Haiden der Dörfer Morum.
Keitnm, Tinnum, Weterland, Wenningtade,
Kampen und Braderup, von einem gechwornen Landmeer aufgemesen, und . vertheilt
und ein Stück

339,619-.69/

Haide unter den Sanddünen,

tur

04

was der Verthellung nicht werth geachtet.
wurde, eirea e.

.

.

r e .1%

§ &gt;

das ganze Areal Hält demnach zuammen

* d.

;

000- 00!

w
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Da unser Land nach Tonder - Amt Landmaaß: aufgeme:
sen it, so enthält eine Ruthe 48 Hamb. Fuß, und daher
ind unsere Tonneu Landes zu 200 []Ruthen angenommen,

mithin wäre das ganze Areal doch nur 7486 Ton. 164R. 00°

Wenn wir nun die Meile zu 24000 Fuß Rheinl. annehmen, oder zu 26300 Fuß Hamb., so enthält eine [JMeile

2136,521 "unserer Ruthen, mithin beläuft sich das ganze
Areal von Silt doch kaum zu z []Meilen.
z
;
Q Wollte man auch die Sanddünen von Sile mitrechnen,

nemlich vom Südende Hörnums, bis an die Vogelkoje, so würde

man doch aufs höchte gerechnet, 3 Meilen mehr herausbringen: Wäre nicht vom Herzogthum allein die Rede, so möchte
.

man glauben, daß man das Nord- Ende von Silt, das zum

Amte Ripen gehört, mitgenommen hätte, denn mit den das

elbt vorhandenen Sanddünen würde circa 12 Meile heraus:
kommen; jedoch dies kann nicht angenommen werden, und

alo muß hier durchaus eit Irrthum vorwalten, dex in Cammerallcicher Hinsicht, der Insel Sile nachtheilig werden konnte.

Wollte man auf emen Augenblick annehmen., daß die Insel
im Jahre 1803 wirklich 13 . [JMeile . enthalten

habe, und

daß die Sanddühen seitdem 4 [Meile abgenommen oder

verloren hatten , so müßte diee Abnahme um deto fchauderhafter für die Bewohner werden, weil nach diefem Verhält-

U die Insel um 40 bis 50 Jahren nicht mehr exitiren

w

rde.

j

1§

§

Die Wahrhelt dabei it: daß die Abnahme der Insel
auf der Wet : Seite. jährlich auf eine Ruthe angenommen
werden kann, und. auf der Süd - Seite z bis ; Ruthe jährlich.
. Wenn ferner die Tabelle unser urbares Land zu 6492

; Tonnen angiebt, so getche. ich, daß das Wort urbar, hier

auf Silt eine sehr unbetimmte, unichere Bezeichnung der
Bechafenhelt des Bodens it. Freilich it die Anzahl der
"Tonnen, nach welcher wir die neue Land-Steuer erlegen, ziemlich. nahe in der Tabelle angegebenz allein ich kann die Anse

. ßung zu dieer Steuer durchaus nicht mit den Begriffen, die

ich mir von urbarem Lande mache, in Einklang bringen. Die
Verordnung vom 45ten Dec. 1802, agt in §. 4: daß blos
das urbare Land, nemlichz auf der Geet. das Acker-.
und Wiesen : Land, und in den Marschen alles, sowohl Pflugals Weide :Land dieser Steuer unterzogen werden oll.. Daß.

aber Haiden, Gemeinheiten, nicht urbar gemachte Geet-

weiden, Außendeichsland nicht für ich zur neuen Land:Steuer

.

1

h

"J)

angeehßt werden sollen. Wenn ich diese Definition’ des Workes: urbar, annehmen darf, und auf unsere Läudereien anwenden, o würde unser angegebenes urbares Land, eine bedeutends
'

Reduction leiden.. [

f

:rts

Alle unsere sogenannten Wiesen und Gemein- Weiden oder

Gemeinheiten, würden zuvördert vom obigen Zrts!gcrfehtt

t wen nu die 542,60 -00

uk. di Wiesen Nöi und Wolde mit
und die Wiee Rantum- Inge mit
von obigem Areal vm

. .

.

.

.

60,000- 007

.

.

.

20,000- 00-

.

.

.

UU17,744- 26.

abgehen, so bleiben in allen an urbarem Land 575,144-.26/
oder 28753 Tonnen urbares Land.
Htz2z.;..4
.OHieeso eben bezeichneten Wiesen und Gemein - Weiden

ind, einige wenige Stück reine Geet :Weiden abgerechnet,

nichcs als Außendeichs Land, und gehören in keiner Rückiche

zu den Ländereien, die laut der erwähnten Verordnung von

41802, der neuen Land - Steuer unterzogen werden ollten.
,
_ Sie ind eben so wenig urbar, als das Vorland bei dem
Friederichen Koeg , eben süden Hoyer und wie das Vorland -

neben Dithmarchen.

;

j

Was aber die Steuerregulierungscom-

miion, die im Jahre 1803 unsere Ländereien zu der neuen

..

Land - Steuer taxirte und anelzte, bewogen hat, diee ogen.
nannten Wiesen und Gemein- Weiden, in Widerpruch mit dem
âten §. der Verordnung vom 15ten Dec. 1802 dieer Steuer zu.

:

Ö

unterziehen, it mir eben o räthelhaft als es mir unerklärbar
it, daß ie alle Acker- Ländercien der ganzen Inel .zu
75 Rthlr. Cour. schätzte, und unsere Wiesen und Gemein - Weis
den als Marchland

.

.

betrachtete.

z

|

r

ci

K

Es giebt hier vieles Wiesenland, was vor 18 bis 16

Jahren keine 15 Rthlr. Cour. pr. Demath gelten konnte, und:
auch viel Ackerland, was niemals den Werth von 25 bis 30

Rthlr. Cour. pr. Demath übertiegen hat, Jetzt kann man

ehr vieles Wiesenlqnd nicht für die darauf haftenden Steueru

los werden,

und

viel Ackerland,

wofür man

nur 7 bis

10 oder 15 Rthlr. Cour. pr. Tonne erhalten kann; ' selbt vom

Lure ? zu 75 Rthlr. Cour. zur neuen Land - Steuer ange Zwar it diee zu hohe Ansetzung auch für einen Thell:
eetzt:

it.

.

.

§
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einigermaaßen anerkannt worden, denn im Jahre 1815 ind

726 Tonnen Landes Ackerland, zu dem Werch 30 Rthir. Cour.
oder 80 Rbthlr. pr, Tonne herabgeetztz ich möchte indeen-

[
;

[;

dennoch die Behauptung wagen, daß diees noch viel zu hoch
.

it, wenn auf Ertragsfähigkeit und die Locals Nachtheile Rückicht genommen wird.

ju.

#

Wenn es endlich in der Tabelle heißt: daß der Taxas
tions - Werth unerer Ländereien zur Steueransetzuung 370,775
Rtehlr. Cour. sey „ und unsere directen Grundgeéfälle 1803

3500 Rchlr. Cour. waren, und mithin das Verhältniß unse;

res. Landwerthes zu den Grundgefällen ich verhalte, wie 1000
zu 93, so möchte mancher, des Locales und des ganzen Zuamr

menhanges Unkundiger, leicht glauben, daß wir sehr wenige La-

em trugen, da wir doch, wie ich sehr leiche erweien kann,

her und weit höher wie irgend eine Commüne im Herzog-

ho rrfi. it zuvördert erichtlich, daß unser ganzes,
zu der genannten neuen Land - Steuer pflichtiges Areal ich
beläuft zu blos 28753 Tonnen urbaren Landes. Da es nun

nicht ehr schwierig seyn würde, darzuthun, daß dieses Land, mir Rückicht auf die sehr vielen Local: Nachtheile, und auf
die geringe Ertrah-Fähigkeir des Bodens, nicht höher als etwa
. zu 121374 Rihlr. Cour, an Werth angeettt werden müe, so
würde das Verhältniß des Werths unserer Ländereien, zu den.

4803 entrichteten Grundgefällen ich verhalten wie 1000
u 28,

z

.

“ Jedoch dies würde weiter führen als ich beabichtigte.

Ês würde zwar für die Einwohner von Silt sehr gleich:
gültig seyn, ob man die Insel zu 13 []Meilen oder zu §

Meile in der erwähnten Tabelle ansetzt, wenn man daraus
keine Folgerungen ziehen wollte, da man aber so gerne aus

dieer Tabelle herleiten möchte, daß die Insel Silt, mit Hinhlick auf ihr Areal nicht zu hoch beteuert it; so hat jeder

Einwohner Interee dabei, daß dieser Irrthum aufgedeckt
wird.: mnß ich einen, mir cheineuben Irrthum der Tabelle

:

;

rügen. Es heißt nemlich, daß die Inel Föhr, untreitig Oterland, 59 Pflüge teuertr: so weir mir bekannt it, teuert

Otrerland Föhr um 511 Pflüge, und. der Flecken Wyck 4
Pfluge, also in allen 551 Pflüge,

;

M
iuuittt
Die Glaubwürdigkeit Îep Meyerchen Charten von dem
alten Nordfriesland ind chon in dieem Magazin zuletzt von.

.

1

.
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dem Herrn Pator Oußen (Staatsb. Mag. Gter Bd. S. 126.)
beprochen worden. Zur Vertheidigung der Charten. scheint es

mix nicht undienlich zu seyn, Folgendes darüber mitzutheilen. -

Hiebei habe ich S. 89 in Dankwerths Landesbechreibung
befindliche Charte vor. Augen und beschränke mich guf die
Nordwetharde, wovon. die Inel Silt ein täglich abnehmendes
.

HUloberbleibsel it.

Mabberum. ~ Dies it jetzt eine große und gefährliche Sandbank und zwar die Nordwetl. der Sandbänke au-

Herhalb dem Nord-Ende der Insel Silt, die Einige die Röt
- nennen, von Anderen aber der Salz-Sand genannt wird; te

theilt die eigentliche Mündung der Liter-Tiefe in zwei Theile.

Ritum, Weter:Kapelle. In der Gegend, wo Meyer

dieer Capelle ihren Platz anweit, liegt noch eine anehn-

liche Sandbank, die wir auf Silt’ noch die Röt nennen.

Diee Bank liegt an der S. O. Seite der eben bezeichneten

Sandbank, durch den Südl. Einlauf zur Liter-Tiefe davon
"getrennt und durch einen sehr engen Einlauf, Land- Tiefe ge' nannt, vom Strande von Silt abgesondert.

'

Herlum. Dieser Ort möchte wohl auf dem Öetlichten
Theil der oben zuert beschriebenen Bank gelegen haben. Der
Name davon it aber auf eine Sandbank, eben innerhalb der
N. Oftl. Ecke von Silt noch unter der Benennung von Berlum-Sand übergegangen.

;

j

;

_
Elboell. Dies von Meyer alo genannte Dorf lag in
der Gegend, wo jetzt die N. W. Ecke von Silt it, und von
welcher Ecke eine lange und sehr schmale mit Sanddünen be-

deckte Spitze wohl § bis 3 Meile otwärts ausläuft, wodurch
der sogenannte Königshafen gebildet wird.

Diese N. W. Ecke .

führt im Dänischen den Namen Albue, Ellenbogen, (in unserer Landessprache Almbög) und die erwähnte Landzunge Albue

. Odde. Es it unnôthig, weitläuftig darzuthun , wie leicht Els

.

boell in Almbög oder Ellenbogen verwandelt werden konnte.
Lytum. Liegt auf Meyers Charte, in Vergleich mit

St. Severin zu Keitum, ehr nahe an der nemlichen Stelle,
wo die Kirche zu Lit, dem St. Jürgen geweiht, die 13E2

abgebrochen wurde, getanden hat. Dieser Ort it noch ziemlich genau zu bezeichnen, obchon jetzt eine ehr hohe Sand- ;
duüùne ihn bedeckt.

Die Einwohner auf Lit, die bekanntlich .

Dänisch sprechen, nennen diesen Ort noch Kirchted und haben
.

noch bis zu Bekaûntmachung der letzten Quarantaine:Verord-

nung, die am Ufer angepülten Leichen, dort eingescharret.

Blydum.

Unter dieer Benennung hat Meyer ein

.: Staatsb. Mag. Bd. v11. Heft 3 u. 4.

514

E.

E

E
. Dorf bezeichnet, ohngefähr im S. S. W. von Lytum und fehr
nahe der Stelle, wo jetzt eine Ebne oder ein kleines Thal

zwischen den Sanddünen liegt, was von den Einwohnern auf
Lit, Bliidel genannt wird; die Aehnlichkeit diee Namen

_

it unverkennbar. Nahe daran im N. O. liegt ein ähnliches
kleines Thal, das sie Pibel nennen, und in Silter Sprache
Pibelk genannt wird; untreitig vom
U.
P e bell des Meyer hergeleiten.

:

Holloy, nach Meyer $ Meile üdwärts von Lytum.
In dieser Gegend ind jetzt ein paar tiefe Rinnen in dem
daselbt vorhandenen Watt, unter der jetzigen Benennung von

Höhl-Luah und zwar Süder: und Norder:Hohl:Luah vorhan-

den, die in einer ötlichen Richtung von der Gegend der Vogel-

Koje auslaufen. Höhl:Luah in der Silter Spraché, bedeutet
eine hohle Rinne. Wir haben hier mehrere solcher Rinnen im
Watt, als Munk.March:Luah, das Fahrwaer nach Munkmaerch
hinein; Land- oder Lönd-.Luah bei Keitumz Rantum:Luah in-

nerhalb Hörnumz Jrre:Luah ; Koldby:Luah unweit Koldbye,

u. d. gl. Ich möchte alo unser heutiges Höhl-Luah von Meyer
seinem Holloy herleiten, da die Stelle, wo er sein Holloy legt,

mit dem jetzigen Höhl:Luah ziernlich gut übereintimmt.
Woiderholdt, zwichen Campen und Braderum. Die
_

Anhöhe oder das hohe Land zwischen den noch vorhandenen
'

Dörfern Kampen und Braderup, cheint die Gegend zu seyn,

wo das ehemalige Wolderholdt gewesen; vielleicht möchte de

.

einzige auf Silt noch vorhandene ganz kleine Buch, ein paar

hundert Schritte süden Kampen, und der früher viel
größer gewesen it, noch ein Ueberret davon seyn. Diese jezt
' mit Haide bewachsene Gegend, scheint mit übrigens einem aus;

gerodeten Waldgrund nicht unähnlich zu seyn. / Unterhalb
dieer Anhöhe, im Oten davon, it noch ein Ueberret einer
Wiee, die jährlich abnimmt, Wulde genannt, was Einige in
. Wolde verdeutchen.

Vondieser Wiese. läuft eine seichte Untiefe eirés 1 Meile

otwärts aus, zwischen Höhl-Luah im Norden und Pander:Diep
oder Pander-Tiefe im Süden, unter dem Namen von Læg-

hörn; auf dem ötl. Theil dieser Untiefe, die jede Ebbe trocken
liegt, it die Gegend, wo die Kirche

j

:

Leægum nach Meyers Charte bezeichnet wird. Læghörn
kann sehr leicht von Legum abgeleitet ehn.

j

Panum. ein in Oten von Braderum, von Meyer bezeichnetesDorf. Pander eine Niederung im S. O. von Bra-

derup, woelbt jetzt ein Haus teht, konnte wohl mit obenge-

|

.

ss
.
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nanntem Pander-Diep als Beweis des Daseyns des ehemaligen
Panum angesehen werden.

Wendingtadt.

Öhngefähr eine kleine 4 Meile im

W. N. W. von Braderup liegt ein sehr kleines Dorf Wene

V

ningtæde, auf Silt aber Wonningteid genannt; dies Dorf,

y

woelbt ich geboren und erzogen bin, cheint mir kein ehr 'al-

tes Dorf zu seyn, und ich möchte glauben, daß es wohl vm
alten Wendingtædt aufgebauet eyn könnte, Sehr alte Leute
haben mir in meiner Jugend verichert, daß ohngefähr im

Weten oder W. S. W. vom jetzigen Wonningteid oder Wenningtæde, etwas in der See hinaus man inihrer Jugend noch
Rudera von Häusern unter dem Waer bemerkt habe.
“Auf dem sogenannten rothen Kliff, im N. W. vom jetzi:

gen Wenningtæde, habe ich in meiner Jugend auch noch Ueberrete von Häuern gefunden und von Steinpflater, nebt
Steine mit einer Höhlung, in welcher die Pfoten der ScheunePforten ich drehen konnten, die noch an Ort und Stelle _

,

lagert.

Diese Rudera lagen ohngefähr auf der Stelle, wo

Meyer das Dorf Kieptrum gezeigt hat.
,

Eytum oder Eidem.

Daß die Kirche und das Dorf

Eytum oder Cidem vorhanden geween, it eine unbetreitbare
p..

L...

.

Wahrheit und es it auch eben so gewiß, daß diees Dorf ohne
gefähr den Platz eingenommen hat, dem Meyer solches anweit. Die im Jahre 1634 zu Weterland hieselbt abgebro-

chene Kirche, war von den Materialien der alten Eidumer

Kirche erbauet worden. Daß neben diesem Dorfe auch Ackerländereien geween ind, die, dem Ancheine nach, Oten dem
Dorfe gelegen haben, bezeugen noch die bisweilen hervorkome
menden Aecker an der Weieite der jetzigen Dünen; es it

auch noch ein Vete:Brief vorhanden bei einem Capit. J. Cle-.
menß, in welchem ihm noch 3 Ammersaat, zwichen den We-

c

gen auf Eidum Ackrum, die, jedoch heißt es, weggepühlt ind,
verfetet worden. Das Wet-Endedes Ueberretes des 1634

; |

nannt. Ich möchte indeen glauben, daß 2 Dörfer oder Öer-

+:

ker diees Namens vorhanden gewesen ind, o wie Meyer

auch deren eines im Oten von Hantum oder Rantum legt,

denn eine kleine Tiefe, die von Hörnunr N. N.O.wärts auf-

)

¿.

.durchgebrochenen Deiches, wird auch noch Eidem Deich ge-

läuft in der Richtung nach Archum heißt noch heutiges Ttgjes
Eidem-Diep oder Eidum-Tiefe..
Stedum. Daß eine Kirche dieses Namens in der Gegend, wo Meyer diesem Dorf eine Stelle anweit, vorhanden
gewesen it, cheint mir eben o ausgemacht zu eyn, denn
H4;.#

;

Ä
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diese Kirche oll das nemliche Jahr abgebrochen worden seyn
wie. die Kirche auf Lit.

Ein Stück Wiesenland, Süden dem -

lehigtn
Kirchderfe Weterland,
heißt noch Steidume Inge oder
teidum-Wiese.
:
Steinum. Den Beweis, daß in der Gegend, wo Meyer

dieses Dorf zeigt, ein solches Dorf vorhanden gewesen sey,

möchte ich daraus herleiten, daß noch ein Stück eines alten
Deiches ein wenig südwärts vom ehemaligen Rantum, und
worauf jelzt einige Hütten vom Dorfe Rantum ausgebauet,
dicht unter den Sanddünen tehen, vorhanden it, unter der
Benennung von Stienem- oder Steinum-Deich.

Daß dieser

Deich lange vor dem, im Jahre 1634 eingebrochenen Deiche

exitirt hat, it eine ausgemachte Sachez ich habe indessen durchaus nichts Näheres darüber in Erfahrung bringen können,
Ein wenig üdlicher oder üdötlicher, als wo Meyer die Sen.
dum:Capelle legt, it das Süd-:Ende einer großen, von Morum- und Archsumfeld, beinahe eine Meile sich südwärts er:
trekenden Untiefe, deen sädlichte Spitze den Namen Stiinnack sührt. ' Dieser Name hat auch mit Steinum viele Aehnlichkeit.

;

j

;

i§ Fly dum... In der Gegend, wo Meyer dies Dorf zeigt,
und zwar ein wenig südlicher als wo Rantum. Burg lag, ind
noch jetzt zwei Stellen mit der Benennung von Groß- und
.

Ktlein-Flie

bezeichnet.

- Nibolum.

.

L

Vor etwa 40 bis 45 Jahren lebten noch

Leute in. Weterland, die ein paar Häuer, ein wenig Süden

der Rantumer Burg gekannt hatten, welche wahrscheinlich
die Ueberbleibel des Dorfes Nibolum gewesen sind.

x

Wardume-Capelle. Ohngefähr in dieser Gegend wurde
noch in meiner Jugend. eine Stelle unter der Benennung von
. MWardün bezeichnet.

Muxtlintke, Unter dem Namen Möklint ward früher
eine Düne unweit Hörnum bezeichnet.
f

Hörnum it jezt der Name der üdl. Spitze von Silt.

_

Stchellhörn. Das früher ein Dorf. diees Namens vor-

handen gewesen sey - möchte man daraus herleiten: daß noch

Ö

..
Morsum, Schel.e.
orn Theil
ei t. des Dorfes
ä
Mund Kirchspiels
1.3:
s

j: t; k Bek dem Dorfe Morum ind Hoch zwei Stücke

Wieen- oder Heu-Land, die den Namen Nössi führen, neme

ich Norder- und Süder-Noi. Erteres it die ötl. oder üdötlichte Landzunge von Silt, und letzteres liegt auf der Sùd-

Seite, it aber beinahe weggepült.

s;

. :

r

1
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ord um. Daß die jetzige ehr kleine Insel Jordsand
ehedem mit dem feten Lande verbunden gewesen it, cheint
mir keinem Zweifel unterworfen zu eyn. Die S. W. Ecke
der Untiefe von Jordand heißt noch auf Silt: Jordsands_

Knack.

Sollte man diee Benennung nicht von Meyer einem

Knöckum oder Knockbüll herleiten müsen?
Einer alten, mir noch kürzlich wiederholt mitgetheilten
Sage zufolge, oll Meyer (vermuthlich Anfangs in den Vierzigen des 17ten Jahrhunderts) überall zwischen den Inseln

-

dieer Küte umher gefahren seyn und Erkundigungen eingezogen Schließlich
haben.
möchte ich noch die Bemerkung hinzufügen,
daß, meiner Meinung nach, Meyer oder der Verfasser der
Charte, nach welcher Meyer die Getalt des Nord-Frieslandes

.

bis 1240 beschreibt, von der Nord-Weter-Harde, wovon Silt
ein Uebertet it, mehr Kunde gehabt haben, als von der Oter- :
Harde, wovon Föhr und Amrum noch übrig ind. ~ Ich bin
freilich nicht im Stande, alle Zweifel zu heben, die sich noch
gegen. die Meyerchen Charten regen möchten, hinichtlich des
Zutandes des alten Nord Frieslandes bis 1240, da ich mir
keinesweges die Einwendungen verhehle, die man noch geen.
Obiges aufwerfen kann; indeen getehe ich doch auch zugleich, - daß durch obige Vergleichungen der Charte mit dem jetzigen

Zutande der Insel Silt, diee Charte ehr viel an Zutrauen
dei mir gewonnen hat.

&gt;?

42) Auszug eines Briefes aus Norderdithmarchen,
Brandtiftnngen und Anleihen betreffeud *).

Ich will gerne einräumen, daß die Zahlung der Veriche-

rungssummenin Zetteln in dem Jahre 1813 keinen merklichen

Einfluß auf die Verminderung der Feuersbrünte gehabt hat.
Es ging gottlob nicht allenthalben so chlimm. her als bei uns,
und die Wirkung, welche wir in unserer . kleinen Commüne

wahrnehmen konnten, verschwindet in einem gewissen Grade,
wenn man seine Blicke auf das ganze Land richtet.
.

Hier in Norderdithmarschen aber waren die Feuersbrünte

zur Zeit da die Brandcae in Zetteln zahlte, viel weniger un
tanden nach Verhältniß der Vergütungsumme in gar. kei-

„nem Vergleiche mit den frühern und spätern Jahren, Als
rtr

») Der Brief it nicht an den Heransgeber gerichtet gewéen,
oudern ihm von anderer Hand mitgetheilt worden.

t

f
5%
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man ert völlig überzeugt war, daß wiederum in Silber bezahlt

werde, haben ich die Brandchäden abermals vermehrt. Seit:
dem die Banden von . Brandtiftern so ziemlich aufgehoben
worden, brennt es doch etwas weniger.
h

18 2M

Wie ich die Norderdithmarichen Brandschäden vor, in
ry nach der Zettelzeit verhalten, erehen Sie aus FolgenÄ

Vom 1. Oct. 1810 bis dahin 1811 betrugen e 46,2484ÿ Cour.
.

1811

12

– –

Al; ST2 P :

Mw

r t

–~

1828

1814

–

~

4,589 Rochlr.

Man wird aus diesem Verzeichnisse die sogen. Zettelzeit
leicht herausehen, und so soll denn von unsertwegen Pator
Harms Recht haben, wennderselbe in einem desfälligen Schreiben an S. Maj. (aufgenommen in deen publ. Aufätze)
chreibt, daß die Brände damals so gut wie ausgelöcht geween ind.

z

.:

z:

“

In jenen Zeiten, wo die Feuersbrünte so zahlreich waren,

kamen freilich auch Fälle vor, daß Gebäude nur für o viele
Marken verkauft werden konnten, als fie für Thaler in der
Brandcae verichert waren. Das konnte unmöglich gut seyn !

Allein wie kamen doch die neuen Häuer wieder in die Brand-

cae hinein nach dem Taxato. der abgebrannten? Oeffentlich:

keit! Oeffentlichkeit !!
.. Was den Anleiheplan unseres landschaftlichen. Collegiunis,
und die Vertheidigung des per majora darüber gefaßten Beschlues im Staatsb. Mag. (7ten Band. S. 54) betrifft, o
würde es leicht seyn, den Verfaser zu widerlegen. Er pricht
ohne es zu wollen, bei Fettelluug des Begriffs der jura sin~

gulorum ich selbt das Urtheil. Denn das Landesvortehers
collegium hat durch seine per vota majora gefaßten Bechluß
. offenbar die Grenzen der ihm zutehenden Befugnie überchritî ten, hat die erworbenen Rechte der Einzelnen gekränkt und

selbt die einhellige Einwilligung aller landchaftlichen Repräs.
entanten und aller Kirchpielsvortehercollegien würde demselben keine Rechtsbetändigkeit geben können. Vor allen Dingen finde ich aber dies an dem Aufsatze zu kadeln, daß der

. Verfaer desselben sein e Meinung dem Publicum vorgetra-

gen hat, ohne eine ausführliche Nachricht über das Anleiheproject und die darüber Statt gehabten Verhandlungen mit-
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zutheilen; ohne welche doch die Leser ein gegründetes Urtheil t§
über die ganze Streitfrage nicht haben können. Erfolgt, wie
zu erwarten it, eine solche Mittheilung, dann wird untreitig

mehr als Ein Dithmarschen ich gedrungen fühlen, das Ver-

fahren der Landesvorteher zu prüfen und zu beleuchten. Bis
jetzt it nun freilich die Majorität nicht durchgedrungen, ie

hat vielmehr chon einen abchlägigen Becheid erhalten, und
.

esoffen.?cheinEtwa
t mitunmbslut
deN 2lU§re Meg abertinds
der, daß die sämmtlichen Einwohner der Landchafe zu einer Einwilligung vermocht würden? Indeß erhiel..
ten ie chwerlich die vormundchaftliche Genehmigung dazu, im
Fall sie o jung und chwach wären.

:

%4

KAI.
N Zs .t i z. é..V.
z

Rücfsichtlich der Unlverität verweien wir auf die vor Kur:
zem erchienene Chronik der Universität Kiel und der

Gelehrtenchulen für das Winterhalbejahr 4827 bis Otern
1828, und erwähnen blos Folgendes :

t

Am 24ten Aug. verlor die Universität den Jutizrath

und Profeor Mold enha wer durch den Tod, in seinem
62ften Jahre. Seit 36 Jahren war er Lehrer an der Uni-

verität und Vorteher der von Hirschfeld angelegten Obtbaumschule in Düternbrook. Seine im Jahre 1811 erchienenen Beiträge zur Anatomie ‘der Pflanzen haben in Deutchland allgemeine Anerkennung gefunden.

j

î Die Anzahl der Studirenden betrug im vorigen Sommeremeter301. In dieem Winter it die Anzahl um 22
vermehrt, und also auf 323 getiegen. Um Otern und Michaelis wurden zusammen incribirt 120.

.

;

Anm 2Aten Dechr. v. J. ertheilte die philoophiche Fa-

eultät dem Oberbibliothecar Herrn Etatsrath Cramer, und
dem Herrn Rector Wolf in Flensburg in honorem die
philoophiche Doctorwürde,

:

h

f

:

.

Die Fetrede am diesjährigen 6G0ten Geburtstage Seiner

Königlichen Majetät hielt Herr Profeor N itz ch, welchcr
auch das Einladungsprogramm (Indagandae per Homeri.
. Odysseam interpolationis praeparatio P. 7 verfaßt hatte,
§

!

:

;

Unter den Todesfällen des vorigen Jahres dürfen wir
die dreien vielfach verdienten Männer nicht unerwähnt laen.
;
Am 21ten Augut tarb in Preetz der Pator Dörfer,
Allen bekannt durch seine Verdiente um die Topographie der

-

&amp;
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Herzogthümer. Es mögen wenige, vielleicht gar keine seyn,

die eine genauere Kenntniß unserer Landesgeschichte und der
ganzen das Vaterland betreffenden Literatur bis auf die ge-

ringten Kleinigkeiten besitzen, als der selige Dörfer.

Er

wäre der Mann gewesen, um Mollers Jutroductio in einer

‘neuverbeserten Getalt herauszugeben und bis auf die neueten

Zeiten fortzuführen. Vielfältig hat

der Herausgeber mit

ihm angehalten, um ihn zu dem Entchlue zu bewegen,
ohne es zu vermögen, die zu große Becheidenheit zu überwin-

dev, q qeher der Selige seine Kräfte
für eine solche Ar;

beit beurtheilte.

Am Alten Octbr..vertarb auf seinem Gute Chritiansäde
auf Laaland der Geheimetaatsminiter und vieliährige Präsi:
dent der Rentekammer, der Graf Reventlow, im sOten
Jahre. Die Todesanzeige. nennt ein Leben ein thätiges, dem
Wohle der Menschheit gewidmetes, und mit Recht. An der
Verbeerung der Lage des Bauerntandes in Dänemark hatte

der Vertorbene großen Antheil. Und nicht it es für ihn
.der geringte Ruhm, daß er auf seinen eigenen Gütern mit
dem Beispiel des Beern kräftig voranging.
Am 26ten November ,vertarb in Schleswig der Pro-

W..;

feor P fing ten im 83ten Jahre seines Alters, der hier zu
Lande das erte Intitut für die Bildung und den Unterricht
der Taubtummen gründete, aus welchem das jetzige Institut
hervorgegangen it, eine Anstalt in welcher Hunderte von Taub:

tummen geitig gebildet und zu einer nützlichen Thätigkeit
:

fähig gemacht ind.

;

. Durch eine Conceion vom 2ten Oct. v. J. it der Stadt

Tondern die Haltung eines dreitägigen Woll- und Krammarkts

jährlich, am Donnertag nach Pfingten und den folgenden
Tagen

erlaubt worden.

;

:

Nach den Kirchenliten des vorigen Jahrs ind im Her:
zogthum Schleswig geboren
im HerzogthumHolten –

.

.
.

.

8205 — getorben 7057

. 13,500 ~ getorben 9883

Die Ueberzahl der Gebornen beträgt im Herzogthum Schleswig 1148 und in Holtein 3617, im Ganzen folglich 4765.
In Vergleich ,mit den Kirchenliten früherer Jahre, Stb.
Mag. Gter Bd. S. 210 und 725, it der Ueberchuß an Gerbornen über die Getorbenen tark in Abnahme. In vorigem Jahre

.

r ). ,
lag es allein an der großen Sterblichkeit.

Im abgewichenen ;

Jahre hat sich auch die Anzc.hl der Gebornen ungefähr um
4600 vermindert,

4.6

- Nach dem letzten Berichte des Major h; Abrahatäcon
;

vom 28sten Jan. 1828 über den Fortgang des gegensettigen

Unterrichts in unserm Vaterlande war die Methode des ge-

wr Unterrichts bis am Schlue des vorigen Jahrs
eingeführt :

:

»

:

§ ß) Königreiche Dänemark in

:

. .

in den Herzogthümern Schles"

zwig;und Holtein.

.

+

«.

,

41763 Schulen .

rig
q

«_

&gt; .

240 Schulen

Die Einführung der neuen Unterrichtsweie konnte während
des gegenwärtigen Jahres in 368 Schulen erwartet werden.

Im Herzogthum Lauenburg war noch kein Versuch mit
der Anwendung des gegenseitigen Unterrichts in den Schulen gemacht worden. In dieem Jahre ward aber die Ein-

führung deelben in Eine Lanenburgichen Schule erwartet.

(Vgl. oben S. 272 in dieem Bande.)

Auf die Anfrage wegen des Rixdorfer Criminalfalls : it
hei dem Herausgeber die Antwort eingegangen, daß zur Zeit
noch mehrere: Umtände es nicht getatten, von dem Gange
der Untersuchungen und den merkwürdigen Umtänden jenes Criminalfalls, der bei einem großen Theil des Publikums mit

Keche Aufmerksamkeit erregt habe, öfentliche Nachricht zu ges -

ben.

j

--

: RRR. Literaturberich.
Eine Anzeige, welche die Leer mit dem Inhalt der erschie' nenen Schriften bekannt machte, kann des. Raumes wegen

diesmal nicht gegeben werden. Es wird jedoch nicht unpaend

seyn, hier noch die neuerchienen Schriften insofern namhaft
zu machen, als in einem folgendem Hefte näher davon die
Rede seyn wird.

In den Herzogthümern Schleswig und Holtein ind

erchienen: Chronologische Sammlung der Verordnungen für
41826.

Kiel. – Sytematiche Sammlung der allgemeinen

Verordnungen, 1ter Band. Kiel. – Paysen, JIntruction
für Vormünder. Ploen. – Dahlmann’s Neocorus. Kiel.
~~ Joh. Petersens Holteiniche Chronik, neu bearbeitet
von Krue. Altona. ~ Chritensen, die beiden Strom-

coupierungen bei Breitenburg , ausgeführt im Winter 1824
und 1825 unter der Leitung des Oberdeichsinpectors Ober- ten Chritenen, Hamburg. (Vgl.. die Recension in den
Göttinger Anzeigen von 1827, Num. 205.) ~ Petersen,
. das Königreich Dänemark nebt allen zu demelben gehörigen
Ländern und Besitzungen. Zweite Auflage. Schleswig. ~
(Ein Buch für Schulen.)

;

t.

Von den in Dänemark erchienen Schriften bemer-

ken wir Orteds juritiche Zeitchrift; it bis zum Asten Heft
des 14ten Bandes fortgeschritten. - Rosenvinge, Samm-

lung alter Gesetße II. Bd., die Stadtrechte und Hofrechte
enthaltend. – Schlegels Abhandlung über die Rechtsgewohnheiten und die Autonomie der alten Dänen. ~ Desel- .
ben dâniches Staatsrecht. – V els cho w de rillicis se.

cundum antiquas leges pairias aliaque monumenta
historica. –

Neues dänisches Magazin, Z5ter Bande. –ê©

Die letzten Bände von der skandinavischen Literaturgeellchaft
(der 22te it vor Kurzem ausgegeben) enthalten mehrere

intereante hitoriche Abhandlungen. Aus Prof. Mol-

P

k-;

~~
.

84

lers theologicher Bibliothek wären mehrere Abhandlungen
auszuzeichnen, die in den Bänden 7 12 enthalten ind.

Uebersicht der 1827 erschienenen Schulprogramme.
4.

VomAlitonaer Gymnalum; Ueber die sogenannten nu-

meri abundantes, oder die Ueberfluß mit ich führenden Zah-

len, besonders im erten Tauend unsrer Zahlen. Letzte mathetiche Kleinigkeit von dem allergnädigt in Ruhtand gesetzten
Dir. Struve, womit zur öffentlichen Prüfung aller Claen
des K. Chritiangeum Mittwochs am 4ten April Vormittags
von 9 und Nachmittags von 3 Uhr an, und zu den feierli-

chen Abchiedsreden, welche 6 unsrer geliebten Jünglinge Freis.
tags am Gten April Vormittags um 11 Uhr in unerem grö-

ßern Höraale halten werden, gehoramt und ergebent einladet J. H. C. Eggers, Dr. der Philosophie, jetziger erter
Profeor und Director. Altona 1827, gedr. in der Hammerich] und .Heineknig’chen Buchdruckerei.

27 S. gr. 8. ~

Das Programm von 1826 war nicht, wie Ref. im Staatsb.
Mag. Bd. 6. H. 4. S. 731 angegeben hat , mathematischen
Inhalts, und war betitelt: Berechnung und Angabe der Frequenz in Selecta, der oberten Clae des hiesigen Königlichen

Gymnaii, im nunmehr 871ten J. seit der Eröfnung dieser Lehr:
antalt im Sept. 1738. Tabellarische Ueberichten, womit =

§ztehet I. Struve. Altona 4826, gedr. daelbt. 23 S.
r.

.

.

~§

22:9 2. Von der Kieler Gelehrtenschule: Welche Beihülfe hat
der Schüler für die Schule nöthig? Eine Schulchrift, wodurch – einladet J. B. Frie, R. d. Sch. Kiel, 1826, gedre
b. C. F. Mohr. 21 S. 4. ~ Einladungsschrift zur Anhörung der anzutellenden Prüfung ~ von I. B. Frie. Kiel
1827. Gedr. b. C. F. Mohr. 15S. 4.
1

3. Von der Meldorfer Gelehrtenschule: Einige Worte über
den Nutzen des Lateinschreibens. Von H. Dohrn, Dr.
der Phil. und Rector der Schule. Itzehoe, 1827. Gedr.
b. P. S. Schönfeldt. 16 S. 4. (Vrgl. allg. Schulzeitung.
1827.

4.

Abth. 2. Jun. Nr. 44. S. 352.)

t

Von der Husumer Gelehrtenschule; Ueber die oralio

dohliqua in der lateinichen Sprache.

Von P. Friedrich-

en. Huum, gedr. b. H. A. Meyler. 1827. 47 S. 4. ~
Ein paar Worte über die Gründung unserer Schule. Von

P. Friedrichen.

f

Da., gedr. b. dem.

'

1827. 8 S.4.

:

!

"

.

i

;

§

-

Irn
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(Einladungsschrift zur Feier der vor 300 Jahren geschrhenen

Gründung der Huumer Gelehrtenchule am 1. October 1827.)5.

Von der Schleswigchen Domschule: De veterum le-

gationibus theoricis. Auctore Joann. Boy s en, Sub-

rectore seholae calhedralis. Wodurch zur öffentlichen Prü-:

fung der Domchule ~ einladet G. F. Schumacher, Profeor und Rector der Domschule. Gedruckt im Königlichen

Taubtummen- Intitut in Schleswig 1827. 32 S. gr. 4.
" (Sie
geht von
S. 5 — 22.) Livianae. Eine
. Abhandlung
Observationes
et emendationes
Schrift, wodurch zu der mit den Zöglingen der Flensburgi-

chen Gelehrtenschule am Montage den 2öten April vorzuneh-

TrC\&gt;mals§Urup

menden öffentlichen Prüfung ehrerbietig einladet Fr. C. Wolff.

Flensburg, 1827. Gedruckt bei G. C. Jäger. 25 S. 4.
Dem it angehängt: Anzeige des von Otern 1826 bis Otern
1827 in der Flensburgichen Gelehrtenschule von den Lehrern
gegebenen Unterrichtes. Nebt Schulnachrichten und einer Ta. belle der von Otern 1827 bis Michaelis 1827 wit Genehmi-

gung des allerhöcht verordneten Schulcollegiums wöchentlich
zu haltendenden Lectionen. Da., gedr. b. dem. 1827. 20
. S. 4.

Hm.

;

D: L. 1,23

-

i

Nachträgliche Bemerkungen. t
[i

H

Dee von dem Herrn Prof. Lüders gegebene Uebericht unserer Medizinalverfaung hat in gedrängter Kürze alles Dahingehörige angedeutet. Ein paar Punkte cheinen uns indeß
.

von der Art zu seyn, daß ie wohl eine weitere Ausführung
verdienen oder auch eine kleine Berichtigung zulaen.

1) Für die Gechichte unserer Medizinalpolizei it eine
Angabe derjenigen Veränderungen, die mit den Phyicaten
vorgegangen ind, nicht unwichtig. Der Herausgeber kann
indeß nur einige Bruchtücke geben, Hoft aber dadurch vielleicht Andere zu volltändigern Nachweiungen zu veranlassen.

Nach dem Staatskalender von 1734, dem erten bei uns er-

chienenen, hatte das Herzogthum Schleswig (Hadersleben und

Tondern ausgenommen die ihre eigenen Stadt- und Landphyici
- hatten) nur Einen Phyicus, den Dx. Boel in Flensburg, Hol:

tein ebenfalls nur Einen, den Dx. Hög el in Meldorf. Im
Jahre 1737 it für Eidertedt ein eigener Phyicus aufgeführt,

und 1739 ein Stadtphyicus inAltona. Das Jahr darauf erhielt

Fehmern mit Lütgenburg und Heiligenhafen einen Phyicus. Auch
in Holtein wurden, untreitig nach dem Abgange des Dr. Hö- .
gel, drei neue Phyicate errichtet, zu Segeberg, Rendsburg
und Itzehoe, wobei es auffallend it, daß die Stadt Glück: .

tadt zum Segeberger Phyicat gehört. ImStaatskalender

von 1742 führt Dr. Bossel ‘den Namen Generalphysicus,
und in Holtein kommt in Süderdithmarchen ein eigenes Phyîicat hinzu. Pinneberg und Ranzau hatten bald mit Altona

einen
Phyicus,
theilten
zwei Htadeyhzt:t
in die
ditricte.
Das bald
Reeript
vomich15ten
Aug. 1746 (C.
C. Lane.
H.

I. S. 783) setzt auch schon voraus, daß jeder Ort seinen Phye
icus habe, indem denjenigen promovirten Medicis, die practi-

.

–Â
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ciren wollen, aufgegeben wird, dem Phisicus Ioci ihre tésti-. ;

monia vorzuzeigen.

Mit Ausnahme des Schauenburgichen

Antheils, auf welchen das Rescript vom 49ten Aug. 1757
ich nicht bezieht, waren die Herzogthümer in 7 Phyicate eingetheilt, deren Anzahl durch das ebenerwähnte Rescript auf

10 vermehrt wurde. Zu einer volltändigen Uebersicht fehlt
noch die Nachweiung, wann. die im Jahre 1734 betehende

Einrichtung it getroffen worden und welchen Gang die Phyicateinrichtung im großfürtlichen Antheil von Holtein genom-

my gzr: Die unentgeldliche Besorgung der armen Kranken.
' Allgeniein läßt ich wohl nicht behaupten, daß dem Phyicus
die unentgeldliche Besorgung der kranken Armen obliege.

Ur.

. '

prünglich it der Phyicus nur auf die zur gerichtlichen Arz-

neiwienchaft und medizinichen Polizei gehörigen Geschäfte
angewiesen, und teht rückichtlich der eigentlich medizinichen

' Praxis, owohl was seine Rechte als eine Verpflichtungen betrifft, allen andern zur Praxis berechtigten Aerzten ganz gleich.
Auch it es in der That unbillig, dem Phyicus eine so bedeutende Arbeit ohne alle Vergütung aufzubürden. Es muß
daher wohl als Ausnahme von der Regel angesehen werden,
wenn dem Phyicus eine solche Verpflichtung obliegt. An
&gt;V n

mehreren Orten betehen auch jetzt noch besondere Contracte
zwischen den Armencommünen und dem Phyicus oder einem
andern Arzte wegen der den Armen des Ditricts zu leitenden
ärztlichen Hülfe. Endlich hätte ieh,
:

3) noch gewüncht, daß Herr Profeor Lü ders ich über
einen Punkt ausgelaen hätte, der den Rechtsgelehrten und
den Arzt gleich nahe angeht und über den ehr getritten wird,
die Frage nämlich, wegen Competenz der Aerzte bei Beuren.
. theilung von Gemüthskrankheiten. Welcher Grundatz hier der

richtige sey, scheint mir freilich im Mindeten nicht zweifelhaft
zu seyn. Es it gerade der Grundsatz, den das Schleswigsche

Obercriminalgericht in einem ' neulichen Fall angenommen und

den die Kanzelei ebenfalls genehmigt hat, wie ich aus der
Gechichte des Criminalfalls in einer mir jetzt nicht zur Hand
befindlichen Nummer der Dänichen Collegialzeitung vom vorigen Jahre ergiebt. Hier it angenommen, daß das Gutach

_

ten der Medizinalbehörde, namentlich auch des Sanitätscolles
giums, über das Daeyn von Gemüthskrankheiten und Zutän..
den der Nichtimputativität für die Gerichte nur alsdann bine

dend it, wenn es auf medizinischen Gründen beruht,

daß aber die Gerichte über den Gemüthszutand des Inquit:

-

-

.
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ten und seine Zurechnungsfähigkeit nach ihrem eigenen Ermeen entscheiden, wenn dem ärztlichen Urtheile solche Ru
onnements zum Grunde liegen, die dem Kreise der gemeinen

Erfahrung angehören.

Dieser Grundsatz ergiebt auch folgende

ehr einfache Betrachtung.

.

Die Beurtheilung facticher Zutände it dem Rechtsge-

lehrten, nach den betehenden Gesetzen, nur in zwei Fällen un.
bedingt entzogen, bei Wunden und andern Körperverletzungen
und dann bei der Betimmung von den Preien der Dinge.
In dem erten Falle sollen Aerzte, in dem zweiten Fall die

;

beeidigten Taxatoren adhibirt werden, Für. alle andere Fälle
it gesetzlich nichts betimmt. Wenn alo in gerichtlichen Angelegenheiten die Frage vorkommt, ob jemand sanae menlis
it oder nicht, o teht dem Richter nicht blos die Befugniß zu,
über die Frage zu entscheiden, wenn der Fall von der Be-

.

chaffenheit it, daß sich ohne besondere Kuntkenntniß darüber

entscheiden läßt, sondern es muß auch dem Richter getattet
seyn, darüber ein Urtheil zu fällen, ob die Beurtheilung des

Falles innerhalb der Grenzen der gemeinen Erfahrunng und.
des gesunden Vertandes liegt, oder ob dazu besondere wien-

chafcliche Kenntnie erforderlich ind. Daß letzteres aber nicht

der Fall sey, ergiebt sich am betimmteten alsdann, wenn in .

dem Gutachten der Medizinalbehörde über pychiche Zutände
von medizinischen Kenntnien kein Gebrauch gemacht wird,
wenn die Gründe nicht aus dem Gebiet des peciellen wissen-:

schaftlichen Fachs entlehnt, sondern von der Art ind, wie die
gemeine Erfahrung ie jedem Menchen von gesundem Vertande ah die Hand giebt. Was in einem solchen Fall die
Mitglieder eines Medizinalcollegiums kennen oder glauben,
. fann nicht mehr Gewicht haben als die Anichten und Meinungen anderer Männer, die nicht zum Gericht gehören. ~

Ueber die verschiedenen Anichten, diese Frage betrefend „ veri
dient nachgelesen zu werden,was C. G. Wächter darüber

vorgetragen hat, in der kritischen Zeitchrife für Rechtswienschaft, 3. Bd. S. 77 u. f.

§

-. E
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uni onshitorien.

!

D4. jeg for nogle Aar iden fik det Hverv, at krive en
Haandbog i den nyere danke Krigshitorie, kunde det ikke undgaae mig, at vore hidtil bekiendte Kilder hertil ingenlunde

vare tiltrækkeligt bearbeidede. Paa Grund heraf fik jeg, efter

allerhoite Befaling, Adgang til Statens vigtigte Archiver,

hvis Skatte ~ som Erfaringen allerede tidligere havde lært
mig ~ allene kunde bode paa de Mangler, som fiudes selv

hos vore bedte Hitoriekrivere, og hvorpaa den af mig udgivne
Hitorie om Danmarks Deeltagelse i Trediveaarskrigen turde.
være et talende Beviis. Jeg begyndte Arbeidet; men det blev

med hver Dag mere indlyende for mig, at vor Hitorie, der:
om den kulde blive hvad den burde være: et andt Billede af Fortiden, trængte til en ganke anden Bearbeidele, end der hidindtil er blevet den til Deel, og at en Haand-

bog, i hvilken Henigt man endog tuderer Hitorien, ikke
an opfylde it Hiemeed, aalenge Kilderne elv ere aa man.
elfulde og tildeels uhitorike, om de ere. J det derfor Hans
ajetet Kong en med ædvanlig Naade forlængede mit Op:
hold her i Staden og kiænkede min forandrede Plan Sit
allernaadigte Bifald, lagde jeg Haand paa et torre og fuld:
tændigere Værk, der, om Gud forunder mig Kraft og Levetid
til at fuldende, Hvad jeg har begyndt, i det mindte vil af:

hielt eet Sz. vort Fædrelands, og, jeg tor vel ige, hele
en nordike

Hitorie.

;

§

df. hitec f er overgiven til Trykken. Den inde:

holder Unionshitorien, eller Tidsrummet fra Valdemar
Atterdags Dod til Freden i Stettin, 1570, og udgior aale-

des en Skildring af de Begivenheder, hvorved Danmark og Staatsb. Mag. Bd. v1x. Heft 3 u. 4.
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Sverrige odelagde hinanden i længere end 150 Aar, under
en misfortaaet ög mislykket Forening, og som underkatede
Ditmarken efter en langvarig og kraftfuld Modtand; som,
paa den ene Side, forenede Norge med Danmark, i den Grad,
at begge Landes Hitorie og Sprog blev til Eet, og, paa den
anden Side, under en tilyneladende Forening, adkilte Slesvig fra Modertaten og frembragte en Magt inden for det

gamle Danmarks Grendser, der, i ine Forbindelser, blev ka:
deligere for vort Fædreland, end Unionens blodige Krige havde
veæret det.

x

Jeg kalder Værket: Danmarks Krigshitorie, fordi jeg ikke veed at give det et kortere dg til dets Hiemeed
bedre passende Titel. Men hvo som alene vil soge en For-

tælling af krigerke Tildrageler t samme, et Aggregat af
Manddrab, Plyndring og Hdelæggele, tager Feil. Krigen
kan kun fremtilles ved at henvie til dens Udspring og
Resultat; den piller en saa vigtig Rulle i Statslivet,
at dens Fremtilling er nadkillelig fra Statshitoriens;,
den er, kort agt, den Deel af Hitorien, som viser os Sta.

ternes Forhold til de fremmede Magter, eller, ifald det finder

Sted, Regieringens Forhold til ine Underaatter, for saa vidt

man behsvede Anvendelen af den bevæbnede Magt til at
opnaae nye, eller forsoare gamle Rettigheder. Fra denne
. Synspunkt betragtet, fremtræder Krigen vel som Hovedtoffet,
men dog tede kun som et Middel, der i Udspring, Gang og
Tilendebringele er underkatet hoiere Betingeler og ikke i ig .

elv finder it Maal og Hiemeed. At utfinde og fremtille
dise Betingelser, er Krigshitoriekriverens Pligtz; thi det er

udelukkende derved, at hans Fremtilling bliver vigtig for Hitorieynderen, nsdvendig for Grandkeren, uundværlig for Stats,
manden, som for Soldaten.

j

.:

L

Uraih

Det af mig bearbeidede Værk vil altaa indbefatte den

' Deel af Danmarks og Norges nyere Statshitorie, hvori Kri; h
gen, om Middel til at opnaae et politik Hiemeed, piller

Hovedrüllen. Den vil i det Hele udgiore sex Bind i Avart,

2) Chrit an den Fierdes Hitorie ..

deelt i ferm Afdelinger, n migen.
1) Unionshitorien . . . . +

.

§ +

.
2 Bind.

I) Frederik den Tredies og Chritian den
Femtes Hitorie

D..

...

. '.

.! .

4) Frederik den Fierdes Hitorie . . ;

. dta.pz

6) Hitorien fra Frederik denFierde til Fre§.

“den iKiel .

.

.

.

.

.

~

~
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Hver Afdeling 7 som indbefatter det reen Hitorike, uden at

tage Henyn til det Krigskonthitorike, der bliver et
eget Arbeide ~~ udgior et seluiændigt Heelt, forynes med de fornodne Korter og Planer og ledages af en Samling
utrykte Bevier. At forreten enhver Tildragele bliver documenteret, ved at henvise 'til Kilderne, er en Selvfolge: jeg
vil lette Veien for den kommende Hitoriekriver, og frygter

ingen Control; thi jeg bar hævet mig over Stoffet, aaledes

at ikke det egzne Jeg, men Begivenhederne kulle tale til
Læeren. .

it:

.

y

:

Unionshitorien udgisr tvende Bind, af hvilke det
forte gaaer til Kong Hans’'s Dod, det Ander til Freden i

Stettin.
Det forte Bind, som er overgivet til Trykken,
bliver omtrent 60 Ark tor; Documenterne optage henimod 15
Ark; af Korter og Planer medfolge 4.
Det er naturligt, at et aa betydeligt Vark ikke kan
_

fremgaae uden at undertottes ved en meer end almindelig Afe

ätning; kun derved bliver det muligt for en privat Mand,
at paatage ig et aadant Arbeide, ug at den enkelte Kiober

kan forkafe ig same til en, med Hensyn til Umfang og
Udtyr, let Priis. Jeg har ogsaa, i Tillid til den Interesse,
om Sagen maa opvætke hos enhver Ynder af den nordike
Hitorie, ikke ladet mig kræmme af Udgifterne, og vælger saa
meget hellere den af mig ikke yndede og i den senere Tid tildeels udartede Subcriptionsvei, da jeg er villig til at renon,
cere paa alt Honorar, og kun af Kiærlighed for den gode Sag

onker mit Foretagende fremmet. Derfor fatættes Prien ikke.
noiägtigen; den kal i intet Tilfælde, Kobberne iberegnede, overtige 9 Rbk. Solv for Arket, men den sal nedættes

! Ferhetr
til Publicums Deeltagele i et saa vigtigt fædrelank
nliggende.
Subseriptionen gielder paa begge Bind, eller hele Unions,
hitorien.
Subcribentsamlere tiltaaes paa 10 Exemplarer et Friexemplar; Boghandlingerne nyde den ædvanlige Rabat, Planerne bedes tilbagesendte inden Marts Maaneds Udgang, da det under Pressen værende Bind haabes færdigt i
Mai Maaned n. A.

t;

tas

I Danmark modtage, for saa vidt Planerne ikke directe
remitteres til mig, Hr. Hofboghandler Schub ot h e, den Gyl-

dendalke Boghandling og Hr. Bogtrykker, Lieutenank
H. F. Popp i Kiobenhavn Subscription; i Norge »Hr.
Boghandler Hartmann i Chritiania, i Sverrige Hr.

' ÂE

.
uz! ,!s den videre Besrgele
af de til ham indkomne

Kiobenhavn, i Novbr. 1827.

F. H. Jahn,
Capikain i det Lauenborgke Jægercorys.,.

Medlem af det kongelig danke Selkab
til den nordike Hitories 0g

Sprogets

Eczéedring, af det kandinavike Literatur
elkab og der kongelig venke Krigss
pidenkabs Academie, Ridder
af Dauebrog,
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