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B er icht
_des Sido u' aydere Nachrichten

Vizelin und das Kloter Neumünter ; ...
mit angehängten Notizen
;

;

ü b e r

das Alter der geitlichen Stiftungen der ehema-

ligen Lübecker Diocee;
:

mitgetheilt

.

v o n

N
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Der große Gewinn, welchen die hitorichen Wienchaften
der Kirchen-Reformation durch beere Begründung und Wiederhertellung der Denk. und Schreibfreiheit verdanken, ‘hat
in manchen Ländern durch einzelne Nachtheile erkauft werden müen. Es it hier in dieer Hinsicht an den Fanatise..
mus zu erinnern, mit welchem Kirchen-Archive zertört sind
und an die Gleichgültigkeit, mit welcher die Protetanten.

z

häufig die Geschichte ihrer früher katholischen geitlichen InStaatsb. Mag. Bd. 1%. Heft 1.
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titute verwahrloet haben. Der volle Werth der Reformation wird aber. dann ert gehörig anerkannt werden können, ;
.

wenn wir die derselben vorhergehenden Jahrhunderte in kirch-

licher Beziehung beser als bisher ergründet haben, für welches wichtige Resultat jedoch noch zahlreiche und schwierige

Vorarbeiten, welche namentlich unserem Holtein in der
geitlichen Topographie und den chronologichen Beimmungen

fehlen, durchgeführt werden müssen. Eine Folge dieser Vernachläigung war denn auch, daß die politischen Beziehungen, in welchen die Geitlichkeit auf Land und Städte ein-

wirkte, dunkel blieben und daß die reiche Ausbeute, welche
für die Geschichte der Landes-Cultur, die Geschichte adlicher
Familien, zuweilen auch die der Wienschaften, in gedruckten
und ungedruckten Gechichtsdenkmalen der Kirche zu finden

it, häufig unbenutzt verborgen lieget. Dieses darf um so

._—._[0ï7+4 ;.

mehr auffallen, da die geitlichen Stiftungen diejenigen Cor
porationen des Mittelalters waren, welche die meiten Nacho
richten über ihre Geschichte und Rechte besaßen und aufbe
wahrt hatten, und selten Gründe vorhanden seyn konnten
jene in Vergessenheit zu begraben. Der Verfasser dieser
Zeilen hofft den Gechichtsfreunden unserer Gegenden eine
größere Arbeit über die kirchliche Verfaung des transal-

bingichen Stiftes Hamburg dereint aus solchen Quellen
vorzulegen und dadurch einem oft empfundenen Bedürfnisse
einigermaaßen abhelfen zu dürfen. Die nachtehenden Mits
theilungen sind durch die desfalsigen Nachforschungen zufällig. veranlaßt und scheinen um so mehr zu dieser vereinzelten
vorgängigen Bekanntmachung sich zu eignen, da eine um
faende Geschichte der Lübecker Diocese nur unter Benutzung

des ehemaligen bischöflichen und manches Kloter-Archives
wird geliefert werden können; deren Mangel jedoch bereits
zu sehr anerkannt’ scheint, um nicht bald einen durch die

verchiedenartigen Erfordernisse befähizten Bearbeitet zu

U

N)

].
Die zunächst folgenden Nachrichten über das Kloter Neumünter sind aus einer kleinen, aus acht Quartblättern von

Papier betehenden, durch Nässe, Staub und Alter etwas

beschädigten Handschrift genommen, welche sich auf dem Ha.
burger Stadtarchiye. befindet. Der Bericht des Sido it
von einer Hand geschrieben, welche den Zügen, so wie den -

Abkürzungen nach zu urtheilen, in den Anfang des vier-

zehnten Jahrhundertes, vielleicht noch früher, zu setzen it:
Die Anfangs- und andere große Buchtaben sind mit rother
Dinte bezeichnet.

Der Bericht von. Sido. . stimmt im We-

sentlichen so sehr mit seinem Zeitgenoen Hélmold, fo wie
mit den bekannten Urkunden des Kloters Neumünter überein, daß deen Bekanntmachung kaumeinen anderen Werth,
als den der Bestätigung bereits vorhandener Nachrichten
durch ein altes Zeugniß in Anspruch nehmen darf.. Doch
giebt er auch einige bisher nicht bekannte Thatsachen an und
erläutert, wenn gleich im Widerpruche mit Helmold, wodurch der Werth seiner Angaben, jedoch nicht die Aechtheit
des Berichtes selbt, zweifelhaft erscheinen könnte, die neuen.
lich viel besprochenen Verhältnisse der Kirche Bishort zum /
îKloter Neumünter.

;

j

jz:

;

Die Reime über die Neumünterchen Pröpte sind von
neuerer Hand, doch in der letzten Hälfte des funfzehnten Jahn..
hundertes niedergezeichnet, Es folgen dann im Manucripte
noch 33 lateinische Verse auf den Vizelin, welche jedoch zu
unbedeutend scheinen um einen Abdruck zu verdienen. Jene
dienen zur Ergänzung der Reihe der Pröpte zu Neumün-

ter, welche wir für kein Holteiniches Stift volltändig be«
sten, selbt nicht für das genannte Kloter, über deen
Geschichte wir doch besser unterrichtet ind,
'

übrigen.
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Domino Coroino conlratri de ZLlaseltorpe (2).
Ficko (°) pusilli gregis in Novomonasterio minister
exiguus, in ambiguis causis spiritu regi cdiscrelionis.
Ecclesiam Bishorst. (vt. audivimus divestire queritis,
'

Eo quod transacterei seriem ignoretis, aut certe scire:

ros dissimuletis. Vt igitur nova &amp; intricata per vos
emersa planius enodetur questio, novo &amp; altiari

prorsus egerit exordio. Ante tempora recolende memorie Lyemarti Archiepiscopi, (s) Oristianitas cepta (4) '

in provincia VVagrie ante multos annds, abolita defecerat (5) &amp; Oristianis omnibus expulsis paganismus inraluerat. Barbari denique iugo Cristianitatis
expulso, in Crislianos sibi contignos summo (? ) furorse debachali sunt &amp; provinciam nostram vsque
Etzeho totam depopulati sunt. "Tempestas huius prosecntionis sevissima vsque ad tempora &amp; vlIira predicti pontificis crudeliter desenit &amp; terra peue in s0:
litudinem redacla est, quia principes Saxonie auxis
lium subtraxerunt, eo quod durumegsset rancipiti sortis submergere periculo, aut certe quia diflicilis et incertus esset Albie transitus in tam ambignis &amp; const
tinuis casibus. Qua. propter communicato eum suis

N»w Archiepiscopus consilio, decimam provincialihus
relaxavit &amp; ne terra in solitudinem redigeretur, concessit vt sex modii frumenti de opere aratri pro de-

cima solverentur &amp;quia provincia eorumcontigna
esset

terminis

hostium

&amp; nulla

erat

diklicultas

locorum ad impediendos insultus eorum incertos,
pro hoc ipso . levamine animequiores incole et
paraciores essent resistere prosequentibus. (°) Post

discessum Lyemari Archiepiscopi preerat sedi Bremensi Humbertus Episcopuss post hune Fredericus Episcopus, quia ambo pallio archiepiscopali car-

reruntz (?) illis decedentibus Athelbero Archiepiscopus,
qui pallium a papa Innocentio suscepit. (?) Accessit

Ä ö

PH.

tunc temporis gravamen maximunuBremensi erelesis;
quia aquilonales Episeopi, qui a tempore beati Anscharii &amp; a diebus Lothowici Imperatdris, qui’ fuit

filius Karoli. Magni, sufkraganei Bremensis fuerunt,
Q

subtraxerunt se a 'subiectione debita [&amp; Acerus Lun-

densis Episcopus rapto fraudulenter pallio primus

Danie Archiepiscopus (") factus est. Cum igitur jam

desperatum / esseil Cristianitatem diù abolitum recuPperari Posse in Wagria et in augmentam daloris a
domino Bremensis sedis Episcopi recessissent in Da-

nia, tantis angustiis &amp; pressuris Archiepiscopo Adalberone involuto, pater misericordiarum &amp; deus lotius
consolationis dedit tandem invenire consolationem.

Invenit cnim inopinate sacerdotem, qui scole Bremensi
preerat, Picelinum nomine, virum secundum cor
suum, cuius repente dowinus spiritum (suscitavit) ot
cor amoris sui igne suscitavit. Sueccensus totus obsequio se deo parare vovit transire Albiam, periculis
se immergere, verbum evangelii in gentibus disse-

minare constanter staluit.

Aceedensque ad Archie

biscopum cor suumtali accensum aperuit; ille vero

. . sermonibus ad tale negotium competentibus eum valde
änimavit. Commendatum eum divine gracie(dimisit)
evangelizare verbum dei in gentibus auctoritate sua
misit. Ecclesiam antiquitus V’ypentorp, nunc Norum

Monasterium nuncupatum, cum parrochia in terminis
vegnorum silam ei dimisit, vt ibi manens cum per

gratias dei ostium lidei patrie viderét, facilem ad barbaros haberet accessum &amp; si nersecutio vigeret celes
rem haberet recessum ecclesiam Byshorst cum parochia .

super litus Albie sitam scil, villis Mlherse et Rotmersolethe et reliquis, eo quod remoltum locum (sic!) a

EÄ.BRmm
“ barbarica perseculione’ esset, ei adiecit vt si quando
aliqua necessitale a mansionibus suis arceretur, re-

.fkugiumin tutioribns locis inveniret, eo. quod lee.

u

L

.

ille propter cireum. adiacentes paludes omnibus esset
inaccessibilis. Predietus igilur sacerdos venerabilis
talihus ab Archiepiscopo suffullus adminiculis, adjunetis sibi ad opus evangelii fidelibus sociis, primo
sibi 1sedem manendi in Novomonasterio collocavit.
Inde succinctis Iumbis (121) egrediehns &amp; regrediens,
|
H
.

yt barbaros iugumfidei duceret, verho Dei instanter &amp;
intrepide cum suis insudayit, Nullam ecclesiam in
;

tota provincia VVagrie invenit; omnes Christianos de
terra eiectos recepit solus Rex eorum, Hlinrieus no-

!

mine, OCristiauus Crislianis favebat, quia suos sibi

|
!
Ul

rebclles per éos subiiciens.servire sibi compellebat. (12)
Qui sacerdolem ad se venientem benigne suscepit,
humane ilractayit &amp; toti regno sup in spiritualibues

'El

eum prefkecit. Auctoritate igitur regia tultus, cepit
eum suis verbo predicationis (cum suis) viriliter insis, tere &amp; Domino cooperanle ad tidem multos conver-

lere. Sacerdoles tres, Lrudolphus, .. Bruno
cumsihi adherentihus Lubike missi sunt &amp; quia'
habitator nullus ibi erat &amp; mercatores mercimonia
sya incalis deferentes anchoras suas iecerant ad mu-

nilionem Hinrici Regis Slavorum, vbi est conlluentia
aquarum &amp; Iluvius Swarlow defluit in Travenam, (15)
ud eos diverterunt 'et quia infra vallum munitionis

!

ecclesia lapidea inventa est, illuc convenientibus divina
celebraverunt. (15) ZLrdrmunclus sacerdos cum socüis

sibi ydoueis Sigheberghe missus est, qui et ipse illuc
coneurrentibus wissas in tuguriis agendo consolacionem non minimam impendebat.

Sed breyi post spacio,

;

déficiente ab hac vita rege pretato, ceperunt contra

]

sacerdotem mala mulla sucerescere. OCrisliani a bar-

j

baris (15) de terra expelluntur, doctores Iidei per fugam
vix salvantur. Sucerdotes a pyratis Lubeke quesiti
ut interlicerentur, declinantes interitum in densitate
arundineti mersi in aquis vsque ad aures deliluerunt &amp;

n.

k
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Þost discessnum latronum yvenientes Bishorst salvati
sunt. (16)

Similiter et Ludmundus sacerdos cum suis

declinans sevitiam persequentium de Sigheherghe Bis
horst receptus est.

Volkerus frater ad Traue a Slavis

occisus in Novo Monasterio sepultus est. (17)

Non

Potest a memoria excidere, quod ea tempestate con-

ventus Novi monaslerii per saltus &amp;nemora dilkugiens
latihula quesivit in paludihus a facie gladii persequentium. Ornatus ecclesie nostre inlihris et scriniis &amp;
reliquis et ceteris vtensilihus Bishorst transmissus est
totus. Locus iste factus est vnicum refugium perse-

eutionum mala declinantium. Ibi persone de Nover
manasterio vliliores &amp; magis ydonie propter inceursus
'

harbarorummisse, oportuno tamen tempore in opus
evangelii denuo mittende, conservale sunt, sed a reli-

quis in Novo Monasterio remanentibus oratio liebal,
sine intermissione ad Deum pro eis ad opus Dei conservandis. In hiis malis conslitutus sacerdos noster .

Vicelinus in Lotharium Imperatorem se conlnlit et
sltatum miserandum..ei adnuncians provincie, vt paci
firmande incolis terre prospiceret, ad montem Segheberghe viseudum eum invitavit. Qui situm montis &amp;
loci diligenter intuens, municionem lieri vlilem in
eo POsse previdit et statim sepe circumposita, custodiam milituni in eo collocavit, Vt autem cristianus (? nis)
se nolle deesse cerlius demonstraret &amp; robur ad resi-

stendum paganis et fiduciam augeret, congregationes
claustralium prope castrum Keri instituit &amp; locum
habitandi demonstravit ad occidentem montiis solitudinem cls Travenam &amp; citro. Sex etiam villas loco

subservituras destinavit, cultaque &amp; inculta omnia
collata bulla sua &amp; privilegio auetoritate imperiali

conlirmavit &amp;sacerdoti nostro, qui jam ah Archiepiscopo Bremensi in praepositura Novimonasterii
confirmatus fuerat, omnia promovenda commendayit.
t

_
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HYx tunc yrirtus barbarorum Inirmari, pars Hdelium
ad incolendam terram cepit roborari, y dola &amp; delubra
deponi, ecclesie ceperunt Cristo construi. Vivente
deuique imperatore Lothario Prosperatum est opus
Dei in manibus sibi servrienlium. Eeclesia Segheberghe

~

erecta est, Fratres etiam de Novomonasterio cum
libris &amp; scriniis et campanis &amp; celeris in dei serricio
necessariis cum equis &amp; hubus;, cum aratris &amp; Pa-

lustris &amp; personis ad id opus ydoneis pro cura rei
tamiliaris Z7agherstorpmissi sunt et quia ville ceperunt

ARAE: TFZ§

inhabitari et ipsi verbo Dei fiducialius . insistere et
terra (m) cum ceteris ceperunt incolere et ibidem edificia

clauslri instruerc, eo quod locus ille remotus ab vrbe
&amp; a tumultu séecularium commodior yviderelur &amp;

aeérrecior quieli &amp; discipline claustralium. Säcerdotes
loco illi preesse missi sunt. Thietmarus, qui decanus
Bremensis in Novo Monasterio se dediderat; Folchar.

UUIUI.s
“

dus etiam sacerdos ênm ceteris iunioribus et clericis
et laicis, qui et verbo et exemplo iudigenis decenter
'valis monila salutis ministrabant. Comes Acdolpluus

Fir prudens &amp; streuuus easlrum Sigheberghe (18)

...

cum provincia VVagria adiacente ab ImperatoreLothario.
.§jj

:

possidebat, qui er Holtzatie &amp; Sturmarie presidebat
in Comitia. Post non longum temporis intervallum
videntes deuuo Slavi omni die vIrtutem suam imminui
et terram suam a cristianls teulonicis incoli, exerce-

runt (exarserunt? ) iu iraet Iacientes tres cuneos vna

diein iribus locis, Lubeke, Suzele scSegheberghe terram
latrocinio inrasrrunt &amp; villas multas incendio vastanles

PCR G

inopinato impetu multos ceperunt, plures occiderunt.
lypsa die Everus (? 8uenus? ) frater a Slavis occisns
esl ad ‘Travenam, delatus inde in Novomonasterio se-

pulius est. Qui Hagherstorpe erant in latihula kugientes salvati sunteo quod latrones loco illo Travezam non transieruut &amp; courentum forte esse’ ibi clel

,

GUDUÜ
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ricorum ignoverint. Reversi ad sua latrociniis ter-

ram appetére immodo non’ adtemptavyerunt. Ideoque
pacem terre a Deo redditam omnes gratulati sunt.
Ex tunc enim Hinricirs Dux Saxonie, nepos Lotharii
Imperatoris ex filia, cepit divitiis augeri &amp; ririhus
invalescere et. lerrore sûo &amp; Comitis Adolphi in-

dustria Slavi sub iugum missi, fiduciam: resistendi
Oristianis ceperunt amiltere. Communicato denique
consilio cum Bremesi Archiepiscopo Martwico, qu

Adelborni Archiepiscopo successerat et consedentes
convenerunt in personam Vicelini, vrt eum novrelle

Plantacioni in Wagria preficerent Episcopum, vt sus-

cepta benedictione ab Archiepiscopo Ieyatus ‘est Episcopus in Antiquipolim &amp; adeo Emrmekardts in Mag-

nopolim.

Tali igitur capite, roborata crescehat &amp;

conlortabatur ecclesia in Wagria &amp; honorem suum

primum Bremensis per Vicelinum Episcopum recupe, ravit ecclesia, qui imminutus erat ei per subtractio-

nem suflkrageneorum in borea. Qui vero cooperatores

legationis Vicelini Episcopi fuerunt in gentibus electi
&amp; posili sunt pastores et custodes in gregibus ovrium,

-

Lucmundus sacerdos prekectus est monialibus in TeYena; ('?) Zrudolplus prepositus constilutus in Segheberghe, qui claustrum de Hagherstorpe transtulit ail
'"Caslrum succedenti tempore. Bruno „sacerdos. prelatus
est Ecclesie Aldenborch; Zkertolclus sacexdos in Burnehovede, Z7elmoldus socius &amp; coetaneus noster in

Buzory, (20) Herrmannus prepositus terlius in ordine
post Episcopum; Eppo quidem secundus medius erat inter Episcopum &amp; eum, qui Prior sub Episcopo
fuerat in Novomonasterio. Tales nimirum bersonas

sihi D»w Episcopus in opere evangelii asciverat &amp;

kempore oportuno in medium producendas sub teme

peslate proséculionis conservandas Byshorst collocan
verat. Et nune super hec omuia, Irater dilecte, vt

.,

videtur, uos dimembrare nitimini ecclesias, in qua
tales viri foli &amp; enulriti sunt, qui viventes in carne
' Plantaverunt ecclesiam sudore &amp; labore suo &amp; suo-

rum sanguine. Non pultandum a sapientibus Archiepiscopum Adalberonem errorem passum in faclo suo,
qui ecclesias Bishorst cum numero yvillarum &amp; banno

resignarit ei, qui vice sua legationem kunctus est in

gentes, quippe qui prepositus Hamburgensis mullis
. annis fuerat et numerus ecclesiarum &amp; villarum et

lermini. notissimi erant et ecclesia nostra iam ad LAX

annos et vItra possedit.

Ahsit a Dre meo Archiepis- '

copo Hartwico, vt transgrediatur terminos antiquos /
patrum suorum &amp; factunmlanta anliquitate confirmatum evacuare conetur. Absit vl contingat eum assi-

milari perdici obliviscenti oua sua et negligenti producere pullos, cui assimilata prevaricatrix Judea maledictioni subiectaz sed potius optet &amp; studeat. assimu-

lari ei, qui assimnlars dignatus est galline congreganli nullos suos sub alas &amp; detendenti nidum suum. Ni-

dus procul dubio diligendus et forendus Bishorst et
.

non destruendus, in quo tam viiles foti sunt Ecclesie,

: ; vinea per dexteram Dei plantata in Wagria &amp; studio
eorurm irrigata, Deo incrementum dante. Quoniam
iam foruit, quoniam flores Iructus partlurierunt,

Athelbero siquidem Archiepiscopus per Vicelinum
sacerdotem, quem in gentes evangelizare misit, in radice plantavit vineam in loco nostro, qui’ nunc vocatur Nornmmonasterium, cujus germen per gratiam
Dei videlicet hodie in conventum ibi regulariter vi-

ventium, per ipsum in prepositura conklirmatum, auc-

f
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't tus est numerus cenobiorum Bremensi ecclesie sub-

iectarum; per ipsum Episcopum consecratum primum
suppletus est detectus sufraganeorum in Ehiscopis;
per ipsum rekormata est cristianitas, durm abolita in

terra Wagriorum vinea hec plantata in Novomona!
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sterio, per incrementa virtutum in provinciis plantationis misit radicem in altum &amp; divina operante virtute taciens . . . . .. sursum usque Sigheberghe

ex-

tendil primus palmiles suos in latitudinem &amp; sollerti

studio Dri Episcopi per Ludolphum primum ecclesie illius prepositlum &amp; Hidum cooperatorem suum
Thietmarum, preshiteram de numero pusilli gregis de

-

Novomonasterio exceplos, iactum est primum fundamentum in loco illo ad habitationem &amp; ad cow-

'

mansionem communis vite regulam ibi rile profitentium. Post hec verba D=»vr Episcopus a familiarihnues
suis admonitus

locum a subiectione debita Novomonasterio laxavrit et anulo suo lihertatem resignans

privilegio bulla sua insignito confirmavit.

In propria

persona Segheberghe, Hagherstorpe, Lubeke, Burnahovede, Adesla ecclesias deslinavit et ceteris aliquibus
loca ad construendas ante discessum snum destlinat.

Omnibus rebus pro viribus suis rile dispositis, Dns

Wicelinus Episcopus longa infirmitate repente decubuit
&amp; diutino labore deliciens senex et plenus dierum ab

hac vita in pace quievit. Cui Geroldus, magister
schole in Brunswic, natione Suevus, per Ducem Hinricum [ sublimatus est, qui sedem episcopalem de
Aldenborch transtulit in Lubeke, vbi et prebendas

de stipendiis episcopalibus statuens conventum Canonicorum ibi esse inslituit. Eppo autem sacerdos, qui
Vriór in' loco ante fuerat in prepositum Novimona-

sterii successerat. Geroldo Episcopus decedente Conradus frater ejus germanus in sedem successit, qui

eum Duce Ueinrico Jherosolymam profectus ibi obiit.
Post cum Feirrêctus, Abbas de Bruneswic per Ducem

Heinricum in sedem levatus est, qui ecclesiam ad titulum Sti Johannis Evangeliste in civitate Lubecensi
erigens, congregationem monachorum in éo coadunavit, qui defunctus ibidem sepultus est. Obiens ille

~ 12H

successorem hubuit preposituim Thidericum ("1) de
conventu Seghebergensi exceptum, qui per Fredericum

Imperatorem intronizatus est iu sedem, cuius témpor-

ribus a Comite Adolpho imvitali sunt monachi Cister

riensis ordinis de Luca in Liubicensem Episcopatum
et venientles collocavit in deserto inler Liubeke et Adesla

iuxta Travenam.

In eodem loco erectam ecclesiam

ligneam Drv Episcopus Thideriens in honorem b.
Marie Virginhis dedicavit &amp; loco nomen HReynevelde
assignavit. Ecclesie vinca Dv’ Sabaolh, quoniam in

ITAE

Episcopatum Lubicensem ellloruit &amp; fructum laciens,
quoniam palmites suos extendit vsque ad mare &amp; vIlra

in Liflandiam propagines eius per Vicelinum, quippe

Episcopum primum bplantari in Aniiquipoli cepit,
deinde per Emehardum Episcopum conlemporarium
' suum in Magnopoli ramos primumextendit per Ever-

modum Episcopum in Raceborch dilatari cepit &amp; nunc
per Meinhardum (??) Episcopum in Lillandiam tlransplanlata crescit in augmentum honoris Dei. Quatuor
hij consecrati in Bremensi ecclesia successores eorum

*

supplent defectum sufkfraganeorum, qui subtracti sunt
in borea. Adaugeat Drv Deus ad hune nuumerum &amp;
_

H

ddecuplet eum, crescat &amp; conkortetur ecclesia et ambu-

landus in timore domini consolatione Sli. Spiritus repléatur, vnde radij. tales flores et origo et vnde talis
fructus generosa propago.

Amen.

.

i

. Mememio famuli tui Vicelini Episcopi Deus in bono
“

et ne deleas miseraciones eius, quas fecit in domo

Dei et in ceremoniis eius et labores, quibus insu-

dauit: pro recuperando houorem malricularis sue Bremensis ecclesie,

-

j

.

(1) Indiesem Naziek erhalten Z! t! Nestst zerzh:

3 htVHer wos lamburg. bei Stap--

BGTT

UGP

hort Hamb, Kirchen-Gech. Th.]. S. 467) bekannt wa.

. Vermuthlich war er vom Erzbischofe von Bremen zum

Schiedsrichter in diesem Streite ernannt und dadurch

diees an ihn gerichtete Schreiben veranlaßt.
(2) Si do war Propt zu Neumünter, wie die nachfolgenden

Verse berichten;

Ein in Westphalen Mon. ined,

T... p. 18 von ihm als einem Vertorbenen redende Ur-‘

kunde ohne Jahreszahl it daelbt am Rande vom Jahre
1144 datirt. Sie it aber ums Jahr 1200 ausgetellt,
wie Suhm Hitorie af Danmark Th. VIII S. 542
. und S, 711 unter Verweisung auf Schlesw. Holt. An- §

_zeigen1750 S. 34 bemerkt; . wie denn auch dieNamen

der Zeugen beweisen, daß der Bremiche Erzbichof, wel.
“ cher ie austellte, nicht Hartwich der erte, (f 1168), ondern der zweite (} 1207) geween it.
|

(3) Liemar, Erzbichof von Bremen 4072 bis 4101.

._.

;

C(V'Cristianitas cepta, nach den Siegen Kaiser Otto ]

über die Dänen unter dem Hamburgischen Erzbichofe
Adaldag. S. Helwold L. I. c. 12. (ad a, 955.)

(5) de fecerat, hier scheint der letzte Abfall der Slaven

ttt, §hritcsthni gemeint, im Jahre 1066. Helmold
4,6

1,

C.

.

i

§

(6) Eine ähnliche Beschwerde über die Sächichen Fürten
wird auch vom Adam von Bremen geführt. Det Herr
absetung des Zehnten, ohne jedoch Liemar als den Ur-

Heber zu bezeichnen, gedenkt Helmold L. I. c. 91. Letze
tere it nicht unwichtig, da in der Periode von dem Tode

des Erzbichofes Adalbert (++ 1072) bis zur Ermordung
|

î

„
!

j

des Grafen Gottfried bei Hamburg (nach der gewöhn-

lichen Angabe 1106) alle Nachrichten über die Rückkehr
des Chritenthums in Holtein und Stormarn fehlten.

i

;

Die spätere Betimmung des Zehnten für die Stifte Lua

beck, Ratzeburg und Schwerin s. in der Urk. Herzog
Heinrichs von Sachsen vom Jahre 1158 in Westph.

( Uz]!:f; 2002

:

ich Ever ekerucr.. " fre sf

.-
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‘

kunde vom Jahre 1110, (gdr. bei Staphort, Lindenbrog,
Luünig,) welches daselbt das erte Jahr seiner Ordination
genannt wird, obgleich sein Vorgänger Humbert 1104
getorben war, und als das zweite Jahr der Indiction
tirrig tatt des dreizehnten Jahres derselben bezeichnet wird.

„.
1

(8) Nach einer Urkunde ohne Jahrszahl bei Staphort Th. I.
'' S. 527 erhielt Adalbero -das. Palliuum. bereits. vom

.

j

‘

.
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Papte Calixtus Il, alo gleich nach seiner Erwählung im

DEIO:

Hhet1125. Innocenz II erhielt ert 1130 die päpt:
iche

zt: ;

j

14

rde.

:

(9) Daniae Archiepiscopus, im Jahre 1104.

Ö

(10) S. Diplom. Neomonast. bei VVestphalen Mlenum.
.

ined. T. IL. p. 15 seq. Urk. 6, 9 u. 12, wo letztere

q.

irrig mit 1164 tatt 1146 bezeichnet it und eben o tatt

m

Rotmersrlete, Katmersvlete geleen wird. Jenes it

I E:
itl

auch noch näher bezeichnet in der Urk. von 1227 ebenda.
îS.32. Daß die Urkunde, welche die Uebertragung der

|

_

Kirche Bishort an Vizelin erwähnt, ert im Ivhre 1142

k

ausgefertigt it, kann nicht als Beweis gegen die Wahr:

'. ..
[

heit der obigen Erzählung angeführt werden, da auch diejenige über die Verleihung der Kirche Wypentorp ert

] -

Faldera nach allen vorhandenen Nachrichten zu Vizelins

.

vom Jahre 1136 datirt it, deren Hertelung im Gau

!

.

M

.

erten Arbeiten in Holtein gehörte. Die Urkunden geI.!denkendesoben angeführten Grundes der Schenkung

z

Rede it, durch Kaier Ludwig
831 erhalten haben soll. Daß

den Frommen im Jahre
die Kirche zu Seeter an

die Stelle derjenigen zu Bishort getreten sey, it noch

manchem Zweifel unterworfen.

Letztere it mir zuleßt in

'

der Urkunde der Kirchspiele in der Haeldorfer Marsch
vom Jahre 1463 (Samml.. der Abh. a. d. Schlesw.

Heolt. Anzeigen) vorgekommen. Sie betand alo gleichzeitig mit der zur Zeit des Hamburgischen Proptes Al-

bert (1282- 1300) vorhandenen Kirche zu Cetermudvle.

.

welche ums Jahr 1356 eingegangen war. S. Necrol.
Hamburg. ad VUI. Idus Julii bei Langebeck 8. R.
Dan. T. V. Eine Capelle zu Seeter wird 1428 er-:

]

wähnt. Westphalen T. IV. p. 3484; 1443 parrochia Tzester und das Kirchspiel wieder in einer Urfunde von 1496, 1vo ein Landmann bezeichnet wird, als
g,wahnhaft im Mönkerecht und Gebede des Provetes

_
.

van Borsholm bey dem nigen Dike im Kerspele tor

Tzeter.~“ HBishort wurde, wenigtens seitdem die Graf:
chaft Stade an die Erzbichöfe von Bremen durch die

Achtserklärung Heinrich des Löwen gekommen war, zu
derselben gerechnet; wie auch in einem in Spangenbergs

Hannoverchen Archive nächtens erscheinenden Regite..

æ® über die Einkünfte des- Bremer Domkapitels’ Sec. XIV.

sO.

E

. J

unter denjenigen in der comitia Stacdensis, ein Haus ,

zu Bishort aufgeühre wird. Unter Rotmersfleth (oder

Romersfleth, wie das alte unten zu erwähnende Copial-

buch lieset) und Wolberse, möchten, wenn gleich der urprüngliche Umfang dieser Parrochie, dern Begriff die
Anlegung einer gleichzeitigen Anlegung von Filialcapellen,
von denen die bald zur Pfarrkirche erhobene zu Ichhort

die ältete war, nicht ausschloß, dadurch sehr groß erscheint,

chwerlich anders zur vertehen seyn, als Rumfleth, K.

Wilter und die Gegend der an den Grenzen von Dithmarchen und der Wilterau fließenden Wolbersau.
f
(11) Iumbis su ccincelis. Ein Ausdruck, welcher wie

einige andere Stellen dieses Aufsatzes sogar im Ausdrucke

an die Versus de Vicelino erinnern; wo es von Vizelin gleichfalls heißt: Lumbos succinxit –~ Albim
transire paralus,

:

(12) Diese Andeutung der Staatsklugheit der Wendichen
Fürten it bemerkenswerth, da ie ich bei andern Schrift:
tellern nicht finde..

;

;

(13) Diese Worte enthalten vielleicht die anchaulichte vorhandene Nachricht über die vorübergehende Verlegung
des alten Lübecker Handels nach der schon vorhandenen
Burg Heinrichs am Zuammenflue der Schwartau und
der Trave.
C(14) ecclesia lapidea inventa. Versus de Vicelino:
ecclesia fundata est: Helmold L. I. c. 46: Rex

dedit ‘eis ecclesiam.

Wenn wir annehmen, daß ein

Vorhandenes teinernes Gebäude zur Kirche geweiht wurde,

o scheinen alle diee Ausdrücke vereinigt, In Ubeberein-

timmung mit den Versus de Vicelino und im Widere

pruch mit dem, wie es scheint, glaibwürdigern Helmold
wird oben erzählt, daß Vizelin die Kirche zu Wipendorf

(ts) Ur Heinrichs Tode (1126, 1§ Febr.) erhalten habe. ,-

se Seeräubér waren die Rügier. Helmold L. I. c.480

Daß Ludmund chon früher in den Hütten der Einwohner
bei Segeberg das Evangelium verkündet, wird von Helmold mit Stillchweigen übergangen, welcher deen Sendung ert nach 1134 erwähnt. L.. 1. o. 54 widerpricht

jedoch anderen vorhandenen Nachrichten nicht.
C16) Nach Helmold fauden Vizelin und seine Gefährten in
Faldera selbt Schutz - ad portum Falderensem conkugiunt L. I. c. 48 — ad Fald..rensem portum re-

kugerunt und Valderense presidium apprehendunt

]5
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_ L. I. c. 55, worunter boch wohl bei diesem Schriftteller,
welcher Bishort nirgends nennt, nur das Kloter Neuen. |

münter oder eine daelbe schützende Burg Vertanden werden kann. Mit Sido timmen jedoch die Nachrichten
des Bremichen Presbyter überein.

D-

ITE

J

.

;

. (17) Balker it nach Helmold B. I. C. 55 ert beim Einfalle
des Pribislaus erschlagen, alo nach der Anlegung der

Burg zu Segeberg durch Kaiser Lothar. Krue im St.
Vizelin S. 37 verwechselt ihn mit Volquard, welcher pä-

»r%

ter bei der Stiftung des Kloters Högelstorf noch thätig war.

-

' (18) Nach Helmold B, I. C. 53, §. 4 u. 54 §. 9 erhielt
nicht Graf Adolf, sondern des Kaisers Dientmann, Herr:
.
mann, die Burg; jener ert nach der. Vertreibung Heinrichs von Badewide.

(19) Der Erhebung des Ludmund zum Propte von Heslingen,,
_

hernach Tzeven, gedenkt auch der poectiche Biograph Vicelins, o wie Renner in der Bremichen Chronik. Er ercheint schon als Propt in einer ums Jahr 1140 aus-

getellten Urkunde, gdr. bei Staphort Th. I. S. 544,

o wie 1142. Ebenda. S. 542. Er lebte: nach 11640.
Urk, bei Wetphalen T. II. 25.
(20) Ein altes Zeugniß für die betrittene Behauptung , daß

Helmold Vizelins Schüler gewesen sey. S. Abhandl. aus
den Schlesw. Holt. Anzeig. Th. I.

i

;

(21) Daß er Propt von Segeberg und von Tzeven war, er;
' wähßt auch Arnold v. Lübeck B. II]. C. 13.

ü

(22) Da Meinhard im Jahr 1191 zum Bichofe von Liefland
geweihr wurde und 1196 tarb, . (s. Voigt Preuß. Ge-

chichte Th. I. S. 393) so läßt ich die Zeit der Abfa..

sung des vortehenden Berichtes aus dieem Umtande
genau angeben. -

;

WM ?

" Ordo prepositorum nostri monasterüis.
Pastor erat primus – de Saxonia Zicelinus,
Eppo prior friseus. ~ hunec est virlute seeutus
Hermannus in numerum + decursit tercius istum

Qui de Weestvalis - accessit doctus ab istis.
Hy sunt pastores ~ Precursores meliores

.

Prepositique domus + primi. Curam gregis huius

c

ÄÂÔ

1

Donee vrixerunt.– sublimiter 'exhibuerunt.

Hy vigili cura &amp; slantes in prepositura

!

;

§s

In quinquagenos ~ advixeruntscilicet annos.
Istis holsatus E Féio nomine signilicatus,

Disciplinatus ~ bouis moribus atijue probatus
Prepositus dictus, - sanctus quem texit amictus, .
Conservans iura ~ successit préposiiura

Et stelit in cura ~~ pér blanda, per aspera dura
Viginti septem D per aristas pascereplebem. (1)

f

Quintus T'hetmarus (2) –~ pratkertur dogmale clarus_
Annis atque nôóvem – curam peragebat eandem,

Sextus. Bertramnus (3): paslor pius et venerandus
Non sit damtiandus ~ sed in altumi iure locandus.

Post hunec Lambertus (4) ~sit seplimus ordine certus ,1
Vir bene consertus ~ omni fuit arte disertus

Pastor abuude bonus ~ Thedelinus (s) in ethre colonus
Nobis patronus, ~ celi detur sibi Uhronus.
Dénuo Reynerus (0) ++ norat qui vivere verne
Rectorum elerique ~ nabis fuit abba severns.
Hec est ecclesia. ~ tali rectore dicata,
j

VRUE

Det deus lie merita - sibi pro mercedeo petita;
. Decimus Zfinricus (?)) ~ vir guarus, pacis amiocus,

Olaustri translator &amp; rerumgque providus auctor, 1343.
Uuie labor &amp; éeura ~ fuerant in prepositura d
t§ Viginti binis quibus strennue rexerat annigs, ..
Quisubtractus – Auionis Lubeks natus;

“Ic

ge

' Soxs sibi iustorum ~ sit Pro mercede laboerum.

sls Þreclarus - mortuus Herus (Heuricus) quoque
;

gnarus;,.

Largo donorum -- nitet exhibitu variorume.

.

.

Gloria prepositum —~ rariis aabilis ipsum
Moribus insignit, D queni Lubek natio gignit..
Anno milleno ~ quadring, sexa que sexto
Structa domus per eum + lit, ubi.recreatio fratrum

Fratribus institui ~ constatque locum requiei
Staatsb. Mag. Vd. 1X. Heft t.

2
.

\

]
M

V

T::

t t3mq:

y

Atque kalendarnm -slocus mE
Fratribus et plenis -, locum dat egenis .

Decursis mille quadrig. septem facit ile.
Nempe reformari ~ kratres domino lamulari

:2 :5 : T): :

Promptius invite, nee . subsunt sic quia rite

Tempore. millesi. ;.quadring, septu. que septi

;

Ambitus amplatus -~ orxiente per hune situatus

' |

.

Lihroz, preservyans I spalium dinoscitur amplans

leronimi sancti per eum simnl, elligiei
Formula largitur &amp;- argentoque redimitur,

' [;

Pluribus „insignisdictus donis bene dignis
'

Praefulsit nunc ~ celeslia. visus adire

Efflyzis millenqtsszingen: octu duobus.
! I-.
.
M

ci) Der Anfang des. Flaters Neumünter .it hier mit dem.

1

„

Jahre 1124, wo Vizelin nach Faldera kam, angenmmen.

Du§hgleich das "Diplom det Präpoitur ert 1142 ausgetelle

|

it, alo nach Erbayung des neuen Münters. Vorher
heißt Vizelin tets Propt von Wipendorf. S. Urk. v. J..
41139 in Cael von der St. Stefans Collegiat Kirche zu Bre-

j

men. S. 9. Vizelin tarb im. December 1154, woruf.
Eppo sechs Jahre, Heriman, vermuthlich der ehemalige
!
Pfarrer zu Bishort, vierzehn Jahre seine Würde bekleii

„deten.

S. Versus de Vicelino.

Sido, deen Tod in

;

z Erzbiquie Harewich tt. :e! 1201 ).
orben.

(2) o it mir sont nirgend. vorgekornimen.
(3) Urk. v. 1217 bei Westphalen I. I.

tt

;

(4) Urk. v. 1223 ibidem.

(5). 1226. Urk. f. Kloter Préetz in Moller :;685 T. Ik...

]
§ i

| î

.

P. 396. Urk. v. 12366
(6) Urk. v. 1247 ibid.

:

Westphalen I. I.

f

?

(7) Der Verf. übergeht: hier die Pröbte Johannes 1261
u. 1280 ibid.; Heinrich mit dem Prior Hiddo 12873.

k; wie den uns unbekannten dreizehnten und vierzehnten.
Propt, auf welche ert der hier beungene funfzehnte
Propt Heinrich Swineborch äàus Lübeck, von 1321
. bis 1343 folgte, welcher’ 1332 das Kloter von Neumün.;

ternachBordesholmverlegte. Mauhlii historia. Coe-

.!TSFBUM

ÂÔ
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nobii Bordesholm in Dissert. histor. theol. p. 509.
Ihm folgten O tt o.

Urk. v. 1344.

:

Jacobus 1347;

Heinrich von Wismar 1348, April, mit deim Prior
Heinrich, (S. Wesiphalen I.I. für dieen und die mel_

ten folgenden Namen)
.

Auch noch 1352;z

ja

q

Jacobus 1358;

Chritian 1361, wo noch Heinrich Prien.
Georg 13663
Stephan

!

1371, 1374;

d

1§

ci

ai

Johannes Bukholt 1379--89. ck. Muhl I. ]. p. 309,
.

welcher ihn vielleicht richtiger Buchwald nennt © 1380
war . Petrus Prior.
îEghard 1403.

;

Johannes Propt, Heinrich Prior 1408.
.

Heinrich Propt, und Eghard Prior 1415.
Johannes 1416.

Herrmann Prior bis 1437.

Joachim 1419-1426.

Marquard Brand, seit 1424 Canonicus zu Neumine.

“ ter auch Licentiat des Canonichen Rechtes und Pfarrer

zu Kiel, als Propt 1434-1437.

. Jacob Speckh als Propt und Nicolaus Thome Prior
Us:1110:
;;Z§
Jacob

m ede mit dem vorgenannten Prior 1451;

EGM.

.witdem Prior Heinrich 1460..

.

..Martinus.1462 u. 1463 mit. dem Prior Michael;
... mit dem Prior Gregorius 1475 u. 1479. Dieser Propt
. i es, deen Verdiente um das Kloter in den Jahren
“ 1466 u. 1477 in den letzten Zeilen oben gepriesen worden
~

und der 1482 tarb.

..

Johannes Reborch Proptz. Andreas Leer von Deven--.

„U, ..

vs!

tett:|

ter Prior 1490; bei Westphalen I. I. pag. 303 irri

.. beim Jahr 1400, welcher Chritiani Holt, Gech. IV, 22

anch verführte. Der Propt Johannes hätte vor 1495

feineWärde niedergelegt. S. uit. bei Westphalen 1.1.

Andras Propt 1496-1591. Er tarb 1502. S. Muhl

Yo hannes Proy t501 )) Pries. 18:9
Thidericus, Probt, Bertram Prior 1502,
.

Bernhard 1526-1348.
Nitolaus Olde 13560. 62.

|
.

.!
11.053

. Marquard Stamer 1566; retgnirte 1570..
D

u

et sGst
.§
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Eine wenn gleich "nicht sehr. ergiebige, doch zu wenig
beachtete Quelle für die Geschichte Vizelins ind die lateinichen
Verse über denselben, deren Abdruck in Lindenbrog Script.
Rer. Sept. o wie. Leibnitz Script. Rer. Brunsy. T. I.
p. T14, Westphalen Mon. ined. T. IL, Langebeck Script.
Rer. Dan. T. IV. p. 443 mit Erläuterungen, auch in

Staphort Hamb. Kirchengechichte Th. I. S. 626 sich indet.

Es scheint jedoch gewöhnlich übersehen zu seyn, daß der Letz-

tere von der Hamburgichen Stadtbibliothek einen Perga-

mentcodex erhalten hatte, deen Abweichungen er nur als
Varianten notirtez durch welche aber das Gedicht ert vers

P

tändlich und authentich geworden it und welche daher sei- J
nen Text hätten bilden ollen. .

;

.Diese Handchrift: beteht ufer dem gleichfalls beschrie-

]

benen Pergamentblatte, welches als Umschlag dient, aus acht

]

Folioblätkern und enthält in sehr schöner alterHandchrift

.

die gedachten Verse und einige anderweitig,;längt bekannten.
Neumünterche Urkunden, von denen Staphort a. a. OO.

Th.I. S. 837 ein Facfimile gegeben hat und deren jüngten.
welche etwas päter als die übrigen geschrieben scheint, die
i
Urkunde des Erzbichofes Gerhard vom Jahre 1238 für jes
f
nesKloter it (gedr. b. Westphalen T. Il. p. 86); ferne.

' nochein Regiter über ‘damalige Beitzungen und Einkünfte

J

des Kloters.

t
|

k

[i |
| f

E:
|

1

. Unterden erheblichen Varianten des Gedichtes, welhen.
Staphort übersehen hat, ind zu bemerken.
1
§ S. 628 tatt Walburgon: Walburgor.
J
" S. 629 tatt Vt docuit totive: Vt decuit etc.

HS. 630tatt Hameresthorpe hat StaphortKameresthorpe gelesen, da doch im Original Slamersthorps, 'deutlich zu leen it.

j
]
.

J

. S. 631 Holmold, tattHelmold daß hier Deillene.
der richtige Name des Prieters von Suel it, beinerke ihr

r

M

ss

;

;

weil Bangerts Text des Helmold diesen Namen auch falch,
giebt. Den richtigeren Namen Deilawrin hat auch Chronic.
Slav. c. 25, Lindenbrog p. 199.

Statt Bisthorstensis

lies Bishorstensis; daß das Original scole statt scholae,
Bruneswie statt Bruneschwig, Cesar statt Caesarliet,
it zu bemerken, um den Zweifel an dem Alter des Manucriptes vorzubeugen. – Sollte dieses Gedicht nicht die von

Langebek (Script. Rer. Dan. T. I.) vermißte Burchardi
de Plexen vita St. Vicelini eleganter composita, seyn,

-

welche ex nux aus Evermot de Episc. Aldenb. apud Paullini
Þ. 167. kannte?

.

;

_ Das hier folgende Regiter über die Neumünterche.

Dotation wirft einiges Licht über die viel betrittene Lage
tihiger seiner Besitzungen und it auch wegen der alten darin

enthaltenen Eigennamen nicht ohne Werth.
sr

Sie distincta per imgera in parochia Fchhorst; (!)
item colonos. Est collatio comitis Adolki &amp; totius
j

!

prouincie.

k

1 . . Rotger V iug. Jacob VII iug. Daniel II iug. &amp;
] dimidium. Rotger Il iug. &amp; dimidium. Thederad V
iug. Reindag cum lfilüs V ing. Iwan V iug. Manthie VII iug. Thiéderad III iug. Heimerie X ingera.

GodenIl iugera. Thiderie Il jug. Volquard VIII iug.
| Jacob UII zug. &amp; dimidium.

Erkendrud IlI iug. Si-

§6r U iug. Bette vnum &amp; dimidium. . Helmwig V

jug. &amp; Jimid. Gislehert II iug. Rotger V iug. Ger-

[

hart V iugera. Gerbrand III iug. &amp; dimid. Thancrio
eum fratre VI iug. Otho X iug. &amp; dimid. Bernwe VI
iug. Imico &amp; Hiddico VI iug. Riemar &amp; Sibern VI
. iug. Hemiko Il iug. Daniel UI iug. Heimeric filius
Danielis I iug. Diligis I &amp; dimid. Thiderie II &amp; dimid.

Rihreht VI iug. Brother VI iug. Radolfk I iug. ad

:
i

E

L

Riemari &amp;Siberni VI iug. Matheus &amp; Frithericus II
iug. Gerhard Ill iug. minus I hunt.

Quod sequitur ad portionem Sacerdotis attinee.
DThliederat &amp; tilii eius III ivg. Hereke III iug. Here.
_

brantIlI iugera. Sifret III iug.. &amp; dimid.Arnoldu VN.

ing. Sacerdos IIiug. &amp; dimid. insuper mansum unum
In orientali plaga Demflet siti sunt novem agri,

qui dicuntur quadrantes &amp; dimidius, quorum quilibet
continet VI iug.; sed primo deest unnm iugerum &amp;
dimidium. Horum quadrantum quidam dimidius pers

tinet hospitali. In occidentali parte Demflet XXX &amp;
VIII iuger. &amp; dimid. situm est; quorum I &amp; semis hos-

pitali pertinent. E regione siti sunt Il agri qui dicuntur geren. continentes X &amp; VIII iug. quorum VI
hospitali pertinen..

.

1

In Bilevelt siti sunt VIII Juäcrttätes &amp; dimidius
quorum unus hospitali pertinent.

M

:

f
[

Milsteremunde VII quadrantes &amp; semis sunt, qu

m

reddunt L. sqs

|

f

ju.

in Sigeresthorpe X mese proveniuùt.

J

J

In Sconerethuthe (*) Margarela XI iiug.&amp; duo hunt. -

Dode Il. iug. Radolfus V ivg. Vastereih V iug. &amp; 1
hunt. Lambrecht VI hunt. Thedward Boge X iug.
1

..
pf
k
|

.

Gunter &amp; frater Menbold III iug. &amp; I hunt &amp; semis
Sydebern III iug. &amp; I hunt &amp; semis. Gerie W

Herman VIII hunt. 'Thedward V iug. Altger I iuge.
&amp; ]I hunt &amp; semis, Lampret III hunt &amp; semis. Syhrecht VI hunt &amp; semis. Gunter I iug. &amp; I hunt.
Frideric Friso Il iug. &amp; III hunt &amp; semis. Liuderie II
hunt. Eltet Il iug. &amp; I hunt. Hildebrand II iug &amp;
semis. Ermenbold V iugera. Peter Il iugera WIver
V iugera. Volprecht I hunt &amp; semis. Riquina IX iug. :
Lindolk IX iug. Godefrid III ing. Isbrand V ing.

Ul hnnt, Heinrie VIivg.

Kk

_
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Dux Heinricus gener Lothurii regis, Comes Ado
fus &amp; omnis populus Holtzatorum contulerunt ecclesió ;

Novi monasterii paludem quendam iacentem inter
Sladen &amp; Walbargor &amp; aliam item Lutesov &amp; Aldenor. Hanc collationem iunior Heinricus filius pre-

dicti ducis, in ducatum palris suecedens confirmarit. (s)
Comes Rotholkus &amp; frater ejus dominus Hardxricus, Archiepiscopus Hamamburgensis, cum matre ipsorum, item &amp; Ermingardis comilissa (3) contulerunt
ecclesie Novi monastérii duos mausos in. villa Helrmes*

horne, cum omnibus appendiciis suis, pasquis&amp; pratis&amp; riuis &amp; omni palude circa Wicflete adiacente.

Adelbero Archiepiscopus Hammamburgensîis in

dedicationem allaris ecclesie novi monasterii ipsam
villam cum omnibus appendiciis suis eidem ecclesie

auctorilate archiepiscopali contirmans tradidit. (*).
In Withorp (s) Sybern de Stelle (?) tres‘ mansos
&amp; dimidium. Item in eadem villa Boge &amp; Ouo de

Wiithenstad dimidium mansum ecclesie novi monasterii
conlulerunt.
Comes Adolkus in villa Fiderstede (*) dimidium
mansum contulit &amp; gurgustium.

|

y

_ In Wimerestorpe Reimarus cum uxore Humburga
1 .

res mansos contulit. ()

Liekhelmus de Horge (1°) contulit in villa VtasPe (11) tres mansos &amp; dimidium &amp; in eadem. villa
' Godescaleus de Ekenevorde (12) mansum &amp;dimidium.

Bostede (13) horne mansum unum contulit, Ibi-

CBRNUG50~UCs:

dem Marcradus senior &amp; Mlarcradus iunior iudices
duos mansos contulerunt. Ibidem a Hardmanno duo
mansi sunt comparati.
Brachvelde mansys . . . .. . . . . . Eswidus fili-

Us

eius.

Ibidem

) p p ©%.23 mansos

contulit.

MWived.. «. . v t &gt; unum mansum &amp; in VV imerestorpe

UEPC

Ennienxvelde (?) (14) Thiedericus de Vtaspe mansum

Mt

E:

B .
&amp; 'Verestas dimidium mansum contulerunt. Ibidem
estdomus nostra ,. .o . .. Ibidem a Widrico. de

Ü Erpesthorpe mänsum comparavrinus. Ibidem dimidiam
'

marcam habemus. Ibidem adiacet ager (?) qui comParatus est a quodam Nennone de Bucken, Ilem
mansus in Ramessla (15) qui dalus est pro anima
VV erlami. Ibidem ex australi parte M mansi

adiacent, quos Comes Adolfus ecclesie nostre contulit.
Uusherge Ill mansi adiacent, quorum unus com-

Paratus a quodam VWWlIvardo Il a quodam Widkoldo.
.

Erpesthorpe Il mansi collati sunt a patre iudicis

Marcradi iunioris. Marcradi huius pater equirocus Marcradus dictus, (16) Avus eius Ammorocatus sex man-

sos in henelicio in villa Erpesthorp ab Archiepiscopo
Adelberone lhabuerat, Sed Archiepiscopus in dedi-

cationem primi altaris &amp; ipsam villam ecclesie &amp; decimas villarum &amp; eosdem mansos sex &amp; quiequid sui

iuris in parochia erat, ecclesie nostre coutulit. Sed
quia iudices provincie erant &amp; al» inuitis extorquere
vi non poterat, admissa est longa patientia, &amp;.isti, quia
initium canse in oblivionem deuenerat, quasi heredi-

VUGO.

tario jure possiders ceperunt, Marcradus igitur iste
in extremis positus cum in desperatione uite. esset,

presentihus &amp; aslantihus uxore Ida &amp; duabus filiabus,
quia alius heres non supererat Possessionem ecclesie
noslre resignauit, eo quod vrescito certius processu
cause, auurmm suum Ammonem henelicium in ipsa possesslone hahuisse recognouerit &amp; partem suum &amp; se
nee beneticium recognouisse &amp; ideo se temerarie &amp;

ESETSG

Iniuste hactenus possedisse..

Ylrerkebike mansus unus comparatus a quodam

YVandelbervo,

Bulligstide eum omuibus appendiciis suis ecclesis

noslre pertinet.

GuperRute (17) Il] mansi ecclesie Äüetés. pertinent.

iW

J

!

G

J

Thiedlaus diaconus contulit ecclesie nostre’ mer
dietatem uille '‘Tuenthorp scilicet XII mansos.
"In q., .. hussen III. mansi &amp; dimidius ecclesio

nostre perlinent.
:
f:
. In Stanera (18) quatuor (?) mansos. ecclesia nor
:

vtra possidet.

;

Tibenbolle (!?) Syrieus iudex de Godelande mansum &amp;dimidium conlulit.

"

,

;

VV. de stede domina 'Tada mausum I contulit.
In Alerthorpe (18) duo mansi comparati sunt.

(4) Diese Nachricht, welche allem Zweifel über die Lage des ?
' Kirchpiels Ichhort ein Ende bringt,, schreibt die Schen-

kung desselben dem Grafen Adolf und dem Holteinichen
Volke zu, womit es nicht unverträglich it, weun der

Erzbichof Adalbero 1164 dem Kloter das Patronatrecht
Über die Kirche, den geitlichen Bann und seine Zehnten
übertrug. Die oben verzeichneten Ländereien lagen zum
Theil in dem alten Sachsenbanne (s. Urk. v. 1227 bei

Westphalen T. II. p. 82) deen Kirche damals Ichhort war, jetzt Wilter it. Damfleht bildet so wie das
oben erwähnte Rumfleth eine der neun Duchten des

Kirchpieles Wilter. Die Lage von Wiltermunde it durch
den Namenbezeichnet.

]
.

.

(2) Sconerehuthe.
jg

Benannt zu werden.

.

Dieser Ort cheint ont nirgends
)

;

vz

(8) S. Urk. v. 1148 bei Westphalen. Staphort u. Ü..
und deren Erläuterung in v. Wersebe Niederländ. Co-

lonien S. 229 sq.

Eine Betätigung von bedeutenden

c&lt;henfkungen, wobey deren Gegentand von den allgemeinen Landeslaten entfreiet wurde, findet ich auch in
anderen älteren Holteinichen Urkunden ; z. B. in der-

?nigen über die Stiftung des Kloters Reinfeld. S. Han-

4 f

(4)

achricht v. d. Holt. Plön. Landen S. 110.

S. Urk. v. 1144 bei Westphalen. Ermengardis, Ger-

z:t1 des Markgrafen Lüder Udo I]] von Stade und

îutter des im Jahr 14128 vertorbenen Heinrich I. ;
Sie beaß viele Güter diesseits der Elbe, von denen das

Kloter zu Hereveld, den Wald bei Grimeshort, genannt
Hasla in Ditmarchen, welchen der Abt Hermann 1217

:.)
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.

verkaufte, (s. Langebeck S. R. Dan. T. VII. p. 523)
o wie die Höfe Trumptede (?) und Fragitede in demelben
_ Lande, erhielt. S. Vogt monum. Brem. T. I. pag

4127 &amp; 150. (Krumtede und Fretede, welche in Südere
Ditmarchen zu Südhatede und Meldorf eingepfarrt, .

. nicht viel über eine haibe Meile von einander liegen.)
(5) S. Urk. v. 1136 bei Westphalen I. I.

z

z21

(6) Wittorf K. Neumüuter an der Stör.

( Die von Stelle ind, so wie die von Heymbroke, und sehr

]

viele im 12 u. 13ten Jahrhunderte in der Holteinichen

Geschichte vorkommende Gechlechter, Dientleute der Erzbichöfe von Bremen, deren Beitzungen in Nordalbin-

gien sehr bedeutend ‘waren, durch welchen Umtand die
' älteren, vielleicht noch vorhandenen Bremichen Stiftsarchive, von denen einige z. B. von Ramesloh gänzlich
unbekannt ind, für jene sehr wichtig werden könnten,
(8) Eidertede K. Bordesholm.

i

(9) Wiemerstorf K. Bramtedt. Reimarus it vielleicht der
vom Mönch Gottschalk von Neumünter (1190) getadelte
Vogt. 8. R. Dan.. T. V. p. 366.6.
(40) 1220 wird Lucetus de Horge (Harge) und sein Sohn .
'Chritoph genannt, Staphort I. 647. Horgene war ein
Dorf im Sprengel Faldera, Helmold I. I. ce. 78 eine j
große Meile von Neumünter. 1441 Urk. b. Westphalen
|. I. Visiones Godescalci I. I. p. 336, jetzt Harrie,

Dudo und Lucetus de Harge und ein Lefhelinus de
:
Harge. Urk. v. 1245 bei Westphalen I. I. pag. 38.
(41) Utaspe, jetzt Groen Aspe.
:

(12) Gottchalk, Ritter von Ekenevörde hatte der Kirche u.
“

Hamburg zwei Mark Goldes gegeben, wofür seine Me-

cr! U. 30. Mai begangen wurden. s. Necrol.
Jamah.

I.

I1.

V

(43) Botedt, K. Neumäünterz o wie Brachenfeld, Husberg,
Arptorp, Gadeland.

: (14) Enenvelde, jetzt Einfeld, ein Dorf deen Zehnten Graf
!

Weif III demelben Kloter geschenkt hatte. VV estphalen
JL

L.ip,

18.

4

;

(15) Hîemhels.) K. Hohen-Wetedt, wo noch eine Papenau und
“

ein Grevensberg vorhanden ind.

BUCTR

!

(46) Der ältere Marcard, Sohn des. Ammo, war Präfect
“ und Fahnenträger (signiker, vexillifker) Holteins und
des damaligen Wagriens, wie auch die Versus de
Vicelino berichten. S. auch Urk. v. 1148 bei VVest-

§

.

J-,

V

».

;

.l

.

H

)

phalen T. Il. pag. 20. Staphort h. a. Vermuthlich
War er derselbe mächtige Marcard, welcher mit. anderen
Männern aus Faldera den Erzbischof Adalbero um die

Hertellung der dortigen Kirche ersucht hatte. Helmold
I. c. 47 g. 5. Er wohnte, in seiner Würde unn
Matht der zweite im Lande nach den Grafen, zu Svens

.

&amp;

tinefeld oder Bornhöft (s. ebenda. c. 91. §. 4.) wordurch es zuert veranlaßt seyn mag, daß die Holteinichen
Landtände noch später an diesem Orte sich versammelten,
Seine Söhne waren Tymmo und Marquard, wie denn
. der ältere

mit seinem Vater nach der Dartellung der

Viton Gottschalks auf Erden die ewige Ruhe verdient
hatte, der jüngere aber im Fegefeuer ich befand. 8.1 Rer.
Dan. T. V. p. 366 &amp; 376.

Es it jener,. welcher als

Overbode (auch irrig Honerbode) mit seinem Sohne

Marquard in den Urkunden v. 1169
T. II. p. 2043) 1170 u. 1475 (Orig.
' Pag. 513 &amp; 532) genannt wird. Die
gedenkt auch eines anderen Aelteten
" Wagriens, Horno, welchen Helmold L.
falls nennt, als er mit dem gedachten

(Westphalen
Guelt. T. II.

letztere Urkunde
Holteins oder
I. C. 86 gleich:
Markard, beide

Aeltete des Landes (seniores terrae WW agirensis’)
vom Grafen Adolf Il im Jahre 1158 an den Slavenfürten Niclot gesandt wurde. Vielleicht war es auch

der ältere Marquard, welchen also Heinrich der Löwe
nicht ert zum Präfecten einsetzte (wie Bünau Gech.
]
]

Friedrich ]. und 8. Rer. Dan. V.. 366 behaupten)
welchem dieser Herzog das Schloß zu Plön anvertrauete,

. P'

und welchen Adolf III hernach abetzte, um den Cyriacus,

welchen Arnold von Lübeck B. UI. 1. einen an Tapfer-

keit und Redlichkeit jenem nachtehenden Mann nennt..

kr Overboden zu ernennenz doch kann jener auch schon

] ud jüngere Marquard gewesen seyn, welcher 1190, als.

rer Mönch Gottschalk schrieb, schon Präfect war. uuan

velher mit seiner Gattin Ida (s. Arnoll Lub. I. VI.
drs La,% ,6) vom Grafen Adolf IIl ums Jahr 1200

di Brus verwiesen wurde. Seine Blutsverwandten,

Ss rüder Tymmo und Marquard, waren vermutchlich
hne seines Bruders Tymmo.

;

Der jüngere Tymmo

wyrre durch den Herzog Waldemar zum Vogt von Segeberg eingesetzt, und war 1220 Präfect von Holtein, als
nächter männlicher Verwandter seines Oheims, wo er
mit einem gedachten Bruder und seinem Sohne Rudolf

'
_ genannt wird, so wie 1221 S. Urk. bei StaphortTh. I.
S. 647 u. 648.

Der von Krue in St. Viceln S. 68

geäußerten Vermuthung, daß der ältere Marcard aus
_ dem Gechlechte der von Wittorf war, fehlt es an hin.

länglicher Begründung, da er weder jener Nachkommen.
noch ein hohes Alter derer von Wittorf nachweie. Sie.

ind wenigtens früher in Braunschweig Lüneburg als in
Holtein. S. Pfeffinger Braunchw. Lüneb. Gesch. Th. I
S. 744. Emmo von Wetene wird 1259, Marquard
4319 (Urk. b. Staphort Th. Il. S. 236) getannt.
î

|J
|
'

Vergl. Chritiani a. a. O. S. 477. A. Angelus Hol-

tein. Adels Chronik und nach ihm andere machen ihn

|

zum Ritter von Wetezt: ich kann nicht erkennen mit

.

ZS
UCR Re
Adel. ~ Seit der Rückkehr Adotf IV. nach Holtein

s.M

OI E T . U E
|

q ..

_ finden wir 1226 (urk. in Moller Isesoge T. UI.
Urk. inParkentin,
Westphalen
T. Bruder
il. S. als
32)
f p.
bis 396.
12481227
Godchalk
Breides

!

".

Hartwich waren, letzterer vielleicht der gleichbenannte

' i

PräfectenHolteins
von Holtein,
Nicolaus
und
Q Hraäfect
eit 1252.deen
In Söhne
Stormarn
war Othee.

Bannerherr 1148, Veretus Overbode (Urk. v. 12288
Staph. I. 578. II.. 47.) und nach ihm 1253 deen.
Sohn Hartwich, früher Truchseß,, deen Brüder Mar: .
quard, Gottschalé und der Hamburgiche Dompropt
Henrich von Stormarn (f 1267) waren. Staphort 111.
S. 745. Da eit etwa 1252 der Präfect Stormarns,
o wie Holteins Hartwich heißt, und keine Spur von
Verschiedenheit bei der Präfectur ich zeigt, o hat viel-

.

leicht Hartwich Parkentin beide Aemter vereinigt.

_

! x

/

1

.

m!

ni
M
u

tigten

Häuptlingen der Nation. vielmehr verblieben, als

won den Grafen ertheilt seyn mag, tets unbedeutender

und mußte durch die gräflichen Landestheilungen es noch
. mehr werden. Es cheint päter auf seine richterliche

;

M
j

;

;
Später, als Holtein gegen die Einfälle äußerer Feinde
hinlänglich geichert war, wurde diees Amt der Anführer
des Holteinichen Heerbannes, welches anfangs den mäch)

Attribute in einigen Gegenden Wagriens ich beschränken.

-

î

zuhaben. 1273 wird Marquard Präfect von Stormarn
genannt (Staphort II.. S. 748); 4291 werden neben

é

j

den Vögten und andern Officianten in einer Urkunde ds.

Rloters Rheinfeld (Hansens Holt. Plön, Landesbechrei:
M
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Ö{bung' S. 124) noch nuntit illi, qui Överboden uun-

. eupantux aufgeführt uud u95 bz er Sretizeei

LULRLCLGU&gt;&gt;

Ñ 1416 in einer Urkunde dieses Kloters Dettloff von der
~ Wenzinnen, Overbode. VV estphalen II. 322.

:

(17) Ruta. S. Urk. v. 1245 bei VV estphalen I..]. p. 39.

ur z;ertscies u. Ellerndorf. K. Nortorf. Stover K. .
eumünter.

!
_

-

2.5

)

F

U

;

. Die Kirchspiele ber Lübecker Diocese wareu im dreizehnten Jahrhunderte beinahe eben so eingetheilt, wie fienoch

heute bei vielfach veränderten Verhältnien der Länder und

der. Einwohner fortbetehen, wie aus reinem Cataloge ders
selben vom Jahre 1286 (gedr. in Moller Isagoge T. III.'
P-1421) hervorgeht.. Die nachfolgenden Bemerkungen bee

.

abichtigen theils das hohe Alter einiger dieser Kirchen nacha
zuweisen, theils einige fernere Betätigungen und Erläutes.

vrungen über dieelben und die in demelben getifteten Klôs'
WSEEcIIVNVNIE==:GCG..

y

¡ivd .

© In diesem Cataloge ist zuvördert. bemerkenswerth, daß.
die49 Kirchen der Lübecker Diocese. in vier Ditricte getheilt). werden, in deren jedem: einer ‘der älteren Kirchen die Bes“
zeichnung stationalis gegeben wird. Es it nicht wahrchein«

;|

lie,. !daß dadurch. diejenigen Kirchen angegeben sind, welche
"\ Vorrecht besaßen, daß in ihnen Ablaß ertheilt werden
konnte, sondern vielmehr,. daß in ihnen die älteten Taufs--

becken und fete Wohnorte eines Geistlichen, sonst eceleziag;

baptismales, vorhanden waren und deren Geitliche eine dem

Archidiaconate entsprechende Stellung zu den Geitlichen derjüngern Kirchen ihres Ditrictes besaßen.: Herr Dr. Graue
toffhat über diesen Ausdruck die Vermuthung aufgetellt,~
daß er vielleicht Kirchen bezeichne, ad quos, wie es sontwohl vorkommt, Cauonici stationem habchunt, d. h. wes::

:

~~

30

P

nigtens einigeZeit. im Jahre sich aufhalten mußten, wonach

[

die Canonici desfalls selbt stationarii : genannt werden,

]

und auch die Kirchen, die solches Vorrecht hatten, stationales
genannt eyn können.
î Die im Jahre 1286: vorhandenen Kithes waren ie
kolgendezt; :

]

Er ter Ditrict. uur
1) Brode, jetzt Grosenbrode an der Otee, A. Oldenburg. Die beiden Dörfer Brode im A. Oldenburg werden in einem Vertrage des Bichofes von Lübeck, Albert

mit. den Grafen! Johann und Gerhard von Holtein v. J.

1249 bereits erwähnt. (Urk. in Lünig Reichs. Archiv. Spec,
eccl. Th. ]]. S. 305.. No. 26.) Ein Pfarrer zu Grofena

brode, Herrmann von F-gten: wird im Iahr 1429 getiannt:

.

Edenda. h...a.::.1

; Hi Hilgenkhavene;; In einer Urkunde v.. J. 1305.

;

j

(gedr. bei Westphalen I. ]. T. IV. pagt 3213) betätigte
' Graf Gerhard von Holtein den Weichbildsleuten und Bür-

gein von Heilighafen die' Freiheiten und Rechte, welche sie:
bereits von seinen Vorältern erhalten haben; wodurch wir ein
höheres Alter der Stadt und: noch mehr des Kirchpieles
anzunehmen berechtigt werden. ! Auch findet: sich schon 1262
ein' dortiger Pfarrer Namens Johannes.. Ebenda. S: 313.Herr. von Wersebes. ‘Muthmaßung (Niederländ. Colonie:

CRCRB

S. 401), daß das in einer Urkunde. .v. J. 1249 (gedr. b.

Luünig a. a. O. S. 305) genannte deutsche Dorf Helerikcs

dorp. derselbe Ort als Heiligenhavensey, erscheint alonicht.
"als. sehr wahrcheinlichz doch kannihr nicht mit Betimmtsheit widersprochenwerden.. Von den übrigen: fünf dort ges)
nannten theutonichen Villen. it zu bemerken, daß Poppen- .
dorf .und Harkendorf ums Jahr 1427 im Kirchspiel Brode:

. aufgeführt werden, . Zuckestorf und Oliendorf im Kirchspiel

i

. Neukirchen, Dulendorf zu Heiligenhafen eingepfarrt. S: Lüsnig:a. a. O. S. 423. Clausdorf, welches’ Herr von Wers

U R.

–

IN.

T

ebe für Tubendorf hält, gehörte vielmehr schon damals zum
Kirchspiel Brode. Das in dieser Urkunde erwähnte Sussowe

it offenbar nicht Sultorp, sondern Süau K. Grube.
Ein bedeutenderer Irrthum it in der Auslegung überdie
ferner daelbt erwähnte terra Dratsowe, nebt den tarin

gelegenen Dörfern Benickerdorpe,. Johannesdorpe und
Sedorp vorhanden, womit die terra Dartzowe am Daauer
See in Meklenburg. nebt den. noch vorhandenen Dörfern
Benkendorf, Johannesdorf und. Seedorf, wo Graf Albrecht
von Orlamünde im Jahre. 4212 seinen Antheil der. dortigen

Mühle dem Stifte Lübeck übertrug. bezeichnet sind. Zweit
Dörfer in Darsowe, wahrscheinlich die ertgenannten, hatte
das Stift Lübeck chon durch die Stiftungsurkunde Herzog +.
Heinrich des Löwen v. J. 1164 erhalten. S. Lünig a. a. O.

S. 291. und nâhere Nachrichten nebt jener Urkunde v. J.

J

1212 über das eint zu Holtein gehörige Land Darau. bei. Dreyer in Heinze Samml. zur Gesch. u. Staatswiench. ;
Bd. I. S. 253. Von dem Kirchspiele Dartsowe s. [die Nachs

richt über die Diocee Ratzeburg v. J. 1240 bei Mh: II.
P. 2014.

s

3) Ker hgrelde, Dieser Name
it schon: von Scholz.:
;

durch Neukirchen erklärt..

4) Grobe; Grube. Die dortige Kirche wird bereits
in einer bald näher anzuführenden Urkunde v. J. 1249,. in
welcher sie dem Kloter zu Cismar vom Grafen Johannes
von Holtein geschenkt wurde,. genannt. Der- dortige Plebanus oder Pfarrer Johannes wird in der gedachten Urk.

v, I. 1262 gleichfalls genaunt: Lünig 313. Die oben (S. 30)

„angeführte Urkunde v. J. 1305 it im Schloe zu Grove auss
getellt und wenigstens 1323 it dieser Ort schon eine Stadt
gewesen. S. Michelsen im Staatsb, Magazin B. VII. S. 13302.
5) Aldenborch stationalis, . Dieser. Ort war

der Sitz des durch Kaiser. Otto den: Großen im ‘Jahre :952
errichteten Bisthumes gleichen Namens. Der. Anlage. der

ortigen Kirche, folgte diejenige vieler anderen in dieser

Gegend, welche bereits ums Jahr 1032 zertört wurden.
Helmold I. I. c. 12 u. 20. Die Kirche zu Oldenburg
“ * wurde durch Vizelin gänzlich neu begründet, wie es hier

1

keiner ferneren Ausführung bedarf. Als Pfarrer bei der.
dortigen Kirche wird der vor 1300 vertorbene Jacobus ans

geführt. Vor dem Hamburgischen Canonicus und dortigen.
Kirchherrn Daniel von Braunschweig, welcher 1341 ein Tes

tament errichtete, beklcidete Herr Heinrich dieses Amt; 1416 ,

Herr Tymmo Itzehude. Westphalen Il. 323.
.6)Hosune. Dieses Kirchspiel wird urkundlich im
J. 4394 genannt. Lünig a. a. O. S. 325; so wie 133668

Vor 1351/ war Herr Chritian von Neutadt dortiger Pfarrer,
VW estphalen Mon. ined. T. II. p. 198.

;

. . M Honstene, Hohentein.

.8)Linsane,Lensan; als Kirchspiel in einer Urkunde
v. J. 4316 in Suhm Historis af Nanmark T. ZA]. .

I

p: 926.

NSconewoldeée.
40) Grobeniss e, Grömitz, wird auch 1324 ase.

Kirchspiel angeführt. (Lunig. Spec. eccl. pag. 335) 1325 '
i
t
wird der Ort elbt villa genannt (Westphalen I. I. T. IV.
'
p. 3472) und eben so in dem Regiter der Zehnten des
Bisthumes. Lübeck durch den Bischof Johann Scheele
(140-1439). Doch it chon ein im Jahre 142258 vm

.

Bürgermeiter und Rath der Kopinge Gropenise ausgetell- 1
ter Geburtsbrief des vertorbenen dortigen Stolbroder und

BürgermeisterLüder Grympe zu Hamburg vorhanden. Für das

:

Jahr 1440 it'dietädtiche Qualität dieses Ortes erwieen durhn.
' Herrn Dr. Michaelsen in dieser Zeitschrift Th. VII. S. 133.

41I) Civitas Lubicensis. Es werde hier in Beo
ziehung auf die Kirchen nur erinnert, daß die ältete Kirche
dort die des H. Johannes auf dem Sande war, welche schon
vor 4157 errichtet wurde. Dagegen wird ein Abdruck der-

bisher unbekannten Stiftungsurkunde des St. Johannis Kloter zu Lübeck v. J. 1177 willkommen seyn, wodurch das -

Ä
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Jahr der Gründung dieses Klosters genau betimmt undandere Umtände zuverlässiger betätigt werden. Es ward
mir vor einigen Jahren durch den Herrn Conferenzrath.
Thorkelin vertattet, eine Abschrift dieser in dem geheimen

Archive zu Copenhagen vorhandenen Urkunde zu nehmen,
Sie it ungemein sauber geschrieben auf einem großen Folio
Pergamente. Die Buchtaben sind sehr schön und einfach,
jedoch reich an Abkürzungen. Das Siegel it noch an der
Urkunde, wenn gleich etwas verletzt und zeigt wie gewöhnlich den Bischof sitzend und die Umchrift, von der die Worte:

Heinrici dei gr. noch zu lesen sind. Die Urkunde lautet
wie folgt:
]

Iu dorso; Literae fundationis monasterii Cisma-

UCARPGG
riensis 4477.
No. 3.

.

.

In neuerer Schrift, PrimumPrirvilegium

Heinrici episcopi fundatoris, :

In nomine sancte et individue trinitatis.

Ego

Ueinrieus Dei gracia Lubicensis ecclesie antistes,
klcium cure pastoralis, ad quod nullo nostri merito,

sed sola superne miseralionis dignatione vocati sumus,

Exigit, quatenus in novella plantatione Christiavitatis,

.

in Jua positi sumus, religionem promoreamus, ser. Vieium dei instauremus, instauratum, prout possumus
conlirmemus, Ea propter notum esse volumus, tam

po storis Jam presentibus Christi fidelibus. quod in
civitate Luheka zuxta fluvium, qui Woenice dicitur,
cenobinm in honorem sancle dei genctricis, Marie

sanctique Johannis aposloli &amp; evangeliste, ac Sancti
Anctoris archiepiscopi,. necnon et sancti Egidii conkessoris, construximus, ibique monachos iuxta pro-

kessionem: regule beati Benedicti collocarimus. Ad

O
t

Z

!

k

.

.

quorum snstentalionem ohlulimus sancte Dei gene- j
]
lrici &amp; virgini Marie ac Sto Johanni evangeliste.
!
aliisque patronis eiusdem loci medielatem ville Ranzi!
veld in XXX mansos extendende IIII° ! mansos ex

j

hiis dicte ecclesie, IIIl®r nobis ad allodia habenda rer
servatis, addito eis rivo Pramice. Ecclesiam vero

!

eiusdem ville episcopali dignitati reservantes, quicquid
a rivo prenominato invenitur, in agris ejusdem ville,
in areis, in pratis, in pascuis, in silvis, cultis &amp; incultis, preter duos mansos ecclesie eiusdem ville consignatos, mediam partem sancte’ dei genitrici &amp; vir-

gini Marie &amp; aliis palronis prememorati cenobii obtulimus, reliquam mediam partem episcopalihus usibus
reservantes.

Ceterum quicquid trans riuum, qui

Pramece dicitur, usque ad terminos adiacenlium villa-

rum invenitur, in agris, in pascuis, in pratis, in silvis,
cultis &amp; ineultis, ex integro Ste &amp; piissime Dei

genitrici Marie aliisque patronis supradicti cenobii
obtulimus.. Preterea mediam partem decimationis in.
villaGladebrugge maiori et. in villa Gladebrugge minori &amp; in villa, que dicitur Stubbekesthorp, eidem

sanctissime virgini Marie aliisque patronis in predicto cenobio obtulimus. Vt autem hec oblatio inconyulsa permaneat, presentem paginam in testimonium
geste rei verilatis conscribi &amp; sigilli nostri impressione
fecimus consignari. Eorum nomina, sub quorum sunt
hec acta presentia, subsequenter iussimus annotari. De
clericis. Ethelo, maioris ecclesie preposiths, Odo
decanus, Arnoldus custos, Sibernus, Rodolfus, Odele

ricus, Canonici eiusdem ecclesie. Helmoldus, Moyses,
presbyteri. De laicis vero Lieveradus. Libbertus

Flamingus. Libbertus Lancing. Wiecgerus. Gerardus
de Stendale. Sifridus Crispus. Sifridus de Sosat,
“

Sigewinus. &amp; alii quamplures. Hanc igilur oblatio-

nem auctoritate beati Petri apostolorum principis et

*
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' Potestate nobis a domino concessa OT eonfirmavimus. Si quis ' igitur eam in posterum, quodabsit,
imminuerit seu abstuleril. vel ordiném monasticum
in predicto eenobio immutaverit, anathema sit &amp; in
egressn anime sue a corpore eandem dominam dei

senetricem Mariam cum aliis patronis eiuidem loci
' in Presentia districti iudicis sibi acversanles inveniat.

Acta sunt autem hec anno dominice iurszütc«k:

M°C°LX XVII. Indietione X.,

Ö

'

Impresso sigillo Heinriei Epise. Lub.
Wir erfahren hieraus, daß die Dotation des Bichofes

]

-

Heinrich sür das neue Benedictinerkloter betand; in dem
halben Dorfe Rensefeld (nicht Tangenelch, wie Bangeris
Abdruck des Arnold v. Lübeck B. II. Cap. 19. liet und der
. Hitoriograph dieses Kloters, Dittmar in der Geschichte und

Verfaung des St, Johannis Kloters zu Lübeck, Lübeck 1825,
8. noch annimmt), betehend aus dreißig Mansis, von welle.

. then jedoch vier der Kirche dieses Dorfes undvier nebt dem
Bache Pramice ~ Waex Trems, *) wo das Kapitel eine
Mühle besaß (Urk. 6 1213 bei Lünig a. a. O.. 697) --. dem

:

Bichofe zu seinen Allodien reservirt wurden, wie auch dieser
j î das Patronat über die gedachte Kirche sich vorbehielt, welches
der Fürt von Lübeck auch noch heute besitzt, Auch von den

;
.

diesem Dorfe zugehörigen Ländereien erhielt das neue Klon
ter die Hälfte, aus welchen das neben Reneeld gelegene
|:: Dorf Cleve enttanden seyn mag, welches der Abt Arnold .

Zs

als einen Theil der Schenkung ausdrücklich anführt. Zu
“s In einer Lübecker Urkunde des Grafen: von Holtein v. J. 1247
wird, wie Herr Dr, Grautoff bemerkt, das heutige Trems zwei:
mal Vremesss genannt, Eben so noch in einem Vergleiche des
Bichofs Heinrich mit der Stadt v. J. 1319 werden Her s..
_ wie Dorf Trems Premesceen und die Mühle Preme cenmole
genannt.

\

Zus.

tust!

_ Ö

.
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letzt verlieh der Bichof noch dem Kloster drei Zehnten aus

..

Groß und Klein Gladdenbrügge (K. Segeberg) und Stubbendorf (K. Reinfeld). Unter den Zeugen bei Austellung

/

der Urkunde sind bemerkenswerth: Arnold, Cutos des Ca-

pitels, nachheriger Abt jenes Kloters und der bekannte Geschichtschreiber, welcher auch a. a. O. einige der hier benannten Zeugen als am Tage St. Egidii, Sept. 1. bei de

Einweihung dieses Kloters gegenwärtig anführt.

.

Der

Presbyter Helmold kann sehr wohl der bekannte Pfarrer
von Bosau undtreffliche Hitoriker gewesen seyn, deen Todesjahr gewöhnlich in das Jahr 1170 aus dem ungenügenn..
den Grunde gesetzt it, weil sein Gechichtswerk mit demselben schließt. Von den Laien sind Libbert Lancing um
Ludbert Leveradis aus den Lübecker Rathsliten jener Zeit.
ad a. 1158 u. 1176 (Westphalen Mon. ined. T. II..

p. 633) bekannt; so wie auch die Gechlechter Fleming und
von Soet.

]
.

J

Diese geiiliche Stiftung wurde. im Jahre 1245, wegen
!
| é
wy

der zügelloen Lebensart der Mönche in zwei verchiedene getrennt, wobei diese unter Beibehaltung des Theils der Dotation, welche in Holtein und Slavien lag, nach dem Orte

[ ..-

Cicemer (Cismar) versetzt wurden, um dort den Gefahren

k

der Verführung weniger ausgesetzt, ein neu zu erbauendes

E:
I

Kloter zu begründen; das Klotergebäude zu Lübeck nebt
den Besitzungen in und bei dieser Stadt aber für die da-

elbt zu vereinigenden Citercienernönnen betimmt wurde.
Die auf diese Verhandlungenbezügliche Urkunde von 1245
und der folgenden Jahre sind in dem angeführten Werke

.

Dittmars abgedruckt; die erte fand sich jedoch chon früher
Ö
+

in Lünig Reichs-Archiv Pars Special. Cont. 1. Forts. Aba
theilung 3. S. 182 und it, wie desfalige Nachforchung m.
:

dem Copenhagener Geh. Archiv betätigt hat, der unter den.
Urkunden des Kloters Reinbeck in Westphalen Mon. ined.

T. IV. pag. 3421. No. 10 angeführte Bericht.
. 12) Cyeimere, Cismar, ’ gehörte wahrscheinlich bis

1

s

;

.

/

;

;

é
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;
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zu der Anlegung des‘ dortigen Benédickiner Kloters im
Jahre 1245 zur KircheGrube, welcher ‘dieses Dorf auch jetzt
wieder eingepfarrt 'it. Es- besaß - vermuthlich keine Pfarre

sprengel, sondern nur eine Kloterkirche/ deren Besuch freiwillig war, und.. dessen Geitliche die Rechte des Pfarrers nun
auf dem der Kirche eigenthümlich zutändigen Boden’ ausüben durften..

|

.

Znatitui uc

di ut

sh

|

Als Aebto dieses. Kloters habe ich bemerkt; 1304 Jo-

hannes (Lunig Specileg. eccl. P. II. p. 324.) 1389 Nico»
laus mit dem Prior Chritian (Westphalen Il, 282.)

1436 Thomas Lunau, .deen Wahl als. nicht canonich vom
VGBichofe von Lübeck, Johannes, nicht betätigt worden, (Lünig:
a. a. D. S. 445),. der jedoch 1438! mit dem Prior Marquard

Rad (das. S. 452) genannt wird. 4490 Heinrich.. (VV st]

phalen II, 475) .

]

.. 413) Reineveld e.

HJ

j

'

Die Stiftungs-Urkunde des dor-

tigen Citerciener Kloters durch Graf Adolph U1 im Jahre
_

1189 it durch Hansen Nachricht v. d. Holt. Plönschen Lande
S. 110 bekannt. Zu Hansens Lite der dortigen Aebte. it
noch hinzufügen: der bei ihm nicht angeführte, Hermann.
S. Urk. u. 1283. in Samnil. Hamb. Verf. u. Ges. Th. K.
S. 137. Hartwich kommt chon 1366 vor. (Westphalen

IL, 239.) Tyderik wird: schon 1401 genannt. 1412. (WestPphalenI, 321.) 4437 it neben dem Abt Frederik noch der: -

Prior Johann zu bemerken. 1502 der Abt. Marquard. (S.

Staatsb. Magaz. Th. VU. S. agg

.14;Segeberg.*)Diedortige Kirche it von Vizelin
1134 getiftét, veen poeticher Biograph bereits die in der-

selben noch heuteeingepfartrte Dörfer Schwieel, Suisla,

(hicht Süsel, wie Script. Rer.Dan. T. VI. pag. 449),

Högertorf, vieus Uageri, Wittenborn, Mözen (Moizigga
.

f

Ö

§. req das Stift Segeberg Kiß im Staatsb. Mag. Bh. VU]. ;

gd.

'

.

]

j

.

~~ 88 GE
benannt), welches. Kaiser Lothar, :in einer -vielleicht nicht
authentichen Urkunde von 4134 u. 41137 *) mit dem Dorfe

, |

Rickling.K. Neumünter,an der Grenze des lübecker Stiftes, oder Rixdorf, K.: Lebrade (vicus. Rixeri. oder Rizeri,

in. einer Urkunde v. J: 1492t Righsidegornp.:dem dortigen
Als dortige Aebte fra zu nennen:

Kloter; chenkte, jaune

Q 1) Thi etmar, vörher Decan zu Bremen. S. Versus

de. Vicelito bei Stahtvt 11: 631 buy eine Urkunde da.

beim Jahre 1142.

;

'2) Luidolf 1164. Westphalen Moni.inet. T. ? J]

pag. 25..:

1 B): Fliesdsrieus 1170. 1175. Tauts1. 1. 294, '
'4) Lambertus 44197. ibid.. 295. :

;

;

s) Theodoricus 1216. Moller Il. L pag. 3989

'6) Johannes 1220-24. Ystptst Mon. ined.:1

T... pag. 29231.

„D. Bartold 1248taf..'S.40..
8) Johannes 1305. Lünig. speeil. Less 7. II. S.326,

auch in einer Urkunde v. 1311. St. Nicolai Upiscopi.
9) Herrmann 1366. Westphalen L I. pag. 239.
40) Johannes 1420. ibid. p. 83888

?

11)Marquard Below- mit dem Prior, Johannes Smit |

1423.Lünig.
I. L pag. B91.*Fürnu217s.
WestphalenI.1.. pag. 455.

12) Lambert, Propt 1502, ibid. pagc"s00.:

1,.416). Poxetze, Die dortige Kirche it chon durch

Vizezellndem Echrecht anvertraut worden, wie die Versus

deVlcelno (Staphort 1. S.631)berichten; was von
Dankwerth, der das. Kloter Briximoe, oder Baumin der

Etach;k. Huis, für Prech ihät, so wie von den pätern
Y:Nfer
Usthertitä;. is veithidatvon vsvericheNiedertänd.
Colonieu 1, 225.

"

r

39

Geschichtschreibern dieser Periode unsrer Holteinischen Geschichte übersehen. it, welche dem H. Vizelin die Stiftung von
einigen, fat ein Jahrhundert später gestifteten Kirchen zuchreiben, welche auch gar nicht in der Oldenburgichen oder
j

später Lühecker Diocee lagen, ~ wie z. B. das 41230

gestiftete in der Hamb. Präpositur belegene Stellau, (S.
Kruse St. Vizelin S. 23) ~ in welchem alle von ihm glaube

;

würdig nachgewiesene neugetifteten Kirchen (von Bishort
kannhier die Rede nicht seyn) zu suchen waren und gelegen

ind. Das dortige Benediktiner Nonnen-Kloter soll 1216
durch Graf Albert v. Orlamünde gegründet und zum erten
Propft der bisherige dortige Pfarrer Herderich erhoben seyn.

.

gu der bei Moller I. I. pag. A11 gegebenen Lite der
Pröpte von Preetz dient als Ecgänzung Folgendes:
;
_ @Ebptryco, chon 1220924. VV estphalen T.II.p. 21-24.
|

+

P;

Friedrich, 1240 das. Pe 40.

;

?

_ Ludolf, 4261. Lünig Specil. ecel. T. Il. p. 312.
. Lonrad Bocholt, wird zuletzt 1286 d. Agnetis
(Januar 21.), anwelchen Tage er mit der Priorin

Alheydie eine Regel für ihr Kloter abfaßte; (gedru&gt;t in
Suhm Historie af Danmark T. X. p. 1034-36) und
im Mai d. J. genannt. Schon um Martini deelben Jahres

bia Thetbernus, Westphalen II. 53. Derselbe 1296.
f

ibid. p. 65.

.

.

:

i

155

. 1Heinrich von Schwerin, Canonicus zu Lübeck 1306,
1324. Westphalen Il. 69 u. 92.0
ia. as.
111Sifrid, wird 1345 Febr. 16. als ehemaliger Propt
von Preetz genannt.
;;
le

.. Heinrich 1347. Westphalen II, 175. 4357 Heinrich,
genannt von Godentyth, ehemals Propt z war früher Pfarrer zu Brügge. S. Urk. v. 1334 flgd. bei Weestphalen
.

T.P. p. 116 sg. 186.

:

.

M.

;

WWuilkhard, Pfarrer zu Arensbok und Propt in Preetz.
Hansen v: d. Holt. Plön. Lande S. 56.

'n

.

P w.e it er

D it ricit.

uiithf

16) Lüthkenborch. Die Anführung dieser Stadt
Curbs) durch Helmold B. I. C. 12. beweiet nur, daß ie
ihm bekannt und also im zwölften Jahrhunderte vorhanden
war. Er erwähnt der Gründung der erten Kirche daelbt.
beim Jahr 1156 (B. ]. C. 83. z. 21.) durch den Bichof
Gerold. 4221 war Bernhard dortiger Pfarrer. Staphort I.

S. bs. 1333 Heinrich von Schwerin. VV estphalen Il,

pag. 44

17) Selente it unter den fünf Kirchen, deren Pa-

tfevatrest Graf Adolf IIl. dem HBichofe von Lübeck
ertrug

18) Gycow. Die Herret von Ghicow sind chon als

§“si

Freunde des Grafen. Adolf IV. bekannt. Der Ort wrd
auch Sykowe, Cikowr und Chikowe geschrieben. Die Pfarre
wird auch genannt 1306. Lünig a. a. O. S. 237.

1331 ? !

ward Gerhard von Lochim dortiger Pfarrer. Da. S. 339.

i

4149) Kercenhagen. Auch 1316 genannt, bei Suhm

j

a. a. O. jetzt Probienshagen.

ar

"%0) Elrebeke.
;2h Sconenberg.gleichfals 1316 bei 8uhma a. a: O.
. 122) Broccowe, Batkau. 4386 Johannes, Pfarrer
.: dafelbt. Westphalen Il. S. 280. Ueber die Einpfarrung

des früher zu Brügge gehörigen Dorfes Boékee, . Staatsb. + §

Magz. B. IV. S. 240.
. 23) Plone stationalis, Plôn. Sthon derStholiat
:

des Adam von Bretten Schol. 14. ad lih. IL Cap. IX.

gedenkt dieses befetigten Ortes (civitas), so wie Helmold
B. 1. C. 20. (caslrum) Bizelin hat also die dortige Kirche
nicht zuert, fondern wieder- erbauet. 4223 u. 24 wat Hart-

miodus dortiger Pfarrer. Stäphort l. S. 647. W ostphalen

;

~

M

r

T. II. + 1254 derHamb. Canonicus Gervaius. 4425 Herre
mann Otingh, Pfarrer. Lünig p. 405..
24) Ly b ra d e, Lebrade.

25) Bl ek end or p. Die dortige, der H:Clara gen

.

weihte Kirche it vom Grafen Adolf IV. nach der Boktti»
höfter Schlacht 1227 angelegt. S. Kielet Mncpt bet

VW estphalen T. II. praet. p. 63 und Hamb. Chronik, itin
Schütze Beweischriften S. 32 u. 33.

:

26) Bosau, eine der Stiftungen. Vizelins; welcher
dort den Helmold zum Pfarrer einsetzte, 1262 war Johano
nes einer seiner Nachfolger. Lünig I. I. p. 313.
_
27) Nienker ken. Die dortige Kirche, dem H. Ankonius gewitmet. it vom Graf Adolf 1V. im Jahre 1238
erbauet. VV estphalen IV. praef. p. 40. 4244 wird Herr
Luchard als dortiger Pleban. genannt. Lünig 1. 1. S. 302n. .
1339 war es Heinrich, genannt von Berchram, zugleich Nos

j

tarius des Johannes, Grafen von Holtein und Stormarn.
OD rt 1tt er Ditric t.

28) Eutin. Wenn nicht die Holländer, welche zu zeiten des Grafen Adolph II. (+ 1164) den Eutiner Gau ano
bauten, Helmold I. I. 57, daelbt eine Kirche gründeten, so

gefchah dieses durch den Bischof Gerold, welcher die Stadt
, im Jahre 1156 erbauete, Helmold 1. I. a. 83 g. 43.. und

daetbt einen Markt und für sich eine Residenz anlegte..
29) Melente, jeßt Malente, Lente.
30) Nucheln, jetzt Nüchel.

81) Cre mpe (Alte Crempe). Die Kirche zur Ritzije

it schon in einer oben angeführten Schenkung des Grafen
Abolf U]. im Jahre 1137 genannt. Lunig 1. 1. 295.Ein
. dortiger Pfarrer hieß Henricus im Jahre 1332. Liinig 1.J.

t.:
unig1197
a. a. je ie dem Bischof von Lübeck gechenkt.

] .

)

st989) Neu Crempe, jetzt Neutadt. S. Chritiani '
Schlesw. Holt. Gesch. Th. 3. S. 388u. 466, alfo nicht
Nienkerke, wie Moller meint. Vermuthlich . war es dasje.

nige Crempe, wo. Adolf IV..nach der DBornhöfter Schlacht
die Kirche zu Ehren des H. Franciscus anlegte. VV est'.

phalen. T. IV I. I. ~ 1324 u. 26 war Johannes der Name
qzdes dortigen Prieters. ibid, IV. p. 3229 u. II. p. 950ê

4363 May. Eghard Bokenhaghen.
gz33) Zusele stationalis.

Vizelin soll an diese

Kirche den Deilaph, wie das Gedicht, Deylawin, wie die
Chronica Slavica incerti auctoris ihn benennt, gesetzt

haben... Zuverlässiger it wohl Helmold (]. I. e. 83), welcher
‘erzählt, daß ert deen Nachfolger Gerold den Grafen Adolph II].
angeregt habe, die Kirche im Gau Susle zu errichten, vor.

auf von Faldera oder Neumünter der Prieter Deilanus (?)

dahingesandt sey. 4354: wird Heinrich als vormaliger Pfarrer. genannt. VWestphalen T. Il. p. 1999.

34) Ratekau. Die Gründung der Kirche daelbt it
nach Helmold a. a. O. gleichzeitig mit der von Suel.

§3

Beide Kirchen wurden in der mehr gedachten Prkuive v.. I.

5 dem Bichofe von Lübeck übertragen. i:

Der Gegend um Ratekau provincia terra, ~: wird

hüufü gedacht. 1164 Ratego w e 1175 Radelroyvve (?)
wirdder Zehnte deelben, einmal vom Bichofe von Lübeck
angesprochen, das andere Mal von Herzog Heinrich von
Sachsen zur Hälfte der Johannis Capelle in der neuerrichteten Ineltadt Lübeck ~in zwei nicht leicht zu vereinigenden

Urkundenverliehen. Später war dieser Gau mit der Stadt

Oldesloe ein Gegentand des Streites zwichen Herzog Bern-

hard von Sachsen und Graf Adolf II]. von Holtein (Ar-

U ],yb. I. III. c. 4 V:S. r:)welcheArisprüche des
.]

| 7

r

13

s 35) Trau enemunde. Burg und Dorf- dieses NaQ

mens wurden 1234, Februar, vom Herzog Albert von Sache

sen der Stadt Lübeck zu Weichbildsrecht übertragen. S. die
©

Urkunde aus dem Original in Heinze Samml. zur Gesch. Th. I.

:

S. 266. Der Burg it jedoch schon 1226 in demPrivilegio

des Kaisers Friedrich Il. für die Stadt Lübeck gedacht.. In

der Capelle des dortigen Siechenhaues oder Hopitales .it,
nach einer durch Herrn Dr. Grautoff gefäligt mitgetheilten
Notiz, schon im Jahre 1278 gepredigt worden. vielleicht wie

päter durch den Capellan der Kirche in Travemünde, deren
Patronatrecht in der Verkaufsurkunde vom Jahre 1329 dem

Rathe zu Lübeck übertragen it. Als dortiger Pfarrer wird
1338 Detlev u. Slette genannt. ~ 1380 u. 1384 Erne)

Bodenswerder, 1444 Diderich Depenbeke.
36) R ens v eld e. Der Kirche zu Ranzveld it jon
in der oben abgedruckten Stiftungsürkünde des St. Johann
nis Kloters zu Lübeck v. J. 1177 gedacht. Den Prediger
daelbt ernennt: noch jetzt der Fürt von Lübeck.
J

;:.

..'37) Cotovve, .türet: als Kirchfpiel in der oben ger

dachten Urkunde v. I. 1316, beiSuhm Th. X..

dorp, wie noch heute, zu demelben eingepfarrt berazzt:
elnig. a. a. O. S. 360.
39) Pule. . Der Zehnte und ein Dorf in der Provinz

Pule gehörte durch Schenkung des Herzogs Heinrich. des

Löwen dem Stifte Lübe&gt;. Im Jahre 1210 verglich sich .
; Dietrich, Bichof von Lübeck, mit Heinrich,, Fürten von NMek-

lenburg, über den Zehnten der durch. den Fürten Heinrich

Burwin im Jahre 1184hingezogenen (S, Westphalen T..
P. 1640) deutschen Ansiedler auf dieser Insel, wobei der Anlage des dort eingepfarrten Wasmodesdorf gedacht. wird.. .'
Vergl. auch Urk. v. 1225, 1426, 1430, bei Lürig a.‘a. O.
: 300, 423 u,434. Daß dieInfel Poel zum Lübetkichaen.

Virchgrengel gehörte,. it auch vön den Méklenburgischên

zi

)

vs

Gechichtschreibern anerkannt. S.Rudlof, Meklenb. §:ht. ]
. W-§4S.465.

Vierter D.i tri k.t.:
40) Todeslo, Oldesloh. Die dortige. Kirche it ein ]
Werk Vizelins. S. Verse ic. bei Staphort I. S. 630, t

Sie wird in der oft angeführten Lübecker Dotations-Urkunde
von 1164 angeführt. Der dortige Zoll kommt 1173 vor.
Lünig a. a. O. S. 294 u. Arnold von Lübeck erwähnt der
Stadt, civitas, zum Jahre 1184. (Lib. II. c. 4.)

.§

;

j
!

41) Lescinghe, Leetzen.

42) Bornehovede. Die Bornhofter Kirche wurde
.. durch Vizelin errichtet, deen Freund Heriold, ihr zuert als
. Prieter gegeben wurde.

..43)Slamerstorp, von Vizelin gestiftet, wie oben
gezeigt it. 1197 wurde diese Kirche dem Bichofe von Lü.
beck geschenkt. S. Lünig. 1220 war Otto der dortige Plebanus. Lünig a. a. O. S. 297, 1324 wird das Dorf

Berlin, als zu dieer Pfarre gehörig, genannt. Lünig a. a.D:

§

* S. 335.

44) Insula seg eberghe statijzuzts: Werder,

Der Zehnte der Provinz Werder (insula) gehörte schon 1164

B..

dem Hochtifte Lübeck. S. Urk. bei Lünig a. a. O. S. 292.

Die Kirche Werder wird in der oft gedachten Urkunde v. I;
1316 gleichfalls angeführt. Es leidet wohl keinen Zweifel,

iz;-.Ö;T

z ‘daß diese ältete und Hauptkirche dieses Ditricts anfänglich
in dem derselben noch heute eingepfarrten Wenien
endsina) gelegen gewesen, wo Vizelin eine Kirche er- '
; richtete. S. Versus bei Staphort I. S. 630,

RF

45) Peronisdorpe, Prontorp.
46) Gnessow, Guiau.

~ 47) Sarowe. Gleichfalls eine vonVizelins kirchlichen

Anlagen. S, Versus I. 1. In dem Abdruck her: gedachten

'

Ö

16

G

Urk. v. J. 1497 bei Lünig heißt es irrig Clarowe. Auch
.

in einer Urk. von 1297 XVI Kal. Mart. die b. Valentini’

(Suhm Al. S. 876) *) wird es als Kirchspiel benannt.

i

48) Cevben, Zarpen. Die dortige Kirche dieser eheligen Stadt wird zuert ums Jahr 1264 in einer desfalls
.
|

erlassenen päpilichen Bulle erwähnt. S. Hansen a. a. O.
S, 119 u: 174.

t

“ 49) Wesenberg. Dieser Ort it sehr alt und wird
chon von Adam von Bremen (B. II. C. 9) als einer der
]
Grenzpunkte der Sächsischen Mark genannt; so wie 1189

als. der Abtei Reinfeld angrenzend.

S. Hansen S. 110.

1251 wurde dieses Dorf dem Kloter Reinfeld verkauft. S.
Hansen a. a. O. S. 119. Der dortigen Kirche soll Papt
Gregor VII]. zur Zeit des Abtes Rotmar von Reinfeld, ums
Jahr 1200, ein Breve ertheilt haben, wie Hansen a. a. O.

S. 115 berichtet. Da jedoch Gregor VIII. im Jahre 1187

!

tarb, so muß hier ein Irrthum in der Benennung des Pap-

{

tes obwalten.

§

Als die in unserm Cataloge nicht aufgeführten und also
1286 nicht vorhandenen Kirchen des Lübecker Bisthums snd
.

Noch die folgenden zu bemerken:

?

4) Schönkirchen, welche in der oft angeführten Urz

kunde v. I. 1316 schon genannt ward, so wie 1327 im Tes

tamente des Ritters Otto Pogwich. (VV estphalen IU. 97)
. HAhrensbök. In diesem Orte it im Jahre 1328
B) dur denGrafen Johannes von Holtein eine Kirche erbauet.
Hansen a. a. O. S. 55. Die Stiftung eines Nonnenklo-

ters daelbt wurde bereits 1387 beabsichtigt, wie das Tetas

ment des Jacob von Krumbeke, Archidiaconus zu Tribus,
H
]-

") Dieselbe Urk. it daselbt S. 899 unter dem Jahre 1306 eltamer
Weie wieder abgedructt. Unter dem Jahre 1307 findet ie ich
auch in Spangenberg Schaumburg. Chronicon S. 214 und dar_

gans in der Remonstrat. Danica Lit. EEE; und endlich mit der

Jahrszahl 1300 in Westphalen Mou. ined. T. IV. praefat. pag. 66.

«J)
+

&amp;

und Hamb. und Lübeckchen Canonicys, bezeugt. Ebds. S.63.

1

. Im Jahre 1368 war der Pfarrer von Ahrensbök, Wulfhard,

zugleich Propt zu Preetz, (Hansen S. 56) wotaus der Irrthum enttanden it, denselben für den Propt des noch nicht'
getifteten Kloters Ahrensbök zu halten. (Mollet Isagoge

,

T. IV. p. 48) Ein ähnlicher Irrthum it dadurch veran-. *

laßt, daß Muhliùs Historia Cimbr, Retormat. p. 16,
aus den Repertorien der Gottorper Urk. Cap. VI. No. 20,

einer Urkunde, wodurch die Ahrensböker Carthäuer den Herzog Adolph zu Schleswig nebt seiner Gemahlin und Angehörigen aller ihrer guten Werke theilhaftig erklären, die
Jahrszahl 1339 irrthümlich giebt, da doch im Repertorium
elbt ie vom Jahre 1599 datirt it. S, daelbe in Falck's
Samml. zur Kunde des Vaterlandes Th. III. S. 213.

Ein glaubwürdiger Chronit, der Hamburgische Syndicus
Traciger sagt, daß „„die Carthaue zu Ahrensbök im Jahre
1398 gebauet sey, und daß die Lübecker und Hamburger dazu ein merklich Gut gegeben, “ VW estphalen II. p. 4319,

.

Diese Angaben, verbunden mit der Urkunde vom Jahre 1399

beweien indeen, daß die Carthäuer nicht ext 1402 dahin
- gekommen sind, undvielleicht die Hinzuziehung von Namen

nur beabsichtigt, aber nie ins Werk ‘gecht haben. Vgl. über
die gewöhnliche Erzählung Chritiani Th. IV. S. 229 und

.s.

. Kuß im Staatsb. Magaz.. Bd. VII. S. 315,

3) Slamersekede. Dieses Dorf grenzte an Sprenge

. imjetzigen Kirchprengel Eichede, wie aus einer bei Stap-

RBt Hz4.4v

hort Hamb, Kirchen-Gech. Th. I11. S. 749 gedruckten
.

Urkunde des Grafen von Holtein, welcher für daelbe die

Scheidung mit dem Hamburger Domaeapitel, welchem das

letztgenannte Dorf gehörte, bezog, Unter den Zeugen war

der Ritter Hao von Lasbek, deen Stammsitz in der Nähe

lag und die Herren von Hamme, welchen Grotensee und

*) Bei Erwähnung
aufmerkam
zu thühes.
Lütjensee
gehörten,dieer
x) Urkunde
In denit ditzif
älteren
Abchriften
dieser

VRGHBR

E

Ä

Urkunde, so wie. einer anderen ungedrukten v. J.. 1259.
heißt der Ort Slamersekede, nicht Slamerseke, wie in

|.

j den gedruckten Werken. In dem Regiter der dem Bischofe

von Lübeck gehörenden Zehnten vom Bichofe Johann (VU.
erw. 1420, -| 1439) ungefähr 1m Jahre 1427 abgefaßt,. fins
det sich Slamerseken zuert als Kirchdorf. angeführt, dem .
nach dem schlechten Abdrucke bei Lünig Spec. eccl, T. Ü. '

Pag. 418 das. Dorf Nulenhagen eingepfarrt war. Es. it
nicht zu bezweifeln, daß hier Mulenhagen zu lesen it, das

heutige an Sprenge grenzende Molhagen im Kirchspiel
Eichede, so wie, daß letzterer Name die neuere Abkürzung
für das alte Slamersekede it, Die alten Eichen, welche

diesem Dorfeseinen Namen gegeben haben, sind lange berühmt.
S. Westphalen. Mon. ined. T. IV. praefat. p. 216.
Von den übrigen, jetzt zu Eichede eingepfarrten Orten, ge-

hörten Lasbeck und Rohlshagen zur Kirche Oldesloh, s. Lünig a. a. O, S. 418 u. 419; Todendorf dagegen in früherer Zeit

zu Sieck, Bremicher Didcefe, o wie Sprenge zu der Kirche des
Hamb. Capitels, Lütgensee, welche längt eingegangen und
mit der Trittauer Kirche, deren Filial sie eint war , wieder.
Vereinigt it. Das zu Eichede eingepfarrte, jetzt zu Lauen-.

]

.

burg gehörige Dorf Stubbe, ward früher zu Holtein ges
rechnet und 1348 von den Grafen Heinrich und Nicolaus.

von Holtein dem Kloter Reinfeld desfalls ein Privilegiun,
ertheilt. S. Hansen a. a. O. S. 135.

4) Schoneborn. Im Dorfe Schoneborn besaß 1344
das Hamb. Domcgapitel, 1345 der Ritter Heinrich v. Wedel,
;

einige Rechte.

S. auch Staphort I. S. 506. Nro.' 640.

Die laut des angeführten Regiiers der dortigen Kirche ein-.
§

;

ITUÖ---~

daß in derselben ein nördlich von Syprenge vor Eizziäéckete geléegenerOrt Collumstenberg genannt wird, welche beide Namen an
die zwichen Horchenbecke (Hornbeck) und Wesenberg aufgefühk-'
ten Namen RUeilingspring und Ludwinestein in dem limes Saxo '

vieus bei Adam v. Bremen B. IU. C. 9 erinnern.

‘

t ]

;

i
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gepfarrten Dörfer Rikenhagen (Rick), Wylmenav und We-

|

]

terau, ind jetzt zur Kirche Wesenberg eingepfarrt; Wendich l
Tralau (Tralauer Holz) aber zur Kirche Oldeslo.
s) Schlutup, ein Kirchdorf unweit Lübeck. Im "
Jahre 1442 war Benedict Wittenborch dortiger Pfarrer.
]
S. v. Melle Nachrichten von Lübeck S. 414. Der Rath
zu Lübeck erlangte die Fundation der dortigen Kirche vom -

Propte Bertold, worüber die Urkunde 1436 d. St. Georgii

Martyris ausgetellt it, worin sie die Capelle ~ offte Parkerke tho Slucop und Heryukwyk (jetzt Herrenwyk an der
.

andern Seite der Trave), deren Einwohner bis dahin in St.

Jacobi Kirche in Lübeck eingepfarrt waren, genannt wird.
Der Rath. zu Lübeck ertheilt ihr damals eine jährliche Rente
von 16 Mk. aus dem Dorfe Roleveshagen und 1437 erhielt ie
22 Mk. Rente aus Lüneburg angewiesen. 1427 sind Wedelo
und Jodendorp als zu Travemünde eingepfarrt in dem ange-

führten Abdrucke bei Lünig angegeben, wo jetzt keine Dörfer
gleichen Namens sind, und worin die jezt zu Schlutup ge. -

hörigen Dörfer Weeloh und Jsraelsdorf zu erkennen seyn
möchten.. Uebrigens werden beide ebengenannten Dörfer chon
Jin einer Urk. v. J. 1284 erwähnt.

Lünig a. a. O. S.321,

Die durch Herrn Dr. Grautoff mir gefälligt mitgetheilte Fundations „Urkunde, wodurch die durch Otto von Gartze eint

getiftete Capelle zur Pfarrkirche erhoben ward, in einer, je-

doch mangelhaften alten niederdeutchen Uebertragung, it
hier nachtehend mitgetheilt.
]

HBertoldus, Proyest der Kerken to Lubeke, in deme ;
werliken Rechte Doctor, van dem erwerdigen in Gode
Vadern unde Heren, Heren Johanne, Bisschoppe to
,

LLubheke, nu in Vernem akwesende darto geschicket,

in den geystliken unde werliken Dingen eyn gemeyne
Viearius, to eynes Dinges ewygen Dechinisse, den
otmodigen unde erliken innygen Beden, unde den

!

besunderen, vormyddelst welkeren ten nisch vore
wesen: den Vorvarlicheiden der Zelenutde dirsan
dat götlike Ambacht wert vorméret, gerié syn togé- ;

neget unde desülren vormyddelst beqwemer Gunsten
vorfolgen, de erliken Bede der' vorsichtigen Manne

Borgemeéstern unde Rades der Stad Lubeke, uns nuwelikest geboder, inneholden: dat de Dorperé Sliukopp
"unde Herniekwygk ILubescher Stichtes, under ereme ;

‘dagelichen Bescherme syn belegen, allene vander

Parkerken Sunte JTacoppes to ILubeket, to welkerer
Par desse Dorpere werden erkannt to behorende, verne
: afl syn belegen, also de zee bewonen zere 10 Wyn-

§!

tersdagen, wannere de Regen dat nat maket, unde
umme anders Unweders willen lo der gesechtenParkerken sunder grote SWvarheit nicht mogen konmen,
unde to den rechten geystliken Ambachten unde be: qwemen Tyden in der Kerken nicht mogen mank
wesen, edder dar ganz werden affgetogen, und thochte
dar van komen, dat ichteswelke van eren Inwaners -

under Sacrament der Kerken vorscheden, so alse dat
leyder vakene in Ertyden, so men secht, is bescheyn.

;

Warumme de sulven Borgemestere und Rad umme
to malkende ünde to begyftigende de Capellen in dene

'

gesechten Dorpe Slukopp anders gebuwet, sosteyn
Mark lub. munte iarliker Renlhe van dente halvén

Dorpe Roleveshagen in der Par tom Dart.sliagen,

KRaseborgesches Stichles Delegen, herkommende, darsulves van deme duelitigen Knapen Zelrnrolce van ;
Plesse vor twehuudert Mark, gelik alse dat in Breven

darupp gemaket vulkenkämeliken wert begreperl; ‘gekolkt, eyn mit hundert ande vetich Marken 'der’ gesechten! Munte in beredewmmse Gelde, mit léenhündert
' Marken, gelike doreh. ds vorsichtigenManne HHeren -

Bertholde Provesie, unde Héren Hinrike Rapesulver
Borgemestere to Lubeke, unde! ok vormydiclst den
Stqatsb. Mag. Bd. 1%. Heft .

44.
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Vormunderen wandages Heren Zodeuryges Krul Rad-

§

manns unde Hinrike Dyves Borger to Lubeke, ok in

beredeme Gelde to samende unde to like begyklget
6

umine ewige Renthe to kopende, Gode unde ok uns
.

unde der Kerken to Lubeke berede unde vrygh hebr.

|

ben gegeven, uns otmodichliken bydende, dat wy

desse Renthe unde Gelt in Beschermynge der geyst-

| ;

liken Vryheit nemen, . unde van. den: de gesechten

Capellen, in de Ere unde under deme Namen der

eddelen Juncfruwen Marien, unde der hilligen Sunte

Andreas des Apostels, Sunte Nycolawes des Bisschoppes, Sunte Katherinen unde Barbaren, der hiltligen
Junckruwen upnemen, maken, bestedigen unde begyktigen willen. Warumme wy dessen Beden sin toger-

neget unde to Herten genomen, desse vorgesechten
Sake umme der Fundacien willen der Capellen offte
Partkerken mank den Enden eyner anderen Parker-

|

ken, wesen recht unde anders deme gemenen Rechte
:
:
Nutite, van deme Vulborde
des erwerdigen Capittels

;

|

V
der Kerken to Lubeke de sostein Mark Renthe unde

]

,

dat Gelt baven geroret, in Beschermynge der geyste
;
liken Vryheit hebben genomen unde von deme sülllten eyne nye Capellen, under deme,. Namen .eyner

|
GL

,

;

'

Dockter der Kerken Sunte. Jacoppes vorgesecht, mit

'

alleme Parreohte, behalreren der Kinderdopinge,
.

dat wy in eyn Teken der UVuderwesinge unde Ere

hy der Kerken Sunte Jacoppes vorgemelt willen hebben unde utspreken to blyvende to der Ere unde
under deme Namen vorgesecht, unde dorch den bayen

gesechten schickende Macht, unde vormyddest der
Macht uns in deme Dele dorch heren Johanne Bis-

schoppe gegeven unde vorleyen, vormyddelt desser
iegenwardigen Schrift funderen, upnemen, instaureren
und begyfligen also, dat de Regerer dersülven Capr
pellen desülven Renthe unde andere Renthe van deme

|
]

.

,

vorgeseehten Gelde unde alle andere Renthe Gode te
Eren unde to Nut der gesechten Cappellen gekotkt
unde gegeven mit alleme Parrechte unde ock van
dem hilligen Stocken unde Tafkelen herkommende,
gelyk alse in allen anderen Parkerken in dem Stichte
lo Lubeke upnemen unde in Ere unde Nutte der gesechten Cappellen mogen unde scholen keren, alse

dat eyne Wyse is. Wy willen vürder und setlen
dat de Reygerer der gesechten Cappellen tor za
wesenlde, in iuwelker Wekene. boren de anderen

.

Myssen, de dorch eyne (per eum) geholden unde g
; sungen werden; alle Frydage, so fürder zee ner '
Festdage sint, jedoch den negesten Vordag, vor der
yorgesechten Heren Bertholde Proxesles, unde Ileré

! Hinrytke des Borgemesters, unde Hinrytke Dives. uudé
' ok Heren Benedictus undergescreuen, wanneer zg

van hyr scheden, unde ok wandages Lodewyges Krul,
unde ok van deme Rade to Lubeke by Namen vorsche-

den, vnde ok wandages Otten van Gartze des Anherers

der gesechten Cappellen, anderer woldediger ynde allen

„anderen truwen Vorstorvenen, umme erer Zeele Salicheit exne Myssen vor de Doden to singende, unde

‘ok alle Sondage unde hilligen Dage uppe deme Pre-

digerstole van en unde eneme iuwelker by Namen
to ewigen unde’ tokomenden Tyden PNechtnisss lo

‘donde gensliken sy vorplicht. Vürdermere to desser

Cappellen to presenterende de Rad to Luheke Heren
Benecdteto Hyttenborge, anders genomet Welzin,
deme ewygen Vicario in der klenen Capellen 10

Gronowe, Rassehorgesches Stichtes, welke de. gesech-

ten sosteyn Mark Renthe umme mede to hegyftigende

de ryaken gesechte Capellen, éyu mit dem Rade vorgemelt myldichlicken dar to heft gegéven lom ersten,

unde dar na nach syneme Dode eynem Hlinrico

Gartze Cleryco lubesches Slichtes, so fürder he. tar
e;

:

örssr
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Tyd der Presentacien Prester is, edder in dem Older
dat he. bynnen eyneme Jare in eynen Prester moge
werden geprómoveret okkte gemaket, eme to rorlénende, inslitueren ofkte invoren scholen, wy decer-

|

neren, uthspreken unde ordineren. VVy setten kur-

der unde schicken vormyddelst der rorgesechten.
“Macht, dat de Regerer der Capellen vorbenamt tor

Ty wesende, deme Erwerdigen Capittel to Lubeke,
welkeren de Kerke Sunte Jacoppes vorgesecht, is in_

corporeret, iù eyn Teken der Underwesinge und Ere
©

Hundt

ok alle andere besunderge , . . &amp; ~ des Par-

t;
alle, Jar intokomenden ewygen Tyden soss
art lub. uppe dat Fest der Gebord unses Heren
Ihesu Christi van den beredesten Renthen dersulren

Capellen to betalende unde beqwemliken uthtorichi- Hende zy vorplicht, unde dat ok in siner Tolatinehe.
Jeme also wille don in de Hände des Capittels vor,

gesecht, vormyddelst sworneme Rechte (iureiurando)
beyestige. Dät Leenrecht furder desser Capellen by
.

deme Rade. to Lubeke vän sunderger Gnade, unde
deoInstitucien der sulven Capellen by deme Capittel
vorbenamet, vwyllen to ewygen Tyden hebben bliyende, .

by also, dat desulre ersame Rad nach dem Dode
Ueren Benedictus vorgemelt eynen beqwemen Personen alrede in deme prestérliken State wesende,

van gudem Gerichte (kama) unde Levende, neyn

Leen hebbende, dersulven Cappellen scholen presenteren, anders de Presentacie sy vermyddelst deme
Rechte van nynem Werde. VWWy willen unde orditeren
dat desulve Persone de also is présenteret ofkte ingevo-

ret by der Capellen, personliken stede schal wonen,
unde (dat?) syne alene dorch sick sulren to donde,
gensliken sy vorhmiden, unde ok neyn ander Leen
mit der Capellen hétbben schal ofkte moge beholden.
“ Weret dat hyr en iegen schege, schal he van Stunt

E L

gs

der Cappellen vorbenamet sin beroret. Tom lesten
decerneren, uthspreken unde willen wy dat de Regerer der Cappellen de Bisschoprechte unde Zentrechte.
(iura synodalia). underga und sy vorplicht to hol-

dende, gelik alse andere Regerers des Stychtes to
Lubeke plegen to donde. In welkerer desser aller
unde besunderen Geloven unde ok lo Tuchnisse der

Tolatinge desse iegenwardige Schrifie hebben laten
makel, unde vormyddelst den Segelen unses Cappittels

uude der. Slad. vorgesecht hebben geheten anhangende
;

beyestigen. Ghegeren by der Kerke lo Lnbeke int Jar
e O dusend veerhundert in
deme sos unde dertigesten, In Sunte Jurgen des hilligen Mertelers Dage.

§

ö

6) Hambergen, an der Trave, (Hoghenberge) wel.

cher Kirche Hamfelde, Hohentieg, Padeligge und Roggenhort eingepfarrt sind, it vermuthlich eine neuere Kirche;
deren wenigtens 1427 noch nicht gedacht wird.

T) Genien. Von dieser Kirche, zu welcher Büou,
Vorrade, Moisling, Niendorf und Nienhusen eingepfarrt.
find, gilt daselbe, wie von der vorgehenden. Beide umfaßten alte Besitzungen des Domcapitels zu Lübeck.

'

Die Grenze des Bisthums Lübeck gegen die Bremiche
Diocee an den alten Kirchspielsgrenzen von Schönkirchen,

j Elmshagen, Barkau, Bornhöved, Segeberg, Lenzen, Oldes»

lohe und Eichede, läßt sich demnach im Allgemeinen folgendermaaßen bezeichnen, als jenseits folgender Orte gehend : Vom
Kieler Fiord herab : Elmchhagen, Ronn, Hohenhort, Bock-

see (früher zu Brügge eingepfarrt), Kl. Barkau, Botkamp,
Sick, Doenbe&gt;, Kl. Steinhort, Löndorf, Stolpe, Waken« -

dorf, Bocthorn, Altenrade, Rendswühren, Kuhlen, Ferrenbottel, Glashütte, Wittenborn, Hardenholm, Todesfelde, Fre-

dersdorf, Lentzen, Heiderfeld, Niendorf, Nevertaben, Ton-

J}

e
vigjleßi; Glinde, Neers, Rolfshagen, Barghort, Lasbek
und Molhagen ~~ wo die Grenze mit dem Bisthum Räßes

burg begann.. Mit diesem werden die Grenzpunkte durch

die Kirchspiele Wesenberg, Schönborn, Genien und Schlutup

gebildet, also durch die Dörfer Stübben, Rethwisch, Tralauer
Holz, Wulmenau, Weterau. Wesenberg, Nienhuen, Niederbüau,Vorrade und Kloterhof.
Diese Grenzbetimmung it um so wichtiger, da sie zus
gleich zur Erläuterung der Scheidung des alten Holteins
von Wagrien oder Slavien wesentlich dienen kann. Wenn
aber Bornhöft von Presbyter Bremensis zu Holtein ges
rechnet wird, so it dieses durch die Anlegung der Holteini
chen Colonie dafelbt, von denen Helmold Bd. I. Cap. 57 berichtet, zu erklären; wie denn auch derselbe C. 91 ausdrücklich

agt. daß nur das alte Holtein zur Hamburgichen Parochie
gehöre, nicht aber die von den Holteinern angebaueten Ge-

genden Wagriens, worunter Bornhöft daelbt namentlich
angeführt wirt.

:
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das ogenannte Fellenbergiche Intitut

zu Cathrinenlyt auf Seelaanenn.
B.tianntlich hat der um Erziehung vielseitig verdiente Herr

_ v. Fellenberg zu Hofwyl ohnweit Bern, mit seinen dor-

tigen Antalten auch ein Institut für arme Kinder verbunden, welche daelbt durch eine,. ihren Verhältnissen ange-

messene Erziehung, zur Sittlichkeit und Thätigkeit angeleitet
werden. Die erten Anfänge und den Plan dieses Unternehmens „ hat er selbt in seiner „Dartellung der Armene

Erziehungsantalt zu Hofwyl, Aarau 1813 ' beschrieben, und
es läßt sich denken, daß die, seitdem gemachten Erfahrungen

um so mehr zur fortschreitenden Vervollkommnung des Intituts müen geführt haben, da Herr v. Fellenberg in
dem Lehrer Wehrli einen, das Ganze unter Fellenbergs
Oberaufsicht leitenden Gehülfen gefunden hat, der nach dem
UrtheilSachkundiger, für diesen Beruf, wie geboren seyn
soll. Der Zweck der Antalt dürfte sich, nach dem Wunch
des Stifters, ungefähr so tellen, daß ber. in ArmuthGeborne,

mithin auf seine eigenen Kräfte einzig Angewiesene, von frü-

|

her Jugend diese Kräfte so gebrauchen lerne, daß er ich
elbt ohne fcrneren Beitand der Commüne helfen un en..
nützliches Mitglied. der Geellchaft werden kann. Der Plan
beschränkt si.) vorläufig zunächt auf den künftigen Landmann; in späteren Jahren hat Herr v. Fellenberg auch
‘eine ähnliche Antalt für arme Mädchen aus dem Bauers
tande errichtet.
„

Dem Vernehmen nach verdanken wir die Jdee, auch

hier im Vzterlande einen Versuch mit einem solchen Inftitut

gemacht zu sehen, des Prinzen Chritian Friedrich Königliche

Hoheit, Welche bei Ihrem Aufenthalt in Hofwyl vor einigen Jahren, diesem Zweige der dortigen Antalt Ihre beons
dere Aufmetksamkeit geschenkt und den Gedanken an einen

solchen Versuch bei Ihrer Rückkehr, in Kopenhagen zuert

angeregt haben sollen. Jm Juni 1825.. ward demnach ein
Zögling des Seminars zu Ioentrup auf Seeland und ein
Sögling des Tondercherk Seminars. welche zu diesem Zweck
von den Directionen in Vorchlag gebracht waren, mit bes

onbren Empfehlungen nach Hofwyl gesandt, wo sie ofort
unterWehrli’s specieller Leitung an allen Gegentänden

desUnterrichts praetichen Antheil nahmenz im Spätherbt..
1826’ kehrten sie zurück und. legten das Resultat ihrer Beobî Hchtungen und Erfahrungen Sr. Majeftät dem Könige vor,
Welche eine besondere Committee zur Unteruchung der Sache
undzur Einleitung des beabsichtigtenVeruchs ernannten. Ana

fatigs.ward auf dem, der Akademie zu Sorde gehörenden Hofe
" Mörup auf Seeland ein Local dazu betitnmt und die gedach-

tetiLehrer, Schmidt und Möller beschäftigten sich während
des Sommers 1827 ‘mit den erforderlichen Vorarbeiten, um

dié dortigen Ländereien dem besondren Zweck gemäß zu bes

handeln und einzutheilen, so wie anderweitige zweckdienliche
Workehrungen zu treffen. Es hatte indeen von Anfang an,
ihr Wunfch in Rücksicht des zu wählenden Locals [ sich vor-

zugsteife eitermöglichtisolirten, von fremdartigen Be1

Z

.

;
§

.

'

G

57

G

rührungspunkten abgeschloenenen Lage zugewandt und sie
' ahen, durch die besondere Fürsorge Sr..Excellenz des gehei-

men Staatsminiters Malling, noch ehe sie in Mörup
den Unterricht begonnen, diesen Wunch auf eine so unerwartete als befriedigende Weise erfüllt, indem der König.
am 3. Nov. 1827 einen, 3 Meile von Sorde, im Kirchspiel

Petersburg gelegenen Bauerhof, Cathrinenlyt genannt, nebt
Inventar für 1000 Rbthlr. für das Intitut ankaufte. Das
Wohnhaus, welches für eine nicht zum Bauertande ges

hörende Familie erbaut war, cheint sich besonders für den
Zweck des Intituts zn eignen, Die Wirthchaftsgebäude
und das Inventar waren übrigens noch von chlechter Bes '

chaffenheit und sind deshalb in diesem Jahre, auf Rechnung
der Akademie zu Sorde, theils neu erbaut, theils verbessert.

Holz gehört nicht zur Stelle; Torf it hinreichend vorhanden,
Der Hof hat wenig Wiesenland, aber. einen Boden, der den

Kleebau begüntigt. Unterm 22. Sept. 1827 it bereits die

Committee aufgehoben, welche die erte Einrichtung geleitet
hatte. und das Intitut als eine Versuchs- Antalt unter die
Direction für die Universität und die gelehrten Schulen gelegt, dem Ortsprediger aber, in Gemeinschaft mit zwei lande
wirthchaftskundigen Beamten von den Gütern der Sorder

Academie, eine nâhere Ayfficht über das Intitut aufgetragen, t:

Die Früéibeiztih: Antalt sucht theils die phyichen

Kräfte der Knaben durch Stärkung und Abhärtung in berufsmäßiger Thätigkeit zu üben und zu erhöhen, theils ihre
Vertandeskräfte durch diejenigen gewöhnlichen Unterrichtsmittel, welche ihren künftigen Verhältnissen anpaend sind,
zu entwickeln. Sieit bemüht, durch religiöse Erziehung
frühe den Keim des Guten zu wecken und zu nähren; durch

wohlwollende Behandlung dem Gemüth eine freundliche Rich-

tung zu geben, aber auch durch Ernt und strengen Gehor-

sam Ordnung und Beonnenheit zu begründen. Die Ka-
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ben sollen so früh als möglich mit den Gege:.tänden ihrer

künftigen Thätigkeit, deren praktischen Hülfsmitteln, der Art

|

und Weise sie zu nutzen und anzuwenden, vertraut, durch
unausgesetzte Wirkamkeit mit dem Werth der Zeit und Ar-

;

beitfämkeit bekannt gemacht werden: alles soviel möglich. in
der Form des Familienlebens und mit unverwandter Beis
î_

behaltung der einfachten Verhältnie, um die Kinder nicht

ihrer späteren Betimmung zu entfremden.
.

Es cheint eine Haupteigenthümlichkeit der Fellenbergschen

Methode zu seyn, daß er die körperliche Thätigkeit mehr ats
den intellectuellen Unterricht für das Hauptbildungsmittel der,
' hier in Betracht kommenden Menchen- Clae ansieht.

In

feiner Antalt sind dem bloßen Unterricht nur wenige Stun-

den angewiesen; ein bedeutender Theil der Mittheilung nützlicher Kenntnisse, Vertandesübungen u. s. w. geschieht wäh-

kend derjenigen Arbeiten, welche damit verträglich sind. Die
Vertheilung der Arbeit besorgt natürlich der Lehrer 'und
sucht Jedem nach seinen Kräften seinen Theil anzuweifen;
da er aber unmöglich bei einiger Ausdehnung der Antalt

jedes Kind unausgeett beaufsichtigen kann, so müen die
älteren die jüngeren leiten, wodurch sich früh der Sinn un.
das Vertändniß der Ordnung und einer zweckmäßigen e

.

wendung der Zeit, so wie eine gewise Antändigkeit in den
Kindern entwickelt; und je mehr hier die Thätigkeit des
;

einen, in den Wirkungskreis des andern, vorbereitend un

fordernd eingreift, deto nüglicher für das Ganze wie für.
den Einzelnen tellt sich die gemeiname Antrengung den
Zöglingen da.

'

Es it einleuchtend, welch? ein treffliches Bildungsmittel
:, „in 'der Hand eines vertändigen Lehrers. eine solche. Einrichtung seyn muß. Jeder begangene Fehler zeigt bei den praktischen Arbeiten des Landmanns in .der Regel unmittelbar

„seine Folgen, wie andrerseits jede vertändige Benutzung der
Kräfte sich gleich belohnt; und wenn daher eine paende

-*
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Aufsicht jene Fehler, diese Vorzüge hervorhebt, so ‘dürfte der

;

Zögling frühe und leicht und. ohne vielen äußeren Zwang
so wie ohne die oft gefährlichen Reizmittel des Ehrgeizes
und Eigennutzes einer besonnenen Lebensansicht und Be. rufsthätigkeit entgegen zu führen und an die nôthige Aus-

dauer zu gewöhnen seyn. Der Lehrer muß es sich besonders angelegen seyn laen, auch dey den anscheinend unbedeutendten Arbeiten, die Kinder auf jeden Handgriff, jede
Erleichterung aufmerksam zu machen, wodurch sie Zeit ersparen, sich einander in die Hand arbeiten können, und diese

gegenseitige Hülfsleitung wird auch unfehlbar für die Kinder manche moraliche und gesellchaftliche Ausbeute erzwecken, Arbeitslut schaffen. – Auer den eigentlichen ländlichen '
Bechäftigungen, ~ Gartenbau und Baumzucht mit einbegriffen, ~ wird besonders im Winter und bei chlechter

Witterung, den Kindern in Hofwyl auch Anleitung gegeben, y

sich die nothwendigien Geräthchaften selbt zu verfertigen,
öconomicher Gebrauch tes Nutzholzes ihnen gelehrt; Spinnen,
Stricken, Weben, Korb- und Strohflechten machen Neben-

bechäftigungen aus .und auf diese Weise sollen die Kinder !

daselbt für die nothwendigten Bedürfnisse der Antalt, schon
größtentheils selbt zu sorgen im Stande seyn und wird sonach auch für dicjenigen Kinder, welche eine überwiegende

Neigung zu einem Handwerk.hinzieht, insoweit gesorgt, daß

ie die erte Anleitung in der Antalt erhalten. (Stets müßte

es indeen Hauptzweck bleiben, sie für den Landhay.;zu er-

tiehen).

Ausser einem zweckmäßigen Religionsunterricht nebt Sittenlehre, wird in Hofwyl in der Mutter- Sprache, dem Rechnen (Kopf- und Tafelrechnen) in betimmten Stunden unter.

richtet; die bibliche und vaterländische Geschichte und bas
Nothwendigte aus der Geographie gelehrt; es wird das

Faßlichte und für den gewöhnlichen Landmann Nüglichle

aus der Naturlehre anfchaulich gemacht, us hat der "tk.

Gz:
Wehrli. unter dem Namen der Üz:chent;hi; reinee Art eins

fachen geometrischen Unterrichts mit Rutzen geübt. Stets ;
. sucht der Lehrer, bei den Arbeiten, die sich dazu eignen, durch
. nütliche Erzählungen, VWiederholung des Gelernten und- durch
Anleitung zu zweckmäßiger Unterhaltung der Schüler unter
sich, ihnen förderlich zu seyn und ihr Gedächtniß zu üben.

Auch bei diesen Gegenständen des Unterrichts müen die

.

ä«älteren- Knaben den jüngeren unter Aufsicht des Lehrers zu

Hülfe kommen. Die Kinder sind zu dem Zweck in Hofwyl.
in verchiedene Claen eingetheilt, denen ein oder mehrere
Lehrchüler vortehen, und mit letzteren hat sich, der Lehrer
.

natürlich vorzugsweise zu beschäftigen. Man sieht leicht wie

viel hier auf einen zweckmäßigen Wechsel der Gegentände
des Unterrichts und der körperlichen Thätigkeit ankommt,

|

damit eines Theils kein müiger Augenblick Statt finde,
andern Theils aber auch das Kind nicht ermüde. ;

Auch die Spiele der Kinder find und dürfen nicht ohne
Aufsicht seyn, mit denen man nützliche Uebungen, z. B.
' gymnatiche, wie sse dem Alter und den Kräften der Kin-

der angemessen ind, auch Schwimmübungen verbinde. E...
werden zur Erholung Fußreisen gemacht.

Jedes Kind hat

sein eigenes Stück Gartenland, deen Produkte ihm jährlich

zu Neujahr von Fellenberg bezahlt werden, einen Kleider,

chrank, eine Schieblade für seine Schreibmaterialien tc.

Auch dieses giebt Anleitung eine der Hauptaufgaben einer
jeden vernünftigen Erziehung, die Ordnung zu üben, n

der die Kinder sich gegenseitig controlliren,

_

Die specielle._

Aufsicht it auch hier einigen Zöglingen übertragen, welche
von ihren Mitchülern selbt gewählt werden und in betimm-

ten Zeiten wecheln. Auer diesen sogenannten Hausver-

_

wualtern, beteht eine Pflegebrüderchaft, indem je einer der

kleineren Zöglinge einen größeren Pflegebruder hat, der eine

kleinen Bedürfnie beachten, ihm helfen, auf seine Reinlich.
keit u. s. w. ehen, überhaupt in jeder Rücksicht sein Bete.

Er)
~–e ü

e

4:7 beachten muß.Abends. vor dem Schlafengehen 'wäérden die
bemerktenUnordnungen gerügt und berichtigt, Wünche vor‘getragen, Ermahnungen und Zurechtweisungen ertheilt.un..
dann der Tag mit einer paenden“ häuslichen Atticht hé.
|

..

fehloen, wie er damit begonnen war. t

eigenthümlichkeiten gebotenen Modificationen,. bereits mehrere

ähnliche Anialten in der. Schweiz und: an andren Ortenge.
bildet und, es scheint um so erfreulicher, daß, auch hier im
Vaterlande ein Versuch gemacht wird, weil Einsender aus

|

|
|

persönlicher Bekanntschaft mit den beiden hier angesetzten
Lehrern weiß, daß selbige nicht nur mit warmemEifer für .die.Idee: erfüllt sind und die: zum Gelingen nothwendigen
)

Kenntnisse .und. sontigeFähigkeiten in. einem hohen Grade
.

besitzen, sondern weil sie auch namentlich von der. Uebertrein

.

bung und Einseitigkeit rei sind, welche so oft den rechten
Gesichtspunkt verrückt und dadurch ‘auch die bete Sache

cheitern läßt. Dies haben sie namentlich auch dadurch ben. 2
wiesen, daß sfe von Anfang an es dahin eingeleitet haben,daß

der Versuch so klein und so einfach. und sparsam wie- möglich

begonnen werde. Sie felbt haben sich dem Bauertande

nicht entfremdet und lében mit- det Kindern wie in einer

großen Familie. Der Versuch begann um Mättini 4827

mit 10 oder 12 Zöglingen und’ dazu sind im Frühjahr 41828

noch ohngefähr 10 hinzugekommen. Eine größere Anzahl
wünschte man mit Recht zu vertneiden, indem begrei flich gar
;

î Vieles darauf ankommt, welcher Geit ich gleich von Anfang in der Antalt bildet und daß dererte Stamm gut ;

werde, um nachher mehrere kräftige Zweige und Früchte zu

bringen. Man mußdurch Erfahrung erproben, wie weit
Clima und Gewohnheit es zulassen, sich der leichteren, größ.

.

tentheils vegetabilischen Diät und der leichteren Kleidung c.

‘des Muter-Intituts zu nähern. Nach dem einstweiligen
. Reglement für das neue Inftitut; bleiben beide eq! vor-

|

Â
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läufig gemeinschaftlich Vorteher; it einmal die Sache, in
Seeland gehörig in den Gang gebracht, so- dürfte die Leis

|

tung; der.Antalt zu Cathrinenlyt füglich dem einen Oberlehrer übexlasen werden, können und dann macht man ich

|

die Hoffnung, daß auch,, in den Herzogthümern unter der

Leitung des andren Lehrers eine olche Einrichtung werde
begründet werden..: Vielleicht: ließe sich das. in derNähe des
Seminars bewirken-oder den Seminariten zur Pflicht machen,
‘eben: wie sje gehalten sind, die Normalschule des wechelseitigen Unterrichts in Eckernförde zu besuchen, sich auch, wenn
sie Schullehrer auf dem Lande werden wollen, darüber zu

|

|

Tegitimiren, daß sie sich mit der dortigen Unterrichtsweise bekannt gemacht haben, welche ja auch eine Art des wechsel.

|.
-

|

seitigen Unterrichts bärtelt. und dem künftigen: Landchul-

lehrer in vielfacher Beziehung, in Rücksicht auf1:die Hrhorte
lung der Knaben tc. nützlich werden kann. .

Die Arbeit ol nach. obigem Reglement‘und im1 Geit

:

der Einrichtung, gemeinschaftlich durch Lehrer und Schüler. §;

geschehen. In Rückicht des Unterrichts wird die Schul-

verordnung für Dännemark vom 29. Juli 1814zwar zum

Grunde. gelegt, aber unter. den, durch . denpecieien Zweck

Andachtsübungen undKirchenbeuch find. “uz: gebo-

_ ten.. .Die Confirmation.„gechieht. auf gewöhnliche Weise

durch;den Prediger ?des Orts... Es it eine Werktäte etablirt,

wo die Zöglinge angeleitet .werden, für die Antalt die erfor.

dtexlicheu einfachen Geräthchaften elbt zu verfertigen. Ueber

die Vertheilung der Zeitund Arbeit, welche allein den Lehxern überlassen it, berichten diee vierteljährig an die Direction und diese jährlich über den Fortgang des Ganzen an
den König. Die Knaben werden vom 6ten Jahre bis zu
ihrer Confirmation, vorzugsweise die armen Knaben aus den
Gütern der Soröer Akademie angenommen und. verbleiben

daelht zunächt bis zu vollendeter Confirmation, aber auch

. 6

Ä

“ länger, wenn das Intitut es wünfcht. (In Hofwyl bleiben

die Zöglinge in der Regel bis zum vollendeten 21ten Jahre
in der Antalt.) Haus- und Schulzucht sind natürlich den

Lehrern gänzlich überlaen. Bischof und Propt viitiren,
“wie in andren Landchulen auch zu Cathrinenlyt, dürfen

aber in der Methode ohne Einwilligung der Direction„an

{

welche sie zu berichten angewiesen sind, nichts ändern. Die
Kleidung soll einfach aber hinreichend warm, die Kot ebenfalls
möglichst einfach aber gesund und nahrhaft seyn unddabei

j

.

|

auch vorzüglich. der :Gebrauch von Gartengewächen berit..
ichtigt werden. . Für jeden Zögling werden' von denCom-

münen vom 6ten bis 10ten Jahre jährlich 4 Tonnen Roßgken,
vom 10ten bis 12ten Jahre 3 Tonnen und vom A2ten Jahre

;

-

a

j
J

bis zur Confirmation 2 Tonnen. Rogken entrichtet. Die
Lehrer erhalten bis weiter, auser freier Station im gemeinsamen Haushalt, jeder 100 Species. – Dem Jnstitut it
ein volitändiger Apparat von allen Tabellen u. s. w. ges

|
J
j
I

chenkt, welche bei der hvecheteitigen. Uxtercihtsmethrre! ge:

M

braucht werden..

. .

-

"Werden auch. Wenige darüber Zweifel. hegen, daß diee

Art des Unterrichts und der Erziehung. armer Kinder,. bei

einer. rechtlichen und vertändigen Ausführung, kaum ohne

belohnende Refultate bleiben kann , so wird doch Mancher

überdie praktische Ausführbarkeitnicht ungegründete Beorgnie haben. Wenn der Staat einen Hof ankauft, die
Lehrerbefoldet u. s. w. so läßt sich allerdings die Sache

realiiren. Dies. dürfte indeen wohl nur für diese Muterchule geschehen. Ferner it es auf dem Lande gewöhnlich,
daß die, von der Armen-. Cae zu versorgenden und zu ver-

dingenden Kinder, mit dem Sten oder 10ten Jahre chon
ohne. einigen, wenigstens ohne bedeutenden Zuchuß . der
Armen- Cae, durch Viehhüten tc. ihre Subsitenz fiinden,

; und die Commünen werden ich nicht immer dazu vertehen,

Ä~
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eine Beihülfe, und betrüge sie auch nur 2 Tonnen Rogken,
bis zur Confirmation fortzueßzen. Dennoch dürfte die
Sache, wenn ie ert ihre Anwendbarkeit bewährt hat und
durch Erfahrung gereift it, weniger chwierig seyn, als sie
beim erten Anblick erscheint. „Würde ein Amt, nach Verhâltniß seiner Größe einen oder zwei. Höe von- mittlerer
Größe ankaufen,. welches bei den gegenwärtigen Preisen kein
sehr bedeutender Gegenstand seyn mögte; würde dann z. B.
jedem Kirchpiel das Recht. gegeben, für die als nothwendir
ges Aequivalent ausgemittelte Vergütung „/ einen oder mehxere Knaben in diese Antalt zu senden und würden dazu

dann besonders solche Knaben gewählt , deren sittlicher und
bürgerlicher Erziehung zu guten und thätigen Menschen in der
Persönlichkeit schlechter Eltern ec. Gefahr für die Commüne
“

droht, so darf man, glaubt Einsender, bei d em Grade von

Vertändigkeit und Einsicht, der allmählig mehr das Dunkel
der Clae des sogenannten gemeinen. Mannes zu durchdrin-

gen anfängt, kaum daran zweifeln,:.daß- vernünftige Beamte
î

es auch dem Bauer klar machen werden, wie ein vernache .

läßigtes Subject nicht nur vielleicht, ondern der Regel nach,
der Commüne im Lauf der Zeit betimmt theuerer wird, als

seine Verforgung in dem fraglichen Institut ihr werden

würde. Die Erfahrung muß freilich ert sprechen, aber es

scheint keine Chimäre zu seyn, daß eine Vergütung, wie sie
vorläufig in Cathrinenlyt betimmt worden, ausreichen könne,
das Intitut, amit Ausnahme des Gehalts für ven Lehrer,
durch sich selbt zu erhalten. Flachs und Wolle dürften für
den Bedarf erzielt, in der Antalt, bis inel. der Schneiderarbeit, zum Gebrauch vorbereitet, die erforderlichen Lebensmittel vürften auf dent Grund und Bodendes Intituts selber
gewonnen werden können. Und elbt wenn der Staat, das
Amt, etwas opfern müßte : ein paak Züchtlinge im Jahr .

weniger wären, abgesehen von dem moralifchen Gewinn,chon
öconomicher Ersatz. Ueberdies, sollte sich nicht irgendwo eine
Ausgabe im öffentlichen Haushalt finder, welche einem solchen

EE#
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Zweck aufgeopfert werben könnte? Werhat es gesehen, was

in einer kleineren Commüne, z. B: in einem Dorf, das

Beispiel eines wackeren, umsichtigen, einsichtsvollen, thätigen
Landmanns für Wirkung thun kann, und mögte noch mit
derjenigen Gleichgültigkeit, mit der gewöhnlich Einrichtungen
abgewehrt oder verworfen werden, welche irgend einen Geld-

aufwand erfordern, auch diese Idee ohne weitere Prüfung
. in die Classe frommer Wünche setzen! wer wollte nicht mi

regem Interee dem Wachsthum des mit Liebe der Erde
vertrauten Keims zusehen und hoffen, daß, wenn er wirklich
zum freudigen Wachsthum gedeiht, er sich selbt unter guten, das Gemeinwohl beherzigenden Menschen, Freunde und
Beförderer, erwecken werde? Auch der mögliche Einwand,
daß die Zöglinge nicht bis nach ihrer Confirmation, wo
sie doch eigentlich ert anfangen sollen, der Antalt nützlich zu werden, in derselben würden gehalten werden können,
weil sie dann chon bedacht eyn müen, sich selbt etwas
zu verdienen ., it, nach der Ueberzeugung des Einsenders,
mehr cheinbar als gegründet. Bis zum 21sten Jahr vers
dient in den meiten Gegenden ~ wenigtens des Herzog-

thums Schleswig ~ ein Knecht selten mehr wie 8.10 z
und die verbraucht er fat ganz zu seiner Kleidung und zum
Toback, s. w. d. a.

Wird ihm nun in der Antalt die er-

forderliche Kleidung, wird ihm vielleicht mit zunehmender
Brauchbarkeit auch ein kleiner, etwa in eine Sparcae zu

deponirender Nebenverdient gegönnt, so teht er sich wenige
sens nicht chlechter, als wenn er, was bis nach zurück-

gelegtem Militairdient fat immer der Fall seyn muß, für
.

"

einen geringen Lohn zu dienen genöthigt wird. Gelingt
es übrigens den gegenwärtigen Vortehern der Probeantalt,
woran Einsender weder zweifeln kann noch mag, einen
. ähnlichen Geit in ihrem Intitut hervorzurufen, als der-

jenige seyn soll, der die Anstalt zu Hofwyl belebt, so werden die jungen Leute ihr von selbt anhängen. Votzüglich
wichtig scheint es dem Einsender dieser flüchtigen Bemer
Staatsb. Mag. Bd. 1%. Het A.

G
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kungen, wenn ert der Versuch in Seeland sich, wie er nicht
;

zweifelt, als gelungen. dargetellt hat, ' daß die Regierung

darauf Bedacht näâhme,. eine ähnliche Antalt in der Nähe
des Schullehrer- Seminars ins Leben zu bringen: für den
künftigen Landchullehrer, der sehen kann, und wirken
will, würde da auch, wenn er in seinem künftigen Beruf

die Methode nicht in allen ihren Einzelnheiten sollte anwenden und gebrauchen können, doch manches Korn abfallen, wo-

für man ihm die. Auflöung einiger Dubend; mathematicher

Fuggben chenken könnte.

III.

f.!

Die vormaligen Klöter der regulirten Chor-

herren Augutiner Ordens in Holtein.
3. Das Kloter der regulirten Chorherren s'

in Bordesholm. (1)
!.

V o n

Vp ian. KU FDiak. in Kellinghuen.
'

: z

Fortsetzung von Num. Al1. des vorigen Bandes.

In Anfange des 14ten Jahrhunderts lag im Bordeshol.
mer See eine kleine Insel, (ein Holm) ~ die .in der Folge
durch drei Dämme mit dem feten Lande verbunden ward –

von diesem nur durch. einen chmalen Arm des Sees. ge(1) Allgemein cbreibt man ~. auch die Topographie ~~. Vordes- 1
holm, und ich füge mich der allgemeinen Weie; in den alten
Urkunden lautet jedoch der Name ,, Bardesholm'’, doch halte

ich unvorgreiflich dafür, daß der ursprüngliche Name ,, Barsholm “ gewesen, wie denn der Ort auch noch (päter unter. dieem
Namenvorkömmt, z. B. W. II. p. 488. Hiernach wäre aber
ohne Zweifel die natürlichte Ableitung diées Namens von
Barch, (perca) beonders, da nach Coronäus (Ant. Bord.
W. II. p. 601) der Bordesholmer See reich it an Sandar-

' ten. (Iucioperea)

In dieer Ableitung ehe ich auch nichts

Vefremdliches; giebt es doch ein Dorf, das von Hering (Heringorf) den Namen hat !
H *

Ô
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trennt, und war unbewohnt; sie hieß Barsholm, auch chlechtweg der Holm. (*) Der Insel gegenüber befand sich eine
niedrige Landtrecke, (*) wahrscheinlich, wie die Insel, en..
Alluvion des Sees, zwischen dem Kalebeck (+) und der Eyder, von vier Hölzungen umgeben. (5) Diese Gegend war
einsam, von jedem Dorfe wenigstens zwei Lieu's (0) entfernt; höcht wahrscheinlich war sie damals auch Gemeingut.
oder ward als Eigenthum des Staats betrachtet. Diese
Gegend sollte nun das Stift, das bisher an der Swale gewesen war, aufnehmen.

U.

V/3:

Das neue Kloter sollte indeß nicht ~ obgleich es in

der Folge geschah ~ seinen Namen von jener Insel führen,
sondern .nach dem, ausdrücklich erklärten, Willen des Erz-

bichofs fortfahren Neumünter zu heißen; eine Ursache wird
nicht angegeben, sie it jedoch eben nicht schwer zu finden.
Bekanntlich tand nämlich Holtein ~ der zum Lübeckchen
Stifte gehörige Ditrikt natürlich ausgenommen - verfa.

..
ungsmäßig in der bischöflichen Intanz unterm Propt und

Capitel in Hamburg, wovon, soviel ich mich erinnere, einzig

das Stift in Neumünster, indem es von jeher unmittelbar

unter dem Brem. Erzbichof gelanden, eine Ausnahme machte,
() daher jedes neue Kloter, wie jede neue Kirche, die in
(2) Daher das Kloter auch bisweilen Monast. in Uolm, (Urk. 113)

‘oder ,„dat Kloter tho dem Holm‘ (Urk. 243) heißt.

(3) Bardesh. monasterium 1- in aprica valle sedem

obtinuit.

(Grammii Hols. Parnassus. cit. ap. W. Il. p. 40 praek,

(4) ~ in campo non longe a monasterio prope riyum dictum Kalebek. (Urk. 149. 154.)
:
(6) Locus in Bardesholm est locus solitarius, nulli adjacens a duabus
mazimis leucis villae in medio IV nenmorum. W. Il. prae.

p. 17. ~ Habet hoe coenobium syIvas, quibus plane est circumdatum. (Desc. Chers. C. W. I. p. 42. )
!

(6) Leuca habet passus mille quingentos. (Gloss. Freheri script.
R. G. praef.)

\

.

(7) Dem Brem. Erzbichof kam es daher zu, die Wahl des Neumünterchen Proptes zu betätigen ; (Urk. 194) er hatte das

“

:

»

.

!

;

:
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Holtein errichtet wurden, verfaungsmäßig der bichöflichen
Aufsicht derHamburgischen Behörde anheim fielen. (?) Es
läßt sich alo denken, der Erzbischof könne befürchtet haben,
_ daß, wenn das Kloter, so bisher Neumùünter geheißen hatte,
in Bordesholm unter einem andern Namen errichtet würde,

dies so: ausgelegt werden könne, als sey das Kloter „Neu-,
münter‘’ aufgehoben, dagegen in Bordesholm ein anderes
errichtet worden, und daß diese Auslegung unangenehme

Verhandlungen mit der Hamburgischen Behörde veranlaen
könnte..

Wenn aber das Kloter nicht nur von seiner alten.

Stätte gänzlich, verchwand, sondern auch seinen alten Namen nach seiner neuen Stätte mitnahm, so war ohne Zwei-

fel das Möglichte geschehen, um einer solchen Auslegung
zuvorzukommen. Uebrigens heißt das Kloter nur in den

'erten Jahren nach seiner Versetzung chlechtweg Neumünster; denn nachher benannte man es Novummonasterium
in Bardesholm, oder Novummonasteriumalias Bardes-

holm, oder umgekehrt; doch wird es chon in einer erzbin.
chöflichen Urkunde v. I. 1338 ohne Zusatz ,„„Bardesholm''*
genannt. Seit der Mitte des 15ten Jahrhunderts ercheint
ez aber betändig unter diesen Namen, der ohne Zweifel im

gemeinen Leben von Anfang an der einzige gebräuchliche
“

gewesen it.

|

Recht, eine Visitation des Kloters anzubefehlen und erhielt
von demelben ein jährliches subsidium caritativum. (urk. 190.
'

193. 202.)

,

r

Zrert

(s) Wäre daher, wie man allgemein behauptet hat, in Neumün.

ter ein Kloter zurückgeblieben, o würde. ohne Zweifel der

Hamburg. Dompropt auf die bischöflichen Rechte über das
Vordesholmer Kloter Anspruch gemacht haben, und zwar mit
vollklommenem Rechte; denn nur über das Kloter „Neumünter '’ übte der Erzbichof verfaungsmäßig die bichöflichen Rechte aus, und er konnte, ohne in die Rechte der Ham-

burgichen Behörde einzugreifen, jene uicht über eine zweites
Alofter ausdehnen.

+
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.Weber.die Zeit,wann die Versetzung (°) des Neumün--

terchen Kloters geschehen und die Klotergebäude am Bors
_

desholmer See zu Stande gekommen, finden sich verschiedene

und sehr abweichende Angaben; (' °) sie sind indeß alle nach
meinem Dafürhalten wenigtens insofern unrichtig. als sie auf
Ein Iahr, oder -auf ‘ein paar Jahre, beschränken, was in
einem Zeitraume von 30 bis 40 Jahren angefangen, unter-

brochen, fortgeschritten und zu Ende gekommen it. Denn
es unterliegt nach meinem Bedünken keinem Zweifel. daß
der Kloterbau am Bordesholmer See sich. so ausserordentlich
* in die Länge gezogen habe;, weil es damiteine. lange Zeit

in Stocken gerathen; auch. scheint es, daß ein Theil des Kloterperonals im neuen, unvollendeten, Kloter, ein anderer
Theil sich aber in dem Rete des ältern eine Zeitlang zu-

gleich atfgehatter hte daes das Wefers:
(9) Man hat unter ,„Verfezung des Floters ‘' bisher vertanden,
daÿ das alte Klotergebände in Neumünter geblieben und da- i
gegen in Bordesholm ein nenes Kloter wieder erbauet worden sey. Es leidet auch keinen Zweifel, daß man richtig agen
. könne. ein Kloter sev vereßt worden, wenn auch die Klotern.

e.

J

.

gebäude nicht von ihrex Stelle zekommen; „ man verteht aber
dann unter ,, Kloter ‘’ dasklösterliche Intitut mit dem Per- .

»onal des stoiets. Allein wenn gesagt wird, daß die Klotergebände (aedilicia claustriri)veretztt worden,..o it es Uniun, zu.
behaupten, es . damit betehu, daß die Klotergebäude ge-

!

.

"

Y

y

blieben, wo sie waren.

(10) Herzog Hans giebt an, (Noodt I. p. 144) daß das Kloter 1291
. " transferirt worden; nach Vicotadius (W, II. p. 17. praefk,)

oll die Kirche 1309 gegründet, mit dem Bau des Kloters aber
1319 angefangen worden eyn; die Topographie nennt als Jahr
.
“

der Versetzung 1322; Wetphal nimmt (I. p. 17. prael.) das
Jahr 1326an; nacb der ,, letzten Predigt ‘’ p. 69 soll mit dem
Bau der Klotergebäude 1327 oder 28 der Aufang gemacht
. uud das Kloter 1332 eiugeweiher worden seyn; Büching
Staatsb. p. 59) giebt das. Jahr 1328 oder 32 au ; Dankwerth,

Möller, Scholz u. a. laen das Kloter 4832 verett werden.

s:

.

;

.
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maaßen sowohl in Neuviünter. als in Bordesholm, sich be.
fand, also versetzt war, aber doch auch nicht versetzt war.

Wenigstens sehe ich nicht ein, wie ohne diese Annahme die
folgenden Angaben und Aeuerungen der Urkunden ich er-.
klären laen. Bereits ein' Schreiben der Hallichen Minoriten an unser Kloter vom I. 1302 (W.. I.. p. 69) nennt

es „das Kloter in Bardesholm '’, und acht Jahre später
heißt es in einem Schreiben des Kaininchen Bichofs
(M. |]. e. p. 74) „Das Kloter in Neumünster, alias Bare.

desholm. Wie höchit auffallend it es nun aber nicht, wenn

der
Graf Johann 20 Jahre Js jenem Schreiben der Minoriten in einer Urkunde v. . 1322 vonder Versetzungals
" von einer Sache redet, die ~ si deus proxiderit utilius

wohl noch. einmal geschehen könne! Und zwar so auffallender,.
da der Brem. Erzbischof in einer Urkunde vom uämlichen

.

Jahre dem Kloter die Benennung giebt , „Neumünter, alias
Bardesholm. (Urk. 104) Der Graf Gerhard scheint aber in
einér Urkunde vom J. 1326 (Urk. 110) hinsichtlich unsers
Kloters sich gar selbt zu widersprechen; denn obgleich er
sagt, daß das Kloter locum priorem hahitandi rautaverit f

et alium quaesieril; so giebt er doch gleich darauf an, daß
er::.dem Kloter das Patronat der Kieley Stadtkirche chenke,
.

uttranslationis propositum inerementa recipiat. gwei z

Utkunden vom I.1328berichten aber, daß die Versetzung .
des Kloters eben oder. neulich (nune. Urk. 116 noriter.
Urk. 120) geschehen sey, obgleich eine Urkunde vom nä
lichen Jahre (Urk.4147) aussagt, daß es schon längt (pridemz
versetzt worden. Will man nun nicht annehmen, daß obige

Angaben und Aeuferungen sich widersprechen; wie laen sie
sich denn anders,. alsdurch obige Annahme,. vereinigen?
Insbesondere geht aber nach meinem Bedünken aus der

140ten, droben erwähnten, Urkunde klar hervor, daß die

Versetzung des Kloters 1326 noch nicht volltändig geschehen
sey, sonderh daß man Untertüzung bedurft habe, um damit L
zu Stande zu kommen.

Denn. die Einkünfte der Kieler .

E LI u
Pfa.te sollten dem muthloen Convent, der nicht wußte, wo

ein, wo aus, eben zu dieser bedürftigen Untertützung dies i
nen, und ihn dadurch in dem Vorsatze, das Kloter zu verseen, d. i. die Versetzung deelben zu. vollenden, . betärken.

Dagegen glaube ich unmaaßgeblich, daß,. die beiden Urkunden

116u. 120 vom I. 1328 zu der Annahme berechtigen, daß -

die "igentli che Versetzung des Kloters umdiese Zeit vollendet.das zur Wohnung der Herren betimmte Gebäude zu
Stande gebracht, und das ganze Kloterperonal sich nunméhro am Bordesholiner See hefunden habe.. Damit waren

iedoch ‘alle, dort erforderlichen Bauten noch keinesweges. vollendet; denn noch in einer. Urkunde vom, J. 1335 (Urk. 141)

'it von gr den und neuenGebäuden die Rede, wozu der

Convent ansehnliche Ausgaben zu ge habe, und szh_ Ö

Untértütung bedürfe. {! ')

Was aber insbesondere die Kirche anbetrifft; Fo. is mit

deren Bau. ohne Zweifel: ertdann-.der Anfang gemacht wor-.
den, als der Conventich elbt in Bordesholm schon ein-

|

gerichtet hatte.. Wenigtens war 1327 noch nicht Hand daran

|

. gelegt. .wordenz . denn Otto Pogwich vermachte in diesem

|

Jahre .der zu erbauenden Kirche (ecclesiae aediticandae)
300 Mk., (1.2) insbesondere 100 Mk. zu gläsernen Fentern. .
curk. 113) Dies it aber nun auch alles, was von dem dor»
: ¡tigen Kirchenbau hitorich bekannt itz denn. nicht einmal das:

|
|
|

Jahr der Vollendung desselben findet sich irgendwo angegeben.
Wenn indeß das alte. Dokument, daß uns die Versetzung.

der. lzpilche Ueberrete des Vizelins nsch. zitethotz: beriche

ens2.

(11) Ä expensas te tultün t ad nagna et tova aedificia. uls Ger2.
hâutde, die am Bordesholtter See gebaitet worden, werden in.
: der 3I5ften urk. enannt: claustrum, dormus, (Stiftskirche)
„j. et alia diversa. aeditcia pro dominorum usn et babizzticue!

ue cessurta

d): Fettedes.Haualigen Gadis li 400vraie.
1

z

;

.

|
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. tet, Glauben verdient; (15) so ließe sich mit großer Wahr-

cheinlichkeit aus demselben der Schluß herleiten, daß die
Kirche 1332 zu Stande gekommen und eingeweiht worden
sey. Der Convent beabsichtigte nämlich, jene Ueberrete nach. .
Bordesholm zu versetzen; daß man jedoch ert nach der Volle
endung und Einweihung der dortigen Kirche die Versetzung
werde vorgenommen, und bis dahin sie in der Neumünterschen Kirche. werde gelaen haben, wo sie auch sicher geriug
tanden und dem Convent nicht entgehen konnten, läßt sich
.

ohne Zweifel von der Verehrung erwarten, die man- ihnen

*

zollte; denn wie hätte man bewandten Umtänden nach sich
wohl entschließen können, in Widerspruch mit den religiösen
Empfintungen und Ideen der- Zeit an einem ungeweiheten.
Orte die Ueberrete eines hochverehrten Mannes aufzubes
wahren! Daß man aber auch mit der Versetzung nicht werde

chwerlich in Zweifel gezogen werden..
gezaudert habe, sobald sie äâuf eine chickliche Weise geschehen

konnte, und der neuen Kirche den verehrten Gegenstand nicht

: länger, als nothwendig war, werde vorenthalten haben, kann

setzt nun aber. die Translation des Vizelins nachBordes= ©

'

holm ins J. 1332. Hiemit ließe sich übrigens die bekannte
Inschrift in der Bordesholmer Kirche –~ (Monasterium

-

transferlur 1332. Dankw. p. 191) ~ in Verbindung chen;

nur müßte angenommen werden, daß der Verfasser der Inchrift die Thatsache, für die er das Jahr 1332 angiebt, nicht :
.

unichtig vertanden, oder übel ausgedrückt habe.
.

Die Geschichte sagt uns nicht, was an der langen Vere

-zögerung des Bordesholmer Kloterbqaues Schuld gewesen;
doch habe ich eine Vermuthung darüber, die his vielleicht
i

(13) Das gedachte Dokument teht bei M. II. praef. p. U und it
.

1485 verfaßt worden, ~ also nur 150 Jahre nach Errichtung
des Bordesholmer Kloters ~~ nnd zwar im Kloter relbt.

Warum esnun aber hinsichtlich des Jahrs, das es als Jete. .,

der Vereßung des Vizelins nach Vordesholm augiebt, uicht :
Glauben! verdienen ollte, sehe ich nicht. ein.

Eh
nicht unwahrscheinlich finden wird. Wir haben nämlich bereits gesehen, daß. der Neumünterche Convent, als man die

Versetzung des Kloters beschloß, sich in bedrängten Ums
tänden :: befand und auer Stand war, die dazu nöthigen

Ausgaben selbt zu betreiten;z da er indeß nicht so unklug
gewesen seyn wird, sich auf die Sache einzulassen, ohne vor.
her einigermaaßen der, dazu erforderlichen, Mittel sich versichert zu haben, so muß .er auf Untertützung von anders.

. woher sichere Rechnung haben machen können. Der Grund
..

.

jener Verzögerung kann nun nach meinem Bedünken nir=

gends anders zu suchen seyn, als in Ereignissen, die unvors
hergeehen nach dem Anfange des Baues eintraten und dem
. ~ Convent die Untertützung entzogen,

'.

worauf er gerechnet

hatte. Diese Ereignie glaube ich aber in der Landesge=
chichte nachweien zu können;. nur it hier der Ort nicht, aus-

;

-

führlich
darüber zu berichten, und ich tr!"tte üch: die
Hauptmomente auszuheben :.
4.4 4299 (Alatde M pi 4797. Ritterchronik W. MW.
:

P:. 1624) oder 4303 (Chrit. III. p. 67) wurden ver-

schiedene Edelleute, besonders einige Herren von Buchs
wald (14) mit deren Angehörigen und Freunden von
den Grafen aus dem Lande uvrrtrieben, die hierauf mit

fremder Beihülfe iht Vaterland mit Feuer und Schwert
z 2. Diese Exilirte tifteten mit andern mißbergnügten
. bis über die Trave verheerten.

ßP
Edelleuten 1306 eine Verchwörung wider die Gra-

.

verheerten. (Chrit. II. p. 76.)

Ä : 3. Er 1309 oder 1310 wurden die Edelleute

mmitden

Grafen wieder ausgesöhnt, worauf ie in ihr Vater-

(14) Den Buchwalden gehörten in alten Zeiten unter zudtéi nebt.
land zurückkehrten.

: Wenien, Prontorf, Haelburg, Seedorf und Sierhagen auch

Schirenee, .das bekanntlich unfern Bordesholm liegt.

HA

75

HE
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Um aber nun diese Ereignie mit dev Verzögerung des
Kloterbaues in Verbindung zu bringen, it zu bemerken, .
daß die Familie derer von Pogwich (15) vonden älteten

;

URUD

Zeiten her dem Neumünterschen Kloter sehr ergeben gewes
fen, .und die Verbitter des Kloters meitens aus ihr genom-.
men worden sind, worüber weiterhin noch ein paar Worte

vorkommen werden. Hier bemerke ich nur, daß nach. auss;
drücklicher Anführung: in einer Urkunde (Urk. 389) die Pog-

wiche das Kloier mitgebauet, (medgebuwet) (16) und sont
demselbigen mannigfaltige Beweise. von Zuneigung gegeben.
haben, wovon uns auch kurz vorher ein Beispiel vorgekom-.
men it. Der höchien Wahrcheinlichkeit nach wird also, die
Untertützung, die das Kloter bedurfte und auf die es rech-.
nete, von dieser, dem Kloter so ergebenen und u E
milie versprochen worden seyn, und es bedarf daher.. um
die Verzögerung im Kloterbau zu erklären, nur der Annahme, daß die Pogwische zu den exilirten Edelleuten gehört
haben. Denn va sie in diesem Falle .4299 (1303) ihr. Vas

terland haben verlassen müssen, und ihre Höfe und Häuer.
nachher zertört und mit. Feuer verheert worden; so itzu
begreifen, daß sie während ihrer Abwesenheit und noch lange

q

nachher, da sie mit sich selbt, ihren eigenen Angelegenheiten
und Bauten genug zu thun hatten, uud in ihren ökonomis

schen Umtänden zurückgekommen waren, an Untertüzung
Q

des Kloters nicht werden haben denken können.

.

r.

11,4

HWie dem nun aber auch gewesen seyn mag; ~ das

Neumünterche Kloster stand seit 1332 mit seinem neun .

aber kleinen und .unansehnlichen, Dom am Bordesholmer
(15) Die Pogwiche ~ zu denen auch. die Wolfe und Vicheze:
hörten. Urk. 367. ~ besaßen in ait. Zeiten unter andern

die Güter Biee, (Bothkamp) Schönhort, (im Kirchp. Brügge) .
Hazen, Farve, Dobbertorf, Petertorf und Weienhann.

(16) Pogwischii ' luie monasterio (Bardesh,) undamenta. dedermre,
(Amuüg. Bord. W: IH. pr Gone

J
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See; und das. Erte, was hierauf von demselben zu berichh
ten vorkömmt, beweit, daß auch die Reputation, worin es.

vorher getanden, (17) demselben in diee Gegend gefolgt
sey. Im J. 1333 hatte nämlich der Bremische Erzbischof
die Kirchenviitation im Stifte Schwerin angefangen, ward

_

aber verhindert, nachdem er sie in Hinsicht der höhern Geiilichkeit (des Bichofs und des Capitels) vorgenommen, sie
weiter fortzuetßzen,
und ernannte
nun den KirchenvisitatorBordesholmer
Propt.
an seiner Stelle
zum diesmaligen

|

des Schwerinchen Stifts. (Urk. 132) Eine andere Auszeichs
nung widerfuhr dem Kloter im folgenden Jahre. Das Klos

|

ter regulirter Chorherren zu Jaenitz in Pommern hatte be-

|

reits 1288 die Regeln des Neumünterschen Stifts ange-

|

nommen und einige Herren des Stifts in seine Mitte aufe
genommen, um jene praktisch kennen zu lernen und sie im
Kloter in Gang zu bringen. Allein als diese Herren fort
waren, verfiel’ aufs neue die Kloterdiciplin, und die unn.
ordnung ward so arg, daß Bischof und Capitel in Camin
1334 den Bordesholmer Propt Heinrich Swineburg erucho
ten, selbt nach Jaseniß zu kommen, um eine Reformation
des dortigen Kloters vorzunehmeh. Eine Folge dieser Res
formation war eine enge Verbrüderung zwifchen beiden Klö-

;

|

tern, wobei uhter andern betimmt ward, daß das Stift zu

“:
V

|

Jasenitz künftig zu dem Bordesholmer in dem Verhältnisse
"
: _

einer Tochter zur Mutter stehen, und in wichtigen Dingen
ohne Rath des Bordesholmer Convents nichts vornehmen

"olle, Noch im selbigen Jahre erbaten sich. die Jaenitzer

“ fogarzweiMitglieder des Bordesholmer Convents, den. ei|
_ |

nen zum Probt, den andern zum Prior; und der Bichof
von Camin "übertrug nicht lange darauf dem Bordesholmer

Propt die Visitation des Kloters zu Jaenitz auf immer.

I

E&gt;

:

z

(17) Nov. monast. - per multàs provincias - :kuzos um“ss hona
conrersatione personarum , (Chr. V,r§. Lind. p. 261.)

|
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Es it bereits berichtet worden, daß die Holsteinischen
Grafen das Patronat der Kieler Stadtkirche dem Neumün-

terchen Stifte geschenkt hatten, jedoch, was sich auch von
felbt vertand, salvo jure tertii. Der Kieler Magitrat befand sich aber im Besilze einiger, dem Patronat anhängen.
den, Rechte hinfichtlich der Kirche, und war gesonnen, bei
deren Ausübung zu verharren; das Kloter dagegen wollte
vermöge des erhaltenen Patronats über alle und jede Ange-

legenheiten der Kirche verfügen. Begreiflicherweie mußten
sich alo zwichen dem Kloter und dem Magitrat bald Mißhelligkeiten und Zwitigkeiten ergeben, und diese hatten, als

Y
s

]

kaum zehn Jahre verfloen waren, eine solche Getalt geu

wonnen, daß der Landesherr es 1336 angemessen fand, sich
darin zu michen. Die Momente, die den Zwiespalt veran. laßten, ergeben sich aus dem Vergleiche, der nun unter Ver-

J

mittelung des Landesherrn zu Stande kam. Diesem zufolge

|

sollte nämlich die Kieler Stadtpfarre zwar auch fernerhin

.

mit einem Bordesholmer Chorherrn besetzt werden, dem Ma-

|

gitrat aber das Recht zutehn, aus den Chorherren des Kloers den ihm! gefälligen zum Pfarrherrn zu wählen, auch

|
|

' sollte nur dieser allein, nicht aber mehrere Chorherren, bee.
fugt seyn, im Pfarrhaue zu wohnen und prieterliche Gechäfte in der Gemeine zu verrichten; ferner sollte das Klo-

|
|

ter verpflichtet eyn, ~ da. Ein Prieter allen in der Ge

meine vorfallenden Amtsgeschäften nicht gewachsen sey
auf eigene Koten zwei Kapellane bei der Kirche in Kiel zu

halten, die aber nicht Kloter-, sondern Weltgeitliche seyn
müßten; endlich sollte das Kloter die Befugniß nicht haben,
ohne Genehmigung des Magitrats einen Convent bei der
Kirche zu bilden, oder Gebäude zu errichten, die für ein

“ts

Kloter angesehen werden könnten, dagegen aber der Magis
trat berechtigt seyn, die Kirchenjuraten zu ernennen, Altäre. .
Kapellen und Vicariate in der Kirche zu tiften, auch die

Opfergelder zum Beten der Kirche einzuheben. (Urk. 146.)
Es zeigte ich zbet; bald, daß der Convent nur höcht un-

'

y.

as

gerne zu diesem Vergleiche seine Zutimmung gegeben hatte;
denn es geschah ohne Zweifel auf seinen Betrieb, daß der
Erzbichof Borchard 4338 den Vergleich ~ doch ohne aus.
drückliche Erwähnung deelben ~ in Hinsicht mehrerer

Punkte für nichtig erklärte, indem es, wie er sagt, gegen
das kanonische Recht (contra sacros canones) treite, in

einer Pfarrkirche ohne Genehmigung des Pfarrherrn Vicariate zu fundiren, Altäre zu errichten ec. (Urk. 155) Diee
Erklärung ward 1350 vom Erzbischof Gottfried wiederholt,
und muß also schon wieder nöthig gewesen seyn.
“rss

.

Mtttlerweile hatten in Kiel Auftritte Statt gefunden,

welche die Erbitterung, die vaelbt gegen das Bordesholmer .

Kloier und deen Angehörige herrschte, attam darthut.
In einer Nacht des Februarmonats 1345 griffen nämlich an-

geschene Personen geitlichen und weltlichen Standes in Kiel,
i

(Clerici et laici) (18) mit bewaffneter Hand das dortige !

Pfarrhaus an, worin der Bordesholmer Stiftsherr Heinrich
Mangold als Pfarrer wohnte, zerbrachen Thüre und Riegel,
drangen in das Haus hinein, brachten dem Pfarrer mehrere
. Wunden bei, warfen ihn mit seinen Leuten aus dem Haue
hinaus. spolirten seine Sachen 1c. (Urk. 176, 179) Auch

hielten sie das Pfarrhaus mehrere Tage besetzt. (Urk. 179)
Bald darauf fiel ein ähnlicher Auftritt vor, indem zum Theil
.

eben diese Herren vor den Augen des Kieler Magitrats wie

des Volks (in conspeeln consulum et quasi totius populi

oppidi Kyl) mehrere Chorherren — die vermuthlich eingekommen waren, den im Pfarrhaue angerichteten Schaden
zu besehen auf dem Kirchhofe angriffen, sie grauam
schlugen, dem einen eine blutige Wunde beibrachten, den andern bei den Füßen auf dem Kirchhofe herumchleppten ec.

Als diese Unthaten dem Erzbischof zu Ohren kamen, ward
f

(18) Die ,, Cleriei ‘’ waren ohne Zweifel die dortigen Weltgeitlichen,
“

die theils an der Stadtkirche, theils an den Kapellen, theils

als Notare in Dienten der Stadt, tanden.

.
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der. Kirchhof ogleich für entweihet erklärt, die Schuldigen

wurden . aber verdientermaaßen in den Bann gethan.

(Urk. 181).

Da die Stadt Kiel eine so große Erbitterung gegen die

Bordesholmer Chorherren an den Tag legte; so könnte man
vermuthen, daß die Verbindung mit diesem Orte durch die

*

gemachten Erfqhrungen den Herren verleidet worden sey;
allein dies war so wenig der Fall, daß sie vielmehr seit einiger Zeit sich mit dem Gedanken trugen, in eine noch nähere
Verbindung mit demselben zu treten; und sie fingen 1360
an, ernstlich an die Ausführung ihres Plans zu denken.

|
;:
]

Denn in djesem Jahre begab sich der Propt Chritian in

|

j

eigener Peron närh Bremen, und brachte es durch demln.
thiges Bitten und mancherlei Vortelungen dahin, daß der
|

Erzbischof zu einer abermaligen Versetzung des Kloters seine
' Einwilligung gab. Es sollte nun nach Kiel gehen! (Urk. 220))
" Auch ließ der Convent die Inkorporation der dortigen Kirche

|

nicht nur sofort durch den Erzbischof sich aufs neue betätigen, (Urk. 221) sondern wandte sich auch in gleicher Ab-

|

' icht an den Papt, und bat um deen Schutz gegen etwa-

|

nige künftige Eingriffe. (Urk. 222) Es war nämlich leicht
vorauszusehen, daß die Kieler kraft der Vereinbarung von

.

1336 gegen jenes Vorhaben protetiren, und auch .sont nach

ihrer Stimmung gegen das Bordesholmer Kloter geneigt.
_
.

|

seyn würden, demselben dabei alle mögliche Hinderriüie in
den Weg zu legen. Da indeß der Convent so glücklich war,
*

4364 auch die Genehmigung des Landesherrn, des Grafen

Adolf, zu erhalten; so glaubte man in Bordesholm schon
am Ziele zu seyn, und bewirkte beim Erzbichof ein Publi. kandum, das in den Kieler Kirchen verlesen werden ollte,
auch. verlesen ward, und des Inhalts war, daß der Bordes-

holmer Convent mit landesherrlicher Bewilligung sich nächstens in Kiel ansäig machen werde, und Magitrat wie Bürgerchaft denselben mit Liebe und Ehrerbietigkeit aufnehmen,

.

auch in Hinsicht seines Baues wie seines Aufenthalts bie.
§

h

Ä

Strafe des Interdiktis ihm kein Hinderniß in den Weg le-

gen möchten. (Urk. 234) Allein, wenige Wochen darauf
ward der Graf anderen Sinnes, und nahm eine, kurz vor-

her ertheilte, Genehmigung zurück, erklärend, daß die Bordesholmer Herren kein Kloter in Kiel haben sollten.
.

qurk. 235)

Die Geschichte verschweigt uns bis zum Jahre 1373,

washierauf ferner in dieer Sache geschehen sey; es scheint
indeß, daß die Bordesholmer mittlerweile zu Gunten ihres

Vorhabens eine päptliche Entscheidung ausgewirkt haben
müen. Denn 1375 war, wie es in einer Urkunde heißt,
der Bau ihres Kloters in Kiel vollendet, und. die Chorherren
rüteten sich, ihren Einzug in Kiel zu halten, um das Klo-

ier zu beziehen. Um sich dabei jedoch nicht zu kompromittiren, (1°) ersuchten sie den Magitrat zuvor um eine Unterredung, die ihnen auch bewilliget ward. Es erschienen
alo 'am .4. April des obgedachten Jahres bei dem Schlagbaum der Stadt (22) einerseits der Prior Lumann und ei-

nige Chorherren, (?!) und anderseits der Magitrat dem
Magiirat dem größten Theile nach. Jene eröffneten nun

ihr Anliegen, daß sie nämlich Willens. wären, nächtens nach
Kiel in ihr dortiges, durch päptliche Gnade (a gratia sedis
Ä

apostolicae) ihnen verliehenes und nun fertiges Kloter (in
eadem civiltate jam existens) zu ziehen, daher sie zu erfahren wünschten, ob man von Seiten der Stadt sich dem
:

(19) Ein Vorfall, der ichEin Jahr vorher ereignet hatte, hatte ie
wahrcheinlich behutamm gemacht. Der Propt, wollte nämlieh,
41374 nach Kiel; als er aber vor dem Holtenthor erchien,
ward das Thor auf Verantaltung des Magiirats vor ihm,
als ~ wie er agt ~ vor einem Verräther und Spißbuben,

gechloen, und er mußte zu seiner großen Bechämung drauen
bleiben. (Urk. 274.)

f

;

§

(20) In der Urkunde heißt es : cirea phalaugam, was nothwendig
die angegebene Bedeutung haben muss.

k

i

(21) Sie nennen ich in der Urkunde Cavoniei in Bardesholm, alias
in novo monasterio, nune autern et semper in'Kyl..
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zu widerseßen gedenke, oder ihnen erlauben werde,. ihr Klo-

§

§

den aber nicht für gut, hierauf eine Antwort zu geben, son-

dern . erklärten, daß sie den Erfolg ihrer Appellation an den

Papt abwarten wollten; (se gratiae sedis apostolicae per
appellationem suam submisisse) da die Bordesholmer
aber fortfuhren, auf eine Beantwortung ihrer Frage zu drin-

gen, wandten sie ihnen den Rücken und gingen nach der

Stadt zurück. (Urk. 251) Hierauf chweigt die Geschichte

aufs neue mehrere Jahre von diesem Handel, bis wir 1379

erfahren, daß der Landesherr, Graf Adolf, in diesem Jahre
in der Kirche der Kieler Franciskaner sein bereits 1364 gee

fälltes Urtheil gegen den Convent wiederholt habe, nämlich
daß er zu ewigen Zeiten in Kiel kein Kloter haben folle.

(Urk. 260) Daß aber die Bordesholmer nicht haben umhin können, sich dem Urtheile des Grafen ruhig zu unterwerfen, geht aus dem Umtande hervor, daß niemals wieder

.

von jeiner Verezung des Bordesholmer Kloters nach Kiel
die Rede gewesen it. Es it jedoch nicht zu erehen, auf
welche Weise diee Streitache, die, soviel wir wissen, zuletzt
per appellationem an die päptliche Kurie devolvirt war,

|
|

zur definitiven und rechtskräftigen Entscheidung an den Lan-

|

desherrn gekommen. (22)
Ohne Zweifel wird es den Convent tief gechmeczt haben, seinen, so lange gehegten und gepflegten, Wunch, nach
. Kiel zu kommen, lo ganz vereitelt zu. chen; denn andere

(22) War ie vielleicht durch iirRiars urtheil dem Landesherrn
übertragen worden ? Davon agt aber die Urkuude nichts; ah !:
war es wohl wenigtens nicht gewöhnlich, eine Strreitache, die '

zur Entscheidung nach Rom gekommen war, an eine weltliche
Behörde zu überweien. ~ Oder haben die Partheienich ver-

einiget, mit Aufgebung der koibaren Appellation, den Landen.
herrn zum Schiedsrichter in ihrer Sache zu wählen ? Aber wie

konnte der Convent ich dazu vertehn, da jener sich chon em-

mal in dieer Sache gegen ihn und fir Kiel erklärt hatte?
Staatsb. Mag. Bd. 1%. Heft t.
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Gründe nicht zu gedenken, so ward durch diese Vereitelung
mehr, als eine, erfreuliche Ausficht für unsern Convent vero.
nichtet. Hätte der Convent seinen Plan durchgesetzt, so
würde das Kloter der äusert lätigen und kotspieligen
Hopitation, die es in Bordesholm so sehr bedrückte, größtentheils entgangen seyn.. Denn da die Grafen in Kiel reidirten, (23) alo dort zu Hause waren, so fiel in Hinsicht
dieser, o wie ihrer Hofleute, ihrer Beamten und Jäger c,.
(24) wenn das Kloter sich in Kiel befand, die Hopitation
von selbt weg, Und da die Edelleute der Umgegend, die

gleichfalls. nicht versäumten, Küche, Keller und Ställe des
Kloters in Anspruch zu nehmen, in Kiel Wohnhäuser besaßen, (Schwarz’s Nachr. v. Kiel p. 226) oder doch Freunde
oder Verwandte hatten, bei denen sie einkehrten, so konnte
der Convent mit Grund hoffen, durch die Versetzung seines
Kloters nach Kiel auch in Hinsicht dieser von der Hospistation befreiet zu werden, Dann gewann der Convent durch

diese Versetzung auch an Sicherheit gegen Gewaltthätigkeiten
zu Kriegszeiten, und diese traten bekanntlich damals nicht

selten ein. So durchzogen 1344 ,,die Hamburger und Lübecker
ganz Holtein bis zum Dänichenwald, übten allenthalben

große Gewaltthätigkeiten aus, ohne daß jemand sich untertand, ihnen entgegen zu gehen, und kehrten mit Beute beladen zurück.‘! (Chrit. I[1. p. 135) Ich erwähne dieses.
Ereignies aus dem Grunde hier, weil dieser Streifzug den
Bordesholmer Herren es besonders fühlbar gemacht haben wird,

wie verlaen und hülflos ihr Kloter in der einamen Ge=
(23) Schon in den älteten Zeiten haben die Holt. Landesherren in
Kiel reidirt,wie Adolf IV, Johann], (Chrit. 3. p. 12.) Johann,
(Chrit. 3. p. 47.) Heinrich 11, Adolf VII c. (Nachr. v. Kiel von

Schwarze p-. 185,)

(24) eorumministri,
Non sup; xrer venatores,
eiales milites,
sed etiarcipes territoriales
judices provinciales, advocati, prae. lecti terrarum eum escigiendiexant ia hospitium
sustentandiquc victu, frugibus, Potione, pabulo equorum. VN. IV.
'

pr 77 praek.
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Daß das Kloter bei

solchen Gelegenheiten auch gelitten habe, it varaus hinlänglich zu ersehen, daß die „guerrarum turbines ' als eine

Ursache angegeben werden, wodurch das Kloter hinsichtlich
seiner Oekonomie in Verfall gekommen. (Urk. 325) Aber
noch ein Interesse, nämlich das der Eitelkeit, war bei dem
Plane der Versetzung nach Kiel im Spiele, Denn welche

kleine Rolle spielten nicht unsere Chorherren in dem einsamen Bordesholm, in ihrer unansehnlichen und dürftigen Kirche, '
in die nur dann und wann sich einzelne Bauern einfanden!

Kamen die Herren aber nach Kiel, so erhielten sie eine tattliche Stiftskirche mit allen schönen Sachen, die dazu gehörUnd eben in der Schönheit ihrer Kirchen, in der

Pracht der zum heiligen Dienste erforderlichen Geräthchaften, in dem Pomp, mit welchem der Dient verrichtet ward, |
in dem Glanze, den die Gegenwart hoher und geehrter Per- '.

sonen in der Kirche verbreitete, fanden die Geitlichen jener
Zeit für ihre Eitelkeit die erwünchtete Befriedigung. Man
wundere sich übrigens nicht Über den ,„muthigen'" Widerstand, womit die Kieler sich dem Vorhaben des Bordeshol«

mer Convents widersetzten, und denke ja nicht, daß hiebei '
irgend ein guter Geit, etwa der Geit .hellerer Einsicht, obgewaltet habe. Dies war mitnichten der Fall; denn wir irren
gewiß nicht, wenn wir jenen Widertand einzig von dem Ein-

flue der dortigen Franciskarer herleiten, die in der Staat.
viel galten, und denen aus mancherlei Ursachen nicht damit

gedient seyn konnte, das Bordesholmer Stift ihrem Kloter

gegenüber an der andern Seite des Kieler Markts zu haben. (?*) Aufjeden Fall hatten die Franci kaner mehr Einfluß am päpilichen Hofe, als die Chorherren, und die Stadt .

mehr Gold, als das arme Kloter. (26)
(25) Voneiner Streitigkeit zwichen dem Bordesholmer Stift und
dem grauen Kloter in Kiel 1371 . meine ,, vormal. Klöter ‘'

im Staatsb. Magaz. VII, S. 661.

'

.

»
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gend am Bordesholmer See liege.

ten.

.

'

(26) Die oben erzählten Häudel der Kieler mit bet sVordesholmern
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Denn arm war das Kloter. noch immer, und die besseren
.

Tage, die es am Bordesholmer See zu finden gehofft hatte,

'

kamen so. wenig, daß das. Kloter vielmehr immer tiefer in

Verfall gerieth. Man höre nur die klägliche Schilderung,
die der Bremiche Erzbischof Albert in einer Urkunde vom
J. 1360 (Urk. 220) von dem Zutande desselben macht.
„Heu“! — ruft er aus ~~ ,es it notorich, daß das Kloter — wir sagen es mit tiefem Schmerz 7 in Hinsicht -

seiner Güter und Einkünfte sich in einem ganz trotlosen
Zutande befindet und mit großen Schulden belatet it, dergetalt, daß die Brüder das zur Nahrung und Kleidung Er-

forderliche nicht haben und genöthigt seyn werden, wenn ih.
nen nicht schnell ein Rettungsmittel dargeboten wird, das
Kloter zu verlaen, den Gottesdient aufzugeben und für
Kot und Kleidung in der Welt zu dienen! Es kommen
olcher Lamentationen mehrere vorz diese Eine wird indeß

genügen. Aber nicht blos Worte, sondern auch Thatsachen
“ beweisen, daß die ökonomische Lage des Kloters in großem

Verfalle gewesen seyn müe. So finden wir z. B. daß der
Convent Besitzungen verpfändet oder verkauft und Capitalien
aufgenommen habe; (Urk. 192, 246 r.) auch geht aus ei-

-

nem speciellén Verzeichnie der Schulden des Klosters im
J. 1376 hervor, daß es damals 13500 Mk. chuldig
.

war. (??) Können wir uns die Noth des Kloters auch

wohl groß genug vortellen, da wir erfahren, daß der Pfarrêr
Godetyt in Brügge 1349 dem Kloster eine Geldsumme vermacht habe, um dem Mangel abzuhelfen, den die Herren in

Bordesholm bis dahin an Kleidern gelitten? (urk. 197).
fallen in die bekannte Periode, da jene durch die Niederlage
der Waaren und Güter, die aus Dänemark nach Hegtfsland
gingen 1c., reich geworden waren! -

(27) Nämlich nach dem heutigen Werthe des Geldes. Um jene
Zeit war nämlich nach Geuß (2. p. 328) 1 Mk. etwa gleich

_

9 Mk. heutigen Geldes, und die Schuld des Kloters betens

1600 Mk. damaligen Geldes.

?
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Es werden in dcn Urkunden aber auch mehrere Ursachen
angegeben, die es begreiflich machen, wie es mit diesem Ver-

falle des Kloters eigentlich zugegangen sey. Denn ertlich
;

erinnern die Urkunden daran, daß die vielen und großen

Gebäude, die man dort errichten mußte, nicht ohne große

Ausgaben und Koten haben zu Stande kommen können. (* s)
Ferner nennen sie als Ursache die Hospitation, über die man
zwar auch in Neumünter geklagt und der man eben duch

tie Versetzung des Kloters nach Bordesholm einigermaaßen
zu entgehen sich Hoffnung gemacht hatte; allein man war
aus dem Regen in die Traufe gekommen. (2°) Ein besonders übler Umftand war es, daß Bordesholm der gräflichen
Residenz so nahe lag. Denn hatten die Grafen z. B. Lut .

auf die Jagd zu gehen; fo wardie schöne und waldreihen.

Gegend am Bordesholmer See dazu besonders einladend,
und sie brachten alsdann ein großes Gefolg mit, das, wie
die Grafen elbt, nebt Pferden und Hunden, Knechten und
Hundejungen im Kloter unterhalien werden mußten. Oder
wollten die Grafen etwa in den Faten einmal recht andäch- .

j

tig seyn; o meldeten sie , sich gleichfalls bei den geitlichen
Nachbaren in dem tilien Bordesholm. Daß bei solchen Besuchen das Kloter über sein Eigenthum nicht zu befehlen
' hatte, sondern genommen und verzehrt ward, was jedem an-

tand, verteht fich von selbt. Die Grafen rühmeri auch in

“ mehreren "Urkunden die Gefälligkeit des Kloters gegen sie; (5.0)

doch kam die Gefälligkeit ven Chorhetren eben nicht aus dem

Herzen.

(25) Ex;xpensae ad maggna et ugva aedificia sumptyosae. (Urk.. 141.
v: J. 1835,) -

(29) Claustro ultra eonsuetudinem
Unitz. ae et alio

;

accrescit hosospitalitas.(Urk. 1411)
iolentorum iutoler abiless hospi-

talitates. (Urk. 220 v. I. 1360.)
(30) Z. B. Graf Johann in d. 196. Urk. Bardesholm n obis in ber ,

neplacitis
semper paratunz; Yk grettwtd: 227. Urk. propter
" multimoda servitia monasteri

!

;
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Als eine fernere Ursache werden die zertörenden Fluthen
angegeben, durch die, wie bereits seines Orts bemerkt wor.

den, das Kloster chon in Neumünter große Verlüte erlits

ten hatte. Die Zertörungen der Waerfluthen dauerten aber

auch fort, als es schon lange sich in Bordesholm befand, und
trugen zum größern Verfall seiner Oekonomie bei. Wir findern, daß 1335 chon seit lange ~ also wahrfcheinlich eit
"

.

der großen Fluth 1300 - in Bishort c. Ueberchwemmun-

gen Statt fanden; (&gt;!) und eine Urkunde vom J. 1419
berichtet gleichfalls von häufigen Ueberchwemmungen in der
Wilter-, der Kremper- und der Haeldorfer Marsch, (32)

]
ES

womit ohne Zweifel auf die schweren Fluthen der Jahre

|

1360 und 1412 gezielt wird. (S. mein Jahrb. denkw. Na-

turereign. b. dies. J.) Durch diese Zertörungen verlor das
Kloter aber nicht nur viel von seinen Einkünften, sondern

ie verursachten demelben auch große Koten, da die Deiche
wiederhergetelt werden mußten, und dieses wegen Entfers nung des Kloters von den überchwemmten Gegenden bes ,
_ onders schwierig und kotpielig war. (23) Noch verderblicher -t

für den Wohltand des Kloters war der schwarze Tod, (1550)[} 5 /
deen grauenvoller Verwütungen die Urkunden gedenken;
denn durch diese Peteuche wurden zahlreiche Höfe und Dör-

z U .~

fer, die dem Kloter gehörten, in Einöden verwandelt, indem
die Seuche sie von Bewohnern leerte, daher sie dem Kloter
k

(31) ~ inundationes, quae jam longo tempore duraverunt in Bys-

nichts
einbrachten.
Noch 1360 dauerten die kläglichen Folgen
;
horst
ete. (Urk. 141.)

j

der Seuche
fort.frequentes
(14) Ferner
die Urkunden
als Wil-'
eine
(32)
~~ propter
aquarumgeben
inundationes
in paludibus
striae, Crempis et Haseldorpe. (Urk. 328.)

+

(33) + eailem bona (in paludibus) a monasterio adeo distant, quod

pro aggeribus rekormandis et eisdem bonis conservandis difcilis accessud, (Urk. 328.)

;

(34) Redditus monasteri imminuti eo, quod quamplures agri et villae
ud wmonasterium ab olim pertiuventes jam eultoribus carentes

~ vi .
Ursache zum Verderben des Kloters die Procee an, die es
am päptlichen Hofe zu führen hatte oder gehabt hatte, da

zu deren Führung große Ausgaben erforderlich gewesen, (15)

und wir haben bereits des Procees mit der Stadt Kiel ges

dacht. Das Kloter hatte aber ausserdem in jenem Zeitraume
deren noch mehrere zu führen, wie z. B. gegen einen Kieler Weltprieter, den das Kloter. beschuldigte, den obgedachten Angriff auf das Kieler Pfarrhaus angetiftet zu haben.

Daß endlich das. Kloter auch Kriegsunfälle erlitten habe,
it bereits oben bemerkt worden, und wir führen daher diese
als die letzte Ursache des Verfalls. unsers Kloters an.
î

HBegreiflicherweise können also hiernach die Umstände des

Kloters damals nichts weniger, als blühend gewesen seyn,
und wir haben daher in dieem Betracht keinen Grund, die

,

. angebliche Dürftigkeit deelben in Zweifel zu ziehen. Esit

indeß sehr auffallend, daß mehrere Thatsachen! vorkommen,
die derselben zu widersprechen scheinen. Denn sollte man es

glauben, daß das Kloter während jenes Zeitraumes im
Stande gewesen sey, Gelder auszuleihen? Und doch beweisen
es die Urkunden klar. So lieh es z. B. 1350 an Marquard
Wolf 100 Mk., 1352 an die Grafen Heinrich und Niklas
43 Mk., 14356 an Niklas Splyt 10 Mk., und die Herren

Block waren demselben .4361 schuldig 500 Mk. (Vergl. oben'
die 27. Anmerk.)

Doch das nicht nur; das Kloter vero

größerte' auch in diesem Zeitraume seinen Besitztand durch
Ankauf liegender Gründe, Güter ~. So erhandelte es
1330 von Wolf Brockow für 80 Mk. einige Länderejen in
Großbissee 1c.e; 1331 von Hartwig Reventlau und Johann

Schönbeck für, 300 Mk. verchiedene Hufen in Brügge, Lü-

quasi in solitudinein sunt redacti, et quod in quibusdam loecis
videntur habere redditos, qui tamen ipsis sunt muti]es, eum

ipsa u Us.bitor_.. nequeant extorquere. (Urk. 220 v. J. 1360.)
(35) Diversae causaee Iitium in romana ‘ccuria et extra. (Urk. 192

v. J. "1347.)

.

.
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dertorf c.; vom Grafen Johann 1334 für 300 Mk. den
Grafenchat im Kirchp. Breitenbergz 1337 von den Ges
. brüdern Schmaltedt für 80 Mk. die Mühle in Schmalftedt; von demselben 1340 für. 800 Mk. das Dorf Tökendorf; von Detlef Gripp 1349 für 340 Mk. das Dorf Grips-

[

hargen; vom Grafen Adolf 1362 die Gerichtsbarkeit über -

Grotenhargen für 135 Mk.; von Detlef Pogwich 1369 Gü.

ker im Dorfe Bisee mit der Fischerei auf dem See.

Hier-

nach zu urtheilen muß also das Kloter damals sogar baares
Geld übrig gehabt haben; wie kann es denn aber arm ges
wesen seyn? Man age nicht, daß es um diesen oder jenen _
' Zweck zu erreichen sich nurdas Gewand der Armuth umgeworfen habe; denn wenn es für arm gelten wollte, ohne

es zu seyn, wie konnte es denn o thöricht handeln, Capis kalien auszulejhen und Güter anzukaufen?

;

Da wir eben den Anfang gemacht haben, die Erwer=
.

bungen, womit das Kloter eit seiner Exitenz in Bordes.

holm seinen Beittand zu vergrößern beniüht war, zu bea
merken, so . wollen wir damit auch hier fortfahren, um sie

' olchergetalt sämmtlich mit Einem Blicke übersehen zu können. Nach dem obengedachten Ankaufe von Detlef Pog-

wich 1369 bot sich vermuthlich bis 1392 dem Kloter. keine
Ö Gelegenheit zu einem passenden Ankaufe dar; in dieem Jahre

kaufte es aber von Sivert Schmaltedt für 2300 Mk. Großs
buchwald mit der Mühle und dem Hofe, wie auch die Dör-

fer Schmaltedt und Grevenkrug, 43 Höfe in Nienfören und
5 Höfe in Blumenthal. Inder Folge erhandelte das Kloter ferner, wie folgt: 1402 Feldhuen von Borchard Pleß; (36) .

1408 Chritophershargen von Swyn von Qualen für 540 Mk.;
(36) Ein Dokument über diesen Ankauf findet ich nicht im Neu..
mügt. Diplomatar; die Orig. Neom. erwähnen ' deen aber ,
* p. 2379. Vorchard Pleß war übrigens der damalige Beißer

des Guts Rotorf, (Kirchp. Kelinghuen) das jetzt einen Theil.

der Herrchaft Breitenburg ausmacht.

;

;
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1416 von Hinrich Kuhle für 800 Mk. Kronsmoor; 1437
für 60 Mk. das Dorf Sören von Benedikt von Rumoor;
im nämlichen Jahre den Mönkhof bei Kronsmoor vom Reino
felder Abt für 30 ME. jährl. Zinsen; 1439 zwei Hufen in
Bünzen für 120 Mk. und 1462 von einem Pogwich für
1750 Mk. das Dorf Renswühren. Der letzte Ankauf, von
dem sich Nachricht findet, fand 1470 Statt, und betraf Schi-

.

renee, Blumenthal, das Feld zu Büningtorf, Spreng mit
_

der Glashütte und Rumoor, welches Alles das Kloter von
Götsche von Ahlefeld für 3000 Mk. an ich brachte.

Ausser durch Ankäufe nahm aber der Besitztand des
Kloters auch durch Schenkungen zu, die jedoch demfelben in '
Bordesholm nicht so reichlich zufloen, als es in Neumün=
ker geschehen war. Nur von zwei. Schenkungen von Privatperonen ~ abgesehen von Geldgechenken – finden fich

Nachrichten; der Pfarrer Kruse in Neuenkirchen chenkte
nämlich 1340 Ländereien in Luttern -bei Münterdorf. und *
Ehler von Biee 1370 seine Gerechtfame an ‘einigen Höfen ‘
in Gripshargen und die Gerichtsbarkeit über Recklingen. "

Die Bremichen Erzbichöfe beschränkten jetzt ihre Güte gegen
das Kloter auf Indulgenzien für dessen Wohlthäter, wie auf
Banntrahlen für deen Widersacher; doch it es die Frage,
, 0b sie damit gratis dienten. Daß indeß die Indulgenzien.
dem Kloter materielle Vortheile gebracht, leidet keinen Zweifel.
. Unter den Holteinichen Grafen jener Zeit finden wir als
Wohlthäter des Kloters nur die Grafen Johann éIl.). und -

Heinrich. Jenem verdankte es nämlich 1331 die Gerichtsbarkeit über 4 Hufen in Lüdertorf, und über 21 Hufen in
Rajentorf; 1340 die Jurisdiktion über Kirchflintbeck. wie

auch etwas später über Oldensören und Tökendorf. Der
Graf Heinrich ~ der 1419 selbt im Kloter seinen Aufenthalt nahm — machte sich aber durch zweibedeutende Schenkungen um selbiges verdient. Denn ertlich schenkte er dem

selben 1413 ,„Gericht, Bede, Schatzung, Landbitte, Dienste

..

h

und Zehnten ‘'’ im Dorfe Loop; (31) doch soll das Kloter
dieses Geschenk einem sogenannten frommen Betruge zu verdanken gehabt haben. Manberichtet nämlich, (Presb.. Br,
W. HUI. p. 162) die Chorherren hätten dem Grafen einmal
. bei seiner Anwesenheit im Kloter erzählt, daß ein Engel
Ö

[ mit seiner überaus lieblichen Stimme an ihrem Gesange in
der Kirche zu Zeiten Theil nehme, und der Graf habe das
Gelübde gethan, das Kloter ansehnlich zu beschenken, wenn

*

ihm das Glück würde, diese Stimme zu hören. Er wurde
alo zu seiner Zeit nach der Kirche geführt, hörte die Stimme
des Engels und erfüllte nun auch durch jene Schenkung sein
'

Gelübde.

Die zweite Schenkung war das Patronat der

t: Nienbrocker Kirche, das 1419 dem Kloter zu. Theil ward.
(Urk. 299. 390) In der hierauf folgenden Zeit kommen nur
:
noch einige Schenkungen an Geld vor. .So erhandelte z.B.

;

ein Prieter in Lübeck, Namens Matthias Boye 1421 „für Ê
eine Seele“’ eine ewige Mee für 400 Mk.
Bei Gelegenheit der Schenkung des Nienbrocker Patronats hören wir abermals Klagelieder über die Armuth des
Kloters, wobei wir uns indeß nicht weiter aufhalten. .Wir
erfahren aber auch bei dieser Gelegenheit, daß die Gebäude
des Kloters damals verfallen waren und den Einturz drohe=
E

(37) Die 292.te Urkunde, ausgetellt 1413 vom Grafen Heinrich,
giebt allerdings an, daß er dem Kloter gebe und verlae das
Dorf Loop nt supraz allein nach der 269ten Urk. v. J, 1379

hatte Graf Heinrich der Eierne diees Dorf, das dem Kloter
seit undenklichen Zeiten gehöret. hatte, von demselben aber ab. gekommen war, demKloter wieder zutellen laen. Lezteree
î

Schenkung ~

wenn man's o nennen will ~ gedenkt Chrin.

tiani 3. p. 269; yon jener berichtet er 4. p. 238, ohne jedoch
der früheren Schenkung und des. wenigtens cheinbaren ~
Widerpruchs Erwähnung zu thun. Es it auch hier der Ort /

nicht, weiter in diee Sache einzugehen, und ich bemerke nur
noch, daß es ein seltamer Irrthum it, wenn Chritiani a. a.O.

den [ rateu eit und enklich en Jahren dasDrrf beißen

.
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. ten; (33) das gedachte Patronat ward nämlich demConvent
verliehen, um. ihm durch die Einkünfte der Nienbrocker Pfarre
zu der exforderlichen Reparatur neue Hülfsmittel an die Hand
zu geben. Wie es mit der Reparatur weiter geworden, wird

nirgends angegeben; ohne Zweifrl it sie indeß zu Stande
gekommen, und die herrlichen Indulgenzien, womit der Erz-

bichof 1426 das Kloter erfreuete, haben vermuthlich auch
dazu behülflich seyn. sollen. (Urk. 321)

;

Der Erzbichof fand sich aber um diese Zeit veranlaßt;

.

auch von anderen Angelegenheiten des Kloters Notiz zu

nehmen. Die dortigen Chorherren hatten. nämlich damals
moch keine gesetzliche Vorschrift in Ansehung des von ihnen

auerhalb dem Kloster zu tragenden Habits; (2.9) gewöhnlich
.

erschienen sie aber, wenn Geschäfte oder andere. Intereen.
sie aus dem Kloter führten, in einer Kappe (4° ). ohne Chorhemd. (41) Der Erzbischof erklärt aber dieses in einm
. Schreiben an unsern Convent vom 3. Jan. 1429 für einen
(38) Monasterium collapsumm et gravem in aedificiis pautur xuilaiti,
"

(urk.;299.)

(39) Die Kleidnng der regul. Chorherren war, wie aus Helyots Ge;

chichte der Orden Bd. II. zu erseheu it, sehr verchieden nach

'
-

den Congregationen, zu welchen ie gehörten; zu welcher Congregation die Bordesholmer Chorherren aber damals gehörten,
it nicht bekannt; vermuthlich aber zu keiner, und in dieem
Falle konnte der Brem. Erzbichof über ihren Habit verfügen.
Uebrigens it es kein unpaender Ort,. hier zu bemerken, daß

die regulirten Chorherrei, wie aus den Abbildungen bei HeIyot zu erehen it, die Tonsur nicht hatten.

(40) Cappa war ein Htsztel. der ich oben ineine Fep1ze endigte.
auch linea toga vs Helyot (Gech. d. Orden V. U.) trugen.
aber die regulirten Chorherren keine andere weiße leinene

' (41) In der urk. teht - orlicium, anch scorlicium lineum album,

Kleidung, als das Chorhemd; das Wort scorlicium kömmt

aber bei Helyot nicht vor. Das Chorhemd wurde übrigens
getragen über dem Leibrocke, der, wenigtens dei einigen Congregationen der reg. Chorh. einer Saminarie glich.

/
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Fehlgriff, und sindet für gut, ~ doch ohne anzugeben, wie
er eben jettt darauf komme ~ den Herren eine Vorchrift in

Ansehung ihrer Kleidung überhaupt zu geben, wobei er bes
merkt, daß er hiebei Rechtskundige zu Rathe gezogen habe.
. (ex consilio Jurisperitorum) (42)

Diese erzbichöfliche

Kleiderordnung für die Chorherren unsers Stifts betimmt
nun dem. Wesentlichen nach, wie folgt: tas Chorhemd ~

das übrigens nur bis an die Kniee reichen und kurze Aermeln haben müe (43.) ~ sollten sie überall und zu jeder Zeit
. (ubicunque kueritis) tragen, und darüber beim Gottes-

diente im Kloter im Sominer einen Pelzkragen, (superpelliceum) (+*) im Winter die Kappe; auserhalb dem
, Kloter sollten sie aber einhergehen mit einer großen schwarzen
Kapuze, (capulium) die bis zur Mitte des Rückens herab-

hange, oder einem schwarzen Regenhute, (+45) oder einem
Baret, (biretum) äuf dem Kopfe, o wie über dem Chorhemde mit einem einfachen Mantel von schwarzem Tuche
ohne viele Falten, (non multum rugatum) der bis zu den

Füßen herabhange und zum Durchtecken der Hände mit zwei

“ Schlitzen (koramina) von olcher tf: perehty ey, daß
:I u) Unter den ,,jurisperiu '+, ind nicht Iuriten zu vertehn, on-

dern gelehrte, des 't;kth
yregee kite. Zzfolegervestrum esse lIongitndin
usque ad gen

(43) ,, Debet scarlicium

“ medium hrasinumappar t "Mah meinern Bedünken

läßt ich ans dieenWorten kein Sinn herausbringen, wenn das

. nntertrichne adLyitt in er verwandelt wird; debet medium

braehium apparere heißt aber wörtlich: es fol der halbe Arm
zu sehen eyn. "Sc wie alo das Chörhemd nur bis zu den

Knieen ging, o ollten defen LAerteln nur bis zum hruge:
fee. r war ein ~ Ueberwurf, woran eine - Kapnze ich
(44) lenke'
Superpellicenm

befand, bcdecte den Hals, den Nacken und die Schultern bis
etwa zur Mitte des Rückens und war in einigen Congregationen von Schaffellen. (Helyot II. p. 28 u. da. d. Kuvfertich.)

(45) Dieser Regenhnt war ein Filzhut mit breitem herunterhangenden Rande.

;

f

man dadurch das Chorhemd bis zur Mitte des Arms deutlich sehen könne; an den Füßen sollten sie endlich bekleidet

eyn mit eifachen, chwarzen, mit Einem Bande (una liga-

lura) zugebundenen, Schuhen. (Urk. 339).

Der Erzbischof hatte jedoch von unsern Chorherren
Schlimmeres erfahren, als daß sie eine nicht ganz regelrechte
.

Kleidung trugen; denn er findet es nöthig, in dem nämlichen Schreiben auch wegen ihres Lebenswandels einige Er-

innerungen zu machen. Es kommen schon früher Anzeigen
vor, daß es nicht immer mit dem Lebenswandel in unserm

Kloter allzu muterhaft zugegangen sey. So erfahren wir
z. B. (Urk. 255) daz Herr Propt Johann 1377 an die .
päptliche Kammer pro irregularitate 10 Mk. 16 ßl. habe
blechen müen, und sein Vergehen kann nicht unbedeutend .,
gewesen seyn, da er wegen deelben suspendirt und excommunicirt worden war.

Worin er gefehlt habe, wird indeß

nicht angegeben. Um die Zeit, als der Erzbichof das obgen.
dachte Schreiben wegen des Habits an unser Kloter erließ,

§

muß es aber wieder nicht zum Beten dort hergegangen
eyn. Denn der Erzbichof konnte nicht umhin, die ehrwür- ‘
digen Herren in Bordesholm, ~ indeß so sanft, als möglich ~ zu ermahnen, doch nicht zu viel zu pokulircn, keine

j

verdächtige Derter zu besuchen, und nicht, wenn ie in Gechäften sich ausserhalb dem Kloter befänden, sich zur Nachtzeit aus ihren Hopitien zu schleichen. Da die Oberhirten
von den Sünden ihrer. Untergebenen ert dann Notz zu
nehmen pflegten, wenn die Sünden zum Skandal geworden

waren, so müen jene Irregularitäten im Bordesholmer Klo=
ter offenbar und arg damals im Schwange gegangen seyn.
Eine Aeuerung des Erzbichofs am Schlue. des mehrgedachten Schreibens it hier nicht. mit Stillchweigen zu übergehen. Er sagt nämlich, daß es fürs Kloter nützlich, und
ihm, wie seinem Capitel, angenehm seyn würde, wenn der
Convent die Koten daran wendete, einige Jünglinge von
guten natürlichen Anlagen und legitimer Geburt tudirnzu..

S
.
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laen, namentlich Philosophie und das kanonische Recht; (40)
und diese Angelegenheit it dem Erzbischof so wichtig, daß
er sie den Herren aufs Gewissen legt. (sub gravamine con~
scientiae vestrae) Diese Admonition des Erzbischofs it
ohne Zweifel hinsichtlich Holteins der erte Versuch, um,

" vermittelt der Einkünfte der Klöter, fähigen Jünglingen des
Landes den Weg zu bahnen, auf den Universitäten des Aus" landes eine wienschaftliche Ausbildung sich zu erwerben,

und beweit zugleich, daß die Nützlichkeit wienchaftlicher
Bildung für die kirchlichen Verhältnie anfing, auch im

!

nördlichen Deutschland gefühlt und erkannt zu werden. Uebrigens muß man nicht glauben, daß es unserm Kloter bis
dahin an Gelehrten, wie jene Zeit sie hervorbrachte, gänzlien

gefehlt habe; denn wenigstens ein paar Magistri artium
kommen unter den Chorherren vor; doch scheinen sie aus dem
Auslande nach Bordesholm gekommen zu seyn. \ Der Propt

Marzuard Brand war aber zr;in jure canonico Licon:
tiatus !

Wir haben bereits oben bemerkt, daß die Klotergebäude
. 14426 sehr verfallen waren, und es läßt sich daher vermu-

then, daß es gleichfalls mit der Kirche nicht zum beten bestellt gewesen ey. Dies ergiebt fich auch aus der Folge; es
„

rcheint aber, daß es mit der Ausbesserung der Kirche bis zur

Mitte des Jahrhunderts Anstand gehabt habe. Wir finden
nämlich in einer Urkunde v. I. 1462. (Urk, 366) daß die
damalige Kirche (praesens ecclesia nostra) eine neue Kirche
(ecclesia nova) heißt; daß sie aber nicht ganz neu gewesen,
erhellt daraus, daß von Reparaturen, die an der Kirche gemacht worden, die Rede it. Diese Reparaturen waren aber
o bedeutend, vaß die Kirche für neu gelten konnte, . daher

U) 1~ zu» jurenes, bon

indolis de jovsfztehentelagenitos ad

quirendum rvwFcaptos, quos pro studio Yttews

Plilos ophiae ét rot! tog in

" lIegiata (Univeritäten) dirigentes ~

éauonihus adloca priv

.
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sie, wie wir erfahren, auch aufs neue eingeweihet worden
war. Ein gewisser Jakob Schthidt, der damals als Chors»

herr im Kloter lebte, machte sich durch bedeutende Verantaltungen und Verschönerungen, die er auf seine Koten in
der Kirche machen ließ, so wie durch ansehnliche Geschenke,
um dieselbe sehr verdient. Auerdem, daß die Kirche auf

seine Koten gedeckt und mit einem Gewölbe versehen ward, (47)
ließ er sieben Altäre von sieben Gothländichen Steinen errichten, (48,) alle Fenster in der Kirche renoviren, (rekormare) die Propheten mit den Apoteln, wie auch die Wap:
pen derer von Wolf, neu übermalen (49?) und das Kreuz
sammt den Bildnien der heil. Jungfrau und des heil. Jo-

:

hannes, die sich mitten in der Kirche befanden, mit Farben

neu auffrichen. (stolkare) Er schenkte vier Gemälde (tahulas) für vier Altäre und zwei sehr gute Orgeln; (due
organa valde bona) überdies einen’ vergoldeten Kelch mit
der Patene, ein Kreuz von reinem Golde, zwei Montranzen

(monstrancias; wahrcheinlich Kätchen) zur Aufbewahrung
der Reliquien, acht Kappen für die Sänger, vier Chorhemder für die Minitranten ec. Den Kirchhof ließ er mit ei-.
ner Mauer umgeben. Auch erwies er sich sont gegen das

Kloter, worin er lebte, freigebig, schenkte z. B. zur Pflege

der kranken Brüder 300 Mk., ließ im Refektorium einen
Ofen setzen tc. (50)

.

;

:

lA47) + fkeci e"“cntsthör-ratttehs ea undare.
C48) Septem, altaria de novo
cum septem Iapidibus de Gotla a

-t

Cormare, Wahrscheinlich. ieben Altartiche von ieben großen "Zu
Gödthländichen Flieen.

(49) — apostolos eum prophetis, nec non arma Lupinorum (der

Wölflinge) innorare,
(60) Da es nicht heißt, daß ein neu er Ofen gesetzt worden, co

zz

haben wahrcheinlich die Chorherren bis dahin ihre Mahlzeiten
des Winters in der Kälte. genoen. Ich bemerke noch, daß

nach obigen Daten die Bordesholmer Herren damals Eigen-

thum beeen haben, wie denn Jakob Schmidt auch ausdrück-

.

L
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Da nun das Kloter eine hübche Kirche erhalten hatte,,
und sich damit konnte sehen lassen, kamen die Chorherren
beim Erzbischof mit der Bitte ein, (Urk. 372 v. I. 1470)-

daß ihnen erlaubt werden möchte, in ihrer Kirche jährlich ein
besonderes Fet zu Ehren der Reliquien, deren Besitzes das
Kloter sich zu erfreuen hatte, zy feiern. Diese Reliquien
waren zum Theil gar seltsame Dinge; denn nicht nur hatte

“

das Kloster sich die Nählade, das Nähtuch und das Näh-

Füen der heil. Jungfrau, sondern auch etwas von ihrem
Ohrenchmalze (sordes anrium) und ein Geflecht von ihren

Haaren zu Geichaffen gewußt. (Ant. Bord. W.IL. p. 600)
Auch ein Stück von ihrem Schleier (peciam de pepulo)

hatte das Kloter im Besitz. Die kotbarte Reliquie war
jedoch ein Brett, das ein Stück vom Kreuze Chriti seyn
"

sollte, (Iignum sanctae crucis. Urk. 331) und worauf es _
vornehmen Herren als eine besondere Gunt erlaubt ward,

mit einer Nadel ihre Sünden einzukratzen, was die Vergebung derselben sogleich nach sich zog. (Ant. Bord. I. c.)
Ein Theil dieser Kotbarkeiten hatte früher einem Herrn von
"

Ahlefeld gehört, war aber 1466 von deen Sohn Benedikt

vön Ahlefeld dem Kloter geschenkt worden. (Mollers Nachr.
v. d. Ahlef. p. 61) (5!) Zu Ehren dieer Sachen wünchte
"lich seines patrimonii gedenkt. Nach Helyot (2. p. 78) ließ

auch die Regel E; *t2z4188 den Chorherren den Nieß:
brauch ihrer Güter.

(51) Lackmann rechnet (I. p. 66) zu diesen Neliquien auch die Ge.

beine des Vizelins; doch vielleicht mit. Unrecht. Denn war
Vizelin ein Heiliger? Wann und von wem it er denn kano:

niirt worden ? Billig hätte der Herr V. des „St. Vizelin ''

uns dieses berichten ollen, hat es aber nicht gethan, und ich
meines Theils habe mich vergebens nach einer Nachricht davon umgesehen. Auch wurden die Gebeine des Vizelins nicht

B
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wie Reliquien behandelt; denn ie lagen auderthalb hundert
Jahtre in der Neumünterchen Kirche im Grabe, ohne daß jemandie des Anblickes gewürdiget hatte. Man gerieth nämlich in Ertaunen, alsman 1332 bei Oeffnung des Sarges daes

man also in der Bordesholmer Kirche ein Fet zu feiern,
und der Erzbischof machte deshalb nicht nurkeine Schwies
rigkeiten, sondern versprach auch, (Urk: 372) um recht viele /

gläubige Chriten zun Fete herbeizulocken, (ut lideles conAuant) allen, die an der Feier Theil nehmen und E opfern.

würden, vierzigtägigen Ablaß. Vermuthlich damit auch ase
_

dem Lauenburgichen sich Liebhaber einfindeu möchten, ward

auch der Ratzeburger Bichof bewogen, gleichen Ablaß zu
versprechen. (Urk. 384) Dieses Fet it übrigens in der Folge
jährlich den 25. Septbr. gefeiert worden. (Lackm. I. p. 66)
Die sanften Erinnerungen, die der Erzbichof den Bordesholmer Herren 1429 im Punkte des Lebenswandels gegeben hatte, waren nicht nur ohne Frucht geblieben, sondern
die Unordnungen im Kloter hatten vielmehr in der Folge

dergetalt zugenommen, daß der Erzbischof nicht umhin konnte,
1474 eine förmliche Visitation des Kloters anzuordnen. (52)
Die ernannten Visitatoren waren Herr Martin, Prior ‘der

regulirtenChorherren des Segeberger Stifts, und Johann
Wismar, Prokurator desselben. Diese fanden sich also Ende
Auguts gedachten Jahrs in Bordesholm ein, und hielten
- in den drei Tagen vom Aten bis 3ten Septbr. eine charfe

Visitation. Das Resultat derselben berichteten die Visitatoren schriftlich an ven Erzbischof, (Urk. 376) und dieser Be. richt sagt aus, daß ,, fat. alle dortige Herren auf eine ver-

dammliche Weie vom Pfade der heiligen Observanz abgewichen waren, und vielmehr weltlich, als geitlich lebten. '

Prieterkleid des Vizelins unversehrt fand; folglich war das
vorher nicht bemerkt worden. Ich lengne: indeß die Sache
nicht, ondern frage nur vor.

Ê
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(52) Gewöhnlich tanden die Klöter unter der Visitation anderer
Klöter vom nämlichen Orden, und die Viitationen geschahen

regelmäßig zu gewissen Zeiten; eine Viitation uuers Kloters
konnte aber nur kraft eines Vefehls vom Erzbichof vorge. .

nommen werden, uud dieer konnte ie übertragen, wem er
wollte.

Staatsb.’ Mag. Bd. 1%. Heft 1.
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Auch betätigt das Detaille des Berichts dieses. allgemeine
Urtheil zur Gnüge. So trugen die Bordesholmer Herren,
den regulirten Habit nicht, sondern hatten ihn mit Berücksiichtigung. ihrer Bequemlichkeit und der Mode willkkührlich
modificirt; das Stillchweigen hatten sie gänzlich. kairt, redeten bei Tag und Nacht, so oft es ihnen gefiele, aßen und
tranken auch, wann und o viel sie Lut hattenz, den Tag
über trieben sie sich auerhalb dem Kloter umher, brachten
ihre Zeit mit Schwatzen, Klatschen, Zechen u. d. g. zu,
gingen mit Weltleuten auf einem vertrauten Fuße um, und

entahen isich nicht, diese verbis et factis zu ihren Trinkgelagen herbei zu nöthigenz unter sich lebten sie in Zank und

Streit, betrugen sich gegen ihren Propt höcht unchicklich,
beleidigten ihn durch Schimpfrborte c. Aber . auch der Popt.
ward nicht rein erfunden, und. unter andern wird ihm zur

Lat gelegt, daß er bald in, bald ausser dem Kloter bei einem, guten Trunk sich über die Gebühr und bis in die Nacht
hinein gütlich thue. So vieler und so großer Irregulariî

täten halben, ~ sagen die Visitatoren ~ hâtten die Herren
nun zwar allerdings eine harte Züchtigung verdient; da sie

indeß Besserung gelobt hätten, so hätte man sich für dies- ;

malbegnügt, sie väterlich zu ermahnen/und ihnen eine leichte

Pönitenz aufzulegen. Die Pönitenz, womi: insbesondere dee.
Propt betraft ward, betand darin, daß er drei Messen le-

sen sollte. Uebrigens erfahren wir aus diesem Visitatorialbericht noch, daß der Convent damals aus 15 Chorherren
betanden habe, und das Kloter nur 100 Mk. chuldig ge-.
wesen sey.

Die alten, auf Veranlaung des Patronats der Kieler

Stadtkivche enttandenen und zum letztenmale 1379 beigelegten (55) Zwitigkeiten zwischen Kiel und Bordesholm
hatten sich aufs neue entponnen, und kamen 1479 wieder .

(63) Um diee Zwitigkeiten nicht zu oft zu berühren, it die Vei:
legung derelbon 1379 mit Stillchweigen übergangen worden.

.

N
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vor den Landesherrn, nunmehro König -Chritian I. Beide
Partheien hatten Gevollmächtigte an ihn nach Ripen geandt,„ um sich. sein rechtskräftiges. Urtheil über die Streitpunkte zu erbitten; der König. aber, der durch Vorfälle ver«
hindert ward, nach Holtein zu;kommen und die Sache pers
önlich zu untersuchen, übertrug bald: darauf von Kopenhagen
aus zweien Hamburger Domherren, dem. Kantor Hugen
und Herrmann Ducker, die erforderliche Untersuchung, wie

die Abfasung des, zu seiner Betätigung einzuendenden,
Urtheils. (Urk. 380) Allein es- findet sich kein Document
vor, das auf dieen Auftrag Bezug hätte; dagegen finden
wir aber ein „„Commissionsurtheil des Lübeckchen Bichofs
_

Albert,. des Hamburgichen Domproptes Albert Klitzinger

,

.

und des tüchtigen Detlefs von Buchwald,"! als ,, gute Mid.

deler und Schedesherren't in obiger Streitsache. (Urk. 381).
Diese Herren waren- am Donnertage. nach Mitfaten 1481
„auf Befehl des Königs 't in Kiel versammelt, und brachten
|

1nach vielem Handeln, Reden und Wiederreden!! in Ge-

genwart des Schleswigchen Bischofs, zweier Lübeckchen
Domherren c, einen Vergleich zu Stande, aus welchêm wir

indeß nur folgende zwei Punkte ausheben; nämlich ertlich,
daß dem Pfarrherrn (odex. eigentlich dem Kloter) auch fer-

nerhin die Verbindlichkeit obliegen sole, auf seine Koten zum.

Behuf des Krankenbeuchs auf dem Lande ein Pferd zu hal- :

ten, (5*) dagegen aber fürs zweite ihm erlaubt feyn fole,
im Chore der Kirche einen Block zu haben, und Alles, was
sich in oder bei demselben an Wachs, Flachs, Gold und

]

Silber finden würde, olle ihm gehören, dasjenige aber, was
in dem andern Block (vermuthlich bei der Kirchthüre) fich
fände, von den Kirchenjuxraten zum Beten der Kirche gehoben und verwandt werden.

}
]
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(54) Christiani sagt, (Neuere Gesch. 1. p. 507) daß der Rath dem
. Pfarrherrn das Pferd halten ollte, da es doch in der. uUrk.
_ ausdrüctlich heißt: de Karkhere cal holden ein perd e. 15f

n

:
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Mittlerweile war man im Bordesholmer Kloter in großer Unruhe wegen der, von den Segebergern vorgenommenen;

Visitation und deren Folgen. Es it zwar nicht zu ersehen,
ob diese Herren nachher wieder in Bordesholm viitirt habenz
und da wir das erzbichöfliche Commisorium an den Sege-

berger Prior nicht haben : so läßt sich auch nicht sagen, ob
' in demelben die Visitation des Bordesholmer Stifts dem
Segeberger blos für ein Mal, oder für betändig übertragen
t: worden sey. Wetphal meint indeß, (II. p. 465) daß man
in Segeberg wohl der letzternMeinung gewesen seyn könne;
auch scheint es, man habe es dort als Selbtvertändniß an-

.

sehen können, daß man nicht nurberechtigt, sondern auch
verpflichtet sey, zu seiner Zeit in Bordesholm nachzusehen,
ob die, bei der Visitation 1474 gegebenen Ermahnungen gefruchtet und den erhaltenen Versprechungen wegen Beerung.
nachgelebt worden sey. So viel it indeß gewiß, daß den
Bordesholmer Herren mit solchen Visitatoren nicht gedient
war, und es scheint, daß sie acht Jahre daran gearbeitet

haben, dem Erzbischof eine beere Meinung von der Regelrechtigkeit ihres Wandels beizubringen und ihn zu vermögen,
das Stift wieder, wie bis 1474, unter seine und seines Ca-

pitels alleinige und unmittelbare Aufsicht zu nehmen. Auch
setzten se in der That das Eine, wie das Andere, glücklich

durch. Denn sie erhielten 1482 (Urk. 382) vom Erzbichof
ein Decret des Inhalts, daß er nach genauer Untersuchung
der Sache sich die Ueberzeugung verschafft habe, daß man
im Kloter Bordesholm in Beobachtung aller Ehrbarkeit,
der Keuchheit, des Gehorams, der Entsagung alles Eigenthums, der antändigen Klauur und der brüderlichen Ein-

ÄTC
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tracht einen löblichen Lebenswandel führe, weswegen er auch
nicht gesonnen sey, ein so würdiges Mikglied seines Schaftalls. von demselben zu trennen, ondern es olle vielmehr
bei demselben bleiben und die Aufsicht darüber nicht jeman«
den übertragen werden, der nicht zu seinem Schaftalle ge-

höre. Sollte aber jemand vormals von ihm ein Commiso,

-.
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rium zur Visitation deelben erhalten haben; so erkläre er:
hiemit, daß es erchlichen worden sey, und er kaire hiemit
das Commisorium und alle, in Folge desselben Statt gefun«

denen, Verfügungen. Dieses Purificationsdecret gab nun
zwar unsern Chorherren wieder Luft; da sie aber hierauf ver. muthlich ihr voriges Unwesen wieder und ungecheuter wetso '

den angefangen haben: so fand der Erzbischof sich doch
genöthigt, 4487 unser Kloter der Visitation des Kloters
der regulirten Chorherren im Neuenwerk bei Halle (an der
Saale) zu unterwerfen, und dadurch aufs neue unsere Chor

herren in große Betrübniß zu versetzen. (Urk. 385) Der
Besuch, womit der König Johann im folgenden Jahre (1488)
das Kloter beehrte, wird wohl eben nicht dazu beigetragen
haben, die Herren wieder aufzuheitern, da dieser Besuch dem
îNloter große Koten verursacht und weiter keinen - Nutzen

gebracht haben wird, als daß der König dieesihungendes
Kloters zu betätigen geruhete.

Die Verbindung, worin der Erzbischof das. Bordes-

holmer Kloster mit dem vor Halle gesetzt hatte, brachte jenes
bald darauf in neue Verhältnisse und veranlaßte eine förmliche Reformation desselben. Wir müssen aber hier ein wen
nig weit ausholen. Im J. 4386 war zu Windesheim bei

Zwoll ein Kloter regulirter Chorherren gestiftet worden,
und man führte in demselben ein so exemplariches Leben,
daß der Ruhm des Kloters sich weit umher verbreitete,
mehrere alte Klöter von regulirten Chorherren sich mit dem«
selben föderirten, und 41402 sieben davon in einem General-

capitel die Regeln und Satzungen des Windesheimer Klos
ters förmlich annahmen. Diese bildeten nun die Congregation, welche nach dem Namen jenes Kloters die Windesheimer Congregation hieß, und die in der Folge sich dergetalt erweiterte, daß sie kurz vor der lutherichen Reformation in Ober- und Niederdeutschland weit über: 100 Klöier in sich faßte. (Helyot Il. p, 410 u. f.) Zu den Klö-

tern der Windesheimer Congregation gehörte nun auch das

M.
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Halliche Kloter, dem die Visitation des Bordesholmer überkragen worden war, ! und diese Verbindungveranlaßte, daß
auch das. Bordesholmer 1490 in .die Windesheimer Congress
gation aufgenommen ward... Wie und auf wessen Betrieb

die Sache eingeleitet worden sey, it nicht bekannt; ‘genug,
“ gegen Ende des Junius. im gedachten! Jahre: lerfchienens zu

Bordesholm als Visitatoren Herr Heinrich,Abt zu Cismar (55)
und die Prioren Bernard vom Kloter zu [,„Bodecke'’ und
Antonius vom Kloter zu ,„Molenbeckt,- welche beide Klöter

zur Windesheimer Congregation gehörten. In welchem Zutande diese Herren nun unser Kloter gefunden, und was

sie darüber berichtet haben, it nicht bekannt.Bald darauf ~
nämlich den 7. Aug. des nâmlichen Jahrs ~ fanden sich

aber, vom Generaleapitel abgesandt,mehrereChorherren aus
ein paar Klötern der Windesheimer Congregation zu Bora
desholm ein, um daelbt alles nach dem Vorbilde des Klos

ters in Windesheim einzurichten und iti Gangzu bringen.
Die Hauptperson unter diesen Chörherren wax indeß Andreas
Laer, von Deventer gebürtig, der bis dahin 17 Jahre: Pro-.
eurator -im‘ Molenbecker Kloter gewesen, nun aber zum erten Vortand in unserm Kloter betimmt war. Dieser km
alo mit drei anderen Chorherren, von welchen der eine als

Subprior daelbt fungiren sollte, am gedachten Tage in Bordesholm an, und der alte Probt Reborg mußte abdanken,
, um demAndreas Laer Platz zu machen. (Urk. 389) Da
aber in den Klötern der Windesheimer Congregation- der

Tit nPropt“ titsStätt fit; sondert der’ ..z; :
; (65) Die Klöter Ciswmar und Bordesholm tanden eit 1389, curk.

268) da sie einen Bund der Liebe und dér Freundchaft mit
eiuander chloen, in genauer freundchaftlicher Verbindung,
und es it daher glaublich, daß der Abt von Cismar auf Ver-

_

Jantaltung des Br. Erzbichofs den beiden trengen, vom Ge-

neralcapitel zur Visitation verordneten, Prioren beigeellt worden sey, um als begütigende Mictelsperon alle zu harte Au'

töße zu verhüten.
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Foigedereinzufühtenden#z;;
förmigkeit mitjenen Klötern der, bis: dahin itt ünférm&amp;

ter für den erten Vortandim Gebraüch gelveféne, Prozt
titel wegfallen, und dieser Vortand fernerhin Prior heiißen,
wie denn auch Andreas Laer nur als Prior vorkömuit: (56)

Wenn aber: die übrigen Reformen 'nicht vonlängererDauex
gewesen sind, als die Reform des Titels: fo it Alles balh

wieder ‘ins vorige 'Gleiß gekommeii; denn der"nüilelbütt ,
Nachfolger ‘des’ Atidreas Laer, Abkrt Preen, heißt i5dö2

schon wieder Pröpt, und elbt der Hertzog Friedrich ' braucht

in einer Urk. v. I. 1512 den Propttitel. Uebrigens. etfahs

ren wir bei Gelegenheit diefer Reformation, (27) daß. 1490,

; wie 1475, derfüsse«its tsChörherrenbetand, daß übir
n
"s; if dvrcheitß ittig, wennman “ishts allgemein béhätptet
1.hat, Herzog. Friedrich ~ Coronäus sagt (W. U.p. 609) gar :
., Kaier Friedrich 1! ~ habe den Propttitel abgechafft und das
_ HKloter reförmirt. Herzog Friedrich konnte aber weder das
c' Eine, noch das Andere; auch konnte es ihm ganz gleichgültig

1. w„1a..
s erheiße.-

... allein hier briugt der Herzog es blos zur allgemeinen Kunde,
.. daß der Vortanddes Kloters künftig „„Prior‘’ titulirt werden

“ olle. Daß er den Probttitel abgechafft habe, sagt er auf
keine Weie; und wenn er es auch agte, o wäre es doch nicht
:! [wahr. uebrigens it es bekannt, daßont der zweite Vortaud
[11 des Kloters Prior, wähtend der kurzen Zeit des Priorats des
Andreas Laer aber Subprior, geheißen habe.

n Obige Reformation it nun diejenige, auf welche die bekannte

Inchrift in 'der Bordesholmer Kirche zielt. (Daukw. p. 191

§: Monaasteriuin.‘lelorrmaturper Andream Lear. 1490). Ch) itiani
“ ett aber (1v. y. 22.4) diee Reformation ins I.1400, uud

“

erklärt die lh jener Inchrift befindliche Jahrzahl. für falch.

. ÖAllein Chritiani it hier in einen sehr großen Irrthum gefallen,
' indem er jene Reformation fat 100 Jahre früher anett, als
ie gechehen, wie er denn „auch von jener Begebenheit eine ganz
veriworrene Vortellung giebt. gan . davon weiter die ‘3te .

und lézté Forts. m. antiq, Kl. im Staasb. agagis:

Z
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drei. davon sich nicht im Kloter aufzuhalten pflegten, indem

einer davon als Pfarrer in Kiel, ein zweiter als solcher in
.

Neumänfter, und ein dritter in gleicher Qualität in Flint-

beck tand. (sû)

Hurnämlichen Zeit, als. die Windesheimer im Kloter
reförmirten, ward auch an. die Vetgrößerung der Kirche ge-

dachk. Eine. Urkunde v. I, 1490 (Urk. 389) berichtetnämlich, daß der Convent mit den Pogwichen die Abrede ge-

nommen habe. daß er mit dem allerexten die Kirche so weit
verlängern lasen wolle, als der Kirchhof davon entfernt war,
(se lenger to buwen, o verne. de Kirchhof nu is) und daß
dagegen die Pogwiche’ ~ gegen zehn, in der Urkunde namentlich angeführte Mitglieder des Pogwichen Haues Ö~
jeder mit 10 Mk. und noch sont, dem Kloter dabei zu

Hülfe kommen wollten. Weiter findet ich von dieser Sache
in der Urkunde keine Nachricht. Nach. Coronâus (W.. Il.
. pr s97) ward aber 1490 das Klotergebäude (aedificium

claustri) verbeert und ansehnlich vergrößert, nämlich, wie
er sagt, „vom Altare der Urula an," indemdie Bäckerei und
die mit derelben verbundenen Gebäude hinzugefügt wurden; (5°) und er beruft sich hiebei auf eine am Giebel dieer
- Gebäude befindliche Inchrift, . die dieses anzeige. Muhlius

H
!

dagegen erzählt, (Diss. hol. p. 532) daß das Kloter, be-

fonders aber die Kirche, 1502 verschönert und vergrößert
_

worden, und er chließt diees, wie er agt, daraus, daß diee
Jahrzahl sowohl in der Kirche, als ont am Klotergebäude
(68) Auer jenen drei Chorherren reidirte noch ein vierter meitens
«uterhalb dem Kloter, nämlich -auf der Neumünterchen Mühle;
r war nämlich Invektor der Mühle und hieß der Mühlen-

theiter, Dieser Poten cheint für beonders wichtig gehalten
worden zu seyn; wenigteus ind mehrere Mühlenmeiter Pröpte
geworden, und 1660 war der Propt elbt Mühlenmeiter,
(69) Ur 450 factae sutit insignes, inde ab alteri s. VUrsulae addita
(Uruk. 454)

.

;

.:

Pistriva et quae jIli junctae reliquae sunt structurae,

:

-

l
.

l
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gefunden werde. Die- Sache it also! ohne Zweifel, daß in
dem Zeitraume von 1490 bis 1502 sowohl am Kloter,- als
an der Kirche, Bauten Statt gefunden haben; Coronâus

und Muhlius nennen aber übereintimmend. den Prior Andreas Laer ~ der 1502 tarb ~ .als denjenigen,. auf- deen ‘

'

Hetrieb. vornemlich. die Bauten gechehen.- Auf Veranslaung der Veränderungen, die damals in der Kirche vors
genommen wurden, wurden auch die Gebeine des Vizelins
aus ihrer bisherigen. Ruhetätte genommen und an einem

ê

andern Orte beigesetzt.. (60) Was wir in der Folge noch
von der Kirche erfahren, betrifft einige Verchönerungen, dien.
sie erhielt, namentlich 1514 das bronzene Monument:der
Herzogin Anna. das ihr Bild in völliger Lebensgröße, wie

auch die Getalt ihres Gemahls,FriedrichI., zeigte, (Chrit,
neuere Gech. Il. p. 49) und über welchem eine silberne

Lampe von der Größe einer Milchbutte hing, die Tag und
Nacht brannte; (Coron. I. e. p. 597) 1521 das. béwuns
dernswürdige, von Brüggemann verfertigte, Altarblatt, das den Hauptaltar zierte; (01) ~ endlich im nämlichen Jahre _

eine neue Orgel. (Coron. p. 603): Die. Firche hilbete übrie
gens den nördlichen Flügel des Kloters.. .

Auch im I. 1490 ward. die bisherige Verbindung zwi-

schen dem Kloster und der Familie derer von Pogwich enger

geknüpft. Hie Familie Yatte sowohl, “ts! das KRloter sich
(60) Exuviae Viei ini 1490 erutae hand procul a

0 ad sep

tentrion is plagamterrae mandatae. Mach der , "legten Predigt

.

. per 63 und „„St. Vizelin’“ p. 83-foll dies1574 gechehen, anch.
die Kirche "damals neu aufgeführt worden eyn ; allein hiebei
waltet ohne Zweifel ein Irrthum ob, welches um o glaublicher
it, da es hierauf im St. Vizelin heißt: ,,hier ruheten eine
Gebeine bis in die leßte Hälfte des isten Jahrhunderts.; /

shrhundert
das zur 1574 fällt ja in die lezte Hälfte des löten
(61) Nach Coronäus p.. 600 befanden ich in der Kirche 14sii;
doch zum Theil in besondern Kapellen.
r
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noch- in Neumünter befand, als nachher in Bordeshotni;
dessen Verbittung gehâbt, hatte es ,, mildiglich“/ befchenkt

|

_

|

und mitgebauet.. Die Verbittung"insbesondere hatten die

c

Pogwiche geführt ,1ohme: zeitliches Gut.dafür zu nehmen;
zjeinzig um. Gotteswillen“-, und nur in dem Falle, daß ie

fürs Kloter baare Ausgaben gehabt, Ertattung angerioni„rien. Es cheint auch, daß ‘ein Pogwich das neben! dem

Nloter belegen gewesene Armenhaus, das rothe Haus. („dat
Rodehuß' ): genannt, worin 12 Arme unterhalten wurdet,
getiftet habe. (W. Il. p. 476) Dagegen hätten die 'Pogwiche sich aber: auch mehrerer Auszeichnungen vom Kloter
zuerfreuen.Ihre:Wappen hingen in der Kirche,' (Coront
þ:!594). und ein Zimmer im: Kloter gehörte ihnen. (l.. &amp;.
p.: 598) - Alle Mitglieder diesér Familie! ~ „gebaren und
ungebaren‘‘ waren in die Brübetschaft und in 'die: Me-

Morien des Convents zuewigen Zeiten aufgenommen, das
her sie aller guten Werke,. die im Klofter: gechahen, im Leben und im Todetheilhaftig waren. (Urk. 367. 389) :Die
Vertorbenen aus. diefer Familie, die: in der Bordesholmer

Kirche beigesetzt: werden sollten, genoen die: besondere. Ehre,
daß die Chorherren mit Kreuzen, Fahnen und Lampen,
(lucernis) wie-auch. mit Gesang, auf. eine gewisse Strecke
(ad montes usque)ihnen entgegen gingen, und mit marthérlei Feierlichkeiten. sie. bis in die Kirche begleiteten und

ie daelbt betatteten. (Coron. p. 598) Beider obgedachten

Visitation der Windesheimer wurde jeneVerbindung aber
noch enger gezogen, indem in Gegenwaxt. der Visitatoren tt)

. ob auch. auf deren Betrieb, it nicht zu ersehen ~ das

Verhältniß des Convents zu der Pogwichen Familie o mo-

‘dificirt wurde, daß jener in mehrererBeziehung vondieser

“äbhängig ward. Denn es ward nicht nur betimmt, das die

.

shetvittäng des Kloters ju ewigen seiten bei der Vagwichen ;

.(62) inad lIsonitum
oes capitcampañäé.
ulari cim Capitelsäal)
wo inn“fichvetisinviel
(Urk. 222)

:
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Familie verbleiben fotte, sondernauchveifügt. theils, daß

zwei Herren aus derselben' bei der Wähl eities Priors (Proptes)
im Chore zugegen seyn müsse,vie auch iu demFalle, daß

Zwitigkeiten ich dabei ergäben, einen betimmten Einfluß

haben sollten, theils, daß ohne Genehmigung von vier Gevollmächtigten der Familie keine Ornate, Kleinodien, 'Silherz

geschmeide, Edelteine, Perlen c. vom Convent verse Ut oder
verkauft werden dürften. urk. 389) Man könnte hinsicht-

lich insbesondere des letzten Punktes fich versucht fühlen, zu ;&gt;
glauben, daß die Visitatoren es den Umtänden nach. nô- ;

thig befunden hätten, gewissermnaaßen die geitlichen Herren
, pro prodigis zu erklären und ihnen. die zveltkichen Herren ;
zu Curatoren in lemporalihus zusetzen.

Eine Urkunde v. J. 1495 (urk.- 405) bringt zit unferer
Kunde,daß unser Kloter auch eine Bibliothek gehabt habe;

_

denn hier wird derselben auf folgenve. Beranlaung zun
erten Male gedacht! Ein Herr Liborius Meyer, beider
Rechte Doctor, Stiftsherr in Bützow, Pfarrer zu Malchin

und Teterow. im Bißthumi Kamin, (05) und Ordinariusin (t

noyis jurihus (injure. ciyile?); auf der Universität zu

Rotock war um die. Zeit seines Seelenheils halben, wié auh
„

wegen deen seiner Eltern, seines Bruders Johan~~der

vor der Windesheimichen/Reformation im" Bördetholmer

Kloter Prior gewesen war t und mehrerer Anverwandten

besorgt, und wollte nun füreine.Seele dereint nach: seinem

Abterben, o wie für die vertorbenen Verwandten. im:Bordes-=
holmer Kloter ewige Memorien und- Mesen feiern laen.
'

'

Haares Geld mochte er aber doch nicht daran wenden, ob-

gleich es, nach seinenviclenAemternzu urtheilen, ihm dar-

an nicht griehlt haben kann, daher er. die sevhotts Me[tz Mitten et Thetionensis paröchi;.lfaumecéies N 34 üsaminensis dioecesis plebanus. Natürlich verrichtete tc Doctor beider
Rechte “tir Pfarrgeschäfte nicht selbt, sondern ließ
durch
geitliche Miethlinge verrichten und bezog die Einkünfte.

'

. G
morien und Meen sich durch einen Haufen Bücher erhan-

delte, die er dem Kloter überliesß. Ueber diesen Handel
wurde alo d. ‘12. Febr. obgedachten Jahrs im Kloter Bordesholm und in Gegenwart des Donators, wie ämmtlicher
Chorherren, ein Notarialintrument mit namentlicher Anfühe

tung der Bücher ausgefertigt, (obige Urkunde) und dabei
verfügt, daß diese Bücher auf immer. in der Bibliothek (in
biblioiheca et libraria) nicht nur aufbewahrt, sondern o-

gar angekettet werden ollten. (calhenaudi)

Es waren

übrigens, wie sich von den Büchern eines damaligen J. U. N.

nicht anders erwarten läßt, lauter juriliche Sachen. (04)
Daß der König Johann 1502 dem Kloter deen Beitzungen abermals betätigt habe, it an sich, da dieses bereits 1488 und ein Gleiches auch von den früheren Landesherren geschehen war, eben nichts Bemerkenswerthes; allein
in der Betätigungsurkunde 1502 (Urk. 416) werden die
- Besitzungen des Kloters peciel und namentlich angeführt,

((64) Die Orig. Neot. (W.11.) geben p. 2390 n. f. ein Vetzeichniß

: ;

derBücher, die aus der Bordesh. Kloterbibliothek in die Kieler
' Universitäcbibliothek übergegangen sind, worunter an Hand. chriften, hiernach zu nrtheilen, etwa 200 geween seyn mögen.,

Es wird indeÿß (p. 2394) bemerkt, daß die Bibliothek, wie aus

einem vorgefundenen alten Catalog erhelle, weit anehnlicher
gewesen, viele Bücher aber verloren gegangen. Vaterländifche
Chroniken-u. dgl. kommen unter den, in jenen Orig. N. angeführten, nicht vor; die statuta praepositurae Hamb. fônnten je-:

doch über .die kirchliche Verfaung Holteins Einiges lehren,
: was noch nicht bekannt ite. Ein Vocabul. Lamberti Swarten
_

veript. in schola Itrehoensi 1410 beweit, daß chon damals in-

Itzeboe eine lateiniche Schule geween. Die Historia reformationis et visitationum plurimorum ronisteriornm von Buch it
bekanntlich in d. Se. Rer. Brunsw. v. Leibniß abgedruckt und
die Kieler Handchrift dabei benutzt worden. Das Calendarium ;
Bordish. (vid. W. II. P. 17 praef:) hâtte ich bei der gegenwär-

tigen geschichtliche Skizze des Kloters gerne benußen mögen;

aber -

;

-
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wovon früher kein Beispiel vorkönmmt. Da wir indeß bereits oben nach Anleitung der Kauf- oder Schenkungsbriefe
die nöthige Kunde von diesen Besitzungen uns verchafft '
haben: so wollen wir bei jener Urkunde uns nicht weiter .
aufhalten, als nur, um zn bemerken, ertlich, daß in derel-

ben dem Kloter einige Besitzungen bestätigt werden, deren
in den früheren Urkunden nicht gedacht wird, und von wel«
chen wir also nicht wien, wann und auf welche Weise sie
ans Kloter gekommen sind. Es gehören hieher im Kirch-

piel Kaltenkirchen Mönkloh; im Kirchspiel Stellau „de Bros
gerförd“’ mit der Wiese, und der Dammhof bei der Kirche; (65)
im Kirchspiel Kellinghusen Heuren und Zehnten in Quarn-

tedt, Winseldorf und Borbeck, und im Kirchspiel -Wewelsfleth der Hof bei der Kirche. (0%) Fürs zweite bemerken
wir, daß einzelne Besitzungen, die das Kloter früher gehabt
hatte, in der obigen Urkunde fehlen, und also damals nicht
mehr beim Kloter waren, wie auch sont bekannt it. . Denn

der Sachenbann war vom Kloter abgekommen 1372; (Urk.

246) das Dorf Niendorf (Kirchp. Wilter) 1448, indem es
an die Einwohner selbt verkauft ward; (Urk. 353) (67) der

Mönkhof vor der Stadt Wilter 1475; (Urk. 377) und 1479

in dem hohen Felde bei Dodenkop 28 Morgen Landes.

{vk21% 11i§ti«"üthrnes: zwischen ihnen obwaltenden,
.

Streitigkeiten hatten Chritian Il. und Herzog FriedrichT. im
(65) Eigentlich, der „Broderfurth,"" trajectus kratrum; (Desec. Chers.
.

C. ap. M. I. p. 16) die große Wiee dabei, beim Zusammenlaufe der Stör und der Stellau, it jezt Breitenburgich ; der
Damnmh-fbeteht seit langer Zeit aus 2 Höfen.
j
(66) Nach Alardi's „Res Mordalb.“ (W. 1, p. 1865) liegt die Wewelsfl. Kirche, die 1502 eritirte, jetzt in der Elbe, und folglich
anch jener Hof, der bei der Kirche lag.

:

(67) Niendorf war ursprünglich ein großer Hof; (Wilricksmoor) ward
Mpäter parcelirt und die Ländereien an einzelne Landleute verpachten.

.

‘
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Aug. 1522eine Zusammenkunft in. Bordesholm, wo auch
der sogenannte Bordesholmche Vergleichzu Stande kam.
Nach Chritiani (Neuere Gech. I. p. 325) sollen auch der

Churfürt von Brandenburg, der Herzog von Meklenburg
und der Bichof von Ratzeburg dabei zugegengewesen eyn.
Wie Coronâus ~ der aber die Begebenheit irrig ins I. 1523

ettt ~, berichtet, (p. 598) hatteder König auch seine Ge-

ma ylin'Isabellä mit, besuchte in ihrer Geellchaft dieKirche
und beide zollten bei dieser Gelegenheit dem Brüggemann-

chen Altarblatt gerechte Bewunderung. Der. Küntler, de,
nach Coronâus, bei diesem Besuche in der Kirche selbt zu-

gegen war, verfertigte aufdiee Veranlassung die zwei, sehr
ähnlichen Abbildungen des Königlichen Paars, die vor dem ~
jetzt bekanntlich den Schleswiger Dom zierenden. ~ Altare

auf zwei Säulen tehend zu ehen ino. ttz Bei dieer
Gelegenheit ward auch vielleicht vom. Bordesholmer Propt
beim Herzog Friedrich die erte Anregung wegen Verlegung .
des Plôner Nonnenkloters nach Neumünier gemacht; wenigstens erhellt aus der Fundationsurkunde des Neumünter-

schen Kloters, (Urk. 451) daß der Herzog die Suche nicht
angeregt habe, und der Propt in Kunde derselben gewesen,

als die Fundationsurkunde ausgetellt ward. Ohne Zweifel

Êfiand auch das Nonnenkloter schon in Plön unter der . Aufsicht des Bordesholmer Prälatenz. denn dafür . spricht ganz

unzweideutig der Umiiand, daß der Pater Prior in Sege-

berg. als er 1542 von der Vorteherin (Materch) des Plôner Kloters Etwas, dem nach seiner Meinung abhelfliche
z Maaße gegeben werden müe, erfahren hatte, dieses vor den.

. Bordesholmer Propt brachte. (Urk. 435)

In welcherlei

Abhängigkeit von diesem. das Neumünsterche Nonnenkloier
(68) Nach der Gech. u. Bechr. v. Schlesw. (1827) pr 89 beuchten
_

jene fürtl. Personen den Küntler während einer Arbeit ; glei

das Altarblatt war doch untreitig 1621 vollendet; (coukeetur

_ 152.11. e.) sollte es denu nicht chon 1522 in. der SVirhe uf

;

gestellt gewesen eyn ?

'
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tehen sollte, und inder Folge getanden it, lehrt die Fun»
dationsurkunde; in Folge derselben konnte nämlich der Propt
eine Visitation des Kloters vornehmen,. .so oft er wollte und
es nöôthig fand; er hatte das Recht, die Malerch zu ernens
nen , und diese war verpflichtet, ihm jährlich Rechnung. ab-

zulegen, so wie ohne seine Genehmigung keine Jungfrau
als Nonne ins Kloter aufgenommen, urtd keiner Mannsperson ohne seine Erlaubniß der Eingang ins Kloter getattet werden durfte.

Die wirkliche Versetzung des Kloters

.

von Plön nach Neumünter it jedoch ert nach 1544 geches

hen; betimmtere Nachrichten davon fehlen aber gänzlich.
1

Bekanntlich fand die Reformation Luthers in Kiel bald

Anhänger, und bereits -1526 verkündigte Wilhelm Pravet
das Evangelium daelbt, wie denn auch Melchior Hofmann
1627sich ihm zugeseltte: Es ging damals in Kiel ziemlich
bunt her, und die Sache ward weit aussehend, daherder
Bordesholmer Convent es ratham fand, sich von der Ver-

bindung mitKiel eintweilen loszumachen, und das Patronatrecht über die Kieler Kirche freiwilig dem Magitrat zu.
überlaen, wodurch. also der Magitrat das Recht erhielt,
zum Pfarrer zu wählen, wen. er wollte. Wir ersehen dieses.

aus einer Urkunde v. J. 1528, (Urk. 425) doch ward diese
Uebereinkunft nur vorläufig und auf einige Jahre geschlossen.
Der Convent wollte nämlich, wie es cheint, absehen, was
aus dem gährenden Chaos hervorgehen werde, und hoffte wahr-

scheinlich, daß die gute, alte, Zeit wiederkehren werde. Als
diese Hoffnung aber verschwunden war, kam 1534 (Urk. 428)
eine neue Transaction zwischen dem Convent und dem Magitrate „„to ewyge Tyden‘“ zu Stande. Dieser machte ich
nämlich verbindlich, aus. der Kämmerei jährlich 410 Mk. ans
[ Kloter zu bezahlen; dafür überließ der Convent an den.

Stadt zu ewigen Zeiten die Kirche, das Patorathaus, die

Schule, ((') wie auch den Papenkamp. Die Aussichten fürs
(69) Graf Johann hatte 1322 mit der Kirche die Schule, d. i. das

zh
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Kloter waren aber damals schon von solcher Beschaffenheit,
daß der Magistrat. es angemessen fand, hinsichtlich jener
10 Mk. die Retriktion hinzu zu fügen, daß sie nur so langs
bezahlt werden follten, als das Kloter im geitlichen Stande
bliebe; hingegen die Bezahlung wegfallen folle, wenn es
J,vertört, niedergelegt‘ oder in einen weltlichen Stand und

Regiment verwandelt werden würde.“ Aus besonderer Gunt
ward dem Kloter die Freiheit bewilliget, gleich den angeeenen Bürgern in Kiel an der Schiffbrücke zu kaufen, doch
daß es den Bürgern nicht zum „Vorfange“ geschähe.
Das Kloter sahe um diese Zeit ~ wie es wenigtens

den Anschein haben wollte ~~ sich genöthigt, (10) um den

Geldforderungen der Landesherren zu genügen, mehrere von
seinen Besitzungen zu verkaufen. Zuert forderte König
Friedrich I. dem Kloter 1526, zur Tilgung der angehäuften
î Landeschulden 4000 Mk. ab, und dasKloter überließ, um

diese Summe aufzubringen, für 4000 Mk. dem berühmten.
' Johann Ranzau das Kirchspiel Breitenberg,’ (Urk. 422) das
aber, damals seit Jahren unter Waer tand. Im J. 1535 :
ließ König Chritian UI. eine gleiche Forderung, nämlich von 4000 Mk., ans Kloter gelangen, und dieses verkaufte, um

die Summeherbeizu.haffen, das Dorf Renswühren für

2200 Mk. an Johann Ranzau, (Urk. 429) (s; o wie das
Hatronatrecht über dieelbe, dem Kloter pétent. und in
î

Folge dessen setzte der Convent die Lehrer an. und beoldete ie,

lies ich aber. dagegen von dieen das Schulgeld berechnen und
auszahlen.

cro) Ob diese Nothwendigkeit wirklich vorhanden gewesen, läßt ich

;

bezweifeln; wenigtens beaß das Kloter einige Jahre später
auehnliche Capitalien; wovon uachher. Wenn. der. Couvent
aber damals ich den Fall als möglich oder als wahrcheiulich
gedacht hat, daß das Kloter könne äkulariirt werden; so
mußte er es der Klugheit angemessen finden, lieber einige Be-

itzungen zu veräusern, als eine Capitalien anzugreifen, (71) Johann Ranzau verband in der Folge dies Dorf mit dem,. von
ihm angekanften, Gute Biee, jezt Bothkamp genannt.
'
?
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Mönkerecht an Klemens von der Wich für eine nicht bes

kannte Geldsumme. (12) Drei Jahre hierauf forderte der
nämliche König 3000 Mk., und nun wurden, uin der Forderung

.

genügen zu können, unter andern die Dörfer Bredenbeck
und Butorf für 1000 Mk. an obigen Herrn v. Ranzau
überlaen. (Urk, 431) (13) Endlich verkaufte das Kloter ~
auf welche beondere Veranlassung, it nicht bekannt; ver-

muthlich jedoch auch, um eine landesherrliche Geldforderung
zu befriedigen ~ 1543 Aecker, Wiesen und Weiden, die dem-

selben bei Neumünter gehörten, an Japer Wittorf, der sie
bisdahin vom Kloter in Heuer gehabt hatte, für 300 Mk.
(Urk. 422) (14) Vermuthlich würde es o mit dem Fordern
sinereits, und mit dem Verkaufen anderseits ferner fortges
gangen seyn, bis nichts zu fordern, noch zu verkaufen mehr
übrig gewesen wäre, und wir hätten dann keiner alma Ohrin
„ stiana Albertina uns zu erfreuen gehabt, wenn das Klo-

ter nicht bald darauf unter einen andern Landesherrn ges

kommen wäre.

;

Es kam nämlich in der brüderlichen Erbtheilung 1544a
an den Herzog Hans, der ein sanfter, gutmüthiger und
duldamer Herr war. Das Kloterwesen blieb daher seitdem
in Bordesholm mehrere Jahre ganz ungestört, und wir erfahren vom Kloter bis 1561 weiter nichts, als daß Johann ..

Ranzau und Bertram Sehetedt 1559 daelbt wegen des
|]

, N2) Klemens v. d. Wich verkaufte es. wie ich im Staatsb. m. u..

fe

rz
urkundlich gezeigt ;habe, ~ 1542 wieder an das Stift
eteren.

(73) Butorf ward auch zum Gute
aber vermuthlich von Johann
_

zu Großnordee verkauft, und'
etzt gehört, 1651 von jenem

Bothkamp gelegt, Bredenbeæ
Ranzau an Cay von Sehetedt

wird mit Cronsburg, zu dem es

abgekommen eyu.

74) Diese Ländereien machten
oh ne Zweifel den urprünglichen unn .
]
eigenthümlichen Laudbeiß des. Kloters bei Neumünter, und,
nach dem obgedachten Verkaufe, wahrcheinlich das, deu Wien..

korfen gehörige, Gut Neumünter aus)

Staatib. Mag. Bd. 1%. Heft 1.

8

|,

i
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Krieges gegen Dithmarschen eine Zusammenkunft hatten,
(Chrit. Neuere Gesch. Il. p. 307) und daß im nämlichen
Jahre, vermuthlich im Mai, viele Ritter und Helden (equites et heroes) dort verammlet waren, als es zum Kriege

gegen jenes tapfere Ländchen ging. Nur der damalige Propt
Nikolaus Olde tritt aus dem Dunkel hervor; denn wir se-

hen ihn um diese Zeit auf der Neumünterchen Mühle eine

unrühmliche Rolle spieleu. Dieser Herr war eine Zeitlang
vorher, ehe er zur pröptlichen Würde gelangte, dortiger
Mùühlenmeiter gewesen, und- hatte die Bekanntschaft der

[
M.

.

Ktlotermaterch gemacht, die 1560 ,, ein junges Mench ‘! war,

M .!
I! [t

] |
I u
I:]

behielt auch, als er nach 1553 (15) zum Propt erwählt
ward, den Poten als Mühlenmeiter bei. Obgleich er aber
das Nonnenkloter vor Augen hattez so ließ er doch die
Diciplin im Kloter gänzlich verfallen, (Urk. 443. 444) und
wir erfahren aus einem Schreiben der Königin Sophie vom
I. 1560, daß die Materch schier so oft bei dem Propt auf der
Mühle, als in ihrem Kloter, gewesen ey, worüber die Kd-

.

W

nigin ihm charf den Text liet, (10) und ganz naiv äuert,
(75) 1553 kömmt ein Propt Namens Bernard vor; von der zeit
19:
t !

seines
Abterbens und der Wahl des Olde it aber nichts be:
kannt.

-

(76) um zu erklären, wie die Königin Sophie dazir komme; ich mit

j

dieer Angelegenheit zu befaen, berichtet die „lezte Predigt‘)

|

p. 63, daß dieser Königin die Aemter Kiel, Bordesholm und
Neumünter zum Leibgedinge ausgeeßt waren, und setzt p. 64

hinzu, daß Herzog Hans nach dem Tode einer Stiefmutter
-

|| ki
|;

IE Z
4z:

i

;

die Verwaltung jener drei Aemter elbt übernommen habe.

Dies ind aber durchaus irrige Behauptungen. Denn 1) gab
es damals noch kein Amt Bordesholm, da das Kloter ja noch

ts ent"tetj ? ;; tyre. ! en
da die Königin ert 1568 tarb, als Herzog Hans chon eit
zwei Jahren das Kloter äculariirt hatte; 3) war die Königin
nicht die Stiefmutter, sondern die rechte Mutter des Herzogs ;
, 4) fiel Kiel nach dem Tode der Königin nicht an Herzog Hans,

§

Uf

|

.

'
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daß er mit dem, was er auf der Mühle zu beschaffen habe,

auch ohne die Materch wohl wissen werde, zu: Stande
u

d

kommen.

;

:

!

.

"trcer;e::

.

Ert 1561 geschah vom Herzog Hans der erte Versuch,

das Kloter zu reformiren; er verlangte nämlich, daß der

;

Convent einen gewien Magiter Erasmus ins Klotex aufe.
nehmen olle, um Sonntags in der Kirche zu predigen, und
in der Woche den alten und jungen Herren (de olden und
jungen Hercn) den Catechismus (vermuthlich Luthers) zu erklären. Der Propt Olde lehnt aber bittend und demüthig

das Ansinnen ab; „es sey,“ sagte er, (Urk, 446) ,da sie keine
Kirchspielskirche hâtten, und gar selten viel Volks in die

Predigt (in de Sermon) käme, eines besondern Prediges
gar nicht nöthig. Was aberdie Catechismuserklärung anbelange; so wolle er Sr, Fürtl. Gnaden eröffnen, daß das
Kloter im verfloenen Sommer einen guten, gelehrten,
‘Magiter angenommen, der im Kloter die jungen Knaben
unterrichte, (17) und den jungen und alten Hérren’ auer
andern Autoren (ahne andere Authores) den Catechismus
erkläre. Diesem alten, guten Manne. der nicht nur in la-

].
tina lingua, sondern quch in andern Iinguis sowohl in

deutschen Landen, als in Gallia und in .]Italia tudirkt, und

i

Orz
würde ihnen toll antehenz (wolde uns duel antahn) auch
könne er versichern, daß, Gott sey dank, Alles im Kloter

recht ordentlich und chritlich zugehe. und insbesondere der
Predigttuhl seit lange mit rechter chritlicher Lehre besorgt
werde.“ Der gütige Fürt, o manches berücksichtigend, was
sondern an Herzog Adolf. Aber Ne

.

“

.

Z

Ronnenkloter gehörten der Königin,

umünter und] das dortige

CM) Von diesen Knaben habe ich früher keine Nachricht gefunden;
aus Urk. 462 it aber zu erehen, daß es 12 arme Knaben wa-

;

kt". ie vermuthlich zu Chorknaben, Minitranten 1c, gebildet

wurden,

;

k:

~~
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Nachsicht empfahl, (1%) ließ für baare Münze gelten, was
der alte Propt für gut fand, ihm als solche zu geben, daher
das Kloterween ungetört fortdauerte und der Convent im
Besit und im Genue, wie in der Verwaltung, aller Klo- -

terbeizungen verblieb. Als daher die Landesherrschaft sich
1563 zum Kriege rütete, ergingen auch an unser Kloter
' die Ankündigung der Heerfahr und der Befehl, die von

demselben zu tellenden Pferde, Knechte und Wagen, so zum
Geschütze ic. nöthig, nach Travemünde zu chicken. (Urk. 448)
Einige Zeit hierauf war der alte Propt Olde vom

Schlage gelähmt, (t&amp;ctus) bettlägerig und sprachlos, und
alo zur Verwaltung des Kloters und deen Güter, womit

es auch während seiner Präpoitur nicht zum beten gegangen
war, untauglich geworden, und ließ sich leicht bewegen, seine
Würde niederzulegen, worauf er sich wieder nach der Neumünterchen Mühle begab. Nun ernannte der Herzog den

bisherigen Procurator des Kloters, Marquard Stammer,
der unterm Kloter auf deen Gütern (zu Schönhort) ge-.
boren war, 1565 zum Adminitrator oder Propt, ("?) und
dieser leitete d. 31. Mai des gedachten Jahrs den Eid wes
gen treuer Verwaltung dem Kloter sowohl, als dem Herzog. .

(Noodt I. p. 125. 126) (90)

Noch immer war alo das

Kloter im Besitz einer Güter, daher der Convent auch in
C(78) Norat enim Princeps, aegre quam quîsque reliqu,.
Imbibit infelix si qua sinisira puer.

j

Carmen de schola in Coenb. Bord. constit. aut. B. Vaget.
W. II. p. 585.

(79) Herzog Hans nennt ihn in der Fundationsurk. des Gymnasiums
v. J. 1566 ,, seinen lieben, andächtigen und getreuen Propt; '

hernach aber, als erich davon gemacht hatte, wollte er ihn
nicht dafür anerkennen, weil er nicht canonice gewählt worden,

wovon das Windesheimiche Generalcapitel doch das Gegentheil
behauptet. (Urk. 457)
,
(80) L. c. bei Noodt findet sich: Narration des ~ Stammers Ge-

chichte hp Händel. Diee Gechichte it barbarich gechrieben,
.

aber officiel.

~

UI

einem Schreiben der Landesherren „am Taze. Johannks des
Täufers“ 1565, als diese ich wieder zum Kriege rüteten,
erinnert ward, seine Wagen und Pferde zum Kriegsdiente
auf nähern Befehl in Bereitschaft zu halten. (Urk. 450)2)
Auch gechahe das ganze 1565te. Jahr hindurch in der klö-

terlichen Einrichtung keine Veränderung, auer, daß die
Conventualen nach dem Wunche des Herzogs um Pfingten

jenes Jahrs die sogenannte Mönchskleidung ablegten. (Novodt.
'

L c. p. 126) (21) „Da aber die Diener und treuen Lehrer

„des lieben Evangeliums dem Herzog täglich vorhielten, daß
ner Abgötterei und falschen Gottesdient in seinem Lande
. nicht dulden solle, sofern er anders Gottes Strafe und
. n ewige Verdammniß zu vermeiden .gedenke!‘; (82) so

erschien endlich einige Wochen vor. Otern im folgenden
_

Jahre (1566) eine Verordnung, (Urk. 452) wodurch die

Verfaung des Kloters aufgehoben und dieses in ein Gymnasium verwandelt ward, wobei in Hinsicht der im Kloter

befindlichen „Mönche‘’ betimmt wurde, daß die alten, und
wegen ihres Alters zu Aemtern untauglichen Zeit ihres Le-

bens im Kloter die nöthige Versorgung erhalten, die jüngern aber zu Kirchen- und Schulbedienungen gebildet, und

dann erforderlichen Falls diese anzunehmen verpflichtet seyn,
im Falle der Weigerung aber das Kloter verlaen sollten.
Der Propt Stammer hatte nun aber keine Lut, länger im
Kloter zu bleiben, da es kein Kloter mehr seyn sollte, sons
. dern verließ solches „etwa 14 Tage nach Otern heimlich

-

(81) In der Fundationsurk. des Gymna. heißt es p. 559, daß die
,. alten „„Mönche‘ im Kloter lebenslang bleiben könnten, nur

daß ie ihren Mönchshabit in ehrliche geitliche Tracht mutiren
. .

ollten. Hiernach hätten sie es alo bis dahin nicht gethan.

(82) Eigne Worte des Herzogs in der Fundationsurkunde, die datirt
it Sonnabend nach Reminicere 1566. (Urk. 452) Der Sountag Reminicere it aber bekanntlich immer der fünfte Sonntag
vor Otertag.

h

(

Ju

'

;
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und seinen Confratern gar unbewußt, wiewohl sont am lichten
Tage,"’ unter dem Vorgeben, er wolle nach Lübeck, ,um ich
daelbt von’seiner alten Krankheit, dem Scharbock, kuriren
zu lassen.“! Er reite aber tatt deen nach Hamburg und es
.

zeigte ich bald, daß er auer den archivichen Papieren

die Baarschaften des Kloters, (angeblich gegen 1500 Rthlr.)
viele Kirchenkleinodien ic. mitgenommen: habe. (Noodt l. e.

I.

Dies it der wahre Hergang der Sache, und es it

il

ohne Zweifel höcht seltam und taunenswerth, daß man
bisher nirgends einen richtigen Bericht von dieser Begebens
heit gehabt hat; man höre den neueten Berichtertatter!

I

Herzog Hans' D so heißt es in der „letzten Predigt *

!

p. 64 u. 65 ~ , würde vermuthlich das Kloterwesen hier

m--

„noch länger haben betehen laen, wofern der neue Propt

1„Stammer durch fein unfinniges Betragen die Säkularifation
„nicht beschleunigt hätte. (2 3). Der Herzog verlangte nämlich von ihm, daß er ihm die Kloterrechnung zur Ourch-

jicht vorlegen folle; (®4) dieser meinte, er Tey dazu nicht
verpflichtet, (95) und fing an, eine Appellation wegen dies
(83) Nicht Statttners Betragen, &amp; dem der Herzog vor feiner
Flucht nichts zur Lat legk, und den er noch in der Fundationss

Utkunde des Gytnnaf. selnen „lieben und getreuen Propt'e
neénut + sondern die Drohungen der Diener des lieben Evangeliutis mit der Verdatumulß, bechleunigten die Säkularisation. .
(84) Der Herzog kounte das vernünftlgerweie gar nicht verlangett,

da noch keit Jahr verflofen war, seitdem dem Stammer dis

Verwaltung übettragen worden war. Denu 1665 d. 31. Mat
'hatte Stamtnek deu obgedachteu Eid abgelegt, und 14 Tage
. nach Otern 1568 ~~ (Htettn war im IJ. 1666 den 14. Aptil) =

. gitg er fort. Der Herzog kelbt fagt, daß lich die Zeit genahet, daß Stammer Rechnung ablegen folltée. (Noodt 1. 6. '

(85) Da et ben Eid wegen treuer Verwaltung abgelegt hatte; o
kaun ihm dies nicht eingefallen eyn.

?

]
[br
|

I

.

'
:

;

».

;

.
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nser Sache an das Reichskammergericht zu Speyer einzu;

„leiten. (25). Als der Herzog sich aber daran nicht kehrte,

!

packte der Propt die beten Sachen ein, und zog bei
Macht (®7) davon aus dem Lande. Die ,„ Mönche’ mach„ten es, wie der Prior, ("s) nahmen, was noch übrig war, (29)
„und liefen damit in die weite Welt. Der Herzog ließ

„hierauf (?°) das Kloter äkulariiren und in eine Schule
,

:

So viele Irrthümer, als Sätze! ~ Doch wir fahren

fort, weiter zu. erzählen. M erfuhr bald, daß Stammer

sich nach Zwoll, und zwar. in das dortige Kloter ,„Bethle-

hem“ genannt, begeben habe, und der Herzog sandte hierauf
sogleich, ~ wie es heißt ~ auf Begehren der zurückgeblie-

benen Conventualen seinen Sekretär, den Hamburgischen
Canonikus Paul Tesmar, ihm nach, um an Ort und Stelle
“einen Criminalproceß gegen ihn einzuleiten. - Und da es be-

kannt war, daß das Kloter in Hamburg und Lübeck aus(86) Weder von Stammer, noch von irgend Jemanden im. Bordesholmer Kloter, noch sonst irgendwo, it vor StammersFlucht
gegen den Herzog e.u Proceß eingeleitet worden; der Proceß
fing ert 1567 an, und betraf die Frage wegen Rechenchaftablegung im Geringten nicht. Was Coronäus p. 602 erzählt, it
.

durchaus eine Fabel.

Eg

.

. () Der officielle Bericht (agt ; ,bei lichtem Tage.“

(68) p kinemPries des Kloiers it durchaus in der ganzen Sache
(89) Dies it eine ganz bodenloe Behauptung. Kein einziger von
den Conventualen wird in dem offieiellen Bericht beschuldigt,
diebicher Weie irgend etwas entwendet zu haben, und man

darf nur den Coronäus leen, um zu ehen, daß viele Kotbar:
keiten im Kloter zurückgeblieben.

j

;

:

(90) Es it durchaus unrichtig, daß das Kloter ert nach Stammers
Flucht und in Folge derselben äkulariitt wordeu ; die Funda:
tionsurk. des Gymua. erchien notorich im Febr., und Stam" mer entfloh ert im April.

|

!

~
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tehende Capitalien habe; (°1) so veranlaßte der Herzog bei
den Senaten jener Städte die Verfügung, daß bis weiter
weder Capitalien, noch Zinsen, an irgend jemanden ausbezahlt werden sollten. Tesmar war mittlerweile in Zwoll

angekommen, fand es jedoch gerathen, auf trenge Maaßregeln gegen Stammer zu verzichten, und sich damit zu beHI

gnügen, daß ihm die entwendeten archivichen Papiere ogleich ausgeliefert, wegen anderer Punkte aber ein Vertrag
abgechloen ward, der jedoch in der Folge nicht zur Aus-

führung kam. (Urk. 453, Noodt p. 130) ,,Es verging nun
„kinige Zeitz Stammer blieb in Zwoll, und praktiirte mit

„dem Capitel in Windesheim allerhand Widerwärtiges “,
bis endlich um Mittfaten im folgenden Jahre (1567) Johann
Pogwich der Aeltere dazu kam, (Noodt p. 131) und nun
bechloen ward, die Sache am Kaiserlichen Kammergericht
in Speyer anhängig zu machen. Es enttand also ein Proceß gegen den Herzog, den Stammer als Propt des Bordesholmer Kloters, o wie angeblich im Namen seines Convents, und Johann Pogwich als angeblicher Verbitter des

Kloters, mit Untertützung des Windesheimichen Capitels,
führten, und der damit anfing, daß d. 29, März 1567 vom
Rammergericht ein mandatum poenale de restituendo et
amplius nonokkendendo an den Herzog erging. (Noodt ]. c.)

Dieser Proceß dauerte Jahre lang, endigte sich jedoch zu
Gunten des Herzogs, ohne mittlerweile weder die Säkulgriation des Kloters, noch die Organiation des Gymnasiums,
aufgehalten zu haben.

;

:

?

. 1 Bevor wir von unserm Kloter gänzlich cheiden, wollen
wir noch einen Blick auf deen Personal werfen, wie olches
(91) Macd Pogwich's Angabe (Noodt p. 153) betrugen diese Capitalteu mlt den riücetändigen Zinsen 1872 gegen 20,000 Mk., oder
nâch p. 159' 10,000 Rthlr. Mach damaliger Rechnung waren
beide Summen gleich. Der Reichsthaler oder Species galt
nämlich zur Zeit zwei Mark.

y

Û

e
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bei der lettten Catatrophe des Kloters beschaffen gewesen.
Coronäus berichtet, (p. 610) daß Stammer, als er das Klo»
ter verließ, ~ und er verließ es nur in Begleitung eines

Dieners (Noodt p. 127) ~ nur fünf Fratres daselbt zu- V.,

rückgelaen habe; bei Noodt (p. 118 Not: e) werden aber '

als zurückgelaene Conventualen namentlich “angeführt: Jos
hannes Schwon, (%) Johann Fock, Hartwig Hartiges und
Michel de Hoch, ein Niederländer. Da nun Lackmann (I. p. st)
zu den „Mönchen“ auch Bertram Pogwich rechnet: o hätten wir, wenn dieses seine Richtigkeit hat, die Namen jener
fünf Brüder. In der Folge entwichen aber aus dem Klo- .

ter auf Stammers Anreizung Michel de Hoch (Mai 1567,
]

.

ÄH~%

Noodt p. 131) und Johann Fock, (Noodt p. 141) und von

letterem insbesondere wird berichtet, (I. e. p. 189) daß er
fich beweibt habe. Johannes Schwon it wahrscheinlich im

Kloter geblieben. Hartwig Hartiges it aber höchtwahrcheinlich erter Amtschreiber im Bordesholm geworden; denn
.

'

Coronâus nennt p. 605 als erten dortigenAmtchreiber 1570

Hartwig Hartiges '. Was endlich Bertram Pogwisch anbetrifft, o blieb dieser eine ziemliche Zeit nach der, Refor- ,
mation des Kloters in demselben, disputirte muthig mit den
Gymnaiaten gegen die neue Lehre und gab sogar gegen sie
mehrere Schriften heraus, wodurch er aber, wie Lackmann
(I. p. 381) sagt, nichts anders ausgerichtet, als daß er aus
seiner Zelle hat weichen müen. Er begab sich in der Folge

auf eine Reie nach Rom, starb aber unterweges. Diese

fünf Conventualen waren aber nur die obgedachten „alten

Herren“; es gechieht aber auch noch anderer Conventualen

Erwähnung, ,die fat junge und unerfahrne Leute und meitens Schüler gewesen “, (Noodt p. 137) ~ die obgedachten

(92) Die 453te Urk. p. 365 nenut ihn Johannes Schlüter, so hieß
er aber eigentlich nicht, qndern er war Schlüter, d. i. Oekonomus des Kloters. (Noodt p. 126) ;

f)
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„jungen Herren" und diese sind wahrscheinlich unter den

IE

jungen Brüdern zu vertehen, von welchen Coronäus(p. 603)
berichtet, daß sie aus dem Kloter gewandert und zur; Ge-

M-

sellchaft auf ihre Wanderschaft hübche Mtcpen mit ich

yymmrs; dicentes:
Melius est in Veneris ilsvg;

|

I

quam in nostro Choro.

.

Item:

Si te delectant tormosae membra puellac,

pels conjugium etc,

| | IV: ‘s+
. Nachträgliche Bemerkungen

die Protsevllatton dex ‘Nealtaer im
.

êOerzogthum Schleswig;

i vfl

. Profeor Grr p xd in Kiel.
Gegen meinen Aufsatz, über die Protocollation der Reallaten im Herzogthum Schleswig, ini Staatsblrgerlichen
Magazin Bd. V11. S. 145 f., it ebendaelbt Bd. V111.
S. 55 f. der Herr Dbergerichts- und Canzeleisecretair Fe d»

deren in Schleswig aufgetreten.

Es verdient Anerken-

nung, daß in der Gegenchrift ein ruhiger und bescheidener

Ton beachtet it, wie er ich für wisenchaftliche Erörterungen
geziemt. Weniger kann ich mit der Beweisführung des Herrn
Verfassers zufrieden seyn, wiewohl ich eben keine Ursache
hâtte, mich sehr zu beklagen, wenn es mir blos dapum zu
thun wäre, Recht zu behalten. Es sind eigentlich nur die
Gründe, welche ich in meinem erwähnten Aufsatze zu wider.

legen und zubeseitigen gesucht habe, die hier wiederum her-

vorgezogen werden. Deshalb glaube ich im Ganzen neh
immer ohne Naththeit dem richtigen Blick unferer Juriten
hier zu Lande, die Beurtheilung überlafen zu können, ob

meine Widerlegung jener Gründe gelungen sey, oder nicht,

' und ich bechränke mich daher auf wenige Bemerkungen
Über und gegen die mir gemachten Einwendungen.

tz

N
Herr Feddersen. meint der von mir vertheidigten
Ansicht, eine Haupttütze durch die Behauptung zu entziehen,
daß es keine Emphytheuen im Herzogthum Schleswig gebez
wobei mir tillchweigends und S. 65 u. 81 sogar ausdrücklich die Meinung untergeschoben wird, als liege dem guts-

.

herrlichen Canon tets ein emphyteutischer Vertrag zu Grunde.
Ich habe mich aber S. 160, S. 165 und noch an anderen

Orten meiner Abhandlung sehr betimmt darüber ausgesprochen, daß auch bei wirklicher Veräuerung des Eigenthums
ein Canon reervirt seyn könne, und ‘nur behauptet, daß es

unrichtig sey, bei allen sogenannten uneigentlichen Erbpachtungen eine Veräuerung des Eigenthums anzunehmen,
Eben dies ieht aber auch Herr Feddersen sich genöthigt .
zuzugeben, indem er S. 66 seiner Gegenchrift sagt:

„„Wo indeß die Parcelirungscontracte, wie dieses einzeln
„allerdings auch wohl der Fall it, nicht das volle Eis
„genthum übertragen haben, da bleibt das Eigenthum
„an der Parcele auf Seiten des parcelirenden Gutsbe-

_yitzersungefährdet tehen und zwischen den Contrahen„ten waltet blos ein auf Zeit betimmtes, auf Vererbung

„ausgedehntes oder ganz unbedingtes Pachtverhältniß ob;

nwo aber, wie dies fat überall vorkommt, in dem Par-

~

pycelirungscontracte das volle Eigenthum übertragen it,

undder zu leitende Canon nur als eine jährliche Abgabe

nloco prelii angeehen werden kann. da it das Rechtss
„geschäft ein bloßer Kaufcontract."" rc.

Welcher Art it denn nun, frage ich, das. o schwankend

bezeichnete Pachtverhältniß, von welchem der erte Theil dieer Stelle pticht? Blos von den eigentlichen auf eine be-

timmte Familie beschränkten Erbpachtungen kann Herr
Feddersen hier nicht vertanden werden.

It es ihm in-

dessen etwa nur darum zu thun, den fremden Namen Em-

phyteuse entfernt zu halten, gut! so wähle er einen anderen; um Worte will. ich nicht treiten; die Sache bleibt
darum doch dieselbe. Allein darauf muß ich bei dieser Ge- *

I

[ ]

legenheit aufmerksam machen, daß man nicht, wenn in den
Parcelirungscontracten von Ueberlaung des Eigenthums
die Rede it, dieen Ausdruck gleich zu treng nehmen, und

ohne Weiteres eine wahre Eigenthumsübertragung daraus
ableiten darf, wie Herr Feddersen zu thun geneigt
scheint (S. 65). Der Ausdruck Eigenthum wird im ges

meinen Leben häusig in einem sehr weiten Sinn gebraucht,

. unddaß dieser ungenaue Sprachgebrauch sich auch in jenen

Contracten wiederfinde, beweit namentlich der Achberger
Freilassungs- und Pachtcontract, abgedruckt in Niemanns Micellaneen B. I. S. 197 f. Dies it der voll-

kommente emphyteutische Vertrag, der sich denken läßt, wovon sich jeder selbt überzeugen kann, der sich die Mühe geben will, diesen Vertrag mit dem, von der Emphyteuse han-

iu
delnden Abchnitt, irgend eines unserer besseren civilitichen

Lehrbücher zu vergleichen. Es wird darin auch ausdrücklich
dem Gutsherrn das domininm directum vorbehalten (§. 412)

und dennoch wird von einem Verkauf zum Erb- und

Eigenthum gesprochen (s. 1), und der Parcelenbesitzer

bald als Erbpächter, bald als Käufer, bald als Erbeigenthümer (z. B. z. 3) bezeichnet. Hoffentlich wird man
hier keinen Einwand daher nehmen, daß der angeführte

î

Vertrag in Holtein geschloen it, denn s{werlich dürfte /

man in meinem Vaterlande Schleswig sich rühmen können,
immer sorgfältiger mit deutschen Worten umzugehen, als es
in Holtein geschieht.

:

.

Bei den Emphyteusen will ich mich jedoch nicht

weiter aufhalten, da mein Herr Gegner zufolge seiner vorhin angezogenen Aeuerung,, darin mit mir einvertanden
scheint, daß wo keine wirkliche Eigenthumsveräuerung Statt
gefunden hat, das Recht auf einen Canon nicht durch Cons
curs des zeitigen Besiters des belateten Grundtücks, yerloren gehen könne. Auch laen die Int imation vom
21sten April 1742, und das Erneuerte Verzeichniß

der Immobilien im Herzogthum Schleswig, welche

-

IM
das Jus superioris Instantiae.haben, vom ten
Januar 1785keinen Zweifel darüber zu, daß die Verpfändung und Protocollation immer nur, salvao domino directo

geschehen dürfe. Dagegen it hier der Fall zu betrachten,
wenn bei wahrer Uebertragung des Eigenthums, ein Canon

vorbehalten worden it (Census reseryativus), wie es z. B.
: bei Parcelirung des Gutes Roet geschehen it, worüber
die Documente ich ebenfals in Nie manns Micellaneen
B. |]. Stück 2. S. 40 f. finden.

Ein solcher Census re- ;

servativus soll nach Herrn Feddersen durchaus nur eine

perönliche Forderung, keine Reallat seyn.

..

Nach S, 61 der Schrift des Herrn Feddersen zu
schließen. scheint auf diee Ansicht der Umtand einigen Einfluß gehabt zu haben, daß die Klage auf Bezahlung des '

i

chuldigen Canons, nur eine actio in personam seyn kann,
was auch meine Meinung it. Aber dieser Umtand entcheidet. gar nichts für die Frage, worauf es hier ‘ ankommt.
Wenn eine Reallat, wenn das dem Boden anklebende Onus

u

geradedarin beteht, daß die Sache für jeden BesitzerOb-

p

1

.).uUI
q!
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ligirung zu einer gewien Leitung mit sich bringt, dann
liegt gar nichts Widerprechendes darin, die grgen den Be-

sitzer, auf Erfüllung der ihm obliegenden Leitungen, anzu-

tellende Klage, zu den actionibus in personam zu zählen,

so ferne man überhaupt noch die Römiche, wesentlich nur
auf etwas Formellem beruhende und daher practisch jetzt in
der That bedeutungslos gewordene Untercheidung von actiones in rem und in persouam, hier in Anwendung

[ bringen will. Auch gegen den, welcher Grundteyern chuldig

it, findet nach Römichem Recht eine actio in Ppersonam
Statt, und Grundteuern ind doch nicht ert bei uns eine
Reallat geworden, sondern waren es eben so chon bei den
Römern I. 7 pr. D. de publicanis (39, 4) I. 5 J. 1 u. 2

D, de censibus (s0, 15). Es gehört hier die Klage zu
den sogenannten actiones in personam quae in rem

scriptae sunt, zu den Klagen aus Forderungen, bei welchen

|
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das Schuldverhältniß an den Besitz eiter Sache geknüpft
it und daher mit diesem Beit, wechseln kann , wie es auch
bei der actio ad exhibendum, bei den Noxalklagen, bei
der actio aquae pluviae arcendae, bei der actio quod

.

metus causa und noch mehreren anderen der Fall it. .

'

_ Den eigentlichen Beweis für seinen Satz, daß der Census reservalivus keine Reallat sey - nimmt aber Herr

Feddersen vom Ursprung dieses Canons her. In Deutch-

land gründe sich - die Zinspflichtigkeit von Bauergütern. in

der Regel darauf, daß aus bloßen temporairen Verpachtuns
gen und Verleihungen dieser Güter, im Verlauf der Zeit,
weil gewöhnlich der Sohn wieder an die Stelle des Vaters

getreten, ein erblicher Beitz auf dem Wege des Gewohnheitsrechts enttanden sey , wobei sich nun sehr natürlich zugleich die Ansicht gebildet habe, daß so wie der neue Be-

sitzer keiner ausdrücklichen Verleihung mehr bedürfe, so auch
auf der anderen Seite der, der Gutsherrchaft zukommende

Zins, kein besonderes Versprechen erfordere, sondern als eine,
von selbt vertehende Lat an dem Grundtück hafte.

Der reservirte Canon dagegen, der im Herzogthum SchlésR

wig vorkomme, beruhe immer auf einem Kaufcontract, in-

dem er bei Parcelirung größerer Güter und Verkauf. der
einzelnen Parcelen vorbehalten ey, woraus folge, daß dien.

Reservation eines solchen Canons leviglich als Creditirung
eines Theils der Kaufsumme betrachtet werden müe. Der
;

non sey hier nur die Zinfe des creditirten Capitals, und

dieses Capital, nebt seinen Zinsen, könne nicht anders bes

hättett werden, als jede sontige persönliche Schuldforderung.
Die Unhaltbarkeit dieses Schluses liegt jedoch zu Tage.
Er ftütt sich unverkennbar auf die Annahrne, daß das Kaufpretiuum durchaus eine Summe bagren Geldes seyn müe,
während bekanntlich ein Kaufcontract nicht aufhört dies zu
. seyn, wenn auch das Pretiutr nicht blos in baarem Gelve,

sondern zum Theil in anderen dem Berkäufer zugesicherten
Vortheilen beteht, was jett um o natürlicher ercheint, da

Â~
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wir, seitdem das Rômiche Jus poenitendi in der Praxis
verdrängt worden it, gar keine Veranlasung mehr haben,
noch die Grenze zwischen Kauf und Tauch fetzuhallenn.
Hraucht aber der Kaufpreis nicht gerade nur in Geld zu
betehen, so it einleuchtend, daß es Willkühr sey,, wo der -

Verkäufer sich zum Theil andere Vortheile ausbedungen hat,
von Creditirung eines dem Betrage dieser Vortheile an Werth

gleichkommenden Theils der Kaufsumme zu reden.

Eine

solche Deutung. des Vertrages müßte, practich durchgeführt,
zu den seltamten Resultaten führen, namentlich zu der

Folge, daß der Käufer gegen Bezahlung des ihm. angeblich
creditirten Theils der Kaufsumme, das, was. er dafür ge-

leitet oder versprochen hätte, zurücknehmen könnte. Weshalb
es nun anders seyn sollte, wenn ein Theil des Kaufpretiums

in der Contituirung eines betändigen Canons beteht, dies

wird Herr Feddersen schwerlich nachzuweien im Stande
.

seyn. In dex Natur der Sache liegt chlechterdings kein

Grund, das Recht auf diesen Canon, nicht eben sowohl
als ein selbttändiges Recht zu behandeln, wie wenn es

durch reine Schenkung, oder dùürch einen wahren Rentenkauf,
wo von Creditirung eines Kaüfpreies nicht die Rede eyn
könnte, erworben worden wäre.

;

Selbt alsdann halte ich die Theorie des Herrn Feddersen nicht für richtig, wenn, was zuweilen in den Parcelirungscontracten vorkommt, wirklich ausgemacht it, daß
ein Theil des Kaufgeldes z. B. 3 nicht bezahlt, sondern
Statt desen ein, 4 oder 5 pCt. von jenem nicht bezahlten

Theil betragender unablöslicher Canon ‘erlegt werden soll;
denn alsdann wird nur eine Berechnung ausgedrückt, die

jeder Käufer ohnehin anstellen wird, der ein Grundtück unter Uebernahme eines Canons an sich kauft. Ob der parcelirende Eigenthümer ert den Canon absolut betimmt, und
dann sieht, wie viel er noch auerdem an baarem Gelde für
eine Parcele bekommen kann, oder ob er es umgekehrt macht,

und den Canon relativ mit Rücksicht auf den ihm für die

. E
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Parcele in Geld gebotenen Kaufpreis, von dem er dafür eis

nenTeil schwinden läßt, betimmt, das it offenbar für das
rechtliche Wesen des reservirten Canons, deen Größe hier
nur auf verschiedene Weise. fetgesett wird , völlig einerlei.

Vielmehr tritt die Natur eines indirecten Rentenkaufs, der

in jeder Reservation eines Canons bei wirklicher Veräues

]

rung des Eigenthums liegt, noch deutlicher hervor, wen

;

die Quantität des. Canons auf die letzte, als wenn. ie auf
die erte Weise beiimmt wird.
.

Da ich mich schon in meinem früheren Auffatz über
die küntlihe Begriffsverdrehung erklärt habe, welche die
Zurückführung des Census reserrvatirus auf ein creditirtes
Kaufgeld enthält, so hieße es die Geduld meiner Leer ermüden und ihrem Urtheil mißtrauen, wenn ich mich noch
weiter über diesen Gegentand verbreiten wollte.. Nur ein
paar Fragen, die uns aber zugleich zu anderen Erörterungen
hinleiten werden, muß ich mir hier noch in Betreff der ver- .
„ Weintlichen, blos persönlichen Schuld dér Canonspflichtigen,
an Herrn Feddersen erlauben. 41) Wenn ein Parcelene

besiter, der einen Canon zu erlegen hat, seine Parcele verÄuert, ohne den Käufer von jenem Canon in Kenntniß zu -

setzen, muß dann letzterer dennoch den Canon entrichten, und.
dafür Evictionsleitung vom Verkäufer fordern, oder kann er

[brhaupten, daß der Canoa eine blos persönliche Schuld des
; Verkäufers sey, die er, der Käufer, nicht übernommen habe,

Und daher 'auch nicht zu erfüllen brauche? 2) Kann ein
Canonsberechtigter, der sich nicht die Einwilligung in künf-

tige Weiterveräuserungen der Parcele reervirt hat, im Fall
'
_

solcher Veräuserungen, noch immer den bisherigen Besitzer
in Anspruch nehmen, auch wegen später ert fällig gewordes
ner Leitungen, nach dem Grundsatz, daß persönliche Schul, den nicht ohne Einwilligung des Creditors auf andere übertragen werden können, oder muß er sich unbedingt an den

neuen Parcelenbesitzer halten, wenigstens so weit nicht vm

rücktändigen Canonsgeldern die Rede it? Herr Feddersen

;

Staatsb. Mag. Bd. 1X. Heft 1.
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muß,’ nach seinen einmal aufgestellten Behauptungen, auf
die erte Frage antworten, daß der Käufer nicht den Canon
zu bezahlen brauche, und auf die zweite, daß der Canonsberechtigte noch immer seinen bisherigen Schuldner in An-

spruch nehmen dürfe. Deenungeachtet traue ich es seiner
Gewissenhaftigkeit und seiner Rechtskenntniß zu, daß er ganzentgegengesetzte Antworten geben, und sich an die entchiedente Praxis des Landes anschließen wird. It aber die

Canonspflicht in den angegebenen Beziehungen keine nur perönliche Schuld, sondern eine an der Sache klebende Lat,
die jeder Besitzer ohne Weiteres tragen muß, aber auch nur
so lange er besitzt, wie sollte sie denn im Concurse plötzlich
ihre Natur verändern und wieder eine persönliche Schuld

werden? Die frühere Praxis zuvördert it nicht für eine

solche Metamorphose gewesen, obgleich Herr Feddersen
S. 73 seines Aufsatzes sich für das Gegentheil wiederholt
auf die „entschied ente Usance'' beruft; denn sehr er-

fahrene Geschäftsmänner, theils Beamte, theils Advocaten,
haben mir versichert, daß ert in einigen vor wenigen Jahren vorgekommenen Fällen, der nicht protocolirte Census
reservalivus den protocollirten Hypotheken, als eine pern.

önliche Schuldforderung im Concurse nachgesetzt worden sey.
Eben so wenig it .die Ansicht unserer Gesetzgebung für
:

eine solche Verwandlung der Canonspflicht. So- heißt es in

der Verordnung wegen Einrichtung neuer Schuldund Pfandprotocolle in den Aemtern Plön, Ah-

rensboek, Reinfeld, Rethwisch und Traventhal
v. 46tén März 1787 im §s. 4nn

„Weil sonst dieses Protocoll seiner Abicht und Einrichytung nach nur die auf eines Unterthanen Güter haf.

pjtenden zufälligen Schulden und andere mit

nder Zeit aufhörende Verbindlichkeiten befassen
„kann, so sind diejenigen Bürden, Leitungen
: und Abgaben, die einem unbeweglichen Gute
nunzertrennlich und auf allezeit ankleben,
!
Mul
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u besonders die darauf betändig haftenden Serrilutes

„und darin unablöslich radicirten oder ogenannten eiero
„nen Gelder zur Einführung in das Pfandprotocoll quaest.

„nicht qualificirt, sondern ein ieder, der eine Hoftelle
m dder ein anderes Gut zu kaufen gedenkt, oder dem es

pzum Unterpfande angeboten wird, und der, nach einges
1ehenem Pfandprotocoll, oder beglaubten Extract deeloe

.

nben, an der Zulänglichkeit der Hypothek noch zweifelt,
„muß sich von der Beschaffenheit eines solchen Immobis
_

j

„lis aus den darüber vorhandenen Kauf- oder anderen
nBriefcn, aus den Erd- und Kirchenbüchern, oder wie
us sont am beten geschehen kann, zu vergewissern sue
„chen, und nöthig erachteten Falls, auf die Ausbringung
„eines Proclamatis betehen. ''

Mit dieser Betimmung timmen auch andere neuere

Protocollationsordnungen für Holteiniche Aemter, namentlich die Verordnung v. A44ten März 1788 für die Herrchaft
Pinneberg, genau überein, und diese Verordnungen die eben
wie die „Generale und uniforme Contitution“

Personalfolien eingeführt haben, liefern den beten Commentar zu dem letzteren Gesetze. Was ich als Hauptthesis in

meiner früheren Abhandlung verfochten habe, daß nämlich
die Schuld- und Pfandprotocolle, ihrem Namen gemäß, wesentlich nur auf die gewöhnlichen persönlichen Schulden und

1

die dafür betellten Pfandrechte, keineswegs aber für die blei«
bend an den Grundtücken haftenden Laften berechnet wären,
wiewohl sie auch die letzteren enthalten könnten, dies wird
hier mit den klarten Worten ausgesprochen. Daraus ergiebt

sich aber nothwendigerweie, daß die dauernden Laten der
Grundtücke auch ohne Protocollation im Concure erhalten
werden müen, und daß zu diesen dauernden Laten auch
der Canon zu zählen sey, geht zum Ueberfluß noch aus dem

s. 7 der citirten Verordnung hervor.

Es möchte chwer

werden, zu zeigen, daß in Schleswig die Gesetzgebung von

anderen Principien in Rücksicht des Protocollationswesens habe
s

g #

_

E

)

geleitet werden müsen. Viel näher liegt es anzunehmen,
|

daß, wenn die Generale und uniforme Contitution

u

sich nicht so deutlich über die fortwährenden Laten der Grund-

tücke ausspricht, wie die neueren Holteinichen Protocollas '
tionsordnungen, dies nur daher kommt, daß zur Zeit der -

Erlaung jenes Gesetzes, diejenige Reallat,. welche allein
Zweifel verursacht, und eine genauere Erklärung der Gesetz-

gebung nützlich gemacht hat, nämlich der reervirte Canon,

noch gar nicht vorkam.
Herr Feddersen meint indeen auch einige Aeuserun-

gen unerer Gesetze für sich zu haben. S. 75 f., beruft er
sich auf die Verfügung vom 11ten Nov. 1777 und
auf die Verordnung vom 14ten Dec. 1787. Was

aber zuvördert das erte Gesetz betrifft, so it es ein handgreifliches Mißvertändniß, wenn er dasselbe von dem Recht
auf einen Canon überhaupt verteht, während es nur von

rücktändigen Canonsgeldern spricht. Die Verfügung sagt
nicht, daß der Staat sein Recht auf - einen Canon, gleich

dem Recht auf Grundteuern, im Concurse nicht verlieren
olle, woraus man freilich zur Noth argumento a contrario

würde schließen können, daß andere Canonsberechtigte ihr
Recht im Concurse allerdings einbüßen könnten; sondern se.
tellt nur rücktändige Canonsgeldér, die der Staat zu fordern

hat, auf eine Linie mit den rücktändigen Steuern, was

jenen Schluß keineswegs begründet. Höchtens dies kann
daraus abgeleitetwerden, daß rücktändi g e Canonsgelder,
. welche Privatpersonen zu fordern haben, im Concure untere

den chirographatischen Forderungen zu collociren sind,wess.

jedoch nicht einmal unbedingt in Ansehung rücktändigee
Erbpachts- und Fetegelder behauptet werden kann, da diese

'

für die zwei letten Jahre ein pririlegium reale genießen
. sollen, wie das Allerhöchte Recript an das Ober-

gericht zu Gottorff vom 25sten Juli 1794 sich ausn

drückt. Ein gleiches Mißvertändniß, wie hier beiläufig bemerkt werden kann, liegt der S. 72 bei Herrn Feddersen

r.
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vorkommenden Berufung auf. a Mara (Elias Schnee,
g as, Advocat zu Halbertadt) und Selch ov zu Grunde.

Auch diese Schriftteller können nur von rücktändigen Grundabgaben vertanden werden; denn wie hätte es, bei der in

Deutschland herrschenden Ansicht vom Wesen der Reallaten,
und bei den gemeinrechtlichen Begriffen von Pfandrechten
|

und deren Wirkungen, Deutschen Praktikern nur einfallen

“

.

können, daß das Recht auf Grundabgaben selbt in den Con-

curs hineingehöre, und nicht blos die Forderung auf retirende

Leitungen. Ert einige nicht hinlänglich betimmte Ausdrücke einiger Verordnungen haben hier zu Lande einen solhen Gedanken erzeugt, und die eronnene Theorie von einer
dem Census reservativus zu Grunde liegenden Creditirung
eines Theils des Kaufpreises, hat demselben wirkliche Anwendung. verschafft.

;

s

Noch weniger treffend it die' Anführung der Verordnung vom 14ten Dec. 1787, die ich schon S. 184 meins

früheren Aufsatzes, in ihrer wahren Beziehung angegeben
habe. Nur die- unglückliche, eben erwähnte Idee, in der
Reservation eines betändigen Canons, eine Creditirung des
Kaufpreises zu sehen, hat Herrn Feddersen verleiten können, ein Gesetz auf den reservirten Canon zu beziehen, welches nicht den entferntesten Zusammenhang damit hat, und
es it daher genug, hier wieder kurz daran zu erinnern, daß

! Ytheus zweierlei ey , wenn jemand sich als Kaufpreis,
the ite baare Summe Geldes, theils eine unablösliche
Abga

.

thei

e ausbedingt, und wenn jemand das fetgesetzte Kaufgeld ganz oder zum Theil eine Zeitlang beim Käufer tehen

V
|

läßt, indem tie besagte Verordnung von 1787 blos den letz-

teren Fall betrifft. Das einzige Geet, welches mit einigem Schein gegen
mich angeführt werden kann, it die Verordnung. vom 20ten
Januar 1797, und ich gebe gerne zu, daß ich diese Verordnung früher überchen habe, so wie auch, daß dieses Gesetz

meine früher über den Altentheil geäuserte Ansicht ausschließt.
.
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Ebeno gebe ich Herrn Feddersen darin Recht, daß ein
beim Verkauf einer Stelle vorbehaltener Altentheil, gleich
einem vorbehaltenen Canon als Theil des Kaufpreises, nur

nicht als creditirtes Kaufgeld, betrachtet werden könne. Man
darf aber dabei nur nicht übersehen, daß ein Altentheil niht.
zu den 1Bürden, Leitungen uud Abgaben, die
neinem unbeweglichen Gute unzertrennlih u nw
wauf allezeit ankleben,“ sondern zu den zufällig en:
mit der Zeit aufhörenden Laten gehört, daher die
" Gesetzgebung ganz in Uebereinimmung mit ihren einmal

-

angenommenen Grundsätzen die Protocollation eines tipulirten Altentheils. hat vorschreiben können, ohne daß man dar-

aus Folgerungen für den unablöslichen Canon zu. ziehen berechtigt wäre. Wollte man in Schleswig die angeführte
Verordnung von 1797 als einen Beweis dafür ansehen, daß

überhaupt auch die Reallaten protocollirt werden müßten,
o mlißte die Verordnung nothwendig auch für Holtein das
elbe beweisen, weil sie für beide Herzogthümer erlassen it,
' und dann stünde sie in directem Widertreit mit den oben

erwähnten Protocollationsorvnungen für die Haolteinichen
Aemter, woraus von selbt hervorgeht, daß die Verordnung
_

nicht aus dem Princip: alle dinglichen Rechte bedür-

fen der Protocollation, sondern lediglich aus dem Prin-

cip: alle blos vorübergehenden Ansprüche bedürfen der Protocollation, gefloen seyn kann,
Ausserdem tutzt ich Herr Feddersen nun zwar noch
auf die Schleswigchen Protocollationsordnungen selbt, um
selbt wenn das Recht auf einen reservirten Canon als eine

Reallat betrachtet werden müßte, die Nothwendigkeit der
Protocollation zur Sicherung beselben im Concurse, darzuthun, indem er S. 71 aus jenen Gefetzen, im geraden Ge-

gensatz gegen das, was ich behauptet habe, die Regel ableitet: daß alle privatrechtlichen Ansprüche und Leitungen, sie

mögen perönlich oder „re el‘’ seyn, auf gleiche Weie der

Protocollation bedürftig ind. Da er ich aber zur Begrün-

ÂÄ~
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dung dieses Satzes, darauf beschränkt, die bekannten Stellen
über die zur Protocollation geeigneten Rechte, und
Vorzug der Protocollate, herausheben, ohne sich
volltändige Widerlegung der von mir in meinem
Aufsatz gegebenen Erklärung dieser Stellen, die er

über den
auf eine _
früheren
für voll-

kommen klar hält, einzulaen, so könnte ich auch füglich
mich hier darauf beschränken, auf jene bereits vorliegende
Erklärung zu verweien. Man lese diese mit Unbefangenheit

Stelen, wirklich das enthalten,im Zusammenhange, und urthrile dann, ob die fraglichen

deutlich darin zu finden glaubt. Um indessen allen Zweifeln

vorzubeugen, mögen hier noch ein paar neue, meine Aus-

legung untertützende Bemerkungen Platz finden.
ê

I. Herr Feddersen verwickelt sich in einen unauf-

löslichen Widerspruch, wenn er die eben angegebene allgemeine Regel auftellt, und daneben S. 66 u. 81 zugiebt,
daß, wo ein Eigenthümer nicht, wie beim Census reserrva- ,

tivyus, sein Eigenthum vollkommen übertragen, sondern nur
ein erbliches Benutzungsrecht, Erbpacht, Fete u. d. m. eingeräumt habe, demelben im Concure des Erbpächters t.,
. ein Eigenthum ungefährdet verbleiben müsse, was natürlieh.
„nicht vom nackten Begriff gelten kaun, sondern auch von
den an dieses Eigenthum geknüpften Rechten, vertanden

werden muß. Die Ansprüche auf Erbpachts- oder Fetegelder und andere Prätande der Art, sind doch auch „privatrechtlihe reelle Leitungen.‘’ Wie kann alo die

Regel des Herrn Feddersen dennoch auf diese Ansprüche
keine Anwendung leiden, wohl aber auf den reervirten Cas
non, obgleich die Concipienten der beiden wichtigten Schleswigschen Gesete über das Protocollationswesen an dieeu
gerade gar nicht gedacht haben können,. weil derselbe nach
' der eigenen richtigen Bemerkung meines Herrn Gegneesn.
S. 64, in den Jahren 1734 und 1739 hier zu Lande neh

ganz unbekannt war? Man wäâhne aber nicht, daß ich hier
Ö

am Ende nur ein kleines Verehen auf Seiten Herrn Fed-

t
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dersens ausfündig gemacht habe, welches für die Sache
selbt nichts entscheide. Jener Widerspruch it nun unvermeidlich, sobald man. nicht den Vorzug, welchen die Protocollata nach den Schleswigschen Protocollationsordnungen

.

haben sollen, blos gegen persönliche Forderungen und
deren verschiedenartige Hypotheken und Privilegien wirke.
läßt; denn dies zeigt die Vergleichung dieser Gesetze ganz
einleuchtend, daß, wenn man ich diese Einschränkung nicht
gefallen laen will, man zum entgegengesetzten Extrem über"gehen und mit Herrn Feddersen, alle Reallaten, oder
nreellen Leitungen“’ wegen mangelnder Protocollation

den Protocollaten nachsetzen müe. . Alsdann aber sind auch
die an das dominium directum geknüpften Ansprüche,

ohne Protocollation, im Colliionsfall mit protocollirten Hypotheken, nicht zu retten.

Eine Mittelstraße einchlagen *

hieße hier nicht die Gesetze vernünftig erklären, sondern sich
willkührlich darüber hinwegsetzen, und der Schluß, welcher
„ sich daraus ergiebt, braucht kaumert angedeutet zu. werden.

Da es aufs Betimmtete in mehreren Gesetzen anerkannt
it, daß die dem dominus directus gebührenden Leitungen,
nicht durch die vom Erbpächter, Fetebeitzer u. s. w. vorge-

nommenen Verpfändungen beeinträchtigt werden können,
auch in der Praxis darüber wohl nie ein Zweifel Statt gefunden hat, und dennoch dies weder in den Protocollations-

verordnungen elbt, noch später als eine besondere Ausnahme
von den Grundsätzen über die Wirkungen der Protocollation
aufgetellt worden it, so kann nur die von mir vertheidigte

J

Ansicht über diese Wirkungen die richtige seyn, weil sie allein
.

uns der Nothwendigkeit überhebt, eine Inconsequenz anzunehmen, wo man an keine glauben darf, o lange irgend

ein anderer Ausweg bleibt,

II. Die' Cardinaltellen in den Schleswigschen Proto-

collationsordnungen über den in Frage tehendén Punkt, sind

diejenigen, welche angeben, welchen Ansprüchen die Protocollate vorgehen sollen, und dies durch mehrere Beispiele

Qn
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erläutern, wie denn auch Herr Feddersen vorzugsweise
auf diese Stellen fußt. Wesentlich dieselben Angaben finden ,
sich aber in den oben genannten Protocollationsorvnnunen.

.

für die Holteinichen Aemter, sogar mit denselben erläuternden Beispielen, und man kann daher mit Sicherheit annehmen, daß diese Angaben an beiden Orten einen gleichen ,
Sinn haben, indem es doch keines Beweises bedarf, daß .

man berechtigt oder vielmehr verpflichtet sey, Übereiniimmende
Begriffe zu vermuthen, wenn sich eine und dieselbe Gesetzgebung in mehreren Gesetzen gleicher Ausdrücke in gleichen .
Beziehungen bedient hat. Nun aber geben. die angezogenen.
Holteinichen Verordnungen, wie bereits oben bemerkt worden it, mit den betimmteten Worten zu erkennen, daß die

dauernden Reallaten nicht der Protocollation bedürfen sollen.
Mithin können jene Angaben über die Ansprüche, welche den
Protocollaten weichen müen, wenigstens in diesen Verordnungen nicht die Reallaten mit umfassen, und folglich können sie auch nicht in den Schleswigschen Protocollationsordnungen.einen weiteren Sinn haben, weil sie hier auf eine

ganz entsprechende Weise bezeichnet sind.
TI. Das einzige unter den drei Hauptgesetzen im Herzogthum Schleswig über das Protocollationswesen, welches
wirklich den Ausdruck nJus reale‘ in Betreff der zu pro-

;

tocollirenden Rechte gebraucht, it die Verordnung v. Iten.
's
Juli 1739 §. 6. Wollte man nun auch hier von mene.

|

Erklärung abweichen, und an eigentliche Reallaten denken,

n

so würde noch immer zu erwägen seyn, daß dieses. Gesetz nur von Realfolien spricht, und daß ein Schluß von den

Realfolien auf die Personalfolien, welche nach der Generalen und uniformen Contitution gerade bei denjenigen Gütern, bei welchen ein Canon am häufigten vorkommt,

*

nämlich bei den Bauergütern, die Regel bilden, etwas sehe.
Gewagtes bleibt. Gerade der Umtand, daß Personalfolien
Generalhypotheken zulaen, und daß die Generale und
. uniforme Contitution kein Proclam vor der Protocoloe_

l

:
!

.
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lation fordert, kann hier wichtig epn. Es muß jedem gang
besonders unnatürlich erscheinen, daß die Protocollation von
Eeneralhypotheken, die, wie mir glaubhaft gesagt worden it,

'

toto die ohne vorgängiges Proclam geschieht, alo ohne zur
Kunde des Publicums zu gelqngen, das juritiche Verhältniß der einzelnen Sachen des Schuldners sollte ändern, und
.

die daran haftenden unbedingten Rechte in bedingte verwan-

deln können, mögen auch diese Sachen die wichtigten seyn,

welche der Schuldner beittt, wie deen Immobilien. Der
Schuldner kann ja sogar die Sachen, z. B. das mit einem
' Canon beschwerte Grundtück, ert nach der Verpfändung |

seines Vermögens erworben haben. Soll hier mit einem
Male, der Canonsberechtigte, von der Zahlungsfähigkeit des
neuen Eigenthümers abhängig werden? Immerhin mag es
gewöhnlich seyn bei allgemeinen Verpfändungen, sofern der
Schuldner Immobilien hat, diese auserdem speciell zu verpfändenz. dies nützt anderen, denen Rechte an dieen Sachen
. zutehen, gar nichts, wenn die Verpfändung jedenfalls ohne

ihre Wienchaft gechehen kann, wie es der Fall it, und
wenn das protocollirte generelle Pfandrecht gleiche Wirkungen
. für ihre Rechte hat, wie das pecielle.. Man wende nicht

'ein, daß die hier geschilderte Unzuträglichkeit keine andere

ey, als welcher sich jeder Pfandgläubiger, dessen Hypothek
nicht protocollirt it, ausgesetzt sieht. Ich glaube in meiner

fruheren Abhandlung hinlänglich gezeigt zu haben, daß es

sehr verschiedene Resultate giebt, wenn man Pfandrechte und
. Reallaten in Ansehung der Protocollation, über einen Lei-

ten spannt, und überdies it die Regel: „Jus singulare
non est trahendum ad consequentias“ ein Grundsatz,

ohne welchen jedes positiveNecht in Confusion gerathen muß,
weshalb eine Folgerung von besonderen Betimmungen für
Pfandrechte auf andere Rechte, als durchaus unzuläsig er
scheint. Durch das hier Gesagte habe ich indeen nur ver
hüten wollen, daß deim Ausdruck Jus reale in der Verord

nung v. 1739 keine weitere Anwendung gegeben werde, als

.

j
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welche diese Verordnung, die sich nur auf die, das Forum

superiys ortirenden Grundtüe bezieht, selbt hat; keiness
.

wegs gebe ich aber darum zu. daß Ius reale a. a. O. wirk-

lich eine Reallat, und nicht eine Pfandrecht irgend einer
Art, bezeichnet, eine Meinung worin ich dadurch betärkt
werde, daß das Verzeichniß der das Forum superius sors

. tirenden Immobilien v. 2ten Jan. 1785, ausdrücklich bei
- den zu diesen Grundtücken gehörenden Erbpachtstellen bemerkt, daß sie nur salyd dominio directo verpfändet wer-

den könnten, während die Ansprüche der dominidirecti
doch auch zu den Jurihus realihus gehören.
f

i

Dies wäre im Wesentlichen, was ich den Einwendun-

gen des Herrn Feddersen entgegenzueßen für nöthig
halte. Auf jede einzelne Gegenbemerkung mich einzulassen,
scheint mir überflüig, da, wenn es mir gelungen it die

Grundgedanken meines Herrn Gegners zu entkräften, die
damit zusammenhängenden Folgesätze von selbt wegfallen.
Uebrigens it es mir so wenig unangenehm gewesen, daß

meine Ansicht Widerspruch. erfahren hat, vaß ich mich vieen.
mehr darüber gefreut habe, da dieselbe nun wenigstens von

dem Mißtrauen befreit worden it, welches gegen eine Mein
nung so lange obzuwalten hflegt, als das audiatur et al.kera pars gêfordert werden kann. Bei der Stellung, worin
,

ich Herr Feddersen befindet, dürfen wir erwarten, daß er
die Materialien, welche die wiederholten gerichtlichen Eröro

;

terungen unserer Streitfrage, deren er S. 56 gedenkt, ihm

w

kargtbetez haben müen, nicht unbenutzt gelaen haben werde.

ie Acten liegen alo jetzt volltändig zur Entscheidung vor,
ÖHÊËff-H

Als ich bereits die obigen Bemerkungen geschrieben
und zum Druck abgesandt hatte, habe ich die Schritt.
des Herrn Hofrath Thomsen „Ueber die Schuld- und

Pfandprotocolle und über das Protokollationswesen des Here
zogthums Schleswig, mit Rücksicht auf die Vorrechte der
îVBesißer adlicher Güter, ratione der Abgaben und Leitungen ihrer Untergehörigen an sie, bei enttandenem Concursn

!
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creditorum eines solchen; Flensburg 1828. 8. ' erhalten.
_

Da in dieser Schrift eine der meinigen verwandte Ansicht

vertheidigt wird, der Verfasser aber zugleich erklärt hat, mir
nicht beipflichten zu können, so finde ich mich dadurch aufgefordert, mich hier noch über das Verhältniß auszusprechen,

in welchem mir die Grundsätze des Herrn Hofrath Thoms

î

en zu den meinigen zu tehen cheinen.
Der Fehler den ich begangen haben soll, wird von Herrn
Haeofrath Thomsen darin gesetzt, daß ich nicht auf das Con-

cursrecht im Herzogthum Schleswig Rücksicht genommen,
dagegen alle drei daselbt geltenden Protocollationsverordnungen. in den Kreis meiner Unteruchungen hineingezogen
habe, während ich mich auf die „Generale und uniforme

Contitution‘“’ hätte beschränken Lien. #) Dieser Tadel.

trifft mich aber nicht im geringten, und kann nur aus ei-

nem gänzlichen Mißvertehen meiner Meinung hervorgegan-

gen seyn. Ich habe behauptet und. behaupte noch fortwäh. rend, daß, wenn ein Besitzer von Grundtücken, auf welchen

Reallaten haften, Concurs macht, die Grundtücke immer mt
den darauf ruhenden Laten verkauft, nicht aber die Laten
zum Beten der Creditoren abgelöt werden müen, und daß

auch die Schleswigschen Protocollationsverordnungen nicht
das Gegentheil für den Fall betimmen, wenn jene Realla=
ten nicht protocollirt ind. Demzufolge it es gerade meine

Aufgabe gewesen, alle im Herzogthum Schleswig geltenden

Protocollationsverordnungen durchzugehen.

Herr Hofrath

Thomsen. hat es freilich, in Gemäßheit seines Plans,. nur
mit der „Generalen und uniformen Contitution’’ zu thun
gehabt, allein das kann für den Gegenstand meiner Erörterungen nichts entscheiden. Aus demselben Grunde aber
habe ich das ganze Concursrecht bei Seite laen können.

Es it mir, was man hoffentlich ohne weiteren Beweis glauben wird, sehr wohl bekannt, daß es theils in Ansehung des
") M. |. die Thomenche Schrift S. 169 folg. ?

.
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" Verfahrens im Concurse, theils in Ansehung der Zahl und

Art der absolut privilegirten Forderungen, welche auch. den

protocollirten Hypotheken vorgehen, verschiedene Grundsätze
in den verchiedenen Theilen des Herzogthums Schleswig
giebt. Alle Abweichungen indessen, welche es in dieser Beziehung geben mag, kommen für den Satz, den ich auszuführen gesucht habe, gar. nicht in Betracht, weil doch überall
das Concursverfahren nur darauf abzweckt, die Forderungen
.

.

der concurrirenden Gläubiger zu befriedigen, *die Reallaten

aber, oder genauer gesprochen, die ihnen gegenübertehenden
'!
|

dinglichen Rechte, gar nicht zu den Ansprüchen gehören,

welche im Concurse zu tilgen und abzufinden, also im Prioritätsurtheil zu collociren sind. Sind dergleichen Rechte noch

3

öweifelhaft, so kann zwar ein Vorbehalt derselben im Prio. ;

ritätsurtheil, eben so nothwendig werden, als die Reervation des illiquiden Anspruchs eines Vindikantenz sont aber
genügt es, wenn sie beim Verkauf der Sachen, an denen sie

Stakt finden, durch Aufnahme in die Verkaufsbedingungen,
vom Concursgericht gewahrt werden.

Ö

$ ofr
st aber blos grundlos it der Vorwurf, den mir Herr

.

ath Thomsen gemacht hat, sondern auch unnöthiz.
Es kommt mir nämlich vor, daß Herr Hofrath Thomen

)

gemeint hat, daß, wenn meine Theorie richtig sey, die einige

;

nicht betehen könne, und daß daher meine fallen müe, um
seiner Platz zu machen. Dazu it jedoch kein Grund vor-

anden. Unsere Ansichten können voikommen neben einaner betchen. Während ich die dinglichen Rechte überhaupt,
unter welchen die Rechte der Gutsherren an den Grundtücken
_

ihrer Untergehötigen nur die zahlreichten und wichtigten

sind, ins Auge gefaßt habe, beschränkt sich Herr Hofrath
Thoms en lediglich auf diese gutsherrlichen Rechte. Dieser
Verschiedene Umfang des Gegentandes unserer beiderseitigen .

Abhandlungen, begründet aber zuvördert offenbar keinen Widerspruch. Eben o wenig enthalten unsere Beweisähze etwas
„ eUnbereinbares, da Herr Hofrath Thomsen auch darauf

.
ausgeht, zu zeigen, daß jene gutsherrlichen Rechte nicht im
Coneurse, dén mit protocollirten Hypotheken versehenen For-

derungen, weichen müßten, und eben so wenig endlich findet
zwischen unseren wesentlichen Gründen eine Collision Statt.
Die Grundlage der Ausführungen des Herrn Hofrath Thomsen. it, daß es für die Untergehörigen der adlichen Güter
im Herzogthum Schleswig keine allgemeine Protocollationsordnung gebe, indem die „Generale und uniforme Contitu' tion“ nur für die Aemter, Landschaften, Städte und einige

Koege, nicht aber für die adlichen Güter erlaen ey, was
allerdings den ausdrücklichen Worten der Einleitung diees
Gesetzes gemäß it. In neueren Zeiten wären nun zwar
auf mehreren adlichen Gütern Schuld- und Pfandprotocolle
in Gemäßheit der „Generalen und uniformen Contitution'/
eingerichtet worden; indessen sey dies doch nur auf denjenigen Gütern geschehen, auf welchen die Gutsherren nicht chon

früher selbttändig, vermöge ihrer Gerichtsbarkeit Hypothekenbücher eingeführt hätten, wie es namentlich auf den Graventeinchen Gütern Sr. Durchlaucht des Herzogs von Au-

gutenburg der Fall sey. Daraus folge von selbt, daß zum
Wenigsten auf den Gütern der .letzteren Klae, über die Bee
handlung der gutsherrlichen Rechte in den Concursen der
Untergehörigen, nicht die Generale und uniforme Contitu.

tion,“ sondern lediglich das Herkommen, wornach diee Rechte

iets im Concurse aufrecht erhalten worden wären, entscheiden könne. Allein auch auf den Gütern der erteren Klae,
müßten die gutsherrlichen Rechte eine nicht geringere Sicherheit genießen; 'einestheils weil man hier doch nur in Rück-

sicht der äusern Einrichtung und Form der Hypothekenbücher die „Generale. und uniforme Contitution“’ befolgt
und dem Hypothekenween zu Grunde gelegt habe, anderntheils weil überhaupt jene Verordnung bei einer richtigen

Auslegung keine den gutsherrlichen Rechten W
stimmung enthalte.

:.;

;

DVergleicht man diese Deduction mit der meinigen, so

-

~~
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wird man sich leicht überzeugen, daß hier kein Widertreit

4

sey. Wenn von einer Seite bewiesen wird, daß die guts-

herrlichen Rechte schon ihrem Begriff und Wesen zufolge
nicht der Protokollation bedürfen, um in Concursen gesichert
zu seyn, und von einer anderen Seite, daß daelbe sich auch
noch aus anderen hitorichen Gründen ergebe, dann it einleuchtend, daß diese verschiedenen Beweise sich nur gegen-

eitig untertützen, aber nicht aufheben können. Was nun
zwar die von Herrn Hofrath Thomsen versuchte Erklärung
der „Generalen und uniformen Contitution ' betrifft. so kann

-

ich diee allerdings nicht als gelungen ansehen. Vor allem
it S. 129 f. die Auslegung des Satzes, daß die protokollirten Forderungen den Vorzug vor den ex capite reser-

vati dominii vel jure separationis und onten herfließenden Rechten haben sollen, mißrathen. Wäre sie richtig, so '
würde aus dieser Stelle gerade das Gegentheil von dem

folgen, was Herr Hofrath Thomsen darthun will. Dem.
würde das Separationsrecht (€x jure dominü) beispielsweise als eines

von den aus dem reervirten Eigenthum

herfließenden Ger echtamen welche: den protokollirten Forde-.
rungen nachtehen müßten, genannt, wie Herr Hofrath
Thomsen meint, so läge nothwendig in dem erwähnten
Satze der „ Generalen und uniformen Contitution'’ auch
dies, daß alle anderen auf einem vorbehaltenen Eigen-

thum beruhendem Rechte, ebenfals den protokollirten Forderungen weichen müßten *), und dann wäre dutchaus nicht
1

MTE-.

?

‘) Der erwähnte Saß der Contitution hat nämlich nach Herrn
Hofrath Thomsen den Sinn, daß die Protokollate, den aus
dem reervirten Eigenthum, etwa (zum Exempel) ver.
möge des Separationsrechts un d ont en herfließen. den Rechten, vorgehen olen. Darnach betrifft alo das be-

kannte „und s onten‘’ der Contitution, alle erdenklichen

Rechte, welche nicht vermöge der Separationsbefugniß. sondern
auf audere Weie
an ein vorbehalten.s Eigenthum irgend einer
Art, geknüpft iud.

[...
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zu begreifen, wie die bei Fetes und Erbpachtstellen und
Emphyteuen dem dominus directus zutehenden Rechte,
Ä nicht auch von jener gesetzlichen Betimmung getroffen wera
den sollten. Auch diese Rechte sind Ausfluß einer Eigen- „

thumsreservation, obschon einer anderen als der, welche blos
Sicherung eines creditirten Kaufgeldes bezweckt. Herr Hof-

rath Thomsen käme daher mit seiner Interpretation, bei
denjenigen adlichen Gütern, wo das Hypothekenwesen nach
. der „Generalen und uniformen Contitution‘’ eingerichtet

worden it, gar sehr ins Gedränge.

Eine ungezwungene

Erklärung des §. 5. der Contitution fordert, daß man die
.

ex jure separationis herfließenden Rechte, von den ex

capite reservati dominii herfließenden ganz trennt; auch
geräth man dadurch keineswegs, wie Herr Hofrath Thom- ;
sen S. 149 besorgt, in ein unendliches Labyrinth, da weder
. die in den Gesetzen wirklich vorkommenden (Vergl. Spangenberg im Arch. für civil. Praxis B. X No. 19), noch
von den älteren Praktikern aufgetelten Separationsfälle,
sehr zahlreich sind. Allein wenn ich gleich dem Auslegungs. versuch des Herrn Hofrath Thomsen nicht beitimmen kann,

o halte ich es darum doch für vollkommen richtig, daß die
„Generale und uniforme Contitution‘’ nicht die gutsherrlichen, an den Grundtücken der Untergehörigen, als Real-

laten Statt findende Gerechtame beeinträchtige. Ich finde
es aber überflüig, mich hier wiederum übersediesen Gegenstand zu verbreiten, da ich meine Ansicht vöm Sinn jenes
Gesetzes, früher schon umtändlich und deutlich genug aus* geführt zu haben glaube. Dagegen muß ich noch bemerke,
daß eben wsil die Generale Contitution jene gutsherrlichen .
Rechte, so weit nicht blos von Rücktänden die Rede it,

durchaus nicht, gefährdet, es mir unnöthig scheint, die sehr
bedenkliche Behauptung aufzutellen, daß auf denjenigen adlichen Gütern. im Herzogthum Schleswig- . auf welchen die
Generale Constitution den Schuld- und Pfandprotocollen zu
Grunde gelegt it, und dies sind in der That alle Güter .

ÄÂ
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auer den Herzoglichen, dieses Gesetz doch nur in Rückicht der äusseren Form der Hypothekenbücher anzuwenden sey und /

wirklich befolgt werde. Die sämmtlichen Rescripte, welche
den Gutsbesitzern Schuld- und Pfandprotocolle anzulegen ers
laubt haben, verweisen dieselben auf die „Generale und uni-

!

forme Contitution, “ ohne dabei zwischen deren formellen

_

und materiellen Betimmungen zu unterscheiden, was na-

]

türlich auch einen äusert schwankenden Rechtszutand hätte
hervorbringen müen.
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Jahrhunderrs

zu

Hamburg lebende Epigrammendichter

W a r n e &gt; geheißen,
nebt Nachrichten . über seine Gönnerinn,
di e

R ei h s g r ä fin n

*

Katharina He d wig zu Ranßgau,
;

und

seinen

: Gegner Menantes.
Von H. Schr ö der in Crempdorf. -

Herr Jutizrath G. P. Schmidt hat es nicht veckthmätt,.
sich meinen geringen Forschungen über Warneck anzue

"

chließen *), wofür ich hier öffentlich meinen verbindlichen.
Dank abtatte. Der Herr Jutizrath hält den Namen Were
nigk für richtiger, weil Morhof, der Lehrer unsers Dichters, ihn so genannt habe. Ich habe jedoch schon in den
Rordalbingichen Blättern aus verchiedenen Gründen dae.

s cyuthun gesucht, ésß das Sonnet, welches Morhof;quf )
[ *) P. B. 1825. U. 358 f. ~~ Meintftqüfat jier den Dich- f

ter Warvnuecd&gt; teht in Winfried's Nordalb. Viättern, _
Lbs. z90) os
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Wernigk's Vergleichung der großén und kleinen Welt gemacht hat, nicht den hier in Rede tehenden Epigrammendichter betresfen könne, obwohl bereits Lesing und Ram-

RRUrticä.ls

ler dieer Meinung gewesen sind. Ich will hier noch einen
Grurid hinzufügen, der hoffentlich entscheidend eyn wird.
Das gedachte Sonnet findet ich chon in der erten Uusgabe von Morhof's Gedichten, welche 1682 erchien. Da

ich nun in der Folge wahrscheinlich zu machen suchen werde,
daß Warneck um. 1670 geboren sey, o kann er nicht füg
lich bereits 1682 eine Vergleichung der großen und kleinen
Welt geschrieben haben. Ferner die erwähnte Vers

gleichung rc. deutet offenbar auf eine Doctordiputation
hin; es wird aber nirgends gesagt, daß unser Dichter
Doctor gewesen ey.

|

/
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Ich will nun noch etwas. weitläuftiger zu erhärten
z q- es in den Nordalb. Blätt. gechehen. daß Wars
c&lt;te Name unsers Dichters sey. 1731 erchienen
zu Cöln bei J. C. Delchner.. ,, Geheime Nachrichten und

Briefe von Herrn Menantes *) Leben und Schriften,
]-

|
,

ier wird auch Hunold's Streit mit unserin Epigrams

matiker ausführlich erzählt, und immer heißt der letzte hier
Warneck.
Der Verfaer des angeführten Buchs, welches
“
ich ert nach Abfaung meines Aufsatzes in den Nordalb.
Bl. habe kennen lernen, bezeichnet sich hie und da mit dem
Buchtaben M .., aber S. 89 und an einigen ‘andern

_

Stellen hat er. einen vollen Namen, Wedel, elbt ge-

!;

nannt; Er war Hunol d's Freund, der auf seiner Reise

nach Hamburg (1700) mit ihm bekannt geworden, ein ges
bornet Hamburger, und in der Folge Buchhändler in Brauns ,
!

schweig. Die meiten der mitgetheilten Briefe sind an ihn

9eschrieben. Seine Nachrichten sind alo glaubwürdig. S. 322.
wo Warneck zuert vorkommt, heißt es in einer Notetr
n Seine hohe Excellenz, der Herr Graf von Güldenleu,

") So nannte ich bekanrtlich C. F. Huyoit slsSctikteter. ;
:

]

,

:
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Seither etlichen Jahren hat in dem Coburgchen Zeitungs. Extract, unter denen Gesandten, einer als Königlicher Dâs-

nicher Legations - Secretair Monsieur Warneck, gestanden, ohne Zweifel wird es dieser seyn. " Dieses könnte
aber auch schon ein Sohn unsers Dichters gewesen seyn,

LBRGU

obschon uns nicht bekannt it, daß er verheirathet war.

Vielleicht findet sich auch in dem erten Dän. Staatskalender
von 1734, den ich nicht zur Hand habe, dieser Warneck
noch unter den Gesandten mit aufgeführt.. Im Staatska, lender von 4769 teht S. 75 unter den Mitgliedern der
Acker-Akademie ein I. I. Warneck, Prediger zu Monk-

.

Brarup in Angeln; denn damals fanden bekanntlich die
Prediger als solche dort noch keinen Platzt. Auch in dem

GSBf

Staatskalender von 1825 kommt S. 39 unter den Dane-

* brogsrittern ein Herr Rittmeiter Nicolai Ludwig von
W arneck vor. Nicht. ganz unwahrcheinlich sind diese, oder
!

wenigstens der Eine oder der Andere von ihnen, Nachkom-

“ men unsers Dichters. Auf allen Fall habe ich hiedurch bewiesen, daß der Name Warne&gt; noch in den königl. Dän.

Landen vorkomme; wogegen ich den Namen Wernigk
oder Wernike hier niemals gefunden habe. Doch ich kehre

in die erte Hälfte ‘des achtzehnten Jahrhunderts zurück.
.

Auch in N. H. Gundling's Collegium Historico-Littlerarium (Bremen 1738) steht S. 178 Warneck. Dieses
Buch, wovon 1742 der zweite Theil hexausgekommen, i .-

c..

nicht so fehr als Gundling's Arbeit brauchbar, sondern

.,Ä

vielmehr durch die zahlreichen und ausführlichen Anmerkungen des Herausgebers Phle me, dessen eigentlicher Name
Chritian Friedrich Hempel it, und der unter andern auch
ein Leben der Grafen Münnich und Otermann geschrieben hat, Die besagten Anmerkungen machen das ertgenannte Buch zu zwei dicken Quartbänden, undessind viele

zuverlässige Nachrichten darin enthalten. Hempel nun sagt
in der Äuneikvnz zu Warneck, denn im Text teht blos

UWr§~;.
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der Nams, unter andern: ,„Nachhero it er Hamburgie
scher Resident geworden.‘ Diese Nachricht scheint mir
glaubhafter und annehmilicher, als die nachher aufgekommene, Warnec&gt; sey Resident in Paris gewesen. Zur Zeit
als Warnec mit Hunold tritt, war des Dichters Has
_

Zedorn Vater, Hans Statius von Hagedorn, Dän.

Resident in Hamburg *).

Diesen aber finden wir -1709

als Gesandten zu Braunschweig, und vielleicht it er es schon

früher geworden #). Aller Wahrcheinlichkeit nach it alfo
Warneck sein Nachfolger als Resident in Hamburg gewes
sen. Daß Warneck schon 1704 sich zu dieser Stelle Hoff.

;

nung gemacht, ergiebt sich aus folgenden Worten, welche

;

Menantes in seinem ( Thörichten Peitchmeiter'‘, welchen

ich nun besitze, den Wecknare S. 89 agen läßt: ,„Aber
Neptunus der Nordsee dürfte meiner Diente allein gewür=
_

digt werden, wenn ich die angetragene Agent- oder vielmehr R . . . +

Darauf fällt man ihm ins Wort.

Ferner

Warnet it der wirkliche Name unsers Dichters; denn auch
der zuverlässige Joh. Moller nennt ihn so in seiner Cimb.
lilt., so wie auch Jöch er in seinem Gelehrtenlexikon, wel-

cher freilich den erten blos abgeschrieben hat, was schen
darays erhellt, daß Beide, allerdings etwas auffallend, bei
.

Warne auf Narweck verweisen, und unter diesem ArÜikel agen: Narwec, oder Warne 1c. Sie geben übjz.
. Bens nur die allgemein bekannten Nachrichten. Daß auch

inder Poesie der Niedersachsen unser Dichter Warnec&gt; heiße, it

schon in meinem frühern Aufsatze über ihn gesagt worden,
Aber einen Umtand habe ich damals übersehen, der sehr für
die Glaubwürdigkeit des Herausgebers dieser Sammlung,
.

I

_

C. F. Veichmann, spricht. Die Gedichte darin nämlich,
Wenigstens, in pen erten drei Theilen, rühren von den Mit-

gliedern der zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts in
*) S. die angef. geheimen Nachrichten S. 38 u. 57.
“) Val. C. H. Schmid's Nekrolog 1. Th. S. 279.

..
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Hamburg blühenden „Teutschübenden Gesellschaft“
her. Da nun die fünf Epigramme von Warneck, die
übrigens auch unter den von ihm herausgegebenen Ueberchriften tehen, in dem erten und dritten Theil enthalten

ind; so folgt, Warneck ey Mùrgtied jener Geellchaft ge.
wesen. Es teht alo wohl zu glauben, daß die übrigen

s2

.

Mitglieder ~ und also auch der Herausgeber ~ seinen

wahren Namen werden gewußt haben. Endlich führt unser
Dichter auch bei Joh. Andr. Fabricius, in deen Abriß

einer allgemeinen Historie der Gelehrsamkeit (1ter Theil.
Leipzig 1752 S. 288 in der Anmerkung) den
Warneck. Merkwürdig it es nun doch gewiß,
allen diesen angeführten Schriftstellern von dem
Wernike oder Wernigk keine Spur. vorkommt.

Namen
daß bei
Namen
Woher

J
J

it es denn gekommen, daß Warneck in den neuern Zeiten
immer als Wernike genannt und angeführt wird? Ich

glaube auch diese Frage bêantworten zu können. Ich denke

1

mir nämlich, daß es schon zu Anfang des vorigen Jahrhun.
derts, so wie jetzt, fo viel ich weiß, in Hamburg Sitte ge:

_

wesen sey, das æ vor einem y wie e auszusprechen. So
Hgt man z. B. Gertenlaube für Gartenlaube #),

Mat wird alo unsern Warneck im gewöhnlichen Leben
dort immer Werneck genannt haben, und daß daraus sich

allmählig leicht Wernike bilden konnte, it sehr begreiflich.
Will man aber nicht zugeben, daß man damals in Ham-

burg chon so gesprochen, so weiß ich noch einen andern Aus
«UU

:

::

*) Das diefer Gebrauch auch in Altona nicht gauz unbekannt it,
beweit eine Stelle im Altonaer Merkur. Deun Jahrg. 1818.

St. 77. S. 1563 giebt der Herausgeber folgende Erklärung
von sich: ,„„Uebrigens hat er (der Merkur) mit dem Götter:

toten nach deen Römicher Benennung kaum mehr gemein,
„als der Vekfaer der Theen mit demelben nach der Griechi„chen gemein hat.“" Mie in aller Wclt könnte man dazu
kommen in dem Ramen Harms eine Aehnlichkeit mit Hertu c s zu finden, wenn man nicht iu Altona Herms sagt?

F

s

A

e
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weg. Warneck war lange in England gewesen, als er 1696 :

î

nach Hamburg kam. In London nun wird man beimmt

seinen Namen Wernik ausgesprochen haben. Vielleicht ge.

fiel er sich‘ in dieser Benennung, da er ja auch ‘von Mut-

tereite ein Engländer war, und gab so in Hamburg selbt
Veranlassung, daß er diesen Namen behielt, und daß nur

,

genauere Bekannte seinen rechten Namen wußten. Fr. v.

Hagedorn, der, 1708 geboren, ihn wol nicht mehr perôóns
lich kennen lernte, obgleich er durch seinen Vater Ct 1722)
in de.n Hause Warneck, fo wie auch Hunold und

Barthold Feind, gleichfalls ein damaliger Dichter, vielen
Umgang hatte, ihn zeitig schätzen lernte, konnte auf diefe
Weise dazu kommen, in einem Epigramme ihn Wernike
zu nennen.
Us

Dur

&lt; Hagedorn nun ward Bodmer ert

mit ihm näher be kannt, der 4749 einen neuen Abdruck fei-

ner Ueberchriften besorgen ließ, auf deen Titel der
Verfaer Wernike heißt. So verbreitete sich dieser Name
1mmer mehr und mehr, und wardendlich allgemein angenommen, bis zuert Ramler wieder in der Vorrede zu seis
ner Ausgabe dieses Dichters v. 1780 erinnèrte, er werde zu-

weilen auh Warneck genannt, ja Lessing ihm sogar ven

Namen Wernigk beilegen zu müen glaubte. Daß nun
aber Warneck der einzig richtige Name sey, glaube ich
_

hiemit hinlänglich bewiesen zu haben.

Nach der Amaryllis unsers Warneck hat Herr Jutizrath Schmidt besondersgeforcht, und sie endlich ehr er:

folgreich in der Gemahlinn des Reichsgrafen Detlev zu
Rantzau gefunden. Nach reiflicher Erwägung aller Ums
tände muß ich nämlich, was mix sehr lieb it, ihm hierin
Es.
it mir daher sehr angenehm, von dieser

' beitimmen.

ReichsgräfinnRantzau noch einige nähere Umtände ange.
ben zu können.

Der Reichsgraf Detlev Rantzau wax

àwei Mal vermählt; zuert 1664 mit Katharina Hede
wig, Detlev Brockdorff's und Katharina Rantzau
Tochter. Mit dieer Gemahlinn, welche den 25. Nov. 4689

&amp; u

zs

[::: tarb, hatte er 12 Kinder, von welchen 1690 nur noch drei
lebten, nämlich Chr itian Detlev, geb. d. 28. Juni 1670,
Katharina Hedwig, geb. d. 8. Juni 1683, und Wil„helm Adolf, geb. d. 30. Jan. 1688. Zum zweiten Mal
vermählte er sich mit Heinrich von Ahlefeld's und Anna

Dorothea von Baudisin Tochter, Dorothea Bene.
dicta, am 20. Juni 1690. Diese tarb schon im erten
Wochenbette, am 20. Jun. 1696 *).

Welche von diesen

-

beiden Gräfünnen it nun die Amaryllis in Warneck's
Gedichten? Ohne Zweifel die. erte. Da diee nun bereits
. 1689 vertorben it, so muß Warne &gt;, der durch Morhof
in Kiel mit ihr bekannt geworden war, und ich nach seine.
eigenen Aussage drei Jahr an ihrem Hofe befand, 1686 Kiel

chon verlassen haben, und sodann im Frühjahr 1689 auf
Reisen gegangen seyn, wenigstens noch ehe seine hohe Göne.
nerinn von hinnen geschieden war. Wie Warneck sie im

-.

Leben feierte, so hat Morhof ihren Tod in einem ziemlich
langen Trauergedichte besungen, wo er denn auch unter andern ihre genaue Bekanntchaft mit den Deutchen Dithten

_

“ rühmt **). Gewiß hätte auh Warneck in einem Gedichte.
[!
.

ihren Tod beklagt, wäre er damals noch an dem Rantzowisz4 kheu Hofe gewesen.

Da er aber schon entfernt war, und

da er ferner ert 1696 nach Hamburg zurückkehrte; so it es.
sehr wahrscheinlich, daß er die zweite Gemahlinn Detlev.

Rantzau’'s gar nicht gekannt hat, indem diese bei seiner
Wiederkunft auch wol schon vertorben war. Im Sommer. -

1696 alo kehrte Warnec, nach einer Abwesenheit von sie.
ben Jahren, nach Hamburg zurück, wo er nach seiner eigenen
Bemerkung, obgleich von Geburt ein Preuße, seine erten

UEUPGLUE

Jahre mit vieler Zufriedenheit verlebt hatte. Daß es we.

nigtens im Sommer besagten Jahres geschehen, geht daraus
Hf

]

") S. der durchlautigen Welt zweiter Theil (Hamb. 101.

2 é. .. t. Gedichte 2te Aufl. 1700. S. 1888. .
'
§

.
°
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hervor, daß das erte seiner Schäfergedichte, die, wie er selbt

sagt, während des Ordnens seiner Epigramme enttanden,
den Tod. Friedrich Chritian Danekiold’'s betrifft,
der, ein Sohn des Statthalters von Norwegen, Ulrich
Friedrich Güldenlöw e, am 24. Juni 1696 starb. Wars
n eck wurde also wahrscheinlich bei seiner Rückkehr von dem

gedachten Statthalter, der damals in Hamburg lebte, und
dem er durch das Rantzowiche Haus wol chon früher bes
kannt geworden war, freundlich aufgenommen, und so ver. anlaßt, die erte Idylle zu dichten.

Im folgenden Jahre

nun, 1697, starb sein erter hoher Gönner, Graf Detlev

Ranßtzow, und auch diesem Trauerfall wurde von ihm eine

Ekloge gewidmet. Die dritte feierte dagegen, 1698, ein

frohes Fet, nämlich die Geburt der erten Tochter Chritian
Güldenlöwe's, der mit einer Tochter U. F. Güldenoe.
lôwe's vermählt war. In der vierten endlich 'besingt er die

Vermählung Katharina Hedwigs (der chönen Arges
nis), Tochter Detlev Rantzow's, mit Johann Friedrich, Grafen von Catell-Rüdenhausen (Palames

_

des), geb. d. 6. Febr. 1675, dem bereits zwei Gemahlinnen
zu früh vertorben waren *), Die Vermählung fand den
22. Febr. 1699 Statt. In dem zweiten Schäfergedicht sagt
Warne&gt;k, Damötas, Damons Solm, werde sich bald
mit der jungen Thetilis *%#) yermählen. Herr Jutizrath Schmidt hat sehr Recht, wenn er unter Damötas

den Grafen Chritian Detlev Rantzau verteht, und
unter Thetilis die zweite Tochter U. F. Güldenlöwe's,
Ulrica
TTT

Antonia, mit der er damals verprochen war. Es
IE,

*) S. der durcl. Melt zweiter Th. S. 468.
*") Der Herr Jutizrath weint, unter djeer Thetilis könne
allenfalls auch die dritte Tochter des Statthalters Gülden'

löwe, Margaretha, vertanden werden.

Das it aber niche

wohl möglich; denn Warnec agt ausdrücklich Damöta s
Werdeich b ald mit der The t j lis vermählen, was offenbar
auf ein Verprochenseyn hindeutet..

»]
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kann hier noch bemerkt werden, daß er früher schon mit

Sophia Chritiana, Königs Chritian V natürlicher
Tochter, ver'obt gewesen war. Diese aber tarb schon den
18. Aug 1684 #).

1

Darauf nun wurde ihmdie Theti-

lis versprochen. Er weigerte sich indeen in der Folge, sie
zu heirathen. wie / der Herr Jutizrath richtig bemerkt **);
und so wurde sie denn am 2. März 1702 mit Graf Karl

von Ahlefeldt, Statthalter der Herzogthümer Schleswig
, und Holtein, vermählt. Sie beschenkte ihren Gemahl, nachdem sie ihm vorher chon vier Söhne geboren hatte, am .
25. Apr. 1741 mit einen Tochter, welche den Namen Mas
.
yxia Antonia erhielt. Auf diese Geburt hielt der Haupt-

|

yrediger der Petrikirche in Kopenhagen, Dr. Heinrich Dürs
Fop, eine Rede, die er 1742 ans Licht tollte, und sie „Ei

nige feurige Kohlen rc." betitelte. Vor derselbén findet

sich das Bild der Statthältteiin; und darunter folgendes
Gedicht ***):

n Anno hetatis XVI.

„Wer Reine Gottesfurcht und hoher Ahnen Blut,
[

Wer Göttlichen Vertand, und . mehr als Engs

;

]

lich Wesen,

; nnd was, wie Gold imFeu, im Kreutz hat Löwen

. |

;

|

Muth
+Briegrnen niemals fit gesehen noch gelesen:

j

. „Der seh? das Wahre Bild von dicem Schatten an,

psv sage, Ob man was vollkommners finden

A

Ih müßte mich sehr irren, oder diese Unterschrift hat un-

|

sern Warneck zum Verfaer. Zum wenigten it sie ganz

|

G

.

kann.

*) S. der durchl. Welt 2ter Th. S. 615.
**) Nach O. H. Moller's Nachricht von den Herren von Ahles
feldt S. 487, war er von 1696 bis 1698 mit ihr verlobt, und
mußte ihr 40000 Mthlr. Reugeld geben.
*) Q. H. Moll er a. a. O. S. 486.

:
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in seiner Weise geschrieben. Er liebte es nämlich fehr, die
Gegensätze, und sonstige Worte, worauf der Nachdruck ruhte,.
auch durch andere Schrift bemerklich zu machen, wie man
. chon aus den wenigen Epigrammen wird einsehen können,
die ich in den Nordalb. Blätt. diplouatich genau habe ab-

drucken laen. It es also nicht zu bezweifeln. daß Wars
.

neck die angeführten Vere gemacht habe, so folgt daraus. ;
unwiderprechlich, daß er noch im Jahr 1742 gelebt habe.
Warneck's Händel mit Hunold habe ich zwar schon ;
in den Nordalb. Blâtt. erzählt; allein, da ich dort der ges

wöhnlichén Angabe, wie sie z. B. bei Jördens vorkommt,
gefolgt bin, und daher unter andern unrichtig bemerkt habe,
daß Warneck das letzte Wort gehabt; so will ich hier diesen Streit nochmals vornehmen, indem ich dabei den oben
. angeführten ,„geheimen Nachrichten 1c. '! folge.

~

U)

Warneck

dhatte 1697 eine kleine Sammlung feiner Epigramme her-

ausgegeben, und sich dadurch in Hamburg vielen Beifall erworben. Nun kam im Febr. 1700 Chr. Fr. Hunold, .
î

%20 Jahr alt, der als Student in Jena sein Vermögen hin-

durchgebracht hatte, nach Hamburg, um dort sein Glück zu
suchen. Er ward Schreiber bei einem Rabuliten, erhietn.
aber nichts als freie Wohnung und freien Tich. Bald indeß
auch von diesem fortgejagt, mußte er sich thit Romanens

schreiben ernähren, zugleich aber gab er einigen Gymnasiaten
Unterricht in der Poesie und Redekunt. Als Schriftteler
gab er sich den Namen Menantes, und machte sich, daer .

einen lebhaften Styl schrieb, bald als solcher bekannt. Er
war dabei ein großer Verehrer der mit vielem Prunke wenig

sagenden Schreibart, welche durch Loh ent ein und Hofmanns w aldau aufgekommen war.

Als nun Warneck

in der zweiten Ausgabe seiner Ueber fch rif ten (Hamb. 1701)
diese Dichter, oder vielmehr, wie er selbt in der Vorrede

sagt, ihren Schwult angegriffen hatte, so glaubte Hunold
als Vertheidiger derselben auftreten zu müen. Daher richs
tete er in einer Sammlung Gedichte, welche den Titel er-

ks
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hielt: „Edle Bizühusis müiger Stunden, in galäiitén, vero
liebten. und satyrichen Gedichten.. Hamb. 4702!. an Apoll
„der Poesie rechtmäßige Klage über die gekrönsten und andere närriche Poeten.“ Darin heißt es
, unter andern von Warnecdk:

s

z;t

,Die kleinte Sylbe nur, die Lohentein gedichtet, .
j, I mehr, als sein Gehirn, an Witz und Geite reich. '’
Warneck ergrimmte, und suchte, wie er sich rächen
könnte. Da fand er endlich unter Hunold’ s Gedichten auf

den jüngt vertorbenen König Karl I]. von Spanien ;

folgende Grabchrift:

„Ein Kind und ein Monarch liegt in der Gruft begraben,
„Der in dem Leben weint, und nach dem Tode brennt,

Les Mars und Venus nicht zum Sohne konnten haben,
„Und der nicht mehr gemacht, als. nur ein Tetament,
E UOcs, wer nicht erben soll, zum Erben eingeetzet,
Hund chließet Jenen aus, der Erbe- sollte seyn,

1+Warum? Dieweil män Karln für unvermögend chätzet,
So timmet auch sein Muß mit Frankreichs Willen ein.'

diiÊoTOtOOIIItInCc..

brochen, aber vom Römichen Kaiser noch nicht erklärt worden,
Deshalb befand sich noch in Hamburg ein Franzöicher und
ein Spanicher Nesident.

Diesen nun brachte Warneck

jene Grabchrift, übersetzte dieselbe in ihre Sprache, und be-

redete ie, darin eine Majetäts- Schändung zu finden. Seine
Vortellung wirkte, und die Residenten kamen mit einer

Schrift beim Hamburger Rathe ein, worin ie verlangten,
daß Verfafer, Verleger und Drucker des Buchs, worin jene

Schandchrift enthalten sey, betraft werde. Dies geschah
des Morgens, und sogleich bekam Menantes Nachricht von
dem Vorfall. Er, ejn verchlagener Kopf, ließ sogleich das
Blatt, worauf die Grabchrift tand, umdrucken, und an
deren Stelle ein Gedicht auf die Geburt einer Prinzeinn vo
Weissenfels setzen. Nun wurden in der Eile so, viele Exems
plare gebunden, als Herren im Rathe waren. Dq Me-

DUW

~Ñ h
nantes sich etwas bei Seite gemacht hatte, und also nicht .,.
aufzufinden war: so wurden Verleger und Druter citirt. Als

sie vor dem chon bejahrten Richter, Namens. Becceler,
erschienen, drang er auf die Auslieferung der Exemplare.

Sie übergaben die gebundenen, welché sie mitgebracht'hatten,
und fragten, warum sie confiscirt würden. Der Richter
zeigte ihnen die Grabchrift. in dem von den Klägern überreichten Exemplare. Diese aber erkannten sie nicht an, son.
dern erklärten das Buch für einen Nachdruck, und sagten, -

die Grabchrift müßte ein anderer gemacht haben, wobei sie
, sich auf ihre Exemplare beriefen. Der Richter setzte d'en.
Brille auf, konnte aber in allen nicht finden, was er suchte.
Er sagte also zuletzt, er wolle die Exemplare einem hochedlen
î

Rathe übergeben. Dabei blieb es, und als nach erfolgter

Kriegserklärung bald darauf die Residenten die Stadt verlaen mußten, so wurde der Sache nicht weiter gedacht.
Obschon nun Warneck sich hier umsont bemüht hatte, so
glaubte doch Hunold für die ausgetandene Angst 1hm wie- “

.
î

der eins versetzen zu müen.

Daher nahm er in. sein neues

Buch. welches zu Otern selbigen Jahres herauskam, ,,die
allerneuete Art, höfflich und galant zu schreiben“ betitelt, ;

auch S. 508 ff. eine Kritik über Warnecks Ueberchriften
auf unter der Rubrik: „Schreiben an einen gelehrten
Freund von einigen schlimmen Poeten und an-

'

dern unzeitigen Scribenten.“ Warneck hatte une.
deen auch mit dem Opernschreiber Chr.. Heinr. Potel eine
kleine Fehde gehabt. Dieser hatte auf ihn ein Sonnet gedichtet, worin Lohenstein mit einem Löwen, Warneck
_

hingegen mit einem Haen verglichen wird. Warneck ant-

wortete mit einem s. g. Heldengedicht, „Hans Sachs",
betitelt, worin Potel mit versetzttem Namen Stelpo heißt.
Es erchien Altona 1703 in Fol. und it Nachahmung eines
Englichen Dichters.

Um nun. dem Menantes auch mit

gleicher Münze zu zahlen, gab Warne &gt; 1704 seine Ueberschriften zum dritten Male, aber weit vermehrter und ver-

Ä 158 J
beerter, und mit Anmerkungen, - heraus. Hierunter ind
mehrere Epigramme auf den Deutschen Mävius enthalten, und damit it Hunold gemeint. In einem derelben kommen folgende Verse vor:
uSprich einen Gönner zu, den du dir hat erkoren,
„Und chlag’ ihm, weil du rühmt, das Rauchfaß um die

„Gieb einem Freund von ihm, nâcht 21: grobe
Stich’,
„„Damit es scheinen môg’, als ~ ~ ia, als Sts ers dich.'

Diese beweien meine obige Behauptung,, daß nämlich
Hunold und Warne &gt; viel mit dem damaligen Dän. Restdenten in Hamburg, von Hagedorn, umgegangen seyen.
_

Denn der erwähnte Gönner it, wie die Anmerkung des

Verfassers der geheimen Nachrichten besagt, eben dieser

ders, als Warneck selbt zu vertehen..

' Resident, und unter dem Freund natürlich Niemand an-

ten wurden in derselben Druckerei gedruckt, wo Hunold’s

Schriften gedr &gt;t zu werden pflegten. Daher bekam dieser
noch vor dem völligen Abdrucke Alles zu wien. Er schrieb
alfo in möglichter Eile eine Gegenchrift, und zwar eine

Komödie, welche den Titel: „Der thörichte Peitschmeiter oder &lt;wärmende Poete,“ *) bekam, und noch
mit. den Ueberschriften zugleich auf die Mese geschickt
wurde. Der Plandieser Schrift, deren Druckort und VerLTS

#) Der Titel it, etwas abweichend von Flög el s Angabe, voll“ tändig o: „„Der thörichte Peitchmeiter, oder! Schwermende
Moete, in einer lutigen Comoedie. Wobei zugleich eine Critique

Über eines Anonymi Ueberchriften, Schäffer-Gedichte, und unverchämte Durcbhechelung der Hoffmannswaldauichen
Schriften. Anf sonderbare Veranlassung, allen Liebhabern der
reinen Poeie zu Gefallen ans Licht getellet. Von Menautes.
Coblenz. Bey Peter Martean dem Jüngern, 1704. Die Schrift
_ umfaßt 204 S. in 8. auer Vorrede, Zuchrift und Peronenverzeichniß.

v.

-

j
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o

leger erdichtet wären, *) so wie die Ausführung desselben
ind freilich höcht elend und gemein. Es it eigentlich gar
kein rechter Zusamwenhang darin. Amaryllis, deren Urbild freilich Hunold gar nicht gekannt haben kann, it hier

eines Schuters Tochter, in welche Werknarr (Warneck)
ich verliebt hat, welcher ein Erzpeitchmeiter heißt. Er hat
noch eine andere Geliebte, Mirandola, auf welche Wars
ne einige Epigramme gedichtet hat. Auch kommt ein Narrweck vor, und zwar als lutige Person; und dieser Name

it gleichfalls mit Hinzufügung eines r, um doch einigermaaßen Bedeutung hinein zu bringen, aus Warneck anas [ :

1

grammatiirt worden. Hans Sachsen’ s Geit pielt gleichfalls eine Rolle. Er krönt den Wecknarr zu seinem Jünger,
eine Erfindung, die bekanntlich der Verfaer von seinem
Gegner entlehnt hat, der auf diese Weie den Stelpo einen
Dichter werden läßt. Uebrigens findet man auch hier chon
den Kuntgriff angewandt, den Berpotteten hie und da mit

seinen eigenen Worten, aus seinen Gedichten entlehnt, spre]
j

chen zu laen. Die Anmerkungen, welche zahlreich sind, '
machen noch den chätzbarten Theil der ganzen Schrift aus.
Sie erregte indeen viel Aufsehen. Warneck,. der nun
“ wol einsah, daß sein Gegner ihm bei dem damaligen Publie

|
;

cum überlegen war, chwieg, und that daran untreitig am

] Ü“7-M§

beten. Merkwürdig it es, daß es wenigtens zum Theil
eingetroffen, was Menantes den Wecknarr S. 8 agen
läßt: „„Nicht so freventlich von einem hochgelehrten Mann

©

“65&gt;.DGCHRUTE,

gesprochen. den die jetzige Zeit nicht würdig, die vorige vergebens gewünfchet, und die zukünftige admiriren -

.

Hunold wurde bald nachher, nachdem ein 1706 er"

'

chienener Satyricher Roman confiscirt worden war,:

gezwungen, „aus Hamburg zu flüchten. Er wändte ich in.
**) Hunold’s sämmtliche Schriften sind zu Hamburg bei dem
_ Buchhändler Lieberuickel. verlegt, bei dem der obgedachte We.

I
I

|
!

.

. del damals in der Lehre war.
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der Folge nach Halle,, wurde dort Doctor der Rechte und
Privatdocent derselben, und tarb als solcher 1721. Der ans
geführte Roman, so wie der 1704 herausgekommene: Der

Europäischen Höfe Liebes- und Helden-Geschichte,
enthalten gewiß manche Aufklärung über die damaligen Hofs
intriguen. Nur sind die Namen alle verteckt. Zu dem letzt-

genannten Roman findet sich indessen ein Schlüssel in den
geheimen Nachrichten. Man sieht daraus, daß die Namen alle anagrammatisirt sind.

t

%§

Sont enthält die „lutige Komödie", wie sich leicht
denken läßt, da Menantes unsern Dichter genau kannte,
manchen Beitrag zu Warne &gt;'s Charakteritik und Leben;
„und es wird gewiß nicht unzweckdienlich seyn, dieses hier
mitzutheilee. Warneck hatte in der Vorrede gesagt, er

habe seine Ueberschriften Keinem abgeborgt: „Schlecht
ind sie, aber alle mein.“ Hunold sucht nun S. 28 in
den Anmerkungen weitläuftig zu beweisen, daß er aus Hos
mer, Ovid, Catz, Guarini, Richelet, Chrysotomus und ei-

;

ner Menge anderer Schriftteller entlehnt habe, nicht beden-

fkend, daß einzelne Gedankenleicht bei verschiedenen Verfassern übereintiimmen können, ohne daß immer daraus folgt,
daß sie einander benutzt haben. Auch wollte Warneck mit
jenen Worten wol nur sagen, er habe keine Epigramme wört-

lich übersetzt. Warneck hatte eine sehr geläufige Zunge,
und führte in Gesellschaften gerne das Wort; denn S. 6

heißt es: ‘„Er examinire seine Kodeinantacden in Con.

vrersation, seine Discourse, die immer mit den Haaren auf

Engeland gezogen werden, seine unverschämten Contralien.

tiones auch gegen die gelehrteten und klügten Leute, seine.
Lügen (mit Permission), die er ohne Rothwerden vorbringt,
]
"

wenn er merkt, daß Andere nicht dagewesen, wovon er redet,

]

und endlich sein unvergleichlich beredam Maul, daß keinen

|

Andern fat ein Wort kann reden laen.! S. 416 ff. wird

Weenarr als Schüler aufgeführt, und ihm befohlen, die
Lateiniche und Deutsche Grammatik zu lernen, weil er in dem

DE 161 4' in der Vorrede zu den Ueberschriften aus Sannazar mitgetheiltem Epigramm toto für toti Gesetzt, und dann weik er

einige Niedersächsische Wörter, ö. B. Reth für Rohr, Federpoe für Federkiel gebraucht habe. Auch werden ihm
einige neugebildete Wörter vorgeworfen, ö. B. Sinnlichkeit
ifür Anchaulichkeit, Erfahrenheit für Erfahrung. 0 S.

agt Priscian, der Schulmeiter, zu ihm: „„So ungereimte
Dinge, die ich von keinem Dudentopf *) (welches Wort
HWarnet gleichfaus mehrmals gebraucht) ehmals gehört, .

werden alle Vertändige auf die Gedanken bringen, daß dein
Kopf eine Feuermauer, und dein Vertand eine Speckeite

eyn müe, die dreißig Jahr geräuchert worden.‘
Aus dieser Stelle ziehe ich den Schluß. daß unser Dichter
"

damals nicht viel über dreißig Jahr alt gewesen, und also

gegen 1670 geboren sey. Daß Hunold sein Alter wien
konnte, wird aus dem Vorigen klar geworden seyn. S. 28

[
|
]

heißt es in der Anmerkung (a): „Hier folgen des Herrn
Anutoris galante Liebes-Intriguen, die er in England gehabt, und die er öfters mit Vergnügen in Comgagnie ehr

|

erzählet.“ Die letzten Worte dieser Anmerkung, welche, wenn

|

sie wahr sind, Warnec&gt; eben nicht zur Ehre gereichen, mag
ich hier nicht wiederholen. S. 29 Anm. (b), wird gesagt:

;

“ nWarneck habe ich erboten, Romane und eine Refutation aller andern zu schreiben; wie er denn .auch eine

.

Anleitung zur Poesie herauszugeben gedenke." S, 39 .
sagt Wecknarr: » Vous me Prenes pour allemand?“

]i
. .

Dazu die Anm. (c): ,„Dieses Sprichwortes. bedient er sich
allzeit in Geselchaft, wenn man ihn irgend eiter Einfalt.

bechuldiget,“ An mehren Stellen beklagt. Hunold ich
über die zu große Dunkelheit in den Ueberchriften, und er

hat auch wirkich durch mehrere Beispiele deutlich gezeigt.
daß er nicht im Stande war, den Sinn der kernhaften
TTT

\

1

") Diees Wort kommt auch bei dem Satyriker Rachel vor, und
;

bedentet o viel als Dummtltopf, Tölpel.

Staatsb, Mag. Bd. 1%. Heft 1.
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Kürze derselben zu faen. S. 66 ff. werden, und nicht mit
Unrecht, die unrichtige Quantität und die vielen Härten bÊe
Warneck getadel.

S. 78 wird ihm unter andern der

Rath ertheilt, den unerträglichen Hochmuth nebt der unano

-

tändigen Tracht abzulegen, weiches Beides ihn bei aller
Welt lächerlich mache."

\

Darauf antwortet er: „Soll ich

]

nicht mehr in so prächtiger Kleidung gehen?’ Ueber War-

|

ne 's Verhältnie an dem Englischen Hofe wird S. 89 — 91

|

einiger Aufschluß gegeben. Narrweck fragt: „Auf was
für einer Pot it mein Herr geheimter Rath und Agente
aus Engeland kommen? Es wird wol die Allergerchwins

dete gewesen seyn?!" Wecknarr antwortet: „„Die Reise
war . . ... # und bleibt tecen.

Narrw. „Die Reise

wird so verdrießlich gewesen seyn, als der Discours davon.
Doch, waren die Feinde von großer Wichtigkeit, die meinen
Herrn verfolgten? Ich glaube es, weil vorher ein König vor
selbigen hat weichen müsen. Weck n. „Wegen großer ges
leiteter Diente hatte ich zwar große Hoffnung zu großer
.

[:
|

Beförderung an dem Englischen Höfe; allein ein unversehes

:

%

ner. Zufall verrückete. mir ohne alle gegebene Ursache den

Compaßz und ich erfuhre, daß keine Feinde gefährlicher, als
die heimlichen.’ Dies sind Warneck's eigene Worte in
der Vorrede seiner Ueberschriften, wie auch Hunold in der
Note (a) hiezu sagt. Hier nun fügt der Letzte, der den
;
Vorfall wegen seiner Grabchrift auf Karl I. noch nicht
- vergeen hatte, Folgendes. was Ironie seyn soll, hinzu:
„Wenn non subditus einem fremden, und noch dazu ver. torbenen Potentaten vorwirft, was Kaiserl. Consiliarii in

i
t

]:

vielen herausgegebenen Schriften selbt behaupten, dieses it
ein crimen laesae Majestatis (nehmlich aullius), wenn

,

aber einer wegen gefährlicher Machinationen
wider einen König, oder eine Republic, unter
welcher er lebet, in das Gefängniß geworfen
wird, aus selbigem bricht, und als ein Land-

läufer sich salviret, der hat kein crimen laesase
i

.
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Majestatis begangen." Jm Texte antwortet Narrweck: „Ja freilich, die so heimlich auf unsern practiquen
Achtung geben, das sind die gefährlichten. Mein Herr echapirte aber glücklich aus dem Gefängnisse? “ Weckn. „Mir

wurde wegen meiner gerechten Sache unter der Hand elber

dazu Anlaß gegeben.“ Narrw.. „„Das weiß ich wohl, und
]
!

wenn es auch nicht so wäre, so thut mein. Herr doch als
ein kluger Rath von dem Apollo, daß er der Sache einn

|

Mantel umgiebt.

-

Allein, hat derselbe nicht die Execution

der Rebellen wider den Könjg in Engelland mit angesehen?
wie Parking und Friend gehenkt wurden?" Hiezu dies
Anm. (b): „Daß Anno 1696 eine Execntion mit unter- -

schiedlichen Verräthern wider den Glorwürdigten . König
Wilhelm in Engelland vorgangen, it attsam bekannt; und
daß daher dem Herrn Autori der Strang immer dergetalle..
f

muß im Kopfe liegen, daß er auch andere damit belegen

_ .

will (Warnet hatte nämlich in einem Epigramm auf Menantes gesagt:

!

;

,-Sohabe keine Furcht, verachte Strang und Ruth'--)
it folgends daraus zu chließen, weil in Engelland die Verleßer der Majetät mit dem Strange, hier aber ganz anders

betrafet werden.’ Die hier erwähnte Verschwörung gegen
Wilhelm den III. von England, deren Haupt des ent-

flohenen Jacob [I]. natürlicher Sohn, der Herzog von
Berwyk, war, wurde schon 1695 entdeckt, allein ert zu
.

Anfang des Jahrs 1696 wurden die Theilnehmer daran be-

traft. Nach dem Angeführten cheint es nicht zweifelhaft,.
daß Warne &gt; mit darin verwickelt gewesen, oder wenigtens

bechuldigt geworden sey, Antheil daran gehabt zu haben,
und daher ins Gefängniß habe wandern müen, woraus zu
entfliehen er aber noch Gelegenheit erhielt. Glaublicher werden die erzählten Verhältnisse noch, wenn man bebenkt. daß

seine Mutter nicht blos eine Engländerinn war, sondern daß
auch, wie er in der Ueberchrift auf ihren Tod, welche in
den Nordalb. Bl. S. 194 von mir mitgetheilt worden, et|
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waähnt, Englands erter Freiherr aus ihrem Blute .

tammte.

Welches Amt Warneck in England bekleidet

habe, sagt Hunold nicht: allein der Verf. der oft angef.
„geheimen Nachrichten“ berichtet,, er sey , bevor er nach

Hamburg gekommen, Secretarius in einer Gesandchaft am
Englischen Hofe gewesen. ~ S. 92 der Komödie sagt Weck-

narr von sicht: „Der Herr vergee meine unvergleichliche
große. Statur nicht, woraus nicht allein ein treffliches Ansehen, sondern auch ein großer Vertand zu urtheilen." Daß

Warnec von großem Körperhau gewesen, erhellt auch aus
den „geheimen Nachrichten“), wo es S. 33 in einer Anm.

heißt: „Herr Warneck war ein großer ansehnlicher Mann
und anderthalben Kopf länger als Herr Menantes."..

Die unserm Dichter beigelegte Französische Schrift:
„Retleciions d'un Allemand sur les defauls de la

rersilication Francoise, welche 1727 in 8. erchien, it nicht
von ihm, sondern von einem F. W. Ginheimer. *)
Fassen wir nun noch ein Mal zusammen, was über
MWarneck ausgemacht scheint, und geben, um mit einem beliebten Ausdrucke des vorigen Jahrhunderts zu reden, sein
Leben in einer Nuß. Warneck (nicht Werningk oder
Mernick e), deen Vorname unbekannt it, wurde, der Vater ein Sachse, die Mutter eine Engländerin, in Preußen
um 4670 geboren. Früh kam er nach Hamburg, und dann,
obwohl noch sehr jung, etwa 1683, zu dem gelehrten Mor-

ho f in Kiel, um von ihm’ völlig ausgebildet zu werden.
Studirt hat er in Kiel nicht, denn bereits 4686 ward er

"von der Gemahlinn des Reichsgrafen Detlev zu Rantzau,

Katharina Hedwig (Amaryllis), die ihn bei Morhof
kennen gelernt, und durch die Ertlinge seiner Mue liebgewonnen hatte, an ihren Hof gezogen.

Drei Jahr lebte er

in ihrer Nähe, und fand Mue genug- ein Talent als

*) S; d;? Schlesw. Holt. Schrifttellerlexicon von Kordes. 4

s
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Epigrammatiker vollkommen zu entwickeln. 4689 reist er
nach Frankreich, dann nach Holland, und endlich nach England. Hier fand er durch angesehene Verwandte seiner
Mutter, die während er sich dort aufhielt tarb, bald An-

tellung als Secretair bei einer Geandchaft. Schon hatte.
er bechloen, hier zu bleiben, als er sich in eine Verchwörung gegen den König Wilhelm verschlungen sah, weshalb

er 1696 fetgesetzt wurde, aber doch bald Veranlaung bekam zu entfliehen. Er wandte ich nun wieder nach Hame
burg. wo ihn der Statthalter von Norwegen, U. F. Güldenlöwe, dem er durch den Grafen Rantzau chon früher

bekannt geworden war, freundchaftlich aufnahm. Hier gab
er seine Ueberchriften heraus, zuert 1697 und dann
1701 ; bekam Händel mit Po tel (Stelpo) und Hunold
(Mävius), von denen er den erten glücklich durch ein . g.

' Heldengedicht: „Hans Sachs-- besiegte; dem letzten aber,
der sich Menantes nannte, 1704 das letzte Wort ließ.

Auch vier allegorische Schäfergedichte wurden in der. Zwichenzeit von ihm verfertigt, um die Familien seiner hohen
_ Gönner, Rantzau (Damon) und Güldenlôwe (Nordicher
Held und Leodorus) zu feiern. 1704 erchien die dritte
Ausgabe seiner Ueberchriften, die letzte von ihm, mit erklärenden Anmerkungen. IZwichen 1705 bis 1708 ward er
Dän. Resident in Hamburg. 1712 lebte er noch, und viel.
leicht noch 1730, wenn nicht der: dann vorkommende Lega( tionssecretair Warneck schon ein Sohn von ihm it. Groß
von Leibesgetalt und mit einer beredten Zunge begabt, war

er etwas ruhmredig und nicht ohne. Eitelkeit und Hochmuth,

wozu sich einiger Hang zur Sinnlichkeit gesellte. Seine
Gedichte beweisen, daß er sehr charfsinnig, für seine Zeit
ungemein gebildet war, und besonders in den neuern Spra-

chen eine große Fertigkeit besaß. Er wollte auer den Ueberschriften auch noch Romane und ine Anleitung zur
Poesie chreiben; it aber durch seine Geschäfte wol nachher *
daran verhindert worden.
T §~~&lt; %
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„Beim Schluse dieses Aufsasses erhalte ich das Zte Heft
der Prov. Ber. v. 1825 und ersehe daraus , daß durch den

Theil überflüig werden./
Nachtrag des Herrn Jutizraths. Schmidt zu seinem Aufsatze im 2ten Hefte meine Nachrichten über die geitvolle
Reichsgräfin Katharina Hedwig zu Rantzau. zum

HRDD[%

dem Zusammenhange herausreißen wollen, da Ein und An-

deres. darunter doch unbekaunt seyn dürfte.

Es freut mich

übrigens sehr, daß die Ergebnie, "welche der Herr Jutizrath
aus dem Umtande, daß die Amaryllis gefunden it. gezogen,
mit den Meinigen so einstimmig ind, und bemerke daher

.

noch, daß auch das nicht im Wege teht, daß. Warne &gt; seine
Gönnerinn eine hohe Für tinn nenne. Denn so nennt er

sie nicht, obchon ich es selbt früher, von Jördens verlei-

tet, gesagt, habe, sondern nur; eine hohe Person.
,

“Nachwort. Im Lten- Hefte der Prov. Ber. 18
_ hat nun zwar Herr Jutizrath Sch midt einige Französische Briefe von einem Wernike mitgetheilt, mit der
Bemeikung, nun sey aller Streit Über den Namen uns
ers Dichters zu Ende. Allein es muß denn doch wol

VRW“
§..

noch ert bewiesen werden, daß der Verfaser dieser Briefe

. und unser Epigrammatiker eine und dieselbe Person
seyen,

'.
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'2 Antiquariche Kleinigkeiten.
Dritte und lette Fortsetzung.
V on

Chriti an
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Diak. in Kellinghusen.
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Des es in Schleswig ein Mönchskloter vom Orden ber
Augritiner gegeben habe, berichten als eine ganz zuverlässige
Sache unsere neuere Gechichtchreiber; man ehe unter ans

dern Hansens Staatsbechreih. Pp. 816, die Geschichte und
Bechreib. v. Schleswig (1827) p. 42 und einen. Aufatz
von Jensen im Staatsb. Mag. VII. p. 46. Insbesondere
î

it aber Suhm hier zu nennen; denn wir lesen im 10ten

Theile seinex ,„Hitorie af Danmark -! P. 214 folgende Worten.
r Vit er det, at Abel giorde sit Slot eller Gaard i Slesvig

til et Munkekloter af Auguiini Orden,“! Man wird es
mir leicht glauben, daß ich nicht ohne Bedenken dazu gehe,
etwas zu betreiten, was der große Gechichtforcher für ges

wiß erklärt hat; zweierlei hat mich jedoch dazu ermuthiget.
Ertlich fügt Suhm dem obigen Berichtekein Citat bei, wie
er doch sonft zu thun pflegt. daher ich ver Meinung bin,
daß er jene Nachricht blos als Reminicenz mitgetheilt. habe,
ohne. sich der Quelle bewußt zu seyn, woher sie tamme,
. und ohne tine eigentliche Unteruchung darüber angetelt zu

.
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haben. Fürs zweite it dem großen Geschichtforcher doch
auch wirklich zuweilen etwas Menchliches hinsichtlich seiner
hitorichen Berichte wiederfahren. So soll z. B. nach ihm
a. a. O. p. 55 die Schwester der Gebrüder von Enetorp

mit Namen Richardis 1345 ins Reinfelder Kloter aufge-

nommen worden seyn, da dieses doch urkundlich ins Neu-

mütterche Kloter gechahz (W. II. p. 38) auch. berichtet
er, (p. 423) daß der Papt die Dithmarichen Güter Trum-

.

|

peiede und Fragilcde dem Reinfelder Kloier betätigt habe,
da diees doch ganz gewiß von dem Hersefelder Kloter im
Bremichen zu vertehen it. (Bolten’s Dithm. Gesch. Il.p. 120)

z
;
' y

Ich habe alo geglaubt, daß, da Suhm in diesen Punkten

|

geirret hat, er auch anderswo. geirrt haben könne, und wil
nun, überzeugt, daß es unmöglich für eine ehrenrührige Bes

g

chuldigung gelteri könne, zu behaupten, daß jemand – wer
es auch sey ~ das allgemeine Loos der Menchheit erfahren

habe, getrot den angedeuteten Beweis führen.

. 4. Wo wird zum erten Male eines Kloters vom

Orden der Augutiner in Schleswig gedacht? Dies geschieht
ohne Zweifel in der Topographia Schlesyrici antore

Trazigero conscripta 1583, die Wetphal im 3ten Theile

j

feiner „Monumenta'’ hat abdrucken laen, und worin. unter andern folgende Worte vorkommen ! Frat etiam ecclesia.
D. Nicolai ex auslrali eathedralis ecclesiae latere,
~

§

«,

quae adjunetum Hhabuit monasterium Ordinis D. Au. gustini orientem versus...

_

;

Q. Wo findet sich zuert die Nachricht, daß König Abel

eiten Pallat in Schleswig zur Stiftung eines Mönchsklo-

ters vorn Orden der Augustiner hergegeben habe? Ohne
Zweifel bei Heldvader, der in seiner Beschreibung der Stadt

Schleswig (1603) c. 9 berichtet, daß ,, König Abel zur Verôhnung wegen des von ihm begangenen Brudermordes sei. nen Hof und Pallat in Schleswig in ein Kloter Augustiner

Mönche verwandelt und ein tattliches Einkommen dazu ge-

!
!

_
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legt habe. “ €!) Aus dieser Quelle haben nun alle folgende
Gechichtchreiber, welche von dieser Sache Bericht geben,

.

mittelbar oder unmittelbar geschöpft, wie z. B. Heimreich in
seiner Kirchengechichte P: 89; denn nicht nur nennt er in
dem Verzeichnisse der von ihm gebrauchten Autoren den Ni-

!

kolaus Heldvader, sondern giebt auch seinen Bericht in den
von Heldvader gebrauchten Worten.

ZZ

Gegcn diese Aussage des Heldvaders teht nun aber das

gänzliche Stillschweigen der vaterländischen Vorzeit hinsichtlien
dieser Sache bis auf den gedachten Gechichtchreiber. „Wir
wollen diesen Umtand näher betrachten.

Ö

Bekanntlich finden wir bei Langebeck (Sc. R. D.) eine
nitht kleine Anzahl von alten Chroniken, die uns eine Menge
von Thatsachen aus der frühern Geschichte unsers Landes
aufbewahren, und zum Theil auch von der Ermordung des

Königs Erich berichten; in keiner dieser Chroniken findet ich
jedoch die mindete Nachricht von einem Mönchskloter vom
Orden der Augutiner in Schleswig oder von der Verwandlung eines königlichen Pallats in ein solches Kloter. Das
sogenannte Chronicon Erici R. insbesondere, das nach einer

sehr wahrscheinlichen Vermuthung des Langebeck's einen Mönch
im Kloter zu Rude zum Verfasser hat, auf jeden Fall aber

nicht lange nach der Ermordung ienes Königs geschrieben ist:
. worden it, beobachtet, obgleich es von jener Mortthat, so
wie vonder Stiftung einer beträchtlichen Anzahl von Kldstern hier im Lande Nachricht giebt, von dem, was Heldvas
î

der angeführter Maaßen berichtet, das tiefste Stilichweigen, ;

Weit wichtiger it aber das Stillschweigen des „Chron.
(1) Nach der , SÿIva chrongl. t

nämlichen Verfaers
loll jedoch Herzog Waldetnar, des
Sohn des Königs Abel,

p. 109
Kloter
und Kikche getiftet und seine
n Pallat dazu hergegeben haben 1c.; pätere Gechichtchreiber haben aber beide Nachrichten

äusammengechmolzen, alo, daß der König mit der Stiftung
angefangen, Waldemar ie vollendet habe!

V

IL

E
Hieron. Cypraei, (VV. II.) da mehrere Gründe es mit
Sicherheit erwarten laen, daß gerade hier von4dem angeblichen Kloter Nachricht zu finden seyn werde. Denn
.- nicht nur verlebte dieser Cypräus + bereits 1534 in der

j

Stadt Schleswig geboren ~ hier den größten Theil seines

I

Lebens; nicht nur war er ein Gelehrter, Canonicus am Dom,.

&gt;

ucceio Lector, Cantor, Archidiaconus daselbt, sondern er
bechäftigte sich auch mit der Geschichte seines Vaterlands,
besonders aber mit der Kirchen echichte desselben, mit Lut,
Liebe und Interesse, hatte auch Zutritt zu den kirchlichen
und klöterlichen Archiven in Schleswig. Wen muß es nun

.

aber wol nicht in Ertaunen etzen, daß es in Schleswig

_

ein ansehnliches, auf eine so merkwürdige Weie getiftetes,
Mönchskloter gegeben, und Cypräus doch davon chlechterdings nichts in Erfahrung gebracht haben soll? Man bemerke noch, daß er nicht nur der drei andern Schleswigschen

Klöter gedenkt, und die Geschichte Abels ausführlich erzählt,
sondern auch eine Schenkung anführt, die jener König zur
- vermeintlichen Versöhnung seines Verbrechens gemacht hat.

'1

Er erzählt nämlich p. 234: Hie Abel, ut gralitiearelur
religioni, virgines coenobii D. Johannis in Schleswig
privilegio honorilico decoravit, Nam universos colonos
illarum immunes ab exactionihus omnibus esse constiluit ele. Und doch von dem reichen Kloter, das der

GÜRBHE

König gleichfalls, ut gratilieareturreligioni, angeblich ge- tiftet hat, ~ wie gesagt ~ kein Wort!

t

!

Nicht weniger auffallend it es, daß auch das „Fragmentum historiae Schleswieensis'’ (VW. III.) das nâm-

liche Stillchweigen beobachtet. Bekanntlich lebte der Verf.
dieses Fragments ~ Broder Boyen ~ ums J. 1600, war

Rath des Herzogs Johann Adolf, hatte seinen Aufenthalt in
Schleswig, und war ein Freund der vaterländichen Geschichte, zu der er Nachrichten sammelte.

Was er in jenem

Fragment mittheilt, it zwar einem großen Theile nach aus
dem Chron. des Cypräi genommen; er hat jedoch auch an\

%
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dere Quellen benutt, Hamentlich in der Geschichte des Königs
Abel. Er berichtet nämlich p. 286, daß der unglückliche
König auer der, von Cypräus erwähnten, Schenkung. ans
Johanniskloter auch dem Kloter in Lügum eine Schenkung

gemacht habe, nämlich bona sua patrimonialia M
in parochia Bredwadt (Brede). una cum jure patronar

'

tus. (?) Man sieht alo, daß Broder Boysen auch bemüht
î war, die Nachrichten des Cypräus zu. suppliren; läßt ich
denn aber vernünftigerweie glauben, daß er, wenn ihm von

dem angeblichen Kloter und deen Stiftnng irgend etwas
vor Augen gekommen wäre, nicht auch dieses zu den Nachs
richten des Cyprâus hinzugefügt haben sollte? Ich füge zu
diesen beiden Gechichtchreibern auch noch den Huitfeld hinzu;
denn auch er weiß von: der angeblichen Geschichte des Helde

vaders kein Wort, obgleich Suhm (Hitorie af Danmark 10.
D

z

_

P+. 108) sagt, at han ier fra Kong Abels Tid af bliver

vigtig, da de Kroniker og Dokumenter, hyoraf han har taget sit, ligge for en tor Diel endnufkiulte, eller ere fors

komne.

Es it aber noch ein Punkt übrig, der hier von großer
Vichtigkeit it, nâmlich der, daß in allen alten Papieren dex
Stadt Schleswig,. die bei Noodt, Mercatus (Nachr. v.Waisenhaue 1721) und in der Gech. und Bechreibung von
Schleswig (1827) abgedruckt sind,. von einem Kloter Augutiner Mönche in Schleswig nirgends die Rede it, nir-

Lends eines Umstandes, der Bezug auf daelbe hätte a.,
(2) Vie unser Verf. zu dieser, dem Cypräus unbekannt gebliebeuen

Thatache gekommen ey, läßt ich mit der größten Wahrcheinlichkeit nachweien. Es it nämlich bekaunt, daß er‘eine Zeit.
-

lang von einem Fürten beauftragt war, die fürtlichen Kirchen
' und kirchliche Dokumente zu sammeln (W. UI.
praek. p. 97) was it alo wohl wahrscheinlicher, als daß erjene

-

_

Nachricht aus einer Urkunde des Kloters zu Lügum, das. in
_ der Theilung 1581 dem Gottorfichen Herzog zugefalen war,
genommen haben.

|

-

|

G
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gedacht wird. Allein, wird man agerl, die Gesch. u. Bechr.
v. Schleswig führt ja p. 43 Dokumente an,. in welchen von

einem solchen Kloter nach der Behauptung des Verf. die
Rede it. Ich leugne jedoch unbedenklich, daß dieses der Fall
,.

itz denn die angezogenen Dokumente sprechen ausdrücklich
von einem ,, schwarzen Kloter'" und von einem Kloter ,,der

schwarzen Mönche." Die Augutiner haben aber so nicht
geheißen. Denn ertlich trugen die Mönche dieses Ordens
nach Helyots Gesch. d. Orden (III. p. 24) im Kloter einen
weißen Rock und ein weißes Skapulier, daher doch auf

jeden Fall nachzuweisen seyn würde, daß fie demohngeachtet
. doch schwarze Mönche geheißen hätten. Fürs zweite it es
' aber notorich, daß die Dominikaner diesen Namen geführt
haben, (?) und es leidet keinen Zweifel, wie es denn auch

Dom ein Kloter gehabt haben. ;J

nicht bezweifelt wird, daß die Dominikaner beim Schleswiger

3. Was können es für Mönche des Augutinerordens

gewesen seyn, die das angebliche Kloter in Schleswig im
Béitz gehabt haben sollen? Dieses kann eigentlich keine.
Frage seyn; denn wenn es im 13. Jahrhundert solche Mönche

§

in Schleswig gegeben hat, o müen es Augutiner Eremiten
. gewesen seyn, da diese bis ins 16. Jahrhundert die einzigen

Augutiner Mönche gewesen sind. (4) In Hinsicht der Aus
gutiner Eremiten sind aber folgende zwei, hier in Betracht
kommende, Punkte zu bemerken:

eius .
j

SV

"

() „„Der Prior des &lt;warz e n Kloters in Meldorf, die man
.

HÜ A B S

nennt Jacobiter oder Pre d ig er‘’ ~ (Luthers Ver. v. Heinr.

von Zütphen bei Volten 3. p. 250.) Da Luther elbt als
Mönch zu dem Orden des Augutins gehört hat ; so wiro er
wohl gewußt haben, ob diee oder die Dominikaner (Prediger)
den Namen ,,chwarze Mönche ‘’ führten. |

(4) Der Orden der Augut. Barfüßer enttand ert im 16ten Jahr-

hundert, daher in der erten Note zu meinem Aufatze ,,die
Klöter der Chorherren ‘’ (St. M. VNI. p. 261) tatt ,, Augut.
Barfüßer‘" zu leen it Augut. Eremiten.

;

Pt:

j

.

1

'
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h. Der Anfang dieses Ordens kann ert vom J. 1256 ;
an gerechnet werden; denn ert damals wurden mehrere Congregationen von Einsiedlern, die Einsiedler von Tocana, die
. Johann-Bonniten, die Brittinianer, die Brüder vom Sacke e\c.

„in einen einzigen Orden unter dem Namender Einsiedler
des heil. Augatins vereiniget." (S. Helyot Ill. P. 7~15)
Im I. 12536 war aber König Abel bereits seit vier Jahren
todt, und ein Sohn Waldemar tarb 1257!
:

b. Die Augutiner Eremiten waren Bettelmöriche.
CHelyot UI. p. 11. 24. 43 cc. (s) Das Kloter, das ie in /

Schleswig hatten, soll nun nach Heldvader mit reichen Einkünften ausgeteuert worden seyn; wie it das aber zu begreifen? Denn wenn auch manche Bettelklöter im Laufe der
Zeit gegen ihre Statuten sich einige Güter mögen erworben -

habn : o it es doch klarer Unsinn, zu behaupten, daß ein

Bettelkloter bei seiner Gründung mit reichen Einkünften ey
dotirt worden!

4. Wo lag das angebliche Mönchskloter? Nach der

.

Beschr. und Geschichte v. Schleswig (p. 218 u. 19) üdlich
î der Domkirche neben dem Kirchhofe auf dem Platze, wo

Herzog Adolf 1602 ein H aus bauen licß, das er einem Herrn
von Hartingshauen chenkte, das in der Folge (1720) zu
einem Waisenhaus eingerichtet ward. ~ Hieraus focgt nun

Zweierlei,

:

'

;

;

' 3. daß das angebliche Kloter und das Dominikaner

Kloterbeinahe an einander gegrenzt haben, und nur durch

§ Et: geschieden gewesen seyn können. (*) Es tanden

alo dort zwei

Bettelklöter so gut, wie in unmiltelbarer Nach.

(5) Mancher Leer etizzert

ich vieleicht aus unerer Landesges

chichte einer, hieher gehörenden,. 'Thatache, daß nämlich der

Graf Heinrich ,, den Augutiner Eremiten in Osnabrück die
î

Freiheit verchaft habe, in Dithmarchen Almoen zu ammlen. ‘’ (Chrit. 4. p. 43.)

:

".

(6) S. des Herrn v. Schröder's Grundriß der Stadt Schleswig. ;

VEa“.
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barchaft! Schwerlich wird man dies wahrscheinlich finden,
wenn man bedenkt, welche gehäige Gesinnungen die vera

-

schiedenen Bettelorden gegen einander hegten. Denn warum
sollte man es nun gerade darauf angelegt haben, diesem
Ö Hae immerfort neue Nahrung zu geben? An Platz für. ein
Bettelkloter kann es damals auch anderswo in Schleswig
unmöglich gefehlt haben ?
.

-

b, daß das angebliche Kloter auf Domgrunde gelegen
Ö

habe; denn Mercatus berichtet (Nachr. v. Waisenh. ste Forts.
P. 20) in ausdrücklichrn Worten, daß das von dem obge-

dachten Herzog dem Herrn von Hartingshausen geschenkte
.

Haus „1602 auf Domgrunde erbauet worden sey; ' auh
bemerkt er p. 24, daß das Waisenhaus „in meditullio
ecclesiae'’ (câthedr.) liege und ringsumher mit Domhâu-s -

.

sern umgeben sey.'' Wie it es aber nun zu begreifenhdaß
ein Mönchskloter, das angeblich seinen Ursprung aus einem
königlichen Pallate und Hofe genommen hat. auf Domgrunde gelegen habe? Denn es fällt von selbt in die Augen, daß diees mit dem Kloter nicht der Fall hâtte seyn
können, wenn es nicht zuvor mit dem königl. Pallate der
Fall gewesen wäre. Nach meinem Bedünken it es aber
eine wahre Ungereimtheit, anzunehmen, daß eine landesherrliche Residenz auf kirchlichem Gebiete und unter Jurisdiction
©

;

]
"

der Kirche angelegt worden sey! Ich bemerke noch, daß auch
die. Nicolaikirche, die dem angeblichen Mönchskloter angebauet war, auf dem Grunde der Domkirche belegen gewesen
sey; denn die rucdera et reliquiae templi diruti S. Ni-

colai, die Traziger sich zugeeignet hatte, gehörten dem Domcapitel. (W. III. praef. p. 98) (7)
:

j

E

(7) Nach der Gech. u. Bechr. von Schleswig p. 42 soll Herzog

Adolf den, zu dieer Stiftung gehörigen, Grund und Boden
mit den noch vorhandenen Ruinen an Traziger geschenkt ha-,
,

„

ben; Mercatus bemerkt aber, (1te Fort. . 8.) es tehe anders:

wo gechrieben, Doktor Adam (Traziger) habe den ganzen

;

,.hOO) u,z.

"

.

5. Was it das angebliche Mönchskloter Augut. Or.
_ dens in Schleswig eigentlich gewesen? Man könnte ver-

„muthen, daß Traziger in der

vom Orden des Augustins chwarze Mönche geheißen hätten, .
unter dem chwarzen Kloter in Schleswig, deen die dor. '

tigen alten Papiere erwähnen, ein Augustiner Kloter vers
tanden und folglich das chwarze Klotex. ein Augustiner
Kloter genannt habe, wie man es untreitig später gethan

hat. (®.) Befremden könnte ein olches Mißovertändniß aych
eben nicht, da man ja über zwei Jahrhunderte hindurch allges
mein das wunderliche Versehen begangen hat, die Stifte in
Neumünter und Segeberg 1125 und 1484, also lange zuvor,
j

|

utiner gab, mit Mönchen

dieses Ordons zu besetzen, und solch
ihrer großen Besitzungen an Land ergetalt

diese Klöter troz

und Leuten gar zu Bet-

telklötern zu machen. Auch würde
in seiner Topographie zwar das der Umtand. daß Trazigee
Kloter der Francicaner,
wie das Kloter auf de Holm, a

nführt, eines Dominikaner
dieser Vermuthung einigen
Halt geben, und die ganze Sache
würde also auf ein bloßes
Kloters aber gar nicht erwähnt,

Mißvertändniß hinauslaufen. Allein obgleich auf diese Weie
das oben gedachte Stillchweigen von einem Augutiner Klo-

ter in Schleswig allerdings befriedigend erklärt seyn würde;

o sicht man doch leicht, daß diese
sicht nicht genüge, uud ich will daher

ä
ei

vielleicht in aller Hinsicht befriedig end gefunden werden wird.
_

Die Canonici am Schleswiger

Zeit (%) regulares gewesen, y

Dom waren in der frühern

nd zwar ordinis Augur-

Platz aus Furcht und Bedrohung des Gefängnies den Doms
herren abgedrungen, und dies it die wahre Vewandniß.
(8) ,. Diese Reidenz it nach
hgehends in ein Mönchskloter A ug utiner Ordens, (nach welch em es auch das chwarz.e

j §tet trzspee ward,) verwandelt. -- (Mercarus 1te Foart..
(9) Was es mit den Stiftsherren am Schleswiger Dom, ehe ie

-

~~
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zstini. (10) Dies leidet, was überhaupt die Regularität anbetrifft, chon deswegen keinen Zweifel, weil die vita canouica seit dem 8ten Jahrhundert bei allen Domkirchen ein-

geführt ward; wir finden aber hierüber auch ein ausdrücle. i
"

liches Zeugniß in Cypraei Annal. p. 136, das o lautet;

Canonici regulares ordinis Augustini introducli sunt
in patriam nostram 1096. Heimreich berichtet aber,
(Kircheng. p. 9) daß ,,die Schleswigchen Domherren, die.
früher nach- der Regel des Augutins regulares geheißen,
zur Zeit des Bischofs Occo sich âculariirt hätten." Da ich

j

mit diesen Anführungen weiter nichts bezwecke, als darzu-

;

thun, daß die Schleswiger Domherren früher Canonici regulares Augustini ordinis gewesen sind, was klar aus
ihnen hervorgeht; so behalte ich es einer andern Gelegenheit
vor, über diese Angaben einige, vielleicht nöthige, Erläuterungen mitzutheilen, und bemerke, um meinem jetzigen Zwecke
näher zu kommen. daß die Canonici regulares, die an
Einer Kirche standen, gemeinchaftlich in einem, ganz klo-

termäßig eingerichteten, und mit Zellen, einem Dormitorium, Reféctorium tc. versehenen, Gebäude wohnten. Zum
Beweie, wie zur Erläuterung der Sache, mag hier folgende Stelle aus Lamb. Orig. Hamb. p. 17 einen

Platz finden: Terlium monasterium (Hamburgi) longe

ab bis (monasteriis Dominicanorum et Franciscanao-

I

rum) diversum fuit, quippe quod ecclesiae Cathedrali
annexum, Canonicorum usibus, quamdin instar moordiuis Augustini wurden, für eine Bewandniß gehadt habe,
lae ich hier dahin getellt seyn.
(10) Es gab auch Canonici regulares ordinis Benedictini, welche der
Regel des Ainalarius, (des Chrodegangs) die hauptsächlich aus
der Regel des Heil. Benedikts genommen war, folgten,ub.
. ich möchte glauben, daß unter dem, von Anchar bei der Ham-

burger Domtirche errichtetem, Kloter Benediktiner Ordens ein
- Kloter der regulirten Stiftsherren dieses Ordens zu vertehen ep.

;

:

&amp;

.

1717.

nachorum dohtäbitarunt, 'serviit;. : Eius nung Exiguase
supersunt reliquias: = indies.r uinarmminitantes, sed
"quae lamen pristinae formas; et uss levem quasi
umbram repraesenlant. ' Nam

in cellas destinitum
; superést, hahetque' dormitoritm, €
î

clave – refectorium appellaluum...

t -ingens jllad cot.

. Es kann keine Frage eyn, ob es nithtauch beim Sgztes.

wiger Dom ein solches gemeinchaftliches Wohngebäude der
dortigen regulirten Chorherren gegeben habe; denn wie hâtten
sie sont gemeinschaftlich wohnen können? Däß aber di e

h

gemeinchaftliche Wohnung der Augutiner Chorherren,, da

ie eine ganz klötertiche. Einrichtung hatte, ein Kloter habe
genannt werden können, bedarf kaum beweikt zu werden,

.

und die Klöter in Neumünter und Sege
|
berg — um nicht
weiter zu gehen ~ beweisen, daß man der gemeinchaftlichen

ohnung jener Chorherren witklich den Namen ,, Klotert
gegeben habe. Wie wird man aber nun ivohl dieses Kiotie

zum Unterschiede von den andern Klötern in Schlesivigbee
nannt haben? Ohne Zweifel, das Augutiher Klter, da es
zum Orden des Augutins gehörte, und es führte aler Wahr.
cheinlichkeit nach diefen Namen auch fort, nachdem die Stifts.
herren sich äculariirt und befondere und eigéne Wohnuugen erhalten hatten. Vermuthlich ward es aber von derZeit

anentweder gar nicht, oder n
ur von den allerniedrigten,
zum Dome gehörenden Personen bewohnt,
verfiel und fank zu

einem ganz inbedeutenden Gebäude herab, das vieleichtbe.

reits vor der Reformätion abgebrochen worden it. Und dieî les it alo, nach meinem Dafürhalten. das, vo
n Traziger ene.

wähnte, monasterium ordinis D. Augustini, an ivelchem

die Nicolaikiiche angebauet war,
;

und aus dem man in der

Folge ein Mönchs- und Bettelkloter gemacht hat.. -

j

j

_G6.Was it die Nicolaikir:he wohl urprünglich gewe..
sen? Traziger berichtet, daß das monasteriutn ordinis D.

; Augustini mit dieer Kirche zuamn

iammengehangen habe;. (ad-

.

Staatsb. Mag. Vd. 1%. Heft 1.

r
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junctum hHabuit) dieser Umtand- läßt sich aber schwerlich
anders. erklären, als. durch..die Annahme,. daß. die Nicolais

kirche ursprünglich, und so- lange die Domherren regalares
waren, die Domkirche gewesen sey. : Diee Annahme.: hat die
Analogie für: sich; denn das ! monästerium in Hamburg

z. B., welches die dortigen. Domherren, quamdiu instar
_

mùjynachorum cohabitarunt, bewohnten, war ecclesias

cathedrali annexum, Ohne Zweifel it auch die jetige

Domkirche in Schleswig nicht die erte und ältete gewesen.

benn nach dem lragm, hist, Schlesw. (VV. III. p. 292)

;

it sie ert 1263. angefangen worden maximis sumplibnuns.
aedilicari, wie ich denn auch vermuthen läßt, daß die früheren

Domkirchen in Schleswig nur klein und unansehnlich wer-

dengewesen eyn. Es it aber nicht wahrscheinlich, daß man
die. jetzigeDomkirche auf dem Plate der ältern erbauet, diese
W: alfs. abgebrochen habe, da das Capitel sich nicht in den Fall /
wird.gefêht haben, Jahre lang ohne Kirche zu seyn, un ta

man imMittelaiter niemals Kirchen genug haben könnte.

Undfie zu gebrauchen wußte; so wird man, nachdemdie
jeßige Domkirche zu Stande gekommen war, sich die Mühe

'!

erpart haben, die vorige und ältere abzubrechen. Endlich

empfiehlt sich die obige Annahme auch noch dadurch, daß sie

es begreiflich macht, wie es zugegangen sey, daß die Nico-

laikirche auf Domgrunde.gelegen habe, das Patronatrecht über

ie beim Domcapitel geween sey- ( Pontopp. Il. p. 149) (11)

und 30 Mk., welche dex.Prietet an. dieser Kirche zu ges
nießen hatte, (nach d. Bechreib. vonSchleswig p. 43) spätex
der Domkirche zugefallen eyen, Ob man übrigens fonte.

irgendwo dem heil. Nicolaus eineDomkirche gewidmet habe,
. kann ichnicht agen, weis iedoch auch nicht, warum dieee
R E H

. L

! uh

Q11). Vie läßt es. ich oyt wohl erklären, daß dasangebliche Mönchs“"hoiter Ang: O. in Schleswig, das aus einem landesherrlichen
. 'gpaltate enttauden seyn soil, über feine eigene, dem Kloter
.1 angebäutte, Kirche das WPatronatrécht nitht gehabt haber

-

|

|

Heilige nicht eben. so. gut, als.mancher. andere, die Ehre vers
dienen ollte. . dex Patron einer Domkirche zu eyn. Auf

jeden Fall läßt. ich annehmen,daß der Name,den die ältere

Domkirche geführt hatte, (St. Peterskirche) nach Volendung

der neuen auf diee übertragen und jene einem andern
'

Patron,
nämlich dem heil. ;Nicolaus, gewidmet
worden
sey. (12)
:

_Hr.H.v.Buve äufeit im Staatsb. Mag. 1826%p. 9.
Not. 10 die Vermuthung, daß die alte Erteneburg höchtwahrscheinlich auf dem rechten oder dem diesfeitigen Elbufer,
dem jebigen Attlenburg gegenüber, belegen gewesen sey, wo-

bei er sich darauf beruft, daß Helimold Erteneburg urbem(1 s)
Travsalbianorum nenne, unter diesen aber die Nordelbinger
" vertehe. Die Unrichtigkeit dieer Behauptung habe ich beeits früher zur Gnüge dargethan, .und damit auch hinläng,.
lich bewieen, daß Etteneburg als eine Burg der Südelbin.

ger nicht nördlich der Elbe gelegen haben könne. Es it

mir jedoch seitdem bei einem alten Schriftsteller eine Stelle
: aufgetoßen, die auf eine anschauliche Weise jene Vermuthung

widerlegt und daher bemerkt zu werden verdient. Diese
TY

;

)

;

1

L

“.

11%

;

(12) In der Vechr. v. Schleswig wird berichtet, (p. 42) daß die
„Nicolaikirchemit dem Kloter baldnach dessen Vollendung. fat
. ; gänzlich abgebrannt, aber von neuem wieder aufgebauet wor:

(13) VUrbs bedeutet auch hier eine Burg ; denn Erteneburgit nie
" einr Stadt geween, heißt auch ont eastrum, wie bei Ar.

nold .e; 34. Jene Stelle dient ‘alo ‘zur Betätigzuüg mei:
ner Behauptung von ,, urbs Luheke, --

S. ; Staatsh. Mag.

12 1

'

1
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Stelle findet ich in dem sogenannten Chron. Eric. R. ad

s. 1205 und lautet so: Dani, Albiam transeuntes, de-

Ütüczvürt Erteneburg. Die Dänen,die doch ohne Zweifel
diesseits der Elbe sich befanden, mußten also über die Elbe
etzen, um Etteneburg zertören zu können! hr -t
3.

In meinem Aufsatze „das Kloter Bordesholm‘ habe
ich hehauptet, daß Chritiani durch die unrichtige Jahrzahl
in einer Urkunde des Neumünterchen Diplomatars (W. 11.)
verleitet worden sey, die Reformation jenes Kloters, dieeine
Folge von der Einverleibung desselben in die Windesheimi-

che Congregation war, gegen. hundert Jahre früher anzusetzen, als sie wirklich Statt gefunden, und es it meine
Absicht, dieses hier zu beweisen, da es mir nicht paend
chien, an jenem Orte die Beweise beizubringen. Das in

Rede tehende Document it die 282e Urkunde in jenem
Diplomatar , und führt die Ueberschrift: Status Monasterii Bordesholmensis a. 1400. Dieselbe Jahrzahl kömmt
aber auch in dem Document elbt vor, und zwar nicht nur

in Ziffern, sondern sogar auch in Worten, ausgedrückt; denn
es fängt an: Anno Domini millesimo quadringentern ] x

simo. Ego etc. Die Richtigkeit dieser Jahrzahl it bisher
auch nicht bezweifelt, sondern vielmehr allgemein, namentlich,
auer von Chritiani, von Geuß, (I. p. 111.) derletzten
Predigt, (p. 60) anerkannt worden. Es leidet jedoch keinen
_

i
i

Zweifel, daß das Document nicht 1400, sondern 1490, an.

getellt worden it, daher angenommen werden muß, daß bei

quadringentesimo im Original noch nonagesimo getan.
Q

den habe, letztere Zahl aber von einem Abschreiber vergeen,.
und die Urkunde also hinsichtlich der Iahtzahl vertümmelt

worden sey.

[ Es wird aber nöthig eyn, zubiverti das. Document

felbt nach seinem wesentlichen Inhalt 'hieher zu setzen. Es
' lautet alo foigendergetalt: Anmo millesimo quadringen-

DR .
tesimo. Ego rater Andreas, natus de Davrentria,

electus de domo. Molenbechensi in primum Priorem
reformationis novae domus beatae Mariae in Bardes-. Hholm, eum. eodem anno ista domus incorporata fuisset venerabili capitulo nostro Windesemensi, veni ad .

Bardesholm. Inveni in ista domo kratres confessos

quindecim, scilicet antiquum et ullimum Praepositum,
qui resignavit Praepositurae propter sanctam reforma-

tionem, nomine Johannem Reborg, Iratrem Johannem

Meyer, tratrem Paulum Procuratorem, r. Albertum
Preen etc. A. D. 1400. -- Daß nun dieses Document.

nicht 1400, sondern 1490 verfertigt worden sey, erhellt aus
folgendenGründen:

:

V

. Windesheimer Congregation, der das Bordesholmer Kloter incorporirt ward, kam ert zur Exitenz 1402.

„Das Kloterzu Emtein ~ so berichtet Helyot, (I . Þ. 410).

das zu Marienbrunn bei Arnheim, und ein anderes bei.
Horn, waren die erten, die sich dem Capitel zu Windes.

heim incorporirten. Man tiftete darauf die zu Amterdam,.
bei Wrendeswehl, bei Northon und. bei Zwoll, und diee.

sieben Klöter nahmen. in dem Generalcapitel, welches 1402
gehalten wurde, die neuen Satzungen an, welche zur Regierung des Convents in Windesheim waren aufgesetzt wor-

den, und machten die Congregation aus, welche den Namen
diees Kloters (Windesheim) annahm.“ ~ Folglich it es -

unmöglich, daß das Bordesholmer Kloter 1400 dem Wins-desheimer Capitel kann einverleibt worden seyn, was doch
geschehen seyn müßte, wenn die Jahrzahl in dem fraglichen
Document richtig wäre.
ut
!
..

2.0. Mehrere Verfügungen des Bremischen Erzbischofs
hinsichtlich des Bordesholmer Kloters im Laufe des 43ten

Jahrhunderts hätten chlechterdings nicht erlaen werden

können, wenn dieses Kloter 1400 der Wintesheimer Con-

gregation wäre einverleibt worden. Die Aufnahme eines
Kloters in diee Congregation hatte nämlich das auf sich,

,

.I

„

|

|

daß bas aufzunehmende Klofker ich verbindlich machte, die Satzungen und Weisen ‘des Windesheimer Stifts anzunehmen und bei sich einzuführen, (s) auch der vom General-

capitél der Congregation angeordneten Vifitätioh fich zu unterwérfen. Wäre älo das Bordesholmer Kloter 1400 in
jene Cotigregation aufgenöminen worden; ~ welches natürlich nicht ohne Genéhnigung des Brem. Erzbischofs hätte
.

geschehen können -~ wie hätte'es denn wohl 1429 (Urk. 339)

dem Erzbischof einfallen können, den Bordesholmer Chorî
"

herren hinsichtlich ihres Habits eine Vorfchrift zu geben,
und zwar deswegen, weil ste keine hâtten ? Denn wenn das

Bordesholmer Klotet" auf obgedachte Weife seit 1400 mit
der Windesheimer Congregation verbunden gewesen wäre;
0 würde und müßte ihr Habit seit 1400 ohne allen Zweifel.
der Habit der Windesheimer Chorherren gewesen feyn! Ferner finden wir, daß der Bremische Erzbichöf 1474 (Urk. 376)

_ eins Visitation des Borvésholinér Kloters durch den Segeberger Prior verfügt habe, da doch die Visitation desselben,
wénn ‘es zur Windesheimer Congregation gehört hätte, ‘die
Visitakion deelben nicht zur Competenz des Erzbichofs gen.
hört haben würde, fondern vom Generalcäpitel derCongregition hätte beschafft werden müêh und befchäfft worden.
wärt. Es verteht fich ‘éndtich von felbt, daß es, wennber

riehrgedachte Fatl Stakt‘ gefunden hätte, nbch wenigervort
Btem. Erzbichof, wie 1188 geschah, (Urk. 385) hätte verfügt werben kännen, baß das Bordesholmer Klöter auf becui)Diee Saßungen 1varen vom Kloter zu Windesheim felbt vers
.. fertigte und willkührlich angenommene Vorschriften in An-

“ fehung olther Punkte, woörüberdie Rege! der Angutiner nichts

' betmmt hatte. Aue Augutiner (Chorherren, Eremiten, Bar-!
11~ füßer und Augutinerinnen) hatten aber eine und dieselbeRes

.el,nämlichden 109ten Brief des. Augntins. (Helyot 11.;
.. k: 20)Dieser lies aber manches unbetimmt, was eiuer Be-

|

_ üiimmung bedurfte und theils von dengeitlichen Oberbehörden,

I

" theils von den Klötern elbt besimmt wre. . &gt;

]
1

H
v.J
'

I
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tändig der Visitation des Chorherrentifts iin Néùuerwerk'

bei Halle unterliegen sole... , .

.

:

'.
lichen —angeblich 140 ausget lten.~ Documente.
3. Mehrere von denjenigen Personen, hie in dem. frag-,

vamals lebend und -in dem Bordesholmer Kloter sich bes

in einer Urkunde vom J. 1495 wor, (Urk: 405) und es un-

erliegt keinem Zweifel, ‘daß die Jahrzahl in der letztgedachten

Urkunde richtig angegeben it. Es 1 nâmlich diee Urkunde:
ein Notarialintrument über eine Schenkung, welche ein gewier Liborius Méyer “"in jenem Jahre dem Bordesholmer!
Kloter machtez und nach der damaligen Gewohnheiten bei
solchenschriftlichen Ausfertigungen wird in der Urkunde nicht
nur die Jahrzahl in Worten ausgedrückt, (anno nüllésimo
;

.

quadringentesirmo nonagesimv. quinto) sondern auch das

Iahr des Pontificats des. regierenden Pabtes angegeben zj
(®uno tertio Domini Alexandri Papas. sexti) Alexander
der VIte betieg aber den heil. Stuhl notorich 1492,, daten.
das Zte Jahr seiner. Regierung das: Jahr 1495 nothwendig
gewesen seyn muß. In dieserUrkunde’ von 1493 kommen
nun von den, in dem angeblichen Document von 4400 auf

obgedachte Weise erwähnten, Personen vorr
+
. r'B.aDowinnus Andreas Iiaer, Privr.. Dieser it eben
der Verfasser des Documents ?von- 4400;; wo’ er sich nennt
Artidreas, und’von sich berichtet; daß: er erwählt wordeney j

in privium Prioremdes Bordesholmer! Kloters.. : u
b. Johannes Reborg, olim Praepositus. 'Von! ihin

hieß ‘es. in WerkDocaitent 'von 1400: qui! resignarit Prae“p R h prmwSqe
" éâ Paûlas »”—CllCCHG]CLC_ÌtunÞtwuet..2.
Jit dem Dociirietnt von 1400 wird er ohne:Anführung sei». :

nes Göburtsnamens Paulus Procurator genuine. .
"©1 Diese drei werden “als gegetvärtige Zeugen in der UrJ

kunde von 1495 angeführt. Noch kömmt indieserUrkunde
Johannes Méyer, chen fo genähntit!in Dem! Document

.

.

~ 18

.

von.1400.70 Dieser war 1495 zwar todt, allein er. wird. in
der Urkunde von 1495 als ein .leiblicher Bruder (krater

carnalis) des Liborius Meyer, der, persönlich gegenwärtig,
Cin mei Notarii publici + praesentia constitutus – Libs. ]

Meyer) dem Kloter die Schenkung machte, in Hinsicht -

!

welcher die Urkunde von 1495 ausgefertigt wordenit, ge-

§

nannt. Auch wird von ihm in dieser Urkunde gesagt, daß
er vor der Windesheimichen Reformation Prior in Bordes-

holm gewesen sey,. und wir finden ihn als, olchen in einer

f

Urkunde von 1490, (Urk. 339) welche anfängt: ,„Wi Jo-

|

hannes, (Reborch) Provet, Johannes (Meyer) Prior. tc. ..
Auer diesen it aber hier noch. zu erwähnen der. in

|
)

in.dem Document von, 1400 gleichfals erwähnteAlber.
Preen, der zwar nicht in der Urkunde von. 1495, dagegen:
aber in einer Urkunde von 1502, (anno millesimo quine |j
gentesimo secundo, anno. deeimo pontilicalus Alexan|

dri Papae sexti). .vorköthmt;. (Urk. 413).er war nämlich
der Nachfolger des: AndreasLaer! geworden, und hatte: den;

|

abgechafften Propititel wiedex angenommen. ( ©. &amp;d manu.

venerabilis rviri;domiui Albert Preen, praepositi Men.t
Baxclesb)) ::03. ;itztiuz9§ nsthild«pus

fitvd u)

ttt

ugs ti.

.

F

Ohne Zweifel verteht es.sich nun’ aber von.selbt, daß,.
Andreas Laer,: Johannes Reborch, .der. Procurator Paul,, Jon.
hannes Meyer und Albert Preen unmöglich resp.. 41490,;
1
1495 und 1502 sich., hätten: unter den Lebenden befinden.

!. wenn sie bereits 1400 imBordesholmer Kloter ges

|

.. A. Eine Urkunde des. Herzogs Friedrich I. vom I. 1490
(Urk. B97) agt aus, daß damals (,itzundes'‘) das.. Bordesholmer Kloter reformixt,. der Titel. „Propt't. abgechafft. und
tatt deen der.Titel. „Prior“! eingeführt worden.sey. , Diese:
©

Urkunde kann .nicht 1400.ausgetellt worden. seyn, da: jener.

Herzog. ert 1490 zur Regierung: kamz auch kann er von
etwas, was 4400 geschehen war, yicht gesagt haben, daß es.

jießt („ihundes'!) -gechehen sey. Das Document. von. 1400;

|
!

f
j

s

§

.

ch:

|

;

spricht. aber. auch voneiner, mit dem Kloter Bordesholin
vorgenommenen, Reformation, ( rekormationis novas
domus in Bardesholmm) von Abschaffung des Proptstitels
( eltimum praepositum, qui resignavit Þraepositurae)
und von Einführung des Priorats daselbt. (in prim.
Priorem) Soll dies Alles nun so wie 1490, o auch bereits
1400, geschehen seyn? Warum man indeß 1400 den: Propttitel abgechafft haben ollte, it nicht zu begreifen. : Desen.
1490 geschah, hatte darin seinen. Grund, daß das Bordesz
holmer Kloter den Klötern der Windesheimer Congregas

tion, in welchen der Vortand. nicht Propt, sondern Prior
hieß, conformirt werden ollte; . im J.. 1400 exitirte aber.

keine Windesheimer Congregation. Gegen die Abchaffung
des Titels. ,„Propt ‘“ 1400 spricht auch der Umtand, daß

der Bremische Erzbichof, ohne:deen Genehmigung mit dem
Bordesholmer Kloter keine Veränderung vorgenommen: wers
den konnte, in einer Urkunde, die datirt it 1400 d. 31. Octbr.

(in vigilia omnium sanctorum) nicht nur von dem ges

genwättigen Propt, sondern auch von jedem, der künftig
eyn werde, (praepositus, quicunque pro tempore kuerit.

.H
kannt gewesen seyn kann, daß der Propttitel dort abgechafft

.- , Wordensey oder werden solle. Wenn aber die Jahrzahl in

|

hem Document von 1400 richtig it; so war Andreas. Laer

bereits in Bordesholm den 7, Augut (in die sanctilen.

" nali episcopi). 1400, und .d er Propttitel war, als er dieses

Document chrieb, bereits auer Gebrauch gesett. ( qui

résignavit praepositurae) Ich füge hiezu noch die Bes
merkung, daß in einer Urkunde, die datirt it Dienst. nach
udica 1403, der reverendus Pater,Dominus Eghardus f

„als praepositus monasterii ‘j
Uirk. 284) - . q

|

N
:

;

».
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5. Ein altes Document agt aus, daß das Bordesholn.

]

„mer
Klotex 1490durch Andreas Laer ,reformirt worden sey.
Dieses Document it die von

Dankwerth p. 494 erwähnte

.

Inschrift an der Bordesholmer. Kirche, (15) die zuverlässig
.

vor der Säculariation des Kloters (4566) verfertigt worden seÿn muß, weil sie ont bei Erwähnung ‘der Reformas
tion durch Andreas Laer kein „tandem gesetzt, sondern
auch der Verwandlung des Klokers in ein Gymnasium ers
wähnt und das Jahr derselben angegeben haben würde:
Gesetzt nun, daß die Inchrift auch ert 1560 verfertigt wors

]
;
j

den sey; it es denn wohl denkbar, daß man damals Ö
T70 Jahre nach 1490 –~ im Bordesholmer Kloter nicht solte.

gewußt haben, durch welche Peron die Reformation daselbt
hago vorgenommen worden ey ? Nach meinem Bedünken it

;
]

alo die Inschrift: rekormatur 1490 per AndreamLaer

!

de Daventria ein fo glaubwürdiges Document, alsirgend
eins. Man erinnere sich aber, daß eben dieer Andreas ds

Dayxentria das Document tigte: vom(J.::24007""..!

tit prtt

:

j

iPérs Sachfcibann *-bekanntlich ein Ditrict im Kùth

1

! riet: Wilter ~ ward zufölge einer Urkunde von 1372
(W-II. P: 249) vom Bordesholiner Kloter an einen ge- :

|
]

wissen Käding verkauft, und muß alfo hiernach chonde.
mals vom Kloter abgekoinmeu seyn; wie . it es dennaber

zugegangen, daß der Sachenbatin, als jenesKloter äcus

lariirt ward, zum Amte Bordesholm gelegt wurdé? (Tôpogr. S.. 5) Werebe (Niederl. Colonien Il. S. 250) weint,

dieser Verkauf sey vielleicht nur zum Scheine geschehen;

ein Ungenannter(Niemanns Micell. I. p. 157) dagegen
muthmaaßt, daß der Verkauf vielleicht nicht zu Stande ge-

kommenoder rückgängig geworden ey. Wenn aber dieses,
.

dbderjenes Statt gefunden, der Sachenbannälo beim Klo-

ter geblieben it; wie ik es denn zugegangen, tzf dieser
u Sie lautet: MonÜrter.eriumfundatur;in,Kigerumin..-tran

h turelorthaturiaüderaissverrAudreamUüts
C

I:
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|
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Ditrict demKloter in ver Uikunbe: ves Königs ‘Johann
vom I. 1502, (VV. I. p. 507) wörindieser dem Kloter

alle seine Besitzungen namentlich betätigt, - nicht: auch beflä
j

tigt worden it und gar nicht erwähnt wird? Dennin jerier

|

Urkunde it zroar von den Zehnten des Kloters in der Wils

§

termarch die Rede, aber nicht vom Sachenbann, wo das

Kloter doch die Vogtei hatte.

b

i

fnauntzdc

In der erten Fortsetzung dieser „Kleinigkeiten“ (Staatsb.
j

!

Mag. VII. p. 296) gab ich eine Erklärung von folgenden

Worten des Helmolds, (e: 56) die Chritiani (I. p. 421)

gar nicht vertanden und sinnlos übersetzt hat: Habuerutitque Holzati ' þro oinine bellim. ludTrangalbianum

Haxonum éo, quod invenissent libertatem uleiscendi
_ sze€ de Slavis, nemine scilicet resisiente etc.; wobei ich

f

jedoch bemerkte, daß -ich die erten: Worte der Periode nicht

.

vertehe. Seitdem.sind: sie wir jedoch vertändlich geworden.

I

Chritiani überetzt die: Worte so: 'die Holteiner hielten dies

|

senKrieg für ein gutes Vorbedeutungszeichen , welches -den
Transalbingischen Sachsen das Vermögen gewährte, . ich
künftigden Slaven furchtbar zu. machen t.. Allein ausserdem. ddß in dieser angeblicherl Ueberchung gar kein. Sim

ift, fehlt Chritiani auch darin; daß er Transalbiahuin mit
Vascounum verbindet, ohne zu bedenken, daß es in diesen

;

Falle Transalbianorum heißen müßte. Nach meinem Ben.
dünken ' verhält es sich mit jenen Worten folgendergetalt :
Helwmold spricht im Anfangedes gedachten Capitels von dem
.. Rriege, den ‘vie beiden Competenten ‘des Sächsischen Herzog. thumsjenseits der Elbe gegen einander führten,.und an

welchem auch der Holteiniche Graf als Afilirter bes Herzogs. von Baiern Theil nahm, daher er sich damals :auerhalb seiner Grafschaft befand: Dieser Krieg it nun bellum

jUud Transälbianun: Saxotiurn, der Transalbingiche Krieg
! der Sachsen, und Helmold bemerkt; daß die Holteitier die.

;

Z3S4 M-

'

VS -

en Krieg für einen. glücklichen Umtand (omen) angesehen
hätten, weil er ihren Grafen ausserhalb seiner Grafschaft bea
chäftigte; denn. eben. dadurch hatten ie die Freiheit erhalten,
_

durch Mord. und Brand sich an den Slaven zu rächen, was
der Graf,. wenn er im Lande gewesen wäre, nicht erlaubt

haben würde c., daß „omen hier seine gewöhnliche Bedeutung nicht haben könne, erhellt ohne Zweifel. daraus
hinlänglich, daß jener Transalbingiche und dieser Cisalbingische Krieg zu gleicher Zeit geführt wurden.
îSeowieman Bettelklöter hier im Lande angenommen
, hat, die nicht exitirt haben; ~ wie ich in meinem Aufsatze

„„die Bettelklöter‘/ (Staatsb. Mag.. VII.) gezeigt &lt;habe f
so it auch von ein paar begüterten. Klötern die Rede, mit
welchen es sich eben so verhält. Ich rechne. folgende dahin:
4. Ein Kloter in Monkwoltrup. „„In dem Kirchspiel
.

U

Deversee (bei Flensburg). ~ so berichtet Hansen (Staatsbeschr. p. 418) ~ soll in alten Zeiten zu Monkwoltrup ein

ETGERL C

Mönchskloter gewesen seyn.’ Auch Pontoppidan (Atlas VII,
p. 390)gedenkt. dieses Kloters. Der erte Referent davon

'.

it aber Dankwerth, der (p. 107) folgende Nachricht davon
giebt: „Der Pator an der Oeverseer Kirche hat berichtet,

daß zu Augarte vor Jahren ein Kloter getanden, und habe

rin demselbenein Abt mit seinen Brüdern gewohnt ;. Andere

aber melden, dies Kloter sey gelegen bei Sanklamee (15)
und sollen die Mönche zu Monkwoltrup gewohnt haben.
Ob nun diese Güter etwa zu Ruhkloter vor Alters gehörig

gewesen, oder für sich eine Abtei gemacht, davon habe ieh.
keinen gründlichen Bericht erlangen können.‘~. . Die ganze
]
. Sache beruht also, wie man sieht, auf einer Sage, die abe.

bei
dem gänzlichen Stilicheigen der Gechichte von einem
dt

;

i

|

j

(46). Etwa Sanct - Lambertee?. Ii.vielleicht die Kirche iin Heveier :
|

:

demheil. Lambert gewidmet ? Oder war es Rudekloter? . '
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vörtigen Kloter ünihöglig in Betracht kömmen kann,' unb

zwar um so weniger, da sie variirt, und ihr Ursprung ich
auch, ohne ein Kloter im Kirchspiel Oeversee anzunehrien,
yäâtz begreiflich erklären läßt. Denn offenbar it an: der
.

Sache weiter nichts, als daß man einestheils aus dein: Nav

rien „„Monkwoltrup-- den Schluß gezogen hat, daß in .

dieséni Dorfe Mönche müßten gewohnt haben, wie man
ähnliche Schlüe genug gemacht hat; und anderntheils, vaß
der Hof Augard ‘eine Beitzung (Meierhof) des Rudekloters
gewesen sey, und’ höchtwahrcheinlich der dortige Abt in der

i

chönern Jahrszeit zuweilen mit einigen Mönchen sich daelbt
zum Vergnügenaufgehalten habe.
“'2. Ein Kloster der Johanniter ~ doch nicht der Ritker, sondern der Geiilichen von diesem Orden in Wilte.

Geuß it der Meinung, (Schl. Holt. Anz. 1782 p. 979)
daß ein solches Kloter am angeführten Orte gewef:n sey;
]-

denn ertlich, sagt er, muß überhaupt dort ein Kloter ge- .

j

wesen seyn, da es einen Kloterhof dafelbt gegeben hat; )

.

.

1

]
|
.
!

.

urs zweite lügt sich aber daraus, daß einé Straße in Wil-

- stér die Johannisgase heißt, vermuthen, daß die Bewohnet
des Kloters Johannitér gewesen sind. Wie schwach der
letztéGrund sey. leuchtet ohne Zweifel jedem voh elbt ein.
Was aber dendortigen; oder bort gewesenen, Kloterhof bes
trifft; so glaube ich nicht, daß dieset etwas anderes sey, oder
gewesen sey, als. der sogenannte „„Mönnekenhov ! der dem
Bordesholmer Kloter gehörte, und den dieses 1475 an
deve Ratke, Rathmann in Wilter, für 240 Mk. verkaufte.
(W.Il. p. 458) Die Urkunde sagt aus, daß dieser Hof ..
belegen sey , vor der Wilster“; nach Geuß führt aber eine
Straße in Wilter vom Klôterhofe den Namen, daher sich
vermuthen läßt, daß diese Straße auf dem, zum Mönchens . .

]

hofe (Kloterhofe) gehörig gewesenen, Lande ert, nachdhen

en Anh Eulemann macht (Denkmal der Wakerfluthen P- 359)
" diesen Schluß.
!
i
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dar; Hof. eine. tädtiche. Besikung gewordenwar, angelegt
worden. sey ,' und eben . daher, weil der Grund und. Boden

zum. Kloterhofe gehört hatte, einen, Namen.erhaltenhabe,
" Uebrigens führt Geuß zur Begründung einer[Meinung weis
terrnichts an. ..
11 z s+ Ein Kloter der. );:czrblarx in Tondern. Ur
toppidan. erwähnt deelben (Atlas VII. p. 268) nach einer
Anführung inden , „handchriftlichen Nachxichten des Petrâus
von Tundern:‘;. doch bemerkt er selbt,daß „„es. für ein ol-

1

ches, Kloter am. angeführten Orte weiter. „keinen Beweis

]

. giebt.: auer einer alten Handschrift,, die Peträus geehen

]

hat.“ Allem Vermuthen nach hat ,aber dieser die Aeuerung

i

in- jenem Manucripte mißyertanden. . Es war nämlich ge-

wöhnlich, daß die begüterten Klöter ~~ zum Theil auch die
Bettelklötex ~ int den,. ihnenbenachbarten,- Städten, - Höfe
oder Häuer besaßen, / wo .die Mönche, wenn ie dort Ge-

schäfte hatten atc., einkehrten. So hatte Rudekloter einen
solchen Hof. in Flensburg; (Cläâdens Mon.Flensb. I. P. 753)

das Reinfelder Klotcer in Lübeck (Hansens Nachr. v. d. PI.
Landen p. 151) und in, Oldesloe .. (]. o. p. .176) Ohne
zweifel it alo in jenem alten Manucripte von einem: in

:

Tundern befindlichen Hofe (curia)der: Bernhardiner. die
Rede gewesen, was dem Peträus Veranlaung gegeben. hat,
zuglauben,.daß die Bernhardiner, denen der Hof gehörte,
in Tundern gewohnt hätten,. da doch die: Bernhardiner. ip
Lügum
gemeint gewesen
; Klöter eßezten,
: Anhangsweise
will ichsind,
hier noch.§zeler
die. vormals in der. Stadt Oldenburg gewesen seyn ollen,
von -denen sich aber auer bei Dankwerth keine Nachricht
findet.. . Dankwerth’s. Bericht davon lautet p. 212 so; --Qls

GIG

deuburg it 1320, so groß. Veweez,,: daß vier Kirchen und
rei Klötex darin. gezählt worden.!“ .Auch auf dem Meyene.

chen Grundrie von Oldenburg, wie folches 1320 bechaffen
;
en. eyn soll, finden sich diese drei Klöter angegeben, -

und führen daelót folgende Namen: Shrgeztklatei,Marien-

f
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" Flotex und Johanniskloter. Letzteres. lag zufolge: des Grundries am Markte, die beiden. andern Laber auerhalb. dem -

jetzigen Umfange der Stadt. Das. Jürgenskloter it: aber
ohne Zweifel weiter nichts gewesen, Vals ein Armenhaus. oder
Hopital, wie es dergleichen hier! und anderswo bei -oder. in
allen Städten unter diesem Namen gegeben hat, daher: gegen

die vormalige Eritenz ejues Jürgenskloter in Oldenburg
"nichts einzuwenden eyn kann, vielmehr die größte Wahr-

.

cheinlichkeit dafür it. Ob aber die beiden anderen wirklich

eritirt haben, könnte zweifelhaft. scheinen, da, wie geagt,
ihrer sont nirgends Erwähnung geschieht, elbt nicht in

|
|

Lünigs Spieil. eceles, IL Es it jedoch chwer zu glauben,

daß Dankwerth und Meyer . vereinigt uns hier haben eine
Fiktion zum Beten geben wollen,. und. zwar um so- mehr,

da Oldenburg 1320 zuverlässig ‘größer. und bedeutender. war,
als im 15ten und in den folgenden Jahrhunderten, "und es
daher nicht zu begreifen eyn würde, warum nicht auch hier,

1

wie in andern, etwas bedeutenden, Städten Klöter- enttans
den seyn sollten. Nehmen wir nun aber an, daß. jene Kö
ster wirklich 1320 exitirt haben; so läßt sich auch annehmen,

|
_
j

daß sie 1419, als König Erich Oldenburg 'zertörte, ihren

'

Untergang werden gefunden haben, und die darauf [ folgende
gänzliche Verarmung der Stadt erklärt es, ~ vorausgesetzt
jedoch, daß es Bettelklöter gewesen sind + warum in der

'

Folge an ihren Wiederaufbau nicht gedacht worden it. 104 '
îAlsdieWagerwenden in dem Volkskriege 1139 von

den Holteinern gänzlich bezwungen und unterjocht worden
waren, nahmen bekanntlich einzelne Holaten das Land
von dem Ursprunge der Swale his an die Swentine tc.,

das ihren Vorvätern gehört hatte, von den Slaven aber
ihnen abgenommen worden war, wieder in Besitz, und wur-

den solchergetalt in der Folge. Untergehörige. des Oldenhux&gt;
sichen Bißthums. Der Bichof Gerold verlangte nun ums

Ian

h
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IJ. 1162, daß ie: ihm anZehnten so viel geben sollten, als '
andere Untergehörige der Slavichen Bißthümerihren Bis
chöfen entrichten mußten; jene wollten: jedoch‘ nur die Hälfte
geben, und behaupteten, daß diee Ermäßigung ihnen vom'
Hamburgichen Erzbischöfe bewilligt worden sey, eum adhue
essent: in terra nativitalis suae, (Helm. c. 91) d. i. als

ie noch in dem Lande ihrer GeblÜÜt, (in Holsatien) gewesen -

wäre; und. es wird als Ursache angegeben: propter viéiniam Barbaroruri et tempus belli, d. i. wejl ihr Geburtsland den Slaven benachbart gewesen, und daher zu

Kriegszeiten besonders mitgenommen worden! sey.

Diese

Erklärung. it hoffentlich richtig. Chritiani dagegen übersetzt
(Ip. 473) die Worte: „eum adhuc essent in terra nali-

vitatis'suaet folgendergetait: ,als das Land noch in seinem.
erten Wachsthum war." Wie bringt er aber diesen Sinn
heraus ? Ertlich ändert er jene Worte auf die willkührlichte

-

Weise in folgende ab: cum adhuc essét terra in nativi-

tate sua; und ubtituirt diese von ihm abgeänderte Worte
den Wortendes Helinolds; und zweitens giebt er eben so -

willkührlich dem Worte. „nätivitas® die Bedeutung „ertes
~ MWachsthum'.

scO

Die Worte: „eum adhue essent in terra

nativitatis suae‘ müen ihm also unvertändlich gewesen
eyn; denn wie hâtte er sont, um seiner Meinung nach
Sinn in jene Worte bringen zu können, ‘einen solchen Salto
mortale gemacht? Wie die Worte des Helmolds ihm aber
. unvertändlich gewesen seyn können, läßt sich nicht anders.
erklären, als wenn man annimmt, ihm sey nicht beigefallen,

Uf

+ daß „natirvitatis suae‘’ hier so viel seyn köztie und wiklich
o viel ch- als „nativitatis eorum“’.
8.

“ Als. der Erzbischof Ebo sich (823, nach Andern: 8253
nach Holstein begab, um von da aus die Einführung des

Chritenthums. in Dänemark zu versuchen, schenkte ihm Kaiser Ludewig den Ditrict Welna, der ohngefähr das jetzige

.

|
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Kirchspiel,Münterdorf wird. in ich befaßt haben, Dieser:
îDitrict gehörte damals wahrscheinlich zu. den kaierlichen
Kammergütern, oder auch zum Itzehoer Burglehn,: (1.9) das ;

her die dortigen Einwohner bereits Lieferungen an Natùräs.
]

lien werden zumachen gehabt haben, die nun dem Ebö zu.

f

seinem Unterhalt angewiesen wurden, da.; bekanntlich. wogen !

|
|

,

. des-algemeinet;: Gelbmangels Besoldungen. Poäionei; Un.

tertütungen c.. damals nicht anders, als in Naturalien, .;:
gegeben werden konnten. Auf olcheWeise war nun Ebo:
mit- hinlänglichem Unterhalte versorgt. Er. bedutfte abex:

I

auch einer chicklichen-und antändigen Wohnung in der Nähe:

!
|

der Dänischen Grenze, theils um- dartbt von den Mühelig-.
keiten und Strapazenz. die mit ‘der Miion unter den Ds..
nen verbunden waren, zu Zeitenausruhen und sich. erholen

j, r

j;§m

THAÜ[.

zu können; theils..um,: wenn ein Aufenthält unter. den: Dâe.
netHindernisse. süden sollte, eine gesicherte Stätte zu haben,:
wohin ér: sich ' zurückziehen und. seinen Aufenthalt nehnien:
korinte. (1.9): Ebo ‘bauete sich alo im Ditrict Wilna ein
Wohnhaus.. Er bedurfte aber auserdem noch einiger Haus-:
genossen, theils damit das Haus, wenn er in seinem Miions=
berufe abwesend seyn würde, nicht leer tündez .theils ; weil
die von der Umgegend zu liefernden. Naturalien .in Empfang:
genommen und ‘aufbewahrt werden. mußten; theils. wéil na-.

türlich sont noch manche andere Gechäfte in und auer ven.
Hause zu verrichten waren. . Diése Zwecke konnten aber- für.

DREIU 1

einen Mann, wie Ebo, nicht chicklicher erreicht werden,.rals.
MME]

.

§

1

î

*

r10

[.li j

(18) Einen ähnlichen Fall erzählt Schmidt: (Gech. der Deutcher.It. z: ;
"

vr 14) ,, Kövig Conrad hatte dem Vi
Herren die Lebensmittel für i
Steinheim bis dahin bezogen. ‘t

ki

!

pajz);;be

(19) In. welcher üblen Lage ich damals Geisiliche befanden, die
keine beimmte Wohnung hatten, lernen wir an denr Veipiele
Anchars nach Hamburgs Zeröbung; mußte er nicht, wie ein
|

'

Bettler, per varia Ioca cireumenudo Ie jUlueque vagarg;ets. ? --

Staatsb. Mag. Bd. 1%. Heft 1.

|.
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wenn er sich einige Benediktiner Mönche zugesellte, die das
mals noch ein arbeitames Leben führten, übrigens aber. zum

- |

§58 Layentande gehörten. Das Wohnhaus, das Ebo ich im s J
.

Ditrict Welna bauen ließ,, erhielt daher die. Form eines
Kloters, hieß eine cella und it in der Folge: von dem Ditrict, worin es lag, cella VVellana. genannt worden.

...;

. Diese Schenkung des Kaies an Ebo war aber keine

petônüche- ondern war betimmt zum Diente, des Miionswesens. unter den Dänen ~ von den Schweden war damals,

noch keine Rede. ~ daher jene Naturallieferungen nicht blos.
zur Unterhaltung des Ebo und seiner Hausgenossen, sondern
auch. dazu dienen sollten, daß. vermittelt derelhen. eineMie
ionskase fundirt würde, um die Koten der Dänichen Mision zu. betreiten, es mogten nun Gechenke::zu: geben, (29);
oder Wohnungen für die Missionare zu: schaffen, (21) oder:
für die Reiekoten, wie für Nahrung und Unterhalt imDäx;
nichen Lande zu ..sorgen seyn. Denn natürlich gaben die:
Dänen, so lange sie Heiden waren, dazu nichts her, was. die: JMiionare auch nicht erwarteten, noch verlangten, sondern

ES
j

r;ije

froh waren, wenn sie nur Duldung fanden. So lange nunEbo in diesen Gegenden ich aufhielt, war die cella Wellana
ein eigentlicher Aufenthaltsbrt, wo- er. auch eine Miions=
chule hatte.. Denn der Däne Ansfried, den Gautbert als
Miionar nach Schweden sandte, war. a domino Ehone

gadservilium Dei (zum Miionswerk) educatus. (Vit.

Ansch. c. 29) Dies wird aber wohl nicht der einzige Size
ling des Ebo gewesen eyn.
;

(20) -„glsdasBremifche Bisthumdcr)chzubnrzitarStifte Ä
.
.

verleibt worden war und Anchar quid. daret, habebat, regem
Oricum muneribus coiciliare studuit. (Vit. A. c. 21.) Auch gab

Anchar den Mionaren de suo abundanter, quid pro amicis
acquirendis dandum erat. (IL. c. c. 2 M

.

(21) So' kaufte (emit) Anchar bei einem zweiten Ruienthaltein
. Schweden zur Wohnung für den, zum Dableiben beimmten,
* Prieter Erimbert atrium cnm domo. (Vit. A. o, 25)

A!

.*

j
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Als Anschar 831 zum Erzbichof ernannt wurde, trat
er kraft kaiserlicher und päptlicher Vollmacht an die Spitze
der noxdichen Mission; doch tand ihm Ebo zur Seite, (22)
daher wir auch finden, daß Conferenzen über die Miionsangelegenheiten zwichen ihnen Statt Hefunden haben. So
ward es bei einer solchen Conferenz (de eadem legatione
inter se conkerentibus. Vit. A. c. 12) nôthig befunden j

dem Anchar einen, mit. der bichöflichen Würde bekleideten,
Gehülfen beizuordnen, der insbesondere die Leitung der Schwe.
dichen Mission hätte, und Eho chlug hiezu einen Verwandten Namens Gautbert vor,der demnach auch zum Bichof
consecrirt und zum Legaten des Anchars in Schweden ere.

vom Miionsween ab, bewog

jedoch zuvor den Kaiser, die, von , ihm bis dahin bewohnt
gewe.ne, Cella WW ellana dem Gautbert zu chenken, näms
lich in locum rekrigerii, (refugii) ut scilicet locus ills

ad ipsius (Gaudberti) ministerium olficij Perpetua

,..

stabilitate serriret. (Vit. A. c. 12) (23)

J

:

Die Getaltung des nordichen Misionsweens wax
ur

: die. Leitung der Dänichen

Miion, die er nicht abgeben wollte, daher er auch keinen

Bichof für Dänemark. ernannte. Zum Behuf der Miions«
koten hatte er vom Kaiser die c
Gautbert war Schwedicher Bicho ella Tornhont erhalten..

]

f, alo kein simpler. Mi-

]

1

-

noch

als Missionar.

von

Anchar ab,. sondern hatte alle bichöfliche Rechte im VerE: S hr ' z
S. x .

S

f

der in die Epicopalrechte.

(22) — constituit Ansgarium Legatum ~ una eum Ebon

:

?, qui ipsam

legationem ante susceperat. (Vit. A. c. 12)

(23) Id paterille (Ebo) suo impetrayit alumno, E
\V

quod sibi p erpetuum certae stationis asylum

]

esset et ipsius locus ille vacaret jn usus. (Guald. c. 33)

|

J-
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feines Suffragans kraft des hierarchischen Sytems- nicht
eingreifen, alo nur vermittelt des Schwedischen Bischofs..
auf die Schwedische Mission wirken konnte. Auf der Cella
Wellana und deren Einkünften, die ursprünglich für die
Däniche Miion betimmt gewesen waren, waren nun das

Schwediche Bißthum in partibus, wie die Schwedische

Mission, kraft der kaiserlichen Schenkung förmlich fundirt,
und der jedesmalige Schwedische Bischof, so lange er episco-

pus in parlibus seyn würde, war Inhaber dieser cella.
Wozu nun diese cella dem Ebo gedient hatte, dazu sollte
sie kraft der kaiserlichen Schenkung auch dem Gautlbert
.

VTU RT G.{4

dienen, folglich theils die Mittel darreichen, welche erfordere.
lich waren, um die Schwediche Miion in Gang zu setzen

und zu erhalten; theils dem Gautbert“ nöthigenfalls zum
Als Gautbert nun zum Schwedischen Bischof géczht

Aufenthaltsorte (zur Residenz) dienen tc.

worden war, begab er sich nach Schweden, begleitet von

mehreren Personen- unter andern von seinem Verwanten.
Nitard. Doch währte sein Aufenthalt dort nicht langez denn

die Schweden vertrieben ihn ammt seinen Gehülfen, und

in sieben Jahren war ‘hierauf kein chritlicher Prieter in
Schweden. Kann es nun eine Frage seyn, wo Gautbert
sich während dieser sieben Jahre aufgehalten habe? Die cella
Weellana war ihm ja eben, damit er in einem solchen Fe.
nicht wie ein Bettler herum irren dürfte, vom Kaiser in

locum réfugii geschenkt worden. Es leidet keinen Zweifel,
daß Gautbert in der Folge die Leitung der Schwedichen

Mission gehabt habe. Denn obgleich Anschar nach Verlauant.
jener sieben Jahre den Prieter Ardgar nach Schweden sandte;
o geschah dies doch nur in persönlicher Rücksicht auf seinen -Schwedischen Freund Herigar, und war als eine Privathandlung zu betrachten. Als aber Ardgar nach dem Tode des

Hoerigars Schweden verlaen hatte, das Bißthum Bremen.
dem Hamburgischen Erziift einverleibt worden war, und
Anschar nun mit erneuertem Eifer die Chritianisiirung der

.

O
Dänen betrieb, dachte er auch an die Schweden; um aber
die Miion unter diesen wieder in Gang zu bringen, mußte

er sich an Gautbert wenden, (24) der sich wenig für seinen
Miionsberuf interessirt zu haben scheint. Er wollte auch
nicht wieder nach Schweden, sondern chlug dem Anchar
vor, selbt dahin zu gehen, und erbot sich, ihm einen Verwandten Erimbert mitzugeben, der, falls es thunlich befunden würde, daselbt als Missionar bleiben könne. Wir fins
den aber bei dieer Gelegenheit einen neuen Beweis, daß

das Schwedische Miionsween nicht unter Anchar, sondern
unter Gautbert tand; denn als jener sich bereitwillig erklärt
hatte, die Miionsreie nach Schweden anzutreten, mußte

T TEL [~§.

ert die Genehmigung des Königs Ludewig eingeholt werden, da die unmittelbare Einmichung des Erzbichofs in die
Rechte und Obliegenheiten des Bichofs an sich illegal war,

daher der König auch ert seine Genehmigungetrtheilte,. nachdem Gautbert erklärt hatte, daß er damit zufrieden ep. C? ;)
Anchar kehrte von seiner zweiten Reise nach Schweden 856
zurück. Daß aber Gautbert auch nachher noch die Angele-

„genheiten der Schwedischen Mission besorgt habe, geht daraus hervor, daß er, nachdem Erimbert drei Jahre in Schwes.
den gewesen war, ihn 859 zurückberief und den Dänen

GSUAICHR ZCGBWGc)

Arnsfried dahin andte. (?~) Gautbert tarb hierauf 861,
also vier Jahre vor Anschar, der in den letzten Jahren seines
. Lebens sich in Bremen aufhielt. Ohne allen Zweifel ill.:

alo Gautbert bis an sein Ende Schwedicher Bichof in
(24) - coepit cum Gantberto de- hoe ipso tractare. (Vit. A. c. 22)
Cum Gautberto consliinm bahuit. (Kr. Metropol. p. 26.)
(25) Hoc itaque ratum inter se decernentes , coram. praesentia
venerunt ~ Ludovyici, atque ut eiu
18 licentia ita Heri permitteretur exorabant. Qui sciscitaus , utrum ipsi. in hac voluntats
concordes dissent, responsum a Gautherto
tale accepit:

istud unanimo consensu ita fieri cupimus, (Vit. A. c. 223)

"25) Venerabilis Gantbertus Episcopus ad gentem Sveonum quendam
misit Arnsfridum. (Vit. A. c. 29) .
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partibus geblieben, (") und hat demzufolge auch bis dahin |

.die cella Wellana, die ihm, als Schwedichen Bichof in
Partibus, vom Kaiser Ludewig geschenkt worden war, in

Beit, Gebrauch und zur Residenz gehabt. Denn wer hätte
sie ihm nehmen ollen ?

..

Kann nun nach obigem Allen Anchar in irgend einem

nt N.o getanden haben?
Bekanntlich it es eit Jahrhunderten die Rede gewesen, ~~
noch vor 2 Jahren in Martens „Erte Verkündigung’ p. 33 -

daß Anschar ich häufig in der cella VV ellana aufgehalten
habe c.; ich glaube jedoch, daß aus dem, was nach Anleis
tung .der Biographie des Anschars von Rembert über das
. Verhältniß des Ebo,. wie des Gautberts, zu jener cella im
Obigen beigebracht worden, klar hervorgehe, daß ein Verhältniß zwichen dieser und dem Anschar unmöglich Statt
gefunden haben könne. Hiezu will ich, um die Sache mehr-

seitig zu beleuchten, noch einige anderweitige Bemerkungen

hinzufügen.

1. E3 wird behauptet, der Kaier Ludewig habe
dem Anchar 834 die Cella WW ellana gechenkt. (Geuß I.
kr 84. 35. Kirchengesch. v.’ Holtein p. 70 1.) Diee Bes hauptung widerpricht aber gänzlich dem Berichte des Remberts, welcher ausdrücklich fagt, (Vit. A. c. 12) daß der

Kaiser ie dem Gautbertgegeben habez auch rührt sie von
einem offenbaren Mißvertändniß her, indem Geuß das „illi
in folgenden Worten. des Gualdo: (e. 23)
Post haec Angusti clementia contulit illi
cellam Vyelani, primo quam cessit Ebonie
=...

(27) Nach „„St. Anchar“ p. 8304 oll Ganutbert osnabryggicher Bîchof geworden eyn, und es it richtig, daß Kranz in einer
Metrop. p. 51 ihn als olchen anführt; nichtsdetoweniger halte ich diee Angabe für unrichtig, und werde nächtens in einem

fleives Auflaße deweien, daß Krauz in dieem Punkte geirrt.
abe.

p

'

1.;

|

auf anchar bezieht, da doch der ganze Zuammenhang zeigt,
.

daß es auf Gautbert gen..

_

2.

.

[:

Wenigstens vor der Zertörung Hamburgs (845)

muß die cella WV ellana dem Anchar gänzlich unbeikoms- '

|:

ff rtr ler. Dets ha ttstttul ;

i!

dorthin sich wandte, um einen Aufenthaltsort zu finden, wo

er ruhig bleiben konnte, bis ihm die bekannte Matrone ends
lich ein Stückchen Land gab, um ich eine cella zu erbauen:

o läßt sich unmöglich denken, daß er, wenn ihm damals
irgend ein Recht an jener cella beigekommen wäre, nicht
dahin, wo Ruhe, Sicherheit und Unterhalt zu finden waren,

j

eine Zuflucht genommen, sondern es vorgezogen haben ollte,
wie ein Bettler herum zu irren und yon der Barmherzigkeit
fremder Leute zu leben. (28) Wenigtens in den erten

]

vierzehn Jahren seines Hamburgichen Pontificats kannalo

:

Anchar die oft gedachte cella nicht beseen haben. Daß er .
|

\

aber nach Hamburgs Zertörung mit der cella Wellana

_

ollte in Verbindung gestanden, sich z. B.. oft oder zuweilen

daelbt aufgehalten haben, läßt sich unzaöglich denken, da
|

"er nach jener Catatrophe einestheils mehrere nach Kang
(Metrop. I. c. 42)neun ~ Jahre in der cella Ramsolae,,

|

cella Ramsola nicht weit entfernt lag.

f.

3. Rembert berichtet, (Vit. A. c. 30) daß Anchar

sich oft aufgehalten habe in einer cella, quam sibi constructam habebat, und diese soll nun gerade die cella
f

, ,

wo es für Liebhaber der Contemplation einsam genug wird
gewesen seyn, sich aufhielt, und anderntheils in den darauf
folgenden Jahren meitens in Bremen lebte, wo ihm. die

„W ellana gewesen seyn. (2°) Dies) it aber aus dem Grunde

| '

nicht möglich, weil Anchar diese cella nicht füc sich erbauet

|

(28) Warum er ich nicht nach dem Kloter Toruhout gewandt habe,

(29) | teÂs t rr fabrieaverat aptam. (Gul: 2. 80)

hatte ; (uon sibi: consltrnciam habehatd): vielmehr berichtet
Rembert, (c. 12) daß Ebo die: cella Wellana erbauet

habe. (363

4.NachGeuß k. p. 39, der Kirchengesch. v. Holtein
'

-

Pr 70 ! hat Anchar in der cella VWellina eine Miions-

chule angelegt, und wahr it es bekanntlich, daß mehrere
Séhulen folcher Art von ihm ahgelegt worden sind, und
zwar die erte. als er ich bei Harald aufhielt. Aber wo?

|

Iñibi, sagt Rembert,. (Vit. A, €. 7) alo am damaligen
Aufenthaltsorte des Anchars, d. i. am Residenzorte des Has
ralds, der ich aber nicht ih der cella VV ellana aufhielt.

"

Als Archar Erzbichof geworden war, legte er zwei Miionschulen. an; aber wo ? Theils hic, sagt Rembert, (Vit. A.
. €. 14) alo in Hamburg,theils in . cella Turholt,

Von

j.DUDGLIU.

eiter, von Anchar"Ähgelegten, Miionsschule in Welna it
Hänzliches Stiltchweigen. Was aber, beiläufig bemerkt, die
_

von Ebo alter Wahrcheinlichkeit nach in der cella Wellana

angelegt gewesene Schule anbetrifft, so it diese wahrchein-

lich nach Ebos regt! rs der Miion wieder eingegangen.
Denn nicht nur laß)

'

wie es scheint, die Misionsache dem

Gautbert wenig am Herzen, sondern wir finden auch, daß
Gautbert und Anchar zwar Dänen, wie den Ansfried (ex
gente Danornm oriundum. Vit. A. c. 29) und den

Rimbert, (ex gente Danorum progenitum. ibid.) aber
nicht, taß ie Schweden bei der Schwedichen Miion in

Thätigkeit geezt haben..

:

„ 5. Rembert nicht nur, sondern auch Adam von Bres-

men und Kranz chweigen gänzlich von jeder Verbindung
des Anchars mit der cella VWWellana. Der ältete Schriftteller, bei dem davon Erwähnung gechieht,.it der Presbyter
:

.

VBremensis, der im 15ten Jahrhundert lebte; der chofelte

Scribent und größte Fabelhans, den es je gegeben haben
(30) ~ quam ipse (Ehbo) construxerat. - :

.
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Dieser. berichtet (W. I11. p. 24) folgendergetalt: -

Ansgarius prope Itzeho in VV elna parvnm oratorium
in honorem St. Sixti, cuius caput semper secum deTerebat, consecrayit, ubi cum aliquihus monachis ali-

quando propter securitatem loci ad contemplandum
solebat résidere. Das einzige Wahre in diesem Bericht
it, daß es wirklich in Welna bei Itzehoe ein kleines ora- .

torium oder Capelle in honorem St. Sixti gegeben hat;
" diese Capelle war aber nicht von Anchar, wie der. Presbyter

fabelt, sonderu 1305 von der bekannten Kalandögeselichaft
getiftet worden, und. damals wußte man dort von einer

î

ältern, angeblichvon Auchar getifteten, Capelle kein Wort,
was aus dem Stillschweigen erhellt, daß die, sich auf diee

Stiftung beziehenden und noch vorhandenen, (W. III.

Pr 549 u. f.) Urkunden darüber beobachten. Natürlich genug
war doch ohne Zweifel die Gelegenheit, hier der angeblichen

'. Capelle des Anchars zu gedenken; ja es war dazu eine drin-

gende Aufforderung vorhanden, Denn womit hätte die Kalandsgesellchaft ihrer Capelle wohl mehr Ansehen und Ehr- .
würdigkeit geben können, als durch die Bemerkung, daß diee Stiftung eigentlich nur die Erneuerung einer bereits vom
heil. Anschar gestifteten . von ihm geweihten, von ihm oft

besuchten, Capelle ey ? Wie oft hat wan nicht zur Er-

reichung eines ähnlichen Zwecks selbt zu rohen Erdichtungen
seine Zuflucht genommen!. - Die Kalandsgesellchafk, ‘deren

Mitglieder zum Theil Prieter aus der Umgegend waren,
der HamburgischeDomzxopt, der Bremiche Erzbichof, die
Stifterin der Capelle, Gräfin Hedewig ~ alle diese lassen

aber kein Wörtchen. dabon fallen, daß früher dort eine Capelle des Anschars gewesen ey. . Ich möchte auch glauben,
daß die Kalandsgesellchaft , [wenn sie von einer vormaligen
Verbindung des Anchars mit dem Orte, wo sie die Capelle

anlegte, etwas gewußt hâtte, es sich ehr nahe gelegt, es

natürlich und angemessen. würde gefunden haben,. ihre Capelle dem Anchar selbt zu. weihen, der damals ein Heiliger -

Ö

::
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war, so gut, wie Sixtus! (31) Zweierlei! will ich noch in

ES:

Bezug auf die obigen Worte des Ptesbyters bemerken:

SEf&gt;

a) Anchar soll ein oratorium in Welna gestiftet

haben. Wenn aber dort ein, bereits von Ebo errichtetes,

Kloter vorhanden war; so war ohne Zweifel bereits damals

T ET

_

an jenem Orte auch ein oratorium; denn ein FRlsttr vpte

OÖetcapelle it undenkbar.

:

b) Proptlersecuritatem loci soll Anchar sich zuweis

len in Welna aufgehalten haben.

Welche Gefahr, derent- *

wegen Anchar Sicherheit hätte bedürfen können, it denn

f

vorhanden gewesen vor der Zertörung Hamburgs 845, und
welche nachher? So viel ich weiß: keine! Daß Anchar aber

IFUä

845 nicht in Welna Sicherheit gesucht habe, it notorisch.
Und wenn der Gefahren auch mehrere gewesen wären; wars
um konnten denn die cella Turholt, die ihm ja eigends

O::.7;:. :;

:

'.

auf den Fall der Gefahr geschenkt worden war, und in der

Folge die cella Ramsola, ihm: nicht Sicherheit genug gewähren? &gt;

;

9.

. Es wird bekanntlich allgemein behauptet, daß das Dorf , Münterdorf von einem, vormals daelbt befindlich gewesenen,
Münter seinen Namen erhalten habe; eine Angabe, die seit .

Jahrhunderten gleichä11 ein tehender Artikel in allen Nach=.
richten’ von Münterdorf und Neumünter ~2 denn dieses.

.. oll von jenem ältern Münter den Namen erhalten haben
gewesen it. (Geuß I. p. 44. Kirchengech. v. Holt. p. 131e
(31) Daß der heil. Sixtus in der Gegend bei Münterdorf dermaaßen in Repect gekommen, daß man, wie Geuß (I. p. 45)
agt, ,, das Kloter, das Oratorium und hernachmals die Kapelle,
(1305) ogar der Brunnen daelbt, wie auch die jetzige Kirche
ihm geweihet habe,‘! lägt ich daraus erklären , daß Ebo Erzbichof in Rheims gewesen war, wo in der Cathedrale der Leich-.

nam des heil. Sixtus aufbewahrt wurde, und es daher glaub-

lich it, daß er diesem, als Patron, die cella WeUanaa geweihet
..

habe.

ULCZ

Lette Predigt p. 43. St. Vizelin p. 25. Chritiani l. p. 175)
î

Es it nun wohl natürlich zu fragen, ob denn dort vormals
ein Münter gewesen sey? Und man erhält zur Antwort:

freilich; die cella Wellanaz denn eine cella heiße auch

TEDC6.
.

maonasterium, und. von diesem komme eben „„Münter“ her.

Das it nun auch Alles richtig; nur folgt daraus , daß

„Münter'" von monasterium hertammt, mitnichten, daß
jenes alles das, oder eben das, bedeuten müe, was mona-

.

sterium bedeutet. Denn wie, manche, aus fremden Spra-

chen hertammende,. Wörter, haben die Bedeutung nicht alle,

F

ja ganz andere Bedeutungen, als die fremden Stammwörter
haben. So stammt „Dom“ untreitig von domus her,
aber deswegen bedeutet es nicht alles das, das domus bes
deutet; es hat eine weit eingechränktere Bedeutung. Es

î kömmt hiebei auf den Sprachgebrauch an, und es it alo nachs

zuweisen, daß man kleine, nicht einmal miteiner Kirche

versehen gewesene, Klöter „Münter'! genannt habe, Ach-

ten wir aber auf den Sprachgebrauch; so zeigt sich, daß mm
nur entweder Domkirchen mit den anliegenden kirchlichen

Gebäuden, oder jene allein, oder allenfals auch große und

ansehnliche Abteien „Münter‘’ genannt habe, wiewohl unsere

großen Mönchs- und Nonnenklöter niemals diesen Namen
geführt haben.

;

j

;

Allein, sagt man, die cella WWellana kann ja im Laufe
der Zeit etwas Großes und Ansehuliches geworden seyn !

Bekanntlich teht es aber noch in Frage, ob die cella Wel~
lana überhaupt in ihrer kleinen und unbedeutenden Getalt.
das Mittetalter hindurch auch nur fortbetanden habe! Spere
ling meint, (VV. II. p. 685) daß sie nach Gautberts Tod
erlochen sey; Geuß will dagegen (1. p. 104 u. f.) mit acht

Gründen ihre Fortexitenz beweisen, doch. sind seine Gründe
o schwach, daß es nicht der Mühe werth it, sich dabei aufs
zuhälten. (52) Etwas Bedeutendes kann aus der cella nicht
(32) Man hôre doch Einen! Die Kalaudsbrüder, (agt Geuß, (p. 198)

C.lW.3
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geworden epnz benn sont wäre doch wohl irgendwo von

]

ihrer Fortdauer eine Spur zu finden, was nicht der Fall it.

\

Auch glaube ich nicht, daß sie 1305, als die Sixtuscapelle j
in Münterdorf angelegt ward, fortbetanden habe. Denn

ertlich wäre, falls sie damals noch Betand gehabt hätte.

S

5%
.:

TSZTEST :

1305 bereits eine Capelle dort gewesen, nämlich im Klotez.
wozu denn nun eine zweite? In jenem Falle hätteabe
‘auch die Kalandsgesellchaft im Dorfe Münterdorf, d. i. auf
dem Grundgebiete des Kloters, unmöglich eine Capelle an-

legen können, ohne daß bei den Verhandlungen über diese

Stiftung., hinsichtlich deren wir die Urkunden noch haben. -

des Kloters gedacht worden wäre. Es geschieht aber auch
nicht auf die entferntete Weise deelben Erwähnung

Ö

Allein; sagt man, da das Dorf Münterdorf heißt: *.
muß ja nothwendig ein Münter dort gewesen seyn! (55).. !
Diese Folge it aber nicht nothwendig; denn datur allerum.
Manche Oerter oder Gegenden haben nämlich, wie bekannt
!! versammelten
grünterdotf
in einem
Haue, das
genug
it, daher fich
ihrein Namen
erhalten,
daßgroßen
sie ursprünglich
einem Kloter,oder Mönchen, oder einem Bischof tc. gehört
haben. Dies it z. B. der Fall mit Mönkeberg , Mönken-

brook, Mönkloh, Mönkéndorf, Mönkeböll, Bichofsdorf,

Bichofswalde, Bichofsberg , Kloterdorf, Kloterhagen rc.
Niemand wird behaupten, daß an diesen Orten nothwendig

Mönche oder Bichöfe gewohnt, oder Klöter getanden haben.
müßten. Mit „Münter“ verhält es sich nun oft eben so;
zur zeit der Reformation noch vorhanden geween. Der Hamb.
Propt oder deen Official kam aber nur zweimal im Jahre
dahin, und die Kalandsbräder auch nur zweimal ; folglich, chließt
uner Verfaer, hätte das Haus die übrige seit leer tehen

müen, wenn nicht Mönche darin gewohnt hätten. Wenn nun

aber Lente darin wohnten, die keine Mönche waren, tand es
er

?

(33) ber!tre des Okts giebt es deutlich zu erkennen, daß ehe: dem ein Kloter daelbt getanden."’ CChrit. I. p. 175)

EO
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;

.

L

.,

. denn Münterberg (in Hinterpommern) hat nicht davon den

Namen erhalten, daß dort vormals. ein Münfter getanden,
_nochMünterbroock (bei Höxter) davon, daß in einem dortigen Broock ein Münter gewesen c. Folglich kann Müuterdorf ohne allen Zweifel auch daher seinen Namen bekommen
haben, daß die Gegend dieses. Dorfs damals, wie es, ange-

legt ward, dag. Eigenthum eines Münters oder einer Domkirche gewesen sey.

:

.

Es frägt sich alo nun, ob denn Münterdorf ehedem
.
|

das Eigenthum einer Domkirche gewesen , s)? Ohne Zweifel
. nicht, so lange der Schwedische Bichof noch episcopus int

|

Partibus war, und die Schwedischen Miionsprediger Unterstützung aus dem Auslande bedurften, Als. aber nun in.
der Folge das Chritenthum in Schweden gegründet war,

und die chritlichen Prieter im Lande selbt Einkünfte und'
Besitzungen erhielten, alo auf Untertützung aus der céllù?
Wrellana weder Anspruch machen konnten, noch gemacht!
haben werden; wer anders konnte sich denn wohl mit Recht:

dieses Kirchengut zueignen, als die Hamburgiche'Domkirche?.
Denn ertlich war es, wie gesagt, Kirchengut, und die Kirche
wußte damals zu behaupten, was ihr gehörte. Fürs. zweite .
. lag dieses Kirchengut im Umfange des Hamburgischen Stifts,

"UuH).CHLUV.

TIRS
daher es ohne Zweifel dem Erzbichof und seiner: Capitel
zukam, über dies Kirchengut, als es nun gleichain. herrenlos:

geworden war, zu . verfügen. Fürs dritte endlich’ haite die’

;.

.

Hamburgische Domkirche auf die Bekehrung des europäischen"

Nordens große Koten verwandt, so daß es nicht anders, als .

höchtbillig gefunden werden konnte, wenn die Domkirche alseinen kleinen Eratz für diese Koten den Miionsfond in
Welna, nachdem er nun als solcher überfliig geworden war,

sich zueignete. Wann dieses geschehen seyn möge, und wie
und auf welche Weise die Besitzungen der cella Wellana

séäter als Domäne an den Landesherrn gekommen ind, diee.
und einige verwandte Fragen mehr, will ich einer andern

Untersuchung vorbéhalten.
.

Q
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JunmeinemAufatze , w:: (St. M. VII)
habe ich p. 552 behauptet, daß von dem Kloter in Marne .

keine Spur übrig geblieben sey, und man nicht einmal wi,.

C"WSz.

Ö wo es getanden habe. Diese Nachricht hatte ich aus Marne

elbtz ie wird jedoch im diesjährigen Itzehoer Wochenblatt
(p. 346) für unrichtig erklärt, und wie es mix scheint, mit

-

Grund, daher ich es für Pflicht halte, den kleinen Aufsatz

,

TLL52:

dem Publicum . Staatsb. Magazins mitzutheilen.

%

das Kloter gewesen ey. Diealten dicker“ Mauern, die an

M

,Man weiß? agt der Herr Verf. nicht nur recht gut,
wo das Kloter getanden, sondern ein Theil des ehemaltgen
Klotergebäudes it noch in dem Wohnhaue des Landesgevollmächtigten Albrecht wirklich vorhanden, und es it in
Marne ziemlich allgemein bekannt, daß dieses Haus früher
einigen Stellen, besonders an der Wetieite, noch vorhanden
sind; die darin befindlichen großen Mauerteine; die ziernlich
hohe Wurth, worauf es teht, und die vor einigen Jahren

beim Graben eines Brunnen unter derselben entdeckten tär-:
ken Holzlagen, zeugen von einem hohen Alter und eitem

besondern Zwecke des Haues, obgleich der größte Theil für

pätern Anbau gehalten werden muß.''

. y„Vor dem jetzigen Beitzer bewohnte eine Familie Dohlberg seitetwa 200 Jahren dieses Haus, und es it mir vm.

alten. Leuten in Marne erzählt worden, daß, als diee Familie in Beitz deelben gekommen it, und auch in spätern
Zeiten noch, es. inwendig in viele kleine Kammern oder

.

„Dies Haus liégt etwa 20 Ruthen zu Norden der
Kirche auf einer Anhöhe und zur Zeit des Kloters tanden

M

Zellen soll eingetheilt gewesen eyn.'Hurts:

zwischen demselben und der Kirche ~ wo nun mehrere Häuer liegen ~ vermuthlich gar keine, und wahrcheinlich ge»

hörten. Kirche und Kirchhof mit zum Kloter.''

M i s c e 1 1 e n. 4:1

desEtsrt; ta ts ecretairs.
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und’ Convent
Johannisklosers
in Lübeck
verkaufen
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AusPribrin
Wolfs Rncomion
regnidesDaniae.
4) Ein Brief
von MalteBrun,
Jüts

dorf an Rh und Bürgerschaft in Heiligenhafen.

2) Aus. den Memoiren

landpetreßend: . D Notiz über das Aussterben fürstlicher Familien. 6) Einige.

sheiiern
10dnzutändigen
GgiswigigenStudttcchro!.%titre
VGtentetUber‘hci
amtlichen Befugnisse. 9) Fragen das Vormundchaftswe-.

*

sen betröfend. 10) Ueber die Bebardlang.. der Armenverorgun sachen..

z]! KNherr; über die Cotlocation des Canoysrechts im 'Eoucurie.
1) Priöriu und Convent des Johanniskloters in Lü

bect verkaufen Küekedorf an Rath .und Bürgerchaft in
s.)

is;

Heiligenhafen 1307, %); 04

nig htrz:;

Vuiversis et singulis presentia visuxis seu auditurie,,

Nos Margareta abbatissa,Wyndelburgis prio
ewangeliste in Lubeke, cupimus tore notum, publice
Prolestando, Nos prudentiibus et discretis ‘viris, proconsulibus, ZU: el communilati opidi in Hil-’

rissa, totusque Conrventus Mlonästerii beati Johannis
ghenhanuene, Lubicensis diocesis, de consensu et

beneplseito
Prouisorum nostrorum, rite et ralionaliter
vendidisse, dimisisse et resiguasse tolam villam nos-

tram Kus ekestorpe, in parochia Hilghenhau ene
situatam, viginti quinque mansos continentem, cum

omnibus suis agris, cullis et inculiis, pratis, pascuis,
valudibus, cespitibus, lignis, siluis, nemoribus, rubetis,

B Zu KrUSU TZhwFsttethete: Ä
erwähnt.
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stagnis, aquis, aquarum

decursibus, piscariis , viis et

slinctionibus, prout ipsa

villa in terminis suis iacet et

inuiis, exitibus et regressibus, terris, lerminorum diab anliquo est comprehensa, cum omni jure, jurisdictione, judicio supremo, videlicet manus et colli, in( limo, ac cum aliis omnibus intermediis judieiis, cum

omni proprietale utili e t directa, liberlate, commodi-

late, censihus, precariis, éxactionibus, excéssibus, Iruclibus, redditihus, prouer1tibus, obhuencionibus, emoli-

mentis ét atlinenciis uniuersis,, nichikl ponitus excludendo, quemad modum dieta villa éurn omnibus apertinenciis nobis possidentibus hactenus umquam li-

[;; pertinebat, saluo tamen nobis quod predicti

proconsules, consules, uninersitas, et eorum sneccessores in Hilghenhaue ne singulis annis" nobis aut
nunciis noslris. soluere debebunt et expägare integraliter et expedite in, de et ex dicta villa Kusekes, torpe et omr:ibus et singulis pertinenciis suis annuos.
erpetnos reddilus : septuaginta quinque marcarum.

ubicensium denarioruni in dicto opido Hilgh en-

Hhauence in festo beati Nicolai Episcopi gloriosi. . Sic:
tamen quod ipsi proconsules, consules, seu communitas zuunquam. in kuturum debeant quouis mododic
tam yillam in loto vel in parte cuiquam hominum

vendere, permutare, obligare, impignorare seu alienare
î absque beneplacito et Expresso consensu nostro et

si contingeret, quod
prouisorum nosirorum. Proinde
um
successores
nohis dictos
absit, quod ipsi aut ipsor
redditus septuaginta quinque marcarum in predictis
loco et termino integraliter et expedile Öäut in parts
non pérsoluerent, ut Premittitur, quod extunc in proximo lesto futuro beati Petri ad cathedram nos et
nostri pronisores sine aliqua ipsorum contradictione
.

prekatam villan cum omuibus jurihus, perlinenciis

suis et mansis réeperch
renccogtärer
nosque.
de ea pro
inét pacilice uli
polerimus
1

tromiltere, et ea

libere

libita nostrarum voluntatum juxta eonlinenciain prio-

rum et antiquarum sigillatarum lilérarum nostrarum,
et quemadmodum ipsam eum omnibus et singulis ju~
rihus et pertinenciis suis hactenus umgquam liberius

utendo . possedimus , ipsis aut eorum 8UCCEssarihus

nichil extune in ea optinenlihus. Ceterum nut premis-

sa inuisolabiliter kuturis temporibus possint perdurare,

f
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Promisimus et presentibus promittimusin hiis scriptis bona lide, nos velle omnia et. singula, prout prescribitur, grata, rata et irma inconeusse obseruare
nec contra ea facere vel venire de jure..vel de facto

publice vel ucculte, directe vel indirecte quacunqus

occasione vel causa seu quouis quesito colore per nos
vel pér quamecunque aliam personam eecclestiasticanmi
vel mundanam, Renunciantes proinde omni excepcioni et auzilio juris canonici et civilis, quibus nos

contra preniissa juuare possemus rel tueri, et juridicenti generalem renuncialionem non valere. Et in

testimonium ormnium et singulorum premissorum

Sigilla nostra ex cerla nostra sciencia et consensu

Ppresentibus sunt appensa.

Datum Lubeke Anno

Domini Mlillesimo tricentesimo sepluagesimo nono,,
ipso die beali Jacobi apostoli,
;

|

~

;

t

(Sigila ahsunt.)

2) Aus den Memoiren des Franz. Staatssecretairs
Ludwig Heinrich von Lom enie Grafen von Brienne.

Die im Anfange diees Jahres zu Paris von Barriere
herausgegebenen Memoiren des Grafen von Brienne geben

manche anziehende Nachrichten über die erten Regierungss
jahre Ludwig des 14ten und namentlich über den Character
und das Ende des Cardinals Mazarini.

Auch finden ich.

darin einige, unser Land betreffende Notizen. .Diese sollen
hier mitgetheilt werden,
;
statt
Der Verfasser dieer Memoiren ~ Urgrosvater: des ber
kannten Grafen v. Brienne, Erzbischofs von Touloue, der

.

ich unter Ludwig dem 16ten eine Weile als Finanzminiter
veruchte ~ war 1636 geboren, und gelangte, vom Glücké

begüutlgt, sehr frühe zu der Stelle eines Staatsecretairs..
. Schon im 15ten Jahre ward er dazu ernannt, ging aber im

folgenden Jahre auf Reisen und trat 'ert nach feiner Rückkehr 1655 in die Verwaltung der Geschäfte ein. Er verblieb
„darin bis ins Jahr 1663, wo er bei dem Könige in un.
gnade fiel. Von der Zeit war er vom Unglück verfolgt

und mußte sein Leben fortan im Gefängniß zubringen. Seine
YMemviren hat er hier geschrieben und 1685 vollendet. /

_
J

.An ‘den Unterhandlungen, mit welchen der Reichshoe.
meiter Hannibal Sehetede von Friedrich dem I. in .
Staatsb. Mag. Vd. 1%. Heft 1.

|

j
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den Jahren 1662 und 1663 zu. Paris beauftragt war t)
hat dieer Graf von Brienne Antheil gehabt. Seine Memoiren geben indeß auch nicht den kleinten Beitrag zur. Ge-

chichte der damaligen diplomatichen Verhältnie Dänemarks

mit Frankreich.

]

;

;

..DieReise, welche der Graf von . Brienne 1652 an-

trat **), führte ihn auch nach Holtein und Dänemark.
Brienne ging über Hamburg, Lübeck, Ploen, Kiel, Schleswig und. Flensburg, wo damals allem Ansehen nach der Kö-

nig ich gerade befand. In Flensburg konnte der Reiende
mit seiner Begleitung beinahe keine Aufnahme finden weil
eben eine anteckende Krankheit, ohne Zweifel die Pet, herr-

chend war. *) Noch mehr beklagte er ich darüber, daß er
nicht gleich bei dem Könige zur Audienz gelaen wurde. Es
traf nämlich am 31ten Jul. des Morgens um 9 Uhr eine
Sonnenfinterniß ein, welches Ereigniß. selbt der König, nach
Briennes Aeuserung mit einer o abergläubichen Furcht bekrachtete, daß keine Audienz Statt finden konnte, ehe. dien.
Sonnenfinterniß vorüber war und die Sonne wieder im vol-

len Glanze trahlte. Gegenwärtig war auch der Franzöche
Gesandte d’Avaux. Ihm zu Ehren ließ der König eine Jagd
antellen, auf welcher 300 Hirche erlegt und dem Gefolge

des Gesandten übergeben wurden, um eingesalzen zu werden.

Diesen ganzen Mundvorrath nahm der Gesandte mit auf das
Schiff, mit welchem er nach Stockholm eben abgehen wollte.
Brienne reißte zu Lande weiter und ließ sich durch die
î

|¡m Lande herrchende Krankheit davon nicht abschrecken.. Er

fand allenthalben sehr chöne Pferde, die in großen Heerden
weideten (Auszüge aus der Reie in den von dem Herausgeber

gegebenen Eclaircissements zum 1ten Bande. S. 380. u. f.–~)

'"

Die Reise ging nach Schweden und sogar bis zu den
Lappländern, dann nach Polen und o weiter nach Italien,
von da zurück nach Paris. Bei einer Heimkehr fand Brienne

*) Molde nhawer Hannibal Sehetedts erte Gesandchaft nach
Frankreich; in den Schriften der kand. Lit. Ge. von 1806.

L.) Er B Zrher die Be.chreibung der Reise lateinisch heraus :
Ludorici Henrici Lomenii Briennae Comitis Jtinerarium. Pa---

...) 1%: zweifelt daran, ob im Jahr 1652 gie Pet in Dâ:

ut:

.

1

;

§
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am Hofe eine ehr glänzende Aufnahme. Die Königin Mutter, Anna von Obterreich,. war ehr. begierig darauf, etwas
von den Wilden zu hören, die Brienne. auf seinen Reien ge-

sehen hatte und gab ihm Gelegenheit, in einer eigends dazu
eingeladenen Verammiung, die hauptsächlich aus den Damen
des Hofes bestand, einen ausführlichen Bericht von einer

-

Reise zu ertatten, Diese Erzählung hat Brienne mit ichtlichem
Wohlgefallen daran in eine Memoiren (Vol. 11. Pr 61.)
aufg enommeu. Hier erzählt Brienne nun von den Lapplän-

dern, ihren Wohnungen, Kleidung, Sitten und Gebräuchen

|

|

auch von Rennthieren und Bären, was für den Kreis ei:
ner Zuhörerinnen anziehend seyn mochte. Gelegentlich. koinme

er auf eine Bärenjagd, der er in Holtein beigewohnt haben

will.

:

Ob der gereite Mann hier auf Koten der Wahrheit

st

seine Zuhörer hat unterhalten wollen, oder ob ein Gedächtnißfehler daran Schuld eyn mag, auf allen Fall cheint die

Sache etwas unglaublich, die Brienne folgendermaaßen berichtet.

Dénsmatérrje ner Ptcdle ESOAG
großer Bär kam auf mich zu; ich schoß meine Fleur. ihn

ab, und traf ihn am Leibe. Nichts deto weniger begann ev

den Baum, auf welchem ich mich befand, heranzuklettern,
Es gelang mir, , das Thier mit meinem langen Degen zu
!

durchbohren, worauf es todt hiuunterfiel und

|

Baume liegen blieb. Aus Furcht vor einer ähnlichen Gefahr

|

unten

am

begab ich mich zur Geellchaft. Man fragte: ob ich mich
wohl gefürchtet habe. Als 'ich offenherzig ja agte, lachte die
Königin von Dänemark darüber, die mehr als einmahl in
" ihrem Leben einen Bären getödtet hat. Auf. eben dieer Jagd

wurden 300 Hirche getödtet, auerdem viele wilde Schweine
und Wölfe. Der König von Dänemark ließ das Fleich der
Hirche und wilden Schweine einalzen und das Hofgeinde
ward damit gepeiet. Die Wölfe wurden in dem Walde, wo
diee große Niederlage Statt hatte, an den Zweigen der
Bäume aufgehangen, um den andern Wölfen einen Schreck

,
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Der Herausgeber von Briennes Memoiren hat eine Characteritik der Sitten und Gebräuche des 17ten Jahrhunderts
als Einleitung vorangechicekk.

Unter den characteritichen Zü-

|

gen it auch S. 107 eine Anekdote von der Gemahlin ds.

. Daänichen Gesandten mitgetheilt, und pon ihrem naiven Benehmen gegen die Königin von Frankreich, Diese Geandtin
wird nicht genannt, it aber ohne Zweifel Chritian des 4ten

.

|
l
]

s
Chritine, die; ihren Gemahl
Hannibal Sehetent
neh.
aris begleitete.
!
tttrts
.
Einen eben nicht sehr erbaulichen Beleg der Art, wie der

.

Grundsatz des canonichen Rechts, daß niemand mehrere Pfrün-

den zugleich haben solle, von dem Cardinal Mazarini befolgt
|
wurde, giebt Brienne (S. 138) durch die Anführung, ds.
der Cardinal auer dem Bisthum Metz und mehreren nichr
o sehr wichtigen Pfründen, die Brienne auch nicht alle erinnerte, ich nicht weniger als 29 Abteien zu verchaffen ge-

.
.

wußt hatte.

|

.

3) Aus Wol’s Uncomion regni Daniae.
Unter dem augegebenen Titel gab der Copenhagener BuchHändler Wolf 1654 eine Schrift heraus, die als eine Art
.. von Statitik des Königyeichs Dännemark angeehen werden kann.

Sehr lehrreich it das Buch gerade nicht, enthält aber’ doch
Einiges, was hervorgehoben zu werden verdient, Dazu rechnen wir Folgendes.

O

:

H) An mehreren Stellen wird die Entfernung auf dem

Meere nach Uge: Söes berechnet, woraus ich wird abnehmen
laen, wie groß dieses Maaß seyn muß.. In der Zueignung
wird von dem egyptichen Pharus angegeben, daß dieses Leucht.

feuer über 14 Uge: Söes habe gesehen werden können. S. 132
wird die Entfernung von Falter nach Warnemünde af 7.

F

Uge- Söes angechlagen und ebenfalls S. 670 findet sich eine
ähnliche Angabe. Es wird alo ungefähr eine Meile seyn, wie
auch Rosen vinge in seiner Erklärung zu dem sogenannten
neuen seeländichen Gesetze angenommen hat. ")

s

f

;

2) Bei mehreren Städten it bemerkt, welches Coninn.

gent ie ehedem zur Flotte getellt haben, z. B. S. 10, daß Ri, pen in Chritian des I]. Zeit ein Kriegsschiff mit 80 Mann

.

auer den Bootsmännern und andern Schiffsleuten getellt

1

habe, Ein Bürgermeiter und ein Rathsherr zogen mit au.

:

«) Dies Wort kommt öfter vor, z. B. Ancher ge. Schriften
U. S. 287. Moller v. Ahlefeld S. 116.

j
H
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Nach S. 131, haben Svendborg und Assens gemeinschaftlich

in Chritian des U]. Zeit ebenfalls ein Schiff mit 80 Mann
\

geande.

|

..
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sth.

ehr
z vu"E nrs;?
jedoch S. 648, daß ie eine wohlbetallte Obrigkeit, nämlich

f

den Königl. Lehnsmann, Bürgermeiter und Rath habe. . Darnach scheinen alo die Städte chon

|.

damals unter der

Aufsicht des Lehnsmanns getanden zu haben. Daelbe ergiebt

)

»

fich aus der S. 391 angeführten Verordnung von 1653 wes

!

gen der Klingenbergichen Tontine, wo es S. 396 heißt:

]
[

die Lehnsmänner ollen alle, die zu ihrem Lehn gehören,
(die Städte jedoch ausgenommen) ermuntern, an der
fruchtbringenden Gesellchafe Theil zu nehmen. In Chritian .

f

des Aten Receß von 1643 Il. 13 kommen chon von den

Sradteinwohnern und ihrem Verhältniß zum Lehnsmann ganz

ähnliche Ausdrücke vor.
_ 4) Bei Middelfahrtsund (dem kieinen Belte) wird
S. 129 als eine besondere. Merkwäürdigkeit angeführt ,. daß

viele Hunderte Delphinen jährlich hier gefangen werdéh. Diee
Delphinenjagd dauere von Martini bis Weihnachten. Eine

eigne Innung habe das Recht, die Delphine zu fangen und
gebe dafür den Zehnten. Val. Thaarupös tatütiche Uebers
icht des Dänichen Staats S. 200, wornach die Delphinen:

jagd jetzt nicht so bedeutend zu seyn cheint, als vordem. Bs
5) Nach S. 159 hat Chritian der 4te in der Nähe

der Holmskivche 1647 eine Navigationschule anlegen laen,
in welcher nicht blos die Seeleute von der Flotte,: sondern

auch

Kauffahrteifahrer Unterricht in der Steuermannskunt

erhalten. Diese Notiz it von Thaarup in der Handelstati-

tik
§. 218 allem Aucheine nach übersehen,é wenigstens niche.
angeführt worden.
\
. 6) Ueber Paul Klingenbergs Tontine oder fruchtbrin-

gende Geellchaft finden ich die Actentücke, nämlich die Verordnung Friedrich des Il. vom erten Mai 4653 mit ihren
Anhängen und Beilagen S. 391 f. Auch in den Herzogthümern .
sollte zur Theilnahme an der Tontine aufgefordert werden. ;

“

Die Königl. Amtmänner sollten aus den eingehenden Geldern
reichlich 83,000 Rthlr. empfangen, um te für den Königl.
Dient zu verwenden, und dafür den Interessenten 5000 Rthtr.

Zinsen auszahlen. Für die richtige Zinszahlung „sollten sich
die Amtmänner persönlich verpflichten. Der Entwurf ihrer
Mligation it unter Num. 6 der Verorduung angehängt.

-
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7) Aus einer S. 662 gegebenen allgemeinen Uebericht
ergiebt ich das Verhältniß der adelichen Beizungen zu denjenigen Landditricten, die unmittelbar unter der Krone tan- -

UMBredters ver frz. "i!

gechlofen

.4)s

Ut

davon gehören der Krone .
!

und..

qe

s

327,4170 Bauerhufen

. .

%285,961 volle Hufen

UV

dem Adel gehören . . . . ,
:
Und J. sst

6,756 halbe Hufen

;

233,649 volle Hufen
60,804 halbe Hufen *)

Die Aemter und Lehne machten alo nur den 10ten Theil
des Landes aus, und, 9 Zehntheile befanden ich im Beitze des

Adels.

Es giebt wahrlich keine Thatache, die es anchauli-

cher macht, wie sehr die Krone in dem Kampfe mit der Arito-

cratie ihre Rechte und Beitzungen eingebüßt hatte. Hundert
Jahre früher muß. die Krone einen noch viel geringeren Theil
des Landes unmittelbar unter ich gehabt haben, als im Jahre
4654, Denn in den Aemtern und Lehnen ind untreitig die

nach der Reformation eculariirten Klotergüter mit enthalten, die der Krone verblieben waren.

der Adel einen Theil zu erwerben.

.

Auch von dieen wußte
;

*

An diese wenigen tatitichen Data würden sich manche

intereante Fragen anchließen laen, deren Beantwortung jedoch der Herausgeber nicht elbt versuchen, ondern vom Herrn

Conferenzrath Schlegel oder Herrn Prof. Roenvinge

erwarten wird. Daß früherhin die Lehnsmänner mit den
adlichen Gütern nichts zu thun hatten, daß die Güter den ‘Lehnen
als elbttändige Landescheite coordinirt waren, leidet wohl
keinen Zweifel. Die Verhältnie der adlichen Güter in Dänemark waren also denen vollkommen ähnlich, die wir jetze

in den Herzogthümern Schleswig und Holtein sehen, nur mit dem

Ünterchied, daß die adlichen Güter in Dänemark regelmäßig
nur eine unvollkommene Gerichtsbarkeit erworben haben werden,
die Untergehörigen vielmehr gewöhntich unter den Hardesdingge:
richten tanden. Eigne Birke des Adels waren selten. Die Städte
in Dänemark tanden chon früher in einiger Beziehung uuter dem Lehnsmann, aber wie weit mag ich die Auctorität

*) Magni Dur ell Relation von Dänemark in Suhms. Sammlungen U. S. 244. (geschrieben etwa 1655) gitter fie

frouene
Erh eHie Dutrurchs victcttan
et. den Angaben
bei Wolf zu vergleichen.
!

j
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;

des Königl. Beamten ertreckt haben? Wurden in Dänemark alle Klöter seculariirt? Wie kam es, daß nicht einige

j

terelben als Fräuleintifte erhalten werden konnten, wie

|
]

doch sont in protetantichen Ländern zu geschehen pflegte?
Die jetzt in Dänemark vorhandenen Klöter ind neuere

]

Stiftungen, alle im vorigen Jahrhundert gegründet.

.

î In welchem Verhältniß tehr jezt die Zahl der adlichen

Bauerhöfe zu den Beizungen der Königl. Amtsbauern in
Dänemark? Ohne Zweifel it die Anzahl der letztern eit
.660 nicht unbedeutend verme rt worden. Wie und auf
v elche Weise it diee |Vexänderuhg enttanden?
:

Daßdie Städte und adlichen Güter in Dänemarkjetze
r nter den Amtmännern. tehen, und also als Theile der Aemé
ter zu betrachten. ind, it wohl ausgemacht, obgleich, was die
. dlichen Güter betrifft, elbt die neueten juritichen Schrifts
ß

' eller, Hurtigkarl Privatret ]. Bd. S. 316 und O erted

;

vel
cen.) Wann undaufweichszes(thek Rrtust
bewirkt worden? Nach Schlegels Bemerkung in Däne-

|:
marks Staatsrecht ]. Bd. S. 169 muß die Selbttändigkeit
und die Unabhängigkeit der adlichen Güter von den Lehnsmän-

|

"

nern vor 1671 bechränkt worden seyn, wie allerdings auch

Aintschreiber mit den gräflichen und freiherrlichen Beitzun-:
gen etwas zu thun haben olle.

;

j

;

MT

Wie die Stellen der Lehnsmänner in .frühern Zeiten o be:

deutend haben seyn können,. als ie gewöhnlich angegeben wer-

den, it nicht ganz begreiflich. Nach Arent Bereten Dan:

*

marks frugtbare Herrlighed S. 3, betrug ‘die Anzahl ämmek
licher Lehne in Dänemark 62. Jedes Lehn würde alo im
Durchchnitt nicht mehr als 500 Bauertellen enthalten haben,

und unterdieen wird doch ein guter Theil. freies Eigenthum-

geween seyn, wovon keine Pacht und kein Fetegeld erhoben
ward. Jetzt würde ein Amt von 500 (großen und kleinen)

Bauertellen zu den großen Bedienungen nicht gezählt wen.
den können.

§§Ñ.

e

OR

|

Doch, was wir besonders gerne zu. erfahren wünchen,

]

wäre, wie die Städte chon vor 1660, und die adlichen Gü-

| :
]
.

ter nach der großen Staatsveränderung jenes Jahres allmäh).
lig in die jetzige Abhängigkeit von den Amtmännern gerathen
ind, und aufgehört haben, als Hauptbetandtheile des Staats
den Aemtern coordinirt zu seyn?

§
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Wannit das Amt dey Amtmänner von dem der Stifts-

amtmänner gesondert worden? Vielleicht hängt auch diee

Frage mit der vorigen zuammen. Die in Chritian des 4ten

Receß von 1643 erwähnten Lehnsmähner ind keine Stiftsamtmänuer im neuern Sinne des Wortes, hatten aber dennoch

diejenigen Geschäfte wahrzunehmen, welche den Gechäftskreis
des Stiftsamtmanns von dem des Ametmanns unterchieden z -

ie hatten mit dem Superintendenten .die Inpection über
Kirchenachen und für ich. übten te, wie bereits it bemerkt
worden, eine Oberaufsicht über die tädtiche Verwaltung aus.

Bei Einführung . der Amrmänner mag diesen eine Auficht

Über die adlichen Güter zugetheilt eyn. Sch leg el hat zwar
dieen Puncet S. 168 und 169 eines Staatsrechts berührte..
Er verdient aber untreitig eine eigne ausführliche und bes

gründete Entwickelung. Auch dürfte ich die Annahme c&lt;werlich rechtfertigen laen, daß man. chon früher Lehnsmänner
“

und Srifreslehnsmänner unterchieden habe.

Wenigtens kann

der- Ausdruck Stiftslehnsmänner in Chritian des
.

:

Aten Receß füglich. von sämmtlichen Lehnsmännern des Stifts

vvertanden werden. :

“.¡\4)EiuBrief vonMalte-Brrit, Jütland betreffend..
' Das däniche Original des folgenden, an Herrn Fe ld-

borggerichteten Briefes it in: Oet's Archiv 7ter Baan
S. 229 abgedruckt. . Der Brief zeugt von der warmen Theil:

nahme mit der Malte-Brun nach vieljährigem Aufenthalte in

der Fremde feinem Vaterlande zugethan blieb. Möge auch

die Mittheilung des Briefes "in einer etwas freien deutchen

Uebersetzung dazit beitragen, die Aufmerkamkeit mehr auf

Iùtland zu leiten und die Vorurtheile zit zertreuen, mit denen man jeßt noch vielfältig dies Land betrachtet. Die Entlegen-

heit Jütlands vonder großen Straße, die seit länger als tausend

Jahren von Hambürg nach Seeland führt, §;;! zur Folge

gehabt, daß das Land wenig- bekannt geworden it. Adam

î

v. Bremen hat offenbar Jütland nicht beüchr . ondern blos
Schleswig, Fühnen und Seeland geehen. Das zeigt ich,
wenn wan mit einander vergleicht, was Adam v. Bremen

über Seeland und übér Jütland berichtet. Wie der bremiche

Chorherr, wenn er elbt nichts weiß,. ich hie und da an Ta-

citus Wermania hält, so it auch die Haupttelle über Jütland in- der- Schrift. de situ Daniae nichts "Weiter, als eine

weitere Ausmalung deen, was Tatitus vöm alten Deutsch:

|

E.
land berichtet. Es fehlt selbt in dieser Stelle nicht an ints
nern Widerprüchen, die es dem aufmerkamen Léser ohne
Weiteres wahrscheinlich machen müsen, daß der Bericht nicht
zuverlässig it, nicht wahr seyn kann *). Cine genauere Kunde
hätte untreitig auch damals keine so abcchreckende Schilde:
rung des Landes getattet, Eine solche ungüntige Vortellung von
Jütland it aber noch jetzt selbt bei dem Volke im nördlichen
Schleswig vorherrchend. Der &lt; warze Norden it eine gar
nicht ungewöhnliche Bezeichnung Jütlands, die ein gewies grauenhaftes Gefühl vor den Schrecknien eines öden und unruchtbaren Landes, vor Rohheit und Unreinigkeit, und wohl auh
vor den Plackereieen der Gutsherren (Herremänd) ausspricht. .

Die Gutsherrchaft in Jütland wird früherhin freilich unleid1

lich genug gewesen seyn, und hat manchen Jütländer aus
dem Lande getrieben.

; . s;. Ä ctdssrz:

j

Haris den sten Aug. 1826.

Sie haben ich vorgenommen, Jütland zu bereisen, um

für die Fortsetzung Ihres Denmark delineated Materialien zu sammeln. Daran thun Sie wohl. Ihr chötes
Werk würde sehr unvolltändig und einseitig enn, wenn Sie

Sich blos an den Inseln halten wollten. Denn mit Ausnahme von Möen und Bornholm ind doch die Inseln im Grunde

flache und einförmige Gegenden,. die einem hübchen Garken, einem Parke im Meere zu vergleichen sind. Aber es it

weniger der Umriß als das Farbenspiel, was diesem Inel:

Garten seine Schönheiten giebt; es sind die hellgrünen Buchen, die bewegten Wellen und die vorbeifliegenden Segel, die.
das maleriche Ganze bilden. InJütland dagegen werden

Sie wahre Landchaftstücke finden, Hohe Hügel, wilden Wald

und große Föhrden, in tiefen Thälern eingeschloen. Hier
it die freundliche Schley mit ihren Inseln, hier das präch-

tige Flensburg mit seinem belebten Hafen, grünen Alleen und
kühligen Brunnen; hier it das Koldinger Schloß mit einen

Ruinen und seinem Echo, Weile mit dem Waldamphitheate.

: *) Lindenbrog Scriptores P. 66. Die Stelle it auch. abgedruckt

UWäürl,G.
M..: Östdiaf; GTaciins ütuuht,‘(ehe C
PeitrtursGnFruuttr Geschichte der Einführung de Chri-
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rings um die flache Föhrde, wo Böte wie auf einem Lande

See chaukeln; hier das helle und freundliche Horens, unige-:
ben von Herrenhöfen, Kirchthürmen und Hölzungenz;. hier it
Aarhuus, deen ganze Umgegend aus bewaldeten Höhen, adlichen Gütern und dem offenen Meere beteht.. Zwischen Aarhuus und Randers, oder richtiger auf der kleinen hervorpringenden Halbinsel, wo Greenaae liegt, finden Sie viele Schlö:
ser, die Friederichsburg im Kleinen, und dieem gleichzeitig
ind.. Hier it unter andern Clausholm, merkwüdig als Freir
tätte einer Königin. In der Kalloebuche ind die Ruinen,
'

.

oder richtiger, it der Plat von dem Kallöer Schloß, wo Gu:
av Waha gefangen aß. Der malerische Theil von Jütland

geht ganz hinauf bis Saebye, da hört die Waldung auf und
bei Fladtrand beginnt die ibiriche oder’ arabiche Küte, die
von Skagen bis Hjerting sich ertreckkt ~ ein eltames Ge. gentück zu der Oteite des Landes. Hier können Sie eigen-

thümliche Scenen finden: Sand, aufgehäuft bisweilen zu

schroffen Hügeln, wogendes Dünengras, kleine Binneneen
und Gewäer, die von dem darin aufgelöseten Eien roth
ind. Häuer aus Balken zuammengefüget, auf Steinhaufen

tehend, mit Theer angetrichen, zwichen den Wohnungen die,

zu Haue seyenden Prqhme oder Jachten: An der Seite daneben liegen die Wraks getrandetrer Schiffe vor Anker, ein

Bogspriet it zwichen den Steinen des Ufers fetgerathen;
ein Stück von einem Schiffe it auf einen Sandhügel gewor-.
fen und ein Luthaus für die Kinder geworden, engliche oder :

chottiche Schiffe liegen, den Kiel nach oben gekehrt, auf ei:
ner Klippe, und drgusen vor ~ das wilde, brauende, chaum-

bedeckre Meer. Der Anblick einer Ausschiffung , des Hinune
kerziehens der Jachten ins Meerit etwas ganz eigenthüm-

liches. Auch eine Strandunggewährt einen großen Anblick,
wenn ganze Schifsladungen an die Küte heranschwimmen.

:

Das Innere Jütlands wird Ihnen große Mannigfaltig-.
keit darbieten. Die malerischen Waldungen der Oteite reichen ganz bis zu der großen Haide, und. uoch Wiborg liegt
recht hübch im Schatten einer Bäume, aber bei Skive it
der letzte waldbewachene Hügel und der große mächtige Liimfiord hat nach Weten hin nur nackte Ufer, an denen viele
Grabhügel ich finden. Hie und da ind weitausgedehnte
Wiesen. . Doch war, oderit vielleicht noch eine kleine Höl-

zung bei Sallingund auf Hoiriis.

Die kleinen Inseln

Fuur und Lioe ollen aus Felengrund betehen; ich habe
ie nur von ferne durch Nebel gesehen. Das grüne Feld und

j

:

A
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die Kälte an der Weteite Jütlands wird Ihnen. den Ein]

|
'
]

druck machen, als vereinigte Jütland etwas Englisches mit

.

Grönländichem, wenigtens mit etwas Norwegichem.
!

Aber Skanderburg mit seinen Seen und Bergen und

„

Silkeburg mit seinen vielen Bächen verdient gewiß gezeichnet
und in Kupfer getochen zu werden. Es it die höchte Ge:

gend in Dänemark und nach der Analogie mit Smaaland
in Schweden glaube ich, daß ie tauend Fuß über die Mee; ;

resfläche hinanteigt , fünfmal so hoch als Moen und dritcehalbmal so hoch als Bornholm. Man nimmt 1200 Fuß
an, aber ich glaube es nicht, Es it eine Schande, daß Nie.
mand Barometermesungen vornimmt.

:

:

Die Grabhügel im wetlichen Jütland ind mit wilden

Rosen und andern Blumen bewachsen z ie haben in der Mitte
beinahe alle eine Vertiefung, die durch Einturz des Grabge:
wölbes enttanden it. Kinder und elbt alte Leute wählen
ich häufig die Grabhügel zu Ruheiten auf ihren Spazier: .
gängen in dem kahlen Lande.

;

Sie müsen ein jütifches Erndtefet, oder eine Weihnachts:
tube, oder eine Schlittenfahrt über eine Föhrde zeichnen.
Ich glaube, daß Sie in Jütland owohl bei Edelleuten
als bei Bauern, am meiten aber bei den Predigern gatliche

Aufnahme finden und bereitwillige Aufklärung über locale
Merkwürdigkeiten erhalten werden. Man wird mit ganz beon:

' derem Vergnügen einen Mann aufnehmen, der in der Abiche

hinkommt Jütlands Naturschönheiten zu zeichnen ~~ 'ein Un:
ternehmen, welches zur Folge haben kann, daß fremde Rei:

-

sende gereizt werden, das unbekannte und verkannte Land zu

besuchen, welches jetzt Dänemarks wichtigte Provinz it, vorausgesetzt, daß es recht angebaut und bevölkert wird. Es kann

ehr leicht 800,000 Einwohner ernähren.

,

î_ Damit aber eine Reie nach Iütland den rechten Erfolg

habe, werden viele und weitläuftige Streifereien erforderc..
Meiden Sie deshalb die großen Landtraßen, und ehen Sie

gende auszeichne wil.,

Sich nach Hölzungen und Gewäern un

;

sZ

Fehlt es Ihnen nicht an Zeit, so könnten Sie eine An-:
zahl wichtiger Puncte unteruchen, unter welchen ich nur fol-

1) Wichtigkeit der Schaafzucht, und ob es nicht nützlich
seyn möchte, faerdiche, kidertedtiche und fächiche Schaafe

einzuführen, damit man sehs, ob nicht die kalte und salzige.

Luft und die eigenthümliche Flora Jütlands auf diee Thiere

~ÜÂ~ 20
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tren
oder andere gute
ace fetten
bilde. - Einfluß habe,
§tze daß sich die eine
i
. Q) Veredlung der Pferdezucht durch Verbreitung der
weißen Dänemark eigenthümlichen Rae, durch Einführung
neapolitanicher und barbaricher Hengte (da der jütchen
Pferderase nichts weiter fehlt als schöne Köpfe), durch Errichtung von Stutereien, an welchen die Bauern eines Kirchspiels oder einer Harde Theil nehmen,
-

3) Welches möchte in Jütland das rechte Verhältniß

ziwichen Pferdezucht , Schaafzucht und Ochsenzucht seyn, um
dem Landmanne eine mehr sichere und dem Schwanken weniger unterworfene Einnahme zu verchaffen?

;

4) It überhaupt die Kornausfuhr aus Jütland zu so
niedrigen Preien, als ich in den Hamburger Preiscourranten angegeben finde, ein wirklicher Vorthell? Kann die Qualität des Korns nicht verbeert werden? Wäre es nicht bee_
er, gut zubereitetes Mehl auszuführen?

:

;

:

5) Wie geht es mit der Käeausfuhr aus Thye über

Ringkjöbing nach London oder anderswohin?

Was it der

Preis,. wenn man sie im Lande käuft?

6)
Bäume
glaube,
jütschen

z

Warum versucht man nicht chottiche und norwegische
und Sträucher nach Jütlandzu verpflanzen? Ich
daß Spruce-lir und die nordiche Sandtanne auf der
Haide und selbt in den Dünen oder in der Sand-

wüte fortkommen würden.
7) Denkt man nicht daran, den Moltenbeertrauch (Ru.

bus chamsemorus) in den wetlichen Gegenden des Landes
anzupflanzen, wo es naß und kalt it, wie auf den norwegichen Inseln ?

_

j

jäh

j

gs) Sibirien hat eine Gattung von Johannisbeeren, die

kriechend it und grüne Beeren trägt; ie kann die Kälte ehr
gut aushalten, und es würde selbt an den nördlichen und

wetlichen Küten damit gehen. Pflanzen werden aus dem
Universitätsgarten in Dorpat zu erhalten seyn, wo man ibiriche Arten sammelt.

-

"IC

'

;

9) Liedenka oder Eiswaizen it eine ruiche Abart von

Waizen, die sehr rach aus der in der Tiefe noch gefrornen
Erde hervorkommt, Warum macht man damit in Jütlann..
keine Versuche ?

/

.

40) Hat man auf den jütchen Haiden den Kragebärtrauch und. denkt man daran, diese Pflanze zu verbreiten, die

am erten geeignet it, die Hajiden gegen Flugsand zu chüten?
Sie har anch noch anderweitigen Nutzen.
j

..:]

|

....
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14) It die Wichtigkeit des Wacholders, 'bet dem Brannt;
|

weinbrennen, bei dem Räuchern der Heringe und. anderer
Fiche in Jütland so anerkannt als te billig seyn sollte? Auf einer Reie nach Schweden, Smaaland und Wetergothland
wird ein jütcher Oeconom viel Nützliches lernen können,
12) Im Stifte Bergen wachsen noch Kirchen bis zum ;

60ten Breitengrad. Sollte es nicht rathlich seÿn, diesen Baum

|
|

an die Wetküte Jütlands zuverpflanzen, wo der dänische
§ Kirchenbaum nur ehr chwer fortkommt? Esit eine allge-: '

!

meine Regel, daß jedes. Gewächs, welches aus einer kälkern

|

Gegend nach einer minder kalten verpflanzt wird, ich ver.

|

edelt.~ Ueberhaupt würde ich eine ganze norwegische Flora

|

ebnes Norwegen, eben so kalt als Stockholm und kälter als .

j

nach Jütland verpflanzen.

Denn es it in. der That ein.

Chritiania..

:

ds ligs Es it sehr gut, daß man Stiftsbibliotheken errich-

tet. Sollte es aber nicht thunlich seyn, Hardesbibliotheken
zu bilden, betehend aus Büchern und kleinen Schriften über
Landwirthschaft, Handwerke und andere Erwerbszweige? Man
könnte vielleicht beide Einrichtungen mit einander zu Einem
Ganzen verbinden.

J

utusn

14) Antatt vieler kleinen Geellchaften in Aalborg, Randers, Viborg u. s. w. zur Beförderung der Landwirthchaft
und der Künte, möchte ich lieber die Königliche Haushaltungs-

gesellchaft regelmäßig in Sektionen eingetheilt sehen, für ze:
des Amt eine, aber alle müßten nach gemeinschaftlichen Gruudsätzen verfahren. Die Geellchaft müßte drei Hauptabthei-

j
|

lungen haben ~ für die Inseln ~ für Nordjütland –. und

für Südjütland. Jedes dritte Jahr hielte ie in Colding

oder Weile eine allgemeine Versammlung, womit eine Aus-:
tellung von Erzeugnien des Ackerbaus und von Ackerbau-

geräthchaften zu verbinden wäre, nach Art der Veammlung,.
die der Herzog von Bedford in Woburn-/Abtei verantaltet hat.
15) Unter den Kanälen, deren Jütland bedarf cheinen
mir folgende am leichteten ausführbar. a) ein Kanal südlich
von Lygtoer, um den Sandbänken zu entgehen, die alle ei:

gentliche Schifffahrt im Innern des Liimfjords verhindern.
h) Ein Kanal von Skive oder aus der Gegend. von Lemvig-

bis auf die Ringkjöbingerbucht, Diese beiden Kanäle würden
. elbt von kleinen holländischen Jachten oder Prahmen benutzt
werden, um von Holland nach Schweden oder nach Kopenhagen zu gehen. Ich glaube, daß diee Waertraße gewisse

Vortheile gewähren würde, die bei dem holteinichen Kania

t
|

t

:

|

z

§

;

:

.

;

î

j

;

§

%
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nicht erreicht werden.

;

'

Die Gudenau und Skiernau würde

lg los aufräumen und vorläufig in fahrbaren Stand etzen
aen.

Ui

gévits;:

Falls Sie diee Ideen, welche ich aus einem langen

Aufsatz über Jütlands phyiche Veredelung ausgezogen habe,
Einigen mittheilen wollen, o finden Sie hofentlich viele Patrioten, die denselben ihre Aufmerksamkeit chenken, und viel-

leicht noch Beeres anzugeben wien.
Endlich empfehle ich Ihnen die jütc&lt;he Sprache,
diee höcht merkwürdige Michung der alten kandinaoichen
Sprache, oder der Norraena tunga und des nicht minder

uralten Cimbrichen und Angelschen. Das Jütche it diejenige
lebende Sprache, welche am beten das Angelsächiche erläutert, und es hat auch Zusammenhang mit ]Iowland skotch.
Schreiben Sie so viele Wöeter und Redensarten auf als

Sie können. Gelehrte Sprachkenner in Rußland, Deurschland nnd Paris haben das Wenige, was ich darüber angeben
konnte, mit der größten Aufmerksamkeit angehört. Aber bei
dem Auchreiben ‘ bemerken Sie genau die Harde oder die

Gegend. Ich wünsche Ihnen nun, lieber und würdiger Lande.

mann, eine glückliche und erfolgreiche pt:
s § Sie wohl!
?alte ; Brun.
6) Notiz über das Austerben fürtlicher Familien.
Das Genealogiche Tachenbuch für das Jahr 1829 von
' Gottschalk, wird mit einigen allgemeinen, aus dem genea-

;

logichen Verzeichniß gezogenen Resultaten bechloen, die merkwüxdig genug eyn dürften, um auch hier einen Plat; zu finden. Es cheint ein ehr bedeutender Grad der Sterblichkeit

zu seyn, daß fat jedes Jahr eine fürtliche Familie wenigtens
im Mannstamme erlochen it. Auf die Subitenz der fürtli-

c&lt;en Häuer hat dies jedoch keinen unmittelbaren Einfluß.

Denn mit ganz wenigen Ausnahmen sind nur einzelne Linien
eines Stammes erlochen, und es können ich aydere neue.
Linien gebildet haben. Auch könnte man zur Frage tellen,
ob der Begriff einer Familie nicht in manchem Falle gar zu

eng gefaßt, uud ob nicht auf ganz zufällige Umtände sey Rückicht genommen worden, z. B. darauf, daß eine Nebenlinie
einen beondern Namen führt, ohne welchen man ie nicht als

~ - eine elb(ttändige Familie aufzählen würde.

Bei dem Verzeichniß der Häuer, die auf zwei Augen

Ä
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iehen, könnte man auch wohl die Bemerkung machen, daß
es ein ganz andrer Fall sey, wenn ein altes ehemals zahl:

reiches Geschlecht in einem solchen Grade zusammengechmolzen it, oder ob ein Gechlecht zuert in1 den Fürtenftand
eintritt und vorläufig nur aus. Einem Individuo beteht,
wie z. B. das Haus Reichtadt.

e

?:

î Daß Familien untergehen und neue sich wieder erheben,

it ein allgemeines Gesetz, dem Alle uuterworfen . ud; keinStand it davon ausgenommen, nur wird der Wandel der
Geschlechter und Familien bei dem Adel und bei dem Fürften:

tande ihrer verhältnißmäßig geringen Anzahl und ihres An-

' ehens wegen mehr bemerkt, als bei dem übrigen Volke.

, Sleich wie Blätter im Wälse. z frte. Gecjtechte t
Ö Blätter verweht zur Erde der Wind nun, andere treibt

Wieder der knopende Wald, . neu auflebet der

_ So der Menchen Gechlecht, Bur jeacs verIliade 6. Gesang V. 1416G.

Erlochene fürtlihe Familien seit 1778 oder in.
den letzten fünfzig Jahren.

.

(Die erte Jahrzahl it die des Erlöchen des Mannstammes, die
_

hweite die, wo auch der weibliche Stamm erloch.)

.

;

1. Holtein-Glücksburg. 1779. 17. Fürtenberg, d. fürtl. Spe-

k: Hours. ält. titt 1783. iK gz?lhvie tl. Alt. 1804.

f; Vihaltzerbn: 1793. 1827. 21. Reuß-sobeutetn, iltererzweig.
s. Roenberz,ile:U179€. 22. U§s:Datreuth. 1806.
.

.

Nasau:Saarbrück. 1797.

40: Bulhburg:Wolfezg-Wolfegg.

23. Brauuchweig-Bevery, 1809.

11. Oettingen - Kaßentein - Bal- z! Er:Hure.!U:. 1810.
dern. 1798.

.

%26. Anhalt - Bernburg - Schaum-

th
Ltziheir.. Frtzkacer Li- 27.
Plrrttnbergiitintiugen.1813.
13. Reuß-Gera. 1802.
28. Radzivil, 1. Linie zu Nies:
14. Modena: Ete. 1803.
.

Solms-Sonnenwalde. 1803.

. Catell Rüdenhauen. 1803.

witz und Olika 1813.,

29. Bourbon-:Conty. 1814.

30. Suckingen-Sickingen. 18111n.

:

Ä
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31. Nasau-Uingen. 1816.
37. mÊncocONO
]
22. äluhzlt= Zöthen. ' Hauptlinie. 28. Dietrichtein-Hollenburg- Fin.
33. Fugger Stettenfels. 1820.

kentein. 1825.

34. Sinzendorf, Fürt. 1822.

39. Sachen-Gotha. 18256..

35. Wirtchrunkel. 1824. 1828.

3: Hihtiigeotz.

'

185. Holtein-Gottorp- Oldenburg. 40. Schönburg-Rochsburg. 1825,

Auf zwei Augen kehen folgende Häuere
1. Anhalt-Köthen.
2. Clary. Linie 2.

f: Dietrichtein,
Croy:Hayre.

“

.

15. Salm:Hainspach.
16. Sardinien.

ältere und

s6. qui.
tt
Fugger-Nordendorf.
_

;
;

..
417. Sayn-Wittgentein,Kvrlsburjünger At.
;

19: Schduburgc Ibesbere

-

7. Graßalcovics.
,
8. Heen:Rothenburg.

9. Kaunitz, mähriche Linie.

""20. Schöuburg-Wechelburg.
.

21. Solms-Baruth. Linie 1.
22. Solms-Baruth. Linie 2.

23. Snlkovsky, chleiche Linie.

10. Palm.

24. Thurn und Kaxis. Hauptli-

gtt!

26. Föeqga...

13. Reuß: Ebersdorf.
14. Salm-Hortmar.

26. Waldburg- Zeil - Lutngu - Hos
'henems. :

;

gt

Das zahlreichte Geschlecht it das des Haues Solms.
Es zählt 43 männliche Giieder.

i

;

6) Einige die Naturbechreibung unseres Landes. betreffende Fragen.

In folgender Stelle aus dem Leben des Etatsraths

Niebuhr von seinem Sohne ind die beiden erten Fragen enthalten, an. die es gut seyn dürfte, das sachkundige
Publicum zu erinnern. „„Noch später im ‘Jahre 1809, im
teben und iebzigten seines Alters, überrachte er (der alen.
Niebuhr) mich durch eine Sammlung von Notizen zur Beantwortung der Frage: ob nicht vor der Enttehung der
Marchen an allen unsern Frieichen Küten, von der Blie bis

Jütland Mööre hinter jelzt weggepülten Dünen gelegen haben
möchten? so wie über die, ob die mittlere Fluthöhe ich immer

gleich sey und nicht vielmehr seit geraumer Zeit betändig zunehme, im Ganzen aber einer großen Periode von Zunahme
und Abnahme unterworfen sey? Diese Fragen waren in den

Briefen, welche ich ihm aus Holland gechrieben, angeregt,
I

E

LI

II

undbei den von ihm dafür zuammengebrachten Thatachen war
ein ganzes eigenthümliches Talent kenntlich. -/ #

Was die erte Frage betrift, o geht die dem 2 ufatz des Hrn.
Jutizraths S alch o w über die Dünen (St. M. VU S. 376)

zum Grunde liegende Anicht auf eine bejahende Antwort derelben hinaus. Zu wünchen wäre jedoch immer, daß die peciellen

eOIU

Thatsachen zuammengetelle würden, die dafür sprechen. Dazu

dürfte unter andern die Art gerechnet werden, wie Plinius

(Hist. nat. XVI, 1) ich über die Germanichen Küten äuert,

namentlich die Anführung, daß man dort getrockneten Schlamm
brenne. Plinius spricht o davon, als wenn die Erde in jener
Gegend allenthalben als Feuerung benutzt werden konnte K),

.
.

daß also das Kütenland, da Schlick bekanntlich niche zu den

Brennmaterialien gehört, damals nicht aus Marchboden, ondern allein aus Moor hat betehen können, welches ja auch an

„ vielen Orten die Unterlage unserer March bildet.
Ueber die zweite Frage wisen wir gar nichts zu bemer-

ken. Herr Pator Kuß hat in einer chätzbaren, nur. leider J
nicht fortgeelzten Naturbechreibung I. Bd. S. 12 und S.
259 , wo er von der Fluth an der Meeresküte und in den

G

]

:Strömen handelt, diees Punctes nicht gedacht. . Es chwebe
aber dem Verfaser dieses vor, als wären bei Gelegenheit der

..Februar-Fluth des Jahres 1825 in öffentlichen Blättern einige .
Beobachtungen darüber angeführt worden.
In derelben Schrift (a. a, O, S. 73) it des regel-

mäßigen Wechels der Pflanzendecke erwähnt, welche auf
neuenttehendem Marchlande vom erten Anfange bis zur völ-

ligen Reife des Bodens Statt finder. Etatsrath Niemann
hat päâterhin (Kieler Blätter V. S. 40.) genauere und. volltänNotizen
darüber
mitgetheilt.
Die Thatsache it c;.
hin.
. digere
) Kieler
Blätter
n1. Vd.
S. 63.
reichend
aufgeklärt,
wirdmagis
jedemquam
einleuchtend
eyn, terra
daß
?) Captum
manibus Aber
Intum esreutis
sole siceantes,
diee cibos
Ercheinung
einer
regelmäßigen
der Pflanet rigentia
septentrione
visceraVerwandlung
sua urunt. Kleffel
(des
. äöendecke
nichtPericht
blos auf
Marchlande
vorkommt, sondern
Plinii
von neuem
dem Zutande
der Marchländer
in dey
Abhdlg. ans
Bd. neuem
S. 139)mit
~ Gras
Übereßt:
Eine
eenthalbey,
(ve deneinAnzeigen
Boden 1.von
bewächt,

INN ttt;

-

.

:

daß unsere Geetäcker, wenn ie nicht mehr
zum Kornbau benust
nußt, sondern zur Weide ausgelegt werden,

ifV

U

Staatsd. Mag. Vd. 1%. Heft (.
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ert mit Stiefmütterchen oder Camillen u.: dgl., daß alte, nice.
mehr benutzte Wege, daß überhaupr jeder Erdhaufen auf eine
eigenthümliche Art bewache, und daß die gewöhnliche Pflan-

L ~&

zendecke, die dem Boden der Stelle entspricht, ert allmählig
Stande kommt. Die succeive Veränderung der Pflanzendecke bewährt sich namentlich auch dadurch, daß eben keine
geübte Erfahrung dazu gehört, um an dem Grae eines Geet:
ackers zu sehen, wie lange es ungefähr her sey, seitdem das
letzte Korn an der Stelle wuchs.

Auf den Heideäckern be-

teht der Cyelus von blühenden Stiefmütterchen bis wiederum
das Heidekraut zum Vorchein kommt, oft nur aus wenigen
Jahren. Offenbar it das alles dieselbe Erscheinung , welche nur auf crocknen Watten und Ausendeichen in eigenthümlicher Art it bemerkt worden. Wir chließen mit der Frage,
ob nicht Botaniker ich mit Untersuchungen über diese Erscheinung, über ihre Gesetze und Gründe beschäftigt haben? Wäre.

teiben.
;: geschehen, o sollte es wenigstens nicht länger unter-

7) Einige Erlsäkeruvgen zu peu S&lt;!esntgf&lt;en Stadt-

Manche in unsern alten Statuten berührten Verhältnisse

ind weder in den Statuten selber noch in Urkunden so aus-

führlich behandelt, als man wünchen möchte; dabei tehen io
uns sehr ferne, ind o fremdartig, daß es nicht leicht it,
ich darin völlig zurecht zu finden , und îte zur vollkommenen
Klarheit zu erheben.

"

Doch wird es immer von neuem ver-

sucht werden müen, Licht in diejenigen Parthieen zu bringen,

welche noch im Dunkel liegen, bis es endlich vielleichr elbt
durch einen glücklichen Einfall gelingt, die uns dunkel scheinenden Intitute des Mittelalters in ihrem eigentlichen Ween zu erfaen, ie wahrhaft zu begreifen. Hier soll nun mit
einem BVeruche, einzelne Puncte unserer Stadtrechte zu ver-

deutlichen der Anfang gemacht werden.
Es wird erinnerlich seyn, wie man die Betimmungen ß
der Statute über den Erbkauf so gedeutet hat, daß der Unver:
*

heirathete frei sey von der Abgabe, welche Erbkauf genannt

wird, wogegen der Bürger, wenn er ich verheirathe den Erb-

kauf erlegen mü sse.

Gar \ehr hat man ich nun darüber

den Kopf zerbrochen, wie dieser zwichen den Verheiratheten
und den Unverheiratheten zu Gunten der letztern gemachte

Ä
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Unterschied zu erklären sey. ») Die bisherigen Erklärungsver-

!

'

suche cheinen mir alle den richtigen Punct nicht. getroffen zu
/ haben.
will veruchen,
Erklärung
der hier die
in
Betracht Ich
kommenden
Stelleneine
der andere
Statuten
zu entwickeln,

|
|

wir aber zu einem ganz andern Resultate gelangen, als. die
bisherigen Erklärer vorausgesetzt haben. Nach meiner Mei-

ich in der That für vollkommen befriedigend halte, durch die

nung sagen nämlich alle Äeuerungen über den Erbkauf dieses: Nur verheirathêéte Bürger und Fremde (Gäte) haben die

Befugniß zum Erbkauf; Unverheirathete haben diese Befugniß
nicht, ind vom Erbkauf ausgechlosen, jene können ihr Gut

!

von dem Heimfall an die Herrchaft befreien, diese nicht.

;

Den erten Anlaß zu dieser Erklärung gab eine Aeuerung in
Diederich’'s Entwurf der Lehre von der Cigenbehörigkeit.
(Lemgo 1792). Dieer Schriftteler führt an, daß in Wetphalen der Sterbefall (das mortuarium) bei Verheiratheten
" die Hälfte des beweglichen Nachlaes betrage, bei Unverhei-

uhSterbefale.
rzpre aber der ganze
Itbewegliche Nachlaß
')dem Herrn

als

Da enttand zugleich der Gedanke, ob die Stellen über
den Erbkauf in den Schleswigschen Statuten ich nicht so er-

klären ließen, daß darin eine ähnliche Betimmung enthalten
ey, Und iehe da, das ging. nicht blos an, sondern der Zu-

ammenhang
der Stellen chien ogar zu fordern, daß man ie
o vertehe.

;

G

e:; genügen, einige diesen Punct betreffende Stel:

len aus den Statuten anzuführen. Jmalten Schieswigchen
Stadtrecht heißt es Art. 29: Sciendum est autem, quod
rex habet quoddarmm speciale debilum (in) Sleeswick,

quod dicitur Leæghkiöp quo redimitur ibi hereditas
, Morienlium non tamen omnium sed quorundam, quia
nulli riri non uxorali Emunt illam emunitalem sed
tantummodo ecives uxorati et omnes liospites de duî
catu Saxoniae de Frysia de Hyslandia de Burgunder

.

holm et aliunde. MHujus modi hospiles, nisi redemerint hereditatem suam praediclo precio vel debito,

quod est Læghkiüp dum libram viri (?) tenere possunl,

regem habehunt heredem, Z2qullias dekuneli substan-

eu nErklärungsveruche nachgewies n itd.1 ;:312:.

"I Paulsen im Staatsb. Mag. 6. Vd. S. 67, wo die verschie-

15%

]

....

22:5

. LU’

ddt

nisi iNius tantum qui emerat lægh et quamyis possen.
sor in vita sua emerät lagh, tamen non inventis he-

redibus inkra diem et annum porlio ejus erit regis
Das neuere Stadtrecht Art. 37. 38. bietet nichts merkwürrdiges dar. Flensöurger Stradtrecht Art. 14 lautet o : Her-

scop haurer i Flensborgh ien ingiald, iher hetær arkköpz. hvo sum thet ei giueer og han her i by döör,
tha scal hærscop ham aruw. En uquentæ bymeen,
ther föd ær hr i by oc quinnæ thyrtk them ei arfköp. En queæn&amp;æs by merenoc all gest, ie Huathen the
kummwæ mughræ them arf köp meth Hfiÿr orligh. oe tro
ennigh.

En tho at the siukw trw, oc ihe mrægh

tho haldæ mcæth ther hand wghrwscalæ oc mwst tha mugh the them en tha arkköp ou freælsæ thær gooz
tra hwrscope Apenrader Stadtrecht Art. 14. Cives uxon.. M
rati et omnes hospites Je quacunque terra renientesredimere possunt hereditatem cum quatuor grossis s0~
lidis denariorum et duobus Jenariis.
Bleibt man bei einzelnen Ausdrücken tehen, o kann man

zugeben, daßie zweideutig sind und allenfalls in dem Sinne
vertanden werden können, den die älteren Ausleger angenom’
men haben. Non emunt illam emunitatem – thyrk

themei arfkiöp könnte man wohl übersetzen, ie haben nicht
nöthig, sie brauchen nicht, ich diese Freiheit zu erkaufen, oder

den Erbkauf zu erlegen, und schon frühe muß man auf diese

. Erklärungsart gefallen seyn, da einige paraphrairende Codices

des alten Flensburger Stadtrechts Art. 38 (Ro envinge"s
Sammlung V. Bd. S. 376) den Satz ausdrücken durch:
immunes sunt, was schwerlich etwas anderes heißen kann,
als : sie sind davon frei. Jene Ausdrücke können aber auch
das gerade Gegentheil bedeuten, namentlich gehet es mit den

altdänichen Worten thyxkæ ey wie mit den deutschen niche
dür fen, welche in ganz entgegengesetzten Sinn gebracht werden können. Er darf nicht kann eben sowohl heißen, er hat
. feine Befugniß als er hat nicht nöthig. Daß nun hier die
"erte Bedeutung den Vorzug verdiene, ergiebt sich aus mehreren Gründen. Von den Verheiratheten und Fremden heißt

es im Flensburger Stadtrecht mughsw them ark köp, was
gar nichts anders heißen kann als, ie haben die Befugniß.
' So agt auch das Apenrader Statut possunt redimere.

Die Idee, daß die Unverheiratheten fret eyn sollten von Er-

legung der Abgabe des Erbkaufs, paßt zum ganzen Verhältniß
gar nichr.

Denn der Erbkauf war nicht eine Abgabe, die.

~Ÿ
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nothwendig bezahlt werden mußte, die Erlegung war’ in je.
dêm Fall freiwillig, und da die Herrschaft, wenn der Erbkauf
nicht erlegt ward- das Recht hatte, ich den Nachlaß. des Ver-

torbenen zuzueignen, so wird ie ich eben nicht Mühe gege‘ben haben, die Leute zur Bezahlung des Erbkaufs zu ermuntern. Was vollends die Sache entscheidet, it der Schluß
des angeführten Artikels aus dem alten Schleswiger Stadt-

recht, deen Inhalt ich ebenfalls im Apenrader Statut Art.
97, und im Haderslebener Stadtrecht Art. 11 findet, wonach
der Nachlaß eines Jeden, der den Erbkauf nicht bezahlt
hat, ofort dem Könige zufällt. Es folgt hieraus, daß in dex
Stadt Niemand, und also auch der Unverheirathete nicht,

|
.

1
_

î©

frei eyn kann von dem Erbkauf.

J

Verheiratheten und Unverheiratheten it folglich nur in der
Art wöglich, daß die eine Clae zum Erbkaufe zugelassen, die an-

d

Ein Unterschied zwichen

dere davon auégechloen wird. Auch der 14te Artikel des Flens-

burger Statuts sagt in so allgemeinen Ausdrücken, wie möglich,
daß jeder, der in der Stadt ohne.Erbkauf terbe, von der
Herrchaft beerbt werde.

J

;

;

Daß die Fremden (man mag nun Bürger, die anderswo

|

geboren waren und sich in der Stadt niedergelasen hatten,
oder auch fremde Kaufleute, die eine kurze Zejt in der Stadt
verweilten, darunter vertehen) zum Erbkauf zugelaen wurden,
kann nicht befremden. Eine Gleichtelung der Fremden mit

den Unverheiratheten hätte jeden Fremden abchrecken müen,
î

nach einer Stadt hinzukommen.

Späterhin ward das ganze

Iutitut des Erbkaufs durch spezielle Privilegien für die tädtichen Cinwohner ganz aufgehoben, und in Ansehung der Fremden dahin. gemildert, daß die Erben die Erbkaufsabgabe entrichten konnten, wenn der Vertorbene es bei seinen Lebzeiten .

versäumt haben sollte. *)

-

;

Das durch den Erbkauf begründete Rechtsverhältniß it

in den Statuten nicht volltändig angegeben. Es wird . sich
indeß ohneWeiteres von selbt vertehen, daß jeder, der als -

Verheiratheter ch durch den Erbkauf das Recht erworben
hatte, seinen Nachlaß auf seine Erben zu transmittiren, auch
wenn er als Wittwer vertarb, dieses Recht wird behalten
haben. Es läßt sich auch füglich nicht bezweifeln, daß der
;
Erbkauf des Mannes ebenfalls für das Vermögen der Frau

die Wirkung hatte, daß auch diees von dem Erbrecht de.
“P Drez.or de jure nauragii p. 130,

k
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Herrchafet losgekäuft ward und in gleicher Freiheit als des
“Mannes Gur vererbt werden konnte.

Das Flensburger und -

Apenrader Stadtrecht erwähnen ausdrücklich. des Erbrechts der
Kinder nach der Mutter und der Brüder nach den Schwetern ~ eine Betimmung, die nur auf die gegebene Weise

erklärt werden kanu, da nach den sonstigen Grundsätzen dieer
“Sratute alle Vererbung des ‘\Nachlaes durch den Erbkauf

|

bedingt it, das r Stadtrecht überdies die Weiber
ausdrücklich von dem Erbkauf ausschließt. Das Recht der
Weiber kann demnach blos ein abgeleitetes, durch den Erbkauf des Mannes erworbenes seyn.

.

t

ret

Das Requltat könnte man also in der Kürze auf diese Weise

ausdrücken. In den Schleswigschen Städten hatte die Herrschaft
das Recht auf ein mortuarium, und zwar betand dieses bei U.:-

prrhtcaeten
m ev Horten Notuß. Drgutrene
eine kleine Abgabe ihr Gut von der Herrchafc zu löen und
'

“

Q

ihren Verwandten die Erbfolge zu ichern.

.

.

Das vorher Angeführte läßt uns die tädtichen Bürger
|

in einem trengen Grade von Hörigkeit gegen die Herrchafr
erblicken, und der Rechtszutand in den Städten scheint nichts
weniger als beneidenswerth gewesen zu seyn. Es kann nicht
fehlen, daß das Recht der Herrchaft auf den Heimfall des Ver:

.. I.
p
:

mögens aller derer, die den Erbkauf nicht vorgenommen hatten, einen ehr bedeutenden Einfluß auf andere Rechtsverhältnie, auf Dipoitionsbefugnie über das Vermögen, und auf

Freizügigkeit gehabt haben müe. Ein gutsherrliches Recht

von solchem Umfange hat nothwendiger Weise anderweitige [
Bechränkungen der Hintersaen in seinem Gefolge. Nach
dem Haderslebener S’adtrecht Art. 11 haben nur diejenigen,

welche den Erbkauf gethan hatten, die jährliche Abgabe des
Arnegields zu entrichten, welche Abgabe denn als ein . Kennzeichen und als eine Folge der größeren Dipoitionsbefugniß .

zu betrachten eyn dürfte, oder auch als eine jährliche Recog:
nition, die der Erbkaufsabgabe angehängt wurde, wie man z. B.
jetzt für eine Gewerbsconcesion ein für allemal eine Gebühr und
dannnoch eine jährliche Recognition erlegt. Doch die Mate.Ö.
rie vom Arnegield it so dunkel, daß ich chwerlich etwas Be-

timmtes hier ermitteln läßt. Auf allen Fall muß der Erb-.
kauf nicht blos im Erbrecht, sondern auch in andern Verhält:
nien größere Freiheit gewährt haben. Dies it wohl der Grund,
daß der Erbkauf auch Laghköb heißt, als ein Act, wodurch der
Bürger unter ein anderes Gesetz oder Recht eintrat.

|

'
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Was nun den Grund des Unterchieds betrifft, ber zwi-

chen den Verheiratheten und Unverheiratheten gemachte wird,

,

o it es chwer, darüber etwas Befriedigendes zu agen. Die
mildere Behandlung der Verheiratheten wird. man wohl nicht

|
|

.
)

als ein Mittel die Ehe zu befördern betrachten dürfen. Eher
möchte ich glauben, daß der Unterscheidung ein natürliches Ge-

]

fühl zum. Grunde liege, welches dazu führt, Verheirathete als
hülfsbedürftiger anzusehen als ledige Personen . und jene daher
mit mehr Schonung und Milde als diese zu behandeln. We-

nigtens fehlt es auch anderweitig nicht an Beispielen, das
man einen ähnlichen Unterschied gemacht hat. Das von den

Germaniten behandelte Hagetolzenrecht in Anwendung auf

Leibeigene oder Hörige it schon Beweis davon., *) Auch wBun.
den in den. Herzogthümern in Beziehung auf die erlöchende -

Verjährung des gutsherrlichen Beatzungsrechts die verheirathen.
ten Leibeigenen viel milder behandelt, als ledige Peronen.**)
Das Verhältniß, in welchem die Kanutsgilde in den Schlen.
wigschen Städten zum Rathe tand, ites noch nicht gelungen gehörig klar zu machen. Ohne neue urkundliche Aufklärungen,
die ich doch kaum hoffen lassen, it volle Gewißheit schwerlich
zu erreichen. Was ich im Folgenden mittheilen werde, gebe ih.
für nichts anders als für eine Hypothese, welcher jedoch einige..
Umtände in dem Maaße zur Seite tehen, daß ie mir ganz
.

annehmlich

erscheint.

/

]

t

Was die Kanutsgilde vor allen andern ähnlichen Genosenchaften auszeichnet, und in der That als etwas Höchtauffallendes .

ercheint, it ihre Theilnahme an der Wahl und. an der Ab-

etzung der tädtichen Rathmänner. An diesen Geschäften ollen

allemal die Aelterleute dex Kanutsgilde Theil nehmen. So
.

diponiren die Stadtrechte für Flensburg .und Apenrade im

127ten Artikel, blos darin von einander abweichend, daß der
*) Ueber Hage tolzenr echt, Runde in den Grundätzen g. 559.
Hagetolzenrecht it darnach eben nicht anders als die Befugniß, den aanzen Nachlaß eines unverheiratheten Leibeigenen als
Mortuarium einzuziehen.

s

P

§

**) Ueber die Vindication der Leibeigenen in den Herzogthümern

Schrader’ s Handbuch I. Bd. S. 11. Hartmann, in der
von Schrader angeführten Schrift, giebt freilich eine Erklä‘xrung des hier in Betracht kommenden Gesetzes, die alle Ana. logie mit unserm Falle ausschließen würde, räumt aber elbt
ein, daß die Praxis gegen ihn sey.
t

|
j

:

#

;
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däniche Text des Flensburger Stadtrechts nur von einem
Aeltermanne redet, das Apenrader Stadtrecht aber von Aeltermännern, o auch derdeutche Text des Flensburger Statuts.
.

Was it hier

nun das Richtige? Hatte die Kanutsgilde nur

Einen Vorteher,oderhatte ie Mehrere, und mie viele? In
der Kanutsgilde - Skräae Art. 14, it freilich nur von Einem

die Rede, aber in einem Zuammenhang, der das Vorhandenceyn Mehrerer nicht gerade ausschließt. Könnten die im Art,
63 erwähnten vier Personen
die Aelterleute seyn, so dürfte
man vielleicht austl je
It
die Jeniores qualuor in dem 66en Ar.
des Schleswiger Stadkrec ts für die Aelterleute der dortigen

_

Kanutsgilde halten. #) Daß jedoch eine Corporation zwei

Vorteher habe, itvon | em Römischen Senate und von den Mu. nizipalcollegien her, insbesondere bei allen Gilden und Innungen

futhcllhrvorauclehen dark. Duck kommen feelbet den Römscs
auch

quatuorriri vor und in Amterdam gab es, wie weiter un-

ken bemerkt werden wird, Gilden, die vier Vorteher hatten. Eine
Mehrhelt von Vortehern it aber untreitig allemal anzunehmen.
Meine Hypothee it nun, daß man ich unter Kanuts-

-

Hilde die bewaffnete Bürgerchaft zu denken habe, oder mit
anderen Worten die Geammtheit der activen“ Bürger, die ei:
gentliche Volksgemeinde. Dann it alles in der Ordnung. Denn

daß diese durch ihre Vorteher an den Rathswahlen Theil nahm,
it ja an und für ich natürlich. Diese activen Stadtbürger
müssen nun als Hauptbetandtheil der Gilde, als die eigentlichen Theilnehmer und ordentlichen Mitglieder angesehen werden. Alle andern, Auswärtige, Frauen und Geitliche können
nur auierordentliche Mitglieder gewesen seyn, und nur Recht
gehabt haben, an den Gildechmäuen und andern Lutbarkei.

, ten, an den Seelmeen, und jeder gegenseitigen Hülfe Theil

zu nehmen, müen abet von den Berathchlagungen ' über täd-

tiche Angelegenheiten ausgechloen und von dem Waffendient
frei gedacht werden. –~ Nun, daß die Sache ich wirklich o

verhalten
habe,freilich
dafürblos
sprechen
t:aberThatsachen.
metten betrefen
Flensburg,
warum ollteDie
es nicht
anderswo eben so. gewesen seyn ?

HL) Ein Hauptgrund für die ganze Hypothese it eben die..

_

HBetimmung des 127ten Artikels.

Denn wie käme unter al:

*) Seniores quatuor de eivitate tenentur habere duas marcas de-

V üer! quanutndorivniats,fudetubieStele Üerieen ;deu

vier Aelterlenten gebührt von der Stadt, wenn sie nene Müuze
chlägt, zwei Mark zu empfangen. ~~
\

..]

y

H

Ä

len Gilden des Mittelalters die Kanutsgilde allein zur Theilnahme. an der tädtichen Verwaltung, wenn ie nicht in ihs
rem innerten Wesen mtit dem bürgerlichen Gemeinwesen des
Orts zuammenhinge?

.

:
:

tp
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Z) Ein wict tiger Umtand it auch der, daß die Kanutsgilde ich späterhin in eine Schützengilde verwandelte, oder

vielmehr, daß von allen frühern Gildeeinrichtungen blos das
gemeinsame Vogelchießen übrig blieb. Um dies Argument in
seiner ganzen Bedeutung zu würdigen, darf man nicht an un- '

ere jetzigen Schützengilden in ihrer gänzlichen Entartung und
völliger Bedeutungsloigkeit denken. Daß unsere Schützengilden
ganz andere Intitute gewesen ind als jetzs, das geht chen
aus den Privilegien hervor, welche die Negierung ihnen einge. räumt hat, Privilegien, die jetzt völlig nutzlos und der Erhaltung

micht werth ind. Die Schützengilden waren ehemals Antalten, um die Bürger in dem Gebrauch der Waffen zu
üben und das feierliche Vogelchießen war gleicham die Muterung. In einem Recript Friederich des IIl. vom 40. Sept.
4652 wird es als der Zweck des Flensburger Vogelchießens
' noch angegeben, damit manzur Zeit der Defenion des Va-

terlandes Leute habe, o mit Büchsen und Gewehr umzugehen
]

z

j

wien. *) Als im Jahr 1734 in Apenrade eine Schützengilde
errichtet wurde, hieß es noch im Eingange der Beliebung, das
Schießen sey zu dem Ende angeordnet, ,, damit man in Zeiten -

der Noth gute Lente haben möchte, so mit Büchsen und Röhren fertig wien umzugehen’, eine Aeuerung, die ich freilich

in jener Zeit nur dadurch erklärt, daß man den Iuntroitus

aus einer Flensburger Gildeordnung von 1584 abgeschrieben

hat.

Betrachtet man nundie Schützengilde als eine tädtiche.

Wehrantalt, so liegt der Gedanke ziemlich nahe, daß Schützengilde und Bürgerschaft ungefähr gleichbedeutend eyn müe. -

Genaueres über die Wehrverfaung unserer Stadt it nichr
bekannt, Machte man zwischen Verhetratheten und Unverheir
ratheten einen Unterchied, etwa so, daß diese zunächt zu den Waffenübungen und den Kriegsdienten pflichtig waren, jene die Reserve bildeten? dann ließe sich vielleicht der G6Gte Artikel des
alten Schleswiger Stadtrechts ##) daraus erklären, der an

.

s te. tut. doch yntreitiz blos von Gildeverhältnien ;
Ö) Cla ed e n Monum. I. Bd. S. 28 erwähnt diees Recriptes, giebt
.., Aber den Inhalt unvolltändig, und das Jahr 1660 an.
um civis non uxoratus nerit in emendatione recipienda par

erit fratri conjurato, Cum autem uxoratusuerit, semi iuerior eris
in omni jure.

:

~

î
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3) Mit dem Vorigen teht in Verbindung, daß die allgee

meinen Bürgerverammlungen in Flensburg gewöhnlich bei
der Vogeltange, oder wie es. auch heißt, bei dem Papagoyenbaume gehalten wurden. Claeden *) führt namentlich aus

.1

‘den Jahren 1548 und 1575 Beipiele- an, daß die tädtiche
Gemeinde vom Rathe an .dieem Orte zur Verammlung it
berufen worden. Die Wahl des Ortes deutet darauf, daß
man die Schützengilde so angesehen habe, als. enthalte ie zugleich die Bürgerschaft in ich.

Y

Ish

?

4) Ein Contract von 1466 **) über das Haus der Kanutsgilde wird abseiten der Gilde von dem Rathe abgechlo-

en. Lüders hat chon richtig bemerkt, wie hieraus folge,

daß der Rath damals als die Vorteher oder als die Aeltermänner der Kanutsgilde sey angesehen worden. Auch folge .
untreitig daraus, daß man das Eigenthum der Kanutsgilde
als ein tädtiches Gemeindegut- muß betrachtet haben, was

mit unserer Voraussetzung sehr gut zuammentimmr.
..

H5) Es it anzunehmen, daß die Kanutsgilde bei den Raths-

wahlen durch ihre Vorteher zwei Stimmen gehabt habe. Bei
den Bürgermeiterwahlen haben die Bürgerdeputirten jetzt noch
' zwei Stimmen, Lüders sieht es *) als eine ganz entschie:
dene Thacache an, daß die beiden Wahltimmen von der Ka-

nutsgilde auf das Collegium der Deputirten übergegangen ind.
“ Betrachten wir die Kanutsgilde als die active Bürgerchaft,

o it es nicht unnatürlich, daß das Wahlrecht der Gilde päkerhin auf die Repräsentanten der Bürgerschaft überging. Nur
it im Laufe der Zeiten die Bürgerchaft um ihre beiden Stimmen
bei den Rathswahlen gekommen. Das jetzige Recht it nur ein
kleiner Ret des alten.
.

G) Ohne Zweifel mußte jeder, um das Bürgerrecht zu

erhalten, den Beiß gewier Waffen nachweien.

Man be-

greift sont nicht, warum der Vater, wenn er auch ont nur

.

geringes Vermögen besitzt, jedem Sohne Schild, Schwerdt und

Spies geben soll nach Art. 1. des Flensburger Stadtrechts. So

viel ich weiß, gehören Schild und Spies nur'zurkriegerischen Beswaffnung, nicht aber zu den Waffen, mit denen Reisende und na-

mentlich Handwerksburchen ich zu versehen pflegten. Diee
Vorschrift weiset alo auf eine Wehrpflicht des Bürgers hin, und
wo diese anerkannt it, wird es auch anWaffenübungennicht fehlen.
[ *) Monumenta I. S. 319 und 323.

J HTGH tt H guueu s s
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WM) Könnte auch wohl in Betracht kommen , daß im
Schleswiger Stadtrecht die Kanutsgilde und die tädtiche Gemeinde nicht so gesondert erscheint, als in den jüngeren Stadtrechten. Die Art. 65 und 66. des alten Schleswiger Stadt-

rechts berückichtigen die Gildeverhältnie, namentlich die
. Strafsanctionen der Gilde und sehen also diese gewiermaaßen
,

als Theile des Stadtrechts an.

:

L

-

8) Endlich würde es' von Wichtigkeit seyn, wenn man in

genauer bekannten Stadtverfaungen eine Analogie der hier

hypothetisch vorausgesetzten Einrichtung nachweisen könnte.

Eine solche soll ich nun, wie ein sehr sachkundiger Mann mir
verichert hat, in der älteren Verfaung der Holländischen

Städte zeigen. Ich habe mich daher hiernach etwas umge-

ehen. Unsere Univeritätsbibliothek it aber an Schriften
über die Verfassung der Holländischen Städte so arm, daß ich
eine hierauf gerichtete Untersuchung nicht habe verfolgen / können. Kramer im Holländichen Wörterbuch giebt Schultery
durch: die Bürgerschaft im Gewehr, und übersetzt die Redensart: de Schutters trekken op ~ die Bürger ziehen auf,

sind im Gewehr. Etwas Ausführlicheres über diese Holländischen Schutterien oder bewaffnete Bürgerchaften habe: ich
' blos in Dapper historische Beschryvinge der
îtacdt Amsterdam (1663. fol.) gefunden, wo S. 443.

die Schießbahnen und Schützenhöfe in Amterdam bechrieben
und abgebildet ind.

Es waren in Amterdam drei von Kai-

ser Carl dem Vten 15241 mit einem besondern. Privilegio
versehene Schutterien oder Gilden, jede aus 200 Mann bes-

tehend. Hauptleute, Lieutenante, Fähndriche, Corporale und
. Sergeante waren die Ober: und Unterbefehlshaber, unter de-

nen ich die Schützen gewöhnlich 2 Mal in der. Woche im

Schießen übten. Alle drei Gilden hatten jährlich abwechselnd
feierliche Vogelchießen. Jede Gilde hatte einen eignen Altar in einer Kirche und einen eigenen Geitlichen. Auch waren in jeder Gilde vier Aelterleute oder Schützenherren, die das

Oeconomiche verwalteten, über Einnahme und Ausgabe Rechs

nung hielten. Diese drei Amterdammer. Gilden hatten große
Gebäude, theils zu ihren Uebungen, und zur Aufbewahrung
der Waffen, theils um gesellchafcliche Zusammenkünfte zu
halten, Was diese letztern betrifft, so hatten es die Gildebrüder an Schmäuen und Lutbarkelten so wenig fehlen la:
sen, daß der Magitrat die Schmauereien und Trinkgelage
beschränken mußte. ~ Allerdings wird. eine Vergleichung der

Kanutsgilde mit dieser Amterdammer Genosenchaft der auf:

GD
".
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Zbiwndeuifnlg. eurntd.pGäetenrosheinnczhuagftedkeoxmaltämdt.ic.
hen ganz freiengetellten Hypothese zur Untertük.ung dienen können, ~~ Uese
brigens muß man ich. die Bürgerschaft als militairiches Corps

und als berathende Volksgemeinde älter denken wie die Gilde.
Hie Herr
gildemäßige
Einrichtungen,
gesellige
Zuammenkünfce,
Dr.
Michelsen
äuert
ich (Berliner
Jahrbücher
Seelmeen
undüber
gegenseitige
Hülfsleitungen.
indseyohne
4828
S. 165)
die Kanuts:Gilde
so: „, sie
dieallen
Ver-

'

schlechter bei dem des Gemeinwesens, o weic. es ein freies
war, Leitung und Vortand ich befand. (- JIn einem Hauptputicte timmen wir. zusammen. Aber vonrechter Freiheit
und von Gechlechtern (im technichen Sinn, wie wir ie z. B.

in Augsburg kennen) kann ich in unsern Städten und in ihren Statuten keine Spur finden. Die volle perônliche Frei-

heit unserer Stadtbürger kann man ert von der Aufhebung
des Erbkaufs an datirn.

:

Es hat seine Schwierigkeiten, das Verhältniß zu betimmen, in welchem die dréi, der Confirmatiosurkunde des Her-

êzogs Waldemar über das Flensburger Stadtrecht einverleibten
drei Artikel zum Statut tehen. Im Handbuche des Schlesw.
Holt. Privatrechts 1ter Bd. S. 377 bin ich der gewöhnlichen
Anicht gefolgt, daß der Herzog diese drei Artikel hat verwen.
fen wollen. Späterhin sind mir an der Richtigkeit dieser
Anicht Zweifel. enttanden und . es it mir wahrcheinlich ge-

worden, daß es Zusatzartikel. seyn sollen. Im Introitus der
Confirimationsurkunde wird die Betätigung der Artikel des

Stadrrechts- in solcher Allgemeinheit ertheilt, daß man nicht.
hinterher noch Ausnahmen erwarten sollte. Es heißt : ordinavimus omnes artieulos etc.

Nun heißt es freilich

weiterhin: Superexcipimns, inquam, hos tres artieulos.
Fürs Erte it aber hier untreitig eine falche Leeart zu berichtigen. Das Wort inquam paßt hier gar nicht. Ich
möchte vorschlagen: in eam zu lesen, und dann. aus Super-

SITE
EEarsStute
erdem haben wir in das Stadtrecht noch folgende drei Artikel aufgenommen.

Es fragt ich aber vor allen Dingen,

kann excipere heißen: aufnehmen? Nach Analogie der
von Ducange angeführten Worte: exceptoria, excipium
und excipulum darf man wohl die Frage bejahen, Auch

n,

I

|

wäre es thunlich, excipere in einer Bedeukung zu nehmen,
die in dem beern Latein vorkommt aus b ed ingen -oder beimmen.

teu

t

f Eine nähere Betrachtung der einzelnen Artikei wird zu
demselben Resultate führen. Der erte lautet: quod homo
non componat pro causa, que dicitur Loggerwith:-

; Saach, licet deprehensus tuerit.

Quod etiam excipi-

tur in legibus omnium cirvitatum terre Dacie. Der
letzte Satz kann kaum etwas anders sagen wollen, als ds.

t

die vorhergehende Regel in den Dänichen Städten gelte. Es
wäre eltam ausgedrückt, wenn’ es heißen sollte, daß ie da ,
nicht gelte. Wie Roenvinge bemerkt, *) it der Fall im

Flensburger Stadtrecht nicht erwähnt, obgleich die Quelle des.
selben, das alte Schleswiger Stadtrecht art. 41 davon redet.

Klar it der Zusammenhang keinesweges. Könnte aber der
Artikel nicht sagen sollen: Auch der auf Unzucht Ertappte
oll dem Landesherrn oder der Stadt keine Brüche bezahlen, ondern blos die gesetzlicheEntschädigungssumme erlegen. Da
aber dies als eine besondere Betimmung für die Städte bezeichnet wird, so müßte man annehmen, daß in den Landdi-

_

tricten in solchem Falle auch eine öfentliche Strafe Statt
gefunden habe. Späterhin war: es. wirklich der Fall nach
Chritian III. Coldingchen Receß Cap. 60. #)
"1,59
Der zweite Artikel macht. weniger Schwierigkeit. Si
äliquis equum suum yel alias res quascunque furlive

ablatas in possessione civis sub bono testimonio agna-'
verit, quas si juramenlo compossessorum suorumle-

k.

galiter evicerit res sibi sine omni diminutione integraIiler restituentur. Das alte Schleswigsche Stadtrecht art.
18 verpflichtet den Eigenthümer, jedoch nur wenn die Sache

auf dem Markte gekauft it, dem Beklagten die Hälfte seines
Kaufgeldes zu ertatten. In dem Flotower Codex und in
dem Flensburger Stadtrecht, wie in den übrigen Stadtrechten it dieer Artikel ausgelaen. Das neue, Schleswiger
Stadtrecht tellt art. 26 denselben Grundsatz auf, der in un-

'

. erm 2ten Artikel ausgesprochen it. Darin liegt nun wohht.
ein deutlicher Beweis, daß die Gesetzgebung in der Folge je-

nen ältern Grundsatz verwerflich gefunden hat. Bedenkt man fer-

ner, daß überall in den Nordichen Rechten der in unserm Artikel
.) Sammlung altdänicher Geete V. Band Einl. S. XXXYPVII.
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enthaltene Rechtsgrundsatz anerkannt . war, *) so it nicht zu
begreifen, warum der Herzog einen mit dem allgemeinen Lan-

desrecht übereintimmenden Artikel hätte verwerfen ollett.
Offenbar it die im ältern Schleswiger Stadtrecht aufgetell-

te Regel lediglich ein besonderes Marktprivilegium, das manwohl Grund haben konnte, nicht auch andern Städten zu Theil
werden. zu laen. Nach dem angegebenen Geichtspuncte
"

hjaätten allenfalls die Flensburger ein Intelee dabei gehabt,.

auch ihrem Markte daelbe Privilegium zu verchaffen, als
îe im ältern Schleswigschen Stadtrecht vorfanden, der Hérzog
Ö aber hatte keinen Anlaß ihnen ein solches Privilegium aufzudringen, oder es gar auf alle getohlene Sachen auszudehnen,

'

.

elbt wenn te nicht auf dem Markt gekauft eyn ollten.
Weollte der Herzog letzteres nicht, so ließ es ich auf zwiefache
Weise verhindern, entweder durch bloße Weglaung des das.
Privilegium enthaltenden Artikels oder auch durch eine aus-:
drückliche Erklärung. Der erte Weg it bei den Apenrader
und Haderslebener Stadtrechten gewählt worden. Daß der
Herzog für Flensburg eine besondere Declaration erließ, kann
beondere Gründe gehabt haben, etwa durch eine Vorfrage
veranlaßt seyn.

Bei feinem der drei Artikel dürfte es klarer

eyn, daß das in demselben Ausgesprochene nicht verworfen, ;

ondern gradezu als geltend sanctionirt werden ollte, als bei
diesem zweiten. Alsdann muß aber auch daelbe von den
beiden andern gelten, wenn gleich die Sache nicht so entchie:

der zt! pe: Artikel. Si bondo rurensis apud ipsos cives pro lurto fuerit incausatus liber abire permitiatur si sit sutliciens, et poslea causa sibi imposila per
civem in placito suo (habetur) agatur contra bondo-

nem. Dieser Artikel scheint mir einen wahren Zuatz zu den.

frühern Rechtsaufzeichnungen zu enthalten.

Der 28ste Art.

des Schleswiger Stadtrechts und die entprechenden Artikel
der andern Statuten vyrechen blos vom Raube, und der Ar-

tikel 14 blos vom handhaften Diebtahl.

Eine ausdrückliche

Betimmung über das Forum bei Diebtählen, wenn es keine

handhafte That it, finde ich nicht. Diee wird denn hier er.

theilt, und dient alo wie die andern heiden zur Ergänzung..
des. Statuts. –~ Bei Ueberreichung des für Flensburg ent-

worfenen Statuts zur herzoglichen Confirmation mögen die
"-.

p

j

.
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drei Puncte, deren Entscheidung im Confirmationspatent ge:

j

geben wird, als zweifelhafte Rechtsfragen dem Herzog beone
ders vorgelegt und zu einer Entcheiduug vertellt eyn.

8) Ueber die Grenzen der den Polizeimeitern zu;

tehenden amtlichen Befugnie.

B

Daß es den Polizeibehörden, namentlich. in den Städten, obliege, nicht blos für die Erhaltung der innern Ruhe
und Ordnung, sondern auch für Sicherheit, Zierde und Rein,
lichkeit der Stadt zu sorgen, läßt ich um so weniger bezwei:
„feln, da die neuern Intructionen für die Polizeimeiter es

ausdrücklich agen. Es kann indeß leicht die Frage enttehen,

die auch chon enttanden it, wie weit ich diee Verpflichtung
ertreckt, namentlich insofern .die bisherige Form und Einrichs
j

tung einiger Gebäude und ihrer Pertcinenzien von der Art

|

eyn möchten, daß ie der Sicherheit auf irgend eine Weise,
der Bequemlichkeit und Ordnung Eintrag thun. Können
Bäume, die vor den Thüren seit undenklichen Zeiten getanden haben, und etwa den Raum beengen oder bei enttehen-

den Feuersbrünten hinderlich seyn können, dürfen Dachrinnen, die das Waer, tatt es in die Goe zu leiten, auf die

Köpfe der Vorbeigehenden verbreiten, können hervortretenne
Treppen oder Treppengeländer dur ch Polizeibefehlewegge-

USPU D§

chafft werden?

Wie ehr es an und für ich zu wünchen ,

eyn mag, daß dergleichen Dinge, die. einer Stadt zur Un.
dierde gereichen und in manchen Fällen wirklich Gefahr bringen können, abgetellt werden, o dürfte es doch auer der

Competenz der Polizei liegen, hier mit Befehlen und executin.
„„ Ven Masaßregeln einzuchreiten. Solche Veränderungen inn.

Cihrer Nüstlichkeit unbechadet) doch offenbar Neuerungen und

dürfen daher nur von der Gesetßgebenden Gewalt aus-:

„Zehen. Die Sache scheint o natürlich, daß es kaum nöthig
. seyn wird, besondere Gründe dafür anzuführen, die indeß

keinesweges fehlen. Unsere Intructionen für die Polizeimei|

ter machen ihnen unter andern zur besondern Pflicht, dahin

|

Higen natürlichen Freiheit getört werde, Wie it es aber denkzu
daß Niemand die
in seinem
Rechte
undseit
seiner
geetzmäbar,sehen,
daß Einrichtungen,
vor aller
Augen
undenklichen

„

ßZeiten exitirt haben, gesetzwidrig wären? Wer dergleichen

LU| ESCCCEUNE
dE
ädliche und. Unzierliche zu verhüten &gt; iurorau Die f!
1

.
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Ausdrücke, deren sich die Gesetze bedienen, weisen darauf, daß
neue Einrichtungen solcher Art nicht geduldet werden sollen. .

Von alten, bisher betehenden it aber da nicht die Rede. Eine

Anerkennung dieses Grundsatzes liegt namentlich auch in mehreren Verfügungen, von welchen das Kanzeleipatent vom 11.

Febr. 1826 betrefend die Abschaffung der hölzernen Giebel
an tädrichen Gebäuden das neuete Beipiel it. Also für
einen ganz ähnlichen Fall, wie den oben erwähnten, hat die
Kanzelei es nöthig gefunden, eine unmittelbare Königliche Res
olution zu bewirken. Dies it ohne Zweifel für den Grunds
atz entscheidend, wobei es noch bemerkt zu- werden verdient,
- in welchem Maaße das Recht ' des Einzelnen von der Geetz

gebung geschont wird. Denn ungeachtet die Feuergefährlichs
keit der hölzernen Giebel in die Augen fällt, o sollen die
.

einmal vorhandenen doch nur bei Gelegenheit eines ueuen

Baues abgechafft werden.

9) Fragen, das Vormundchaftswesen betreffend.
Es it allerdings eine recht chöne Sache, daß wir jetzt
in dem 2ten Bande der ytematichen Sammlungen der Verre

.

ordnungen die gesetzlichen Betimmungen über das Vormund-

chaftsween auf einen Platz vereinige finden.

Beer wäre

es aber ohne Zweifel, wenn eine neue allgemeine und vol.

. tändige Vormünderverordnung, die doch so große Schwierigkeiten nicht haben kann, erschiene, und es unnöthig machte,
ich um die große Anzahl älterer Verfügungen weiter zu bekümmern, als. insofern ein gelehrtes Studium der Landesgeelze eine Kenntniß auch des. ältern Rechts erfordert. Der Vervolltändigung und genauern Betimmuug dürften unsere Vor-

münderverordnungen in einigen Puncten wohl bedürfen. Eine
Literatur, die hier einige Hülfe gewährte, giebt es in der

. That gar nicht, ")

.

zz
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1712, daß Pupillengelder nur bei Commünen und Land:
ftstt
belegt werden
dürfen. Ueber die
aus
er Notirung
der Vormundchaft
im Frage:
Schuld-welche
und Rechte
Pfandpro. tocoll enttehen; in den Abhandlungen aus den Anzeigen V. Bd.
69, ~ Erörterung der Frage: In wie weit die Verant-

Scrtiichtett sür eine Vormundchaftsführung durch den Too.
des Vormunds vor eingetretener Volliährigkeit des Münd-

Ö lings erledigt werden kanu. In den

(Payen) Inûruction für

Prov. Ber. 1825 S. 121le

Vormünder. Ploen 18227.

Ä~
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1) Unvolltändig.ind unsere Geetze, über die Art wie

das den Kindern, während ie mit Vater oder Mutter in

Gemeinchaft ind, anfallende Vermögen zu behandeln it,

. Die Schleswigche und Holteiniche Vormünderverordnungen *)

enthalten bloß Betimmungen über diejenigen Erbchaften,
welche den Kindern von väterlichen oder mütterlichen Ver-

wandten anterben; die Großfürtliche Verordnung drückt

ich ebeno aus, nur mit dem Unterchiede, daß hier der Aus-

druck zufa ilen gebraucht it. Auf gleiche Weise lautet die

gemeinchaftliche Verordnung, insofern ie von dem Verhältniß des Vaters zu den Kindern redet.

Für den Fall aber

daß die Mutter mit den Kindern in Gemeinchafe ist heiße
es: wenn während der Zeit den Kindern von den väterlichen

.

Anverwandten eine Eröchaft anfällt oder etwas gechenkt
würde. Man darf wohl die Ausdrücke. anterben und zufallen als gleichbedeutend ansehen, und auch den ertern nicht
bloß auf die gesetzliche Erbfolge ondern auch auf das Erben

nach Tetament oder Vertrag beziehen. Augencheinlich ind
indeß über dasjenige Vermögen, welches. Kindern von den
Anverwandten des nachlebenden Parens oder von fremden

Personen durch Tetament oder Schenkung zufällt, gar keine
Dipoitionen getroffen. Die Erwähnung der Schenkungen in der gemeinchaftlichen Verordnung betrifft offenbar
nicht alle, sondern nur olche die von väterlichen Verwandten

herrühren. Es fragt ich wie diee in den Verordnungen aus-

gelaenen Fälle in der Praxis behandelt, ob etwa die Ber-

stimmungen der Vormünderverordnungen auf alle Arten des

den Kindern zufallenden Vermögens angewandt werden ? Da

alle unsere Vormünderverordnungen abändernde Geetze ind,

o kann es in der Theorie nicht zweifelhaft seyn, daß es mie

den in jenen Verordnungen nicht genanntenArten des Kinderé
guts so verhalten werden olle, wie es vorher Rechtens war
und nicht anders.

H

\

j

, 2) Bekanutlich enthalten unsere Vo'müyderverordnungen
die Vorchrit, daß in. allen Fällen, wo unter den Erben unmündige ich befinden, die T

olle. Es cheint nicht ganz klar Fs zz14119 "+t;

_

»die unter väterlicher odermütterlicher Vormundchafe tehen? Am
. die Frage zu verneinen, denn wenn

natürlichten wäre es wohl

gleich Vater und Mutter, als

) Eyüem, Saul. U S. 10 n. 11, S. 46 u. 48, S. 77 u. 80.
Staatsb. Mag.. Bd. 1X,. Heft 1.

;
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nätürliche Vorimünder, in getisem Betracht unter obrigkeitliche
Aufsicht getellt ind, so wird doch die Voraussetzung, welche die ge-

undé Vernunft anerkennt und das gemeine Recht ausspricht, daß

niemend beer fürdas Wohl der Kinder sorge als Vater und Mut-

ter, als Regel gelten müen, so daß hier kein Grund vorhanden
zu seyn scheint, alle Koken und Unannehmlichkeiten einer ge-:

richtlichen Theilung eintreten zu laen. Auerdemlasen ich

mehrere spezielle Aeuserungen unserer Gesetze als Gründe dafür anführen, daß in olchen Fällen alle Einmichung der
Obrigkeit ausgeschloen seyn solle. Ertlich it die Vormundchaft des Vaters oder der Mutter wesentlich verschieden von

der eigentlichen Tutel. Das der Circulairverfügung des HolW iteinichen Obergerichts vom 3. Növ. 1823 beigefügte Schei..1

für die über Vormundchaften zu ertattenden Berichte giebt
zu erkennen, daß diese Berichte. ich auf väterliche oder müt:

terliche Vormundchaften nicht ertrecken. Zweitens. Für die

|.

Fälle, da den Kindern während der Communion mit Vater

ouder Mutter Erbschaften anfallen, enthält zwar die Schleswigsche

Vormünderverordnung keine Aeuerung, woraus ich etwas folgern ließe; indem aber die übrigen Vormünderverordnungen Va-

ker und Mutter blos verpflichten, das angefallene Gut der Obrigkeit anzuzeigen, muß man nothwendig voraussetzen, daß keine ge-

;

richtliche Theilung Statt gehabt hat. Denn insoferne (wie gen.
wöhnlich) der Erbfall in der Jurisdiction des Obervormunds ein:

!

getreten it, würde er durch die gerichtliche Theilung die genauete
offizielle Kunde van dem angefallénen Vermögen haben, und es
bedürfte der von dem Vater oder der Mutter zu machenden Anzeige gar nicht, wäre aber von einem andern Beamten die ge-

richtliche Theilung beschafft worden, was wäre dann natürlicher,
als daß der Obervormund ich einen Extract aus der gerichtlichen
Theilungsacte einreichen ließe? Drittens. Die Dipoitionen in -

dem Sten §. der Vormünderverordnungen (gemeinchaftl. §. 9)
lauten dahin, daß rgenn beide Aeltern todt sind, den Kindern
[ wohlatngeseene Vormünder betellt werden ollen, und dies

zeigt eben, daß der Fall, wenn z. B. Enkel oder Seitenverwandte bereits unter väterlicher oder mütterlicher Vormundchaft tehen, unter dieem § nicht befaßt seyn kann. — Ich

will nicht agen, daß diee Gründe ganz entscheidend ind, aber
ie werden doch erhebliche Zweifel darbieten, ob es richtig

feyn möchte, eine obrigkeitliche Erbtheilung alsdann für ge:

setziich nothwendig zu halten, wenn nur solche Unmündige coneurriren, die durch den Vater oder durch die Mutter mit ihrem

Aitenten vertreten werden. Auf allen Fall aber dürfte es

BVG
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nie wünch-nswerth seyn, daß dem gbrigkeitlichen Gechäftskreis
'

ein Umfang
Väter und

gegeben werde, der die natürlichen Rechte der

Mütter o bedeutend beschränkten.

3) Es kann zweifelhaft seyn, wie das in der Schlesw.
Ö Verordnung den Vormündern §. 22. zugetandene Honorar

berechnet werden soll.

Das Honorar beteht in dem dritten

Theile von den überchießenden freien Revenüen. Dabei it
aber eine zwiefache Berechnung möglich, je nachdem man unter

den überchießenden freien Revenüen, denjenigen Ueber-

'

chuß verteht, der in dem , 43 überchießende Aufkünfte genannt wird, und auf sichere Weie vom Vormund belegt were.
. den soll, oder alles, was das Gut des Pupillen nach Abzug

der Adminitrations: und Bewirthchaftungskoten jährlich ein;

bringt, so daß nicht ert dasjenige abgerechnet wird, was für

den Unterhalt und die Erziehung des Pupillen it. ausgegeben
worden. Daß jedoch auch im letztern Falle der Mündel vor
allen Dingen von seinem Gute leben oll, ehe an rein Honorar für den Vormund gedacht werden kann, wird ich wohl
von elbt vertehen. Wenn aber dann etwas übrig bleibt, so
würde das Drittheil des Vormunds nicht nach diesem Ueber-

chuß, sondern nach dem Ertrage des Vermögens zu betimmen
]

eyn, Bei einem reinen Ertrage z, B. von 300 Rthlr., wa-

.

U UL zr.etztweer. öh

Q Rthlr. betragen, Die ertere Art der Berechnung (daß nem:
lich das Honorar in dem dritten Theil des zu belegenden Gels

]

|

des betehe) wird doch wohl das Richtige seyn,

.

Zwar it

nicht zu läugnen daß das Jütche Low I, 30 eher für das Ge-

gentheil spricht. Doch mag. auch hier die Uualinterpretation
ich chon früher für die andere Meinung entschieden haben *),
wenigstens läßt die Art, wie jene Betimmung in das neue

Däniche Gesetzbuch übergegangen it, (Dän, Gesetz. III, 17, 27)

]
|

[

in An=ehung dieses Punctes gar keinen Zweifel übrig. Daß
nach unserer Vormünderverordnung es auf die erwähnte Weise
gehalten werden olle. dafür spricht insbesondere die Art, wie
der S. 13 den Ausdruck „„überchießende Aufkünfte‘! gebraucht,

tt;s t!bezeum:be: ,der Flensbutgithen Ausgalen.
welche
Glofe
einegrtuliv.
Bemerkung
mung ich
des nicht
J. L. in1, der
30 zu
ver ti§?:
vavon
hie Blüting,
Petzi:

§ pachUbzietung deiren, was der Mändilug udthig gehabt. tibrs
46 *

E]
Der im §. 22 vorkommende, zwar etwas abweicher:.de, in der

Dache selbt jedoch gleichbedeutende Ausdruck, muß untreitig

in demselben Sinne genommen werden. Gegen die andere
Art der Berechnung spricht auch der Umtand, daß das Ge-

etz nur Eine Regel für die Berechnung des Honorars auf. tellt, die erwähnte Art der Berechnung aber rin zwiefaches

Prinzip zur Anwendung bringt. Denn insofern kein Honorar
herechnet wird, wenn der Pupill nicht mehr jährliche Revenüen hat, als er selber braucht, folgt man ofenbar der Regel,
die wir für die richtige halten, und wenn ein Ueberchuß über

den Bedarf des Pupillen ich ergiebt, der andern Regel. Uebrigens soll diese letztere wirklich von einigen Gerichten des
Herzogthums Schleswig befolgt werden.
;

40) Ueber die Vehandlzygder Armenverorgungs-. .
Unsere Hauptverordnung über' das Armenwesen, das Pa:
tent vom 23ten Dec. 1808 gehört noch nicht zu den alten
Geselzen. Man ollte deshalb nicht glauben, daß in dem ver:

hältnißmäßig kurzen Zeitraum von 20 Jahren, die seit Emanirung des Patents verfloen ind, eine von den klaren

Worten. des Geetzes abweichende Praxis ich gebildet habe.
Dennoch it das vielfältig der Fall. Wenn jedoch sonst nichts
dabei zu erinnern wäre, könnte man die Sache allenfalls gut
eyn laen. Allein mehrere in der Praxis hie und da befolgten Grundsätze ind, abgesehen von dem Widerspruch mit der
Verordnung, nicht von der Art, daß sie Biiligung verdienen,

Auf folgende Puncte möchten wir insbesondere die Aufmerkamkeit derjenigén leiten, welche mit Anwendung und Vollziehung des Gesetzes zu thun haben.

" 1) Ertlich it es eine sehr verbreitete, wenn auch nicht,

gerade allgemeine Meinung, daß jede Armencommüne den in
derselben Heimathspflichtigen, auch wenn ie ich nicht zur Un.

tertützung aus der Armencase qualifiziren, doch allemal Wohnung verschaffen müe. Davon teht nun in dem gedachten
Parent kein Wort, und da überall blos von Untertützung der

wirklich Armen darin gesprochen wird, o liegt darin unzweifelhaft, daß wer elbt bezahlen kann, auf keine Untertütung
irgend einer Art, alo auch nicht auf die Anweisung eines

Obdachs Anspruch machen kann. Einer augenblicklichen Ber-

legenheit würde allenfalls dadurch abzuhelfen seyn, daß solche
_

Hayusloe Leute, die sont der Armenuntertützung nicht bedür-

1

“

U

.

fen, eintweilen auf ihre Koten in ein öffentliches Wirthshaus
einquartirt werden.

:

z:!

:

2) Das Patent vom 23sten Dec. 1808 hat für die

Erörterung der Streitigkeiten, die zwischen verschiedenen An :

mencommünen über dieHeimathspflichtigkeit der Armen enttehen,
den ummarichen Prozeß vorgeschrieben, blos mit der ingularen
Betimmung, daß der Gerichtstand für solche Sachen allemal bei
den Oberdicaterien seyn soll, insofern die treitenden Commünen

keinen gemeinchaftlichen Oberbeamten haben. Diese Borchrife

it o gut, wie auer Praxis. Denn statt des summarichen
HProzees tritt jetzt wenigstens in sehr vielen Fällen ein Of-

.

fizialverfahren ein und die Sache wird lediglich in Berichten
;

verhandelt.

rt

; 3) Daraus entspringt nun untnittelbar die üble Folge,

daß regelmäßig die Prozeßführung den Vortehern der Armen-

commünen entzogen wird, und daß in einem Berhältniß, wo
die Commùünevorteher allein zu handeln berechtigt wie verpflichtet ind, die Offizialen auftreten und so diesen Zweig der
Commüneverwaltung an ich ziehen. So hat die Kieler Armencommüne manchen Streit geführt, ohne auch nur von ihre
ren wahren Gegnern ein Wort zu vernehmen, indem Polizei-

.

behörden oder Öberbeamten als die Gegner aufgetreten ind.
Auf gleiche Weise geht es denn auch wohl in ausergerichtlichen. Verhältnien, so daß z. B. ein Amtmann im Namen
aller einzelnen Armencommänen seines Ditricts Verträge ab-

§

chließt, Reverse ausstellt u. dgl. m. \ Diese Abweichung vom

Gesetz ercheint nun als gleich nachtheilig, man mag darauf

Rückicht nehmen, daß auf diee Weise ein Theil wahrer und
wirklicher Communalverwaltung ihrem Untergange entgegen-

.

geführt wird, oder darauf, daß den Beamten eine neue Ge-

chäftslat zuwächt, von der ie füglich frei bleiben könnten.
Daß der Transport fremder “Armen und die zur vorläufigen
Ausmittelung der wahren Haimath etwa zu führende Corres-

pondenz den Beamten obliege it klar, aber eben so unzweifelhaft cheint es, daß, wenn es über die Heimathspflicht zum
Streit kommt, die Prozeßführung den Vortehern der Armencommüne zufallen müe. .

s
[

4)

InStreitigkeiten der erwähnten Art sollen de Ben.

amten und Oberdicäterien unentgeldlich entscheiden.

In-

sofern aber ein bloes Offizialverfahren und Berichtertattung .

der Beamten eintritt, fallen natürlich alle Prozeßkoten weg,

und auch dieer Umtand it nicht ohne nachtheilige Folge.
Hier wie allenthalben wird eine völlig unentgeldliche Rechts:
.,
;

§

A
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§

1

+

§

§

TS
J

Ä

j
§

I]

j
I
U

pflege die Zahl der an die Gerichte gelangenden Streitigkeiten mehren.

Manche frivole Bechwerde unterbliebe, wenn

Prozeßkoten damit verknüpft wären. Bei dem jetzt gewöhrli-

c&lt;en Verfahren it mit einem Versuche, einen Armen von ich

EEE\
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ab- und einer andern Commüne zuzuweisen nichts verloren,
und der Veruch wird daher um so leichter gewagt.

11) Noch ein Wort über die Collocation des Canonj

;

rechtes

imConcure.

'

. Der Srreit über die rechtlichen Eigenschaften und Wirkungen des Canonrechtes sind in den Abhandlungen, welche der

Herausgeber dieser Zeitschrift das Vergnügen gehabt hat den
Lesern vorzulegen, von beiden Seiten erschöpfend behandele

worden. Nur über einzelne Puncte erlauben wir uns einige
kurze Bemerkungen noch hinzuzufügen.
,
Wenn die rechtliche Natur des Canons in den hier zu.
Frage kommenden Fällen, da nemlich dem zur Leitung des
. Canons Pflichtigen das volle Eigenthum des Hofes zutehet, betimmt werden oll, o it es wohl amrichtigten, das Gechäfc
wodurch ursprünglich das Verhältnißgetiftet ward, als ein

zusammengesetztes anzuehen, theils als eine käufliche Veräu-

erung von Seiten des Gutsherrn, theils als Rentenkauf, welcher den Gegenstand einer besondern Nebenberedung ausmacht,

Man kann dagegen nicht erwiedern, daß eine auf diee Weie
contituirte Rente allemal ablößlich \ey." Denn diee Ablößlichkeit liegt keinesweges in der Natur des Rentenkaufs, ondern beruht auf ausdrücklicher Vorschrift der Reichspolizeiordnung, die für Schleswig nicht in Betracht kommt. Ohnehn.
cheint man es mit dieser Ablößlichkeit nicht gerade treng genommen zu haben, sondern ausdrückliche Verträge , wodurch

der Renteverkäufer seinem Wiederkaufsrechte entagte, für gültig gehalten zu haben. #) Daß solche Renten, als dingliche,
auf den Grundtücken haftenden onera im Herzogthum Schleswig von früh her in Gebrauch gewesen ind, davon geben äl-

tere Erdbücher hinreichenden Beweis.

Beipiele giebt auch

eine im vorigen Bande S. 662 enthaltene Urkunde des Grafen Adolf von 1431. Vielleicht möchte man gegen die ding-

liche Natur dieser Rente einen Einwand daher nehmen, daß diee
*) Val. Danz Handbuch 11. Bd. S. 266 und S. 271. Ueber

; t z&gt;Uere 'Neztsverhältv! ; jusbeondere Albrecht von der
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und auch einige andere Renten durch Confiscation der Häuerauf denenie ruhten, verloren gingen. Daelbt S. 7T01 und 707
Aber es it überall nicht recht zu begreifen, wie solche Renten
auf die Weise verloren gehen konnten, sie mochten nun als
wahre Reallaten oder als mit Pfandrechten verbundene For-

derungen angesehen werden. Das Erlöchen derselben kann
daher nicht als Folge eines rechtlichen Verfahrens gelten, sondern lediglich als Wirkung von Gewalt oder Machtsprüchen.

Auer den dafür, daß das Canonsrecht gar nicht in den

Concurs gehöre, sondern das Gut mit einer Canonstat ver:

kauft werden müe, angeführten Gründen, dürfte noch folgen:
der Umtand Erwägung verdienen, Wäre jene, Leitung nicht

.

. an und für ich und kraft der Contituirung eine Reallat,-

gleich einer Servitut, so könnte ie diese Eigenchat durch eine.:
Protocollation gar nicht gewinnen. Jede Protocollation erchiene als völlig wirkungslos. Mit einer Raeallat. kann vernünftiger Weise eine Hypothek nicht verbunden seyn, als insofern sie ich auf die Rücktände. bezieht. Die Protocollation aber
würde wohl einem Pfandrecht oder einer Forderung einen

.

Vorzug ichern, aber ie kann unmöglich dem Rechte selbt den

Character der Dinglichkeit ertheilen. Wenn Landesgesetze dergleichen verordnen, so it es freilich eine andere Sache. Al-

lein ich kann Herrn Geheimenrath Mitter mai er *) keineswer.

j

ges darin beitimmen, daß solche Betimmungen für conequene.
zu achten ind.

Will man zur Contituirung der Servituten

und Reallaten eine Eintragung in öfentliche Bücher erfordern,
o gehören solche Verzeichnungen nicht in die Hypothekenbücher

,

sondern in die Erd- ‘oder Flurbücher, oder in die Beschreibung

der Grundtücke auf den Folien der Schuld: und Pfandpro; +
tocolle. Eine Bechreibung der Art it ja nichts anders le.
ein Extract aus dem Erdbuch oder ein Surrogat deelben,
. welches man mit dem Hypothekenbuch verbunden hat. –~

Darnach muß man annehmen, daß auch durch eine Protocol:
lation dem Inhaber eines Canonrechtes keinesweges geholfen
eyn würde. ~ Unter den Germaniten wird übrigens schwer-

lich Einer der Meinung gewesen seyn, daß das Zinsrecht in
den Concurs des Zinsmannes hineingezogen werden könnte.

") eut;ore hitcust + 188 §;4h Was hierüberbemerkt

drückt, nud oll ich hem Bang; ttatt uuqu hefe

mivium reservatum beziehen, welches einer Wirkung nach nichts ;
weiter it, als ein Pfandrecht.
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Diejenigen, auf welche sich Herr Feddersen S. 72 berufe,
î handeln unverkennbar von retirenden Gefällen, vgl. auch
Danz Commentar V, Band S. 286.. Daß die Aufhebung

der Leibeigenschaft auf die Entscheidung der. hier zu entscheidenden Frage einen Einfluß äußern könne wird ich nicht behaupten laen. Die Zinspflicht it kein Ausfluß der Leibeigenchaft ondern eines eignen Contracts. Obgleich Herr Conferenzrath Scholtz nicht betimmt eingeräumt hat, daß den
Guetsbeitzern vor Aufhebung der Leibeigenschaft ein Vorzugsrecht hier eingeräumt wurde, so teht die Sache doch kaum
zu bezweifeln. Liegt aber ert der Beweis vor, daß vorher
das Canonsrecht nicht in den Concurs it gezogen worden,
o ercheint in der That der Uebergang zur neuern landgerichtlichen Praxis nicht sonderlich gut begründet.
Der Grundal,, daß das Canonsrecht keine wahre Reallat sondern zu beurtheilen sey, wie das daneben tipulirte eigentliche Kaufgeld, würde übrigens, auch wenn das Grundtück
auer dem Concurs verkauft wird und der Käufer die Leitung

Übernimmt, von nicht unerheblichen Folgen seyn. Bei Berechnung
des getempelten Papiers, der halben Procentteuer und. der
Offizialgebühren würde man dann das Canonsrecht zu Capital
' reduziren, und dieses dem eigentlichen Kaufpreise hinzufügen.

Daß dies bei der erten Contituirung einer Réallat rückechtlich der Steuer geschehen müe, agt die Verordnung vom
Gten Februar 1810 ausdrücklich.

Da ie aber nur von

einer dem Verkäufer zu entrichtenden Rente redet, so muß.man
annehmen, daß bei fernerer Veräuerung von Canonskellon
„ die Steuer lediglich von dem Kaufpreie zu entrichten it, den

der Käufer zahlt. Wie bei der erten Contityirung einer
Rente die Offizialgebühren zu berechnen, darüber äusern unsere Sporteltaxen ich nicht. Wenn aber bei dem Verkauf
von solchen Stellen, auf welchen bereits die Canonslat ruht,

die Gebühr auch von dem Capital zu erheben wäre, das die

Rente repräentirt, ohätte dieer in den Ploenchen Aemtern
und auf den adlichen Gütern o häufig vorkommende Fall in
den für diee Ditricte erlaenen Sporteltaxen nitht mit Stillchweigen übergangen werden können.

Auch it es eine noto-

riche Praxis (vielleicht einige wenige Ausnahmen abgerechnet)

daß die Gebühr blos nach dem Kaufpreie berechnet wird, den

der Käufer seinem Verkäufer bezahlt. Aus diesen Gesetzen.

dürfte demnach ein betimmtes Argument dafür hervorgehen,

;zesSefsziopns den Canon als eine wahre Reallat

.
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Zum Schlue noch eine kleine Bemerkung gegendie
Schrift des Herrn Hofraths Th om sen über die Schuld- und
Pfandprotocolle. Der Herr Verfaer erkläre es S. 23 für
einen Irrthum, wenn man behaupte, daß die generale Contitution für alle Untergerichte des Herzogthums Schleswig
gelte. Dennoch wird es ich in der Wahrheit so verhalten,
und die Thesis des Herrn Hofraths, daß die alten Schulde

und Pfartdprotocolle ohne alle höhere Genehmigung rechtsbetändig seyen, wird leicht zu widerlegen seyn. Welche Wir. .

kung die Eintragung von Rechtsgeschäften in die Gerichtsbü-

.

cher vor Zeiten gehabr haben möge, it hier gleichgültig.

Es

kommt blos auf diejenigen Rechtsgrundsätze an, die jet gel- .

ten, und wenigstens seit den letzten 60 Jahren anerkannt ger
wesen ind. Daß nun während dieses Zeitraums , man mag
auf das Verhältniß der verschiedenen Beweismittel zu einander sehen oder auf die Art wie Hypotheken contituirt werden,
die Eintragung in ein Gerichtsprotocoll den Pfandrechten kei-

nen Vorzug hat gewähren können, wird keiner zu betreiten
Lut haben. Unsere Schuld- und Pfandprotocolle geben den
Gläubigern nach den jetzt geltenden Grundsätzen ganz andere
Rechte, als ein bloes Gerichtsprotocoll ihnen gewähren kann.
Soll also ein Protocoll nicht ein bloes Gerichtsprotocoll seyn,

sondern ein wahres Schuld- und Pfandprotocoll, so geht die
Einführung eines solchen, wenn nicht etwa unvordenkliche Ver[ jährung das JInutitut begründet, nothwendig von der gesetzges

benden Gewakt aus.

In der den Guetsbesitzern zutehenden

Q Gerichtsherrlichkeit kann. die Befugniß nicht liegen, Schuld-

und Pfandprotocolle mit den gesetzlichen Wirkungen einzufüh.

ren. Daß die Schuld- und Pfandprotocolle für die Herzogl.

Augutenburgichen Güter die eitzzigen sind welche einer höhern ;

Autorisation êrmangeln, hat Herr Profeor Burchar di ber
.

reits bemerkt.

Offenbar aber it es kein zufälliger Umtand,

daß alle übrigen Guksbeitzer zur Einführung von Schuld- und
Pfandprotocollen für die Untergehörigen die höhere Autorisa-

tion erbeten haben. Es it vielmehr kraft rechtlicher Nocth-

wendigkeit geschehen. Wie auch die Circularverfügung vom
43ten Febr. 1810 zu erklären seyn möge (vgl, Staatsb. Mag.
IIl. Bd. S. 697), immer it darin klar uud unbetreitbar der

Grundsatz ausgesprochen, daß die Gutsbesitzer nicht propria
auctoritate Schuld- und Pfandprotocolle einführen können,
- sondern dazu höherer Autoriation bedürfen. Auf dem Gute
' Schönweide war es derelbe Fall, wie auf den Herzogl. Au- ,

gutenburgichen Gütern, nur mit dem Unterschiede, daß das

E

I
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12) Kleinigkeiten..

dortige
Schuldeit itlanger
Zeit (S.
chon135,.
„exi1) Im
7ten'und
BandePfandprotocoll
dieser Zeitchrift
mehrmals

S.
311 Dennoch
und S. genügte
603) von
Bedeutung Alter
die Rede
tirre.
dasder bedeutende
diesergewesen,
Protodie
dasnicht,
Wort um
cives
Stellen
Helmold hat.ondern
Herr
'colle
ie an
alsmehreren
vollkommen
legalbei
anzuerkennen,

es ward das Protocoll ausdrücklich confirmirt. , (Staatsb..

Mag. 1. Bd. S. 721, verglichen mit der Bemerkung im
Staatskalender bei Schönweide.)

Cine solche von dem Lan-

desherrn einzuholende Confirmation (das Obergericht kann nach
dem angeführten Circular neue Schuld- und Pfandprotocolle

auf den Gütern autoriiren, hat aber keinesweges die Befugniß erhalten, eine auch für die Vergangenheit wirksame Confirmation zu ertheilen) scheint uns' in der That das einige
Mittel zu seyn, um jenen propria auctoritate eingeführten
Schuld- und Pfandprotocollen ihre legale Form zu geben, und
ie mit den ont im ganzen Lande geltenden Rechtsgrundätzen
in Harmonie zu bringen.

;

;

;

Pator Kuß nimmt an, daß Helmold mit dem Worte Männer
aus einem angesehenen zum Theil wohl adlichen Stande bezeichne,
und der Zusammenhang timmt damit uutreitig überein. Auch
it es nicht unbekannt, daß unter cives in den Städten nicht

JEIre
elten die angesehene Bürgerclae vertanden wird, entweder

die Magitratspersonen und andere Beamten, oder guch die

/t
D§r : BULTO;
ches bei Helmold angewandt werden kann, daß bei Sidonius

Apollinaris der Galliche Adel vorzugsweise mit dem Worte
cives bezeichnet werde.

.

:

2) Nach einer Urkunde des Kloters Preetz von 1286

(Suhms Geschichte Dänemarks X. Bd. S. 1034.) hat die.
Priörin eine jährliche Hebung von 2 Mrtk. de insula sua
'

contra civitatem Kylensem. Was heißt hier insula ? Wer-

e be bemerkt (Niederländiche' Colonien I. Bd. S. 89.)

In-

sula heiße auch Vorland. Diese Bedeutung würdein unsrer Ur~~

*) Mittermaier Deutches Privat-Recht?g. 67 v. Fichard
die Enttehnng der Reichsstadt Fraukfurt S. 74. u. f.
**) Ueber den bürgerlichen Zutaud Galliens um die Zeit der
Fräukichen Eroberung. S. 8.

:

.

'

“

Bl

t

'

kunde paend seyn; es wären damit die unterhalb des Kidterlichen Antheils vom Dorfe Gaarden am Kieler Hafen be-

legenen Wiesen bezeichnet.

Bei Helmold scheint insula

überhaupt „eine Landspitze oder Erdzunge zu dedeuten.
'
©

So

wird I. cap. 57 der Ort, auf dem Adolf der Il. Lübeck anlegte, insula genannt und im cap. 71 heißt Bosau eben so,
obgleich weder der eine Ort noch auch der andere im eigentlichen Sinne eine Insel gewesen it.

f

3) Nach Helmold I, 86, 10 hatten Heinrich der Löwe
und Adolph der 2te die Markmannen zu einer Versammlung
nach Berenvörde geladen, bei welcher Gelegenheit König Waldemar I. nach Artlenburg kam. In v. Kobbe's

Lauenburgicher Gechichte S. 186 wird als Ort der Verramme.. :

lung Bremervörde angegeben. Es kann aber, wie die Angabe
über die Anwesenheit des Dänischen Königs zu Artlenburg beweiet, auch der Ort Berenvörde nur in der Nähe von Art-

-:

lenburg gesucht werden. Ein Reseript der Lauenburgichen
Regierung vom 2. Dec. 4756 betrefend die aufzubringenden
Koten wegen Heilung der mit gewisen Krankheiten angeteck- ten Einwohner zu Bar för de und Tespe Amts Lauenburg,
ließ mich vermuthen, daß dieses Barförde der von Helmold

genannte Ort seyn müe. Auf Charten und in Geographieen
habe ich den Ort nicht finden können, durch Nachfrage aber

erfahren, daß das Dorf am linken Elbufer im jetzigen Amte

§

Artlenburg, etwa eine Stunde von Artlenburg entfernt im
Kirchspiel Hittlingen belegen sey. Daß dies nun das bei

gets vorkommende Berenvörde sey, wird wohl nicht zweielhaft

seyn.

.

;

i

1,3"; Aten Bande des Staatsb. Mag. S. 648 ind

aus einer Handchrift einige Zusätze zu Heimreichs Chronik

abgedruckt. Das zum Jahre 1113 daselbt Angeführte lautet

in einer andern Handschrift #) etwas abweichend , nemlich so:,

Do chloge de Boi emanns ehren Karkheren dodt, geheten
Here Lütke, darumme wurden se berovet erer Lehenwahre.
Statt Lehenwahre heißt es in den früher abgedruckten Zusätzen: Vryh eit. Wer waren diese Bojemanns ? Etwa ein herrchendes, mit der obrigkeitlichen Verwaltung Eidertedts belehntes Geschlecht? oder soll Lehenwahre blos das Patronat über
die Capelle zu Cleve bezeichnen. Die ganze Stelle it über-

Haupt so merkwürdig, daß ich wünche, Herr Dx. Michel-

*) Nordfrieiche Chronik von Ao. 1103 bis 1547 é. Colle Mrs.
Uamburgensi.

Su

;

23

~

Â~

252

L

en möchte ie in seinem Nordfriesland umtäudlich commenstick hbey.. Staatsb, Mag. 5ten Bd. S. 105 erklärt Herr
Prof. Paulsen die in älteren Zeiten vorherrchendg Bechrän-

kung des Vindicationsrechts bei beweglichen Sachen durch die
Bemerkung, weil man nicht gleich, sondern ert bei mehr fortgechrittener Bildung zu dem Begriffe eines das Rückforde-

rungsrecht begrütdenden intelligibeln Beitzes gelangen könne.
Diese Bemerkung scheint mir nicht gegründee, Muß man
auf der einen Seite auch einräumen, daß der Begriff eines
intelligiblen Beitzes etwas Abtractes sey, so it auf der andern Seite nicht zu übersehen, daß die zur Bildung diees
Begriffs erforderliche Abtraction durch den uns nur gar zu

natürlichen Egoismus im hohen Grade befördert und erleiclen.

tert wird. Dies lehrt die Erfahrung. Sehr früh entwickelt
ich bei Kindern der Begriff eines intelligibeln Beitzes; obald
îe nux laufen und von einem Stuhle Bets nehmen können,
handeln sie chon nach dem Grundatze, daß ie allein durch
. ihren Willen den einmal erworbenen Beltz fortsetzen, und bee
trachten es als Unrecht, wenn andere, ehe ie-den animus

ossidendi aufgegeben haben, den von ihnen chon beeenen
lalz einnehmen. Ohne Zweifel it der Gang den die Ent-

wickelung der Rechtsbegriffe bei einem Volke nimmt, von dem-

jenigen nicht verchieden, der ich an Kindern beobachten

läßr. Dies it übrigens nicht der einzige Punct, bei welchem
die Entwickelung der Rechtsbegrife im Kinde Aufmerksamkeit
verdient, sondern der Gegentand it nach seinem ganzen Um-

fange im hohen Grade der Beachtung werth. Herr Prof.
Grohmann (Ideen zu einet Gechichte der Entwickelung
des kindlichen Alters, Elberseldr 1824.) hat die Bildung
der Rechtsbegriffe bei Kindern zwar nicht gattz auer Ache
gelaen, it aber nicht ties in die Sache eingegangen und die
ganze Parthie, welche wir hier vor Augen haben, (S. 183,f.)
gehört unverkennbar zu den am wenigten gelungenen im gan-

zen Buche. Die Entwickelung derjenigen psychologischen Geetze, auf welchen die Bildung und Entwickelung des Rechts
beruht, welche wenigtens darauf Einfluß haben, gehört zu

denjenigen wissenschaftlichen Aufgaben, die noch eine befriedigende Lösung erwarten.

:

. 6) Im Staatsb. Mag. Zter Bd. S, 501 hat Herr Prof. .

Paulsen mehrere Gründe für den Satz angeführt, daß nach dem
jütchen Low die vorehelichen Schulden ebensowohl, als die

während der Ehe contrahirten aus dem gemeinen Gute bezahlt

m

L.

ds

werden müßten. Als eine, wie mir scheint nicht unwichtige,
Betätigung kann auch angeführt werden die Verordnung vom

21ten November 4788 betreffend die Befugniß eines nachler
benden Ehemannes wegen des für seine vertorbene Ehefrau in

die allgemeine Wittwencase eingechoenen Capitals aus ihrer

Verlaenchaft Ertattung zu fordern, indem hier dem Mann

bei ehelicher Gütergemeinchaft ein Ersatz zugesichert wird ;„nach
vorgängiger Befriedigung der Gläubiger‘), wobei man doch
nur an die Gläubiger der vertorbenen Frau denken kann..

.

HN) Bei Dartellung unseres Concyursprocees .alltenbillig

mehrere Claen der Gläubiger gemacht werden, als gewöhnlich

geschieht. Die Grundanicht, von welcher man bei dieer Cla:
enabtheilung ausgeht, it nemlich die, daß eben so viele Clasen
gemacht werden als verschiedene Principien bei der Collocatiean.

zur Anwendung kommen. Die einzelnen Gläubiger jeder Clae
ollen unter ich nach demselben Prinzip. geordnet werden. So

enttehen im Gemeinen Rechte durch das abolute Privilegium
der Forderung, durc) das Privilegium des Pfandrechts, durch
das Alter des Pfandrechts, durch das privilegium sxigendi
und durch die gleichmäßige Concurrenz aller übrigen Gläubiger .

fünf Claen. Doch sollte mgn freilich hier genau genommen
wegen der Strafgelder noch eine sechste Clae machen. Nach
"

.

unserm Rechte wären aber acht Claen zu machen, indem die

protocollirten Hypotheken als die zweite Clae in die gemein..
rechtliche Reihe eingechoben werden müen. Eine neue dritte
Clae bilden nach dem Kanzeleipatent vom 10ten Aug. 1817

die, Honorarienforderungen der Kieler Profeoren, welche zwis
chen die protocollirten und privilegirten Hypotheken eintreten.

. Dirjenigen endlich, welche in der Ordnung der Gläubiger erte.
nach den meiten andern befriedigt werden, könnte man untern

dem Namen der potchirographarichen Gläubiger zu einer eig-

nen Clae machen, was um so weniger unpasend ercheint, da
diese Clae nicht blos wie im gemeinen Rechte aus einem

Poten beteht, sondern mehrere Pite einfaßt. Es gehören
nämlich hieher: 1) Profeions- und Delirungskoten. 2) Die
vorher erwähnte Forderung des Ehemannes wegen Einchues
in

die Wittwencae, insofern

Gütergemeinchaft

obwaltet. .

3) Die Forderungen der Commünen wegen Untertützungen
aûs der Armencae nach dem Patent vom 30ten Dec. 1803.

4) Criminalkoten nach dem Patent vom Sten Jun. 1823.,
5) Brüchgelder und Confiscationsummen nach dem Patent

vom 29sten Sept. 1823. 6) Ohne Zweifel müen auch noch
hieher gerechnet werden, die in einem frühern Concure niche
:

;

:

~ ..
befriedigten Gläubiger. Bei- dieser Clae kann übrigens noch
.

„die Frage enttehen, in welcher Ordnung die einzelnen Forde-

rungen zu befriedigen ind. Am natürlichten dürfte es eyn,
ie nach der Ordnung zu claificiren, in welcher die Gesetze erfolgt ind, welche darüber etwas betimmen, und wo dies Prin-

t; Ur-Irvenuz: leidet, ie zugleich zur Perception gelati:
s) Giebt es nach dem Sachsenspiegel noch wahre Sclaverei oder bloße Leibeigenschaft ? #) Bei Beantwortung dieser
Frage kommt es darauf an, wie man zwischen eigentlicher

Knechtschaft oder Leibeigenchaft die Grenze betimmt. Man
“ kann dabei theils auf die allgemeine Rechtsfähigkeit (insoferu
. das Rechrc des Herrn keine besondere Ausnahme bewirkt) theils

darauf Rückiche nehmen, ob eine unmittelbare Veräusserung der
Person (ohne Veräusserung des Grundtücks) nach den Gesetzen
unmöglich it. Mir däucht, beide Momente müsen vereinigt seyn,

um die Leibeigenschaft im Gegensatz der Sclaverei zu charackeriiren, und man würde alo behaupten ‘müen, daß Sclaverei noch nicht verchwunden it, wo zwar die Rechtsfähigkeit
der Person, deen ungeachtet aber das Recht, ie zu veräuern

anerkannt wird.

It dies aber der Fall, so war die Sclaves

rei im Zeitalter des Sachenpiegels noch nicht ganz verchwunden. Näch S. S. I, 20, 1 kann jeglich Mann von Ritrersart

seiner Frau einen Knecht und eine Magd, die binnen ihren
Jahren, d. h. noch nicht 12 Jahr alt ind, zur Morgengabe
chenken,

Weder das angegebene Alter noch auch der ge-

brauchte Ausdruck getattet daran zu denken, daß der Hof,
auf dem der eigne Mann saß, mit vergabt wurde. Nur die

MpT V

Person wird als Geschenk überlaen.

Daß Leibeigne ohne

das Gut verkauft wurden, davon liefert zwar, und elbt in

Holtein, das 18te Jahrhundert Beipiele. Wenn aber dergleichen geschah, o war es ein facticher Mißbrauch gutsherr-

lter sss und niche mehr, wie im Sachenpiegel aner:
anntes

Recht.

:

j

i

t

_9)Inden Angaben über das Betreben des Königs Erich
Menved, die Widingharde durch Dämme mit der Tonderchen
î

Geet zu verbinden, um eine unbehinderte Fahrt nach Nordfriesland zu haben (Staatsb. Mag. Bd. VII S. 836), it

eine Dunkelheit, die ich vielleiche mit Hülfe einer genauen
*) Hüll mann Städteween des Mittelalters 1. Bd. S. 78 giebt
einige Notizen über den Menchenhandel im Mittelalter,

,

&amp;
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Localkunde heben läßt. Nach dem von Huitfeld mitgetheilten Auszug der Urkunde sollte der nene Damm von dem

"

Hofe auf Sirleen (?) nach Segelsbüll gehen. Der zugleich

erwähnte, kurz vorher angelegte, neue Damm it untreitig

:

nicht in der Böckingharde zu suchen, wie Herr Dr. Michelen angenommen hat, sondern in der Wiedingharde und zwar
in dem Kirchpiel Neukirchen, wo noch jetzt ein Ort oder ein
Hof den Namen Niedamm führt. Es frägt ich nur.wo
lag Sirleen, und in welcher Richtung wurden die Dämme
gezogen ?

;

tz

10) Die Untersuchungen über den Dichter Warnecke ha-

ben zugleich das Andenken einer durch wienschaftliche Bildung
..

und poetichen Sinn ausgezeichneten Frau aus unserm Lande

erneuert, der unter dem Namen Amaryllis gefeierten Gemahlin des Grafen Detlev zu Ranzau, einer Tochter Detlevs v.
Brockdorf. ~

Hei dieser Gelegenheit mag an eine andere

Holteiniche Dame. erinnert werden, die gleichzeitig mit jener.
lebte, und nicht minder durch Kenntnisse und poetisches Ta-

lent ausgezeichnet war –~ Ann) Catharina von Ahle-

feldt, verheirathet mit Cay Brockdorf auf Tetorf *), gen.. J

torben den Aten Januar 1727. Am ausführlichten handelt
von ihr Moller, hitoriche Nachricht von denen von Ahlefeldt S. 352 u. f. Auch Schwarz in seinen handchristlichen

Ephemerides gedenkt ihrer bei mehreren Gelegenheiten ehr
rühmlich unter Anführung einiger kleinen Gedichte, nament- *

lich eines Trauvergedichts auf den in der Schlacht bei Ou
denarde gebliebenen Oberten Heinrich Ranzau,

t

Pes

14) Im Staatsb. Mag. 7. Bd. S. 267 it von Herrn -

Candidat Schröder angeführt worden, daß die Itzehoer
Liebfrauengilde im Jahr 1543getifter sey, und so besagt als
lerdings auch die neuere Gilderolle von 1743. Aber dennoch

“) Sohn von Detlev Brockdorf auf Saxdorf. Man könnte Teicht
"

-

auf den Gedanken gerathen, daß Detlev von Bryckdorf, der

Vater der Gräfin zu Ranzau, dieselbe Person. mit dem Schwie-

ßervater ?ckatth rritéuanuictcuts Teneléca hüuures se

ren. Der Väter der Gräfin zu Ranzau war Detlev v. Brock:

dorf auf. Rixrdorf und Depenau, Churfürtlich Brandenburgi-

scher Kammerherr und Obrit, auch Amtmann mehrerer Aemter, getorben 1670. Er war. mit dem Conferenzrath Detlev
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verhält es ich anders, uud die Gilde it viel älter. Eine kleine
' Pergamenthandchrie der Univeritätsbibliothek „„de Reguln
der Broderchap tho Itbeho “ enthält die Statuten der Gilde

von 1543, und daraus ergiebt ich, daß in dem gedachten
Jahre blos ein neues Statut angenommen, keinesweges aber

die Gilde errichtet it. Vielmehr heißt es von dieser: le habe
bisher unserer lieben Frauen Gilde geheißen. Die Beziehung
der Gilde auf die Beihülfe für Abgebrannte tritt lange nicht

in dem Magaße hervor als in den neuern Statuten, sondern
ercheint als eine der mehreren Zwecke des Vereins. Zu den

übrigen gehören geellige Zuammenkünte , Leichenbegleitung
und das Wachen bei den Gildebrüdern und Gildechwetern in

Krankheitsfällen. Auch kommen darin über den gerichtlichen
Beitaud Betimmungen vor, die ich nicht ganz vertehe, die
ich aber ohne Zweifel auf den Gebrauch des Zwölfmannen:
eides beziehen. Streitet ein Gildebruder mit einem Fremden
vor Gericht, o ollen alle Gildebrüder „by den hogten Wedde'!

in des Gildebruders Recht eyn, soferne er Recht hat. Findet aber unter Gildebrüdern der Streit Statt, fo teht es
dem Rathe der Stadt zu, die Gilde zu theilen und der einen
Parthei die eine Hälfte der Gildebrüder, der andern Parthet
die andere Hälfte zuzuweien. Alles dies dient zur Betätigung deen, was an einem andern Orte *) über die Umgetaltung der alten Gilden in neuern Zeiten it bemerkt worden.

12) Den Bemerkungen über die kirchlichen Verhältnise
auf Alen (Staatsb. Mag. V. Bd. S. 764) kann noch als
Berichtigung hinzugefügt werden, daß die dortigen Hardes:
pröpte auch jetzt in Erbtheilungssachen nach Geitlichen die
Gerichtsbarkeit ausüben und. die bei Geitlichen vorfallenden
Q Auctionen halten.

Die für Dänemark erlaene Verordnung .

vom SZ5ten Dec. 1806 lautet zwar dahin, daß die geitliche Jus
risdiction in Theilungssachen und die Auctionsverwaltung neh.

und nach, wenn die Hardespröpte abgehen oder auch ihre
Jurisdictionsgechäfte abgeben wollen, von den weltlichen Ber
amten übernommen werden sollen. Da, wie verlautet, die

_ Hardespröpte auf Alen wiederholt den Wunch geäussert
Haben, vöôn den erwähnten Gechäften der Gerichtsverwaltung befreit zu, werden, und. da auf der Insel Arroe, die

eine eigene Proptei für sich bildet, der Propt abgegangen
it, o sollte freilich die Verordnung vom Ssten Dec. 4806
») Handbuch des Schlesw. Holt. Privatrechts 1. Vd, S, 275. :

-

~Â
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im Bisthum Alsen längt zur Ausführung gekommen seyn.

Dies it indeß, wie gesagt, nicht geschehen, vielmehr dauern
auf Alen die frühern amtlichen Verhältnie der Hardespröpte unverändert fort, und auf Arroe oll, wie es heißt,
ein neuer Amtspropt, wenn ich einer der dortigen Geitli-

chen zur Uebernahme auch jener weltlichen Geschäfte wil.

lig findet, ernannt werden,

Dies alles zeigt, daß man die.

Verordnung vom 5ten Jan. 1806 für die zum Herzogehum

Schleswig gehörigen, unter Dänichen Bichöfen tehenden Ges.
meinden nicht als geltend betrachtet, wie denn auch wegen der.
Veränderung, in der Gerichtsbarkeic der Hardespröpte und
wegen des Üeberganges ihrer Gechäfte auf die weltlichen Bes
amte keine Bekanntmachung für das Herzogthum Schleswig
. erfolgt it. Allein man darf billig fragen: sollten nicht für
die Befreiung der Hardespröpte auf Alen und Arroe von
den Gechäften der Erbtheilung und der Auctionshaltung eben

dieselben Gründe sprechen, wie im ganzen Königreich Däne:
53 mark, und welches Bedenken könnte es haben, den Schleswig_

chen Jutizbeamten jene Geschäfre zu übertragen; überhaupt

in Beziehung auf dieen Theil der geitlichen Gerichtsbarkeit
denselben Grundsätzen zu folgen, als in Ansehung der Vers. .

ordnung von 1797 wegen Aufhebung der Etegerichts in den
Daänichen Dioezesen ?. Es it übrigens blos auf Alen unßph
.

_Arroe, daß die Hardespröpte die mehrmals erwähnten welts

lichen Geschäfte jetzt noch besorgen. Denn im Törninger Lehn (

'

findet ich überall keine Spur davon, daß die Hardespröpte
Jurisdictionsbefugnie bei Erbtheilungen und Auctionen je:

.

mals ausgeübt, oder auch nur verucht hätten, ie geltend zu

machen. Auf jeden Fall it es icher, daß seit länger als 40
Jahren die Theilungen und Auctionen in den Patoraten durchdie weltliche Obrigkeit unangefochten beschafft worden ind.
43) Die Erzählung Helmolds (Il, 13) von dem wendls
„ chen Anfall auf Dänemark im Jahr 1169, oder vielleicht

richtiger imJahr 4170 *), giebt zwar nur sehr wenige Eins
zelnheiten. Es wird indeß bemerkenswerth seyn, daß die Verwütung, wie es cheint, diesmal vorzüglich Alsen getroffen.
. hat.

Helmold erzählt von einem auerordentlichen Wahrzeis

chen, welches sich ereignet haben soll in terra Danorum,
quae dicitur Alkfse.

sen?

Was kann dies anders. seyn als Al-

Der. Bichof habe das Wunder auf ein großes, der.

*) Suhw's Geschichte VII. Band S. 308 und v. Ko b be Laueub. .
Ges»cichte S. 2288

Staatsb. Mag. Bd. 1%. Heft 4,

.

s
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Kirche bevortehendes Leiden gedeutet. Nun heißt es weiter:
nec prophetanlis tfeellere yalicnia, Vix enim praeterierunt 14dies et superrveniens exercitus Slarorum
occupavit omnem terram illam, ecclesias subvrertit et
populum caplivavit, omnem vero resistenlem percussit.
in ore gladii. Darauf habe denn Waldemar der 1te ich zum
Kriege entchloen u. . w. Diese Thatsache sollte um so weniger

in den ausführlicheren Werkenüber unsere vaterländische Geschichte
mit Stillchweigen übergangen werden, als es wohl zugleich die

erte bekannte Begebenheit in der Gechichte der Inel Alsen
n wird.
!
ey 14) Unterm 28ten Dec. 1828 it für Dänemark eine Verordnung, betreffend die Aufsicht über wandernde Handwerksburche erschienen. Die Betimmungen darin sind gewiß gut
.

und zweckmäßig, nur hat es uns leid gethan, daß darnach die

In den Herzogthümern gebornen oder heimathspflichtigen Handwerksburchen in Dänemark gleich den Fremden behandelt
werden sollen.

Sollen nun auch, wenn, wie zu erwarten it,

eine ähnliche Verordnung nächtens für die Herzogthimer eml.
nirt, die in Dänemark gebornen oder heimathspflichtigen Handwerksburchen auch bei uns als Fremde behandelte werden?
15) Der in dieem Hefte S. 23 und 26 erwähnte Rit-.
ter Gortchalk kommt auch sonst. vor, Er hat namentlich

nebt seinem Sohne eine von dem holteinichen Grafen Adolf
III. im Jahre 1197 ausgetellte Urkunde mir unterchrieben.

(Lünig specilequem ecclesiasticum II. p. 293.) Früher
“chien mir der Name von Eckernförde hiebei verdächtig.
(Sammlungen zur Kunde des Vaterlandes Il. Bd. S. 182.)

Zetzt, da. mehrere Zeugnie über die Sache vorliegen, läßt ich
füglich nicht mehr daran zweifeln, daß der Beiat; von Eckernförde bei dem Namen des Ritters Gottschalk richtig ey. Die
Sache hat insofern ein kleines Interee, weil wir in der Urkunde Adolf III. bei Lünig die ältete bis jezt bekannte Erwähnung von Eckernförde haben, das freilich damals gewiß noch

nicht Lrszegrresrigkete erlangt
hatte,S~aber doch als Orct
chon
ELLE

da gewesen it.

46) Es it mir, nachdem die frühere Bemerkung übler
das Canonsrecht bereits gedruckt war, beigefallen, daß Herr
. Profeor Burch ar di (S. 133 dieses Hefts) in einem Punkt,

meines Ermeens, zu große Nachgiebigkeit bewiesen hat, näm-

lich in dem, was dort über die Protocollation der Abnahme
bemerkt it. Daß zur Sicherung den Altentheilern ein reser-

vatum dominium oder ein icheres Pfandrecht ausbedungen

auch die Protocollation der Abnahmecontracte beschafft werden
olle, agt die Verordnung vom 20ten Jan. 1797 freilich mie
dürren Worten. Aber, worauf es hier allein ankommt, ie
agt nicht, daß diee Protocollation auf die Abnahme übers
. haupr ich beziehen soll. Untreitig it wohl die Annahme na|

.

.

türlich, daß durch die anbefohlenen Maaßregeln dem Alten-

theiler Sicherheit gegeben erden soll, seine jährlichen oder
terminweien Leitungen in einem Concurse des neuen Wirths
nicht einzubüßen.

Kein Wort der Verordnung pricht wider

diee natürliche Erklärung.

.

j

.

47) Da einmal von Abnahmen oder Altentheilen die
Rede it, so bringen wir die über die Rechte ~dérseiben im

Concurs früher (4te Band S. 268 und 415) geführten Con—

trovere von neuem in Erinnerung, um eine ausführlichere Er-

örterung der hier enttehenden Rechtsfragen zu veranlaen.
Nach dem Dafürhalten des Herausgebers kann 14) ' das.. Abnahmerecht selbt gar

nicht

in den Concurs des neuen

Wirths hineingezogen werden, 2) die Protocollation nur über
den Platz entcheiden, der den rücktändigen Abnahmepraetan-

|

dis im Concure gebührt. 3) Auch dürfte wohl die Abnahme
elbt im Concure des Altentheilers zu Gelde zu machen und
zur Befriedigung der Gläubiger anzuwenden feyn. Da die ge-

elzlichen Veräuserungsverbote nur auf freiwillige Veräueruns
gen zu beziehen ind, so kann die Verordnung vom 20ten Jan.
1797 einem olchen Verfahren nicht entgegen eyn. Eine groke

.

Sonderbarkeit würde darin liegen, daß jeder Dürftige, der
nichts mehr hat, als ein Altentheil beträgt, ohne alles Hinderniß zum Concurs getrieben werden kann, während der Als
tentheiler auf eine so einzige Art gegen die Verfolgung seine.
Gläubiger geschützt ey. Es verteht sich jedoch von selbt, daß
wenn die Abnahme in rein persönlichen Leitungen beteht, .
z. B. Wohnung im Haue und Bekötigung am Tiche des

Hufenannehmers, dergleichen Rechte auf die Creditoren nicht

übergehen können. Warum ollte aber über Rechte, die ihrer Natur nach des Ucberganges auf die Creditoren fähig sind, kein Cone
curs eröffnet werden können? Eline o thgulaire Abweichung
von dem gemeinen Rechte müßte in unsern Gesetzen deutlichen.
ausgesprochen seyn, als in der angeführten Verordnung ger
chehen. It es einmal Praxis geworden, so kann zwar gegen die
darauf gebauten Urtheile mit Grund nichts eingewandt wer-

den, aber damit wird die Praxis elbt nicht gerechtfertigte.
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Dr im vorigen Bande dieser Zeitchrifkt S. 250 eingerückte

.

kurze Erwiederung auf einen Artikel in den Provinzialberich:
ten hat es nicht vermocht, den Herrn Verfasser zu bechwichtigen. Das neuete Heft der Provinz. Berichte S. 705 ent-

y

UEZI

hält einige sogenannte berichtigende Bemexkungen zu meiner
Erwiederung, von denen es mir indeß sehr zweifelhaft it, ob ie

etwas berichtigen. Gewier it, daß dadurch der Streit fort-

gesetzt und die Anzahl der Mißvertändnie in etwas. vermehrt
.

wird.

Es kann keine Freude gewähren, einen Streit der Art

fortzuetzen, wo weder für die Streitenden noch für die Leser
eine Ausbeute zu hoffen eyn wird. Wenn aber in der Re-

plik meines Herrn Gegner darauf hingedeutet wird,. daß in
meinem Aufsatze den Behörden der Rath gegeben werde, bei

UDTE

Beuxtheilung von Schulveräumnien die betehenden Königl.
Verordnungen hintanzusetzen, wenn meine geäuerte Aniche

eine verderbliche Hypothee genannt wird, die zumal an einem
Univeritätsorte als eine wahre Giftpflanze angesehen werden
müe, so kann es mir nicht verdacht werden, wenn ich olche
Misvertändnie (denn daß alles am Ende darauf beruhen
müe, wird hoffentlich der Verfaer der berichtigenden Be"

merkungen elbt zugeben) durch eine deutliche Erklärung abzuwehren suche. – Es waren zwei Gegentände, um welche

ich der Streit drehte: das liturgiche Recht und die Betim:

:.1

T

D

pg

mung der Schulordnung über die Schulpflichtigkeit der Kinder. Obgleich der Herr Verfaer im Anfange seiner Bemerkungen erklärt, den fruchtlosen Streit, wie er ihn nennt, über
§

Epicopalhoheit verlaen zu wollen, hat er ich doch nicht ver-

sagen können, in einer Anmerkung zu dem nächtfolgenden
Aufsatze darauf zurückzukommen.

-

Es it meine Abicht nicht, mich hier in eine weitläuftige
Discusion einzulasen, sondern ich beschränke mich lediglich darauf, für den Herrn Verfaser der Bemerkungen und für diejenigen, welchen etwa meine frühern Aeuserungen niche deutlich genug gewesen ind, hier diejenigen Behauptungen, welche von
meinem Herrn Gegner auf eine so seltame Weise haben misvertanden werden können, in einfachen Sätzen umchreibend
zu wiederholen.

Meine Erklärung it folgender

.

+) Es it niemals die Rede davon gewesen, daß die Theo-

rie einiger theologichen Schriftteller über das liturgiche Recht den Juriten. nachtheilig werden kann. Die, wie ich glaube,

nicht zu verkennende, Meinung war und it, daß die Freiheit
ämmtlicher Kirchenmitglieder gefährdet werde, wenn bei Eins

“führung einer neuen Liturgie alles von der Stimme der Geit- ..

lichkeit über eine neue Agende abhangen solle.

2) Auch mit den Aeuserungen des Herrn Dr. de Wette

-

über diese Materie (P. Ber. 4828. S. 7412) kann ich insos ,
fern nicht einvertanden seyn, als er der Meinung zu seyn
.

cheint, daß keine Betimmungen über den öffentlichen Gottess
dient ohne vorherige Berathüng mit den Geitlichen getroffen
werden dürfen.

Nützlich mag es imer seyn, ein Gutach-

ten der Geitlichkeit über liturgiche Angelegenheiten einzuziehen. Ein Recht aber, darüber gehört. zu werden hat die
Geitlichkeit nicht mehr als jede Gemeinde.

cuil:

“"

'3) Ich habe immergeglaubt und glanbe noch, daß es die
chlechtete Art it, Gesetze zu verbeern, wenn man ie will. §kührlich
Seite setzt und
ie nicht
Anwendung
bringt.
. 65 derbeiSchulordnung
nicht
befolgtzurwerden
solle, sondern
‘es ward nur behauptet, daß es eben nicht für die genauete

Befolgung zu halten sey, wenn die geitliche Behörde die An:

zeige der Schulveräumnie unterlae, oder wenn die weltli-.

le Behörde solche erhaltene Anzeigen ohne Weiteres ac
acta

lege.

~.

!

:

!

tes:

5). Es ward angedeutet, aber nicht im Mindeten gebilligt,
daß die Sache nicht immer aufs genauete genommen werde,

und auf der andern Seite behauptet, daß eine genaue und

":]

g
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trenge Befsolgung der gesetzlichen Regeln in der Ausführung
ihre Schwierigkeit und Unzuträglichkeiten habe. It denn
„dies nicht der Fall, wenn, „insofern beide, geitliche ynd weltliche. Behörde die Sache genau nehmen, kein Gerichtstag ver-

uA
ue. Leun1:7
Auch das: kommt vor und würde bei tricter

nirt werden.

: Befolgung des Geetzes viel allgemeiner. seyn, als. es wirklich it.
;
6) Deshalb ward gewünscht, daß man dahin kommen

. möge, ohne der Jugendhildung Eintrag zu thun, die Zeit der

Schulpflichtigkeit abzukürzen. Wer wird dabei denken, daß
die. Veränderung auf eine ungeeignete. Weie durch Willkühr
-der Behörden gechehen solle? Die geeignete Weise it einzig

und allein eine von Sr. Majetät dem Könige ausgehende ge-

Aetzliche Anordnung. Ohne Zweifel haben. auch die meiten be.
er an keine andere Art der Abänderung gedacht.

t.

......T)Wohatder Herr Verfaer. in meinem Aufsatze geler
sen,. daß die Kinder, wenn ie nicht zur Schule gehendie
Zeit zum Spielen und Herumtreiben anwenden ollen? Nirgends! . Denn es wird doch aus dem ganzen Zusammenhange

deutlich genug hervorgehen, daß der Schulhesuch. (nach meiner
Meinung) nur inofern abzukürzen sey, als .die Aeltern der.

z)): ihrer..
Kinder ...:bedürfen, oder ont die Umtände dafür
8) Die Aeuerung, daß sich in neuern Zeiten eine. Ten-

sprechen.

denz gezeigt habe, den Schulunterricht zu überchätzen, it de-.

Hin misvertanden worden, als wenn bei Commünen und .ins-

besondere bei Aeltern ein allgemeiner übermäßiger Eifer ich ge-

zeigt Habe, alles mögliche für den Unterricht der Kinder zu
thun. Wie könnte. aber dann mit der Ausführung unseres
ÖG5ten §. Ungelegenheit verbunden seyn, worüber eben geklagt
wurde? Die Meinung. war, daß die behauptete Tendenz ich
in den geetzlichen Anordnungen zeige und in den pädagogichen
Theorien, auswelchen .diee hervorgegangen ind. Man aoll
freilich einen guten Unterricht nicht verachten, aber man. sol

auch nicht glauben, daß der. Unterricht allein practiche Tüch-

tyterd(îetzteie iy ttlichen Grandäten zu gewähren

_ H9) Welchem Dichter der Spruch angehöre , daß das Le:

ben manches beer lehre als Schule und Buch, mag der Herr

Verfaer elbt aufsuchen. Er wird den.Vers wohl irgendwo

. bei. Göthe finden. Der. Herr Verfaer hat geglaubt, daß es

veiu katholich gewordner, Dichter eyn müe, was nach der

R
Diatribe, die gleich im Anfange: gegen Katholiken vorkomwt, ent:
Fetzlich viel sagen will. Diese Diatribe betrifft unsere Sache im
Mindeten nicht. Ich übergehe sie alo mit Stillschweigen.

Aber die: Bemerkung wird hier an ‘ihrem Platze tehen, daß
Spräüche, wie der dém. Herrn Verfaer so antößige Vers, nnr
+
eumgrano salis vertanden werden wüe. Dieses granmum
Habe ich meinem Herrn Gegner und den Lesern zugetraut.
Hätte der Herr Verfaser es adhibirt, so wäre er chwerlich
‘auf eine o wunderliche Anwendung gekommen,, als die it,
daß nach jenem Verse das Reisen der Studirenden ihnen nütze..
licher wäre als das Beuchen von Vorleungen ~ freilich Al"les zu seiner Zett.
jz
zuil 1.481:

..1.40) Daß es dem Schulinspector lätig sey „ zu beurthei4en, ob die Kinder von dem Beuch der Sommerchule dispenKrt werden können, .it nicht gesagt worden, überall davon die
Rede nichtgewesen. 'Es it blos bemerkt worden, daß es bald

frcyz;rbatrokeennEntlaung aus
der. Sommerchulej geE....

Halten werden.

ik rthas bisher Erwähnte wird genügen, um zu zeigen, daß

deim Hrn. Verfaser der Bemerkungen kein Grund gegeben
war, mir alles dasjenige als meine Meinung aufzubürden,

tt
ght
Schuld aus den kleinen
heraus- .
gele
ameine
M S:
.cn‘Aufsätzen "In.
_ Vir können jevöh diese berichtigenden Bemerkungen nicht

verlaen, ohne noch eines Punctes zu erwähnen. Nachdem ,
ext eine Zurechtweiung deshalb ertheilt it, daß ich von ei-

nem gegenseitigen Unkerricht geprochen habe, während diee..

Bt
Tekpet uuerictigrGevengegenctcigenuri
noch höher als ich, ’,ämlich füt“ Königs Wille und Gesetz

auch ohne gedruckte. Äuweiung. : Denner ey der Meinung,-

'wasein frommer Sohn seinem Vater an den Augen abehen
könne,. müe ihmso. heilig seyn, wie die. ausdrückliche Wil-

Tenserklärungund o müe auch ein Unterthan gegen seinnm

König handeln, den er von Herzen liebt. “’ Dann it noch

von romanichen Satzühgen die Rede, mitdenen die Juriten
O rf

111’) In den mmeiten. Kanzeleichreiben von 4823 anbis 4827 wird ;
wg die neue Methode mit dem Namen wechelseiti er unter-

.1 richt benannt. „Der auch einige Mal vorkommende Ausdruct
.gegenseitigeEqui ut! tung it offenbar kein recht
Ulaffuhr; Von Seiten der Logik wäre dagegen Mehreres zu

.

21%64

s

" in der Kirche großes Verderben anrichten und nach deten ie

elbt geitig Ergebnie beurtheilen, die nicht menuchlich erfaßt

fs B Té: Einführung des gegeneitigen Unterrichts
nicht menschlich erfaßt seyn will, was nicht nach Romanichen
Sagtzungen beurtheilt werden kann, möchte ich wohl wien.
Ich bemerke demnächt, daß die Einführung des gegenseitigen
Unterrichts nicht geetzlich geboten it, ich. diees auch. nicht beuptet habe. Das einzige mir bekannte hier in Betracht
ommende Gebot it in dem Kanzeleichreiben. vom 14ten März

-

1826 wegen der Errichtung von Probeschulen für den wech-

eleitigen Unterricht enthalten. Das Recript ‘vom 29ten.
Mai 1826 befiehlt nichts, sondern enthält blos die.Erklärung,
wie es von den Schulbehörden erwartet werde, daß ie das

“Ihrige dazu beitragen würden, diee gemeinnützige Einrichtung

‘durch zweckdienliche den Localverhältnisen anzupaende Mittel
zu befördern. Daß Se. Majetät die Einführung der neuen

Unterrichtsmethode für eine wesentliche Verbeerung unserer

Schulen anerkennen, und den Wunch hegen, ie, wenn die Um-

iände esgetatten, “allgemein eingeführt zu ehen, darüber kann
kein Zweifel obwalten. Daß auch jeder ich werde angelegen
seyn .laen, denKöniglichen Wunch zu. erfüllen, darf ebenfalls
vorausgesetzt werden.

Dennoch it es von wesentlicher,, jean.

von der größten Wichtigkeit, auch der ungeheuchelten Liebe und

Ehrfurcht gegen den. önig unbechadet , sehr wohl thunlich,

zwichen einem. Königl, Wunche und einem förmlichen Geetze
u untercheiden. Das Gegentheil hiervon, grade der von dem

Hrn. Verfaer der Bemerkungen für o heilig gehaltene Grund-

chiedente wid;-r Recht - und Ordnung._
atz hat. wie es die Gechichte leider nur zu. oft bezeugt,

tauendfältiges Unhell angerichtet und treitet aufs ent:
zwichen ausgeprochenenWünchen des Regetiten und eigent-

lichen Geeten it ein zwiefacher, Wäünche schließen das eigne

Urtheil und die efugniß, demselben zu folgen, nicht aus, während jedem Geetze das eigne Urtheil über Zweckmäßigkeit und

Angemeenheit inex Einrichtung untergeordnet werden muß.

Wer den Wünchen des Regenten nach Ueberzeugung genügen

kann, thue es, auch wem die Gründe einer eignen etwa ab-

"weichenden Ueberzeéugung nicht erheblich genug dünken, um der
eignen Ansicht zu folgen, daß auch der ausführe, was ge-

wüncht wird; dagegen wird niemand etwas einzuwenden haÖbeu. Weiter aber, kann es billig nicht gehen. Citie zweite

î

Verschiedenheit zwichen Wünchen und Geetzen. zeigt ich in
+

' |
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der Art der Ausführung. Daß Gesetze nöthigenfalls mittelt
Anwendung von Zwangsmaaßregeln . allzogen werden müen,

it von selbt klar. Dürfen aber die Behörden gegen ihre
Untergebene, die Schulbehörde gegen die Interessenten eines

Schulditricts mit Befehlen und Zwangsmaaßregeln zu Werke

gehen, um dasjenige zur Ausführung zu bringen, was die Regierung wünscht? Ich meine, die Frage kann nur verneint
“ werden. In jedem Staate haben die Unterthanen ein Recht
. darauf, nur nach Gesetzen regiert zu werden, und nur den

.

Geetzen teht der obrigkeitliche Zwang zur Seite. Es würde
die Ordnung des Staats umkehren, wenn, was von der höch-

ten Auctorität gewünscht, von den Unterbehörden befohlen und

executorich ausgeführt werden sollte. Darin. läge von Seiten
der letztern eine Ausübung der gesetzgebenden Gewalt und,
da ihnen diese ‘nicht übertragen it, eine arge Anmaaßung.
Soll überall etwas Neues befohlen werden, so wird die Re-

gierung schon zu befehlen wien, wie ihrdies allein zuteht

und gebührt. ~ Uebrigens ~ abgesehen von diesen juritichen
Gründen, die die Sache entscheiden; ~ wie könnte eine Untere

behörde angemessener verfahren, als wenn sie ich das Verfah-

ren der Regierntig. selbt zum Muter und Vorbilde wählt.?
Also wo die Regierung Wünche äusert, wo ie zur Erreis
î

chung derselben Auffordernng, Ermunterung, Ueberredung an„wendet,, da bleibe die. Unterbehörde in , denselben Grenzen,

wirkeallein durch diejenigen Mittel, auf deren Anwendung die
"Regierung. sich bechränkt.
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Uuter vortehendem Titel it in dem. Aten Auartalhefte v.
HI. der Provinzialberichte ein Aufsatz enthalten, der im wesentlichen die Frage untersucht, ob ein Canalbau. von Kiel nach
der Stör, oder von Kiel durch die Sventine nach Plön, von

da nach Segeberg, dann nach Oldesloe und o weiter durch
die in Verbindung gesetzte Alter nach Hamburg vorzuziehen

ey, indem der Verfaer sich“entschieden für letztern Canal bez
timmt. Erwägt man die Gründe, die jene Betimmung ent-

cheiden sollen; o dürften dennoch nicht unerhebliche Zweifel

dagegen tattfinden. Es it nicht die Absicht dieser Worte,
eine Widerlegung des Verfassers zu veruchen, und daher demîelben in der ganzen Argumentation zu folgen. Sie sollen
nur den Zweck haben, um , wenn Holtein das Glück haben

ollte, durch Canalbauten oder Kunttraßen die Aussicht auf

größern Verkehr, woran es so ehr mangelt, und der leider
vielmehr immer tiefer zu inken droht, zu erhalten, zur ge.
nauen Prüfung aller Umtände zu führen, die bei solchen Anlagen eintreten, um zur richtigen Auflösung der Frage zu gelangen, welche Richtung am zweckmäßigten einer solchen An-

lage zu geben seyn möchte. Bewähren ich denn nun auch olche
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etwanige Zweifel nicht, o sind sie doch in guter Abieht geschrieben, und schaden kann es nicht, wenn zumal. solche kot-

pielige Werke. von allen Seiten beleuchtet werden. So mögen denn hier folgende Bemerkungen sowol über die Richtung

eines anzulegenden Canals, als derjenigen Kunttraße folgenwelche Kiel und Hamburg verhinden soll. Was denn nun
alo zuvördert den Canal betrist, o hat
zi: Wau
1) der Verfaer jenes Aufsatzes gegen den Canal durch,

die Stoer den Stader Elbzoll und die daher enttehende Ko-

Ttenvermehrung sehr in Anrege gebracht.

Hier aber \cheine

derselbe sich in einem Irrthum zu befinden. Wennnämlich
dieser Zoll ohne allen Unterschied in Berechnung gebracht wird,

o it dies irrig, da dieser Zoll theils bechränkt it, auf alle
aus der Ses nach Hamburg gehende Waaren, mithin für die
von Hamburg. verchickken Waaren kein Zoll erlegt wird, theils
aber in specieller Rückicht auf Holtein vermöge besonderer
Tractaten auch valle Binnenlandsfahrer sogar davon befreit
ind, ich überhaupt bei dem Zolle zu Brunshausen zu melden.

Bei einem Canal durch die Stoer würdealo der Tranithandel von Hamburg durch solchen Canal nach der Otsee keiner
Beschränkung oder Belätigung des Stader Zolls unterworfen

seyn können, und was die Verschiffung der Holteinichen Lan-

desproducte nach Hamburg betrift, so it dies eben o wenig
der Fall.

Sodann hat der Verfaser

iprù.

. 2) für den Canal von Kiel durch die Sventine nach
DHPlön und so weiter nach Oldesloe und Hamburg besonders '

.

es herausgehoben, daß Kiel dadurch in directen Verkehr mit
.

der Oberelbe kommen würde.

[recht abzuehen.

Dies. it denn nun wohl nicht

Da die Canalfahrt nur in Verbindung mit

.

.der Alter geselzt wird. die Alter elbt aber nicht in directer
Verbindung mit der Elbe steht, vielmehr in Hamburg auf der

Alter die Wagren aus: und eingeladen werden müen, um
auf der Elbe nach der Oberelbe gebracht zu werden, so it auf
diesem Wege die Waarenverchiffung von Kiel aus ja so be|chränkt, daß nicht weiter als bis Hamburg zu kommen it,
es findet alo auf diesem Wege keine directe Verbindung mit
der Oberelbe tatt. Nun wäre zwar, um diesen Zweck zu er„reichen, ein anderer Weg übrig. nämlich der, daß die Canal„barken, wenn sie von Kiel nach Oldesloe gekommen ind, dann

nach Lübeck auf der Trave fahren, nnd von Lübeck aus durch

den Canal der Steckenit nach der Oberelbe gelangen. Sollte

es sich aber wohl denken laen, daß ein olchex mit nicht un-

bedeutenden Schwierigkeiten und Koten verknüpfter Umweg

s
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dem directen Wege je von den Handelnden vorgezogen werWaaren, die von der Otee nach der Oberelbe

den möchte.

betimmt ind, ollen dahin durch Transport zu Waer gebracht werden. Hier hätte der Kaufmann die Wahl, ie nach
Lübeck zu verchiffen, um sie von da durch die Steckenilz zu ver-

chiffen, oder ie nach Kiel zu bringen, um te von da ert

durch einen langen Canaltransport nach Lübeck bringen zu lasen, wodurch nichts weiter gewonnen wird, als daß von Lübeck aus derselbe Waertransport vorgenommen werden muß.
Die Wahl zwichen Beiden scheint doch kaum zweifelhaft seyn
zu können, und ich zum Nachtheil von Kiel zu entcheiden.
Es möchte daher doch nicht abzusehen seyn, wie durch diesen

Canal je solcher Zweck zu erreichen eyn könnte. Ferner hac

'

der Verfasser

3) es mit einer bloßen allgemeinen Behauptung bewen-

den lassen, es werde der von demselben eingeräumte Umtand,
daß bei der Verbindung der Alter mit der Trave eine directe

US&gt;.-

Communication zwischen Hamburg und Lübeck zu Wege gebracht würde, dennoch dem Tranithandel zwischen Kiel und Ham-

î

M:;
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burg nicht allein keinen Abbruch thun, sondern der Canal von
Kiel nach Oldesloe und so weiter nach Hamburg den Tranithandel aus der Otee vielmehr zu dieser Canalfahrt hinziehen.
Gleichwol möthte auch davon der Grund nicht abzusehen seyn

können. Vergeblich möchte man nämlich nach Vortheilenforcheri, die für den Handel auf dieem Wege entspringen, und
nur solche Vortheile können die einzigen Motive für den
Kaufmann darbieten, um ich. bei der Wahl dieses oder jenes

Transportweges zu betimmen, Kann es doch wohl gewiß nicht
zweifelhaft seyn, daß Otseewaaren, wenn sie in Lübeck auf
Barken eingechifft werden, einen viel leichtern und kürzeren
Weg über Oldesloe durch einen Canal auf der Alter nach
Hamburg haben, als wenn diese Waaren in Kiel in Barken verladen werden, die ert durch Canäle, auf welchen jederzeit der Transport kotpieliger wird, mittelt eines längern

Weges nach Oldesloe gelangen, von wo aus ie noch dieselbe

Canalfahrt nach der AÄlter machen müen; o muß es doch
geradezu ausgemacht erscheinen, daß grade solche directe Waercommunication zwichen Hambiurg und Lübeck zum directen
Ruin für Kiel führen müe, und dazu dieserStadt allen Tranithandel zwichen der Otee und Hamburg zn entziehen,
daß zur Abwendung eines solchen Unglücks einzig das gehäige '

Mittel sehr hoher Tranitzollauflagen auf den Transport zwichen

Hamburg und Lübeck übrig bliebe, und daß alo tatt Nußen

f
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zu tiften für Holtein vielmehr ein sehr großer Nachtheil er-

zeugt wäre, da zumal bei dieem Canal auch die wesentliche
Berücksichtigung eintreten muß, daß der bisherige Vortheil des-

Landtransports ganz verloren gehen müßte.

Bei der Erwägung der aufgetellten Frage it nun aber

au

§

;

c&lt; 4) ein sehr wesentlicher Umtand unberücksichtigt gelassen.

Es it eine sehr bekannte Sache, daß vor nicht so gar sehr vie-

len Jahren Hamburg im Beitz wol des größten Theil des
Handels war, der nach Rußland geführt ward.

Von Por-

.

tugal, Spanien, aus dem Mittelländichen Meere u. s. w.
wurden die nach Rußland betimmten Waaren auf Hamburg
abgeladen, um von da in Schiffen nach der Otee wieder verladen zu werden. Dieer Transporthandel über Hamburg mag denn
nun zwar wol zum größten Theil aufgehört haben, ein nicht

unerheblicher Theil deelben it indeen doch noch immer übrig
geblieben. Nehmen wir nun zuvördert diesen Tranithandel,

und den durch eine Canalanlage beabichrigten Zweck, selbigen
.

nach Kiel zu ziehen; so möchte es doch wol nichr einen Au-

genblick zweifelhaft seyn können, daß dieser Zweck am icher: !
ten ich durch einen von Kiel aus in die Stör geleiteten Ca-

nal erreichen laen müe. Nicht blos daß dabei jede mögliche
Concurrenz wegfallen würde, so tritt auch gerade bei diesem
Wege der gerügte Stader Zoll eben so vortheilhaft ein, als
Nich überhaupt die Vortheile des leichtern und minder kotpie:
ligen Handlungsweges darbieten. Schiffe aus der See mit

Waaren, die nach der Otee betimmt ind, dürfen nicht ert
nach Hamburg gehen. Indem sie nach der Stoer verladen

Werden, wird der Stader Zoll, wird der Eingangszoll in Ham-

~ burg ganz erspart, und es cheint, daß es nur einiger Begün: .

tigungen unserer Regierung bedürfe, um die Kaufleute in
Hamburg und Altona zu veranlaen, Handlungscomtoire an
der Stör zu errichten, um von da aus den weitern Handel

zu betreiben, da für ie in jeder Hinicht bei solchem Verkehr
eine ehr bedeutende Kotenerparung enttehen müßte. Aber
nicht blos auf den Tranithandel, der über Hamburg nach dee
Otee betrieben wird, wird sich diees bechränken, es it kein '
Grund abzusehen, warum nicht ein gleiches Verhältniß bei
dem directen Handel von Hamburg nach der Otee Platz

greifen sollte, Sind für den Kaufmann die Vortheile evident,
die ihm Waarenniederlagen an der Stör gewähren, um von

da aus seinen fernern Handel zu führen, o wird dier Wg.

bald ergriffen werden. Und ind wir denn ewig, dazu verurtheilt,

MEME
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.
nur die Broamen aufzulesen, die von des Herrn Tiche fal: '

len? Wennder Verfaer jenes Aufsatzes mit Recht wüncht,
daß ein directer Verkehr von Kiel aus mit der Oberelbe ger

führt werden möge, so it doch auch wol die Hoffnung nicht
ausgechloen, daß, wenn fremde Handlungscomtoire an der
Stör von da aus einen eigenen und Tranithandel führen, es

nicht dahin sollte kommen können, daß eigene Handlungshäus-

er ich etabliren, um diesen Handel zu führen, Nehmen wir,

um ein Beipiel anzuführen, den Handel mit Schweden, de:
en Exporte hauptächlich in Eien und Holz betehen. Beides [

ind Gegentände, die eines Landtransports nicht fähig ind.

Zur Verschiffung nach Hamburg it jetzt der theils gefährliche ‘
theils weite und kotpielige Weg durch das Kattegat um Jüt:
land, oder durch dem Schleswig- Holteinichen Canal vorhan-

den. Kaum möchte es zweifelhaft seyn, daß nicht bei . einem
von Kiel nach der Stör führenden Canal alle und jede Ver:

chiffung über Kiel durch dieen Canal tattfinden müe und
werde.

It aber dies der Fall, o möchte es doch eben keine

bloße eingebildete Hoffnupg seyn, daß Kiel der ausschließliche
Stapelplatz für diesen ganzen Handel mit der Elbe werden
könne und müe, und dies haupsächlich dann, wenn die Rück[ frachten mit aus der See auf die Stör gekommenen Waaren

' gesichert innd.

Ich erwarte nkcht den Einwurf, daß dies.

fromme Wünsche und weit aussehende Pläne ind. Läßt ich
gegen die Ausführbarkeit nichts agen, so lasen ich doch wol
auch die Wünche darlegen, daß wir uns aus der Kindheit er-

heben mögen. It die Nothwendigkeit anerkannt, daß ferner
unser Land nicht betehen könne, wenn es auf die Ausfuhr
unerer Landeserzeugnie beschränkt bleibt. Dadie erlebten trau;
rigen Erfahrungen es genugsam dargelegt haben, wie precair und

abhängig unsere Lage in Absicht dieer Ausfuhr it und bleiby.
it gleichwol diees zur Zeit das Einzige, woran wir uns

noch zu halten haben, dann muß der Wunch sehr nahe liegen, daß durch irgend eine Verantaltung neue Erwerbsquellen
eröfnet werden mögen, undit ert diees erreicht, dann wird
es auch nicht für unzweckmäßig geachtet werden können, bei

solchen Verantaltungen auch auf Fälle Rücksicht zu nehmen,

die zur Zeit freilich in weiter Ferne liegen mögen.
f
eSztbung des Verkehrs it nun aber auch wol gewiß
we

s

i

Ö

der anzulegenden Kunfttraße.

REG ch

Möthte es nun cheineu, daß, da die Richtung, welche dieser

Straße zu geben, bereits betimmt worden, es übetflüig

,

~ N
eyn würde, darüber noch etwas zu sagen; so beteht dennoch.
alles nur noch in angeordneten Unteruchungen zur Anlegung

dieer Straße, und es wird nicht übel gedeutet werden können, deshalb noch einige Betrachtungen anzutellen. Die Kunttraße oll Hamburg und Kiel verbinden, und untreitig muß
auch dies der nächte und wichtigte Gegentand der Belebung
eines Verkehrs eyn. Ergiebt doch die örtliche Lage Holteins, daß für uns kein anderer Verkehr vorhanden it, als
so weit er den Handel und die Paage durch Holtein nach
der Otsee betrifft,

Eben so gewiß muß es denn nun auch

eyn, daß dieser Zweck der Kunttraße am icherten dadureh
erreicht wird, wenn sie in möglicht grader Richtung, also auf

dem kürzeten Wege durchgeführt wird, Die Frage kann da: Y

h

er nur die

seyn:

Ê§t tie ez! ich nicht bei einer solchen graden Richtung

größere Schwierigkeiten in der Ausführung darbieten, die es
veranlaen können, lieber einen etwas

längern mit geringen

Schwierigkeiten verbundenen Weg zu wählen.

Und

:

. Zweitens, ob nicht besondere einer Beachtung werthe Um- -

tände vorhanden ind, wenn nämlich durch dieselbe Kunitraße
andere weentiliche Zwecke ich mit erreichen laen.

ti;

Was die ertere Frage betrifft, o muß dies dey angeord- .

neten Unteruchung anheimgetellt bleiben. Nur durch genaue
Localunteruchungen über die Gegend, durch welche ie zu führen, die einer solchen Anlage entgegentehenden und durch Koten ert zu beeitigenden Hindernisse, z. B. des Mangels. an .

Material, der Bechafenheit des Bodens, worauf die Straße
_

anzulegen u, s. w. und durch die mit Rückicht darauf gemacheten Berechnungen, läßt ich darüber zur Gewißheit gelangen.

;

Aber das dürfte gewiß ausgemacht bleiben, daß eine Kunttraße, die nicht die Landtraße folgt, wozu vielmehr ein, ganz
neuer Weg ausgelegt und gebahnt werden soll, in jeder Rück:
icht ehr bedeutend viel kotbarer werden muß. Wer einen
Versuch im Kleinen mit einer Kunttraße macht, wird ich
gar leicht überzeugen, daß die Koten der Planirung des Weges kein unbedeutender Theil einer solchen Kunttraße ind.
Schon bei den Landtraßen gehören eine unendliche Menge
Fuhren und Handdiente dazu, da ich gar wenig so ebene '
' Flächen auffinden laen, daß nicht hier Niederungen quszue
füllen, dort Erhöhungen abzutragen ind. Eine ganz neue
Landtraße ert zu bilden, um darauf eine Kunttraße zu le-

ROGEHUs
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nie inden Weg treten sollten, und abzufehen davon, daß:
hier doch auch die Koten des zu erkaufenden Wege- Terrains
in Betracht kommen.

ht

:

Was aber die zweite Frage betrift, so: mag der Wunch,
überall Kunttraßen zu haben, zwar allgemein seyn, die Erreichung des Wunsches muß an den großen Koten cheitern,
die eine solche Anlage erfordert. Wenn in England bei dem
ungeheuren innern Verkehr Canäle und Kunttraßen, selbt
mit Verschwendung ausgeführt, dennoch ich leicht bezahlt machen, wenn in andern Ländern, wo eine große Paage frem-

der Reisenden und großer Tranithandel it, Kunttraßen mit
pecuniairem Nutzen angelegt werden; so fällt für Holtein die
ganze Berücksichtigung weg. Wir haben blos den einzigten
Geichtspunct des Tranitverkehrs über Kiel nach der Oltsee,
der innere Verkehr kann’ die Koten einer Kunttraße allein
niemals tragen noch aufbringen. Es muß geradezu unmöglich (eyn, daß neben der Einen Kunttraße überall noch eine
zweite je exitent werden könnte; denn o wenig die einzelnen
Commünen des Vermögens ind, ihre Landtraßenantheile in
Kunttraßen zu verwandeln, o wenig it auch eine Aussicht"
auf einen reichen ‘Particulier vorhanden, der Lut und Ver-.
mögen hätte, mit einer Kunttraße irgend einer Gegend ein
Geschenk zu machen, und darauf müßte doch die ganze Hoff:
nung beruhen, weil niemals daran zu denken seyn kann, daß

diese Kunitraße durch Chaueegelder sich verzinen könne und
werde.. Sicher wird es daher bei Einer Kunttraße durch

_

Holtein bleiben.

Und it dies der Fall, dann möchte es doch

zu wünchen seyn, der jetzt zu errichtenden Kunttraße eine.

solche Richtung zu geben, damit der größtmöglichte Nutzen [|
des Landes erreicht werde, so lange dies nämlich geschehen.
kann, ohne den eigentlichen Hauptzweck aus den Augen zu
|
verlieren. Daher scheint denn zu folgen:
daß der Kunttraße wo möglich die Richtung gegeben werde, daß ie zur Beförderung des innern Ver:

kehrs zugleich so viel als möglich beitrage.
Dieses nun kann nicht wohl der Fall seyn, wenn selbige

ihre grade directe Richtung zwischen Kiel und Hamburg auf
dem kürzeten Wege nimmt; denn dann geht ie über den ho-

“

hen Rücken von Holtein durch Haide: und Sandgegenden,
ohne weder mit der Ot: noch der Wetee von Holtein, wo

|

die fruchtbaren Gegenden uners Landes sind, in irgend einer |
Verbindung zu tehen, noch daß diese Gegenden mit solcher
]
Kunitraße in Verbindung gesetzt werden könnten. Hamburg.

r 213
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und Altoia. sind ? die

Stapelplätze des Handels voi Holtein,
dahin führen die Hauptwege ‘und. Landtraßen, und diesé Wege
berühren so wenig von der Ost-. als von der Weteite her
den hohen Rücken Halteins, le sind und bleibenalso entfernt
von der Kunttraße, können mit selbiger nicht in Verbindung

gesetze werden, Die Kunttraße bleibt auf dieser Richtung
isolirt tehen; ie bleibt beschränkt auf die einzige directe
Communication zwischen Hamburg und. Altôna mit Kiel, ie
kann dem innern Verkehr keinen Nutzen bringen.. Soll den.
Zweck, daß zugleich der innere Verkehr befördert wevde, erreicht werden: so muß die Kunttraße nach Oten oder nach
Weten abweichen, um sich diesen Gegenden Holteins zu nähern, Ä
damit diese damir in Verbindung treten können,

Wenn ' es

nun bedenklichwerden möchte, ich der Oteite zu nähern, um
nicht den Hauptzweck zu verlieren, nämlich den Tranithandel und die Communication mit der Otee über Kiel zu

OUE;)eurUmzngr
Bk.
die Kunttraße ihre Richtung übkr Itzehoe nach- Riel néhrzes
würde. Bei dieser Richtung würde die Kunttraße auf die
Hauptlandtraße verlegt, die durch Holtein führt, 'die die Verbindung des ganzen Herzogthums Schleswig ausmacht, wohin
die Wege der ganzen Wetküte beider Herzogthümer auf 1hrer Route nach Hamburg führen, und' welches auch für die
Htküte von Schleswig der gradete Weg nach Hamburg it.

Die Kunttraße auf dieser Landtraße angelegt, gewährt das .
her den Nutzen ; daß ohneeinige weitere
Koten. 8 Meilen
dieser Hauptlandtraße, nämlich von Hamburg bis Itzehoe zugleich mit zu einer Kunttraße umgewandelt werden. Von
Itzehoe aus würde sie dann freilich ihre Richtung nach Kiel.. ,
nehmen, da aber von Itzehoe nur 6 Meilen bis Rendsburg

ind; o dürfte es auch für die Folge keine so schwierige Auf.

gabe seyn, auch diese 6 Meilen noch mit einer Kunttraße zu
belegen, um auf olche Weise die Hauptland; und Communicationstraße mit dem Herzogthum Schleswig damit zu versehen. Daß nun eine solche Direction der Kunttraße der

Anlage selbt größere Vortheile verpreche, liegt ofen zu Tage,

da. es keine unwesenliche Beihülfe seyn muß, die Einnahme
von Chaueegeldern zu erlangen, die die Landtraße von Ham-

burg nach Itzehoe gewähren wird und muß. Daß aher auch
die Kunttraße elbt für dieselbe Summe, die die Anlage auf
directem Wege erfordert, ich über Itzehoe werde anlegen laen, dies dürfte wol als ausgemache angenommen werden kön-

.
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nen, und ich durch eine Unteruchung bewähren;- da; wenn

gleich der Weg selbt etwa 3 Meilen länger werden würde,,

|

dennoch auf dieem Wege in Betracht kommt, daß bereits ungefähr 4 Meilen mit Steindamm belegt ind, deren Umwandlung in eine Kunttraße mit sehr viel geringern Koten zu erreichen it, daß ferner die Planirung des Weges mit viel geringern Koten erlangt wird, und daß diee Straße durch Gegenden führt, wo, wie z. B. bei Locktedt , Henntedt, Langwedel ein großer Ueberfluß des Materials vorhanden it. Ob
übrigens bei der Anlegung 'einer Kunttraße nicht auch die
vorberührte Frage über den zu verhoffenden Canal einige Berückichtigung erfordern möchte, dies dürfte niche ganz auer

Beziehung liegen. Können die angedeuteten Localverhältnie

und Umtände einiger Erwägung werth geachtet werden, ‘und
înd ie o begründet, daß ie von wesentlichem. Nutzen owol *
'

dem allgemeinen Beten, als der Anlage der Kunttraße und

deren Förderung und Erhaltung verprechen, dann. kann nur
dle Berückichtigung. eintreten, ob für den Hauptzweck eine
olche Richtung der Kunttraße nachtheilig werden könne, d. h.
ob bei der Verlängerung des Weges einer Beorgniß Num.
zu geben sey, daß deshalb der- Zweck, die Tranitfuhr von
Hamburg auf Kiel zu leiten, verfehlt werden würde. Daß
aber dies nicht zu besorgen seyn könne, möchte wol als aus-

gemacht angenommen werden können, da owol Frachtwagen.
als Reisende chwerlich die Kunitraße verlaen möchten, um
3 Meilen zu ersparen, wo ie einen Weg von 13, Meilen
durch tiefen chweren Sand zu machen haben.
.

Sinuörende Dructfehler. S. 214. 3. 8 f. Iütland 1. Hataud.
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die Herzogthümer

Schleswig, Holtein und Lauenburg.
Neunten Bandes zweites Heft,

: Bemerkungen

j

| die hinsichtlich des cS)hes Particular Rechtes
vorhandenen Sammlungen, |
e;;.U.n..d
t

;

vorläufige Avkündigung
cetger.;

;

j

volitändigen Satimlutiz zum practischen Gebrauche, o
j wie einer Einleitung zur Kenntniß jenes Rechtes. izgs

§. 1. Wen gleich dieBehauptung*) unrichtig if, daß laut des.
.

Ratzeburger Landtags=Abchiedes vom Sten October 1805#*)

bereits damals dem Canzler Squtt die Berjerigung eine. .
*) Z. B. in v. Ompteda’s neuer vaterl. Litteratur je; Hanndverichen Lande bis zum Jahre 1807. S. 461. Spangenberg’s Saul. der Han. Verordn. Band I. Vorrede s. Y.
Z und Jenaer allgem. Litt. Zeit. von 1820. St. 43.

**) In Lü nig’'s Tractate von der Landäigen Ritterchaft 1. 1289.
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Sammlung Eeptubtugicher Verordnungen Hikzetcagen sey *),
o zeigt doch ein am 23ten 1733 an ihren Botenmeiter erlaenes Rescript der Regierung zu Ratzeburg, daß man
chon vor länger als neunzig Jahren das Bedürfniß einer"
Sammlung.der Lauvenburgichen Verordnungen fühlte, inem
dies Refcript dem Botenmeiter auflegte, die jährlich erlaenen Verfügungen gehörig zu sammeln; eine in Veranlasung des privilegii de non appellando am 15. September 1748 an die Lauenburgiche Ritter- und Landchaft

gerichtete Königliche Resolutionerklärte aber 15 Jahre später:.

|

„Wir placidiren auch 6) daß, so wie im Calenbergischen und
„Lüneburgichen it, unter Aufsicht Unsers Miniteri und nätht-

„hin Unserer Lauenburgischen Regierung, durch einige von Euch

Jworzuschlagende geschickte Männer, eine Sammlung der

.

Wäüsribargifchen Verordnungen und Edicte, welche dem-

„mächt von Uns ihre Betätigung bekomme, verfertiget unmw

uf rÿêitere'Commünication mit Euch,als jein.: authentisches

.

„Corpus, canstitutionum in den Druck gegeben werde.’.
Wirklich erhielt denn auch der Rath Hr. 'J. Scharf in
Möllen (Lauenburgicher Land-Syndicus von 1741 bis 1791%%)

+

von der Ritter und Landchaft den Auftrag, die Lauenburgischen Verordnungen zu sammeln; er soll aber diese Arbeit,
wegen der damit verknüpften vielen Schwierigkeiten, nicht

haben beendigen können.

Im Jahre 1771 fingen hierauf der damaligen Amts-

Auditor Manecke in Neuhaus. und HEUDO Auditor
V Deùn es wird dort nur betimmt: ,, Ueber die Jutitien und

„„ Policeyordnungen soll aus an derer benachbarter Chur

„„und Fürten Contitutionen und Ordnungen von Sr. Fürt-

„lichen Gnaden Canzler Dr. Hieronymo Schulten auf Mar„schacht, eine Sammlung versaßt, in éin Corpus gebracht
S

~z8„und zur Vollziehung derelben, Hochermeldeterm unserm gnä-

„digen Herrn, auch gemeiner Ritter: und Landchaft, wenn
die gefertiget, zugetéllet werden.".

Ö) §. Annalen der Br. Lüneb. Churlande Jahrg. 6. S. 187.

|

Ä

MM

FE

; Kaufciann : in Raheburg,, eine dergleichen Samrilüng an,
und es wird behauptet, ihr e Arbeit sey, wenn nicht dies-

selbe, doch die Hauptgrundlage derjenigen Sammlung,
welche im Lauenburgichen zum Andenken an ihren thätigten
Beförderer die Kielmannseggesche genannt wird.
..

|. 2.

Der vertorbene Landdrot, Graf v. Kielmanns-

egge, als Chef der Lauenburgichen Regierung *), hatte

näinlich während seiner Dientzeit sich eifrig bemühet, dem
Mangel einer Sammlung der Lauenburgichen Verornnunn.
gen unter öffentlicher Autorität abgeholfen zu sehen. ER
ward deshalb in Betreff des Entwukfes derselben mit der
Ritter- und Landchaft communiciret.

.Diese beauftragte Sr. Excellenz den jetzigen Herrn ges
.

heimen Conferenzz Rath und Landdroten v. Schrader auf
Culpin, als Land-Rath, unter seiner Direction das

Project durch den Land-Syndicus Dr. Scharf und den
Stadtk-Secretair Gundelach in Lauenburg‘ revidiren zu la..

fen. Sie war sodann der Aufnahme einiger Verfügungen
entgegen, wünschte aber die Aufnahme vonanderen Ver-

fügungen hinsichtlich deren die Lauenburgiche Regierung eine
abweichende Ansicht hatte, und in Betreff mancher Anordnungen, blieb man darüber zweifelhaft, theils ob selbige

überhaupt im Lauenburgischen Gültigkeit hätten, theils ob

sie der Sammlung einzuverleiben seyen. Drei Potcripte

zu dem Berichte, wodurch die Lauenburgiche Regierung den

der Ritters und Landchaft vorgelegten Entwurf dem König-

lichen Miniterio in Hannover einchickte, vertelten joeen.
Differenzen und Zweifel zur allerhöchten landesherrlichen

Entscheidung.

Letztere erfolgte jedoch eben so wenig, als

wie eine Betätigung des Entwurfes zum Corpus constitulionum hinsichtlich deren die Ritter- und Landchaft
. mit der Regierung einvertanden war, und es heißt, daß

Herahe jene verschiedenen Ansichten eineprËt: ge- Ö
.o)! Von. 1771 bis 1800.

:
48 *
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wesen
sind, weshalbdieRielmannßeggechen
Bepähunzsz
ohne Erfolg
blieben.
;

;

Das eine Exemplar jenes Entwurfes befindet sich roch
jetzt in der Regitratur der Königlichen Landes-*Regierung

in Ratzeburg, das nach Hannover eingeschickte Exemplar soll
aber, bald nach der Abtretung des Herzogthums Lauenburg
an die Krone Dännemark, dem Vernehmen nach, vom Königlichen Miniterio in Hannover dem Cellechen Ober - Ap«
pellations „Gerichte zugetellet eyn, um darauf in vorkom-

menden Fällen aus den, Hannöverich gebliebenen Stücken

des Lauenburgichen Rückicht zu nehmen.
. 3. Der gedachte Entwurf enthält 842 cztägunges

in sieben Capiteln und es befinden ich hierunter 54 gemeine
_

Bescheide des Cellechen Ober- Appellations „Gerichtes, .66

.

gemeine Bescheide der Lauenburgichen Regierung oder des

Hofgerichtes, und 168 Anordnungen (grö ten Theiles. Ausschreiben) in Cammer- Angelegenheiten. Die in jedem Cas
pitel enthaltenen Verfügungen sind zwar nach dem Gegentande wieder in einzelne Sectionen vertheilet, haben aber
für das Capitel nur eine fortlaufende Nummerfolge.

.

Die ältete in der Sammlung enthaltene Verfügung it die.
Lauenburgiche Kirchenordnung von 1585, die neuete: die,
am 6. October 1792 erlaene Verordnung überdie. Erbfelae

der Eheleute in der Stadt Lauenburg,

Ueber die Sammlung elbt, it ein, vom Landdroften
.3

Grafen v. Kielmannsegge ausgearbeitetes Verzeichniß der:
darin enthaltenen Verfügungen vorhanden, welches aber

]

auch zugleich eine große Menge in der Sammlung absicht-

lich ausgelasener Verordnungen, mit einem „cessat®“ bes.

zeichnet, angiebt und deshalb eine doppelte "Nummernfolge J.
_

hat, indem es die Verfügungen zuert mitInbegriff derjes nigen aufzählet, bei denen ein cessat bemerket it, hiebei .}

aber sodann die Nummer namhaft macht, welche in Folge
des Weglasens der mit einem cessat bezeichneten Anordnun-

. gen den übrigen Verfügungen in der Sammlung beigelegt it.

* Zur Erleichterung einer Uebersicht der Betimmungen
in Betreff eines jeden Gegenstandes, werden sowohl in der
Sammlung als wie ‘'in dem Verzeichnie, manche Anordnungen an verchiedenen Stellen wiederholt aufgeführet; sie sind
aber in der Sammlung nur einfach vorhanden. Ueberdies
enthalten die No. 7 des Cap. Il. Sect.. 1 noch 54, die .

.

No. 27 jenes Capitels aber 56 besondere Numinern, so
wie einige von einander verschiedene Verfügungen, mit

derselben Nummer. bezeichnet, jedoch. durch Buchtaben
von einander getrennet sind. Hiedurch wird es veranlaßt,
daß die Nummern der sieben Capitel eine mit der wirklich in

-

der Sammlung befindlichen Zahl nicht übereinimmeene.
§

Menge angeben.

Zz

54

s. 4. Was den Inhalt beider anbelangt, so vermißt
man darin sehr viele, im Lauenburgischen unläugbar, selbt

noch jetzt, practich wichtige und gültige Verfügungen,
deren Weglasen unerklärbar it, während auf der anden.
Seite Betimmungen aufgenommen oder angeführet sind,

~.

welche höchtens nur einen geschichtlichen Werth haben und
die Bogenzahl der Sammlung, hiedurch aber die. Druckko-

ien unnôthiger Weise vermehret haben würden. Während
z. B. eine bedeutende Zahl von Cammerauschreiben in
der Sammlung und dem Verzeichnisse aufgeführet sind, ohno

:
_

J

erachtet sie bereits abgeändert oder aufgehoben waren, mans

geln die Betimmungen- worauf das Lauenburgiche Cons
tributionswesen begründet it; es mangelt das Grundgesetz der Lauenburgischen landschaftlichen Verfassung (die
Union #) von 1585 mit ihren späteren Modificationen), es *

mangeln eine große Menge landesherrlicher Resolutionen
~

hinsichtlich der Rechte und Pflichten der Ritter» und Land:

&gt;

1

) Von Seiten der Ritter: und Landschaft war dar-

ub eugetragen daß sie der Sammlung einverleibt

;

~
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chaft, und elbt wichtige Landes Verordnungen sucht man
darin vergeblich (z. B. in der Sammlungdie, imVerzeiche
nie mit einem. , „cessat* namhaft gemachte, gleich anfangs j

; ir Lauenburgichen: gültig. gewesene und.. bis auf gegenwärtige Zeit noch gültige Po tord nung vom Aten September
4755) während Verordnungen, welche uur für andere Hans

I

növeriche Provinzen erlaen wurden und nie. für das Lauenburgiche publiciret waren, tatt der, über denselben Gegen-

iand speciell für das Lauenburgischeerlaenen, ja son
gar zum Theile abweichend en Verfügungen, ohne Erwähnung der letzteren, geradezu als Lauenburg ische Gesetze
aufgeführet werden (z. B. das Edict d. d. Hannover den

SEC E
6ten März 1723 wegen der epidemischen Krankheiten. )

tatt der Lauenhurgischen Verordnung d. d. Ratzeburg

den Sten November 1723, so daß die Publication des Ent. i,") Ink s C. Celle I. 3z6.
wurfes, zwar auf der einen Seite, sehr viel zur Hebung

- Corp. C. Cal. I. 77.
von
Rechtsungewißheiten
beigetragen *), auf der andern
. ¡,
.
Corp. C. Pr. 1. 1208.
Seite,
Fällen
selbt veranlaßt
"
beiaber
v. K.dergleichen
I. 71. und in
WV. manchen
104.
ü

:

haben würde.

**) Jun v. Ompt ed’ s neuer vaterl. Litteratur der Hannöerichen
"Lande bis. 1807, S. 461 wird bemerket : „„Die Auffindung
§.
5. einzelnen
Seit dem
des Land„der
LauMißlingen
enb urg chder
en Bemühungen
Verordnungen bleibt
meit .

den größten
Schwierigkeitengeschah
verbunden,
da von
manchen
îdroten„mit
Grafen
v. Kielmannsegge
nachher
nichts
wen.M.
nur ein
gedrucktes
noch vorhanden
it, welches
ter, r.sft
um dem
täglich
immerExemplar
mehr gefühlet
werdenden
Be-

. „„sich denu wohl in Hannover befindet, und dagegen in Rahe:
dürfnisse
abzuhelfen,
bisAemtern
Uuder
vertorbene Canzlei=
„burg
oder bei den
ganz jetzt
fehlet.''
Z
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Director Dx, Hagemann in Celle, seine großen Verdienste
um das vaterländiche Recht dadurch vermehrte, daß er vom
Jahre 1814 an eine Priveen.

G

rt

„Sammlung der Hannöverichen Landesverordnungen
„und Ausschreiben, '' *)

“Tit

Zs

,

welche seit 41813 bis zu Ende des Jahres 1817 éttätik
wurden, herausgab. Dieses Werk befaßt, seinem Plane gemäß, auch das Lauyenburgiche,, und enthält nicht blos bein
nahe alle, während jenes Zeitraumes erlaenen Verord' nungen und Auschreiben, welche fortdauernd ein practin.

ches Interee haben, sondern es finden sich auch daxin die

Verfügungen, welche nur temporaire Verhältnisse betrafen;
der Lauenburger vermißt darin aber einige, (freilich nur

wenige) das Lauenburgische betreffende Anordnungen, bleibt.
ung ewiß, welche von den nicht namentlich für das

Lauenbnrgiche erlaenen Verfügungen, au ch in dieser Pros

vinz publiciret ind, und von den 1789 Verfügungen, welche

jene Sammlung enthält, möchten gegenwärtig für die uns
ter Königl. Dänischer Herrchaft befindlichen Bewohner wohl
nur 100 bis 102 annoch practisches Interesse haben, weil
alle übrigen entweder gleich anfangs temporair waren,

odex blos die Provinzen betrafen, welche unter Königl.
Hanndvericher Hoheit geblieben sind. Um diese wenigen,
für ihn allein noch wichtigen Betimmungen gesammelt zu.
besitzen, muß er sich denn zu einer Ausgabe von 13 Rthlr. 8 ggr.

+) Jm Verlage der Gebrüder Hahn in Hannover, 6 Bände in sro,
_ vondenen der 1te (für 1813) ohne Abtheilnng it, der 2te

(für 1814) 3te (für 1815. und üte (für 1817) in 3 Abtheilungen. nach Trimetery, derAte aber in 2 Abtheilungen nach Se-

metern erchienen it. Bei den 4 erten Bänden it in Betreff

§ der NRummeru der Verorduungen, so wie hinichtlich der Sen.
tenzahlen, eine sich über den g an z en Band ertreckende Folge

_.,beobachtet,währendbeimfünf t en Bande, ut der zweiten..
YAbrheilung eine durch diee und die dritte Abtheilung fort-

_ gehende neueNummern und Seitenfolge tatt hat.

]

Ä
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(so viel kotet die ganze Sammlung) entschließen, welche
die Mehrzahl abchrecket.

§

.

§. 6. Nach Beendigung der Hagemannchen Sammlung, erchien ebenfalls im Verlage der Hahnchen Hofbuch=
handlung in Hannover eine

;

„Sammlung der Verordnungen und Aus-

„chreiben, welche für sämmtliche Provinzen des
1„Hannöverichen Staates, jedoch, was den Calenu bergichen, Lüneburgichen und Bremen und Ver-

ndenschen Theil betrifft, seit dem Schlusse der,
#in demselben vorhandenen Gesetz sammlungen
(bis zur Zeit der feindlichen Usurpation ergans„Zen sind. Mit Genehmigung des Königlichen Cabinets«

„WMiniteri herausgegeben von Ernt Spangenberg,
„Yr. beider Rechte und Königl. Großbr. Hannöv. Hof=
[;

„und Canzlei-Rathe in der Jutiz- Canzlei zu Zelle.’ .in
sieben Theilen in 4to *). Sie enthält nach der Zei ts

folg e, theils volliändig, theils auszugsweise, theils bloß
*") Bd. I. 1819 die Jahre 1740 bis 1759 „enthaltend (CRXXKV1
-, S. Vorrede und Chronol. Verz. der in den 3 Geeßanmne..

„lungen für Lüneburg, Calenberg und Bremen und Vers
e, den enthalteuen Verordnungen u. (. w.; nebt 672 S.
„Text)

?

§

'

;

Vd. Ik. 1820 die Jahre 1760 bis 1779 enthaltend, (VI. Vorr:
und 746 S. Tert).

§

.?.

&gt;

Vd. II). 1821 (989 S. Text) die Jahre 1780 bis 1799 ber:
treffend.

!

Bd. IV. Abth. 1 1821, die Jahre 1800 bis 1811 betreffend
(IV S. Vorr. und 660 S. Tert).

;

'— Abt h. 2. 1822 (1V S. Vorr. und 638 S. Tert mit
Inbegriff des be o nd ere n Regiters über diese Abtheilung).
~ Abth. 3. 1823 (V. S. Vorr. und s08 S. Tert nebt
.

dbeonderm Regiter).

'

:

:

'

~ Abth. 4. 1825 CV S. Porr. und 674 S. Tert) (zu-

ammen 18 Rkhlr. 16 ggr)znn.
.es
vgl. in Vetreff der beiden erten Theile Jenaer allgem. Litt.

§

V

&amp;

2M2WM3

den Gegenstand summarisch angebend, die Verordnungen

.s
und von den Oberbehörden erlaenen Ausschreiben bis zu
dem, auf dem Titel bemerkten Zeitpuncte in so weit es

/ durch railoes Betreben möglich gewesen war,

derselben habhaft zu werden, und zwuern.
HA. im Bo. IV. Abthl. 2 für die älter e Zeit bis incl.

1739 mit Ausschluß der übrigen Provinzen, blos diejenigen, welche das Herzogthum Lauenburg entweder allein
betrafen, oder doch ebenfalls für selbiges als gültig anzusehen waren, und führt diese Abtheilung auch ‘den bes.

„Corpus constitutionum Nucalus Lavuenburgici,

„oder Sammlung der, für das Herzogthum Lauens
_ Hhurgergangenen Verordnungen und Ausschreiben,"

so we

ß

_ HB. des Bd. IV. Abthl. 3. blos Had elnsche Verordnuns
gen für eben jenen Zeitraum enthält, und deshalb gleich. falls einen besonderen Titel hat.

"

;

C. die drei erten Bände, so wie die erte Abtheilung

bes vierten Bandes liefern hingegen nach der Zeitfolge
die Verfügungen von 1740 bis zum 20ten Augut 1811,

welche theils überhaupt. für alle, theils nur für einzelne Provinzen erlaen wurden

:

1

md., die Ate Abthl. des 4ten Bandes giebt ein ;\&lt;hronolo©

pgiches Verzeichniß der in dem Alt- Cellechen und Neus

s

„Lüneburg - Hoyaischen Corpore constitutionum sich nicht
„findenden Verordnungen und Ausschreiben, vor dem 30ten
„März 4745 erlasen, “! ferner: ,„ Ergänzungen und Bes-

jrichtigungen der vorhergehenden Abtheilungen “ und ein
„alphabetiches Sachregiter über sämmtliche, in den eren.
Ä

J

.

"

Zeit. von 1820, No. 43, 44 und Ergänzungsblätter, dazu No.
G2, 63. hinsichtlich des dritten Theiles aber v. Duve Zeitrift n. (. w. Bd. 1. Hft. 1. S. 189 f.

V

--

!
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hpdrei Bänden und. des vierten Bandes, erter und viert ter Abtheilung enthaltenen gesetzlichen Verfügungen.“ .

Untertützt durch eine vorzüglich e Menge von Hülfsmitteln, wozu unter andern in Betreff des Lauenburgichen,

auch. das Exemplar der. Kielmannseggechen Sammlung gehöret, welches beim Königlichen Miniterio in Hannover befindlich gewesen war,, vermogte der Herr Berfaer jener
Sammlung (bekanntlich jetzt Ober- Appellations-Rath in Celle), derselben eine Volltändigkeit zu geben, wie bei der
Lage der Dinge nur irgend bewerktelliget werden konnte,
und die von ihm hiebei angewendete Mühe fand denn auch
dadurch eine ehrenvolle öffentliche officielle Anerkennung, daß am 21sten März 1820 an sämmtliche Königliche Hannö1

vericheAemter ein Cammerauschreiben *) fölgendenInhalts ero
lassen ward: „. daß um den sämmtlichen Aemtern eine voll-

„ständige Uebersicht aller im Königreiche, seit den für die
„„einzelnen Provinzen officiell publicirten Sammlungen undbis
Up der privatim verantalteten Hagemannchen allgemeinen
„„Sammlung, ergangenen Verordnungen und Auschreiven

„„zu verschaffen, auch dadurch zugleich ein gemeinnütziges

„„Unternehmen: zu befördern, beliebt sey, j e de m Amte ein

„„gebundenes und mit dem Zeichen- Q:: R. bedrucktes Exemg„„plar ~ der von dem Hof- und Ganzlei - Rathe Dr.

;, Spangenberg in Celle verantalteten und die zwichen
„„den obigen beiderlei Sammlungen bleibende
Lüke, ausfüllenden , ähnlichen Sammlung; zum
p,Dientmäßigen Gebrauche ~ zugehen zu lassen,

„„welches auf der Amttube, oder in der Amts-ehicgjrata

»/förtähreny gufzubewghreu ey. !

;

!. Sammlung der Esche, Verordnungen und Ausschreiben
- für
das Königreich tzuwert:vom Iahre 1820, Abthl. 2.'
S. 25. No. 8. .

. . 7. Die Spangenbérgsfche Sammlung hiebt bei den.
nicht namentlich für das Lauenburg ische erlassenen all-

gemeinen Hannöverichen Verfügungen, diejenigen an,

!

welche dort, laut der Kielmannseggeschen Sammlung een
geltend anzusehen waren; sie macht aber auch, so viel als
I
-

eTT:tz 3CEDIZ;TI
HN

sich erfahren ließ, die Ausschreiben der Königlichen Regierung in Ratzeburg namhaft, wodurch allgemeine Han_

Hôverische Verfügungen, den L auenburg.i schen Obrigkeiten,
als zu befolgende Vorschriften s peciell zugefertiget wurden,

j
Mn

und zwar dies vom Jahre 1790 an nicht blos bei jeder

einzelnen Verfügung, sondern auch nochmals wiederholt,
indem sie dergleichen Regierungs - Ausschreiben nach der

Zeitfolge zwischen den Übrigen Verfügungen sorgfältig be-

O

- sonders anführet. Sie enthält eine bedeutende Menge,

in der Kielmannseggechen Sammlung gänzlich fehlender,
gleichwohl practich wichtiger Verfügungen für das
Lauenburgische und giebt von anderen wenigstens den Gegen-

|

stand summarisch an, wenn sie nicht zum Abdrucke erhalten

werßen konnten, oder ihre volltändige Mittheilung nach dem,
;

.§

derSammlung zum Grunde liegenden Plane unterbleiben .
mußte. Dieser Plan befaßte nämlich vorzugsweise das

practische
und deshalb
blos eine
volltändige
+) Bei denLeben
nur summarich
angeführten
Verfügungen
it de.
Mittheilung
der
noch
gültigen
und,
nach
dem gegenwäre.
. . Grund der unterbliebenen volltändigen Mittheilung
durch s

|

tigen chen
Standpuncte
der Geseßgebung
noch anwendbaren
bemexklich gemacht.
"pt 1rza
i ? [zi
. 4zz:
Verordnungen und Ausschreiben; damit jedoch der Sammlung die Vollständigkeit nicht mangele, sollten auch die

aufgehobenen, oder veralteten Verfügungen namhaft gen.

c

macht, wenn sie aber für die Rechts-Gechichte wichtig 'un.. '
zum Vertändnisse der späteren nöthig waren, ebenfalls volle.
tändig in die Sammlung aufgenommen werden *). Ein.
Gleiches sollte bei den temporairen, oder auf gewie

Zeit erlaenen oder. bei höch tlocalen Verfügungen beobachtet werden, und, weil das Werk vorzugsweise nur

.

für das Königreich Hannover betimmt war, o E
dasjenige, was Verfügungen enthalte, welche ich auf den

| jetzt Königlichen Dänichen Theil des Lauenburgichen beziehen, ebenfalls, nur dem summarichen Inhalte nach, erwähnet werden. In letzter Hinsicht it inzwichen in . Betref

der in practicher Hinsicht besonders wichtigen allgemeinen
Lauenburgichen Verordnungen \ von 1740 bis 1811 nicht.

blos in den Bänden, welche die, während dieses Zeitraumes
erlaenen Verfügungen befassen, eine Ausnahme gemacht,
sondern es it sogar ebenbemerkter Maaßen, sogar ein be" onderer Eand für die älteren Lauenburgichen Verord-

„nungen betimmt worden, ohnerachtet die Mehrzahl derselben für die Hanndverich gebliebenen Theile des Lauenburgichen, eit der Abtretung der ührigen Theile an die Krone

Däânnemark, kein ferneres practiches Interesse hatte.
Daß die Lauenburger, Königl. Dänischen Theiles, dien.
es zu ihrem Beten geschehene Abweichen von dem Plane
mit dem wärmten Danke anerkennen müßten, bedarf
wohl keiner Ausführung und man sollte deshalb glauben.
daß die Spangenbergche Sammlung sich in den Händen
mehrerer befinden werde, als wie wirklich der Fall

it. Letzteres wird inzwischen wohl. nur dadurch veranlaßt:
A. daß. von den, in der Sammlung mitgetheilten, oder

summarich dem Inhalte nach angeführten 7548 Verfügun. gen nur etwa 800 bis 900 für das Lauenburgische Königl.
Dänischen Theiles erlaen wurden und selbt unter dieser

Zahl vielleicht nicht einmal die Hälfte noch practich wichtig
it, eine Kenntniß der übrigen aber für unnöthig gehalten
wird, und man die Ausgabe zu bedeutend hält, welche

der Ankauf jener pract i sch wichtigen, von den Übrigen nicht

Ötrennbaren Verfügungen veranlaen würde, obgleich beim
Kaufen der Spangenbergchen Sammlung nur die
Druckoten bezahlet werden;
!

|]
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.. B. daß man in dieser Sammlung manche im Laüenburgi-

chen practich wichtige Verfügungen vermißt, ohne hiebei w ..
bedenken, daß deren Mittheilung nicht mög lich war,
oder nach dem Plane des Werkes unterbleiben mußte, das
mit selbiges den Hannoveranern nicht zu sehr vertheuret

werdez denen ohnedies schon die zweite Uther hee
vierten Bandes zu bogenreich scheine...

C. daß. man- endlich die, S. XII, AUder Vörtéds grit
erten Bande angegebenen Regeln hinsichtlich der Gültigkeit
allgemein lautender Verfügungen, im Lauenburgichen als

.

ungenügend befunden hat *), dabei aber nicht beachtet, was-

die Vorrede mehryu! g; Bande zur ürt.viuiz
fate; 1% 156.9

t Fri 8.. Bald. nch Abtretung des größeren Theiles des

Herzogthums Lauenburg an Se. Mäjetät den König von
Dännematrk, verfettigte der Herr 'Conferenz- und RegierungsRath Prehn in Ratzeburg eine alphabetisch e Ueberihlt..
der Lauenburgichen Verordnungen. Dieselbe enthält verchiedenes, was. in den früherenSammlungen fehlet.. Seine
Arbeit suchte der Verfasser dadurch gemeinnützig zu machen,!
daß er sie mehreren Personen auf ihre Bitte mittheilte,,
um davon Abschriften verantalten zu laen. ‘Nach ihm un-.
.

ternahm es sodann der Kammerjunker und Regierungs- AsseorHerr v. Bruhn - Neergaard, eine freilich nicht zur öfen.

fentlichen Bekanntmachung betimmte Sammlung der, für

das DânicheHerzogthum Lauenburg als gültig anzusehen..
den höheren Verfügungen zu Stande zu bringen, welche

nicht blos dasjenige enthalte, worüber die Kielmannseggesche,

Spangenbergsche und Hagemannche, o wie die Prehnche
Sammlung bereits Auskunft geben, sondern welche auch die

[* in diesen drei Sammlungen fehlenden Anordnungen in

sich begreife und bis auf die neuete Zeit sich ertrecke. Zur

Erreichung dieses Zweckes , durchsuchte er orgfältig ddie

:) S. Jenaer Litt. Zeit. von 1529, No, 43. 44.

Ÿ
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Regitraturen der Regierung, des Conitorii und des Hof-

gerichtes in Ratzeburg, o wie der Aemter Ratzeburg, Lauenburg, Schwarzenbeck und. Steinhort..

.

LE Art höcht mühsamdurch. Gzehtiährigen:

Fleiß zuStande gebrachte, nach der Zeitfolge geordnete Ars

beit, schließt mit der Mitte des Jahres. 4826, ,und übertrifft
'

alle früheren. Sammlungen .an Reichhaltigkeit. 7- Ihr Werth
wird aber noch durch eine beigefügte, nach den Gegentän-

den geordnete Uebersicht vermehret, welche bei den einzelnen,
in den Kielmannseggeschen, Spangenbergscthen oder. Hages
mannchen Sammlungen : fehlenden Verfügungen,, diejenige
der gedachten Regitraturen namhaft macht,. aus denen sie

wu wurden. Diese Sammlung nebt der Uebersicht
üherreichte ihrn Hert Verfasser: odann. nach::ihrerBeendigung

derKöniglichen Regierung, welche: selbige: als. ein bleibendes.
j

fi

;

Denkmal. seiner geueinnüttzen LB in der ezle

iratur aufbemahret. .

„e $i\ Mi Mehrfach. it.der:Wunch.geâuiert;.worden;. daß

LochZnachdem; jetzt. die grrößten Schwierigkeiten auf die vors
tehend erzählte Art beseitiget sind, nunmehr eine,’ blos. für.
daspractiche Leben betimmte Sammlung. derjenigen Vers

;

h

fügungen verantaltet werden möge, welche blos das Königl.
. Diäniche Herzogthum Lauenburg betreffen, damit diejenigen,

welchevon dem Ankaufe der Spangenbergschen und Hage-

mannfchen allgemeinen Sammlungen abgehalten werden und
zu.-den beiden andern Sammlungen keinen Zutritt haben,
ich jene Verfügungen. vergegenwärtigen könnten. Daß ei-.
nemdergleichen Wunche auf officiellem Wege abgehol-.
fenwerde, cheint nicht gehofft werden zu können; der Uns
terzeichnete hat sich daher mit dem Herrn Stadt- Secretair
Richter in Ratzeburg vereiniget, um dem rvürfute. durch. .
eine. Privatsammlung
abzuhelfen.welche die z0b6n erwähntew.- ‘
Außer den Hülfsmitteln,

&gt; beides "gedruckten Sammlungen bereits gewähren, konnten
hiebei die Kielmannseggechen, Prehnchen und Neergaardf

'.
I

1
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fchen Sammlungen benutzt werden, deren Einsicht, zur Be-

förderung jenes gemeinnützigen Unternehmens demHerrn

Stadt- Secretair Richter getattet ward: ~Hiezu kömmt dass .
jenige, was der Aeltervater des Unterzeichneten (der weiland:
Hofrath und geheime Regierungs =Secretair J. F.. v. Duve

in Hannover) während seiner länger als: sOjährigen Dientzeit über das Recht ünd die Verfassung “aller alt Hannöveri=;

chen Pkovinzen, das Lauenburgische mit. inbegriffen,. bis. etwa:
zum Jahre 4788 sorgfältig sammelte und der Vater. des Uns.
terzeichneten bis zum Jahre 1815 fortsetzte; hiezu kömmt die.
nicht unbedeutende Menge von Materialien, durh,
welche der Unterzeichnete seit dem Jahre 1816 bis. auf die.

jehige Zeit jene Arbeit vervolltäwdigte; hiezu: kömmt
endlich vasjenîge; was der ' Stadt-Secretair Richter,. -keine,

Mühe undKosten cheuend. sich zu verschaffen: gesucht: hat..
.

; z DiebeabsichtigteSammilüng folk bis auf die neuete:
Zeit alles volltändig liefern, was die eben bemerkte Mae

von Materialien, an fortbauernd nöch gültigen unn

practifch wichtigen Rechtsvorfchtiften varbietet, im Auss'

zuge hingegen viejeiiigen älterenAnordnungen, welche. zue.

Erklärung oder zum Vertehen des ‘neueren Rechtes durch-?

aus nôthig sind. Aufgehobene odernur vorühergehende'
_ Verhältnisse betröffen habehden Anordnungen bleibén von

der Sammlung gänz!ich ausgeschlofen und ihr Gegeritand'
.. wird auch nicht einmal summarich angeführet. Bei theils.
weise abgeänderten, oder aufgehoberien Verfügungen wird

das Abgeänderte oder Aufgehobene weggelassen, wenn deen.
Abdrucknicht zur Erklärung des neueren Rechtes nöthig it,
[ *) Laut Resolution der Lauenburgichen Ritter: und Landchaft
vom 23. Juli 1828 hat selbige auf das deshalb eingereichte Gez '
such befchlosen : „daß auch aus der land cha ftlichen Res

„„gitratur die nöthigen Mittheilungen durch den Landchafts-'
„Secretair erfolgen sollen, wenn bei deren öffentlichenBese.kanntmachung oat kein Bedenken einttete.'’.
cl 1
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jedoch bei der weggelassenen Stelle: auf die spätere Verfügung verwiesen, wodurch der veränderte Rechtszutand eingeführet ward. Alle gesetzî

liche Betimmungen, . bei denen nicht namentlich eine A b-

änderung oder Aufhebung nachgewiesen werden kann..
werden, als der Theorie nach fortdauernd gültig behan- -

delt, mithin volltändig mitgetheilet, wenn gleich die Praxis
der Gesetzgebung vorgegriffen haben mag. indem sie dergleichen Verfügungen, als ihrer Meinung nach veraltet oder.
unpassend, nirht meht in Anwendung bringt.. Bei den eins.

zelnen mitgetheilten Verfügungen, wird Überdies auf die
früheren oder späteren verwiesen welche. hinsichtlich desselben
Gegeutandes erlaen und noch gültig sind. Solche Verfügungen,welche ältere. b l o s wieder aufs Neue einchäre.

fen, werden nicht besonders mitgetheilet, sondern ihrer
geschieht nur bei der älteren eingechärften Verfügung Er-

wähnung. In der Sammlung selbt wird die chronologiche Ordnung beoachtet und bei jeder Verfügung angegeben, ob und wo sie in den gedruckten Spangenbergchen
und Hagemannschen, oder in den nicht zur öffentlichen Kunde
gekommenen Kielmannseggeschen und Neergaardschen Samm-.
lungen zu finden sey, zugleich aber, insoweit dies in
‘ Erfahrung gebracht werden konnte, bei den niche

namentlich auf das Lauenburgiche gerichteten allgemeinen
Hannöverichen Anordnungen das Regiminal-Ausschreiben be-

merklich gemacht, wodurch selbige den Lauenburgichen Obrigkeiten zur Nachachtung und Befolgung mitgetheilet wur-

den, ohne jedoch dergleichen Ausschreiben nachher nochmals..
nach der Zeitfolge besonders anzuführen. Um inzwischen den
Lauenburgern eine möglicht voll tändig e Uebersicht aller
Älteren und neueren, in diesem Lande gültig gewesenen oder

noch gültigen, den Rechtszutand dieses Herzogthumes betreffs.
fenden Anordnungen zu verschaffen, um ihnen zugleich zu

zeigen, was die beabsichtigte Sammlung hievon enthalten
werde, um endich patriotischen Sachkundigen Anlaß zu Be-

W 201. .
richtigungen, Ergänzungen und belsehrendencce
geben , wodurch der Werth und die Volltändigkeit der .

Sammlung noch vermehret werden könnte, soll ihr eine,
von dem Unterzeich neten versuchte und ausgearbeitete

.yeEinleitungzur Kenntniß des Lauenburgichen Partis

„cular- Rechtes, nebt chronologischem Verzeichnie der dan. ! '
l;!|

„auf sich beziehenden Beimmungen bis auf die gegenwäre

„tige Zeit ,'
|

vörhergehen.

Dies Verzeichniß wird denn:

1) in der, auf dem Titel angegebenen Ordnung in
verschiedenen. Abtheilungen, den Gegentand der einzelnen

Betimmungen des Lauenburgichen Yarticular-*Rechtes sumtnarich angeben..

2) bei den einzelnen, bis zum 27. Juli 1816 landen..
herrlicher Seits oder von den höchten Behörden in Hannover erlaenen, nicht namentlich auf das Lauenburgiche ge. richteten, aber in diesem Herzogthume publicirten all g emeisnen Anordnungen, das Auschreiben der Lauenburgiheaen.
Landes-=Regierung angeben, wodurch selbige den Lauenbyrgi- ; :

schen Obrigkeiten zur Nachachtung undBefolgung mitgethei-

'

let wurden, insofern selbiges in Erfahrung gebracht werden konnte; es soll

3) andeuten, ob und wo ich jede einzelne Verfügung
in den Spangenbergschen, Hagemannschen, KielmannseggePrehnchen und Neergaardchen Sammlungen. findet, jedoch

hinsiichtlich dieser beiden leizten Sammlungen nur dann, wenn j

die Verfügung in den drei übrigen fehlet; überdies aber
sol sie.
. 4) darüber Auskunft geber, wenn etwa eipzeiis Ver- .
fügungen ont bereits abgedrucket wurden. Sie wird

..5)diejenigenAnordnungenbesonders bemerklich machen,
welche Gegenstand der oben (§. 2) bemerkten drei Potcripte
-

zu dem Regiminal-Berichte hinsichtlich der Kielmannsegge-

schen Sammlung ausmachten, so wie diejenigen, welche dex
î_

vertorbene Landdrot Graf v. Kielmannsegge in dem VerStaatsb. Mag. Bd. 1X. Heft 2.

;

19.

;

I

m II

zeichnise zu der seinen Namen tragenden Sammlung, mit
einem „cessat'. anführte. Sie soll

6) bei den einzelnen Verfügungen, auf die späteren

verweisen, welche hinsichtlich eben jenes Gegenstandes erlass
sen wurden und auf diese Art eine Uebersicht der deshalb
vorhandenen Bestimmungen darbieten, zugleich aber

7) die Druckchriften bezeichnen, welche einzelne Verfüs
gungen zum Gegenstand ihrer Erörterungen gemacht haben,
namentlich auf die Werke eines Pufendorff, Struhen- v,
Bülow und Hagemann. Sie wird

8) diejenigen Verfügungen bezeichnen, welche ,mit
Einwilligung’, „auf Antrag" oder „nach Esirithiis
nication mit Ritter- und Landschaft" erlaen wurden: Sie wird

9) anzeigen, welche Vérfügungen in der zu verantalten-

_

den Sammlung volltändig, welche nur summarich, un. h;:

welche nur im Auszuge werden mitgetheilet werden, o wie

!

. den Grund der unterbleibenden Mittheilung der übrigen

Verfügungen, und zwar dies alles der Kürze wegen durch .

Zeichen. Sie oll endlich

10) insoweit darüber Nachrichten erlangt weren.

.

konnten, darüber Auskunft geben, wie diese oder jene Ver-

fügung in vorgekommenen Fällen von den höchten Behörden zur Anwendung gebracht ward.

;

Der große practiche Nutzen der beabsichtigten beiden
Arbeiten dürfte sich wohl nicht verkennen laen, und wenn
gleich, ohnerachtet des beten Willens, in Betreff der lo-

calen oder in peciellen Fällen, höheren Ortes 'erlaenen
Verfügungen keine Volltändig keit versprochen werden
kann, so werden doch die Mittheilungen auch in dieser

Hinsicht sehr bedeutend seyn und beide Privatarbeiten gewiß
sichum so mehr einer nachsichtigen, das Unternehmen beför«

dernden Aufnahme erfreuen können, da sich mit vollem Rechte

dasjenige darauf anwenden läßt, was eint der Kaiser Jutinian von seiner officiellen Pandectenammlung in der

.

" z..

bekannten Const. Tanla circa s. 4 &amp; 46 de confirmatione Digestorum sagte: ~ „maximum opus adgre.

y dientes, ipsa vetustatis sludiosissima opera jam pene

_

„conkusa et dissoluta ~ si quid forsitan praermissum

„est, quod in tantis millibus quasi in profundo por
„situm latitabat et cum idonenm fuerat poni, ohscuri„tale involutum necessario derelictum est, quis hoc !

nadprehendere recto animo possit? primo quidem
„Propter ingenii mortalis exiguitatem, deindse Prop§ ter ipsius rei vitinm, quod multis inulilihus per„mixlum nullam sui ad eruendum praebuit copiam,

„„deinde quod multo utilius est pauca idonea eikugere,
„quam multis inutilibus homines praegrayare, '‘

.

A. E.E. L. u. Duve,
Dr. d. R. uud Udvocat iu Möllen.
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besonderer Rücksicht

guf den Dâaichen Staat..
.:

Es it öfters mit Say behauptet worden, daß die kleinen.
Abgabe die bete sch, und dieses it in so fern unwidersprechlich
als es am beten it, wenn ein betimmt er Staatszwec
mit der kleinsten Aufopferung erreicht werden kann,
denn jede Abgabe it in der That ein Opfer des privaten

Vermögens eines Staatszweckes halber. Aber mehr Wah.

res enthält der obige Satz auch nicht.

Von der bloßen

quantitativen Größe einer einzelnen oder sämmtlicher Abgahen zu der Richtigkeit des Abgaben- Systems im Allgemeiî

nen oder zu der Zweckmäßigkeit der Finanzverwaltung mit
Sicherheit schließen zu wollen, it unzulässig. Eine Abgabe
it nicht immer eine gute, nicht einmal rücksichtlich der Contribuenten, weil sie eine kleine it. Wo die Abgaben am größken :

sind, it die Verwaltung nicht immer am chlechteten; so wie
nicht immer die Lat und der Druck des Volkes da am größten. it, wo am meiten geteuert wird. Keine Lat it abso-

lut schwer oder leicht für den Einzelnen oder für das Volk,

.

eÖe

s
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Ä fie wird es ert, wenn man eine Kräfte, sie zu. tragett,

i anderen und nach sicherern Thatsachen, als nach
der bloßen Größe, können wir indessen über dieZweckmäßigs
keit einer Abgabe urtheilen. Wollen wir diese Aufgabe lösen,
dann müen wir. nicht nur berücksichtigen, wie viel -eine

Abgabe eingebracht hat, sondern wir müen genau erwägen,
.- wie und aus welchen Quellen ie ihren Ertrag geliefert. hat.

Die Erfahrung nämlich lehrt attsam, daß die Lat des Volskes öfters abgenommen hat, während die Einnahme der
Staatskasse geteigert it, und daß diee wieder anderswo abs
genommen: hat, währenddoch das Volk zur Klage über eis
nen schwereren Druck berechtigt wuwle..

. Die verchiedenen Abgaben. haben. nämlich einen: ehr

verschiedenen Einfluß auf den Nationalwohltand. insoferne
ie bald mehr bald weniger den producirenden Kräften eines
Volkes entgegenarbeiten, und die. Indutrie anfeuern oder :.

lähmen. Aus einer. großen Menge gesammelter Erfahruns
gen und Beobachtungen haben die Finanzlehrer gewisse Rés

geln für die zweckmäßige Anlage einer Abgabe abtrahirt,
und mit besonderer Rücksicht auf diee können wir mit ziems
licher Sicherheit beurtheilen, in wie ferne eine Abgabe als .

eine zwecmäßige beizubehalten oder als eine chädliche abzu.

tlrellen.ey.::.; str,

""DieerteFordexung,dieman an. jede Abgabe “z

kann, it, daß die. Art und Weise ihrer Leitung nicht
_

den Contribuenten ein wesentlicheres und wichtigeres Gut

entnehmen müe,’ als dasjenige, um dessen Willen die Re.

gierung den Ertrag; der Abgabe erheischt. Da beinahe übers
all die Leitungen aufgehört haben,. wobei die Abgabepflichln.
tigen ihre Gesundheitund ihre physichen Kräfte im Diente

f
derung darauf ein, daß keine Abgabe das Volk demoralis

f ""t" Biegiauben des Beweises überhoben zu eyn,.wo:keins z

kUU§
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.
Widerrede tattfindet. Die allgemeine Befolgung des Rechtprincips, welche mit der höcht möglichen Sittlichkeit. zusammenfällt, it 8Sweck des focialen Verbandes im Staate; wes
daher den Sinn für Recht und die Anlage zur Sittlichkeit
untergräbt, kann nie als Mittel für einen Zwe&gt; empfohlen
werden, -der selbt wieder ‘Mittel für den höchten Staatszweck seyn soll. Aber ‘so wenig es- eines Beweises bes-

darf.. daß eine Abgabe: nicht das Volk demoraliiren müe,
eben so wenig it es nöthig mit Belegen zu beweisen,

daß eine Abgabe diese Folge wirklich haben könne. Die
Beispiele dieer Art sind weder unbekannt noch selten; um

unsaber auch hier auf Thatsachen zu stützen,: wollen wir
î

nur den Vortheil erwähnen, der der Staatskae durch die

Kaperbriefe unter andernzufolge des Placats vom 3ten No-

vember 1810 zufloß. Die hierdurch gesetzlich befohlene Eine
lage der Hälfte ver Realiationsumme von den condemnir.

ten: Schiffen und Ladungen war eine wahre Abgabe
. auf die Kaperei, aber wie wirkte diese Abgabe auf Sittlich-

keit und Fleiß? Es iit unläugbar, daß die Staatskasse hies
durch große Summen, unddaß viele Private augenblicklich
große Reichthümer durch die Kaperei. erwarben, aber wir
wollen jeden Unpartheiichen fragen, ob er nicht das, was
durch die Bechützung- und. Ermunterung ~diees Erwerbes
zu Grunde ging, für weit wichtiger ansieht, als den zufälligen
Reichthum der dadurch: gewonnen wurde. Es it wahr, das

Land gewann für einige Millionen Waaren, und die Staats
kae bekam zu ihrer Disposition einen Theil dieser Gelder;
welches, um vergrößerte Bedürfnisse abzuhalten, höcht gelegen
kam. Aber durch dasStreben, sich -auf unrechtliche Weise
zu bereichern und mit dieser Erwerbsquelle wurde der Sinn

für Recht, die Lut zum Arbeiten, Streben nach kleinlichem
aber rechtlichem Gewinn , Spartimkeit !und Sittlichkeit
im Volke untergraben. Ites vielleicht ein bloßer Zufall,
daß beinahe alle, die sich durch die Kaperei chnell bereichert
hatten, eben o chnell verärnitworden ind, 'oder - it diese

J
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Erscheinung nicht eine nothwendige Folge der Art gewesen, ::!
wie sie ihr Geld erworben hatten. Der Staat der eine unn

rechtliche Erwerbsquelle bechütt und befördert, um dadurch
einen augenblicklichen Gewinn zu ziehen, handelt wie der

Wilde und der Despot, die einen Baum an seiner Wurzel

abhauen um seine Früchte leichter zu erhafchen.

'

' ti

Moralität

. it die Lebenswurzel des Staats.

Die nächte Forderung an jede Abgabe it, daß fie.nicht

Uk |

der Reproduction schaden, und daher allein auf die reine Ein-

nahme fallen müe. Sie muß demnächt so gleich als möglich seyn, das heißt, sie muß dieselbe Einnahme aus derselben
Quelle im gleichen Maaße treffen. Sie muß ferner o betimmt und so sicher als möglich seyn. Der Abgabepflichtige
muß mit Betimmtheit wissen können, wie viel er zu zahlen
habe, und die Staatskae muß mit Sicherheit auf den Eins
gang ihrer Gelder. rechnen können - damit ihre Ausgaben

tets zur rechten Zeit gedeckt seyn können. Daher it es sos
wohl im Interesse der Staatskasse als der Contribuenten,..
daß die Abgabe erhoben werde, wann und wie die Pflichtis

gen ihren Beitrag am beten entbehren können. „Jede Abo

gabe muß endlich o wenig kostbar als möglich. eyn, d. h.
ihre Erhebung muß. so wenig als möglich dem Brutto Beslauf entnehmen, damit so viel als möglich als Netto-Proo
venue der Staatskasse zufließe. Der Ertrag einer einzelnen /

Abgabe kann nämlich als ein Produkt der partiellen Aufs
opferungen der Pflichtigen angesehn werden, und die Koten
ihrer Erhebung erscheinen nicht anders als Produktionskoten,
die für die Hervorbringung des Produkts nöthig sind. So
wie nun jedes Produkt bei unverändertem Preie dem Pros
ducenten vortheilhafter wird , wenn die Produktionskoen. |
sich verringern, so muß es auch im Vortheile der Staatsbürger seyn, die die Producenten des Abgabenbelaufs sind, daß
die Erhebungskoten zu den möglicht geringsten reducirt
werden. Sich nicht um den Aufwand dieser Koten zu beküms-

mern, weil alsdann eine größere Anzahl \ Hebungsbeamten

S
ihren Unterhalt dadurch findet, it: nicht anders , als wenn

ein Fabrikant, der mehr Feurung, als die Betreibung seis
ner Indutrie erheicht, verschwendet, sich darüber freuen

wollte, daß doch einige Menschen mehr, durchs Ahchlagen
,. dék Böun; Arbeit und unterhalt ftidei:
j

Könnte man von irgend einer betehenden Abgabe bj.
weisen, daß sie allen jenen Grundforderungen einer wohlangelegten Bechatzung entgegen tritte, o sehen wir nicht ein,
warum nicht jeder, dem das Wohl seines Vaterlandes theuer

it. sich betreben dürfe, alle schädlichen Folgen einer solchen
_

Abgabe in ihrem ganzen Maaße zu erläutern, und demnach
das Abtellen diefer Abgabe anzurathen. Nun it aber un-

sers Wiens keine Abgabe im Staate, die allen jenen Forderungen einer guten Beteuerung mehr chnurgrade entgen.
gentrebt, und die mehr Abtellung verdient, als diejenige,

+

die die Regierung durch das Zahlen- Lotto. vom Volke erhebt,
Denn will man dasLotto nichtals ein irafbares und durch

dieLandesgesetze elbt verpöntes Hazardspiel zwischen Res
gierung und Volkansehen, und will man es in die Kategos-

rie rechtlicher Einnahmen hineinziehen, so muß es, wie
auch die, die es vertheidigt, gethan haben, alseine freiwil-

lige der Spielwuth auferlegte Abgabe betrachtet werden.

. Vondiesem Gesichtspuncte aus hat man die Lotto- Einnahme
unter die sogenannten Luxus - Abgaben bringen wollen, wos
durch der Staat gewie Arten von Genuß beteuert, die
den besonderen Neigungen einzelner Individuen oder Klaen

»

entprechen. Der rechtliche Grund für diese Art Abgaben
muß in der Voraussetzung liegen, daß diejenigen, die auf den
Henuß der beteuerten Gegentände nicht Verzicht leiten wollen,
größere Cinnahme haben, als diejenige it, die zur Betreitung
der allgemeinen Bedürfnie desLebens und im Staate unents

behrlich it. Durch die Luxus-Abgaben sollen daher die Reiche=ren beteuert- werden, die die Mittel haben um neben den alls

temeinen Bedlirfnien auch ihre besonderen Neigungen zu

|

~
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befriedigen. Was dieser Art. Abgabe besonders das [Wort
redet, it, daß der Staat, indem er einen Nutzen von der

Neigung zum größeren Wohlleben dieer..verschiedenen Individuen zieht, zugleich dieser Neigung einen Damm zu. fetzen
trebt, und durch die Retribution an die Staatskasse den in-

productiven Verbrauch des Erworbenen beengt und einchränkt.
Die Luxus -Abgaben haben demnach einen doppelten Zweck,
ertlich sollen sie den Theil der Einnahme der Reicheren bes

euern, der auf besondere Gegentände des Wohllebens angewandt, und. der nicht durch die Abgaben getroffen wird,
die jedwede reine Einnahme auf die Befriedigung dev alls.

gemeinen Bedürfnie angewandt auf gleiche Art belatenz
und zweitens der Neigung zu gewissen: Arten : yon / Ges

nuß, die die Ansammlung der Kapitalen ;und- dieReproduce
tion verhindern, eine Gränze setzen. Aber die Spiels
wuth it eigener Natur. Derjenige. Grad von Lut zum
Spielen, den. wirSpielwuth nennen, bietet keinen unmittels
baren Genuß dar, und it nicht an und. für sich Genußs -

“%]

wozu die Neigung im Allgemeiten im Verhältnie mit den
erwerbenden Kräften steht, oder doch nach diesem Gleichges
wichte trebt. Man spielt in dieem Falle nicht des unmits
telbaren Genusses halber, sondern um sich die Mittel zu er-

werben, die einem, um größeres Wohlleben zu genießen, ent-

gehen. Daher teht die Spielwuth gewöhnlich im umgen. |

kehrten Verhältnisse zur reinen Einnahme, und der erteSwe

einer jeden Luxus - Abgabe wird demnach. nicht durch vas . :

[i

|

Lotto erreicht. Aber auch der zweite wird verfehlt, denn

tatt der Lut zum Spielen einen Damm durch die Bes
teurung zu setzen, wird diese durch das Lotto ausgobreis
tet und zur Wuth geteigerkt. Da die Loose für die kloins
sten Summen zu habensind, und die Aussicht sich zu bes
. reichern, wie trugvoll ke in der That it, sich jedem als
wahrscheinlich barkellt, so lockt das Lotto besonders die ärs
tmere Klae zu diesem Glücksspiel. Aber so zieht die Staats.

kae ihren Vortheil nicht so sehr vom Ueberflue: der: Renn.

;

,

M
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cheren, und von ihrer Neigung zum Genue, sondern vom
Elende der Armen, von ihrer Leichtgläubigkeit und von ihrem blinden Zutrauen an ein Schicksal, das sie zum Wohl-

tande der Reicheren ohne Arbeit erheben müe.
. Ehe wir jedoch alle Uebel dieser Finanzquelle, die nach
dem bisherigen nicht unter die Luxus-Abgaben subsumiret

werden kann, aufzählen, müen wir die Gründe prüfen,
womit man die Beibehaltung dieser Abgabe, wo nicht zu
rechtfertigen, doch zu entschuldigen gesucht hat.

Man sagt -

f

nämlich, daß die Staaten, wo das Lotto beteht, nicht die
Einnahme entbehren und nicht dem (Finkommen das auf diesem

|

Wege dem Schatze zufließt, ein anderes subtituiren können, und

daß durch dieAufhebung dieses Intituts eine Menge Menchen,
die- das Lottowesen besorgen und für. dasselbe colligiren, und
dadurch ihren Unterhalt finden, brodlos werden würden, wenn
ihnen ein Erwerbzweig genommen würde, den sie nicht nur une

ter der Authorisation der Regierung redlich ausgeübt haben,
sondern wodurch sie auch in den Dient desStaates gewiss

sermaaßen getreten sind. Was den erten Grund betrifft,
so sind nur zwei, Alternâtive möglich; entweder it die LottoEinnahme groß, und die Staats-Ausgabe für einen beträchtlichen Theil darauf begründet, oder aber it der Vortheil
der Staatskae beim Lotts geringfügig. Im erten Falle
wäre die Abschaffung des Lottos: um so nothwendiger, denn
. alsdann beweit der. große Ertrag, daß die Spielwuth beim

Volke allgemein it, und daß die Abgabe, die jene beengen

sollte, sie vielmehr ausgebreitet hat. Das Lotto, als Abgabe
auf die Spielwuth, solltedoch diese heimlich betrafen. und
Q

darinbetünde ihre Aehnlichkeit mit den Luxus-Abgaben, die
alle denselben Zweck haben; aber die Anwendung eines
Strafytems, das die Verbrechen; die es einschränken sollte,
nothwendig vermehren muß, it an und für sich verwerflich.
“ Mir entblöden uns auch nicht, offen das Getändniß abzules

gen, daß je chwieriger die Abschaffung des Lottos

in einem Staate ich beurkundet, je nothwendi- ;

14

M
ger it ie. Es geht dem Staate wie dem tienchlichen
Körper, je schwieriger die Krankheit zu heben it, je nothwendiger it die Hülfe des Arztes. Gründet ein Staat für
einen beträchtlichen Theil seine Einnahme auf eine Ab-

gabe, die alle Grundätße der Oeconomie, der Gerechtigkeit
und der Klugheit anfeindet, so it es hohe Zeit eine anbere
Ordnung der Dinge zu ergreifen; denn es geht in der öfs
.

fentlichen wie in der privaten Oeconomie, nur der Wohl-

'

tand it sicher, der aus reinen Quellen fließt, und die Einnahme, die nicht Frucht eines regen Fleißes it, muß früher

oder oâter âusbleiben. ! Staaten haben sich eben so. wohl
Uls Individuen. momentan durch Raub und Plünderung bereichert, aber noch hat kein Staat eine. ununterbrocheneglück-

liche Exitenz auf diese Mittel begründet, eben so wenig als
der Raub in der Länge der Zeit dem Räuber Segen ge-

:

bracht hat. ' Sollte der andre Fall stattfinden, und das

Lotto nur: unbedeutende Summen. der Staatskae einbrins

gen, wie wird. man alsdann mit einem. kleinlichen [Vortheil

die Beibehaltung einer Abgabe rechtfertigen können,. die:so
. höcht verderblich auf einzelne Individuengewirkt hat, und
die notorisch jährlich die Gefängnieund Armenliten. bes
j völkert?

Wie wird man. sich wegen.. eines unbedeutenden

Vortheils halber vertheidigen können, daß man eine Einxichr
tungbetehen läßt, die den Betrug nährt und die Armuth
aussäet, wenn die gesunde Vernunft: sie nicht weniger. als

die Finanzlehre: verdammt, und wenn die bügeieizettitizzur

fie:
t::.laut
Deranklagt?
zweite Grund für ddieBeibehaltung bes: Lotto. hat . q
noch weniger Gewicht. Es sind nicht Beamte,. die durch
vieljährige Vorbereitung zum Staatsdient gereift sind,
die einen billigen Lohn für diesen, und eine Leibrente für

das auf ihre Erziehung zum Staatsdiente verwandte Kas
pital verlieren würden, wenn das Lotto aufgehoben würde,
Wenigstens it dieses nicht der Fall mit der weit größeren

Menge des Peronals, welches colligirt,und durchaus. nur

'

- L
private . Geschäfte für - die; Lotto- Adminitration. ausführt.

Wie! sollte ihnen eine bedndere Rückicht zukommen können,
da ihr Gewinn beim Gechäfte ihnen nur mittelt einer Con-

ceion zufließt, wonach sie Erlaubniß Haben, dem Geschäfte.
o lang es exitirt und ihnenvortheilhaft 'it, obzuliegen.
Könnte. der Staat sich verpflichtet! glauben, auf die Lage dien.
ser Leute nach der Abschaffung des Lotto Rücksicht zu nehmen, wozu : um . d: weniger Grund vorhanden it, als sie

nebendieser Verrichtung, die auf wenige Tage in der Woche
bechränkt it, ein anderes. privates Geschäft betreiben könso

|

nen, und auch wirklich gewöhnlich betreiben, . o müßte dex

]

Staatsich auch verpflichtet glauben darüber. zu wachen, daß
keine Neigung im Wolke, aus deren Befriedigung Einzelne

ihren t;rihst. ziehen), entweder yértilztsoderverdrängt

w.Staat, ive. das.Lotto der Lotto. Esüecteuce halber

beibehalten wollte, müßte, um- consequent zu.seyn, ‘die Abs
schaffung der Friseure: verpönt haben; denn der!'Staatmußte

den: Haarkräuslern denselben Schutz als jenen chuldig seyn,
und auch sie hatten eine Conceion. erhalten,: für die Befries

tigung einer Neigung im Volkeihre:Diente anzubieten. :
1.1 Die:eigentliche Behörde oder Lotto-=Adminitration bes

teffend,:rit derStaat verpflichtet, die dabei angetellten Ins

dividuen gelegentlich wieder in Thätigkeit ‘zü setzen oder ihnen
Wartgelder bis dahin zu: geben; sie tehen in der Claedee
Staatsdiener überhaupt und müen wie jeder. andere remosa
virte Beamte behandelt werden; besondere. Verpflichtungen
odèr Rücksichten kann.der Skaat. ihnen abernicht schuldig seyn,
? J,„Däs. Lotto it dem Fleiße,. der Mäßigkeit und der
~ Sittlichkeit ein Grab, 't sagt ein Britte.

Und it es denn

nicht so? Das Spiel bietet eine trügeriche Aussicht dar,
det Reichthum im Fluge zu erhaschen, den' man durch Arbeit langam und mühevoll zusammenleset; und. man spielt

tatt zu. arbeiten. Je Öfter dieser trügerische Reiz Statt
findet, uhd je allgemeiner. er wirken kann, und beides it

U

303

I

der Fall beim Zahlen-Lotto, das mit sehr kurzen Zwichets
räumen gezogen wird, und das dem am chlechteten Begüterten elbt eine: Gelegenheit zum Gewinne darbeut, deto -

mehr ausgebreitet und eingewurzelt wird der Wahn im Volke,,
von dem Zufall den Wohltand zu erwarten, auf den nur

Fleiß und Thätigkeit als Belohnung eines regen Strebens
sicher rechnen sollten. Es liegt in unserer Natur, auf das .
Glück zu bauen, und diese Zuversicht äussert sich bei jedem
| _

Einzelnen mehr oder weniger schon in der Wahl- seiner Be-

schäftigung. Sie nimmt mit dem glücklichen Betrieb unserer Arbeit zu, und bringt auch dieser neues Gedeihen, ins-

dem sie die Kräfte tählt und die Lut anspornt. Aber
das Glütksspiel it nur eine Beschäftigung für die Phantaiez
indem es also diee in Thätigkeit erhält, muß es die Zuversicht zu allen andern Thätigkeiten, die Mühe und Antrengung erheichen, vermindern und erschlafen. Jene Zuver-

icht in, das Gedeihen unsexer erwählten Indutrie führt uns
langsam, auf schmalen Stegen, wo der natürliche Wideriand
uns mit jedem Schritte begegnet, aber sicher. zu unserm
:

Ziele; aber diese Zuversicht, womit wir auf den Ausgang

unserer phantatichen Berechnungen bauen, führt uns auf
breiten Wegen mit den einchläfernden Blumen der Phantasie geschmückt zum Elende. Denn indem dort unsre Kräfte
im Kampf mit den sich entgegentemmenden Hindernissen
geübt und getählt werden, gehen sie hier in Faulheit unter, und werden sie in Thatlosigkeit qufgerieben. Man hat
gesagt, denn was hat man nicht alles gesagt, um dieBeiben

haltung dieses so verderblichen Spieles zu rechtfertigen, das
das Lotto den Fleiß im Volke ansporntz denn um pielen
zu können, wird der Einzelne mehr arbeiten, damit er. niht.

‘nur seine augenblicklichen Bedürfnisse befriedigen, sondern auch
‘ den Einsatz in.das Lotto verdienen könne. Nur eine völlige Uns

bekanntschaft mit der menschlichen Natur kann eine solche Behauptung wagen. Was der Mench it, wird er durch Ge-

wohnheit und Neigung ; wer sich gewöhnt, sein Glückvm

.
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Spieke zu erwarten, der entfremdet sich. der Zuversicht zu
seiner Arbeit, und wen die Neigung beseelt, Reichthum durch
Traumcalcile und Zahlencombinationen zu erhaschen, der
wird für den Erfolg seiner Jndutrie erkalten, die im glück-

lichten Falle ihm nur langsam einen Theil desjenigen zufließen laen kann, das er im Fluge, durch seine Neigung zum
Glücksspiele getäuscht, zu faen wähnt. . Zum Gelingen je- -

der Indutrie it ohnedem eine Seelenruhe, die unzertrenn-

lich von der Zufriedenheit mit der Beschäftigung it, erforderlich. Wer mit der Phantasie auf einen anderen Gegentand gerichtet arbeitet, arbeitet schlecht, und wer ohne Lut
sein Gewerbe betreibt, thut wenig.

Aber kann die Lut zur .

],

Arbeit mit der Neigung zum Spiele vereinigt seyn? Kann
die Lut, sich sein Auskommen durch Beschäftigung zu ven.
dienen, mit der Neigung, sich ohne Bechäftigung zu berei-

chern, vereint gedacht werden? Die Erfahrung müe uns
belehren. Laß uns in den Fabriken und Werktätten nachfragen, wer die fleißigten sind, die Arbeiter die spielen und
arbeiten, oder aber diejenigen, die nur durch die Arbeit ihr

Auskommen suchen? Laß uns sehen, ob diejenigen, die einmal im Glücksspiele gewonnen haben, ihren Gewinn zur
.

Erweiterung ihres Betriebes angewandt haben, und ob die

Glücksgüter des Spieles Mittel zum vergrößerten Erwerbe
geworden sind , oder aber ob nicht die einmal begüntigte Zuversicht zum Spiele die Zuversicht zur Arbeit und
die Lut zur Indutrie vermindert hat; ob diejenigen, die

gewonnen haben, nicht tatt beer und mehr zu arbeiten,
höher und öfters gespielt haben, ob sie nicht endlich eben durch
ihr Glück ins Elend getürzt worden sind, weil sie nach eis

nem gelungenen Schritte ich ihm blind anvertrauten?

Q’ Der Mäßige teht zwischen dem, der Noth leidet und

seine natürlichen Bedürfnisse nicht befriedigt, und dem, der

umelbterchaffenen Bedürfnien zu genügen mehr vers

chwendet als seine tandesmäßige Stellung erfordert. Die
Mäßigkeit in diesem Sinne it dem Nationalwohltande eben

;
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so zuträglich als der Gesundheit, dennder Mäßige entbehrt
keines Genues, der zur Erhaltung seiner physischen Kräfte
nöthig it, indem er auch für die Erhaltung seines. Erwerba

tammes Sorge trägt. Diese Mäßigkeit it eine Folge des
sicheren und allmähligen Gewinns; denn es geht mit dem
Reichthum wie mit jeder andern Kraft, um daraus vielen

Nuyten zu ziehen, müen wir geübt seyn, ihn zu gebrauchen..
Wo das Lotto dem Spieler die Mittel zum anständigen
Auskommen benimmt, da wird die Mäßigkeit bald durch
Mangel und Entbehren verdrängt werden, und wo das Lotto
den Spieler bereichert, da erzeugt es Unmäßigkeit und Ver-

î chwendung. Selbt. das abwechselnd glückliche und unglückliche Spiel vercheucht die mäßige Lebensart; denn die übera
tandene Noth hinterläßt uns lütern nach Genuß, und der

augenblickliche Ueberfluß gebiehrt Neigungen und Bedürfnisse,
die, einmal erschaffen, mit dem Verschwinden des unsicheren
Wohltandes nicht aufhören, ihre Macht zu äuern, Ver= ;
chwendung findet eben o wohl bei Individuen und Nation.
nen tatt, die im größten Elende verchmachten, als die im

Ueberflue das Leben verpraen. Der mäßige Arbeiter, der
durch seine Indutrie einen ungewöhnlichen Gewinn einmal
macht, wird nicht um deen willen seine Lebensart verändern; er bedenkt, daß das, was seine Arbeit diesmal geföre
dert hat, etwas zufälliges war, und weiß in jedem Fall, ;

welche Anstrengung die Arbeit ihn gekotet hat. Laß ihn §.
aber ein einziges Mal glücklich spielen, und man kann
zehn gegen eins wetten, daß der Lottogewinn eine bisherige
Lebensart ummodelt. Wir haben selbt Fabrikarbeiter ge-.

j

kannt, die wöchentlich gespielt, und uns gesagt haben, daß
Ne solches thäten, weil sie dann manchmal, wenn das Glück

sie begüntigt, einen gesammelten Schilling tatt der Pfens
‘nige haben, die sie sont vergeuden, und auch leicht entbehren können, Aber die Herren solcher Arbeiter haben uns
auch gesagt, daß sie recht wohl merken können, sobald einer
gewonnen hat, denn. alsdann herrcht Trunkenheit und Faul-'

§
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heit fo lange der gesammelte Schilling aushält. Es liegt
ein besonderer Widerspruch in der Errichtung von Sparcaen und der Beibehaltung des Lotto. Was jene aufbauen,
" reißt dieses nieder; was jene gründen, stößt dieses um, was
jene erzeugen, tödtet dieses. Die Sparcassen sollen den Ar-

beiter sparam, mäßig, voraussehend und rütig gegen die.
Unfälle des Alters und des Schicksals machen; das Lotto

T
inacht ihn verchwenderich, unmäßig und blind, nicht nur
für die Zukunft, sondern auch für die Gegenwart. Und doch
hetehen diese Intitute neben einander und erfreuen ich

desselben Schutzes.
~

Sollten jedoch die Sparcaen nur ein Gegengewicht

zum Lotto seyn, so müßten sie doch wenigtens dem klein.

z::Ih

ten Einsatz ins Lotto offen tehen, oder mit anderen Worten, kein Lotteriesalz müe gemacht werden können, der weniger beträgt, als die kleinte Summe, die der Sparcae:
änvertraut werden kann. Diese auf zwei Mark zu beschrän.
ken, und es möglich zu machen mit einer Mark sein Glück

Mn
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itn Lotto zu suchen, heißt die Spielsucht auf Koten der
- Sparsamkeit zu reizen. Es it zwar wahr, daß die Leute,
die da spielen, im Allgemeinen nicht diejenigen sind, die am
geneigteten wären, ihre kleinen Kapitale in die Sparcasen
zu setzen, wenn die Gelegenheit, solches zu thun, ihnen dargeboten würde; aber unzweifelhaft befinden sich, doch in

- diefer Klae einige, die so viel moraliche Scheu haben, dß .

sie ich des. Spieles enthalten würden, wenn sie ke inn

Scheingrund für diese Anwendung ihrer kleinlichen Erspars

nisse hätten. Wenn ein Arbeiter, der, wöchentlich nur eine
Mark erübrigen kann, diées Geld in die. Sparcase einsetzen könnte, so würde ihm der Vorwand, daß diese Summe
ihm doch zu nichts nützen könne, entgehen, und er würde

. tatt ein Spieler, vielleicht sparsam werden, weil der erte
Anlaß zur Verschwendung ihm entnommen wurde. #) ..

*) Ein Arbeiter, der wöchentlich eine. Mark in die Sparcae ein: -

setzt, hat beim Jahreschluß 8 Rbthlr. 19 Schillinge. Macht

E LI
Was den Fleiß und die Mäßigkeit vercheucht, tödtet ;

dieSittlichkeit. Diese Wahrheit kann nicht bezweifelt werden, und keine Nation kann nachgewiesen werden, die den

Ruhm der Sittlithkeit verdient, in der die Induttie nicht
Fortchritte gemacht hätte, und wo die Mäßigkeit nicht ein_ heimifch im Volke gewesen wäre.

Die Art und Weise, zu

erwerben und zu genießen, it so genau mit dem ganzen Bes

tragen des Menfchen verbund, eben weil jede Handlung
_ gewöhnlich zulettt auf einen Genuß gte st i daß die
Sittlichkeit größtentheils aus dert Fleiße und der Mäßigkeit
entspringt, voder vielleicht richtiger in ihnen béteht. Wie
ollte derjenige, der ohne Anstrengung und Arbeit genießen
will, und der im Genue kein Maaß achtet. weil er feinen
Preis nicht kennt, dä er dutch keine Thätigkeit bedingt, fondern nur die launiche Frucht des Schicksals war, fich durch

irgend eine moralische Verpflichtung gebunden glauben, des.
ren Erfüllung Anstrengung kotet, und die einet Lut nach .

Genuß ein Ziel, setzt? Der seine Hoffnung einzig und ala

lein in das Glück settt, über deen Abwechslungen und Zus
_

fälle keine menchliche Vorsicht oder Klugheit etwas vermag,.

wird sich vom blinden Schickfale, das alle Glücksgüter itt
er dahiugegeu eiien Einfatß mit feinek Mark wöchettlich it

.das Lotto; und besetzt den Auszug mit 3 ßl., die Ambeniit
2 ÿl. und die Terne mit 1 sl., o muß er jährlich 12 Auss.
.

©

züge und jedes zweite Jahr eine Ambe gewinnen um 8Rbthlr- -

û2 ÿl. zu haben. Er muß alsdann glü &gt; lich gepielt haben,
deun die Probabilität agt ihm nur 8 Auszüge im Jähre unb
eiue Ambe jede 133#e Woche zit. Mit einem viel größeren
Glücke als dem wahrscheinlichen wird er déinnach einen kleines ren gesammelten Schilling vom Lottd als von der Spatcaé
erwarten dürfen. Oder soll er nach der Probabilität jährlich
- 2 Rbehlr. 57 ßl. hingeben, um die Aussicht zu haben, gar im

glücklichen Falle 73 Rbthlr. 47 ßl., wenn ihm die Terve gelingt, zu gewinnen, dà eine Terre nur einmal in 227 Jahren

nach der Yrobgbilität aus dem Vlücksrade äu erwarten it, ==

.. . Stagtsb. Mag. Bd. 1%. Heft 1:
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; einem Sinne vertheilt, begüntiget oder angefeiudet glauben,

y!

HY

nachdemdas Spiel seiner Hoffnung chmeichelt. oder sie täucht.
Der Begüntigte wird übermüthig werden, und wie jeder

;!

Privilegirte îin seinem Wahn das, was er bei andern ver-

ji

dammen würde, für sich erlaubt glauben. Der in einen
Gedanken *vom Schicksale Angefeindete wird mißmüthig, bit-

Y
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ter und ungerecht werden, und sich in eine feindliche Stel- j

;

lung gegen Alle, da das vermeintliche Unrecht von keinem

Einzelnen herrührt, geetzt glauben. Aber Uebermuth und
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Mißmuth erzeugen dieselben Later, denn durch beide wird
der Mench auer seiner Sphäre gerissen, und entweder übler.
oder unter seinen Platz getellt; er wird in beiden Fällen

vergeen, was er ich selbt und seiner wahren Stellung
ldig it.

.

fut Wird der glückliche Spieler einen Kindern dasBeis :

A

piel von Fleiß und Mäßigkeit geben können? Wird er

mit Strenge sie anhalten.können, jeden zufriedentellenden

Genuß von der Arbeit zu erwarten, wenn .er selbt etwas,
; was auer dem Bezirke der Arbeit liegt, als die Quelle

seines Wohltandes ansieht? Wird der unglückliche Spieler,

deen Hoffnung tets getäuscht wird, die Gemüthsruhe, Ver.
I

*
!
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träglichkeit

und

Liebe

bewahren

können , die

in

den-

Verkeitungen des. häuslichen Lebens Hothwendig in, um
dex Erziehung und Leitung der Kinder vorzutehen? Wird
" jede Forderung, mit der diese die Vaterliebe ansprechen,

nach der Natur dieser Forderung von ihm beurtheilt werden,

oder nicht vielmehr nach der Schätzung, wie sie seinen Einsatz ins Lottd schmälert ? ‘Dek Spieler betrachtet zum Beix
piel nicht die paar Thaler Schulgeld, die ihm der Unterricht
seiner Kinder kotet, für das, was sie in. der That sind, sondern er sieht darin eine hundertfältige Aufopferung, denn in

!
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seiner T:uchung würden sie als Einsatz ins Lotto ihm das

Hundertfältige verschaffen. In einer ununterbrochenen
Spannung und im teten Harren aufs Glück hat der Spie.
ler keinen Sinn für das Gewöhnliche und Alltägliche, und

.|

nicht Ohr und Herz für die kleinlichen Begebenheiten des
häuslichen Lebens. Michen sich die Klagen seiner Gattinn
und Kinder in einen Mißmuth. und hallen diese in
seinem innerten Herzen wieder, wenn die Stimme des Ges
wiens sich bis dorthin drängt , dann sucht er gewöhnlich

sich im Rauche der Trunkenheit zu betäubenz denn die An'

irengung und Thätigkeit, die ihm das Verlorne wieder

schaffen sollten, sind ihm fremd geworden, und ohne Kraft.
diese gerechten Klagen zum Schweigen zu bringen, weiß er
nichts Beeres, als sich in einen Zutand zu setzen, worin
sie ihn nicht mehr rühren können. Trunkenheit it daher
gewöhnlich die tete Begleiterin der Spielwuth, und welches:
Heer von Latern erzeugt nicht wieder jene? Man M
vielleicht scheinbar nicht ohne Grund einwenden , daß die.
Trunkenheit eben in dem Lande abgenommen, das wir ins.
Auge fassen, und wo die Spielwuth notorich zugenommen.

habe; aber man irrt, wenn man die seltnere öffentliche Er-

cheinung eines Trunkenen als Beweis der Abnahme dieses
Laters im Ganzen ansieht.. Eine trengere polizeiliche Aufs. ;
icht, und eine größere Politur der Sitten, die ja nicht mie.
der Sittenreinheit verwechselt werden darf, bewirkt jenes,
aber it kein Beweis für dieses. Man trinkt öfters heim-

lich, und zeigt sich seltener öffentlich betrunken, weil man
mehr trinkt, um: .seine Sorge zu verchlucken als um eine
Freude zu beleben. Und es wäre gut, wenn. die verderblie. :

chen Folgen der. Spielwuth. sich auf den engeren Kreis des.

häuslichen Lebens beschränkten, und nur die Gefühle des
Gatten und. des Vaters ertickten; wir sagen, es wäre gut,
und erkennen doch den ganzen Umfang; dieses. Unglückes....
Aber der Spieler hört nicht blos auf, redlicher Vate..
und treuer Gatte zu seyn, der ehrliche Mann undder. bies

dere Staatsdiener gehen auch nicht selten: in ihm verloren.
Mit dem Maaßtabe, den er sich verschafft für die Nothwendigkeit jeder Summe, womit er seiner Neigung fröhnt,
und womit er aufs neue ein Glück sucht, mißt er von nun
;
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an die Größe jeder eingegangenen Verpflichtung. Wie alles,
was er zur Fortsetzung und Ausdehnung des Spiels habs
haft werden kann, an Bedeutung für ihn zunimmt, so verliert die Art und Weise, wie er dazu kömmt, in seinen Augen an Bedeutung. Was sollte ihn abhalten, eine Forderung

von einigen Hunderten Thaler unbezahlt zu laen, oder
diese Summe von den ihm anvertrauten Geldern zu leihen,
wenn er in seiner Verblendung wähnt, eben mit diesem Gelde
den Gewinn zu erhachen, womit er nicht nur seine unents.

L deckte Schuld gut machen, sondern auch seinen ferneren Wohls.

_

tand gründen kann?

Es it überflüig die Folgen der

Spielsucht weiter ins Einzelne zu verfolgen; Thatsachen has.
ben leider in den letzteren Jahren sattsam bewiesen, mit wel-

chen Früchten dieser vergiftete Stamm wuchert! Haben wir
nicht vor unseren Augen fleißige und biedere Bürger, treue
Gatten, zärtliche Väter, vom Strudel der. Spielwuth er-

griffen, ihre Tage noth- und chandebedeckt hinchleppen, oder

_ ihr freudenloses, zertörtes Leben durch einen Selbtmord enden gesehn? Haben wir nicht vieljährige Treue und ers

probte Ergebenheit dem Reize des Glückpiels unterliegen
“ gesehen, und das Vertrauen, worauf das Wohlseyn ganzer

Familien erbaut war, in der Veruchung des Glücksspiels

geschändet gesehen? Haben wir nicht Männer gesehen, die
in allen Rücksichten die öffentliche Achtung besaßen Und.
verdienten, von dieser verderblichen Wuth ergriffen, Vere '

räther gegen König und Vaterland werden, und tatt das.

öffentliche Vermögen zu schützen es chändlich vergeuden?
Weit entfernt von uns sey es, den Unglücklichen zuhöhnen,
oder seinen Fehltritt im erten Keime mit den Folgen seines.
z Werbrechens meen- zu wollen; aber eben weil wir. das
. ganze Unglück des vom Lotto verführten Bürgers und Be-

anmten überehen und tief empfinden, eben weil wir ihn
iuffenweis der Versuchung und der Täuchung unterliegen,
und sich ins Elend blind stürzen sehen; eben darum glauben, wir es sey unce Pflicht, das Unwesen des Lotto, des erten

-

z

~Ÿ

l

PL

Keimes seines Unglücks , seines Verbrechens. und seiner
Schande, als den Feind der Sittlichkeit im Staate dartellen

zu müen. Wir werden im Verlaufe dieser Aöhandlun. '
Gelegenheit finden, darauf aufmerksam zu machen, wie illuorich die Staatseinnahme auf diesem. Wege wird, wenn

I!

man die Folgen der Untreue der Beamten, die das Lotto

D

so öfters hervorgerufen und beinahe stets genährt hat, dagegen abwiegtz hier war es nur unsre Absicht den Einfluß

des Lotto auf die Sittlichkeit des Volkes darzutellen. Man
gehe die Criminalacten durch in Ländern, wo das Lotto exitirt, und in Ländern, die es nicht kennen, und man wird
.

ehen, wo am häufigten Untreue vom Hefen des Volkes

bis an die Wächter des Staatschatzes tattfindet !

Soverderblich und unrein tellt die Lotto- Einnahme
ich dar, wenn wir sie von dem Gesichtspuncte, der tets bei

der Anlage einer Abgabe zuert berücksichtigt werden sollte,
. betrachten. Doch es it schon so viel geschrieben, um das
Lotto von dem moralichen Standpuncte betrachtet zu ver-

‘dammen , daß gewiß längst der Stab über ihn gebrochen
wäre, wenn man nicht glaubte, nur auf die materiellen Wir-

kungen einer Abgabe Rücksicht nehmen zu müen. Obgleich.
der Einfluß des Lotto auf die Moralität ohntreitig die tärk»
ten Waffen zu seiner Anfeindung geben sollte und auch
könnte, so glauben wir doch, es räthlich, nicht länger bei
dieser Betrachtung zu verweilen, sendern diese Einnhme
von der materiellen Seite zu betrachten, und demnach zu

erläutern, wie sie auch rin dieser Nücksicht allen Forderungen
. einer gesunden Finanzlehre widerspricht. Um eine fete Basis zu haben, woran! wir unsre Betrachtungen reihen können, werden wir hier eine Uebersicht über die Staatseinnahme
' des Zahlen- Lotto in Dännemark seit 1773 vorauschicken.

Der Netto-Gewinn des Lotto, nach Abzug aller Koten,
war nach einer in Minerva 1789 mitgetheilten Uebersicht,
der nie widersprochen worden, und deren Richtigkeit daher
nicht zu bezweifeln it, vom 18. April 1773 bis 18. April 1787

ua
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für Kopenhagen 2,787,027 Rthlr. 77 Fl. und für Altona
und Wandsbeck 1,315,084 Rthlr. 26 ßl.~ Die folgenden

Betrachtungen machen es zweckmäßig, dss Detail dieser
Uebersicht hier einzuchalten.

Kopenhagen.

Utoriz ji Wandsbek.

1477806,, 413774,6.5285~–~ S8T5 ~6 588,,2632.;;
.1773, 252,269 Rthlr. 42 ßl.

62,177 Rthlr. 13 ßl.
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4781, 133,8328
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42,303.
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41

1784,

21,435
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8s68,321
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1785,: 54,883.

~~ ;.:

id84,051: r

140 -..3

1786, 72.873

. Es it uns möglich gewesen aus authentischen Quellen

hie.W dieser Urhericht bis 1826 bevatsezittn zu
*) Die Benutzung der authentichen Documente it uns zu diefen

Zwecke mit einer Liberalität, wofür wir uns der hohen Behörde
beonders verpflichtet fühlen, zugetanden worden, o wie wir
auch die Mühe des mit dem Extrahiren der weitläufigen General- Rechnungen beauftragten Beamten zu chätzen wien.
Ver Ukberchuß it vom 1. Januar bis 31. December berechnet.
Das Netto Provenue der erten 3 Monate des Jahrs 1787
figurirt demuach zweimal in beiden hier mitgetheilten Ueber-

ichten. Imjährlichen Ueberchuß ind die 25000 Rthlr, d'en.
aus dem Provenue der Königl. Kae ausbezahlt werden,, einbegriffen, welche als Recognition bei der Errichtung des Lotto
“ von Ko es und JIuteresenten zuert bezahlt ‘worden sind. Ver-

muthlich hat M and i x (das DänicheKammerween pag. 322)

. diefe Pecognition vom Ueberchue abgezogen, wenu er behaup-
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Kopenhagen.

Altona und Wandsbeck.

1787, 99,000 Rthlr.

34,044 Rthlr. Cour.

1788, 73,000 - .
1789,
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1.1

.
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41796,
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18,663, ê
71,888 M

~ .
–~

57,88

~

ö

61,323 –
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4801, 125,000

446,66 E
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4803, 222,000

182,549 UU.
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4805, 157,000 ~

115,64
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4806, 159,000

M

140,66 –ê

B 1807, 156,000 –~

86,588
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4808, 111,000

66:800.
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1809, 4178,500

438,839
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' 4810, 309,82
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4811, 322,000
42%812, 608,000

117,433 –~ .

48313, 197,120 Rbthlr.
4814, 284,000
Er
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201,070 Rbthlr. Silb
60,070 .

:

tet, daß die Einnahme im gaht 1794 ftnur im Ganzen Lit
35,000 Rthlr. belief. Nach unserer anthentichen Mittheilung
war sie, wie oben zu, ersehen it, 61,655 Rthlr. und unter der

erwähnten Voraussetzung timmt jene Angabe auch ziemlich
übercis mit der uurigen.
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Kopenhagen.
1815, 497,880 Rbthlr,
1816, 853.417

s

©

|-

Altona und Wandsbek.
133,333 Rbthlr. Silber.
. 231,549

-

5%:

182, 57,9 1 457.013;rp.
1817, 403,493 ).

.„468,805. v

2p7

1818, 218,400

Zs 43?
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5:25

1820, 347,212

4157.17)
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. 11882119,, 235570,,02143 -– 413495,,6915:
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1824, 170,150 - 132,480. ru. 1823, 321,034

158.891

-
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1825, 255,362

203,760

-
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Wir werden uns erlauben, einige Betrachtungen hier
einzuschalten, zu denen diese Uebersicht Anlaß giebt, und
: „ auf welche wir im Verlauf unsrer Abhandlung sont öfters ,
zurück kommen müßten. Der Verfaer der erwähnten Notiz, in der Zeitchrift Minerva 4789 hat auf die Abnahme
des Ueberchues seit 1783 , aufmexkam gemacht , weil

der Reiz der Neuheit . sich wirksam zu beweien auf-

hörte. Die Reineinnahme, die im Durjchnitt in den
erten 4 Jahren ungefähr eine halbe Million jährlich betra,

gen hatte, belief sich auch in den folgenden Jahren nur auf
160,000 Rthlr. jährlich. Betrachten wir nun die folgenden
Jahre, von 1787 bis 1800 incl., als die erte Periode desen.

fetbegründeten Lotto, dann ergiebt sich, daß es während dieser Zeit in Kopenhagen 1,182,000 Rthlr. und in den He. |
R

EI:.:
pag. 717 giebt die Eiynahn:e der Kopenhagener Ziehungen im
Jahre 1817 zu 140,000 Rbthlr, Silber an. Da wir nicht das

Couxsverhä[tuiß kenuen, wonach er dieEinnahme iu Baukonoten
zu Silber berechuet hat, können wir nicht agen, iu wie ferne
“

unre Anzahen übereitimmen oder nicht, Wir ind aber ge-

neigt das ertexe zu glauben, weil die 1. e. angeführte Einnahme
für die Herzogthümer im Jahre 1820 und 1821 mit der unri:
gen zuammenfällt.

;
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zogthümern 859,066 Rthlr. eingebracht hat, wonach mittelt
eines Durchschnitts dieser Jahre 143,000 Rthlr. aufs Jahr
kömmt. Die Reineinnahme der folgenden sieben Jahre 1801
bis 1807 inc]. belief sich in Kopenhagen auf 1,125,000
Rthlr. und in den Herzogthümern auf 875,281 Rthlr. Im

Durchschnitt kömmt alo während dieser Periode 285,000 Rthtr.
aufs Jahr. Nehmen wir die folgenden 10 Jahre als eine. 1
dritte Periode an, dann ergiebt sich der Ueberchuß von 1808
bis 1817 incl. für Kopenhagen 1,528,834 Rthlr.. und
2,235,910 Rbthlr. und für die Herzogthümer 513,232 Rthlr.
und 814,827 Rbthlr. Silber. Die jährliche Durchschnittssumme dieser unter einander so sehr differirenden Unitäten
beträgt ungefähr eine halbe Million, welche zwar nicht als.

Werthmeser der reellen Staatseinnahme dienen, die aber als
Zeuge der extensiven Verbreitung des Spiels betrachtet werden kann.

Vom Jahre 1818 bis 4825 incl. als vierte

Periode unserer Betrachtung, hat das Lotto in Kopenhagen
2,177,166 Rbthlr. und in den Herzogthümern 1,201,333 .

Rbthlr. Ueberchuß gehabt, Die Durchchnittssumme dieser
leßten 8 Jahre it demnach 272,000 Rbthlr. Zettel und

1450,000 Rbthlr. Silber jährlich.
_

Fasen wir nun diese von uns aufgestellten vier Perio-

den chärfer ins Auge, dann ergiebt sich folgendes Resultat.
Die Reineinnahme des Lotto war am kleinten

während der erten und glücklichten Periode, als
Dänemark im tiefen Frieden seinen Wohltand ich entwickeln, Ackerbau, Handel und Gewerbe sich. erweitern sah;
denn über den glücklichen Zutand dieses Staates von dem

bedeutungsvollen Jahre 1784 ab bis zum Anfange dieses.
. Jahrhunderts kann nur eine Meinung obwalten, so lange
die Dankbarkeit in der Brut der Dänen nicht erlochen it,
und o lange die Jahrbücher der Geschichte nicht zernichtteO.
sind. 1801 fängt eine Zeit an, wo Dänemarks National-

wohltand, wenn auch keinen Zerrüttungen, doch bedeutenden

Schwankungen ausgesettt ward.. Die Indutrie und der

.
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. Handel wurden tief in ihren Verzweigungen erschüttert, theils
durch den Krieg mit England 1801, theils durch die Ver-

änderung, in unserer vortheilhaften politichen Lage, die mit
dem Frieden zu Amiens eintraf, theils durch die verringerte
Kornausfuhr nach England, weil dieses Land sich während
dieser Jahre guter Erndten, ausgenommen im Herbte 1805,
erfreute. Es schien als wolle das Gewitter, das in der fol-

genden Periode über unsern Nationalwohltand losbrach, sich
durch bedeutungsvolle Vorboten ankündigen; genug die

.

Quellen des Reichthums floen nicht mehr so ergiebig als

in der früheren Zeit. Dessen ungeachtet verzwiefachte
ich in dieer Periode die Reineinnahme des Lotto.
In den Strudel des Kriegs hineingerien,. mußte Dänen.
mark. von dem in glücklichen Jahren erworbenen Wohlstand
zehren. Wenn auch die Indutrie in einzelnen Zweigen noch
. o sehr ermuntert wurde, der Ackerbau noch so einbringend

erschien, und der Handel ein cheinbar thätiges Leben äus |
serte, so it es dennoch nicht. deto weniger wahr, daß dem
Nationalwohltande des Staates während dieser Zeit die
tiefen Wunden geschlagen wurden. Die Veränderung des
Dänischen Geldwesens erhöhete die aus dem Kriegszutande

nothwendig entsprungenen Uebel. Nicht deio weniger sehen
'

wir, daß der Ueberchuß des Lotto, wie sehr er auch in den |.
einzelnen Kriegsjahren variirt hat, beständig unverhältnikje .

mäßig groß gewesen it, wenn wir auf tie Kraft des Volkes, Lurusabgaben neben den betehenden Kriegslaten zu tra-

gen, Rücksicht nehmen, und daß dieser Ueberchuß oft
viel größer gewesen it, als in den glücklichen
Jahren des Friedens..
Seitdem das Geldwesen. durch den wieder errungen Frieden sich zu ordnen anfing, haben Indutrie und Handel un-

läugbare Fortschritte gemacht; dennoch erreichte der Nationalwohltand Dänemarks nicht die Höhe wieder, worauf dieser sich während seiner glücklichen Entwickelungsperiode befand, und von welcher derselbe , schon. im Jahre 1801 er-
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chüttert, im Jahre 1807 so plötzlich und.unverschuldet herabgetürzt wurde. Nicht deto weniger it die Lotto-

Einnahme auch in dem le tverflosenenZeitraume ;
bedeutend größer gewesen, als in der erten von '

uns beschriebenen Periode. Eine vieljährige Erfahrung
berechtigt uns daher zu der Behauptung, daß die Lotto-

Einnahme in einem umgekehrten Verhältnisse zu
dem Wohlstand der Unterthanen und dem Glück

des Landes tehe. In Frankreich wurde die LottoEinnahme im Jahre 1783 von Necker zu 11,500,000 Francs,
im Budget des Jahres 1820 zu 14,000,000 Fr. angeschlagen,
und 1826 brachte das Lotto der Staatscase kaum 12 Millionen

Franken ein. Vor wie nach der Revolution sind bittere Klagen
über diese Weise, das Volk zu beteuern, geführt wordenz
kein einziges Jahr verging), in welchem man nicht durch die

dringendten Vortelungen das Miniterium zu bewegen
suchte, einer Einnahme zu entsagen, die den Wohltand unn
die Sittlichkeit des Volkes in einem hohen Grade zerrüttete.
"Eine Vergleichung der Lotto- Einnahme in Dänemark mit
der in Frankreich wird uns demnach überzeugen, daß das

Lottospiel in Dänemark ein weit größeres Feld als selbt
in Frankreich gewonnen habe. In Frankreich it die LottoEinnahme während der Jahre 1783 1820 in dem Verhältnie wie 111.14 oder wie 1- 353; in Dänemark hin-

gegen, in derse! bet Periode wie 1~4}1§"dee wie 143-244
getiegen, obgleich die Volksmenge des Dänichen Reichs durch

die Trennung Norwegens in dem Verhältnie wie 654
verringert worden it. Von einer Millien Franzoen werden

durch das Lottospiel nicht völlig 500,000 Fr. oder 180,000N

Däniche Rbthlr. zu. den Staatsausgaben beigetragen, wähn
.

rend rine Million Dänen auf diese Weise. mit 260,000
Rbthlr. beteuert werden, – In England hat eine ei-

gentliche Zahlenlotterie nie Statt gefunden; seit dem Jahre

1569 sind aber Classenlotterieen zu verschiedenen Zeiten autho.
riirt gewesen. Anfangs benutzte die Regierung nur elten

|
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diese Weie, Abgaben zur Bestreitung irgend einer betimmten
Ausgabe zu erheben, denn seit jenem Jahre bis zum Jahre
1612finden wir keiner Lotterieen erwähnt. In spätern Zeiten
wurden aber jene Lotterieen in England allgemein verbreitet,
und des kräftigen. Widertandes ungeachtet, welchen die Authori*"

Ö

ation derselben im Parlament erfuhr, ert in unsern Tagen

aufgehoben. Während ihres Betehens wurden sie für eine
sehr gefährliche Erhebungsart der Staatseinkünfte gehalten;
diee Ansicht, die endlich die siegende wurde, beschleunigte
ihre Aufhebung. Einer officiellen, dem Parlament vorgelegten Lite zufolge *) it der jährliche Ertrag dieser Lotterieen
»

in England während der Jahre 1798-1822 im Durchschnitt

nur 375,000 Ltrl. gewesen; mithin hat eine Million Eng-

länder zu diescr Steuer 30,000 Ltlr. beigetragen, ungefähr‘
dieelbe Sunime, welche eine Million Dânen auf diee Weie.
der Staatscase jährlich zahlk. Aber eine Million Britten
vermochte doch unläugbar Abgaben überhaupt und Luxusabgaben insbesondere mit größerer Kraft zu tragen als eine

'

Million Dänenz außerdem traf diese Beteurung in England
besonders die mehr Vermögenden, denn jedes Lotterieloos
kotete 10 Ltrl. und kein geringeres als ; wurde verkauft,
Wenn wir noch erwägen, daß die Lotto-Einnahme in England höchtens nur 72,4 der gesammten Staatseinkünfte, im

Frankreich ungefähr nur „1J betrug; in Dänemark aber,
aller Wahrscheinlichkeit nach, zwischen §5 und z; von den
Staatseinkünften beträgt, so können wir uns der Bemer.

Fung nicht enthalten, daß. wie die Lotto- Einnahme zu ver-

chiedenen Zeiten in einem umgekehrten Verhältnie zum
Glücke des Landes und zum Nationalwohltande teht, o
tehe sie in verchiedenen Staaten in einem um-

gekehrten Verhältnie zu der Kraft und dem J
Reichthum derselben.
*) Statistical illustrations 1826 No. 10
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Betrachten wir jekt, inwiefern die Abgabe, welche das
Volk durch das Lotto an den Staat entrichtet, der Repr.

duction schädlich sey. Jede Abgabe it ein Opfer, aus dem
Privatvermögen der Erreichung irgend eines Staatszweckes
gebracht; sie wird entrichtet, um irgend ein Staatsbedürfniß
zu befriedigen, und tritt demnach in die Reihe der Ausga.
ben, welche die Fortdauer des glücklichen Daeyns des Jndividuums im Staate erheicht. Damit aber dieses nicht
. durch solche Ausgaben gefährdet werde, müen sie aus feiner reinen Einnahme betritten werden, denn das Vermögen
it dasjenige Material, durch welches er seine producirenden
Kräfte in Thätigkeit setzen soll, um die Summe von Producten zu erwerben, deren er, um seine stets neu erzeugten

Bedürfnie zu befriedigen, bedarf. : Eine Capitalteuer wirkt
“

daher schädlich auf das Wohl des Einzelnen, dennfie vera

ringert das Material, durch deen Thätigkeit er dasjenige

erwerben sollte, welches die Betreitung seiner sämmtlichen
Ausgaben erheichtz in diesen ind sowohl die, welche ich
auf die Befriedigung seiner eigenen Bedürfnisse beziehen, als
sein Beitrag zur Befriedigung der Staatsbedürfnie begrifs
fen. Wenn aber der Staat aus dem Lotto eine Einnahme
. von 400,000 Rbthlrn. zieht, was hat derselbe dann beteuert ?
- was anders als das dreimal größere Capital, wêlches das

Volk im Laufe des Jahres ins Spiel eingeetzt hat?. Denn
wir nehmen, und gewiß nicht ohne Grund, an: daß der Ges
winn des Lotto 333 PCt, von den sämmtlichen Einäßen

betrage. #) Wird demnach diefes Capital nicht der reproducirenden Thätigkeit entzogen? = Durch die Lotto « Eins
*) Der gewife Gewinn, den das Lotto von den Einäten auf die.
.

ogenannten , Auszüge ‘“ (d. i. eine Zahl) ziehet, it 162 PEt.,

von Einäten anf Amben (d. i. 2 Z.) und Ternen 323 PEt. und

65 PCt., von Einäßen auf Quarternen 700 PEt. Es it da. her wahrscheinlich, daß das Lotto wenigteus ein Dritt

dem Betrage ämmtlicher Einähe gewinne.

hei von
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nahme wird auf diese Weise der Thätigkeit des Volks nicht
allein, und zwar für immer, das Capital entzogen, welches
dieses jährlich im Spiele an den Staat verliert, sondern es
wird auch auerdemein doppelt so großes Gapital als das

verlorne in betändiger Unthätigkeit gehaltén, denn derjenige

Theil derEinsätze, der an die Spieler in massa zurücks
kehrt, macht nur einen unfruchtbaren Kreislauf zwischen ihs

nen und den Collecteurs. Aber ~wird man vielleicht einn

wenden ~f die einzelnen Einsätze, deren jeder größtentheils

:

nürk 1 Mark beträgt, können doch wohl nicht als Theile
producirender Capitale mithin auch nicht als solche, die ir-

gend einer betehenden Thätigkeit entzogen werden, betracho.
tet werden. Leider mag es nur allzuwahr seyn, daß fat
die Hälfte der wöchentlichen Einsätze aus den fo genannten
4 Mark Zetteln betehe, aber auch nicht in Ansehung dieser

|

it jener Einwurf vötig gegründet; denn bei manchem Ar-

beiter würde diese geringe Summe wöchentlich einen wire.
lichen Theil desproducirenden Vermögens betragen haben.
welches entweder zur Befrievigung sciner absoluten Bedürfs.
nie, bis er seinen Antheil ‘an dem Product der Arbeit,

.

wozu er concurrirt, oder zur “Anschaffung und Erhaltung

seiner Werkzeuge angewandt werden sollte. Aber durchaus
grundlos it dieser Einwurf in Ansehung der anderen Hälfte
der Einsätze, die gewöhnlich in großen Summen geschehen..
Ein jeder, dem daran gelegen it, von der Art ünd Weise
wie imLotto gespielt witd, genaue Erkundigung einzuziehen,
wird sich auch überzeugen ~ wasschon aus der Natur der

Sacheeizleuchtend it~ daß die Einäße entweder sehr groß
oder sehr klein sind; denn entweder it das Spiel ein unun-

terbrochenes Bewerben um ein auerordentliches Glück, oder

' queh iu Frankreich beträgt der Gewinu der Staatscae
zwichen dem dritten und vierten Theil der ämmtlichen EinCätze cfr. für die Jahre 1816520 Chabert Statistique du departement de la Seine 1825.
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auch eine verzweifelte Herausforderung derjenigen Regel, die
.

man in den Abwechselungen des Zufalls zu entdecken glaubt,

und wozu große Su:nmen nöthig sind, umsich gegen alle die

möglichen Fälle zu sichern, die man berücksichtigen muß, um
diesen Kampf zu betehen. Die Lotto- Einnahme it daher
in der letzten Intanz theils eine Abgabe auf die Capitale.
und theils eine Abgabe auf den Arbeitslohn. Von jener
haben wir schon bemerkt, daß sie dem Nationalwohltande
entgegenarbeitet, weil sie dasjenige vermindert, das eine fornn.
geselzte Production bedingt; und die letzter e Abgabe macht

theils auch eine küuftige Vermehrung des Capitals unmöglich und türzt theils die niederen Volksklasen unvermeidlich .
in Dürftigkeit und Elend, und verursacht dadurch dem
Staate Ausgaben, die den producirenden Bürgern größere
Laten auferlegen. Denn entweder it der Arbeitslohn so.
groß, daß dem Arbeiter überhaupt neben demjenigen, wel-

ches seine absoluten und angewöhnten Bedürfnie erfordern,
ein Ueberchuß übrig bleibt, den er als Capital bei Seite
legen konnte, oder jener Lohn it blos hinreichend , seine
Bedürfnisse zu befriedigen. Entzieht das Lotto dem Arbei .
ter im erten Falle nur dasjenige, was er von seinen aboluten Bedürfnien entübrigen kann, fo wird es den mehreten Arbeitern dadurchunmöglich, ein Capital zu sammeln,
un eine unabhängige Lage zu gewinnen; ~ und schon dies

es it ein Unglück für den Staat, denn dadurch wird die
Arbeitamkeit des Volks gechwächt, mithin werden viele
Menschen gehindert, ihre erworbenen Kräfte auf die zweck.
mäßigte, ihnen und dem Staate vortheilhaftete Weise anzuwenden; auch die Vertheilung der Arbeit wird dadurch
in ihrer nütlichen Entwickelung gehemmt. Naubt aber die
Lotto-Einnahme den Arbeitern sogar zum Theil dasjenige,
welches ihr Unterhalt unumgänglich erfordert, so wirft sie
die Sorge für ihre Erhaltung auf den Staat. ~ Auf diese
“ Weise vermehrt die Lotto-Einnahme die Ausgaben des Staats

î

für Armenversorgung, für Polizei und Gefängnisse, in einem
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hohen Grade; der Staat muß mit der einen Hand zurücke
geben, was er mit der anderen empfing.

Die Menchen, an

(welcheer jetzt zurückgiebt, sind aber nicht dieselben, von wel-

il
u

chen er eint empfing. Diese waren arbeitsame und arbeitsfähige Menchen, es sind aber arbeitscheue , an Leib J
und Seele verdorbene Elende, an welche er jetzt geben muß.
Es waren Menschen, die zur Erhaltung und Vermehrung
des Nationalwohltandes hätten beitragen können, von wels. .
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chen er empfing, und an Menchen, die ein freender Krebs
am Reichthum des Landes sind, muß er jetzt geben. . Und -

!!

.

doch sind es oft dieelben Individuen ; aber das Lottospiel
hat sie von productiven Mitgliedern des Staates in wahr-
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haft terile verwandelt, denn es hat ihnen die Möglichkeit
der Reproduction ihrer Einnahme entzogen.
Oft it der Einwurf gegen alle Abgaben auf den. Luxus wiederholt worden., daß ie die Beteuerten nicht gleich-

.
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artig treffen, d. i. daß ie nicht dieelbe Einnahme aus der-

M .

elben Quelle auf dieselbe Weise treffen. So gegründet die»
ser Einwurf immer seyn mag, mit Rücksicht auf jede ein-

.
t.

zelne Lurus-Abgabe, so ungegründet it derelbe gegen diee
Art Abgaben, in ihrer gegenseitigen Beziehung betrachtet.

J
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Wenn der Staat 1 Rthlr. von jedem fordert, der eine Elle

-

Sammet tragen will, o it es freilich möglich, daß von zweien,

die mit gleichen Einkünften ich dieselben enuellen Genüe

verchaffen können, der eine, wegen seiner vorherrcheeanen.
Neigung zu irgend einem Genue dem Staate mehrere Rthln.
werde entrichten müen, während der andere, der eine solhe.

Neigung nicht hat, von dieser Steuer gänzlich befreit werde.
Hat aber der Staat andere Genüe von ähnlicher Natur ~
wie der sich in Sammet zu kleiden ~ mit ähnlichen Abga-

ben belegt, so it es höcht wahrscheinlich, daß die zweite
oder dritte denjenigen trefen werbe, der von jener verschont

blieb, während derjenige, der die erte entrichten mußte, jetzt
“

frei ausgehen wird. Die Luxus- Abgaben dienen demnach,
i einander gegenfeitig als Mittel, um den Ungleichheiten ab- :

|

zuhelfen, die jede von ihnen, einzeln betrachtet, nothwendig
veranlaen muß. Denn überhauptverwendet ein jeder, der
das- Vermögenbesitt, sich Geriüe zu verschaffen, diees auf
solche, die über: die Sphäre des. Bedürfnisses hinaus- liegen,
wie. verchieden diese auch untereinander : seyn mögen; 'der

Geizige, der sich, seines Vermögens ungeachtct,- jeden Genuß.
versagt, it eine Ausnahme im Staate. Es-it daher nicht von

o großer Wichtigkeit, ob eine Luxus -Abgabe alle diejenigen,
welche gleiches Vermögenhaben, sich Genüe. zu.verchaffen,: auf
Yleiche Weie trifft, als ob die Totalwirkung aller Luxus-Abgas=ben überhaupt gleich sey. Das Lottospiel selbt it aber, wie aus :
dem oben Angeführten-schon erhellet,alsSpiel gar kein Genuß. +
Manpielt mit dem Wunsche, die Mittel zu erhalten, um gesgenießen zu können;, ‘aber ein am ofteten unbefriedigter:
Wunch kann doch wahrlich nicht zu. den Genüen gerechnet;
werden. Der Lottospieler entzieht sich auch nicht, so lange
.

er dazu Mittel findet, irgend einen Genuß, den er ich ans ,
gewöhnt hat: oder den. er in seiner Lage für erlaubt oder

nothwendig hält. Er trinkt sicherlich keine Bouteille Wein
"wehiger, geht nicht chlechter gekleidet, entzieht sich überhaupt.
î
_

keine Bequemlichkeit, weil er pielt; hingegen kann man mit.
aller Wahrcheinlichkeit annehmen, daß: er auf das Glück

hoffend, oder umsich über sein Unglück zu tröten, ich andere und größere sensuelle Genüeerlaubt, als er, im Ver-

hältnisse zu seinem Vermögen, sont gethan haben würde.
Wenn wir die Mae .der Einsätze erwägen und erfahren,.
daß die Hälfte von dem Ertrage derselben durch die oges.
nannten Marks-Lotto-Zettel einkömmt,. welche die sehr Un-.
vermögenden im. Staate kaufen, o it es ja unläugbar, daß
.

.

der Stagt diee Hälfte der gesammten Einnahme von der.

sehr unvermögenden Volksclae zieht. Und gewiß it dieses eher zu wenig als zu viel angenommen; denn läßt ich
das Wahrscheinliche im Zufalle auf irgend xine Weie ahnen
D um nicht zu sagen berechnen ~~ so geschieht dieses doch

wohl nur von denjenigen, die sich im Ganzen besonders auf
. Staatsb. Mag. Vd. 1x. Heft 2,

;
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Eombinationen und Berechnungen vertehen; ‘auch mag. es
dem reichen Spieler bisweilen gelingen, demGlück zu trotzen,

was aber der unvermögende Spieler nie vermag.. Wenn
nun der Staat in einem Jahre einen Wewinn von 400,00Nn

Rbthlrn. aus dem Lotto ziehet, wozu die sehr Unvers:

mögenden für ihren Antheil 0,000 Rbthlr. zahlen, it
dann ihre Neigung zum Spielen ~ selbt wenn man ans

|

nehmen wollte, daß das Spiel ihnen einen Genuß gewährte. |
~ nicht in einem weit höheren Grade beteuert worden,

als irgend ein Hang zum. Genue, den die Reicheren im
Staate haben können? Nur aus zwei. Gründen können dien
Finanzlehrer die Gleichheit der Steuernfordern: theils dan.
mit die Ungleichheit nicht in ihren Wirkungen der Repro- Ö
duction schädlich werde, theils aberum die Herrschaftder

Gerechtigkeit unverletzt zu ethalten. Wie ungerecht es sey,
die Genüe der Armen in einem höheren Gradeals dieder.
Reichen zu beteuern, it schon von elbt einleuchtend;
und. wie diese Abgabe von einer Abgabe auf den Luxus sich

in ejne Abgabe auf die Kapitale und für. den Armen im
eine Abgabe auf den Arbeitslohn verwandele, mithin den.
Kapitalvermehrung entgegen arbeite und die Reproductien.
hemme, ~ das glauben wir schon erwiesen zu haben.

_. Was in der Privatöconomie von der größten Wichtige.
keit it, daß nämlich die Einnahme, die zur Betreitung de. |

Ausgaben des Einzelnen erfordert wird, sich er sey; das it
in der öffentlichen. Oeconomie von weit größerer Wichtigkeit,
denn selbt mit dem beten Willen vermäg der Staat niche.
wie der Einzelne, seine Ausgaben einzuschränken in dem Vera q
hältnisse. wie die Einnahme im Laufe des Jahres. sich ver-

mindern oder wohl gar aufhören könne, Die Ungewißheit
einer Einnahme it in der Finanzlehre immer als ein trifs

tiger Grund ihrer Verwerfung angesehen worden, und ge. währte allen Gegnern des indirecten Steuerytems eine geswichtige Waffe gegen daelbe. Man muß aber wohl es..

wägen, daß die Verminderung oder das Aufhören der Con;
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sumtionsabgaben ein untrügliches Merkmal it, daß das Vero
mögen der Steuerbaren, die Abgaben zu entrichten, abgenommen hat; auf diese Weie erhält dieRegierung einen be-

deutungsvollen Wink, die Ausgaben inein zweckmäßigeres

Verhälniß zu der Gesammt- Einnahme. zu setzen. Sodann werden die Intereen der Regierung und des Volkes in nähere
Verbindung mit einander gebracht, der Status der Finanzen
und der Nationalwohltand von einander abhängig gemacht,
und hören auf, zwei einander widertrebende Kräfte im Staate

'

. zu seyn. Die. Abnahme der Consumtionsabgaben wird auch

gleich gespürt werden,sobald das Vermögen, zu consumiren,
im Volke abnimmt; hiedurch erhält die Regierung den Wink,
von der verringerten Kraft des Bolks die Staatslaten zu

tragen gleichzeitig. mit dieser Veränderung, obald es zum
Glück des Volkes nothwendig it, die Ausgaben einzuchrän-

; ken oder die Ordnung der Dinge zu verändern, die verur-

!
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acht, daß das Volk jetzt nicht länger so viel als vorher cons-

sumiren kann. Keinesweges verkennen wir die großen Un-

I
;.

; bequemlichkeiten, welche die in der Natur der Consumtions-

|

abgaben gegründete. Ungewißheit. fürdie Finanzverwaltung
veranlaßt, dennoch aber halten wir die Verbindung, in welche
diese Art von Abgaben die Staatseinnahme zu dem Natio-

nalwohltande bringt, für ein jene weit.Überwiegendes Gut.

Die Ungewißheit der Lotto--Einnahme it aber ganz anderer
Natur. Sie entspringt zuvördert aus dem bloß Zufälligen

z

eines jeden Hazardpieles; hernach aus der veränderlichen
Neigung des Volkes zum Spiele.. Allein die Verringerung

|
;

dieser Einnahme it o wenig ein Merkmal des abnehmenden
Wohlstandes, daß wir nach längeren Zeitperioden eher bes
rechtiget sind, von dem geringern Ertrage des Lotto- Uc-

berchues auf die größere Kraft des Volkes zur Entrich-

tung der Steuern zu chließen. Was sol man demnach von

einer Abgabe urtheilen, welche die Finanzen reich macht,

während das Volk arm it, und jene ar während dieses reich

itz von einer Abgabe, welche einer klugen Regierung zu

§
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sparen gebietet, wenn ste viel einbringt, "und- fi "größeren
î Ausgaben auffordert, wenn sie wenig einbringt? Könnte
aber auch der Ueberfchußdes Lotto eine Reihe von Jahrn.
hindurch eine sichereRegel für die Vermehrung oder Ab. nahme des Nationalwohltandes abgeben, weil er und die

Neigung zum Spiele überhaupt in einem umgekehrten
Verhältnisse zu diesemtehen, so it er doch, was die einzelnen Jahre betrifft,wegen des Schwankenden in allem Zus

fälligen, diesem Zwecke durchaus nicht angemessen; nicht zu
erwähnen, daß ein solcher Barometer des Reichthums sehr
- kotbar seyn würde und einer Finanzverwaltung unwürdig.

die.it, was ie eyn soll. Wir haben nämlich gesehen, daß
der Ueberchuß des Lotto während der Jahre 1818-1825
doppelt so groß war als in den Jahren 1787 - 1800, und

. nicht deto weniger it der Ueberchuß im J. 1792 dem Ueberchue im J. 1824ungefähr gleich gewesen. DerUeberschuß während der Jahre 1820, 1821, 1822, 1823 warin

Ropenhagen ungefähr 320,000 Rbthlr. und in denHerzogthümernungefähr 150,000 Rbthlr. jedes Jahr; es it daher

höchtwahrscheinlich, daß die Finanzverwaltung für das künf-

: tige Jahr auf eine ebenfo große Einnahtne aus. dieser Quelle

gerechnet habe; wir seher aber, daß“ der Ueberchuß im Jahre..
41824 von 312,034 Rbthkrn. zu 170,150 Rbthlrn. in Kopenhagen und von 158,891 Rbthlrn. Silber zu 132,480 Rbthlr.

Silber in den Herzogthünern herabank. Welche Verwir«
rung würde in der. Staatswirthchaft enttehen, wenn alle

Staatseinkünfte o untcher, o fluctuirend wären; und doch

it die Kraft des Volkes, ‘die Steuern zu entrichten, in dies
sen fünf Jahren fat diéelbe gewesen. Noch mehr auffallend
it diese Ungewißheit in den Jahren 1816. 1817, 1818.
Wie tief diese Ungewißheit in der Natur jener Abgabe gegründet sey, und wie ihre Resultate fich überall gezeigt ha-

ben, wo man diese Finanzquelle benutzte, ~ das bedarf keis

ner weitern Entwickelung.

So betrug die Einnahme von

dem Lotto in England für das Jahr 18172:189,958 Lt.,

|
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für das I. 18185332,948 LA.; für das I. 1819~7679,150
Lit., für das J. 1820~175,155 Lt. E ine traurige Ursache
der Ungewißheit der Lotto.Einnahme dürfen wir hier nicht
verschweigen, weil es notorisch it, daß sie in Dänemark

zur Erhöhung des Ueberchues in einzelnen Jahren bedeutend mitgewirkt hat, und weil sie die Lotto.Einnghmezum

Theil illusorich für den Staatschatz macht. Schon im Jahre
4789 sagte der Publicit Egg ers *): „Hat man nicht ge-

sehen, daß Königliche Beamte durch dieses unselige Spiel
verleitet wurden, die ihnen anvertrauten Caen anzugreifen.?\‘
Was er damals, und gewiß nicht ohne Grund, behauptcte,
hat ja in pätern Zeiten erweislich Statt gefunden, In
der Lotto-Einnahme für die Jahre 1813-1848 sind 700,000

Rbthlr. begriffen, die ein einzelner Beamter verpielt hat,
.und im Ueberchue für die Jahre 1820-1822 ind vielleicht
nicht weniger als 300,000 Rbthlr. enthalten, die aus der
Cae eines anderen Beamten verschwanden. Wie viele solche

]

dem Staatsvermögen geraubte Summen in dem Verzeichnie des Ueberchues enthalten seyn mögen, wagen wir nicht zu
betimmen; aus diesen zwei Beipiclen wird es aber einleuch-

tend seyn, daß die Einnahme, welche der Staat aus dem

Lotto zichet, bisweilen sehr illuorich it. Die Gewißheit,
daß es Königliche Beamte waren, welche Staatseinkünfte
im Lotto verspielten und auf dieeWeise den Ueberfchuß dees.

Lotto auf Koten der übrigen Staatseinkünfte vergrößerten,
berechtigen uns zu dem Schlue, daß andere Beamte mit

den ihnen anvertrauten Staatsgeldern glücklich gespielt,
„mithin den Ueberchuß des Lotto zu ihrem eigenen Vortheil
verringert haben, um einen anderweitigen Verlut zu decken,
oder den Eingriff zu verheimlichen, den ie in die Königlienen.
Cae thaten. Wie unsicher wird demnach die Einahme, nicht

allein des Lotto, sondern auch der übrigen Finanz quellen!
")Dén, Minerva 1789, 4 Bd. S. 145.
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Wohl fühlen wir das Herbe dieser Ürklage gegen einen

Stand, der so viele der ehrwürd igten und kenntnißreichften
Männer der Nation unter seine Mitglieder zählt; Wir fühlten uns aber verpflichtet, die Sache der Wahrheit zu vers
. treten, und glaubten dieses nicht kräftiger thun zu können,

V~j;sOOVES§

als wenn wir zeigen, daß das Lotto die Sagt des Bösen

auch über das Erdreich verbreite, von welchem das Vaters
land mit Recht die chönte Erndte hätte erwarten dürfen.

UAECCCCGGû
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Eswürde überflüßig seyn, zu erweisen, daß eine ihrer

Natur nach so ungewisse Abgabe auch nicht betimmt eynn

könne, d. i. daß der Steuerbare nicht zuverläig wien |
könne, wenn und wie viel er zu dieser Abgabe beizutragen
habe. Natürlicherweie meint ein Jeder, der in das Lotto
einsetzt, daß er gewinnen werde; weit entfernt, zu glauben,

daß er eine Abgabe entrichten werde, hofft er vielmehr Gewinn aus dem Spiele zu ziehen. Diese Hoffnung erneuert
sich bei jedem neuen Einssatze, und unmerklich wird der Einzelne dadurch verleitet, dem Staat eine Steuer zu entrichten, die nur seiner Begierde zu gewinnen, nicht aber einen
&gt; I
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Vermögen entspricht. Würde maneinwenden, daß es die
Pflicht eines vertändigen Mannes sey, die Summe im Von.

"aus zu betimmen, die er mit Rücksicht auf fein Vermögen
im Lotto wagen zu können und dürfen glaubt; würde man
fordern, daß er diese als eine betimmte Abgabe an den

|

Si Staat betrachten ollte, o würde man zugleich fordern, daß

er eine Begriffe vom Lottopiele verändern sollte. Denn
was sollte ihn wohl zum Lottopiele bewegen, wenn er die

Einsätze für eine Abgabe hielte? Und wird ‘die Versuchung,
wenn dieser oder jener im Lottospiele glücklich gewesen 'it.
nicht den in seinem Vorsatze, nur eine gewie Summe ver-

spielen zu wollen, beharrenden Mann, zu glauben verleiten.
daß er thöricht handele, wenner HKicht den Vorsatz aufgebê,

einen Verlut zu ersetzen. Die Erfahrung bezeugt, daß das
Lotto nie glücklicher gewesen it, als wenn es ancheinendes

Unglück gehabt hat; denn das Glück eines Einzelnen wirft

,
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den feten Entschluß tnehrerer Hunderte, sich des Lottospieles
zu enthalten , zu Boden, "und verlockt abermals Hunderte,
ihr Glück darin zu suchen. Das Lotto it gar. nicht, was
man von den Consumtionsabgaben behauptet hat, eine ver-

borgene Weise, betimmte Beiträge vom Volke zu erheben, ~
. nein, es it ein heimlicher Feind, der blindlings unbetimmte
Opfer im Staate entkleidet und beneuueen. . |

Einige Abgaben, obgleich in anderen Rücksichten als ver..
werflich erkannt, hat man angerathen, weil ihre Erhebung
leicht it und dem Staate wenig kotet. Dieses it zum Theil .
der Fall mit der Stempelabgabe. Denselben Grund hat
man auch in Ansehung des Lotto geltend gemacht, aber

i

auch hier glauben wir. erweisen zu können, daß diese Abs

gabe keine Schonung verdient. Den früheren Abgaben zus
.

folge betrugen die betimmten Besoldungen und Ausgaben

für das Lotto 19,000 Rbthlr. in Kopenhagen und 14,000
Rbthlr. Silber in den Herzogthümern. Nach dem Gagien.,
rungsreglement fürs Jahr 1826 waren jene 14,741 Rbthlr.
Silber für Kopenhagen und 22,589 Rbthlr. 2 Mark Sil- ô
ber für die Herzogthümer. In der erten von den in uns-

serem Verzeichnise angeführten Perioden betrugen die Erhebungskoten 24 PCt. von dem Ueberschusse, in der zwei- '

ten 12 PCt., in der vierten ungefähr 10 PCt. *) Betrachten wir aber jedes Jahr besonders, so finden wir , daß bie

Erhebungskoten zuweilen weit größer waren, z. B. im
Jahre 1794 über 50 PCt., im Jahre 1796, 33’ PEt., im
Jahre 1808, 22 PEt. und im Jahre 1824, 12 PCt. Selbt

wenn dieAdministration sich wirklich nur auf die genannten

Summen beschränkte, würde man doch nicht behaupten kön-

nen, daß sie nicht kotbar sey; denn sie hat immer zwischen
24 und 9 PC. gekotet, während die Koten für die Erhe.

;

u

;

.

5

é

§

;

l.

TU!

212

*) Der Erhebungskoten in der dritten Periode erwähnen wir
hier gar nicht, weil die Beoldungen und feten Ausgaben init

dem Namenwerthe des so ehr verringerten Numerärs wechelten.
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bung âmmtlicher Steuern in England nur G63..PCt. betragen. ~~ . Das Volk bezahlt aber, um. der Lotto- Einnahme

willen, weit mehr als was im Gagierungsreglement für Be“ oldungen und. stehende Ausgaben fetgeetzt it. Die Collecteurs erhalten 5PCt. von den Einätzenz diese sind ihren.
Besoldung vom Lotto, Jt der Ueberchuß des Lotto nun,
wie wir schon angedeutet. haben, im Durchschnitt 331 PCt.
von den Cinsäßen, so sind demnach die Spielenden mit eis
ner Lat, die 15 PCt. von dieem Ueberchue ausmacht, für
die Beoldungen der Collecteurs belegt. In einem Jahre.
da der Ueberchuß 400,000 Rbthlr betrug, it der Belauf

ämmtlicher Einsätze wahrscheinlich ungefähr 1,300,000 Rbthlr.
gewesen; von diesen sind’ nur 800,000 an die Spielenden
in massa zurückgekommen; 36,000 Rbthlr, haben die fetge-

setzten Ausgaben hinweggenommen, und 64,000. Rbthl». die
Collecteurs exhalten. Um der Staatscasse ‘eine Einnahme
î von 400,000 Rbthlrn, zu verchaffen, haben die Beteuerten

500,000 Rbthlr. bezahlt. Die Adcninitrationskoten betrusgen alo 25 PCt. von der Einnahme der Staatscae, elbt
wo ie dem Ancheine nach nur 10 PCt. warcn, und daß

eine solche Steuer- Erhebung koipielig sey, wird wohl nien. !
mand läugnen. Je weniger verderblich. das Lotto auf das
Volk wirkt, d. i. je weniger gespielt wixd und je geringer der Ueberchuß it, deto koipieliger muß di e Ad-

minitration seyn. Auch aus diesem Grunde tellt sich .

die Lotto=Einnahme als eine hô:h.t verderbliche Beteuerungsart dar. Denn wollte man auch behaupten, daß das Lotto,
wo es einmal eingeführt worden it, doch wohl beibehalten

werden könnte, wenn die Gewerbe bei zunehmender Indutrie
im blühenden Zutande sind, weil es unter diesen Unitänden

doch nicht sehr verderblich wirke und eine Einnahme. gewähre,
die mit Leichtigkeit erhoben werde ; o können wir beweien,

daß die Erhebungékoten jener Abgabe, eben unter olchen

Umtänden, gegen 40 PF. betragen hahen; diefes war näm-.
lich der Fall in der Periode von 1787. bis 1800. Keines-

&amp; sl

weges. befürchten wir, daß. man diese Thatsache mit der Ben
hauptung widerlegen werde, daß die Coltecteurs durch das

Lotto ihren Unterhalt gefunden haben; denn das Gechäft,

welches sie vollzogen, .it ohne irgend. einen Einfluß, auf den
Nationalwohltand gewesen, mithin war ihre Unterhaltung
dem Staate eine Lat, weil ihre. Betriebamkeit durchaus
J

§

:

keine Kraft in demselben hervorzubringen vermachte. rs;
..

. Wir haben demnach erwiesen, daß. .das Lotto keiner ein-

zigen derjenigen Forderungen entspricht, die man ap eine
wohl angelegte St4uer machen kaun, sondern daß es. in eis
nen materiellen Wirkungen eben so.. schädlich it, wie es in

seinen immateriellenWirkungen, wegen seines Einfiues auf
die Moralität des Volkes, verderbend und zertörend. it.
Jetzt werden wir auf die Einwürfe zurückkommen,, die gewöhnlich gegen die. Abschaffung des Zahlenlotto gemacht
worden sind. Zu den angeführten und zum Theil schon wis

. derlegten, werden wir no

rv

&lt; denjenigen hinzufügen, daß. wenn

, das Lotto in unserem Lande abgechafft werden. sollte, das

Volk, welches nun einmal Neigung zum Lottopiel hat, in

irgend einem auswärtigen Lotto spielen würde. Es it aber

weit leichter, in einem Lotto zu spielen . deen Collectionen, ' so zu sagen, neben jedermanns Thüre sind. als sich auf eis
nem heimlichen und verbotenen Wege ein Loos in einem. -

ausländischen Lotto zu verchaffen, Auerdem it kein Zahlenlotto in denjenigen Ländern, mit welchen wir zunächt in
Verbindung stehen, und- die sehr kleinen Summen, von welVen die wöchentlichen Einätße großentheils betehen, können
wederin einer inländischen oder in einer ausländichen Klas=
onlotterie angebracht werden. Gesetzt auch, daß die- Neigung

dér: vermögenderen Spieler so leidenschaftlich wäre,. daß „ie

trotz allen Verboten, Mittel finden würden, ihre Ein säge in
ein ausländisches. Lotto zu machen, so würde dieses doch den

unvermögenden Spielern unmöglich seyn. Die Versuchung
zum Lottospiele nimmt auch in demelben Grade ab, wie die

Aussicht, ich binnen chr kurzer Zeit Gewißheit von dem

E H

I

' Ausgange dés Spieles zu ‘verschaffen, abnimmt. Hievon

können wir uns dadurch überzeugen, daß die Einsätze in

Kopenhagen gewöhnlich die größten sind’ zu den Ziehungen,

die hier Statt finden, und das it sehr leicht zu erklären. Jeder Spielende glaubt nämlich, daß er gewinien, und hofft,
daß der Einsatz mit einem ungeheuren Vortheil zurückkehren _
werde. Wenn es ihm auch Mühe und Antrengungen und
_

vielleicht manchmal Entbehrungenkotet, den Einsatz zu ent- J
richten, so unterziehet er sich doch allen diesen, wenn er die

Hoffnung hat, daß ie ihm sehr bald reichlich vergütet..
werden.

Es wird weit größere Bedenklichkeiten bei dem

Spieler erregen, und ihn in vielen Fällen vom Spiele Ö.

|

haiten, wenn er weiß, daß längere Zeit vertreichen mukfe..
ehe die erwarteten Früchte von ihm eingeärntet werden, und
die ihm durch den Einfatz ins Lotto verursachten Entbehrun.. |
gen aufhören können. Nicht allein Mißtrauen zu der Redslichkeit eines ausländischen Collecteurs, sondern auch die
Schwierigkeit, den Einsatz in einer fremden Münzsorte z
machen, den gehofften (Bewinn im Auslande bezahlt und von .
dorther überchickt zu erhalten, wird seiner Spielsucht entge;

Yenarbeiten. Das einzige, welches bei der Abschaffung der
Zahlenlotterie in Dänemark mit einigem Grunde zu befürcho .. |

. ten seyn dürfte, wäre die Möglichkeit der Errichtung eine

Zahlenlotterie in Hamburg oder Lübek, mit welchen Städ-

ten die Herzogthümer in so naher und vieleitiger Verbin.
z

dung stehen. Durch eine solche Zahlenlotterie würde eine _
jener beiden Städte den Vortheil aus dem verderblicha
Hange des Dänischen Volks ziehen, den dieser jetzt der Staats-

cae verschafft. Das Unglück würde dann, wenigstens für
einen großen Theil des Dänischen Staats, dasselbe seyn, und
die Staatseinkünfte nicht deto weniger dadurch vermindert

;

werden. ~ Die Errichtung einer Zahlenlotterie it, namene.

lich in Hamburg, zwar mehrmals in Anregung gebracht
worden; jedoch dürfen wir mit ziemlicher Gewißheit behaupten, daß der wichtigie Grund, den man dafür angeführt

em
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hat, der Wunch war, daß sie dem verderblichen Einflufe

.R

der Zahlenlotterieen in Altona und Wandsbeck steuern möchte. .'

Die chäd!iche Wirkung, die ein Zahlerlotto in Hamburg
auf die freien Städte hervorbringen würde, hat man gar

nicht verkarnrit, sich aber auf die Erfahrung herufen, dag die

Zahlenlotterien in den Herzogthüsnern jetzt dieselbe sz; ädliche
Wirkung auf den Wohltand des Volkes in Hamburg und

Lübeck äussern, ohne daß die Vermehrung der öffentlichen
î

Einkünfte einen Ersatz leite für die Summe, welche dem

Nationalwohltande auf diese Weise entzogen wird. ~ Es
läßt sich daher nicht bezweifeln,- daß: die Dänische Regierung,

|

wenn sie das Zahlenlotto in Dänemark aufhöbe, sich durch

|

einen Verkrag mit jenen freien Städten, gegen die Errich-

|

tung ‘einer Lotterie auf dem Gebiete derselben, würde sichern

können. Ein solcher Vertrag würde jeder der contrahiret-

|

den Parteien gleich vortheithaft seyn, und die Humanität
würde ihm ihren Beifall schenken.

|

.

|

p 10:

Wie geneigt wir auch sind, zu glauben, daß man die
Gründlichkeit unferer Einwürfe gegen das Zahlenlotto, wee
nigstens größtentheils, einräumen werde, befürchten wir doch,
gewiß nicht ohne Grund;, daß bei Vielen, die, wie wir, die

Aufhebung derselben wüns:t en, die Meinung, daß die Staatss
cae die Einnahme aus dieser Quelle nicht entbehren könne,
jede andere Rücksicht besiegen werde. Hier beziehen wir uns

aber auf unsere Behauptung am Anfange dieser Betrachtung:

ie sh wieriger die Aufhebung des Zahlenlotto it , deto
nothwendiger it sie, In einem Lande, wo das Lotto

:
-

3'7 von der Staatseinnahme einträgt , fordert das Volksglück im weit höheren Grade seine Abschaffung, als in einem
„anderen, wo es nur x! qder , von der Einnahme beträgt.
© Freilich it der Zutand Dänemarks demjenigen der mehreten
Europäischen Staaten ähnlich, insofern es auch hier nöthwendig wurde, ausser den bestehenden Staatskräften auch die
_

der künftigen Generafionen zu berücksichtigen, und die Staatss.

lat auf ein Zeitalter hinüber zu wälzen, in welchem alle
.

!

~~
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Keime tes Wohlstandes sich im Schoße des Friedens entwickelt haben werden. It es aber auch nicht deswegen un-. '

bedingt nothwendig, Alles auszujäten, das nicht allein die
Betriebamkeit des Volks nicht befördert, sondern auch den
Reim jeder Entwickelung ertickt?. Jt es. nicht unbedingt
nothwendig, Alles zu vertilgen, was den Fleiß, die Ordnung,
die, Mäßigkeit und . die Sittlichkeit des Volkes. vernichtet,

wenn die Lage des Staats eine solche it, daß derselbe eine.
Sicherheit zum Theil auf die vermehrte, Betriebamkeit und
fortschreitende Entwicklung des Volkes gründet? Giebt es
irgend eine Rücksicht, die dieer entgegengesetzt zu werden
verdiente? ~ ~ Die Staatscase hat in den letztern Jahren
‘von dem Lotto eine jährliche . Einnahme von- ungefähr

400,000 Rbthlrn. Silber gehabt. Sagen wirdann. zu viel,
wennwir behaupten, daß in .dieem jährlichen Ueberchuse
100,000 Rbthlr. jedes Jahr anderen Staatseinkünften entzogen worden sind, und daß die Staatscae, wasdiese
Summe betrifft, ihr eigenes Geld im Spiele mit treuloen
.

Staatsdienern gewonnen habe?

Die reelle Einnahme des

Zahlenlotto vom Wolke kann daher für diese Jahreicherlich

kaum zu 300,000 NRtbthlirn. jährlich angefchlagen werden,
wenn auch der Ueberchuß dem Ancheine nach gröger gewe-

sen it. Sollte es aber nicht möglich seyn, diee Summe ; ! J
'" für die Staatscae auf irgend eine andere Weise herbeizuschaffen, ohne das Unglück zu veranlassen, woran die ZahlenlotterieSchuld it, und ohne der Entwickelung. des Polks
‘entgegen zu wirken, wie diese. Lotterie es thut? Wir er-

dreiten uns zwar nicht, eine andere Beteuerungsart. vorzuchlagen, welche. in die Stelle der Lotto» Abgabe treten könnte,

glauben uns aber berechtigt zu sagen, .daß wir. unter den
Wegen, -die in unserem Vaterlande noch nicht betreten sind,
um die Einnahme des Bürgers zu beteuern- keinen einzigen
kennen, der so große Mißbilligung verdient als das Lotto,
weil keine andere Abgabe den erten Grundsätzen der Finanz-

wienchaft. in allen Rücksichten so sehr widertreitet als

z

mIEc._=°*
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eben diese. Man hatmit der größten Heftigkeit gegen die
î

fogenannte Fenterteuer geeifert, eine Abgabe, die den Bürgern nach dem Verhältnisse der Menge und Größe der Fenter in den von ihnen bewohnten Zimmern auferlegt wird.
Man hat bei dieser Gelegenheit ich sogar den gehäigen
Ausdruck erlaubt, daß der Staat hicdurch seine Bürger
zwingen wolle, die Beringungen des Lebens, Licht und Luft,
, zu bezahlen. *) ~ J denn aber die Sicherheit nicht eine
Bedingung des Lebens im Staate, und wird nicht in ge-

wisser Rücksicht eine jede Abgabe für die Bedingungen des

taatsbürgerlichen Lebens entrichtet? Der Staat will einen

Bürgern den Genuß der freien Luft eben so wenig vers
kümmern als den des Brotes durch die Mahlteuer und Ace.
cie; jede Abgabe it nur eine gewie Art und Weie. das
Vermögen der Bürger, das zu entrichten, welches die Be-

dingungen des Lebens im Staate unumgänglich nothwendig machen, zu dieem Zweike zu treffen. Dieser Einwurf,

LBZ.

von der Natur des Objectes geholt, wird daher nicht viel
bedeuten, wenn die Abgabe

j

ô

gen an eine wohl

unwürdig es auch, nach jener Behauptung. für den Staat
eyn möge, eine Abgabe für Licht und’ Luft zu fordern, es

doch weit unwürdiger ey, eine Abgabe für eine Hoffnung

zu fordern, die ihrer Na
.

tur nach so oft getäucht werden

muß. Sollte der Bürger in jenem Falle etwas für dasjenige bezahlen, welches er als
Hand der Natur umont zu Mench berechtigt it, aus de.
was bezahlen ~sür die B xsfetzes: o soll er hier een.
Hoffnung, dasjenige zu
erhalten, was die Vorsehung chte
ihm verweigert hat ~ ; alo
etwas für weniger als nichts.

Eine Fenterteuer muß, ihrer

*) Lotz Reviion der Grundbe
griffe der Nationalöconomie üter
Vd. S, 186.

E.

. L

gos

Ratur nach, freilich sehr. ungleich seyn,. denn. die Menge der
Fenter kann gar kein sichercr Maaßtab für die Einkünfte .
der verschiedenen Bewohner seyn. Auch dieeAbgabe muß, !
wie jede ungleiche, zur Hemmung der Reproduction beitragen,

jedoch kann man bei einer olchenAbgabe durch eine zweckmäßige
Anlage gar zu auffallenden Ungleichheiten vorbeugen; auh
wird ,die Reproduction durch sie nicht so sehr gefährdet wie
durch das Lotto, weil die partiellen Ungleichheiten, innerhals. |

der betimmten Grenzen der Abgabe gehalten, nicht o ben.
deutend werden können,. wie die einer Abgabe, die auf einer
unbegrenzten Neigung der verschiedenen Individuen im Staate

bairt it. Die Zahlenlotterie it der Reproduction besonders

nachtheilig wegen ihres Einflues auf die Sittlichkeit des

Volkes; aber auf diese, die Hauptquelle des Nationalwohltandes hat die Fenterteuer gar keinen unmittelbaren Ein-

fluß. Auch mit Rückiht auf Gewißheit und Hebungskoten
verdient die Fenterteuet untreitig den Vorzug vor dem Lotte.
11

Den Hausbesitern auferlegt it jene eine directe Steuer auf
die Eihkünfte. welche diee aus den Wohnzimmern u. &amp;. w.

in ihren Häuern ziehen, ob sie gleich auch in ihren Wire.

kungen eine indirecte Steuer auf diejenigen wird, die zu

NMiethe wohnenz ihre Gewißheit wird daher. dieselbe enn,.
wie die der directen Steuern überhaupt, und die Hebungss- !
koten, wenn diese Steuer zugleich mit den übrigen directen #

Steuern erhoben wird, können nicht beträchtlich werden. Im
“

T

.

Dänemark würde eine olche Steuer nur eine Erweiterung

der durch die Verordnung v. 1. October 1802 gj 2717.34
befohlnen Abgabe von Wohnungen in den Städten werden.
denn sollte es jemals in unserem Vaterlande zweckmäßig ger
funden werden, dem Volk jene Steuer aufzulegen, an der |
Stelle derjenigen Lat, von welcher es durch Abschaffung der

Zahlenlotterie befreit werden würde, so fordert die Billigkeit, daß sie bloß die Städtebewohner treffe, die jetzt am beträchtlichten an das Lotto teuern, weil es selten, wenigstens
nur in einem hôcht unbedeutenden Grade seine Wirkungen

. J

eine olche Steuer.

ausserhalb der Städte ertrect, wo. auch keine Lotto -Collectionen sind. Wollte man so viel möglich verhindern, daß

so. müßten freilich. alle Fabriken und eigentliche Werktätte

davon ausgenommen werden, wie auch alle die Theile des
Haues, welche die Verordnung v. t. October 1802 s. 30
von der Abgabe befreit. Eine solche Steuer würde sogar
einer wohl berechneten Lurusabgabe sehr nahe gebracht wer,
den können, wenn man bei ihrer Anlage die verschiedene

Größe der Städte, die vortheilhafte Lage der Straßen und
die Facaden der Häuser berücksichtigte. Die- Wohnung it
zwar ein nothwendiges Bedürfniß für jeden Staatsbürger,

ihre Größe und Lage macht aber in den mehreten Fällen,
daß dieses Bedürfniß in eine Art von Luxus hinüber-

gehet. Nach. der Straße hinaus, in einem sehr beuchten
_

und daher irgend einem Gewerbe vortheilhaften Quartiere

zu wohnen,. geschieht entweder wegen der größeren Einnahme,
die der Gewerbtreibende hofft, oder wegen der Annehmlich«

[s

keit, Die Fenter im Verhältnie zu der Lage der Wohnungen zu beteuern, würde daher den Prinzipien der directen und indirecten Luxusabgaben gar nicht widertreiten.
© Würde aber diee Steuer, der Beobachtung der hier angege. benen und anderer ähnlichen Betimmungen ungeachtet, den-

tJé

noch—waswir gar nicht läugnen. wol'en ~ in ihren Wir-

kungen nicht durchaus gleich seyn können, so erwäge tnan,

daß sie an die Stelle der ungleichten aller Steuerntritt.

,

Auch würden vielleicht die Bürger in den großen Städten,
namentlich in Kopenhagen und Altona
- verhältnigmäßsig
mehr bezahlen müssen, als die Bürger an derer Städte; dann.
aber vergee man auch nicht, daß es besonders die. Bürger .
dieser beiden Städte sind, die das Meite an das Lotto

teuern und als Familienväter am häufigten den Wirkungen
der Untreue und der Unsittlichkeit ausgesetzt sind, welche das.
Lotto in den häuslichen Kreisen verbreitet. Will man ge-

gen diee Steuer einwenden, daß sie die ärmeren Städtebe-

n

t
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wohner, in einem zu hohen Grade näch dem Werhältnise
ihrer Einkünfte, treffen: werde, so bitten wir zu: bedenken,

*

daß eben siie jetzt unverhältnißmäßig an das Lotto teuern. ~~

In Kopenhagen sind 3200 Häuer: an der. Hauptfacade eis

nes jeden derselben dürfen wir im Durchschnitt 12 Fenter

rechnen, und 1benn wir annehmen; daß die Zahl derFenten
an den übrigen Facadendas Doppelte beträgt, so haben wir

unläugöar ein sehr weitutifassendes. Object für eine Steuer,
bie sehr wohl mehrerer Mödificationen fähig it, um in ih-

ren‘Wirkungen den Vojdriittgen der Gleichheit s viel mögs'
Man betrebt sichC ICs
jett;, die äueten Verhältnife‘der

: lich zu entsprechen.

Staaten den Grundsätzen der Gerechtigkeit - gemäß zu ordnen,

undin allen Staatsbeziehungen ein offenes und männliches

Verfahren einzuführen. Das Geheimnißvolle,welches lange:

zeit hindurch für die mächtigte Waffe der Politik gehalten

wurde, hat jetzt sein Ansehen verloren; schlaue, ränkevolleLit.
die in einer früheren Periode bei allen politischen Unterhandlun=

gen als Klugheit gerühmt wurde, it jetzt allgemein verachs
tet. Was in den äuseren Verhältnien Wurzel gefaßt hat,

-

was die Frucht einer fortgeschrittenen Civilisation it, und

was sich als heilam für die Staatenin ihrer Verbindung

zu einem Staatensytent bewährt hat, ~ das dürfte doch
hoffentlich auch in die inneren Verhältnie der Staaten eingeführt werden, wo es sich gewiß eben so heilbringend alsdort bewähren würde. Jetzt it es wohl an der Zeit, daß

die Regierungen es für angemessener und mehr übereintim=

mend mit dem Wohle des Volkes halten müssen, dasjenige,
was die Staatsbedürfnie nothwendig erheichen , offen
zu fordern, antatt es heimlich zu erchleichen, dadurch dem
Volke größere Laten aufzulegen, und das preiszugeben,
wovon jede Kraft, jeder Fortschritt, jede Entwickelung abhängig it. Warum solite man denn jetzt Bedenken tragen,
durch eine Steuer geradezu einen Beitrag von 300,000
Rbthlrn. von einem Volke zu fordern, wenn man“ hiees zu

/
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gleicher Zeit von einer heimlichen höcht verderblichen Abgabe
befreit? Wie kann das Mißvergnügen, welches jede Steuer
bei Einzelnen erregt, in Betracht kommen neben den Segnungen, welche die Regierung einernten wird, die eine veraltete, die Moralität des Volkes untergrabende, die Ruhe

und den Wolhltand vieler Familien jährlich vernichtende,
Beteuerungsart aufhebt? ~ Eine Beteuerungsart , die

m 1~

Verarmung, Schande und Selbtmord zu unzertrennlichen

Begleitern gehabt hat, und, wie eint Radegat, jährlich
ihre blutigen Opfer fordert, zur Belohnung der Gunt, welche

sie der Staatscasse erweit. ~ Eine solche Steuer it, mil-

det gesprochen, einer Regierung unwürdig, die, wie die uns-

rige, der huldreiche Schutzgeit ihres Volkes it. fz t.!

N David.

") Der Herausgeber. erinnert bei..dieer Gelegenheit an einen früheren Aufat, welchen das Stkaatsb. Mag. über denselben Ge- *
gentand euthält: über Lottocollecten in den Dörfern

.

AMer Bd.S. 418 und Nachtrag dazu im Ilten Baude S. 182. Die -

_.ÜährlichéEiuuahmedes Eottos aus der Stadt Kiel, nach Abzug
_

Aller Gewinne, anf 5000Rthlr. Cour. anchlagen, das it un-

tic!Armengeldes.beträgt.; , ) ;- 9t6 t;
gefährsovielals Zweidrittheile des jährlich aufzubringenden

~stror

Staatib. Mag. Vd. 1%. Heft 2,

Jündnsa.1;
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Johann Ruse's,

Q Achtundvierzigers '’aus Lunden,

Sam lun geu und Vorarbeiten
Chronik des: Landes Dithmarschen. I
î

Alus der Urchrift mitgetheilt
v on

|
§

: :. Dr. V k 'I: Ämisti.
Nricäas, in der.;Esiciizagzu seinerChronik über den
Mangel und die Verwahrlosung der Dithmarchen Geschichts-

| k

quellen klagend., . erzählt. (S. 12), daß viele. herrliche ale.|
Nachrichten mit großem Fleiße und schweren Unkoten vm
dem ehrbaren Johann Rue gesammelt und zusammenge-

;

chrieben worden, daß diese Sammlungen bei gelehrten Len.
ten zu Meldorf in Verwahrung gewesen, wo denselben Ord- M
nung und Bekanntmachung.*) zu Theil werden sollte, allein.
hier seyen sie von den Feinden theils muthwillig zerrien |
und verbrannt, theils mitammt den Privilegien und Freie.
heitsbriefen des Landes an einen Ort gebracht, wo ihnen
weder Licht noch Luft gegönnt werde. Mit dieem Orte. |

*) Vgl. Haus Detlef bei Neocorus I. S. 463 uuten.

e ..)
' meint der Chronit ohne Zweifel die Bibliothek und Archive

zu Gottorf, da hierin die eroberten Dithmarschen Papiere abgeliefert wurden. Wer Johann Rue gewesen, sagt Neocorus nicht. Neuere Schrifttelerhaben ihn aus Mißvertändniß zu einem papitichen Prieter oder, zu einem Licentiaten

gemacht. Dietrich Cartens dichtete over. ließ Tich vordichten,
daß er eine eigne Chronik des Landes vollendet.. sie bis. auf

den allerletzten Augenblick, den Sturm -auf Meldorf, : fortgesetzt. und bei dem Sturme elher ‘das.Leben verloren: habe.
‘

Dahlmann?;sz Kritik hat diee Dichtungen vernichtet und aus

dem Wege geräumt,. indem er- (Worber. zu Neocorus S. K
und XK1) aus eincm Hamburger Codex uns belehrt, daß die
Sammlungen Johann Rue’'s, der ein Einwohner und BürBer zu Lunden und mit der berühmten. Familie der Swins
Hanz nahe verwandt war, im Augut des Jahres 1553 von

*

ihm selber an den Licentiaten. Michael’ Boie zu Meldorf
verliehen wurden, der sie wenigstens zum Theil abchrieb
oder abchreiben;ließ.1,::::.1:51-
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. Johann Rüuse, Ü fagt Dahlniann, ~ ,sette fich:iit t
Gelehrter Aritrengu ng und vielen Koten in Besitz ber beten
Quellen, und wie
er persönliche Unifrage nicht cheute, so
gelangte er auch z
gti

u einer Menge solcher kleinen Aufzeich- I

Nungen, zu denen auch der beschäftigte, nicht chrlfttellernde
ann willig it. Er sammelte alte Schlachtlieder, Nachrichken, die in Kirchenbüchern, in Misalen, 'in den Kirchpielstremplaren des Landrechts geschrieben tanden; sein Vater,
Witte Johann, hatte ein Verzeichniß voh den in der Schlacht

bei Hemmingstedt Gefallen

p /

P

Rigl.th lenVotuttettes
und Sammlungen besitzt die
zu Kopenhagen zwei originale Codices,

von Johann Rue eigenhändig gefchrieben (wie Einband,
22 #

. 3i2

Ä

Verbesserungen und Aenderungen des Textes, die ganze At
der Schrift, Unterchriften beweisen), einen in Folio, den
andern in Quart. Jener it schon in diesem Magazin VI.
S,601; bei Gelegenheit dér Mittheilung eines Stückes von
der darin befindlichen Abchrift der alten plattdeutschen Ueber-

'

setzung der Dänichen Reimchronik im Allgemeinen bechrieben

worden.. Es-enthält dies: Russe’che Collectaneenbuch 1) die
Reimchronik auf 1-96 Blättern; . 2) eine kurze Nordelbische
'
Chronik auf 27 Bl.; 3) die kleine Holteiniche Reimchronik

für die: Jahre von 1199 bis 4225, die schon zweimal, im |
Staphort's. Hamb. Kirchengesch. Bd. 2. und in Dreyer
Anecdat. gedruckt it, auf 7 Bl.; 4) eine Eidertediche

Chronik, Chronicon Eider6;tadenss vulgare, auf 25 Bl.;

.

Z) eine nicht ganz volltändige Abchrift der Vita Anschariu
von Rembert auf 25 Blättern; auserdem noch einige unbedeutendere Aufzeichnungen, theils Dithmarche, theils aus
'Der Hamburgichen Chronik, Über die Stiftung der Norddeut-.
schen Bisthümer, mit ein paar bekannten lateinischenDiplo. '
men, Zwischen den einzelnen Stücken sind gewöhnlich ein
;

paar Blätter leer. gelaen, und zum Schlue findet mn
noch. eine Menge unbechrieben, die ein längeres Leben des
Chroniten, der sich im Jahre 1550 das Collectancenbuch

hübsch hatte einbinden laen, vielleicht gefüllt haben würde.
Ueber den anderen Rue’chen Codex in Quart, der die ver-

mischten Aufzeichnungen enthäit, woraus Wetphalen im

vierten Bande einer Monumente Bruchtücke bekannt gemacht

hat, wird hier in einem besonderen Vorworte unten näher

t
i

geredet werden. Aus dem Folianten, der in der Gottorfi-

schen Bibliothek nach Kopenhagen kam, theilen wir die Nordelbiche und die gemeine Eidertediche Chronik mit. Aleien.
zuvor haben wir einige Notizen über Johann Rue's Persönlichkeit zu geben, wodurch seine Sammlungen uns‘ noh _
interessanter werden, als sie an und für sich sind.

_

Actentücke aus dem Jahre 1546, diebei einer anderen. ; 1

:

Gelegenheit zur Kundedes Publicums- gebracht werden sol- .

len, lehren uns, daß Johann Russe, zu Lunden wohnhaft,
schon damals einer der angeehenten Achtundvierziger war,
“

von gemäßigtem und besonnenem- Charakter, von ausgezeiche

neter Bildung, im Baterlandevielgeltend, dem Auslande
wohlbekannt. . Schleswig-Holteiniche Gesandte, die in Diths

marchen einer Landesverammlung .beiwohnten und dieselbe
genau beschreiben, loben und schildern. ausführlich in. ihrem
an die Landesherrchaft ertatteten Bericht sein Benehmen in
einer wichtigen Landesache. Aus. anderen Actentücken von

1545—46 erfährt man, daß sein Vater zu dieser Zeit ebenfalls.
noch zu Lundenlebte, und daß er einen Bruder hatte, Henning
Wittegenannt, der vermuthlich jünger war, und wie es. scheint,

im väterlichen Haue. verblieb. Seine Handchrift it sauber
und deutlich;. die Art wie er das Lateinische abgeschrieben
. hat, zeugt dafür,. daß er der Gelehrtensprache völlig mächtig
warz wahrscheinlich hatte. er. auf einer Deutschen. Universität

Jura tudirt. Sein. patriotisches. Feuer {bricht zuweilen in
ein Floreat Dithmaxsica Liberlas!: u. dgl. unter. seinen
Liedern hervor. ; Schon Peter Sax hat. Neocorus dahin.
mißvertanden, daß er Johann Rue zu:: Meldorf vormals.

wohnhaft glaubte. Vgl. das Quellenverzeichniß. in einne

Schrift über Dithmarschen. Er erwähnt J. R. übrigens:
blos nach Neocorus Zeugniß.

vs

;
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Chronick der Nordt=Elvi chen. Sassen,. ber.Diet
:

marchen Stormarn unde Holten.

“ Diese Chronik hat Bolten nicht. allein in einer dem daMaligen Landvogt Behrens zu Hide gehörigen Handchrit.

|

-

. .“

gekannt’ (Dithm. Gesch. TS. 28),: sondern sie auch bei den

Rriegsvorfällen zu Anfange des funfzehnten Jahrhunderts
als eine Hauptquellebenutzt und bei dieser Gelegenheit ein
größeres Stück daraus abdrucken lasén (11. S.. 445 u. f.).
Dier von Bolten gebrauchte Handschrift it neulich, einer rnir
gewärdenen mündlichen Mittheilung zufolge, von der Kieler

;

Univeritätsbibliothek aus dem Nachlasse'des Landvogts Behrens
zu Huum angekauft-worden. Johann Rue hat in feiner Abchrift' aus einer anderen HandchrifsabwtichendeLefearten, Zu=
äße und Berithtigungen' zwichen die Zeilen oder an den Rand
geschrieben; welche: Makekialien hier. etitweder zur kritischen
Hertellüng des Textes verjwandk, oder als Varianten unter
den Text: gefetzt worden sind. . Daraus, daß eingeklebte Blät-

ter die Aufzeichnungen "enthalten, welche Bolten als Anhänge
seiner Handchrift angiebt , fieht man, daß die von Johann
Rue [ später: überkommene Handschrift wahrscheinlich die
nehrnliche war, die Bolten benußtte. !\Obglkich die Chronik
für die ältere Zeit nichts.von Bedeutung! giebt, so schien .es:
doch fichtiger, da 'ihr: Umfang so gering it, sie hier in ihrer
Integrität zu liefetn. Nach der Art zu schließen, wie übet:

kirchliche und mänche andere Verhältnié ‘geurtheilt wird,

wird diese kleine Chronik wohl bipäbählichevWtit:einemst
keinichen Geiilichen verfaßt yr. : ur

j

. Anno Chritit 800 jar koninck Äuéchis de keyer de Sa-

en, Wetuelinge vnde Vresen tho deme hilligen Chritenlouen
brachte,
vnde ettede vele hillige, Bichoppe tho predikende qu.
deme lande dat wort gades, vnde undergen settede he S
Wilhadum in de hilligen kercken tho . Bremen, vnde settede

i

den. hilligen’ man,Hirtdagum!.tho: Hamborch vorthoweende al

de kercken derWende,der Gotten vnde Denen. ;::1
Anno '801 wart gestichtet unde gebuwet van konin&gt; Ka . '
rolo de Doem in eyn Ertzebichopdhom binnen Hamborch.
. Dee Karolus tarf unde. in one Ludowieus ein gut hillich

ChritenFörte na demo; dode Hiridagi: ettede he tho. Ham

-
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borih Sanétuni::Ancharlum::vati Corbrhs- vnde let ‘ens’ col

ecreren, in einen Ertzebichop tho Hamibörch und 'in ein'houet

aller Wenden Gottkeii Denen ‘und Sweden. - Defe S: tt;
charius regerde de kercken tho Breteti' unde: Hariborch t s;
höpe, ' unde bowede 'in klein bedehus vnde Capelle in ‘de ere
S-.'Sixti to der. Welna by Ißeho unde droch by fialle cht
dat houet S. Sixti vor ick gechretien: ‘Ma S,. Aticharius
quam S. Reimbertus, Darna S. Algarinus. ‘ Därna Sk

Höyerinus.thoDarna
S. Reinwerduis.
Die
tes ueLehe
bischoppe
Hamborch,
vnde ‘ein heet
Adaldagus.
Dese
conecrerde vnd'‘makede vött Bichoppe in Dennemarken, ‘vnde

marken.\
doffte koninck. Arnoldinn!' unde ine koninginnen ‘inDeris

Libentio quam. Wuibarius ! dede was. van’ Eddeler riddercchüp
gébaren. Dùûe buwrde de erten keréken to Hamborch vnde

fettede dar Rik geiticke domheren m O. , |

ij,„Anno Chritis94 hefft keyer Karolus Magnus den Doem

:Hamborch bebuwet unde tho einem Ertzbichopdom,getichtet,

Deerte Bichop den Karolus. dar - intituerde is Geridanus

genomet. Na des Geridani dode heft Karolus S.. Anchas
G

üich. der Doemker en. tho iHamborch. wedder tho einem CErtze- hichoype intitueret. Deu]uige S. Ancharius is ein Monnick

getbet in dem. Klater to .Corveyen., ; Lodowicus. mit.. thorn
namen Pius. Karoli Magni son., na des vaders dode ock Rot

micher keyer. het uth vorderinge S.. Ancharii sedem. axs
chicpiscopalem. transfereret in de Doemkerken tho Bremen
Anto 836. Ancharius heft im Dome. thoHamborch 46jaer

Archiepiicopus. keidevet, ‘vnde im Dome tho Bremen achtein

. Chriti872do buwede de hillige Bichop S.Rétin?

bertus de tat Buxtshüde. ' Vortijeer is it sunder ake nicht
§escheen, worumme de werden Bichoppe unde prederker: An

charius, Räiribertus snde: Vnni de ste: bichop vortögerden

mit den Wenden. “ Dat makede de unuornichtlike herdtcheit

derWende, wente lle ere'yn vnd herts was geneget toden

äffgöden , vnde chonden noch eres leuendes offte sres gudess
Item vortmer, als- Vorgeschr even is, dryevleÿe. tad:der Wende .

hörde’ thom …tichte.tho"Hatnborch. ""sjn' due êrte der Wager

wende: eve lant, begüibe ih deine etde:deslandes Holten van

deme water, dat de Swale genomet is, unde_vlut nicht verne
Van deme Kyle unde vort dale na Nyemünter unde na Sege-

barge, alo dat de Kyl unde Niemünter Holtén wereri, unde

j
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Segebarge vnde . Oldelaw weren Wagerwende., vnd Plöne:
De. ende der Wagerwende. was belaten mit. der. Bete vnde
er Trauen. De

Houettadt der Wagerwende was Oldenborch,

dar. ock ere Agod inne wande,. genomet Prön,. den e in gro;
ter vire helden. De. ander Wende, heten Pollaberen Wenden;
vnd hadden an ick dar lant Raeborch, de hadden: dar affgod
inne, des Düyelsmoder .de hete Sewa, ere fet. Helden se. in

groter werdicheit, De drüdden Wende. heten de Obotriter,
de ere lant was-dat lant to. Mekelenborch, \wente tho der

Äe:Stun vnde. deme, water geheten de \Pene. „Düen -

güettqt was. Retze,: ere afgod hete Redegat.. Düùen ‘af
godenwexen tobecheden ere ynderige pretere de dar offer nemen

vnde den Düuelen exen. dent deden., De pretere. vorkundige-

„den deme..volkede hochtyt. tho. beghande,. do quemen, de menne
vnde vruwe vnde kindere, vnde brachten: *) denraffgoden ers
offre van rinderen vnd van .chapen, vnde dodedenvaken Chri-

„.

ten lüde de e den affgoden oferden. Wendat ofer .dödet
was,
so sop de preter van deme blode, p dat 'he v c§§ ß
Werdiger antwort tho entfaigende van dêtte afgode. Wen
denne dt oer gedan hedden na erer ede, so kerde ick dat

volck tho etende und tho drinkende vnd tho dansende in deme
gades huße vnde vorrowedenick denne erer guden lut

unde

lines. Dat helden se vor grote ere vnde nene chande effte
ünde. Wen fe ock drunken in erêh werchuppen, so drogeit
e ene schalen ummé, darinhe spreken e de wort;

Cines gut .

den gades edder quadengades, Se loueden, dat gude lücke
quemé van deine guden gade, dat quade lücke vgndeme quat

den gade. Mank allen affgaden allerWende so trat ouer '

Swantewyth, de god’ des landes‘ Rüyen, darumme dat he
mechtiger was antworde tho geuende, darumme het he: De

grote got aller gode, Dar was dat \anbegin, aller dwelinge,
darummetho einer groten.ere bauen anderen ‘goden o plegen;

e em tho oferende einen Chritenen. minchen .alle jar. Alle,
jar: van allen laiden der. Wende plach me eme tho sendende

t
zturrurs
ock. moie .me den vyenden darnicht arges inne doen, Düùse,
:

Wende weren thomalen grymmich, wente vele plage des dodes
e den Chriten lyden anleden de e kregeny, it is war tho;
prekende, Ichteswelken ere weide vthtagen wort, vnde. wor;

&gt;
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den. dreuen jegen de erde vnd dor dat- lyf enen pael. Ichtes;
welke. thohowen se in allen stücken. Ctlike radebrakeden se.
Ichteswelke togen se dat vleech van deme liue mit krawelen.;

Etlike vorbranden se. Ctlikekoppeden se. Etlike hengeden. a
in dat krüze, unde dat Wendeche belachede dat teken -oner;

vorlöinge, dat. hillige krütze, wente e loueden, dat dar nene
arger lüde weren .wente de,. de me in. ein. krüze Hanget. ..;
..,“ Anno 949 do tededeGodt dorch der sünde der lùde, dat

de „Wende vnde..de Denen worden .vyende,. wente. by den Denen.Swen de was. ein sone. eines gyden Chriten mannes ko;
ningk Haroldus, van anwiinge des Düuels vorvolgede he
inen vader, vp . dat he em sines. rikes. mochte berouen.~ Ha- roldus. was tho -deme- erten ein Heiden, vude wart bekert van

deme. groten vader Bichoppe Bnni,, vnde irde glle in Lant

mit karken unde mit pretern,, alo. dat. . in, gelike.. yye was
manck den koningen der Denen. Dat hatede in sone Swen,

.

vnde ramede enes kiues mic inem vader. Haroldus. moyede

ick vmme des bosheit ines sons, he bevol. ic an de hande

gades, ane inen. willen. gaffsick Swen an de. wapende., In;
deme kiue wart. Haroldus ide vorwunnen, he wart erevor;

wundet wente. an den doet. Haroldus wloech. vth dem. : ridé
yude quam. in gin chip vnde quam. in de riken tat der Wejtdé
de Lunyenta geheten. was. Wol dat dar Heiden waysden,
doch wart he dar betencfangen wen: he. louen hadde. Na

korten dagen van den wunden tarff He aldar an godt den Here,

Na
inem. dode Wart
Swen..koninck
wedder,devnde
voryolgede
f
Critenminchen
bitterliken.
Do vtherden
Heiden
ere, hosi
V

heit, unde ammeldenein grat heer to schepe , ; vnde segelden
ur dat Vritannier meer, dat is de Weterzee. In koxter.
vil quemen se vp ‘de Elue, dar gingen se, vp vnde vortörden

vlle. dat Lant tho Hadelen unde Kedingen unde Saenlant

tu! Per der Eluebelegen is, bet dat ie quemen tho Stade.

fuldke Diderick vnde Greue Sifrith düe drourige mere

gen mit anderen gudén mennen entjegen de Hei:

dktze ynde wunden de viende sere, Dar hoff ick ein tryt

E
ut
ridderchup. dede..in der doetlage auerblenen
de. worden gevan-

Mc

ele De

beiden Greuen vnde alle de guden

gen vnde worden in de chepe et zlenen é Si ; mit

der hülpe enes. vichers. in ick ;.: ttz Nees zs.

bt; Darumme huwen de Heiden alle inen guden lüden, af
ende. unde vote, unde neden en aff de neen, unde leten se
liggen. halff doet. Wa t dar meerwas, dat
t wunn
wunnen se gne. F:!
]!
h

1

]
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wd bat andre deel ser zeerouer, de in vyrrahen voren, all wat
dar ‘was dat vortördeh e bet’ tho dér létmälett, Vrde. querteti
mit älso grötenm 'roué tho ener Marck, de geheten is de Glindesinoer, vnd nhachdemmale se den tech .nicht 'en wuten , so

makeden se einen aeket ridder/ de gevangen was, tho eineni

küntchupper, hé' vörde sé vp: ein vngeuerde ‘des brokes, darse
lange inne arbeideden, vide worden thodelét.. ‘De Saen de

völgeben, hide vellichtlikén wurden dat’ gelazen“ twirktich duent
Heiden. De Ridder de fe brachte in den "unwege, de here

Hértbeit, uns he wart by‘den Saen ‘'xwithliken. läues wért.

OÒc2uaAaaaiiaiAaaaeÊtÊtÇtteee.|._
Sleßwjckvndeinalle Nördawinger!' Latde wedderget
buwet, vnde de preter de quemen wedder ‘bede’ wol XX'Jar

vorchüäjtert weren vnde votjaget. [q n ss

:? Barna! ftarf de Hochgeborene' Hére Hertich Mäagnunt.

élil‘gutgüriner dethilligen karken, dede''de tyt ines leuendes.

den Safen vore was in alle guden vrede vnde‘ in deme dente

|

gades.He was ein Eddelé Jébaren Here vkn eines konitges

dochter van Dentiénarken;, vnde vai inemvader eit Hertogé

vat Saen. Düe Hettoch‘ Magnits Yaddéfie‘ waniigevp

“ derhügen borch tho Lünenborch up- dete kalékbarge gebüwet:

Héetiat
Magis regerdt sat Saenlant van der’ Marke van
eideborch ‘an by det Elte dale in ‘dat üdén; van dete oteti
it
t: weten,
de Oldetilandeb,
‘de' Hadeler,
de Kedinger,
de
Stedinger,
de Aminermanne,
vortmet
Hamboréh,
dat Norta:

winger Lant, dat syn de Holten Stovmeren vtide de Eddelen

ythmérchen’ wente ths der’ Ehdere vnde tho Sleewhck, ‘dak

as alle Saenlant ere dé‘ lande vortöret wurdet van den

Plitenfches vndé Wendeschen förten. 'Dartia wart den Hol:

ten vide Stormaren ein sunderich Heve gegeien, mendat

Hertich Magnus hadde allykewol de ouerte hänt. Also’ gaff

Hertoge Magnus dd konitiek Hinrikes' Ritwmeter! vnde Houete
man geheten Gotfridus dat Hölkenlant vnde Stcorimerlant:
Do düe vorgeschreuen Hochgébarene udite Hertige Magnus

in godt vortoruen was, do gaf keyer Hinrick dat Hertochdort

van Saen deme eddelen Heren Greuen Lüdere, wente Her_

tich Magnus hedbé neren: son, aner ke ‘dochtere, de ené héte
Sileke, de wort gegeuen greuen Otten, de wan enen oke,

VV:
|

. . Äbertes geheten, den Markgreuen. !Dé ‘ähbek' süter de hetc
Wulfridis, de wdrt gegeuett deme Hartsgeti vatt Beygern, d
wan enen one, : gehecen-Hinrich. Gréle Läder behelt dat
j

(

luz Es
. ),
Hertochdom van! Saen vide befchermedt de Safen 'üönde' de

Wende in grother "achtmödicheit. h ms E lr tuÑt
" Anno4116. do Greue Alf. van Schowenborchwart: ock
ein Greue tho Holten vnde Stormeren. - Aldüs wol dat. de
Wende in Wagerlande. Chriten weren, doch weren se van. nature valch unde. vyende der Düdechen.. De by ene waueden,
de betolen se vnd beroueden se wor. se. konden.. . Dat. chude

in den dagen, dar de rouere vth Wendlant quemen.in. dat
Stormerenlant,, nemen einen. groten roff van quike: vnde van
luden by der tat Hamborch. . Tho deme. serichte des ropendes
tôt vp de Greue-des Landes Gotfridys.; mit ichteswelken..der
borger van Hamborch, vnde -volgeden den roueren. Hr. vor:
"

nam it wol, dat erer vele weren,

Darumme enthelt he sick

eine kleine. tyt,bet dat .öme mer Hülpe queme. Em mötte ein

kerle, deme in wyff vnde ine kindexe wech; gevört .wordene

Heprack . tho dem. Greuen: Ö du. nödeman, worumms

vrüchtetu, heftu eines wyues, herte vnde nicht eines mannes,

' egetu die wyfvnde. dine kindere wechvörenals ick mine, do

du entheldet di nicht; nelle dick vnd jage .ng.„... vnde: lôe .de

Ievangen int,ee Du. mer in. deme Lande. willet hebben.ere,

De Greue wart bewagen van düen worden , vnde. volgede

drade den vieuden, unde de vient hadde. ein holt hinden ick.

Do de (Greye dan van hennen toch. mit. kleinem volcke, do

brack ick de hinderhode, dan wort. de. greue lagen unde. alle
de inen alo. vele ale twintich. duent. man,. ; De royere. togen
Wech mit deme roye. De Lantlüde volgeden, ‘vnde punden den
Greuen doet, men in Hoyet vunden- e. nicht, wente. de Wende

I

hedden datasgeneden vnde vörden it mit ick enwech,[Dat
Wart darna mit velem gelde gelöet vnde wart gegrauen.to

,

Hamborch. Do de greuechup leddich was, do ga keyerLü

,

der se deme eddelenmanne Adolpho, dat was Greue Allef

fer Hthzwerborch. De Greuechup beat Greve Alff vnde

unddeuertichjau,seunde. in flechte; deehundert jz-zit: Ut
_

î

"

.

Anno 1126 do ftarff keier Hirrick. Na ‘eme quam Lu

berus de Hertige van Saen. De Franken wurden quaet;

dat ein Sae keier wart , unde Wwolden ‘enen andereit keen/

Ale Conradum keyer, Hinrickes sone, Luderus wort machtich;
ft toch tho Rome unde wort gevordett thom keyferryke va
dere pawese Innocentio, vnde’ Conradus. wart’ vordreuen, dat
he ick gaff in de hant Lüders, de ockLotharius hete. By

inen dagen begunde vpthowasen ein nye Lichtalle!. deme

§
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Lande .thg. Saen, nicht zÜcze den Saen,, men alle der
werlt.

Vrede was twichen der papheit vnde twicha da

werltliken Heren.

In den tiden was neen kercken ock neen

preter manck dén Wendeli, menallene in deme Wycbelde tho
Lubecke darumme dat tkeiser Hinrick dar ine waninge hadde.
In der tyt turit up enpketer, de hete Virellinus, de quam
tho deme koninge der Wende tho Lubecke, vide vat vmme or:

loff tho predikende dat wort gades binnen inem lande. Men
he tarf in der tyt, vnd leuede twe sons, als Swentepolck
vnde Kanutus. De worden vmime de herchup sere kiuende,

dar de vrede, den de vader ghemaket Hhadde, sere vortöret
wart. In der tyt chude id, dat de Here Adalberus Bichop
tho Bremen quam auer de Elue, vnde wolde theen tho Hamborch, vnde beeen dat Nordawinger lant, dat was dat eddele
Ditmerchen lant, Stormeren vnde Holten.’' ' De Bichop was

in dat Ditmerschen lant tho Meldorpe.. Do quemen tho eme
de buren van Faldere, vnde is eiti anbegin des landes tho

Holten aff düer iden der Swalen des beckes, vnve het nu *
Nygenmünter. Althohant kerde sick de Bichop tho ' deme
preter Bicellinum, vnde sprack! Hetu willen tho arbeidende
in den Wenden, so ga mit düen Lüden unde bruke erer kar-

ken, darumtneit licht vp twyer Lande chedinge, dese tene

chal dine waninge wesen, vp dat du macht vth vnde in gan
der Wende lant. Vicellinus de antwerde: he‘ wolde dar gerne
an wesen horam. ' Do’ sede de: Bichop to den buren van’
Ö Faldera;: Nemet düsen preter to Iw, den ick Iw hit antworde,
vnde boet enen, dat se werdige sorchuoldicheir Hadden des peronen.. Do Vicellinus quatit in de tede, de 'etne bevalen was,
tho Faldera, unde sach de tede unde dat velt wöte unde dar
was men dörre heide, unde dar waneden men graue ackerlüde

vnd nicht geitelikes, "men allein dat se den Chriten namen
hadden, wente dar was noch vele dwelinge unde vnloue, wente

sé loueden noch an de borne unde bome. Dar begundrt he
tho wanende manck dem quaden vorkerden völké aneiner gre-

eliken wöten tede, deto trengeliker bevol he ich der hülpe'
gades. Godt. gaff eme sine gnade. In deme angete der lûde
predikede he de ere *) gades unde de vreude der thokamenden
werlt, vnde de vptandiuge des vieches. Dat dorlike volk von.

wunderde ick tho der nyen vnbekanten lere. De düternile
der ünde mote wiken vor de vorluchtinge des chinenden, lichtes.

vnde gnade gades. Ic. is vulofflick tho. prekende, wo grot

.T~
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eine char des volekes in den dagen lep tho ‘der artedie der
ruwe, ine predike wart ludbar auer alle dem lande der Nord-

awinger. He. begunde ock alle de kercken vmmelanges tho
söken, vnde tröte se mit der milden orchuoldicheit, unde gaff

ene rad des heiles. De dar dweleden, de berichte he, alle de
wise des vnlouen vortörde he. Na deme? apen rüchte iner

A

hillicheit quemen vele hundert tho eme beide leyen vnde papen
vnde ock de erbaren pretere, Ludolphus, Ipoluchmundus,
Volcherdus, unde vele andere, dee vorbunden ick thit hilli-

geme laue, dat se gade wolden denen in einem Chriten leuende.
Bauen alle vmme der Wende louinge beden e godt, dat en
apent worde de dore des rechten Chriten louen. Doch vnse

‘eue Here tögerde lange ere bede, wente der Wende becheit
was noch nicht vollenbracht, de tyt auer se tho vorbarmen
was noch nicht gekamen. De kinder koninck Hinrickes be. “ gunden under ick tho kiuende.

Swentepolck de oldete one

wolde allene here Wesen, vinde dede sinem broder Kanutus vele
vnrechtes. Swentepolck betalde inen broder vp Plöne mit
den Holten. Men Kanutus lösede ick mit zuden reden, unde
sede,
he w ere jo so wol gebaren tho sines vaders erue ale in
é

. broder.

K

Nicht lange darna deleden se dat. lant, Darna wart

Kanutus doetgechlagen tho Lütkenborch, vnde Swentepolck de

regerde do allene, Do trat Vicellinus tho em, unde vornigede
km, em, dat he by inem vader hadde begunt tho predikende, vnde
z drheie de gunt des: vörten. Do sende he tho Lubeke um de
ren pretere Ludolphum vnde Volcherdum, de dat wort
gades predikeden, unde e worden leeffliken entfangen van
den koplù den, de pretere wanden by der kercken, de lach
) deme berge an der Trauen. Nicht lange tyt darna do
.

Miemen de Rugiarer vnde anfechten de tat Lubecke, dede led‘dich was, vnde vor törden de cheps, de den koplüden hörden,
"vnde dat Wickb
elde mit dev. borch.. Do vorleten alle de Wende
den Chriten 1 ouen,
vnde bededen an de Dûuele. De Wager" tende
beden
an
eren
got tho; Olbenborch, de hete Proue. De
Polläberwende ,

Sywa, UO aeborger de beden an de afgadinnen
botriterwende, Mekelenborger de beden an even
affgod Swänteuith. Dealder dórt
De Wende vorvolgeden de Chriten wente
;

Anno 1132, Do qu
;
o quam de' keyer Lotarius, dede ock Lü:
der heten was, unde
de keyerinne Rykensa tho Bardewyck,
Wente de eddele vörte unde de eddele frowe Rykense hadden

Irote innicheit tho der duinge des dentes gades. Do ginck

tho öm de preter gades Vicellinus, vnde reth dat he deme

:

E;
Wendechen volke. na .der welde de öm de almechtige godt gegeuen, ichteswelke artedie thokerde. des heiles. Vortmer vorkundigede öm, dat in der Wagerwende lande lege ein berch,

de bequeme darup tho buwende ein lot, vnde eine konichlike
borch. vp. tho , leggende vmme de becherminge des landes.

Wente. koninck. Kanutus. der Obotriterwende. koninck oldinzes.

ene hadde begrepen, men. de ridder de ene: bewaren cholde, de
wart des nachtes van den roueren gegrepen van der anwiinge

des olden greuen Alves, .wente he vrüchtede, oft he mechtich
wurde, dat he öm engede. .Do de keisex hörde Vicellini wien
rget, he sende auer de Elue wise. lüde,,, : dede bechowedende

bequemicheit des berghes.

Düe -berch hete Alleberch, vnde

het. nu Segeberch; De. keier wart wiser maket van. inen
baden, he reth auer de Elue in der Wende- lant tho deme
berge Alleberch, Do both de keier alle den . lüden in dme

Nordawinger lande, dat se kamen cholden. tho deme buwete
des Catels. Ock weren dar vörten der. Wenden in deme
dente des keiers, vnde deden dat arbeit mit groter droffnise,
darumme datse dat. hemeliken merkeden, dat se noch de an-

bedinge der afgode vorlaten cholden. Do prack en vörte
tho deme anderen: Sütu wol dat buwete, dat vat. vnde
hoge is,, e ick wycke di, dat düe borch. chal ween en Juen.
alle deme lande. Wen se hir vth riden, so breken se cho
deme erten Plône, dàrna Oldenboxrch vnde Lubeck, darna reisen e auer de Trauen tho Raeborch vnd alle dem Polaber
lande, vnde ocf Obotriterwende lande. chal eren handen.nicht
entuleen. So wert alle vne loie vnde vnse. gode vordilget.
Doantwerde de ander: We heft uns dit arge. *) leet gemaket vnde deme! keyer- düe borch vormeldet, Do. antworde de

vörte vnde prack: Sütu wol, prack he, den lütken kalen

man taen by deme keyer, de heft uns alle. dat böe gemaket.

.

_ Hatlot wart vullenbracht na gades bort 1133 **), vnde

Wart mit guder ridderchup wol bewaret, vnde wart do genomet Segebarge de .oldinges hete; Alberch. De. keier - ette

darup -enen van -inen deneren, de heten was Hermannus, tho
enem. Houetman.

;tviita dk,

turttvrtt

.

:

;

. Doùlues buwede de keier in de vote. des berges ein nye
' kloter, vnde bechede den broderen, de. dar gade deneden, ewichlike rente underliken tho erer nottroft VI. dorpe, vnde beten.
digede dat mit iner handvetinge, vnde sette Vicelinum den

preter tho. enen vortender des Mönters dat he vlitich were

c:::5) al. quade.. [- **) Anno 1134.. azar; :

Es

.

J

tho buwende vnde persone dartho. . inthoettende, - Datülue
dede he ock vanderkercken tho Lubecke, unde bot Pribislas

byiner gnade, dat he den preteren. vude eren nakowelingen

colde holden .teden yrede vude viyt, vnde ock me cholde alle

dat. Wendechevolck bringen vuder. den. Chriten louen,, vnde

dat he van den gades, deneren cholde setten einen Bichop.
Do düe dinge vullenbracht weren , vnde tho dem beten gechicket weren beide der Wende unde der Saen, . do gaff he
dat Hartichdom to. Saen inen, wager Hertoge Hinrick yan
Beyeren, den he mit ick nam unde toch in Wallant. : Vicellinus de hillige preter dachte wat eme bevalen was mitvlyte,
“ vnde wo he personen winnen konde in iue ammelinge. tho
deme werke des hilligen;:Euangelii vnde tho deme werke gades.

e settede personen tho Lubecke, ale Ludolphum, Hermannum,

euchmundum.Denanderenbot he, dat e wesen cholden tho
Segebarge van der barmherticheit ggdes vnde van macht: des
keiers Locharii, So wart dat, wort. gades geepget .in alle
. Landeunde in Wentlande.. Darna. wart Zwentepolck doet ge-

gen mit drogerie enes Holten,, de hete Daon. Darna

suanfat vörtendom der Wende der Eddele vörte Kanutus

riejte
deeWGhe:Luc c MeinteCritderk daekr:
Nekeiersetteemde.kronen vp in houet. Do toch Kanucus

in dat Wagerlant unde begrep enen berch de oldinges heten

was Alleberch unde nu Segebarge. He, buwede darup ene
waninge, vnde dachte darup to buwende ein Catel, vnde toch

tho ck de eddelten Holten vnde vrometen,. . vnde reiede mit en in der Wende | ant unde loch nedder all degennen, de öm

entjegen weren. Dùe Kanutus „quam vaken tho Faldera,

tze. zuit Vicellino hadde he vrüntchop. He quam ock tho

es Ye wat
let; wygen dekercken de koninck Hinxick gebuwet

Yaodde,

s de. erbare man Ludolphus ein preter. mit anderen de dar ettet worden..
t
U
.

Anno 1128. Do tarff Greue Alff de Erte, vide in
one Allef wart „wedder Greue tho Holten vnde Stormeren,

ein wis man unde vorichtig

manin

g

Jin getlicken vnde werltliken
dingen, .geleret in Latine,. in üdeke, vnd Wendecher pracke.
In dex tyt: chude it, dat Kanutus der Wende koninck quam

tho Sleßewyck tho inen vedderen vude wart doet gelagen

zrretliken vnde. gemordet van inen . vedderen Nicolao vnd
We 'ne .

i

u22
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„ Do de Hochgebaren vörte keyer Lüder, bekreget hadde
Rome. unde Italien vnde den Hertigen van Apuliendede hete

~Â

Rogérius van Sicilica vordreuen hadde unde den pawet In-

nocentium, den de Römére jammerliken' vordreueen ha den.
vnde wedöer tho Romein inen tol. gesetter hadde, unde
wolde do wedder reien in Düdeke Lant, ale he quam to
Nurenberch, do wart he vorwunnen van enem vncytliken dode ?

unde tarf.' In ineme lenende hadde he‘ gebuwet ‘ein kloker
nicht vern Van Brunswyck geheten Lutter in de ere S. Pe-

ters vnde Pawels. Is darsüluet tho‘ Lukter in der kercken
vnde kloter begrauen, deme geliken ine vruwe vnde dochten. ;
. „Anno 14136. . Do tar de hochgelauende vörte keier

Lüder, van düem rüchte wart bedröilet alle de keierlike mach,.
vnde de Saenmacht vnde in Wentlände alle geitlike dinck

worden vnvledich altrohant. Alse de keier dot was, do wart
. grot twedracht twichen Hertige Hinricke van Beyeren vide
Adalberto deme Marckgreuen. De twyer süter kinder kineden

mme dat Hertichdom tho Saen, Conradus keier Hinrickes
one wart keier vnde arbeidede dat He Albertum wolde maken
tho enem Hertogen in Sassen, vnde bewisede dat it unrecht
were, dat en persone cholde Hebben twe Hertichdomme. Wenke
.

deûlue Hertich Hinrick hadde dat Hertichdom tho Beyeren
vnde ock tho Saen.

De keyerinne Rykensa keier Lüders

husuruwe üyl by erem swager Hertige Hinrick, unde Greue

Alff van Holten vyl uck by de keierinnen unde helt mit
Hertich Hinricke, Adalbertus de Marckgreue begrep mit walt .

Dat lot Lünenborch mit der tad Bardewyk, Buxtehude, Stade,
Bremen, unde brukede des Weter Saenlandes, vnde der
Nordawinger Lant behelt he dar mede. ' Alo wart Geteue

Alff vordreuen uth deme Lande, wente he inen eet nicht ble
vleeken wolde, den he gewaren hadde dev keierinnen Rikenne.
nde erem swager Hertich Hinricke. Doch behelt he de Greier.
schup van der gnade Alberti unde de lote. ‘ Ock namhe dat
lot Segebarge tho bewarende do Hermannus doet was, unne
vordréff de jegen eme weren vppe deme lote de de keyer där:
. up geerttet hadde.

..Anno1138. Prybislaus van Lubecke, en vörte der

.

HYWende, namrouere 'tho sick vnde vortörde de vorborch krho

Segeberge vnde allent wat darumme. lach, dar de Saen
thoholt hadden. Dar wart ock vorbrant dat nye bedehes..

.Vs
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vnde dat nye buweté ‘ses Mönters.' Volkerus der brodere en
"

ghouetman, ‘de en mechtich man was, de wart doet gelagen

.

mit deme werde. De anderen brodere entquemen unde vlogen
tho den brodéreh in Fäldera. Ludolphus de preter vnde de..

mit emetho Lubeke. weren, de worden in der vorvolginge

Ä~
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nicht vortöret, darumme dat se befeten weren In der tat Pri-

bislai, men se weren in warer tyt vnde anxte des dodes
vnde vorarmeden, e leden vele
chaden unde grothe plage der
" pine de den löuigen wort angele &lt;t, de van den roueren dar
.

brocht

worden.

;

;

h

t§
Nicht lange darna do quam en von deme lachte Critonis
1 de hete Raro, mit velen Wenden vide roueren tho chepe,
; unde hapeden dat se eren vient Pribislaum vunden tho Lubeck.
. Twe lechte krigeden vmme dat vörtendom, Critonis vnde /
' Hinrikes.

Hirumme do Pribislaus tho Luheck nicht en was,

Raco vortörde de borch mit den inen, vnde allent dat dar:

- Umwme lach, makede he wüte.

Der preter manck deme volcke .

behelden ick mit noet, unde kerdén wedder tho Faîdera, gingen
wedder na Niemünter. Vicellinus vnde de anderen predeker

des wordes gades worden bewart, wit groter droffnie dar„umme dat de Plantinge des nyen Chritengelouen in erem an-

:

beginne also cholde vordörren, vndé se helden ick thoamen
in der kercken tho Faldera, dat is Nienmäünter, unde weren

ede hart in erem bede vnde an vatende.

Vnse Here Jeus

Chritus Zaf ene de gnade eke sunt tho makende, de düuele
vth tho Wwerpende, vnde dar was o vele gebrocht, de dar mit
den düuelen beseten weren.
Vnde in D
de ene urünt vorennemarken wart grot krich vnde twedrahesn.
.

l

ret den anderen.

Dar chach droffnie grot

ale jewerle geeen is mit ogen, wante dar was en grot hupen

ûuele gekanen tho ener Plage des volkes. Dar weren alder-wegen vele kiue in deme Lande tho Saen. Hertich Hinrick
van Beyern unde Adalbertus de greue in der Marke kiueden
umme dat. Hertichdom van Saen, vnde bauen alle ding de

endeche grimmicheit kiuede jegen de Holten. De Wager-

. Z a.LC{&gt;~§

Wende segen, dat greue Alleff vth deme Lande vordreuen was,
vnde segen dat de Holten nene vorbiddinge hadden. Se ne!

î
]

î

Urnigts sick rouere unde Worpen ick &lt;&lt;ohope by twintigen,
-

d

vert

;

ore.

Faldera wart do wôte umme

Ven dacheliken mort unde doetlach der lde.

Staat êb. Mag. Bd. 15&lt;. Heft 2.
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Ic herdede Vi-

«ellinus de preter dat volck tho, dat se cholden ören hopene

L

~
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.
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etten an godt, unde beden, vmme ine hülpe anropen, unde
|
vatene in ruwe eres hertes, godtwolde se wol löen vn due.

argen vienden. Hinrick van Badewid ein gut eddele man
was degelick vüde vrome in. inem harnche. : He hadde gewesen in mennigem tride, He was vnuordraten vnde konde wol

„en heer regeren,. vpt hantwarck was he wol, gelert. Düem

vil dit auer de hant, dat Greue Alf in. volck alüs wart

vorderfft, vnde he ick. darummenicht en bewisede, dat it eme

leit were, wente he doche mechtich was van volcke, vnde was

Hitirickk van Badewid auer de haut mit vründen. Hirumme
wart Hinrick Alleues in vient,, vnde sammelde hemeliken en
grot heer vanden Holten, Stormaren unde van den eddelen

Dithmerchen in enen winter, de was o hart, dat me konne.
‘’gaen auer alle zee vnde mere vnde auer alle moere vnde quer

alle broeke. He reiede mit inem heere manck de Wagerwnde..
vnde logh se mit ener plage, vnde alle dat lant,- dat ick beginiet van der Swalen ‘an vnde belaten. wert mit deme
Beltemere und mit der Trauen, vnde alle dat lant vmme

Plöne bet tho Oldeslow wente tho Lubecke, vmme Oldenborch
Lütkenborch ber vp den Vemerunt, dat vorwöten se mit
roue vnde mit brande in ener reie, Se brenden alle Wen-

deche dorpe unde alle tymmer, vnde blef in alle Wagerlande
nicht en tock tande, under lote vnde borge, dede bewart
"weren mit lüden vnde mit were.

;

.. Vp eine tyt quamdar ein grot heere der Wende by der
Hillgenhauen, vnde triden manliken mit eme. dat de Holten
vnde Stormeren weren vorchüchtert. Men de könen Dithe |
marchen helden ‘ ick thohope manliken, vnde vorlogen de.

Wende althomale, unde trideden o manliken, dat Hinrick ven |
Badewid se quyt unde los gaff van aller chattinge.

Se ben.

tormeden ock mechtigliken de borge vnde lote, vnde togen

|

nicht wedder tho hus sunder dat ganze lant was vorwöten.
De Wende de nicht vorlagen weren van den Dithmarschen.

de lepen alle vth deme Lande. Darna in dem erten ommer
togen e (‘Theomarlij) vor Plône, vnde wunnen de borch,

|
|

de dar vppe weren, logen se alle doet, vnde togen vort tho.
Oldenborch, unde vortöreden de tat, vnde alle dat nicht wöte

was, dat vortörden se. Do deden se den Wenden, ale.
en gerne gedaen hadden, vnde was under twiuel eine chickinne.
‘gades, dat de Wende, dekindere des düuels, alo cholden vor.
törer werden, vppe dat de Düdeschen, de kindere gades, dar

mochten wedder wanen. Doäluet was in alle Wentlande
nicht eine kercke, wente de Chriten dorten eres namens nicht
(

.

;

..

;
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bekant wesen ümme anweringe det Wende, de de düuele an: [

beden wente in den dach dat se vortörer wurden.

Hertich Hinrick van Beyeren kiuede mit ineme Ome
Adalbertus deme Marckgreuen. Hertich Hinrick wanrecht
van hülpe der keiserinnen, vnde beh:1t dar Hertichvom tho
Saen vnde dat Saenlant. Do bedrowede Kertich Hinrick

in Oem Adalbertum. Do quam Greyue Alf wedder in dat
lant tho Holten. Do greue Alff wedderquam, do begunde

he tho preken vmme dat vorwütede Wagerlant, dat Hinrick

van Badewid gewunten hadde, dat wolde he leggen tho deme
lande tho Holien. Das was Hinrick van Badewid sere en:

jegen, vmme dat tho beholden. De Hertich was öme auer
de hant mit macht, he entede eme unde vorbrande dat tot

to Segeberge. He toch ock tho Hamborch unde vorbrande o

de borch de Greve ‘Alleues moder hadde gebuibet laten jegen
de anvechtinge der viende vnde der Heyden, vnde allent dat

Greue Allef hadde buwen laten, dat vorbrande he nicht. lange
darna. Do tarff Hertich Henrick, vnde in sone, Hertich Hinrick de Löwe geheten, noch ein jung kint, behelt dat Hertichs
dom. Do gaff des kindes moder Hinricke van Badewide dat
Wagerlant. Do he dat hadde, do engede he den Greuen
Allefe so sers dat he ene liden mote. Darna makede de
d teue mit Hinricke van Badewide eine vrüntlike dedinge, alo
G.!

.

at de Greve 2
1
[lleff cholde hebben Segeberge vnd dat vor-

wüte Wagerla nt. unde Hinrick van Badewide scholde hebben
Raeborch vnde Polaber lant, vnde mit der hülpe gades be-

dwank he de Wende, da
t e
vnder den Chriten gelouen.

afleten eren: erdom, unde treden

Anno 1139. Do düe dingk so gevlegen weren, Greue
ef begunde wedder tho buwende Segeberch vnde lede dar
eine muren vmme. Mende borch tho Hamborch. wart niche
wedder gebuwet, men mit grauen unde muren wart de tat
wol bewaret. Wente dat Wa
gerlant do wüte was, do ende

Greue Aleff baden in alle de lant, in Hollant, in Flanderen,
Trecht, in Wetphalen vnde in Vreslant. Alle we benowet

were van armode des ackers, de cholde mit alle inem inge-

inde kamen,, vnde entfangen dat alderbete Lant unde ein
riue vet Lant van vrucht unde van vischen vnde marck unde

Weide.

Vnde he vorbodede tho ick de Holten vnde Stor:

maren vnde sede en; Gi hebben vnderbracken dat lant der
Wende vnde hebbet gekoft mit deme dode Juwer vründe vnde
Iuwer brodere, wefet gi de
erten vnde entfanget dit Lane

vnde buwet dat, wente Iw mögen wol bören .de beten- dinck.
23 #
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ifen
worden
. quam vnde
vntellick
anden
mit eren
Ingeinde
alle volck
ereme van
gude, ouengenanten
unde nemen

.

in Wagenlant unde. begrepen alle ere dorpe unde beteegeden

hue to buwende, den acker e eyeden vnde plogeden vude

buweden ere korne.

De. Holten hadden allewege den vortoch

.

unde ben kör in den dorpen, unde helden dat Holtenrecht..

Etlike erlike Wende, de hemeliken hadden gude Chriten wetde quemen wedder vnde worden wedder thogelaten. Se buwe.
den ere dorpe wedder, vnde helden dat Wendeche Recht, Darna wart alle Wagerlant Holtenlant genomet, vnde wart mit
Düdechem volcke vorvullet wente in düen dach. De Wende
worden darna menliken. in allen Landen vortöret vne..

de Chritenlone wart vormeret. De hillige vader Vicelinuse,.

de wanderde do dritliken mit inen broderen manck dem nnen

volcke, vnde in de dorpe wor se quemen, dar predikeden e

|
apenbar dat wort gades, vnde in etliken dorpen beteegedene.
kercken tho buwende vnde dat gadesdeut tho meren, vnd gont.

gaf ine gnade, de Chritenloue merede ich bet an' düen dh
rna.

LÄ..;

;

;

Anno 4449. Do quam Hartwicus de Bichop van Bre.
men in dat nye Holtenlant unde tho Oldenborch vnde vor-

|

nigede wedder dat Bichoppedom, dat doch wol dreundeachten.

tich jaer wöt was. . He wigede den hilligen vader Vicellinum
in enen Bichop tho Oldenborch *). He wigede ock den Bis
chop Emichardum vnde sende en in dat Lant tho Mekelen.
borch. Ock wigede he den Bichop Johannem, unde sande en I.

H
!
t

tho Raeborch. Hirtho halp em Hertich Hinrick van Saen.

de Löwe unde Greue Allef de guden Chriten vörten. Vi
ellinus de hillige Bichop ret do in dat Lant tho Holten.
aldar de Wende tovoren hadden gewanet, dat was sin tichte
unde wigede dar karcken vnde karckhoue, vnde ock pretee den.

ett he in de kercken tho deme dente gades.
i
Auno 1154. Do tarf de hillige vader unde blchop V+:
cellinus, de de erte Bichop was tho Oldenborch, do he lange
arbeidet hadde in dem wingarden des Heren. Godt gaff em
in recht loey , unde wart begrauen tho Bordesholm by Fall.
dera dat is Nienmünter. Na eme wart Bichop tho Olde.
borch Geroldus en kapellan Hertige Hinrickes van San den.

bse. tis 41171. Do wart de koninck Waldemar sd mechtig- j.
dat he wan Hamborch vnde alle Nordawinger lant, vnde de

;

.*) al. Qubecke.

_

Waldemarus 1as. S. Kanutus ' sorte. Ji deme —sütuen fare

Wakt; ocktalen
t.!
Engelant y!
de ushillige:
vaderS.
Tömias
er e... reomr!
11 Hi
s
I 0 sj
" ce U 28p Do nam HertigeWaldemar des Hertiger
döchter van Säen thö Möllen üönde vörde se do mit ick int
Lant, Dosûlues vorbrante Sleewick van erem egéiien. viire,
vnde Hertich Waldemar’ let de stat Wedder umme .vredén init

Höälte, dat he halede: van derhe läte Gottorpe, vnde let Got;
torpe vortören, dat sin vader Hertich Erick let buen wit
roter köt. Dat’ Not was ein lôtel vnde ein bewatinge'
des gantzen koninckrikes tho Deinemarcken. ‘He vortdrde!

vk dat lot Koldinge und Ruderborch, Do wurdet Grene'

Gerdes kinder weldich unde 'mit hülpe anderer vörten ünde.

tede vortörden se vnde wunnen ein grot deel van derte Her: :

tichdom unde buwede Gottorpe wedber vp ene andere tede,.

. .q..

rue
k det
borge buweden e sirvnderos
beeten :1,.408
de mit 1336001
vreden
ge tyt.
.
q§
Anvo1312. do was grot twedrächt twichen den Heren

Ehsolten unde

erer ridderchup in ereme lande. Dat hateen de anderen ridderschup unde niakeden ein vorbunt jegen
de Heren unde it wart nicht gevlegen.
. Z.cusast

Anno 1513. Do wart Gteue Alleff Greue Johannes.

E

on van Holten Hemeliken vormordet vp der borch tho Sege:
varge, dar he lach vp inem bebde bh iner vruwen de dar

was ein dochter des Hertigen van Mkkelenborch, vnde do be: .

tkegede Hertige Johan vnde Hertige Gert ällene tho regeretide.
n deme üluen jare wart Greue “Johan gevangen bp inee

borch Bramenhort ünde wart gevdret tho derme Kile, vide'in

n egene houe wart he geholden o- lange dat he hemeliken
wart gehalet van sinen uründen vnde'"wgtt geoöret tho Lubeck,
dar was he ein jar, Darna vörden de Lübchen em weddér
tho deme Kile, dar ‘he bleff de éyt sines leuendes. Düe
hochgebarene förte (et in korter tyt groth vordret videwen.
détwitlen: Thom erten male dohe’ at tho deme Kile aver
rääktytvhze ät, dar tart in dore, - Markedore genomet, gejelket

*): van enem Jungen;

%%

]
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1

;
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Kile in einen depen. ‘grauen vnde. ble dot, unde thovoren,

ale. vorchreuen is ,. wart n one grete Al tho Segeberge

ock vormordet.

In odanem wemode vnde droffnie vnde .

venckenie tarf he an god den Heren...
T
.;;ItemvanGreuen Gerde des olden Greue Gerdes one

wartgetelet Greue Hinrick, de vmme iner harden egevechs.
tinge „willen wart geheten. Ijerne Hinrick,....,::::11 "t

1742.
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“Anno 1340. Do cechede de. Pawet. tho Rome Ierne.

Hinrick tho ick unde makcde en tho, enem; houetmanne iner.
chare und sende en. jegen den. koninck van. Neapolis, Dar

bewiede.. Ierne Hinrickine groten. macht vnde manheit vnde

wan -dentryt vnde wart. geexret van deme Pawete. In gro-.
tex erwardicheit dar gafeme de pawet dat Nettelenblat get:
lifer bedüdinge. Tovoren vörden, de Heren en gröne nettele
blgt.. Ock bewiedeIlerne Hinrick ine grote macht in Enger
lant, „dar. eme de koninckbeegelde alle jar tho geuende drehundert rynche gulden, de he vnde ine kindere vpböreden
lange jar.

h

ttilglitt;

sit;

:

_ Anyo. 1350... De eddele vredeame yörte de Markgreue

van Brandenborch, geheten Romer wente he mas tho Rome,
gebaren,. . de. quam to euex tyt vppe ine borch de Oderborch,

dar he benachtede, Dit wyie wol Hertjch Albert van Meke-leuborch ,- de quam Hemeliken tho em vp de borch, men de
Marckgreüe quam enwech... Do greep de Hertige dem Marck-;
greuen. af veer riddere vude gudemenne.. Vor de löinge der;

ridder vnde gudemenne mote de Marckgreue nemen des Her-.
' tigen. Alberdes dochter van Mekelenborch.. unde . gaff ere. tho,

ener morgengaue en deel der Olden Marke, ale Perleberch,

Schuen, Werben, Oterbörch unde de koningklike borch Arnes-;
borch, Darna. wart de Marckgreue vorgeuen van etliken vorredtstt. vnd hadde nach..nene telinge mit iner vruwen. Dare
ng, bedwanck Hertich. Aldertine dochter dat se mote nemen.

ejen anderen man. Se nam den Ierne Hinricke den Greuen
' van Holten to der ee,. vude he telede mit er dre sons - ale.

Greye Gerde, Alberde, Hinricke. Düe dre jungen Heren na.

deme dode erer olderen -\0 eeten se exe. vaderlike erue dat-

lat tho Holten. jodoch Hizrrick wart Bischop tho Oenbrügge
vnde wart doche nen jpreter. wente he was lam in handen.
unde vöten.

t-

its

[u

ur;

U s:

“ Auno 1363. De Hertige van Mekeleuborch brochte inen
, » one Alberde in dat. koninkx\ke to Sweden „mit walt, vnde
de olde Waldemar en koniuck van dren ryken leuede noch.

Des ette de Hertige inen sone vppe de — egene, ane der

Hf 36
Suwehen dak,dat he telbe enen soit; vit was tein jat, itt
deme fone in demé lande. Darna ale de olde koninck Wal-

dener vortouen was, do ammelde de koliinginne Margtete
ene groté char des volkes vnde jagede des Hertigen. son wedt.
der: vtrh deme Lande,

De Hertige quam tho der Wismer,

CUEIUaüktcRt
vide’ wolde triden seher de koniginnen, De koniginne Matgrete bechermede eres vaderlant unde brukede des rades erer

gudenianne, unde vorammelte ene andere grote char des vol:

.

kes unde toch_jegen den Hertigen.

Dar bleuen vele doden

tho beiden iden.. Dar wart de Hertige vangen mit twen

Greven , ale Gréüe Alberde van Holten, Ierne Hintickes
oie, unde de Greue van Reppyn, vnde vele meer worden

dar vangen, [be de koninginne althonale quyt gaf van wer:
dicheit, vnde sende se wedder tho hus in eres vaderlant, Men

den Hertigenwic iiem Jungen sone let e luten mittarken

keden vnde bewaren seuen jar langk. Do löeden se de Lübt

chen uth unde de Prutsechen Heren vor sötich duent iyarck;

süluers. De jungefone toch wedder in dat lant &lt;o Sweden
vnde leuede nicht lange. De vader toch. tho Swerhn vide?
regerde ines vaderlant.

M D

P R rs

"] Annvo 1370. Döo'tarff de olde Her Woldemar ein kot'

uin van Dennemärken. Na inem dôds koninginik Mart
grete, de en wediwe 'was, ‘de nam tho ick ein herte enes

. maumesvnde regerde. Se vorivan den koninck van Sibedetn.
©.

.)

-

ale! hir vorgechreuen is, vnde regérde aällédre koniigkryker
wol vnd loweliken unde bechermede dat mene betewglvers
tich Jar allene. Se helt ock vrede mit det Heren van Hol:
ten. Doche sprack se vp. dat lot tho Göttsrppe, dat se wolde'
hebben tho derme konfkiickryke, unde but ünde gaf uth golt.
unde süluer, vnde wolde darum böer den willen der Heren'

van! Holten. Met se‘ kolide dar nicht kry en, By eren tid B.
was! so groth vredé’ tho water vnde ihvzlanth , dat de toihe
heringes noweXI Hi. "golt. Ein jjeivelick schipperwmochteet'

2-.

gelenwor he wolde vngehinderr. Vrede helt se niit den tedeit,
den louen helt e vngebraken, By den tiden hadde se nen
öuj de e vaken trafîede umme vundat willen. Do ere‘ one

sach, dat ine traffnge nicht en halp önde höret wart, he

chédede van er vnde toch in . dat elende unde blef wege R ,
jar. Do toch. he tho Rome tho deme pawese vndeklagebe

ei, ivo he de rechte koningk were ' van’ Dentemarcken’ unde’

were vordreuen van iner egenen moder vth deme lande.

]

J
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pawet hörde îne ake, vnde ande on den Prukechen Herren,. vnde mit iner vordernie bot He, dat e en cholden wedder
invören in in lant, Ale he in Pruen quam, . vnde .de

Prutzechen Heren segen ine breue, e entfengen ene erwerdichs.
liken, se klededen eme mit koninchliken klederen vnde mit. guder selchop brochten se ene in groter werdicheit in Dennemarken. Do vrageden de léideslüde deme foninge, offt he

ock vorder leide a § prack: Neen, he were in in.

egen lant gekamen, vorder leide were eme nen behoff, he dan:
kede en unde he ret vortan. . Ale de junge koninck vor ine.
moder quam, se wart vthermaten ere.tornich vnde prack, e

hadde ene nuwarle mit ogen geseen, unde gaf van tunden

an dat ordel, me cholde ene bernenale enen valchener, Dar
worden vpgerichter twe mate vnde in der hoge wart em ein.
tol beret vnde wart darup gefet, vnde vp ineme houede eine

konincklike krone van papyr, pick vnde weuel,. vnde vür wurpci se under em vnde vordampeden em nde .darna vorbran-

den e em, Etlike Denensammelden fknaken. van inem live
vnde menden it were grot Hilligedom, dat schach Anno 1401,
Na der tyt is vorgaen. de. vicherie inSchonen vnde in Den:

nemarken.

Anno 1370. Do senden de borger. van Lünenborch eren: '.

egenen Heren Hertige Bernde enenenteggesbref vp vnen.
leuen vruwen dach tho lichtmien,

De. bade brochte den breff. ;

tho Tzelle in de tat in de kercken vnder deme hilligen Cuan-.
gelio. und ret hatigen wedder na Lünenborch. Deüluen dages

vhdermien quemen de borger thohope, beide vrowen vnde. |

uan, unde vortörden do de borch in de grunt, de lach vp
deme kalckberge, . De Hertige .las den bref. vnde ret hatigeen.
na Lünenborch vude. vant, alle buwete. in de grunt vortöret

vnde van deme berge geworpen, Do ret he in grotem tone.
wedder na Celle.

Item darna

sti?

sit
Lur puttsrjdder vnde knechte vnde gudemenne vnde worden dar gegrepen vnde doetgelagen likewiis oft e in deme acke gegrepen

vutg... 1396. Do, wart de karthus vnde. dat kloter tho
dex Arnsböten erten gehuwet,

ut. zk

!109
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, Anno 1398, Do. xeth de Hertoge van Saen van Lüne:

borch in Dythmarchen,. vnde hadde doche den Dythmarchen
nicht entecht, vnde hadde. ene nene vorwaringe *) gedagen,
H IS~ GYLI&gt;&gt;Â&gt;

Ü z]. warning.

Se wuten nicht mer-van em alse van enem guden. t) vründe.
He reth in dat Land der Dythmarchen &lt;homale tarke, vnde
î

erouede datlant manliken vnde nam allenet wat he krygen

konde, perde, oen, köye, swine vnde: chape; kleder, üluer
vude golt, unde dref den rof dor dat .lant to Holten unde

dör dat lant to Stormeren, wente tho Bergerdorpe unde tho
Rypenborch unde vort tho Lünenborch #8), De Dythwmarchen

weren quaet, vnde hadden in der sake vordacht de Heren van
Holten, dat se cholden. medeweten van. deme ritte des Hértigen van Saen, nadememale dat he dorch ere 'Lant gereten was, vnde vlokeden. vnde vormaladieden de Heren van Holten, ;
vorboden sick. vor Steden, Landen vnde Lüden e der sake :

vnchuldich weren unde dar nicht a. geweten hadden. De

Dythmerchen leten nicht af vnde [ vlokeden vortan , dat was.

den Heren vmmere thohôrende. Hirnumme van noth. wegen
moten se den Dithmarschen enteggen, wente e wolden öre
vorwyt nicht lenger linen...
Anno 1401 do reth Greue Alber t Iseren Hinrickes one
in Dythmarchen, vnde berouede. de at tho Meldorppe. De

klocken gingen tho. torme. De Dith marchen quemen vp de:
“. jacht, wente se ick iner wol vormod
eden, Greue Albert. sach,
dat he vormannet was, he en dorte dar nicht benachten, men
he wolde hatigen -riden vnde törtede dale mit deme telder.
. Yer.ell
he so sere, dat he doet bléeff
vppe: deme wege cer
he
tho
hus quam...
ttt
z

Des anderen jares do me chreeff 1402. do wart geeen

ein groth nye terne, dede geseen is alle auende van Lichtmien.
an wente tho Palmdage, vnde gaf greselike flammen van sick
ale ein vür dat dar brennet, unde helt sick bauen dem- Lande
.

tho Dythmarchen vnde tont in der lucht ale ein grot wee:

boem. Alleman merkede wol, dat odan comete under ake
nicht en were.
Us
BU

,Desanderen jares darna, Anno 1403, do reth Hevtige

Gert Ierne Hinrickes one mit alle iner macht in Dythmar-

schen in vnser teuen vruwen dage der krutwiginge, vnde nam
mit sick de hußmannen, vnde de buren dede volgeden mir
chufelen vnde pade vnde peten, vnde ane der Dythmarchen
dank buweden se dar eine borch in deme iande, unde de borch
wart geheten de Margevborch.

;

Des anderen jares darng, do me chreeff sluno 1404., do
vorammelde . de Hochgebaren vörte Hertige Gerth Ierne
*) al. truwen,

*") Louenborch.

B
Hinrickes sone Hertoge tho /Sleewick Greue tho! Holten ‘vnde’
Stormeren, ine eddelten manne in deme lande tho Holten,riddere vnde knechte vnde gudemanne. vnde ock borgermetere
vnde ratmanne vthden-teden, vnde reden in Sunte Oswaldus:
dage- alle mit perden 'in Dythmarcheng vnde beroueden dat
Lant manliken van: deme morgenbet in' den auent, vnde un-

der barmherticheit choneden se: noch moder- noch kinder in der
wegen. Se roueden vnde nemen allent wat se vunden, perde,
oen, koye, wine vnde chape. ' Se breken de kiten unde
roueden üluer vnde golt vnde kleder, allent .wat e vunden..

De chütten dreven den 'rof. vorhenne vth deme Lande.

De

Dythmarchen: egen wol, dat se o groter vnde veler chare: der wapender lüde vp deme velde nicht jegentaen konden, men

e lepen. in dat holt, dat deHamme. genomet is,, vnde leden
ick by enen engen .wech, dar ock de Hertige mit ineme heere *)
iu’ gereden. was. HOck was daranders neen wech. wedder vth.

tho kamende, under de enge wech. Dar legen de Dythmarchen chobeiden iden des weges, alse tho der vorderen unhve.
cho der luchteren hant,. vnde: vorbeideden dar der Holten mit:

eren langen peren **) ynde peten.. De Hertoge quam by
den engen wech vnde. sach, dat’de Dytmerchen erer beideden.'
Dar was vele vorseen, de schütten weren vör entwege mit
îdeme .roue, dede de Dyrthmarchen mochten vorjaget heb:
_

hen... De eddelen ridder, de Anentelder,.. vnde ander gudemanne wolde ene wintmölen dale leggen unde 'konden erer:

nicht raden. De wilen sammelden ick de Dythmarchen thohope. It wart ere vorhomadet, De Hertige both den rid-deren tho, dat e balde quemen, dat se mochten dör. kamen,
wente: de Dythmarchen bélepen dat holt. Se antworden homodichliken vnde meliken ; \ deme Hertigen were ein Haenvel
vor. den ers gebunden, Do beidede de Hertige erer vnde ta-

gede ln liff mit en, Tho deme leten quemen se vnde wolden
durch: den engen wech, Dar legen. de Dythmarchen tho beiden idenpnde weren grimmich tornich vnde gegrellet ale ein
bare deme ine jungen genamen yn, vnde teken mit eren
langen peren 9tt#) de perde dale. Also villen de perde in denwech vnde logen vnde leten nemande enwech, . De mit den

perden villen, de teken e vort doet. De ock halff leuendichbleuen, de krüemeden in deme blode, wente de ene vel vp

tu ridderchopp.
“

!

"?) al. gleuien.
"**) al. eren charpenlangen gleuien.

den anderen vnde. nemant konde ick weren. Dar wart. ock:
leider de. vorchreuen Hochgebaren Here van enem Buren. dorchs:
geieken, vnde bleff doet mer van dem krüemende als van den:

wunden, wente alleman vil tho vnde wolde dem Herenhelpen..
Se vorleten de perde vnde. de ene vil vp den anderen, vnde.

-

de Dythmarchen chonden nicht. Dar lach leider ‘de eddele:
Here manck den doden lichamen der minchen vnde der perde,

ale ein vnbefkant vörte, vnde vorvulede vnde vorrottede, wente-

de Dythmarchen weren dar entjegen vnde vorboden vnde wa-.
“

reden darup, dat nemant mote enen doden licham van der
tede nemen, „men alle de doden lichame moten dar jammer-.

liken liggen vor den vulen *) hunden, rauen vnde kreyen, dar

e vormadeden unde vorvuleden. vnde vorrotteden,

Darwur-

den getellet veerhundert guderman de.. tho childe vnde werde-

gebaren weren, ane. borgermeitere vnde ratmanne vnde borger,
uth den teden vnde. ander. arme knechte vnd arme helde de
nicht getelletynde. gerekent worden. Dar worden ock getellet
vestein trenge riddexe, de ock alle. gelagen weren. Dar was
mede de werdige truwe ridder Her Hinrick van Siggem,, dede'
Banrenvörer was,. unde. mit twenonen vnde mit der banren
alrede vngeseriget dorch gekamen was, men do he hörde, dat:

de Here gelagen was, he reth mit inen beiden sons wedder.
in, he wolde leuer mit eeren teruen wen he mit der banren:
deme Heren entrede vnde mit vorwite cholde lenger leuen,

vnde wart ock jammerliken vorlagen.

De vorvulede licham

des Hochgebaren vörten Hertige Gerdes wart ock tho deme _
leten manck den anderen afen gevunden, unde de Dithmarchen
erloueden, dat me mochte en begrauen. Alüs wart he be-.
grauen in de tat iner viende tho Meldorppe, darock debanre bewaret wart. . De anderen doden bleuen vnbegrauen,.
ale vorgechreuen is. Ock vengen vnde grepen de Dithmarchen van den Holten dörtich gudemanne vnde eiuen ridder

geheten Her Wulff Pogewik. In. ere löinge nödigeden de.
Dichmarchen de Holten, dat se kregen dat lor Margenborch,
dat des jares thovoren gebuwet was, vnde vortörenden. dat

do wedder in-de gruut.

Ock nödigeden se de Holten mit den-

. Vangen, dat se tein jar vrede kre

Holtenland ,. du bit in deme cHe. f: “rp;dite ;
chen twier Hochgebarener Heren berouet, ale Greue Alberdesdede van dem telder tôrtede, vnde ines broders Hertige

Gerdes ein gut günner der hilligen Chriten kercken, vnde
*) Bolten: wuluen.

E
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manniges degeliken mannes, des eren doet dak gantse Lant

tho Holten bewenen mach, Dee Hochgebarene vörte Gert
ua inem dode leth he na dre sons, ale Greue Hinricke, Alberde.

vnde Gerde noch kindere, de oldete van vyf jaren, de jüngete
î

noch. nicht gebaren. Item so leuede noch Hertige Gerdes

drüdde broder Greue Hinrick Iserne Hitriekes sone dede Bir
chop tho Oenbrügge was. De gaff aner dat Bichopdor
vnde quam in dat lant tho Holten unde halp inen jungen.
vedderen regeren eres vaderlant.

;

"

.

Anno 1409.

e

Do fkoninginne YNarztetr lange jar her

allene regeret hadde vnde olt wart vnde ör

vordrot lenger tho

regerende. Hirumme koß se tho sick einen‘ jungen Heren van
den kinderen des Hertogen van Pomeren van veertein jaren.

vnde koß ene in enen one, unde chafede it alo, dat he wart
gekaren tho enem fkoninge auer dre köninekrike, ale Denesr
marken, Norwegen vnde Sweden. Sin natne was geheten

fkoninck Erick.

Koninginne Margrete regerde noch mede im

Lande altohandes, also vor erem dode let se enen’ kâtman rade:
. braken. tho vnrechte van Vlensborch, ‘de in inemlateten de
. koninginneri eschede, e scholde in dem drüdden däge by eme
wesen vor deme hogeten richtere vnde genau antwort. Dat
ock in der warheit o schach, Do de drüdde dach quam, do
wartse doet gevunden, dar se allein was in enem chepe.
t

é

. . Na erem. dode betengede de junge koninck Erick thomale

huel tho regerende.

In dat erte prack he up dat lot tho

Gottorpe, dat he hebben wolde tho deme koninckrike. Dar
enjegen was Hertoge Hinrick van Slesewick, de dat lot hadde

vnde beat van ines vaderliken. ermhes wegen und sin vader

vnd in oldervader besetren hadden.

Dar wart vele geldes

unde gudes vmme vorteret, de ake quam vor den keiser, De

keier vant deme Hertigen de borch af unde dem koninge tho,

jodoch . schulden des Hertigen dedingeslüde de ake vor den
pawet, dar wan de Hertige ine sake unde de borch. Darna
betengede de koninck de borch vyentliken anthogaende, unde
wolde e mit macht winnen, de veide warde wol setein jar
_

vnde schach vele quades tho water unde tho lande.

behelt de Hertige de borch.

Noch so

Koninck Erick helt nenen lou.

nene bveue, nene ede, de se woren hadden,

De vicher an

Schonlande berouede he vnde dode se. Do wart düre tyt,
de tonne heringes thovoren golt VII ßl. *) wart darna vor
V1 Mk, betalt, ein vat tals V Mk, de tonne botter XIl Mk.
HM]

*) al. XI ß.

t-

;

'

N
de lübche chepel rogge vor VII ßl. tho dem tuinten VI chil"

L.

Ange

,

“Auno 1412. De Hertige van Saen was ein vient der
tede unde der koplüde Lübeck vnde Hamborch. He chindede
den kopman in, derne Winnekenbroke.

He wart vaken gewars

net vnde let doch nicht af. Hirumme togen jegen öm de tede
vnde wunnen eme aff in korter tyt twe borge ale Bergerdorppe unde Rypenborch.

v

:

;

Anno 1415. Do quam fkonincf Erick mit seshundert
chepen vor dat Lant tho Vemeren, is en becvlaten Lant in

deme Beltemere, twe mile lank und 1 mile bret, unde chut
an dat Lant tho Oldenborch, unde heft allethyt vnde jewerle

gehöret vnde höret noch tho deme Lande tho Holten.

Vp

dat lant quam koninck Erick thomale tarcke under vorwaringe *). De Hußlüde vp deme Lande segen de velheit der wa.

penen lüde, de dar vnvorwandes to ön quemen, vnde dorten

ick nicht to were setten. Se geuen ick alltohant in de walt
des koninges, vnd moten öm louen vnde huldigen. Darna
bemande he de borch vp Vemeren, genomet tho Glambecke,
mit inem volcke vnde mit den Denen. Darna toch he in
dat Lant tho Oldenborch unde berouede vnde vorbrande dat

gante Lant, alle dorppe ock alle de tat thor Hauen brande
he vp, vnde loch doet alle de armen lüde unde venck de he
krech. De vaget vp Oldenborch vrüchtede, dat de koninck- de
iat vnde de borch wunne. Darumme teckede he de borch
üluen an, vnde is noch nicht wedder buwet. Koninck Erick
vor wedder vp Vemeren, wunde lach dar dre mante lang, vnde

dede groten chaden beide tho water vnde tho lande. Do he
wech segelen wolde, do bat he de Vemerchen umme KX. duent Marck. Do se eren armot beklageden unde nicht geuen
konden, do greep he twintich gudemanne *) van deme Lande,
be nam he mit ick in Dennemarcken vnde warp e in tocke
vnde blocke unde vordarff se in de grunt vnde pinigede se in.
den doet, darna quam nuwerlde ere sunt wedder. Darna twe
.

"

jar quam de hochgelouede vörte Greue Hinrick, Iserne Hin'
sone, wit üez jungen vedderen vp Vemeren, vnde loch
de Denen van

em loté unde vorjagede e wedder van dene

Lande. Do dat| volck vp Vemeren eren rechten Heren .egen,
e setten ick nicht tho der were, m en: se geuen ick vnd hule..

digeden altohant, Do herden de Heren dat volck tl4. datie
î

") al. weruinge.

**) al. van den betens

:*
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cholden kopen wapen vnde were, dat e ick mochten bechermen vor den Denen, und dat deden se o. Was dat volck
cho vreden eine kleine tyt, wente in dat jar do me chreff
Anno 1420. Do wart it tho weten deme koningé, dat
de Holten wedder Heren weren worden vp Vemeren. Do

tornede he ick thomalen sere vnde ammelde öuenhundert
grote chepe vnde egelde wedder na Vemeren.

Do he by

dem trant quam, do lach dat volck van Vemeren by deme
trande, vnde wereden ick manliken unde vorlogen unde vordrenckeden vntelliken vele Denen. Dar vorloß de koninck enn.

Eddelen groten vörten, inen süterone,darumme he ick sere

tornede, vnde mogede tho deme leten vormode dat volck vp
Vemeren, vnde de koninck quam bauen, Dat volck nam de
vlucht, etlike villen in lütke chepe, vnde quemen enwech, etlike worden in dat water geworpen, de anderen wurden alle
'gedödet mit deme chwcrde. He was vele arger wen Herodes,
he chonde noch mannen, vruwen edder junckvruwen. Vruwen

-

;

nd junckfruwen venck he vnde vörde se mede in Dennemarcken,
vnde vele kinder vordrenckde he, vele let he vören in de ssee
vnde let se setten vp enen werder, dat se vormachteden, vnde
de ene at den anderen, vnde vele ryker vruwen bechattede he
"unde vornichtede e, vnde de armen sende he in dat Lant tho
“Holten. Tho deme leten vant he twehundert man vnde mer
"in der karcken, de dar inne gevlagen weren vmme vredes wil-

len, de he ane bärmherticheir vth der karcken teen let nacket
vnde bloet, vnde let se vor ick werpen alse swine vnde dorche"teken vude peteden ale poggen dat dat blot auer de traten
" . vloet ale ein riuerken, unde blef nicht ein minche unbeche-

diger. Darna berouede he de hilligen kercken vnde alle hus
vnde he nam alle montrantien unde klenode vth den kercken
unde chonde nicht den hilligen sacramenten. Darna tickede
he an vnde vorbrande alle kercken, klue vnde hue in de
grunt, vnde vornichtede vnde döde alle dinck, ale dat dar
micht en hunt vp deme Lande bleef. Darna ginck he wedder
' tho chepe mit inem volcke vnde mit den vahgen, egelde he
wedder na Dennemarcken.

:

Anno 1421 do tarf de hochgelauede vörte vnde Here
Greue Hinrick Iserne Hinrickes sone, Hertich Gerdes broder
de in der Dithmarschen Hamme wart vorlagen, vnde was Bi-

chop tl Oenbrügge. (Wat hadde he in der Hamme tho

öken mit iner selchup, Gode geue alle den Dithmarchen gut

dede leuen, vnde dede en logen de ewige rowe mit gade tho

'" ewiger tiden auende, Amen.)

-

E.
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Anno 1427..in der nacht der-Hemmelvart vnses“ Heren

. do wart dotgelagen de hochgelauede vörte Hertich Hinrick, de

oldete on Hertich Gerdes de in der Hamme bleeff. Daraff
höret ein barmlick ding. De lübchen jegen, dat de böe ty:

ranne koninck Erick *) nenen vrede helc mit den Heren van
Holten, do gingen de Lübchen. in den rat mit den Heren van

Holten thoamende vnde besegelden sick thohope mir breuen,

ale Hinrick, Alfe,. Gerde brodere vnde makeden ein vorbunt

vnde swaren ick thoamende, se wolden thohope bliuen in alle
Jaken vnde de Hertige cholde wesen er ritmeter. Dirtvor-.

bunt beleueden alle Henetede. Darna: vorammelden e eine
grote char dörtich. duent wapender. man,. unde beleden dat

Yot Vlensborch vppe dem berge gebuwet. Dar logen se enen
reldt thohope vnde wolden de. borch winnen unde "de tat.
Dar legen de tede leddich vnde bewiseden ick altes nicht vnde
altesnene manheit, Do e vertein dage belegen hadden, in
der nacht vnses Heren Hemmelvart. betengeden e tho tormen,
doch brochten se nicht vele vort. Dar was endener des Her-

tigen Hinrickes ynde ein vorreder ines lives. de hörde vp

der borch einen Düvelchen lut, **) de rep: Holtenlant, Holtenlant, Etlike. menden, dat it de vorreder üluen bedachte.
Do rep de vorreder tho Hartich Hinricke, dede harde lep,
wente he hadde wol gedrunken, vnde prack den Hertigen tho
vnde sede: O Here, wo lape gi. so Harde, se ropen vp der
borch Holtenlant, Juwe. banre is allrede vp der borch, de
borch 16 gewunnen van guden mannen. De Hertige vor vth
deme lape vnde louede des vorreders. worde vnde mende wo
iue brödere allrede vp. der borch weren, vnde lep vngewapent
na der borch. Do he by de tune quam, de Denen worden .

sinor enwar, se choten mit pilen unde gleuien an ôöm vnde he
blef doet van den pilen, unde ine brodere. legen vnd lepen

in eren telden. Dit was deeldete broder vnde dat houet ***)

vnde de ritmeter der ganten fchaer. Do de borger segen
den doet eres houetmans, se bewiseden ick nicht, den doet
xreshouetmans des eddelen vérten tho wrekende, Men alto.
hant breken e vp ale limme Êblode lüde vnde lepen tho hu,

recht offt se van deme düuele gejager worden. Do wart it
*), ßuatam Rande: He leet oc de zeerouere, de hir ladeden, in
L,
1
~. /st.puh te tttmerden icé vude deden groten chaden
„) al. temmen.
') al. de houetman,

Â
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arger wen jo juwerle thovoren, was, do quemen e in. chimp
vnde spot aller Denen...

|

:

; Des anderen jares darna de Seetede wolden ick wreken
an den koning vnd mit öm triden tho water, vnde sammel-,
den chepe vth allen teden, bemannet mit allem wapen volcke.

De. Lübchen mit twen chepen, Borgermeiter vnde Ratmanne
vnde Houetlüde, de Hamborger mit twen schepen, Borgermeiter vnde Ratniann Houetlüde, vnde vth den anderen teden desgelyken. Alse se quemen vor Koppenhauen, de Denen
. segen de tede kamen, se gingen tho harnsche jegen se. Dar
| schach, de Bormeter van Hamborch, en man van gudem her:

-

ten vnde düchtig van gudem inne, genomet Her Hinrick
Hoyer, de prack tho dem Bormeter van Lubeck: Her Tideman, wat wille wi doen? He antworde: wi willen dat dryklifen wagen vnde angaen.
Na den worden segelden de

Hamborger unde trideden manliken mit den Denen, vnde
wereden sick wente an den doet. Se vorlogen vele Denen
vnde grepen vele. De Bormeter van Lubeck, en man van

bloden herten, de bewiede dar ine vorrederie vnde tack vp
den badequat unde helt darby vnde dede den Hamborgeren
altesnene hülpe de. sick wereden ber in den doet, men ck
üluen tho chande sprack he unde sede: Were di nu du köne
Heine van Harnborch. Der Denen wart jo mer vnde mer

unde leden den Hamborgern van allenthaluen tho. De Hamborger kregen nene hülpe vnde vormodeden van arbeide, tho
deme leten geuen se ick vangen mit eeren vnde worden ge-

ßsrocht tho Kopenhauen.

De Lübchen segelden wedder tho

hus mit eren chepen vnde vorloren nicht enen man. - Se

quemen tho hus mit schanden vnde laten, alse se ock van
Vlensborch quemen. Ere hoen vnde vorwyt ludet tho ewigen
tiden aldüsön.

.

Hamborch Dubit erenva,,
De van Lübeck vöret den badequat.
Darna helt de koninck de tede vor nichtes. Do wart
dale.lecht alle kopenchup vnde alle segelacie in dem Beltemere.
De. koninck behinderde den kopman, vnde de seerouere benamen
unde beroueden de chepe, und wart also sülck grot vortörunge

der .tede ale binnen Ayciden gewet is. De armen borger
vorarmeden tho Lubeck vnde de amptlüde leten taen öre hus
vnd lepen vth der tat van schult wegen, vnde de hue vor
vellen. Do wart alle war, dat de prophete Jeremias gesecht
hadde, Dat ertrike vnde de tede hebben gewenet vnde int

_
wrQkranck geivurdeit vmine der vortöringe willen, wente se hebben
gebraken dat lofte unde hebben nicht geholden dat vorbunt.

§:

Darumme drunken se nicht den wyn, mitsampt dat harpenspil
"vnd lyren unde trumpen int nicht In eren warchuppen. De
tat wart vorwötet, de lone wart kranck, de kunchup vnde
gude regeringe in der tat vorgat, wente de werlt in bosheit

:

B

geet is, 0 wert arg unde vorlimmet alle ding. Dar worden

afgehowen in etliken teden dede vorraden hadden. Tho der
Wismer dar wart affgehowen de Bormefter Her Bantchow
vnde ein ratman Her Hinrick van Harn. Tho Hamborch

Her Kle ..
leten ere vorredere itten vnde leuen vnde howeden nemant af.
Anno 1429. De Hertoge vnde Heren van Holten, Herr

tige Allef unde Hertige Gert de brodere, vnde de gantsen
Henetede koren endrachtigliken den hochgebatenen tritvörten

Hertige Wilhelm van Brunswick vor einem Ritmeter vnde
Houetman erer chaer. Se laueden und geuen öm twe vnde

twintich dusent mark lüb. geldes, he cholde mit iner egenen
î

fkot vyf weken lanck des trides wachten in Dennemarken,

Düùe vorgeschrenen Hertoge Wilhelm sammelde ene grote
_

char, vertich duent man tho perde vnd tho vote, vnde toch
in Dennemarken vor de tat Oppenra. [ De borger segen de
grote velheit des volkes, de vnvorwandes tho en quemen, vnd

den was vunmögeliken jegen tho tande, se vorleten de borch
vnde de tat, vnde nemen de vlucht,

Also wart Oppenra ge-

wunnen. Do bleeff dar Hertich Wilhelm mit iner chaer vyf
weken vnde vorbeidcde des konivges offt he sick wolde wreken.
Men do de koninck nicht en quam, do beveten vnde beman-

den se de borch unde de tat mit were vnde wapender macht
vnde togen wedder na hus.

!

;

Inder tyt was eintritgirich man undeein seerouer, de
wart der tede vrünt vnde des koninges vient. Den leideden
„ de Wismerchen, he was dat houet ouer twe duent seerouere.

Diùüùsse segelden tho Bergen unde vortörden des koninges hof
vnde nam allent wat dar was, untellick grot gut vnde man-

nigerleie ware, vnde brachte dat tho der Wismer, de man

hete Bartolomeus. Düùe sûlue krech noch vele mer volckes
vnde toch in Norwegen, vnde bedwanck de Norjütten vnde

chreff ick ein koninck auer Norwegen vnde Norjüten, dem
koninge tho vnwillen unde tho vorvange. Do na deme willen

see vorginck alle dâge de Macht des koninges van Denne-

marcken.

|

;

Anno 1434. De van Lübeck uude de ganzen Zeeche
.Staatsb. Mag. Vd. 1%. Heft 2.
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,;

Q
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. sammelden thohope vertich duent wapender man mit Hertich

J~.,

Wilhelm van Brunswyck, der Heren. van Holten.ome, unde
beleden de tat van Flensborch vnde den, berch vnde de borch

BTTLIFTIRCHIm§~SRTfFAUAIZ

vppe dem berge.

Altohanrt na. den pachen vnd in korter tt.

.
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wunnen e de tat tho.Vlensborch, vnde de borch konden se
nicht drade. winnen, wente dar legen vp vyfhundert wapender
man vrhgeleen manck den Denen, de den berch dachten tho
entsettende wente tho der: thokumt des koninges, de ene ge-:
louet hadde he wolde se. löen van den henden der tede, De
tede betengeden tho (tormen vor; den berg mit büen vnde
mit blyden unde mit armborten vnde mit aller macht. Dar
quam it den Denen gantz vth deme lachende. Etlike togen
ick vth deme wege hemeliken, etlike wolden dar vp dat vterte
vorbeiden. De tyt vorlangde ick unde de, koninck ande ock

nenehülpe, ock konde he e nicht pien. Dat charpe wert
des hungers pinigede se sere, dat e wol KX.XVI vette page
K
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gen vpeten, ock katten vnde hunde kakeden vnde vreten de
likerwie ale hungerige wulue. Tho . deme leten egen se wol,
dat e nenerleye wys konden gelöet werden van deme koninge,
.
wente den teden waede alle dage volck tho beide tho water
vnde tho lande. Ock konden se in den armode vnde hunger
nicht lenger herden to .werende. Do it quam in vuer leuen

vruwen dage tho middensommer, do geuen e ick in de walt
der Heren van Holten in sodane bechede, dat se unt vnd
vngeeriget mit eren kledern velich vnde vry mochten wech gan.
Dat wart öne gegünnet, unde se gingen van der borch mit
groten vrowden lykerwys : offt se vth den benden der helle
prungen, vnde gingen wedder in Dennemarken.

Van der

segevechtinge der Denen. vroweden ick dat gante Düdeche.
Lant. Daraff enttunt den teden heil, vnde de chipman vunhe.
de kopman velich tho wandernde tho water vnde ock tho lande.
„De Lübchen kregen wedder gensliken de krone des laues, e.
hadden sick sere wol bewiet hirinne. Debadequat wart ganng
vnder de vöte gelecht, de vrowde de tho Lübeck was, heft nowe

ein minche gehört.

In allen kercken worden mien mit

innicheit vp den orgelen gesungen. Allen armen wart mildichliken gegeuen de pende vnde. ock de pie. . Twe grote vatte
wyns, de vppe deme wege weren na. der Wismar, de worn.

J

wedder ingehalet den borgeren tho vrowden vnde tho willen,

vp dat se na den worden Jeremie mochten drinken den wl !

mit ange. Do hörde. me pipen vnde baunen, harpen, trum.
pen, vedelen, lyren In allên wertschoppen, vnde wort nicht

afgelaten de wile de twe vatte wyns lopen mochten. Dit is

Ä
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gecheen van der fegevechtinge der borch tho Vlensborch. Dar
na bleff alle vordret vnde quade anlage,. dede de Denen had: ;

den vp dat Lant tho Holten, unde de fkoninck wart berouet
iner macht. In der tyt koninck Erick sach, dat öm alderwege affbrack, he dachte auer dat quade, dat he gedaen hadde
vp dat Lant tho Holten tho water vnde ock tho lande XX

.

jar. He dorte tho dem leten inen egenenen ridderen nicht
louen, he vrüchte dat he vorraden wurde. He nam vch der
Treekammeren, dar de konincklike chat inne lach, unteliiken
groten chat üluers vnde goldes, den de koninck thovoren
" khohope sammelt hadde. Ock nam he de AlI bilde der XII
Apoteln dede groth weren und van puren gaten süluer, ock
de bilde vnser leuen vruwen und vnses leue Heren Iheu
Chriti, vnde Sunte Kanutus bilde, dede van purem gaten
golde weren, de sine vorvaren gegaten hadden, vnde anden

kotlike klenoden, vnde nam tho ick etlike riddere den he
louede, vnde sette ick. in ein chip unde egelde mit alle dem

gude in sin Lant tho Pomeren, dar he vth gebaren was, unde
o .berouede he Dennemarken wunderliker wys. Men eche
van deme chatte den he ronede,. dat he beter were wan twie

hundert mal dusent gulden. Vort darna koven de Denen
enen anderen koninck genomet Chritoffer, de was ein Hertoge
van Beyeren, de se doche althohandes darna vorgeuen.

Anno 1433 do tarf Hertoge Gerth de jüngete sone

Hertoge Gerdes de in det Hamme bleff.

Düùe jüngete son

Hertoge Gerd wart kranck hir tho lande, vnde na gudem rade
der arten so cholde he de lucht wandelen vnde teen in eine

andere lucht. Aldis toch he tho Cöllen vmme beteringe willen.
Do he da nene beteringe vornam, do sette he ick in ein chip
vnde wolde den Rhyn dale varen na hus. Ale he quam by
de tat Emerick, do. tarf he vnde wart dar tho Emrick begrauen in werdicheit in S. Apollinaris dage. Düùe Hertige
Gerdt nicht lange vor inem dode let he ick lauen unde geuen
ene dochter des Hertigen van Baden, men so se quam in dat
lant tho Holten, was e groth wanger. Vele lùde wolden

.

'

dat, dat Hertige Gerdt se belapen hadde in eres vaders haue,
do se öm gegeuen was. Etlike woliden dat nicht. Do se in
dat lant tho Holten quam ,, vnde nowe vorgangen weren een.
maente, do teelde se twe twelken, einen sone und eine dochter.

Hirumme Hertoge Alleff de drüdde broder wart quaet vnd
radede na deme dode Hertich Gerdes, me cholde de vuruwen

vth deme lande jagen vnde de tinder vorbringen, unde so
schach.

De moder quam wedder ineres vaderlant , dat meit.

-

-
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gedeken dat wart gegeuen tho Pretze in dat kloter, unde de
knechtke wart van enem chalcke in ein chip geet, vnde mit
in de zee gevöret unde auer de bort geworpen unde vordruuken.. Men vnse leue Here wolde alülken unschuldigen doet
des elenden jungetyns. nicht vngewraken laten, wente dar was
nicht en van den vorreders unde ratgeuers, men se. toruen

altomale enes nellen quaden dodes under bekantnie vnd
under bickt, edder by der tafelen dar e eten, edder vp dem

tol dar se seten, törteden e thorügge unde bleuen doet. Süs
sat de chalck ock na des in enem schepe mit anderen lüden,
vnde wart hatigen auer bort geworpen, vnde quam vmme als

ein ratt eer he dat water rörde unde vordrenkede, dat inen
funipanen vorwunderde, nachdeme male dat ön nemant rörde.
. Etlike menden, dat Hertich Allef ock de wrake gades auer-

ginge, als he eine schöne degelike vrowen hadde vnde mochte
nene telinge hebben. ' Dar he ick sere vmme bekümmerde,

wunde tarf hen under eruen, vnde dat lant bleff vnbeeruet,
dat doch in drenhundert jaren vnde dre vnde vertich jaren

nicht gecheen was, als ock_vorgechreuen is.
Änno 1449. Des Dingedages na unser leuen vruwen
dage der hemmelvart, do wart Greue Kerten van Oldenborch

vnde Delmenhort tho Kopenhauen gekaren tho enem koninge
in Dennemarken vnde Norwegen, ale dak gechaffet hadde
Hertich Allef tho Sleewick vnde Holten, dede was foninck
.

Karten iner moder broder.

De Sweden koren enen anderen

de het Kanutus.
Anno –~. Do toch koning Kanuth van Sweden hemelifen enwech tho Daytseke mit grotem chatte vnde ale dat
vorwaruen hadde Hertige Alles von deme bichop van Vpael,
so wart koning Karten wedder koren tho dem Stockesholm
in enen koning in Sweden in S. Gregorius dage.
:
. HIitem koninck Karten hadde den Sweden gelauet vnde
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geswaren, he wolde en nene chattinge don mer wen e pliche.
tich weren. Dat lauede Hertich Allef vnde de bichop van

_

Vpsael mede. Na deme dode Hertige Alues ines Omes helt
de, koninck dat nicht lange, he betengede dat volck tho chattende vnwäntliken, dar ön de bichop van Vpsael vmme traffede. Do. venck he den bichop vnde brochte ön to Kopenhauen, de ein bevründet man in deme Lande was. Do wart
alle man quaet vnde togen alle wedder van deme koningevnde koren enen houetman auer dat Latt, Her Sten Sture
genomet, ein bevrünt man, de regerde dat Lant in allem vrede.

Darumme na gades bort Anno 1473 do vorammelde koninké

Ö

Is
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Käkten ene grote char des volkes unde toch in Sweden, unde
wolde Sweden wedder winnen, unde quam vor Stockesholm,
dat wart thomale ein groth krich, dar wort menliken vochten,
vnd bleuen vele dode tho beiden iden. Dar vorlos de koninck
Hauen duent man, de anderen nemen de vlucht, vnde öm

wurden vele gudemanne affgevangen, de he in inem leuende
nuwerle löcde. Aldüs wart he ock nuwerle’ wedder koninck in
Sweden de tyt ines lenuenden.

. -

.

Anno 4459. in Sunte Barberen dage do tarf de' hoch:

gelauede vörte Hertich Allef , Hertige Gerdes sone de in der
. Hamme bleff, de sere. tho lauen is vmme iner guden regeringe
willen, wente na deme dode iner beiden broder Hinrickes. undr
Gerdes so regerde he dat Lant trengliken in allem vrede. He
makede. vrede twichen den vörten vnde den teden hirumme

belegen, vnde bewisede sick alderwegen gle- ein gut middeler

vnde .als. vorgeschreuen is, unde ale She chaffede, dat de Denen koren inen :süterone Greue Karten van Oldenborch thom
koninge in Dennemarken vnde Norwegen.,. dar. he tho negede

De: bichoppe vnde de eddelen ridder vnde gudenmanne der vor-

schreuen lande. Jodoch de Sweden koren: enen anderen foninck,
. de hete Kanutus, vnde jegen desüluen betengede koninck Karten
tho. krigende lange tyt. Do Kanutus deme koninge van Den.

nemarcken nicht enjegen. tan konde, he vloch Hemeliken in
Mrüùsen in de tat; tho Danseke mit enem groten schatte, den

He sammelt hadde,-: dar deûlue Hertich Allef ere tho halo
beide. mit gelde vnde ander vorreternie vmme sines. oms
_

'

wuillen, des koninges, alse. me secht. ; Item do! ale Herizgen.
AYllef. hadde nene kinder vnd tarff- do blef dat Lant leddih
sunder . erue. Hirumme- koninck Kerten vnde Junker Gert
. Mauritius. broder, Gréuen tho Oldenboreh vnde tho Delmen-

hort, echeden dat Hertichdom thoSleewiek vnde Greuechup
tho Hoiten vnde Stormeren, ale. dé aldernegeien eruen tho
Ddeme lande tho. beittende. Jodoch. van tder anderen den,
wnde lichte mit groterem rechte, de -Greuen van Schowenborch
echeden dat Land [tho \Holten tho. beitten ale de negeien
baren vedderen tho deme Lande. Vanalsodane twedracht vp
Dat lant was sere tho vrüchten chade, vorargeringe unde
vortöringe des Landes. Darumme de mechtigten unde de
Rath in deme Lande mit demt erwerdigen Bijchop Arnolde
tho Lubeck, unde de iede wolden. vorween dem Lande mit
'gudem vrede, o koren e endrechtigen den hochgebaren. förene
koninck Karten in enen Hertogen unde enen Greuen des Lan-

des tho Holten, nicht dat he dar Lant beitten cholde ale

mote he be gel n vnde weren,\
Ö
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ein
menällene als
Hertogenamen
vnd ein
Dare
des foninck,
wegen nichthebben
eneneinanderen
wenGreue.
ein Hertoge
vnde Greue. He lauede ock, dat he ine kinder wolde nalaten

.

tho eruen dit lant, de he ng der tyt vorworue, vnde in deen .
lande tho Holten bliuen .laten,. vnde alle: chult ines Omes

Hertich Alleues tho betalende.

De Eldeten *). in deme Luadle

vnde de Rath vnde de Bichop vnde de Stede des Landes

geuen: tüchenie. dat se! öm’ nicht. wolden. vinderdanich wesen

z

ale enem foninge edder ock inem koninckrike van Dennemarken, men allene als enem Hertogen! van öôn gekaren. Ock
wolden se öm nicht. volgen in dat koninckrike, men in dem

lande tho Holten,wolden se bliuen dat tho! bechermen, Ock
cholde he. in deme: Lande tho Holten nene dener edder hofgesinne, wen hedar queme, van: den Denen hebben, men he

cholde hier .Diideche Holtenkindere: holden tho dente. He
fcholde ock holden in dem Hertichdom.-thv Sleewick enen Droten vnde Regerer desLandes in' inem affweende, enenDude.
schen man, ock in.. deme Lande tho Holten jenen Marchalck
ock enen Düdechen. man,. He cholde ock alle borge in deme
Hertichrike van Sleewick. vnde in der Grenechup tho Holten
bemannen vnde vogede setten van truwen Düdeschen mannen, .
vnde van . nenen Denen, De Denen cholden altesnene her-

chup hebben in dem Hertichdom noch in der Greuechup. tho

.

Holten. Do alle dinck aldüs gevlegen was &gt;&gt; do quemenn e
endrachtlifken auerein vnde wart gevlegen, . dat deûlue koninck

Karten cholde geuen den Heren van Schowenborch. dre vnne
vertich duent gulden, vnde inen beiden broderen Gerde vnde
Mauricio Greue tho Oldenborch einem jeweliken vertich dusene
NRinche gulden. Do dit altomale aldûis vrüntliken gededinget
was, do entfenck dekoninck de Lenware des Landes van deme

vorgechreuen Heven Arnöldo bichop tho. Lüheck, de. de macht
hadde van des keyers: wegen. Ditschach tho Segebarge in
deme jare vnes Heren Anno 1460 des erten ondages in der

waten, do wart ‘alle: dinck: in dén yrede. geet mit der keinge

dyes koningee. . 111

Anno 1460 do natn ein. ende dat: yaderlike erue, dat de

Greuen van’ Schowenborch hadden tho deme Lande tho Holten vnde Stormeren wol drehundert jar vnde dre vnde vercich
jar van der tyt dar keyer: Luder de greuechup gaff deme Ed-

delen greuen Aluve cho Schowenberch/svude : innen kinderen im
EE

*) al. Eddélten: '

zn

2

|.

B

.
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|

jare do me schref 4116. Wol ock. weten wil, wo de Heren

van Schowenborch
; &gt;ze "zt
vnde Lant quemen,
de
irvor dat 1146. jar
Chriti. c. zyt

beee her: 1473 *) do reth koninek Karten na Rome unde
hadde mit sick den Hertigen van Mekelenborch vnd vele. andere
gudemanne. Do he: tho Rome quam „; do wart he entangen
in. groter erwardicheit van deme pawete.vnde Cardinalen unde .

hochliken begauet unde begiftiget. He reth. uck tho deme: keier Äredericke, de ene ock entfenck in. groter werdicheic. De keier

gaff- öm dat Lant tho Dithmerchen. Do- chref he- ick in
inen breuen vor einen groten Heren, aldüs: Wy Kerten van
gades 1gnaden foninck tho -Dennemarcken. Sweden vnde: Nor:
+

.

wegen. der Wenden .vnde der Gotten koninck, Hertoge tho

Sieewick, Hertoge tho Holten Stormeren vnde der Dith:
maxchen, Greue tho Öldenborch vnde Delmenhort.

.....Anno1471.dokoninckKarten hadde sinen broder Greue

.

_

Gerde zgeet vor :etnen Droten auer dat Hertichrike vnde vor

;

elnen Marchalck auer dat Lant : tho. Holten , do Greve Gert

pulmechtig was: vnde de koninck. öm.alle: inen willen. leth, do
kos, he einen nyen rath in deme Lande vnde sette vogede vp

he borge de öm moten weren de borge: tho waren tho: inex

hant. He regerde thonmiale wol, den' Husman bechermederhe
cand..
vnde
de Gudenmanne vmmere, Do huldigeden öm deStede

' îu deme Lande &lt;ho Holten, vnde de mens Husman , hopedesz
he:-wurde Here: auer dat lant tho Holien,, Do. de koninck de
.

flôtele wedder van. öm eschede, do sprack.Greue Gerdt „he
were o na tho dem Landebaren ale he,: he wolde .de. lote

unde borge beholden. Alse. de koninck dat Hôrde, he wart here
toxnich, vnde he. reth. na Segebarge. undeGreue Gerth. rech

na. Rendesborch vnde. vorth na Gottorpe,.. vnde betelde .de

borge. tho iner. hant.. Darna. . reth : he.;ock tho Segebergsee.
Do he vp de borch quam vnde ick dar) nicht vor en hödde,

do grep ömde. koninck mit. alle: inen Ingeinde vnd Deneren.

Do wart Greue Gerdt in der vencknie..geholden vnd van
. veer gudemannen bewart,, also. lange. -dat. de Foninck alle. ine

borge wedder krech vnde bemande se wedder mit iuem volcke,
Darna jagede he Greue Gerde inen. hroder mit der walt vth
deme Lande vnde gaff sine denere quyt. ....

'

.:1 1Annd- 4473 do de koninck den . tryt vorlgren. hadde„in
_

Sweden,. do wart it ein mene rüchte vnd prake. in. deme

Lande, wo de koninck ock gelagen. werez.- Doäluet wereti
1.1

Ö
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etlikevan ben anuerten. Vresen in Eidertede vnde Vreslande,
de togen de gantze menheit tho ick vnde eden, se wolden
Greue Gerde wedder keen. tho enem Heren. Se senden öm
“baden., unde he quam hatigen, unde betengede tho buwende

...UtaUla
_

de veten in deme Lande, als Husum “ vnde dat Niehus vnde
ander vete. Dat wort deme koninge tho weten, he ümede
nicht vnde quam drade. He ande in- vtboth manck de Ride
. derchup in deme Lande vide bot enem Isliken by iner lenware tho kamende tho Rensborch. Ock was de koninck tho |

Hamborch, de senden öme hülpe, de hartich van Mekelenborch
ande eme ock ine hülpe. Greue Gerdt Ödorte iner nicht
_

beiden, he nam de vlucht, dar wart dör de vinger tho seen.
Dat wolde. de koninck hebben, he scholde .mit deme liue dar

aff cheden. Dar worden de Vresen gerichtet,. etlike worden

Ülandaag TUu

radebraket vnde vp: veer rade gelecht, etliken worden de koppe

afgehowen. Ma der tyt deivile dat de koninck leuede, quam
Greue Gert nuwarle wédder tho regerende in deme lande tho
Holten. Offe: de koninek. öm de vertich dusent gulden ock gas.
de he öm thoede, dat wet me nicht unde is nicht apenbar,
Men do Greue Gerdt-Drote vnde Marchalck was unde vul-

mechtig in deme lande, do dede he eine grote chattinge in
deme lande. ‘De riken- Vreen IX Mk. ynde- tho dem mintet
V1 Mk. Etlike V Mk.’ De knechte vnde de megede des:

geliken in deme landé tho Holten vnd Stornieren, Ein HIsliek
mote mer geuen wen. arme lüde vormochten. ~ De kleinen

tede geuen grot gelt, ~ Item Greue Gert helt nenen vredé
in inem egen Lande. He berouede den kopman vnde schiploe.
.

SFEKLBCE
.

Z
IO;.

man tho water vnd tho layde. He howede de wagen vp vnde

benam de tedoe, Dat bequcr1 öme tho deme leten ôuel, wente
îne aviien lüde worden vorderft in de.grunt. Anno 1482
in. der. hilligén dryet. koninge achte dagen do wart Greue
Gerdt afgewunneit! ins borch genomet de Dsolmenhorte.
.Anno1472inderhilligen drekoninge auende, do apenharde ick in den wolken ein chhn, den de' meiters heten den
Cometen. Hs apênbaüde Nik erten bydeme teken des hem:
mels dat dar het dé‘Tweelken.. Des anderen auendes apen-

batde He ck by dem’ teken Kreueth, darna quam he by dem
teken de Lowe, darna by dem teken de Junckfrowe, darna by
Dem !Düureken wageti by demerten perde, ' darna rechte in

den‘wagen, darna weddév dale by dem tekôn geheken de Rom.
Düùe Comete wart’ yecen 'in allen Laiden, tho Rome sowol
ale in Düdeche Lant, vnde alleman &lt;vorwunderde ick. des

wunderliken vorganges des Comeren, he apenbarde ick: alle

Ô
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auende lank wen VII mante, Desüluen jares was van der
gnade gades auervlodicheit vnde allent wat me behoff. hadde
in korne in vichen vnde allem owete, Also dat alle minchen
laueden godt den Heren unde vrowden sick recht oft se weren
im lande des louedes. Men in dem jare darna vorhoff ick

vele kriges vnde orliges in allen Landen. In demetichte tho
Mönter was twedracht, Dat Capitel kos enen Bichop unde
de tat enen Bichop, de kiueden thohope. Tho Mentse twe
Bichoppe de kiueden thohope, De tat kos enen Dichop den

e wolden hegen. in der tat, de olde Bichop teech mit manheit auer de muren unde wan de- stat. vnde vorderuede. se in

\

de :grunt. Tho Hildenem twe Bichoppe orlegeden thoamen
vnde. vordoruen dat tichte,vnde worden vele krige in anderen

;

Landen, de thomale nicht geschreuen stur. in dit Bok. Koninck
Karten krigede mit den Sweden wunde vorlos. \ale vorchreuen
teit. Der Hertige van Burgundien. wan dem Hertigen van

Gellern in lant af. He krigede ‘mit demé Bichop van Ludeke vnde vortörde de tat D. in de grunt vnde döde allent

wat he dar vant sunder barmherticheit. He vortörde de' tat
tho Ludeke unde chonde nicht deme kinde in der wegen, ander

tede vortörede he vnteliken vele unde pornichtede de dorpe.
De van Cöllen vordrenen eren olden bichop vnde leden öm

tho dat he de tat wolde vorraden. Darnmme koren se enen
nyen, des Lantgreuen sone van Heen. Darumme lede ick
de Hertige van Burgundien vor de tat grote Nüé, dar de
nye bichop inne was, vnde wol dat he de. tat nichten wan,
, so behelt he doche inen willen. De keier vnd de koninck
.

weren binnen Cöllen vnd bedingeden dar, dat de olde Bichop
wedder quam in dat tichte. Dit schach Anno .1475. Dar-:
umme dachten ick de tede vele tho vorwaren. De Lübchen
' grouen einen fkotlifken grauen bi der bekerwike, de Hambor-

ger buten der tatmuren einen kotliken grauen by dem Borch
eche, de Lüneborger togen eine muren buten dem grauen.

;

Anno 1477 do betengede Carolus de Hertoge van Bur-

gundien ock tho krigen mit den Swißern, vnde quam mit
einem groten Heere in Swißern vor de tat Nanse, dar wart
he gelagen in der hilligen drekoninge auende wol mit vertich

dusene mannen. He dachte Swiserlant tho winnen, darnn
Lubeck vnde ander tede. Jun inem dode vrowden sick mer
minschen wen ick bedroueden. Dùe Hertich let na eine

dochter, de nam des keiers on thor ee, vnde krech mit er

dar Hertichdhom van Burgundien.

Etclike wolden seggen ; dat

de Comete de ick erten apenbarde in der hilligen drier ko-

"

~~
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Unanende vyff iaer thovoren,"de cholde inen dot betekenr
“luuo 1481 in Sunte Vrbanus dage tarff de hochge:

fagrse Ökoninck Karten ‘van Dennemarken. unde Norwegen,
vnde let na twe. söne-. vnde ein dochter, De’ dochter gaf he
deme koninge van Schotlande. By inem leuende demeolder
ten- sone let vp-:.dat koninckrike de was .gehetert koninck Hans,
de nam des Marckgreuen. dochter van. Myen tho der ee.

Frederick nam des Hertigen dochtervanMekel nborch,.
Dés koninges jüngte son hete Frederick, dem tekende he tho

dat 1Hertichdom tho Sleséwick vnde tho Holten. Deätue

Anno 1483 des. mandages na vnser leuen vruwendag

als se: kumpt in deme 'aduente, do koren de Holten Haterlüde *) vnd de- gemenenriddere des Landes beide brodere tho

Heren tho derne Lande, vnde e lauedén the. holden tte br

ptiüilezi. vs ere Hztet hadde pevaten::

::9.fHouttlie.
swieforthtssvim:nactfslzenden.Hefte).28:51:
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11§GSoftenMittel“dagegen.
; mit dreiBeilagen;» "

Siit riglea Juhrenzhat fich nicht nur in unserm Lande,
sondern auch..in verchiedenen deutschen:Staaten eine in frühern Zeiten ungewöhnliche Vermehrung der Studirenden- ers

geben, aus welchêr allerlei Verlegenheiten enttehen und für
die Zukunft Beorgnise geweckt .werden.: Beim erten Anblick zwarund nàäch der Meinung Einiger, welche ich der

vermehrten Frequenz der Lehrantalten freuen und darin des :

.

Gedeihen der Antalten und der wisenchaftlichen Bildung

wahrzunehmen . glauben, erscheint jene Vermehrung als et_

was Erwünchtes; von Andern dagegen wird sie für den

Staat sowohl als.für die Concurrenten als etwas Bedenkliches angesehen , weßhalb man zur Einschränkung. der wach-

enden Zahl allerlei Vorschläge gemacht und zum Theil zur
gesetzlichen Anwendung gebracht hat... Es dürfte allerdings,
wenn von Volksvermehrung überhaupt die Rede wäre, sehr

schwierig seyn, .die treitigenAnsichten darüber auszuglein.
chen, und noch weniger dürfte es gerathen seyn,. geetzichen.

-

"F ETE

Mittel dagegen vorzuschlagen. Bei derjenigen Clae von
Staatsbürgern aber, für welche der Staat die zu ihrer Bildung erforderlichen Antalten unterhält und beaufsichtigen.
von welchen er beiimmte Leitungen fordert und für welche
er die Aussicht auf Amt und Brodt eröffnet, darf und soll

ohne. Zweifel das Gesetz nach. bewandten Umtänden erleicho
ternd oder erchwerend einwirken, wie es denn auch von
jeher die Bedingungen fetgesettt hat, an welche die Befähigung zum Staatsdient geknüpft seyn sol. Darum „sind

neulich in Preußen, Weimar , Baden, Hannoyer geschärf-

tere Verfügungen in Beziehung auf däs Mißverhältniß,
welches sehr fühlbar zu werden anfängt, erlaen, und darum sind auch hier zu Lande einige Schritte dagegen gethan
worden, wie z. B. die;-Vexordnung hinichtlichr der Militärpflichtigen vom 22. Jan. 1828.

;

Ehe wir diese näher beleuchten, wäre es vielleicht erforderlich, factiche Angaben ÜberdieZunahme der Stun.

renden noch etwas volltändiger und von mehreren Jahren

her, ‘als. [bie seit 1826 erschienene Chronik der Kieler Uni-

versität sie liefert, zur Vergleichung vorzulegen. Wiv können diese aber nicht: vorlegen, ' sondern müen die Bitte

darum ‘an diejenigen richten, welche ein [solches Verzeichniß
zu geben: im Stande sind. JIndeß selbt qus den bekannt
gewordenen Angaben’, so wie aus der Ueberzahl' der Examis
nirten;. die. kein Untérkommen ' finden können; ergiebt ich

umnbezwtifelt "das Meultat, worauf wir unseve Bemerkungen
gründen. können. ! Es. gab vor etwa 40 Yahren' eine Zeit,

«wo die Frequenz der Kieler Universität auch!: ungewöhnlich
stark war; allein theils trat eine baldige Abnahme ein, theils
ftieg: die!Zahl doch nie über 240 oder 220, - dâgegen sie in
den letztern Jahren über 8300 gegangen it,und, wenn man
. die große Frequenz der Gelehrtenschulen beachtet, noch keine

Abnahme. so bald zu erwarten it. Von: ven Schulen geben
wir zuert ! an, was. darüber bekannt geworden . it,[Demnach zählterman Schüler . ..

.

.

]

. „M Altona .:108;7 402,1) 94.74). 63+
iinn PFllöennsburg.f G©.
F. 63.4D
E . 8383

: 4824. 41822.. . 41823. 1824. 4825. 41826.

jin Glücktadt.

61. 67 nal. 76

in Hadersleben

.

75.

70

62

in Hus m 53. 4 .6 .

in Kiel:
;;::::.144. ,.:402%
inMeldoft....
64
69
in Rendsburg,
5999
8

in Schleswig.

60

S2

155

162

n03.7,406 4.
O 55
) &amp;561
©

49g9

53

158 . 442

98.1 2082
49.34
~ ~

6s1 50
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140.

Es betrug.. alo im I. 1822, wo von sämmtlichen 10
Schulen eine volltändige Angabe ich findet, die Gesammts
zahl 811. Für das Jahr 4827 ergiebt sich 754 **). Demos
zufolge scheint hie Zahl gerade jetzt nicht im Zunehmen begriffen zu seyn, und es könnte auffallend scheinen, daß dennoch die Zahl der Studirenden in Kiel sich in den lettern
Jahren immer vermehrt hat. Das letztere erklärt sich aben

. wohl dadurch **), daß immer einige Jahre vergehen, ehe

die vermehrte Schülerzahl auch auf die Frequenz der Universität einwirkt, und daß daher von den 1822 vorhandenen .

Schülern ert 1826 oder 1827 mehrere zur Univerität abgehen. Im Ganzen durfte man wohl mit ziemlicher Geswißheit in den letzten 20 Jahren eine Durchchnittsumme

von 750 Schülern auf ämmtlichen Gelehrtenchulen anneh-

men. Und zwischen 750 und 800 hältsich auch gegenwväre. - :

tig die Zahl,da, während einigeSchulen, z. B. Meldorf.
an Frequenz verloren haben, andere getiegen sind, wie z. B.
*) Von den folgenden Jahren fehlen die Nachrichten. Aber im
Winter 1827 und 1828 betrug die Schülerzahl €0.

**) In der Chronik der Kieler Universität für 183 § S. 18 ieht
freilich nur 692; es fehlen aber 62. vom Altonaer Gymnaium.
"*) Auch it mit in Auchlag zu bringen, daß Einige auf benachbarten Schulen, in Ratzeburg, Hamburg, Lübeck, Eutin, Ein.

nige auch durch Privatunterricht.vorbereitet werden.

|

.

r
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r

Flensburg im I. 1827 auf 102. Ueber die frühern Jahre.

fehlt es an Nachrichten.. Auch müßte man nicht bloß .die
Zahl der vorhandenen Schüler wissen ,sondern auch , wie
viele von diesen wirklich zum Studiren jährlich abgégangen sind *»), und zwar sörvohl aus der Zeit, da man in bei-

den Herzogthümern noch. 40 ogénannte lateiniche Schulen
zählte, als auch von der Zeit an, da ‘diese auf 9 einge-

chränkt wurden (wozu Rendsburg 1820 als 40te hinzukam),
Wenn daher die Summe der Schüler äuf diesen 9 Schulen
'

für das J. 41777 auf 478 angegeben wird, und wenn man

auch annehmen dürfte , daß sie in den nächten 30 Jahren
sich ungefähr dabei gehalten hat, so würde man doch aus

dieer Zeit über die Ab- oder Zunahme der Studirenden
keine betimmten Resultate gewinnen.
~ HViel sicherer lassen sich diese aus- der Angabe der jäh.
f

lich in Kiel Immatriculirten (unter denen die sehr wenigen

Ausländer kaum inBetracht kommen) abnehmen, und fo.

ergiebt sich seit mehreren Jahren eine fortschreitende Ven. |
.

ht Es wurden nemlich immatriculirt -

1820 Otern 50, Michaelis 38, zuammen 88
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1824
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185
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59 –~
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–~ ' 588

63

@4127

–~

66

~

+~ 118

–~ ~101
~ ~ 125

18288
–~ –

55

–~

–~10

*) Bekanntlich gthei rats; den tüatera Claen mehrére zu andern /;
Verufsarten ab. Dieß it auf preußichen Gymnasien noch

mehr der Fall, wie man aus dem Verhältniß der Abiturien.
ten zu der Geammtzahl der Schüler ehen kann. In Scble-

.ien z. B. zählteman im J. 1827 auf (ämnitlichen Gymnasien
6694, im preußichei Sachen 4037 Schüler.

,

DD 365 hr
So it denn die Zahl der Studirenden, welche im Wine
terhalbenjahr 1825 und 1826 zu 296 angegeben wurde,. im
Sontmerhalbenjahr 1828 auf 380 gestiegen, und im Wins

terhalbenjahr 1828 und 1829 beträgt sie 330. Dgagegen
betrug sisie 1819 nur 222 und in den frühern Jahren noch
weniger. Sie it daher in 40 Jahren um 110 bis 160 ge-

tiegen, und wird, wie aus den obigen, die Schulen bes

tresfenden Angaben erhellet, sich nicht so bald vermindern.
Früher sahe man 20 als die Zahl an, welche zu dem Bes

dürfniß des öffentlichen Dientes und zu der möglichen Versorgung im richtigen Verhältnie tände.
. . Es würde hier zu weit führen, die Frage genügend zu

.

beantworten, aus welchen Ursachen in den letzten 10 Jahren
die Zahl der Studirenden o bedeutend zugenommen chat.

Man verspürt in allen Berufsarten und Erwerbszweigen
eine solche Zunahme, die am Ende allerdings in der vermehrten Volksmenge, wovon uns die jährlichen Liten der
Q Gebornen und Getorbenen in dem großen Ueberchuß der
ertern (wo nur das vorige Jahr eine Ausnahme macht) den

Beweis liefern, ihren Grund hat. Gleichwol würde daraus
allein wohl nicht die schnelle Vermehrung der Studirenden
abgeleitet werden können, da zu andern Zeiten beides nicht
immer wie Ursacheund Wirkung zusammenhing. Es mü“

sen .andere Zeitumtände als mit einwirkend angesehen wer-

den,wiez. B. die Stockung in gewissen Berufsarten, na.

mentlich unter den Handeltreibenden , weßhalb aus dem

Bürgertande mehrere Söhne, als früher, zum Studiren
sich bewogen fanden.. So it auch klar, daß seit dem Frien.
den nicht Wenige, die sont auf Cadettenschulen sich für den
Millitärtand gebildet hätten, den gelehrten Stand wählten.
Früher glaubte man, daß viele Söhne aus dem Bauern. tante durch die Scheu vor dem damals so gefürchteten und

langwierigen Militärdient zum Studiren wären veranlaßt
worden; aber gerade seitdem dieser Dient nicht so lätig

inehe it, sind aus jenem Stande noch mehr Studirende
..
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. hervorgegangen. Ueberhaupt aber. liegen die ‘auf die Ver. mehrung der Studirenden einwirkenden Momente in so viele

fachen Berzweigungenbürgerlicher Verhältnise.-verteckt, daß
eine ungefähre Schätzung eben so wenig als eine tatitiche
Vergleichung zur Erklärung ausreicht.

:

Zu häufig wird vielleicht eine Ursache übersehen, die
zur Vermehrung der Studirenden aus dem Bürgertande

nicht wenig beiträgt und in den Mängeln des Bürgerchulwesens zu suchen it. Weil nemlich in vielen Städten der
' in den gemischten und überfüllten Bürgerchulen ertheilte
Unterricht den Eltern nicht genügt; weil es namentlich an

Höhern Bürgerchulen für das Bedürfniß des kaufmännifchen Standes in den größern Städten fehlt: so übergiebt
man die Söhne den am Orte vorhandenen Gelehrtenschulen,
wo sie denn wider Willen und Neigung und weil die Eltern
andere Auswege nicht haben, zum Studiren bewogen wer-

den.. Daelbe thun manche Handwerker mit ihren Söhnen,
indem. sie auf diese: Weise für ein gesichertes und ehrenvolles Fortkommen derselben am beten sorgen zu können glau-

!

ben. Daher giebt es Schulen, wo die Zahl der Bürger- .
und Handwerker « Söhne die Mehrheit ausmacht, und eben
darum dem gelehrten Stande zugeführt wird, weil es an

Gelegenheit fehlt , sich für andere Berufsarten tüchtig aus.
. zubilden *). Was ferner die gelehrten Antalten selbt zur
|

Vermehrung der Studirenden, wenigtens durch das Maaß
der von denselben geforderten Leitungen, oder vielmehr da-

'

*) Wir könnten dieß von einigen und ogar den bedeutenden.
Städten, wo das Bürgerchulwesen noch im Argenliegt, leicht

näher darlegen, und die Nothwendigkeit höherer Bürgerchte .

len, die in größern Städten immer mehr Bedürfuiß werden.
rechtfertigen, wenn es nicht zu weit von. unserer Aufgabe ab.
î

fährte. Wir verweien daher auf eine Schrift, die auch für

unfer Land viel Beherziguugswerthes sagt : Ueber Mängel des
höhern Unterrichtsweens, beonders im Königreich Hannovere.
von Kalokagathophilos , Hamb. 1828.
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durch. daß sieoft keine betiminten Leitungen fordern,, bei-

- getragen haben, wird im Folgenden noch mäher zur Sprache
kommen. Im Döänichen hat man aus. dieser Ursache oder

eigentlich aus den für Dürftige erösfnetenFreitellen und
Stipendien, welche auf den dänischen Schulen aus frühern

Stiftungen vorhanden sind, die Vermehrung der Studirenden. ableiten wollen #).

ftr

]0. Vratlzete
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„:::1.120b man aber, auch: abgesehen- von den Urfachen, die
Vermehrung elbt „-die in den Herzogthümern nicht zu ver-

. !") Diee Anicht it von 'Dr. Nathan Dabid’’ im taatsökonotit-

zig chen Archiv U. 1-. dargetellt. Dagegen hat Dr. Mynter iu

1,4]Orrted's, Feitchrit (juridisk Tidskrift € 44 Bd. 1 Heft) ans
_ „ uenauen Angaben gezeigt, dapuicht allein diee Vermehrung

“" im Verhältyiß. zu früheru Zeiten gar nicht vorhanden sey,, .ons

k dern daß aitch theils uach der Art ; Wie jeue Beueficiei er:
. "theilt wurden, theils nach den eit‘der‘ Reform der Gelehrten»
~. {schulen (1809) eingetretenen: Verhältnien eiue olche Witrkuùg

„„nicht habe. erolgen könuen, Nach: Myuters Anggben iud. iù
.,]
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1:7, die Geammtheit dex Studirendeu ich ! sat immer gu.800,43
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J Staat, wie bei H?u! Bewerben, - 0)audh!!beitwieü{dfichen
Antalten alles der freien. Concurrenz überlaen , „uud wedex

uputgzzütenzoch hechräuten...) ....1q ‘53:36 zmn 16

Staatsb. Mag. Bd. 1% Heft 2.

Ä

388

kennenit, als ein Uebel anzusehen habe „wird von Eini-

gen bezweifelt -oder wohl ganz geläugnet. Sie meinenspdaß
. die Beorgnie junger Leute wegen ihrer eintmaligert Ats

tellung oder Versorgung nicht erheblich seyen, undtent
sie auch, wie billig, einige Jahre nach Vollendung! "ihrer
akademischen Bildung.idarauf iwatten müßten, o sey! das
für ihre weitere Ausbildung sowohl als für die Verwaltung
des ihnen zu ' Theil werdenden Amtes . eher als Gewinn,

i]

denn als. Verlut: atizusehen.Zuvördert. itein solches: Urs
._.

theil für diejenigen, welche schon Amt und Brodt -haben n

und dem. Drängen: der Competenten ;xuhig; zusehen können,
leicht auszusprechen,„und. würde, wenn sie elbkt unter den
Gedrängten wären, wohl anders lauten. Wenn es chon

I

nichts seltenes it,daß junge tüchtige Mänter, die das Exainén betanden haben, nach 8 oder 49. Izhren kaum eine

Antellung. bekommen, .und. wenn. ie.;in..dieer Seit, .wo ie

oft. noch Schulden. abzutragen. haben,. kaum so viel ärwer-

ben,'als sie zum eigtien Unterhalte nöthighabent sind! denn

HBerorgnie o leicht abzuweien? und müen ie nicht bei
den Nachfolgenden noch. wachsen? Wenn ferner Viele nah ;
betandenem Examen ;cnicht einmal in eine zur. praktischen

Ausübung ihrer erworbenen Kenntnie geeignete Thätigkeit ]
kommen können, wie dieß mit so manchen Candidaten der

Rechte schon seit Jahren der Fall gewefen it,, und wie im

vorigen Jahre auch eitiige Candidaten 'der Theplogie nicht

einmal „eine Hauslehrerielle erhalten konnten:. wie sollten sie

denn. für ihren, künftigen Beruf. —ich weiter ausbilden können? Müen Cie nicht mit dem freudigen! Muth auch die

Antegung "dazu verlieren, und 'ich in eine Lage geett.

sehen, wo Nirmand ihres Dientr nbigterWienchaft ;
ängilich‘hereczn, wie, ich die Anzahl, verStuhixenden zur
commercirenden;. und,.ätheitewhen:Ete jtr:iStaatsbürgete
!
H: g
uw. .

hégehit?Andere; B.habengeäußert;„mau.düte.niht o

*) . Sszlesv: Holt. s.veistttitsan'S.hU

err Jau

:
als wie sich die erworbene Kenntniß und Ausbildung derselben zur Wienchaft verhalte; der Füchtige sey in jedem
Stande zu gebrauchen, und nur der Halbwicr und Igno“

.

rant falle dem gesellchaftlichen Verein zur Late Wenn

aber auch das Verhältniß zur Wissenschaft zunächt in Betracht kommt und von den Prüfungs- Collegien sorgfältig
erforscht und beurtheilt wird: soll denn der Theologe oder
_Inrit.der, wie Luther’ sagt, aits der Esse gekommenit,
und für. den in Kirche und Staat keine Versorgung, keine

Aussicht zur Anwendung seiner: erwörbenen Kenntnie zu

finden it, etwvä anfangen, Landbau ‘oder Handel zu treiben?
Würde er nicht beim Uebergang in einen andern ‘Stand,
wozu es auch at Neigung und’ Mitteln fehlt, eben als Ignorant äuftreten? Wäre alfo auch das Verhältniß der Exa-

tninirten zur wisfenchaftlichen Ausbildung noch güntiger,
als es mitunter sich zeigt *), fo würde doch, wenn die Zahl

derfelben noch ‘einige Jahre so stark sich vermehrt, alle Wisenchaft und Tüchtigkeit als ein Capital anzuehen seyn,
bas nirgends anzulegen wäre. Es mag ferner woh1 in Absicht auf die Besetzung der Aemter gut seyn, wenndie, von

derten sie vergeben werden, unter einer Menge von Competenten die Wahl haben; nur it bei solcher Concurrenz auch
eine Grenze eben so wünschenswcrth, damit die Wahl nicht
eben durch die Menge érchwert und der Würdigere doch
zurückgedrängt werde. Das lehtere kann ohnehin nicht imo
mer verhindert werden, und wird veto häufiger eintreten,.
je mehr ein jeder Bewerberfich vor dem andern durch Emo

fehlungen geltend zu machen sucht, . während mancher an. dere, der diese nicht‘ hat, wenn et auch sont den Vo

verdient, noch jahrelang harren mu ß. Selbt die Vs
8eugnise entscheiden bei der Beetun g vieler Aemter o weEZ) Güntig: it wenigstens das nicht, was unter den um Michae,.:lis1828in Glücktadt eraminirten 14 Theologen bemerkt wird,
von denen 9 den dritten Charakter erhielten.
25 EJ

N .;
nig. daß. der Tüchtige die Zurücketzung noch mehr fürchten
muß, wenn die Mengeesich häuft. Außerdemsind die Bes

werber nach ihrem pe önlichen. Werthe und ihren wirklichen
Leitungen oft nicht genugam von denen gekannt , welche

unter ihnen wählen sollen, und diese Schwierigkeit häuft.
ich mit der wachsenden Zahl derer, die Amt und Brodt

suchen. So wäre es z. B. bei Beetzung der Stellen an

Gelehrtenchulen nicht genug, aus vorgelegten Zeugnien

die wieuchaftliche Bildung eines Competenten, die vielleicht
;

in Sprachkenntnien. ausgezeichnet seyn könnte, zu ermeeo
en, ondern man. müßte vor allen Dingen von seiner praktichen.Lehrgabe und von seinem Gechicé in der Handhas
bung der Ordnung genaue Kunde haben, wie man in Preus

h:

ßen die Schulamtscqndidaten nicht allein sorgfältig prüft, |
sondern auch verlangt, daß sie vor ihrer Antellung, eine
Zeitlang an einem Gymnasium als Gehülfen unter Aufsicht. |
des Directors arbeiten und von dioem, wenn ie sich mee

den,. ein Zeugniß über ihre. Fähigkeitim unterrichten beis |
bringen müen. So lange es nun bei uns nicht ähnliche
Anordnungen giebt, wodurch man die Tüchtigkeit junger

Männer im praktichen. Beruf genauer kennen lernen um !

würdigenkann: was hilft es denn, daß man bei enttehen- ; .
den Vakanzen die Auswahl unter -Vielen hat?

“ HManhört bisweilen, nicht aus der toichen Schule,

sondern aus der Schule des Lebens, ein Paradoxon, welches

ohne Zweifel aus einer zu. Zeiten wahrgenommenen Ueben.

zahl. im Gelehrten-„Stande.sein Enttehen und seine relative |
Wahrheit. hat: je mehr Mediciuer , Je:weniger Geunde; „ie ;
mehr Zuriten, .je weniger Recht ; je 1mehr Geistliche, je we-

niger Frömmigkeit. Es hat auch nicht an Männern gefehlt,
welche zu dieem Satze aus der Erfahrung die Belege§
geben versucht haben, wie denn z. B. Schmidt- Phiseldck
“

wohl mehr als einmal gesagt hat , daß besonders in unsern .
Tagen das Recht dem Volke zu theuer werde. ' Das it auch
die Klage des Volkes, welches eben wegen der Menge |ver .

.

N
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Advokaten, die von der Rechtspraxis leben wollen, die Ueberzeugung sehr häufig hegt und äußert, daß. der Rechtsgang
dadurch langsamer und kotspieliger werde.
Wir lassen dieß auf sich beruhen, und wenden lieber,
da wir von den angehenden Juriten reden, einen Blick auf

ihre schon seit mehreren Jahren durch die Ueberzahl *) her-

beigesührte, bedrängte Lage. Wenigen derselben gelingt es,
als Sekretaire vorläufig angetelltt zu werden, odér als Ad-

vokaten ein, wenn auch spärliches, Brodt zu finden; noch
Wenigere erhalten als Aucultanten Eintritt in die höhern
Landescollegien, und müen auch dann mehrere Jahre um-

sont arbeiten. Dazu kommt, daß die letztere Laufbahn auch
nur für diejenigen gangbar it, die nach geendigten Studien
nuch von eignem Vermögen sich unterhalten können. Trauriger muß noch die Lage der andern, die wohl die Mehrzahl ausmachen, seyn, welche, vielleicht mit Schulden die
Universität verlaend, nach betandenem Examen es aller
Orten so überfüllt finden, daß für sie nichts zu thun, und
ert nach mehreren Jahren eine kärgliche Versorgung zu er-

ringen it, wie dieß elbt geschickten jungen Männern begegnet it, die daher noch tiefer in Schulden geriethen.
' Nicht zu gedenken der nahe liegenden Versuchungen, wenn
sie endlich die Vertretung einiger Sachen erhalten; oder der
mangelnden Uebung in ihrem Fache, wobei ein Fortchreiten
kaum denkbar itz oder der Verlegenheiten, wenn sie, wie

es oft nöthig it, Vorchüe thun müen; oder des herben
Gefühls, noch lange von der Untertützung der Ihrigen leben
zu müen, und bei aller Tüchtigkeit und allem ernilichen
Streben nichts ausrichten zu können.

Viel günstiger waren bisher die Aussichten her jungen
Theologen, deren Zahl ert seit wenigen Jahren zugenom) Vermindert hat ich diese nicht,, als nur im Verhältniß zn
den Theologen. Im J. 1819 zählte man in Kiel 107 Juriten

und r Theologen; im J. 1826 waren 117 Juriten und 139

Theologen, gegeuwärtig 105 Juriten uud 164 Theologen.

pa

.
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men hat. Aber diese Zunahme it auch so auffallend gewes
en, daß in Kiel die Zahl in 10 Jahren von 67 auf 151
getiegen it.

|
|

Die Wirkung davon, die man. bis jezt nur

+

in ihren Anfängen verspürt hat, wird sich in den kommeno
den Jahren in Absicht des Dräângens um Amt und Brodt

noch mehr äußern, zumal da auf den meiten Schulen auch
die Mehrzahl sich für das theologische Studium betimmt.
Um Michaelis 1823 zählte man nach 'geendigtem Examen in
beiden Herzogthümern 46 Candidaten und 18 vakante Stelo

len. Vorigen Michaelis belief sich die Zahl der ertern, wie
man hörte, auf 108.

Wenn nun jährlich etwa 20 Vakan-

]

zen entiehen und die Zahl der von Schulen und Univere.

täten nachrückenden Reserven in einem fortgehenden Wachsî

thum begriffen it: so dark man wohl von einem Mißverso

hältniß sprechen, dem in Zeiten vorzubeugen ehr dringenn

ercheint. Man kann diese jungen Männer, welche doch
nach einigen Jahren Antelluug begehren und begehren dür_

|

:

fen, nicht auf den Hauslehrerberuf verweisen; denn ertlih.

hat sich chon, wie bemeekt it, gezeigt, daß einige, sogen.
der fähigern, nicht einmal dazu gelangen können; zweitens
wird dieer Beruf, so wie der Privatunterricht überhaupt, ;
jetzt o mäßig honorirt, daß man einem Hauslehrer den drits
ten Theil deen, was vor einigen Jahren gegeben wurde.
anbietet. Die wenigen Schultellen, welche dem Candidaten.
ettva offen tehen, kommen kaum in Betracht, besonders da
zu den wichtigern und bessern die Philologen verordnungsmäßig den erten Zutritt haben.
q

Ob es um die angehenden Aerzte besser teht, will ich “zk

nicht entscheiden. . Zwar finden wr in den öffentlichen Angeen.
ben eben keint Vermehrung derselben. Ihre Zahl war in Kiel..
. im J. 1818:144; 1819: 48; 1826: 43; 1827: 45; 1828: 480.

Dennoch will man nicht nur in denFStéeten eine Vermehrung*)
s) Veides kann wohl mit einander betehen, da inuner eine zien
lich bedeutende Zahl im Auslande tudirt.

ô

z

derselbenwahrgenommen haben, sondern führt auch als Thats
sache an, daß Viele jn. den letzitgn Jahren sich auf dem Lande
niedergelaen haben. Wenigtenswill man behaupten, daß
es.jezt schwerer hält, als, in frühern Jahren, zur ärztlichen
Praxis zu gelangen, und daß daher Manche es bald hie
bald da versuchen müßten. Es dürfte indeß den angehen-

.

den, Aerzten, die. ihren Aufenthalt in bevölkerten Landditricten. nehmen, bald. eine ziemlich reichliche Praxis zufliegen,
so ~wie dadurch auch für die Landbewohner die ärztliche
Hülfe. zugänglicher und wohlfeiler wird, wenn auch auf der
andern Seite zur weitern Ausbildung des jungen Arztes
der Aufenthalt in den Städten förderlicher eyn mag. .
. .. Wenn nun aus vortehenden factichen Angaben und

den daran geknüpften Bemerkungen erhellet, daß die Zahl
dex Studirenden für das Bedürfniß der Herzogthümer und
die Möglichkeit der Versorgung - in unverhältnißmäßiger

Größe angewachsen it und noch mehr zunehmen wird., so i
kann. es wenig verchlagen, wenn man etwa auf andere

Länder hinweit, wo dieselbe Ercheinung hervortritt, z. Bi
auf Preußen. Ja, bei dieser Hinweiung würde man eben
die Nothwendigkeit eingetehen, Maßregeln dagegen zu era wägen und zu ergreifen, wie in Preußen chon geschehen
© rik. Es kann aber auch gerne zugegeben werden, daß da-

selbt der Andrang zum Studiren noch tärker it *), als in
unserm Lande. Dabei darf man aber auch nicht außer Acht

laen, daß dort verhältnißmäßig weit mehr Beamtentellen
“ u?) fin Jahv's Jahrbtichern für Philologie uud Pädagogik, 1828
. Bd T H. 3 u. a. a. St. die Statitik der Preußichen Gymnaien und Unuiveritäten. In Halle z. B. zählte man im

Sommer 1828: 1316 Studirende, in Berlin 1631. Auf

ämmtlichen Preußischen Uuiveritäten tudirten im Winter
1823 5964, darunter 11560 Ausländer, 2839 Theologen, 1659
Inriten, 781 Mediciner, 714 Philologen und Philoophen,
111 Cameraliten, Mathematiker und Phyiker, 31 Grafen, 22
_ Barone, 803 Adeliche, 6598 Bürgerliche.

r
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_ in allen Fächern zu- besetzen sind. Zum Beispiel mögen’ die
Gymnasien dienen. Die. 20': chleichen ' sind mit 228 Leh-

rern, die 17 brandenburgischen, jedes ungefähr mit 42 bis

16 Lehrern besetzt, so däß schon bei diesen Antalten beinahe
eben so viele Vakanzen im Jahre entiehen müen, wie in
Schleswig und Holtein bei sämmtlichen Predigertellen, deren Zahl nur 437 it. Um also vergleichingsweise von einer Ueberzahl der Studirenden in andern Ländern zu reden.
muß man auch erwägen, wie viel mehr Gelegénheit zur At-

.

tellung junger Männer sich dort findet,’ als in einem Lan-

;

de, wo z. B. die Gelehrtenchulen fee.nur 4 Le brtet
haben.
So nothwendig es aber cheint,, dem Andrang junger

:

bei doch allerlei Beschränkungen , die als Eingriffe in die

-

H"16
Leute zum Studiren Grenzen zu selzen, so fürchtet man das

i

(,

Elternrechte oder in die freie Berufswahl'ercheinen und die

Lebenskreie zu sehr beengen könnten, die jedem Staatöbür-

ger, so viel nur möglich it, zur eignen Wahl und unge.

hinderten Bewegung freigelaen werden müßten. Wenn
aber die Verhältnie schon von elbt den Weg versperren
doder beéngen, so dürfte es doch beer seyn, daß chon zeitig

«

beim Eintritt in eine Laufbahn, für welche man sich noch

nicht ganz entschieden hat, gewie Beschränkungen eintres

ten, die zwar nicht zwingen dürfen, davon abzutreten, aber
durch Steigerung der geforderten Leitungen zu einem'heil"

_

~
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samen Erwägen des gewählten Standes und diejenigen zur

Resignation nöthigen,. die das Geforderte nicht leiten können. Wenn freilich die Gesetzgebung dieWahl der Berufs-

"art für irgend einen Stand zum Voraus nicht beschränken.
darf, so darf und oll sie doch betimmmen, theils welche Auf- .

gabe sich die Lehranstalten zu machen haben, theils welchen.
Leiiungen der Staat von denen verlangt „ die ein Amt ben

gehren, Wird aber beides auf die rechte Weise geschärft..

o wird chon mancher Unfähige und Schlechte zurückgehal-

ten, und dadurch geschieht kein Eingrif in die Privatfrei-

E

L
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heit, so bald nur nicht ein Stand vor dem andern begün- .

tigt wird. Bei einer völlig freien Concurrenz im Gelehrten- Stande, die ohnehin unmöglich ik, würden sowohl für
das bürgerliche Leben als für die Concurrirenden selbt so

überwiegende Nachtheile entiehen, daß kein Vertändiger
„diesen Grundsatz rechtfertigen wird, und daß daher Bechränkungen, wie sie z. B. für die Juriten fchon gesetzlich eingetreten sind, nicht umgängeri werden können , wenn nicht

die Regierung allenthalben in allen Verwaltungszweigen
für jeden offne Thür laen will. Sie kann aber vertändis
ger Weie nur demjenigen die Thür öffnen, der sich gehös
_

rig über seine Tüchtigkeit legitimirt. Alsdann aber sollten ;
alle Beschränkungen und Hindernisse ,' welche dem jungen
Manne die Anwendung seiner in . der Prüfung bewährten

Kenntnisse erschweren oder gänzlich unmöglich machen, so
viel, als möglich it, entfernt werden. Am beten dürfte
_

us also seyn, vorher solche beschränkenden Verfügungen

zu treffen, wodurch man dem Andrange der Strttsentéti
Grenzen setzen könnte.
Was zu dem Ende auf der universität und wasî auf den Schulen geschehen müßte, werde hier. näher dargetelll. Da meinen wir denn, um mit dem ertern anzufangen, daß es zu spät it , jemanden vom Studiren ab-

zuhalten, wenn er schon seinen akademichen Curus begonnen hat. Er muß dann seine Laufbahn ungehindert verfolgen können und zum Examen zugelaen werden. Aber

vorher sollte die Universität solche Mittel ergreifen, die ges
eignet wären, ihr selbt nur tüchtige Schüler und dem Staate
geschickte Beamten zu verchasfen, die Untüchtigen , Unfleißigen und Sittenloen aber zur rechten Zeit von den Hallen

der Wienchaft auszuschließen.

Schon oft und dringend

it daher, besonders von Seiten der Schulen, der Wunch
. ausgesprochen worden, daß ein irengeres Verfahren

bei der Aufnahme der angehenden Akademiker
angewendet werden möge. Aber noch immer werden in Kiel

c.

B,
Ö auch solche aufgenommen., die kein Schulzeugniß über ihre
Reife vorzuzeigen haben;. selbt. solche werden inscribirt, die
überhaupt kein Zeugniß haben oder die der Schule ogar als
Sekundaner entlaufen sind, Was soll es denn helfen, daß die
galgemeine Schulordnung auf gehörige Reife der. Abiturienten dringt, und daß diee nicht nach eignem Ermeen die
Schule verlaen dürfen? Wer da weiß, daß ihm die Unis
versität unbedingt den. Zutritt vertattet , wird den Lehrern
auf der Schule, die ihn zurückzuhalten suchen, kein: gutes
Wort gönnen, beonders wenn er der Schulbank und der

_

mancherlei Zumuthungen, welche die Schule an ihn macht,

überprüig it. Ein Maturitätsexamen, welches. in deutschen
Ländern o heilam. wirkt, fehlt freilich auf mehreren unserer
Schulen z aber man sieht auch nicht ein , welchen Sinn das

häben sollte, wenn nach der Reife da nicht gefragt wird, ;
wo manbesonders darnach fragen. sollte, Die Schulen müe
sen. eufzen darüber , und die Wienschaft nicht minder , des

ren Pfleger selbt oft erfahren. müen, wie viel, beer sie.
. thâten, zu erklären: procul, 0 procul este, profani!

„„Die Welt der Gelehrten it zwar eine Republik; aber jeî

der Bettler ollte voch nicht Bürgerrecht erhalten. Das li- . |

terariche Lumpengesindel it für den Staat eben so verderblich, wie Smuggler und Diebe. Unberufene, Rohe, unbes
chnittene an Herzen und Ohren ollte die Universität nicht
aufnehmen.!“ *).

t;

© In dieem Sinn kann und will die Universität freilich f
nicht universal: eynz nur meint man, es müßten doch auch
;

.

andere, von denen man 'ein Schulzeugniß billigerweie nick.
fordern könne nnd für deren Vorbereitung ein anderer Maßs

iab anzulegen sey, den Zutritt haben. #%) Auch hat mm

wohl bisweilen gehört, daß hauptsächlich aus Rücksicht auf..
*) Worte des Kalokagathophilon. et:

rr

+‘) Zu vercehen von denen , die bloß Mathematik., Cameralia,
Pharmacie tudiren.

Davon nachher.

it

;

|
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die Studirenden. aus dem. adelichen Stande jene Strenge
bei der Aufnahme nicht habe eingeführt. werden können.
. Schwerlich wird aber ein adelicher Student einen o unadelichen Begriff von Wissenschaft und Befähigung 'zum ges
lehrten Stande haben, daß er für sich eine Befreiung vo

_

den Leitungen , die man von andern verlangt „ begehren

sollte, wie ihm dieß wenigstens imletzten Hauptexamen auch

TI

nicht zugetanden wird. Auch wird niemand behaupten, daß
. die Adelichen das Vorrecht geringerer Vorkenntnisse hätten

oder haben wollten; vielmehr tehen sie hierin im Ganzen
nicht zurück. Eben so wenig wird jemand den Begriff der

akademischen Freiheit. auch auf die unbedingte Immatriculation ausdehnen, er müßte sonst die deutschen Universitäten
der Knechtschaft zeihen, welche rein Maturitätszeugniß ver-

langen oder durch eine vorher angestellte Prüfung ich von

der Reife des Jünglings zu überzeugen suchen. Es dürfte
nicht unpassend seyn, daran zu erinnern, daß vor mehreren

h:.

Jahren in öffentlichen Blättern von Mitgliedern der philoopbichen Facultät über den Mangel der Reife. geklagt wur.
- den man bei mehreren Abiturienten gefunden habe, die

?; im Convictexamen häufig nur Mittelmäßiges leiteten.

Bei dieser Rüge, wodurch die Beschwerde der Schulen gerade betätigt wird, erscheint es befremdend, daß etwas als
Forderung an die Schulen ausgesprochen wurde , was die

Universität bei der Mehrzahl der Uufgenommenen nicht geltend macht.

Darauf wird nun freilich entgegnet: ob denn auch diejenigen, welche nicht den akademischen Freitich suchen, ich
eben so über ihre Reife legitimiren sollen, wie diese? Unbedenklich und mit Recht müßte man von solchen, die durch

äußere Mittel begünstigt sind, wenn nicht mehr, doch wenigtens dieselben Vorkenntnisse verlangen. Mit Recht kann
der Staat, der mit großen Koten eine Universität unter: hält, auch betimmen, an welche. Bedingungen der Beuch

und die Theilnahme an den Rechten und Vortheilen derelo
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ben für jedermann geknüpft seyn soll. Und er muß dat
belimmen und darauf halten, damit die Antalt ihren Zweck
erreiche und nicht auf einem Boden äe, der noch nicht zu-

bereitet it. Und warum werden Schulen unterhalten, Schul-

UII

î

]
]

regulative gegeben, Inspection und Prüfungen aller Art auf :
Schulen verordnet, wenn doch am Ende die meiten Abiturienten (denn nur Wenige melden sich zum Convictorium)

bloß dadurch, daß ie fünf Thaler bezahlen, akademische .
Bürger werden können? Auffallend it es, daß das Beispiel.
:

\

;

anderer Universitäten bei uns bis jelzt noch ohne Wirkung
geblieben it. In Kopenhagen hat man ein examenartium. In Sachsen und Baiern verlangt man von jedem

. Aufzunehmenden ein Maturitätszeugniß, und daß darauf
Yehalten wird, sieht man aus dem letzten Programm des
Rectors Siebelis zu Bautzen, der es rügt, daß cinige
Schüler nit einem bloßen testimonium morum abgingen,

womit sie, weil sie auf der einheimischen Universität. damit
nicht ausreichen könnten, nach auswärtigen sich zu begeben
| pflegten, weßhalb diese gebeten werden, sie abzuweisen. In
Kurhessen it durch Verordnung vom 11. April 1820 genau

j

vorgeschrieben,

!

welchen Fächern erfordert wird, um in Marburg aufgenom-

;

men zu werden. Und um auch denjenigen, welche geneigt

;

seyn möchten, diese Forderungen zu umgehen, allen Vorwand dazu abzufchneiden, it vom Kurheichen Staatsmi.

.

welcher Grad . von Vorkenntnien und in

;

.

0

.

'

;

|
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sität vorbereiten , als auch die, welche nach dem Besuch ein.
nes Gymnasiums noch ein Jahr lang durch Privatunterricht

ich vervollkommnen, bei einem der Landesgymnaien (mn

Cael, Marburg, Hersfeld, Fulda, Hanau, Rinteln) einer
f
' .

Maturitätsprüfung sich unterwerfen und außerdem noch ein
glaubwürdiges Sittenzeugniß beibringen müen; wenn

|

ie aber ein ausländisches Gymnasium besucht haben, it ein

:

Maturitätszeugniß nur dann gültig, wenn es alle GegenJ

:

q.

J.
y

„

H

GI

. tände des unterrichts befaßt, die ein in Marburg iudiren.
.

der Inländer nach der. frühern. Verordnung kenuen muß. ~~

Zweckmäßig sind besonders auch die in Preußen hinsichtlich
der zur Universität abgehenden Jünglinge. getroffenen Eina
richtungen, die aber bei uns noch keine Nachahmung gefunden haben und vielleicht sogar ziemlich unbekannt sind. Ich
erwähne hier nur. dieß; alle Abiturienten müen entweder
auf. dem Gymnasium selbt, wo man drei Grade der

Reife unterscheidet, oder bei den in jeder Provinz angeord-.
neten Prüfungscommissionen ich einer trengen . und

qusgedehnten Prüfung unterwerfen, oder werden vom Bes
uch der Universität ausgechloen. Es giebt in Preußen 6
solcher Prüfungscommisionen : zu Berlin, Breslau, Halle;
Königsberg, Bonn und Münter; jede beteht aus 58Mitte

gliedern, einem für das. philologische, einem für das philoa

ophiche und pädagogicche einem für das hitoriche und

geographische,einem. für das mathematische und naturwie.
senschaftliche, einem für das theologische Fach. Ihr Haupta
geschäft it zwar die Prüfung der . Schulamtscandidaten,

dann. aber auch die Revision der über die- Maturitätsprüfuns
_ genauf den Gymnasien. ausgefertigten. Verhandlungen, und tp; 1
“

die. Prufung pro immatlriculatione derjenigen, welche: die
vorgeschriebene- Maturitätsprüfung- nicht abgehalten haben;
' Es hat also. ein Abiturient die Wahl,, ob . er lieber. von seis

nen Lehrern beimAbgange oder von einer solchen Commise.

M

sion sich will. prüfen. lassen, Dadurch. it auch jederBe. i
chwerde., die.im, -erten Fall. über unbilligeStrenge *) oder
Partheilichkeit erhoben werden könnte, abgeholfen.. Auf der -

andern Seite aber it auch das. Interesse der. Gymnasien -

: icer-Êgetellt, welchesus:: dadusch: beondess:heidctgt G
.) An der véthwerdigés Gcstngs füeirtn.éesauchdiesctfuizs;
commisionen nicht fehlen zu laen. Denn: vok nicht lauget

Uf: uwinZirigohersveté U: Ütauivagden; .30delt
ritten
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;
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it--däß immer ein Mitglied in der Prüfungscommission ein
Gymnasiendirector tft; wie z. B. in teeth der Director
Köpke: ; Kzihibt

"Wie leicht wäre es, eine 'foltje: Einrichtung auch bei

uns einzuführen. Ja, sie it eigentlich "in so fern chon
vorhanden, als der philosophischen ‘Facultät die Prüfung
derjenigen, welche das Convict suchen, gesetzlich übertragen
it.: Es bedürfte also nichts weiter, als daß diese Prüfung
auch auf alle diejenigen ausgedehnt würde, welLK

&lt;e:' kein Maturitätszeugniß von der Schule mits

..7UUhUt.stUli;EH

bringen. Da in der allgeineinen Schulordnung, so wie
ih allen speciellen Schulregülativen, dié seit Kurzem erlassen '

%

înd,, verfügt it, daß den 'Schülern, welche nach der Uebers

zéügung der Lehrer nicht reif sind, bas Öffentliche Zeugniß
vetröeigért werden soll ; o würde diese Verweigerung nur
dann reinen Sinn haben, wenn ihrn dernzufolge auch der
Zutrittzur Universität! verweigert würde. Soll das aber zu

härt „scheinen und derMöglichkeit (bie ich“nicht abläugnen

|

will) Raum gegeben“ werden, daß die Lehrer entweder üben.
haupt oder bei einem einzelnen Schüler zu trenge oder zu
ungleithe Forderungen machen: so muß die' Universität eins
treten, und :denjenigen, der ohne Zeugniß erscheint oder mit

dem erhaltenen. nichtzufrieden it, nicht ungeprüft aufnehn
"

men; damit entweder er oder die Schule hirethtfertigt werde.

;

Die Enkcheiding der philosophischen Facultät dürfte ja um
so eher als unpartheüch ercheinen, da''ie doch die Würdigkeitder Conbictoritenbeurtheilt, da ie bei dem übermäßigen Zuwachsderselben in denletzten Jahren eine Schärfung

für riothtwendig gefunden“ und chon früher über. die Ertlasungunreifer Schüler den Schulen Vorwürfe gemacht hat,

Wünchenswerth freilich möchte es seyn, daß theils ihre

Prüfungen, die nur einen oder höchtens anderthalb Tage
dauern, mehr ausgedehnt würden, um deto sicherer in der
Entscheidung. zu „seyn.,theils daß ein Schulmann jährlich
committirt würde, diesen Prüfungen beizuwohnen und sein

I.

.
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Urtheil mit ‘abzugeben, damit beto mehr Einheit in dem,
was die Schulen leiften sollen , errkicht würde, Wäre aber

auth tieer Wünfch nicht erreichbar, so würde doch für das
"

Gedeihen der Schulbildung viel gewonnen seyn, wenn man
diejenigen tkenge prüfte, die fich über ihre Reife nicht gehörig 'tegitithiten könne....

)

| "p.

!Doppeltnothwendigerscheint jetzt, da so Viele sich zum

Studiren drängen’, diees Verfähreri: Wenn daher bei ‘a ls
lénohe Untérchied entweder durch ein beftiimmtes,

über alle Fächer‘ves Schulunterrichts sich errekenbes Zeugs

niß oder durcheine Prüfung der Philosophischen Fatultät
die erforderliche Reife ertnittelt, "ünd wenn der Maßtab bjes
str Reife sd abgelegt’ würds, wie"és näch dem deritaligen

Stare det 'Wienchaft nothwendigit: so würden gewiß
Müùthe zurütktreten ünd zwar geräßve Söltte, an denen weder

.

bern Staate! roth‘ der Wienchaft etwasgelegen it. "Und vies
wäre ein Gewinnt. Auch würdditt beern der Weg zur eirit"imaligen Versorgung! erleichtert und dern Gemeinweeti die Hoff-

Hing. auf 'tüchtigere Beamte mehr gesichert werden. Esfind
daher chön früher von dér Regierung in Hinsicht der zur Bei

nutzung desakadeitifchen Unterrichts erforderlichen Reife Vers
kügungen érlaen worden; aber theils bezogensich diefe nur
äùf bie Militärpflichtigen, theils ivar der Maßtabder Reife
ziemlich utibetimmt gelassen, theils war es dabei mehr auf .

kitie Beticiirung ber Befreiung vom Mititärdient,‘atsder

Befähigung Jum Stluditen abgesehen: So soll pach §. 19.

der Lanbmilitärötvnung vom k: Aug: 1800 ein junger Mench

böm Batéerntande, der fich den Studien widmet, nur van

bie Befreiung von-der Aushebung gericßen , z.wenk' r

gleith beim Anfange und bis zurEnvigung feiner Stüvien

i vön Jahr zu Jahr durchgla b würdige’ Zeugnisse öffentlicher

Lehrer beweit,baß ernicht nur mit Fleiß und gurörigil
kes "sonvérm ‘äuch tit verdazuerfordertichén Fähigkcit. ten

Wifenchäfter öbliege,‘und infönverheit ,obatb. et diet

. verisät ii Riel bzogen hat, von’ ber philoophichei Facut.

.

tät nach angestellter Prüfung völlig: vorbereitet und zur Benußung des akademischen Unterrichts. reif befunden worden
und auch dieses becheiniget.'/ In-dem Recript. vom 10.
Oct; 1820 it verfügt, daß keinem Landmilitärpflichtigen ;
ein. Zeugniß. der hinlänglichen Vorbereitung zum Besuch der
Univerität von der philosophischen Facultät. ertheilt werdez

„Jer nicht eine, solche Kenntniß der lateinichen Sprache be-

ive, wie. sie von. denen,.welche von einerGelehrten=chuke x
zur Universität. kommen., erwartet . werden. muß," Diese

~CTTEEFfr

CT

Betimmungen ind nun durch. das Kanzeleipatent vom 22
Januar: 1828 aufgehoben und dagegen. fetgesetzt worden,
„daß : für die Zukunt die. Landmilitärpflichtigen, welche
ich den Stubien widmen,. sich, derjenigenPrüfung; zu. un-

terwerfen haben,; welche, für die Bewerber um. das;4akademis

che.. Conyict angeordnet .it, und daß nur denjenigen unter
ihnen, „welche vor der. Landmilitärseions- Deputation durch

|

ein.schriftliches . Zeugniß der Prüfungscommiion:, darthun,
daß. ie in dieer Prüfung mindetens. den,. nach den Kanzes

ipatenten vom 6. Sept. 4825 und 22. Jan,’ 1828, um
zum Genue des Convicts. zugelasseu zu werden, erforderlichen Character „würdig.“ erhalten haben „ die vorläufige

Uebergehung bei der Aushebung zugetanden werden soll.‘‘
„Zwar will diee Verfügung; sehr zweckmäßig (den (Grad

der Reife genauer betimmen, und diejenigen . welche das

Crforderliche nicht leiten,, von den Studien abhalten; nux

wäre zu wünchen, und. die Billigkeit pricht. mit gllen Grün-

den dafür,. daß. man - denselben Maßtab auch bei allen an-

dern. anlegte. Es . it wohl nur.Eine Stimme.. darüber

an. hört dieß- von Betheiligten und. Unbsthsiligten),, daß

in: .dieer.. Verfügung. „eine doppelte Härte liegt, weil
nicht. gilein. von den. Milltärpflichtigen. „größere. Leijungen,

als.vonden.andern, gefordert „. andern. auch. diese. Foren.
rung. aufdie Militärpflichtigkeit, gegründet .wird, . wovon die

Söhne. ?der.Bünger,Beamten,, und. Gutsbeitzer nochimmer

befreit lind.;Weil;'diee, ala, die.sms. Vergüntigung , genies .!
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ßen, wird ihnen auch die andere zu Theil. Mit Recht agt
der Herr Rector Dohrn in seinem letzten Schulprogramm;
Unfähige müßten überall nicht tudiren, weil ie dem Staate
nur zur Lat fallen, aus welchem Stande ie auch seyn mdgen, und es sey daher zu wünschen, daß jene Verfügung
20 Jahre früher erschienen wäre und auf die Söhne der

Städter und Beamten ausgedehnt würde. Auch
muß man ihm darin beipflichten , daß die Verfügung in o
fern - wohlthätig it, als sie Viele vom Lande, die keinen
Beruf zum Studiren haben, davon abhält , oder doch nö

thigt, ihre Antrengungen zu verdoppeln, und daß noch immer derjenige, der wahren Beruf habe, durch kein Königs
liches Gebot den Weg verchloen finde. Aber wenn "es die
Absicht it, die Unfähigen abzuhalten , so wird diese Absicht
nur bei einem kleinen Theil erreicht, wogegen alle andern,

' weil sie nicht militärpflichtig ind, offne Thür finden, wenn.
ie auch keinen Beruf zum Studiren haben. Und ollte
nicht die Zahl der Unberufenen noch mehr zunehmen, wenn

ie, weil sie von einer beschwerlichen Dientleitung befreit
sind, auch mit der Prüfung, die den Dientpflichtigen aufs
gelegt it, verschont werden ?
_ Man age nicht, daß die, ‘welche nun zu hôhern Lei-

tungen genöthigt wären, einen reellen Vorzug sich erringen
und deto eher ihr Fortkommen finden würden, Denn ertlich
kommen ie doch wegen der Menge, die sich neben. ihnen
durchdrängt, nicht oder nur spät zum Genuß diees Vorzu-

ges, es müßte ont auf gründlichere Schulkenntnie auch

päterhin bei Beförderungen mehr Gewicht gelegt werden.
Zweitens widertreitet doch immer die ungleiche Behandlung,
die ihnen wiederfährt, dem Rechtsgefühl eines jeden, zumal
. in Betreff eines Standes, dem ohnehin
durth die Umtände

das Studiren viel mehr als de n Städtern erchwert i.
Dazu kommt. daß nun die, welche im Convictexamen nicht
den zweiten Charakter erlangen und schon im Älter der Militärpflichtigkeit tehen , in die Peinlichte Lage verett , und,
Staatsb. Mag. Bd. 1%. Heft 2.

'
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wenn. sie ausgehoben werden, gewiß zeitlebens unglücklich,
gemacht werden, während Andere, aus einem bloß zufälli-

gen Grunde, ohne Hinderniß und auf gebahnter Straße
ruhig fortgehen: können.. Wenn. man auch von denen, die

das Convict suchen ; mit einigem Recht größere Leitungen
fordern kann, so müßte doch, wenn sie das Verlangte nicht
läiteten , die natürliche Folge nur die seyn, daß der Genuß

des Beneficiums ihnen versagt würde, nicht aber ; daß
ie nun Militärdiente thun sollten. Sind etwa die meiten

Dürftigen vom Lande, so it ja für Dürftige gerade die
Stiftung gemacht und wird aus der Kase des Band man-

nesunterhalten.~ Und wo sich überhaupt dergleichen Stifs
tungen finden, haben die Vorfahren sie für unbemittelte

und geschickte Jünglinge betimmt, die also einen gerechten
Anspruch darauf haben.

.

Noch mehr: man wolle an der

Hand der Erfahrung und Gechichte sich fragen , ob diejenins.
gen, welche aus geringem Stande hervorgingen und unee.
Druck und Beschwerden ihre Bildungszeit vollendeten, nicht
jn der Regel mehr leiteten, als andere, die unter glücklichen
Umtänden und im Ueberfluß lebien? Und ferner: ob nicht
im Gebiet des wisenschaftlichen , bürgerlichen und kirchlichen

Lebens die eingreifendten und heilamten Veränderungen

&gt;'
von Männern aus. niederm Stande ausgingen? Luther war

der Sohn eines Bergmannes, Heyne eines Leinwebers,
Fichte eines Leinenbandwebers, Voß eines Landmannes,
Franklin eines Seifénsieders u. s. w. Auch aus dem Va-

ließen sich solcher Beispiele viele anführen. Es
NC|E-)fpSâ6\terlande
AM mögen aber
hier die Worte eines sachkundigen Schrifttelleee.

V fVVVEs

iehen, welcher sagt: „„Die niedern Stände. vom Studin.

zuruckdrängen, it ungerecht und dem Staate und dr

Wienschaft nachtheilig. Männer aus dem M
die durch Mühe und Kampf sich empor arbeiteten, haben

für Kirche und Staat mehr gethan, als hundert
Söhne von Minitern, Hofcäthen und andern hohen Pers

sonen. Daher betimmten unsere Votfahren Stipendien für

!

~
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Talentvolle und Dürftige. Erbitterung würde es erres
gen, wenn man ihnen den Weg 'zu Aemtern versperren
wollte, obgleich sie dasselbe leiten, was Andere. Man sorge
.aberdafür, ‘daß jedes Talent auch im niedern Stande ich

gehörig ausbilden könne und jeder einehe, daß Talent und
Tüchtigkeit auch Ehre und Brodt findet. ~~ Gewinnt es

aber nicht wirklich den Anschein, als sollte dem Bauern-

tande durch jene Verfügung weniger Beruf zum Studiren,
els andern Ständen, zuerkannt werden? Aus meiner Amtsa
erfährung und nach der Kenntniß, die ich von vielen Studirenden, von einigen Schulen und den Leitungen derselben
habe, kann ich versichern, daß die Jünglinge des Bauernstandes eben so gut und oft beer ihren Beruf zum Studis
ren offenbaren, als viele Söhne der Bürger, Beamten und
Handwerker, und daß sie in der Regel fleißiger, folgsamer
und ittlicher sind. Ich. könnte eine Schule nennen, die .

nur sehr wenige Schüler aus dem Bauerntande, dagegen
eine große Zahl aus dem Bürger- und Handwerkertande
des Ortes hatz die letztern iehen: meitens den ertern an
Talent und Fleiß weit nach, und doch dürfen sie mit gerin.

gerer Vorbereitung zur Universität übergehen.
Man hat in Hannover, wo die Menge der Studiren-

den in den letzten Jahren sich: auch sehr anhäufte, aus dem
Koniglichen Consitorium unterm 4. März 1828 eine. durch

.

Salfeld publicirte Verfügung #) erlaen, worin die Söhne
unbemittelter Schullehrer, . Handwerker, Acker. und Berg-.
leute. gewarnt werden, das Studium der Theologie zu ers

greifen, weil. nicht allein ihre Dürftigkeit, mittelmäßige Tas
_

lente und’ der Mangel an Bildung und feinen Sitten ihnen

im Wege ständen, ondbrn auch die Aussicht auf Antellung
sich mit der wachsenden Zahl so sehr vermindert habe, daß
in den letzten Jahren kaum die Hälfte der Geprüften zu

E~§
*) Abgedruckt. in Seebode’s krit. Bibliothek, 1828. 1ter Vand
N. 85uud in der allgemeinen Kirchenzeitung, 1828 N.589.
;
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Predigertellen habe befördert werden können.. Man habe
'daher bechloen, nicht bloß die Prüfung der jungen Theos
logen zu schärfen und außer den Beweisen einer untadelhafs
ten Aufführung auch auf gründliche humanitiche Bildung
und theologiche Kenntnisse zu sehen, sondern auch den uns
; vermögenden Jünglingen aus niedern Ständen Stipenniien.

MKiÖTE.ST:..1%

und Freitiche zu veragen. ~ Befremdend it in der That

die letztere Betimmung, da diese Stiftungen gerade für
Düùrftigé betimmt sind und man den niedern Ständen beinahe den Zutritt zu den Wissenschaften versperren will, das

her denn diese Verfügung auch chon die verdiente Würdi„gung erfahren hat, theils in Schuderoffs Jahrbüchern *),
wo unter andern auch bemerkt wird: das gebe den Anschein.

'

als follten die theologichen Studien künftig nur Sache dee.
vornehmen und reichen Leute werden; theils in der allgem.
Kirchenzeitung (1828 N. 106), wo sie noch gründlicher ges
prüft wird. Auch it in der oben genannten Schrift (des
Kalokagathophilos) gezeigt worden, daß das Zudrängen un j!

fähiger Subjecte zum Studiren hauptächlich auch aus der

verkehrten Einrichtung der Mittelschulen oder vielmehr Mische
schulen enttehe, und dadurch eben begüntigt werde, daß die
Göttinger Universität oft solche aufnehme, die kein glaub-

würdiges Zeugniß der Reife. mitbrächten und etwa nur von
einem Landprediger vorbereitet wären.

Aus dem Gesagten geht unwiderprechlich das Resultat

hervor, daß sowohl aus Gründen der Gerechtigkeit undBille.
ligkeit, als zum Heil des wissenchaftlichen Studiums und .

zur gebührenden Zurückweisung der Unberufenen, nicht weil
ie dürftig und militärpflichtig si nd, sondern weil und wenn
es an der erforderlichen Vorbereituny fehlt, jene Verfügung
vom 22. Jan. 1828 auf alle, sie mögen aus dem Bürgeroder. Bauerntande seyn, ausgedehnt werden muß, die kein

genügendes Zeugniß der Reife von der Schule mitbringen.

~C

+) . Vd 4 Hi 1 des J, 1828. S. 101.

|
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Oder wäre vielleicht noch der Einwand zu beseitigen, daß
man diejenigen, die das Convict nicht begehren, nichtder- :

Jelben Prüfung unterwerfen könne? Darauf it zu antwotten: ertlich geschieht das ja zufolge der gedachten Verfüa
gung wirklich chon mit denen, die, ohne des Convicts zu
bedürfen, doch wegen der Militärpflichtigkeit sich zur Prü« .
fung tellen müssen, warum denn nicht auch mit andern ?
Zweitens: wenn der Genuß des Convicts, der früher nicht

an eine besondere Prüfung gebunden war, eit mehreren
1 Jahren mit Recht nur dem zugetheilt wird, der in der Prü-

fung die erforderliche Würdigkeit darthut, so kann und olk
dieß für Andere doch nicht ein Recht begründen , ohne Prüs
fung aufgenommen zu werden, da für sie, wenn nicht ein
leibliches Beneficium, worauf sie ja keinen Anspruch haben
oder machen, doch ein "geitiges , die Theilnahme an einer

wissenchaftlichen Antalt, die der Staat für sie mit großen

\

Koten unterhält, zur Benutzung geöffnet wird.
j
.
HWas nun diejenigen betrift, die keine Schule besucht,
sondern sich durch Privatunterricht vorbereitet haben, so -

müßten sie, wie es in dem oben angeführten Kurhessichen
Rescript verfügt und auch bei uns inder allgemeinen Schulordnung ausgesprochen it, von dem Rector einer Schule ;

ich prüfen laen, auf deen Zeugniß fie dann inscribirt
würden, oder (was untreitig vorzuziehen wäre) von der
Philosophischen Facultät auf dieselbe Weise, wie alle andern,
geprüft werden. Nur Eine Ausnahme wäre mit denen zu
machen, die keine sogenannte Facultätswissenchaft, sondern
nur Mathematik oder Cameralia oder Pharmacie *) tudiren
. wollen, bei denen man freilich auch Schulkenntnisse wünchen und voraussetzen muß, aber nicht in demselben Umo

: fange, wie bei andern. Bei ihrer Prüfung wäre alo nah
*) Nicht aber mit denen, die Philoophie tudiren wollen, uud daher eine gründliche Schulbildung, genaue Bekauutchat mit
den alten Autoren besouders bedürfen..

;

:

:

;

j
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einem andern Maßiabe zu verfahren, keinesweges aber dürfie . 18
ie ganz wegfallen, Besonders aber müßte damit eine andere Maaßregel noch verbunden werden, weil es nicht an -.
solchen fehlen würde, die unter dem Namen Mathematiker
j
oder Pharmaceuten sich inscribiren laen / und doch nachher
'

ein anderes Studium betreiben würden. Diese müßten denn,
bevorsie die Universität verließen, die umgangene Prüfung
in den Schulwisenchaften unbedingt noch nachholen, und,
wenn das nicht gechähe, ihnen das; letzte testimonium publicum verweigert werden. Endlich hat man auch wohl
gefragt, wie es mit denen zu halten sey, die zu rein- wis. .

fenchaftlichen Zwecken oder, wie man sagt, zu ihrem Vergnügen (im guten Sinne) die Universität besuchen. Die
letztern kommen wohl, o selten vor, daß man sie füglieann.
î

unberücksichtigt laen kann, wenn ie anders nicht zum Schl.
den der Antalt ich herumtreiben., . Die ertern aber ollte

ISCTAfY
man auf jede Weise begünstigen.

é

:

Es bliebe freilich, außer der bei der Aufnahme ohne
Unterschied anzuwendenden Strenge, noch vieles übrig, wo-

durch die Universität dem Zudrängen der Unberufenen who.

ren, den Tüchtigen dagegen förderlichen Vorschub leiten.

könnte. Aber bei der dermaligen Einrichtung deutscher Univeritäten, bei der Stellung und der Tendenz der Studi-

renden selbt, findet dieß fat unbesiegbare Schwierigkeiten,
z. B. jährliche Prüfungen, die zeitige Entfernung der Unfleißigen und Sittenloen, überhaupt. eine genauere Aufsicht
;

auf das Thun und Treiben der Menge, eine nähere Hand-

leitung bei ihren Studien sowohl durch rathgebende Anweisung als durch Leitung angewiesener Arbeiten, und manches
andere, was den Fleiß und die huten Sitten fördern, und
_

dem Unfleißigen und Schlechten den Aufenthalt so verleiden

würde, daß er von selbt sich entfernte oder ich beerte.
Doch dergleichen bleibt wohl ~ ein Wunch.

Ó

Indem wir nun zu dem übergehen, was die Schulen

thun müen, um nicht allein ihrer Ausgabe überhaupt zu

j

N
genügen, sondern auch die Unfähigen zur rechten’ Zeit vom
Studiren abzuhalten, liegt die Bemerkung nahe ,. daß. in

letzterer Hinsicht die Schulen noch mehr *), als die Universität, dazu mitwirken können und ollen, die Ueberzahl -der
Studirenden zu vermihdern. . In Beziehung darauf .it. im

vorigen Jahre von der Regierung durch. die Schuleollegen.
an die Rectoren die Vorfrage erlassen, . auf: welche Weie
man am beten die, Unvermögenden und Unfähigen zurückhalten könne , worauf demnächt zufolge der abgegebenen

Antworten. gechärftere Verfügungen zu erwarten. seyn möchten. Hinweisen möchte ich daher auf eine vom Preußischen
Ministerium den 40.. Mai 4828 „,wegen des Andranges
junger Leute ohne Mittel und Beruf zum Studirn uw.
ê zum Staatsdienste‘/ erlaene, zweckmäßige Verfüguhg, wornach solche Schüler der 4 unterten Claen **) eines Gymo

'

naiums, welche nach dem reiflichen und gewissenhaften. eintimmigen. Urtheil aller Lehrer, aller Bemühungen ungeach-

tet, ich nicht zu den Gymnasialtudien eignen, und wegen
Mangel an Fähigkeit und Fleiß,. nachdem sie 2 Jahre
in einer Clae gewesen sind, dochzur Vereßung in die. Y

nächt höhere Clae nicht für reif erklärt werden können,
aus der Antalt entfernt w.erden sollen, nachdem
den Eltern oder Vormündern oder . sonstigen Angehörigen

mindetens 2 Jahr vorher davon Nachricht gegeben worden
'

ite ~ In der That it dieß der Zeit punct, wo man be-

enders anfangen muß, die Unberufenen abzuhalten, da sie
noch vor . der. Confirmation in einem Alter stehen, wo sie

ohne Nachtheil einen andern Beruf erwählen können und. in
' den allermeiten Fällen gewiß auch erwählen werden, wenn
; ), „Die. Schulen mälez. dem Zudrängen der Studirenden du tc
„ strengere Forderungen tüchtiger Leiiungen und

..' gegen
tdurch arbeiten.’
ernitl.ich.eS.Abweisung
der Untauglich en kite
allgem. Kirchenzeitung 1828 N. 106..
*") Die Preußichen Gymnaien haben in der Regel 6, bisweilen
_

anch 8 Claen.

§

uit zt tgut
Vereßung angesehen würde.

Wenn daher ein Schüler,

nachdem er diebeiden untern Claen durchgegangen it,

deutlich gezeigt hat, daß ihm nach der eintimmigen Ueber-

zeugung der Lehrer der Beruf zum Studiren fehle, so werde.
ihim eine von sämmtlichen Lehrern unterschriebene Erkläun..
an die Eltern mitgegeben, daß ér sich zum Studiren nicht o

.

eigne und. daher eine anderweitige Laufbahn betreten möge. -

Sollte diee Erklärung, die gewiß beachtet werden wir, m .
“einzelnen Fällen nicht wirken, so muß sie nach einem hal. |
ben Jahre wiederholt und dann auf die Entfernung gedrungen werden. Wäre aber der Schüler noch nicht confirmirt

Uitlkdh..
und wünschten die Eltern daher den Schulbesuch zur Probe .
bis dahin zu verlängern, so müßte man ihnen darin will-

. fahren, und dann im Confirmationsjahre abermals eine

chriftliche Erklärung abgeben, ob der Schüler bis dahin sich
anders gezeigt hätte oder nicht. Vielen Eltern, die selbt
nicht die Fähigkeiten ihrer Söhne beurtheilen können oder
kein Vermögen besitzen, sie tudiren zu laen, würde eine
solche Anzeige . lieb seyn und die Lehrantalten sowohl als
der Staat mit Subjecten verschont werden, die nicht zu gebrauchen sind. Daß aber der Vortheil der Lehrer, deren

.

Antalt auf diese Weise an der cheinbar günstigen Frequenn.

etwas verlieren würde, dieser Maaßregel in den Weg treten

AC TRGÖFRE

~~) Dieß könnte auch füglich uubetiauut gelaeu werden.

|
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würde, it wohl nicht zu fürchten, da ie felbt eine sehr bedeutende Erleichterung in ihrem Amte verspüren würdén,
wenn sie die Trägen, Unfähigen und Unordentlichen entfernen könnten, da ferner die Besoldungen der meiten Lehrer
in den letzten Jahren erhöht worden sind, und da, auch bei

Anwendung jener Strenge, ihr Einkommen in Vergleich mit
der Zeit, wo die Schulen nicht so gefüllt waren, noch imo
mer vortheilhaft bleiben würden.

:

j

:

Haben nun die Lehrer durch zeitige Entfernung der
Unberufenen ihre Schule des unnützen und hinderlichen Ballates entledigt, so können sie deto wirksamer und freudiger

an der gründlichen Bildung der fähigern Schüler arbeiten.
î

Dabei wird es aber nôöthig seyn, daß, wenn auch unter die-

sen noch Untaugliche und beharrlich Unfleißige sich finden,
î

diese mit gleicher Strenge behandelt werden, zumal wenn

sie überdies noch unvermögend sind. Zu dem Ende wäre es.

.

gut, außer den jährlichen öffentlichen Prüfungen noh ben
sondere halbjährige Privat-Schulprüfungen. ein-

:

zuführen, die in jeder Clae im Beiseyn aller Lehrer und

des Schulinspectors gehalten würden *), zu denen sont abev
kein Publicum zugelaen werben müßte, um ihnen nicht den

Charakter der Oeffentlichkeit zu geben. Die öffentlichen Prüs
fungen mögen zwar ihren Werth als öffentliche Rechenschaft
von Seiten der Schule behalten; sie lassen sich aber nie so.
t einrichten, daß sie in der Beurtheilung ein sicheres und rei-

nes Resultat ergeben. Und obgleich man wohl jetzt nicht
Ursache hat, eine solche Ausartung derselben zu rügen, wie
eint Gedike that ##), der sie „eine Charlantanerie, eine auswendig gelernte Comödie nannte, womit die Schule dsa ..
m E

.

')Ueber die Nothwendigkeit häufiger Privatexamiua und wie sie
einzurichten, hat Niemeyer in seinen Grundäßen Th. 3 S,
_

B und 268 sehr zwecémäßiges gesagt.

:;

**) Einige Gedanken über die Methode zu ‘examiniren, Berlin
1798, und in einen Schulchriften,

I
Publicum ihres Ortes belutigt, oder ~ noch schlimmer

betrügt: : so behalten sie doch den Uebeltand, daß sie eben
öffentlich sind. Daher können sie weder nach Zeitdauer
und Stoff in allen Claen so ausgedehnt, noch der Form
nach soeingerichtet werden, daß von den Anwesenden, selbt
wenn sie urtheilsfähig sind, über die Kenntnie und Fähigkeiten der. Schüler ein richtiges Urtheil gefällt werden kann.
Dazu kommt denn, daß Mancher im Publicum sich so gerne
ein Urtheil anmaßt und nach einzelnen, unvolltändigen Proben über Schüler und Lehrer den Stab bricht. Es kann

daher billigerweie von keinem Lehrer verlangt werden, daß
er dem öffentlichen Urtheil das Ganze so wie den einzelnen

Schüler bloßtelle, welches den letztern oft auf eine Weise
kränken könnte, die sich mit der Humanität. nicht verträste.
Die Hauptsache bleibt daher bei öffentlichen Prüfungen, das
Interesse des Publicums für das Schulwesen zu beleben und
‘den Schülern eine heilame Aufmunterung zu geben , nicht

aber, darauf eine Entscheidung über den einzelnen Schüler
zu gründen, wie man etwa den Charakter eines Examinane.

den aus dem Ergebniß der mit ihm angetelten Prüfung
L..§

betimmt. Die letztere wird. daher auch nicht öffentlich ge
halten, und so müen auch -die hier üorgechlagenen halbjährigen Prüfungen, eben weil sie zur Absicht haben, die
Untauglichen von den Fähigen genau zu unterscheiden, nicht
öffentlich sehn. Es dürfte daher am beten seyn, sie am
Schluß des halbjährigen Cursus mit jeder Clae für sich
und zwar so anzutellen, daß die Prüfung sich nicht. bloß
auf den beendigten Cursus,„ sondern aùf alles ertreckte, was

CEV40. VTMACES
in den Bereich dieer Clae gehörtz daß man nicht bloß das

Wien, sondern auch die geitige Kraft untersuchte und
daher mit der mündlichen auch die chriftliche Prüfung vers
bände; daß man niemanden chonte, aber auch niemanden

begüntigte; daß auch dem Schulinspector oder dem, der.
seine Stelle vertritt, vertattet wäre, selbi zu, prüfen; des |
endlich für jede Clae zwei Tage dazu betimmt- wür-

|
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den *), Diese Zeit würde zwar dem Schulunterricht entzo=
gen werden; aber dieß wäre sowohl für die Beförderung
des Fleißes als für die Unterscheidung. und Absonderung der

.

Untauglichen ein so großer Gewinn, daß man auf andern

Lehranstalten, z. B. den sächsischen Fürtenchulen, noch viel
häufigere Prüfungen und Repetitionen der Art antellt, und
daß Niemeyer wenigstens am Ende jedes Monats die letzten
1

Tage unwiederruflich dazu betimmt wissen will. Mach dem
Ergebniß der Prüfung müßte dann den Eltern, deren Söhne

;

„nicht das Erforderliche leiteten und nur schwache Hoffnun-

gen erregten, eine schriftliche Erklärung darüber zugetellt

W

werden, und träfe dasselbe in der folgenden Prüfung bei
demselben Schüler ein, so müßte man, wenn er auch schon

in Secunda säße, auf seine Entfernung dringen &amp;).

Um aber diese Maaßregel durchzusetzen, bedarf es auch

in Absicht der Schulbehörden betimmter und gemessener
Vorschriften; denn diese treten bisweilen den Lehrern, wen

Unfleißige und Unfähige entfernt werden sollen, mit Vera
weigerung der Betätigung entgegen, und. hemmen dadurch
nicht allein den guten Willen und die nothwendige Strenge
der Lehrer, sondern tragen auch zur Vermehrung der un-

L) Diese Prüfungen könnten denn anch die Stelle der in den

neuern Regulativen verordneten Verseßungsexamina vertreten,
die zu dem Zweck, wozu ie dienen ollen, eigentlich nicht ndthig ind, da die Lehrer auch ohne Prüfung wohl wieu kön- neu, wer zur Versetzung reif it. Etwas anders aber ir

es und viel liegt daran, wenn nicht über die Verezung allein,

Exdero. er die Entfernung eines Schülers entchieden

werden oll.

Gs

:

z

alzuceL
wteetsrsn:
eine Wohlthat wäre. Was überhaupt die Lehrer bei der Fra-

©

ge, ob ein Schüler tudiren könne und olle, wahrzunehmen
haben und wozu ihr Amt ie be sugt, das it von Sachkundigen chon vielfältig ausgeprochen worden, z. B. von Niemeyer, Th. 3 S. 2)2.

j

]
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tüchtigen Studirenden bei. Jhre Verweigerung mag aber .
vielleicht zum großen Theil daher enttehen, daß in den
neuern Schulregulativen die Fälle, wo Entfernung eines
Schülers nothwendig eintreten sollte,“ ganz unbetimmt ges

laen ind. Desgleichen würde die gesetzliche Betimmung
nothwendig seyn, daß ein Schüler, der von. einer Schule,
ey es aus. Faulheit oder Unfähigkeit oder Unsittlichkeit, vers

wiesen it, entweder gar nicht. oder doch nur unter Vorzeis
gung eines Zeugnisses von der verlaenen Schule und nur

zur Probe auf einer andern Schule Aufnahme finden dürfte..
:

.
.

So gilt auch in Preußen das Gesetz (d. d. 8. März 1826)3
daß kein Schüler eines Gymnasiums in ein anderes aufgenommen werden darf, wenn er nicht vom Director des bis.

dahin besuchten das erforderliche Zeugniß beibringt.

[.Fernermüßtenüberhaupt die Anforderungen an
die Schulen gesteigert werden, wie dieß fat allenthaleo
. ben in andern Ländern M Gegentheil ebene
wird, wie mir cheint, eine Folge der neuern Schulregulative seyn, die, so viel wir bekannt it, bei allen Schulen,
außer in Altona, Rendsburg und Kiel, zur Ausführung s
gekommen sind. Ohne so manches andere, was zur Rechtfertigung der ausgesprochenen Behauptung und zur Nach. weiung der loch immer zurückbleibenden Mängel unsers.

Schulwesens (die letztern können auch durch die bete Schulgeselzgebung nicht alle und auf einmal beseitigt werden) dienen könnte, hier anzuführen, soll nur, was hieher gehört,
. bemerkt werden. Da it denn zuvördert klar, wie sehr die.

klasichen Sprachen bechränkt werden, indem für das Gries
chiche in allen Claen nur 11 wöchentliche Stunden betimmt
und das Lateiniche auch nur auf das Nothwendige beschränkt.
wird. Dagegen treten eine Menge geographischer, natune.
wisenchaftlicher, dänischer , franzöicher Stunden. an die

|

Stelle, wodurch die sogenannten Realkenntnie verhält_

nißmäßig ein zu großes Uebergewicht bekommen. Davm ,

wird nicht allein ein zu. geringer Grad klaicher Bilvuung

!

G

415

R

;

:

‘sondern ein oberflächliches Wesen überhaupt die Folge feyn.
Wie weit soll es wohl ein Schüler im Griechichen bringen *), der ert in Tertia mit 2 St. beginnt, dann in
Seeunda in 4 und in Prima in 5 St. cs faortett, wäh-

rend ihm für Geographie im Ganzen 8 Stunden eingeräumt
werden? So gewiß die sogenannten Realien ihre gebührende
Stelle im Schulunterricht finden müen, die sie vielleicht
nicht immer hatten, o gewiß kann eine Gelehrtenchule nur

dadurch ihren Charakter behaupten und ihre Aufgabe lösen,
wenn sie, wie auf deutschen Gymnasien gechieht, dem klaf-

ichen Studiunr sein volles Recht widerfahren läßt *#1. Aber
auch abgesehen von allem andern, was darüber zu agen

wäre, tritt hier das Hauptbedenken ein, ob nicht diese für
unsere Schulen angeordnete Lektionstabelle wesentlich

dazu beitragen wird, die Zahl der Studirenden
zu vermehren und den Unfähigen die Bahn leich k
zu machen? Das wird seder vermöge der Natur per Sache
, bejahen müen. Denn je mehr man das klaiche Studium,
äls das schwerere und darum besonders bildende. als die
wahre Geiterprobe, zurückdrängt, und je mehr man den
neuern Sprachen undRealien, als dem leichtern Stoffe,

dessen sich auch der schlechte Kopf bemächtigen kann, einräumt: deto niedriger wird die ganze Schulbildung getellt,
î und daher die Mae der Unfähigen, tatt abgeschreckt zu
,

“) Er mißte denn länget, als gewöhnlich gechieht, aufder Schule
. UVleiben. Das it aber nicht zu erwarten, wenn er auch mit
“unreifer Bildung abgehen darf.

.

;

-

;

B) Es it bekannt, wie unere Vorfahren es damit hielten, und
was darüber von Män

gesagt it.
_

nern, wie Bernhardi, Thierch u. a,.

Jn Rheiupreußen it die Sache i u“. ueuerer Zeit

wieder zur Sprache gekommen, und sehr bündig vertheidigt
unter andern in einem Programm von Birnbaum: Geichts-

punkte zur Beurtheilung der gegenwärtigen Leitungen in den

E

Gelehrtenchulen, insbesondere den
Vergl. Jah n’ s Iahrbücher Bd 2, H. 1. 1826. S.181.

D

werden., ich hinzudrängen. Es. wäre “his eine baldige Abänderung dieses Lehrplans sehr zu wünschen, damit zum
Heil des Staats, der Wisenchaft und wissenschaftlichen Antalten auf eine gründliche Schulvildung hingearbeitet „und

.

dadurch dem Andrange der Unfähigen. in Zeiten entgegen.
gewirkt würde.

Aber sollten nicht auch von der woralifchen Seited'en.

Anforderungen eben o wohl, als vonder wienschaftlichen,

geteigert werden?. In allen speciellen Intructionen für die |
.

Lehrer wird. j. 1. .die. sittliche Veredlung der Schüler als
Zweck alles Lehrens und Lernens bezeichnet und den Lehrern

'

zur Mlicht gemacht, guf jede Weise ein wohlgesittetes und

|

pflichtmäßiges Verhalten zu befördern. Aber sind nicht die
Schulen noch oft. mit rohen, unordentlichen, widerpentigen,

unsittlichen Schülern zum eignen Verderben und zur Plage
der Lehrer behatet? Wohl berührt .diee Frage eine Stelle,
welche schmerzt, und wofür ichkein Pflater weiß, welches .
dieWunde nur zudeckt. Auch wöchte- ich: die. Rede darüber

: liebereinem erfahrnen Schulmanne überlaen, dem Herrn
Rector. Jungclauen, der uns darüber eine Schriftverprochen hat. Es it nicht zu verkennen, daß es, um diesen

faulen Fleck auszutilgen, eines andern. Verfahrens bedafszs..
als bisher quf den meiten Schulen . Statt gefunden hat,
und anderer Einrichtungen, als zurZeit noch gesetzlich von.
handen sind. „„Wer, von Schulmanneserfahrung. zu reden

weiß, kennt den wunden Fleck unserer Schuljugend: dünkelhafte Altklugheit bei seichtem Streben, und üblen Humor J
bei der ‘Forderung unbedingten Gehorsams/ *). Und wäre /
es nur das allein, es ließe sich überwinden. Aber ganz an..

dere DingeUtss vor, welche, wenn. man nur der Sache.
*) Weber, in der Vorrede zur Äciüuzzitglé für den lateinichen. q
.

Styl, S. 6. ~ S. auch: Kajetan Weiller über die heutige
Mode , Knaben in die Clae der Mänuer zu setzen, in deen
kleinen Schrifteu, München 1822. 1tes Bdcheu.

' ..
.

recht auf den Grund sieht, einen Schaden Josephs offenba-

ren, der schlechterdings nicht zuheilen it, wenn. man nicht

jene alte unbeugame Strenge in Unterricht und Zucht zurückruft, welche für die Jugend die eigentliche Lebensluft

z

it, worin sie gedeiht, und der Hebel ieder wienchaftlichen
und moralischen Tüchtigkeit. Ich will nicht fragen, ob es

zur vernünftigen, conequenten Handhabung dieser Strenge
den Lehrern an Geschick, oder den Behörden an Einsicht.
î

und Berreitwilligkeit zur Unteriützung fehlt, oder ob die eln.

terliche Erziehung unübersteigliche Hindernisse in den Weg
legt. Ich will auch nicht fragen, woher es gekommen it,
ob wegen Nichtgebrauch oder Mißbrauch des Strafrechtes
(das ertere it wohl häufiger bemerkt worden), daß den Lehs
rern das Strafrecht, welches ihnen früher *) zutand und
welches noch jedem Dorfschuilehrer ohne vorgeschriebene Ge-

nehmigung seines Vorgesetzten unbeschränkt zuteht, auf eine
"
_

folche Weise beschränkt worden it, daß ihre Autorität unvermeidlich dabei leiden und die von den Schulcollegien aba
hängende Schulzucht chon darum verfallen muß , weil ie

einen langsamen und für den. Lehrer verdrießlichen Umweg
nehmen soll, und in die Hände solcher Männer gelegt it,
die weder in der Schulwelt einheimisch sind noch wegen ih

Ter anderweitigen. Amtsgeschäfte Zeit haben, sich so ot zu
versammeln, als nöthig wäre.
_

Lust.

Sollten denn alle diejenigen Unrecht haben, welche in

TEE-ältern und neuern Zeiten das Lehr- und Strafamtkals uns
zertrennlich ansahen und sich dabei auf die Natur der Sache
sowohl als auf die Erfahrung, die noch jetzt auf Schulen

dieselbe Eültigkeit hat, beriefen? Einige Zeugnie dafür aus
neuerer Zeit mögen hier tehen: „Die amtliche Befug!:) ;;Ju frühern Zeiten gab man den Lehrern unbedingt die

_. Kinder zur Leitung hin, und unbechränkt walteten ie in
Allem, was Zucht und Ordnung urid Pünktlichkeit betraf..

Birnbaum in dem oben angeführten Programm.

.'

L

niß, zu strafen, muß man dem Lehrer nie entziehen, und dieser sein Recht fethalten und vertheidigen, daß

er die rechten Mittel kenne und anzuwenden vertehe *).'"
„„Der Lehrer soll. nicht bloß Richter seyn, der nur nach völ-

lig erhobenem Thatbetande die gesetzlich angedrohete Strafe
verfügen dürfe. Der Schüler tellt sich ihm dann als. Freibürger gegenüber, der bei aller Schlechtigkeit doch nicht ohne
Urtheil und Recht gezüchtigt werden dürfe. Gehorsam it
die crte Pflicht und Tugend des. jugendlichen Alters, de
Hebel zu aller Wirksamkeit der Schule und die Bedingung
alles Gedeihens des Unterrichts‘“ **). –~ „Das Colle

gium der Lehrer muß, wenn väterliche Ermahnungen
und Strafen ert versucht worden sind, die Macht haben,
einen wirklich schlechten Schüler sogleich zu ente

MmNCC
fernen.’ #"t), ~ Vergleicht man damit, was in allen In-

ii»;§§

iructionen für die Lehrer §. 6. fetgesett it, so findt mn
nicht allein die Verweisung eines Schülers (was allerdings

zweckmäßig it), sondern auch die .Carcertrafe, die körperlihen.

.

Züchtigung und selbt den Verweis vor sämmtlichen Lehrern,

von höherer Genehmigung abhängig gemacht.

V'np;*".s§?.§V.;

' «) . Programmdes Rectors Roth in Nürnberg vom J. 1827.

**) . Profeor Hermann's Schrift: Ueber Zuchtund Erziehung
in den Schulen.. Nürnberg 1827.

V

.'.) Kalokagathophilos über Mängel des höhern Unterrichtsweens.

— Es verteht ich übrigens von elbt , daß diee Mänuer,o.

, wie alle mit ihnen eintimmig lautende Schulordnungen, dien.

Lehrer eben deßwegen für die Handhabung der Schulzuchtud.
für den Mißbrauch derelben verantwortlich machen, je.

.

mehr ie ihnen ein volles Strafrecht übertragen. Wird ihnen

diees aber entweder ganz oder zum Theil genommen, o könen
nen sie auch, wenn die Zucht verfällt , diee Verantworruumn

nicht tragen. Auf deutchen Gymnaienit der Director dafür :

verantwortlich, aber auch mit der amtlichen Befugniß zu tre
fen verehen. So it auch in der Fundation des Altonner
Gymnasiums vom 24. Febr. 1744 den Lehrern volle Strafgßee.

tale:und fogar eigne Gerichtsbarkeit ertheilt, s.. Corp. Const. j

I.

609.

t
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. Immer bleibt es aber, theils in Beziehung auf den ges

ö

|

“ unden Zutand des Schulorganismus, theils mit Rüfsicht
auf den Andrang zum Studiren insbesondere, eine wichtige
Frage: sollen auch solche Schüler, an denen die Schule chon *
jahrelang alle Mittel vergeblich versucht hat, um sie zu regelmäßiger Ordnung und Thätigkeit, zum Gehoram unn
zum ehrbaren Wandel zu bringen, die aber in allen Unty-

P

genden beharren und aller Zucht Hohn sprechen, noch ferner
Beduldet werden? Soll der Antekung nicht eine fete Grenze
gesebt und die Schule rein gehalten werden von olchen un-

saubern Geitern? Was kann von ihnen erwartet werden,

wenn sie einmal zur Universit ät übergehen oder dereint in

Aemter eintreten? Findet man

etwa ihre Verweisung für die

Eltern zu hart? Jch meine, die Eltern tragen davon eben
einen großen Theil der Schuld,
und dürfen sich darüber den.
o wenig beklagen, als wenn .von einem Handwerker ein
Unordentlicher und unlenksamer Lehrling den Eltern zurück»
gesendet wird. Es hat aber auch Fälle gegeben, wo. vers

ständige Eltern es den Lehrern gedankt haben, daß der auf
chlechten Wegen gerathene S
nicht beerte, zu einer andern ohn, der auf der Schule ich
Lebensart , die seinen regellos
sen Trieben eine beere Richtung gab, überzugehen genöthigt -

wurde. Und auf unvertändige Eltern darf doch keine Rückwohl als die Lehrer trenge darauf halten, daß Unsittlichee.
und beharrlich Unfleißige, nach
Correctionsmitteln , zu entferne vergeblicher Anwendung von
n sind.

Eins wäre denn noch übrig, was man auf mehreren
Schulen noch vermißt j

eine Maturitätsprüfung, ohne

welche kein Schüler entlassen werden sollte. Freilich könnte
man sagen, daß diese, wenn nur nach den obigen Vorchlä-

gen durch zeitige Entfernung d

Unfähigen, durch besondere
Privatprüfungen jeder Clae, erdurch
erhöhte Anforderungen

an die Leitungen derselben. und durch Verweiung der UnStaätstv, Mag. Bd. 1X. Heft 2.

27

.

~

40

&amp;

sttlichen das Schulfeld. rein und fruchtbar erhalten würde,
eigentlich überflüssig sey, da die Lehrer ohnehin chon wien.
müßten, in wie fern ein Schüler zum Abgange reif sey oder
nicht. . Wirklich kann und soll eine solche Schlußprüfung
auch nicht dazu. dienen, das Urtheil der Lehrer allein zu be- '
gründen; aber dennoch it sie von großer Wichtigkeit *) und

.

roird daher auf allen deutschen Gymnasien ##) vorgenommen.
' Sie zeigt dem Schüler am Ziele seines Schullebens den
Preis, den er noch erringen kann, und it daher ein mächtiger Sporn des Fleißes ; sie giebt dem Staat eine Rechen-

chat und, so viel das möglich it, eine Bürgschaft für die
Tüchtigkeit der Abiturienten; sie erleichtert den Eltern das
Urtheil über die Reife ihrer Söhne, und hältdie letzteren
voh dem voreiligen Verlassen der Schule ab. Endlich it sien.
überhaupt ein unter öffentlicher Autorität vollzogener Schluse.
act, an déen Ergebnißviel gelegen it oder doch seyn sollen.
te, in o fern die Aufnahme auf der Universität, wie oben.

gesagt it, davon abhängen muß *). Daher muß dem
die Maturitätsprüfung auch eine betimmte, überall geltende
Einrichtung haben, wozu gehören würde: daß gesetzlich ben. .
timmt würde, bis zu welchem Grade in jedem Fach de

Schulkenntnisse die Reife erforderlich sey ; daß die Prüfung- al
schriftlich und mündlich, wenigtens zwei Tage dauerte; daß
außer den Lehrern auch der Schulinspector examinirte; ref ;!

*) Ueber Zweck nnd Eiurichtung derelben agt arch Niemeyer viel
Gutes Th. 3 S. 234 und 298.

»!) In Preußeu chon eit vielen Jahren, nachdem G. V. Funk ;
in Magdeburg, der die erte Idee dazu anregte, dem Miniter von Zedliß einen Plan dazu. einreichte. Die wohlthätigen

Wirkungen für die Schulen owohl als für Kirche und ett
ind unverkenubar gewesen.
+x») Oder es muß auf der Univerität mit denen, die kein genügen:
des Maturitätszengyiß mitbriugen oder lieber von der philoophichen Facultät gepri;ft seyn wollen, eine Prüfung pro immatxiculatione angetellt werden.

-

:

. Zeugung derLehrer, abgetimmt würde. @s müßte dann n
dem auszufertigenden Zeugnie nicht allein ein dreifacher

Grad (vorzügliche Reife, Reife, Unreife) unterschieden, on..:
dern auch nach betimmten, allgemein angenommenen Prä..
dikaten der Grad der Kenntnie in jedem Fa ch angegeben
werden, wie es in ‘den von der Lübecker Schule nach einem

fetgeetzten Schema ausgefertigten Zeugnissen geschieht (|.
Prov. Berichte. 1828 Q. 4 S. 776.). Das. Zeugniß werde
aber nicht in lateinischer Sprache abgefaßt, damit auch die
Eltern es vertehen können, und damit die Geltung der er"

,theilten Prädikate nicht zweifelhaft werde.

.

;

:

Wer nun in der Maturitätsprüfung Ö"nicht o beteht,

daß er die beiden erten Grade.bekommen kann, dem muß
der Abgang dringend widerrathen werden: Folgt er diesem
“ Rathe nicht, so mußer zwar mit dem dritten Grad entlasen werden, aber bei seiner Ankunft in Kiel sich der Prü-

D
dritten Grad, fo müen ie abgewiesen odex ddch genöthigt

werden, sich noch einmal zu stellen. Wenn aber das oben

beschriebene Verfahren auf den Schulen von Anfang an genau beobachtet würde, so wäre gewiß der Fall sehr selten,

daß ein Abiturient es nur bis zum dritten Grade brächte.

Es wärenaber noch die zwei Fälle zu berücksichtigen,

daß jemand vor. Vollendung seiner Schulbildung abgeht,

um durch Privattudium sich weiter zu vervollkommnen, oder h

daß jemand eine auswärtige Schule besucht hat. Im er.
tern Fall finde ich die Preußische Miniterialverfügung. vom
;
7. Juni 1828 sehr paend, wornach olche Schüler, welche
die Schule verlaen, ohne ich der vorchriftsmäßigen Matu..
-

27 *

ritätsprüfung unterworfen zu haben, bei den wissenschaftlichen Prüfungscommisionen ert nach Verlauf eines Jahres,
von ihrem Abgangeangerechnet, zum Examen angenommen, vor Ablauf dieser Frit aber ohne Weiteres abgewiesen werden sollen.. Im- andern Fall könnte man das Man

turitätszeugniß gelten laen, wenn es sich über alle zur
Reife . erforderlichen Kenntnisse (wie das Lübecker) ertreckte;

sont aber würde. die Prüfung der philosophischen Facultät
eintreten, um sich von der wirklichen Reife zu versichern..

Endlich it von Einigen wohl die Meinung geäußert

worden, es müßten auch die Candidatenprüfungen noch mehr
geschärft werden, so daß man von den Medicinern in meh-

reren Stücken noch mehr verlangen müe, um sich dem,
was im Preußischen geleitet werde, anzunähern; bei den
Juriten aber sey in den vaterländischen Rechten,’ und bei
den Theologen in den praktichen Zweigen der Methodik und
des Schulwesens eine genauere Prüfung nothwendig. Was

|
|
I
|

- hierüber zu sagen wäre, liegt außer dem Zwecke dieser AG.

handlung, zumal da eine Schärfung dieser Prüfungen, wenn
fie auch zuläig wäre, wohl . nichts zur Verminderung der
Ueberzahl der Studirenden beitragen würde. Wir führen
daher nur an , daß neulich im Großherzogthum Baden die
alte Examinationsveroronung vom I. 1794 für Candidaten

*

der Theologie durch eine neue, gechärftere vom 5. Juli
41828 erselzt worden it, wornach die ganze Prüfung in eine

Vorprüfungund Hauptprüfung zerfällt; diese befaßt.
alle eigentlich theologischen Fächer; jene alle Schulwisenchafs.
ten: lateinische, griechische und hebrâiche Sprache,, Gechichte, Mathematik und Physik, worin jeder wenigstens so viel
leiten muß, als er bei seinem Abgange zur Universität wisen mußte. Wenn nicht, so soll er zu der Hauptprüfung
nicht zugelaen werden. Der Hauptsache nach kommt bei

unseln theologischen Prüfungen daelbe unter dem Namen
Hülfswissenchaften vor, was in jener Vorprüfung befaßt
it, und könnte vielleicht, da unsere Theologen meitens ale
.

A

( )

;

E
' ert Hauslehrerwerden müet, mit: Nutzen etwas erweitert
„

werden. InMeklenburg - Schwerinit durch- eine Verord[nung vom 17.. Nov. 4827 verfügt,. daß kein Candidat , der

'in den: kiblichen Grundsprachen unbewandert it, zum Predigtamtbefördert werden, [und - daß sowohl beim Tentamen

‘als im Maturitätszeugniß auf die Renntniß des Hebräichan
.

„geehen. werden sol. Was aber ohne Zweifel für unsere
ÖCandidaten . der: Theologie, sowohl ~mit Mückicht auf ihre

künftigen Anitsverrichtungen als auf das. ihrer Leitung und
Mitwirkung übertragene Schulwesen, sehr zu wünf.hen wäre, und was im Preußichen seitKurzem verfügt worden
it, wäre eine genauere Bekanntschaft mit der Pädagogik,
Didaktik und Schulorganiationskunde, als man bei den mei-

ten zur Zeit noch findet. Damit ie also. genôöthigt würden,
fich größere Fertigkeit im Katechisiren, in den verchiedenen

Iweigen der Methodik, so wie überhaupt in der Lehrkunt,
zu erwerben, um darin nicht. deni Volksschullehrer nachzu-

tehen, so möchte es bei ihrer Prüfung wohl gut seyn, auf
diese Fächer mehr Gewicht zu legen, die auf jeden Fall für
den künftigen Prediger viel nothwendiger sind, als Phyik
und andere Realkenntnie.. Auch würde man dadurch der

Gleichgültigkeit entgegenarbeiten, mit welcher Manchealles,

was zum Schul- utd Unterrichtswesen gehört, ansehen, um

doher während ihrer Bildungszeit die Anleitung nicht ben.

hen, die sie päterhin nicht mehr finden.

j

t

/

" Uebrigens dürfte man wohl die Einrichtung der Haupt-

eramina in Glücktadt und Sthleswig, welche in Vergleich
mit denen, die in deutschen Staaten, elbt in Preußen,
betehen, gewiß den Vorzug behaupten, so umfassend und
sorgfältig nennen, wie sie nach Zeit und Umtänden seyn können. Daher es wohl nicht zu rathen wäre, den Bogen
mehr zu spannen. Auch wolle man nicht alles auf einmal
schärfen, sondern da anfangen, wo es am nöthigten it unn
Wo es dem Zudrängen der Studirenden am heilsamten entFegenwirken kann. Zu diesem Zweck werden die oben vorW

.
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' gechlagenen Mittel; die -auf der Universität -fowohl. als? auf

den Schulen anzuwenden. sind, icher: nicht wenig beitragen
und dürften sich vielleicht als: solche, ..die: am: natürlichften
. sich aus der Sache selbt ergeben, empfehlen. 'Und wären
! auch die Besorgniewegen zu [ tarker: Wermehrung der Stu-

"direnden. nicht so erheblich; als sie cheinen,,.: so würde doch
zur Förderung der wienschaftlichen Bildung }. zum Beten
. der Lehrantalten und ! des'Staates die. Amvendung eines

i

' olchen: Verahrens &gt; 1 wobei nur die:! Untanglichen zurückge-

-.drängt werden, von den hheilamten Folgen begleitet seyn.
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fit; Um zu einer.vergleichenden Beurtheilung der im;:Var- “m.

tehenden beprochenen Angelegenheit Anlaß zu geben, schien
es paend, einige authentische Nachrichtenvon der auch an-

, derswoin den letzten Jahren zunehmenden Anzahl der Ste.

direnden hinzuzufügen. Die uns bekannkgewordenen Nach„richten,. welche den Preußichen! Staat betreffen, geben die.

zweite.und dritte Beilage. Sie zeigen, daß das Verhältniß, in welchem die Anzahl der Studirenden in den könig.

Preußischen Staaten zugehommen hat,in den letzt verflo
enen acht Jahren noch größer it, als. hier in den Herzog-

.thüntern. Hier zu Lande scheint Übrigens .in. ; den letzten

( I,Jahren- ein Stillstand eingetreten zu seyn.] Die Anzahl

der jährlich Immatriculirten it seitdem wenigstens nichtim
" "Wathen begriffen. Daßes anderswo eben so teht, we
bei uns, kann zum Beweie dienen, daß män'keinen Grund
hat, die vermehrte Anzahl der Studirenden: tocalen Ursachen

zuzuchreiben „ sondern daß sie. als. einallgemeines Resultat

der getiegenen Volksvermehrung zu betrachten ik. ..

Daß es unter den' obr altenden Verhältnissen für diejijen.
nigen, welche ihre Studien vollendet und vas Examen glücklich ‘betanden' haben,, chwérer hält, zu Amt und Brodt zu

gelangen, als. in frühern Jahren, wo die, Ayzahl dex Stu-

|

direnden kleiner war,. it eine einleuchtende Thatsache, Auch

wird niemand läugnen, daß es eine unerfreuliche Aussicht

für die jungen Leute sey, jetzt so lange warten zu müùen,

ehe. sie zu einer rechten Thätigkeit gelangen können, . und
ihre eigentliche Betimmung erreichen. ~ Es it begreiflich,
daß man auf Mittel sinnet, eine. Aenderung in dieen Ber-

t -hältnisenhervorzubringen, aber es wird immer sehr schwer eyn,

paende Mittel auspfindig zu. machen,.die zugleich gerecht und in
keiner andern Beziehung nachtheilig sind. AmEndedürfte es
des Gerathente seyn, die Sache ihrem natürlichen Gange zu

überlaen. Man wird hoffen dürfen, daß die Anzahl der
Studirenden allmählig zu derbürgerlichen, Gesellschaft von
.selbt in) das richtige Berhältniß treten- werde. Denn die

Ueberzahl, die jettt zu Klagen Anlaß giebt , it ein wahrer

\Nothtand, daraus hervorgehend, daß. die Vermehrung und
Erweiterung. der Erwerbquellen „mit..der Vermehrung der
Bevölkerung nicht gleichen Schritt gehalten.
I. gi Uri
? v, Will man die Sache volitändig und.unpartheiisch er-

wägen, so darf man nicht vergeen, daß es nicht allein die
ÖClae der Studirenden, welche dereinst Aemter zu bekleiden wünschen, oder als Aerzte und Advocaten ihren Unter:halt verdienen. wollen, daß es diese Clae. allein nicht it, in

[welcher sich . eine Ueberfüllung - zeigt.. -, Die Erscheinung it..

viel allgemeiner. Im Stande der Handwerker. it sie nicht
„minder bemerklich. Ja, es dürfte die Frage seyn, ob dieAn-

zahl der Handwerker nicht noch in einem größern Verhältiniß zugenommen hat, als die Anzahl der Studirendeu.
Wie schwer es hält, junge Leute im Kaufmannstande un-

terzubringen , darüber hört man ebenfalls. klagen, und kau
giebt es einen Stand in. der Welt, wo. nichtdie übergro.

Anzahl. derjenigen, die auf demselben Wege ihr Brod suchen,
[zu Klagen Beranlaung giebt. Das ertreckt ichbis, aufDientboten. Arbeiter und Tagelöhner hinunter, Diesem Bedrängniß abzuhelfen giebt es nur ein radicales Mittel,~ Ver-

mehrungoder Erweiterung der Erwerbsquellen, die. hofent-

lich,
wenn auch nicht sogleich,,
doch nach
und nach.
wird
verwirklicht werden,, .
O g:;
e.:
N

U,

Berhält es- sich nun wit der übergroßen Concurxenz..in

allen Ständen auf dieangegebene Weise, so jutze

_ aus, daß kein rechter Grund vorhandenift. alicis auf den einen
Stand, auf den der Studirenden Rücksicht: zunehmen, und
[den Nothtand , der sich. hier. zeigt, beondexszu; vermindern.

Denn chwerlich.ii es, für ein. größeres Unglück zu. halten,

Â
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wenn ein Studirter wegen der zu großen Concurrenz seine
Bestimmung ert spät oder gar nicht erreicht, als wenn je„tmanden aus einem ‘andern Stande daelbe Unglück trifft.
Q

Dann drängt sich auch noch die wohlzubeherzigende Betrach-

tung auf, daß jeder, der durch Régierungsmaaßregeln oder
gesetzliche Vorschriften vom Studiren abgehalten oder beworn.

gen wird, die wisenschaftliche Laufbahn zu verlassen, .in ei-

nen andern Stand eintreten muß und dadurch die Ueberfül-

lutig in demselben noch vergrößert. Wären gewisse Stände
o zu sagen verwaiset, dann freilich tünde die Sache ander.
Bei der jetzigen Lage der Dingé kann der Zugang zu einem
gewissen Stande niemanden verwehrt werden, ohne daß die
Genoen anderer Stände mehr oder. minder darunter leiden.
Wennwir auch im Ganzen mitden in der vorhergehenden
Abhandlung enthaltenen. Ansichten und Vorschlägen einvertanden sind, so möchten wir die vorgeschlagenen Maaßregeln doch
nicht so ehr als Hemmnie ansehen, die dem Zugange zum Stu-.

diren entgegengesetzt werden sollen, sondern sie vielmehr als

heilame Mittel ansehen, um denjenigen, die sich den Studien
widmen, die Nothwendigkeit aufzulegen, sich den Grad wissenchaftlicher Tüchtigkeit zu geben, welchen derStand der Wissenschaft und des practichen Lebens in der gegenwärtigen Zeit
fordert, wenigtens wünschenswerth macht. Letzteres müßte ,
aufallen Fall der Hauptgesichtspunct seyn, den man dabei
fetzuhalten hätte. Was mehr it, wäre selbt als eine nicht nothwendige Beéchränküng der bürgerlichen Freiheit , geradezu
ein Uebel zu nennen. Einiges in jenen Vorschlägen scheint
tins wirklich eine zu große Härte zu involviren, namentlich

die Verweisung derjcnigen, die, ohne sich durch Unfleiß und

Mängel an Ordnung trafbar zu machen , etwas langsame
Fortschritte machen, von den öffentlichen Schulen. Dies .

kähn am wenigstens in einem Lande zuläig scheinen, wo.

die Koten der öfentlichen Lehrantalten größtentheils aus

den Landesteuern betritten werden. Jeder dazu Contribuirende dâucht uns, das Recht zu haben, auch an den Vorthei-

Ten der Anstalt Theil zu nehmen..

.

s

Eins könnte aber ohne Zweifel mit Nutzen bei uns

noch eingeführt’ werden, um bei den Studirenden in hie-

Lire eine volltändigere wissenschäftliche Ausbildung zue
‘befördern,

' 8.
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Dies wäredié Anordnung eines befondern Eramens in den-

k

jenigen Hülfskenntnissen und Vorbereitungswienchaften, die

. mit dem befondern Faähe in keiner nähern Verbindung tehen,

1

e

L
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sondern zur allgemeinen Bildung gehören. Abgesonderte halb-

jährige Prüfungen in den einzelnen Disciplinen, Prüfungen,
wie sie noch jetzt in Kopenhagen betehen, haben sicherlich nicht
denjenigen Nutzen, welchen die bei Errichtung der Norwegi-*
schen Universität, so viel ich weiß, getroffene leisten kann, daß gen.
gen Ende des academichen Cursus eine allgemeine Prüfung
in den Hülfskenntnissen Statt finden folle, und zwar mitder
Wirkung, daß, wer hier nicht das Gehörige leitet, zum Hauptexamen nicht zugelaen werden kann.. Unsere Hauptéxamina

ertrecken sich nicht, können ich auch nicht auf gehöriger

Weise auf Hülfskenntnie und vorbereitende Studien ertrecken. Dennoch it in dieser Beziehung eine paendeMagßregel zu wünschen. Es it seit Jahren bemerkt worden,daß
von vielen Studirenden auf unserer Landesuniversität die

“allgemeinen Studien ungebührlich vernachlässigt werden. “Dies.
eine größere Volltändigkeit des academichen Curus zu ‘er-

. reichen, dürfte aber ein zweckmäßig angeordnetes Examen
eyn.
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ev Was font nach zu bemerken seyn möchte, findet sich in
[folgender Mittheilung eines Freundes, die wir aus einem

Privatbriefe ausheben.
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Allerdings iit das Unglück für einen Studirten, wenn
+ er nicht zu Brodte kommt, größer, als wenn ein Nichttudirter darnach gehen muß. Allein, es braucht doch auch ebeh
nicht das Amt oder das Fach zu seyn, auf welches er tudirt

hat, das ihn sein Brodt gebe, sondern viele derjenigen Wege

des Fortkommens stehen ihm offen, mehrere als allen Andern,
die nicht gerade sogenannte Arbeitsleute sind. Was nämlich

so oft nicht in Anfchlag gebracht wird, wenn man über den
Zudrang zum Studiren klaget, das it: Auch die sich auf die
Landwirthchaft, oder auf eine Kunst, oder auf ein Handwerk
legen, finden ihr Fortkommen nicht allein eben so schwer, wo

Studirter geschickt, in eine andere Bahn zu L :s

)

Apotheker, ein Uhrmacher, ein Tichler, der als Lehrling und
Geell seine dreißig Jahr und darüber alt geworden it,wes
oll der beginnen, wenn es mit seiner Profeion nicht gehen
will! Dagegen hat ein Studirter doch wegen seiner Kent. |

“tlie bei ebenfalls unverlornen Händen und Füßen eine Brauch-
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barkeit und Antelligkeit in viel größerm Umfange. Gewiß, .
wenn auf andern Wegen den jungen Leuten eine gute Ver-

orgung früh begegnete, so würden nicht so Biele auf den
schmalen Weg des Studirens treten und vor die enge Pforte

des. Examens. Wahre, reine Lut zu den Wienchaften, zu
ihnen. selber, hat keiner, der noch vor ihnen teht, kann ie
nicht haben, in den erten Jahren nicht, denn, wie schon die

Alten gesagt haben, die. Wurzeln der Gelehrsamkeit sind bitter. .Was it es denn, daß: sie doch die bittern Wurzeln sich
‘gefallen laen, oder vielmehr, daß Eltern die Söhne dazu
anhalten? Was anders, als daß die Eltern nicht, wien, wie

[l
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sie auf andern Wegen - ihren Söhnen zu Brodt verhelfen!
Weonicht bei den meiten ~ bei sehr, sehr viclen. Da wäre

.es aber. ja eine -untatthafte Beschränkung der bürgerlichen

.

Freiheit. eine wahre Ungerechtigkeit, wenn man Einigen nur

.dasThor öffnete auf -das. Brodtfeld, Andern dagegen es
wwerchlöe. Nach welcher Regel auch wollte man bei dieer
Scheidung zu Werke. gehen? ~

turen

vt t

;

...! Wer Talent hat und wer Fleiß hat, der möge zugeleass.
')

sen werden! ~ Aber wer heute kein Talent zeiget, der zei-

f1

get.. es vielleichtmorgen, und wer bis. getexn. nicht fleißig

I

war, wer sagt es, daß der nicht erter Tags den Entchlus
fae, fleißig zu seyn und nun umso fleißiger, als er bisher

unfleißig gewesen it! Exempel von Beiden, dächte ich, sind
gar nicht selten. Was insonderheit die Talente betrifft, somutere man die gegenwärtige Zahl der Studirten, welche
von ihrem Studio jetzt ihr Brodt haben, sind diese nach der
Mehrzahl Männer von Talent zu nennen? alo daß man
sagen könnte, minder begabt sind diejenigen nach der Mehrzahl, die sich jetzt dem Studiren widmen ?- Nein, eher läßt
sich wahrlich das Gegentheil sagen; elbt nach dem Verhältniß. der jetzt größern Zahl der Studirenden und Studirten

it anzunehmen, daß die Gegenwärtigen reicher begabt seyen.
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Außer andern Gründen nur dieen: Es findet sich überhaupt
eit mehreren Jahren eine weiter entwickelte Intelligenz.
Und wozu sollen es denn auch eben ganz vorzüglich Begabte
seyn? Es wird doch keiner den jetzigen Inhabern der Aemter
den Vorwurf machen, daß ihrer Biele die Obliegenheiten ih-

res Amtes nicht zu erfüllen vermöchten und. alo ihr Brodt
unverdient äßen? Es it ein betimnmter Kreis von Obli ene
heiten, und das Examen sagt, wer zu deren Erfüllung il .

:
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oder unfähig, sey, das Examen. hat bisher nicht lauter Ta TaP

.

lentvolle fürder gehen laen, es wird auch künftig Talentloe
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nicht zurückweisen, sofern diese ont nur Prätanda prätiren,

und die Aemter werden nicht chlechter wie bisher besetzt wer-

den. (Wahrhaftig, es kommt auch megr aufdie, freilich nicht

durch ein Examen herauszubringende, einnung als. auf Tailente an). | Da teht denn nun ein junger Merch vor der

Welt: „Ich will mich dem Examenunterwerfen“ == “oder

ein Bater mit seinemSohn: „Wenn ich Alles überlege, o
„weiß ich meinen Sohn nicht beer. zu. versorgen, als wenn

ich ihn tudiren. lae, das Eramen muß:ex allerdings be.

$+

„tehn" ~ wer mag, wer will, wer kann etwasdawiber_

gen und nicht fürchten, er spreche vermessen, unbillig, ungerecht und &lt;~ungereimt?

!

Ia, wennman tudirte der Wienchaften halber, um

die zu iudiren,, so möchten, so müßten nur gute, ausgezeichnete Köpfe zum Studiren zugelaen werden, aber zünächt

sind es „doch die Aemter , welche bettzt, und, die.Gechäfte
des Amts, welche verrichtet werden: ollen, deretwegten tudirt
wird. Die Wissenschaften werdensich chon selber erhalten,
nun sie vorhanden einmal sind, mittelt des ihnen inwohnen-

den Däâmonichen werden die ihre lz errh;: ;
Opfer chon finden. Allein gesetzt, es wäre erforderlich, daß

[man eigends für das Opferbedürfniß orgete; so werden ja
die Qualificirten sich. eher finden,. wann. Viele, als’ wann

nige tudiren , daß also auch die Wienchaften selber als

i

herLßettei aus dem ßegenwärtigen Uybtanzf zum
rt
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'GBweite Beitäge

_ Frequenz der Studirenden

auf den Preußichen Universitäten.)
LLS

f.

,

Auf den sieben Universitäten des Preußischen Staats r

§ u d ir ten.. qs davon widmeten ich s
4-

M Tem RMich-
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dem Lehramte teramte u)].
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. lu bem halben ;- lFürcisgrs S | §

.gJthre

ELr[ess250[E [
; Z 2]2 2|22 t; 'S

§

Sommer 1820 . © [3144| 8s3| 256| 273| 9838| 95| 629
Winter 41829 .
Sommer 1821
Winter 1822 .
Sommer 1822

. +|3382| 892| 264| 450| 974|
. . [3407| 9041| 327| 36811062]
. :.. |8624| 983| 306| 488|1094|
. . |13713|1057] 354| 416[1118]
Winter 1822 . , . [4147|1156] 405] 512|1197]
Sommer 1823 . . |[4147|1274| 445] 482|1152]
Winter 1823 . , . |14493|1367] 514| 564|1253]
Sommer 1824 . . |[4415|1338] 546|] 482|/1293]
Winter 1824 . . . |14965|1466] 641| 541|4525]
Sommer 1825 , . |5144|11539) 707| 513|1570|]
Winter 1822 . . . |15452 1674| 763| 577|1607]

Sommer 1826 . . [554124798] 820| 579|1557])
Winter 1825.. . . 15656 1796| 878| 638[1583)
901|

667
630
644 616
669643674
6N.
633)
697
714

94| 664
68)93n.

Sommer 1827 .

.

Winter 1827 .

. [5954 1951| 888|] 7L4|1559) 1111 TN

,

15703 1856|]

4135|
12901
109|]
155|
178|]
151|
121|
135)
1001)
118|]
117|

609|1570] . 961/671

*) Wir entlehneu dieen Aufaß aus der allgemeinen Literatur:Zen.
tung 1829 Intelligenzblatt Nr. 12.

Urprünglich stand derelbe

ir 'derPrenßiten Staatszeitung vom Jahre 1828 Beilage zn
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Unter diesen Studirenden waren

in dJeanhrheanlben|
H äushr.a| uüpntv.| Kvirich.e[nusu..|
[cf. [tus[
.

f

? Schulen.|

RL:

insbesondere unter denen,
die sich widmeten

:

amte in

_

694|1235
743|1337|
710|1324|
-748|1499|

247)
269
272
278

teramte u

817, 216|
890 219]
965 226|
956 247|

der

Sommer 1820
Winter 1822
Sommer 1821
Winter 18232

|2450|
|2639|
[2697|
|2876|

Sommer 1822

12986| 727|1483| 341 1091| 4182| 412| 204

Winter 1823. 3269| 857|1635| 438|1478
Sommer 1823 [3357| 790|1762|-439|1154
Winter 1823 13597| 896|1939] s06 1195|
Sommer 1824 13608| 807|41893 4735[1271|
Vinter 18232
|4018| 947|2094| 354 1449|
Sommer 1825 14242| 902|29230| 529 1519|
Winter 1823
14432|/1020|2398| 616|4544
Sommer 1826 14496|1016|]2549| 648 1480|

197|
149|
179)
157|
185|
469!
1183|
171|

398|
4142|
408|
421|

234
255
212
223

447| 222'
441| 202
463| 211
44: 177
475|.2,
493| 204
493| 224
467| 197

Winter 1828

14587|1069|2632| 6s0l1489 162| 466| 227

Winter 1823

414804|1150]2840| 713|1466 204| 498| 233

Sommer 1827

14666|1037|[2711| 655 1493| 473/ 462) 209 -
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von der Geitlichkeit eine höhere

wissenschaftliche Bildung zu fordern, als das Studium auf

HGymnasien und Semingarien allein zu gewähren vermag. Es it
daher die chnelle Vermehrung dieser Klae der Studirenden

e; feht. etfttuliches Zeichen der Fortschritte des Zeitalter in
echter

1ldung.

"

He

' Wenn die Zahl der evangelichen Theologen zwar nicht

in gleichem Maaße, aber doch auch in einem ehr beträcht-

lichen Verhältniß wuchs, und ich in nur ieben Jahren auf

L..

,

Es
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mehr als. das Doppelte erhöhte, so it doch nicht zu übersehen, daß unsern gegenwärtigen Tagen ein langer Zeitraum
vorherging, worin die Neigung, fich dem geitlichen Stande
in dér evangelischen Kirche zu widmen, auffallend abgenommen hatte. Was viel zu viel seyn möchte, um im Behar-

11

trrszzutnze
pur zen gepteglhes 36uung zu.ereben. mas
der Nuswahl unter mehreren ‘zechickten Kandidaten dei Be:

r".äT

setzung der geitlichen Stellen wieder zu gewinnen seyn dürfte.
Die Anzahl derjenigen, welche sich durch das Studium
der Philologie und Philosophie zu höhern Schulämtern vor- .

16.+§
bereiten, hat sich zwar bei weitem weniger, als die Anzahl
derer, die sich dem geitlichen Stande widmen, aber doch noch
sehr beträchtlich, nämlich um mehr als die Hälfte vermehrte.
Wenn aurch diese Vermehrung in der kurzen Zeit von sieben -

Jahren viel zu groß scheinen möchte, um den Abgang durch
Tod und Versetzung in den Ruhestand bei den betehenden
höheru Unterrichtsantalten zu ersetzen: so mag nicht unerwogen bleiben, mit welcher Thätigkeit ‘eben jetzt überall der
Unterricht: verbessert wird; wie hier ganze Antalten neu begründet, dort an den bestehenden die Lehrer vermehrt, durchs
gängig. aber, auch für die Mittelchulen, viel höhere wissenj
chaftliche Kenntnisse gefordert werden; und daß alfo neben
|
dem blojen Erahe auch das Personal zu diesen großen Er-

weiterungen des Unterrichts heranzubilden ien.
: Wenn die Zahl derjenigen, welche sich auf der Univer-

sität als Kameraliten einschreiben lassen,. fogar abgenommen

hat, so it dies nur ein Beweis, daß auch im Verwaltungs-

fache eine gründlichere Rechts- und Verfaungs-Kenntniß,
als weiland zum Theil, erfordert wBne.

Die höhern Polizei- und Finanz-Behörden ergänzen sich

nicht mehr bloß aus den Kameraliten, sondern mehrentheils

auch aus denjenigen Studirenden, die als Juriten immatri;

i

eulirt sind. Ein gründliches Studium der Rechte chliekt .
wenig eine Bekanntschaft mit taatswirthschaftlichen und gewerb- polizeilichen Verhältnien aus, daß es vielmehr durch

diese einen viel höhern Grad von Sicherheit in der Anvnm

[
t

dung auf das Leben, elbt innerhalb der amtlichen Gechäfte
des Richters, erhält. Aber auch dem höhern Polizei- und

:

des Gesetzes auf dieselben entbehrt, womit ein geitreicher

!
?
f

t

Finanz-Beamten wird eine wesentliche Grundlage seiner Bil|
dung mangeln, wenn ‘er derjenigen Anleitung zum scharfen.
Auffaen der Thatsachen und zux folgerechten Anwendung
|
1
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Vortrag der Rechtskenntnisse für das ganze Geschäftsleben

und keineswegs bloß für den Gerichtshof austattet. In der
That beteht jetzt nur eine Borbereitungsform für die wien-

chaftlich gebildeten Beamten !m Jutiz-, Polizei- und Fi-

nanz- Fache: nämlich das. Studium der Rechts- und Verfassungskunde. Die Gesetze beruhen aber nicht allei

uf demzeitlichen Maaße von äußern
Gütern, worüber er nach dem Grade der Bildung und Wohl-

habenheit des Zeitalters verfügen kann. Auch für diejenigen,
welche keine Antellung im Staatsdiente suchen,, wohl aber
durch Vermögen und Rang berufen ind, in tändichen und
Communal - Verhältnissen eine wohlthätige Wirksamkeit zu
äußern, ist ein solches Studium der Rechte als der Schluß-

tein der hôhern Bildung zu betrachten, die von ihnen er-

aussetzung für keinen Natttheil gelten können, daß die Zahl
der die Rechte Studirenden sich in den letzten sieben Jahren
in dem Verrsältnie wie acht zu fünf erhöhte.

'

;

. Die Anzahl derjenigen, welche die Heilkunde tudiren,
wuchs in den letzten sieben Jahren nicht einmal in dem Ver-

hältnisse, worin die Volkszahl
gleichzeitig
im preußischen Staate,
in en
be

. und wahrscheinlich auch

Arzneiwissenchaft Studirenden nur 96 auf 1000 war. c ;
wohl gilt es nicht nur die Erhaltung der betehenden Anzahl

Nur etwa vier Fünftheile der Studirenden sind Inländer, |
Es it wahrscheinlich, daß m

Universitäten,
als[s Eingeborne
gerßens
Yustinter
zuk zreuihén
1
Ei
im Auslande tudiren
wurden, wennnicht ein regerer I
!
er
Trieb, die Schätze der Kenntnie,

ie ein Gemeingut aller gebildeten Völker sind, überall aufzu-

uchen. das Verhältniß hierin vielleicht abändern möchte.

,

E
wägung gezogen, die auf inländischen. Universitäten tudiren;

o ergeben sich folgende Verhältnisse:

;

|

Der Preußiche Staat enthielt am Ende des Jahres 1820
11,272,482 Einwohner, und am Ende des Jahres 1827
12,552,278 Einwohnen.

§

;

itsttA

Demnach kamen 'Einwohner am Ende.der: Iehts

auf einen tudirenden Inländer überhaupt 4,271 ~ 2,613
insbeondere auf einen, der sich widmete

:

dem Lehramte in Kirchen und Schulen 8,431 ~ 4,420
der Ausbildung für den höhern Dient im
i
Jutiz-, Polizei. und Finanz- Fache 12,666 ~ 8,562
dem wienchaftlichen Studio der Heilkunde 27,860 ~ 25,205
Nimmt man das gegenwärtige Verhältniß der Studis
renden zu den Lebenden überhaupt für. tehend an: rechnet
man ferner die Dauer der Bildungszeit auf Universitäten

,. . _

nach den bestehenden Vorschriften für eine dreijährige bgi der

Vorbereitung zum Lehramte in Kirchen und Schulen- und
zum öffentlichen Diente im Jutiz-, Polizei- und Finanzache, und für eine vierjährige bei der Vorbereitung zur
ärztlichen Praxis; dürfte endlich angenommen werden, dle.
ein Mann, der die Universitätstudien vollendet hat, die wahr-

cheinliche Aussicht hat auf eine dreißigjährige Wirkamkeit in .'
seipem Gechäftskreie: so würde kommen
Einer, welcher ein wienchaftlich gebildeter Lehrer in
Kirchen und Schulen it, auf

.

.

.

.

442 Einwohner..

Einer, der wissenschaftlich für die Jus

..

+;
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liche Praxis ausgebildet it, auf .

~

“

Elner, der wienchaftlich für die ärzt.

.
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Esleuchtet ein, daß solche Rechnungen auf sehr schwane
kenden Voraussetzungen beruhn und höchtens dienen können,
der Meinnng einigen Anhalt zu geben, bis Betimmteres
auszumitteln möglich it.

j

?3

1:.,.
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Veor jetzt it nur die Anzahl derjenigen noch im merklu.

î

Dagegen cheint seit den letzten drei Jahren bei denjee.

chen Steigen, die sich wienchaftlich zum !! . vorhereiten.

nigen ein Beharrungszutand eingetreten zu seyn, die ch
. für das Jutiz-, Polizei- und Finanz- Fach ausbilden; inem
die Zahl der Inländer, welche auf den preußischen Univeri:
J
täten die Rechte und die Cameralien tudiren, zu Ende des
Jahres 1824 ~ 1449, und zu Ende des Jahres 1827 ~

un.

.

1466 betrug,also inzwichen nur zufällig hin- und herchwank-

ke. Aehnliches scheint bei dem Studio der Heilkunde State

u finoen, wofür zu Ende des Jahres 1824
Ende des Jahres 1827 ~ 498 Nudirend %

— 475, und zu

eInländer auf den

.

?reuihen Fr fs re! Utzies Es it

für den öffentlichen. Dient und für ‘das Leben keine

unerheblich, daß eine Auswahl unter denjenigen. Statt fin-

den könne, die sich zu Stellen, welche wienchaft ht Bil»

dung erfordern, vorbereitet haben. Diejenigen, welche nicht /

gewählt werden, würden nur dann für das Leben verloren

eyn, wenn ihr beondres Studium nicht zugleich ein allges
meines Bildungs- und Anregungsmittel für die Kräfte des

Geites geworden, und das Gewerbe der Nation noch o bes

chränkt wäre, daß geitige Kräfte darin keine Anwendung
finden könnten. Jemehr die Schule wahrhaft bildend, das
Leben wahrhaft geitig wird, deto mehr kann und wird ich

der Kreis erweitern, woraus der Staat die würdigten unter

vielen Würdigen zu seinem Diente beruft,

H,

s. Beilage.")
Ueber die Zahl der im Preußichen Staate vorhande_

nen öffentlichen Beamten.

:

So viel die mit Juriten und RKameraliten zu beeßen.
den Aemter betrifft, ergiebt sich hieraus, daß die 11.49200n.
Einwohner des ganzen Staates 1464 Advocaten und Non

î

tare, 1842 Richter und Aseoren der Oberlandesgerichte,
I88 Präsidenten, Directoren und Râthe bei dieen Obergerichten, alo zusammen 2694 practiche Rechtsgelehrte bea
chäftigen. Der Verfasser telt über die Zahl der Studi-

renden auf den hohen Schulen in Vergleich mit der Menge

von Beamten Betrachtungen an,die, wie oft] auch dieser
Gegentand in den leßten Jahren beprochen worden it,
H

"')Dieer Auszug atts einem Atfa in Krug's Staatswir j
__ Caftlichen Anzeigen 1 Bd. 2 heit it entlehnt aus

t

Jahrbüchern der juritichen Literatur 7te Band S. 24zduni

Staatsd. mag. Bd. 1%. Heft2, .

20

|
|
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doch wegen der zu Grunde gelegten ' tatilischen Thatsachn.
. von vorzüglichem Werthe sind. Der Preußiche Staat haue
6734 Stellen, zu deren Erlangung das Studium. q : Jus

'risprudenz und Staatswisenchaft erforderlich it. Die jahre.
liche Erledigung wird «auf zt; der Stellen, alo auf 269 berechnet. ÿ Nun verlaen jährlich gegen 464 Juritenuw
Uaineraliten die Universität; es scheimen: folglich 195 junge
Männer unverorgt - bleiben zu müen, d. h. 42 Procente

von Allen. Dieß cheint auf den erten Anblick ein sehr bes
Xlagenswerthes Mißverhältmß zu eyn. Doch giebt der Verfascr zu bedenken, daß häuiger als sonst junge Leute, de
nicht auf den Staatsdient Anspruch machen, zu ihrer per-

sönlichen Ausbildung die Universität besuchen, z. B. kunf"tige Gutsbesitzer, Fabrikanten, Kaufleute, ferner daß man Bereits anfängt, auch solche Stellen, zu denen das Univer-

itätsiudium nicht gesetzlich erfordert wjrd, mit wissenschaftlich gebildeten Candidaten zu besetzen. Wir fügen hinzu,
daß die Statiiik noch nicht ermittelt hat, der wievielte
Theil der Studirenden die hohe Schule verläßt, ohne et- .

was. gelernt oder wenigstens sich für das Gechäftsleben

E~~
a
brauchbar gemacht zu habenz um diee Summe müen imm
mer Ueberzählige da eyn, damit der Staat nicht genöthiget
sey , gus Mangel an Bewerbern Untüchtige anzutelen.

VVÄRT

Ferner wird die Zahl der Advocaten und Notare mcht blos

im Verhältniß der Volksmenge ich vermehren, sondern merklich tärker, weil gleiche Menchenmenge, die auf engerem
Raume beisammen wohnt, weit mehr Verwicklungen ihrer
Angelegenheiten, mehr Streitigkeiten und Geschäfte hat, als
wenn sie über . eine weite Fläche zertreut lebt.

So hat.

z. B. die preußiche Provinz Rheinland nicht ganz doppelt
Äiviel Einwohner, aber beinahe "7mal soviel Advocaten und

Notare als Otpreußen; die Provinz Sachsen hat etwos
weniger Menchen, aber fat doppelt soviele Advocaten al
Hürandenburg. Diese Abweichungen ind zu groß, um gatz

auf Rechnung der Verchiedenheiten in der Gesetzgebung und |

Gerichtsverfaung kommen zu können. Die Zunahme yer j

WBevölkerung und des Wohltandes verspricht also fortwährend eine größere Zahl von Rechtsgelehrten

zu bechäfti M

EERE§f5Lc

füllung noch nicht fo nahe it, als man oft zu glauben ger
neigt it. Eher könnte uns die chnelle Zunahme in der
Zahl der Studirenden beunruhigen. 1822 waren auf den

|&gt;~

Preußischen Universitäten 2953 Inländer, 1825 aber 4180.09

]

:|

so daß, Alles erwogen, ürs Erte die Geßahr der Ueber

]

m§§
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Das vormalige Kloter der Antonierheren.
zu Mohrkirchen (!) in Angeln.
|
Ein Anhang zu dem Aufsatze: ,die vormaligen Klöter
der regulirten Chorherren c. in Holtein, 't
V ou

C h r i t i a.n Ruß,:
Diakonus in Kellinghnen.

„Die Antonianer haben ihren Namen von dem heil. Antoniys, dem Stifter des Rloterlebens, geb. in Oberegypten
a. 251. Die Veranlassung zur Stiftung dieses Ordens gab

eine im Mittelalter wüthende fürchterliche Krankheit, welche

iedes davon befallene Glied dörrte und chwärzte, als wäre
M: verbrannt; denn man wollte die Erfahrung gemacht has
ben, daß das Gebet zu jenem Heiligen und die Fürsprache

z

deelben gegen diese Krankheit beonders viel helfe, und ein

T

je) „„Motker- it ohne Zweifel der utprüugliche Name des Klos
ters geweenz denn der Hof hieß o, noch ehe ein Kloter da war,

NRabenkirchen von „„Ravu‘ und „Kir? (palus corvorum). Doch.
kömmt
„Mohrkirchen'? schon in
Urkuuden v. 1478; n. 1484
vor.
:

&gt;

0u

+

~
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reicher Edelmann in Dauphinee, Namens Gaton, der an
seinem Sohne diese Erfahrung gemacht, tiftete aus Dankbarkeit 4095 die Hopitalbrüderchaft des heil. Antons zur
Pflege der Kranken, Dieser Orden erhielt 1096 päpiliche

î_HBetätigung, übernahm 1218 die Mönchsgelübde, und wurde
|.

1298 zu einer Brüdersch aft geregelter Chorherren nadh

|

der Regel des heil. Augutins erklärt. Die Prioren dieer

H
;

Klöter nannten sich Komthure, später Präceptoren. Die.
FRleidung dieser Antonier oder Antonierherren, wie sie nun

i

als Canonici hießen, war schwarz und mit einem blau gn.

|
h

chmelzten, der Form eines T sich nähernden, Kreutze auf
der-. Brut ausgezeichnet. (2) Ihre ursprüngliche Betimn
mung haben sie als Chorherren aufgegeben, und sich dem
til bechauenden Leben der Andacht gewidmet. Schenkungen machten sie reich, und verschafften ihrem Orden eine

weite Ausbreitung.. Die meiten Klöter hatten sie in Frank-

V

i

reich. '

f

:

cGConver. Lexic.

|

Seit 1222 befand sich zu Tempsin bei Wismar eit
Kloter der Antonierherren, und in Auftrag von diesem und
zum Behuf eines zu errichtenden Kloters vom nämlichen
Orden kaufte Jlven von Reventlau gegen Ende des 44ten
Jahrhunderts den Hof Morker in Angeln. Als Käufer
werden in der Urkunde genannt: „de ehrbare Mann, Broder
Peter, Meitere und Ghebedere des Hues Sunte Antonius
zu Tempsin, sine Nakomlinge und de ganze Orden Sunte

Antonius. Ob der Konvent zu Tempin sich veranlaßt
Eh

|

.

?

(?) Nach der Abbildung bei Helyot 2. p. 130 trugen die Antonien.
herren in den Städten einen Leihrock, der einer heutigen

.

+
i

“ Sammarie nicht unähnlich, aber ohne Knöpfe, und mit einen

14Gürtelbefecigtwar, und hierüber einen Mantel, wie mat
ihn noch bei Leichengefolgen trägt. Das Kreuz befand ich af

Leibrock uud Mantel. Dis Kopfbedecung war ein ruuder Hut-

R BI r
.

gefunden habe, von da wegzuziehen, oder was. ihn bewogen
habe, auf eine Koten ein Filialkloter seines Ordens in
Angeln zu errichten, darüber it nichts bekannt. Als Vera
käufer des Hofes werden die Kinder von Emeke Lembek
angegeben; dieser war aber ein Bruder von Otto Lembek,
.

der 1357 als Erbherr zu Röt vorkömmt, (Bechr. u. Gesch.

v. Schleswig .p. 445) und wahrcheinlich hatte jener von
dieem das Gut geerbt, daher ich vermuthen läßt, daß

Morker ursprünglich zu Röt werde gehört haben. Den

Kauf hatte, wie schon bemerkt, fürs Kloter zu Tempsin und
in Vollmacht desselben Ilven von Reventlau abgechloen,
der früher in dieser Gegend begütert gewesen warz denn er

hatte 1353 den Hof zu Bülleke (Bülk) verkauft. (WV. Il.
P. 205.) Die Verchötung beforgte aber der Knappe Hinrich Broktorf, (*) ~~ vermuthlich als Vormümder von Emeke

ytbets Kindern, ~ indem er 1391 am Tage vor dem

ohannistage auf dem Landding in Sonderburg in GegenWart. des Holteinichen Grafen Klaus und des- schleswig-

chen Herzogs Gerhard die obrigkeitliche Betätigung des

. Kaufs () veranlaßte und die Formalien vollzog. Mit dem

Hofe Morker wurden aber noch verkauft das Feld ,,tho

Spentinge “', das Feld „tho Bukstorpe‘’ und die Mühle mit
den drei Teichen, die zum Behufe der Mühle getauet wur: [?) Es it ein Verehn von Wetphal, wenn er in der Ueberchrift

. „zn dieer Urk. den Knappen von Broktorf zum Verkäufer vou
., Morker macht, da es ausdrücklich heißt, daß JIlven Reventlan

_ r,tho Sunte Antonius Hand ‘“ den Hof gekaitft habe ,, von

i. f Emeke Lemberks Kindern““, von dem Knappen Broktorf aber,
_daßerdenHofgechötet habe dem Meiter Peter 1c. Doch

.cvhabenihmAndere dieß nachgeagt. S.. Dank Bibl. 8. p. 190.

§1111 Pontoppidans Atlas7. p. 655. Nach Chritiani (4. p.220)

.111j„bataber dieser Knappe dem Meiter Peter den Hof gar g es
sq[tut.:Srtchtzüciy öicgie t§ Mf \§

"z. Nicht die Stiftung des Kloters,. wie Chritiani a. a.O. agk,

+ [îuderndex Kauf vou Wgtter 1. ward iu Soudetbürg behätiget.

.

f 0
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den. Diese Mühle it allem Vermuthen nach die jehige sta- ;
vensholter, die nahe an Morker liegt; auf dem Felde ,,,tho. ;
Spentinge'! oder dem utho Bukstorpe'’ hat âber das Kloen.

ter vetv ht!inder Folge einen Meierhof Schrixvotf

angelegt.

'

© Damals, als der Knappe von Broktorf die Verschötung ;
- von Morker auf dem Landdinge in Sonderburg besorgte,
war aber, wie es cheint, das Kloter bereits da; wenigtens
befand ich das Kloterperonal am Orte; denn nach einer

fLfFRyv:B

Urkunde v. J. 1390 (M. IV. p. 3402) haben die Herrett

von Stake bereits in diesem Jahre ,,der Geitlichkeit zi. .

Morker'’ das halbe Dorf Dockendorf erkauft. Betinmmter
läßt sich die Zeit der Stiftung des Kloters nicht ausmitteln,

da in keiner Chronik, und selbt bei H. Cypräus nicht, obs
gleich das Kloter unterm Schleswigschen Bichofe tanl
und unfern Schleswig belegen war, weder von der Sti

kung . noch von Kloter überhaupt, die mindete ttte© ;
: gefunden wird, Sogar bei der Etbtheilung zwischen. König .

Johann und Herzog Friedrich 1490 gekchieht deelben keint

VJ

Erwähnung..

's

[

H!
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es Die obige Nachricht von dem Kaufe des Hofes Miktt

"

:

giebt uns die erte Urkunde desBiplom. Monast, Morkirchensis beiW.IV.; es folgt nun aber eine Lücke bis züin

I. 1462, Denn die zweite Urkunde des Diplomatars it
von diesen 'Jähre, von König Chritian I. ausgetellt, und

betätigt vem KRloter die Freiheiten und Rechte, .welihe die.
obgevachten Fürien dem Kloier verliehen hatten,"nämmentlich
"Z
,.ÖGVGUR 1§IEIEUtis.

“resrtEPEKGGEZ

das Beetzungsxecht. der Pfarre (de. Leenware der..„Kärpel- /
kerken) zu Norderbrarup, welches, wie diese Urkunde un
belehrt, bereits)."Herzog Gerhard. den: Kloter überlassen &lt;hatte-

Wir sind. älsö'in völliger Unwissenheit über das Thun und
Treiben des Rlokers von seiner Stiftung an bis'z u nem
Iahre. Von da an belehren uns jedoch die Urkunden we-.

nigtensdayot, daßunser Konvent, leich ddenandern'Hiecön:

klötern, "unausgesehßt bemüht geürei it, tehl VBeilhlant j
DU14. 6A(aw.Us

Cry,

j

zu vergrößern; denn die:Urkundengeben uns von folgenden

-

Unkäufen Nachricht...

|

13

.

:

;“ eegcre:

Von Reimer Sehtedt kaufte das Kloter 1467. den
;

Hofzu Krieeby mit der Mühle, 4 Güter zu Schruptedt,

imgleichen etliche Aecker, Lanten und. Bohle zu Schowbyz
1487 von Klaus. Ecklef, Bürger zu Flensburg, deen Güter
undLanten zu Oterholm im Kirchspiel Sterup; imnäms
lichen Jahre von demselben drei Lanten ebendaelbt, und
von dem Knappen- Eggert van der Herbert das- Gut Ruge
gisgard;. 1488 yon Heinrich von Kroge deen Hof Schades
lund und ein Gut, im:Oterholmz. 1490. van den. Gebrüdern
Peteren deren Besitzungen an Aeckern, Holz,. .Wieen und
Mat in Habernis im Kirchspiel Quexn,. quch im naulichen
Iahre von Henneke von Kruge das. Gut Nißraz 4493 ven

Iunge Ketel, Bürger. in Flensburg, deen. Beihungen mlt
Bautele (Buweteve) Aeckern, . Wiesen 1c, zu Rudev,.im

Nirchpiel Sattrupz ,4499. von Peter, Han=en. u,. m. Güter
zu Möhlmark, und..1518 von Anna. und Heinrich vgnder j

Wich den Hos Wittensee mit. .allen; zugelegenen Dörfern
und Gütern, &amp;.

.. z Utittwms: Lp Das „ü1Mailt. 252. .

.. Diee Güter machten jedoch zu dex Zeit, als das Kloter ;

äkulariirtward, nur. einen Theil, der Beitungen des Klos
iers aus.. Denn. auer dieen.,. die. meiteus in der Stryrxe
dorf - und inder. Niehardebelegen: waren,, hatte es auh
Untergehörige,: Husen und Ländereien,. die zertreutin n..
î

:

Artern Tundetn, Hadersleben, Apenrade und Flensbun.

î

.

vorhanden waren, und die Vogtei Karläwra ~ vom, Dorfe
diees' Namens. imKixchpiel Bütderyp geugunt ~.bildetsg;
o wie auch noch. eine andere Vogtei, die: von, dem . Doxe

-

Langliedt im. Kirchyiele. Eggebeckden Namen führte,. -und

zerireute Hufen und Ländereien im ¿Amte Bredicht,. q. wie

im westlichen Theile des Amts Flensburg, in ich befaßte.
Wie und want! diese Besitzungen ans Kloter gekommen ind,

findetich
"ihläjhztt. Nähh Puttoppidan (Atlas 7.
p. 655) belanden vie Biisungtn,bes Kloters imAmte
;

&gt;.)
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Flensburg aus 44, im Amke Bredstedt aus L, im Amte

Tondern aus 46, im Amte Apenrade aus § und im Amte

|

Gottorf aus 413 Pflügen. *5

Daß das Kloter im Besitze des Patronatrechts über

die Kirche zu Norderbrarup gewesen sey , habenwir bereits

gesehn. Im I. 1470 erhielt das Kloter voni König Chris
tian I. auch die Kirche zu Preió auf Seeland, und 1473
j

von dem näinlichenKönig die Kirche der 11000 heil. Jungs

j ;

frauen zu Boel, in welchem Kirchspiele das Kloter belegen

!
1

war, so wie bie Inkorporation deelben, daher von da an
bis zur Reformation in Boel kein ‘eigentlicher Pfarrer ges
wesen, fondern nur ein Kapellan, der die Amtsgeschäfte bes

-

orgte und vom Kloter besoldet ward, wofür dem Klote.
bie Einkünfte der Pfarre anheim fielen. Das Kloter hatts
auch elbt eine Kirche, welches indeß keine Kirchspiels- sondern nur eine Kloterkirche war. Nacheiner pätern Nacho.

richt foll diee nur eine Kapelle gewesen feht; "und die Kt

|

helle neben dem Klotek getanden haben.

;

Man sieht. aus der obigen Angabe dev Erwerburget |

bes Kloters, daß es ~~ mit Ausnahme der Patronite e

diese durch Ankauf an sich gebracht hatz aber woher das
Geld zu diesen Ankäufen? Zum Theil wenigstens durch
-

Schenkungen von größern und kleinern Geldsummen, worn

ber fromme Aberglaube jener Zeit es den Klötern nie fehlen ließ. So chenkte z. B. die Königin Dorothea 1483.

unferut Kloter 300 Gulden, wofür das Kloter sich verbindkich machte, sie in die Gerneinschaft seiner guten Werke aufs
zunehmen und für sie und ihre Familie jährlich Vigilien hal.
'

|i

kin zu laen.

Das Nämliche bedung Chritian I, als er

-- 1473 dem Kloter die Kirche in Boel chenkte,inr:Hiaht '

feiner Vorfahren t. fich ‘aus.

's Nach der Landesmatrikul wat das ant mMortitchen 23 gtise
groß; (Dankwerth p. 124) ob Poutoppidau dete unter
„„Pflüge' etwa Hufen béechtr f
.
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Von den Vorständen desKloters sind un nur drei.
Namentlich bekannt; nämlich Paul Wynter, (Urk. v. den J.
1478, 1486, 1487, 1488, 1490 und 1493.) Nikolaus Vel

torp (Urk. v. J. 1499.) und Cluver, deen eine nachher git.

erwähnende. Inschrift gedenkt. Die Ehrenbenennung des

Vortandes war: magister, oder Praeceptor, oder beides;

(Urk. 4.) auf deutch aber: Metex und Bedigher, welche
letztere Benennung auch „Beder“' geschrieben gefunden wird,
Die Benennung „„Bediger“\ it aber ohne Zweifel eine Uebexa
etzung von „„prasceptor“, insofern dieses von Ppraecipere

herkönmt, und dieses auch ,,gebieten“! bedeutet,, alko

o viel, als.Gebeder. In dem „Verzeichnie der. Präs

ulaten der Fürtenthümer, welche dienen'' v. J. 1535 in dem
2. B. v. „Pauly's Beiträgen“! p, 4125 heißt unser Vortanp
ePater zu Moxkirchen“,. und man sieht alo, daß der Vorstand unsers Kloters, um dieses hiersogleich zu bemerken,
zu den Prälaten der Fürtenthümer gehört habe, daher es
sich auch von elbt versteht, daß er Landtand gewcsen sey.
Die Konventualen hießen Antonierherren, und wenn sie in
Verbindung mit dem Präceptor genannt wurden, seine Mitherren und Brüder (syne Medeherren und Brodere). Wie
viele dieser Herren gewesen sind, it nicht bekannt... ?in

Um in ihrem einamen und abgelegenen Kloter auch

ein paar Tage im Jahre sich des Lebens freuen zu können,
hatten die Herren eine halb geistliche, halb weltliche Gilde
in ihrem Kloter getiftet; nur sind ie ert etwas pätauf
diesen guten Einfall gekommen, da die Gilde ert 1510 ers
richtet und von dem Schleswigchen Bichof Gottchalkbes
tätigt ward. Sie betand aus sieben anglichen Pfaxrherren

und sieben Layen. die ihre Frayen mitbringen konnten; der
iedesmalige Bichof von Schleswig, unter welchem das Kloter tand, war tatutenmäßig Mitglied der Gilde. Ausden

Pfarrherren wurde jährlich Einex zum Präes unter dem
î Namen „Senators gewählt, und zwei Prieter wurden, &amp;
Ileichfalts durch Wahl, aber auf drei,Jahre~ ihm zu

.

+.

H

&amp;

Ufötin'gesettt. Die Gilde besaßauch. allerhand Klein-

odien, die sont in einer Kite in der, Kirche (in ecclesit
Mörkerken) aufbewahrt wurden, und der Senator, wie
auch einer der Aeöten,_ hâtten die, Schlüel zu der Kite
in Verwahrung; an den Gildetagen!"wurden jene Kleinodie.
aber aus der: Kite hervorzezogen und gebraucht. Eininal
im. Jahre, und zwar ain Nen und Iten Tage nach- dem ;

SETEEEFCEFAEEHCECEHECGEFete der Apoteltheilung- (divisionis|omninm Apostolo-

rum) oder nach dem 45ten Julius, versammelte sich die
GiveiimKloter, und alle Mitglieder der Brüderschaft was .

ren verpflichtet, iicheinzufinden. Zuert wurde, wie billig,

das Geifttiche üorgefönmmes. das im Geite bêr zeit in feiere

BE FTFCÄÄTÜ
s

Cpr Â
V

k

bundenenFürbitten: für die Seelen der yerfiorbenen [Brüder
Und Schwestern betand. Wennman damit fertig war,
dannging's züm Irdifchen. Der venevrabilis Dominus
Praecéptor sorgte für die Bewirthung/ wöfür a Person
[ Frauen vermuthlich ausgeschlossen) 6 Mk. an 'ihn bes
zahlt wurden, und bafür gab er den Gäketi Schinken-

(Schynkoness) ollatüra, uno alio kerculo: recens ae sibi

congrütim, (~) Braten, (assaturas) Butter und Käel

Der Vikar der Gildé '(Vicarius Oalendarum) besorgte
Haber und Futterfür die Pferde. Uebrigens! dauerte, wee.
; geagt.dir Fetivitäk ‘zwei Täge. (Dank.Bibl.8. p. 194 uf)

Im I. 1485 nahmen König Johann und Herzog Ferien.
brich das Klofter in ihren besondernSchutz.cinBechirmiung

f;

Und funderlike Verbidding) wofür dem Kloster die Verbinds
Üchkeit aufgelegt ward, für die Seelen König Chritian &amp;
uiid det übrigen Vorfahren jener Fürten oft zu béten und
als Fekognition jährlich etwas Korn und einige Fiche ans

Königl.:Schloß in Flensburg zu liefern. -In der Erbthei- !

H
m). Ich bedaure, inErmangelung eines Glos H ut H
* geben zu könuen, welche Gerichte unterüiiies jst. Veuctits /
' gen zu vertehen “sind. -

m.
‘kung 1490, worin unter andern die Klöter der Gaterei
und Jagd halben getheilt wurden, geschieht unsers Kloters .
keine Erwähnung; in der Theilung 1544 kam es aber an
Gottorf. Da ,der Pater zu Morker in dem obengedachten
Verzeichnisse der Prälaten vom J. 1535 unter dieen er-!

cheint ; so wird das Kloter damals noch nicht äkularisirt

worden eyn. Wann es gechehen, ift nicht bekannt. Nach
Verwandlung der Kloterbeizungen tt ein Amt. wird. vermuthlich der Amtmann fürs erte im Kloter gewohnt haben.

Später war es. ein Königl. Pachthof, und noch 1781 konnte
man dem Hauptgebäude, öhngeachtetder damit vorgenoma
menen Veränderung, es gleich ansehen, daß es ein Kloter
gewesen; auch wurde noch damaksan demselben mit Mönchs=

buchtabcn folgente Inchrift. geleen: itiutiqü s ttrr5tttves

Anno milleno quingent. superaddito sexton

~ vix erat. tune Cluyer ordinarius. domus Þpragceptor.

Dit Kapellewar damals zum! ökonomichen' Gebtaüche

eingerichtet. (las. a, a. Q)
..

If Gut

. iäusrs

!
;

zur vaterländischen Geschichtez

FSV

mitgetheilt

von dem Capitain v. Schröder in Schleswig.
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Anwo 1242. Einige aufgefundene Nachrichten über das
Schloß des Königs Abel,, die ehemaligen St. Nicolgi-Kirche

f

und Kloter, und das späterhin auf der am Platze erbauete
Waienhaus, wo jetzt die Domchule teht (M. s. meine Bee
Cchreibung v. Schleswig pag. 42 und 218.)

'

MpCU“"it
Es it keinem- Zweifel unterworfen, daß auf dem Plast.

den jetzt die Domchule, einnimmt, vormals das Schloß des
Königes Abel getanden habe, denn nachdem die alte Reidenz
Jürgensburg auf dem Mevenberge im 41ten Jahrhunderte
nach dem Tode des Herzogs Knud vergangen war , ward an

B t.#1657der Südseite der Domkirche ein schönes Schloß erbauet,
worin die Könige und Fürten reidirten. Nic. Heldnader
chreibe cap. 9 p. 52 über dieses. Gebäude : Die Könige z!
Dänemark hatten auch für Alters einen tattlichen Hof hinnen der Stadt, neben St. Peters Münter. an der

"

d

und Wester Ecke gelegen , worauf le ihr Lager hielten, went

ie zu Schleswig waren. Auch Heimreich gedenkt in einer

Kirchengechichte pag. 89 dieses Schloßes,. o wie Albertus
‘Abbas SîStadensis, welcher den Tod des Königs Erich p-

4-6UV§P§~

ErLER61§

;

erzählt , und sagt: daß der König in einem Haue nahe ar

J

~~

4n Ö.

dem Waer Schach gepielt, (in domo quadam super

EN
GEHE
Luthaus in dem Schloßgarten über einen Theil der Schley

erbauet, worin der König ich aufhielt, als er mit Gewalt
nach Meunde geführt, und ermordet ward. In demJahre

4724 fand der Prediger Paul Mercatus auf dieem Platze
ein ganzes Fundament behauener Steine, wovon er einen 60

Fuß langen Steinwall aufführte.

;

.

Diée vormalige Reidenz ward später in ein Mönchs-_
kloter (das chwarze Kloter) verwandelt, und der König Abel
erbaute dabei dem Heil. Nicolaus zu Ehren eine chöne Kirche,
chenkte ihr bedeutende Einkünfte, und glaubte Gott durch
solche Werke des Brudermordes halber zu vershnen. Der
Herzog Abel ward während dieser Zeit erchlägen, und sein
Sohn der Herzog Waidemar führte das Beginnen seines
Vaters aus, und vollendete den angefangenen Bau.

1257. In dem Jahre 1257 beete der König Chritoph die Stadt Schleswig mit Kriegsvölker; die Soldaten
plünderten die Stadt und Verwüteten die Schlöer und Häu-

er; während dieer Unruhen ward das St. Nicolai Kloter
und die Kirche gänzlich in Ache gelegt, und nach Cypraùs.

Aun. Episc. Sles. L. II. cap. 8 p. 272 ward der Thäâter,
durch Gottes gerechten Zorn, von einer brennetuden Hitze be-

vu:
und türzte ich
endlich ins Waer umdie innere Glut
zu
löchen.
;
!

Bald nach dieser Zertörung wurden die Kirche und das

Rloter wieder aufgebauet, und letztes it bis zum Ausgange
des 1Zten Jahrhunderts wahrcheinlich bewohnt gewesen, denn
noch im Jahr 1449 im Juli hat Berthold vom Sandbeke,

Raierlicher Notarius, ein Notarial. Intrument ausgefertigt.
lait: gechehen in meinem Haue, nahe an der Kirche
worin

tand:

-, und dem Kloter St. Nicolai.‘~

'

'

t

!

ij

Ein anderes Document lautet: „Anno 1459 die
„,vili martyris hefft Laurentius Leven Levenen Staller

„„und Amtmann vonden Nordtrand, der Domtkirken
„„tho Sleevick gegeven ene Hus: Stede, vnd veer Fake

-„Huses darup gebuvet, vp dat Ofer by Sancte Ni-

„„colai Kerken binnen Sleevick gegen des Archibian
_ -,xonus Hove in dat Südoten belegen, van aller wert-

-„liken Bechweringe gefryet, mit 14; Mk.„Geldes järli-

“ ,,ker ewiger Rente.‘?

LU bsz
|
In. einem alten Regiter des Domcapitels.aus. dem Jahre.
446bfindet man KKX NME.angeführt, welche dem Rector

§et puh an der Kirche des heil, Nicolaus in Schles-

_ Zudem Jahr 1485 ließ die Stadt arbeiten „Up dem

Graven achter de chwarten Mönneken.7- Indem Jahre
4.493 gegeyen 8 ßl. vor ene Tonne Beers den. Börgern, als
.

e öchten den Knecht im chwarten Kloter; so wie in dem

4496, 2 hl. dem Fock, Beergeld im chwarten Kloter, als

de Rath dar tho Gate was. (M. . die Anmerkung in mer.
ner Gechichte von Schleswig pag. 43.)
ZIm A6ten Jahrhundert it diees Augutiner Kloter, - |
wie auch die Nicolai Kirche verfallen gewesen, und zu Helle
" duaders Zeit wurden die Kirche und das Klotev. der Erdhe

gleich gemacht , und ein Baumgarten auf dieem Platze ange-

legt.

Dér Herzog Adolph. hatte chon früher (1565) die

wüte Kirche und den Kirchhof an seinen Kanzler Adam
Tratziger geschenkt, und damals wurden die vorhandenen

Steine an Meiter Matz für 25 Mk. verkaut.
Nach dieser Zeit, etwa in dem Jahre 1680, fand man
noch viele Gräber, Ueberrete von Mauern und Todtengert

beine an dieser Stelle, und als in dem Jahre 1696 dere
Garten des Nachmittagspredigers, welcher nahe an dr Den

chule gränzte, init einem Plankwerke umgeben ward, fand
man einige Fuß in der Erde ein aufgemauerces Begräbniß
von der Größe eines Menchen, welches nicht zertört, son-

dern. wieder zugeworfen ward. 1707 grub manhier auch mehrere alle Säulen aus, und traf auf eine dicke Mauer, wolaus etwa 20 Fuder Fundament: und Ziegelteine ausgebrochett

|

wzrdes... lag dieser Platz unbebauet, bis der Herzog Johann
.

Adolph in dem Jahr 1602 hier ein Haus aufführen ließ,. |
und es. dem Amtmann von Hertingshausen schenkte.

An den

Fentern diees Gebäudes tanden folgende Namen und Wap?
pen der vornehmten Familien der Stadt Schleswig, deren

rühmliches Andenken noch erneuert zu werden verdient. Die
Jahrzahl war 1653.

j

1. Johann Adolph Kielmann, ICtus. s. R. Imp. Exempe.. :

Com. Palat. Caesar. Thumprobt, Probt zu Han:
burg, dero zu Schlesw. Holt. regier. Hochfürtle.
Durchl. Geheimbter Rath, Cammer Director und Hof
canzler Erbgeeen zu Satrupholm , Margaretha . von

Hatten Ehemann.

ç

1.7;

;

419 27

2-

§;

UIFrUIrsrhgnEpreis.seineihe

|A.HerYehanues Reinboth, Bochtt?) Supcrintendes.
S. Hr. Elhard Schacht, Canzlei Sécretarius

[ 6. Hr. Claus Chritoph Lütau, Hofmeiter.

Mrs

1:3f,:

.8. Hr. h: Eberhardus Wledenkopf,,
NNMettt.

f J 9, Hr.Pride Jügert. I. V. D. Fürtl. Anwald auch

10. hrs Gatte J... D.. Hof.Gerichts Advocat.
141. Hr. Petrus Jügert. J. U. N. Hof:Gerichts Advocat.

12. Hr, Chritianus Münden, J. U.. D. Hof.Gcrichts Ad-

13. Bes ttziccleus Friese. J.. U. N. Hof:Gerichts Advocat. |
14. Hr. Iohannes Kirchmann J. V. D. Hof:Gerichts Advveak.

16 “cs zt;Azelrh. Becker Fürtl. Kirchen. Comuiatius
v

+

cOx

try

;

,

N

k

;

; 4: h:: HartihBuirtrg, irieckdthvacat. .

|

[%
|

j
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20, Hr. Jodoeus Barenholtz, Fürtl. Hausvoigt.

21. Hr. Pêter Het, Amitchreibev zu Hürcten.

22. Frau Dorothea geb. Preuer, Hr. Heinrich von Hatten. ;
eheliche

'
[:

]

2

Hausfreude,

;

;

;

23, Hr. Claus Hansen, Hardesvogt.

24. Lorenz Clauen, Füyrtl. Canzlei Verwalter.
25. Hr. Johannes Rager, Med. Doct.

H

26. Hr; Chritian Mecklenburg, Bürgermeiter zu Eckernfdôrde...

Ir

„er

er

tltts:

"27. Hr. Henning Eckle.

‘ecczzt;

s

U

t

;

28. Hr, Scebatian Bilhard, Hof Apotheker.

:29.
'30.

Hr. Orto Jagenteufel.
iz
Hr. Joachimus Schmidt.... .

j
t.!

;

I1. Hr. Peter Utermart, Fürtl. Kammerschreiber...

ß32. Hr. Henning Ehms, Fürtl. Kornchreiber, zi hui.

33. Hr. Thomas Bille, Capituli Reitvogr.

“i

Nach dem Amtmann Vertingshauen kam das Haus in

Dönchulhaue atgekaüfth. pqr

deu Belß des Hofrath von Hatten; in dem Jahre 1720
Ward es zu eittem Waienhaue "eingerichter und 1808 zum

M

D

Merkwürdig it der an der Südeite des Hauptgebäudes
eingemauerte Stein, mit der Abbildung eines Löwen, welche.
ein nacktes Kind im Rachen hält.
Nach einer alten Tradé.
tion soll diees Sinnbild seinen Ursprung von den erten Möne
chen haben, die bei der Einführung der chritlichen. Religen.
von der Heidnichen Jugend verlacht und verpottet wurden
wann ie ihre Meen, Kirchen - Ceremonien und Prozeionn
hielten; da bedrohten te diee Kinder damit , daß reißende
Thiere. ie verschlingen würden, wenn ie die Verpottung des
Gottesdientes und Bechimpfung der geitlichen Personen nicht
unterließenz womit die Jugend schon im alten Tetamente im
VYten Buch der Könige 2. Cap. v. 24 bedroht warne.
In dem Jahre 1724 wurde in dem Garten des Waiett!
Hauses ein großer Stein ausgegraben, worauf ein geharrnich f
ker Mann, welcher ein Schwerd unter dem Arme hielt, die
Hände gefaltet, nnd den Helm und die Handschuhe zu den

Füsen liegen hatte. Die Urberchrift auf diesem Steine war

verwittert, und nur „,ob multorum“ zu lesen; die Unter!
schrift war noch erhalten und lautete: annorum operas
illust. Princeps Adolphus Slesv. H. Dux. P. C ohukt
Anno MDLHVUI. XI Nov. *)

Tetament von Nic. Tokkyeenn.
aus dem Jahre 13666
"

(Füril. Archiv).

Omnibus præsens scriplum cornentibus Nicholaus Tokkyssen salutem in domino sempiter“
nam. Unixersis tam praesentibus quam seculuris teno’

raesentium cupio tore notum, me locum sepnlure?

meae apud yviros religiosos in monasterio

öghum

elegisse; quihus ob remedium animae meae honk
mea in Bretwath sita, in quibus hune residet Petrus
Dampy, quae per patrem meum jure hahni hreditario, sero post mortem meam absque contradiction"
ÔÉÊÈÊN—-

.

«) Diees Monument hat der Herzo Adolph Mseiner treuen Diener setzen laen, da die Buchtaben
(paui curavir) darauf eingegraben tanden.
:

&amp;!
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Juorumeumque pacikicee. Possidenda tali. conditione

quod supradieti viri religiosi corpus. meum ubieumque in Synderjulia delunctus fuero ad se allerri far
.

CCiant, exequias meas sicut viribhus fratrum suorum

sigllum meum Praesentibus est adpensum. Datum
anno Dom. MCCC. sexagesimo lTeria VI ante lestum

Cecilias virginis gloriose.

Dyt int de Articuli, de de Rad to Schleswyk van
der Stad weg hen dem Capitult darülvet to

toeggende hebben.
(Ohne Datum, wahrscheinlich aus dem Jahre 1437 Stadtarchiv.)
1437.

To deme erten, so hebben de Capittet Herrn

ene frye Straten ingetunet de da gink und gheit twichen

Herr Margqvart Vlotowen Houe, vnd Herr Detlef Smyters,

De ülve Strate gink vort an vor den Battouen vnd vort

an to deme Stenndern der Bredenbrygge.
t. So heft Herr Nicolaus Steenwer, ene Wurt ynnetünee.
to ynen Houe. dar de Stat alle Jar Hüre af nam

It. So t: tKhe:;;. Her Nicolaus ene Straten ynnes
tünet twichen des Bichopes Houe, vnd yn; de der
menen Stadt denede to ener Borninghe (?)..

;

It. So heft de sülve Herr Nicolaus ynen Tun, achter van
des Bichopes an, wente to ynen Dore lagen, uo
kunet vppe der Stat Vryheit.

; It. So hefft dat Capittal ene Straten ynnenomen. De
geiht
dorch Her Erik Bondes Hof, wennel vppe
den Sly,
de der Stat tohoret.
cIt. So brak Herr Steenwer den Stee
;

n vpp in der Straten

vor deme Vischerdore, vnde entforede em.

It. So heft de Buwmeter vnsen Borghern ere Hushüre und
Erthüre vorhöget one Recht.

:

Ik. So weighert dat Capictel vnsen Borghern dat se nicht
wögen buwen vppe eren Wurden, da tovorn hebben Hr
Betan, vnd nu Kolhovet ynt,

'

Staatsb. tag, Vd. 1%. Het 1,

E-

;:

29

§

erz

Uu

452

Ie.’ So brak Herr Timme Both een Hus vpp in unen

Stadt
Rechte, vnd dede Wald, und nam dervth was :
darinne was.

ETgrun.te r

TGUU)&gt;

Ir. So hebben se Erden in.der Stad to Pande kregen dat

. dem Rade nicht witlich is wo se darby komenint, yu?
. willen se nicht wedder von ick don.
It. So heft de Rad in deme Hove to Apentorp XVIIßl.
. jarliker Renthe, de nu to langen Tiden voreten inn.

It. Vth Olde Claves Smyters Hue, dar is unsen Herrn und
.

.der Stad neen Plicht vth geschecn wol in X efte XI Jaren.

It. En Wurt licht by des Archidiaconus. Hove in der Oten
dar teit ene Hus von IV Waninghen, vnd in der Sätes
en Hus
van in
dreen
nenedarPtihr
It. Dat
Orthus
datBoden
üdotendarbi gecheen
dem Dome
nu .et
" ricus Koter wonet, dar châd. 1nene Plicht vch.

Herzogs Adoiph Schreiben an Vügérimelter unn
Rath, wenn Männer
es verlangt
wird 8 wehrhaftige i
auszurüten.
.

(Ohne Datum, Stadtarchiv.)

. 4440.. Von Godes GnadenAlff Hertoge to Schlest

wik c. Unse Gunte tovorn ghuden Fründe. Wy begheren_
Fründliken, dat jy unsen Amtmann Hartige Kulen wann he
juw van vnser Wegen twe Dage tovorn toächt, willen len
VUI verdige Wereftige, de by eme bliven tor Tydr vnde

Stede alze he juw denne wol underrichtende werd, unde

weygern uns des nicht, dat' is vns Hochliken van juw to
. Danke und to Willem. Screven to Vlensburg des Mandés.

ges vor Pingten, vnder vnsen Ingeegel.
Unsen getrouven Borgermetern vnde Ratmannen to

Shlesvig geerevtp.

j

' Bichof Nicolaus von1 Schlestötg Fundation äßer
Dreien auf der Borbyer Feldmark belegenen Hu!

„fen und Vu rthen- ure dort Grauen Kloter
(aus dem Stadtarchiv.)

4454. WyNicolaus van Godes Gnaden, unde des

ttoles tho Rome Bichof to Sleswyk, bekennen vnde bety

'

: U {sz

GH

Hen myddesen unsen Breve vor als mennigliken, dat une

selige Bole (Bruder) wandages Cvormats) Hans Wulf, Bor-

ger tho Lübeck myd Willen unde wollbedachten Mode an iner

Sundheit, yne Dre Hoven Landes myd Dreen Wurden belegen vor Eckerförde hyr na an deen Breve bénömet wolde

armen. Lüde tho Sleswik , Gade tho Lowe (Gort zum Lobe)
vnde ine Zele (Seele) to Trote. Hiromme myd Willen
vnde Volbord der genen (derjenigen) der ern Willen vnd Vol,

bord hyr to behoeff ys vnde van Kraft beveligen wegen tnes
Tetamentes unde leeten Willen, bekende vnde betügen wy,
dee vorser.. Dre Hove Landes myt den Wurden, wesende
vnde to bliwende to Erve ewich by den erbaren armen Lü,
den, med sodamené Underchede dat man na unseme unde un-

-

en Nakamelinge Bicope to Sleswyk vnde i vnsen Capittels-

Rade unde Volbord de R

pittelsrade; vnde guddünkende, o
mögen wy, vnse Nakamelinge ofte vne Capittel de vorscres
ven Hoven vnde Wurde my

dern, de denûlven Armen na vnem veen Nakamelingen
offte vnsen Capittels Willen nu ettet in unde werden, myd

allen eghendomen, vryheit recht, höget unde ydet (hohe und

niedere) Rechtighet, Endecheden, Anchote (Anchuß) , Krack
CUnterholz) Weyden, Wischen, Ackern Drögen vnde Nath,
myd allen Nutticheit, ale vne zelige Bole Erven dar nichtes

myd allen ane to beholdende. Doch alle Jar wanehr de Armen dee Güder neten schal man e vormanen, dat eyn islick

alle Vrydage (Freitag) myd innigheit bede vor vnsen Bolen
Iele, Dre Paternoter unde Ave Marie; Op dat dee vor:

Uu
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creven Armen Nütticheit Hebben van den Güderu bede (gebieten) wy van Macht des hilligen Gehorams, unde by dem
Bane (Bann) dat nemen (niemand) deer Güder Rente offte
Nüätticheit sick underwinde (anmaßet) men myd Treven tor

;

kere -ale vorcreven ys. Allen denen de sick dar truveliken an
bewyen van Macht des alleweldigen, Gades, de warden

MssJ
LmRS§~q.|:

Ruwe (Reue) hebben umme erer Sünde, gheven wi veertich

Dage Äflates (40 Tage Ablaß).

Dyt sind de vorbenamenden Hoven, ene de Henneke
Vrese to hüre left, ene halve de Peter Butz heft, ene halve
de Claus Bock hefft, ene halve de Hinrich Ratenavheft, ene

Wurt de wandaghes Marquart Schütte to Hüre hadde, vnde
de andexen Wurten de dartho hören.

FUrs

To groter Witlicheit alle deße vorsor Stücke hebben wi

;
Imrützci.@lerta s

unsen Ingesegel mit Willen hangen heten vor Dyen Brev,
. vnde dartho eschet (gefordert) den Natarien hyr na creven,

Und wi Geotcalcus Rixtorf Provet, Johannis Wegener
Sangkmeter vnde Bertram van Buchwolde Amtmann des

Stiftes tho Sleswyk tygen, dat vnse gnedige Biscop Nicolaus so dan heft ale hir vorcreven. Des to merer Tügnie
vnde Witlicheit hebben wy ock vnsen Ingesegel myd. Willen

.
.

vnde endrechtlichen henget heten neden an deen Bref, na der

Bord Chriti unßes Herrn Verteinhundert Jar, darnha an
. deme Veer vnde Veftigeten Jar. (1454.)

Klagechreiben des Magitrats der Stadt Schleswig an den König Chritian den I. über die von

dem Domcapitel verantaltete unrichtige Gränzz. [
cheidung der Stadt,

U§iUÜLL

Us;

luvqm%

(Ohne Datum. Wahrcheinlich aus dem Jahre 1462 oder 1161.

Sehr Unleferlich gechrieben. Stadtarchiv.) ô

4464. Ihrluhtigeter Hochgeborne Fürte gnedigte len.
*"
.
"

Herr. Juwer Königliken Gnaden armen Underaten Borger.
meter Radmann vnd ganzen Meenheit juer Fürtliken Stadt
Sleswyk don juwen Gnaden klegeliken to erkennende, als

wy in vorchenen Tyden wegen, vor vnsem gnedigen leven
Herrn, und darna ock jn juwer gnädigen leven Moder In-

genwardicheit jn Bywesende der Gemehenen Reden diser
Lande, geitlich vnd weltlick vorgenom wodannewyß de werdighe

G
Dotnherrn juwer Stadt Sleßwyk myt den van Berenthe ßyn
. Begaen dorch Sünte Jörgens vnd vunsen Holtingen, und hebben dardorch gehouven hemmeliken ane vnße Wetent eyn vnwonliche Scheede de ne gewet syn und dar na vppe vnen Hol-

tingen de vnse gepandet, vnd de Pande myt yck entwech genomen, welkent gnedigete leve Her wy by juwen gnädig,
vnd juwer Guaden Rede hebben gesadt, und noch etten, it
vnß dat myt rechte yn gecheen und sodan nye vunwontlicke
Schede to makende.

;

;

Gnedigte leve Her alß ße dyt Holtinghe des Donnerdaghes hadden dorchgehouwen qwemen amnegeten Vrydaghen Avende Her Andreaß Junghen *) und Her Otte Ni-

gelß *#) Domherrn to eynem ynsern Rades Medebroder
Peter Schütte *), eggede eme he scholde werven to dem
Borgmeter, dat he cholde myt dem Rade des Avendes kamen to dem Aventedende, vnd des andern Morghens to . . . .

Maltyt vor Klapchoo, dar leten de Brud und de Brudeegammen früntliken vmme biden: dat vns armen Lüden to

groter Smaheit wart togesecht, welkent de Raedt der Meen-.

heit vorgaf, und also geladen quamen tor Stede vor Klapchoo anseende vnd hörende was dar Tödinghe were. Alo
vunden. wy dar eyne Süne vor, vns unwytlik, de des Man-

daghes tovorn darvp was geechet van des werdighen Capittels Sendebaden, vnd wy derhalven ok ne to Dinghe echet
iffte laden weren. Men de Süne mote Her Andreas vnd
- Her Otten ergenömt, vnd den van Berenthe volgen de Schede

de ßee vorgenommen unwonlik vnd hyes gehouven hadden ßo

e wolden, dat doch unbörlich is. Nachdeme wy en dar nichr
anbekennen vnd vnse Vorfaren dat (volborde) hebben, hah

in Beittinge, vnd wy na densülven.
.

_

Sùüne vthquemen upp den Steendam wart Tonnies Hinrike-

§

sen gefraget vnd gesecht: als Du nu vör der Süne geit, da

du doch myt rechte, nicht behoret, geitu ock rechte, alß du
vor Gode vnd vor Rechte wult bekant tan; des Antwortete
he ja, vnd sede: cholde gy einen Scheden goen, so wolde gy

e gan, ale gy wolden, vnd nu ga ick de alß ik de hebben ;

*)
Andreas Juuge wgrd in dem Jahre 1462 Domherr, und tarb
.
in dem Jahre 1498. .
**) Otto Nigels war in dem Jahre 1476 Eanonicus,
**) Dieer ward 1486 Bürgermeitev,. .

»

j

Ö

Alß deme ße myt de

1

z

;

;

-
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will. -Alß sodane Süne was gegan, am negeten: Dingdaghe
quemen etlike to Struxtorpp Dinghe van der Stadt vch ge&amp;

:3 sant, bidden, eyne Süne van der Stad wegen mochte en

nicht betedygen, men an der ülften Tid do de Domherrn twé
Sünebeden, worden en gegünt vnd vth geechet, vnd vns
nicht, welke twe Süne dar na vpp einen dach, de eyne na

.

der anderen gengen vns armen juwer Gnaden Undersaten to
vervange, welke Holtinghe. vnd Veltmarke vnse Vorfaren doch

hebben to eghen gehat, vnd nemand anders nach: olden Uth

wiinghe der Scheede betapelt und beteent gebruket, dargegen
nu gegan is.

V'trateiasiüt zie

Gnedigte leve Herr it odan vnwonlike nye Scheede,
an vnsen Holtingeu gehauven vnß juwer Gnaden aruen underaten vnd juwer Fürtlichen Stadt to vorvanghe myt rechte

yn gecheen, etten wy demodighen by juwer 'konigliken Gnas

den und Reden dyer Lande, welke Schede noch olden Teken

ok beach vnse gnedigte leve Her, in Got vortorven Hartoch
Alf zelige Dechtnie myt inen Rade,, als Herrn Hinrik Rixtorpp, Herr Joachim Breide, Riddern, Henrik van dem
Haghen, Eggert van. der Herberghe, Hartich Kule, Eggert’
Wonsflech, vnd mehx guden Manne, vnd de by Macht vant,
. vnd odanen Holtigen vnd. Veltmarken der Stadt Sleßwyk

todelede to brukende o cre Vorfaren by eren Tyden reuwelikeu haddeu beseten, alß dat noch mannigliken framen vnd
lovwerdighen Manne bynnen Sleswyk vnd . buten wol wytlik
.

.

is, vnd des gedenken, dat et alo chach by vnses gnedigten
Herrn sel. Hertogen Alffes Tyden.. .

Na odane Todelinghe ummetrent ANU ifteXIV Zaren,

alß sodanne Hochlach van vnsen ßeligen Hern Hartoch Alffe

was gecheen, vordritede ick des Capittels Lansen to Bernthe,
und voren myt eren klaghen auer de Schede do bytedigert

vpp vnse Veltmarke ane vner Vorfaren Wetende, vnd plogheden vnd beßeiden dât myt Korne. Alsdeme odan dein
Rade und der Mennheit to ‘weten wart, bear de dat myt

beiden Borgemettren „dó tor Tyt, als Peter Joaen vnd

Mynrik Menkel *) to vnsen!! gnedigen Herrn Hartoghe Alf,

do to Trittove, vnd ynen Gnaden odan leten vortan, wes
de von Bernthe hadden gedan an. eren Veltmarken, do aur-

, wortete ßelige Hartoch Aiffe vnen Borgemeteren, hebbet de

*) Diee waren iu dem Iahre 1448 Bürgermeiter.

E,

I.
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van Berathe ploget vnd ßeyt, so meyget: gy wedder wannde
Tyc kommt, ik vormode my, gy vat: Sleßwyk von Sünte

Jürgen und Klenßby und Moldenit, hebben wol ' so vele Koye
vnd Oen,. dé et .wol vpeten können.

Dem do alßo schach

nach vnes ßeligen Hern Hartoch Alfs heten, als hebben wy
odant Holtinghe vnd Veltmarke geholden Iyk vnse Vorfaren,
o dat wol vele wytlik is buten vnd bynhen Sleßwyk...
:
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Graf Gerhard zu- Oldenburg (Königs Chritian I.
Bruder) fordert die Gevollmächtigten der Stade
rt Schleswig nach der Lebensanue.

u

_

!

Ortiz. im Stadtarchiv.)

. 4465. Gherd to Oldemborge.

:

" Unsen Fründliken Grut tovorn, guden Vründe. Wy

î

hebben umme. juwmuntliken to wervende fürder wenn juw

vortemmenz;eder ock anders bevalen konnen. Worumme bidden' wy andächtigen vnd, vrüntliken, gy willen nu am tokamenden Midweken vort over dren Weken, nameliken des Mid-

wekens na dem Sondaghe Jubilate, negetkommende to Vorthiddage juwe Vullniéchtigen by uns .hebben vppe dec Levinghes Ouve, vnd fetken dat nergen mede af. Dat willen wy
umme juw gerne wedder vorchulden. Sereven des Mandagt
hes in den Pachen Amo LAV under unsen Ingesegel.
. . Den vorsichtigen Bormeteren vnd Radeannen to Slest-.
wyk vrüntliken. creven.

"

3f

:

König Chritüan 1. fordert die Gevollmächtigtét ..
der Stadt Schleswig „,\vpp dem Vollerdsbeke,'‘ *). §
...
1 rig. im Stadtarchiv.)
Us

â 4468. Chritiern van Gots Gnaden to Dennemarkén te,

§ ?nringk: sundergen Gunte tovorn Ersamen leven beundertt.
Umme merkliker Werwe willen, der wy van deer unser Lande

wegen tho donde hebben , hebben wy vnse gemeenen Matyre

L chop und Rede ‘deer unser Lande vpp den negeten Dinges-

: §j Eine gleiche Einladung kommt voch aus dem folgenden. Jahre
e

e

L .

§.
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dach ua Sünte Dyonisüdaghe ertkamende to Vormiddage upp
dem Vollertsbeke by vuns to kamende verchreven vnde ver-

bodet, bidden wy hirumme andechtigen gy als den twe juwes
Rades vnd Rad Vulmechtigen darülves., ock by vns tor
Stede hebben vnd chicken willen, unde dat nergen mede af
entsetten.

Dat: an vnsen Slote Gottorp am Avende S,

Michaelis Anno LXAVUI] vnder vnem Signet.
Den eramen Borgermeteren vnd Radmannen unser
Stadt Sleßwyk, vnen Leven beundereu.
“SÖ

Lc;

Schreiben der Holteinichen Ritterschafe an B ürgermelter und Rath zu Schleswig, daß ie bei ih.
rer Zuammenkunft kein Bündniß gegen König
Chritian, oder seinen Bruder Geert beschlo sen

hatten, aber nur den als ihren Fürten anerkennen

wollten, der ihnen ihre Rechte chütz te. 1469.

(Orig. im Stadtarchiv.)
"§ Unen Fründliken Grut myt Vermöge alles guden tovorn,
Erame guden Fründen, Uns it to wetende worden, wo
man uns und unsen Fründen im Hertichrike cholen overege
gen, und ju nach Licht ock wol vorkamen wesen, dat wy uns

under andern cholen vorbunden hebben tegen unen Hr. den
Könnigh, und den Eddelen Hochgeb.yner Gn. Broder Hr.
Gerde, und dat wy mit sodanen Vorbund unsengned, Hypi

deme Könnighe de Lande Sleßwyk und Holstein cholen afhen-.
digh willen maken, und den genannten Hr. Geerd yner

Guaden Broder vth dem Lande. jagen ; unde mer Vorbund-

nie jegen unen gn. Hr. cholen vorhandelt und maken hebben,
Ersamen. guden Fründen ifft juw odant vorkanren wern,
edder noch vorqueme, deen dorven gy nicht lôöüen, wente
dat en schal uns nymmant myt der Warde overbringen, wh)
hebben uns ock jegen unsen gn. Hr. edder Nemanden vorbunden, de uns by Rechte laten will. . Men wy ind overeen

gekamen und hebben uns. tho hope geettet und vorseghelt.
it: uns. Allen, edder welken van uns besondern ward ovexallen edder vorunrechtet, dat wy dem. Rechte wollen by fal-.
len, und dem Unrechten underöghen. Hürumme guden Fründe
bidden wy Früntliken, ift gy anders wat van uns seggen
hörden, dat gy uns willen darynne vorantworden, wente. wy
hebben anders nenerleye dan und denken ock anders nicht

-

'

&gt;

h)

U

tho dondê, men dat erlicker fromen Lüde van Ere und Rechteswegen bört to donde, wente. uns wer mochte’ worumme bet

chuldigen, so wollden wy alleweghn, so. vele don und nemen

als den erwerdighen in Gode

Vader und: Hr. Bichope tho

Sleßwyk und Lübeck und den Eramen Steden Lübecke und

Hamburgh, Ridderchop und Reden, und. allen framen Lüden
düchte dat recht wer.

Und vorhopen und vorzeen uns genz-

liken to juw Rath, den gy unser tho Ere und tho Rechte
mechtig sin, dat gy dem Rechten to Willen Byval don, und
nycht underoghen. Gy hebben ock lichte wol’ vorfaren dat
Henning Pogwiche, und Claus to Seegarden etliker Güder

genomen und affhendig ghemaket int sunder Schult, mochte

gy vor see bydden und chriven, dat er dat. ere mochte wed-

dergheven werden, vordenen wy mit Vlite jegen juwe leve alleweghe gerne, de wy Gode dem Herrn lange Tid sund vnd wol
‘bevalen. Schreven under Gatzyk. van Alevelden und Claus
van Alefelden Herrn‘ Johannes Ingheegel, de wy nu tor

Tid hir to brukende int,

Den erwerd. Borgermeteren. De Ridderchopp und Man‘

.

und Ratmanynen Sleßvyx.
fründliken gechreven.

hopp des Landes tho Hol:

E

;

Die Bürgermeiter der Haneetädte Lübeck und
Hamburg, laden die Bürgermeiter und den Rath

der Stadt Schleswig zu einer mündlichen. Unter-

redung auerhalb dieser Stadt einn.
(Orig. im Stadtarchiv.)

4470. Unsen früntliken Grut | mie underger: Andacht

tovorn, Eramen und guden Fründe, Why hebben alse Dalling vor juwer Stadt gewesen, vnd .
juw to prekende umme juwes egen vnd des gemenen Beten

Willen, van wegen des edlen Hern Gherdes to Oldenborg
Graven, vnd ock was van wegen der Irluchtigten, Hochgebornen Fürten und Hern Chritierns to Dennemarken Köntges Gebrödern; de nu derwegen so gy uth deser ingelechten
îCopien wol marken mögen, wol in overeingekomen. + Sys
beanden wy. juw mid vnsen Sendeboden vnde ock Breven
de wy scriven leten, unde mochte vns doch alle nicht bedyen,
meu vnebade vnd dener wort uns derwegen in guden gelo-

;

~~
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ven swarliken afgewundet wort, dat wy. wol. weten unde marken könen, juw odant gechen ser leth is. Aldùs: begern wi

|
|

nah umme juwe egen, vnde des Gemenen Beten willen,

Blottorting Roff vnd Brandt möge verbliven, Morgen Vro,

M2Of

alße de Klocke achte sleid, vor juwe Rad by Sünte Michael,
iffte.vmme den trend. vthen, wor juw dat beqnem is, wi. mid
den vnsen, unde gy mid. den juwen, velich vth unde to Hus
mogen toamende to Worden komen, juwe. egen vnde. des gemenen Beten. willen. mundliken tho seggende, dat juw den
allen so wy menen wolbehagen vnde beleven chal. Wes juwe

V. .

-

hiran to Willen is, begern wi juwe jegenwardige becreven
Antworde. Syd Gode bevalen, Screven. am: Daghe Öswaldi Anno LAX. under tvine vnser Ingesegel.. (sten Aug.)

&gt;

Albertus Bicup tho Lübek.j.
z:.
..
Hinrich von Riten und Hinrich Catorp Borgern to Lübek..

„Erik vonSöven vndHinrich Müermeter Borgern to Hamburg.

Schreiben des Bicho fs Albert zu Lübeck an den
Bürgermeiter und Rath der Stadt Schleswig be-

treffend die erwshute Fuammenkunfe auerhalb
(rig. im Stadtatchiv.) ;:
1470. Albert von Godes Gnaden,n .
t
Unsen früntlikén Grut, 'thit vermögé alles Güdeh tovorn,
“

:

eramen guden Frünkn....
,
).,
zs
So gy uns wedder geschreven hebben, dat gy uns geren

jegenkemen willen, vor: jawe-Stat, velich a vnd to,!" von

!

|

|

beiden Parten etc. hebben. wy to guder Mate wol vernomen.;

Also guder Fründewillen wy. deme o dan, und vor juwe
Stadt wesen eine Stund . vor Middage.

Bidder früntliken.

gy uns dardenne willen laten gewerden, und mit ganzen,

erntlicken Blite betellen, dat dar jo kein ungemach chetende,

J

edder jeniger ander unchicklicheit gechen, vnd dat wy mid

|

dem vnen velich und eker ween mögen, so wy juw wol.

tobetrouven, vnd vns ock darto verlaten, vnd. it gy was
arges vervaren, daran vns to donde wern, dat wy o gewa-

rent ween mögen.

Syd Geode bevalen. 1Schreven under

vnen Bichup Alberten, Hinrick Castorpp, vnd Erich von

|

!

E] 9F

Sdöven Ingefegel. der wy sampliken hirto gebtuken âm Dage
Sixti Martiris LXX (1470) (Gten Aug.).
rs
Den cersamen , vorsichtigen Mannen, Borghermeitern;
Radmannen, vnd. der ganzen Meenheit: der Stad Sleßwyk,

vnseu guden Fründen samptlicken vid besondern.

Schreiben des Bichofs Albert stc. über dieselbe,
t

Angelegenheit.

(Ohne Dat.

14700.

ses 2185

Original im Stadtarhinzl»d3

...

:

Dem ersamen Borgermetern vnd Radmannen to Sleß;

wyk, unsen guden Vründen andechtigen gecreven.
Unsen früntliken Grut, und allent was wy Gudes vor:.
mögen, leyen guden Vründe. Why int hir Hüte gekamen,
umme juwen beten willen, vnd umnie der menen Vredeivil-

len, vnd hebben Werwe to juw von deni Eddelen vnd Wole

geb. Herrn Gherden tho Oldenborg Greve, vnd dergelyck ock
von dem Irluchtigeten Hochgebornen Fürten des Könighes,
wilke Werve‘ vid Bodecop juws vnd dem juven ene Tvywel
wol bivallen werden, we dat andersrrecht tho iek nemet.

Bidden hirumme andechtigen gi uns willen hören und tho
Worden teden vne Werwe an juw to bryngen juw“allen
und dessen Landen to vreden tho tellende to bearbeidende, und

begheren darvp juw leide vnd Sékerheit by deeme Jeghene
Wardigen. Gode dem Herrn wy juw bevelen, gescreven myt
groter Hat hüte in dem Velde, under des erwerdighen under-

E Bichopes van Lübeck Jugheegel, dat wy alle darts
§; Albert tho Lübeke Bichop.

Is

"HinrichvanStsten | Börgern tho Lite.
Hiutlih‘Muergeter | tho Hamburg Börgene.
König Chritian I. befiehlt dem Bürgermeitter

und Rath der Stadt Schleswig, die dem Grafen

Gere. zeletfsee. purhuitsue:. wieder Fzfzüs
î Orig. im Stadtarchiv).

U Chritiern van Gots Gnaden, to Dennemark c. Könnigß.
. Une sünderge Gunte tovorn, . examen guden Fründe,

sVLEBU§

ä

62.

G

Wyhebben erfaren, gy Pantholdinge gedaen hebben vnsem
„Broder, Hern Geerd to Oldenborge Greven, dat uns doch
itgegen is, vnd mit unem Willen nicht gecheen is,
ine Wi begeern gy sodann Panthuldinge unsent Broder
obgenannt wWedder upcriven trax vnd mit dem erten, is vns

.
um ju to Willen. Dat an vnsem Slote Segeberge des
Fridages vor Magdalenen Anno LAX,. under vnsem Signet.

.

Er: Borgermeter, Radmanne unde ganzer Gemeitheit vner. Stat Sleßwyk, vnsen leven Getrouven.

Schreiben des Königs Chrittan ] an den Bürger-

meiter und Rath der Stadt Schleswig, daß die
Bürger einem Bruder dem Grafen Gert, keinen

at

Gehorsam leiten sollten.
(Orig. im Stadtarchiv.)

41470. Wy Chritiern van Godes Gnaden to Denne:
marken Sveden 1c. Könnigk entbeden juw eramen Borgermeteren, Radmannen und gantzer Gemeinde vner Stat
Sleßwick, vnen leven getrouen, vne ynderge Gunte vnde
begehren juw weten, dat wy deer vnser. Lande halven, de
wy dem Eddelen, vnen leven Broder vortoweende als enem

Hovetmanne in vnem Awesende trouver Hand geantwordet
hedden bedünken laten, he vns darmede to Vordrete beitten
wille, vud befaren vns, wy mit em derhalven to Unwillen
komen, wente he int Erte der irluchtigen Fürtinnen Frouve

Margarethen, vnses elighen Ohmes nagelatene Wedewen,
vnde nu vnser leven Husfrouven an Rendesborch, dat he
van er in Slolz loven vnd to erer truwer Hand entfangen
Hefft, tegen ine egene apene beegelte Breve over . . . beittee

vnd vorheldet, welcke Slot de ülffe vnse leve Husfrouven to
ick gelöet heft unsem Lande to gude, to vormidende olcke
varn Banne vnd Kaiserlike achte, als olcker vorentholdinghe

halven derülven Frouven Margarethen becheen, ower deen

Lande dorch den römichen Keyer gegeven vnd den Ständen

to' vorfolgende geboden weren. Warumme wy juw allen samptÖ

liken vnd beundern ernthaftigen vnd trengeliken beden, juw

eme nu förder nicht entrichten, . noch Hülpe, Trot, efte
"Bytant in jenigen Mathen to doen, noch erchinen lathen,
under Nacht unde Dach mit juwer üterßen Macht rede setten, vns als juwen . . , . guden Herrn vnd‘ Landes Förten,

'
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wor des behoef is, und wy "juw toeggende werden, ko fol:
gende by juwen Holden, Trouven, vnd Eren, der wy juw
keneleyewys verlaten hobben, noch denken to vorlatende. Dar

fHz

î

don

gy vns to

gerne.

danke an, vnd verchulden uns jegen juw

Nieborg am Donnerstage necht na vnser.„Frouven

Dage Viitationis, Anno LAX, under vunsem vppegedrukeden
Secret.

(2ten July)

i

;

Am Jare nha der Bord Chriti Dueten veerhunderten
Eyn vnd souetigeten am erten Midweken in der Vaten
wart Dethlev Vert Radmann to Sleßwygk geath van

dem gantzen Radé dar sülvet, vor eynem Kamerer, so daeh
he cholde vpboren der Stad Güder, und van wegen der

Stad wedder vthgeuen to Nytticheit der Stad, und heft dye
nacreven Stycke vpgeboret, und ock uthegeuen:

:

(Diese Kämmerei- Rechnung it im Stadtarchiv aufbewahrt )
.

4471. Int Erte hebbe ick Dethlev Vert, van wegcn der
Kämmerei

vthegeuen

des erten- Donndagen . in

der

Vaten 1 /s vor Wegge, 1 /s vor Lichne.
Zt. V :| vor III Scip Roggen dem Koherde, und an sül- -

rh ru.

dem Svineherde to Godes- geld. :
. AI Pu. (Pfennige) vor IL Brede de da queme to

der Holmer Bryggen vnd VI Pu. vor Nagheln darsülvet.

It. III 17% gegeven Herr Mynrike. do he dede de Wynkope
vor Wyn und Beer.

;

f

;

It. I11 mr. I1 / de Sendebaden des Rades jegen da
Konnigk to daghe vpp den Vollerden Beke.

It. 1 /§ to Godesgelde dem Koherden.

zs

..

z

It. VI Pn. eyne Frouven de. den Dreck to hope cüfelde by
_

dem Kerk houve. .

It. I1 /3 vor II Vad. Holtes vpp dat Radhuß.
It. V Wirten vor Dreck to varende van dem Langenbryggen.

It. KK VII /§ VI Pn. den Borgermeteren do e dem
Könige natogen to Ekenvörde,

t:

' It. Il /6 vor Dreck to varende van Markede.

Ir. III /3, vor III] Vaden Holt upp dat Hus.
Ie. noch 11 / vor Il Vad. Holt darsülvet. .

It. f F;: Hz Skyenborgen vor den Bollen to vodern

.

"

;

.1

E

: |

Ik. V g vot IIk Scip Röggen dem Koherden vnd [] 1
vor II] Scip Hauern.

It. VI /s vor Brede tor Stad behoff.

.

It. XVI / vor eyn Wynkanne vnd eyn Quorteer dat
Gotke Elerd ward geoffert.

;

It. Timme Timmerman waß myt my sälf’ Drydde IUIk
Dage. De ]II, veer Daghe AII /s.

It. Timmé tho Lone EX [/s Witten.
Ic. De beiden Knechten toamende I mr.
' Ir. VI Pen. tho. Stauengeld. (?)

;

It. II Maltyde vpp eynen hilligen Dagh.
. It. So hadde ick ock twe Lüde II] Daghe de de deckeden
;
des Koherden Hus. . De twe tho Lone XII] .

It. So gaf ick vch Il /s vor eyn Vod,

Schechte de de

queme to dem süluen Hue.

1

?

j

It. UI / vor Il Vod. Slete.

j

p

.

.

It. IX /3 vor Langkcoff..
It. I /s vor Deckelweden.

-

Ir. U] /s vor twe Drage Langkcoff.

It. Noch was Tymme Tymmerman myt my sälf Drydde

Ik zif Dohr U 1 tt. ketrten Zzuu .
It. VI Pn. to Stauengeld.
It. III Maltyde vpp eynen hilligen Dagh.

:

It. An dysen bauencreven Arbeide yn gedrunken II Tonnen
Beers vor XVII s.

|.

;

It, Noch hebbe ick vthgegeuen twe mrk. und V / yor III

|

Tonnen Kakebiller, de de Rad drank myt Peter van

|

It.: Utrvelde. . Timme myt my sülve Drüdde VI Daghe de
dren VI Daghe koteten XVII .

|
".!

It. Tymme thom Lone Al]/I, de beiden Knechte

It. Vr fre {8Stauengelt, vnd III Maltyde vpp eynlem
Z: ßit: O:: E.t gegeben IIII turk. vor XIIII 6 Waes
to des Rades Lichte.

.

'

*

It. IX /§ vor eynen Stroohot, de krech de, de de Papegoie
“

gachot. (Der Vogelköningn

:

*) Da diee Baurechnungen so fortgehes, will ich nur die andern
Ausgaben anführen.

;

;

1

.

s

/

.

(

&am

It. XVI] /: vor Kakebille de 'gedrunken wart vppen. Rad, huse als de Papegoie was gechaten.
|
It. X Witten vor Brot dasülvet.
It:
VI /3 yor Kooflech und Lammflech darsälvet.
O
„ök. 1111
.

/ dem Hüre to Gottorf, do de Rad dar was ge-

beden to Gate myt etlichen: Borgern.

It. Darülvet Il /§ dem Portener.
ze.
It. II /s vnd I Witten vor Beer, dat gedrunken wart alß de
Borger myt etlichen vth den Rade umbgingen, to beßeende
Darnen vnd Auen (Oéfen) ouver de Stad vmme Vüres
willen, dat de nenen Schaden chollen don.

.

It. Ick lonede eyn Stücke Holt, so ‘gut ale VI /2 efte

VII / van der Hercup, vnd lach by de Möel, dat
„quam ock to der Vicherbryggen, vud iß noch unbetalet.
It. Dyt nacreven ynd de Kote da de Rad fatelnvende myt

IX/
Peter von Alevelde vnd andern guden Fründen.
VU /s vor I1 Hekede.

.

Il /. vor I Scip Solt.

11 / vor Worteln.
] /s vor Sipollen.

RVUI Pn. vor Koken

UI mik. KII /§ vor V Tontien Kakebiller.

. XVI /§

Al] /§

vor 11 Ton Schleßw. Beer.

vor 1 Koo,

VIII /vör Il Lamme.
V Vitten vor Beeren.

VIII /3 vor Vrod.
VI /§ vor Krut.

ll Witten vor 1 Planken Honnig.
II Witten vor I Stouveken Etikes.
III / dem Koke.
:

JX s !] Witten vor Mäde.
Al] / vor Schinken und Spe.
©

“UP-H-:vör Eier.

.:

I

VI /s vor Botter.

VI P. vor Lichte.
Al11 / vor Höner.
" Ie.

jäf

Sint in Allen (mit vortehender Seite) XII mrk. X H.

I;; m::
Ul] /, vor dat Richtewert Ee.
ps.:
\

E
:

hJ)

Z:: 1 /8 I P. vor I Tonne Kalkes, de da quam to dem
orne.

-

i

It. Il mrk. vnd III1 / vor I Duent Stene.
' It. Il /4 vor I Vaden Flete tom Badtouen.

:

It. Peter dem Knechte vor Schoo XXV FI vnd achte Penn.
Ik. Uu
/ô vor IU T., Beers to der Collatien [Sünte eters.
It. III /6 vor Lichte, noch I /§ vor Wegge.
;

;

Die nacreven Stücke hebbe ick van

wegen der Kemmeri vpgeboret.
Vif Boden under dem Nathuß ~ Hushür XIID mrk.
Darsülvet van der Boden under der Treppen III mrk.
Van der Flechchranken Il mrk,

;

Van veer Boden, und dem olden Radhue VIII mrk.

Noch eyn Boden darsüluet II mrk.
Van. den Badtauen IR mrk,

.

Van dem Boden in der buterten Dorn II mrk.

:

Van dem Hue vppe dem Schilde VIII mrk. VU .
Van den Nyenkroge III] mrk.
Van dren Boden by dem Kerkhase IR mrk.
It. Van dem Lanten tho Moldenit II Heitc. Roggen.
Van Erthür vpp Pachen VIII mrk. X /.

-

Van Erthür vpp Michael XX mrk. VI /s.
_ Van Hoppenwagen UI] /4 vnd Il /3 makt Il mrk.

UII /6 tho Stedegelde am guden Domdach.
Entfangen noch tho Stedegelde am Jarmarkede XXUI] /2.
Noch hebbe ick entfangen vor Borgergelde van 6 Bor:
gern III mrk. VI

/d.

Vor Ackerhür A] mrk. Il

.

/.

Van Bröke XVII mrk. IX .
Am Jahr 1472 negeten Mandaghe na den Sündage
Oculi dede Rekencup Dethlev Vert dem Rade van
wegen der Kemmerie van vpbordige und vthgifte, vnd
blev chuldig dem Rade II mrk. vnd UI

/0.

IX/3
In der Kämmerei Rechnung aus dem Jahre

1472, kömmt unter andern vor:

de Wulue logen. (Wölfe tödeten.)

;

;

;

q

:

.

©
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LA.

I! K Rade
to eryrth
dy Mato brachte
dedâ Dorche van
dem
to Ekenvorde.
jf
.zh!
VHUI ./ vor I Strohot de de Papegoie afchot. .

: “ti

II mrf. Il / vor I Duent Stene. tom badtouen.
:
"
Einem Mante de dat Meerswyn brachte na dem

Rade to Ekenförde to Drinkgelde U &amp;

XA1] / Otto (Otto Vegetach) de Borgmeter vor dat Arm“

hbort to tomakende, dat dar höret dem Rade.

VI / vor eynen Papagoien Boer.

V

w

rie-

UI / vor eyn paar Schoo, Claus Dregen, dat he brachte
:

eynen Brev Clauwes vatt Alefelde jegen Keelbekee.

Ènc Oo

VII /§ Drevs Swertfeger vor’ dätRichtewert to makende
vnd vor einen nyen Schede.'

z

:

i

V mrk. UI /8 vor eyn grauw "Wistners Laken, und dat
krech Hert: Iohann Smok.

ting! chest

ut .uni

IX / vordrutiken to’ Peter Kanpes: Hus, do beide Borger"

Dnweiter dar seten myt Dethlev van Siggen.

IIT /§ geven den Spellüden an Sünte Andreas Avende. -

AI]I / vor Wyn vnd I vor Brod, do de Rad van Ekene
förde weren vpp Radhuße by dem Rade.
QGegevenden Spellüden de da spelede vor dem Rade

alß se holden Sünte Peters Höghe I &amp;0.
Ock hebbe ick uthgegeven KKX Fvor eyne Tonne

..
_ Hamburger Beer de do wart geöronken an Sünte Peters
' Höghe myt den Brouwen. (Frauen.)

;

“ NMöch gegeven alß de Rad was to Gate ghebeden von

.

dem Könige tho Gottorp, int Erte dem Heritser.un L

den re II /3 dem Koke UI /§ und in de Keller '

Summa aller UthgifteICKKX1mk. X11 û.. :
_

4478. Die adelichen Gütet Grünholz und Esgrus ge-

. hörten nach einem Schötebriefe aus dem. Jahre 1478 dem

hietgen Domceapitel.

Eine Dingswinde aus dem Jahre

1482 beweiet : daß das Gut Stigelund zum Bau der Domkirche verwandt werden sollte, und die Güter Schwensbyen.

Sgaard cum pert, und Utebüll von dem Domecapitel angekauft
worden ind,

Staatsb. Mag. Bd. 1% Heft 2.
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Des Königs Johannes Schreiben an den Bürgermeiter und Rath der Skadt Schleswig wegen der

im Jahre 1495 zuentrichtenden Landbede,
„. 1495.. Johann van Gots Gnaden to Dennemarken t.
Konningk, gekorn to Sweden, unde Frederik. Gebroder tc. '

.. Unse Gunte. tovorn,. Eramen leven Getrouven. Nademe am lateten ghemenen. Landdage vpp der Levensauwen _

vnse leven getrouwen Prälaten, Redere, Ridderchoppe, Clo'

tere,. Rede vnde. Ghemeyne Mann;chop vnser beider Lande
Sleßwik unde Holten . vns. eyne ghemeyne Landbede nu in

dieem Jar tidlich to .gevende togeecht vnde entweden hebben,
begeren wy vnde willen ghy odann Bede. in guden graven
Gelde, alo to Lübeke unde Hamburg genge und gheve is, vpp
' Sünte Michelsdach negetkommende. den erwerdigen in Godt

vrderen Heren Dirike to Lübeke unde Heren Eggarde to
Sleßwike, Bichoppen, . getrengen werdigen vnde düchtigen

Heren Hans van Alefelde vnde Heren Heren Otten Rantzouen
Rittern,, Heren. Enewaldo Sövenbroder,. Prouete to Sleßwyk, vnde Hans Rantzouven, den wy odane. Bede samptlich
vptobotende bevalen. Hebben, tom Kyle mit claren Regitern
van vnser Wegen vorantwerden willen, de se denue vner inn.

Afkortinge der Schulde vorbenomenden vner Lande vthgeven

unde darförder by don vnde varen werden, ale wy en bevae
len hebben. Hirto wy .vns genslich vorlaten. Dat to Ren-

desborch am Fredage vor Mitfaten, Anno XCV vnder vn-

lz Synet, des wy beiden vpp dicmal. hirtosamprlick
41500. Vor einem alten Schleswigschen Rathöschötebuche
eth

aus dem 16. Jahrhundert tehtn.
Regimente in Erfahrenheit, _

Recht don mit Wisheit,

Richten und Rechten mit Rechtferdicheit,
_

.

Gnadetobewiesen ‘na Gelegenheit, . .

Wol deme Lande dar dat ßo thoteit.

In dem eben erwähnten Rechtschötebuche sind folgene.
Nachrichten enthalten:

i

:

:;

1532. Is vth Gnade und Verhenknie Gades als de

grote Waterfloth war, eyn olt Hus in. Etdertedt veh dem

E.

)

Neorttrande. drivende kamen, dar bauen upp deme. Dake eyn

levendich Hane geseten, is ock vpp des Hues Böneeyne les
vendige Fruve mit ehrem Kinde in de Wegen liggendebefundcn.

:

1536.

Gink auer der Rike Dennemarken und Norwegcy,

wo ock over dye Fyrtendomme, tho betalunge Ryttern und
Knechte ßo dat Rike und de Stadt Kopenhagen nha langer

nvocavit. ;

is

Belagherunge erovert eyn groter chwerer Schatt: dartho

dye Stadt I1C (200) Dalers gelecht. Mandaghs nh,
1559. Na Eroverunghe des Landes Dithmarchen tog
unser gnediger Fürt Her Adolph in England. Na- fürtl.
Gnaden Heimkomt volgede eyne. grote Schattunge auer Fürtl.
aden Underaten vtherhalv der Stedee.
.
' 1518. vp den Dach Sancti Dionÿti gechach Hartoch

Friederichs Bilach gar ziirlich, mit der Fyrtinnen Frue Sos
phie, geboren tho Stettin, binnen der Stadt Kiel; wurth
darnha Anno 1524 Königh tho Dennemarken.. Gebar mir

gedachter Fürtinnen Hartoch Adolph und Friederichen. Adml-

nitraccrzee Stifts OU titcdsr de 5 Quatteer under ;
ick 60: gerütete Knechte van Börgern vnd Ampthkyechten,
de se bekamen. kunnen, davon wurden X vpp de Bredenborch:
geförderth und hengetellt, de L. auert bleven tho Duventedt bi Rendsburg vpp deme Dorpe beliggende; dye wurden
van der Stadt eyn Monath bezolldet.
_. Des Sondaghes na Lucie. gechach des Durchl. Fürten
. Hartoch Adolph. Hochtidt ganz ziirlich vnd. hocherfreulich
vpp dem Slote Gottorf mit der Durchl. . Froichen Chritiane
geb. Landgräfin tho Heen; vnd. was alhir : ock binnen. der

Stadt vp dem Radhus nich wenig, wo ock darunter in dem
Rathskeller eyne grote Menge Folkes ale Pommerche; Meck-

.

lenburger, Heen
vnd Gesandten.
darunder, vnd in
Kloter togericht,

vnd vele andere pthheimiche Gechickeden
Unde de alle wurden vpp dem Radhue,,
allen Herbergen vth der Köken, ßo in deme..
gepieet, und wasoverflodtvpp deme Rat-

huse vnd darvnder van Wiin, Prüingk (?) hamburger Beer
"

. vnd Katkebille. vnd wurth die Fürtl. Hochtidt. prechtig vnd .
fredelich ahngefangen vnd also géendigt.
t N9
l

1518. war die ganze Stadt Eckerfötde um omnibus

Pertinentiis, von dem Herzoge Friedrich I. für die Summe

von 300 m Capital und 15 Mjährlicher Rente an das
30 *

ÂE
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Domeapitel verpfändet, Das Capital gehörte dem Ärmes
Haue zum heil. Geit in Schleswig.
' t

Z u m Domcapitel:

|

„.. 1530. Auf einem loen Blatte in dem Domcapitelsarchiv befindlich teht :

Dr

..¡11 . Ein Capitel hefft in Berendt. 5. Lanten,

_ „U Paul heft 4 Mark Goldes vnd. gifft darvon 4

uupj Bruies' Tant "heft 31 m} Goldes. vnd gift 3 OrE h; 4s.LBeubel 3 ml, vnd gift 3 Ortlch Hauer.
1.4) Jes Jacoben hefft 3 m} Goldes vnd gifft jarlick

: Our Cetôüt'hcaé hefft 41 m Goldes, und gifft
f;

1 Ortich Hauer und 2 Schipp, vnd 2 m L.

sst 1t5:

"

«ü

Summa 18 m Goldes.

Noch hefft Jeß Jacoben ex campanario Einen Acker,

: tdarvon bringt he jarlick Mey tho Domkerken.

:

Des 'H erzugk Chritian (Köuigs Chritian Ul) Be;
fehl an den Bürgermeiter und Rath der Stadt

Schleswig die Hälfte des Lohnes der Dientknechte,

zur Bezahlung der Kriegskoten einzubehalten,

_ (hne Dat. wahrsheinlich aus den Jahren 1533 od. 1534.13
1534, Chritiern von Gotts Gnaden, Erfgenamen to
Norwegen, Hartoch tho Sleßewigk tc.
._. Unse Günte tovorn, eramen leven getrouven.

/
Wy ind

dorch hiannigfaldige Bechweringhe unde Sorghe halven Krygeßvolck, wo vorhanden vnd tho befürchten vns merklichen ge-

legen und ock juwer wenthe hertho henyttend gnedichlyken
gegynneth. Beghern derhalven dentlicker Meninghe, van
ampt vnsen leven getruven Borgermeteren, Rathmannen

und. ganzen Gemeinheiden Sleßewick, Ekelenförde, Huum vnd
all: umliggende Lande, de tho Slothe vnd Hue Gottorp. ge:

lezen, geitlick vnd wertlick, de Deniknechte umme Geldt vnd

L)en in Deente hebben, de Sülveten ör halve Loen, o e im

Â,

I.
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Jüngsten vorganghe Jare, Wenthe vpp Michaelis firikomende
vordeneth inholden, vnd vns und vnen Befehlhebberen alße
dem düchtigen Hinrick van Alefelde, Amptmann to Gottorp,
. und Meter Johann Schuldorp unsem Procurator, up Mi|

chaelis tho handen schicken vnde oft ick jenich hyr an wedderterich und ungehorsamlick ertögede, densylven wylle wi an yn.

- Lif und Gudt under Gnade getraffet hebben. Ju hirlngudt-

lick ertogen yn wi in Gnaden tho erchinende geneget. Dat
yn unsen Feltlager Krempe, Sondages na Exültationis St.

Crucis under vnem Sygnet.

Des Herzogs Chritian Befehl an den Bürgermeir:
ter und Rath der Stadt Schleswig, 6 an sie ab-

gelieferte Gefangene (Kriegsgefangene) in ihrer
Stadt zu bewachen und zu bekötigen.

. 1534.

Van Gots Gnaden, Chritiern Erfgenamen to

Norwegen Hertoch to Sleswigk, Holteen xe...
Une beunderge Gynte tovorn Eramen, vorichtlgen leven getrouven. Wy chicken juw hirmit jegenwerdige oes
Gefangen Begeren demna erntlich und gnediglich, gy willet

deülvigen Gefangen by juw im Borchleger, dar sy Kot,

Beer temlicker Maten hebben mögen verleggen und dann ont
ein gut upehen up se hebben laten.
Gechiet an deme

„unse entliche Meinunge. Dat. in unsen Veltlager Barntorp
Sonnavendes na Viti Auno XXA]N]YI.

..

Den Ersamen und vorichtigen unsen leven getrouven

Borgermeiteren und Radmannen unser Stadt Sleßwygk.
Zum heil. Geit Hospital,

.

rü

das Dorf Ravenholz betreffen.
_
415343. Wir Chritian Allbrecht von Gottes Gn. 1c.
thun hirmit vor uns und unsern Nachkommen an der Re-

gierung gegen männiglichen uhrkunden und bekennen als uns
die Prôvener des grauen Kloters in dieser Stadt Schleswig

unterthänigt supplicando zu vernehmen geben, was, getalt
weiland König Friederich I glorwürdigter Memori, den Hausarmen in Schleswig das graue Kloter daelbten zu einem

Hospital und Wohnung sammt aller Zubehöring geschenkt,
desgleichen den Heil. Geitt und St. Jürgen mit Landgütern,

Â
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Holz Lanten, Aeckern, Weiden, Gärten, Häusern, und was dem
weiter anhängig und sowohl in als auerhalb Schleswig bet
legen, erblich und zu ewigen Zeiten verehret, welche Fuhdation

K. Chrit. II Ao, 1543 Dingstages nach Oculi confirmiret

wie den auch in specie das dazu gehörige und in Angeln

belegene Dorf Ravenholz von König. Chritian nnd Herzog
Alff tc. höcht und hocheeligen Andenkens noch weiter kahin
privilegiret, daß die daselbt wohnende Lanten von allen Hofdienten eximiret und entfreiet sein ollzen, folgenden Inhalts:
--Wy Chritiern van Godes Gnaden to Dennemarken tc.
don witlick alles weme, als de hochgeborne Förte, Hertoch

Alff, unse leve Ohm, dem Gott gnedig sy, umme yne Seele
Salicheid, der Hilgen Drevaldicheit to Love und Ere, Ravenholt, dat he van Jochen van Haghen koffte, gaff to den Hilgen
Gete bynnen unser Stadt Sleswig den armen Lüden dars
ülvet to erer Vodinghe tho denénde, hebben wy sodane giffte
und vorleenighe bevetet und volbordet, beveten, Êbeteden
unde volborden in Craffe dises unses Breves,. unde geven

odane Güder myd allen eren Tobehörigen Rechticheiden vnive
Friheiden jegenwerdig vry van allen Dennt vor uns, une
Erven und unsen Nakamelinghen to ewigen Tiden.
. Verbeden hirumme allen unen Amptmannen und Voge-

den, de nu sin upp unsen Slote Gottorp, edder tokamende
warden, trenglicken, de armen Lüden des ehrgechrevenen Hilgen Geites Hues ere Nakamelinghe und ere Vortender hiran
to hindernde, edder hindern laten, besveren edder in jeniger

Mathe unverrechten, under unem Königl. Hulden unde Une

|

gnaden, gheven upp unem Slote Kopenhagen am Daghe
Scholaticä der hilgen Jomfrouven na unes Hern Bord 1464,
under unsem Königl. anhengenden Secret *).
Mit unterthäniger Bitte, wir othane Königl. Donation,

Exemption und Begnadigung zu confirmiren und zu betätigen in gnaden geruhen wollten, . worin wir auch bewandten
Umtänden nach gnädigt verwilligt.
rtr

Confirmiren und betätigen derowegen vor inerirte Königl.
und Fürtl. Donation, Exemption uud Begnadigung, alles
ihres wörtlichen Inhalts derogetalt und alo, daß es dabel

%) Nun folgte eine fat gleichlautende Urkunde ans dem Jahte

t §.siltenEheiate vou gfLihtu e

pfLr sritter nnd Amtmann tho Gottorf, als Betätizung der

.

|

.
allerdings gelaen, und diese der Supplicanten Leute dawider
und über das alte Herkommen nicht bechweret werden ollen.

Getalt denn unsere jetzige und künftige Gottorfiche Beamte
ich darnach zu achten.

bi;z6di:1

Gottorf den 25. Aug. Anno 1663.

L ig

.

Chritian Albrecht.

Eilhardrt Schacht.
Der ältete Amtsbrief der Schneider, welcher auf
Pergament geschrieben it, und bei dem Amte aufbewahret wird, it aus dem Jahre 1556 Sondags
Oculi.

Es kommt unter andern darin vor:

1556. „„Wer dat Schroder Ampt. (Schneider Amt)
“ wyll annehmen, de dene alhir vntraflich, by eineme Meter,
Jare vnde Dach, vnde esche darnha dat Ampt gewontlicher

Wyse tho dreen Tiden, ale tho Middenomer vmb Johannis,
darnha des breden Mandaghes nha Michaelis, vnde vpp
Wynachten, vnde geve isliche Ekinge 4 Schillinge, vnde beide

t; he, vnde yne Hwes Frouwe cholen bewien, dath se echte gebaren, éynes guden Gerüchtes ock chall dat syne vnverborzjen
40 mf. *) werth yn. Und nha gedante Echinge chall
he vor deme Amte niden ynes egenen Dokes eyne Fru-e

„wen Underrock, eynen Höyken vnde Hoen vnde Wammes, chlicht vnde recht tho ynes ylvet Lywez vnde chall
Hoen unde Wammseyn ganz Jar. vnd Dach allumb dragen
vnd anne hebben, ßo vaken dat Ampt thoamende is im Amptkaten, Indracht vnde Levekaten, darinne denen (dienen) vnde
chenken; vnde dat Wamms c&lt;all syn myt engen Moven
. (Aermeln) vnde Knopen. Iset vntraflich geneden vnde ge-

maket, ßo y he des Amptes werdig, und geve denne tho Indracht eyn Tonne ingebruwen Beers vnde vher (4) vollekamen
Rechte (Gerichte) vnde nycht högher by deme högeten Bröke,

Ur. zpehe arbeidet vpp ine egene Warktede geve he 12 (s
Umme Sünte Johannis Dach tho Midtsommer, ßo scho:
len alle Amptbrodern vnde Sötern, Mann vnde Frouwen-

? Buss de'?JEUtzcu git!"e

§

. 414%
thoamende syn, fräliche Versamlinge %) [mit etende vride
drinkende, anhe Kiff vnde Hader holden u. &amp;. w..
Die Amtsrolle der Schneidermeiter im Lollfuße it von

dem Herzoge Friederich in dem J. 1654 d, 25, Aug, betätigt.

Ueber das Schleswigsche Bisthum.
1556. Als der Herzog Friedrich, Bichof von Hildesheim
und Schleswig, gefährlich krank war, ward sein Bruder Adolph
von ihm zum Coadjutor und Succeor erwählt, urid das
Capitel betätigte die Wahl unter folgenden Bedingungen:
Der Bichof ollte die Capitelsgüter und Gerechtigkeiten chüßen

-

und chadlos halten, er soll an keinen Andern während seiner

Lebenszeit das Capitel reigniren, oder auch ich für Jemand
intercediren, er oll keine neue Domherren in. das Capitel einsetzen, die Kirchen, die Schulen und das Consitorium bei der

vorgeschriebenen Kirchenordnung chützen, die Capitelshölzungen

nicht verwüten, die Capitelsunterthanen nicht zwingen, Andern .

Frohndiente zu leiten; in kirchlichen Angelegenheiten nichr
ohne Rath und Bewilligung des- Capitels Neuerung machen,
auch keine neue Auflagen auschreiben, und endlich wenn er

mit geitlichen Personen zu unterhandeln hätte, olle es ihm
nicht erlaubt eyn, durch Amtleute oder andere weltliche Be-

hörde, sondern in eigner Peron eine Sache anzubringen.
Diese Artikel ging der Herzog Adolph ein, bekräftigte

die Erfüllung derelben mit einem Handchlage, welche er eis

nige Jahre hindurch nicht brach.

Als der König von Dänne-

mark diee Wahl päterhin betätigte, 'vermochte der Kanzler
Adam Traziger den Fürten, seine vor 7 Jahren gechloenen Verträge mit dem Capitel aufzuheben, da aber das

Capitel die Einwilligung dazu verweigerte, und auch gegen

die Ernennung des Generaluperintendenten Dr- Paul von
Eitzen viel einzuwenden hatte, wurden die drei älteten Dom-

herren Cao Ennige Lector, Hieronymus Kupferchmidt und

Conradus Hochgreve zu Schwabtedt und Gottorff in Gefäng-

niß geworfen, und ihnen alle Briefchaften weggenommen.
") Vor der Versammlung mußten Alle der Mefe in der Domkirche
beiwohnen, und die Ausbleibenden- 6 Pfeny. Brüche entrichten.

E

.

Der Kanzler Adam Tratziger verfertigte im Namen des Herzogs andere Bedingungen, in welchen die Capitularen bekannten, und ich verpflichteten, daß der Herzog als ihr Bichof,

das Haupt des Capitels, ihre rechtmäßige Obrigkeit sey, und
daß ie ihm allen chuldigen Gehoram uud Chrerbietung zu
leiten schuldig wären; daß sie ihm von jedem Pfluge Landes
4 Rthlr. Steuer erlegen sollten, daß. die Unterthanen verpflichter wären, dem Bichofe Frohndiente zu leiten, daß te
dagegen den Generaluperintendenten betellen und die vorgeschriebenen Schulgeete des neuen Pädagogimus und denca-

nonichen Proceßgang, wie derselbe von dem Herzoge betätigt
sey, anerkennen wollten. Sie verpflichteten sich ferner, keinen
Canonicus ohne Einwilligung des Bichofs zu erwählen, daß
î

alle Propteien von dem Fürten beelzt, und die treitizn..

Sachen zwischen dem Capitel und Vicarien oder andern geit-

lichen Personen von ihm gechlichtet werden sollten, daß iejährlich dem Herzoge Rechnung ablegen, und dem Adam Traßziger das Domhausmit. den Pertinenzien und der wüten Kirche

erb und eigenthümlich abtreten wollten, welches ie insgeammt
durch Briefe und Siegel befcheinigten.

;

So verlor das Domeapitel die vorige Freiheit, und

kam in eine drückende Lage. Der Herzog betrafte seitdem d'en.
Capitelsunterthanen nach eigenem Gutdünken, und verurtheilte
die Uebertreter seiner Befehle zu einer chweren Geld-: oder
Gefängnißtrafe; dies erregte natürlich bei dem Domdcapitel

eine große Unzufriedenheit, worauf denn der König Friederich II
dieses Mißvergnügen benutzte, nach dem Abterben des

„Herzogs Adolph, das ganze Bisthum Schleswig einzuziehen,
und durch seine Räthe und Amtmänner verwalten ließ

1560 bis 1593 wurden auf dem Rathhaue an jedem s
14 Tage ein sogenanntes Allermannsding, und auer

dieem zweimal in der Woche gewöhnliche Rechtstage gehalten.
1565, geschach hir twe Uthrütinge, ale de eyne im Voromer, wente tho Bergedorf, dar vnser Fürtl. Gnaden alse
î

eyn vorordneter Kreisfürte personlich geween.

De andere

Uthrütinge in Mense October 100 wehrhaftige wolgerütete
Manne, der vornemten vthgeleenen Bürger dier Stadt,

vnder welkeren twe Radesperonen, als Michel Grote vnd

.
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Berand Münden wurden die in dath Amt vnd Grenze
Trittau geferdigt vnd vpp eyn Monath beoldet.
"

4565.

Sonntags Quaim. ward

in Schleswig zum

Ertenmale ein Fürtlicher Rechtstag gehalten. Es wurden
in Gegenwart der Herzöge Johann und Adolph des Bichofs
|

von Lübeck und aller Holteinichen Räthe, wie ein altes
Schötebuch erwähnt ,, vele drepliche Saken vorgedragen. '?
Hei dieser Gelegenheit sammelte der Pator Rudolph von

Catwick, Geld zu einem neuen Armenhaue ein, und erhielt
70 mj ; in dem nächtfolgenden Jahr wurde die Stadt von
einer anteckenden Krankheit heimgesucht, und da zu der Be-

erdigung vielen armen Einwohnern die nöthigen Gelder fehlten,
nahm man einen Theil dieses Geldes zu Hülfe. Mit dem
Rete, und durch die Veräusserung des Neuenthores, kaufte
die Stadt in dem Jahre 1568 ein Haus von dem Bürger

Johann Smwmither, welches zu einer Wohnung der Armen eingerichtet ward. Von dem Gelde blieb noch so viel übrig, daß
der Rathhaussaal mit einer meingenen Krone und einer lan.
gen Kette gezieret wurde.

4566. Das ärltete nicht mehr c chathezs Schöte- "'
buch aus dem 15. Jahrhundert war betitelt: Sch ötelbeer-

bock; das aus dem 16. Jahrhundert führt den Titel: Schötelbook, wo wheme vnd vpp welkere Tyth dhe Huer dynnen
der Stad vpp dem Holme, jn der Vortadt buten der Porten,
vnd aver Minriks Brygge, nha gebruk des Stadtrechtes vorchötet, vnd van Vorkoper deme Koper ordentlick vorchötet
vnde vorlathen ine, 4566 den 21ten July.

Folgende darin vorkommende Aufzeichnungen ind für die
Gechichte der Herzogthümer und der Stadt Schleswig merk:
würdig:

:

.
Anno 152 im Haroet, gechach hir eyn groth Durchtog
der Landsknechte, de durch Dennemarken nha Sveden togen.

Anno 1529 Mandaghes nha Trinitatis vorchötede de
werdige Hr. Jacob Schröder, Domherr vnd Buwmeter wegen des ganzen Capitels, dat Karkenhus hinder der Apotheken, twichen der Steinbaden vnd der Marianershue,
dem Claus Erichen. De Schöte hebben befetiger Peter
RKopperdecker und Menßtze Hodtfilter.

!

Anno 1529 hefft man Rekenslüde geettet, de Rekencupp van deme Scotelbeer doen cholden, vnd ehnen ock den Na:

|

E ; &amp;
men gegeven Schöt elherren. De erten weren Jacob
Schwerdtfeger und Claus Beden.
Izchkgt
1529. Et is gebruklich, wenu hier XIl Mahns Ede
geghan in, so plecht der Borgermeter edder de Stadtfaget
deme et geböret, ein lofwerdigen Borger tho nomende, de den
gedanen Eed betediget und prikt: Dien gedanen Eedt bes

tedige ick van wegen mines F. G. vnd Hern, vnde des ex-

baren Rades, de hirumme ned derfeldig, ale de Sake
weldige, legge deme andern allen erleden Schaden, erlegge
der Ovricheit XL)(, der Meineders Broke, Poen vnd

Strafe teit in Hendender ülvigen.
:

Anno 1534 Mandaghes nha Invocavit verchötete Mat-

thias van Güleck yn Hus, dat ehme wegen Meter Johann

Schuldorpp durch Marten Bryggemann Bürgermeiter verchö-

tet was, wedderum eynem Preter Ern Johann Ulen genannt,
de vorhen enn Barfoter Mönnek alhir ymme Gravenkloter (dath Anno 1529 vertörer wurth) geweth.

!

|

Anno 1534 Söndages Exaudi, is Mann bi Mann Arme

und Rike (ahne de olde bedagede Lude, Wedewen vnd Beder-

lers) vth Slesvig mit Hartoch Chritian gegen der Lübichen
findlichen Infall to Velde gegangen.

;

Von 1535 tho 1543 syn Krigesrutinge, mennigfoldiger
veler Utthöge und besverlich Schattez aver de 42 Hue verenderth, verkoft, und van dem Einen vnd Andern in ho kor-

IS

ter Tidt gekamen, tho groter Svekunge der gemeinen Borgecupp erer Narunge halven.

Anno 1545 golt de Heidch.. Rocken V mM, tho Huum

golt de Tonne Malz X

§

.

1545 Dingetages Jubilate ynen 40 Knechte gerutede

Mann vthgemaket, und vpp eyn Monat bezoldet, wmte en.
de Elve geferdiget.

|

Noch wurden dyse ylven Jares Mandages nha Johan-

nis 22 Knechte affgeferdiget, wente vpp de Elve.

GG §

§

Anno 1545 kotede eynn Tonne Rotocker Beer 28 /.
Anno 1547 wurden nochmals 5 Landsknechte vth der

Stadt nha Bredenburg geferdigt.

k

;

'

Anno 1549 wurth de Stadt mit dem Holme in 30

Rotten verordjnet, vnd makede eyn islick Notte twe Landsnechte.

'

j

Anno 1550 Mandaghes nha Bartholomäi vp gehegenden

Dinge gechach eyne ehnhellige Bewillung van deme Rade vuidhle

der gemeinen Burgerscopp, ßo oft vnd vaken eyne Sühne
Zeechet wurde, vnde wilkere nederfellig im Süne ekende vnd

_

|
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vorlorn, de cholde der gemenen Bürgerchopp 4 Tonne Beer
thom beten geven,

I

:

Anno 1555 wurth de Nienporte gebuwett nha Min-

Ö

riks Brygge, durch den Kemmerex Maxx Braen. .
Wer Anno 1559 Bürger wurth, betalede der Stadt 12/8.

Anno 1560 leth Bartram von Ahlefeldt yn Hus vpp-

buden. 60 m höret dem Rath tho ern Commenden St.

Antonii im heiligem Geite.

(Die Fortehung folgt.)

ss

O d e:.
dem hohen Vermählungsfete
am 1Augut 1829 getidmet..
Tn nuptiis

Friderici.Fordinandi
j

!

Jet.

noir.

z

Car o lin ae
Principum Daniae, ducum Kitt; et Holsaliaa

d,.Ac
]. Augusti
A. dipcoewsis. [
ademia Christiana Albertina
Quia p.paratIaeto popirluztiumsitr z. .
Kiliae? yitltata volat per. nndas

j

'

Cymhaz jam kauslo resonat Maria e

; Murmure cliyus.,
En. trucss rici vacno remiitens f zl
Assidet vullus eques; en amicam
.

Pauperldixessociavit uda
«..

p

Vryste Jogeram,,

Gesta gratanli BRAvoce, tj [

Dum patris fido nitidi puellus
: Fender ab ore.

.

m LO)
Ite jam, pubes generosa, sanctus
Quos amor laudis patriaeque castis.

Appliést Musis, kuzuilzque
vulgo
Eximit ardor
Purus: o laeti studii locique, .

Ite libatum palrias in aras,

Et bono plausu Properate kestam
:

. Ducere lucem.

Qua P:at er felix odajam jacentem
Suscitat. Hammam in geniale saérum,
Ut S oror carae geminet V ilelmae

Spemque decusque.
. „Sentiat noslris duplicata volis
' Vola Regalis domus et benignum

Candidis Numen Carolina lecto
. Copjugeelix;

_. Rara quam.: dadum Pistas placensque "zz;
“COomilas dulcem dominam marito
Finxit! o filäs .cape Ferdinande,
Pignora mentis!

Ila, quae M a tri docilis benigne

Semper haerekbat! lateri paterno;
Cura quae P at r i s meruit vovari
&amp;

;

Deliciaequet

Jam, sinu gaudere Tuo Tua sque
.

Mleollis in éùras, ayvet irréyrulsa

Patre vicinas T ibi fidaidloe.
tbr

Cedere inaedes.

0"Ams. fs, qui gravis audiebas
Matribus raptor nimiusque natas

Peryiascaro jureni et tremenda
DPuecere saxa,

Â~
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Te domos orbare senum ferocem

Dedocet risu Pietas sereno,
Et vocat junctas habitare amico
tr

s.

rt

:

.

Nuwmine

ad aras!:

Hic pias yultu liquido Par entes
Consecrant N u p t a s, G en er i sqne claris

Stat domus formosa, pares datune.
:

r

ufs

UVsque nepotes,

Quos A r o gratans similes colonus
Eidorae, fructu nitidus reposto,
Seu ratem sospes religarit udo
„1UtaT-:

.

Littore Thomae,

Dicat: o justi rata Vr i d e ric i

Vota sic semper populumsecundent!
Sic nepos patres referat supremis
Aequus et imis!
k

.

At Pat er dulces viridis per annos, | zr:.a?
Cinctnsaugustae subolis corona,

G

Orbe fraternas veniat beaeen.
' . isere gentes:-~

Puhe cum forti Du cibu sque gravis,
Nestor ut ternum W r 12
Laetus aeratas agitare laeten. .; tilt
.

. t w. Wlilite 1urmasg,

c~

.Laetiorgratodars juracivi,

. Siye, quum ludus docilis jurentae
Ferret, ardenti puero kaventem

;

tz

Destinat sanctlis patriae magisler

Usihus pectus bene Praeparatum,
;
Destinat coelis, ubi Spes seen. . :5
. „Ore xefulgetn.

Ä
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"ZurVermählung

î_ Sr. Königlichen Hoheit des Prinzen

Friedrich Ferdinand
von Dännemark

Ihrer Königlichen Hoheit der Kronprinzessin
Ö

1.0.3.0]:

.u.6:-

:

von Dännemark

.kj.§EfCS,sFVETS

a m

1sten A u g u

1 829.9.

Vonder Chritian-Albrechts-Univerität,
'

Uebertragung aus dem Lateinischen.)

Wryin, freundliches Kiel, wallet dein frohes Volk ?
Der bewimpelte Kahn führet die bunte Schaar,
Und schon tönt vn Mariens... )

Waldhöh’n lauterer Jubelton.
î

Sieh, zur Seite des ruhseligen Bürgers blickt
Dort der Krieger so mild unter der Braune vor,
Und zum ärmeren Bruder..

jts% zriva.

l

Stellt der Reiche den Fetpokal.

Friedrich s Freuden vernimmt feiernd ein jedes Ohr,

Friedrichs
Freuden erzählt seiernd ein itrt Mund,
Weil der Knabe des Vaters
Treuem Worte verwundert laucht.
Auf! o edele Schaar, welche der freie Muth /

:

Reinen Musen mit Lut weiht und dem Vaterland, :
Und die hehre Begeitrung

:

Hoch enthebet dem niedern Volk,

o

L

EI

Auf! Ihr fröhlich des Werks, fröhlich des Aufenthalts,
Senkt die heilige Schal’ über dem Fetaltar,
- Und laßt Feiergesänge.

-

;

Voll enttrömen dem frohen Tag,
.

Vo der König im Glanz doppelte; Freude, noch
Einmalwedet die Gluth, wccket dem Genius, .
Der die hoffende Sch we t e r

. Wilhelminens zu kränzen kommt.
.

Unsrer Freude Gebet töne zu Fri e dr i ch 8 Paln,.

Daß, im heiligen Bund frieden- und freudenreich,
Earol ine des Segens

Treuer Wünche gewisser ei.
Caroline, die längt Anmuth und Kindesinn
Uebt’ im zarten Bemüh’n orglicher Liebe, Dich,
D i ch in schöneren Tagen

t

z

Zu beglücken, o Ferdinand!
Sie, der Mutter voll Huld holde Nachahmerin,
Die den Vater mit nie ruhender Sorg’ umwacht,
Die des Vaters Gefährtin
Feiernd nennt das getreue Volk:

Dir zu leben, so gern D ir die geliebte and». ..
S i e reicht, glücklich in Dir, freudig in Lut und Schmerz
Mit D ir glücklich zu wohnen

;

Nah dem theueren Vaterhaus.

Dir, o Liebe, die oft thränende Mütter ont.

;

. Grausam nannten, wenn du achtlos so fern, so fern
Mit dem liebenden Jüngling .

sun

Führt die Tochter zum üßen Heerdz é

Dir, die oft du das Haus ödet dem reichen Greis,
Wehrt jetzt, sanftes Gebot lächelnd, der Genius
Treuer Kinder, und ruft dich '

~ Zum gemeinsamen Altar hin,
Staatsb. MMag. Vd. 1%, Heft 2,

|
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Und mit lauterem Blick segnen das Doppelpaar
Froh die Elt er n; es teht lieblich mit seinem Kranz
Edler Söhne das Haus; es

;

[

Blüht die Höffnung -der Enkel auf.
Eint beim fröhlichen Mahl, wenn er die Frucht nun barg,

Oder glücklich. das Schiff lenkte zu Thomas Strand,
Preit der Wohner der Eider

Friedrichs Enkel mit Dank, und pricht:
Also walte forthin Fri e d er i h 8 Segen tets

Ueber unserem Land! also erneue uns
Stets der Enkel der Väter

Gottbetraute Gerechtigkeit!
Doch der Vat er, noch lang teh’ im erlauchten Kreis
Er voll Kraft, und noch oft grüß’ J h n der Freude Ruf,
Wenn sein königlich Walten
E r verbrüderten Völkern bringt,

Wie einst Nestor, der drei Alter mit Kraft durchlebt,
Die gewappnete Schaar unter dem Jubelruf

Mit den tapfern Söhnen
Froh zu tummeln in Glimpf und Ernt; t

Froher, wann er im Fleiß glücklich den Bürger sieht,
ODder wann, wo- mit Lut lernend dù: Jugend laucht,
Auf dem eifrigen Knahen

j

. Sein belohnender Blick verweilt,

Deinem heiligen Dient, theueres Vaterland,
Uebt der Lehrer den Geit seiner geweihten Schaar,
HWeiht die Seele dem Himmel,

j

Wo im Glanze die Hoffnung teht.
U

j

|

'

Die Skra von Nougarden,

die Handels-, P que und PolizeiOrdnung des Deutschen Handels-Hofes zu Nowgorod in uralten Zeiten,

ins jetzige Deutche übertragen,

: eig ieittatca Hüercta ver ung,

Vergleichung derelben ;;: dem Lübchen Recht,

éxtäuiceuber nmerkzngen
von

H e i nr i ch

B e h r m a n n,

Archivarius und Canzeleirath, Mitgliede mehrerer gelehrten Geellchaftent.

Copenhagen 1828. (167 S.8.)
Eine Recenton von dem Oberappellationsrath Dr. Hach in Cübect.

D.; ausführliche Titel könnte leicht die Hoffnung erregen,
daß hier wirklich das bisher vermißte Original einer uralten
Nowgorodchen Skra abgedruckt wärez wir haben aber nach
der Erklärung, welche der Dedication an den vertorbenen
Reichscanzler, Grafen v on Romanzow beigefügt it, nichts
anders vor uns, als die hier zuert gedruckte, auf der köuigl.

Bibliothek zu Copenhagen befindliche Abschrift einer folchen
|

in niedersächicher Sprache verfaßten Skra, und zwar die-

'"

elbe, welche schon Sartorius zugeschickt wurde (Gesch. des .

Han. Bundes 2. Th. S. 735 ff.), nebt einer Uebersezung
:

§

"P14 *

-

L5;

ins Hochdeutsche. Ferner könnte man eine volltändige Ver“gleichung aller in dieser Skra vorkommenden Rechtsbetimmungen mit gleichen odér ähnlichen Betimmungen des Lübschen Rechts, und Anmerkungen, welche für Gechichte, Sprache
oder Gesetkkunde von Bedeutung wären, erwartenz aber auch

. hierin würde man ich getäucht finden. Die Vergleichung |
ertreckt ich nur auf 42 Artikel; von andern 45 Artiken

it bloß nachgewiesen, wo sie sich in zwei gedruckten Codicen

IV

' des Lübchen Rechts und im revidirten Statute finden. Der

Werth der Anmerkungen wird ich aus der Prüfung mehrerer

derselben ergeben.
Die Skra selbt nebt ihrer Uebersetzung füllt nur 57
Seiten, und wir würden dem Verfasser Dank schuldig seyn,

OeMA

„ wenn er sich auf diese Mittheilung und allenfalls auf einige

Anmerkungen beschränkt hätte, denn es it bekanntlich das
Urkundenbuch; welches Sartorius seiner Geschichte beifü-

mÈnNa..
gen, und worin jene Skra abgedruckt werden sollte, nicht erschienen. Zwar wird der zu früh erfolgte Tod dieses fleißigen
Gechichtchreibers uns nicht um alle Früchte seiner reichen

Sammlungen bringen, sondern wir dürfen vielmehr hoffen,

duß daraus, vielleicht schon in diesem Jahre, eine von dem

tüchtigen La ppenberg mit letzter Hand bearbeitete, ganz
umgeschmolzene Geschichte der Hanse hervorgehen, damit zugleich ein Urkundenbuch erscheinen und hierin ein mit Varianten versehener Abdruck der gedachten Skra zu finden Ö
seyn werdez aber eintweilen hätte man doch immer den vor-

liegenden Abdruck benutzen können, der übrigens auch nah

dem Erscheinen jenes Werks noch Manchem willkommen ge-

wesen seyn würde.

Der Verfasser hat i ch indessen elbt dadurch um den t

Dank gebracht, daß er, besonders in der sogenannten Vor-

erinnerung, die größten Irrthümer mit fat unglaublicher
.

Sicherheit als wahr und richtig aufgetellt hat. Er behaupe

.

tet nämlich, das Original der vorgelegten Skra, dessen Alter

Sartorius dahin angab, daß.es dem vierzehnten, vielleicht

sogar dem Ende des dreizehnten Jahrhunderts angehören

.

dürfte (a. a. O. S. 736), sey um hundert Jahre älter, als
der bei Dreyer (in spec. iur. publ. Lub. p. 177) abgedruckte Vertrag, den die Regierung zu Nowgorod mit den
Gothichen und Deutschen Kaufleuten, und zwar allem Anschein nach im J. 1231, geschloen habe. Damit it. die
_

weitere Behauptung in Verbindung gesetzt worden, daß die

mit dem Lübschen Recht übereintimmenden Artikeln der Skra
nicht aus dem Lübchen Recht genommen seyn könnten, sondern vielmehr aus der Skra in jenes Recht übergegangen :

seyn müßten, denn im Jahre 1431 habe das jetzige Lübeck
Nelbt noch nicht einmal exitirt, vielweniger das Lübsche Recht,
welches der Stadtert 1158 von Heinrich dem Löwen
gegeben sey. .

;

:

5

i

Zu-

;

Für das hohe Alter, welches der Verfaer seiner Skra
beilegt, sind aber eigentlich gur keine Gründe, oder doch,
wenn man sie so nennen will, ganz unhaltbare Gründe angeführt worden. . Er sagt; Der erwähnte Vertrag, den Sar-

torius für erdichtet, und Suhm für ein bloßes Project
gehalten, jener ins Jahr 1309, dieser ins Jahr 1209 gesetzt
habe, sey von Lehrberg aus guten Gründen, ‘die man bei
. demselben nachlesen möge, als wahrer Tractat gerechtfertigt
~ und in das Jahr 1201 gesetzt worden. „Doch ~~ fährt er

„fort ~ meint der Herausgeber der Lehrberg schen Schrif;
„tea, der Akademiker Krug dieses zu 1231 verändern zu
„müen. ~ Wie dem nun auch sey, so it es klar, daß
w udie ses Document wenigstens in den Anfang des 13. Jahrhunderts fälle, und daß also (?) unsre Skra, allen innern

.

„und äußeren Gründen nach wenig stens in die erte Hälfte
wdes zwölften: falle."

j

O:

Worin nun diese äußern und innern Gründe betehen

ollen, das it schwer zu sagen. Zwar finden wir eine weiten.

läuftige Ausführung darüber, daß schon im Anfange des
î L. Jahrhunderts, und noch viel früher, großer Handelsver-

kehr in Rußland und besonders in Nowgorod gewesen sey,

:

~
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was im Ganzen niemand bezweifelt; es. wird ferner darauf
î

Bezug genommen, daß in jenem Tractate die Worte ab

antiquis und antiquo vorkommenz aber es it nicht abzusehen, wie in dem allen ein Grund dafür liegen könnte, daß
diese deutsche Skra schon in jener uralten Handelszeit,
und vor dem lateinisch abgefaßten Tractat vorhanden ge-

wesen seyn müßte? Hat man doch bisher immer dafür ger
halten, daß die Urkunden in lateinicher Sprache der ältern,
die in niederächicher Sprache der neueren Zeit angehören;
ja, daß keine Urkunde und kein Rechtsbuch in niederächsischer

RSEETIAVRIsPIGTIAFELTFCKnnSCSCCTECATE

. Sprathe aus einer früheren Zeit, als aus dem Anfange des

13. Jahrhunderts aufzufinden sey. (Kindling er's Geschichte
der Niedersächs. Sprache S. 164.) -~

P::

;

Der sicherte Beweis für das hohe Alter der Skra sol

insbesondere darin liegen, daß ie ein höheres Alter, als das
von Heinrich
und wäre dies
bloß das erte
deckung einer

d. L. der Stadt Lübeck gegebene Recht- habe,
letztere erwiesen, so müßte man freilich nicht
zugeben, sondern man hätte. auch die Entbisher nicht einmal geahneten Quelle des
Lübchen Rechts gemacht. Aber diese Behauptung it so irrig
und so wenig begründet, daß man kaum weiß, was man dazu
sagen soll.

_

;

k,

Arnich muß »chon die bloße Idee befremden, daß eine

Stadt von Bedeutung ihr Recht aus den Statuten einer |

fremden Handelsgesellchaft entlehnt haben sollte; wohingegen
der umgekehrte Fall ganz einfach und natürlich erscheint.

Der Verfasser sägt selbt ganz recht, Lübeck habe gleich nah
dem erten Aufblühen unter Heinrich d. L. Verkehr mit_

„Rußländ gehabt, daraus folgt aber gewiß nicht, daß es eine
Gesetze aus Rußland geholt habe, sondern es wäre viel eher
anzunehmen, daß es die von Heinrich d. L. erhaltenen Statute

sogleich dorthin verpflanzt hätte. Dies. letztere würde dantt :
auch die Uebereintimmung einzelner Stellen dér Skra mit
dem Stadtrechte vollkommen so gut erklären, als die Be
hauptung des Verfassers. ~~ Was aber die lettere sogleich ' ;

DE
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in ihrer ganzen. Nichtigkeit dartellt, it die bekannte That:
ache, daß die Lübchen Statute zuert in lateinischer Sprache
verfaßt wurden, und daß die älteten deutschen Codicen zum

Theil in einer Uebersetzung des lateinichen Textes. betehen,
So enthält von den 12 Ariikeln des Codex von 1240, welche
der Verf. mit der Skra verglichen hat, Art. 78 fat wörtlich
dasselbe, was sich in.den lateinischen Texten, bei W etphalen
Art. 85 und bei Dreyer (in den vermischten Abhandl.)
Art. 70 findetz Art. 79 teht eben so Art. 86 bei Wetph.
und Art. 71. bei Dreyerz. Art. 133 bei Wetph. Art. 103,
‘ bei Dreyer Art. 87.

Nun müßte man, um der Hypothese

des Verf. beizupflichten, annehmen, die Uebersetzung sey vor
dem Urtexte dagewesen, oder es habe auch in Nowgorod ein

lateinischer Text gegolten, wovon ich doch keine Spur findet,
und Lübeck habe ich beides, sowohl das Original als die
Uebersetzung, dorther geholt.

;

cc;

.

Daß die Eingangsworte und insbesondere Art. 84 der
Skra ich mit jener Hypothese. gar nicht vereinigen lasen,
tört unsern Verf. nicht im geringtenz er sagt vielmehr kurz
weg: Der erte Art. sey offenbar späteren Ursprungg un
vermuthlich von einem Abschreiber vorausgeschickt, um den

Leser kürzlich mit dem Inhalt des Folgenden bekannt zu
machen, Und zum Art. 81 it angemerkt: „Mit dem vorigen
vArt. it das alte Recht, die ursprüngliche Skra, zu Ende,
„und die folgenden Artikel sind nur, obgleich noch sehr alte,
„doch neuere Zusäße, wie man aus dem Styl, der verwor-

„renen Sprache und mehreren neuern Wörtern sogleich ah. „himmt." — Gegen den Vorwurf der Verworrenheit wird

dieser Art., bei dem wir ohnehin etwas verweilen müen,

ich leicht selbt rechtfertigen, Er lautet so: „Were dat also
î udat de coplude an deme houe an jenigen rechten tviuelden

udat dar nicht an gescreuen were dat colden se then an
«den rath to Lubeke dat willet se gerne senden dar dat men
vit scriue an dat bok.“ Sollte den Ve:f. etwa irre gemacht

haben, daß hier an für in gesetzt worden, oder daß man das

j4
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Wort se zuert vom Kaufmann und nachher’ vom Rath vet?

stehen muß, so würden wohl sehr wenige Urkunden des
13. Jahrhunderts übrig bleiben, die man nicht für verworren erklären müßte. ~~ Als neuere Wörter fieht der Verf.

die beiden an: coplude undbok; ie sind aber gewiß fo

alt als irgend ein anderes uns hekanntes Wort der niedere
ächs. Sprache. Der Verf. sagt auch nur, sie kämen sonst in
der Skra nicht vor, indem namentlich dieselbe. nicht der coplude, sondern der Sommer- und Winterfahrer gedenke; dies könnte aber doch gewiß auch die Ursache haben, daß
man jene beiden Wörter grade nicht gebrauchen konnte oder '

wollte. Ueberdies kommt. das Wort copman mehr als. einmal in der Skra vor, obgleich es nichts anders it, als 'der
î Singular von coplude.

Vergleicht man überhaupt den angeführten Artikel mit
.

der übrigen Skra, so findet man gar keinen Unterschied in
der Sprache, und da offenbar jener Artikel das Ganze ert

recht vollendete, so kann auch nicht eimal ein Zweifel darüber
enttehen, daß er gleichsam als ‘der Schlußtein zum Ganzen.
gehört. –~ Damit verträgt es sich denn ganz gut, daß Art. 82
noch hinzusetzt, man solle dies Buch jährlich verlesen, und

daß noch vier später hinzugekommene Artikel folgen..
Ueberdies teht jener Art. 81 in schöner Harmonie mit
den Urkunden o vieler andern Hanetädte, aus den Jahren
1260, 1294 und 12953, wodurch darein gewilliget wurde, daß
der Rath zu Lübeck als Oberhof in den Sireitigkeiten, welche

.
Î

die Kaufleute zu Nowgorod ~ mercatores in curia Nor»

gardiensi - haben würden, entscheiden möge. (Dreyei
Spec. cit. p. 173 sq.) Es mag dies nun vor oder nach dee

Abfaung der Skra geschehen seyn, so läßt sich daraus allein
schon abnehmen, daß zu Nowgpyrod auch das LübcheRecht.
benutzt worden sey, denn das Recht des Oberhofes galtin
der Regel an den Orten, woher der Zug kam, und es wäre

nichts unnatürlicher, als anzunehmen, der Dberhof habe von

dort her sein Recht erhalten.

~
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“Virmüssennunnochein pâar Gründe, woburch der

Verf. veranlaßt. seyn will, die Skra nicht als von den Han:
. seiädten hertammend und für älter als das Lübche Recht
ju halten, besonders näher prüfen.

1 .

{u V

Es it (S. 30 u. 157) darauf ein besonderes Gewicht
gelegt worden, daß in der Skra ~ abgesehen von'dem Att. 81,
welchen der Verf. verwirft ~ der Lübeétker: gar nicht, 'öhdern nur der Dudich en gedacht werde.. Dies erklärt sich
âber ganz einfach dadurch, daß 'zu Nowgorod kein Lübetkit
ches sondern ein Hanseatisches Cormtoir war. Freilich? findet
Wan-: auch die Worte Hanse und Hatnich:nicht darin, !
allein wer nur einige Kenntniß von der Hanseatischen Gee

schichte hat, der weißauch, wie spät nach der Enttéhung
î

des Hansebundes jener so berühmt gewördene Namé aufge:

-

Red war, ihreMitglieder nicht.

kommen it (Sartorius Th. 1. S. 437. 453.), und daß

och lange, nachdem schon von einer Hanse in Urkunden- die

Deutsche Kaufleute genannt wurden.
[ wr Ute
Ferner meint der Verf., das Wort Skra bütge für
das hohe Alter derselben, und beweise, daß sie älter sey, ‘als

das Lübche Recht (S. 85). Freilich ‘| jene Bezeichnung
ehr alt, wenn auchnicht älter als diese; aber nîhrere

Deutsche Rechtsbücher sind ebenfalls Skra genannt wor:
den, und doch reicht ihr Alter gewißnicht über das 13. Jahr-

hundert hinaus (Arpe ker. aest. p. 323. Westphalen
_

Mon. T.IV. praef.p1132. Dreyers Mifcellaneen S. 53):
Ja die Deutschen Kaufleute zu Nowgorod nannten selbt die
Statute, welche sie nach der Wiedereröffnung ihres Comtoirs,,
das lange geschloen war, im J. 1564 errichteten, cine Skra
oder de Schrage (abgedruckt in Willebrandt's Hanichee.
Chronik, 3te Abth. S. 100 ff.) und noch jetzt heißt in Hamburg
. manche Bekanntmachung Schrag en. So gewiß it es, desen.
man für neue Ordnungen wohl eine alte, hergebrachte Be- ;

Nennung praucht, daß aber eine solche Bezeichnung noch nicht
das hohe Alter des Gesees beweise.
tz:
|
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_ Endlich soll auch die Vergleichung der Skra mit dem

Lübchen Recht ein höheres Alter der erteren ergebenz jeder
Sachkundige werde in der Verschiedenheit der Form und. der
Sprache sogleich das höhere Alter der erteren erkennen.
(S.. 14. 16. 28.. 62.) ~~ Da der Verf. sich eine vorzüglienens.
Kenntniß der plattdeutschen Sprache beilegt (S.. 70), so
könnte der Grund, welcher hier zu prüfen it, leicht. den meiten Eingangfindenz allein wir. müen hier gleich bemerken,
daß man das Plattdeutche, welches jetzt gesprochen wird,
recht gut kennen kann, ohne doch ein Kenner der Urkundensprache des Mittelalters zu seyn, wofür wir nach den unen. [f

vorkommenden Proben den Verf. nicht halten können.
.

Esit joben schon bemerkt worden, was jetzt wohl. nie-

mand mehr bezweifelt, daß die lateinischen Codicen. des
Lübschen Rechts ein höheres Alter als die Deutschen haben.
Die- letzten sind mit Zuätzen vermehrte Uebersetzungen der
erteren. Nun finden: sich aber -bei. weitem. die meiten der
mit dem Lübchen Recht übereintimmenden Stellen der Skra
gar nicht .in: denlateinischen Codieen, sie sind also Zusätze pän
terer geitz folglich kann wenigstens das ursprüngliche Lübche
Recht aus dieser Skra nicht genommen sen .....
. . Wasder Verf. unter. der Form, die über das Alter ent-

scheiden soll, gemeint habe, läßt sich bei dem Mangel näherer
Angabe nicht erehen. . Dagegen it .die Sprache der Skra
gewiß nicht älter, als die des Lübchen Rechts v. I..4223n
und auf die Sprache, : welche in dem bei. Cronh elm über

alle Maaßenfehlerhaft gedruckten Codex herrscht, kommt gar
nichts an. ~ Um dies zu begründen, müen wir ein paar
Sätze, die bei einer bevortehenden Bekanntmachung des.alten Lübchen Rechts treng erwiesen werden sollen, als Ariome

hintellen, und bitten, daß sie vorläufig als richtig angenommen werden, Von der erten Uebertragung ins Deutsche und.
der erten Ergänzung der- lateinischen Codicen des Lübchen

Rkchts giebt es, so. viel wir wissen, kein Original mehr, sondern nur chlechte Abschriften, wohin man den erten Thel

~ÔÂ~
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des Cronhelmchen Codex rechnen kann, der im J. 1254
abgeschrieben seyn mag. Aber schon1240 ward'ein ächter
Codex des Lübschen Rechts,. wahrscheinlich in der Absichtver- .
faßt, um Abschriften davon an andere Städte, die mit Lübschen
Recht bewidmet wurden, zu ertheilenz. und diesen Codex, dessen

Q

Original leider jetzt in Lübeck vermißt wird, hat v.Wetphalen
(in Monum D. Ul.) ziemlich correct abdrucken laen,' wie
eine Vergleichung mit der, noch auf dem Rathhaue zu Kiel

befindlichen, ursprünglichen Abchrift und mit späteren gleich. lautenden Codices ergeben hat. Diese späteren Codicen, welche
M herrlichen Exemplaren vor uns liegen, ind der Bardez

.

w ik sche von 1294 und der Tidemann Gütrowsche von

1348, beide „to des tades behof! auf Pergament geschrieben, Vs
Sie befolgen, jeder in seiner Art nach einer Art vonSy_

kemsucht ihrer Verfasser, eine veränderte Ordnungder ein-

zelnen Artikel, und haben am Schlusse ein paar: Zusätze;
übrigens sind aber alle drei fat durch und durch wörtlich

übereintmmend. So erhielt sich das ächte Lübche Recht
gewiß über ein ganzes Jahrhundert, bis durch eine unglückliche Vermichung desselben mit dem, zum Theil ganz wider; ,

spcechenden, Hamb. Rechte v. J. 1270 die größte Verwirrung enttand. Zuert mag man bloß. das. Hamb. Recht
hinter das Lübsche geschrieben haben, : wie in einem Codex

der Götting. Bibliothek, der nächtens abgedruckt werdenollz
dann kam aberein Abschreiber auf den ungeschickten Einfall,

das Hamb. Recht zu ciner Fortsetzung des Lübschen, und
zwar unter der Angabe des Jahres 1370 zu tempeln,wie
wir es bei Cronhelm findenz und endlich machten sich sogar
tie fleißigen Mönche darüber her, und vermischten, bald nach
diesem und bald nach jenem Plane, beide Rechte mit einander, woraus Codicen entstanden sind, wie wir sie im An-

.

hang bei Brokes (in Obsery, Appr N. II. VII) finden.
Und unsre guten Revisoren. waren nicht die Männer, welche
durch ihre im I. 1586 geendigte Arbeit den Knäuel wieder
hätten entwirren können, .

.

~
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Hieraus ergiebt sich, daß wir mlt der Nachweisung, wo
die Stellen der Skra im Cronhelmchen Codex und im
revidirten Rechte tehen, nichts anfangen können, um zu prüu.
fen, ob die Skra oder das Lübsche Recht dem Inhalte und
der Sprache nach älter feyz und daß es ganz verkehrt it, wenn
der Verf. hin und wieder sogar aus. der Cöontinuation
des Cronh elm Stellen ‘zur Vergleichung herbeizieht. . Da- :

hingegén muß die Skra, falls sie, wie Sartorius annimmt,
am Ende des 13. oder im Anfange des 14. Jahrhunderts

verfaßt wordei it, so weit sie in dem Lübschen Rechte ihren.
Ursprung hat, mit. dem Codex von 4240 wesentlich übevein-

stimmen, [wenn nicht ‘die besonderen Verhältnisse des Nowgöroder Comtoirs einé Abänderung veranlaßten, oder die Abschrift nicht fehlerhaft it. ~ Heben wir nun von den Artikeln,
welche der Verf. selbst zusammengestellt hat, ein paar her- ,
aus, um zu sehen, wie die Skra sich zum Codex vor 1240
verhält, so können wir zunächt Art. 30 der Skra mit Art.

494 des Cobicis garnicht vergleichen, da sie ganz verschiedenen Inhalts sind. Art. 44 der Skra und Art. 62 haben

aber, abgesehen von den Eigenheiten der Verfaung des Cm
toirs, nur die Verschiedenheit, daß die Skra von einem Klär

ger, der Coder hingegen viel alterthümlicher vom Vormunde des Doden sppricht, übereintimmend mit dem
Q

zuundiburdio defuncti, der sich in dem Lateinichen Coder

bei Westphalen Art. 68 findet. ~ Die Skra Art. 56 sagt
von dem Kauf, der begottspfennigt it, nur: dat blift al

s ed e, der Codex Art. 79 dagegen: dat is also tede ale..
he hebbe den lidekop gegeven ~ und bei diesen letzten

Worten wird sich jedermann sogleich der Vorzeit näherge..

rückt fühlen. – Dagegen haben wir in der Skra auch nich. :

ein Wort gefunden, das dazu berechtigeu könnte, ihr ein höheres
Alter, als dem Codex von 1240 beizulegen.

vet

Wenn wir endlich auch weder mit der Ueberfezung ver

Skra, noch mit den Anmerkungen des Verf. ganz einver-. |

tanden seyn können, so liegt es uns ob, dies gehörig zu be.
..

-

:

E

)

legen, und dadurch zugleich den obigen Vorwurf wegen der
dem Verf. mangelnden Kenntniß der Sprache des Mittelal:
ters zu. rechtfertigen?

;

"k

)

fi
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Das beden im Art. 2 heißt nicht ans etzen, sondern
ge bieten. Derjenige, welchen der Aeltermann zu seinem
Gehülfen wählt, soll dies bei 1 Mk. Strafe nicht ablehnenz
glaubt er' aber damit freizukommen, so soll man ihm dien.

nahme der Wahl bei höherer Strafe gebieten. Die Worte

Art. 15 mit sines enes Hand, Art. 32 mit iner enen
_Hand, ind übersetzt: mit seiner Hand allein, mit seiner Einen
Hand. Hier mußte nicht buchtäblich, fondern dem Sinne
nach. übertragen werden, also: mit seinem alleinigen

Eide. Für toue setzt der Verf. immer Stubez und es
mag seyn, daß die Worte gleichen Ursprungs sind, aber es it
_ bekannt, daß die touen auf den Höfen in den auswärtigen
Comtoiren der Hanseaten, die dort befindlichen zu Wohnun. gen, Zusammenkünften und andern Zwecken betimmten Bu- .

den waren. Art. 35, wo vom Schadensersatz die Rede ist,

wird utleggen, was hier offenbar ersetzen heißt, buchtäblich aus leg en übersetzt, o daß die Vorschrift nun ganz
.unvertändlich it. ~ Beiläufig it zu bemerken, daß grade.
î . dieser Artikel einen recht schlagenden Beweis liefert, wie die
_
Skra in Beziehung auf das Lübche Recht auch nicht den
Ö - allergeringten Werth hat.

„

-

Denn während dieser Artikel in

allen guten lateinischen (bei Wetphalen Art, 54, bei
Dreyer Art. 41) und Deutschen Codicen (C»d. v. 1240

Art. 38) einen klaren einfachen Sinn giebt, it derselbe
auch abgesehen von dem vtlegg en, wofür die Codice setzen:

'querimonie per emendationem satlisfaciet,
den schaden beteren ~ besonders am Schlusse, so verworren, daß der Verf., um einen Sinn hineinzubringen, zu

-

dem übersetzten und, ein so ndern, als willkührliches Sürrogat, in einer Parenthese hinzugefügt hat.. ~Art. 73 steht

taken. Dazu it die Anmerkung (S. 4154) gemacht: „Die.
nVedeutung des Wortes taken kann ich nicht ausfindig

i

¡tkachen,: meine Uebersetzung (Ursachen) it daher nur hy„vothetisch. WVermuthlich: it das. Wort taken verschrieben.“
: Die Uebersetzung it hier vollkommen richtig, und die ganze
Anmeckung wäre wohl weggeblieben, wenn der Verf. daran

gedacht hätte, daß nach seiner eigenen Angabe (S. 22), im
Cod. v. 1240 Art. 473, wie in allen ächten Codicen des
. Lübchen Rechts nicht taken, sondern s ak en teht. Art. 78

soll in der Skra tehen gicht genalet, was in der Anmer-

kung für einen Schreibfehler erklärt it, weshalb der Verf.
dafür gift gemaket setzen will. Vergleicht man die Stelle
mit guten Codicen des Lübchen Rechts, so it gicht freilich.
fehlerhaft, man muß dafür icht, d. h. etwas, irgend
etwas,: setzenz aber genalet it ganz richtig, obgleich es
zu den Wörtern gehört, die schon sehr früh auer Gebrauch
„ gekommen sind, so daß die späteren Abchreiber nicht mehr
wußten, was sie daraus machen sollten. In jenen Codicen
kommt es zweimal vor (Cod. v. 1240 Art. 150 u. 154,

wobei zu bemerker it, daß Art. 150 für genalet fehlerhaft

gewalet geschrieben oder gedruckt itz vgl. Cod. I. apBrokes Art. 152). Aus dem Zusammenhange sieht mat,

es sollte damit entweder überhaupt. Auszahlen oder
Schenken bezeichnet werdenz weiter läßt ich wohl nicht
kommen, da die Etymologie keinen Aufschluß giebt und in
Wörterbüchern darüber nichts zu finden it. ~ Art. 80 hat

der Vecf. coggen richtig durch Schiffe überseztz wenn
aber dabei bemerkt it: „Coggen sind kleine Fahrzeuge, etwa
„wie die Eber (Ewer) auf der Elbe, Flußschiffe, Ü o häte.
ihn chon der Inhalt des Artikels vom Gegentheil überzeugen
sollen. Am häufigten wurden darunter bewaffnete oder do
sehr große Schiffe vertanden (Dutresne Gloss. v. Cogg09

Kogge Westphalen I. c. T. I. praef. p-. 73 not. u.);
man brauchte aber auch das Wort ganz gleichbedeutend mit.
der gewöhnlichen Benennung der Seeschiffe. So it in det
alten Lübchen Seerechte v. 1299 Art. 9 (Dreyer in specim

v. 317) und im Wisbychen Scerechte ( bei Brokes)

Cap. 4. von Sch epen die Rede, wofür man in neuern
Codicen des Lübchen Rechts z. B. Cod, II. ap. Brokes
Art. 124, das Wort Koggen findet.

|
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Die Anmerkung zum Art. 63: „Dar, ein Schreibfehler
„im Codex tatt da r f “, muß ganz getrichen werden, denn
es findet ich das Wort dar in dieser Bedeutung häufig in
den Urkunden des Mittelalters, und namentlich in den ächten
_ Codicen des Lübschen Rechts. Eben so- die Anmerkung zum
79. Art.: „des en it des ne zu lesen“ ~ Damit it in

Verbindung. zu setzen, daß der Verf. (S. 85) sagt: „ Für
»das Alter dieser Skra bürgt zum Theil auch noch. die häuufig vorkommende doppelte Negation Ne ~ nicht . . ÿ Cron-

nh elm hat den Fehler begangen, daß er anstatt ne fat immer
ven gelesen hat.“ Jene doppelte Negation it sehr lange im
Gebrauch gewesen, sie erscheint sogar in dem Codex des LübÖ schen Rechts von 1348 noch häufiger, als in den früheren

aus dem 43. Jahrhundertz und, so wenig sich auch sont zu
Cronhelms Lobe in Hinsicht des von ihm publicirten alten
Lübschen Rechts sagen läßt, so muß man ihn doch von jenem
Vortvurfe freiprechen, da es ganz bekannt it, daß die Abschreiber des 16. und vielleicht schon des 15, Jahrhunderts,
tatt des ne — nicht, in der Regel en ~ nicht setzten, wovon

man sich durch die Einsicht des Cod. I. ap. Brokes über.
euge

;

Ö

) t foui: übrigens den guten Willen des Verf.
nicht, und hätten seine Arbeit gerne milder beurtheil,able. |

der jetzige Standpunct der Wissenschaften it zu hoch und zu
erfreulich, als daß man qus solchen Gründen irgend ein Un-

ternehmen,
das zu Rückchritten führen
könnte,
ungerügt
laen dürfte.
y
/

Lübeck den 28. April 129n

...

[%

I. F. Hach, Dr..

Oberappellationsrath. Y
.]

una.
Be ri d t.
ü ber

d e n Z u st a n d
des

Ta ub t ummen - In
.

i tuts

zu Scdthleswig,

im Jahr e 14 8 2 8. *)

( Uus der diuichen Collegialzeitung vom Jahre 1829, No. 25, pag.662.)

!

Di Schleswig- Holffein- Lauenburgische Canzelei hat Sr.
Majetät allerunterthänigt Bericht über den Betand und
Fortgang des in Schleswig befindlichen Taubtummen-JIntituts im Jahre 1828 abgetattet. Dieser Bericht euth:ltt im :
Wesentlichen Folgendes :
Die Zahl der Zöglinge, welche am Schluß des Jahres
.

.- 4827 die Zahl von 78 befaßte, it im Laufe des Jahres 1828
um 12 vermindert, da 17: derselben abzegangen und yur 5 -

an ihre Stelle wieder. aufgenommen sisind. Da jedoch auerdem noch 5 erwachsene, in der Antalt ausgebildete Taubtumme bei der Antalt angestellt waren, so betrug die ganz?
Zahl der hier lebenden Gehör- und Sprachloen 71. Die

oben bemerkte Verminderung der Zöglinge, welche auch im
*) Die Berichte von 1820, 21, 22, 23, 24, 25, 26 uud 27 ind zu finden im Staatsb. Magazin Bd. 1. Heft 1. S. 191; - Bd. 2-

Heft 1. S. 245; Bd. 3. Heft 3. S. 718; Bd. 4. Heft 2. S. 470;

Bd. 5.. Heft 3 u. 4. S. 756; Bd.'6. Heft 3 und 4 S. 7315

Vd. 7. Heft 2. S. 627; Vd.B. Het 3 u. 4, S. 776.

.
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vorhergehenden Jahre 1827 chon tatthatte, wurde dem Umtande zugeschrieben, daß die obrigkeitlichen Behörden und
YPrediger nicht immer mit gleichmäßiger Aufmerksamkeit die
Micht beobachtet haben, der Direction des Instituts Nachricht von den in ihren Ditricten lebenden Taubtummen zu
geben und für ihre Aufnahme in diese. Anstalt zu sorgen.
!~ Zehn Zöglinge, nämlich 8 Knaben und 2 Mädchen, ind im

vorigen Jahre confirmirt und von ihnen ind bereits 8 auf
eine ihren. Eigenschaften angemessene Weise untergebracht.
Die übrigen beiden haben Aussicht, ebenfalls bald versorgt
zu werden. Ferner ind zwei bereits 1827 confirmirte Taub-

tumme, welche damals nicht hatten gut untergebracht werden
können, im Laufe des vorigen Jahres auf eine zweckmäßige
Weise versorgt.
Undie Gesundheit der Zöglinge in gutem Zutande zu
L .

erhalten it die möglichte Fürsorge beobachtet; demungeachtet

haben doch einzelne anteckende Krankheiten die Zöglinge be:.
.

troffen, namentlich Keichhuten und Nervenfieber, woran auch

2 Knaben und 2 Mädchen getorben: sind. Ausserdem tarb
ein Mädchen an den Folgen eines Beinbruchs, welcher ihm
vor feinem Eintritt in das JIntitut. widerfahren war, und
*

ein anderes an dem Schleimfieber, wozu der Kein ebenfalls

schon in ihm lag, ehe seine Aufnahme in die Antalt vollzogen ward. ~ In Betreff. dieser Mortalität ward übrigens

noch bemerkt, daß dieselbe wohl in einem Jahre besonders groß,

in einem andern wiederum auffallend geringe seyn könne *),
*) In den lezten 10 Jahren ind in der Untalt vertorbent

f 1818 bei einer Frequenz von §0 Zöglingen ~~ keine
L
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im Allgemeinen abermüsse sie in einém Taubtümmwmen-In:
titut verhältnißmäßig größer seyn, da’ sehr viele Zöglinge iht.
Gehör allein in Folge langwieriger und gefährlicher Krankheiten verloren haben und eine ktaükhäfte Schwsthe in die
Anstalt mitbringen. !

Die im Jahre 1826‘eingeführte Einrichtung, daß die
Zöglinge in 12 Claen abgetheilt werden, und daß die Zöglinge der 4 höheren Claen zugleich Repetenten für die'in
den niedein Abtheilungen befindlichen Kinder ind, hat ihre

Zweckmäßigkeit im vorigen Iahre noch ‘mehr betärkkt. Da-

her sind weder hier noch in der sontigen frühern Unterrichts-

Methode, welche sich auf. das‘ vom Profeor Hensen verfaßte Sytem, dessen Bekanntmachung durch den Druck 1811
begann und 1815 in der erten Ausgabe zu Ende gebracht
wurde, gründet, wesentliche Veränderungen gemacht, da dieÊelbe ich während einer Reihe von Jahren in der Anwet-

dung als zweckdienlich bewährt hat. Um jedoch zur ichert

„rSÖÖCnt$eete€tet£tttttttttÂÊÊtIè .Û.ÛÊ.L.3NLCCG
ob. nicht diese Methode noch vervollkommnkt werden könne,
hat der Profeor Hensenden adjungirten Vorteher Grauer
nach Copenhagen und den Gehülfen Göttsch e nach Berlin
reisen laen, um die dort befindlichen Taubtummen-Intitute

zu beobachten. Beide. Reien haben auch Veranlassung ge |

geben, Verbesserungen in der Organisation der. innern vf
äuern Wirksamkeit der Antalt anzubringen...
it
Der Profeor Hensen hat seine besondere Zufrieden ]
heit in Betreff der Wirksamkeit der bei dem Intitut ange-

tellten Lehrer geäusertz. um ihnen, jedoch die Arbeit zu et?

leichtern und ihre Kräfte mehr für den höheren unterricht
zu gewinnen it der Taubtumme Turretin für Rechnung

des Profeors Hensen mit einer Besoldung.von 200 Rbthlr. 1
als fünfter Lehrer angestellt.

:

Um bei den söglingen Fleiß und ein gutes Betragen
zu befördern, hat auch in dem verfloenen Jahre die ge.

wöhnliche Vertheilung von hriüs;l fattzeanzer; tt!

Ä

Einrichtung nach der Erklärung des Profeors Hensen die
damit verknüpfte Abicht augencheinlich fördert.
Durch ein Geschenk des Profesors Hensen hat die

Bibliothek des Instituts im vorigen Jahre einen Zuwachs
von 621 Bänden erhalten. Auserdem hat derselbe auf eigene
-

Koten für das Intitut mehrere naturhitoriche Sammlungen

angekauft; namentlich mehrere Sammlungen von vaterländichen in Wachs nachgebildeten Feld» und Gartenfrüchten,
so wie eine technologiche Sammlung von allen Arten Werkzeugen in verjüngtem Maaße.

:

. Das Indutrie:Wesen hat im vorigen Jahre guten Fortgang gehabt, obgleich das Resultat (in Rückicht des pecuniairen

Erwerbes) im Ganzen genommen weniger güntig gewesen
it, als in den vorhergehenden Jahren. Die Ursache hiervon
it der Umstand gewesen, daß vorzüglich mehrere der beten
Arbeiter längere Zeit hindurch krank waren. ~~ In Betreff

der einzelnen Indutrie-Zweige ward Folgendes erwähnt:
Die Drechelwerktelle hat einen Ueberschuß von 14 Rbthlr.
26 bßl. gehabt und 7 Zöglinge in dieem Fache. angeleitetz
.

in der Weberei sind 10 söglinge unterwiesen und der Ge-

winn der Anstalt hat 10 Rbthir. 33 bßl. betragen; die Buchdruckerei endlich hat. bei einem Umsatz. von 20,329 Rbthlr.
924 bßl. einen Gewinn von 84 Rbthlr. 44 bßl. *) und 12
Taubtumme unterwiesen. Im gleichen Maaße haben auch Is

die Schmiede: Schuter- und Schneiderwerktellen Vortheile
gewährt und mehreren Zöglingen nügliche Beschäftigung ge- ;
.

geben.

tt Wassdas Vermögen; des Intituts betrifft, o haben
Krück’'s und Mori b'ens-vereinigte Untertützungsfonds das

©

durch einen Zuschuß erhalten, "daß -die Verwandte des im
vorigen Jahre im Intitut vertorbenen Fräuleins Roep_ torff den Nachlaß deelben, der 103. Rbthlr. 64 bßl. rei-

*) Hier it ein Dkuckfehler in der Collegialzeiting, wo.um §Mbthlr. .'
""?"dæbpl.-aufgeführttehenp! i....) "~
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nen Ertrag gab, dazu schenkten. Durch diese Gabe und durch
den Zinsenüberchuß it der gedachte Fonds, der am Schlue
des Jahres 4827 die Summe von 1987 Rbthlx. 36 bl.

betrug, so weit vergrößert, daß er, nach Abzug der an dyxei
.

entlasene sehr hülfsbedürftige Taubtumme bezahlten Untertützungen, am Ende des vorigen Jahres bis zu 2112 Rbthle..

62 bßl. hat vermehrt werden können. Dagegen hat die Valentinersche Stiftung am Institut im verflossenen Jahre
nicht vergrößert werden können, indem auf desfalsige Vo

telung der Königlichen Schleswig -Holtein-Lauenburgichen ;
Kanzelei durch allerhöchte Resolution vom 24ten Aug. 12Mm
befohlen ward: daß ein erweiternden Bau am Hauptgebäude
des Instituts, der seit längerer Zeit schon nothwendig erachtet worden war, nach dem von dem Bauinspector Meyer

in Schleswig entworfenen Plan, ausgeführt werden solle.
Der Profeor Hensen wurde als Vorteher des Inftituts
zugleich autorisirt, für Rechnung der Anstalt gegen billige ;
Zinsen die zu diesem Bau nöthigen Anleihen zu machen, und
die auf diese Art angeliehenen Gelder wiederum mit den
überfchiegenden Renten des Valentinerschen Vermäche.

nies abzubezahlen. Der Bau ist auth im vorigen Jahre
vollendetz jedoch hat die Rechnung darüber damals noch
nicht abgelegt werden können, weil der Bauinspector Meyer
Lauf einer ausländischen Reise) abwesend war. Die Direction

hat jedoch schon bemerkt, daß die Baukoten im E
zu den . geschehenen Leiiungen als. sehr niedrig. angesehen.
werden dürften.

êz

s

dg:

. Das Hauptgebäude des Intituts it in dem Maaße
verändert, daß daelbe tatt der früheren 2 Etagen nach der

EIYTCEEEH:

UU¿Zit.

vordern Seite und der nur einen Etage nach der hintern
Seite nun bis. zu 3 Etagen an beiden Seiten erhöht it

' Durch dieseErweiterung ind'18 Zimmer gewonnen
von denen 5 zu Schlafsälen, 2 für Aufseher, 2 zu

“

ben, 1 zur: Bibliothek, 6 zum Logis für Penionaixs der As
talt, und 2 zu Krankentuben betimmt ind, +-. Nachdem

q

|
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das Gebäude vollendet war hat der Professor Henseen auch
eine Veränderung in Betreff des beweglichen Inhalts desselben
theils durch Reparation der vorhandenen theils durch Lieferung neuer Mobilien vorgenommen, und dazu aus seinem

privaten Vermögen eine Sumntevon 3854 Rbthlr. 37 bgl.

verwandt. Die Direction it mit dem Professor Hensen

einvertanden, daß das Institut nach diesen Verbeerungen

des äussern. und zt: Betandes in jeder Beziehung im
Stande sey, seinem Zwecke. zu genügen.
. Nachdem dieser Bericht der Schleswig - Holtein:Lauen-

burgischen Kanzelei. ällerunterthänigt hötgeträgen ward, hâben

Allerhöchtdieselben unter dem 23ten Januar diesem Collegio
zu befehlen geruhet, dem Vorteher des Intituts, Profesgr
Hensen Allrhöchtihre Zufriedenheit mit der Verwaltung
derk Untglt im vorigenr Ihe!zuerkennengi üebejr RR
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H. kit paar Bemerkungen in Beziehung auf einige. Aeusserungen in dem

Aufsaße des Herrn Vr. Cappenberg, betitelt : Bericht des Sido tc. 22; i
Sraatsh, [Mag. 1829. 1. Heft.) Von Chritian Kuß, Diakanus in Kel+ linghusen. 2) Renovirte Hxtensis Unionia auf fünf Jahr&gt; Coldingen Ao.! 4643.

“ P.
grhutrr Sic.dhShthictidg ü'trtcfuatäts Vkrsahräts vthe
richtlicher Geltendmachung von Ansprüchen in einen noch chieunigern zu verwandeln? 5) Aus dem Herzogthum Lauenbura, betreffend die dänische Ver-

ordnung wegen der‘ wandernden. Handwerksgesetlen, 6. Vemerkungen über

)bei BrLereufe
V!§§zuht“achteteRst,t"EÔlküts
Rendsburg. 9) Wären nicht eiserne Müblenteine möglich ? 40) Vorchlag
unverbrennliche Häuser zu bauen.

11) Ueber Brand-Versicherungs-Geell-

schaften. 12) Ueber Torf: Maaß. ‘43) Statitiche Nachrichten, 14) Kleinig-

|

keiten.
41) Ein paar Bemerkungen in Beziehung auf einige ;
AÄeuerungen in dem Aufaße des Herrn Dr. Lappen.

:

berg, betitelt: Bericht des Sido 1c. (S. Staatsb. Mag-

1829, 1. Heft.) Von Chritian Kuß, Diakonus in Kellinghuen.

Herr Dr. Lappenberg berührt in seinen Anmerkungen zu
dem angezogenen ,, Bericht

des Sido 1c.'“ hin und wieder ei:

nige geschichtliche Fragen, hinsichtlich deren ich fruher meine Anichten dem Publikum mitgetheilt habe, und theilt darüber seine,
von den meinigen abweichenden, Ansichten mit. Dagegen it
nun nicht nur nichts einzuwenden, sondern es it offenbar der
Ausmittelung der Wahrheit förderlich, wenn sachkundige Männer Fragen, die der Dicuion bedürfen und deren werth ind,

ken*

von mehreren Seiten beleuchten, daher der Herr Verf. für die

. Mittheilung der gedachten Anichten den Dank des vaterländi-

cen
Publikums
und den meinigen
Nierechtfertigen
und verdient
gegen diejenigen
des Herrnhiemit
Verf.erhält.
zu behaupten.

uche, da die meinigen nach erneuerter Prüfung inir richtig-

, LI Z

die seitigen aber diees auf keine Weise. zu seyn bedünkenz „sv
wie auch niemand . am wenigten. meine Wenigkeit ~ es

dem. Herrn Verf. verdenken wird, wenn er ich seiner Anichten
annimnit.. Somit nehme ich nur für mich ein Recht, das ich

dem
Herrn Verf. 1auch zugetehe, und das. ohne Zweifel vom
Publikum uns beiderseits zugeianden wird. Uebrigens teht die
Kompetenz, ein definitives Urtheil zu fällen, bei dem achkundigen Publikum.

Nun zur Sache!

Ir.

It Ca

...Bekanntlichberichtet der Presbyter Bremensis ,, daß Vie

zelin und seine Chorherren zur Zeit der Slavichen Inkurionen
ttehrmals nach Bishort geflohen seyen; und der geneigte Leen
" eriknert ich vielleicht;daß. ich im Staatsb. Mag. 1827 diesen

Bericht betritten, auch darauf aufmerkam gemacht habe, daß
Bishort dem Neumünterchen Kloter ert 1142 geschenkt worden sey, also zueiner. Zeit,; da die Slavichen Inkurionen so
gut, wie arfgehört hatten, indem nachher nur Eine Inkursion,

und zwar nicht weiter, als bis an die Trave, Statt gefunden.

§jn dem, von demHerrn Verf. mitgetheilten, Berichte erzählt
aber Sido, (p. 5.) daß der Erzbichof Adalbero dem Vizelitt
die Kirche Bishort geschenkt habe 1) zu eben der Zeit, da er

ihm die Kirche in Wippendorf überließ, *) 2) in der Abicht, daß
Bishort ihm bei den Slavichen Einfällen zum Zufluchtsort
dienen solle, und er berichtet 3) (p. 7.) daß die Prieter in
Lübeck bei dem Ueberfall der Rügier 4125 von Lübeck nach

Bishort geflohen wären, daß auch Ludmund von Segeberg daHin seine Retirade genonimen hätte x. Was nun denerten
Punkt anbetrifft, so bemerkt der Herr Verf. elbt, daß die Urî

kunde der Schenkung der Kirche Bishort an Vizelin ert 1142

ausgefertigt it; allein er meint,daß. dieses nicht als Beweis
gegen. die Wahrheit der obigen Erzählung angeführt werden könne,

da auch die Urkunde über die Verleihung der Kirche Wippen-

6.9)

Kurz vo

rhertedt ein! Drufehle,
nämlich „„ eum ostiupr üdsi.
cum ostium dei patere viderct. Ich

Ü- Führediefen Druckfehler nir deswegen an, um Gelegenheit zu
.

erhalten, einige Bruckfehler zu. berichtigen, die in meinen

heiden Aufätzen im vorigen Heftedes: Staatsb. Mag. vorkommen. So teht z. B. p. 60 Z. W ,, der Magirat.

dem Magitrat dem größten Theile nach“ tatt: der

.11Magiirgt dem größten Theile nach; p. 86 Z. 20: ,,1560“
..;¡Ratt1350;p. 98Z. 3: ,„eifachen“? i. einfachen; p. 105 Z. 5.

. Jure civile‘ s. in jure civil ;p
vr u. „„des 15ten Jahrh. ' t. des.16ten Jahrh.; p. 107 „iu

! Pfl. 121 5. B. ünteiweges?. i. unterwegens 11.

~

1
I

O

5:06

Ä

dorf ert 1136 datirt sey, und es -doch. keinen Zweifel leide, “i
daß die Hertellung der Kirche im „„Gau Faldera ‘! *) zu den

erten Arbeiten des Vizelins in Holtein gehört Habe. Letzteres
it ohne Zweifel auch ganz richtig; allein eins it: Pfarrer an
einer Kirche zu seyn; ein anderes: das Patronatrecht über die

!

!
|

Kirche zu besitzen.

Pfarrer an der Kirche im Faldergau war

Vizelin ohne Zweifel, sobald er in Meldorf vom Erzbischof ‘dazu
. ernannt worden war;

daß aber der Neumünterche ‘Konvent

früher, als 1136, das- Patronatrecht über die Kirche im Fal:

ry

dergan erhalten habe, teht durch nichts zu erweisen, daher quch,

o
viel ich fshz-.ih:
nichts
dafür
anführen
dem
Neumünterchen
Stifte die
Kirche
Bishort
-18läßt,
Jahredaß
früher,

als die Urkunde besagt, verliehen worden ey.. Daß Sido’s Bericht der Urkunde widerspricht, kann. die: urkundliche Nachricht
auf keine Weise gefährden, ondern benimmt vielmehr dem Berichte des Sido in diesem Punkte alle: Glaubwürdigkeit unk

P'

A BELFJCEA~
TSF4 \04VÜ\4)§0&gt;

B.f

©

wacht mißtrauisch. gegen seine anderweitigen Berichte.
_ Wasdenzweiten Punkt anbetrifft; so ‘bemerkt der Herr
Verf. gle:chfalls selbt, daß von einer: solchen Abicht in der Urkunde des Erzbichofs Adalbero nichts angedeutet werde. Allein
dieses nicht nur, ondérn es wird auch ausdrücklich eine gatz

andere Abicht angegeben; der Erzbichof will nämlich durch dien.
Schenkung des Patronatrechts über die Bishorter Kirche, wie.
er sagt, die Subitenz des- Neumünterchen Konvents ichern:
(praevidere opportunitatem suslentationum. Westph. Il
p. 15.) Nun muß aber ohne Zweifel der Eczbichof am betet
gewußt haben, in welcher Absicht er dem Neumünterchen Konvent die obige Schenkung mache, undes it kein Grund zu ere

:?; warum er eine. andere, als. die wirkliche, hätte angeben
0

.

"rr An.udda

;

.

2%

.

?

.

;

Was endlich den dritten Punkt, oder. den Bericht, des..
Sido von der Flucht der gedachten Personen im J. 1125 nah .

Bishort anbetrifft; so teht dieser in dem grellten Widerpruch
mit dem, was Helmold' erzählt. Mach diesem kamen die

gier nicht weiter, als bis Lübeck, und die dortigen Miionee
flohen nicht nach Bishort, sondern fanden im Kloter Neu
münter Sicherheit 1, Kann aber Sido in Betracht kommen

*) Das die Auicht von„Vagus Valderousis, « die ich in den Prov.

:

Ber. 1822, 3.- p.. 32 zuert aufgetellt habe,

und in der

Lüicr?"retltdüttcBttettetal wfhabebat,vertheidigen.
kaun us

tuürlich nicht auders, als mir ehr angenehm feyn.

gegen Helmöld,. der nicht nur eit! Zeitgenoß des Vizelin's, sone.
î

dern auch ein ganz’ anderer Mann war, als Sido, dessen Bericht ihn als einen schwachen Kopf dartellt? Aber noch ein

wichtiger Umtand it hier zu bemerken. Es it nämlich offênbar, daß Sido die Abicht hat, Interesse für Bishort zu er:
wecken. ' Der Herr Verf. theilt uns seine Ansicht von dem
Zwecke der Zuchrift des Sido nur kurz mit, indem er in der

etten Anmerkung (p. 13) äusert, daß dieZuschrift durch einen

.

Streit veranlaßt. worden [sey, zu. deen Schlichtung der Pfarren.
in Haeldorf: vermuthlich vom Bremischen Erzbischof zum Schiesss
richter ernantit worden sey.’ DieseAnicht kann ich aber nicht

.

zi der meinigen machen, da ich nicht nur inder Zuschriftvon

einem. Streité keine Spur finde, sondern mir auch nicht dén-

„ keh kann, daß der Erzbichof in einer, das: Neumüntersche Chor-

herrentift angehendén,. Streitache einen simplen. Pfarrer in

Haseldorf zumSchiedsrichter sollte &amp;.nannt haben. Sollte auch

Brjehung auf chundcinStrf%tuttesértlchig«ut

gedrückt haben, als er: in dieser Zuchrift. thut? (Pusilli gregis

in Nov. Mon. ministerexiguus.) Mach meinem Bedün- .

kén.it es weit wahrcheinlicher, daß dié Person,.an welche die

Zuchrift gerichtet it, zu der Familie der Herren vot Haseldorf
gehört habe, einer Familie, die damals im Bremichen sehr angesehen war, wie denn auch bekanntlich in den Unterchriften
mehrerer Urkunden die Ramen verschiedener Mitglieder dieser
Familie sich finden. So kömmt z, B. in Urkunden- von 1188
. und 1190 einFriedrich von Haeldorf vorz und man weiß, daß

ein anderer ‘ Here desselben Namens 1255 Domherr: in Ham-

burg geworden ik.' Ich nehme also an, 2 daß eine Perfon

dieser Familie mit Namen Götzoinus zu Sido's Zeit exitirt
habe, etwa Dowherr in Bremen- gewesen sey, oder sonfteinen
angesehenen Poten am dortigen erzbichöflichen Hofe bekleidet
habe, und ich halte dafür, daß die Zuschrift des Sido gn die-

en Herrn gerichtet it. Uni aber die Veranlassung der Zuschrift
horter Gegend zur Zeit des ProptSidos (1190) sich befunden
zu finden, muß manden Zutand berückichtigen, worin die Bis-

haben muß. Die Fluthen 1164, 1170 und 1487. (S. mein
Jahrbuch) hatten fie nämlich verwütet; wie wir denn bekannt-

lich in der Folgé von häufigen Vérwlitungen dieer Gegend

u *) Daß zur Zeit des Propts Sido eine:Kirche in Haeldotf ge-

il$ŸÊoËeaGSES)G

§§: :U06. Sdurch hohe Fluthen lesen,: nd es it bekannt,’ daß. man ie
ammtder Kirche ohngegchtet -alles Widertrebens der Elbe hat
Preis geben müen. Dieß. wollte die Bremer Behörde nun
bereits auch zu Sido’s Zeit ; denn. darauf deuten mehrere Aeuerungen der Zuchrife hin...; „Ucclesiam Bishorst divestire
(deveslire) quaeritis . (p. 4.) vos dimenbrare. nilir
mini ecclesias, in: qua tales viri koti et enmriti sunt ++

(p.410.). Nidus proeul dubio forendus Bishorst et non
destruencdus (1bid.) *) ; Hiernach. zu urtheilen verzweifelle.
man’ alo in Bremen daran,. die Gegend. wieder in den Deich
band -bringen zu. können,; hielt die. Koten für verloren,. und
war daher Willens die. Kirche:abbrechen zu. laen, den: Retder
Elbe ‘Preis zu geben und die Pfarre eingehen zu laen. In

EVBÜAVEFVV§E

Neumünter hatte man aber nicht Lut,, .die dortigenBesitzungen
zu verlieren,, und der Propt: Sido bietet uun; zur. Abwendung

deen Alles auf, um. das Interesse der Beikommenden für BisHort zu gewinnen. . Daherrit: nach ihm das Heil. für Holtein,
ja. gar für Liefland,\ aus 'Bishort gekommen; daher: it es. der

Rettungsort für alle die Männer. geween, die dasChritenthum
.

unter den Holteinern und. ,Wagerwenden gepflanzt haben 2c.
Bekanntlich war aber damals. ein Betrug - (oder::eine Lüge): zu-

einem frommen Zweck- (pia! kraus) etwas ganz Löbliches. Da
Sido übrigens sich manche offenbaren Unwahrheiten oder Irr- ]
thümer zu Schulden; kommen läßt: **) o kann man nach meiQ

nem Bedünken überhaupt auf seinen Bericht. nirgends; wo- er

von Helmold abweicht, mit einiger:Zuverläigkeit; bauen.

.1

...In.der nämlichen Anmerkung (p. 14.) kommen folgende

Worte vor: „„ Daß die Kirche. zu Seeter: an;. dieStelle der-

jenigen zu Bishort getreten sey„it noch manchem Zweifel un
terworfen,~“ + Die Kirche. in Seeter. ii; ohne Zweifel ur-

sprünglich an die Stelle der Kirche in Seetermühe gekommen, .
Bt.1.060g

t

nenrerac.

nutri;

I)'Iu’dielenUeuerugühE (cunetlüs &lt;7.168 viceiut) hilt

..Sido,wenn eiuesu’ctit än einen Schicdsrichter gerichtet

“fist.rüe?vhüuttk juccuechittinfat
:..! dkee zunehmen! tt

.!

|

)

Hr

'

.e§§

rr) So soll nach ihm der Staviche König Heinrich ein Chrik g:

Yeen.uud:
deu Yuclurz%m.Hihet iz. einem treicie sewgcht
Bruno . tz ts fiir Lübeck ev!tur.leu t 6.) dem .

. . Grafen oll- die:Siegeburgvom Kaier Lothar übergeben wo?:

.deneyn,(p.8.)und derErzbichof Adalbero eri vom Paplt

. Innocenz das Pallium erhalten haben en.

t

;

wie ich bereits in den Pr. Ber. 4822,.
G5 u. s. gezeigt
habe; ich habe aber auch behauptet, daß... &amp;HZegend des. vor:
maligen Kirchspiels Bishort zu Seeter eingepjarrt worden sey,
und jene Gegend also tatt der vormaligen eigenen Kirche, die
Kirche in Seeter erhalten habe. Daß dieses bezweifelt werden
könne, glaube ich nicht. . Denn ertlich lag Mönkterecht im

13. Jahrhundert. im. Kirchspiel Bishort;.. (Monekerichtein
Parochia Bishorst. Urk. 70, p. 62. VVestph. II.) fürs
zweite war es aber 1495 zu Seeter eingepfarrt,. wie der Herr

Verf. selbt (p. 14.) anführt, *). und folglich it doch offenbae
für dieen Theil des. vormaligen Kirchspiels Bishort die Kirche

.

u Seeter gn die Stelle der vorigen Bishorter Kirche gekgm; men. Was aber sont noch ~~ auer der Dorfchaft Bishort,
'die ganz gewiß in der Elbe liegt ~ zur Bishorter Kirche gehört habe, wird wohl. niemand wien..
Bsrrkt
:

. Der HerrVerf. fährt fort: ,, Bishört wurde, wenigtens
eittem die Grafschaft Stade an die Cyzbichösfe von Gremet

gekommen war, zudereiben gerechnet." Ich erlaube mir

hier, den Herrn Verf. auf ejneit Aufsatz von ir in den Pr.
Ber. 1824 p. 97 u. f. aufmertkäm zu machen, worinich, wie
ich glaube, bewieen habe, daß Bishort nicht nur, sondern die
ganze March vom

.

Rhin an bis zu Webel hinauf einen Theil

des weltlichen Gebiets des Bretter Etzbifchofs ausgemacht habe,
Daßaber das Erztift. diesen Beitz vermittelt der Erwerbun

Vgescgeult;ts.: e erhalten habe, verteht ich nach. jmeiien

. Der Herr Verf. ; f138 endlich diese Note mit folgender
Bemerkung: „unter totmersfleth undWolbere möchten, wenn
gleich der ursprüngliche Umfang dieer Parochie (Bishort)de.

durch sehr groß ercheint, chwerlich andets zu vertehen seyn,
als ‘Rumflech Kirchpiels. Wilter unddie Gegend der an den

Grenzen von Dithmarchen fließenden Wolbersau. ‘“ ~ Der

Herr Verf. it alo der Meinutig, daß das Kirchspiel Bishort
_’

]

us.

znr

' 1 ? Fre Cotevllikrt? eketh Uss bruch! Fett!
dargethan,
worinUetersen
Clemensverkaufte;
von der Wich
dsf
. Urkunde
WMiönkerecht
dem Kloter
denn 1642
es heiß
.. Farin dasGut Monnekericht, belegen im Karpel toSeeter.
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ich 1442 über die Krückau, den Rhin ünd die Stör bis an die.

Dithmariche Grenze ertreckt Habe. Ohne Zweifel würde aber
der Herr Verf. diesem Kirchspiele eine so ungeheure Ausdeh-

RC I G? |

H) Schon 1110 exitirte eine Kirche zu Asfleth, eine gute

Heile von Bishort entfernt, und zwar zwifchen Bishort eine:
seits, und dem Rhin andereits. (Staphort 1. þ. 452. 507.)

Bereits in den Pr. Ber. 1824 p. 125 habe“ ich’ dieser That:

EE erst. zu z! “ändern gezeigt; daß tie Bielenbetge:

Crars I' dtS FUrrekruêrftr. "etzichkanndes Kirche |

bis andie Kräck uan. . w. w..
spiel Bishort 1110 auf keiten Fall weiter gegangen seyn, als

.YDerrpalus versus Bishorst (das Mönketecht) grenjke

an Rotmersfleth. (In austtàli plaga palus habet marchaw
Stötmerskleth. *) 'Wenn also nach dem Herrn. Verf. unter
Rotrersfleth das heutige Rumfleth 'in der Wiltermarch zu ver
tehen it;, o ging der palus yersus. Bishorst bis an die

Dithmariche Grenze, und der Erzbichof hätte alo dein Net-

münterchen Kloter die ganze Matsch von der Pinnau bis ah

dieDithimariche Grenze geschenkt, Und doch ward diee groß!

ttz u aglgugt. fatezur. rorgges st

Ver UetGef that (p: §1 ic fg E |

Aufsatz mit, der die Kirche.Ichhort betrifft; ein und der ats
dere von. den Leern des. Magazins erinnért ich aber vielleich
daß ich in den Pr. Ber. 1822. I. p. 73 u. f.. zu bewei p :

geucht habe, daß unter der Kirche Ichhort, deren als eittk
dem Neumünterchen Kloter gehörenden Kirche eine Urkunde

des Bremer Erzbischofs Hariwig v. I. 4164 gedenkl,

î

dMeutph. !!. p. 25, Urt. 13,)die jetze Breittuberger
reitenberger Kitche
Kirch?

zu vertehen sey. Denn nicht nur hieß die

vormals die Kirche Hort, lz;?~chs r: üredtrr .
Neumäünterche Konvent besaß c hier; eben dat, was er nach

.

deerg. urk. v. Z..4261.

der Urk. v. J. 1164 in Ichhort besaß, Bann und Zehnten.

:

Da wir nun ont nirgends, äls in der parochia Horst sir?
Bredenberg, die mindete Spur von einer Kirche Ichhortl

E

1uù

]

y

î
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.
Rotmersfleth ~7 kann wohl keine Frage eyn.
.

i

o
die dem Neumünterchen Konvent gehört hätte, finden; was ie
denn wohl natürlicher und einfacher, als zu schließen, daß eben

Hort, nachmals Breitenberg genannt, die Kirche Ichhort ey,
von welcher in der Urkunde v..J. 14164 die Rede it? Denn
eten wir z. B. den Fall, daß in einem alten Dokument ein

Holteiniches Kloter Namens Holm vorkämez könnte es. denn
eine Frage seyn, ob dies Bordesholm sey? *) Oder wäre es
vernünftiger, ein – von Bordesholm verchiedenes.– Kloter

amens Holm anzunehmen, von dem doch weder Gechichte,
noch Sagen, etwas melden? Wie hiemit, o verhält es ich
auch mit tausend andern ähnlichen Namen. So kömmt z. B.

bei dem Herrn Verf. p:. 23 ein Dorf Namens Utape vor,
worunter er das heutige Aspe verteht, und er würde es mit
Recht sehr lächerlich finden, wenn jemand aus dem Grunde
dieem widersprechen wollte, weil in ,„„Utaspe ‘“ eine Sylbe mehr
enthalten sey, als in „, Ape.‘” Doch der Herr Verf. will die

Kirche Ichhort in Sachenbande gefunden haben.
_

Der, obengedachte alte Aufsatz p. 21 u. f. beteht aus

mehreren Verzeichnien von Beitzungen des Neumünterchen
Stifts. Denn zuert finden wir eine Angabe der Landbesitzer
in der Parochie Ichhort; (Angabe 1.) hierauf eine Angabe der
Prieterlanten c.; (Angabe 2.) dann eine Angabe der Besitzungen des Neumünterchen Stifts in Darmfleth, Bielefeld und
Wilftermünde; (Angabe 3.) hierauf ein Regiter von den Land-

beiern in Sconerehude, das jetzt unbekannt it; (Angabe 4.)
und endlich ein zahlreiches Verzeichniß von Beitzungen jenes

Kloters in mehreren Gegenden, z. B. in den Kirchspielen Neu-

münter, Bramtedt und Hohenwetedt. Alle diese Angaben haben

aber. eine gemeincha ftlich e Ueberchrife, die o lautet: Sic

.

istincta per jugera in parochia Ichhborst; und hiernach
„müßte man also glauben, daß alle, in den 5 Angabeli erwähn:
ten, Beitzungen in der Parochie Ichhort gelegen, diee alo

auch
die in
heutigen
Kirchspiele
Bramtedt
undderé yer
wetedt
ich befaßt
habe.Neumünter,
Allein dieses
behanptet
Herr
Verf. keinesweges ; denn durch einen kleinen Queertrich it An-

gabe 3 von Angabe 4 getrennt, und dieer Queertrich soll anzeigen, daß die Ueberschrift die Angaben 4 und 5 nichts aun

Lud§verhilt &lt;6hcistuc'îm Vetrdent:
î

..

,

T

*) Bekanntlich kömmt Vorde olm wirklich uuter dem Namen .
' Holm vor. S. Westph. II. p. 96. 203 u
t

denn zwischen dieen findet ich kein Queertrich, und der Herr
Verf. schließt hieraus, daß diese 3 Angaben zuammengehören,

IE V.T

. die Ueberchrift alo für diee 3 Angaben gelte und also die,
in dieen Angaben erwähnten, DBeitzungen in der Parochie
Ichhort: beiegen gewesen ind.

:

Hier entteht aber doch ganz natürlich .die Frage, ob nicht

etwa ein Queertrich zwichen der Angabe 2 und 3 ursprünglich vorhanden gewesen, und etwa durch die Länge der Zeit erlochen ey, oder ob nicht vielleicht der Schreiber desMan.

kripts vergeen oder vernachläigt habe, den Queertrich zu

machen? Das. Eine, wie das Andere, it sehr möglichz auch

|

fehlt zwichen den Angaben 4 und 5, diedoch offenbar gan
verchieden ind, der Queertrich. Gleichfalls weiß jeder, den
alte Aufzeichnungen vor Augen. gekommen ind, daß man dabei
äuert nachlässig zu Werke gegangen und ganz heterogene Dinge

ohne. die mindete Unterscheidung auf Ein Blatt zusammengechmiert habe. Gewißheit könnte alo dieses alte Papier über
die Lage der Kirche Ichhort auf keinen Fall geben, o lange
nicht aller Zweifel hinichtlich des besagten Queertrichs ge:

ß

oben

wäre.

..

.

Y

;

Daß aber wirklich ein Queertrich zwischen Angabe 2 und

:.

3 hingehöre, oder mit andern Worten, daß die Ueberchrift die
Angabe 3 nichts angehe, sondern nur für die erte und zweite
Angabe gelte, also Damfleth, Bielefeld und Wiltermünde nicht
-

zur Kirche Ichhort ziehe, läßt ich evident beweisen.

Das in Rede tehende Dokument it. nämlich. nach 1195

e schrieben

wordenz denn es sagt p. 23 aus, daß der jünger.

L: Sohn Heinrich des Löwen, als er seinem Vater in
der herzoglichen Würde gefolgt war, (junior Henricus, filius
praedictii Ducis, in ducatum patris succedens.) eint
gewie Schenkung betätigt habe. Nun tarb Heinrich der

. Löwe 1195.

Nach der Behauptung des Herrn Verf. rechn

aber das Dokument Damfleth, Bielefeld und Wilterminde zu!"
Kirche in Ichhort, und wenn das also vichtig it: so müet
diee Oerter ~ da das Dokument nach 1195 verfertigt worden

eyn muß ~ 1195 zur Kirche Ichhort gehört haben. ‘Das

ÜLae (Urt.13.desDig EMM s3.)

in
Wilter eben 0
„und
in
früh, wir
als erfahren
wir vondiederExitenz
Exitenzeiner
einerKirche
Kirche
Zz.et hören.

indem jener, wie dieser, in der eben angezogenen Urk. v. Je 1164 |

zum erten Male gedacht wird, daher beide seit 1164 gleich. /

zeitig exitirt Haben. Damfleth liegt nun unmittelbar an Wilter

&amp; Zz13

&gt;&gt;

und zwar. an der Südfeite der Stadt; Bielefeld (Dodenkop.
. Topogr.) und Wiltermünde gleichfalls südlich davonz Sach-

enbande liegt aber eine gute halbe Meile nördlich von Wilter.
Vie läßt es ich nun aber als tiöglich denken, daß diee drei
Terter nicht zur Kirche in Wilter, sondern zu einer angeblicn.

Kirche in Sachenbande ~ von der kein Mench jemals gehört
at — ollten eingepfarrt gewesen seyn, da ie nicht nur der

Kirche in Wiiter weit näher liegen, als der angeblichen in Sachenbande, und Damfleth insbesondere unmittelbar an Wilter
grenzt, sondern die Damflether, Bielefelder 1c. sogar durch Wil-

ter hätten gehen müen, um nach der angeblichen Kirche m

Sacheibande zu kommnt..

"us

Ich füge hinzu noch folgende Bemerkung. Auf die AnZabe der Baßerbetzungen in der parochia Ichhorst oder ut.

Angabe 1,folgt, wie gesagt, eine Angabe der dortigen Predi-

Zerlanten 1c., odêr Angabe 2, die so anfängt: Quoc sequitur
ac portionem sacerdotis atlinet, Was alo folgt, muß
demnach ac portiönem des Ichhorter Pfarrers gehört haben;
denn mit den Bauerbeitzungen in der Parochte Ichhort it das
Verzeichniß fertig, und es fügt daher nur noch die Besitzungen
des dortigen Pfarrers hinzu, daher die Angabe 3, wenn noch
in dieser, wie der Herr Verf. will, von der parochia Iehhorst
die Rede it, eben so gut, wie Angabe 2, Besitzungen des dor:
tigen Pfarrers angeben muß. Zählt man nun aber die jugera
.

zusammen, die hiernach der Ichhorter Pfarrer, auer dem,
gabe 2 gehörte, in Damfleth, Bielefeld und
Wiltermünde besaß: so kommen 107 heraus, da doch der ganze
Besit;tand’ der Ichhorter Bauern (Angabe 1.) nur 171 jugera .
enthält, daß also der Pfarrer an Ländereien in Damfleth 1c.
was ihm nach An

nur 3 weniger beeén hat, als sämintliche Ichhorter Bauern

in ihrem Kirchpiel. It das denkbar? Man bemerke noch, daß

die 30 jugera in Damfleth, die in der Angabe 3 vorkommen,

nicht einem Prieter in Ichhort gehört, sondern den Damflether
Hof . (curiam)’ des Neumünterchen Stifts Yebildet haben.
(Urk. 38 des D. N. ap. VW eslph. II. p. 42)3

2) Renovirte Extensio Anti outs auf fünf Jahr, Col:
IR

dingen Ao. 1643.

"

':

Vor wor t.

_Cine spätere Erweiterung der zwischen den 'Hétzogthämern
. E und Holtein und dem Königreiche Dänemark eit

henden ewigen Union, als die im Jahre 167 .

P

-

VFEVNfs
CS§:

HELGESE215 4

22

b14

22

vereinbarte, Habe ich- nirgends anders erwähnt gefunden, als in
einen Deduction wegen der Reichsunmittelbarkeit des Stiftes
Lübeck, die ich in meinen Sammlungen zur Kunde des Vaterlandes Il. Bd. S. 210. habe abdrucken laen. Cine so gele-

gentliche Erwähnung einer nicht, unwichtigen Thatsache chien
mir noch keinen hinreichenden Beweis zu enthalten. Jetzt kann

eine Urkunde vorgelegt werden, die volllommene Gewißheit darüber
gewährt, daß die Union wirklich im Jahre 1643 abermals auf
Jahre it extendirt
worden. Zwar it es nicht die Extensions s
5.Z
t
urkunde selbt, sondern unverkennbar blos ein' Extract daraus,.
was wir hier vorlegen. In einem kleinen Bande von urkundlichen

Sammlungen, den der Herausgeber durchzublättern Gelegenheit
hatte, fand ich das nun hier folgende Actentück.

Die Ao. 1643 im Majo erloschene Extensio Vnionis
auf 5 Jahr wird a dato dicto auf 5 Jahre wieder renoyviret,

Additur ..i des Stifts Lübeck und Hamburg Hospilals
Leute sich von der Vnion Verfaung, der ie. ich nützl. ge-

brauchet, io eximiret, wird man ie durch gütl. Mittel wieder beyzubringen trachten...

..

;

t

2. Wegen Pireection der Vuions- Hülfe bleibet es bey
dem Christian Priesser Recesss.

f

:

5. Mit Einquartierung im Marsch und onten soll eine

durchgehende Gleichheit in beyden Ländern gehalten werden, es

wäre denn, daß eine unumbgängliche Nothwendigkeit und Stalus
belli es anders erforderte.

;

. (. Die Kriegs -Commissarii ollen eine "Ta- Ördnung
machen, darnach die Uuions- Völcker die Vietualien zahlen sollen.
"¡Colding den 14 July Ao. 1643.

u

Von 14 unterchrieben, darunter Johann Adolph Kielman.
.

)

3) Kirchlicher Etat der Stadt- und LandgemeineKiel.

[ 4) Begriff. Die ganze Stadt Kiel nebt mehrern in kirch:
licher Hinsicht mit ihr verbundenen Dörfern und Ortchaften

bildet eine und nur Eine, die St. Nicolai-Gemeine: Bloß

das in Kiel garnionirende Militär mit Inbegriff der auf
Wartgeld tehenden Militärs . gehört als besondere Gemeine. zu der Heil. Geit- oder Kloterkirche, ; die für ie

_

“Gearnionskircheit;o die zur Ritterchaft Gehörigen kön}
nen ich beliebig in allen kirchlichen Vorfällen zur Nicolai-

"

1

&gt;

j
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I

oder zur Kloterkirche halten, gleichwie rücksichtlich der Con-

firmation und Communion ein jeder in der Gemeinde ich

Aufhaltende die freie Wahl zwichen den genannten beiden
Kirchen hat. Die Dörfer Moorsee und Wellee können in
Elmchenhagen ihre Kinder taufen und ihre Todten begraben lassen gegen eine Abgabe an den dortigen Prediger,
jedoch die Protocollation und Gebühr gehören an die Nicolaitirche. Der sogenannte alte Kirchhof bei der St. Jürgenskirche wird als Kirchhof besonders für Landleichen an-

I!
!
Ò
ny
||

geehen. ~ Einwohner, die einer andern als der lutheri-

schen Confeion ind, giebt es etwa ein 1.al...

2) Größe. Die Stadt enthält nach der neueten Zählung:
reichlich 10,000 Einwohner. Vom Lande oder von der Land-

gemeine it die Seelenzahl nicht bekannt, it aber auf den

dritten Theil der Stadtgemeine zu rechnen. Es ind diese
. Dörfer und Ortchaften. Dörfer: Brunswyk, Wyk, Projensdorf (ein adliges Gut), Sucksdorf, Ottendorf, Haeldiecksdamm, Rusee, Haee, Meimersdorf, Mooree, Wellee, Dorf-

gaarden (zum Theil). Ortschaften: Seeburg, Ditern-

“

brook, Holtenau, diesseits der Schleue, Knooper Schleue,
Kämpen, Gräberkathe, Steinbeck, Kopperpahl, Eichkoppel,

.

Kolhort, Uhlenkrug, Heidenberg, Viehdamm, Nienbrügge,

.

Harenbrook, Demühlen, Winterbeck, Speckenbeck, Ham-

. MI

.

mer, Hamburgerbaum, Petersburg, Vieburg, Kruenrott,

)

Friedrichsberg, Poppenbrügge, Sieverskrug, Lübcher Baum.

MI

Im Jahr 1828 ind in der Nicolaigemeine getauft

|

471, getorben 325, und 94 Paar getrauet. Gegen

I|

250 Confirnkanden. Die Zahl der jährlichen Communicanten möchte auf 3 bis 4000 anzuchlagen eyn.

;

I

" I- 1800 ind 299 geboren, 228 getorben, 82
aar getrauet.

-

‘1.9) Vor gr fögter Patron it der Magitrat. Die richter.

liche und adminitrative Behörde it das Stadtconsitorniu...

betehend aus den sechs Mitgliedern des Magitrats und
.

den drei Predigern in der Stadt, nämlich den beiden an

y
.

|)

Nicolai und dem an der Heil. Geit-Kirche oder Kloter.

kirche. Vom Stadtconsitorio gehen die Sachen unmittel-

'

bar an das Holteiniche Oberconitorium. Zwei aus dem

||

Magitrat gewählte Inpectoren über die Grundtücke der
Nicolaikirche. Zwei Juraten.
.

]
|

H Kirchenbediente.. A. Prediger. Ein Hauptpator,
;

ein Archidiakonus, ein Adjunctus.

î

|

Der letzte it an die

Stelle eines vormaligen Diakonusgeetzt, hat aber, allein,
: Staatsb. Mag. Bd. 1%. Heft 2.

33
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_ auser dem sonntäglichen Altardient mit dem Archidiakonus

gemeinchaftlich, und, der geitlichen Besorgung des Stadtkloters, kein anderes Gechäft, als mit welchem ihn die

Prediger beauftragen.
a. Ernennung der Prediger. Den Hauptpatoren hat
das letzte Mal der König ernannt, den Archidiakonus

und den Adjuncten präsentirt der Magitrat, das Stadtconitorium, die Univerität und ein Collegium der
16er wählen curiatim. Ebenso wird auch der Klo-

terprediger gewählt.

G e s c&lt; à f t e. Der Hauptpator predigt Sonntagvore

-

mittags und jeden erten Mittewochen êm Monat, der

Archidiakonus predigt Sonntagnachmittags und hält
Kinderlehre jeden zweiten Mittewochen im Monat.
z Die Niniterial-Handlungen Taufen und Copuliren,
wenn ie in der Kirche begehrt werden, ind von Woche
zu Woche unter den beiden Predigern getheilt, Taufen
î

und Copulationen im Haue hat derjenige von ihnen,

der dazu gerufen wird, o wenn eine Prediger-Leichen,
begleitung begehet wird. Die Beichten, jeder seine besondere, und es kann jeder Eingepfarrte den einen oder
den andern wählen, auch ohne Weiteres von dem einen

_

zu dem andern gehen.

Die Protocollführung wechsele.

wöchentlich, und Scheine tellt derjenige aus, bei wem
te gesücht werden; nur die Entlaungscheine zur aus“

wärtigen Trauung tellt allein der Hauptpator aus, wie
er auch die Proclamation allein hat. Krankencommu- -

nionen, wer dazu gerufen wird, o die Vorbereitung der

Confirmanden zu wem die Confirmanden geschickt wer;

deu, nur daß die Confirmation bis jetzt der Hauptpator

„

/

allein hat. Die Inpection der Landschulen, ihrer 9,

it getheilt, 5 hat der Hauptpator, 4 der Archidiakonus;
in der Stadt it die Inpection der Institute und Win-

kelchulen, ihrer gegen 30, zwichen den Nicolaipredigern
_ und dem Adjuncten getheilt, jeder hat eine gleiche Anzahl.
In der Kloterkirche wird jeden Sonntagvormittag

gepredigt, jeden dritten Mittewochen Kinderlehre gehal-

lrcicrt
atEltcüttbrnkng ceeköttd
der Studirenden. In der St. Jürgenskirche wird jeden

_
.

vierten Donnertag im Monat gepredigt von dem Adjuncten, daelbt und im Sommer jeden Sonntagnachmittag geungen und eine Predigt vorgeleen, welches

V

.Ä

BU

&amp;&amp;

der Küteran dieser Kirche thut. Früher wurde jeden
Sonntag. dreimal in St. Nicolai gépredigt, Montags

Bettunde gehalten, Mittewochs gepredigt, Donnertags
in St. Jürgen gepredigt, Freitags in S:. Nicolai gepredigt und katechiirt, Sonnabends Bettundee.
' €.

Einkommen der Prediger.

aa.

des Hauptpatoren:

.

;
|

Vf.

aaa. an Gelde, Salarien und Legaten 1e. Court.1100 Mk.

Eine mit dem Archidiakonus zu theilende vierteljährige Collecte an den Kirchenthüren bringt wenig
|

oder

nichts.

,

j

ey:

.bbb.an : eu: freie Wohnung, eine Koppel, 30
Faden Holz, 16 Tonnen Rocken,
...cec. an Accidenzen:

t

was er erhält für Publikanda,

für Proclamationen, für ausgetellte Scheine, an

Beichtgeld und von Confirmanden (von Land-Con-

firmanden 1 Henne uiid’ 20 Eier, von jedem Knaben 1 Bund Staken und 4 Bund
Weiden zum
..Gartengebrauch,wird nicht gefordert), füt Parentationen oderMitgang bei Leichen, 3 Me- beieiner

Doctorpromotion auf der hiesigen Acadetnié, dazu
die Hälfte von sämmtlichen Tauf: Trauungss und

Leichengebühren, nebt der Hälfte von dem, was

über die normirte Gebühr gegeben wird. Diee it

_

für eine Landtaufe 3 ßl., für eine Stadt- und

i

.

HBrunswyker-Taufe 1 Mk., für eine Haustaufe

3 Mk., für eine Trauung 5 Mk., im Haue

30 Mk., für eine Kindesleiche in der Stadt 1 Mk.,
füv die LeicheeinesErwachsenen in der Stadt 4 ME,.

die
niedrigte und gewöhnliche
Gebühr, für eine.
Rede béi einer Leiche,
vic

|

so wie für die Begleitung :

..

dcder. Leiche6 Mk. Die zu theilendé Gebühr be;

: tts tbeidefrettzepr:ett!1500bt

aper:
. aaa. an Gelde: Court. 800 Mf.

bbh. an Naturalien: freié Wohnung, Garten mit Woh_nungundGärtnerwohnung, bei welcher eine Wach-

_ Court.8
;

antalt, 4 Tonnen Rocken, 16 Tontien Hafer, 17
Faden Holz, jedes 2te Jahr 80 Pfd. Flachs und

Mühle zu Demühle

. . .

33 *

O ]
... Tec. an Accidenzen: was er erhält für ausgetellte Scheine,
_

an Beichtgeld, u. s. w. wie oben.

Beide haben abzugeben an den Stadtkatecheten

halbjährlich 9 Mk., an den Adjuncten quartaliter

Ö s

jeder Ä6 Mk. 4 ßl. Der gegenwärtige Archidiakonus nauerdem an den gegenwärtigen Adjuncten
jährlich 50 Mk.

L

cc, des Adjuncten:
.

rr.

§:-

ty

an Geld: 600 Mk.

j

an Naturalien; 6 Faden Holz.

NB. Das 4798 eingezogene Diakonat hatte Wohnung,
.

Garten und an tehender Einnahme gegen 500 Mk. Naturalien wie der Archidiakonus. Wohnung und Garten ind

|

verkauft, erteres für 2850 Mk., trägt 144 Mk. Zinsen,
letzterer für 1695 Mk., trägt 67 Mek. 13 ßl. Zinsen, welche

Zinsen nebt den obigen 500 Mk. meitens an die Schule
gewiesen ind. Die Accidenzen, an welchen sont der Diakonus mit dem Hauptpatoren und Archidiakonus gleichen

Theil hatte, sind an letztre beide gefallen, wofür diese

beiden jetzt die oben genannte Abgabe an den Adjuncten
. zu leiten haben. Von den 17 Faden Holz, die der Dia_konuserhielt, ind 6 dem Adjuncten, 41 der Stadtschule
. gegeben, sowie auch die andern Naturalien und die baare

. Einnahmen mehrentheils an diee Schule gegeben ind.

uzw: der andernKirchenbedie tea .

B. Andere Kirchenbediente. Werden vom Magitrat präsen.

tivrt, mit Ausnahme der Inpectoren vom Stadtconitorio

gewählt..

ttututs

f;

z

-

1

' Ia. redes Hzzaniten und Cantors (gegenwärtig dieselbe
z14

J! z fetem Gelde als Organit 588 Mk. 2 ßl., als
; “;; z Mek. größtentheils aus der Nicolai-

(01;-

.Kirchencae.:.;

t1::1,1,!]

i

;

; nbh-. PYrturajien
: als Organit
freie Wohnung,
6 Faden
olz.
.
j
/
ce, Accidenzen: als Cantor, von jeder Trauung 8 ßl.,
.

von Landleichen,. wenn mit der halben Schule

Hgechieht nicht in der Weise) 1 Mk. 8 ßl.
j
“DerOrganitit zugleich Organit an der Kloe.
:

eerkirche und Kirchenchreiber.
.

_

b.

des Schreibmeiters.

zt.

Mort.

Hrtättt:

ga. an Gehalt, insoweit aus. der Kirchencae 80 Mk.
bh. Accidenzen, wie oben der Cantor. .

Ö

Ä~ 519
c.

des Küteeen.

Es

r

qu

re

aa. an Gehalt aus der Kirchencase . 154 Mk. 8 ßl.,
it aber gleichwie ein Legat von 3 Mk. 8 ßl. dem
Organiten beigelegt.

:

.

bb. Naturalien: freie Wohnung, 6 Faden Holz, 3
Tonnen Hafer.

t

t:

MW

1,5

u

cc. Accidenzen. Von dem vierteljährigen Opfergelde der

Prediger 4 Mk. 8 ßl. jedesmal. Von jedem Kathenbewohner auf dem Lande jährl. 4 ßl., für Läuten
im Umchlag und Fatenmarkt 3 Mk. und wegen
sonstiges Läuten, für eine Kindtaufe vom Lande
1 ßl., aus der Stadt 8 ßl., wenn um 3 Uhr oder

im Haue 1 Mk., „ für eine Trauung 4 Mk.
Leichengebühren die niedrigte 4 Mk. 6 ßl., wovon
2 ßl. an den Küter der Kloterkirche.
d.

Stadtkatecheten.

W:

aa. an Gehalt: zuammen 158 Mk.
bb. Naturalien: freie Wohnung.
?
cc. Accidenzen: 4 Mal im Jahr die Becken an den
Kirchthüren.

e.

der Inpectoren:

tz

:

;

B

§

jeder an Salarium jährlich 17 Mk. 6 ßl., für die
_
huchreibung eines Kirchentuhls jeder 4 Mk..
X. der Kirchenjuraten. Der ältete: Gehalt 4100 Mk.
]

.Z2
und ein Legat 2 Mk.6 ßl.

;

Naturalien: derselbe ein Garten mit Gartenhaus,

eine Wiese. Für die Zuschreibung eines Kirchen- -

.

g.

tuhls jeder 4 Mk., für jede Seion jeder 2 ßl.,
Freiheit von Einquartirung für den Monat Januar,
und Schoßfreiheit von der Kämmerei.
:?
des Kirchenboten, kixum jährlich 60 Mk. und für
die Zuschreibung eines Kirchentuhls 4 ßl.

Hh.
..

Ö

des Calcanten oder Kirchenknechts, lixum jährlich
60 Me., freie Wohnung.

|

S) Pr»:
.§ St. Nicolaikirche. (Nach einem der .zwanziger
Jahre.
V
K

2:4

|
|

Der Status, den Erlôs aus den verkauften Prediger-

Häusern einbegriffen, 48481 Mk. 142 ßl. bei 6450 Mk.
Schulden, die später abgetragen, sowie auch später eine
Hauptpatorat- und eine Archidiakonatwohnung wieder angekauft sind, seitdem denn jene 48481ME. 111 ßl. um so viel

vermindert ind, als diee beiden Grundtücke gekotet haben.
k

]

!
]

.f
I

;

Sont war in dem Jahre die Einnahme der Kirche,, auer
einemUeberchuß aus dem Jahre'vorher, von 5195 Mk. 122 ßl.
an Zinen

\„..;§

j61

wiis

.

.

.

Landhäuer "

-

Kirchentuhlhäueaer

i»

«Q

78

.

.

.

.

543

.

.

.

251

.

Q271

-

860

-

- Kirchentuhlklappenhäuer

15

;

-; 40

;

-

- Stättegeld quf dem Kirchhof
in Märkten.

.

. .

&gt;

e

: Grundhäuer von Ländereien
ß

I

12 -

j
417 -

Ê+

vort Aemterny.

~

s.

„+

gyvon

Häuern ..

495 48

tt.

zi§

:-

vom

Papenkamp

2%8184-

-

10

-

410 -

NED

- Befreiungsgelder wegen des
Klingbeuteltrngeeae.

.

.

.

+ Zuchreibungsgebühren von

4A187

-

.

Stühlen und Gräben ..

«.

4120 - =

-

Glockengeldren.

.

.

»

Z14

;.

8

-

verkauften Gräben .

..

...

367

&amp;

8

:. + vRoemcognneiuteonn;
Kirch of . . 403 -ß
..

-

zufälliger Einnahme .

..

..

1780

-

-

Ziegelhofshäuer

.

.

2955

-

+

-

.

2 Tonnen Rocken

9

.

~

;

.

.
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Dieses gab nebt einem andern Einkommen von einigen.
76 Mk. damals 17,668 Mk. Die Ausgaben des Jahres
betrugen 11,542 Mek. und einige ßl., so daß in Caa
6125 Mk. geblieben it. Die angegebenen einzelnen Hebungspöte zeigen, daß ihrer Natur nach mancher Wandel
in ihnen sey nach beiden Seiten hin. Sollte ich in Zukunft die Einnahme vermindern oder eine größere Ausgabe
nöthig werden oder beides zugleich, so wird St. Nicolaus,
der so lange ex propriis das Kirchenween der ganzen
_ großen Gemeine unterhalten hat, ich einmal an die Ge-

teineglieder wenden und von ihnen ein Selbt-Mitangreien der Sache erwarten dürfen. Die Hufner nämlich in
der Landgemeine haben bisher nur geholfen mit 4 Scheffel
Rocken, 2 Scheffel Hafer, 1 Pfd. Flachs jährlich jeder an
_

' die Prediger, die Kathenbewohner mit 1 ßl. jeder an den
Küter, und der Flecken Brunswyk mit Court. 8 Mk. im

Ganzen, die ganze Stadt aber hat, auer den Accidenzen,

bisher noch nichts

tragen. ~ Der Ertrag des Klingel-

besézts. th s bis 600 Rrhlr. jährlich, fällt in die Stadtarmencae.

h

!

E

D

J

t.
| §.. f f!'i z tr zr.f. !h§ s nei ß;zs § §tg ;.
tendmachung von Ansprüchen in einen noch chleunigeru
zu verwandeln?

Der Herr Landgerichtsasesor und Gerichtshalter Mölling
hat *) in der vorliegenden Zeitschrift die Frage untersucht, in
wie weit es erlaubt sey, durch Privatverträge den Rechtsgang
des Mandatsverfahrens bei Ausklagung einer Forderung in einen

noch schleunigern zu verwandeln? Das Resultat dieser Unter. suchung it, daß nach theoretischen Grundsätzen der Gegentand
_

der Vereinbarung der Willkühr der Partheien unterworfen und

daß die Vereinbarung als rechtsgültig aufrecht zu erhalten sey.
Der Verf. erlaubt es sich, diese Frage auch zu untersuchen
und tellt deshalb die allgemeine Frage auf:

it es erlaubt durch Vereinbarungen den Rechtsgang des

proceualichen Verfahrens bei gerichtlicher Geltendmachung

von Ansprüchen in einen noch chleunigern zu verwandeln?

Es sey dem Verf. erlaubt, die Frage ert nach dem gemeinen
Procese zu unteruchen, dann aber zu erwägen, ob die erwähnte
Vereinbarung nach den Betimmungen des Schleswig-Holteinichen Processes als rechtsgültig zu betrachten sey oder nicht.
Was zufördert den gemeinen Proceß betrisft, so hat in der

neuern Zeit Thibaut **) eine willkührliche Betimmung der

Form des treitigen Procees in der Regel als erlaubt angeehn, wenn nicht die Gesetze namentlich die Beobachtung einer

gewissen Form den Partheien zur unnachläßlichen Pflicht machen,
und theilt derselbe deshalb den Proceß, je nachdem der Grund
dieser Form in der Vorchrift der Gesetze, oder in einer Uebereinkunft der treitenden Theile liegt, in den gesetzlichen und

gewillkührten Proceß ab, eine Ansicht, welche auch schon
früher von andern Processualiten vertheidigt it ***), der jedoch
der Verf. durchaus im Allgemeinen nicht beipflichten kann.
Daß es den treitenden Theilen erlaubt sey, durch Privatverträge
kürzere Friten zu verabreden, ferner auf den Gebrauch von Rechtsî

writteln zu verzichten, letzteres geschehe entweder schon vor dem
Anfange des Procees, oder im Laufe deselben, u. s. w.
“ dürfte an und für ich nicht zweifelhaft seyn, wenn nur beide

Theile dem Richter eite solche Kenntniß von diesem Vertrage
verchaffen, daß über die Willensmeinung der Contrahenten kein

.) Vand 711, Heft 2, Seite 389

- 1.414 Ur driüurtähtetrects. brkfunage: Zena 1818, z. 106s

.
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Zweifel obwalten kann, und wird dieses ich auch weiterhin ei-

E ETE

, geben, allein ein gewillkührtes Proceßverfahren vermöge einer

Privatvereinbarung zu erlauben, dürfte nicht nur. bedentlich,
sondern auch durchaus rechtswidrig seyn. Zur Begründung ei- :
ner Anicht beruft ich Thibaut anf zwei Stellen des Jutie.
nianichen Rechts *), welche gegenwärtig genauer zu betrachten

|

eyn werden.

"r In der erten angeführten Stelle **) it verfügt, daß es
den treitenden‘ Theilen erlaubt sey, eine schriftliche Vereinbarung
dahin zu schließen, daß keine von ihnen das Rechtsmittel der
Provokation ergreifen und keine ein katale beobachten wolle.
Abgeehn davon, daß die Betimmungen des bis jetzt nichk

ganz aufgeklärten Proceßverfahrens bei den Römern. sehr be-

;"!
unser
Proceßverfahren
indVerzichtes
***), o entält dieauf
erte
Betimmung
wegen anzuwenden
des erlaubten
auf
-

Rechtsmittel in der angeführten Geetztelle durchaus nichts

Abweichendes, indem die Rechtsmittel nicht wesentlieh im
Proceßverfahren ind, und kein Zwang zur Ergreifung eines
Rechtsmittels gegen das Urtheil des Unterrichters ****) vorHanden it, weshalb denn auch eine vor dem Anfange des Procees oder im Laufe des Processes auf ein Rechtsmittel ver-

zichrende Parthei einzig und allein ein ihr zutehendes Rechte.
aufgibt, Zweifelhafter dürfte die Betimmung wegen Beobachtung der Fatalien in dem erwähnten Gesetze seyn, allein nicht.
jede Frit it zugleich ein wirkliches katale, sondern es wikd die

[

Frit ert dann als vollendet angeehn, wenn der Geguer auf

richterliche Ausschließung angetragen. hat ***), und verteht

es ich von selbt, daß es den Partheien erlaubt seyn muß, auf
die zur Abkürzung der Procee eingeführten, der Prorogatin
.

von Seiten des Richters und der Partheien unterworfenen Frzé

ten Verzicht zu leiten, weshalb auch das keiner Prorogation'
fähige fatale decendii chon vermöge seiner Bechaffenheit von

i einer solchen Vereinbarung ausgechloen seyn muß. Fus)
r*) 1. cult. §: ult. C. de temp. et repar. app. (7, 63). ]. ult. §.
-

üult. C.

de privi]. scholar. (12, 13).

I Val. I. c. §. 3. a quib. appell. (49, 2)r

mer

tt
§:t Marti Y E é: tt ;hi taz,ts: z!s:: hibaut 1. c.
S VG Allein chwerlich kann eine nach der C. G. O. Th.,

,

Lit. 29, g. 2 von dem Richter weder zu erweiijernde, noch zu

©

verlangende Frit von den Partheien verttagsmißig ‘rweitet
werden.

|

.

o

Eben so wenig entscheidend. für die von Th ib aut aufgetellte
. Ansicht, als die obenangeführte Stelle des Römischen Rechts,
. it die zweite gedachte Stelle, aus welcher nämlich nur erhellt,
daß in kleinen Sachen der scholares mit Einwilligung der

Partheien ein durchaus mündliches Verfahren eintreten kann,
eine Betimmung, welche theils als ein besonderes Privilegium
für einen Stand, theils aber deswegen, weil man in frühern
Zeiten überhaupt bei den Römern keine Akten und keine Protokolle kannte *), nicht befremden und auch deshalb nicht als ein
allgemeines Princip aussprechend betrachtet werden kann.
Wenn wir nun den Grund der obenangeführen Anicht

_

über den sogenannten Conventionalproceß erforschen, so liegt
dieser Ansicht das bekanntlich im gemeinen Civilprocee ausgen.
prochene Princip des Verzichts zum Grunde, welches Princip
aus der Grundregel des gemeinen bürgerlichen Processes, daß

VEI
es kein Verfahren von Amts wegen gibt **), folgt. So wahr
diees Princip auch it, so wenig darf man es doch als hinreichend betrachten, um die Ansicht, daß es treitenden Theilen
erlaubt seyn sollte, durch Privatverträge das vorgeschriebene pro-

ceualiche Verfahren in ein chleunigeres zu verwandeln, zu

FtterteerputurnuvtLv~§§s cu
für erlaubt halten durch Privatverträge eine in einem Lande
durchaus unbekannte, mithin nicht gebilligte Proceßart, z. B.
den Wechelproceß, einzuführen, welches jedoch mehrmals versucht worden it. Freilich muß es den Partheien freitehn,
durch Verträge den Gang des Proceses in so fern abzukürzen,

als einzig und allein die jura privatorumin Betracht kommen.

und namentlich das jeder Parthei zu vertattende Gehör **).
Aus dieem Grunde muß es den Partheien erlaubt seyn, durch
Privatverträge die Fritgeuche abzuschaffen, auf Rechtsmittel zu
verzichten u. s. w. Der Richter muß deshalb auf die Verträge

der Partheien, wodurch die Friten abgekürzt werden, Rücksicht
nehmen, wenn beide Partheien ihm auf gehörige Weise von
dem Vertrage in Kenntniß geetzt haben, allein keinesweges hält.

*) Z: SEqurrres Rechtsgeschichte. 1te Auflage, Göttingen

.

ss) tet t st t invitus.&amp;; 7). Nov. 53. eap. Z: % 11.2,

;

: G uners Handbuch. "lieUui§ Ne ste ur 1§:
ar. 28.

**) Martin 1. c. (. 16.

.

O

.
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der Verf. einen Richter befugt, vermöge der Verträge der Partheien eine Aenderung in dem gesetzlich normirten Verfahren zu
bewirken. Die Proceßgeelze nämlich, ie mögen in einzelnen

!

-

/

..

‘"aus diesem Grunde als privilegirt anzuehenden Sachen oder

bei der einzelnen Gerichten ein Verfahren vorchreibe, tragen
in ihren Betimmungen den Charakter der Unabänderlichkeit an
ich, und ind die Betimmungen owohl auf den Fall, daß der
Proceß ich mit dem sogenannten erten Verfahren, oder mit
dem Beweisverfahren endigt, berechnet. Aus dieem Grunde
wird auch kein Richter berechtigt seyn, mit der Exception das
erte Verfahren zu schließen, der Beklagte mag nun den Inhalt
der Klage durchaus eingeräumt oder gänzlich abgeleugnet haben.
Auch abgesehn von diesem Charakter der Unabänderlichkeit,
spricht eine gesetzliche Betimmung, nämlich das Verbot der
Selbthülfe *), welches nur wenige nicht auszudehnende Ausnahmen zuläßt, gegen die Zulässigkeit der das Proceßverfahren

ÂFS]fEE.

EFC67"

normirenden Verträge, durch welche man nicht nur dem Kläger .

das Recht, nach eingetandener Forderung von Seiten des Be-

klagten sogleich auf Pfändung. anzutragen, ondern auch das
Recht auf Selbthülfe vertatten müßte, ein Vertrag, welcher
mit dera Verbote der Selbthülfe durchaus unvereinbar it.
Sollte es nun dem Verf. gelungen eyn, durch die vor-

tehenden Bemerkungen den Beweis zu führen, daß nach den
Vorschriften des gemeinen Processes Privatverträge, welche das
vorgechriebene Verfahren in ein kürzeres verwandeln als durchaus ungültig zu betrachten ind, wenn diese ich nicht auf Friten, .

deren Kürze und Länge von dem Ermeen des Richters ab-

hängt, ertrecken, oder aber Proceßhandlungen zum Gegentande

haben, welche nicht wesentlich zum Proceßverfahren gehören,

sondern deren Vornahme unter betimmten Bedingungen von
dem Ermeen der Partheien abhängt, wie das Ergreifen von
Rechtsmitteln, so darf man gewiß daselbe von dem Schleswig-

Holteinichen Procee annehmey, deen Grundlage bekanntlich

der gemeine Civilproceß bildet, und welcher ertere gleichfalls
.

das Verbot der Selbthülfe enthält. **)
;

v

“q) Martin 1. c. s 8. Thibaut I. :; §. 58,..

|
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. **) Land:Gerichtsordnung 1, 2. (. 1. IV, 3. §. 2. 3. IV. 13,
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6) Aus dem Herzogthum Lauenburg, betreffend die

däniche Verordnung wegen der wandernden Hande
werksgelellen.

.)e.

;

P

f

Die Königliche Verordnung für das Königreich Dännemark, betreffend die, zur Verhinderung des Umhertreibens rein.
sender Handwerksgeellen zu ergreifenden Maaßregeln d. d. Kopenhagen den 10ten December 1828, it den Lauenburgchen
Behörden mittelt Regiminal-Rescriptes d. d. Ratzeburg den
Sten April 1829 in der Deutschen Uebersetzung zur Nachricht
mitgetheilt worden, mit der Bemerkung:

p

*

„„es sey, damit die fremden Handwerksgesellen u. s. w. nicht

„„Unerwartet auf ihrer Reise aufgehalten werden, der allerhöchte
-,,Wille, daß die Handwerksgeellen oder Andre, welche durch
„„die Herzogthümer. nach dem Königreiche Dännemark zu reien
e„beabichtigten, von den beikommenden Obrigkeiten auf die Be-„dingung ihrer Zulasung in dasselbe und insbesondere von

„„den Gränzobrigkeiten, an welche ie sich in dieser Rückichr

p,-„zu wenden hätten, so wie darauf aufmerkam gemacht werden

„„sollten, daß sie, ehe sie von dieen Gränzbehörden nach ange„„tellter Untersuchung entweder mit einem Wanderbuche oder
„„einem Reiepase verehen worden seyen, ich nach keinem an„„dern Ort im Königreiche hinbegeben dürften. '"

]

Hiebei it den Lauenburgichen Obrigfkeiten denn aufgegeben:
„„nach Vortehendem, den Beikommenden in den vorkommenden

-,„Fällen das Nöthige zu eröffnen,’ den tädtichen Behörden
aber noch insbesondere ,, einer jeden in der Stadt befindlicha

,
..

„Zunft ein Exemplar der Verordnung zuzutellen.“” Auch it
-„in Folge Verfügung der Königlich Schleswig-Holtein-Lauen-

C~~
-„burgichen Kanzelei?“ zu erkennen gegeben, ,, daß die Lauen„„burgichen Obrigkeiten in Zukunft nur bis zu den Gränz-

-„örtern des Königreichs Dänntemark,- mithin auer nach den,
-„an der See belegenen Oertern, nur bis Kolding und Ripen
-. Reisepäe äustellen könnten. ‘"

\
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6) Bemerkungen über die Rechnung des Altonaer
:

Bankintituts.

Der würdige Vortand des Altonaer Bantkintituts hat
die Freude gehabt, die ihm übertragene Verwaltung so weit
. fortzusetzen, daß die jetzt öffentlich bekannt gemachte Rechnung
:

ein güntiges Neultat gewähren konnte. – Die vor Kurzem

im Druck erchienene ,„Rechenchaft über Einnahme und Aus-.
. gabe des Altonaer Bankintituts in den erten acht Jahren

vom 1. Febr. 1819 bis 3k. Januar 4827 mit hinzugefügtem
Status am 31. Jan. 1827 nebt einer Uebericht der Gechäfte des Intituts in den beiden letzten Jahren vom
1. Febr. 1827 bis zum 31. Januar 1829 “ it o allgemein ver-

breitet, daß es eines Auszuges derselben hier nicht bedarf..
Wir begnügen uns damit, die Resultate anzugeben, undeinige
wenige Betrachtungen darüber hinzuzufügen.
_

:

Der anfängliche Status des Altonaer Barnkintituts am

1. Febr. 1819 war folgender:
Die Passiva betrugen
1) Antheil an der Zettelchuad
2)::

:e

-

-

.

44,888,328 Rbthlr. 34rbßl.

Obligationschuld

2,513,88566

ö

936

:-

L684;770:

+

. 20 -

.

|

Zusam en1 ,768, 08Rb

3) Beitrag zum Reervefond der
Finanzen . G

Summa 16,986,954Rbthlr.90rbßl.

Die Activa betanden in denjenigen Bankhaften de. |
Herzogthümer, die in Verbindung mit der Nationalbank ge-

blieben waren, an Betrag 11,712,468 Rbrhlr. 61 rbsl.,
Am 31. Jan, 1829 betanden die Paiva des Instituts in '
1) Zettelchuld *

„'

. 2) Obligationenchud

.

.

2

.

.

.

8,358,752 Rbthlr. 8rbßl.

1,714,801

3) Beitrag zu dem Reservefond 41,695,255

.0

+

60 -

ù%Y :-

Die Activa betrugen dagegen jetzt reichlich 13 Millionen.
Reichsbankthaler. Von den Schulden des Intituts ind also
in dem erwähnten Zeitraum beinahe 5 Millionen Rthlr. ab- .
getragen worden, und die Activa überteigen bereits die Paiva.

Die Zeit kann dahet, nicht fern eyn, da die Herzogthümer

H

von der Bankpflicht ‘befreit eyn werden, Es liegt schon in .
der Natur der Sache, daß die Zahlung der Bankzinsen eine

temporaire Lat it.

Sind die Schulden des Bantkintituts

abgetragen, und it damic der Beicrag, den die Herzogthümer
A.

I tt

E

andie Kopenhagener Nationalbank zu leiten haben, wirklich
Zeleitet, so Hört das Altonaer Bantkintitut und die Zahlung
der Zinsen von elbt auf.

Wie lange Zeit aber zum Abtrage

der auf dem Bankintitut haftenden Schulden erforderlich eyn
werde, läßt ich nicht genau betimmen. Da ein bedeutender Theil
der Schulden in Zetteln beteht, so wird jener Zeitpunct etwas
»

päter eintreten, wenndie Reichsbankzettel ganz zum Pari

hinaufgehen und auf diesem Stande verbleiben. Das Aufhöven der Verpflichtung, .Bankzinen zu zahlen, welches etwa
nach 14 bis 16 Jahren erwartet werden kann, ercheint elbt
von Zeitumtänden so gut wie unabhängig. Es können un-

glückliche politiche Verhältnie (vor welchen die Vorsehung

unser Vaterland schützen wolle!) auserördentliche Steuern und
Abgaben nöthig machen. Aber es it keine Möglichkeit vorhanden, daß die Pflicht, Bankzinsen zu zahlen, auch nur
temporair verlängert werden könnte, über den Zeitpunct hin.
aus, da die jetzt liquidirten Schulden abbezahlt seyn werden.
Dies it eine unmittelbare Folge des Verhältnisses in welchem
diejenigen, die mit ihren Bankhaften in Verbindung mit dem
Altonaer Bankintitut geblieben ind, zu denjenigen ihrer Mit-

bürger tehen, die ihre Bankhaft abgetragen haben. Unter

den angegebenen Umtänden it es zu verwundern, daß noch
immer Bankhaften abgetragen werden. Nach dem vorgelegten
Status it ein olcher Abtrag eben kein vortheilhaftes Unter_ nehmen. Der Abtrag der Bankhaften hat blos zur Folge,

daß das ganze Gechäft eher eine Endchaft erreicht; es schafft

dem Scaate keinen Vortheil, sondern kommt nur denjenigen
zu Gute, die keine Abträge leiten, durch den Abtrag der Andern aber früher, als ont der Fall seyn würde, von ihren

jährlichen Bankzinsen frei werden. Es chien paend diesen
unkt hervorzuheben, da die Neigung zum Adtrag der

| Reichsbankhaften zunächt aus einem Mißtrauen gegen ' die

fundationsmäßige Verwaltung des Intituts und gegen das

Leetzmäßige Aufhören der demelben zukommenden jährlichen
Beiträge entpringen dürfte. Die bis jetzt erfolgte bedeutende
erminderung der Passivorum, und überhaupt .die ganze

Vorgelegte Rechnung it aber vorallen Dingen dazu geeignet,

das Verhältniß des Bankintituts in einer wahren Getale.
zu erkennen und richtig zu würdigen.

.-

.
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7) Nachtichten von dem Kaikttuche in der Herrchaft .

SwEAL.)

Unser verdientvoller Statitiker Etatsrath Thaar up
hat in seinem größern Werke (1 Bd. S. 233) auch den
Kalkbruch in der Herrchaft Breitenburg nicht unerwähnt gelaen, dabei aber nur ältere Nachrichten berücksichtigen tönnen,
die der Prediger Domeier in Nortorf in den Prov. Berichten.
von 1789 1 Bd. S. 163 und ein Herr von Seidew itz

ebendaelbt 2rer Bd. S, 129 mitgetheilt haben. Da alo
seit 30 Jahren in unsern vaterländischen Zeitschriften, o viel

wir wien, von dieem Kalkbruche weiter nichr die Rede ge:

wesen it, so dürften die folgenden Nachrichten, die wir Herrn

gfEZCtfb4

Etatsraths Rotger gütiger Mittheilung verdanken, um so

.

willkommner eyn.

VBielleicht veranlaßt diese Erinnerung an.

die Entdeckung jener Kalkerde und deu frühern dadurch bewirkten Verkehr eine neue Untersuchung und eine erneuerte
Benutzung jenes Naturproductss.

Ü

z

Es wird in den erten 80ger Jahren geween seyn, als in

ut

der Entfernung von etwa 4 Meile von Itzehoe nahe bei dem

Breitenburgichen Holze ein Erdfall sich ereignete, indem plötzlich eine Grnbe von vielleicht 30 Fuß Tiefe enttand. Indem

überdiee Naturbegebenheit nachgepürt ward, fand man beim
Nachgraben an dieser Stelle ein großes Lager einer weißen
Erde, die Kalktheile zu enthalten chien.

Es ward von dieer

Erde ein Theil nach Hamburg zur Untersuchung gesandt, es

... TWEpES©;.

.

betätigte ich diee Ansicht, und da zu der Zeit. eine große:
Menge Zuck erraffinaderien in Hamburg war, so ward eine be:

deutende Quantität dieser Erde dahin verchiffr, die dazu ge-

braucht ward, um Kalk daraus zum Behuf des Gebrauchs

auf diesen Raffinaderien zu fabriciren. - Gleichmäßig damit
ward aber auch.. eine Probe dieser Kalkerde nach England get
andt, und bald wurden auch dahin mehrere Ladungen ven.
chiffre, die mit den in hieiger Gegend gesammelten uud gleich-

AFIEFfTEWei
BFfTECEFE§

falls nach England verchiffren Flintteinen zur Verfertigung

der Fayance verwandt wurden. Etwa 2 Jahre war dieser
Verkehr so geführt, als ein Kaufmann aus Altona von dem

Herrn Beitzer von Breitenburg diese Kalkgrube für die erhebliche
Summe von jährlich 800 Rthlr. in Pacht nahm. Dieser
§
7U..

r.Ku 'rf
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EPTRtEch

legte jetzt eine Kalkhütte an. Die Kalkerde ward in Stücken

zusammengeknetet, getrocknet, gebrannt und gemahlen, und so
als gemahlener Kalk ausgeführt, wobei zugleich der Handel

auf England sortging, Nach Verlauf einiger Jahren tarb

o

w

[

]
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indeen dieser Entrepreneur, und eit der Zeit it der ganze

Verkehr eingegangen, und nichts weiter damit vorgenommen
worden. Eine große Mae dieses Lagers von Kalkerde it
noch vorhanden, und das Lager cheint ich unter dem Holze
fort zu ertrecken, auch it ein gleiches Lager olcher Kalkerde
auf der andern Seite der Stör beim Schinkler Holze, gleich.
falls im Breitenburgichen vorhanden, woher noch jährlich einige Landleute aus der Gegend von Kiel, Bornhövede u. s. w.
einige Fuder abholen, um mit dem daraus verfertigten Kalk-

Waer ihre Häuser anzutreichen. Sont aber wird weiter keiu
ebrauch davon gemacht.

;

L

zucsh

Ein Kalkbruch it daher nicht vorhanden. Kalktein fin-

det ich nicht, sondern nur diese Kalkerde, die, wenn sie gebrannt
und dann fein getoßen wird, dem Muchelkalk zum Gebrauch
im Innern des Haues zu Gipsböden u. s. w. an Güte gleich-

kommen soll. Ueber die nähere Beschaffenheit dieser Kalkerde
würden ont übrigens wol ert. nähere Unteruchungen ange.
tellt werden müen, um ie wieder zu irgend einem Gebrauch

zu verwenden, da von denen, die derzeit bei der Entdeckung

derelben damit gearbeitet haben, Keiner mehr am Leben eun
wird. Wohl dürfte es ich aber der Mühe verlohuen, eine
solche nähere Untersuchung anzutellen, und sehr gerne wird
_ Zewiß auch der Herr Belhßer von Breitenburg dazu hülfreiche
dand leiten.

.

ee.

B) Fortchritte des Liezrerres Carlshütte, bei

Das allgemeine ZB. rUtrs "e eraumer Zeit das im

flüclichen Fortichreiten begriffene Eienwerk Exrlöhüete bei Rends:
las erregt, it in dieem Sommer durch eine befondere Veran-:

| | "Seinehikaicnte ves'gbuig. Allerhöchtwelche bereits am 19. Juni
j
.

;

18: den erten Anfang der Catlshütte mit Alrhöchtihrer Gegenrt

begnadigten, haben bei Ihrem diesjährigen Anfenthaite in

iSccccu

hrer
i
Jrer
Uukuuft im
Schmelzgebäude zige: Allerhöchtie wurden bei

Vräciion ausgeführtes Gl ü &gt; iter. jm offenen Guie ein tuit vieler
") Val. Staatsb. Mag. sten Band S. 726 y. 8ken Band S. 258.8.

e
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Nachdem Seine Maietät hierauf ämmtliche Werktäten und

sODEONEOGOV=

Gebäude des Werks, so wie die Machinerie und das

'

Magazin in

Angenchein genommen, geruhten Allerhöchtie, Sich von dem Agenten
„Holler einen „sehr detaillirten Bericht über den Anfahg und
Fortgang diees neuen JIndutriezweiges abtatten zu . laen.
Wie ehr die gemachten Fortchritte,so wie die erzielten Gußwaaren, Medaillen und Portraits die Alerhöchte Zufriedenheit und

Theilnahme Seiner Majetät erregt haben, beweiet der Umtand,
daß Sie in dieer Veraulaung den Agenten Foller unter den

hutt, -lite. Aeuerungen zum Ritter vom Dannebrog zu ernennen

geruhten.

_

j

.

Es it dem Herausgeber auf einen Wunch die Abchrift der

von dem Agenten Holler vor dem Könige, den Königl. Herrchaften, o wie einem sehr zahlreichen, glänzenden Gefolge gehaltenen

Rede mitgetheilt worden, und inoferne durch dieselbe dem Publico
manche längt gewünchte Aufchlüe über dies intereante Unternehmen, :

gewährt werden dürften, nicht minder aber frühere irrige Ansichten über
die Absichten des Unternehmers dadurch berichtigt werden mögten, hat
derselbe kein Bedenken getragen, ie dem Drucke zu übergeben. Der

Herausgeber hätte zuert diese intereante Mittheilung dem Publico

vorlegen können. Obgleich. bereits andere Blätter davon Kunde gegeben haben, so meinte der Herausgeber doch, daß diee Nachricht
auch hier nicht fehlen dürfe.

:

z

E;

Dem Vernehmen nach werden bereits verchiedene Gußwaaren

von sehr haltbarer und leichter Beschaffenheit auf jenem Werke gefertigt und aus den Magazinen gegen baare Bezahlung verkauft; e
oll aber in dem Plane des Uuternehmers liegen, nicht eher eine
öffentliche Empfehlung dieses Werks und einer Fabricate zu wagen,
bis daelbe zu der nöthigen Vollkommenheit und Ausdehnung ge-

bracht worden, um allen billigen Ansprüchen an daelbe genügen zu
können. Wenn daher fortwährend in den Werktäten an der Au-

fertigung der gangbarten Modelle gearbeitet wird, jedoch auch jede

beondere, von gewöhnlichen Gegenständen abweichende Bestellung,

inoferne deren Ausführbarkeit die bereits vorhandenen Einrichtungen
zuläig machen, gegen Vergütung der Modellirungskoten ausgerichtet wird, dürfen wir in wenigen Jahren die Hoffnung hegen, die

gangbarten Bedürfnie des häuslichen und öconomichen Betriebes,
des Land- uudWaerbanes, o wie des Machinen- Gewerk- und Fabrik-

weens auf dieem Werke vorhanden, und uns mit dieem zeitpunkte unsers bisherigen Tributs an das Ausland überhoben zu sehen.

ziale
Bau des
Hohofensbeabichtigt,
und der das
großen
Hohofenhütte
ol in.
n Jahre
anzufangen
Ganze
diees großartigen
Unternehmens, (deen Wirkungskreis ich ein sehr großes Feld öffnet)
aber ert im glücklichten

Fall in 22 bis 3 Jahren zu einer ange-

meenen Volltändigkeit gebracht werden können.
Möge dent Unternehmer eint die Freude werden, ein großes
und glückliches Beipiel in unserm Vaterlande anfgetellt zu haben,

nur möglicheUuterüßnug vonSeiten unsrer diegietung hu Theil

. werden. - Denn wahr it es, die Indutrie muß bei der jetzigen Unzn-

verläigkeit der früheren Exitenzmittel, unsern National-Wohltan
begrüudeu, und dazu den Impuls und die Mittel zu bringen it wohl

.

:

J

ti etwasgeeigneter gewesen, als. hss.ves.iu der Tendenz des Ei-

Ürüua"zuhekgehtnrich:s'scitfst pet det tie

V

Einem Manne in meinen Verhältnifen it es fehr: wün-

Cchenswerrth, eine Schöpfung aus detn rechten Geichtspuncte

. beurtheilt zu ehen, daher bitte. ich in tiefer Devotion, Ihre
Königliche Majetär mögten allergnädigt die Motive zu be-

154:5:3% 56%400Ürltze

Orte ein vollkändiges Eienhüctenwwerk zu gründen, utiter welcher
Benennung. ich den Hohofenbetrieb zum Schmelzen der einheimicheit Eisenerze, den Cupulo: und Reverberir-Öfeti:Betrteb
zur Anfertigung feinerer und gröberer Gußwaaren, die Schleift,

Bohr:, Dreh-, Polir: und Emaillireinrichtungenaber, als weitere
_

Veredlung des erzeugten Gußeiens vertehe.

ps

G (;

;

ImJuni 1825 geruhten Ihre Königliche Majetät Aller
huldreicht mein ertes allerunterthänigtes Gesuch über diesen
HOegentand auf Louienlund zu empfangen, der Gang den dieses
auf Ihrer Majetät Allergnädigten Befehl nahm, die von vet-

chiedenen Königlichen Behörden einzuziehenden Berlchte vetzögerten die ehnlich geroünchte Allerhöchte Resolution, und

ich gelangte ert im Februar 1827 zu der Gewißheit, die Unkernehmung auf die von mir allerunterthänigt erbetene Grundlage ausführen zu dürfen. ~ Inzwichen waren die nöthigen
Vorkehrungen getroffen, alles war eingeleitet, nur noch einer
Reie nach Sachsen und Preuen bedurfte es, ich unternahm
Ne und kehrte bald mit dem Herrn Jacobi als Eienhütten-

Pyyg- dem Herrn Helms als Ingenieur und Mechaniker
„ Ein Operations.Plan ward entworfen, die Gebäude in
dem großen Umfange, wie ein volltändiges Eienwerk der-

[elben bedarf wurden ausgeführt, ste tehen schon größtentheils

î da, mit Ausnahme dex großen Hohofenhütte cum ännez., zu

Welcher leteren in dieem Jahredie Materialien anlangen;

nur in der Wahl desjenigen Schwelzbetriebs mit dem zuert

Inzufangen, chwankte ich Anfangs „aus Gründen, die ich die

s hre haben werde sofort zu entwickeln.

.

|

',,DVorherrchendgewiß war der Wutch, den Hohofen.zuq

tkGsuge
zu sehen, um aber tas ineinem solchen täglich
e
fl ige Eien zu vergießen, mußte vorher das große

sLÜtten-Inventarium volltändigvorhanden seyn; - eine um:
.

i gige
Berücksichtigung unserer Local! und Landes-Verhältnise
'eß mich jedoch bald gewahr werden,’ daß diees nur du
Staatsb. Mag. Vd. 1%. Heft 2.
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"uns selbt erlangt Werden könne. Cs fehlten hier alle Hülfs: quellen, die fremde indutriese Länder fo reichlich darbieten ;
der höcht mäßige Zukand hiesiger Gewerke gab auch niche
die geriugte Ausicht, jenes Inventarium im Lande zu be-.

kommen, vielmehr sahen wir uns völlig auf uns eibt reducirt,
und wurden bald überzeugt, daß auch diekleinten Vorrich-

Ur'tu.lcütoRs"zc
MelErice tGt
Werktatt,. die Modelichreineret, die Modell: Kupferchmiede, die
Kohlen: Entschwefelungs-Antalt, die Dreherei u. s. w. Diee
Antalten machten uns zwar völlig unabhängig, aber auch nur
langam konnten wir- vorrücken und eine sehr kotbare Zeit

ging mit der Einrichtung derselben verloren.
Ö
. Unter solchen Verhälthien schwand das Jahr 1827, ~
. der 23. Januar 1828 bezeichnete das erte Schmelzen in dem

' leineren Cupulo-:Ofen. Mit dieem Tage wak ein neues Hülfss

mittel zur Vermehrung des Inventariutns Zechaffen und von

lÜuchscitss rehafrigt, sie Meiedetetten sit voutehtett" wih,

reud nebenhèr einige Waaren für den Debit erzielt werden.

Baur

t .Aller Erfolg beruht auf der zweckmäßigten Einrichtung des |

so ehr complicirten großen Inventariums, des größten Schatzes

einer Cienhütte, Bloßes. flüiges Eisen, sey es aus Erzen

oder alkem Guß; und Roheien zu erlangen, it fat das geringte der. Hüttenkunt, aber ein weiches. haltbares Eisen, eine
zweckmäßige und leichte Gußwaare zu erzeugen, das it die
Kunt in der es nur wenigé. Werke zu einiger Vollkommenheit |
en.

-
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i ms: chon diese wesentlichen Gründe dîe eintweilige
Aussetzung des Hohofen-Betriebs. rechtfertigten, thaten es am
dere nicht minder. Die geringere Clae der Landleute dieer

Umgegend,in deren Beitz 'fich ein Material fand, das ihnen
bisher unnUtz, ja zum großen Verdrue in ihren Feldern ge-

legen, glaubte meitentheils, ungeachtet der mir zu Theil ge:
wordenen Allerhöchten Begüntigungen, Schätze in dieem Ge!
gentande zu erblicken; einige vermutheten noch edlere Theile

als Eien in diesen Erzen; allgemein war man auschteifend
in den Forderungen oder zurückhaltend; ich glaubte jedoch aus
_Erfahrung die Geinnungenmeiner Landsleute zu kennen,. ich
meinte, daß wenn ihnen nur Zeit zum Nachdenken gelaen
würde, te mir gerne dies Materialzu einem ihre angewandte M je .

dvi

tE

Erz:Maen aufeine o bequeme Weiebefreit, MMU
wenigtens
zu tellen,
.cr: völlig
daher ließ
ich die Ankäufe
dieses nicht
Erzesverchlechtert
eintweilen ein
überzeugt,
daß

meine Landsleute, allmählig eines beeren belehrt, ihren Vor-

theil nicht lange verkennen würden.
;
1. Ihre Majetät! die Natur hat den Ebenen des nörd-

lichen Deutschlands, diees Erz in großen Maen gechenktz
manfindet es in bedeutenden Ausdehnungen von der Oder

bis zum Nieder-Rheinz sie hat auch Allerhöchtihren Staaten
dies nützliche ur.d unentbehrlichte aller Metalle reichlich zuges
theilt; nur ind hier die Verhältnie für den Unternehmer
ines Eienwerks schwieriger und ungüntiger als in Preußen
und Sachenz ~ hier ind Dampfmachinen und weitläuftige

Feuerungs:Transporte nothwendig, dort kann man häufig über

tarke Waergefälle disponiren, und große Waldungen iud in
der Näâhez insbesondere. aber üben dort die Hüttenbeißer über
JdHewie ihnenangewieene Ditricte die Erz.Muthuug gegen
eine von der Regierung fetgeetzte Entchädigungstaxe aus.

‘In.taatswirthchaftlichem Interee. angesehen, dürfte nichts

Hartes in jenen Verfügungen gefunden werden, Denn das
Trrrain, wo jene Erzelagern, -it unfruchtbar, die Ciener‘ßeugung aber, it jedem Staate der Unentbehrlichkeit des Ma: terials wegen, zu wichtig, um te nicht auf alle Weie zu be-

Fördern; dennoch mögten solche Maaßregeln, hier angewandt,

leicht als Eingriffe in die Privat-Rechte gedeutet werden können und daher dürfte hier nur die- freie Concurrenz vieler

Verkäufer derErze, auschließliche Privilegien, Ausfuhrhin-

?dernie des rohen Materials, und die alles vermögende Zeit
"kinigermaaßen. günstige Verhältnie: : für: ein Hüttenwerk zu
z

Wege öringen könnten...

:; zin ?.

rait

i

|
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,,IndemVorerwähnten ind nun ämmtliche: Gründe für

die eintweilige Aussetzung des Hohofenbetriebs enthalten, auch
nd sie ämmetlich durch Erfolg.und Erfahrungen gerechtfertigt worden; . dagegen aber drängte ich die Furcht auf, : wie

Ihre Königliche.Majetät. wie ‘dis! Königlichen Behörden ein

Prlches Zögern aufnehmen mögten. ; Allgemein wurde ohne
Verzug. das Schmelzen der Landesexzeerwartet, während die
rteEinrichtung hier nur auf altes Guß- und Roheisen ‘einVeleiter wurde. In diee so unangenehme. Lage fand ich mch. : J

EE.
Ihrer Gegenwart begnadigten; nun geruhten Allerhöchtie in
ieter landesväterlicher Theilnahme,. den Königlichen Befehl
34 *
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auszusprechen, ich möge zradatim zu Werke gehen,
und mein ehnlichtes Verlangen ward dadurch erfüllt, meine
schwankende unangenehme Stellung war nun gehoben, Ohne
‘diees‘ Königliche Wort. mögte ich fat gezwungen gewesen seyn,
eine gefährliche Uebereilung zu begehen, deren Folgen ich vor-

|

auésah; mit- dieetn Worte waren auch die unüberlegteten .

Aensserungen und Anchuldigungen meiner Gegner vernichtet,
+ befand mich in 'der glücklichen Lage nach meiner eigenen
Ueberzeugung, so völlig übereintimmend mit dem Willen Ihrer
Königlichen Majetät handeln zu dürfen, und o wie ertere
. sich immer feter getellt. darf ich auch Ihre Königliche Maje-

tät freimüchig allerunterthänigt verichern, daß ich, falls

Gott mir nur Gesundheit: chenkt, "grad atim alles zu

“Allerhöchtihrer Zufriedenheit löen, vielleicht auch manche Gegner die die Möglichkeit der Ciengewinnung aus diesen Erzen,

|_

] oder das Betehen- dieses Werks seiner Lage und Verhältnie

| wegen, gänzlich in Abrede tellen-wollen, bekehren, wenn nicht

: behiyen Trct&lt;u haben das ÖBewußteyn thätig im
t eigentlichen Sinne des Worts gewesen zu seyn, sind auch die.

|

Resultate jetzt noch minder augenscheinlichz ich glaube mit
'Ueberlegung gehandelt zu haben, – dennoch: war rich nie o

leichtinnig, das Bedenkliche meiner Lage zu verkennen, Nichre

|

mögens, auch der bitterte Spott der Menge it, was mir am

|

allein die Aufopferung des beträchtlichten Theiles meines Vet-

Ende eines unglücklichen Ausfalls droht. –ê
Was zu untersuchen, zu. berechnen, zu berückichtigen war, f
Hatte ich vor der Ausführung erwogen, das konnte mich nicht.
‘täuchen, was in ‘den xrten Jahren des Anfangs zu fürchten

V

tand, was ich noch täglich zu fürchten habe, das 'ind mög
liche, unvorhergesehene , unabwendbare, solche Unglücksfälle,
denen vorzubeuget in keines MenschenMacht undUniicht teht.

Zwei Jahre.. vollerMüheligkeit, Hindernie und großer

“Aufopferungen habe 'ich micht geachtet und meine Standhak-

!

tigkeit it chon. sehr ernthaft in Anspruch genommen worden-

._.

aber ich fahre unter dem Schutze Ihrer Königlichen Majetät

fort, mein Ziel zu verfolgen, hoffe ich doch eint des chönten
Lohnes, des Beifalls des beten Landesvaters, des Bewußeteyns

meinem Vaterlande aützlich gewesen zu eyn ~ theilhaftig11
werden. Das Wenige, was bis jetzt unser Fleiß in geformter.
Vußwaare gechaffen, erfreut ich des Beifalls der Sachkenner
und eines unverhofften Debits; waswir : itm Machinenfache

geleitet, dafür reden diee Zeugnie ; was wir leitenwerden

[

Ô~

î
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ruht noch im Schooße der Zukunft, wenn aber menschliche

Schlüe zu Erwartungen berechtigen, wird te uns güntig
' eyn, wenn Wünche erhört würden, o hofe ich, dieses Werk

soll- eint in allen Abt heilungen volltändig ausgeführt, das Fundament, die Muttereines neueu

Ü ere in Allérhöchtihren Staaten
Iden

s

r

r

sh

s

..ZhreMäjetät! niche ohne einiges Interesse blicken Allerhöcheihre getreuen Unterthanen auf das Emporkommen“ diees .
. Werks.

Es it zu einer Periode begonnen, wo viele frühere

fehlgeschlagene Hoffnungen. hoch im frichen ängtlichen An.

denkenwaren, – Mißtrauen utngiebt es ringsum, ~allein es wird

tandhaft auf. diesem dornigten Pfad fortschreiten, es wird
seinen hartnäckigten Feinden, dem Vorurtheil, der Unwiene
.heit und dem Neide die Spitze zu bieten uchen. Mögte denn

diesBeispiel glücklich seyn, mögtedem Unternehmer der Carlshütte und seinen durch ungüntige Verhältnie und Unglücksfällenicht entmuthigten thätigen Freunden, den Herrn Renck
in Neumünter, mögte uns. die Freude vorbehalten seyn, vor

Ihrer Königlichen Majetät den Beweis‘'zu führen, daß
Wirklich einem beträchtlichen Theile Allerhöchte

threr Staaten alle Segnungen, die die Indutrie
juWege bringt, zu Theil werden können; ~ dann

wird der durch Englands Sytem fat unzuverläig gewordene
Ackerbau nicht mehr die fat einzige Nahrungsquelle seyn,
dann dürfte neuer Aufschwung kommen, neues Vertrauen zn
indutriellen Unternehmungen herbeigeführt werden, und utiseren

Nachfolgern eine ebenere Bahn winken; jedenfalls aber werden unsere Schicksale vonerheblichem Einfluß auf den jetzt erwachs
ten Gewerbfleiß Allerhöchtihrer Herzogthümer seyn.
T

î

_ Ihre Königliche Majetät geruhen gerne das Streben
kites Unterthanen zu sehen, der die Hoffnutig hegt, sein theures

Vaterland hinichtlich eines sehr wichtigen Bedürfnies unab-

hängig vom Auslande zu machen, derjelzt kein weiteres Glück
_ kennt, als das, einer Ihrer nützlichten Unterthanen zu werden.~.
'
In tiefter Devotiou wiederhole ich daher Ihrer Königlichen

Majetät meinen allerunterthänigten Dank für die der Carlshütte

Allerhuldreicht verliehenen Begüntigungen. Was aber Allere

höchite bereits für diees Werk zu thun geruht, was Aller&lt;te vielleicht künftig noch für daselbe zu'thun geruhen mögten, = immerhoffe ich Ihrer Königlichen Majetät die UeberzeuJung zu gewähren, daß Sie Ihre Gnade an keinen Unwürdigen

;
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mit el „für.
9) Viren nicht eierne mühtenteivemögtir sy
|
.. Unter allen Erfindungen war eine. der erten und nothr /

wendigten die, das Korn zu zermalmen,. um es als Nahrungsr

kommen, -einen kleinen Stein in die Hand. zu nehmen, und

.

damit auf einem größeren Steine das Korn zu zermalmen oder
zu mahlen.: Sodann- wurden Handqueren erfunden, indem man
„ mit einer..küntlichern Einrichtung, einen Stein. -auf dem andern

durch Anwendung menchlicher Kräfte . herumdrehte.

Später

kam man dahin, ich der Schwere des Waers. als einer Kraft

zu. bedienen, die eine küntlichere Machine in Bewegung etzen
könne. . Noch. später ward. die Kraft des Windes für denelben

Zweck „angewandt..

....

irt:

r;

_ Sc hat der menchliche Geit immer weiter trebend, -die
Kunt, das Korn zu mahlen, zu einer größeren Vollkornmenheit
gebracht. In der. Hauptache it man. jedoch bei. der alten. Art

|

und Weie geblieben, nemlich. das Korn zwichen zweien Steinen
„zu zermalmen, und in dieser Beziehung it durch die pätere
Erfindungen ‘eher verloren als gewonnen. Die Steine, deren

ß

man. sich anfänglich bediente, waren untreitig härter als die

Sand- oder Lavateine, die: man jetzt dazu gebraucht. Ein- we-

entlicher Fehler bei dieen letztern .it es, daß sie o leichtabe.

|

gechlien werden und daß ich dadurch so viel Steintaub mit dem

Mehle vermicht, Wie bald ind. nicht ein Paar Mühlteine
, verbraucht und ein großer Theil derselben geht mit dem Brode
in den menschlichen Leib über. Das Daeyn des Steintaubes
im Brode it leicht zu bemerken, besonders wenn man pflichtig
it, sein Korn auf einer Mühle mahlen zu laen, die weiche

. Steine
hat.zuDieser
Steintaub
it überaus
und vonmit
demden
Nett
gar nicht
trennen.
Er vereinigt
ichfein
beonders
î

neren. Mehltheilen und das feinere Brod it es vornemlich,
welches den Steintauh enthält. :
ift zs;

_

Wenn ich auch. kein handgreiflicher Beweis dafür führen

") Diets Stück, wie das. folgende, it von einem Prediger. int
nördlichen Schleswig in dänicher Sprache mitgetheilt, und er

eint hier alo in einer Uebereßzung. Bei dem 2ten Auffa
it. zu bemerken, daß der Herr Verfaer nur die Bauart det
_

Häu:r vor Augen hat, die von der Schlei an nordwärts die
herrschende it. Die Häuer ind schmal uud niedrig, uud haben

a!
n serbithua‘fett desviitliigWuttig"Bittiik
Scheune getreunte Theile des Gebäudes bilden.
f!

[
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ißt, so i es doch sehr wahrcheinlich,: daß 'der Steintaubuen.
welcher mit der: Speise in den menschlichen. Körper übergeht,

chädliche Folgen Haben könne: Wer kann die Möglichteit :
läugnen, daß diese feinen Theilchen durch die einaugenden Gerfäße ins Blut übergehen und auf tnehrfache Weise schädlich
wirken können? Sollte es nicht wahrcheinlich :seyn, daß einige;
der chmerzlichten Krankheiten, an denen Merichen- leiden, eben,

dadurch enttehen? It aber diese Vermuthungnicht- ungegrün-,
det, so sollteman. darauf bedacht seyn, ob nicht.unser Brod auf
eine andere Weise als mit den jetzt gewöhnlichen Mühiteinen:

gemahlt werden könne.

ty

is

qua

d§63..35.:.4632

“
Vekanntlich it Eisen ein der Gesundheit unschädliches
Metall. Sollte man nunnicht eine Art und Weise. entdecken-

können, Korn zu zermalmen oder. zu mahlen, wobei /Cisen die:
Stelle unerer Mühlteine vertrete? + Zunächt: könnte:man an-

‘eierne Walzen denken.. Dagegen kann aber eingewandt werden,. ,
.

daß man auf di-se Weie zwar das Korn zermalmen, aber nicht ;
in Mehl verwandeln würde. ~~ Könnten -aber Mühlteine aus
Eisen gegossen werden? Vielleicht. wäre dies möglich, da ie aber. ,

nicht aufgehauen und geschärft werden können, so it auch diese.
_

Idee zu verwerfen. ~ Sollte man aber denn nicht Mühlteine :

…DAON—NÖYNFFet°feGGeataOeôærÇrÊ.SWIIII

Vorchlag der Erwägung sachkundiger Männer vorzulegen. Da

wir jetzt eine Eiengießerei im Lande. haben, o. it ein Verfuch
um so leichter zu machen. Die hervorragenden Linien, die das

Korn mahlen sollen, müßten von Eisen seyn, das Uebrige aber
wäre von Holze zu machen. Zu den hervorragenden Lihienmüßten alo eierne Platten. mit der Krümmung gegossen werî

den, die man an den Mühlenteinen ieht. Die Dicke des
Steins betimmt die Breite der Platten und der Halbmeer
des Steins die Länge derselben. Behuf der Zusammenesuuan.
müßten aus Buchenholz keilförmige Stücke gemacht werden,
welche dieselbe Länze, Breite und Biegung haben, als die ein. ,
_ ernen Platten.

Wenn nun die eisernenPlatten und diee

Holzkeile genau an. einander paen, o sind sie mit zweien tar-

ken eisernen Ringe, die den ganzen Stein umschließen, zusanimenzuhalten. ~ Soll der Stein geschärft oder ausgehauen
werden, so geschie)t dies dadurch, daß so viel vom Holze weg-:

ürzwinei Z!!-e nöthig it, um den Rillen die gehörige ttz Hiegtgen fönnen untreitig einige Einwendungen gemacht Werden. Möglich wäre es, daß einige von den eiernen Platten
in Stücken Pringen, wenn ie bei der Zuammenfügung von

E
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den Ringen tark gepreßt werden. Doch entteht daraus vielleicht kein onderlicher. Schade, und: würden die Platten von

zuont birgaen. Eisen verfertigt „. o wäre dem wohl

Ein anderer Einwand it der: daß die emporragenden L

tien durch den Verschleiß abgerundet werden. und die Schärfe.
verlieren. Dasit vielleicht der wichtigte Einwand.

Je dün- .

ner aber die eisernen Platten gemacht werden, deto weniger wird jene Unzuträglichkeit Statt finden. Sind sie aus

v weicherem Eisen. gemacht,. so: könnten sie mit einem Hammer.
bearbeitet und auf diee Weise geschärft.werden. Wäre ein
olcher Steinzu leicht, dann könnte ein alter Möúühlentein oben auf
gelegt werden. ~ Bei der Ausführung zeigen ich vielleiche meh
rere Schwierigkeiten. ‘Aber welche neue Erfindung oder neue

Einrichtung kann ausgeführt werden,! ohne ddß ert Schwierigkeiten zu überwinden sind, die auch der menschliche Geit wohl.
zu überwinden vermag?

..1F|die Sache “aber::qusführbor, so gewährt::ie nicht un-.

bedeutende Vortheile.

Abgesehen davon , | daß unsere Speisen

§

von dem verdächtigen oder schädlichen Steintaube befreit wer.- den, werden die Müller.dadurch gewinnen,. daß ie alsdann.

|

nicht nöthig hätten, die theuren rheinichen Müùhiteine zu kau-fen, die so bald verchlien werden, und besonders durch den
Transport denjenigen sehr’ vertheuert werden, die fern von einm.
Hafen wohnen. Dagegen werden die vorgeschlagenen eisernen
« Platten mit dem dazu gehörigen Hohze im Einkaufe nicht theuer .
feyn, und da die Zusammenfügung an dem Orte,. wo sie ge:

braucht werden follen, geschehen kann, so werden die Trans-.

|Tf164OiUiülgz(lt.lrmcizditelhnRdEaN .h

. portkoten. nicht bedeutend seyn. Diese: öconomiche Rückichn. |
cheint schon an und für ich dem Vorschlag zur hinreichenden
|
Empfehlung- zu dienen. Einen erten Veruch könnte mit Mühle | .

teinen von einem kleinen Durchmeet rst werdens. '.:

40). Vorchtag unverbrennliche Häuer zu bauen.
Strohdächer haben untreitig viele gute Eigenschaften un |
ind in vielen Beziehungen für die Häuer der Landleute paend,

aber sie ind im hohen Grade feuergefährlich Diesem. Einen
großen Fehler, hat man auf mehrfache Weise abzuhelfen ver:

sucht, aber kein genügendes Mittel it bis jert ausfindig ge:
macht. Unter den Unannehmlichkeiten des Ländebens it der
Gedanke an die Feuergefährlichkeit, unserer Wohnugen eine der

n

L
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größten. Wer ich diee Gefahren in rihéer:ganzen Größe. ver,

gegenwärtigt, kann, wenn er sich zur Nuhe begiebt, den Geî danken kaum fern halten, daß sein Erwachen ein Kampf mit .verwütenden Flammen oder eine Flucht davor seyn werde, und daß

das Dach, welches ihn gegen Unwetter beschützen ollte, nieder-

getürzt und als. eine glühende Ringmauer um das Haus herumge:

lagert seyn werde, jeden Ausgang verperrend. Doch es bedarf
einer weitern Ausführung nicht, um es jedem einleuchtendzu
machen, wie wichtig es eyn, würde, wenn eine andere Bauart; !

erfanden werden könnte, wodurch wir. unverbrennliche Häuer

erhielten. Nüglich dürfte es daher seyn, die Aufmerkamkeit
Mehrerer auf diesen Gegentand zu leiten. Eintweilen bis
etwas Beeres ausgemittelt wird, will ich hier meine Gedan-

ren kan , .gänzlich gegen Feuersgefahr gesichert,\

ken darüber vortragen.

;

t

;‘)

_EingewölbtesGebäudewäre, wenn es das, Dach entheh-

alo darauf an, ein Gewölbe wasserdicht undzugleich so leicht
zu machen, daß nicht gar zu. dicke Mauern erforderlich..;sind,
umdaselbe zu tragen. Dies. hat mich auf den Gedanken ge-

"bracht, ob ich nicht Gewölbeteine oder Bogenteine verfertigen
ließen, die beiden Forderungen genügen.

,
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. Solche Steine müßten von solchem Lehm verfertigt wer-.
den, als man zu Dachziegeln oder zu Töpferwaare gebraucht;

ie müßten inwendig hohl, ungefähr von eubicher Form sehn. ,
doch auf zweirn Seiten etwa keilförmig, um in das Gewölbe. zu.
pPaen. Die obere Seite wäre conver, die untere concav. . Die

obere Seite könnte 8 Zoll im Quadrat seyn, [und wäre zu

glairen, um völlig waerdicht zu werden. Der Durchchnitt -

von unten nach oben 6 Zoll. Die oberte Seite müßte 1 Zoll.
dick, die andern könnten um etwas dünner seyn. Die Platten,
Miswelchen die Fajanceöfen betehen können einen Begrif von
.

.

olchen Gewölbeteinen geben. Wenn die glasirte Seite dieser

î

fenteine eine Bogenform hätten, kann ie zur Oberfläche der
Vorgechlagenen Gewölbeteine dienen. Ein Fajancefabrikant oder

Töpfer, welcher dergleichen Oefen verfertigt, müßte auch
solche hohle Steine machen können. Ich vermuthe,. daß ert
Platten gemacht und dann vor dem Brennen zusammenge-

ett werden müßten. Um das Austrocknen zu befördern, könnte
nur in den Seiten ein Pagr Löcher angebracht werden.
;

ê Die Getalt, welche ein solcher Stein haben müßte, läßt
ich leicht contruiren, wenn man die Breite oder Tiefe des

aues betimmt hat. Angenommen das Haus ollte 10 Elen
tief eyn, o beschreibt man mit einem 5 Ellen langen Radius

hi
ks;

~Â
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einen Bogen, theilt die Peripheri in 8 Zoll und zieht von
dieen Theilungspuncten Linien auf das Centrum. Damit it
für die Steine die Schiefe der Seite und die Biegung der

Oberfläche gegeben.

..Hat man ert die Gewölbeteine, o’ wird es nicht schwie-

' rig eyn, das Haus zu bauen. Dazu wird eine Stellage er-

fordert, wie bei Wölbungen gewöhnlich it. Einige keilförmige.
Platten mit Glasur auf. der einen Seite müßte man in Be- .

reitschaft haben, um die Lücken auszufüllen, welche zuletzt übrig
bleiben möchten, kleiner als für einen ganzen Stein.! Noch
eine andere Art von Steinen wird erforderlich seyn, um das
herabfließende ‘ Regenwaer von der Mäuer abzuleiten. Diee
.

Schutzteine oder Waérteine könnten von der Getalt der Pfannen

.

oder Dachziegel seyn, und dieselbe Dicke häbeti, ‘als diese. Sje-

wären rechtwinklicht zu machen. Während des Troéknens müß-

ten sie so gebogen werden, daß ein stumpfer Winkelentteht.
Diese Waerteine könnten unter den Gewölbéteinen einge„mauert werden.
~Das Gewölbe muß natürlich in Cement oder gutem Kalk

gemauert, die: Fugen müßten gut ausgefüllt und sorgfältig ges
glättet werden. Vielleicht wäre es auch nütlich, die Fugen oder
die‘ganze: Oberfläche mit Theer ' oder Leinöl zuüberkreichen.

Die gemauerten Giebel oder die Enden des Haues müßten
lothrecht tehen, und ganz bis an das Gewölbe hinaufgehen,

welches etwa 4 Zollüber die Mauer hervorragen könnte.
Wo ein Schortein an dem gewölbten Dache durchgeführt werden muß, wird ein Loch offen gelaen und kin hölzernen Rahe
men darin gesetzt. Auf die nehmliche Weise wären auch Fenter:
anzubringen.

ur

s

;

tas. untere Theil des Hauses müßte eine gute, tarke und
in Kalk aufgeführte Brandmauer seyt. In meiner Gegend
.

brennt man Ziegelteine, 10 Zoll lang.

Eine Mauer von 14

folcher Steine, folglich 15 Zoll dick, würdé nach meinér Mei-

nung tark genug seyn, um das gewölbte Dach zu tragen, wenn
das Haus eine Weite von 10 bis 12 Ellen hat. Ich wirs

fürden

für den erten Versuch keine größere Weite vorschlagen. Viele
Wohnhäuser unsrer Bauern ind nicht tiefer als12 Ellen und

kleinen Dorfschule könnte der erte Versuch bequem gemacht

werden. Denn hier wäre kein Boden nöthig und das Gewölbe

_

würde für die Schultube eine paende Höhe gewähren, wenn
der untere Theil, die Grundmauer niedrig wäre.
s!
Q HImViehtall wäre kein anderer Boden als das Gewölbe

t
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nöthig. In eiiem Wohnhaue würde man aber den: Bode
nicht entbehren wollen. Dieser ließe sich auch gut anbringen,

und ' wenn die perpendiculaire Grundmauer: 4 Elle über die

Balken erhöht würde, so wäre der Boden geräumig gottug,um

, Korn oder andere Sachen dort aufzubewahren. Vielleicht müßte

die Mauer in diesem Fall ; Stein dicker seyn, . um den Ges

imsbalken zu tragen, ‘auf dem die’ Balken üöuhen follen. Auch
könnten in. einem gewissen Abstande von einander Säulen’ äti:

gebracht werden. Die Balken im Hause würden noch den
Nutzen haben,. daß einige eierne Anker, die in den Balken befetigt worden: und durch die Mater. hinausgingen, die beiden
Seitenmauern: zusammenhalten und es verhindern, daß ie nicht
Hinausgedrückt weüden.. Der Boden würde das Haus in einem

.

gewisen Grade werbrennlich machen. Diese Gefahr it aber so
gut, wie keine, wenn das Dach unverbrennlich ien.

tt

Ich. habe wir das Datch oder das Gewölbe rund oder als

eiten Kreisbögén gedacht, weil der erte Veruch so sich am

leichteten ausführen läßt. ‘Doch wäre esvielleicht nützlicher,

wenn. das Gewölbe mehr spitz gemacht würde, theilsum den
Ablauf des Waers zu befördern, theils weil alsdanndie Mauer

' wetiger nach auen hin drückt. ~ Wehn man ert vondre

Möglichkeit, die Sache auszuführen überzeugt it, so würde ich
manches noch verbeern laen. Wie gegenwärtigunsere Bauern

Mauerteine brennen, und manche von unsern Ziegeleien. Dachteine liefern, o könnten hie und da neue Fabriken enttehen,.

welche die vorgeschlagenen Gewölbeteine für einen billigen Preis.
§i.lieferti'tirStztnd..

k .;

Unter Vorausetzung, daß die Sache ausführbar sey, könnte..

der Landthann sein Wohnhaus und eiuen Stall ganz unverbrennlich bauen.Mur die Scheune, und wasdiese enthälly.

bleibe der Feuersgefahr ausgesetzt. Daß die vorgeschlageneEin-

richtung. nützlich sey, bedarf keines Beweies. Nur ven dee. I
Ausführbarkeit kann die Rede seyn.

§

f

. 11) Ueber Braud-Versicherungs-Geellchasten.
“ Durch die im Auslande, vorzüglich London und Aachener-

richteten Brand-Versicherungs.Compagnien für Wagî

ren und Effecten, die in unsern Herzogthimernallgemein

benutzt werden, geht jährlich eine sehr große Summe Geldes
aus dem Lande. Die Gelegenheit solches im Lande zu bewir-

. ken, wird uns freilich durch die königl. ortroiirte Aecurance-

.

D

642.2 . G

Compagnie in Copenhagen dargeboten. Aber die Prämien und
ontigen Abgaben. sind, gegen die bemerkten auswärtigen, höher, o, daß man hauptächlich aus dieem. Grunde, selbige der ins

.

ländichen. vorzieht; zumal das Einsetzen, durch die an mehreren

et: der Herzogthümerbefindliche Commiionairs, ehr er:
gichtert: wird.

.:..3;.,35113..
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Es it unläugbar, daß dem Lande dadurch.mehr Geld entzogen wird,. als durch Ertattung bei geschehenen Unglücksfällen,

hineinkömmt, da, ohne Uebertreibung, anzunehmen it, daß ein
Städtchen. von ungefähr. 200 Häuer jährlich. an 40CI Mek.

Prämie der Phönix-. und Aachener Aecuranz-Societät zahlt.

Macht man nun hievon einen Schlußauf größere Städte, so
wird diee Summe noch. weit höher, wobei noch die Landbewohner nicht in Betracht gezogen ind, deren es , doch gewiß

nicht Wenige giebt, welche olche gleichfalls benutzen, als z.. B.
Gutsbesitzer, Prediger, Pächter, Müller u. m.

§

Unläugbar wäre diee Summe demLande zu erhalten, und
zwar dadurch, daß die Abgaben und Prämien erniedrigt, und

wenigtens denen des Auslandes gleichgetellt. würden. Keiner

würde es ich danneinfallen laen, dem Auslande zu opfern;

wenn das Vaterland. ihm, was er verlangt, vielleicht noch mit..

mehrSicherheit gewährte. Denn das 'Veid bliebe im Lande,

&amp;

und kâme jedem Inviduo, ~ wenn auch auf entfernte Weie, ~.
wieder zu .Nußen. .. „.

.

f

_ Vöäre es erweislich, daß bei uns jährlich eine der Vericherungsumme überwiegende Feuersbrunt tattfände, so könnte.
vielleicht Gewinn durch auswärtige Assecuranz tattfinden, da
dies aber Gottlob, in den Herzogthümern nicht der Fall it,

und die Königl. Direction der allgemeinen Brandcase, zur Ver-

hütung solcher Unglücksfälle, sowohl durch zweckmäßige Vorkeh-

rungen bei dem Bau der Häuer, als auch durch den specielle Auf.

.

icht der Bezirks-Branddirectoren dafür sorgt, daß die eventuelle.

-

§

Gefahr soviel möglich abgewehrt und ihr Einhalt gethan wird, so
“ bleibt immer das Deficit dem Staate.

.

G

tt

Die Prämien der auswärtigen Aecuranz-Societäten ind

wenigtens ztel pCt. niedriger, wie die in Copenhagen, ~ die

Policeengelder ind sehr ermäßigt, –~ und wenn man auf

3-5 Jahre subcribirt, bezahlt man für's letzte Jahr nichts; ~
Vergüntigungen, die chon im Kleinen, noch mehr aber bei .
bedeutenden Versicherungsummen anlockend ind.
..
Der Einwand, daß die auswärtigen Assecuranz-Compag-

nieen kkine Königliche Garantie hätten, nur Unternehmung vm

Speculanten wären, und daher keine Sicherheit bei. eintretendem

.!
é

Unglücksfall "gewähre, Hat freilich iùfowöeit seine Richtigkett.
Inzwischen it bis jetzt noch jedér durch Feuersbrunt enitan-

dene Verlut der vericherten Efecten prompt bezahlt worden,
und die Geellchäften müen auch ihre Solidität bewähren,
um Zutrauen zu erwerben und zu erhaiten; ob freilich auch diee

chon durch die Bürgschaft süffianter Männer bechaft it. ~ S

.

.

3. 12) Ueber Torf: Maaß.
Für Brennholz hat man bei uns allenthalben ein betimm- tes Maaß, aber nicht für Tor f. An einem Okt wird Fudere,
an einem andern Ladungsweie verkauft. ohne daß dadurch
etwas Fetgeselztes erlange wird. Bei dieser Art von Einkauf
-

wird der Käufer in der Regel übervortheilt, indem man ent-

weder absichtlich chlecht ein: und. aufladet, oder auch die Wagen und Fahrzeuge sehr klein macht.

;

ô
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© HNMur in Eidertedt indet eine Meung des Torfs in

getempelten Säcken, von dazu beeidigten Packknechten, tatt,
die allgemeine Einführung verdietit, und Referent kann nicht
umhin, darauf zur Nachahmung aufmerksam zu machen. Die
Sache it sehr leicht ausführbar, der Käufer weiß was er er-

hält, und wird für sein Geld. nicht benachtheiligt. So wie
man beim Brennholz Fadenelzlohn bezahlt, so wird Jeder gewiß dies auch beim Torfpacken gern erlegen,

-

15) Statik iche Na q richten. ".;
1) Vergleichende Uebersicht.der Copulirten, Gebor.

nen und Getorbenen im Königreich Dänemark. *) -

!

Die Collgialzeitung von diesem Jahre enthältS. 412

folgende vergleichende Zuammeutellung aus den dinijcien.
Kirchenliten.

cz

:

.

!

. ! '. . lSeittofere '§lhitrs. . Getordene. , Pe
Im Ighr 1810 8927 ~~ 31,620 + 24,336 7. 7,264
;

;-

4820 - 9109 - 36,653 - 24,730 — 11,923

;

;

41826 – 9977 + 39,826 + 28,283 - 11,543

:

41828 —M00 ~ 38,794 — 30,943 ~ 7,851

s

1

4827 –~ 9268 36,954 - 26,160 ~10/7794

-

Unter den Gebornen war ungefähr das zehute Kind cin
“

») Vgl. Staatsb. Mag. 7ten Bd. S. 821 u. sten Bd. S.753.

ÂÔ~
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uneheliches. – Van. der Inel Leoe fehlten im Jahr 1828
die Angaben. ~ Auf Island waren im Civiljahr 1827 ge:
“ boxen 1888, getorben 2059 Personen, 45 Todtgeborne nichr
mitgerechnet; alo übertieg die Anzahl der Getorbenen die
der Gebornen um 216., Unter den Geburten. war ungefähr

|
*

jede Gte. eine uneheliche. Früher it das Verhältniß noh un-

günftiger gewesen.)...

2) Resu!tate aus den Kirchenliten der Herzog:
thümer Schleswig und Holtein.

EFY
EeIIooOI. IINNo G N

im Herzogthurme Schleswig ~ 2080 ~– 7,887 ! 7705

© im Herzogthumie Holten

~ 2967 ~ 11,850 –

9374

j

{n Pinneberg und Altonna ~ 445 © 4,847 : 4293

ULLLsSumma 5492 — 21,584 — 18,372

Der. gesammte Ueberchuß an Gebornen beträgt in diesem
"Jahr 3212. Es ind nicht nur mehr getorben,. jondern auch

Weniger geboren, als in dem vorhergehenden Jahre. **)
3) Anzahl der Karren- und!' Zuchthau sg efangenen

|

1.8r. Copenhagen. ez; ?:

'AmSchluedes vorigen Jahres war die Anzahl der
Karrengefangenen 397 und unter diesen Seräflingen waren
'

-

'

Z36 wegen Diebtahls zur Karre verurtheilt worden, ***) ~

Zu wünchen wäre es, daß von allen Strafantalten ähnliche
Nachrichten . geammelt und nach \ dem Muter der von den

franzöichen Jutizminitern in den letztern Jahren ertatteten
Berichte. in eine Geammtüßericht zuammengetellt und mit
den nöthigen Erläuterungen versehen würden. Wie lehrreich

.

solche Berichte werden könnén, zeigt die kleins Schrift von
'Zacha. r iä über dée. Staritik der Strafgerechtig:
keitspflege. Heidelberg 1828.

u.. :

„..Nach einer in der dänichen Monatschrift für Literatur

I. Bd. S. 494 mitgetheilten Notiz war die Anzahl der Ge-

fangenen im Copenhagéner. Zucht-’undVerbeerungshaue' am
I

.

..

.

“»)
Gelegentlich möge hiernoch die merkwürdige Motiz tehen,
. daß unter den 4277Mencben, die im vorigen Jahre in Ham.;. burg trfter. sf ein mehr als 70jähriges Alter erreicht haben.

.

~h Vi.Etutret. zva.tiesV.E.'veà. Im Jahr 1822 war
") Stilderie 1829 S. 160.

r;

|

Ende des Jahres 1828 im Gatizen 676; davon befanden ich
44 in einen Alter unter 20 Jahren.

32 Züchelinge waren

wegen Bettelei und Vagabundirens zu ihrer Strafe verurtheilt.
4) Fahrt durch den Sund und den ;qcleswig!

holteinichen Kanal.

G L rrtetet

Mit Beziehung auf die früher im Aten Bande S.. 260
iber die Schifffahrt durch den Sund und- im sten Bande
S. 256 über die Kanalfahrt mitgetheilten Nachrichten . it

Folgendes anzuführen. Im Jahre 1828 ind durch den Synd
13,258, durch den großen Belt 1812, -durch den kleinen Belt
961 und durch den Schlesw. Holt. Kanal 3247 Schiffe gegangen, während im Jahre 1827 wenigere Schiffe dürch. gingen,
durch den Sund. nämlich 13,037, durch den großen Belt 1601,
durch den kleinen Belt 898 unddurch den Schlesw. Holt.
Kanal 2650 Schiffe pairten. ~ Die Anzahl der jährlich durch

den Sund gehenden Schiffe it in den erwähnten beiden Jahren
höher als sie je vorhin gewesen it, wenigtens soweit dem
Herausgeber bekannt it. Die höchte bisher vorgekommene
Anzahl von Schiffen ging 1817 durch den Sund, waraber
nicht völlig o hoch.

NT

SIS.
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? 5) Gebrauch einer Stnstktagge auf dänichen
.

Wegen der Vichtigkeit, welche die Mittheilung von Schiffs-

nachrichten für Schifsrheder, Aecuradeure und Kaufleute haben, haben die Schiffsrheder in Dänemark und in den. Hex:
zogthümern ich dahin vereinigt, daß ihre Schife miteine

besonderen Signalflagge versehen worden und zwar von ivcißer
Farbe mit zweien Abtheilungen, wovon die obere einen rômi-

schen Buchtaben in schwarzer Farbe, welcher den Heimathsort

_

des Schiffes bezeichnet, die untere aber ebeufalls inschwarzer

Farbe eine Zahl enthält, nämlich die Nummer, "welche
Schiff in dem Regiter hat, welches ah jedem Orte üher die

mit dieser Flagge versehenen Schiffe geführt wird. Nach dem

,

m vorigen Herbt erchienenen Verzeichniß über die mit Sig-

nalflagge verehenen Schiffe führten chon 647 Schiffe viee

neue Flagge. Unter den Städten der Herzogthümer wird
Apenrade verhältnißmäßig die meiten Schiffe haben.Von Apen-

î

rade werden 41 Schiffe genannt, während Altona mit 44, .
Riel mir 23 in der Lite genannt n).
Vt fss

î
6) Delphinfang im kleinen Bet.
qu Der von Middelfart aus durch eine eigne Innung be-

;

"r
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Ä :

.triebene Delphinfang nahm. im vorigen Jahrhundert ab, und
&lt;hörte zuletzt ganz auf. Im Jahre 1809 ward dieser Erwerbs zweig durch den: Grafen We d el wieder in Gang gebracht.
z
© Diee Jagdgerechtigkeit ward im Jahre 1819 einer Königl.
autoriirten Geellchaft übertragen, deren Statute 1820 confirmirt wurden. Collegialzeitung von 1820 S. 656. Die
'Intereenten der Geellchaft üben die Jagd an den erten fünf

&gt;

'

|

:

|

Werktagen der Woche. - Am Sonnabendind die Untergehörigen

.

der Grafchaft Wedelsburg berechtigt, ‘allein Delphine zu fans
gen. Seit der néuen Einrichtung im Jahre 1819 bis zu

letztem Frühjehr ind im Ganzen 6010 Delphine gefangen

' werden. In den einzelnen Wintern it der Fang sehr verschieden. Am geringten war er im erten Jahre, wo nur
244 Stücke, am glücklichten im Winter von 1827-0182.

Daberrug der Fang 1100 Stücke. (Stilderie von 1829 S. 1153,
;

_ nm) Polytechniches Intitut in Copenhagen.
... Durch einen Königl. Befehl vom 27: Jan. 1829 it in

]:
[!

“

Copenhagen ein polytechniches Intitut errichtet worden, durch

welches. allen Ständen Gelegenheit gegeben werden oll, -in
Mathematik und experimentaler Naturwisenchaft mit besonderer

Rücksichtauf die Ausübung Unterricht zu erhalten und Uebungen

anzutellene.

Ein umterm 9. Junierlasenes provisoriches

Reglement betimmt die nähere Einrichtung der Antalt, welche
am 14. Nov. d. J. wird eröffnet werden. Möge dieses neue

wisetichaftliche Intitut auf die Vervollkommnung der mechanichen Künte und Handwerke, wie auf die Beförderung der

.LAC MOTôTg

Iùüdutrie einen erfolgreichen Einfluß häben!
Ur

n

1) ) Klein igt eiten

o
'

mrî.s
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HDer Graf von Herzbergchreibt in einem Briefe an

Suhm d. d, Berlin den 25. Mai 1791: Wir haben im hiesigen

Atchiv einen alten codicem diplom. auf Pergament, welcher
sehr viele Urkunden von dem Bisthum Lübeck und dem Her-

zogthüm Holtein enthält, welche aber vermuthlich in den Copenhagener Archiven seyn werden. Su h ms Leben von Nyerup,
übersetzt von Ekk ar d S. 180). Es wäre wohl der Mühewerth,
daß jene Berliner Urkundensammlung genau durchgesehen würde.

_ . HY)Staatsb. Mag. Iten Bd. S. 281 it von der Knuts-

Hgilde und ihtem Zusammenhange mit der ehemaligen tädtichen
Bürgerbewaffnung die Rede gewesen. In Beziehung darauf
hat Herr Doctor Lapp enberg den Herausgeber daran erinnert,

daß. Grupe n Obsery. S. 367 über die Schützen in Hannover

und ihr Vogelchießen einige Nachrichten gesammelt hat, die
p

.

t
1

§

*

.

+

.

zi

bei dieser Gelegenheit Hätten mit berückichtigt werden können.

Ueber die Verwandlung der alten Kanutsgilden in die neuere

Schützengeellchaften findet sich einiges in Palu d ans Beschrei:

' bung von Möén I. Bd. S. 243.

*

"3) Zu S. 236.

;

Der Abdruck .der Betätigungsurkunde

des Ftensburgichen Stadtrechts bei Lüders it allerdings im
Ganzen genau und richtig. Daß indeß zwei Worte darin berichtigt werden können, davönt giébt die Auicht die Ueberzeugung.
Die beiden Worte ind mit Äbbreviaturen geschrieben, welche
von dem Herausgeber unrichtig gufgelöet . ind. Das erte

Wort it das schon im vorigen‘ Heft beprochene inquam,
Superexcepimus inqua m. Die Conjectur im vorigen
Hefte it durchaus untatthaft. Wie aber die Abbreviatur rich.

tig aufzulösen sey, it schwer zu sagen. Es könnte wohl incontra
heißen. Vielleicht. aber auch anders. Im dritten Artikel giebt
das habetur (in suo placito habetur) gar keinen Sinn.

Die Abbreviatur soll aber ganz unzweifelhaft Haerit heißen,
und tatt suo hat auch das Diplom sùui.. Also in placito
sui haeril, auf seinemr Hardesinne..

'

_ .

S. 251. Das Kirchpiel, in welchem Barförde liegt,

heißt nicht Hettlingen sondern Hittbergen. Es findet ich

graphie. genan t. j.) (sdt

angegeben auf der Mollerchen geographischen Charte des Königreichs Hannover und“ it auch in Büching's großer Geo-

4) Im Staatsb. Mag, 8ten Bd, S, 442 it von den

î

Verwahrschulen, als einer neuen von Wilder spin 1820

"in Gang gebrachten Verbeerung des Schulwefens die Rede
gewesen. Dabei it ganz übersehen, daß die Ideereiner folcher

Schule bereits in unserer allgemeinen Schulordnung vom 24. Aug.
1814 g. 31 ausgeprochen it. Die dort erwähnten Aufichtschülen ind ja offenbar, nux unter einem andern Namen, daelbe

Inftitut. Aus dem Regulativ für die Bürgerschule der Stadt
Altona vom 7. Juni -1823rergiebt sich, daß dort solche. Auen.

ichtschulen für kleine Kinder betehen. Vielleicht it es auch

anderswo der Fall. Es käme alo nur darauf an;, solche In-

titute etwa allgemeiner einzuführen und ie namentlich den Kin.

.

dern olcher Eltern zugänglich zu machen, die leicht durch kleine

Kinder in thru behindert werden. .
. 5) Die daselbst S. 760 befindliche Berichtigung wegen
des Präidenten in Glücktadt it lediglich durch.einen Druck-

fehler veranlaßt worden. Statt : Noch 1664 ollte es heißen:

Y .esîdenten.
1664,. Nemich; Nath 1664 hatte auchmes Glücktadt
einen
rich
Staatzb. Mag. Vd. 1%. Heft 2,

;
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Wirbeginnen unsere diesmalige Uebersicht mit der dänischen Literatur, welche namentlich in der letzten Zeit manches

Interessante darbietet.

Juritiche Literatur. Von Rosenvinge’ s Polizeirecht it eine neue vervolltändigte Ausgabs erschienen
In dem 15ten Bande von Oerted?s juriticher Zeitchrift
it_eine-sehrwichtige Abhandlung vonDOerted selber über
die Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit der Todesßrafe enthalten. Je mehr der Gegentand jet unter den Juriten
eine Art von Modethema geworden it #), deto mehr wäre
zu wünchen, daß O er ted’s Abhandlung nicht nur den deut-

chen sondern namentlich auch den französischen Criminaliten

zugänglich gemacht würde. O erted's Handbuch des dânischen Rechts IV. Bd. 1ste Abtheilung .it ebenfalls erchienen, und behandelt mehrere Kapitel des Sachenrechts.
Das alte Stadtrecht von Bergen hat der norwe

giche Professor Lundh mit einer hitorichen Einleitung
*) In wélchem Grade dies der Fall it, geht daraus hervor, daß
im nenen Archiv des Criminalrechts Xter Bd. S. 346 nicht

weniger als 13 Schriften angezeigt ind, die die Todestrafe be-

treffen. Seitdem ind auch Lichtenberg" s Grundzüge des

" Strafrechts mit befonderer Beziehung auf die Todestrafe, Leip-

zig 1829,eräiren.

Uebersetzung und Urcikvsgen heiausgigéhen. Bisher war
das Statut der merkwürdigen Handelstadt nur in derUeberezung von Paus gedruckt. ~ Bei Gelegenheit der Vero
mählungsfeier am 1ten November v. J. erchienen in Co-

penhagen drei juritische Inauguraldiertationen. Kall, de
jure non scripto. T Normann, de jure repraesen-

tationis, und Scheel, de limitihus inter jurisdictionem
et militarem.

zz

:

Hitoriche Literatur. Der eben genannte Professor
Lundh, in Copenhagen.mit der Sammlung norwegischer
Urkunden beschäftigt, gab während seines dortigen Aufenthalts heraus: Specimen diplomatarii norvagici. Wie
hängt es zusammen, daß in dem Siegel des Königs Olaf
bei einer Urkunde von 1310 ein holteiniches Nesselblatt vorkommt? = Die däâniche Uebersetzung der alten isländichen.
Sagen von Prof. Ra fn rückt rach vorwärts. Es. sind jetzt
vier Bände davon heraus. Die drei erten enhalten Oluf
Trygvesons Saga. Die im vierten Bande befindlichen Stücke,
Jomsvikinga Saga und Knytlinga, gehören zur Gechichte

Dännemarks. — Der fleißige Forscher und Bearbeiter der

Landesgeschichte Dr. Baden hat eingrößeres Werk über
die Geschichte des dänischen Reichs begonnen. Der erte eben
erschienene Band geht bis auf den Tod von Waldemar
Atterdag.~ Olufsens Coliectaneen zu einem antiquarichs

topographischen Lexicon über Dânnemark, nach dcs Verfaers

Tode herausgegeben von Engelstofft, sind nicht auf
LVeolltändigkeit berechnet, enthalten aber manches Interesfante. ~ Beitrag zur Geschichte Dännemarks im Jahre 1828,
von dem Grafen v. Holstein, enthält nicht blos eine Chronik des Jahres, sondern auch manche beherzigungswerthe Be-.
trachtungen.
Unter andern hat der Verfaer über den
‘gegenseitigen Unterricht und über die Art wie derselbe hie
„und da it eingeführt worden, sich ausgelaen. Es it wun-

derlich genug, daß diese bescheidnen und zugleich beiläufigen

Aeuerungen eine eigne Gegenchrift des Propten Mynter
35 *
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hervörgerufen haben. -~ Inder Einleitung it vom Verfasser
ein Preis von 200 Rbthlr. für die bete Geschichte Dänne_

[:1

)

[ft.

marks, von der Thronbeteigung des oldenburgichen Hauses

biszurKrönung unseres jetzigen Königs im Jahre 1815,
ausgeboten. Die bis zum 26ten Jahr 1831 einzuliefernden
.

Concurrenzchriften werden von der-Königl. Geellchaft der
Wissenschaften beuttheilt. ~ Seit dem Jahre 4826 it eine

für Landeskunde wichtige Sammlung von Amtsbeschreibungen begonnen: Sie ercheint unter dem Titel: Beiträge zur
Kenntniß des gegenwärtigen Zutandes der dänischen Provinzen in landwirthschaftlicher Beziehung; auf Königlichen.

.

~;

.

Befehl von der Haushaltungsgeellchaft verantaltet. Es
sind bereits mehrere olcher Amtsbechreibungen herausgekommen.
Allkgemeinere Schriften. Mit dem laufenden Jahre
nahm 'in Copenhagen ein recensirendes Journal seinen Anfang:
Monatsschrift für Literatur. Die bis jetzt hier bekannt gewordenen acht Hefte laen viel Gutes davon hoffen,
Gelingt es den Herausgebern, es in derselben Art fortzusetzen, so wird es aller Wahrscheinlichkeit nach einen bedeutenden Einfluß auf die dänische Literatur gewinnen. ~ Ein

wichtiges Denkmal der dänischen Spracheit die alte Uebersetzung
der erten acht Bücher des alten Tetaments, aus einer Handchrift des 15ten Jahrhunderts, herausgegeben von Molbech. ~
Die von Fenger besorgte neue Ausgabe von Kingo’'s

Psalmen und geitlichen Liedern wird Vielen eine willkowmmene Gabe seyn. – Blom, Katechismus für den dänischen

Kriegsmann, it eine kleine vortreffliche Schrift. Mit seltener
Popularität vereinigt sie Geit und religiösen Sinn. Nur
hat es uns leid gethan, daß der Verfasser der Begriff des

Vaterlandes so eng aufgefaßt hat, als gehörten die Herzogthümer nicht mit dazu. ~ Prof. Müllers neue theologi-

she Bibliothek it bis zum 45ten Bande fortgeschritten.
Unter den in den letzten Bänden enthaltenen Abhandlungen

möchten wir auf eine von dem Herrn Herausgeber elbt gej

',
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lieferte aufmerksam machen: Ueber die unbillgkeit in den
Urtheilen der beiden theologischen Partheien. Sie it mit

beonderer Rücksicht auf die theologischen Streitigkeiten in

Dännemark geschrieben, die dort einen viel heftigeren und

perönlichern Charakter angenommen haben, als dergleichen
Streitigkeiten in der deutschen Literatur zu haben pflegen.

Das Wort des Verfassers verdient aber. allenthalben gehört
und beherzigt zu werden.

Endlich erwähnen wir noch. einer kleinen Schrift von eis L..

nem Candidaten As p, die mehr Aufmerksamkeit gefunden zu

haben cheint, als. sie verdient: Freimüthige Aeuserunsgen über das gegenwärtige Verhältniß der Stu- :

direnden im Staat. Hauptgegentand derselben it die
Klage über die Frequenz der Studirenden, und Vorschläge, »
die Sache so einzurichten, daß jeder Studirende zu Amt und
Brod gelangen könne. Der Verfaer schildert das academis '
sche Leben, welches man sont als eine glückliche Lebensperiode
betrachtet, als wäre es eine Zeit der Drangale und Mühî

seligkeiten, für deren Duldung der Staat durch Aemter und
gute Einnahme zu. entschädigen verpflicheet sey. Es muß

jeden Leser, wie ein Recensent in der Monatschrift für Literatur mit Recht bemerkt, tief betrüben, daß der Verfaen
von der Freude, und Zufriedenheit und von dem Trote, den

das wissenchaftliche Leben gewährt, keine Idee gehabt zu-

haben scheint. Gegen das vorgeschlagene Mittel, nämlich die
Prüfungen so zu chärfen, daß eine hinreichende Anzahl junger Leute vom Studieren zurückgeschreckt werden könne, hat
sich der Profeor Bloch in Rothchild auf eine kräftige und.

überzeugende Weise erklärt, in O erted’s Zeitchrift RV... 2;
Daß der Verfaer jener kleinen Schrift zugleich Candidat.

der Rechte und der Theologie it, deutet auf eine eigne oecos;

||

nomiche
hin, die. der academichen Jugend nicht zu
wünchen Tendenz
it.

Schriften die in den Herzogthümern §rfchiesh
nen sind, Zur Jurisprudenz gehören: Schirach's.

.

Ä ss I
Hatibbüch des schleswig -'holteinichen Criminalrechts. © Der
'erte Band enthält das holsteiniche, der zweite das chleswigsche Criminalrecht. In einem dritten Bande wird der Criminalprozeß beidér Herzogthumer behandelt werden. ~ Von den.

Verordnungssammlungen it die chrologische für das.
Jahr 1828 fertig geworden, und von der ytematichen de
zweite Band der die Rubriken KV XA]des Repertoriums umfaßt. – Kammerath Sarauw in Schleswig hat

sich durch eine deutche Üéberfehung von Schlegels däni"schem Staatsrecht umdas deutsche Publicum rühmlicht
. verdient gemacht. Die Uebersetzung it von dem Herausgeber mit einigen Anmerkungen und einem Anhang begleitet; -

welcher letztere die bekannten Streitfragen über die alten
Landesgrenzen unddie alte Verfaung von Schleswig aus--

,

führlich und mit Einsicht behandelt. Etatsrath Engel stoff t's
höcht gründliche und Inhalts reiche Recension des Schlegel-

chen Buches it dem Herrn Verfasser wohl noch nicht bekannt gewesen. Sont wäre diese ausgezeichnete Arbeit fsh
benutzt worden.
Gechicht- und Landeskunde. Ein wichtiges Werk
Über die neuere Geschichte des dänischen Staates it, nachdem

es lange in Manuscript hingelegen, nunmehrgedruckt worden: Hojers Geschichte Friedrich des IVten. Aufklärung
über ein wichtiges Ereigniß aus jener Zeit giebt: Ta gg
disquisitio historico medica pestis, qua initio saeculi
decimi octavi in maris. baltici accolas saeviebat.– Das

'

chleswig- holteiniche Schriftteller- Lexicon von Lü bk er und

Schröder, 1ter Bd. wollen wir blds als eine interessante

_Ercheinung .in unserer neuern Literatur nahmhaft macher, 1
„etwanige Bemerkungen bis zur Erscheinung des 2ten Bandes versparend. – Von Petersens: das Königreich

Dännemark nebt allen zu demfelben gehörenden
Ländern und Besitzungen, it die dritte Auflage er-

cienen. Da das Buch in unsern Schulen viel gebraucht zu
werdencheint, so wäre zu wünschen, daß es bei einer neuen

!

Auflage genau revidirt und sorgfältig berichtigt werden möchte.
So it z.B. gleich die Eintheilung des dänischen Staats
volkommenirrig, indem Schleswig als ein Theil des eigentlichen Dännemarks bezeichnet wird, Island dagegen und die
Faerder als selbitändige Länder genannt werden. S. 9

,

wird die Fahrt durch den Kanal von der Wetsee bis zum

Kieler Meerbusen die mittelländische Schifffahrt genannt. Der Ausdruck it doch gar zu zweideutig. S. 31
die am Lten April Gefallenen ruhen nicht auf demKirchhofe
der Holms Kirche, sondern auf einem eigenen Begräbnißplate vor dem Oterthore. S. 32 sind die Schullehrer-Se-

'

wminarien in Dännemark nicht richtig angegeben. - Die Be-

nennung Stiftsamt it niemals, so viel der Herausgeber
weiß, gebräuchlich gewesen, und würde jetzt um so unpaen.

der seyn, da die Eintheilung in Stiften sich nur auf geitliche .

Sachen bezieht, etwa mit Ausnahme von Fühnen, so lange
das Stift einen eignen Gouverneur hat. S. 56 werden in

Seeland mehrere Flecken genannt. So viel der Herausgeber
weiß, giebt es in Dännemark gar keine Flecken. Wie sich Städte,
Flecken und Dörfer von einander unterscheiden, hätte an einem passenden Orte in der Einleitung gesagt werden müene .

Von einer richtigen Begrifsbetimmiung hängt es natürlich
ab, ob und in welchem Sinne in Dännemark Flecken vor-

kommen. Dergleichen Bemerkungen lassen sich wohl mehrere .
machen. Sind sie gleich nicht von großer Erheblichkeit, flo
it auf der andern Seite nicht zu vergessen, daß vollständige
Richtigkeit nirgends so nothwendig it, als bei einem Schulbuche. ~ Von Dörfers Topographie von Schleswig hat
der Candidat Dörfer die dritte berichtigte und vervolltän-

digte Ausgabe besorgt. Wir schalten hier folgende uns mitgetheilte Bemerkungen ein: Ob man freilich einzelne Beispiele hat, daß Propteinen im Herzogthum Schleswig.

mit Ausnahme von Eidertedt,© an Prediger auf dem Lande
* vergeben worden sind; so wurden diese wohl nur durch Um-

.

tände herbeigeführt. Die zu einer Proptei gehörige Stadt,

. .

eL.
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die gewöhnlich imMittelpunkt derselben liegt, eignet sich
ausschlieglich dazu, und dies . soll auch jetzt feter Bechluß
der Regierung seyn, welches. früher fchon als Maxime galt, ~\
Deshalb it es aufgefallen, warum der Verf.. in der Einlei, tung, blos bei Erwähnung der Propteien von Flensburgund
Sönderburg das Wort. je k. ~ (,„„Propt. it jet‘) + gesetzt

hat. Darnach zu urtheilen, wäre diees.Amt.nicht mit dem.
Hauptpatorat, oder dex älteten Predigertelleder Stadt ver-

bunden, welches zum Theil für en: Augenblick wohl eine.
Richtigkeit hat, welchem aber sicher, wie chon bemerkt it,.

abgeholfen werden wird.. Seit 1667,. als Herzog Chritian.
Apolph Feine Lande Schulden halber an. den König von
Dännemark abtreten mußte, und darnach einebesondere.
Proptei enttand, haben die Prôöpte allein Sonderburg gewohnt, bis auf Friedexici, der aber schon Propt und Hauptprediger daselbt war, und nur durch die erbetene Versetzung
nach Broacker, selbige beibehielt. ~ Gleich nach deen Tode
wurde aber der Hauptprediger Mo msen inSonderburg wieder zum Propt ernannt; Beweis genug, daß. dies des Kdnigs Wille it. ~ Auf gleiche Weise wird es auch, bei der

Erledigung, mit der Flensburger Proptei. ergehen, da auch

ficher alle Pröpte des Amts dort, bis auf Propt Jacobsen,
gewohnt haben. Für Beamte und alle die, welche mit
dem Propten etwas zu verhandeln haben, sind die Städte
am bequemten, dahingegen variirende Verlegung aufs Land.
große Unbequemllchkeiten für jede Parthie mit sich führt..
. Der Hardesvogt in dem Amte Norburg it nur pro

tempore auch Gerichtschreiber. Früher waren die beiden.
Bedienungen getrennt, und werden es auch in dieem Aus
genblick wieder weren...

q

;

Der Insel und Landchaft Pellworm wird zwar in der
Einleitung gedacht, vergebens sucht man dieselbe aber in der
Topographie elbt, welches doch um so mehr zu wünchen

z

gewesen wäre, indem Wenige olche in der Einleitung suchen

werden, elbige ein einzelnes Land, gleich Aaroe, Arnis,

î

Kecknis y. w.,.it, und deshalb ihres Orts auch wohl hätte.
genannt, und auf .die Einleitung des Werks hingewiesen
werden solen. ©

_ Speciellere Bemerkungen sind folgende: S. 3, Adelbye,
wird allgemein Allbye genannt, welches auch in der früheren,

-

Ausgabe dieses Werks in Parentese bemerkt, in der. letzten.
aber, ausgelaen worden it. ~ S. 21.. Beuchau. Beitzer
., . des Guts it jezt Kaufmann Petersen in Sonderbyrg. -

S. 40. Broacker. Mollmark wird allgemein MöUmark
genannt. D S. 41. Brohmühl gehört. nicht zum G,. Langenvorwerck, sondern zum Dorfe Broe im Gute Auguten-

burg. In früheren Zeiten soll hier eine Waermühle gewesenseyn, daher der Name. ~ S. 42. Brunsnes, wird, ob frei-

lich unrichtig, gewöhnlich Brunsnis genannt. Hier it eigent-.
lich nur die Fährtelle, und die in der Nähe derselben be-

-

. findliche Brauerei it ein ganz von jener getrenntes, und.

einem besondern Eigner zugehöriges Wesen, welches die Gen
rechtigkeit hat, allesBier, melches in dem ehemaligenHer- .
zogl. Glücksburgichen Ditrikt consumirt wird, zu liefern.
S. 65. Eckensund, auch Egensund und Eterauund genannt,
hat jetzt, von Renneberg bis Nübelnoor, wenigstens 414 Ziea.
geleien. ~ S. 123. Himmark, nicht Hinmark, wic in al-

len Auflagen der’ Topographie gedruckt it. Ebenfalls in selbiger Rubrik teht Schwantrup tatt Sventrup.~ S.133..
Holdenes oder Holnes, in der Volkssprache Holnis. ~
S. 140. Huum hat 2 Apotheken. – S. 152. Kekenis it

im Ganzen eine Halbinsel, und hat nur ein Kirchspiel, dess
halb it wohl die Bemerkung auf Keknis nicht ganz richtig. ~ S. 193. Mölbye. Zeile 3 it tatt Oiee, Otseite.
zu leen. ~~ S. 208. Kollmarkhol;z. Die Fährtelle auf

Jühnen heißt nicht Beuthen, sondern Boyden. ~ S.1202,.-

Niegaard. Hegereuterwohnung, wird auch Neuenhoff (S.

Staatskalender) genannt. ~ S. 204. Norburg, auch Nord.

burggeschrieben. Zugleich wäre wohl zu. bemerken gewesen,

daß hier der Amtmann wohnt, Eine ordentliche Pot fährt

.
3 mal wöthentlich mit Briefen, von Sonderburg aus, dahin und nimmt wieder Briefe mit zurück. &lt;~ S. 230. Renn-

berg it nur insoweit die vorzüglichte Ziegelei zu nennen,
daß dort einige besondere Kuntproducte, als Monumente,
Gesimmsteiue, und Ornamente gemacht werden, worauf der
Besitzer der Ziegelei ein Monopol in 10 Jahren erhalten
hat. Auch werden hier bis jetzt nur noch allein die soge-

nannten Klinkerteine fabricirt. Gewöhnliche Mauerteine,
Dachpfannen und Diehlen-Fliesen werden sont auch auf den

übrigen Ziegeleien bei Eckenund von gleicher Güte fabricirt,
deren YVerchiedenheit nur in der Thonart selbt liegt.
S. 256. Schmabel wird eigentlich Schmaabüll geschrieben. ~

S. 272. Sollberggaard wird Solbierggaard (zu deutsch Sonnenberghof) geschrieben. Hinter dem Hofe it ein mit Buchen
bewachsener Hügel, die den Schiffern, und besonders den
Fährknechten von Boyden zum Merkzeichen dienen.
S. 274. Sonderburg hat auch noch 1 Hospital für betagte

Wittwen aus der Stadt, 4 Barkmühle „eine Spar- und
Leihcase, eine Apotheke. Bei den Stadtschulen sind in alla.
6 Lehrer angetelltt, wovon 2 in den Elementarclasen unterrichten, worin auch der wechselseitige Unterricht ertheilt wird. ~

Zwangsmühlen giebts hier nur Eine. Die zweite it nur
eine Hülfsmühle, die ausschließlich zum Rockenmahlen gebraucht wird , und haben beide einen Besitzer. –~ S. 298.

Tönning. Die Nabigationsschule it seit dem Tode des Lehe
rer Barens daelbt aufgehoben und nach Copenhagen vero
legt worden. – S. 318. Wenningbord. Obgleich diese Benennung wohl die richtigte it, da solche von Bord oder

Borde (Rand) abzuleiten it: so schreibt man doch Wer-

ningbonde, oder Wemmingbonde (S. Gude p. 46) und

spricht solche in hiesiger Gegend gewöhnlich Wenningbund,
auch Wemmelbund oder gar Wimmelbund aus. S. 318.

Wehrtemine heißt ursprünglich: Wehrt is min Mina, welche
Benennung später zu Werthemine zusammengezogen it.
Einer der. früheren Herzöge von Augutenburg soll diesen
Hof, feiner Gemahlin Wilhelmine zu ehren, den Namen ge-

.

geben haben. ~ S. 325. Wolderup, wird gewöhnlich Wullrup, nicht Wöllrup genannt.
.
Noch vermißt Refer. in diesem Werke: Bordeshovet,
auch Borreshovet, die Spitze, oder das runde weit in die
See gehende Ufer von Dünt, Ksp. Broacker. +~ Dunthovet,

gleichfalls eine ausgehende Spitze nach dem Strande gegen
Angeln über. ~ Reevlingbierg, (Reulingbierg, Fuchsberg) eine

Krugtelle zwischen Sonderburg und Spang.
Vermichte Schriften. Die neue révidirte Ausgabe

unseres allgemeinen Gesangbuchs im vorigen Jahre it die
Veranlassung gewesen, daß Pator Harms eine Sammlung von Gesängen für die gemeinsame und die einsame
. “Andacht, verantaltet hak, die viel Schöhes und Erbauliches
darbietet. ~ Ob die Schrift von dem Pator Peters in

Flensburg: „die wechselseitige Schuleinrichtung,

ein bedeutender Schritt zur Verbesserung der
Volksschulen, gegen Einwürfe gerechtfertigt,“ dem

_

gegenseitigen Unterrichte viele Freunde schaffen werde, wollen
wir dahingetellt s.yn lasen. Aber der Ton, den der Verfasser
“gegen solche angenommen hat, welche die neue Methode
nicht gerade für die alleinseligmachende halten, kann nur im

höchten Grade gemißbilligt werden. Es wäre doch untreitig wohl möglich gewesen, die Vorzüge der Methode des

gegenseitigen Unterrichts gehörig ins Licht zu tellen, ohne

einen Mann, den wenigstens der Herausgeber nur als einn

sehr tüchtigen und wackeren Schulmann hat nennen hören, auf
eine so unglimpfliche Weise zu behandeln, als hier geschehen
it. – Prof. Brinkmann'’s Rede zu Feier der hohen Ver-

mählung Ihrer Königl. Hoheit der Kronprinzein Caroline
und des Prinzen Friederich Ferdinand von Dännemark. Sie

hat zum Thema: Das Verhältniß fürtlicher Sitte und Denkart
zu der Handlungsweise der Nation. ~ Prof. Ols h aufen. it

damit beschäftigt, den bisher noch niemals gedruckten Grundtext

der Zendaveta heräusgegeben. Das erte Heft diéfer sditis ; ;
Princeps it vorigen Otern erschienen. q:

Erin n erun g

% andie bevortehende Secularfeier
. der Ausburgichen Confession.

Iw nächten Jahre steht uns eine Jubelfeier bevor, welche
derjenigen, die wir 4817 begingen, vollkommen an die Seite..

getelt zu werden verdient. Am 25ten Juni 1530 wurde
auf dem Reichstage zu Augsburg die Hauptbekenntnißchrift
der evangelisch-Lutherichen Kirche öffentlich verleen und
übergeben, und vielleicht dürfte man urtheilen, daß dieser
Tag von größerer Bedeutung für ie war, als der 31te October 1517, da Luthev seine Theses an die Schloßkirche zu

Wittenberg anschlug. Hier war es ein einzelner Mönch, der
_ sich zu einer akademischen Disputation bereit erklärte, ein
Schritt, deen Folgen damals weder er elbt noch irgend

ein Zeitgenoe voraussehen konnte; dort waren es sieben der

angesehenten Fürten und Stände Deutschlands, welche die
gereinigte Lehre vor Kaiser und Reich vertraten, bereit, Gut
,

und Blut, Land und Leute an die Vertheidigung derselben
zu setzen, und man erkannte in ihnen die Häupter und Re-

präentanten eines so bedeutenden Theils der Deutschen Lande
und. Bevölkeruhg, daß auch ihre Feinde über die Folgen ge
waltsamer Schritte bedenklich wurden. In den Thesen ferner war es Ein schreiender Misbrauch der Römichen Kirche,»

(der des Ablaes,) und Eine falche Lehre, die zur Begrün-

dung detlben. diente, (bie Lehre von der Buße,) welche Luther angegriffen hatte; was sont noch zu rügen war, hatte
er theils mit Stilichweigen übergangen, theils auch wohl
noch gelten laen; in manchen Stücken war er selbt noch

nicht zur Erkenntniß gekommen. Die Augsburgiche Confeion umfaßt das Ganze der Lehre, der Verfassung, der
ê

Einrichtungen und Gebräuche, wie es nach und nach zur

Verhandlung gekommen war; überall wird das Falsche und

Verkehrte, nicht blos nach feiner Erfcheinung, sondern auch
nach seinem Grunde, bezeichnet und verworfen, dagegen das
Richtige und Wahre fetgetelltz sie enthält einen Inbegriff
der rein-evangelichen Grundätze, nach denen auch dasjenige,,

Ö

wasnicht ausdrücklich abgehandelt it, oeurtheilt werden
konnte. Durch die Thesen endlich. war eine Bewegung her-

.

.vorgerufen, deren Umfang, Richtung, Erfolg noch in jeder

Hinsicht unbetimmt und zweifelhaft wars. die algemeine Unzufriedenheit mit dem Zutande der Religion und Kirchehatte
Wort undSprache gefunden, es war ein Feuer angezündet,
wasimmer weiter umich griff; es ging aber zum Theil,
wie es zu gehen pflegt, wenn sich der Lauf der Dinge der

Absicht und Besonnenheit entzogen zu haben, wenn Zufal..
„und- Leidenschaft ihn zuregieren cheinen; die Hitze des Streits
führte von beiden Seiten zu Uebertreibungen, es mischten

sich mancherlei fremdartigeMotive. und Intereen ein, e.

bildeten. isichRichtungen, 1die aller kirchlichen und bürgerlichen
„Ordnung den Untergang drohten, (wie die “anabaptitichen f
Schwärmereien,) wiederum wurden Manche, die anfangs die ,
| „Morgenröthe derFreiheit jubelnd begrüßt hatten, an selbiger irre und zogen zurück, „(wie Erasmus,) es gehörte eine
Sicherheit des Glaubens oder eine Reife der Einsicht dazu,
wie jene sich vielleicht nur bei Luther, diese bei Niemanden

fand, um Ziel und Maaß dér enttandenen Bewegung rich
' tig chäten zu können. Durth die Augsburgische Confession

"wurde der Gegensatz gegen' die Römische Parthei 'auf betiminte Punkte, von denen man nicht nachlasen konnte; zu-

MIcT
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' „rüc?geführt; wurde die Sache des Evangeliums von den

[.

Uebertreibungen und Extravaganzen der Schwärmer und einzelner unruhiger Köpfe geschieden; durch sie bildete sich eine

î

cy!

fete Grundlage der. Lehre und Verfaung für alle, die sich

!1

an die Sache der Reformation anchloen; man wußte nun-

j

mehr, was man wollte, wofür man kämpfte, wofür man zu

leiden, zu ter Rn bereit war ; die neue Kirche hatte sich da
durch contituirt, und deshalb war es von nun an die Augs-

burgiche Confeion, die bei Religionsgesprächen, Verträgen,
Friedensverhandlungen, kurz überall, wo die Parthei als
“Parthei auftrat, zu Grunde gelegt wurde.

HWie sehr man die große Bedeutung der Augsburgichen
Confession und des Actes ihrer Uebergabe anerkannte, zeigte
ich sowohl 1630 als 1730 in der Art und Weise, wie man

die Secularfeier derselben im Lutherischen Deutchlande wie
in andern Länderrk begingz im Jahre 1630 gehemmt durch

;

die Drangsale des dreißigjährigen Krieges, freier und fröhlicher im Jahre 1730. Ueber beide Jubelfete hat Dr. F. j

"W. Ph. v. Ammon in seinem Evangelichen Jubelfetbuch
zur dritten Säcularfeier der Augsb. Confeion, Erlangen
1829, (worin sich auch eine kurze Gechichte der Uebergabe
und ein Abdruck der Confession selbt befindet,) einige Nacho
richten zuammengetellt. Wir wollen uns auf eine kurze
Erinnerung an dasjenige beschränken, was bei uns in dieser

Hinsicht vor 100 Jahren geschehen it, Dies it, was dene
Herzoglichen Theil des Landes betrifft, ausführlich beschrieben in dem: Gedenkmahl der Hollteinichen Jubelfreude
wegen der vor 200 Jahren übergebenen Augsb, Conf. Kiel,
gedruckt in der Acad. Buchdruckerei, 4731.

:

!

Auf die Anzeige des Generalsuperintendenten, Procanz*

lers und Profeors 'H. Muhlius erließ der Herzog Carl
Friederich im April 1730 eine Verordnung, nach der vom

25ten bis 27ten Juni in allen Kirchen ein dreitägiges Fet
begangen, namentlich , auch die Confeion elbt in drei Ab-

O

L...

;.

Ä~Â

chnitten verlesen werden sollte; zugleich fotllten auch am
28ten und 29ten Juni auf der Universität zu Kiel olenme
“ Orationes und Disputationes gehalten, am Z0ten aber olche

Candidaten, die den Doctorgrad ambirten und vorher durch

die. gewöhnlichen Prüfungen und Disputationen derelben
würdig erkannt worden,. gratis promovirt werden, -

Von Seiten der Universität suchte man dieser Verordnung auf alle Weie nach und entgegenzukommen. Dr. Muhlius verantaltete eine doppelte Ausgabe der Augsb. Coyfeion, eine größere, mit einer Einleitung und einem voll-

kändigen kritischen Apparate versehen, welche alles leitet,
was vor der Weberchen kritischen Geschichte der Augsb.
Conf. (1783, 84,) geleitet werden konnte, und unter allen
älteren Ausgaben untreitig die bete it; und eine kleinere,
die blos den Text der größeren enthält *). Zugleich ven.

faßte der Profeor Hane. eine historiam eriticam Aug.
conkfessionis eiusdemqnue editionum et verslonum. Fer-

.

ner wurde sowohl_in der Rebe, die Muhlius beim Rectoratswechsel hielt, als auch in dem.von Kortholt verfaßten Pfingt-

programm auf die bevortehende Feier Rücksicht genommen.

Sodann wurden die zu haltenden JInauguraldisputationen
mit einer Disputation über den erten Theil der gedachten.
Historia erftica von Hane eröffnet, worauf nach und nach
die übrigen Disputationen von 15 Candidaten aus allen 4

Facultäten folgten. Endlich traf den 23ten Juni der Herzog
Carl Friedrich selbt von Neustadt, wo er den Sommer zu. brachte. o wie auch der Bichof von Lübeck aus Eutin in
î Kiel ein, wo sie demdreitägigen Gottesdiente in der Schloß-.

.

/
-

kirche, und darauf. der akademischen Jubelfeier perönlich bei-

.

Y) Vondieser kleineru Ausgabe it, nachdem ie durch Anwenduug ;
neuerer Hülfsmittel noch weiter berichtigt worden, in der Königl.
. Schulbuchhandlung, Kiel 1819, ein
genauer und wohlfeiler auen.

tuterchienen.

.H~

wohnten, Am erfen Tage derselben hielt der Dr, und Prof. ,
- “Friius eine Rede polemischen Inhalts; der zweite Tag war

theils zur theologischen Inauguraldisputation des Prof.
Hane betimmt, theils redéte am Nachmittage Detlev Reventlov, (nachmals Graf, Oberkammerherr und Curator der
universität zu Kiely.

.

Uu

„mit besonderér Parrhesie und memoriler" de religione,

publicis fidei confessionibas iisque Cimbricis insigniter

conkirmala, wozu Kortholt durch ein besonderes Programm

de singularibus equitum Oimbricorummeritus in de-

faecata sncra Cimbrica eingeladen hatte. Der dritte Tag
war zur solennen Promotion der erwähnten 15 Candidaten
aus allen Facultäten betimmt, die in der fetlich verzierten

Nikolaikirche vorgenommen wurde. Den Doctorchmaus hatte
der Herzog selbt verantältet, und nahm nebt den übrigen
fürtlichen Personen an demselben Theil, die 15 neu creir-

ten Doctores und Magitros zur Rechten, den Prorector und
die Professoren der Universität zur Linken; ja, da der Hof-

marschal eine Gesundheit ausbrachte auf das Wohlergehen

und den Flor der Universität, erhob sich der Herzog als
acaderniae rector magnificentissimus selbt, und beliebte
darauf die Danksagung zu thun. Daß es bei allem diesem

an Gepränge, Aufzügen, Musiken, u. s. w., nicht fehlte,
braucht nicht bemerkt zu werden. Einfacher natürlich wurde
das Fet an andern Orten begangen, jenachdem es die Veto
hältnie mit ich brachten oder getatteten, (z. B. in der
Stadtschule zu Heide mit einem Actus oratorius, zu wel-

"chem der dasige Conrector Schwanhäuser durch ein Programm
über Luthers Leben und Verdiente eingeladen hatte). Auch
der Herzog von Plön, Friederich Karl, hatte eine dreitägige
E~

Feier dieses Fetes in den Kirchen seines Fürtenthums verordnet.. In. -den Königlichen Landen sollten, nach einem
Rescripte Friedrich des Vierten, am 25ten Juni zum Ein- /

gange der Predigt bie Worte, Matth. 10. v. 32und 33,

erklärt, und darauf die Gemeinde ermahnt werden, dem Höch-

ten Lob. und Dank zu. sagen, daß das reine Wort Gottes

bisher lauter erhalten worden sey; auch sollte der Ambroianiche Lobgesang gesungen werden. Die Jubelfeier inHam-

burg it in einer von Joh. Alb. Fabricius herausgegebes
nen Schrift, Pietas Hamburgensis in celebratione Jabi-

laei bissecularis Aug. conféssionis testata, Hamb. 1730,
beschrieben, und betanp in einem kirchlichen Danksagungsfete
am 25ten, nebt einem Actus Oratorius des Gymnasiums
am 26ten, des Johanneums am 27len Juniz auch wurde

eine Denkmünze gechlagen.
' Was nun den Hauptgegentand des Fetes betrifft, die
Augsburgiche Confeion, so herrcht freilich jetzt von ihr,
bei Vielen wenigstens, nicht mehr dieselbe Ansicht wie 1630
Und 1730. Damals wurde sie noch eintinimig als der evans

gelichen Kirche „Augapfel. und theures Kleinod,“ (wie sie

in den 1628 und 1631herauskommenen officiellen Vertheidigungschriften gegen die Angriffe der Jesuitenheißt,) als

der Inbegriff der reinen evangelichen Wahrheit angecehn
und verehrt. Gegenwärtig herrchen, wie von der Verbinde
lichkeit der Symbole überhaupt, so auch von der Richtigkeit

vieler Hauptlehren derAugsb. Confeion höcht abweichende

Meiinungen., In die Erörterung derselben einzugehen, würde
nicht nur an diefem Orte unpassend, es mögte auch zu wüno

[chen seyn, daß die bevortehende Jubelfeier zu selbiger nicht
Anlaß geben möge. Die Sachen tehen so, daß den Grün.

L den für und gegen schwerlich noch etwas Erhebliches dürfte
hinzuzufügen seyn, ~ am wenigten in bloßen Gelegenheits-

chriftenz ~~ in solchen Fällen, wo keine Hoffnung it, die
betehende Meinungsverchiedenheit auszugleichen, bleibt wohl.
nichts anderes ‘übrig, als sie als betehend anzuerkennen, und

| . ihan das zu halten, worin man nichts deto weniger einig
seyn kann und mußz und dies it, was unere Confeion
betrifft, genug, um noch immer einen würdigen Gegenstand

derJubelfeier in ihr zu erkennen, Denn ertlich kann ihr
Staatsb. Mag. Bd, 1%. Heft 2.
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nithts vie hitötifche Wichtigkeit‘iehÿmen, worauf zuAnfang

hingtdeutet wordeh it; hitorifh hängt die fete Gründung
wie der Betand unsexer Kirche aufsunzertrennlichte mit

"hx zuamnien; zweitens enthält sie, wie Vieles jemand auch

.
Pr

Yégen einzelne Lehrbetimmungen derselben zu erinnern haben
wöge, doch zugléith die wesentlichsten Grundbsäte, an welthet

ütifere Kirche, so lange sie betehen wird, sowohl gegen vie
Römich «Katholische als gegen andere Religionspatheien, bés .

ständig wird fethalten müen; drittens it sie auch noch iris

mer mehr, wie irgend eine andere Schrift, geeignet, nicht
blos bei den Geléhrten, sondern bei allen denkenden. Mitgliedern unserer Kirchengemeinschaft überhaupt ein klares Bewußteyn der Gründe, warum wir uns von der Römischen

- Kirche trennen und eine eigne Kirche bilden mußten, zu ers
zeugen und zu. erhalten; weshalb es wohl der Mühe werth

it, die allgemeinere Bekanntschaft mit derselben auch durch
eine angemeene Jubelfeier zu befördern,
1.4
Ihrem ganzen Zwecke nach war nämlich die Augsburgiche Confeion weniger auf Gelehrte von Profeion, auf
eigentliche Theologen berechnet, (obwohl ie alles enthielt,
was auch diefen genügen konnte,) als vielmehr auf eine Ver-

sammlung von Fütten und Herren, die, mit den theölogischen Subtilitäten unbekannt, ich mehr an das hielten, ws

allgemein in die Augen fiel, Daher ind die eigentlichen
Lehrartikel fat alle sehr kurz gefäßt, und begnügen sich,
die Hauptlehren des Evangeliums von Vater, Sohn und
Geit ~ von. der menchlichen Schwäche und Sünde - von -

„dem Erlöser von der Rechtfertigung ~ vonden Sacräs
menten — der Kirche ~~ der weltlichen Obrigkeit,~in ‘der

größtenEinfachheit auszusprechen,und nur nebenbei ‘die Itt-

ihlmer der herrchenden Schultheologie auf ver eineli, der
Anabaptitenauf der andern Seite zu betühren; ‘blos f; .f
Lehre vom Glauben Und den guten Wetken ih Verhättiiß
zur Rechtfertigung iirv, äis 'die Grlindlehre ‘detRifortnation,

int zwahzigên"[Artikel4uiuqe unde mit großer. Klarheit entwickelt; ‘Dagegen 'Unterziehtsie in den.letzten „sieben
Artikeln die bei uns abgetellten Misbräuche her Römischen
Kirche'eitêt-so * gründlichen Prüfung und Erörtetung,dane.
es' dern Protetänten fat unbegreiflich cheiht, wie.. selbige
Dennoch häben: fortbetehen. können. "Wer -dahek auch zu. unserer Zeik beider wiederum neu:lerwathten Polemik.zwichen
beiden: Pättheien! ‘eine gründliche:und authentischeBelehrung
Über das Verhältniß derelbén-zu erhalten wünchtr der wiro
sie noch immer ambeten aus dér! AùugsburgichenConfeion
chöpfen, und sich durch sie..in -der Ueberzeugung von dem
guten Grunde der Kirchenreformation und von der Wahrheit

der Grundsätze,“Ioraufsie:
Für.die Dänichen- Lande eignet sich

Jahr. 4830

it noch aus’ dem Grunde zu einem Iubeljahr, weil. .ÊÜußh.

.

hier fat gleichzeitig init dex Uebergabe der Uugthurgichen

Confeiort, (und vielleicht nicht 'ohne Zusammenhang mit
dem, wasdie Römiche Patthei.. vom Reichstagezii Augsburg erwartete oder dabei- beabichtigte,) etwas Aehnliches,

auch hierfür die 'fetere: Begründung der Lutherichen Kirche

nicht Folgenloes, geschah, Es war im Julius 1530,daKös

nig Friedrich der erte, veranlaßt durch die Katholische Paro
thei selber, auf einem Landtagezu Kopenhagen eine Disputation zwischen den Lutherichen Predigern auf der einen,

und denKatholichen Bichöfen und Prälaten auf derandern

Seite anorhnete. Zudiesein.Behufe eitwarf der Dinische

Reformator, Hans Taufen, ein Glaubenöbekennthiß in

43 Artikeln, welches er amItenoder 10ten Juli übergab.
_ Zur Disputation. kamesnicht,. weil die Gegnex isich.weder .

zum Gebrauche ber Landessprache.hei. derselben, noch auch

dazu vertehen wollten,den König, den Reichsrath unddas
Volk als Richter'über die Wahrheitund. Schritmäßigkeit
der einen oder der akbéri.¡Pehis gelten- zu: lassen.. ;Jyre

Weigerung war ein Sieg der Lutherichen Varthei. Jene
go~

f

.

43Artikel konnten als Syinbol der Evangelichie Lutherischen

Kirche:inDännemark angeehen: werden,. bis ie;.päter durch
die Augsburgiche /Confeion- verdrängt wurden, mit der sie
übrigens ihrem wesentlichen Inhalte nach volkommen über‘eintimmen. . Möge denn,. wie derselbe: evangeliche. Geik..

Hans Tauen und Philipp Melanchthon.beeelte, die
Kopenhagener. und. die. Augsburgiche -Confeion durchdrang,
so auch Ein. Fet ihrer beider::Andenken unter:uns.jerneuen,

und beitragen, uns in .der. Wahrheite für.“st lie lebten.
und wirkten,
zukeieigezt:
: u
T .w;
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|t48 I zs Z
Derin 9ticele 2 erwähnte Chtitiansprießer Meceß it der

Defenionsrezeß vom Aten Mai 1634, der wiederum in. dem Defen-

ionsrezeß von 1637 it. betätigtworden. Die Erneuerung der union
im Juli 1643 beweiet wohl, daß his. Regierungen und die Stände
der Herzogthümer ich dochetwas.mehr auf denen ir Decembre

huet,“erBM;§tis ttsLujaljsvorbereitetz
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î J;Jahre 1822 erchienen ß 4;ctiadzüße des ünite
Obergerichtsraths. und jetzzgen Amtmannes Seetern-. Pauly

über die Segeberger Concordate von .1470, 1). Des Ver-

faers amtliche Stellung sowohl, als ein. chrifttellericher.

Ruf, konnten der guten Dartellung noch zu Hülfe kommen,
und wirklich scheint die von ihm.susgeprochene:Auiht zur

:

herrschenden geworden;zu evy. Uk :

f
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. Diese Erfahrung verhunden mit einer abweichenden Ueberzeugung sind die Veranlaung der nachtehéndén Abhandlung.
Da selbige aus dem Texte des Vertrages und aus den

- öffentlichen Verhältnissen zur Zeit seinèr Abchliessung ge-

chöpft it,. so werden einige Worte. über die letzteren. vorans

getellt wérden tmüen.

Seit dem Jahre 1460 war dex König von Dännemark,

Schweden und- Roribeger, Chritiait I. durch die Wahl der
Stände Herzog. voa.Schleswig und Graf von Holtein und
Stormarn. Freilich war diese Wahl in der über selbige vom

Könige ausgetellten Urkunde ?) als eine vollkommen freie
anerkannt, zur Begründung ihrer Rechtmäßigkeit aber hatte
er sich, sowohl vor, als Hach derselben, auf die Cesion ihrer

;

Ansprüche von Seiten der Agnaten seines Vorgängers, bes
ondexs.. aher..au die nâchte Verwandtschaft mit .demelben

berufen: Der etzlere Anspruch gält auf gleiche: Weife-für
eine BrüderMoriz; und Gerhard,; da das: auschliessende
Recht der Ertgeburt damals.. in den Deutchen Fürtenhäufern
noch. nicht aanerkannt,war, und Gerhard, Graf von Olden-,

burg, fuchte, tbenngleich er abgekauft war, seine Änprüche

auf Theilung immer Voh Neuem? elbt durch Krieg und
Aufwiegelung !geltendäzui machen. Schon hatten diese Un-

ruhen auf das Land und. den Handel der benachbarten Städte

Lübeck und Hainburg höcht nachtheilig gewirkt, als der vers
küicbene' Gerhard itn May 1470 5) die Marchbewohner Holkeins und Storrmäkihs und die Schleswigschen Friesen #),

welche insgesammteite ‘große Anhänglichkeit für ihn hatten,

von Neuen zu den|Viffen rief. Mit Hülfe Lübecks und
%8) Trivilctnit
Ü. Victehaft. Kiel risr S.Ir.
Moriz war chon im Jahr 1664 getorben.
;
]

«) Es it bemerkenswerth, daß der Graf Gerhard. elbt- ein.

M Marchbewohnender Friee, eben guf, riese nd die ihnen chre
verwandten, theitentheils eingewandert n Bewohner der. Wilter- und .Kremper Marsch o großen Einfluß|hatte. Der Kö-

nig war dieen Leuten reren unbetanit.
U:

K L .
Hamburgs ward ter Aufruhr geftitt und der Grafverjagt,
aber Rückkehr und Rache verhießen alle feine Maaßregeln.
In demselben Jahr tarb Carl Bonde, der Schwedische

Gegenkönig. Vielleicht konnte jetzt Chritian I., wenn er
gerütet erschien , die seit 1463 in Schweden verkannten

Königsrecht: wieder- geltend machen; . vorher aber mufte die
Ruhe in Schleswig-Holtein gesichert seyn, und nicht nur
Graf Gerhard bedrohte diese, auch Eduard IV. von England
_ war feindlich gesinnt, und im- Innern war die Rache der

besiegten Empörer, so wie Fehde "und Räub von zwitigen unruhigen Vasallen zu befürchten, Der König berief
daherdieStände nach Segeberg und begab“ sich persönlich

,

dähinz auch erschienen Abgeorbnetevon Lübeckund Hamburg,
fo wie von"den Friefender Wetküte. "Daswichtigte ‘Ree

fultät viefér Verfamralung iftben der unter dem Ramin

Övncordata bekannte Vertrag+ydeen
Inhalt in.det:Fütze
,

: itezehe;;: werden muß.

“ Als Eôntrahenten nennen ich s) der König, ‘die Biz
chöfe. zu Schleswig und Lübeck, die‘ gemeine Ritterchäft ;

und Manrfchaft von“"SchlesisigHoltein und. Storinätn, ;
die Städte! Lübeck und Hamburg. die gemeinen Städte und
Weichbilde Kiel/ ?Renbsburg, Ihéhde, Kreripe, Schleswig.
Flensburg" und: Habersleben, so wie bie Staller und Vögte

der FriesenuEiberiedt-Norbtratd
'undber Ferthärde:
e
;
¡we

gpu.

| ur:

„nf.

u..2)Inder.Urcurache,dem;viÖcccünsiin;uitzm
«ttz;,ùl§tnzts,.ulenztürtit
:tmss78ihczeeutit"pz;ttt.
9 Vergl. die Einleitung des Vertrags !iit! den- Unterehristey.

1;deelbenz, inzde. erwut.u: ;

;Uu.tt;teOiit!uysts
D habs geit id srülts,ji)Guijestski
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Sie sämtlich thun zu wien daß sie des Friedens wegen

und um unrechter Gemalt zu widertehen sich über das Nach-

tehende vereinigt haben.

_ 1) Die vorgenannten Bichöfe, die Ritter« und Mann-

chaft, die Städte und die Frieichen Ditricte ollen und
.

wollen jeder seinem rechten Herrn das Schuldige leiten und

dem Könige Chritian behülflich seyn, daß er die in Schles-

wig, Holtein und Stormarn ihm zutehende „Herrlichkeit und

Gerechtigkeit. gebrauchen möge,.

. 2) Die. zweite. ;Veinqüäg.lautet wörtlich telzeuder
fezsets:folien. wir.&amp;.vorbechriebener König Chritian uns
„sexe. Erben und Nachkommen, Bichöfe, gemeine Ritters f |
„chaft und. Mannchaft der Städte Lübeck und Hamburg

„Privilegien nach ihrem Inhalt hei allem Werth ‘erhalten

„und, erhalten helfen, ihre Bürger, Einwohner und Unterassen
“in ‘den genannten Landen und Gebieten in ihren gerechten

-

Sachentreulich bechüten; und. bechirmen, und.nicht getat- :

„ten,.daß'ieanLei oder. Gut bechädiget.werden, ung

diejenigen, die ihre Städte mit Vieh oder, andern Gütern

„bechen. die ihre Feinde nicht ind, bh: ihren;rhten soll ;
U.

U.

„bechädiget 1werden,..auch. keinen neuen. Zoll zue ihre é

; „Nripilegien auftellen, „oder mit. einigerlei Unpflicht beschweren,

,oder bechweren laen. Eben fo sollen und wollen. wir vor„benannte von Lübeck und Hamburg “die Eingeseenen der

1foörhichtirbenen'!Lahde‘gernewiederumbefchügen und bei icjien undinen,"je zlichen bei Recht erhalten helfen,

uzindpit. geliatteu,.daß; ie von jemand beeinträchtiget were

„ven, auch desgleichen wiederumauf .sie, oder ite.r21
„keinen nel eniZoll legen. t1ü ( ttizin z:

'

M"wz;)Alevorbetiännte.‘Mitcontrahetitettollenzhtollen A

ww
tBürger.,fifunNcI=NN_—=CON

|

von ihnen fordert. Wer es gleichwoht if soll im Herzogs
thum durchden Bichof von Schleswig, gewie königliche
Räthe und betimmte Personen aus der Ritterschaft, in Hol-

tein durch den Bischof von Lübeck, mit ähnlichen Zugeords
neten vermocht werden, daß er sich am Recht gnügen lasse.

Dagegen sollen auch die Untersasen, Bürger, Einwohner
_

und Bauern ich keine frevelhafte Widersetzlichkeit und kein

Bündniß gegen ihre Obern zu Schulden kommen lasen.
Geschähe es gleichwohl, so wollen die Mitcotitrahentensie freundlich zurechtweien und für den Fall, daß dies und

selbt die gerichtliche Entscheidung von den Uigehottüiät
verworfen würde, sie trafen helfen.

î

4.) Gechähe einem der contrahirenden Theile von aussen

Gewalt und Unrecht, so sollen alle die Vermittelung, oder
der. dem es zukömmt, die rechtliche Erörterung vornehmen,

und sich für den Fall, daß der Gegentheil zu dem einen
oder andern °nicht zu bewegen wäre, nach vorhergehender,
die Kräfte iu Vereinbarung, Hülfe |
leiten. It diese aber sogleich und dringend nöthig.„ so soll
sie von jedém unverzüglich und mit ganzer Matht geleitet
averdenz auch soll hernach niemand sich mit dem gemeins '
t chaftlichen Feind besonders, sondern nur unter Theilnahme, Ê

aller übrigen vergleichen, (Es folgen nun einige Betims
mungen über die Unterhaltung der Hülfstruppen, die ver'hältnißmäßige, Theilung der Eroberungen, der Beute, des Löegeldes, und über die Auslieferung der Gefangenen)
Es wollen aber der König, die Bischöfe, Ritter- und Mannchaft und die von Lübeck und Hamburg einer ohne des an-

dern Zutimmung keine Fehve anfangen, dagegen aber auch
alle, wenn die gedachten Versuthe zur Ethaltung des Fries
.

dens gemacht und vergeblich gewesen wären, in der gemein-

sam zu führenden Fehde bis ans Ende zusammenhalten.

5-) Es soll diese Vereinigung dadurch nicht aufgehoben
werden, daß Uneinigkeit zwichen den contrahirenden selbt:
der Herrchaft, Prälaten, Ritterschaft, Mannschaft und dene

«“
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Städten Lübeck und Hamburg enttände, sondern die Einis
. gen sollen zwichen den Uneinigen als Vermittler und- nôthi-

gen Falls als Richter auftreten, auch gegen den, welcher
sich der Entscheidung widersetzt, die geforderte Hülfe leiten.
6.) Jährlich einmal am Sonntag lIubilate wollen die
Mitcontrahirenden zu Kiel eine Versammlung halten, um
dort den Nutzen nnd Erfolg der in der Vereinbarung ent-

haltenen Betimmungen zu prüfen und etwanige Streitigkeiten unter sich beizulegen. Der Vertrag oll wenigstens
drei Jahre und überall so lange gelten, bis er auf der Berammlung zu Kiel von einem der contrahirenden Theile gekün-

digt und dann noch ein Jahr verfloen it. Eine Aufnahme
von Fremden, die ursprünglich diesen Verein nicht mitge-

;

chloen, soll nur mit Zutimmung aller contrahirenden Theile
gechehen ;

7.) Endlich soll noch der Vertrag keinézz der Mitcone .. *

trahenten an seinen Privilegien, Freiheiten rc. nachtheilig

seyn, vielmehr zur Beiätigung und Befeltigung derselben
„Desfalis sollen und wollen wir von Lübeck und Ham-

dienen und dann heißtes wörtlich :

„burg niemand von der Ritterchaft oder Mannchaft, der

„vorbeschriebenen Lande Schleswig,, Holtein und Stormarn
„in unsere Städte mit Gewalt holen lassen, sondern man

„soll sie verklagen wo sich das yon Rechtswegen gebührt,
„ausgenommen Kirchenräuber, Mörder, Straßenräuber, Sees
©

„râuber, Diebe,. Mordbrenner und offenbare Miethäter, o

„weit die vorbechriebenen Städte damit privilegirt sind."
Es folgen darauf die Unterchriften und 38 Siegel.
Soweit der Vertrag, welcher hier nur im Auszuge und

um sich auf den Inhalt im Einzelnen beziehen zu können,
unterNumern mitgetheilt it, die ich in den Abdrücken nicht

finden. Ein volltändiger Commentar deelben , wäre hier,
wo es nur die Widerlegung gewisser unten zu erwähnender

Ansichten darüber gilt, nicht an seinem Platz, wohl aber

j

_ dürfte das mit. falgendenÜ
Fall eyn.

Ueber die sämmtlichen Mitcontrahenten.,.Lübeck. ausge-

nommen, tanden dem König oberherrliche Rechte zu, wenn

iet gleich, was Hamburg. betrifft, sehr gering,. gegen den

Bichof von Lübeck aber auf deen Holteiniche Lehne bechränkt waren. Rücksicht äuf Lübeck it es daher wohl nur,
daß im erten Paragraph die. Leitung des Schuldigen auf
unbetimmte Weise „denn rechten Herrn," die Hülfe aber

„dem König Chritian“ versprochen wird. Im Uebrigen

tehen Lübeck und Hamburg bei allen Betimmungen des
Vertrags auf völlig gleichen Fuß und neben einander, untere

,

, scheiden sich daher wesentlich von den übrigen mitcontrahis

renden Städten. Man könnte daher auch versucht seyn, anzunehmen, daß sie sub No; 1. unter der Bemerkung „Städte“
uicht mitbegriffen wären, dies macht aber das Verhältniß
Hamburgs, 7) und- der Umtand, daß es „Städte! und
nicht „gemeine Städte" heißt unwahrscheinlich. Diese in der
Urkunde sogenannten gemeinen Städte und die Frieicha.
.
Ditricte sind übrigens, wie Seetern-Pauly von erteen..
richtig bemerkt hat, sehr inden Hintergrund zurückgetelt uw.
wenn ihrer gleich zu Anfang und zu Ende des Vertrags
wie - der übrigen Mikcontrahenten im Allgemeinen gedacht

wird, so kommen --sie doch bei den einzelnen Betimmungen,
die erte ausgenommen, -nicht narhentlich vor, während jene
in. derBetimmungunter No. 2, 4 und 5 insgesammt
. ausdrücklich erwähnt werden.

Auch unter No. 3, wo de

Gontrahenten nur im Allgemeinen gedacht wird, werden sie
bei. den Vergleichungscommissionen (was freilich sonderbarer
Weise auch rückichtlich Lübecks und Hamburgs gilt) nicht

mit repräentirt. Daß die. Friesichen Ditricte, deren Abges

ordnete in päteren Zeiten nicht bei den Ständeveramms

) Noch im Jahr 1461- hatte diee- Stadt Ehritigv.sI. aher fee:
.. lich nicht eitlich gehuldigt.

;
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k. kiügeit erscheinen, wenn auch nur auf untergeordnete Weise
mit vertreten werden, erklärt sich aus den allgemeinen und

besondern Verhältnien der Zeit. Wer aber keinen Herrn
zwischen si&lt; und dem Landesfürften anerkannte, war diesem
unbedingt oder vertrags - oder bedingungsweise untergebén.
. Das durch Rechte bedingte und beschränkte Unterthanenver-

hältniß kam unter mannigfaltigen Modificationen rücksichtlich einzelner Personen, oder ganzer Commünen und Ditricte vor. Aber die Schwierigkeit gegen den Mächtigeren
sein Recht geltend zu machen mußte zum Bund der Schwächeren führen und so bildete sich aus den privilegirten Peronen der Begriff der Ritterschaft, und. als sich ihnen die
mit großen Vorrechten verehenen geitlichen Stiftungen und
die privilegirten Commünen anchloen, der Begriff der Stände.
Dieser it nach und nach durch die Verbindung einzelner für einzelne Veranlaungen und aus dem. oft wiederkehrenden eigent-

lich tets vorhandenem Bedürfnißgegenseitigen Beitandes
hervorgegangen. Auch die Friesen im Schleswigfchen gehörken wie die Städte zu den privi!egirten Commünen, aber

seltener mochten wohl sie in ihrem abgelegenen, meitens
vom Meer umfloenen Lande Schutz bedürfen, oder zur rechs
ten Zeit erhalten können, an den häufigen Versammlungen
und Bündnien der andern Privilegirten mögen ie- daher
nur selten Theil genommen haben und das it der Grun,
warum sie in späterer Zeit nicht zu den Ständen, die ich
eben aus jenen häufigern Versammlungen nach und nach bil:
deten, mitgehörten. In der Zeit, von der ‘es hier handelt,

hatte der Begriff der Stände sich in seiner nachherigen Be-

gränzung noch nicht ausgebildet, und wenn die Friesen übri:
gens wollten, so wurden sie wohl gerne zu den Versammlungen der übrigen zugezogen. It dies bei der Wahl Chri-

tians nicht geschehen, *) o tuag'rdas eine Veranlaung von
®) Uebrigens bekennt der Köug in der Vericherungsacte. (iiniis.
N. U. p. ü Cont. Il. oder X. Vand p. 10. veq. und Thraziger

Unzufriedenheit bei ihnen gewesen seyn, die viekleicht eben zu
dem vorgedachten Aufstand beitrug. ‘Um so mehr Grund für
den König, sie mit nach Segeberg zur Theilnahme an den
dortigen Verhandlungen zu laden '). Diese letzteren kann
man als wahre Landtagsverhandlungen, den Segeberger
Vertrag aber als einen Landtagsabchied betrachten, wenn
man die Ausdrücke späterer Zeit auf diese frühere anwenden

*

will. Die Gegenwart Lübcher und etwa auch Hamburgi=
Chr. Hamb. ad annum 1ä60) daß er von Prälaten, NRitterchaft,
Städten und Einwohnern erkohren ey.

tir!

*) Es it richtig weun Michelen (Nordfriesland im Mittelalter
Eine hitoriche Skizze von Dr. A. L. J. Michelen. In Falks
.

Staatsbürgerlichem Magazin 8ten Bandes Z3tes und Ates Heft,

Seite 453-740) S. 633 u. 634 bemerkt, daß die Landesherrchaft bis ins 17te Jahrhundert eigne Laudtage mit den Frieichean. [[] I
Ditricten gehalten, aber unrichtig it es, wenn er S. 620 1. e.

agt, daß die Frieichen meitens geadelten Staller, als Lanîdesherrliche Räthe nnd Mitglieder der Mannschaft , die allge-

meinen Schleswig- Holteinichen Landtage besucht hâtten. als
HLandesherrliche Commi \arien konnte:: ie natürlich o gut,
wie jede andere von der Landesherrchaft dazu erwählte PerCon auf den Landtagen ercheinen, traten dann aber natürlich
nicht zugleich als Mitglieder der Mannchaft anf. Eben o.
konnte ein Staller allerdings zur Ritter: oder Mannchaft ge:
hören, und den Landtag besuchen ,
„in seiner Eigenchaft als Staller,
î
Amtsditrict. Dies war aber bei
_ lnng im Jahr 1470 der Fall und

dann aber erchien er nicht
repräentirte nicht seine.
der Segeberger Verammder Grund davon it chon .

angegeben. Wenn Micheley sich zur Begründung seiner Behauptung auerdem noch auf eine vou ihm S. 728 1. c. unter
.

No. 69 publicirte Urkunde beruft ,

o dient zur Erwiede-

rung darauf, daß eben nach Answeis dieser Urkunde nur wegen
eines beondern zwichen der Landesherrchaft und dem Bichof von Schleswig obchwebenden Streites, der auf dem
'

Landtage von 1511 zur Sprache gebracht werden ollte, die

Gegenwart der Staller als wohl unterrichteter Zeugen verfügt
wurde.

.

I

E

J I

cher Abgeordneten kanndieserAnsicht nicht entgegengetellt
werden: auf den Landtagen jener Zeit ercheint jeder Berech-

tigte als eine für sich contrahirende Macht, nicht als ein der

Stimmenzahl unterworfenes Mitglied; auch die Städte Lüs

beck und Hamburg, von denen die ertere in keiner Art von

Abhängigkeit zu dem König tand, konnten daher,, wenn ihr
Interesse es erforderte auf solchen Landtagen gerne ercheinen
und thaten es eben in dieser Zeit auch meitens. Diese Ansicht zeigt wie müsig der Streit war , welcher in spä-

terer Zeit oft zwichen der Landesherrschaft und Hamburg
auch darüber geführt wurde, ob diese Stadt die Landtage
besucht habe oder nicht. Allerdings hatte sie. selbige zuweilen besucht, allerdings auch an den dort gefaßten Beschlüen Theil genommen, aber diese Beschlüsse waren eben
nichts anders als Verträge der privilegirten Personen und
Commünen gewesen. Seit die Stände ihren älteren Charakter mit dem neueren vertauchten, eit ein Abtimmen eins
trat und die Versammlungen, um als rechtlich angesehen
zu werden, von der Landesherrchaft berufen seyn mußten,

welche Veränderungen freilich schon während der Regierung
Chritians meistens herbeigeführt wurden 1-0) ercheinen Lü-

beck. und Hamburg nicht mehr auf denselben. Diese Änsicht
timmt ganz zu der von Seetern-Pauly aufgetellten,, wors

*) F1eVrrianmjnvs
weldedieHrlseinie siterbakt m Iett
den Rendsburger Landtagen von 1480 nur deshalb fü q qui
erklärte

der

König

au

gitim, weil er argwohnte, daß dort ein Vertrag gegen ihn

gechloen sey. S. Peteren Holt. Chronik S. 118 und Falk
Handbuch des Schleswig- Holteinichen Privatrechts Bd. 1.
S. 278. Wenn Chritian I. daher in den ,verbeserten Ptie
vilegien Freitag vor palmarum 1460‘’ (L üûnigs] R. A.
„X Vand p. 15 und Privilegien der Ritterchast S. 64) verprochen hatte, die Stände alljährlich repective zu Boruhövede
und Urnehövede zu verammeln, o war darin keinesweges aus-

gepeochen, daß die Stände ich nicht nach eiguer vijtihr ver-

sammeln durften.

nach er mit Gerhardi die Sssrbézher-1Concordate als einen
Landfrieden betrachtet. Ihr Inhalt macht sie dazu; denn,
wie andere Gegenstände, koniten die Verträge des Landherrn mit den privilegirten Personen und Commünen, unter
etwaniger Zuziehung dritter, auch die Erhaltung des innern

Friedens zum Gegentande haben. In. den praktichen Resultaten, zu welchen Seetern- Pauly gelangt ii, kann man
ihm aber nicht betimmen und ihre Widerlegung eben it der -

Zweck dieser Zeilen.

_ Die erte und allgemeine Behauptung if, daß die fü
genannten Segebergex Concordate noch als gültig anzusehen

TCind.

s

Wahr it es, daß der Vertrag auf .eine utbeiztte )

uur durch vorhergehende Aufkündigung begrenzte Zeit ge-

chloen uud keine Kündigung desselben nachzuweisen it. .
Aber nicht durch Endtermine und Kündigungen allein werden die Staatsverträge aufgehoben, auch wenn die allgemeinen rechtlichen Verhältnie unter den Contrahenten sich o

verändert haben daß der Vertrag mit ihnen im Widerpruh w
stehen würde, it er erloschen; und ebenfalls dann, wn

bei späteren Verhandlungen und Betimmungen über die
im Vortrage geordneten Verhältnie, auf ihn gar keine
Rücksicht genommen worden.

Das eine aber wie das an-

dere it hier der Fall. Zuvördert läzt sich, nach dem heu-

tigen Staatsrecht kein auf gegenseitigen Beitand gerichteter
Bund zwichen dem König und irgend Personen oder Com-

münender Herzogthümer rechtlich denken. Das scheint freilich auch Seetern- Pauly keineswegs anzunehmen, sondern
nur die fortwährende. Gültigkeit zwischen den Herzogthimern

-

einerseits und Hamburg und Lübeck andrerseits. Aber Hamburg und Lübeck waren jedes von ihnen nur einer von mehreren andern Mitcontrahenten, wo sie daher nicht in den

einzelnen Betimmungen des Vertrags den übrigen, sondern :

auch diee sich unter einander als berechtigt, oder verpflichtet

gegenübergetelt iind, kann die Sonderung in zwei Maen

-

: '
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von einer richtigen Interpretation nicht vorgenommen wers
den, und wenn die neuern Verhältnisse das Betehen des

Vertrags in seiner ursprünglichen Getalt unmöglich.gemacht
haben, darf ihm nicht willkührlich eine andere gegeben wers-

. den.

Man betrachte aber nur die wesentlichen Betimmuns

gen des Vortrages selbt, so wird sich chön daraus das heus

tige Wegfallen derselben auch zwischen Hamburg und Lübeck
einerseits und den Herzogthümern andrerseits ergeben; sont
würde noch jetzt kein Theil ohne Zutimmung des anderen
einen Krieg anfangen dürfen; der dem einen Theil aufges
drungene, oder mit Zutimmung des andern von ihm angefangene Krieg aber immcr mit gemeinchaftlichen Kräften

geführt werden müen, auch kein einseitiger Friede Statt
finden können.

Wo aber it nun von einem. solchen engen

Verhältniß in der Gechichte seit dem Ende des funfzehnten

Jahrhunderts auch nur eine Spur zu finden ? Zugegebn
kann es werden, daß einzelne dem Verhältniß nicht ent-

prechende Thatsachen daelbe nicht aufheben.

Sieht man

"aber, daß die wesentlichen Betimmungen des Vertrags in

der spätern Geschichte nie berücksichtigt ind, daß gegenseis
tiger Beitand nie aus diesem Vertrage in Anspruch genom-

men, daß keine Klage über Berletzung deelben Statt ges
funden wenn ein Theil ohne Zutimmung des andern Krieg

.

angefangen, daß selbft nach gegenseitigen Kriegen, oder
geringeren Vérunglimpfungen, nie von einer Wiederhertel-

: lung der verkannten Segeberger Concordata die Rede it,

“ d kann man wohl mit vollem Recht behaupten, daß sie
nicht
mehr betehen,
_ Vergebens führt Seetern-„Pauly was Lübeck betrifft
eine Klagschrift dieer Stadt an den Kaier vom Jahr 1669
an, worin es heißen soll: 11)

„obivohl sie (die Lübecker) mit dem Haue Holten

b ùs.. e nachgewiesen,, ob und wo das Schreiben abgeu

Ä~

;.

11

HZpecial- und volle pacta und Verträge aufgerichtet,
Kraftderen sie sowohl im Lande zu Holtein überall,
als auch besonders in Oldesloe mit ihren ab- und ankommenden Waaren .und Gütern von allen Zöllen, Impoten, Licenten und andern, wie die Namen haben .

mögen, von undenklicher Zeit. befreiet gewesen, dahingegen gewie Städte im Lande Holtein und der ganzen Holsteinischen von Adel von allem was sie. zu Lan-

de. auer der Stadt hinausführen an den Pfundzoll bis.

anhero gleichmäßige Freiheit genoen und annoch ges
nießen, sie auch , solche per pacta von uralten Zeiten

beliebt und per anliquam obserranliam betätigt,
- ihrer Seits unverbrüchlich zu halten geneigt seyn.

'

keinen Zweifel , : da auer die n keine Vert äge über die..
„Daß. unter den hier erwähnten pactis die Segeberger .

Concordate gemeint eyen, leidet, o meint Seetern--Pauly, §
gegenseitigen Verhältni]e in Zollachen vorhanden wären,
Diese Ansicht mit dem für sie angeführten Grunde läßt sich
qus den Segeberger Concordaten elbt und ohne andre Bes
weie. widerlegen. Man sehe nur die im Vortehenden suh.

No. 2 wörtlich. aufgenommenen. Betimmungen des Ver-.
trags. Es soll. darnach kein neuer Zoll gegen die Privile gien vonHamburgund Lübeckaufgeteltwerden, auch
von diesen den Eingeeenen Schleswigs und Holteins kein

neuer soll auferlegt. werden. Hier zeigt iich nichts von

: züew..dem worauf man in dem vortehenden Schreiben:48.

mungrüci
chtlich der gegenseitigen Zollverhältnie, t
nureine Betätigung der chon vorhandenen, wie dennüber-.

; all:.der ganze Segeberger Vertrag nicht dazu betimmt. war,.

neue Rechte zu gründen , sondern .nur die vorhandenen

unter den gemeinchaftlichen Schutz aller Contrahenten zu

.

lellen. Wenn übrigens Seetern-Paulys Behauptung, dae.

gquer den Segeberger Concordaten, bis zum Jahre 4669
keine Verträge über die gegenseitigen Zollverhältnise vor-

~~Â 580
Äì
handen waren, bei der Dunkelheit, welche noch über so vielen
hitorichen Verhältnissen ruht, auf jeden. Fall gewagt er-

cheinen muß, fo findet sie auch durch die angeführte Be-

tinmung der Cotcordate ihre völlige Widerlegung, da hiee
äustrücklich älterer sich auf den Zoll beziehender Privilesgien erwähnt wird. Bekanntlich führten die Werträge,
welche die deutschen Hansestädte, theils einzeln, theils in
ihrer Gesammtheit mit fremden Ländern über ihre Handelss
verhältnisse schloen, immer diese Benennung,. und nicht ohne

Grund, da die Begüntigung ireiens einseitig zum Vors
Für die fortdauernde Gültigkeit der Segeberger Con-

theil der Städte war.

cordate zwichen Hol tein und Hamburg wird von Sees .

tern-jPauly auch ' der Art. 2. des Gottorfer Vergleichs r2)
vom 27 Mai 1768 angeführt; es heißt hier aber nur, daß

die der anerkannten Reichsunmittelbarkeit nicht widerrechenden von den königlichen oder großfürtlichen Vorfahren mik
der Stadt eingegangenen Verträge nach wie vor gelteu folken; Natürlich it hier von den anno 1768 noch gültiger!

Vértägen die Rede und nur die Meinung daß diefe durch.

den Gottorfer Vergleich nicht aufgehoben seyn follen.~ Be-

' tanden alo die Segeberger Concordate, derender Vergleich
nichk fpeciell erwähnt, noch im Jahr 1768, o würde aller-

dings aus dem Gottorfer Vergleiche folgen, daß sie in das

neue Verhältniß mit hinübergenommen wären; daß sit abet

im Jahr 1768 noch betanden it von Seitettt--Pauly icht

erwiesen, konnte auch nach dem obigen nicht erwiesen werdén§
Möglich wäre es freilich, daß von einem olchen, dutch.
die Zeit nach und nach zertörten Vertrage doch einige, von

den Verhältnissen nicht mitgetroffene. Betimmuugen gültig

“ geblieben wären und dasit vielleicht nur Stetern-Paulys'

Meinung, wenn.er den Segeberger Concordaten eine fort-

.]

z“Band
Dieser2Vergl
eich findet ich hu.in Urkunden uud zücteizien ;
S. 809.

|
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währense Gültigkeit zuschreibt- ausdrücklich wenigstens wird
nur zweierlei daraus als geltendes Recht in Anspruch genommen: eine Zollfreiheit der Schleswig - Holteinichen Ritters

chaft in Lübeck und die zwischen Holtein einerseits. uno

Hamburg andrerseits Statt findende Arretfreiheit. Hier
soll nun gezeigt werden, daß : die Segeberger Concordate
weder das eine noch das andere dieser Verhältnisse begrün-

'

den, womit ‘denn die Frage über deren fortwährende Gültigkeit von selbt wegfäüt.

. ..

:

' „Auf die Segeberger Concordate" sagt Seetern- Pauly
„gründet auch noch jetzt die Schleswig-Holteiniche Ritterchaft mit Recht ihre Ansprüche auf Zollfreiheit in der

s; '

Stadt Lübe&gt;.“.. Dabei verweit er auf die oben suh. No. 2
des Vertrags mit angeführte Stelle von den Worten: „Eben
so sollen und wollen wir von: Lübeck ,' bis : „keinen neuen

Zoll legen.! Daß die Ritterschaftnicht. so gut in Hamburg
als in Lübeck eine Zollfreiheit in. Anspruch nimmt, da doch
beide Städte in dem ganzen Vertrage und namentltch .in
der "hier in Betracht gezogenen Betimmung ganz dieelben ;

Verbindlichkeiten eingehen, könnte. schon glauben machen,
daß jene Zollfreiheit wenigtens nicht mit Recht. aus den

TH)In

Segeberger Concordaten in Anspruc,, genommen wird 73)

an nach deen Titel manglauben könnte, daß der Schleswig“ Haeolteinihen Ritkerchaft und nur ihr auch in Hamburg die
Zoll- uud Acciefreiheitzutehe. "Schreiber dieses hat indeß
+ wnancherlei auch dieZollverhälttise zwichen Holtein und Ham-.
.. burg betreffende Streitchriften, guch Acten darüber, aber nie.

igrti,it. U uitetivat alen, juderu von tincejs

"Ltshuveiütetrttislk
.

)

Mittheilungen bekannt, daß vonHolteinichen G ut sb eitzern,

welche ich tetnporär in Hamburg aufhielten, für ihren eige-.

. men dortigen Haushalt eine Acciefreiheit in: Anpruchgenommen und bewilligt worden, wenn die Produkte von

ihren eignen Gütery kämen;aber das it ein anderes
viel eingechränkteres Rechtsverhältuig.

r

182

und das zeigt denn die angeführte Stelle auf das Entscheidente. Zuvördert it in derelben von der Ritterschaft ins- .
. besondere gar nicht, ondern von allen Eiùgeseenen der
Lande Schleswig, Holtein und Stormarn die Rede; dann
aber wird auch einer Zollfreiheit mit keinem Worte ge-.
dacht „ sondern nur tipulirt, daß die Städte von den ge-

dachten. Eingeseenen: keinen neuen Zoll fordern sollen.
Mag es. daher mit den von Lübeck nicht anerkannten An-

sprüchen der, Ritterschaft tehen wie es wolle, gewiß it. des.
man Unrecht hat elbige 'aus den Segeberger Concordaten

herzuleiten. Das Letztere gilt auch von der zwichen Hols
tein und Hamburg ganz unbetreitbar betehenden gegenseie
tigen Arretfreiheit. Der- auch von Seeterne Pauly so ges
î

faßte Begriff derselben it dahin zu betimmen, daß er Per-

onen sowohl. als Sachen, aber nur das Civil und nicht
das Criminalverfahren befaßt 14). Auch it es keineswegs

Seetern-Paulys Meinung,. daß die so gefaßte Arretfreiheit.
sich ursprünglich und ganz allein qus den Segeberger Cons
cordaten herchreibez er meint aber daß die Freiheit vom

Realarret darin betätigt, der Perfonalarret darin selbt been.
stimmter, als früher geschehen, aufgehoben werde. Das it

irrig: von 'der obgedachtermaaßen betimmten: Arretfreiheit
it in den Segeberger Concordaten Überhaupt, auch in der
von Seetern- Pauly dafür angeführten, unter No. 7 des .

obigen Auszuges. wörtlich aufgenommenen Stelle von den
Worten:. „Desfalls sollen und wollen wir. von Lübeck,!

.

bis: „Städte damit priviligirt sind" keine Spur anzutreffen.
Schon bie Ansicht dieser Stelle ergiebt, daß sie keine g eg en-

seitigen Rethte feießt, daß sie sich nurauf die Ritterund Mannschaft, nicht auf alle Eingefese ne der obgedachten Lande bezieht, daß sie nicht das Civil sondern
das Criminalverfahren - betrifft und nur das Hinein-

holen der Uebelthäter in die Stadt beschränkt. Eine

§5 Siehe WestphalenIV. G. sdas, ; Ps

U. ; t

.

volkommene Erläuterung. : derselben aber ; giebt das zwei
Jahre vorher, anuo 1468, der Stadt vom Kaiser Friedrich 3

ertheilte Privilegium 15) deen kurz zuammengefaßter Inhalt im heutigen Deutsch folgender. Magßen lautet:

;

.Wir Friedrich ~ ~.# bekennen öffentlich; Da es z
unsre Pflicht it, des Reiches Straßen zu Waer und zu
Lande zu beschirmen, in Holtein aber und den umliegenden
Ländern, namentlich, in der. Gegend :von Hamburg, auch
auf der Elbe und der freien See, vielerlei Verbrechen unge-

traft begangen und weder unre eigenen Unterthanen oh.

-

fremde Kaufleute und Reiende dagegen gesichert werden, fo
befehlen und erlauben wir, : aus eigner Bewegung, der

Stadt Hamburg. die Verbrecher in \allen Deutchen Landen,
aufallen Straßen und Gewäern, namentlich der Elbe,.
auch auf andern Strömen und in der See zu verfolgen und

sie, nach Verschiedenheit der Fälle,, entweder auf der Stelle
zu irafen, oder in die Stadt zu. bringen, und dort zu vernen.

hören und zu verurtheilen. Keiner. oll der Stadt darin
hinderlich. eyn, und. so wenig: wie wir selbt soll irgend. jes
mand es für einen. Eingriff in seine Gerichtsbarkeit betrachn
ten, wenn Hamburg innerhalb derselben: Verbrecher trafen.
oder greifen läßt „ sondern es. soll so angesehen werden, als.
ob wir elbt durch die Hamburger das Strafrecht ausübten... f;

Wer dem vortehenden zuwider der Stadt hinderlich wäre,
soll eineStrafe von vierzig Mark löthigen Goldes zur einen
Hälfte an- unsexe Kammer zur andern Hälfte an Hamburg
bezahlen. Gräâz. am Bartholomäusabend 4468. .

Einige erklärende Worte Über diee nach heutigen Begriffen sonderbare Verfügung werden hier an ihrer: Platze eyn.
Nit demerten Aufblühen der Handelstädte mußtedie

Sicherung der Straßen und Gewäer ein dringendes Ben
35) Es findet ich u ater andern als Beilage sub No, 40zu.der
„ „bekanyten Auologia Uamburgensis von 1641l iz: :1:
“;

.

Staatbs. Mag. Bd. 1%. Heft 3. u. 4. !

t

V§ q

L;:

qs

.1

L Q
düufniß für sie werden, ‘das die in diéser Hinsicht fat durchaus wirküngslos Rechtspflege bes Mittelalters nicht befrien.
digen konnte. Sowohl Hamburg als Lübeck finden wir da-

|

her chon ini zwölften Jahrhundert eifrig mit Verfolgung
der :Räuber zu Waer und zu Lande beschäftigt. Die Nachfolge auf fremdes Gebiet wurde dabei nicht so ängtlich vers

mieden, noch so tief empfunden als heutigen Tages, denn
eines Theils gebot und entfchuldigte die Noth. und andern
Theils hatten sich die Begriffe von Territorium und Gerichtsbarkeit noch nicht ausgebildet. So verbanden sich im Jahre

1241 Lübeck und Hamburg durch den berühmten Vertrag,
.

den man vor Sartorius als. die Grundlage der Hanse an-

zusehen! gewöhnt war, dahin, daß sie auf gemeinchaftliche
Koten den Elbtrom bis ans Meer und die Straße zwischen

Lübeck und Hamburg vom Raubgesindel säubern wollten.
Und doch lag eigentlich diese Straße wie auch der Elbtrom im
fremden Gebiet. Daß Streitigkeiten mit den benachbarten Für-

TerS&gt;

ten und- Herren daraus enttehen mußten, it natürlich, doch
findet man Beispiele, daß diese selbt, Ausnahms- oder Besdingungsweise den Städten ein Recht der Nachfolge einges
räumt haben. Das it auch von den Grafen zu Holtein
,

geschehen. Diese hatten. sich im Jahr 1339 mit den beiden:

Städten. und andern Nachbaren zur Sicherung der Straßen
und Betrafung der Friedbrecher verbunden, aber schon im

folgenden Jahr wurden nach Gerhard des Großen Tode seine:
Söhne..bechuldigt, das sie vielen ihrer Unterthanen, welche
zwischen Lübeck und Hamburg Raub ud unerträgliche Ges

waltthätigkeiten ausübten, darin nachähen, ihnen gar Vorchubdarin leiteten. Graf Johann der Milde, welcher mit
seinen Vettern nicht immer in gutem Vernehmen lebte, sich
auch wohl. durch den erwähnten Vertrag gebunden fühlte,
räumte deshalb den beiden Städten, auf ihr Ansuchen, das
Schloß Segeberg ein , das sîe zur Sicherung des gegenseistigen Handels und Verkehrs besetten und von woraus fe

_

viele Räuber erchlugen, auch. manche der angeehenern und

f

wohlhabenderen unter ihnen ,. meitens Ebelleute, zur exems

plarichen Betrafung, oder kotbaren Auslöung in die Städte
brachten. Das gab zum Kriege mit den Grafen Heinrich
und Nicolaus die Veranlassung , in welches diese jedoch den

Kürzeren zogen. In dem endlichen Friedensfchluß von 1343 '
wurde darauf unter andern fetgesetzt, däß. die Grafen künfs
tig den Städten gegen Gewaltthätigkeiten ihrer Unterthanen
innerhalb 6 Wochen zu Recht verhelfen sollten, widri-

genfalls es diesen. frei tände die Verfolgung
elbt vorzunehmen -,16).. So hatten alo die Grafen
den Städten selbt ein unbedingtes Strafrecht. über ihre
Unterthanen eingeräumt, und bald darauf. im Jahre 1359
_ ward der Stadt Hamburg vom Kaiser die unbedingte Bes

fugniß gegeben, alle diejenigen, welcheihre Bürger zu Was
ser und zu Lande bechädigeu würden,. zu verfolgen, ein. zuziehen und wie Recht zu trafen 17 ). Von dieser Erlaub-

niß machte sie denn auch. einen sehr: ernthaften: Gebrauch,
und vom Ausgange: des 14ten Jahrhunderts an triefte im
eigentlichen Vertande . der Grasbrook vom Blute der Sces

räuber 18). Etwas Neues und Unerhörtes wares alo: keis
?) Thraziger 1, c. bei Wetphalen m. c. U. S. 1300, 1301 u. "
17 ) Thraziger 1. e. bei Wetphalen IT 1306 u. 7..

18) Die in Hamburg verurtheilten Seeräuber wurden auf dem
î

Grasbrook , einer vor der Stadt liegenden jetzt zum Theil iu
dieelbe aufgenommenen Elbinsel, andre Verbrecher anf dem:Verg,

î

_eineminderMitteder Stadt gelegenen Platz, hingerichtet.
Die wegen Bruch des Marktfriedens zuerkannten Todestrafe

© Ward [nach Thraziger (Chron. Hamb. ad1483 bei Wetphalen
D m. e. U. S. 1880) zwischen den Thoren,alo wahrscheinlich

.

anerhalb der Sadt auf der Landeite vollwgen. Vielleicht
wurden hier auch die fremden Räuber hingerichtet , denn nicht
verkennen läßt sich die Abicht , daß jedes Blutgerüt seine

Warnung an das besonders dafür geeignete Publicum, richten
ollte. um ie dauernder nnd dadurch wirkamer zu mathen,
îwurdendieKöpeder Verbrecher im. erten Fall am: Elbufer,
:

;

'

{88.3

;

j
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neswegs als der Stadt Hatbüeg: im Fahr 1468 das obenangeführte Privilegium vom Kaiser ertheilt wurde.

Nur

darin unterschied es sich vom früheren und namentlich von
dem ihr 1359 verliehenen, daß es viel allgemeiner gefaßt und
nicht bloß auf die gegen Hamburger begangenen Verbrechen bechränkt, daß. das bisherige Racheamt in ein wahres Richteramt. verwandelt wurde. Daß aber ein solches
Privilegium, welches Freiheit und Leben der Nachbaren dem
Urtheil einer fremden Stadt unterwarf, nie volltändig undunbetritten zur Anwendung kommen konnte, ergiebt chon
die Natur der Sache. Aber die: Segeberger Verammlung
von 1470 war nicht geeignet, der. mitcontrahirenden Stadt

ihr Privilegium zubetreiten. Dem mächtigien Mitcontras
henten, dem Könige war es, zur Verfolgung anderer Zwecke,
nur um eintweilige Ruhe im Lande und Sicherung des

betehenden Zutandes. zu thun; die hohe Geitlichkeit, die
Städte und die Friesen wurden alle, ihrer Verhältnisse, Bes
dürfnisse, oder Abßelegenheit wegen,. von dem Hamburgischen Richteramt nicht leicht getroffen, und nahmen doch an
den Vortheilen derfelben mehr oder weniger Theil !), Ans
“

in den andern Fällen über den Thoren aufgetect. Jetzt giebt

es nur einen Richtplaß, den sogenannten Koppelberg, welcher
auerhalb der. Stadt, auf dem Borgfelde, rechts vom Wege
nach Wandsbeck liegt. Noch, im vorigen Jahrhundert war jede
Hinrichtung eiu Fet für die niedern Claen in Hamburg, der
' dazu betimmte Tag hieß Hägedag. Diese. widerwärtige, anderswo nicht o grell hervortretende Ercheinung bei den gutmüthin.
.

gen Hamburgern läßt ich nur hitorich aus dem glühenden Haß

der handeltreibenden Städter gegen die Räuber erklären, welche

Jahrhunderte lang die bei- weitem größere Zahl der Hingerichteten
_

gusmachten. . In dieem Jahrhundert it die Todestrafe selten-

.

zur Zeit der franzöichen Hertchaft aber gegen Personen ange|
wandt, welche als Unchuldige allgemein beklagt wurden. Ds.

.

hat die traditionelle Freude unterbrochen, und die Hägetage
aus dem Sprachgebrauch vertilgt.

19) Wenn in der Geschichte dieser Zeit zuweilen die Nordfrieen

]

ders war es mit der Ritterschaft: viele Mitglieder derselben
lebten vom Raube allein und ihre Familien waren alte Feinde der Stadt. Sie hatten daher nicht bloß von dem Ge-,

brauch, sondern, bei der unbetimmten Faung des Privis

legium, welches alle Verbrechen gleichmäßig zu befasen schien,
elbt vom Misbrauch desselben alles zu fürchten. Gegen
diesen letztern nun verwahrte sich die Ritterschaft auf eine.
mit dem Sinn. des Privilegium ganz übereintimmende Weise
durch die obangeführte unter No. 7 wörtlich aufgenom-

|

mene Betimmung in den Concordaten, . wornach die von

Hamburg und Lübeck versprachen, die Mitglieder der Ritterchaft nur wegen Raub zu Waer und zu Lande, Mord
und anderer grober Verbrechen zur Betrafung, als worauf

ie privilegirt eyen, in die Städte abzuholen, in allen übrigen Fällen aber sie vor ihren ordentlichen Richtern zu verklagen. Hier it alo wie übexall in den Concordaten von
einer Arretfreiheit gar nicht die Rede.
Dem kann auf keine Weise entgegengetellt werden, :
wenn man, was Seetern-Pauly behauptet, von beiden Sei-

ten sich im Laufe der letzten Jahrhunderte zuweilen auf diese
Concordate wegen Arretfreiheit berufen hat, It dem so,
so folgt daraus weiter nichts, als die Thatsache, daß die res

quirirenden oder reclamirenden Gerichtspersonen, welche durch

die Praxis mit dem Betehen einer gegenseitigen Arretfreiheit, aber nicht mit ihrer Quelle bekannt geworden, sich im

;!

z I]

“ JIrrthum befanden. . Dieser Irrthum soll hier noch beimms

ter nachgewiesen und zugleich die wahre Quelle des von beiden Seiten anerkannten Verhältnisses gegenseitiger Arretfreiheit dargethan werden. Und da it es denn zuvördert

eine Bemerkung
von Gewicht, daß in den Verhandlungen
]
als Seeräuber vorkommen, o it zu bemerken, daß dies den. |
heimathloe Auswurf des Landes war, den die Gemeinden
nicht weniger als die Hamburger mit Schwerdt nnd Rad zu
Lt! suchten. S. Michelen I. c. inie -lés Magazin 8. Bd.
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zwischen Holtein und Hamburg, foweit sie bekannt geworden, (und die Bekanntmachung in oder neben den geführten
„Streitchriften war vom zweiten . Drittel des 17ten bis zum

“zweiten Drittel des 18ten Jahrhunderts die Regel), daß fer- .
ner in den Verträgen, welche seit dem Ende des 45ten Jahr-

hunderts zwischen Holtein und Hamburg gechloen worden,
daß auch in andern öffentlichen Schriften, in einseitigen Ges
setzen oder Bekanntmachungen der Segeberger- Concordate,
" als Grundlage der Arretfreiheit, gar nicht gedacht wird ;
denn ein großer Irrthum würde es seyn den Ausdruck Concordate wo er vorkommt eben auf die Segeberger zu bezie-

hen. Wie die Verträge welche Hamburg und die Städte
überhaupt, auch wenn sie nicht mit ihrem eignen, sondern
mit irgend einem fremden Fürten coutrahirten, im 42,, 43
und 14ten Jahrhundert Privilegien und wohl darum genannt wurden, weil die oft freilich theuer bezahlten Dis-

positionen zum einseitigen Vortheil der Handelstadt gereich=
ten, so wurde dafür in späterer Zeit und chon seit dem

45ten Jahrhundert durch die veränderten Verhältnisse die

damals überhaupt gewöhnliche Benennung Concordate für
alle Verträge mit Auswärtigen auch in Hamburg gebräuchlich. Mit dem vortehenden freilich nur negativen Beweis
“

läßt sich ein anderer positiver verbinden. Derselbe Schlüter? o),
den auch Seetern-Pauly anführt und welcher am Ende des
17ten Jahrhunderts schrieb, erkennt das Betehen der Arret-

freiheit zwichen Holtein und Hamburg ausdrücklich an, it
aber, mit einem von ihm citirten Hamburgischen Rathsherrn

von der Fehte, der Meinung, daß ie keinesweges auf

erweislichen Concordaten beruhe. Auch von Holteinicher
Seite leitete man es nicht aus Concordaten sondern aus einem
20 ) Schluterior o et desccriptio concordatornm Civitatis Hambur

sis im Wes6.54len 1. q. IV. 3033. Seetern- Pauly rs die
Abhandlung Schlüters Seite 176 mot. 18 [und Seite 179 uud
180 an.

.

:

E I
Kaiserlichen Privilegium her. Der Segeberger: Concordate
aber wird überall gar nicht von Schlüter gedacht.
Also im 17ten Jahrhundert erkannte man das Betehen
der Arretfreiheit gegenseitig an, aber keiner der beiden Theile
leitete sie aus den Segeberger Concordaten her, oder gedacho
ten ihrer nur dabei. € Wenn daher, wie oben gezeigt, durch

doctrinelle Interpretation keine Spur der Arretfreiheit in
den Segeberger Concordaten gefunden wird, so läßt sich
daelbe auch von der uuellen Interpretation, mit welcher
neuere Misveriändnie nicht verwechselt werden müen, behaupten und es it daher eine Erörterung darüber, ob denn
"wirklich und immer der Irrthum bloß durch sein. Alter geheiligt werde, ganz unnöthig. .

:

E

ES

Es it nun der wahre Ursprung der Arrelfreiheit noch

nachzuweien. Auch der Verfasser leitet sie nicht allein aus

den Segeberger Concordaten, sondern ursprünglich aus ältes
ren zum einseitigen Vortheile der Stadt Hamburg, von

Kaisern und Holteinichen Grafen ertheilten, sich besonders
auf den Realarret beziehenden Privilegien her; der Personalarret sey auf eine betimmtere Weise ert durch die Segeberger Concordate aufgehoben. Er führt darauf ein vom
Kaiser Maximilian Il., unterm 49ten Augut 1569 der
Stadt ertheiltes Privileguum an, wornach die Einwohner

Hamburgs und ihre Güter nicht mit Arret belegt werden
ollen. Politiche Gründe, heißt es ferner, batten die einseitigen Berechtigungen zu gegenseitigen gemacht , und chon

im Hamburger Stadtrecht von 1605 Thl. 4. tit. 17. sg. 3.0.

Ä I

wurde die Reciprocität anerkannt. Abgesehen aber von allen

dieen Gründen, beruhe die Holteiniche Arreifreiheit in
Hamburg noch auf einem Kaiserlichen Privilegium vom 13ten
Febr. 1474, das am 10ten Julius 1570 betätigt und worin

;

verfügt worden, daß keine Holteiner vor fremde Gerichte gen
zogen werden Follten..

;

;

Vir wollen dieer Dartellung eine andre, %berichtigende
_ gegenübertellen.

s

;

Â
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ÖMitderEnttehung eines eigentlichen Handels tree.
natürlich in unseren nördlichen Gegenden wie Überall das Bea
dürfiiß der Sicherheit deelben ‘ein. Gefährdet war diese
auf alle Weise: durch Gesetze und Gewohnheit von der Habsucht erfunden (das Strandrecht), durch offenbaren Raub und
durch solchen, der unter nichtigen Vörwänden verübt wurde.
Das letztere kam sehr häufig unter einer Form ‘bor,’ die man Arrete oder Reprealien benannte.

.

_ Hatte z. B. ein Fürt oder irgend eine andere Person
vermeinte, oder vorgebliche Ansprüche an einen Städter, so
wurde ohne Unterchied das ihm oder einem seiner Mitbürger ge“hörige Eigenthum, dessen man in der Fremde, z. B. beim

Waarentransport, habhaft werden konnte, mit Bechlag belegt, oder gar weggenommen. Gegen dieses Verfahren, wie
gegen alles was ihrem Handel hinderlich war, wandten nun
die Städte die ihnen zu Gebote tehenden Mittel an. Veen.

träge einzelner städtischer Commünen und, nach Enttehen.
der Hane, Betimmungen in den Conföderationsnotuln
waren nicht hinreichend,, und so verschaffte man fich vom
Kaier sowohl, als von den eignen und fremden Deutschen

Fürten, und von ausländischen, Privilegien dagegen. Wenn
diese Privilegien nur von einseitigen Berechtigungen der
Städte handelten, wenn sie, obgleich wirkliche Verträge, ein
' wecheleitiges Recht der Unterthanen des Fürten, mit wel-

chem contrahirt wurde, nicht in Anspruch nahmen, o halte

das seinen natürlichen Grund in dem Untande, daß der
Handel in jener älteten Zeit noch ganz Sache der einzelnen
Commünen und die Idee, ihn als Staatsangelegenheit z
behandeln und zu befördern noch ganz fremd im Norden
war. Jeder Fürt überließ es den Commünen seines Landes
daher, nicht nur selbt sich anderwärts ähnliche Privilegien

zu verschaffen, sondern sïe mußten diesen ihrem Handel in Al
ähnlichen Privilegien ertheilten Schutz auch von ihm erbitten

. oder erkaufen. Früh fchon hatte Hamburg diesen Weg ein„ gechlagen. Im Jähre 1189 ward der Stadt das vom Ver-

i

fasser erwähnte Privikegium ® 1). des Kaisers: Friedrich 1. zu [
Theil, wornach die von den Hanburgern in dem Gebiete |

ihres Herrn (des Grafen Adolph Ul.) angekauften,. oder auf
andere Weise angeschafften schon verladenen Güter, namentlich
Holz, Asche und Korn von Niemand mit Bechlag belegt,

oder aufgehalten werden durften, wenn jene sich nicht etwa
.

nach der Verladung ein schweres Verbrechen hätten zu Schul-

den kommen lassen 22).
Das Jahr darauf, 1190, ward dies Privilegium vom
Grafen Adolph III., der es auch vom Kaiser für die Stadt
erbeten hatte, mit den eignen Worten deelben betätigt 237.,
2:2) S. Seetern Pauly.

1. e, p. 176 und not. 19 daelbt.

Es

findet sich, auer an dem vom Verfasser angeführten Orte, auch
als Beilage No. 1 zu der Apologia Hamburgensis,
22) Qualiacunque etiam bona oppidani illius loci emerint vel comParaverint in terminis saepe dieti eorum Domini in lignis, eineribus et blado, et in currn vel navi oneraverint, illa bona a ne-

mine debent arrestari vel impediri, nisi per testes idoneos probabile sit, quod post haec aliquid ecerint orefactum,
!

Dies Privilegium it auch fürdie ältere Haudelsgechichte
und damalige Beschaffenheit unsers Landes nicht unwichtig. Gewiß ind die ausgeführten Ausfuhrproducte dazumal die wichtige ten; aber Holz und Asche als Hauptproducte zeigen auf ungeheure Bewaldung hin. Jetzt bezieht Hamburg alles Bauholz von
der Oberelbe und nur einiges Brennholz nuch von der Stör.
So hat das Korn ich allein als Hauptprodukt erhalten.
23) S. Seetern:Pauly vot. 21. Ueber das Kaiserliche Privilegium
it im 17ten Jahrhundert zwichen Holtein und Hamburg viel - t
getritten worden. Die Stadt führte den Umtand, daß .es vm
Kaifer erlaen, für ihre Freiheit von der Holteinichen Oben.
herrchaft, an: ,,der Kaiser habe zwichen seinen einander coor- .

' dinirten Reichsunterthanen Verfügungen getroffen‘’. Von Holteinicher Seite berief man ich dagegen auf den Umtand, daß
Graf Adolph das Privilegium vom Kaiser erbeten und es nach-

her betätigt habe. An die urprüngliche Unabhängigkeit Han.
burgs glaubt jeßt Niemand mehr, Jeder weiß das îe all:
mählig enttanden ; aber über das Kaierlich e Privilegium läßt

|

|

g L.J

Daelbe Lest wie der Verfasser sehr richtig bemerkt, von

]

den pätern Grafen.

]

_ Chritian I. betätigte 4461 in der von Eeetern- Pauly
angeführten Urkunde ?4), welche sich als Anlage No. 3. bei

;
!

j
|

|
|
|
|

der Apologia Hamburgensis befindet, ämmtliche den
i

Hamburgern von seinen Vorfahren, den Grafen, bewilligten
Privilegien, ohne jedoch des hier in Rede Stehenden zu gesdenken. Daß sich auch darauf die Confirmation mit ertreckt
geht aber wenn auch nicht aus dem fehlenden Beweis dcs
Gegentheils, doch aus der, von Thraziger erhaltenen, der

Huldigung, oder 'Annehmung vorhergehenden Verhandlung
zwichen dem König und Rath und Gemeinde hervor. Letze

tere machten die Betätigung aller früher ertheilten Privile=
gien, so wie einen freien Einkauf und ungehinderten , Transport von Waaren 2s) in Dänemark und Schleswig

zur Bedingung der Huldigung. Daß Holstein nicht mitgenannt wurde, beweit nun eben das Betehen des für Holten.

allein erlasenen Privilegiums, und das rückichtlich Dänemarks und Schleswigs geäujerte Verlangen, it nichts ans
ders als der Wunch, das Privilegium auf diee Länder auss

ich aus den Verhältnien jener Zeiten chließen, daß Graf

.

Adolph es nur auf das, durch Geld, oder andere Gründe

untertütte, nicht wohl abzuchlagende Verlangen der Stadt en.
_
betén, und betätigt habe.
24) S. Seetern-Pauly I. e. p. 177 vot. 23.

25) Bei Thraziger (Chronica Hamburgensis in Westphalen Mon.
ined. Seite 1363) heißt es: , Korn, Vieh und andere Waaren. “ Alo Holz und Ache werden. nicht mehr als Hauptprodukte der Ausfuhr erwähnt, sondern Statt ihrer Vieh und andere Waaren. Daß die Privilegien von 1189 und 1190, in
Bczieéhung auf Holtein erlaen, hier aber von Schleswig und -

Dänemark die Rede it, kann der Gegenübertellnng nicht allen

Werth nehmen. Ausrottung der Walduhgen und verbeette.
Eindeichung und Cultur, der auch für die Viehzucht zu wich-

tig gewordenen Marchen, iud die nächten Urachen der Veränderung.

h

gedehnt zu sehen. Ob dies nicht schon, was Schleswig bes.
trifft, seit seiner Verbindung mit Holstein, ‘ob es jetzt und

auch hinsichtlich Dänemarks geschehen, das könnte erteres
durch das Verlangen der Hamburger, letzteres aber und er-

ieres durch das Stillschweigen des Königs darüber in der
Bestätigungsurkunde zu bezweifeln seyn, soll aber nicht in
diee Abhandlung, sondern in einer folgenden untersucht werden.

Y

Bisher war noch immer von einseitigen Berechtigun= -

gen Hamburgs in den Verträgen oder Privilegicn die Rede
gewesen, damit wurde es nach und nach anders. Zwar die
Segeherger-Concordate beziehen sich, wie gezeigt worden, nicht
auf Arrete d. h. unter dem Vorwande rechtlicher Ansprüche

vorgenommene Gemwalttreiche, sondern auf wirkliche Verbres
chen, und die nähere Belimmung der für diese angeordnes
ten auserordentlichen Gerichtsbarkeit, und ein der Stadt vom

Kaiser Maximilian Il. [unterm 49ten Augut 1569 ertheiltes

Privilegium 26) spricht die Hamburger und ihre Waare noch
einseitig vom Arret, Kummer und Repressalien frei. Aber
dies letztere erklärt sich aus dem Umtande , daß das freilich -

.

.

auf ganz Deutschland lautende Privilegium doch nicht eigent-,
lich in Beziehung auf die Erblande des Kaisers, mit welchen“

Hamburg in geringem oder gar keinem Verkehr tand, son.
dern auf die norddeutchen Lande erlaen war, und daß dem
Kaiser, welchem der Gehorsam mehr als der Flor der Stände
am Herzen lag, und der das in Rede stehende Privilegium
der Stadt Hamburg gewiß nicht unentgeltlich bewilligt hatte,
es jenen elbt überlaen konnte , nach. ihren Bedürfnissen

;

mit Hamburg zu tipuliren, Das thaten sie denn auch, sie
machten nach dem Muter fremder Fürten, namentlich der

Könige von England, den Handel zu einer Stagtsangelegenheit, und Hamburg auch konnte jetzt nur Begüntigungen

mit Begüntigungen erkaufen, auch die Arretfreiheit sich nur
®1) S. Veruch einer zuverläigen Nachricht von dem kirchlichen
und politichen Zutande der Stadt Hamburg, Thl. 2/ p. 3288

-

G U
durch ße käiaitit der Reciprocität sichern. Diese it in der .
van Seestern - Pauly angeführten Stelle des Hamburger
Stadtrechts vom Jahre 1605 ~ 21) daher schon als allgemeiner Grundatz ausgesprochen, und als solcher hat er sich

immer erhalten. Eine. Vertragsmäßige Anerkennung deels
ben zwichen Holtein und Hamburg läßt sich aber nach dem
DObigen nichk nachweisen. Eben so wenig kann man, mit
* Seetern-Pauly 28), die Holteiniche Arreifreiheit in Ham-

burg aus dem Privilegium Kaier Friedrich II. vom 13ten
Febr. 1474, herleiten. .

Die ausdrücklichen Worte der 1570 vom Kaiser Maximilian ertheillen und mit dem Privilegium selbt in die

Landgerichtsoronung aufgenommene Betätigung 2%), erklären im \. 1. das letztere dahin, „daß Niemand von den Un-

terthanen und Einwohnern des Fürtenthurns Holtein für
andere ausländiche und fremde Gerichte in erter Intanz
gezogen werden solle’. Die eignen Worte des Privilegium
aber lauten im §. 3 der Landgerichtsordnung dahin :
;
. daß nun hinführo zu ewigen Zeiten niemands, wer der §
" over die wären, die gemeldten Unterthanen und Einwohner
der vorgeschrieben Fürtenthumbe und Lande an einem
anderen Ende noch Gericht, dann an den Enden, da
_ ich das in denselben Fürtenthumen und Lannen

.

gebühret, führnehmen, beklagen, noch wieder sie oder
ihr Gut gerichtet, geurtheilt noch procedirt werden solle,
wo aber die gemeldten Person an einigen andern Enden

4

und Gericht fürgenommen würden, wann sie dann durch
27) S. Seetern-Pauly 1. e. p. 178 Hambnrger Stadtrecht von :
1605 Thl. 1 ut. 17 § g. Allerdings geht das Stadtreht imm
dieser Stelle von der Anicht aus,, daß die gegenseitige Arrete.
freiheit mit Auswärtigen auf Concordaten und Verträgen beruhe. Das it aber, wie oben gezeigt it, nicht in Beziehung z
auf Holtein der Fall. S. die in not. 20 angeführte Schrite.
2s) 1. c. p. 179.

“

u») Revidirte L. G. O. p. IV. ür. UU

den benannten Unsern lieben Bruder von Dannemarken
oder obrit Amtleut derselben Lande, den das zu thunde
gebührt, abgefürdert, sollen sie von Stund an die Ende,

dahin ein jeder, nach laut dieser obgechriebener Unser

Kaiserlichen Freiheit, gehörig, geweiset und wider —ie
und ihr Gut nicht gericht, geurtheilt noch. procedirt

werden. (Dann folgt die gewöhnliche Bedrohung. mit
Nichtigkeit und Strafe, die Ausnahme im Fall- der
Rechtsveragung und der Vorbehalt der Kaiserlichen
Gerichtsbarkeit: namentlich der Appellätionsintanz).
Daß in. diesem Privilegium ausschließlich von der Arret-

freiheit Die Rede sey, behauptet nun freilich auch SeeternPauly nicht, vielmehr scheint er die Natur eines privilegnn.
de non eyocando nicht darin zu verkennen, und es nur

wegen der allgemein lautenden Ausdrücke „„noch wider sie,
oder ihr Gut gerichtet, geurtheilt noch procedirt werden oll‘(
auch auf das Arretverfahren zu beziehen. Umdiese,neh
unserer Ueberzeugung, unrichtige Ansicht zu widerlegen, wird
hier auf den, ohnehin hervorzuhebenden Unterschied zwichen der .

;

Arretfreiheit, wie sie im 12ten,41äten und 1âten Jahrhuns

;

dert und wie sie im 17ten Iahrbundert vexianden. ward’,
‘aufmerksam zu. machen eunsul;t:1?x::

In jener älteren Zeit teht Überall dem- gerichtlichen.

Verfahren das- Arretverfahron als erlaubte oder unerlanbte
Selbthülfe gegenüber. In diesem Sinn sind alle älteren
Privilegien über die Arretfriheit zu vertehen, und er
it elbt in dem oben angeführten Privilegium Kaiser Maxi. milian IL.. vom 49ten Augut 1569 (also fat hundert
Jahre nach dem privilegium de non evocando Fried-

rich III.) noch durchaus herrchend. Verboten wird dars
in, die Hamburger mit Arret, Kummer, Reprealien, oder dergleichen unordentiichen Mitteln zu be.
schweren und der ordentliche Weg Rechtens gegen sie vorgen
chrieben. Ert päterhin, als das Römische Recht immer

mehr erforcht worden, als es tiefer in alle Verhältnieein-

||
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drang, erkannte man, daß in demselben selbt für: die Ausnahme eine Regel, für die Gewalt ein Recht, für den Arret

wt;._&gt;S§usUZI;

ein Arreiverfahren enthalten sey, und eignete. das letztere.

dem Deutschen Gerichtswesen an. Jn dem obenangeführten
Hamburger Stadkrecht von 1605 Thl. 1 ut. 17 \. 3 it die
neuere Ansicht, nebt der von der Reciprocität der Arretfrei-

heit, welche sich mit ihr gleichzeitig qusgebildet haben mag,
vollksmmen herrchend. Hieraus geht nun aber hervor, daß
das Privilegium Friedrich III]. vom 13ten Febr. 1474, wel.
ches durchaus nur von gerichtlichem Verfahren redet, auf die

Arretfreiheit, wie sie zu der Zeit vertanden ward,, sich nicht
bezog. Daß es auch von den Nachfolgern des. Kaisers nicht

darauf, sondern ausschließlich auf die Betimmung des korum bezogen ward, ergeben die obangeführten Worte Maxi) miliäns, und es it unrichtig, wenn der Verfasser behauptet,

daß mit dem fremden korum zugleich der Arret ausgeschlossen sey , da jenes durch diesen prorogirt werde.

Nur

|

in zwei Fällen: gegen einen flüchtigen Schuldner und ben

auswärts verweigerter Rechtspflege geschieht dies, zuwein.
len wird der Arret dagegen durch ein chon betehendes lorum z. B. hereditalis oder contractus mitbedingt und diese

Fälle mögen wohl zu derso häufig vorkommenden Verwechse-

lung von Ursache und Wirkung Veranlassung gegeben haben; zuweilen auch steht die Arretanlegung mit dem forum

in gar keiner Wechselwirkung, wie z. B. beim Arret auf

das Vermögen eines verchwendenden Schuldners 3%). Daß
Übrigens ein im Jahr 1474 erlasenes‘Privilegium nicht nah, .

denRömischen Grundsätzen über Arret und! forum arresli.
beurtheitt'werden darf, geht schon aus demobigen hervor,
hier war daher eigentlich nur zu zeigen, daß selbt eine mt.
der wisséns:haftlichen Entwickelung und darausentspringende
Begriffsveränderung Schritt haltende , den' Urorüigliches

so) Martin Lehrbuch des teutchen gemeinen dützertißtz Procees,
Gte Aufl. g 51, 229 und 230.0.

;

|

E
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;

Sinnnichtenttellende aber fortbildende, und für den praco
tichen Bedarf nicht immer zu verwerfende Interpretation [

keineswegs für den Verfaer spricht. Uebrigens it die An-

sicht deelben über das gedachte Privilegium allerdings schon
im 17ten Jahrhundert vorgekommen, aber nur durcheinen

mißvertandenen Proceß veranlaßt , übrigeus aber weder un

Holteinicher, noch Hamburgischer Seite, noch vom Reichskammergericht getheilt worden.

Die Dartellung dieses Procees‘ it bei Seestern-

.

I

ô

Pauly :) nicht richtig, weil er das, was der von dem Autot Schlüter 32) allegirte Schröder erzählt und was er ur-

kundlich mittheilt nicht auseinander hält, obgleich erteres
durch das —TTetztere theils berichtigt, theils widerlegt wird.

Aus dem Zufammenhalten defen, was Jenervon einer anvon ihm wörtlich aufgeführten Üppeliatioäseckentnie des
: Hamburgifchen Obergerichts, ergiebtfiichvielmehr lz
Zusammenhangder
Sache.
Im Jahre 1655
fiel einer Holteinerin nit. Namen
Maria von Overbeck in Hamburg ‘ite Erbschaft zu,. die
auf Anhalten von Steinbachs Erben daselbt unterm 26ten ‘
Novbr. desselben Jahres vom Niedergericht mit Arret belegt ;

wurde. Ob die Ansprüche von Steinbachs Erben directe

!

gegen Maria von Overbeck, öder in ihrer Eigenschaft als
Erbin gegen siiegerichtetwaren, contirt nicht, wohl aber,

daß der Impetrant das Hamburgische korum für competent

in derHauptsache und dadurch eben ert auch das Arretver-

fahren für begrünvet hielt. Diese letztere Ansicht läßt iich. .
sowohl in einem als anderen Falle, sowohl wenn er indirect
ein korum hereditatis als wenn er direct etwa ein forum

contractus gegen die Impetratin begründet glaubte, erklären.
. Ein ertes Ezfitiluse welches darauf am 24ten März
#r) Sretern- Pauly ]. e. p. 179 uih 188.
. Siehe not, W.

.... |!
;

Ä
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4656. in bre. Hauptsache gefällt wurde und wodurch gegen
Hie exceptio kori non competentis das Niedergericht seine

:.E§Y§.
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Competenz aussprach,. beendigte zr: gleich das Jutificationsverfahren in der Arretsache , gab nun aber auch, und. nun

ert, zu einer Bechwerde beim Kaiser, daß das pririlegium
de non evocando von. 4474 verletzt worden, die Veran-

laung. Nachdem man sich von Kaiexlicher Seite, gaus

einer Fürilich Holteinichen Remoniration,. überzeugt hatte,

daß dieses Privilegium. den Hamburgern bekannt geworden,
ward der Stadt. der Befehl beigelegt, demelben Folge.zu

leiten. und darguf vom Senat, an welchen die Sache zua
gleichvon der Beklagten per appellalionem gelangt war,

§ unterm 9ten Nov. 1660 erkannt, daß die Beklagte auf die

gegen sie angebrachte Klage vor Hamburgichem Gerichte

ich einzulassen nicht yerbunden und demnach der Arret zu
cairen und aufzuheben sey.

;

:

Der. Irrthum. des Niedergerichts betand alo darin,. daß,

des privilegii de non evocando ungeachtet, eine Holteis.s.
nerin vor HamburgischeGerichte Hezogen worden , und der
Arret ward nur als eine weitere Folge des Irrthums, aber.
auch, als, mit dem lange beiehenden, durch das Stadtrecht

von 1605 anerkannten Grundsatz der reciproken Arretfreiheitireitend, zugleich mit der Competenzerklärung des Niedergerichts aufgehoben. Mit der vortehenden Dartelung immte
freilich auch Schlüter, dem wir ihre Quelle verdanken, nicht

ganz überein, er meint vielmehr, daß das Appellationsers.

kenntniß des Senats gar nicht auf das Privilegium gebauet,

sondern durch andere Gründe, vielleicht nur. durch den Zwang.
des Kaiserlichen Mandats veranlaßt sey. Diese Verchieden-heit rührt. daher, weil auch Schlüter das Urkundliche in
Schröders Erzählungen nicht genug von dem andern geson.
dert hat und er daher auch von der Ansicht ausgeht, daß in

der erwähnten Sache hauptsächlich vom Arret, nicht, wie
es in der That it, hauptsächlich vom korum und nur Folge-

weie vom Arret sich handelt. Uebrigens it Schlüterganz

'n 697 H
der richtigen Meinung, über den Inhalt des Privilegiums
Friedrich I[l. von 1474 und auch ‘er begegnet chon dem,

aus einer durch den Arret begründeten prorogatio kori

|

î_ hergenommenen Einwurf mit der Verneinung des Grundes;

aber die uncritiche Behandlung seiner Quelle erzeugte doch
bei ihm die Meinung, daß manbei Gelegenheit des gedachten Procees sowohl Kaiserlicher als Fürtlich Holteinicher

-

Seite die Arretfreiheit Holteinicher Unterthanen in Hamburg aus dem Privilegium von 1474 hergeleitet habe. Dies
" it nun. nach der obigen Dartellung keineswegs anzunehmen;
auch könnte ein nach den damaligen Verhältnien von Holteinicher Seite vielleicht willkührlicher, von Seiten des Kai-

eine richtige Interp etaion entscheiden,!

serlichen Kammergerichts unwillkührlicher JIrrthum nicht gegen

könnte man selbt aus dem widerlegten Gesichtspunkt dies

Privilegium noch jetzt mit Seeteri-Pauly als die Haupt-

grundlage der Holteinichen Arretfreiheit in Hamburg anen.
hen. Es lautete ja auf alle übrigen Deutschen Lande so
gut wie aufHamburg, müßte also auch noch in ganz Deutschland und da, wo man wederein ähnliches Privilegium, noch

Verträge, oder Herkommender Reciprocität. für ich anführen
könnte, einseitig zum Vortheile Holteins fortdauern, Die

î
.

Erfahrung aber und richtige Grundätze des Staats- und
Völkerrechts widersprechen dem : mit der Auflösung einer

Staatsverbindung hören diejenigen Rechte und Privilegien
auf, welche nur durch sie begründet und bedingt werden :),
T

») LutzeLotte wtqrzeuth.s fett: [ f:: noch in
;

;

.

V.

ein

Elbzoll,

der nur ein

Kaierliches Privilegium und keine innern GU Le für ich hat,

| da alle Einrichtungen zum Beten der Flußchiffahrt auf der

Niederelbe von Hamburg ausgehen. Gleichwohl beteht dieer
drückende Zoll noch immer, und die Haudverche Regierung,
welche in den Wiener Artikeln vom 24ten März 1816 mit.
. Frankreich, Preuß:n und Osterreich die Verbindlichkeir fet-

este, daß alles die Flüe betreffende durch gemeiuchaftliche
Staatsb. Mag. Bd. 1%. Heft 3 u. 4.
'

'
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ünd es. wird den Hamburgern z. B. nicht einfallen, sich aus
dem- Privilegium Maximilian Il. von 1569 eine ihnen darin

allerdings ertheilte eineitige Arteftfreiheit in allen Deutschen

. Landen anzusprechen. So wären also die Fef täte dieet |
Untersuchung folgender::

;

4) Die Segeberger Eoncordate 54) sind ganz ohne

practkichen Werth.

" %L2) Es it in ihnen gar keine Beftimmutig über. die

!

Ärreifreiheit zwischen Holtein und Hamburg enthalten unn
die letztere beruht auf Kiches und Holteinichen zum
W...-

~

utekbereinkunft F intliher Ufertaaten regulirt werden solle, hat
den Stader Zoll ogar von der Elbchifffahrtsacte und Controlle
....derbetheiligtenUfertaaten ausgenommen, und läßt elbt kei:
. nen Tarif deelben bekannt werden.

'14p)Ert am Schluß dieer Abhandlung it dem Verfasser derselben

.

ein folgenden
chon durchTitel
viele
Anzeigen bekanntes Buch tijetecthter:
;u_i: das
führt:
fegtertoire historique et chronologique des traités conclus .
. parla cour tiiez de! Vanernare: depuis: Cankt;Ig jGxa nd jusqu’à

1800

L te C. de Berat Göttiugne 1826.

Venttilag zufolge, nach welchem diee Samnil1ug verfaßt it,
müßten auch die Segeberger Concordate von 1470 darin aufgeführr
leyn, denn nicht bloß die Verträge, welche Dännemarks Könige
als olche, oder für ihre äinmtlichen Länder, sondern anch die,
.... welche sie bloß in ihrer Eigenchaft als Herzöge (Chritian I.

|

' î genom en. Gleichwohl,
.

gzuert als Graf) von Holtein gechloen haben, ind darin auf. - /

leztere Clae gehören. Diese auf den erten Blick gefundene

'

Lücke läßt auf andere chließen, und auch gegen den Plandie. [ser Sammlung laen sich erhebliche Einwände machen. Ene.

weder mußte der Verfaer gar keine einseitig für Holtein gen
chloene. Verträge, oder die früheren sowohl wie die päteenn.
und was die letteren betrifft owohl die Königlichen als. Herzoglichen aufnehmen., Statt deen kommen Holteiniche Verträge ert eit Chritian I. und nach der Theilung nur die von

der Königlichen Linie gechloenen vor! Uebrigens ließen. ihn.
die gerügten Mängel in einer pätern Ausgabe des immerhin

ehr nützlichen, eine große Lücke ausfüllenden Buches ereßen..

H
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einseitigen Vortheil Hamburgs erlassenen Privilegien, aus
denen bei veränderten Verhältnissen und Begriffen die eit
dem Anfange des 17ten Jahrhunderts wenigstens chon ans

erkannten Reciprocität hervorging. In einer späteren Able.
handlung soll die Frage untersucht werden: ob Schleswig
und Dännemark an der Holteinichen Arretfreiheit in Ham.

burg Theil nehmen, wie dies Rechtsverhältniß sich heut zu
. Tage practich getaltet hat und ob es für die beiderseitigen
Staaten und Staatsbürger vortheilhaft it.

U
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Dié vormaligen Klöter des Benediktinerordens in den Herzogthümern

Schleswig und Holtein.
Von

Chrit. Kuß.,

z

. Di akonus in Kellinghusen.

1. Das Frauenkloier auf dem Holm bei Schleswig. )

s_-

FÄ. L

Das Kloter auf dem Schleswigschen Holm gehört zu dens j
jenigen Stiftungen, von welchen es gänzlich unbekannt itwann und von wem sie ihr Daseyn erhalten haben; dan
. einestheils schweigt die Geschichte gänzlich davon, und an-

i

derntheils enthält das Diplomatar des Kloiers keine, auf
deen Stiftung sich beziehende, Urkunde. Letzteres it no- i

torich und keinem Zweifel unterworfen; in Hinsicht M

ten Punkts sind dagegen unsere Gechichtchreiber bisher
R

2) Als Quellen ind gebraucht worden

1. Ulrici Petersenii Marratio historica de veteri et hodierno

!.

statu coenobii Virginum S. Johanvis in Wetphalen Mon. II.
2. Diplomatarium Coenobii St. Johannis , ex Anutographis cen
lecnun a. M. A. Kupferschmidt. (i. e. a. M. H. Cypraco.) ibid.

.

c

.

"ut
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ertgegengeseßtérMeinurig gewefen, und ich Habe! daher iieine
Anicht gegen diese zurechtfertigett. : sit
s: i Ü

. Der Erte, der überhaupt ein Jahr der Stiftung des
. Johanniskloters angiebt., it Dankwerthz (Landesb. p. 417.) .

f

nach ihm soll es nämlich 1192 gestiftet worden seyn, und
Heimreich: it ihm-in dieser Angabe gefolgt; (Kircheng. p. 88) . '
zum Beweise werden aber folgende Worte aus der soge- *
“ nannten Chronik:des Königs Erich angeführte: 1192. Conventus mitititur in Gulholm.. Man ieht alo, daß der

verdiente Chorograph unter Gulholm den Schleswigschen
“ Holm vertanden.haben will; daß er aber hierin sehr geirret h

habe, itoft und zur Gnüge bewiesen worden, (z. B. v. ?
Petersen, Chritiani u. a.) daher ich mich bei dieser Ansicht Ä
nicht weiter aufhalte. U. Petersen hat hierauf die Meinung

geäuert daß unser Kloter 1194 seinen Anfang genommen
habe, und beruft sich zum Beweise auf folgende Notiz, die
gleichfalls in jener Chronik des Königs Erich f aber auch
in: andern. Chroniken ~)' ~~ vorkömmt: 4194. Conventüus -

venit Asylum. Er übersetzt nämlich. Asylum durch „Freiheit,, nnd behauptet, daß, da unser Kloter ~~ und so viel
bekannt, kein anderes –~ an einem Orte, die „„Freiheit/?

genannt, erbauet worden sey, dieses hier nothwendig ges-

meint seyn müe.. Diese Meinung hat auch bisher gegolten, und namentlich haben ihr dem Wesentlichen nach Han-

sen (p. 513.) und’ Chritiani (1. p. 345.) beigetimmt.

. Nach meinem Bedünken läßt sich jedoch gegen diese An-

icht Mehreres mit Grund einwenden, Denn ertlich bedeua
tet Asylum doch. keinesweges die „„Freiheit“, sondern nos
torich die „Freitätte', und es it daher offenbar ein leeres
2'

c

;

.

.

"2.1

d..

x

.

"

?? Mia hie Chronit.desKönigsErich?ajdeRotis;+1188.
.

Conrxentus renit Asylum“ findet sich auch in d. Chron. Danic.

Ssrey. (Langeh. I. p. 389.) in Olai Annal. (Eangeb. I. p. 179.)
in. d. Chron. Rer. Memor. (Langeb. Il. p. 524.) etc.
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Vorgeben, wennbehauptet wird, daß Asylum auf- einen

;

Ort hinweise, der die ,, Freiheit’ heiße. Fürs zweite liegt

.

HHH
]

v.

auch unser Kloter nicht auf der ,, Freiheit, sondern auf
-

dem Holm, von welchem [die ,, Freiheit. notorich nur ein

Theil it, und auf welchem das Kloter eben- so notorisch
nicht teht. daher es auch nirgends ,das Kloter auf. der
Freiheit“ sondern „,das Kloter auf dem Holm “’ heißt.. Auch
t „Holm“ ohne allem Zweifel der alte und ursprüngliche
Name des Orts; denn dieser it notorich in alter Zeit en

» \

Holm(insula. Urk. 21. ap. W.. I. p. 307.) gewesen,
dagegen der Name j, Freiheit‘“ ert auf Veranlaung des
Kloters enttanden it, 3) _Wie it es nun aber denkbar,

m

/ICFEAE[|EZ:
T„.-.FB6).

daß alle jene Chroniken, welche berichten: „ Canventus véz-

nit Asylum“, wenn sie. damit unser Kloter gemeint hât-

Es

ten, einmüthig es. an eincn Ort ollten- vereßt haben, wo
es nicht it, noch je geween it, und daß es keinem einzigen Verfasser sollte eingefallen seyn , den Ort; wo das Kloter immer gewesen it,.:bei: einem alte nnd rechten Na-

]
ut

"
w

EEnAEfFAC.

men zu nennen? 4). Dazu kömmt drittens noch, daß meh- .

rere Chroniken auch. .beim I. 1194 die- Nachricht. geben,
daß in dieem Jahre das- Kloter As in Halland ey getitet
worden, s) und einige davon ausdrüklich bemerken,-daß |

diees Klofter auch Asylum sey benannt worden. §) Dieses
ÿŸ*°%*eaeziee. ;

i

Hu

t]:

!

;

..

?) So wie z. V. ,. die Freiheit’ bei Hadersleben ert durch den
.... Bau des eiut dort geweenen Schloes enttanden it..

*) Einige Annaliten gedenken zwar der Stistung eines Kloters
kitf dem Holm, z. B. die Annal. Mivor. Wisby. (Lang. I. p-

„ 8%.) ,, Conventus venit. 1172 in Holm. . Allein nach Langebek

it hier das Fühnche Holm gemeint, nach der Säkulariatian
Ranzanholm, heut zu Tage Brahetrolleburg genaunt.
§) 1194. Conventus venit in As , claunstrum HMallandiae. Chron.

. Danie, (Langeb. II: p. 623.) Annal. Esrom. (Langeb. I. p. 243.) .
s) 1194. Conyentus. rvenit in As sen Asylum. Anval. Barthol. Lang. I- ;

p. 342. Freilich in Bartholin kein alter Chronikenchreiber; d
er indeß o betimmt ich äuert : o wird er ohne, Zweifel eine
Angabe in alten Chroniken gefunden haben.

~ 1

L

sosEE

it jedoch, beiläufig zu bemerken,..nach. meinem Bedünken
nicht so zu vertehen, als wenn , wie Chritiani meint,

.

Ul. pe.345,)tas Kloter. in Halland wirklich Asylum geheißenhabe und nur imgemeinen Leben brevitatis causa
„As '! sey benannt worden; denn , „As-~ it ein Skandina-

viches, .in, den- Namen „mehrerer Derter in Schweden U. *

vorkommendes, Wort. 2) Vielmehr hat nach meinem Dar :

î Fürhalten hier der Mönchswitz gespielt.

,

_Esitalsosoviel ich einehe, durchaus kein Grund
j vorhanden, die Stiftung unsers. Kloters ins J. 4194 zu

setzen, und. da sont. keine Spur von deen Enttehung in

der Geschichte zu- finden. it: s) .o bleibt nichts übrig, als
zu. getehen, daß wir davon nichts. wien. Ert 1250- hören

î wir zum erten Male von einemJohanniskloterbei Schless

wig- (elaustro Sanclimanialium. b. Johannis. Schles-

wig.) und die Veranlassung. zu..deen.Erwähnungbei dies
sem Jahre. giebt eine angebliche.Schenkung des Königs Abel.
an selbiges. H. Cypräus erzählt. nämlich, (Chron.. epise.

.

Schl. W. II. p. 284.) daß dieser König zur Sühne des,
vonihm begangenen,, Brudermords. das Johanniskloter mit
dem Privilegium der Freiheit von Abgaben und der eigenen

Gerichtsbarkeit über seine Untergehörige begnadiget habe.
Eben diese . angebliche Schenkung macht auch den Gegentand aus, womit die ältete ,. im Kloterarchiv noch vorhan-

dene und 1250datirte, °) Urkunde. ich beschäftigt, (VV. II.

p. 359.) und es leidet;;keinen. Zweifel, daß Cypräus.die

eben mitgetheilte Nachricht aus dieser, in einen Hsyeen :
: j... V. in Abdal, Hoimas. U

3)Schon
uprâus.muß davon- keine Spur gefunden haben: denn
er chweigt davon.

°) Die Urk. it datirt d. 7. März 1250; "iütials k indeß Abel
“ noch nicht König, wie er ich doch. in der Urkunde nennt,, sou

dern ward es ert im Anfange des. Nov. deelben Jahrs.Ver-

_ muthlich hat alo Eypräps den Namen des Monats. uicht rich:
tig gelesen.

U

f

f.

|

gewesenen, Urkunde genommen habe, da er weiter nichts
berichtet, als was die Urkunde besagt. Denn was er über

die Abficht äuert, warum König Abel jene Schenkung gemacht habe, it natürlich kein hitoriches Datum, sondern
nur seine Meinungn

jz)

n

_ Man glaubt allgemein, daß der König Abel in der an-

gezogenen Urkunde dem Johanniskloter wirklich etwas ge-

chenkt hâbe; allein nach meinem Bedünken it dieß doch
keinesweges der Fall. Denn obgleich dieWorte der Urkunde dieses ganz klar und ausdrücklich zu sagen scheinen; so
gebrauchen doch der ' König‘ Chritöpher (Urk. v. J. 1253 j
I. e.) und der Herzog Erich, (Urk. v. J. 1260. 1. c.) ins |

dem te dem Kloter diejenigen Immunitäten betätigen, vun
welchen in der Urkunde des Königs Abel die Rede it, gerade die nämlichen Worte, deren sich die Urkunde des Kö-

nigs Abel bedient,und bewilligen und verleihen, was nach
der Urkunde des Königs Abel bereits von diesem bewilliget

und verliehen war. Daraus geht aber ohre Zweifel klar
hervor, daß die Fürten nach dem damaligen Kanzeleityl, !

.

wenn îe Rechte c. betätigten, sich fo auszudrücken pflegs
ten, als wenn sie olche ert bewilligten und ertheilten, to)
woraus denn auch ferner Fc ergiebt, daß die sogenannte

'
.

Schenkung des Königs Abel an unser Kloter eine bloße
Konfirmation deen ‘gewesen seyn kann, was vor 1250 von

einem Vorweer dieses Königs dem Kloter gefchenkt worden

tvar. Däß dieses aber vitklih der. Fall grwefen.. erhellt
30) Dies hat man nicht immer beachtet, uud pricht daher oft von
Schenkungen, wo doch nur Vetätigungen früher erhaltener
Schenkungen gemeint ind. ‘So fagt z. B. Chritiani : (2 p820.) ,„ Herzog Waldemar gab dem Nornneùukloter in Schles-

„„wig große Votrechte und Freiheiten.““ Und doch betätigte
Waldemar (W. Ul. p. 365.) nur, wie die Urk. klar ausweit,

was angeb'ich König Abel verliehen hatte. Uebrigens itt es

ein Versehn, wenn Chriftiaii diees ü LebenWaldemars W.
erwähnt , da es in die Gechichte Waldemars V. gehört.

EZ
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daraus, daß bei witklichen Schenkungen an Klöter die Dos natoren' sich in der Schenkungsurkunde dafür immer von
den Klötern Fürbitten, Seelmessen, Participation qn dessert :
guten Werken tc. ausdrücklich ausbedungen, daß aber in der
Urkunde des Königs Abel davon kein Wort vorkömmt. Bes
denkt man nun noch, daß die oftgedachte Urkunde, wenn

g E0

:IEURTC~

E

ie 1250 ausgefertigt worden, nicht lange nach dem Regies

rungsantritt jenes Königs expedirt worden seyn kannt so.
wird man es vermuthlich sehr wahrscheinlich finden daß- dis

Urkunde weiter nichts enthalte, als eine gewöhnliche Kon.
firmation, wie si e beim Regierungsantritt eines neuen Re-

g’enten erbeten und ertheilt zu werden pflegt. Daß hieraus
auch die gänzliche Grundlosigkeit der von’ Cypräus bei dies

er Gelegenheit geäuserten und oben erwähnten Vermuthung
klar erhelle, bedarf kaum der Bemerkung.
:
Wir müssen nun, bevor wir von unserm Kloter wieder
etwas zu berichten finden, bis zum J. 4287 fortgehen. In
diesem Jahre traf nämlich unsern Konvent ein schweres Uns
glück, indem das Kloter durch eine Feuersbrunt, .die auch
-

einen Theil der Stadt verzehrte, in Rauch aufging. Nähets

Umtände dieses Ereignies sind nicht bekannt; der Konvent
war aber durch dieses Unglück imeigentlichen Vertand bis
zum Betteltabe herabgesunken. Dennso groß war die Nothh
daß mehrere Nonnen, mit Brandbriefen von der Priörin
versehen, das Land durchziehen mußten, um zumWieder-

“it aufbau des Kloters Almosen zu sammlen. Es cheint aber,
daß die gepriesene Mildthätigkeit des Mittelalters gegen
Klöter an unsern Kloterchwetern sich ticht bewähret habe; !
denn sie hatten 1299 das, zur Vollendung des Klos

terbaues, Erforderliche noch lange nicht zusammengebracht;
daher, um doch mit dem Bau zu Stande zu kommen, ein

kräftigeres Mittel ergriffen werden mußte. Mehrere Bichöfe
wurden nämlich bewogen, durch Ablaßverkündigungen für
diejenigen , die ihre Mildthätigkeit zum angegebenen Zwecke

. beweien würden, unserm Konvent zu Hülfe zu kommenz

p

|

&amp;~

aber auch dieß Mittel brachte keine schnelle Hülfe. Denn

aus dem Diplomatarit zu ersehen, daß nicht weniger, als

]

vier Ablaßbriefe, zum Behuf unsers Konvents nöthig ge-

wesen sind, die,in Betracht, daß sie (resp.) 1299, 1309,
1329 und 1337 ausgefertigt sind, und. ämmtlich zur Unterstützung zum Wiederaufbau des Kloters auffordern, hinlängs
lich dokumentiren, \ daß das Kloter auf dem Holm bei

N Schleswig nicht in Einem Tage erbauet worden. sey. Aufs
fallend it es, daß ein Revalcher Bischof (Revaliensis epi-

sgopus) der Erte it,, der seinen geitlichen. Schatz zum Bes
î

Nen unsers Konvents öffnet; er war. indeß, wie aus dex

Unterschrift der Urkunde erhellt, damals .in. Schleswig gegenwärtig. Wie ‘es.. aber. noch 1329. mit dem Kloterbau
ausgesehen habe, lehrt uns der Ablaßbrief- des Schleswigs
Q.1.

schen Bichofs Johann von diesein Jahre; denn nicht nur
berichtet er, daß, um mit dem neuen. Kloterbau zu Stande

zu kommen, noch viele kotpielige Gebäude erforderlich wäs
ren, 1.1) sondern;man. muß auch nach seinen Aeuerungen
fat. glauben, daß die Nonnen unterm blauen Himmel gen
wohnt, und diese. Oeffentlichkeit Anlaß zu Irregularitäten ;
gegeben.. habe. Er: sagt nämlich, (W. UI. p. 364.) daß
seine Pflicht erheiche, dafür zu sorgen, daß die Nonnen dem
öffentlichen Anblicke der Leute entzogen würden, und durch

~r

Ef

Entfernung aller Gelegenheit zur Ausgelassenheit ihre Hers

Zqrj
v1

|

zen, wie ihre Körper, deto sorgfältigen in aller Heiligkeit. |
bewahren könnten. 12).. Aber noch 1337 wiederholt de
Bichof Hellembert in seinem Ablaßbriefe (]. c. p. 366.)
eben diese Worte, und der Bau mußzalo auch damals kei_ nesweges vollendet gewesen seyn.
11) ~ ad z 1 quitideemclansuram'de novo acieudam multa re-

quirumtu LU licia

sumtuosa

s

12) - ut moniakes f!übe et mu udaniis conspectibus separatae

omnino ,s

C Der liber

t lasciviendi oppormaitiee.

anhlrta eidem cord.sua et corpora in omni sanclimonia dili-

gentius custolire.

;
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Ulr. Petersen zählt einen Ablaßbrief des Schleswigschen : ;

Bichofs Heinrich v. J. 1347 noch zu denjenigen, die zue
Beförderung des Wiederaufbaues unsers Kloters jertheilt

Untertüzungunsers Konventsaufgefordertwird,da=

worden sind; (]. c. p. 336.) allein davon it in diesem Dor
kument doch ausdrücklich die Rede: nicht, obwohl darin zur

es heißt ~ die Konventualinnen wegen: der geringen Eins

künfte des Kloters in großer Armuth leben müßten, und
ich kaum das Nothwendige verchaffen könnten. Auch muß
damals sogar die Kloterkirche zu Stande gekommen eyn,

da der Bichof die Chriten seines. Sprengels auffordert, an
gewien, von ihm benannten, Fettagen die Kirche des Klos .
ters (ecclesiam dieti monasterii) zu besuchen und dafür, o wie für die Opfer, die man darbringen würde, Ablaß zu

erhalten. Gewiß saßen alo nunmehro unsere Nonnen eit
einigen Jahren unter. einem schützenden Obdache, lebten in
antändiger , klöterlicher, Verborgenheit, und hatten sich ven
drückenden Sorgen frei gemacht. Allein kaum waren seits

f dem wenige Jahre: verfloen, als neues, gehäuftes, Unglück

Über sie hereinbrach, und sie aufs neue in Noth und Ülead

türzte.
.

„

Denn Krieg und Pet, Sturm und Waerfluthen, ver.

einigten sich, das Kloter zu verderben, wie neue Ablaße

briefe uns verkündigen; zu diesem Rettungsmittel mußte
nämlich das Kloter, um nicht gänzlich zu Grunde zu gehen,

abermals seine Zuflucht nehmen, und wir finden, daß auch

dieß Mat. mehrere Bichöfe sich gegen hafelte willfährig bes s

.. Bischof Nikolaus if der Aussteller
der erten, hieher gehörenden,, Indulgenzverkündigung, (1357..
I. c. p. 368.) und er berichtet darin, daß das Johannis-

kloier auf dem Holm sowohl durch den langwierigen Krieg
der Landesherren, (propter principum et dominorum
" terrae guerrami dinlinam) als auch durch die neuliche

cheußliche Seuche, (propler hominum epydimiam nu-

.
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per abhorrendam) iti solchen armeligen Zutand gerathen
sey, daß die Konventualinnen von den ordentlichen Kloter-

!

einkünften keinesweges:: unterhalten werden. könnten, und

i!

wegen Mangels des Nothwendigten, wenn sie keine ausserordentliche Untertützung erhielten, in den weltlichen Stand

(iu saeculum) würden zurückkehren müen. Im folgenden
Jahre forderte der nämliche Bichof aufs neue zur Mildthä-

.TEEEU:. :

.

tigkeit auf (I. e. p. 369.) Einige Jahre hierauf (1372)
fand der damalige Schleswigche Bichof, Heinrich, durch
' einen neuen Unfall, der das Kloter betroffen hatte, sich vers

anlaßt, abermals auf oft erwähnte. Weie dem Konvent uns
ter die Arme zu greifen. Dieser Unfall betand nämlich,

UIgp;;:5

„

wie sein Ablaßbrief uns berichtet, darin, daß ein Wirbelwind den dritten Theil von dem Dache der Kloterkirche an

Sparren, Latten, Balken tc. auseinander gelöfet uud her©

BE0TE4

unter geworfen hatte, so daß die Konventualinnen, beon-

ders bei regnichter Witterung, in ihrer Kirche den Gots

tesdient nicht halten konnten; und der Bichof fügt hinzu,

VGUIP

daß, wenn nicht bald dem Uebel Remedur gegeben würde,
auch der Ret des Dachs heruntertürzen: werde.. Um aber
zu erklären und begreiflich zu machen, warum das Kloter

;d:

M.r.
[é-L&amp;ivtsÜÄÜO

nicht aus eigenen Mitteln das Dach wiederhertellen könne,
bemerkt er, daß der Konvent nicht nur durch Krieg und

rj

Pet, sondern auch später durch Waerfluthen,: großen Ver-

lut erlitten habe und ganz heruntergekommen sey. Ob .
das. Kloter bis 1380 mit’ dem Kirchendache fertig geworden

ey, it nicht zu betimmen; in großer Noth muß es aber
jedenfalls damals noch gewesen seyn. Denn in diesem Jahre
that gar der Erzbichof in Lunden, des Römichen Stuhls
Legat, Herr Magnus Nikolai, zum Besten unsers Kloters

S FHE TZET:

"-.

. seinen geistlichen Säckel auf, und erleichtert auf die möglichte Weie die Erlangung des Ablaßes allen denen, die sich
mildthätig gegen das Kloter beweisen würden. (I. c. p. 372.)
Wir wollen hier einer Augenblick tille tehen, umzur

Erläuterung der, in den obigen Urkunden kürzlich erwähn

ten, allgemeinen Unfälle, die, wie uns gedachtermaaßen das»
elbt berichtet wird, das Johanniskloter schmerzlich mittren.
fen, ein paar Worte. hinzuzufügen, Zuert alo von den

langwierigen Kriege, (guerra diutina) worunter ohne Zwei .
| fel der sogenannte Krieg der Holsteiner gegen die Dânen
| gzu vertehen it, der einen großen Theil des 14ten Jahr. hunderts durch fortwährte, und im Laufe dessen ein beträcht-

licher Theil von Schleswig in Asche gelegt ward. Obgleich
ich nicht aufgezeichnet findet, daß dieser Krieg unmittelbax
für unser Kloier nachtheilige Folgen gehabt habe: so be.
greift es sich doch von selbt,, daß die Oekonomie des Klon
iers in Verfall gerathen mußte, wenn die, durch den Krieg

zu Grunde gerichteten, Untergehörigen desselben nichts lies
fern, noch bezahlen konnten. Unter der Seuche it der sos
genannte schwarze Tod zu vertehen, der 1950 hier im Lande
wüthete, und nicht nur Häuser, sondern auch Dörfer, von
Bewohnern ausleerte, Die Waerfluth endlich it die fogen. ;
nannte große Mandrank, die 1862 ganz Nordfrießland ver-

wütete. Da nun unser Kloter gleichfalls dadurch Schaden
erlitten haben soll; so muß es auch dort Besitzungen gehabt
haben, von welchen indeß weiter nichts bekannt iken.
Wir haben nun gesehen, daß das Iohanniskloter auf |

_

dem
dert
pfen
aber

Schleswigschen Holm wenigstens cin ganzes Jahrhuno
durch mit Mangel und Noth und Ungemach zu käme
gehabt habez von spätern Unfällen declben findet ich keine Nachricht, und es it daher wahrscheinlich, daß

es gegen Ende des 14ten Jahrhunderts die Zeit der Prüs

fung übertanden gehabt habe. Da nun auch überhaupt

berichten it;.
weiter kein, etwas bedeutendes, Ereigniß von demelben zu

t 'i gänzlich unbekannt, welches die ursprünglichen,
d. i. diejenigen Güter gewesen, welche unsetm Kloter
gleich bei Stiftung deelben vom Stifter beigelegt worden
indz auch finden wir vor dem I. 1323 keine Nachricht von

]
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Schenkungen an daelbe, oder von Ankäufen, die es zur
Vergrößerung seines Best 1ztandes gemacht hat, wie denn
Überhaupt alles, was in dieser Hinsicht vom Kloter bekannt
it, auf ein paar ~ nämlich die folgenden ~ Notizen hin-

ausläuft. Im I. 41323 erhielt es vom "Ritter Heinrih
von Alvertorf als Geschenk deen ganzes Dorf Jagel 15)
auf der Kropperhaide mit der dortigen, nicht mehr vorhandes
nen, Mühle; 1383 kaufte es von Johann Wulvesbrook Ländereien im Dorfe Geel, die den Werth von 4) Mark Gole
des hatten, 12) und 1464 von Lüder Storm das ganze

Dorf Schaleby mit der Mühle, der einzigen, die das Stift
noch beitt. (1. c. p. 839. 363.9) Es leidet indeß keinen

Zweifel, daß alle Besitzungen des jetzigen Stifts auch beim
KRloter gewesen sind, da das Stift (nach der Säkularisation) weder durch Kauf, noch durch Schenkung, irgend eine
Besitzung an sich gebracht hat, daher Alles, was diesem jezt
im Burgwedel, Stekswik , Fahrdorf , Loptedt, Goltorf,

Wedelspang und in noch mehreren Dörfern gehört, auch zu

.

den Besitzungen des Kloters gehört haben muß. Allein die
gedruckten Urkunden und' Nachrichten geben nur über die
eben angeführten Erwerbungen Auskunft, undchweigen in
Hinficht der übrigen. Dagegen finden sich Nacfrichten von
einigen, früher beim Kloter gewesenen, Besitzungen, die
Jetzt beint Stifte nicht mehr vorhanden sind. So besaß das
Kloter im 14ten Jahrhundert durch Schenkung des Königs
Erich eine Mühle, Solterbeck Mühle genannt, von dr mm
;

22) DiesesDorf heißt in der urkunde Cl. e. p. 363.) t ]

. c ! GN ; rpcuEria Ü

Theil des Heeres, womit Graf Adolf 1132 dem, in Schlee.
© wig belagerten, König Erich Eiegod zu Hülfe kam, erreicht
Z hatte, als der andere Theil kaum über die Eider gekommen

war, wie Helmold erzählt.
«) hören,
Vermuthlich
die 3 Für: die dem Stifte noch daelbt ge- "
%

.
aber heut zu Tage nichts weiß. Auserdem hat es noch zu
Geltorf, Steckswik und, wie schon gedacht, bei Jagel Mühe
len gehabt, die sämmtlich nicht mehr erxitiren, (I. e. p. 346.3
wie denn das Stift auch diejenigen Güter nicht mehr hat,
die 1351 in Sieseby und Ingersby derVikarie des Marienaltars im Kloier legirt wurden. (l. e. p. 32N) .
Ü

.

gZuden lukrativen Besitzungen der Klöter gehörten auch

die Kirchenpatronate, von welchen indeß. das Johanniskloter, auer dem Patronat an seiner eigenen Kirche, nur

dasjenige an der Kirche zu Kahlebye gehabt hat. Diese
Kirche – 1360 capella bealae virginis genannt, – waer.

bis 1385 ein Lehn des Domkapitels gewesen, ward aber
damals gegen die Kirche zu Broacker an den Grafen Klaus’
von Holstein vertauscht, von diesem aber sogleich an das
. Johanniskloter geschenkt. (I. e. p. 3783)n..

Daß unser Kloter sich auch mancher Geldgeschenke
werde zu erfreuen gehabt haben, läßt sich leichtdenkezg ] | | |
auch sind von einigen Schenkungen folcher Art noch Nachrichten vorhanden. So bechenkten es die Gebrüder Breide
1383 mit 50 Mark, Matie Dosenrade 1439 mit 200 Mark,

Detlev Ranzau 1504 mit 40 Gulden, Otto Krummendieck
1511 mit 50 Mark, Salome vonder Wich 1515 mit einne
Obligation von 50 Mark tc. (I. c. p. 340.) Daß das

Kloter aber auch sehr kleine Gaben nicht verchmähet habe,
sehen wir aus dem Tetamente des Schleswigschen Bürgere
meiters Hans Koch , (1486.)

worin er seiner Wirthm

(Werdynne) 100 Mark vermachte, unser Kloter aber nur
mit 4 ßl. bedachte. (Beschr. v. Schlesw. im Anh. p.5.)
_

In der älteten Urkunde unsers Kloters (1250) wird
es claustrum sanctimonialium St. Johannis genannt; es

war also dem Johannes geweihet, 15) aber welchem? Dem
m

.

"

vr

..

"

; 28) In der Beschreibung u. Geschichte v. Schleswig heist esp. 176.
.. „Es hieß. das Johanniskloter und war demHeil. Benediktus

geweihet. ‘“’ Dieß it aber ohne Zweifel unrichtig; denn es

Â
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Täufer, oder dem Evangeliten? Es it die allgemeine Meinung, daß jener .diee Ehre gehabt habe, welches auch richtig itz nur it zu bemerken, ~ und dieß it bisher allges
mein überehen worden
daß der Täufer den Evangelien.
zum Kollegen in dieser Patronatchaft gehabt habe. - Diees
erhellt aus folgenden Worten, die in dem Ablaßbriefe des
Schleswigchen Bichofs. vom J. 1372 (]. c. p, 370.,) vorkommen: ecclesia beatorum Johannis Baptistae et
Evangelistae Claustri monialium in. insula prope

Schleswig. Auch rechnet dieer Bichof (1. c. P. 371) den
Tag des. Evangeliien Johannis nicht weniger zu den Fettagen des Kloters, als den Tag Johannis des Täufers.
Oder . sollte etwa der Schleswigsche Bichof nicht gewußt hen
ben,. welche Bewandniß. es mit der Patronatchaft eines
Kloters, das unter seiner Aufsicht tand, gehabt habe? Das |
it unmöglich! Auch teht damit der Umtand nicht in Widerpruch, daß. bei andern Gelegenheiten nur des Täufers
als Patrons gedacht wird; denn Stillschweigen it noch kein
Widerspruch, und kann gegen das ausdrückliche Zeugniß ei-

es nichtnicht gleichfals ähnliche Beipel genug?
nes notorich Sachkundigen nicht in Betracht kommen. Giebt -

z» B. das Kloter in Preetz der heiligen Jungfrau und dem
. Täufer Johannes geweihet; (Moll. Isag. 4. p. 384.) des

ältete Siegel des Konvents enthält jedoch nur die Unchrift:
Conventus S. Mariae in Poretz, Läßt sich aber daraus
folgern , daß der Täufer nicht auch Patron des Preetzer
Klöters gewesen sey ? Nach meinem Bedünken it alo
der Evangelit Johannes in sein ihm genommenes Ehrenamt bei unserm Kloter von Rechtswegen wieder einzusetzen.

.

j

v

]

hieß das Johanniskloter, weil es dem Johannes geweihet wak.
~ ' Was den Benediktus anbetrifft; o war dieer Heilige nicht

Q VYatron des Kloters , onderu Patron des Ordens, zu welchenann.
das Kloter gehörte.

ru
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Zu welchem Orden unser Kloter gehört habe, geben
die gedruckten Urkunden nicht anz nach U. Petersens Bericht

(I. c. p. 334.) liegen jedoch im Stiftsarchive ,,unterchied«
liche Briefe, die unser Kloter ausdrücklich ein Benediktia *
nerkloter nennen,“ Als Beweis dafür kann auch der Umtand gelten, daß. „„noch jetzt! 165) auf dem Altar in der

Stiftskirche, auer dem Bildnie des Täufers, „„das Bildniß des heil. Benediktus in einer ziemlich großen und wohl-

gechnittten Figur mit der Abtmütze auf dem Öaupte und

dem Stabe in der Hand zu sehen it."

Von dem Beiand
des Konvents hrt sich keine beIn einer Urkunde v. . 1402 nennen
sich, auer der Priörin, 6 F vc csgt.dagegen werden
timmte Nachricht.

.

in einer andern Urkunde v. J. 1464 deren 9 namentlich
angesührt. (I. c. p. 341.) Bekanntlich bilden nun auch heut

zu Tage 9 Konventualinnen mit der Priörin den Konventz
ob man aber hieraus folgern könne, daß dieses wenigtensseit 1464 his zur Säkularisation des Kloters die betimmte
Anzahl der Nonnen gewesen sey, wage ich nicht zu betim-

men. Uebrigens betrug das Antriitsgeld einer Nonne 1338

,

vierzig Mark.

;

Ganz tegelrecht cheint der Wandel unserer Kloterjungfrauen nicht immer gewesen zu seyn. Wir haben chon ges

sehen, daß der Schleswigche Bichof 1337 seiner Pflicht gemäß
wie er: agt ~ dafür Sorge tragen will, daß die
Gelegenheit lasciviendi von ihnen entfernt werde ic. doch

beweit dieses wohl nichts mehr, als daß der Bichof wohl
gewußt habe, daß Gelegenheit Diebe mache. . In eincr Uro
kunde v. I. 1385 klagt aber Graf Klaus, daß wegen Arsmuth des Kloters leider! ein großer Verfall des geitlichen
16) Nach der Bechreib. u. Gech, von Schleswig (p. 177.) tehen
diee Figuren nicht mehr an dieem Orte, ondern auf denr
Altare in der Kirche des grauen Kloters, wohin das Johane
nistift ie vor mehreren Jahren gechenkt hat.
Staatsh. Mag. Bd. 1X. Heft 3 u. 4.

f
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Wesens daelbt Statt finde, daher das Kloter einer Reformation und Wiederhertelung der Diciplin bedürfe. (]. c.

]

p. 373.) Dieß will schon mehr sagen! In welchen Punkten J
man aber, durch Armuth verleitet, in unserm Kloter Regel
und Disciplin aus den Augen gesetzt habe, it nicht auf die
Nachwelt gekommen. Es cheint auch, daß das Johanniskloter noch mehr, als die Klöter im Mittelalter es überhaupt waren, eine Wohnung der Unwissenheit gewesen sey;
denn die Nonnen konnten noch gegen Ende des 15ten Jahr- |

hunderts nicht lescn, noch singen, und hatten 1494 einen
„„erliken Preter!'“ aus Kiel, „Herr Nikolaus Heitmann benöômet', im Kloter bei sich, der damit beauftragt war, sie
beides. zu lehren. Allein die Nonnen konnten den Unterricht nicht gut faen, oder tellten sich, um den ehrlichen
Priester länger im Kloter zu behalten, dümmer an, als sie

;
|

|

warenz gewiß it es, daß die Priörin beim Bichof darum
ansuchte, daß es dem Herrn Heitmann, obgleich er bereits
eine geraume Zeit im Kloter gewesen war, erlaubt werden
möchte, noch ein Jahr seinen Unterricht bei den Nonnetl

fortzusetzen. 17)
Den Konventualinnen stand eine Priörin vor,. hie von
den Nonnen aus ihrer Mitte gewählt ward; doch hörte die
. Erkorne dadurch, daß sie zu dieser Würde erhoben war,
nicht auf, Jungfrau zu seyn, und ward nicht, wie jetzt geschieht, „Frau“' titulirt. 18) Von den Priörinnen vor de
Reformation sind nur wenige auch nur dem Namen nach ben
kannt. WiebeMeyentorp, die ältete, deren Name sich aufo |

gezeichnet findet, hat. auf Veranlassung der Feuersbrunt
4287 die Brandbriefe ausgetelltt, womit die Nonnen kollek1r) „Des Bichofs zu Schleswig Eggerdi Schreiben an den Rath
zu Kiel, daß dem ~ Heitmann erlaubt werden möge, die

|

|

J

Jungfrauen im Kloter „uoch ein Jahr zu unterrichten.“ (Moot. |

. L. p. 119.)

12) „By uns it gewet de' getlike Junkfruwe Margaretha, Pris- il :
ria‘’ 1c. (Obig. Schreiben des Vich. Eggert.)

M

.

L.

I

tiren gingen. Auer dieser werden bis zur Reformation

|

. nur noch genannt: 4383 Luitgarde von der Wich; 41402

Margaretha Schinkel; 4439 Cöcilia Esbernz 1498 Marga-

retha Schmalfeld und 1515 Eliabet von Ahlefeld. Von den

Pröpten aus der katholischen Zeit findet sich nur ein Einzis«
Ver namentlich angegeben, nämlich Johahn Krummendiek.
(1388) Der hieige Propt ward auch Provisor und Proeuralor genannt; gleichfalls scheint er „Prior“ titulirt worden zu seyn. Wenigtens sehe ich nicht ein, was anders
als ein Kloterpropt der Prior gewesen seyn kann, von dem
wan auf einem Leichenteine „kurz auerhalb dem KloterZitter -“ folgende Worte liet:
~ Vriorhie jacet hic tumulatusz
Huie nullus similis uuilitate fuit. (I. c. P. 341)

Name und Jahrzahl sind aber erlochen.

Eine eigene Kirche hat das Johanniskloter, so viel
manweiß, von jeher gehabt, und folglich auch einen eigen.
nen Prieter, der Beichtvater des Konvents war. Auer=
dem standen aber an der Kirche auch mehrere Vicarii, die

ihre besondere Altäre in der Kirche hatten, an welchenie
zum Beten der Seelen derjenigen, welche die Altäre mit

Einkünften versehen hatten, Meen hielten.

Von folchen

Altären in der Kirche unsers Kloters werden in den alten

Urkunden des Stifts mehrere genannt, wie die Altäre St.
Annen, St. Mariens, St. Andreas , St. Johannis, St.
Nikolai 1c. (1. c. p. 343.) Die Vikarii wohnten jedoch nicht -

!m Kloter, sondern in eigenen Dienthäusern, Vikarienhäuer
Lenannt. Daß, wie die Gechichte und Bechreibung von Schles-

wig (p. 182) sagt, „mit Zutimmung und nach Aufforde.f

rung der Päpste Wallfahrten zu dieser Kirche angetellt worden sind., it ohne Zweifel ein Mißvertändnißz wenigiens
kömmt in den gedruckten Urkunden nichts vor, was hieher
Sezogen werden könnte, als in den Ablaßbriefen des Bichofs
40 it

~~
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Heinrich und des Lundenschen Erzbischofs die unten angeführten Worte, 19) die aber weder von „„Zutimmung und
Aufforderung der Päpte !, noch von ,„ Wallfahrten" reden.

.

‘obgleich freilich eine Wallfahrt auch durch ,. peregrivatio“*
ausgedruckt wird.

;

tz

.

~

Von der Zeik, wann unser Kloter säkularisirt worden,"
it nichts bekannt; da indeß bereits 1527 ' ein Luthericher

Paior am Dom angetellt wurde; so wird die Säkularien.

|

tion wahrscheinlich frühzeitig erfolgt eyn.
.

. U.

Das Frauenkloter in Preet.

Noch ums Jahr 1070 war die Gegend an der Swen-

tine größtentheils Wald; denn nach einer gleichzeitigen Nachricht ging die Swentine damals durch den großen Isarnho. 20) .Was bewohnt wurde, hatten bis 1139 Slaven in
Besitz; hierauf kamen Holsaten, nachdem Wagrien von den
Holteinern unterjocht worden war, und baueten sich in der

waldreichen Gegend an. Zehn Jahre später verarlaßte Vis

H

zelin, als Oldenhurgicher Bischof, für diee neuen uwu.
19) urk. des Bichofs ! Nos de ~ Dei misericordia et ~ Petri
et Pauli auctoritate conisi omnibus, qui ad dictam ecclc-

siam tam devotionis vel peregrinationis (causa) accesserint
.

eic.
Urk.
des Erzbichofs
: qui
peregrinun
_ |
tionis
~ causa
risitarerint
ete. dietam
Nach ecclesiam
meinem tam
Bedüuken
it
der Ausdruck ,„peregrivationis eausa“ so zu vertehen: Die.
Seefahrer pflegten, wenn sie ihre Reise antreten wollten, zuvor in irgend einer Kirche ihre Andacht zu halten und zu ihrer Reise sich den Schutz des Heiligen, dem die Kirche gewidmet war, zu erbitten, bei welcher Gelegenheit sie ich denn
auch besonders freigebig bewieen. Was aber die Worte , aur
ctoritate Petri et Pauli “ anbetrifft; (o it es bekannt, daß

|

Päpte und Bichöfe immer in Kraft dieer Auktorität Vergebung der Sünden ertheilten.
80) Zwentina currit a lacn, in quo Dlone civitas sita est; inde per

saltum vadit Isarnho. Schol. 14, ap. Adam, Brem.

|
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§ christlichen Bewohner -den Bau der Kirche auf dem Bornhövd, (Helm. c: 69) zu der noch zur Zeit des Bischofs Gs
rold die ganze Eegend an den Swentine eingepfarrt war,
Von einer andern Kirche in dieser Gegend zu Vizelins oder

.

Gerolds. Zeit kann keine Rede seyn. ~1) Die Geschichte
schweigt nun von dieser Gegend bis zume J. 1220. In dies

em Jahre finden wir aber (Urk. u. I. 4220. Moll. Isng.
"

IV. p. 386) an der: Swentine ein- Kirchspiel Poretz, (Preetz)
das sich damals bis: ans Meer. und in die Nähe von Kiel
ertrecéte, wie auch ein Dorf desselben Namens , und dieses
Dorf ward ausersehen , das erte ~~ und einzig gebliebene

]

Holteiniche Frauenkloter Benediktinerordens bei. sich aufs
zunehmen. Nach einem speciellen Grund diecs Vorzugs zu

fragen, it vergeblich; der allgemeine Grund, welcher (von
Dörfer I. c. p. 135) angegeben: wird.. Vorhanden seyn
von Holz, Fischen zc. ~ erklärt -aber nichts;. denn Wälder
und Gewässer waren damals an: vielen andern Orten vora

handen. Daß übrigens das Kloter. inder. Dibcee des Lübeckschen Bichofs angelegt ward, erklärt sich von selbt aus
der = in der Folge näher zu betrachtenden ~ Kooperation

eines Bichofs dieer Didcee bei Stiftung desselben.
st) Dörfer it zwar der Meinnng, (P. B. 1813. p. 133) daß die
_ Preetzer Kirche dem Vizelin ihren Urprung verdanke; rallein

in meinen Augen. wenigtens it dieß ganz unglaublich. Man
erwäge nur, daß die Kirche in Bornhövd ert 5 Jahre, die
“ ' Kirche in Bosau ert 2 Jahre, vor Vizelins Tod zu Stande

kam, und daß die chritlichen Friesen 16 Jahre im Gau Süel

gewohnt hatten, ehe daran gedacht wurde, ihnen eine Kirche
zu geben, die sie auch Vizelin nicht. verdankten. (Videns ergo +
Geroldus . suggessit comiti, ut &amp; Susle suscitaretur ecclesia,

Helm. c. 83) Und dazu nun Helmolds Stillchweigen! Dörfer
beruft sich zwar auf den Poetaterz, (W. Il. p. 1) allein wie

it es möglich, auf deen Auage das mindete Gewicht zu
legen, da er berichtet, daß Vizelin auch die Kirche zu Süel
erbauet habe ? ~

:
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Sehr auffallend und unerklärbar it es, daß von der

Stiftung des Preetzer Kloters keine einzige Chronik ogar die Chronik der Lübeckchen Bichöfe von Bichof Krummendieck nicht ~ die allermindete Nachricht giebt, und daß
überhaupt bei allen Gechichtchreibern vor der Reformation,
z. B. bei Kranz, von unserm Kloter gänzliches Stillchweis

gen obwaltet, Auch Ranzau, (Dese. Chers. C.) Petersen,
(Chronik. 1c.) Alardus (Nordalb.) u. m. fanden von der

alten Geschichte deelben nichts. zu berichten; Dankwerth
that aber in dieser Hinsicht einen argen, doch sehr verzeihlia
chen, Mißgriff. Ert dieIsagoge von Joh. Möller (1691)
brachte Licht in die Nacht, worin die alte Gechichte des

Rloters begraben lag; "denn dieser verdiente. Gechichtfors
cher ,

der eine Zeitlang in. Preetz

sich

aufgehalten

Ur
hatte# um das Kloterarchiv: in Ordnung zu bringen, theilte
nicht nur die älteten Urkunden des Kloters, theils in ex-

tenso;, theils ihrem: Hauptinhalte nach,. mit, sondern auch
mehrere, das Kloter! betreffende Notizen," die er aus zwei

alten, im Kloterarchiv! befindlichen,. Handschriften 22) ges

nommen hatte. Mach ihm. hat auch Dörfer, der aus den
nämlichen! Quellen. schöpfte, sichum dieGechichte des Klos
ters verdient gemacht, indem er in seiner Chronik des

Kloters und Fleckens Preetz ‘‘ (Pr. B. 1813) die Geschichte
desselben mit mehreren Notizen bereichert hat. 25),. .

:

Aus den beiden älteten Urkunden des Stiftsarchivs

(Isag. IV. p. 385 u. 87.) it hinsichtlich unsers Kloters

Zweierlei mit Gewißheit zu erehenz nämlich zuert, daß es
22) Die eine Handchrift it betitelt! Registram Praepositurae et
Conventus in Poretz., und ihr Verfaer it Konrad Bocholt,
der ums J. 1286 Propt war; die andere it verfaßt von der

Priörin Anna von Buchwald. (1484-1608.)

;

z

33) Diee Chronik habe ich freilich benußt , hoffe jedoch , daß man
nicht sagen werde, ich. habe ie ausgeschrieben. Man wolle ven...

gleichen. Wo ich übrigens von der Chronik Gebrauch gemacht,
habe ich es angegeben.

.§

|

.
|
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1220 exitirt habe; denn die älteie Urkunde desselben it von
diesem, Jahrez und zweitens, daß der Graf Albert von Orlamünde ~ bekanntlich damaliger Statthalter des Königs
Waldemar in der, von diesem eroberten, Grafschaft Hols
tein ~ an der Stiftung des Kloters Antheil gehabt habe.
Dieses fagt uns der Graf selbt in der nächtälteten Urkunde
des Archivs vom J. 1221: quae ecclesia nobis cooper
rantihus initium religionis 24) assumsit. Man sieht
alo, daß der. Graf, um diésen Punkt zuert vorzunehmen,

nicht fur den einzigen Stifter des Kloters angesehen seyn
will, sondern - nur eine Kooperation in dieser Hinicht sich

zuschreibt.. Da nun abr nicht vorauszusetzen it, daß ér
aus gar zu großer Becheidenheit sich einen geringern Ans
theil. an der Stiftung werde beigelegt haben, als er wirka,
lich gehabt hat: so sagt man mehr, als man beweisen kann,
wenn man., wie allgemein geschieht, den Grafen von Orlas

münde als einzigen Stifter des Kloters angiebt. Auch hat
ich noch jemand gemeldet, dér gleichfalls an der Stiftung '

Antheil gehabt haben will, nämlich. der Lübeckche Bischof
Berthold; denn dieser giebt in einer Urkunde 'v. I. 1224
(sag. p. 391.) an „ daß das Kloter suis lemporibus

(während seines Pontifikats) et se. vpperain impendente
(auf seinen Betrieb) seinen Anfang genommen habez auch
hat er eben so gut, wie der Graf - das Kloter mit eine

ansehnlichen Aussteuer bedacht.. Billigerweie it alo die
|

Kooperation bei der Stiftung unsers Kloters, die der Graf

|

von Orlamünde ihm zugeteht; ' ihm auch nicht zu nehmen.

.[1Daß.unser Kloter 1220.. vorhanden gewesen, haben
wir bereits gesehen: da nun der Graf von Orlamünde 1204

die Statthalterchaft von Holtein erhalten hatte: so ergiebt
;

|

sich von selbt, daß das Preetzer Kloter zwischen 1204 um.

1220 müe geliftet worden seyn. Chritiani versucht, dies.
sen Zeitraum etwas enger zuammenzuziehen. „„So viel it .
24) j. e. rilaé monaslicae.

~ÔÂ
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gewiß", sagt er, (2. p. 183.) „„daß das Kloter zwischen
1209 und 1220 getiftet seyn müez denn von letzterm
Jahre it schon eine Urkunde vorhanden, und mit deu erten
endigt Arnold von Lübeck eine Gechichte, der des Klosters

ohne Zweifel gedacht haben würde, wenn es damals schon
vorhanden gewesen wäre.’ Wie untatthaft diese Voraussetzung aber sey, beweit klar der Umtand, daß eben dieser
Arnold von der Stiftung des, unfern Lübeck belegenen
und nur etwa 20 Jahre vor dem Schlußjahre einer Chros

nik getifteten, Reinfelder Kloters nichts berichtet! Mit Geswißheit läßt sich jedoch die Zeit der Stiftung unsers Kloî

ers bis auf 8 Jahre ausmitteln, wenn wir den Unmtand bes

rücksichtigen, daß der Bichof Berthold die Stiftung betries
ben habe; denn da, er ert 1212 die bichöfliche Würde ere

halten hatte: so muß das Preetzer Kloter nothwendig zwischen 1212 und 1220 ins Daseyn gekommen seyn, und kann
nicht früher exitirt haben. Es. läßt sich hiezu noch hinzue

fügen, daß der Bichof der höchten Wahrcheinlichkeit nach
in denerten Jahren seines Pontifikats an den Bau eines
Kloters an der Swentine nicht werde gedacht haben, .da
ganz Lübeck 1209, und also kaum 3. Jahre vor seiner Er. wählung zum Bischof, bis auf 3 Häuer in Ache gelegt
ivorden war.

(Bangert. O. L. bei VV. II. p. 1293.) '

[Wir sind nunolchergetallt ohngefähr bis zudem Jahre

gekommen, das Möller (Isag. p. 384.) als Stiftungsjahr
„unsers Kloters angiebt , nämlich 12416; es it jedoch notos
rich, daß Möller diee Angabe nicht aus einer Urkunde:
denn eine ältere, als. die. von 1220, giebt es nicht ~ son-

dern ohne Zweifel aus dem Bocholtchen Regiter genommen
habe. Ob nun aber Bocholt in dieser Angabe Glauben

verdiene ? Meine Vorgänger scheinen nicht völlig davon Überjeugt gewesen zu seyn; denn obgleich Scholz (Kircheng.
p. 2.14.) und Chritiani (2. p. 183.3) nach. Möller oder Bocholt das Jahr 1216 als Stiftuugsjahr des Kloters anges
ven; so fügt jener doch ein „„wahrscheinlich '“ hinzu, und

.
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dieser drtickt sich zweifelhaft darüber aus. 15) Schmidt dae
gegen (Ueber die ~ Probtei. P. B. 1812.) berücksichtigt

die Möllerche Angabe gar nicht, sondern läßt die Stiftung
des Kloters zwischen 1212 und 1220 Statt finden, (l]. €.
p. 299.) ohne jedoch einen Grund anzuführen, warum er
als terminunmi a quo das Jahr 1212 setze.

Was endlich

;

Dörfer anbetrifft; so it der verdiente Topograph über diesen
Punkt nicht immer einerlei Meinung gewesen; denn nach

'

seiner Chronik (1. c. p. 134.) soll das Kloter „1216 und

vielleicht einige Jahre früher, nach seiner Topographie das
gegen, (4te Aufl.) „ums J. 1220/% getiftet worden eyn.
Doch findet sich so wenig für die eine, als für die andere ]
Ansicht irgend ein Grund angegeben, 26)

_

Nach meinem geringen Bedünken it aber durchaus -kein
Grund vorhanden , die Richtigkeit der Bocholtchen Angabe
in Ziveifel zu ziehen; denn nicht nur lebte Propt Bocholt
kaum 50 Jahre nach dem Anfange des Kloterbaues, um..
hielt sich in loco auf, sondern er befand sich auch als Propt des Klosters in einer solchen Lage, daß er hinsichtlich einer,
fürs Kloter so wichtigen, Sache sich leicht Auskunft wird
haben verschaffen können. . Ich vertehe indeß die Bocholtche

Angabe so, daß 1216 der Anfang mit dêm Kloterbau sey
gemacht worden; bin aber der Meinung, daßdieser ert

Ü 23) ,„Man giebt fär: das Stiftungsjahr f;; Jahr 1216an.
So viel it gewiß, das es zrihen 1209. u. 1220-getiftet

_ seyn müe. '’

vs[)Nach Dùrfers Chronik P. 138 soll Lambert : zweiter Propt
des Klosters ~ diees ums J.. 1218 geworden seyn, deen
Q Vorweser aber, nämlich Herderich, 7 Jahre das Kloter als
Propt regiert haben. (p..137.) Da nun aber 7 von 1218 abe

gezogen, 1211 als Ret geben; so müßte Herderich chou111Nn..

Propt geworden seyn. Der Widerpruch dieer Notizen mit
den obigen Angaben unsers Topographen it alo offenbar z
demohngeachtet hat Dörfer nicht nur keinen Veruch gemacht,
. ihu zu heben, sondern er berührt ihn auch nicht einmal.

n
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41220 zur Vollendung gekotnmen sey. 27) Denn die Urkuns
Den des Bichofs Berthold von den Jahren 1220 und 1224
wovon ausführlicher nachher –~ deuten offenbar darauf hin,

!

daß die Stiftung eben 1220 vollendet worden sey. Der
WBichof chenkte nämlich 1220 dem Kloter alles, was er an
. Der Preetzer Kirche verchenken konnte, so wie 1224 seine

bischöflichen Zehnten im Kirchpiele Preetz. Vorher hatte ‘er. i
alo dem Kloter nichts geschenkt; denn was ollte das wohl
Hewesen seyn? Land und Leute hatte der Lübeckche Bichof
bei Preetz nicht zu verschenken, und es it ganz unwahr- |
cheinlich, daß er ert etwas. in der Ferne, und dann etwas
in. der Nähe, sollte gechenkt haben, da das Nahe eben o

gut, wie das Ferne, zu seiner Dipoition stand. Erinnert
_

man .sich nun, daß das Kloter auf Betrieb des Bichofs

angelegt worden sey, o läßt sich kaum: anders denken, als
daß dieser mit der milden Gabe, die er dem Kloter zu des

sen. Subiienz zugedacht hatte, bei der Hand geween ey,
sobald die Stiftung in Begriff war, in völlige Wirklichkeit
zu treten. Dennman- wird doch keine Nonnen ins Kloier
aufgenommen haben, bevor man für deren Subsitenz gesorgt
hatte. Wenn nun aber der Bichof vor der Schenkung in.
der Urkunde v. J- 1220 keine andere. gemacht haben kann:

so mug jene erfolgt seyn, als. der Kloterbau sich seinem
#7) Vier Jahre dauerte auch der Vau des Reinfelder Kloters.

;

.! ÜFalks Sammlung aus den Glückt. Anzeigen. 1. p. 405.)
? Uebrigéns-nehme ich zur: Beeitigung. des,, iti der vorhergehen-

]
|

den Note erwähnten, Widerspruchs an, ertlich, daß es einen
~ VWMropt des Kloters gegeben habe, noch ehe das Kloter war’;
dean der Propt führte die Aufsicht über den Bau und die
Einrichtung des Kloters ; und zweitens, daß Herderich zwar

|

.

" Jahre als Pfarrer an der Preetzer Kirche, aber nicht o |

viele Jahre als Kloterpropt, fungirt habe, ey es nun, duß .
. Votbolt hier geirret, oder ich verworren oder nnbetimmt aufs
gedrückt habe und von Möller miÿvertanden worden sey. Hier. !
. mach hätte Herderich alo die Aufsicht über den Kloterbau ge. '

führt von 1216 bis 1218, Lambert aber von 1218 bis 12:0

|

..

F

E

.

JI

Ende nahete, und das bestimmte Personal nun bald ins

Kloter aufgenommen werden sollte. Ich halte demnach die
Schenkung in der Urkunde v. 1220für die Dotation des

cum©

Kloters von Seiten des Bichofs Berthold; sehen wir denn

nun, wie der. geitliche Vater in Lübeck feine: geitliche- Tochs
;
'
Die
Urkunde
besagt,
daß
der
Bischof
dem:Kloter
ges
Chritiani (2. p. 184.) und Schmidt (Ueber
die Probtei.

ter in Preetz ausgeteuert habe.

altaris,
curam
hannuri
- schenkt
Pr. B. habe
4812.dona
p. 286.)
geben
ohne animarum,
alle Erläuterung
‘eine

bloße Uebersetzung dieser Worte (,die Gaben des Altars,
die Seelsorge, eine Gerichtsbarkeit und das Recht des Ars

chidiakonats '’) ~~ und eilen alo darüber hinweg, ihre Leser

im Dunkeln lasend; von Dörfer dagegen erhalten wir statt

-

jener Worte folgende: „Er gab dem: Kloter solche Vorzüge,
die nur er verleihen konnte.’ (Chronik p. 134.). Es mag
dahin getelt bleiben, ob man bei diesen Worten êtwas

Deutliches und’ Betimmtes denken könne; so viel. it aber
gewiß, daß in der Urkunde nicht von Vorzügen, sondern
von Rechten die Rede ite. Nach meinem Bedünken chenkte
der Bichof in jener Urkunde dem Kloier zuert die Opfer' gaben, die an den Fettagen auf den Altar in der Preetzer

Pfarrkirche ‘gelegt zu werden pflegten. . Das- Kloter“ hatte
nämlich damals noch keine Kirche, wovon nachherz die Prees

tzer Pfarrkirche gehörte aber dem. Kloter nichtz, denn 'die
Kirche war älter als das Kloter, daher diesem auch keine s

Rechte an den Einkünften der Kirche, namentlich: an den

gedachten Opfergaben, kompetiren konnten. Daß aber der
Bichof über diese habe diponiren können, folgt, wie es

cheint, aus seiner Schenkung derselben ans Kloter. Er

_

chenkte dem Kloter fürs zweite die Seelsorge., d; l. das

Pfarramt an der Preetzer Kirche; denn ein Pfarrer heißt ja
ein Seelorger. Nun konnten zwar die Nonnen das. Pfarr- t

amt nicht selbt verwalten; sie konnten es jedoch durch einen

Stellvertreter verwalten laen, wie alle Klôöter ja auf. solche
Weise die ihnen kompetirende Gerichtsbarkeit verwalten ließen. Durch diese Schenkung erhielt also das Kloter nach
meinem Bedenken das Recht, die Einkünfte des Preetzer
î

YPfarrdientes zu beziehen, und den Dienst durch einen ge-

mietheten Prieter verwalten. zu laen. 28) Der Bichof
chenkte dem: Kloter fürs dritte den Kirchenbann. d. i. die
Ecrichtsbarkeit über alle. Excee, die in der Kirche und auf
"

.

" der Kirchhofe vorfielen,. und. es it bekannt, daß diese, wie
alle andere Excee, durch Geldbrüche gebüßt wurden, die

dem zufielen, der den Bann hatte. Endlich chenkte der
Bichof dem Kloter das- Recht *) des 'Archidiakonats im
Kirchspiele, d. i. die Gerichtsbarkeit im Kirchspiele Preetz
in allen den Fällen, die unter das geitliche Recht sortirter tc. #*) daß hiebei auch "Gebühren c. Statt fanden, vers
ieht sich von selbt, und diefe wurden alo von nun an. in .

dem gedachten Kirchspiele fürs Kloters gehoben,
.. . Der Bichof ließ es. jedoch bei dieser Schenkung nicht

bewenden, sondern bewies nach ein paar Jahren in einer
andern Schenkung (1224. Isag. Þ. 391.) seine wohlwollende :
Gesinnung gegen uner Kloter aufs neue, indem er alle

Zehnten, die er bisher aus sämmtlichen Dörfern des Kirch-

spiels Preetz bezogen hatte, demselben chenkte. Hicbei it
. weiter-nichts zu bemerken, als daß Schmidt auf eine unbes -

nämlich: (]. c. p. 290.).
greifliche Weie: die "Urkunde mißvertanden hat.

Er agt

schenkte Albert v. Orlamünde dem Kloter: einen ‘großen Theil

seines jetzigen Gebiets und völlige Gerichtsbarkeit darüber.

Diee Schenkung betätigte 4224 Bichof Berthold mit
. 2?) Brachte alo das dortige Pfarramt jährlich ~ wie wir setzen
, wolleu ~1090 Rthlr. ein, und konuce das Kloter einen Prie-

ter miethen für 100 Rthlr. ; o profitirte das Kloter durch
L

*) Oder
omne jus alle
Gebühren?
i
diese Schenkung
jährlich
900 Rh.

. **) Dahin gehörten Eheachen, Eidleitungen, Tetamente pc.

:

'
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Zutimmung des Collegit Canonicorum, ‘é Allein nicht zu '
gedenken, daß es ganz unbegreiflich it, wie der Lübeckche
Bichof mit seinem Kapitel dazu gekommen seyn ollte, eine
Schenkung des Holteinichen Grafen an Land und Leuten

bei Preetz zu betätigenz so zeigt auch der klare Augenchein,
daß die Urkunde des Bichofs durchaus in keiner Beziehung
auf die Urkunde des Grafen teht, sondern chlechtgrdings.
nichts, als eine Schenkung. an Zehnten enthält. Daß aber

zu dieser Schenkung der bischöflichen Zehnten das Kapitel
seine Zutimmung gegeben habe, läßt sich begreifen. ? ~)
Wir wollen nun auch die Dotation unsers Kloters von

Seiten des zweiten Stifters, des Grafen von Orlamünde,.

irrte haben’ in Bezug auf diese Dotation gleichfalls
zwei Urkunden, eine vom I. 1221, die andere v. J. 1222 50)

Die Schenkung in der erten Urkunde it aber dem Kloten.
nicht geblieben, indem der Graf Adolf sie in seiner Urkunde
v. J. 1226 = von der weiterhin die Rede seyn wird, ~ .

gänzlich mit Stillchweigen übergeht und sie dadurch annullirt; doch hat er dem Kloter dafür eine anderweitige Enta

schädigung gegeben, wovon gleichfalls nachher. Diese erte
Schenkung betraf übrigens den zehnten Theil von allen Einkünften die der Graf aus den Ditrikten Plön, Lütjenburg,

Oldenburg und Ältenkrempe, (Decimas omnium prorenn
iuum nostrorum – de prorinciis Plöne lers) bezog,
29) 1224 Bertholdus éotzsentiente Canonicorum Collegio = quod
(Collegium) literis publicis donationem han c (nämlich diejeni-

- ge des Bichofs-, welche folgt, und nicht diejenige des Grafen
Albert, von der im vorgehenden g.. die Rede it,) ratam har
_

_

buit, + ecclesiae Monialinm Decimas omnium villarum in par
rochia Poretz. connlit. (Isag. p. 391.)

20) Fine, etwas frühere, Urkunde , etwa v. J. 1220, cheint vers
lâoren gegangen zu seyn, uud hat vermuthlich die erte Schens

kuug des Grafen an uner Kloter enthalten. §6werdeauf .

diele Vermuthung zurückkommen.

L1

.
*

jedoch mit Ausnahme seiner Einkünfte aus der Mühle in
Plön und dem Wirthshaue (taberna) in Oldenburg. (Isag.
pe: 387.) In der zweiten Urkunde bechenkte der Graf das
Kloter mit den gutsherrlichen Rechten in einem beträchtlis
chen Theile des damaligen Kirchspiels Preetz... Wir wollen

indeß die hiebei nöthigen Erörtexungen bis dahin verchies
ben, wo wir die Besitzungen des Kloters in Betracht zies
hen werden, und ich füge daher hier nur noch die Bemerkung hinzu, daß der Donator dem Kloter die völlige Ges
richtsbarkeit in dem geschenkten Ditrikte überließ, den ProptV

ermächtigend, durch einen Stellvertreter 311) ie verwalten
zu lassen.

;

Die politiche Veränderung, die ein paar Jahre nach

der Stiftung unsers Kloters ich in 'Holtein ereignete, blieb
nicht ganz ohne Einfluß auf unser Kloter. König Waldes
.

mar war lrkannllich 1223 in die Gefangenchaft des Grafen

Heinrich von Schwerin gerathen, und sein bisheriger Holteinicher Statthalter, Graf Albert von Orlamünde, hatte
1224 das nämliche Schicksal gehabt. Darauf brachte des,
von Waldemar vertriebenen, Adolfs IIl. Sohn, der von
da. an als Graf Adolf IV.. in unserer Landesgeschichte aufs

tritt,, das Land seiner Väter unter seine Bothmäßigkeit,
und ward 1225 von dem, in diesem Jahre freigelassenen,

König als Graf zu Holtein anerkannt. Das Kloter. zu
Preetz beeilte sich, die Betätigung der, von Albert von Or-

lamünde demselben verliehenen, Beitzungen und Gerecht,9?) Viearins. Darunter vertehen Chritiani (2. p. 185.) und
Schmidt (1. c. p. 290.) ,, die Vikarien‘’ des Propts ; allein

ertlich teht in der Urkunde der Singularis ; fürs zweyte hatte
der Propt keine Vikarien, denn er war zwar ein Geitlicher.

hatte aber als Propt keine geitliche Geschäfte zu verwalten;

'

und drittens konnte kein Geitlicher ich ritt! der Civiljutiz befaen, elbt der Propt nicht. ,„Vicarius “.muß hier durch

Stellvertreter überezt werden, und es 'in Niemand anders
gemeint, als der Verbitter. (Advocatus.)

r~
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ame sich von dem neuen Landesherren zu erbitten. Dieses

]

konnte nun Graf Adolf zwar nicht ablehnen, da nicht nur

|

das Kloter vom Papte betätigt, sondern König Waldemar

J

auch vom Kaiser Fridrich Il. als Graf zu Holstein anerkannt

|

worden war; da indeß jener die Auktorität des Grafer von

|

Orlamündé nicht förmlich anerkennen wollte; so gab er der
Sache die Wendung, als wenn bisher gar kein Kloter in
Preetz exitirt habe, sondern von. ihm ert jetzt getiftet und
mit den Gütern, welche seine Urkunde (1226.) betennt, aus«
geteuert werde.

Auch diee Urkunde werden wir mit der .

Urkunde des Grafen von Orlamünde v. I. 1222 in der

Folge, wenn wir die Besitzungen des Kloters in Augen«
schein nehmen werden, in nähern Betracht ziehen. Uehri«

gens betätigten Kaiser Friedrich und der Sächsische Herzog
Albert diese Schenkung des Grafen Adolfs sechs Jahre nach- !
her, (1232.) in welchem Jahre im September auch von dem
! damaligen Lübeckschen Bichof Johann eine Betätigung der,

von seinem Vorweser Berthold dem Kloter vttliehnet:
?
Bisherhatte unser Kloter im Dorfe Poretz seine Ego

Zehnten erfolgte. (Isag. p. 399.) 32)

gehabt ; denn die Nonnen des Kloters heißen in den drei
älteten Urkunden v. 1220, 1221 und 1222 ,„sanetimonia=
les in Porel,.&lt;“ Nun wird das Kloter in der Urkunde
î

vom J. 1224 zwar eeclesia Moniallum in campo Mla-'

riae genannt; 35) allein es lag doch ohne Zwetfel 1224 * z

25) , ?.! Schenkung, agt E)tirc0 e. p. 291.) ward vom

LeuUE ee Jobannim Septemberdelbrs Fursb cdi
tigt.’ — Es it unbegreiflich, wie Schmidt dazu gekommen

ey, auch diee Schenkung vom Lübeckchen Bichof betätigen

- dem
zu laen,
da Möller doch o harr puts
sich ausdrüctt : Roanuo 6 Id. Sept. Joliankes
episc. Lub. privilegio omnia,
ah antecessor.e Bertkoldo MonialE collatae ~ atabi lyit. ~
(Isag. p. 399.)

23) Das Kloier war der heil. Jungfrau, wie auch dem Täufer
Johannes,, geweihet ; (lsag. p. 384.) daher campus Mariae.

|
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noch: an- seiner ursprünglichen Stelle. Dörfer vermuthet,
(]. c. p. 134.) daß dieser Marienkamp der Ort bei Preetz
ey, der heut zu Tage „„Bömkrütz‘~ heiße; denn Bömkrütz,
~ agt et, bedeute so viel, als „„Beim Kreutze‘’ und es ey.
wahrcheinlich, daß man bei der nachmaligen Versetzung des.

Kloters diesem Platze nicht seine Heiligkeit ganz entzogen,
sondern ein Kreutz darauf gelasfen habe rc. Nach meinem
Bedünken it dieß jedoch sehr weit hergeholt, und kann
schwerlich als tatthaft gelten, da der Ort „Bomkrütz““ eine -

Vierteltunde von Preetz entfernt liegt, die Preetzer Pfarr=
"

kirche aber damals auch zugleich die Kirche des Kloters

war, worin die Nonnen ihren Gottesdienst verrichteten. 343)
Wenn man nun aber bedenkt, wie oft die Nonnen bei Tag
und bei Nacht in der Kirche zu thun hatten; wird. man es

denn glaublich finden, daß das Kloster eine Vierteltunde
_ vonder Kirche sollte entfernt gelegen haben? Welch ein un-

aufhörliches Hin- und Herlaufen hätte dann nicht Statt
finden müen. Und wie hätte damit die Klausur betehen
können? Ohne Zweifel lag alo das Kloter bci der Kirche.
.

Das Kloter blieb aber angeblich nun nicht lange mehr

in Preetz; denn Eppo, der Zeitfolge nach der dritte Propl,
"fuhrte 1234. oder 35 Nen Konvent nach einem' Orte Namens
Erpesfeld; hier blieb es aber auch nicht lange; denn. 1242
brachte eben dieer Eppo den Konvent nach Lutterbeck in der
Probtei. Als aber das Kloter hier etwa zehn Jahren geV

T

24) Snustentationibns Sanctimonialinm dictam ecclesicm ad jus noetras donationis pertinentem

et eandem villam, in qua

„ praelata ecclesia sita est, usibus sanctimonialium, in Praetaxata ecclesia Deo famulantinm , mancipamus. Urk. des Grafen

. Adolfs v. J. 1226. Vonwelcher Kirche hier die Rede sey, it
fklar, uämlich von der Pfarrkirche im Dorfe; denn von einer
_ Kloterkirche hätte der Graf unmöglich agen können, daß ie
gad jus donationis snae gehöre. Es heißt aber, daß die Nonnen in .der praetaxata ecclesia Deo famulaverint, d, i, ihren
Gottesdient gehalten haben.

-

~~
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tanden hatte, verlegte der vierte Propt Friedriches wieder
an feine vorige Stelle in Preetz, wo es aber gleichfalls nicht
lange blieb, indem der fünfte Propt Namens Lüder es. nach
ein paar Jahren aus Preetz an die Stelle versette, auf der
es sich bis auf den heutigen Tag erhalten hate.
.?

Manhat freilich, wie Dörfer bemerkt, Beispiele ges '
nug, daß Klöter von einem Orte an einen andern veretzt

worden sind; allein von einer solchen Versetzungswuth,.- als

wovon uns hier berichtet wird, körimt schwerlich sont ein
Beispiel vor, und man kann sich des Gedankens unmöglich.

erwehren, daß det Preetzer Konvent, wenn alle diese Vers

setzungen wirklich Statt gefunden haben, müe beseen gewesen seyn. Sollte es aber mit obigem Berichte wirklich
seine Richtigkeit haben? Keiner meiner Vorgänger hat auch
nur den leieten Zweifel in dieer Hinsicht geäuert; und
doch kömmt es mir vor, daß zum Zweiflen hier mehr, als.
Grund genug vorhanden sey, Das Kloter war 1237 in
Preetz; denn eine Bulle des Papis Gregor IX. vom Anf.
Septembers 1237 betätigte den Nonnen monasterüi de
Varech ord. Ben. Lub. Dioec. ihre Privilegien; (Isag.
Þ. 400.) es befand sich aber auch 1255 in Preetz; denn etne
Bulle des Papts Alexander IV. v. April 1255 enthält eine
Konfirmation der Privilegien des Konvents 8. Mariae in
campo Mariae. (Isag. p. 401.) Wenn es also mit den.

obigen Versetzungen seine Richtigkeit hat; o muß der Konvent in dem kurzen Zeitraum von 18 Jahren ein Kloter in.

Erpesfeld, hierauf eins in Lutterbeck, und hierauf wieder
eins in Preetz erbauet haben, und zwar so, wie man da-

mals Klöter zu bauen pflegte. Denn es läßt sich ohnr1öglich annehmen, daß der Konvent. diee Klöter in der Vor-

aussezung werde erbauet haben, sie nach ein paar Jahren
wieder zu verlaen und sich anderswo anbauen zu wollen.
Wenn mansich nun aber erinnert, wie auer es den Bene-

diktinerinnern auf dem Schleswigschen. Holm geworden, mit
ihrem abgebrannten Kloter zu Stande zu kommen, wie
Staatsb. Mag. Vd. 1%. Heft 3. u. €
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viele Jahre: darüber hingingen, wie viele Ablaßbriefe dazu
êrforderlich. waren : so muß man es unbegreiflich : finden. ,

warum. diese Damen won: ihren Preetzer Schwetern nicht die

Kunt gelernt haben,, so leicht! und so gechwind “user zu
Dörfer will uns ddiee wunderliche. Sache: duriß das

bauen, als wenn es :Kathen:“wären.

Vorgeben einreden , daß die Gebäude eng und. klein und:
größtentheils von Holz gewesen; . (p. 138.). allein dieß it,:

wie gefagt, bloßes Vorgeben. Denn war das Reinfelder
Kloter, das noch früher,als das Preetzer erbauet ward,
größtentheils von Holz? ‘und~ bauete man nicht wenigsten.
4 Tahre daran? Wie klein’ man sich aber die: angeblichen
|
Klöter in Erpesfeld 1c. auch imnier denken mag; so müen.
|

sie doch durchaus eine Kapelle gehabt haben, denn wie hätten sie ohne Kapelle Klöter seyn können? Aber auch land.
wirthschaftliche Gebäude müen sie gehabt haben ; denn woher hätte der Konvent ohne Landwirthchaft seinen Unterhalt nehmen wollen? Ein Bettelkloter kann ein Kloter des

Benediktinerordens unmöglich. gewesen seyn. Zwar hatten,
wie Dörfer sagt, die Nonnen jener Zeit wenige Bedürfnisse;
allein von Luft und Waer haben ie doch nicht leben kön' nen.

Wollten sie aber Korn haben, so mußten sie Land-

wirthschaft treiben; wollten sie Brod ‘een, so mußten sie
eine Bäckerei haben; wollten sie Bier trinken, o mußte eine
_

Hraukrei da seyn; und wie viele Menschen waren zu dem

Allen nicht erforderlich, die denn. doch. auch unter freiem

Himmel nicht werden haben wohnen wollen. nicht zu geden.
ken, daß Pferde und Kühe auch eines Obdaches bedurften.
Von der Versetzung einer Kathe it alfo nicht die Rede.
î Ueber die angebliche Versetzung nach Erpesfeld insbeson-

dere noch ein paar Worte. Möller, auf- deen Auktorität
die. ganze Sache einzig beruht, da er nicht angiebt, aus-

welcher Quelle: erfeine Matriht genömeeu,§Gs; brrizet!
25) Ert in fehle. Bericht von der Zutüctetschitg des suse!

C

f

ie in folgenden Worten: Circa 1234 vel 35 Eppo Präepositus congregationem Monialium Preza Erpesteldam
transtulit. (Isag. p. 400). Dieser Bericht it ohne Zwei:
fel deutlich genug; nun haben wir indeß bereits oben gesehen,
daß nach der Bulle des Papts Gregor IX. unser Kloter
sich 1237 in Poretz befand; wie kann es denn nun aber bes
reits 1234 oder 35 nach Erpesfeld versetzt worden seyn?
Uebrigens bemerke ich noch, daß Chritiani (2. p. 186.1 diee
Versetung gar ins Jahr 1232 etzt und dabei versichert, daß

dieß gewiß sey, daß. aber dagegen Dörfer (p. 138.) das

Jahr gänzlich mit Stillchweigen übergeht, und Schmidt.
(I. e. p. 292.) der Versetzung nach Erpesfeld mit keinem
Worte gedenkt, sondern dem Propt Eppo einzig die Versetzung nach Lutterbeck zuschreibt. Es möchte hiernach viel-

leicht zu wünchen eyn, daß jemand, dem der Zutritt zum
Archiv des Preetzer Stifts offen steht, eine neue Unteruchung.

dieer Sache vornähme.

2

Bereits oben it angegeben worden, daß der Probt
Lüder das Kloter von dem Orte seines Ursprungs aüuf die

E
gegenwärtige Stelle versetzt habe; dieser Propt regierte aber

das Kloter zwischen 1252 und 1262, und folglich muß jene

Versetzung innerhalb dieer Jahre geschehen eyn.

Nach

Möller (Isag. p. 402.) soll er auch simgularum moniali-

î

um aedilicia erbauet haben, welches doch kaum richtig seyn

kann, da die Nonnen zuverläßig in bloßen Zellen wohnten,

und unter ,aediticia’ bloße Zellen nicht vertanden werden

können. Der folgende Propt Namens Johann fing 1268

den Bau der Kloterkirche an, und der Schwerinchc Bichof

ermahnte in einem Ablaßbriefe die heilsbegierigen Chriten
zu reichlichen Almosen zur Beförderung. des Baues 36),

von Lutterbec nach Preetz. beruft er ich auf das Bocholtche
Regiter.

(Ilsag. p. 402)n.

s

nB

"e) Hier konnte alo der Konvent ohneIudulgenzbriefe uicht fertig
werden;;
in Hinicht det frühern angeblichen Baitten zu Erpesfeld 1c. it aber davon altum silenüuum !}
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Die Kirche fann aber 1286 noch nicht vollendet gewesen
: feyn, da in einer Urkunde von dieem Jahre:57) einerr Kas

der Tag und Nacht eine farts. branyte.; Von, pes: fernern)
Gechichte der Kirche bis zur Reformation .it in den ges.
druckten Nachrichten nichts Bedeutendes zu finden, doch theilt:

mein. meueter Borgänger folgende Kleinigkeiten mit: 41327

legirte Otto Pogwich seiner Schwester im Kloter 10- mj:
zur Erbauung eines neuen Chors. in ‘der Kirche, und der-

Lübeckche Burgermeiter Joh. Bere (} 1451) schenkte der:
Kirche ~ wann. wird nicht angegeben ~~ eine große, „ein

gewier Hans Bore aber eine kleine Orgel. Uebrigens läßt
sich hier noch bemerken, daß es bei der Kloterkirche auch
verschiedene Vikarien (Vicariae) gegeben hat, wie theils

|
'

aus Urkunden erhellt], theils sowohl,. dor kleine Altar imVorplatze der Kirche, als auch der Altar, der in der Kirche
elbt teht, beweisen. (Dörfer I. c. p. 144.153. 269).. „In der Getalt, die das Klotergebäude;zur Zeit- der
Reformation. hatte, it es nur allmählig nnd langsam zu
Ö
Standegekommen, und viele Pröpte haben daran ihre Baue ,

lut befriediget ; es sind jedoch nur fragmentariche Nachrichten
von diesen Bauten auf die Nachwelt gekommen. Denn Ales,
was davon bekanntit, läuft auf folgende, von Dörfer mit-

getheilte, Notizen. hinaus:. 1405,, bauete. der Propt Lütere.

Rugen den (Portikus. (Gans). it. dem Gewölbe, (Welts) ;
; 27) Die Urkunde teht im Anhange ik 10ten Theil von Suhnts
Hit. af Danmark p. 1034. Möller und Dörfer erwähnen zwar
.

derselben, aber nur mit ein pagr Vettey; Möller insbeondere -

sagt davon : t266. czverisy PraRepossitus, Adelhe ids tytitti.

et reliquae Monasterii virgiaes de vielu as amictu suo
annuo,
sumptibus item f. tsacra publica quotanuis impende„dis, "Coonstitutionem peculiarem , praesente Burch; js Episc. Lultec. ~
qui auo eandem confirmayit Diplomate ~ condiderunt (Isag...

p. dos). Vermuthlich hat Suhm ‘eiue Abchrift vom Original

; bis deni“ Preetzer Stiftsarchiv erhalten. .

:

.

J

N

voices
‘ausser derKirche das erte. Getböibe des! Klokers
; Propt Thoötmäs erbauete 4435 das neue Gewölbe

“. "Waet, „verwmüuthlich das gewölbte Fallhaus än dem
[nördlichen ‘Klötergange- “ und sein Näthfolger, Johann

'Knutttet, legté ums J. 1448 den Grund zum Refektöriuni,
" „das aber ert seiri Näéhfolger; Joÿann Brunkbart,vollendete;

ÊJener etbauete ‘aich das lange Haus von dem 'Ehore (van
dem Chore)’ mit dem Gewölbe, wobei die Lübecker .‘mit Grid

"ud Léberissmittel halfen, und zwei Bürger zugegen wartet,
bis dex. Bau fertig. war; von Johann Brunebart ward noch
derGang vor dem Kapitel, der jetzigen Konventstube, ers
bauet, so wie:zwicheh' 1471 und 1479 von Probt Sieg-

fried:;Schiwin tit Haus des Prieters ud das Babehaus.

Die Wohnung (eutriä)" des Propts scheint chon 1334 an

eier heutigen Stelle gewesen zu "seyn. unglücksfälle hat
der Konvent, . soviel békauntit, än eiüenGebäuden nicht

‘erlitten, aueer Vaß dessen Vorwerk 1490 inFeuer aufging.
WWHstre :: e. p: 148. 149: 155: 157. 158.)

Das eigestliche: Klotérgebäude‘ imuß 'zu jeder Zeit von

“äfehnlichtr Größe gewesenseyn, “di es' bereits 1286 heißt,
daßschön se êt lange die Zahk der MNontén auf 70 sey bechränkt worbenz.,1538) denn ein Local’, 'das 70 Zellen mit
"einer Kapelle ünd’-den übrigen nothwendigen Zimmern ic. .in
sich . befaßte; känn nur “r "untiphrasin „klein“? heißen. Z
"Man muß aber- glauben, daß vor diéser ~ schon‘ 1286

HYamdaduimn‘gechehenen * Bechränkung die Anzahl der

1Monnen noch größer gewesen c da man meitens nur
dann an Beschränkung: denkt, wenn das Maaß überschritten
. worden und’ mandie nachtheiligen Folgen des Uebermaaßes.

erfährt.. Daß ‘dieses auch wirklich bei unserm Kloter der

pr ze. sey,hein 'szs dei w zu erhellen,
31) 11e
cextum.nnumer"zt
jur amentosjaatsdudssumyallauit!
tum,mvidelicet
70 Persouarnm,narum
volumus
firmiter ohsexvar . Urt.
"v. J. 1286 bei Sthäs (S. Not. ro

ul

Bg

die man. laut der Urkunde der Beschränkung auf 70 beiges
legt, indem man ich eidlich (juramento) verbunden hatte,
daß diese Zahl künftig nicht Überchritten werden ollte.
_ Nichts detoweniger suchte man, wie Dörfer. (p...145.) berichtet, 1307 beim Lübeckchen Bichof, -der die. Urkunde. von
;1286 betätigt hatte, S. Not. 37,) um Erlaubniß an, mehr,
;als bisher gewöhnlich, Nonnen aufzunehmen was. doch
Fichts. anders heißen kann, als. die Zahl 70, zu überchreiten ~~ um durch die Austeuer,. die..den ins Kloter AufzuPehmenden von ihren. Eltern 1c.,, mitgegeben wurden,. und
. Jie bald in Ländereien, bald in Hufen,, Kornlieferungen zc,
betanden, die Schulden des Kloters. zu tilgen..
.
... Die Zellen der Nonnen, „wovon man noch Ueberbleihsel über den beiden Portiks ieht;, waren. enge,, nicht anmus

thig, und dem Kirchhofe der Nonnen azugekehxt." Die. Fens
fer waren klein und mit eiernen Tralligen (Gittern) veres
hen.Öfen hatten die Zellen nicht. ; Vox .der Mitte. des
15ten Jahrhunderts hatten die Nonnen nux eine kleine Stube,
lich, zu erfrischen ,s. wo. glfo vermuthlich. im [Winter eingeHeitt wurde. und. die Nonnen ihre ‘Mahlzeiten hieltenz vexmuthlich werden ie.auch des Tages, wenn. ie in .der Kirche zc
nichts zu thun hatten,. sich hier aufgehaltenhaben. In der
Folge diente hiezu das große Refectorium, zu welchem zwichen
1437 und 1452 der damalige Propt den Grund legte, das
aber ert yon seinem Nachfolger vollendet ward. Eine „Bürgerin “ schenkte zwei große Oefen dazuz fpäter wurde aber
von der Priorin Anna: von Buchwald hier ein großer Kamin
aufgeführt. (Dörfer. 1. c, p. 149, 150, 153 und 38). . ;

. Zur Bekleidung für die Nonnen wurden jährlich 700 Ellen Leinen angechafft, wovon jede. etwa 40: Ellen erhielt.

Für den Winter erhielten. sieKordyanfchuhe (calceus Ccorduanicos) mit Filz, (cum Ffitz0) und für den Sommer
Schuhe von Kalbsleder ohne Filz.

Jährlich wurden 16

Pelze "(pellicia) angeschafft, und vermüthlich bekam alo
jede Nonne alle vier Jahre einen neuen Pelz. . Ihre Somf
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merrôcke betanden \aus einer Art.Beug.,: das -Cerkel hieß.
(qui dicitur Cerkel.) Wer neue~ wollene: oder leinene

Kleidungsstücke bekam, mußte die alten für die Armen: abgeben. ..(Urk...bei, Suhm.)

„)

mtu gu

ttf f
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Die Hauptbechäftigung. der Nonnen 1,hetand bekanntlich
in. ihren sogenannten :gottesdjentlichenUebungen... die viel
Zeit erfordertenz- denn von Mitternacht ‘an bis Abends 6 Uhr

mußten ie nicht: weniger, als.:sieben Mal sich in der Kikche
einfinden. –~wozu ein Klöckchen, das Zeichen gab~ um rin

langen. lateinichen: Gesängen und Gebeten, die. .sie auswens
dig. gelernt hatten,. nach dem traurigen Glauben-.jener Zeit Gott
zu dienen; .Daß..dieß den Nönnen sehr lätig gewesen seyn
müse,..it zu. begreifen ; / doch mußte, der Regel..nothwendig

nachgelebt werden. Eine humane. .und: wackere Priörin, Anna
von Buchwald, verschaffte indeß den:. Preetzer Nonnen in

ihren gottesdientlichen Uebungen reinige Erleichterungé Denn
als der Lübeckche Bichof Albert. .von Krummendieck und ~der

Abt Heinrich] von Cismar: 1486: im. Kloter waren, tellte sie
es. ihnen. aufden Knien. vor,. .daß die Nvnnen das betän-

dige Lesen und Singen nicht, länger aushalten könnten, und
prach dabei so rührend , daß der Bichof, von Mitleid er-

griffen, dem Aht..qufgab, das Gesang - und. Gebetbuch der
Nonnen durchzuehen, alzukürzen, ..sreizuprechen,, wo es
nur immer - möglich:: wäre. .Die . Priörin elbt- vertattete

noch ausserdemden Schutnonnen, 'daß sie bei gewissen Gesängen,
die ‘fie bisher: austöendig hatten lernen’ müssen, das Buch
zur Hand nehmen durften. (Dörfer: I. s. p. 159).. ‘Jm

Winter scheint jedoch kein’ nächtlicher 'Gottesdient Statt gefunden zu haben; wie denh die Nöntien auch von Michaelis

‘än bis zu zztipether res. Recht hatten;"beirn Frühgottes-

dient, 'der bis da
dahit "öh Statt fand „Ftuérkiekén zu ge-

brauchen, wozu die Pridrin inen Kohlen verschaffen mußte 2°).
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2:62). Prioriszt Ts-a abe§ruhcrRbrcpuratcie (beim Frühgottesdient) a lesto Michaelis. msque tac Cestum omnium: Sanc-
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© Aber auch häusliche! Geschäfte hatten bie: Nonnen zu
N
besorgen. Sie holten Waer zum Kochen auerhalb der
|
Badepforte 4°0); sie beorgten auch ihre Wäche und man»
gelten sie 41); auch spannen sie Wolle, um daraus zur Kleien.

dung für’ ich Zeug weben und walken zu laen, uw
eine Nonne’ hatte die Wolle in Verwahrung 42). curk. bei

-

Sühm). Won der Priörin Eyhbe Mummendorp (1413) wird
erzählt, daß i e viele Bücher- schrieb .und : schreiben ließ (Dörs
fer I. c. p. 148.) ob Letiteres etwa von den Nonnen? Ich
möchte es glauben; denn das Abchreibenlaenwar, wenn

rs bezahlt werden sollte, theuer,und.: das: KRloter damals

nicht wohlhabend. Die Gechäfte auer vdemKloter verrichs
teten Layenchwetern ,' (soroves et conrersàe.) und für

|-

gen. (Urk.
bei Suhm.)
§ hatte dervalactt
dereti
Bekleidung
und Bekötigung
Proptt? zu zu
soru 41|

'Schonan ich und im gewöhnlichen Gange der Dinge..
war das Schicksal. der Nonnen überhaupt - nicht beneidens-

werth; für unsere Nonnen: insbcondere ind aber mehrmals .
auerördentliche Umtände. ‘eingetreten, die ihre Lage noch
krübseliger machten. -Ein Mal (1401) war das Kloter durch

_
.

|

D torun. (urk. beiSuhm.3 Welcher andere Gebrauch von Kohn
?? "len beim Frühgottesdiént für’ lie Nonnen) läßt sich wohl den“ ken, als der angegébeno?..da ie: aber nur bis "Allerheiligen

vi. Kohlen erhielten, und pom Winterr.nicht die Rede it: o cheint

+., 11dex. Frühgottesbigpt. um Ullerhxiligen aufgehört zu haben.
.89) Item, was .de Groven buten der Badeporten towaen und

.;, .verdröget , o dat de Frupen in drögen Tyden ken Water kun-

...denhebbenthtqkende,.(Dörferp. 18
81) I&gt; (Unng v. Buchwald) verlöwide den Vruwen, \dat e in den. elven Have mögden gahn und drôgen dar, exe Kleder und may-

[.. geli dar. (Dbrfer p. 159). UirltwEaluztaze arme)

#2) Domina tallens Janan: ‘habebit a prioréésa 3 Miärcas ad Janam
.

texandam et ad pretiumfulloni..

(Urk. bei Suhm.) Da fürs

.Spinnender Wolle kein‘Geld betimuht: warz o. werdet die
Nonnen: sie elbt' gesponnen halen. . 1

|
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. üble Wirtfchaft des Propis in so große :Armuth gerathert,
daß es weder Rocken, noch Malz, -die Nonnen weder Brod,
noch: Biex , hatten ; alles Gut war vernichtet. Das Brod

.

mußten sie in Kiel kaufen laen x. Eine Gräfin in Kiel -

erbarmte sich ihrer großen Armuth, und sandte. ihnen wöchentlich einen Karren mitBrod, und dann und wann {overlanck) eine Tonne Bier ; Zu einer andern Zeit fehlte 'es
Öihnen an Brennholz , weil der Propt ihnen keins geben
wollte und sie: frieren ließ; zum Glücke für sie fand sich aber
bald der Bichof. Albert von Lübeck im Kloter ein, dem’ sie

ihre Noth klagten, und der dem Propt befahl, Holz herzuschaffen. Zu einer andern Zeit fehlte es ihnen gar an Waer;
denn der Graben, wo sie ihr Waer chöpften,’ war bei der trockea

nen Witterung zugewachsen undfat’ ausgetrocknet; das Waee.
in diesem Graben. war auch sont ganz unrein; denn allerne

hand Arten von Unreinigkeiten, als todte Ferken, Hunde,
Hüner und „„ander: unreyn Tüg “ trieben vom Vorwerk in.
den Graben, .und! gatze Stücke davon bekamen die Nonnen,
wenn ie Waer chöpften, -in ihre Eimer.. Ein ander Mal

wurden sie gar ausgesandt, Almosen zu sammeln,. weil ©
dem? Propt Thomas (1435) an Geld: zum. Bauen fehlte.
So gingen Tale Rixdorf und Vitte von Qualen nach HamUurg und : Frießlandz Agneta Bolte, . Dorothea Hoheners
und Gesa Stens nach Lübeck. Sie sammelten nicht. mur

Gelb, sondern auch Käs, Brod und Hader Wirt©Gts W :
fer p. 147. 149. 158.)

. Was die Kloterjungfrauen- in Preh (an Ergöh: iner, j

:

Erquikungen und. Zertreuungen zu genießen gehabt haben,
'it, so viel man weiß, eben. nicht von großer Bedeutung ges
wesen; doch wird es. ihnen 'zu Zeiten . das Leben in ihrer

dütern Klausux ein wenig erheitert haben. Am Gedächtniß-

tage des Propts Konräd mußte die Pridrin ihnen ein Traktement (servitium) geben, wozu. ihr 2 mt von ihrer Infel
der:Stadt Kiel gegenüber (de insula sua contra civilatem

Kiloniensem) angewiesen waren, Zu jedem einzelnen Fet-

OO
Ô
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tage erhielten se zwei' Maaß (modios) Waizen ~ vermuthlich, um sich daraus Kuchen zu. backen ~ und eine

Tonne gutes Bier. An, den Fleichtagen (diebus carninm)
hatten sie drei Gerichte zu Mittag (ad’ mane) 43) und eben
o viele zu Abend. Viermal im Jahre wurden sie zur Ader
gelaen, und. an diesen Tagen (in ! quatuor minucionis-

Hus) wurden sie -auch gut "gepflegt.. (Urk.: bei: Suhm) Das
mit sie insbeondere:;in den: Faten. nicht: verchmachten möch' ten, hatte Catharina von Siggen und ihr Bruder ‘Marquard
um die Mitte des 15ten Jahrhunderts. dem Konvent 100.MEk.

gechenkt,um für die Zinsen davon ich .in. diesen Tagen

einen Labetrunk Hamburger Biers anchaffen zu können.
Q Seit. der Zeit der wackern Pridrin Anna vonBuchwald

. durften sie auch in den Garten gehen und da. alle ihre Lut
Haben, (und hebben da alle Lyt.) Auch:. an Lektüre fehlte
"

es ihnen nicht ganzz denn nicht nur: kaufte -eine andere brave

Priörin Namens Heilwig Spliet für:. ihre :Schwetern ..drei
schöne Deutsche Bücher, die betitelt waren::..,, Leben unsers
Herrn‘! und ,„„Rosenkranz Mariens‘), sondern die vielen
Bücher, .die Eybe Mummendorp chrieb und. schreiben ließ,
werden verhoffentlich auch zur Lektüre für. die Nonnen. haben
Dienen sollen, (Dörfer I. c. p. 148. 1566. 1593
.
: . Bekanntlich gab .es in jedem Frauenkloter: einige Non-

men, die gewien Aemtern vortanden, (dominae okliciatae;)
„einen etwas höhern Rang hatten, und das Koneil der
Priörin bildeten. Es wird vermuthet,. (Dörfer p. 4514.)
Daß die beamtetenNonnen des Preetzer Kloters einen Theil
der jet o genannten Fallhäuer bewohnt haben, #4) was

„ich dahin getellt eyn lasse.. Jn diese höhere Klae kam
„man vermuthlich nur durchs Alter, und -ie beiand. auer
--).

1

" +21) Es wurde zu Mittag um 10 uhr, und Abeuds um 6 Uhr

! 88). § H! rei war vermuthlich zur Vewirthung der Freriden,

TCEUIGC Ui
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der Priörin aus der Kellerche, (Cs]]aria). der Kämmerche,
(Cameraria)der : Seekmeterche, (magistra inkirmarum)
der Scholemeterche, (Scholastica). der Köterche,. (Sakris
tin, custos).und der Sangmeterche, In der. Urkunde
v. I. 1286.: bei Suhm finden ich von den Geschäften der
Kämmerche, der Sakritin und. der :Seekmeterche ein paax
Notizen, die nicht -ohne. Interee sind. Die Kämmerche. enn
Hielt jährlich 3. Mark zu Tichzeug .(mensalia) für die Nonnen und den. Propt, sowie zu Leinenzeug. für die Gäte.
(ad linteamina hospitum,) . Die Sakritin bekam von je.

[dem Wirthshguse im Dorfx Preetz 6 Pfund (talenta) Wachs,
wie auch aus Tatorf Alles, was das Kloter von den dortigen Bienentöcken erhielt, um. 412,Kerzen -daraus zu verfertigen; ferner von- dem Wirthshaue in Schönberg 5 Mark,
um damit. die Ausgaben zu betreiten für vier Lampen, von

welchen eine im Schlafzimmer,; (zn dormitorio) die. zweite
in. der Kapelle, die: dritte rim. Kloter,;; (in monaslerie)
ämmtliche..drei zur Nachtzeit, die. vierte aber bei Tag um
Macht. im Choxe :. (in choro); brannten; endlich um Wein,

.

Weihrauch! und.Oblaten anzuschaffen, das Opfergeld, doch
mit Ausnahme. desjenigen, was beim Einkleiden ‘der Non-

nen (in vestiendis pusllis). und bei. den Erequien:der Todten gegeben wurde. Die Sstekmeterche endlich hatte das '

Allod. Erpesfeld. (die Einkünfte. davon) zur Verpflegung .der
Exanken Schwetern angewiesen! erhalten, Da es unter. dieen

Monnenauchine:Skolemeterche gegeben hat; so muß im Klon
ter ja auch wohl: eine Schule vorhanden gewesen. seyn, von " 'der sich aber. nichts zu berichten sindet. Wenn die beamteî ken Nonnen zu ihren Gechäften Bothen (nuncios) bedurfs

ten; o mußte der Propt sie ihnen verchaffen. Die Ehrenbenennung ~ der sämmtlichen Nonnen), unter welchen sich

Übrigens eben sowohl Jungfrauen bürgerlichen, als adelia

‘chen, Standes befunden hkben, war: Frauen, (Fruwen)
Dominne.

;

Die Pridrin führte die allgemeine und obere Aufsicht

E

.

:

Über alle Zweige bes ‘inhèrn’ klöterlichen Haushalts; wie
. auch die Difciplinaraufsicht in erter. Intanz.- Für den Haus-

Halt erhielt sie ihre gewisse Deputate,. wie auch betimmte
Geldsummen. So bekam sie jährlich aus Stakendorf 60 Mark
zum Behuf der Verforgung des Konvenks 1mnit Leinen, Schuhen, Pelzen , Dem Propte "war sie nicht: subordinirt,
"wie der Propt auch ihr nicht;da aber ‘die Verörgung des

Kloters mit Viktualien und'?andern Bedürfnissen., so wie-die
Ablieferung der Deputätgelver, dem Propt obläg j - so war

Die Priörin in der Mirklichkeit nicht ganz unabhängig vom
Propte, und Zwiespalt konnte fehr[leicht zwishen ' ihnen

.

centtehen.. Die Pridrin hatte’ für sich ein besoideres Hauss |'
…ÞI.ÇÇt.tÇt. C noch gegen Ende dés 45ten Jahrhunderts ausgesehen habe,. erehen' wiraus der Schilderung,
. welche die Priörin ‘Anna von’ Buchwalsb uns! davon gieblte.

|

‘"Als ich, sagt sie, (Dörfer p.' 459.) in bas Priörinnenhaasan.
Fam, fand’ ich daelbt keine Stelle,. wohin. man eine

;

Schüel mit - Speisen: hätte setzen mögen,, denn: der Dreck

.

Öfiel von!oben hinein ,' und’ es sahe darin :fo armelig aus,
. ‘daß mansich chämite, 'eitett fremden: Méeüchen: hineinzuführen. Ich ließ darauf das Haus. cheuren,. mit:Ralk besetzen
und ausfugen, ließ eineneuen Kannenbord, : #5) eine neue
, lange Bank, #6) wie auch zwei neue Schränke lim Haue
und. die Gartenthüre,. machen #. Ueberhaupt mag der Posten : einer.. Pridrin im? Preeter Kloter rin frühern Zeiten
rwohl eben keine große Annêhmlichkeit - gehabtt:haben,-.da

w Priörinnen bei gesunden Tagen abdatkten. + :.

Die erte yefus Hhn yu? Hz ums'J.1266)

. #5) In frühern Zeiten parts: man in- däm: Wehitktitioß einige
[ Vorden, auf welchen. die Hausfrau Einiges von ihrem chvu-

.Iè(GIaSòIIIITNGE s dgl. getellt
„hatte,
uud vermuthlich it,unter ,, Kaunenbord ‘“’ ein olcher
' Vord zu vertehen.
«) Diee Bank war im Wohnzimmer und diente, wie jett die

' Srùühle, ziim HID 'Sie lief längs der Vauöchin, :

:

“d
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von ihr, wie von. ihren Nachfolgerinnen bis zum Anfange
des 15ten Jahrhunderts, it aber, ausser ihren Namen, so _
gut, wie nichts bekannt. Von. da an bis zur Reformation
haben sich besonders drei Priörinnen ausgezeichnet, und vers
dienen besondere und ehrenvolle Erwähnung. Zuert Tebbe
Myles, ,, gebaren . von Lübeck“? - (1401 bis 1405.)

die mehrere Jahre zugleich die Funktionen eines Propts vers
waltet hat. Der Propt Nikolaus Meintorp hatte nämlich
.

das Kloter verlaen, nachdem er es durch üble Wirthchaft
in Armuth gebracht und eine Schuldenlat von 4000 mj

auf selbiges geladen hatte. Herzog Gerhard traf mit seinen
Nittern umdiese Zeit zum Besuch im Kloter ein, ließ sich
die Noth des Kloiers voriellen, und erkannte in der Pridrin die Peron, die fähig ey , das Kloter wieder aus der

'

Noth zu helfen. Auf seinen Befehl mußte alo Tebbe Myles es übernehmen, das Kloter „binnen und buten-- zu res

gieren, und sie regierte mit solcher Geschicklichkeit, daß sie
in Zeit von vier Jahren das Kloter aus der Schuld here

ausgebracht hatte. Heilwig Spliet (Priörin v. t471 an)
tand auch eine Zeitlang dem Kloster „„binnen und buten/f
mit Ehren vor; unter andern löete, sie den klöterlichen Ans

theil von Dorfgarden ein, den ihr Vorweser in der Präpos
situr, Werner Reventlau, dem Kieler Magitrat für 7001)&amp;
. verpfändet hatte, Endlich muß hier noch die, mehrmals ges
.. dachte, Anna von Buchwald genannt werden, die 1484 zur

Priörin erkohren worden war. Um diese Zeit hatten einige
HVrôpie das Kloter aufs neue in Armuth und in Schulden

geturzt, und als der letzte von ihnen mit Namen Barthold
Stenhagen 1498 abdankte, .ward kein Mann gefunden,

„„der Lut gehabt hätte, das heiße Eien anzufassen.'" Da
nun nicht nur. die Nonnen, fondern auch der Holteiniche

Adel und der Lübeckche Bichof die Priörin dringend ati-

gingen, daß sie die Geschäfte der Präpoitur mit überneh-

men möchte: so trat sie 1493 diefen Poten an, und hatte
nach Verlauf von vier Jahren die Schuld des Kloters von

D
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3700 bis auf 400 Mark herab gebracht, worauf wieder ein
Propt gesetzt ward; sie blieb jedoch bis 1508 Pridrin, in
welchem Jahre sie abdankte. Ihr verdankte das Kloter
mehrere Verbesserungen ,, binnen und buten. “’ Als Propt-

vollendete sie das abgebrannte Vorwerk; ie chmückte die
Kirche; sie bewies sich auch obgedachtermaaßen gegen die
Nonnen freundlich und gütig, und erwarb sich endlich durch
die, von ihr aufgesetzten, handchriftlichen Nachrichten, des
ren bereits ‘im Anfange erwähnt worden it, um die Ges

chichte des Kloters kein geringes Verdient. (Dörfer I.. c.
p. 137. 147. 156.) Die Anzahl ‘der Priörinnen bis zur
Reformation it nicht volltändig bekannt; von Möller wers
den deren aber 16 namentlich angeführt, die vier erten jedoch ~ zwischen 1266 und 1388 — nur mit ihren Tauf-

namen. Von 1435 an ind alle Priörinnen von adelichem
Stande gewesen.

Der Propt 41) hatte die Administration der äuern

Oekonomie des Kloters, und es gehörten mancherlei Dinge
,

. zu seinem Ressort, als z. B. Geld- und Kornhebungen,

Verpachtungen, das Vorwerk, das Dientipersonäl, Baua-

_

chen, Käufe und Verkäufe 1c. Alle diese Geschäfte waren
nun zwar nichts weniger, als geitlicher Art; der Propt
mußte aber demohngeachtet immer ein Geistlicher seyn, 4)

und selbt die Pröpte adelichen Ständes haben davon keine
Ausnahme gemacht. Auch it es ja bekannt genug, daß
vor der Reformation viele adeliche Herren sich dem geiilichen Stande widmeten, daher es auch nicht befremden kann,
daß der Propt Werner Reventlau (1482) Prediger in Schön4?) Daß der Proyt, wie Dörfer p. 137 sagt, auch wohl „„ Vogt ‘'

genannt werde, it wohl nicht richtig, da nach meinem Däfür.

halten der Advocatus oder Verbitter jenen Namen führte,

"N Nach Schmidt(1. c. p.292.) sollen die erten 29 Pröpte fa
. alle Geitliche gewesen. eyn ; aber nicht uur diese 29 waren

|

sAusnahme
ämmetlichalle.
Geitliché,
sondern bis zur Reforinatian unen.
;
|

._..

.
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berg wurde. Bemerkenswerth it es, daß. überhaupt mehrere
Preetzer Pröpte die Präpositur aufgegeben und Stellen an' genommen haben, die hinsichtlich der Amtswürde weit ges

ringer waren, als die Würde eines Propts, der Prälat
und Landtand war. So ward Propt Walfard (1375.)

Pfarrer in Ahrensböck, 4°) Probt Thomas (1435.) Pfarrer
auf Femarn, Propt Lubbert (1466.) Vikar an der Mariene.

+

kirche in Lübeck, Probt Dornebuch (1486.). Pfarrer zu
Oldenburg !c. Mehrere dankten ab, ohne daß man erfährt,
was weiter aus ihnen geworden sey. Schwerlich kann alo

die Preetzer Präpoitur damals ein angenehmer Poten geo
wesen seyn.

ic

ij

Einer nicht kleinen Anzahl von diesen Herren wird
nachgesagt, daß sie das Kloter in Schulden und in Armuth

getürzt haben, zum Theil durch ihre ungemäßigte Baulutz
auch findet sich ausser diesem von mehreren weiter nichts
Bemerkenswerthes zu berichten. Besonders. folgten in dem

kurzen Zeitraum von 1474 bis 1493 sieben Pröpte, die
ämmtlich mit dem Klotergut schlecht wirthschafteten. Schack
Rantzau (von 1474 bis 1478) verschwendete 500 Mark, die
sein Vorweser erspart hatte, und machte dazu 200 Mark
Schulden; Paul Rode (von 1479 bis 1482) hinterließ auer
dieser Schuld eine neue von 500 Mark, und Werner Res

ventlau (1482) verpfändete für '700 Mark denklöterlichen ,
Antheil von Garden an den Kieler Magitrat. Hierauf tellte

Frau Heilwig Spliet obgedachtermaaßen wieder die Ordo
nung her. Allein Heinrich Vageth (1484 u. 85.) belud das
Kloter aufs neue mit einer Schuldenlat von 400 Mark.

Hermann Dornebuch (1486 bis 41491.) vergrößerte des.
Debet mit 1200 Mark, ließ auch, als er abging, weder
+’) Dörfer macht p. 146 dieen Wulfard zum ,, Pfarrer und

Propt zu Ahrensböck‘“, wo es doch niemals einen Propt

gegeben hat. Nur als ehemaliger Propt im Preeger Kloter
.

D kann Wulfard als Pfarrer in Ahrensböck Propt geheißen
haben.

f

(1491) chlechte.
Korn, noch Vorrath, nach. Durch Hermann Culpins

4200 Mark hinzu, und Berthold Stenhagen (1492 u. 93,)
vergrößerte sie aufs neue mit 1200 Mark. Aus dieser üblen

Lage ward: nun das Kloter durch die Priörin Anng von .
Buchwald herausgeholfen, und der folgende Propt mit Namen Detlef Sehetedt (1498 bis 1527.) administrirte. das
Klotergut so trefflich, daß er vor seinem Tode der Pridrin
„Siegel und Brief auf 8000 Mark überantworten konnte.“
(Dörfer I. c. p.. 155. 156. 157.) So trat das Kloter in
eiiiem. blühenden Zutande. in das Zeitalter der Reformation

hierüber. Zwei Pröpte haven im Diente des Kloters dasGesicht verloren; der eine mit Namen Konrad (1281.) ward,
wie es heißt, von den Feinden des Kloters, dessen Rechte

er vertheidigte, geblendet, (Isag. P. 412.) doch werden häs
here Umtände davon nicht angegeben. Der andere zog ich
den Verlut seines Gesichts durch seine genaue Aufsicht beim
Bauen zu, (ibid.) „wo ihm der Kalktaub chadete.'’ (Dör=
fér p. 148.) Uebrigens wohnten die Prôöpte nicht im Kloier, sondern hatten ein besonderes Wohnhaus neben dems
selben, was auch mit dem Kloterpfarrer und Beichtvater
'

des Konvénts der Fall war..

...Unter den ö2 Pröpten, die vor der Nclérgugigis die

Preetzer Präpositur verwaltet haben, sind 24 von bürgerlichem Stande gewesen, und unter diesen haben sich, wenn

man auf ihren frühern Stand sieht, befunden 5 Pfarrer,
:

6 Dortherren, 3 Mönche, 1 Vikar und 1 Zollverwalter. 50)
Der frühere Stand der übrigen it unbekannt.

Der Verbitter (Adrocatus, Vogt.) war ein Edelmann,
der ~.gewöhnlich ~ in der Nachbarschaft des Kloters, an-

z äßig war, und desen Amt es mit sich brachte, theils die
Tr

;

s0) Megen ihrer Schreibfertigkeit wurden die Geitlichen damals
_ zu mancheu Gechäften gebraucht, die nicht geitlicher Art
waren.

-

d
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Gerichtsbarkeit .es Kloters in deen Gebiet zu verwaltenz 51) theils as Kloster zu vertreten, wenn es selbt ge-

richtliche Händi zu führen , oder sonstige Streitigkeiten
hatte. 5-2) Mitens hatte der Verbitter dafür einige Vors
theile, z. B. einen gewien Antheil an den Geldbrüchen,

zu genießen. Bei manchen Klötern war die Verbittung
in Hinsicht gwicr Familien ‘erblich, und es cheint, daß
dices auch. mt unserm Kloter in den erten Zeiten der Fall
gewesen sey. Denn die Herren von- Kühren machten nach
der. Mitte des 43ten Jahrhunderts darauf Anspruch, und es.
ergab sich deraus eine Kontroverse, die unter Vermittelung
des Grafen Gerhards von Holtein, des Neumünkerchen

Propts und mehrerer Herren nur dadurch ihre Endcha ft.
erreichte, daß sich das Kloter dazu vertand, an dié Herren
von Kühren die, damals bedeutende, Summe von 320 Mk.

auszuzahlen. (Isag. p. 401.) Schwerlich würde aber die
Vermittelung, wären die Ausprüche der Herren von Kühren

grundlos gewesen, ein, fürs Kloter so lätiges, Resultat
herbeigeführt haben. Von den Verbittern des Kloters vor
der Reformation sind nur vier namentlich bekannt, nämlich Schack Ranzau auf Hohenfelde, der 1488 tärb und
dem Kloter 700 Mark chenkte, ferner Detlev Hummelsbüttel, Tönnies Ranzau, und ums J. 1550 Kai Ranzau..

Bekanntlich tand jedes Frauenkloter mit. irgend “einem
Mönthskloter desselben Ordens in einer solchen Verbindung,
daß der Vortand von diesem Visitator des Frauenkloters
war.

Ein solcher Viitator hafte darüber zu wachen , daß

von den Nonnen der?:Hryeisiihet nachgelebt werde, und
»s 1) Der Verbitter war nicht Richter, ondern berief das Ding
und Recht, präidirte darin und hob die Geldbrüchen fürs

Kloter eiu.

é ez) Sehr Zint erklärt Dörfer nach meinem Bedüuken p. 140
die Verbitter ,, durch Edelleute, die in einzelnen weltlichen

Dingen das Bete der Klöter ysgerevtien und Allenfalls das

cSchwerdt dafür ziehen konnten.!
jr

Staatsb. Mag. Bd. 1%. Heft 3. u. 4.

".
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seine Besuche im Kloter hatten den Zwek, zu erforschen,
! ob. dieß auch gechehe. Da nun das Preehr Kloter Benesdiftinerordens war; ~ wie es in vier päplichen Urkunden

ausdrücklich genannt wird.:(Isag. p. 400, Ac1. 406 u. 407.)
T. ss. it. die Frage, mit welchem Mönchsklcter Benediktinerordens es in solcher Verbindung gestanden habe. Es it

bisher, nicht darnach gefragt worden. Nach neinem Dafürhalten ;it \aber der Visitator unsers Kloter1 . ursprünglich
Niemand anders. gewesen, als der Abt des ~ nicht lange

nach der Stiftung unsers Kloters berüchtigt gewordenen –

.

.

Johanniskloters in Lübeck, in welchem Klofer ums J.

4220 Mönche und. Nonnen [unter einem Dache wohnten,
und ich. zweifle um so weniger, daß dieses Kloter als die
* Mater, des Preetzer zu betrachten sey, da ein Lübeckcher Bichof Mittifter von diesem gewesen it. Als in der Folge
die Mönche des Johanniskloters nach Cismar zogen, ging
das, in Rede tehende, jus visilandi auf den Abt des Klos
ters zu Cismar. über. - Dieß it jedoch keine bloße Vermus
thungz denn wir haben den Abt zu Cismar bereits in seis
nem. Charakter als Visitator unsers Kloters kennen gelernt.
Man erinnere ich, daß, wie bereits oben berichtet worden
' it, die Priórin Anna von Buchwald 1486. auf den Knien
dem Lübeckschen Bichof und dem Abt Heinrich zu Cismar

vorgetellt,, wie sauer es ihr und ihren Nonnen. werde, sich
nach dem Ritual zu richten, und. daß der Bichof hierauf den Abt ersucht habe, zur Erleichterung der Nonnen din ;

zu ändern, was nur möglich sey. Was hätte aber der Abt

zu Cismar in dem Preetzer Kloter wohl zu thun gehabt; wie
wäre auch die Priorin wohl dazu gekommen, ich dermaas
ßen vor ihm zu demüthigen, und wie hätte endlich der Bis
chof dem Abt eine Angelegenheit unsers Kloters, die mit

der Ordensregel in Verbindung ftand, wohl auftragen kön-

nen, wenn der Abt nicht eine ~ und zwarwichtige ~ Be-

hôrde des Kloters gewesen wäre? –~ .

Szähe âusert die .Meinung, (I. c. p. 288,) ,fdiß

:]

Er
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unser Kloter. bald Gelegenheit gefunden habe, sich von der
bischöflichen Gewalt zu eximiren;"" und er chließt dieses,
wie er sagt, daraus, ,, weil er unter allen Urkunden des

„Bisthums Lübeck bei Lühig über Schönberg keine einzige
„und Hagen nur im Zehntenregiter des Bichofs Johann VII.
„gefunden habe."". Ich muß jedoch geiehen, daß ich durch-

î

aus nicht begreife, was diese Umtände mit der Epikopalhoheit des Lübeckchen Bichofs über das Preetzer Kloter zu
thun haben. Auf jeden Fall widersprechen aber mehrere
Thatsachen der, von Schmidt geäusserten, Meinung durch-

aus. Haben wir nicht gesehen, in welcher unterwürfigen
Stellung die Priörin Anna von Buchwald in ihrem Kloter

4486 dem Lübeckchen Bichof ihre Noth klagte? Und wandte
sich nicht eben diee Dame. an den Bichof, als der Propt
Dornebuch dem Kloter kein Holz wollte zukommen lassen ?
" Und mußte der Propt nicht dem Bichof gehorchen? ~~
. Daß die Landesherren diejenigen Rechte, welche sie
Überhaupt über die Klöter hatten, gleichfalls bei dem Preen
tzer werden. ausgeübt haben, versteht sich von selbt, und es
finden sich auch mehrere Beispiele davon. Wir haben bereits
oben gesehen, daß Herzog Gerhard 1401 sich mit seinen Rittern im Kloter einfand, und bei aller Armuth des Kloters
' bewirthet werden mußte. Als Köhig Johann und Herzog
Friedrich 1490 das Land theilten, kam das Preetzer Kloter

der Gaterei und Jagd wegen zun Königlichen Antheil.
ImI. 1526 war König Friedrich in unerm Kloter, und

p.
ihm als Gat der Herzog Albrecht von Mecklenburg,
eide waren aber Gäte des Kloters. Endlich hielt Chritian III. als Herzog von Holtein sich 1534 hier eine Zeitlang auf, und es war im Preetzer Kloter, wo der Jütche

und der. Fühnche Adel ihm die Dâniche Kroneantragen lie-

ßen. Das Kloter mußte auch sein Kontingent zur Landfolge
und. Heerfahrt tellen, der Propt nämlich sechs Pferde,
(Reisige) die Priórin zum Gechütz und zu den Proviant42 %

Gt.
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wagen auch einige, deren Zahl aber nicht angegeben wird.
(Beitr. v. Pauly 2. p. 125.) 53)

Die Landesherren waren dagegen freilich auch verpflich».
tet, dem Kloter seine Besitzungen und Gerechtsame zu
schützen; doch sind sie dieser Verbindlichkeit nicht immer eingedenk gewesen. Schon ziemlich frühe muß dem Kloter
von seinen Besitzungen Manches widerrechtlich entzogen worden seyn ; denn Papt Urban VI. gab im J. 1384 dem Abt

zu St. Michaelis in Lüneburg den Auftrag, jenem die,

demselben unrechtmäßiger Weise entzogenen, Güter wieder
zu verschaffen, und sich dazu der Kirchencenur gegen die
Widerpentigen zu bedienen. (Isag. p. 407.) Ob der er-

wünchte Zweck dadurch erreicht worden sey, teht dahin,
.

Anna von Buchwald bemerkt, (Dörfer p. 160.) daß vor
ihrer Zeit sogar die Landesherrchaft selbt in. die Rechte des -

Kloters Eingriffe gethan habe. Gewiß it es, daß das
Kloter früher Besitzungen gehabt hat, die ihm seit lange
nicht mehr gehören, ohne daß man weiß, wie sie davon
abgekommen sind, wie dieß z. B. mit Meinertorp, Schmalenee, Salza, Wulfsdorf u. a. d. der Fall it. (Isag. p.
405 u. 6.) Wenn aber das Kloter im Laufe der Zeit auch
Einiges von seinem Besitzthume verloren hat; so hat es doch
von Anfang an es auch sehr wohl vertanden, demselben Zuwachs zu verschaffen, wie die Folge sogleich lehren wird.

Wir gehen nämlich nun zu den Besitzungen des Kloters

über, und wollen zuert fie Fischenpattonats deelben ken-

nen lernen.

Schon gleich bei feige Stiftung erhielt das Kloter,

„o

wie wir bereits oben gesehen haben,das Patronatrecht über
die Kirche in Preetz vom Lübeckchen Bichof, und der Graf
ss) Sollten die 21 Pferde, womit Nikolaus Ranzau ums J. 1120nN9
dem Kloter ein Gechenk machte, (Dörfer I. c. p. 162.) nicht

Meuter- und Trainpferde geween epnk : Ehritian I. rüteee

ich um diee Zeit.

Ö
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Adolf betätigte in seiner Urkunde v. J. 1226 diese Schenkung, wobei er bemerkt, daß das Rechtder Verchenkung
ihm zukomme. (ecclesiam ad jus nostrae donationis per- tinentem, Isag. p. 393. Wenn dieses aber richtig it; so

hat der Bichof Berthold, als er die Preetzer Kirche dern

Kloter schenkte, sich ein, «hm nicht beikommendes Recht
.

cgangemaaßt, vermuthlich in dem Glauben, daß die Schauens

burgichen Grafen nie wieder zum Besitze von Holtein gelangen würden. – Im I. 1233 erhielt Propt Eppo vom

Lübeckchen Bischof die Erlaubniß, zu Hemmighesdorp eine
Kirche anzulegen. Dieser Name’ it zwar jetzt unbekannt;
man hat jedoch Grund zu glauben, ‘daß dieß der urprüng-

liche Name von Dorfgarden gewesen sei. 54) Nun lag aber
die jetzige Kirche in Elmchenhagen 'früher: ~ noch 1266 –ê
in Ellerbek, und es wird daher vermuthet, daß die Kirche,
die man in Hemmighesdorp anzulegen beabsichtigte, in Els
lerbeck sey angelegt worden, (Dörfer I. c. p. 156.) daher
'das Kloter, wenn dieses seine Richtigkeit hat, dâs Patron.
. matrecht über die Elinchenhagenkx Kirche in Kraft der Dos

tation beesen "hat. . Die Kirche in Schönberg soll nach
‘einer Vermuthung von Schmidt (Ic. p. 287.) von bei
Herrn von Barebek, die in der dortigen Gegendbegütert
waren, - gestiftet worden seyn, und in diesem Falle werden .

diese Herren denn auch das Patronatrecht über dicfe Kirche
gehabt haben. Sollte dieses denn vielleicht damals ans Klos

'

ier gekommen seyn, als die Güter dietr Herren t{zrbet
"...û)Die, insitä coülrà c vitatem Kiloniensem “, deren oben Erwäh-

nung "aechehen: t / aun aber dv"un etwas anders gewe-

sen seyn, als das heutige Dorfgarden. Ob dieses jedoch 1266
.

eine wirkliche Insel gewesen êéyn könne, kann ich nicht beur-

_.theilen,daih nicht mehr im Staude hin, mir von der dor-

„27:1 tigen Gegend eine anschauliche Vortellung zu machen. Denken

läßt ich wenigtens, daß ein Arm der Kielerföhrde um Dorf“ garden nach Ellerbek gegangen ey.. Oder muß hier unter
„insula “ eine Halbinel vertanden werden? -

.
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und Fahren. Isag. p. 405.) vom Kloter angekauft wurden? — Auf welche Weise das. Kloter zumBesitz des Patronats an der Propteyerhagener Kirche gekommen sey, it
nicht bekannt. ~ In frühern Zeiten scheint dem Kloter
„auch das Patronatxrecht über. die Kirche in Barkau, an der

es jettt nur. die Kompatronat ft hat, gehört zu habenz ich
.chließe dieses daher nämlich daß Möller (Isag. p. 404.) bei der
Gelegenheit, daß er aus dem Bocholtchen Regiter ein Ver-

zeichniß der Dörfer giebt, die 1286. dem Kloter gehörten,
hinzufügt: praeler eoclesiam. Brocaviensem. ~ Anhangs-

.weie mag hier noch die Notiz einen Platz finden, daß. das
Patxronatrecht über die, von den Gehrüdern Nikolaus und

Otto Pogwich,. so „wie..von Johann Brokow, getiftete Vikarie am Altare der heil.. Katharina, in der Barkauer Kirche,
î

vozu die Stifter den,Hof. Ovendorf im Kirchspiele Brügge

Hechenkt hatten, 1345 | yon dieen. dem Rloter konferirt
wurde.

IEC...

N

îwei. Erwerbungen desKloters, die von etwas anderer Axt sind, als dirjenigen, mit welchen wir uns nun so-

gleich zum Schlue etwas ausführlich beschäftigen werden,
mögen nunfolgen. „Die erte war nämlich eine Schenkung
von dem Holteinichen Grafen Johann,(1281.) und betraf
die Gerichtsbarkeitüber die. Swentine vom Dorfe Preetz an
is zu den Grenzen des. Dorfs Ratorf. mit den daelbt befindlichen: Aalwehrenz die zweite. dagegen beiand. in dem
Ankaufe von zwei Dritteltheilen des Lankexsees. von Waldetmar Ranzau (1433).

ut

ss

; Oben it bereits die Rede davon gewesen, daß der Graf

Albert von Orlamünde in- seiner Urkunde v, J. 1222 dem

Kloter die gutsherrlichen. Rechte. über, einen gewissen Ditrikt ..

geschenkt, und der Graf Adolf. 4226 diese Schenkung mt.

Hinzufügung von éin paar andernbetätigt habe. Wir wollen nundiesen Distrikt zuerst kennelernen’ und in dieser

Absicht nach Anleitung. der, in den beiden Urkunden angegebenen, Grenzpunkte. den Umfang. deelben auszumitteln

V

E

L

suchen.. Diese werden aber folgendergetalt angeben a
slagno Honéehséc et palude, Crampestee, ét a! stagno
Morsee, Fossa Eidria, Drachsee,- Hertessee: et inda-

gine;, quae Manhage dicitur usque in stagrnuiri sale
sum. (usque in stagnum Kilk) (say.: p. 389. 394.7 Diek
es it der erte.:Theil der Grenzlinie, und wir : betrachten
nun die einzelnen Purfte..

our 0% I

U.

yeurec

’ Ein Dorf Namens Honigsee liegt .wetlich von-preet
und unfern demselben, und wir sind deniuach » was. den:Atifangspunkt der Linie anbetrifft, im Klareri. Daß aber in
See vorhanden- gewesen sey, lehrt der! Name des Dorfs. +

Von „„Crampee '“. it: auf den 'Charten keine Spur zü sine
denz vielleicht hat ‘dieer :Name fich aber. als Benennungeis
ner Moor- ::over: Wiesentrecke . noch : inder dortigen Ge-

gend erhalten. .Der: Morsee ‘exitirte noch~vor wenigen Jah
ren, it aber+ wiet.es. heißt ~~ seitdem. abgelassen Uk

urbar gemacht. Ein Dorf desselben. Mam?nsliegt: ruuferk
dem. vormaligen Ste.ti-+ Daß unter Possa! Vidria. ein \G&amp;
wäcr zu vertehän ! sey, vas. mitder! Ciüét! in Verbiidunß
stand, leuchtet. von : selbt' ein} weiter weiß ich abér auéh

darüber nichts zu! sägen. Drachsee it ider Dreckfee béim
Gehöft Viehburg, der aber vormals betxächtlich größer, als héut
zu Tage, gewesen it. Eines Dorfes dieses Namens, „„beleget
bei: dem: Kyle und im Kerspele’ tom Kyle!ttgeschieht Erwäh:

nung in einer Urkunde Chritians I. ‘v. J. 1460; (VV. Il.
P. 436.) in einer Urkunde des Herzogs Friedrich v.J.1ugx .
wird es aber nicht ein Dorf, sondern jz dat Velt Drecksee ‘

genannt. (]. c. p: 493.) ~ Herteséik has heutige :Haes;

das in riner Urkunde (VV. U...p; 582.) Hertze heißt; auch
giebt Ddifer in der Topographie. von Holtein ‘an, daß det
alte Name vow Haee Herteee‘gelautet habe.’ Von hies

nimmt nun die Grenzlinie eine andere Richtung, undgeht

in den Kieler Hafendütch odr ehenher Hölzung .

2:3

hagen. . Diese: Hölzuyg lag, an, her.Grenze. der KielerViehweide; denn. es heißt in dem. alten. \Privilegium der Stat.

Kiel, daß die Stadtweide sich ertre&gt;en solle a Cocse usque ad Mare Koccotze et deinde in Wolquensehe,

deinde in Mankagene. (Staatsb. Mag. 4. p. 89.)
: Dieses it also die wetliche Grenze ‘des fraglichen Dis
ftrikts; die nördliche dagegen bildete die Kieler Föhrde vom
Kieler Hafen bis zur Mündung der Swentine. (in stag-\
num Kil et Zwentine.) Hierauf. werden. aber folgende
Punkte zur Bezeichnung. der von da an fortlaufenden Grenzlinie angegeben: Item a Zwentinem unde et Scerupuce

superiore ac Bracmor usque in paludem Quernesui
et per Ipsam palüidem usque Manhagen, ac in Redyi
et Wenekenbek usque in stagnum Erpessr. Schmidt

äussert sich hinsichtlich dieser: Grenzlinie folgendergeftalt:
/--Ich vermuthe, sagt: er; :(]. q.. p. 200.) daß 'in diesem Dis
plom (des Grafenvon:Orlamünde v. I.!’ 1222.) . ein Theil der

Proptei in Scrupuce suprema (superior) und palus Quernesui zu uchen sey, wenn gleich diefe. Nanten jetzt nicht mehr
exitiren.~- Und bald. darauf:. In diesemDiplom (des Grafen
Adolfs v. J.:1.1226.)’ kömmt. die Gegend der jetzigen Props

itei chon deutlicher vor.; Es lkeißt.] nämlich: die Grenzen
der geschenktenLänder, gehen nördlich; bis Stein, (usque
ad lapides) ferner von der Mündung der Swentine Seru-=
Puce bis an den palus Quernesui. 55) und durch denel«
ben bis an Manhagen ++ an- der Grenze der- Propiei: und

des Gutes Salzaw 50) . und weiterhin Wieenland (pratum) zwischen Karnee.und Zwartepue, ...

.Es.wird.imVerfolgevonelbt klar werden,daß Schmidt,.
was. die Urkunde-des Grafen Adolfs anbetrifft, auf die unbegreiflichte Weie Alles drunter und drüber geworfen, und .
3- B. aus der ~~ weiterhin zu erwähnenden .Grenzlinie

des. Dorfs Préch 'einen Punkt (lIapides) ausgehoben und

T:) 5û§4p.26JudterdeiyuiusQuernesuiindemStricheder
“.., lalien Wiefei bei der Propte....

st) Weder auf den’ sttierchen Charken /noch inder Topographie,

. it ein Ort dieles Namens. in jener Gegerd zu finden. :
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nach der Proptei versett habe. Was hier zur Sache gehört,
it, daß er die obige Grenzlinie um. die Proptei gezogen

haben will, da doch von dieser hier durchaus keine Rede it, noch
seyn kann. Schon der Umtand, daß kein einziger der ane.
gegebenen Punkte auch nur auf die entferntete Weise. sich
in der Proptei nachweisen läßt, auch von Schmidt nicht
nachgewiesen wird, kann dieser Annahme nicht zur Empfehn
lung gereichen. Dann it auch nicht zu begreifen, was die
Mündung der Swentine in einer Grenzlinie vom Kieler Has

fen längs dem Ufer nach der Proptei hin zu thun haben
könne, da die Mündung der Swentine in dieser Linie durch.
auskein besonderer Grenzpunkt s;yn kann, indem ie:auf
_

dieser Linie nichts begrenzt. Da:sie aber als Grenzpunkt

.
F

angegeben wird; so beweit dieß, daß die Linie in ihrem
bisherigen Gange vom Kieler Hafen längs dem Meere bis
Swentinemünde hier gleichsam tille tehe, und nun ihre
Richtung ändere. Denn nur auf diee Weise kann die Mündung der Swentine hier zu einem. besondern Grenzpunkt
werden. Fürs dritte kann die Linie unmöglich von Swentinemünde nach der Proptei fortgeführt werden , ohne mehrere adeliche Güter zu umfaen, die älter ind, als des
Preetzer Kloter, da nicht zu bezweiflen it, daß sie vm
Haolsaten angelegt worden sind, die nach 1139 in diee, vorher von Slaven bewohnte, Gegend zogen, wie auch Schmidt
elbt (]. c. p. 276.) glaubt. Endlich it die Proptei dem

größten Theile nach zuverläßig,„ hinsichtlich des übrigen

Theils aber höchtwahrcheinlich , vom Kloter nach und nach
angekauft worden, wovon nachher...

:

Es it hier gerade der nämliche Fall, als es Jahrhunderte durch mit der sogenannten Bishotster Marsch, – dem
î

Palus rersus Bishorst ~ gewesen it; dieser sollte näme.

lich, wie bekannt it. ein großer, mehrere Kirchpiele in sich
| .

faender, Marschditrikt gewesen seyn, it aber in der neuere
fen Zeit auf eine Dorfchaft eingechrumpft. Eben so umfaßt die Grenzlinie, . die Schmidt „um. die Proptei legen

]

.

I

will, nur die Feldmarke von zwei Dörfern.. Bekanntlich bes
Aitt nämlich das Preetzer Stift einen kleinen, mit den ades
lichen Gütern Ratorf, Rethwisch, Sophienhof und Wahltorf umgebenen , Ditrikt an der andern Seite der Swen-

tine. dem Kloter gegenüber, -der aus den Dörfern Wakendorf und Schelhorn, wie auch! aus dem Hofe Schariorf

beteht.. Dieser Ditrikt it, auser der Proptei, das einzige
Besitzthum des Preetzer Stifts. ötlich -der Swentine, und
zu diesem Ditrikt müen wir von Swentinemünde mit: unserex Grenzlinie hinauf. Werden wir "doch von Swentines
münde auch aufrwvärts gewiesen; denn wir sollen ia nach dere
obern Srupuce, (Serupuce. superior) und „oben‘’ heißt,
wenn von einem Flue dié Rede it, notorisch „den Fluß
hinauf." Wir führen alo, um die ötliche. Grenze des ge-

chenkten Ditrikts zu bezeichnen, unsere Grenzlinie die Swens
tine hinauf bis zu dem Punkte,! wo der gedachte kleine Di-

rikt anfängt, d. i. bis an 'die Spuhlsau, 57;) führen sie
dann auf das ötliche Ufer der Swentine hinüber, und hier
‘angelangt, haben ‘wir nun- bei oder an dem mehrgedachten

. |

Ditrikt folgende Namen zu suchen:Bräkmor, Quernui,
Manhagen, Redvi, Wenekenbeck und Erpeet? sc! tur
Wenn man sich erinnert, daß hier von Namèn die Rede
it, die vor 600 Jahrer kleine Striche auf oder an der Feld-

marke zweier damals wermuthlich noch nicht exitirender
~~ Dörfer bezeichneten: so wird man schwerlich erwarten,
daß davon noch viel übrig seyn, [oder daß Jemand, der.

wie Schreiber dieses. + mit der Gegend völlig unbekannt
it, viel davon nachzuweisen im Stande seyn werde. Drei
.

Lichtpunkte sind jedoch da „ nämlich zuert „Redvi: '" denn

„„Vi-+ it das spätere , Wisch“, und wir haben: alo ,„„Rethwich ;" an das adeliche Gut diesesNamens + das also von

unserm „„ Rethvi seinen Namen erhalten hat ~~ grenzt aber
sr) Etwa Srupucsau, contr. S-~pursatt ? Die Spuhlsau müu' det bei Ratorf in die Swentine aus.

|

'
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unser Ditrikt unmittelbar gegen Oten.. Auch „„Weneketrtbek‘~ it ein klarer Punkt; denn contx. heißt der Name
+, Wekenbek ‘“ oder ,„Wakenbek ‘/, 58). und finden wir diesen
Namen nicht in ,„ Wakendorf ‘? Dazu kömmt noch „, Er-

pee‘‘; denn dieses it in dem altenNamen des heutigen
Schartorfs " ganz deutlich enthalten. Der älte Name lautete nämlich: Skervetorp; (Isag. p. 391. u. Topographie

,

bei Schartorf.) werfen wir nun aber das „„ Sk-- weg, so
haben wir ,, Erves -- und „„Torp'tz1 von „„ Erves -- it aber

„Erpes “ nicht mehr verchieden, als Dorf von Dorp. Ich
bemerke noch, daß Dörfer (1. c. p. 138.) die Vermuthung
äuert, daß der See ,„Erpee ‘t der heutige Schartorfer
See sey; er giebt jedoch für seine Vermuthung keinen Grund
\an, hat indeß ohne Zweifel durch irgend eine Aeuerung in
Den alten Papieren des Stifts zu . dieer richtigen.

Vermuthung sich veranlaßt gefunden.
!
Obiges it alo der, dem Preetzer Kloter zuert vom
Grafen von Orlamünde in seiner Urkunde v. J. 1222. und
hernach vom Grafen Adolf in der einigen v. J. 1226 mit f
gutsherrlichen Rechten geschenkte, Landditrikt, und wir haben nun mit der ertgedachten Urkunde, da sie auf die obige
Schenkung sich beschränkt, weiter nichts zu thun. Die Un.

.

kunde des Grafen Adolfs enthält aber, wie auch bereits oben

bemerkt worden. it, auer dieser noch einige Schenkungen
Mehr; bevor wir jedoch diese vernehmen, wollen wir noch
"

einen Augenblick bei dem bisher in Unteruchung genommen
nen Ditrikt verweilen.

cs

ti

Es läßt sich nachweisen, daß alle Besitzungen, die wetlich dir angegebenen Grenze von Honigsee bis zum Kieler

Hafen dem Kloter gehören, später durch Ankauf an selbiges
Hekommen sind, so wie dagegen sich keine Spur davon fin.

R rRE

s?) Eben o it enttanden aus Wercebeck, Wasbeck -aus Verkes:
' büttel Barsbüttel, aus Skervetorf Schartorf, aus Hertetene

Hartedt, aus Herteffe Hae, aus Ertheneburg Atlenburg tc.

r 656 ~
det, daß . dieses mit irgend Etwas, was innerhalb jener

Grenze liegt, der Fall gewesen sey, und dieser Umtand
dient ohne Zweifel auch zum Beweise der Richtigkeit der
gezogenen Grenzlinie. Einiges indeß, was innerhalb der
Linie liegt ~ nämlich, so viel ich weiß, Wellingdorf und

das halbe Dorfgarden gehören jetzt nicht zum Preetzer
. Stift, sondern zum Amte Kiel; doch kann daraus gegen die

Richtigkeit der Grenzlinie nicht argumentirt werden, weil
: obgedachtermaaßen Dokuniente beweisen, daß das Kloter
im Laufe der Zeit Mehreres von seinem Besitzthume einge-

büßt hat. Die Urkunden nennen den geschenkten Ditrikt
Wald, Feld, Grund und Boden, (syIvam, campum et

fundum) erwähnen aber keines Dorfes; doch folgt daraus.
freilich nicht, daß es damals dort keine Dörfer gegeben *
© habe. So viel it aber gewiß, daß es dieser Gegend das

mals an unbebaueten Landtrecken (Noralia) nicht gefehlt
habe, da die Urkunde des Bischofs Berthold y. I., 1220

solcher gedenken, 5%) und in dessen Urkunde v. I. 1224 sos
gar von „villis de novo aedilicandis “* die Rede it. Auch

deuten die frühern Namen einiger dortigen Dörfer darauf
hin, daßdiese ert zur Zeit des Kloters angelegt worden
find, wie Fruwenhut (Klausdorf) und Fruwenwich. (Wühs
ren) Da ‘endlich die Dötfer ‘dieses Ditrikts auch noch heut
zu Tage „„Walddörfer‘“ heißen; (Topogr. p. 21 der Einl.)
so läßt sich daraus mit großer Wahrscheinlichkeit schließen,
daß sie, wenigstens zum Theil, in ausgeradeten Wäldern
angelegt worden

sind.

:

!

;

j

Rehmen wir nun die Urkunde des Grafen Arolfs v. J.

4226 wieder zur Hand.

Diese enthält fünf verschiedene

Schenkungen , unter welchen aber diejenige, von welcher wir
bisher gehandelt haben, nicht, sondern eine ganz verchien. |
dene, an der Spitze teht. Der Graf sagt nämlich gleich
HT

#9) -- omnium Norvalinm Deeimas, quae propriis lahoribus rel

expensis excolere poterunt et exstirpare. (Isag. p. 386.)

; |

E
nach den gewöhnlichen Rurialien, daß er dem Preetzer Klos
z

|

ter chenke die Kirche in Preetz, wie auch das Dorf, worin
.die Kirche liege, mit der Mühle und mit allem, was zum

-

-

Dorfe gehöre. Dieses it alo die erte Schenkung; 6°) die

Grenzen der Dorfchaft werden aber folgendergetalt ange_

geben: a Zwentine usque ad lapides, a Netelon „Cattesui ad malam paludem et a slagno Gutegost ac
VlIsee usque in rirum, qui fluit in angulo Kuren in :

slagnum Porse. (Isag. p. 393,) Daß hier die Grenzen
I f

. der Preetzer Feldmarke ängegeben werden, it sonnenklar, :
und es it unbegreiflich, wie Schmidt, der – was chon

oben berührt worden it – aus dieer Grenzlinie den Punkt

„Japides:: (Markteine) aushebt, ihn nach der Proptei versetzt,
und darunter das dortige Durf „„Stein-- vertanden haben will,
;

dieses nicht habe ehen können.

|
'

Auch lassen sich von den

angegebenen Grenzpurkten mehrere noch jetzt in. der Gegend
,

bei Preetz nachweien. So it die Nettelau (Netelon) noch

bekannt, und ihre Ausmündung in den jetzigen Bornbeck,
von wo an die Linie ihre Richtung ändert, it der gemeinte

Grenzpunkt. Ylsol hieß ein Dorf, das mit Posfeld 13068
ans Kloter verkauft ward, (Isag. p. 405.) und wahrcheinlich bei Posfeld belegen war; die Namen Ylfol und Ylee Y
sind aber offenbar verwandt. Wo der angulus Kuren zu
suchensey, wird durch das adeliche Gut Kühren ~ vormals
Kuren genannt (Isag. p. 386. 391.) ~ deutlich genug

.angezeigt,und daß der Poree entweder der See bei Poßfeld — das vormals Porsfeld hieß (Topograph. Poßf.) ~

Oder der Preeßzer See Por(es)ce ~~ ey , läßt ich
kaum bezweiflen,
:

t

!

I. ;

I

§

»

.

;

p

.

%0) înstentatjonibus Monialinm dictam ecclesiam et eandem villam
_ än qua praelata ecclesia sita est, oum molendino adjacente ac,
omnibus terminis et appendiciis eiuslem villae, areis videlicet,
;

Pascnis etc. mancipanus,

Cuits termini sunt: a Zwrentine us-

qne ad lapides etc. (Isag. p, 893,3)

*:
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Dadiefe Stheikung in der Urkunde des Grafen von

Orlamünde nicht vorkömmt; so muß er. sie entweder nicht

|

gemacht haben, oder die Urkunde. der Schenkutg verloren

gegangen seyn. . Ich bin geneigt, © Letzteres aus folgendem
Grunde zu glauben. Wir haben gesehn, daß der Graf von
-

Orlamünde in seiner Urkunde v. J. 1222 die Grenzlinis

.

des, von ihm in der Urkunde geschenkten, Ditrikts von Honigsee anfängt, sie nach dem Kieler Hafen, längs der Kieler Föhrde, in die Swentine hinein und hinauf, umdie

,

Feldmarke der jetzigen Dörfer Wakendorf und Schelhorn
herum fortführt und sie beim See Erpese s!) sich endigen
läßt. Man sieht aber von elbt, daß auf diese Weise der
Ditrikt nicht geschloen it; denn es fehlt die Begrenzung
an der Südseite, da von Honigsee bis an die Swentine oder

den Preetzer See keine Grenzlinie gezogen wird. Dieses it.
ohne Zweifel sehr auffallend; es wird jedoch vollkommen ben.
friedigend erklärt, wenn angenommen wird, daß der Graf
von Orlamünde in einer frühern, ,62) verloren gegangenen,
Urkunde dem Kloster das Dorf Preetz bereits geschenkt habe;

südlichen Grenze des elben..
denn alsdann bildete die Feldmarke dieses Dorfs“ die südliche

Begrenzung des, 1222 gechenkten, Distrikts, und es bedurfte
in der Urkunde
v. J. 1222 keiner Angabe der
Urkundedaher
des Grafen
Adolfs zurück.
.

Es folgt nun die zweite Schenkung, welches eben die-

jenige it, die der Graf von Orlamünde bereits in seiner

Urkunde v. J. 1222 gemacht hatte. (Omnem praeterec
syIvam, ac campum et. tundum, qui subjectis termi- '
nis interjacetz a stagno Honechsee etc.) Darauf fügt

der Stjf aber noch elzcape ddrei Sthenkipgea hinzu:
s1) Wahrscheinlich hing der Schartorfer See vormals unmittelbar
mit dem Preetzer zusammen.

62) Die
‘gleichzeitig mit der erten des Bichofs yerthht 41:20
mag ausgetellt worden seyn. .

ÂÄ~
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1) Die Wilau mit der Hölzutg Suydetorp. (Rivum
etiam, qui Wilsou dicitur cum sylva Suydestorp
dictis Monialibus contulimus.) Hiebei it nur zu M
ken, daß tatt ,„„syIva Suydestorp “ in einem Diplom des
Sächsischen Herzogs Albert v. I. 1232, worin. die Schen=
. kung des Grafen Adolfs betätigt wird, gelesen wird villa
. Sirerdestorp, (Chrit. 2. p. 516.) und es. it alo klar,
daß hier auer dem Wellsee das, unfern diesem See hbele.
gene, Dorf Sieversdorf, wo vielleicht 1226 nur noch größtentheils Hölzung war, dem Kloter gechenkt werde.

2) Die Wiese zwichen Karnee und Zwartepuc. (Item
Insuper Pratum, 63) quod est inter Karnese et Zwar.

-

tepuc, ad nostrae donationis jus Perlinens, eidem
|

ecclesiae contulimus.)

;

'

z

:: G c.L

gxregationi contulimus.) Die letzte Schenkung it an sich
klar; die zweite . haben meine Vergänger nicht vertanden,
Schmidt (. esp. 264.) verteht nämlich unter » Pratum é

einen „„ansehnlichen. Theil der jetzigen Proptei (-, keineswes
ges aber die bekannten alzen Wieen bei Schönberg, denn
die will er (I. c. P. 266.) unter dem palus Quernsui vers

tanden haben.. Nach Dörfer dagegen (l]. c. P. 139.) oll
unter pratum ~– das er ganz willkührlich durch -„ebenes

Land übersetzt ~ gar die ganze Proptei gemeint eyn,
nicht einmal das bedenkend, daß diese damals unmöglich al
jus donationis des Landesherrn gehört haben kann. Ohne.
:

Iweifel it aber die. große Wieentrede gemeint, die am

|

Getade der Otee zwichen dieser und der eigentlichen Props
ei sich befindet, und durch. Aufschlammung eines, urprüng=

lich da gewesenen, Binnenees enttanden it. Ich uppo=
nire nämlich, daß eint ein hoher, aber chmaler, Sandtrich
©?) In der Vetätigungsurkunde des Herzogs Albert von Sachen
(Ehrit. 2. p. 510.) teht ,, venus et prayun. %

;

;

~
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. den Rand dieser Wiesentrecke umfaßt und olchergetalt se

-

vom Meere getrennt habe, wie z. B. ein solcher Sandtrich -

“

den Nevertorfer See vom Meere trennt. Die Lage dieser
Wieentrecke wird in der Urkunde angegeben : zwichen Karnee, d. i. der Hagener Au ~ natürlich von da an, wo sie

die Wiesentrecke erreicht ~ und Zwartepuc.

Es it kein

wesentlicher Punkt, was man unter diesem Ausdruck ver-

tehen will; nach meinem Dafürhalten it aber damit die Au.
gemeint, die aus dem Selenter See in die Otsee fällt und

an deren Ufer das Dorf Schwartbuk 64) belegen it. Diese

Wiesentrecke war, als Graf Adolf sie dem Kloter chenkte,
«

eine wüte Landtrecke, die Niemand noch okkupirt hatte,
daher sie ad jus donationis des Landesherrn gehörte. Auch
war sie bewaldet; denn da der Graf in seiner Urkunde
„zwischen Karnee und Zwartepuc'" nur eine Wiese chenkt,
der Sächiche Herzog dagegen in seiner Urkunde (S. Note
63.) die Schenkung einer Wiese und eines Waldes ,, zwichen Karnee und Zwartepuc ‘“ betätigt, und doch nur be.

ftätigt, was der Graf geschenkt hatte: so muß sich der Wald
auf der Wiese befunden haben. Das Kloter verfuhr nun
aber mit dieser niedrigen und wüien Landtrecke eben so,
wie das Neuwmünterche Kloter mit dem palus versus
Bishorst; es ließ nämlich Koloniten kommen, und überließ
an diese die Landtrecke, um sie in Kultur zu nehmen. Den
Beweis deen hat uns Schmidt geliefert, doch ohne es zu
wien. Er führt nämlich (]. c. p. 281.) aus dem Bocholt-

/

chen Regiter folgende, den vierten Propt Namens Friedrih,
(ums I. 1250.) betreffende, Worte an: Dedit hereditan_
tem colonis (i. e. dedit colonis hereditatem) inter
Kercenitz et Zwartepuc, d. h. er überließ an Koloniten

das Eigenthum oder UWehthtn (rnit des Kloters)
......

6+4) Das Wort ,„Buk ‘’ findet sich unter andern auch in „„ Was-

..bok‘’oder „„ Wachbuk‘’, (S. Topographie) welches Dorf auch
am Ufer eiges:: Flues liegt.
t.

o

OI

zwischen Kercenitz und Swarteyuc.y Ich! werbe sogleich. auf

diese Erklärung zurückkommen, kann iedoch diese: Wieentrecke nicht- verlazn - ohne hinsichtlich. derelben demLeser

eine Vermuthung zur Prüfung. vorzulegen.-.: edstaiû C9?;

© Ich binnämlich des Dafürhaltens,. daß .diee niedrige
Landtrecke eine. Iange Zeit wirklich bewohnt worden.. sey,
nämlich bis zum :40ten! Februar 1625.... Bis dahin war ie
durch ; die obengedachte. Landzunge . vor bedeutenden r.Uebers

chwemmungen geschützt wordenz..an jenem Tags durchbrach
aber das, durch einen: furchtbaren Sturm'zu einer ganz uns
gewöhnlichen Höhe hinaufgstriehene, . Maer der; Oter. die

vorliegende Landzuuge den natürlichen; Deich 17-.,,xiß -is
nieder,, und. ergoß Tich. mit ungeheuxer Gewalt übex die Lan.

chaft hin. . Wo : sollten. -auch wohl, wenn diee. Landschaft.

nicht damals. bewohnt gewesen. wäre, bei jenem hohen Was
ser in dex, Gegend. von. Schönberg „„die vielenHäuer mit

!

Menschen.; und; Vieh: aufgegangen! . . die sehr.c vielen

(permult)). Menchen ertrunken‘ + leyn, von’ welchen

Coronäus, Frie und. Lackmann-berichten ?. (S.. mein Pahrb,

denkw. Naturereignisse 4.. V.: 136;) . Auch. sprechen...andere

Thatsachen) dafür, daß. auf dieen ~~rjebigen:~~ Wieen eint
Höfe und, Häuer lagen und- Menschen. wohnten. So.findet
'"

. man in der dortigen Gegend 4ängs -der Otee: Ziegel eine.2c;

in. Menge; (Schmidt I. e. p. 8340).. man; sieht..in. dien.
VWiesen gepflaterte. Wege; (ibid., p.. 289) .und: sollte:: die
rhemalige. Kapelle des heil.Georgs, die. in. dex: Nähe der ;
Viesen lag, und zu der nach Schmidt (I. c.) die kleinen
. Höüfe. bei Barsbeck. ringepfarrtgewesen .eyn ollen,..nicht eher
für die Bewohner unserer Landchaft betimmtgewesen éeyn?

Nach der :Meyerchen ; Charte vom nördlichen Wagrien. liegt
Barsbeck :ganz nahes. bei. der Schönberger Kirche, und wie
sollte denn Barsbek. einer besondern Kapelle bedurft haben !
. Die wichtigste. Beikung [des. Preetzer Stifts. it:: die. ei;
entliche Proptei,und ich bin der Meinung.. daß .dasKlos

q

er diee Beitung uach und nach durch Ankauf an sichge»
"

Staatsb. Mag. Bd. 1X. Heft 3 y, 4,

..
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bracht habs. ‘Von beigrößten Theile läßt fh:!bieses auch

urkundlich "bewäisetri "Wik rissen nämlich aus Urkunden;
.

däß: Göbertorf1281-voin|Rlotet ‘gekauft ward, Wendtorf
1369, Paade 1373, Fähren 1388, Barsbeck 1879 und 1383,
{Brätihort 4383,). Mathjetidörf 1418, Bentfeld ! 4421 und
Holm 4485. Csäg. p. '404 u.: 15.) !!:Mat bemerke’ noch,

daß diess Dörfer: nicht ‘einen:gefchlöenen! Ditrikt bilden,

sondétn in’.ehr. verschiedenen Gegekderdes Proptei' liegen.

Uueiveni läßt ich aber nach’ reitenDafürhalten auch von
den Dörfern Stäcktidorf, Praftorf- Brödertorf und Laboe

bäwith;- daß! ste.vülch. Kauf ans Kloter gekömmensind.
Es Eöimmt hiebel. dütäuf at) was der Ausdruck’ „redimers
Iérdlitatsnifin Bocholtschen Regiter sagen“ will, - unv

ibis. wollén: hiérübét''zuert "Sthiidt hörên ,' ber uns diese
usdrück. riit dein Rontéxk/!wöüit! er voikömint, aus jenem

Megiterrüitgetheilt hat. „Es heißt, "' ägt ertcl) cl b. 1993.)
z von Propt Lüder: (1260) rederiit Heiiédit&amp;tent in StaKisf.!!"Diesslbé Redensütt: körimt aiich! vs Laboe, Bros

dértoif und Patorf vor. ' Ich vertehe-sie icht ganz. Sie

heißt ‘wörtlich übérfeht; Er ’lösete die EWtichkäit ein. Ob
zuun Bîfieii des’ Klökers-? Dinin fand. vörhör'srblicher. Besitz

„t) un » g.

Stait ,der nun aufgehößet "®ardi, und! diê:Hüfen: wurden

tem Bttzertimur auf ‘Lebenszeit verliêhtit: Ddet?zurh Bes
tün der! Béfitir? Dannthielten ie ers duïth diesen Kauf
erblichen! Besitz. '' Oder! teht ‘haorediläs: hiervielleicht für
übliche "Besitzungen? Ich“ Fêtehe} dié Stelle -bleibt mir
vurikit. (sii (%

)

smd

Jun

;uzeu ret
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1.10 Séhmidt'hat'alo hier nichts aufg ârtz "ich.hoffe indeß,
dagtdürch folgende Eiklärung. alle Dunkelheit verschwinden
Wird." Zuerft it uiiter ), rediniere*t zu vertehen: 1kaufen“t,
undich glaube’, daß, da !diese Bedeutung als’die zweite

des'Wotts,„rediniere* in’ Sthellers Lexikonteht, dagegen

Riemranbi! etwiis: wird einzuwenden: haben.: - Auch hat Möller
(lsüg; j. 403.) uns ein paar’Wörte älis. dem’ Bocholtchen

Regiitr'imitgetheiit,wöes-iti ähnlicher:Bedeutung gebraucht

Ä
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wird. Er erzählt nämlich, daß die Herren von Kuren auf
die Advokatie ‘des Kloters Anspruch gemacht, der Propt
Johann aber ihnen 320 Mark ausbezahlt habe, um ihnen

ihre Ansprüche abzukaufen. (ad redimenrdtan véxationem.) Fürs zweite heißt ,, hereditas “ hier mitnichten „Erb-

lichkeit ~, sondern “Eigenthum ", ohne alle Rückicht auf ein
nen betinimten mödum âcquisitionis, "eben o wie Patri-

tüonium, 45) und: es kömmt in dieser Bedeutung häufig
in Urkunden des Mittelalters vor. Ich kann mich nun zum
Betveis- deên. zwar nicht auf ein Gloss. med. aer. bery.

fen, denn:ich'habe keines; doch glaube ich,. durch ein paar
Beifgiele ‘vie Sache auer Zweifel setzen zu können. Ich
behaupte alo, daß ,„hereditas “; wie ,, Eigenthum-e zuert
„igenthumlichen Besiß -- --. im Gegenatze: der- Pacht oder
bes Feudalbesizes ~ bedeute; und berufe mich deshalb. 'auf

eine Urkunde, die eben zu: der Seit ausgefertigt worden ift,
(1285) als Propt Bocholt sêin Regiter schrieb, und diesch
im Dipl. Meklenb. ap. W. IV. P. 948 findet. In dieser

Urkunde verkauft nämlich Heinrich., Herr zu Werle, dex
Stadt Tribuz, wie er agt, hereditatein tvaduetus nostji
juxta Tribuses perpetuis tempribus lihere Possi dendam. Was kann nun aber :; Possidere hereditatem tra-

ductus wohl anders heißen, als: das Eigenthum der Fähre
beitzen?

O VII

TUI

Hz

t

i

tat;

: fn es alo von Propt Johannes heißt: redemit
hereditätem in Lybode, (Laboe) oder von Propt Hon-

kad: redemit hereditatem in 9 1 mansis in Broderstork:
(Schmidt i. c. p. 298) so heißt diees, den algemeinen
Begriffen nach, eben das, was ont- durch: » emers- Proreitatemin't ausgedruckt wird. J nun äber, wie ich

glaube, dieeErklärung richtig; so giebt es unter den 20

Dörfern der Proptei nur acht, vonwelchen nicht bekannt
25) BVatrimonium. suum, quod. de Proprio eno emerdt, Diplom.
Raceb. ap, VV. III. P. 2072.

.

»

(
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it, daß sie;durch Ankauf ans Kloter gekommen sind. Diese
acht können jedoch, da sie unter den andern zertreut liegen,

unmöglich in Mae durch eine der obigen Schenkungen ans
Kloter gekommen seyn. Da aber -auch nicht bekannt it,
daß irgend ein Dorf. in .der Proptei demKloster sey. ge-

schenkt wordenz ss) so it in: Hinsicht der obigen; acht Dörs
fer offenbar die Präsumtion vorhanden, daß sie auf -die
nämliche Weie. ans Kloter werden gekommen eyn, als. die
Mehrzahl...

unt su

c

urs T UR

" Fürs zweite .bedeutet „heyeditastt, wie „„Eigenthum"
auch . „„eigenthümliches. Besitzthum ‘/, wie’ folgende, Worte
aus den Fragm. ret, jux. Swerin.!'ap. WW. I. p. 2007 beweis
sen: Nullus dahit hereditatem suam sine consensu her

vxredum suorum, d.h. niemand darf seln Eigenthum (Bes
_ Yitthum, Besitzungen) .verkqufen. ohneEinwilligung feine.
Exbenz. und in dieser Bedeutung:. habe. rich oben „„heredir
tas.vertanden. Es hieß. nämlich:: von Propt: Friedrich;
dedit :hereditatem colopis inter Keréenite el Zwarter
pyc. ; [Vertehn wir. also.. hier unter .. hereditas'O „Bes

sitzung‘; so kann es. keine Frage seyn, ween Beitung ges
meint werdez. denn .der. Kloterpropt Friedrich dedit herer
ditatem, und es it ein Propt desselben Kloters, der das

von berichtet. 07), Nun it es freilich wahr, daß jene Worte
nach der von ihnen oben gegebenen Erklärung eigentlich
lauten müßten: dedit colonis hereditatem etc.z:und nicht:

. |

| . U A28 “il ° bst. 1 u, r1

ss) Vei Möller (16ag. p, U05.) heißt es zivar : Anno 1410 Barse-

. hbeca ab Hinr. Konemanno Momialibus donata; allein ein paar
.. Zeilen heißt es''anders ! jure emlionis' Moniales sibi accuisive-

. a. wunt 1879 dimidiam Barsebeeam a Marque Barsebeckio, 4382
j. gartem Barsebecae alteÿam ab Eilbardo a Kalen.

„ #7) Wenn z, B. ein Prediger in sein Kirchenbuch die Notize ge- ]

. !

hrieben hätte, daß einer einer Vorweer ,, die Koppel auf

dem Kamp’ in Erbpacht gegeben habe ; o vertünde es ich
. vhme Zweifel von elbi, daß eine , zu diescr Pfarre gehörende,
Koppel gemeint ey. '

Ä
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dedit Hhereditatem colonis été. ; allein es kann doch

schwerlich gewagt scheinen, anzunehmen, daß ein Sktribent
des 13ten Jahrhunderts eines kleinen Mangels an Präcision

im Ausdrucke sich Einmal habe zu Schulden kommen laen.
Uebrigens bedeutet ,, lheredikas “ auch. nicht, wie Schmidt

Hagt, ,Erblichkeit“, sondern. ,„ Erbschaft", und was läßt ich
mit „Erbchaft“ hier anfangen ......

Zu den Befitzungen des Preeter Kloters gehören endlich noch einige Dörfer, die wetlich der oben gezogenen Linie
von Honigsee bis zum Kieler Hafen in den Kirchpielen
Preet, Barkau und Neumünter belegen, und durch Ana

.

kauf ans Kloter gekommen sind. Folgende gehören hieher:
Leptien, (gek. die eine Hälfte 1325, die andere 1443) Net-

telee, (gek. 1457) Posfeld, (gek. 1306) Warnau, (gek.
1481) Havighort.. (gek. 1376 Barmien (gek. 4510)
und Gadeland, (gek. 11367) (sag. p. 405 u. 6.) Auf
welche Weise das Kloter aber zum Besitz von Großbarkau

gekommen ey, it nicht zu erehen.

f

z.

I. Das Mönchskloter in Cismar “tz;
Heinrich, Abt des Egidienkloters Benedictinerordens. in

Braunchweig, ward 4172 zum Bichof in Lübeck erwählt,
und tiftete einige. Jahre darauf das erte Kloter in Lübeck,
“ und zwar von eben dem Orden, zu welchem er elbt gehört
hatte, wie er denn auch die erten Bewohner seiner Stiftung
aus dem Braukchweigichen Kloter kommen ließ.. Als das
M-

§

M

,

j

*) Als Hauptquellen ind gebraucht worden : 1. Diplomat. Monast.
Cismar. ix Wetphals Mon. IV, und 2. Sy lloge Diplomatum
variornm, translationem Abhatis et Monanchorum in Cismar etc.

coucernentium. Letztere Sammlung hat Chritiani, der in einer Geschichte (2. p. 169 u. f.) über das Kloter in Cismar

ehr seicht und chief berichtet, gar nicht gekannt, obgleich ie
in dem sten, bereits 1746 erchienenen, Theile der Däuichen v§

Bibliothek zu leen it.

.

j

.
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Lübecker d. 4ten Sept. 4477 eingeweihet ward, ward es
der heil. Jungfrau, dem Evangeliten Johannes und dem
Bekenner Egidius gewidmet; (Arnold Lub. II. c. 19.) 69)

der Evangelit Johannes muß indeß als Hauptpatron bes
trachtet worden seyn, da das Kloter in den Urkunden und

bei den Gechichtchreibern durchgehends das Johannisklster
(Monaslerium St. Iohannis) heißt. Der Bichof dotirte
ein Kloter nach der. Stiftungsurkunde mit dem halben
Dorfe Renefeld ‘und mit der Hälfte (media parte) der
"

bichöflichen Zehnten in Klein- und Großgladebrüg, wie auch

in Stubbendorf; nach Arnold (I. c.) hat der Bischof aber
das Kloter ausserdem noch mit dem Dorfe Kleve, wie auch
_

mit 8 m Zinsen von einem, in einigen Häusern in Lübeck
von ihm belegten, Kapitale und mit einigen Ländereien auf
dem Stadtfelde dotirt, Wie im St. Magazin (IX. p. 35.3
vermuthet wird, it Kleve in der Folge auf den, mit Renefeld dem Kloter geschenkten, Ländereien erbaut worden
die übrigen Schenkungen werden aber wahrscheinlich in einer

pätern Urkunde als Nachtrag zur Dotation hinzugefügt worden

se

;

yr Gechichtschreiber Arnold bemerkt, daß die Aus-

euer des Kloters wegen der geringen Einkünfte des Bi-

chofs fo mäßig ausgefallen sey; es wird indeß nicht lange
gewährt haben, bis unsere Benediktiner durch die gewöhnlichen Mittel sich Ueberfluß werden verschafft haben, und
zum Beweise dessen dient, daß das Johanniskloter nicht lange
nach der Stiftung sich im Stande befand, einen ganzen
' Nonnenkonvent bei sich aufzunehmen und mit Kot und Klei-

dung zu verehen.
s9)

Die alten Gechichtschreiber übergehen

In der ~ zum erten Male im Staatsb. Mag. IX. p. 33 ab-

gedruckten Stiftungsurkunde wird noch ein vierter Heiliger als

d

Patron
genanntNamens
, nämlich, ;Ärc1x
,, Sanetus
Auctorich arghiepiscopusdes“; Kloters
einen Heiligen
‘ kann
aber

„nicht finden, und vermuthe daher, daß der _;1 nicht. tiztis
"abgedruckt worden ey. .

,

/

\

t.

:

.} tuz
Ê
"

lämmtlich. dieen Umstand mit Stillschweigen; guch.:diqzeUrkunden schweigen überhaupt. dayon, und.drücken..ich so. aus,
daß man glauben könnte,. ert nach.der Entfernung.der,Mönche

eyen Nonnen ins. Johanniskloter gekommen. Durch: zwei

Urkunden wird jedoch die’ Sachs.; ausser Zweifel Heetöt..;:JIn
der einen (qusgetellt 1245)- sagt; nâmlich. dex Lübeckche: Bichof Johann, daß damals. nux „zwei , gher. drei Ronnen;im

Tohanniskloter übrig wären,. quas cum alis „monialihus;
J'146. viamunirersae carnis sunt. ingressae, olim: de
collegio saepe dicli :coenohii in Lubeke extitorunt,
(Sylloge etc. p. 170).. In- der.1zweiten Urkunde: (qusges
telt 1246) berichtet. aber Albert., . damaliger Adminiirator

des Lübeckchen Bisthums, daß. in praefato. St.rTohannis
monasterio ' quasi quoddam duplex, cosnobium. Mar

nachorum et etiam Foemfnarum gewesen. sey.....Sy]log;

Y: 179). Daß. nun.. diees. Beiammenwohnen,dex beiden
;

|

Geschlechter die Folge haben mußte, die es hatte und die

man ich leicht denken kann, it zu begreifen; auch kam das

Flotet inüblen gfüf. (Multa jam pridem iufawia conra Monachos suhorta. (Urk. Albertsv. I. 1246.. sy

V Ci Unichgtetczülc ®siäctühgenzcühgn.

und Nonnen Stätt fand, gab indeß nicht den einzigett oder

größten Antoß; denn in.dieem Fatte hätte man durch’ Ent-

fernung der Noten aus dem Kloier - das ihnen nicht gen.
hörte, auf die .leichtete Weie dem Skandal ein Ende machen

können, und es .it bekannt,; daß man hinsichtlich des Neu-

. Wünterchen Kloters in gleichem Falle diesen expediten Aus.

weg einschlug. Maywählte aberin Lübeck den schwierigsten,
,

Hhäâmlich, wie der Verfolg zeigen.wird, dieEntfernung der
Mönche aus ihrem Kloter, wie- aus der Stadt, und’ man

wollte alo nicht nur jentsSkandal heben, sondern auch der

Minthe ganz los werden, Öhte Zweifel würde ttän aber
öu dieser schwierigen Maaßregel,nicht gegriffen, sondern jen?

weitleichtere gewählt. haben, „wenn. unsere.Benediktiner ihre /

f

r

e
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Liebthaften auf das. weibliche Personal in ihrentiKlofter bez

#

chränkt ‘hätten; allein sie’ 'tmachten, wie Becker (Gesch. dee.
Stadt Lübeck p. 199) berichtet, auch auf die Weiber und
Töchter der Einwohner Jagd. ,, Die Mönche, sägt er, unters
hielten nicht nur einenVerliebten Uingäng mit den Nonnen,
welche ihit Öihnen zugleich:in:diesemKloter vorhanden waren,

A0hcsS)

otdern'sie chwärtiten"sögät' bei nächtlichsr Zoit auf den
Gassen herum, ich riehrere [Bekanntschaft mit vem schönen
: Gechlechte zu erwerben,, uind mancher kreuzbraver Mann
traf in' der Perfon eines Benédiktinermönchs nur gar zu oft

seinen Schwager oder Schwiegersohn an 7.0). Cine andere
: Nachricht: 'érzählk, daß die Schifferfüäuen in Lübeck, während
daß ihreMänner zu See fuhren, von!den Benediktinern: verleitet, zu ihnen ins Kloter ~gekomrien,'und daß jene, um

-

bei diesem Gange nicht 'erkätnt zu werden, und keinen Vers

dachtzu értéget fich in f§iztitGhe Léfteres hätts 71B|

J

t zrtI..H.!
70

sts Heiuptbriefe, die ‘Wegchaffüng der Bevebiktinermönche 1c. be-

treffend '’ ; (gedruct Lübeck 1667.) und vielleicht hat er seinen

111.1 Bericht-daher:: Doctr möchteich eher glauben, daß diee„„ Ex. . Mracta‘t und.die von mirin der 68ten Anmerk. citirte „SyIUoge‘“

V _ tiverlei. Dokumente enthalten, Es, giebt übrigens eine Schrift

betitelt: „Beglückte Stadt Lübeck ' '(1697) uotin die verliebten -

Abentheuer unserer Benediktiner ausführlich‘beschrieben werden;

E25C
©.
es verteht sich aber voti elbt, daß diee Abentheuer uur in
der Phantalie des Verfaers oritirt- haben. -

rf.,Vortekuiß
'derÖhicaken',."üüüümuindien.sihte(1247)die
"'gninte“zn St. JohaujisCloter to Lübeck nach der Ziimar
.

mLande Holtein. geflüchtet yn ,, und datjenige uuwahrbefun-den;:watwegen. der Schipmanneif Fruwen ,de se de‘Platten

]

..; charen und fin den Mönchs, Kappen, waun ere Maynen tho

Schep geween, int Cloter tho ik chôlen gelaten hebben, ge-

uutex No. 10 ' in den' ,„Atgninent. dipl. Coen. Reinbeé. ap.

.

pSYLt

-§§ w UV.p: 84216:tzigiigüi Urkunde ; die Urkuuibe elot i

/
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Es wird zwar hinzugefügt, daßdiee Beschuldigung unwahre

;

befunden, d. h. als gegründet (juristisch) nicht bewieen wor-

den sey; bekanntlich können aber viele Bechuldigungen. so
nicht bewiesen werden, an deren Wahrheit doch Niemand

zweifelt. Gewiß it es auf jeden Fall, daß die Mönche. des

Johanniskloters noch auerhalb. dem Kloter auf bösen Wess
gen gingen; denn dieses sagen ganz deutlich folgende Worte
aus, die in einem Dokumente des. Lübeckchen Bichofs Johann v. J. 1245 vorkommen: In lantum inyalvit in praen
dieto loco libertas et Joportunitas insaniendi et propter
eraginationes in civitate OCCAssi0 Et consuetudo, imo
corruptela, peccarrli, nut spes non sit, quod in.illo

loco per eosdem monachos possit religio (Die Kloterdiciplin) de certo reformari (Syllog. p. 169). Da. die
Mönche also auch in der Stadt. Liebchaften nachgingen „:; die
Weiber und Töchter der Bürger zu verführen suchten und
darin vermuthlich eben nicht unglücklich waren: o leuchtet
es ohne Zweifel ein, daß, wenn dem Unwesen ein Ende
gemacht werden ollte, die, Mönche aus der Stadt exilirt‘

TMM
werden mußten. Es erhellet hiergus zugleich, warum beon=« :

ders die Lübecker Bürger die Entfernung der Mönche wünch. ken und verlangten 1)N..

..
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aber nicht gedruckt ; auch it nicht zu erehen, ‘wie diese Ur-.
kunde unter die Urkunden des Reinbecker Kloters. gekommen.
72) Angeblich wurden unsere Mönche verseßt ~ oder zogen nach

.

Cismarz; denn nach einigen ollen sie Lübeck freiwillig verlaen,

nach anderu gar aus Furcht vor den Lübeckern nach Cismar

]

geflohen enn ~ qnia non poterant cum civitate concordare;

_

(Chron. ine. A. ap. Lind. P. 204.)

ex consilio et voluniate

u comitis Johannis; (Presb. Br. ap, W. Ul. p: 66.) ~ weil der

Rath den Nönchen nicht habe vertatten wollen, nach eigenem

"

Gufkdünken zu leben; (Kranz Wand. nach Chritiani 2. p. 197.) ~

“*zquik liberiorem vitam expetehant; (Alard, Nordalb. ap. VW. I.
P. 1792.) ut materies Peceandi subtraheretur z' (Bang. O. I..

p. M: 1.:pt 1305.) —~weil ie ich einer‘gar zufreien Lebens.
art chuldig gemacht hatten ; (Schols'Kitcheng. p: 217,)
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“Schon zur Zeit ‘des. Bichofs. Berthold (~þ 1234) war
bas: unsittliche Leben der Lübecker Mönche in vollem Gange
gewesen, und der Bichofhatte sich vergeblich bemüht, durch häuse

t

fige Visitationen dem Uebel zu wehren. Sein Nachfolger
Johann hatte in dieser Absicht mit gleich geringem . Erfolge

EEDrar“ms

gearbeitet 13), und es gab am Ende in Lübeck unter Weltsa
lichen und Geitlichen~~ die Mönche elbt-doch: ausgenome

,

-

men ~ nur Eine Stimme darüber, daß eine Versetzung dies

ser anderswohin durchaus nothwendig sey. / Selbt .der Abt

" des Klosters mit Namen. Johann, der wahrscheinlich selöt

kein Reiner, aber doch besser war ais die Mönche, und der

diee nicht zu zügeln’ vermogte, sahe dieß ein, und upplicirte beim Papte Gregor dem’ Iten um Erlaubniß zu einer
Verfetzung des Kloters, die auch bewilligt ward 74). Be-

gréiflicherweie mußte nun aber, ehe die Versetzung gechehetr
konnte, ein anderes Kloter zur Aufnahme der Mönche era
bauet und in Bereitchaft gesetzt werden, und es ward daher mit
Genehmigung des Landesherrn, des Grafen Adolfs IV , bes

vi

fihloen, in dem Dorfe Cismar die erforderlichen Gebäütre

Auf wessen Koten- dieß geschehen sey, kann nach meinem
Bedünken keine Frage seyn.

Denn da és den Lübeckern

o sehr darum zu +hun war, bir;Möprhettsloszzwerden:so
; ; .„weilie siich mehrFreiheiten nahmen, als ihnen ihr Stand
und ihre Betimmung vertatten konnten,'“ (Chrit. 2. p. 197.) ~
;
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zur Aufnahme der Lübecker Benediktiner erbäuen zu laen. .

:j-

; „„damit das anstößige Aergerniß, daß ie gaben, gehoben würde; :

(Veceer 1. p..199.) 1c.
73 .- multa jam pridem i nfamia contraa Mon achos uuboria,rer:

.

Bertoldus –~ et ~ lohan nes - per erehras vvisitatio

non

Poterant exsxstirirpare.Urk.v.Hichef Albert v.. I zs:in der
_

Daänichen Bibl. 8. p. 179.

!

74) Cum lohannes , dbbas st. ks Hannis a.D. Papa "Greregor

monasterium in alium locum extra u N 2.entiam vrt.

riuisset transferendiExtract aus. des Raths zu tibet Buch

fol, 214, eit, Däniche Bibl. 8,1 p. 1602, —

#
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wird es ihnen, um zum Zwecke zu kommen,; auf einige Kos
ten nicht angekommen seynz da aber noch dazu das Johanniskloter nicht der Stadt,. sondern unsern Benediktinern, gehörte, die Stadt alo kein Recht hatte, darüber zu disponiren, und doch es behalten und darüber disponiren wollte: 15)

o ergiebt es ich nach meinem Bedünken pon elbt, daß
das Kloter in. Cismär auf Koten der Stadt Lübeck erbauet

worden seyn müe. Dieses berichtet. auch der Preshyter Br.

ausdrücklich. (W. III. p. 66.) 16). Das Kloter ward nun
1238. erbauet ; als es aber fertig war, und die Mönche

aufgefordert wurden, dahin zu ziehen, protetirten ie. und
wollten aus Lübeck nicht heraus, daher das Kloter in Cismar mehrere Jahre leer tehen blieb. Dieser Punktt it
aber näher zu erörtern.

j

tein:

tiizitesüriatirk!üg«zc- Jürc.

Eine. Urkunde v. J. 1237. die wir aber nur nach
einer Inhaltsangabe kennen ~~ giebt an - daß Graf Adolf
IV. das Kloter zu Cismar fundirt habe. (W. IV.p. 3421)
-

Unter dieser Fundation kann aber unmöglich. etwas Anderes
vertanden werden, als. daß der Graf, als Landesherr, die
Erlaubniß ertheilt habe,. dort ein Kloter zu bauen; denn

J

[:
als Stifter des Kloters in Cismar wird Graf Adolf IV.

bei keinem alten Gechichtschreiber genannt, Nichteinmal

das Dorf Cismar, das nach der Urkunde (W. IV Pp. 3422)

dem Grafen gehörte, und das zum Orte des neuen Kloters
betimmt war, gab er als Gechenk dazu her, sondern lieg
sich dafür vom Johanniskloter ein anderes, diesem gehörent7s) De voluntate et Petitione nostrae civitatis statnimns, ut in
eod. loco (dem Johanniskloter) Moniales Cisterc. 0., sint. SyI-

leg.. p- 1979.
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? s) Das Chron. ine. A. bei Lind. 1. c. berichtet, daß die. Mönche

'

das Kloter. in Cismar elbt erbauet: hätten; (translati
ad
Cismariam, quam ipsi zedificabant.) ehen so 'auch . Kranz, Alar-

...dus.1e.-Jederiehtaberleichteiu,daßdieß bewgndten um.ftändennachunmöglich richtig eyn könne. . Sie wollten ja da

rvimichtchin ze. .;46
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bes, Dörf wieber geben. Einer Dotation 'beburfte bas, in
Cismar zu errichtende , Kloter aber auch auf keine Wele ;
denn das Johanniskloter in Lübeck war damals reichlich versorgt, und. die Mönche des Kloters sollten,&amp; wie wir weis

:

terhin sehen‘ werden f auch nach Cismar versetzt, dem ‘größs

1

ten Theile nach im Besilze deen bleiben, was dem Johanniskloter gehört hatte, und blieben auch im Besitze desel- -

“

ben '"). Graf Avolferlaubte also 1237;’ daß das, in Rede

stehende, Kloter in Cismar erbauet würde, und damit stimmt

]
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es vollkommen überein, wenn mehrere alte Chroniken und
Geschichtschreiber berichten „ daß das Kloter in Cismar
1238 erbauet worden sey ; eine Angabe, die auch an der
Mauer der dortigen Kirche zu leen gewesen it 12); nur

muß diese:“Angabe nicht nothwendig o vertanden werden,
daßdas Kloter in Ödem gedachten Jahre völlig zu Stande
gekommen 19). Daß aber das Kloter in Cismar von An-

fang an für die Lübecker Beriediktiner betimmt gewesen sey,
&gt; geht ohne Zweifel daraus klar hervor, daß diese bereits vor
1241 den päptlichen Befehl erhalten hatten, dahin zu ziehen.
Denn in der Bulle des Papts Innocenz IV. v. J. 1245

(8yllog. p. 184.) wird ausdrücklich angegeben, daß den

Vorwefer diees Papis, Giegor, UX; den Befchk wegert
Nach meinemm Fufürhgttenit. es. deter ztthun, wenn Chri" Jm§rtlt.
gt.Ut zt. fats. w Fu!y
von Gr. A, angelegt worden, oder wenn Dörfer (Topogr.)

'rdie:
Stifeuny des Fier ins 'I: 1245 oder ins J. 1248
fegt
?s) Die Worte zatetei: In dem que. 1238 wattdit Kloter Cis-

'

mar gebauwet.'’ (Bang O. L.1. e.) Diese deut sch e Inschrift

1§ kann indeß nicht ehr alt. gewesen seyn. Auch Noten Ös»EsC.
ap. W. I. p. 34.) erwähnt derselben.

zDasReinfelder Kloster soll uach einigen alten Anßabeit (wie
beim Contin. Helmoldi) 1186 erbanet worden seyn, was j
richtig it; nur ward es nicht 1186, sondern ert 1190 förtig.

F

ihrer Versetzung nach Cismar: erlassen. habe o.). Paht
Gregor (].) arb.. aber A2W,.und. der gedachte. Befehl
wird also 1239 oder 1240 nach Vollendung des Kloterbaues

erlaen worden seyn." Dis Bênediktiùer waren! aber’ noch
1245 . in Lübeck.! Denn nicht nur" it in einemDokumenk

des Lübeckchen Bischofs ‘Johann ‘ vom Januar des J::1245
die Rede von: dem!Abte und den Mönchen: des Johannisklos

kloter in Lübeck 8.1); onderr das.Dokument Tpricht: auch
den Befehl aus, ut: Abbäs.8t Möonäéhi praédidli coss -

uvbii: exit: dübeanttJe: ciritite : Lubecensi td: Iocurn;

qui Cismer voéätur. (8yIlög. jp. 469). Daß aber ’dieem
Befehl Paärition &lt;geleitet. worden 'ey, it daraus klär j\daß
bereits im- May des- folgenden Jahrs Nonnen vom 'Cifters

kiener7-Drden bas Johanniskloter im "Beitze hatten ,wie

das Diplom ‘des Brémichen Erzbischofs Gerhard von" diesem
Mon.: u"J.- beweit ;: (Sy Noße! pr 177) ??) und hiernach
it alo ‘die Frage,; watin die Veretzüng: der Benediktiner
nach Cismar geschehen sey, fo ü entcheiden, daß die Vers
setzung entweder 1245 oder: itt den erten Monateh drs: :J.

:

1246 nothwendig Statt gefüiiden haben müe 83)... Wiy
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.?? tis Olonachis in movagtezio . St. Ia.) de mandato telicis

j..Fecordationis C, Papas, praedecessozis nostri ad locum crit

.'ismerdicilur;&gt;iusliis~It Rotn wußte mä entivedée

'.. nicht [-der wollte es nicht wien-;’ daß unfere Mönche dem

_ pähtl. Mandat uicht Folge geleistet hatten. S.. auch Roti 75;
. ??) + dlssentio. interAhhaten St: Iobapumis in. Tubes. st Monachos
M

.?

eiusdem ecclesiae,

.

UÖ

CER
t. Iobannis in

elre, ubi

quondamu

-

“. Hiw) tik quscduun wb: religions, une vasre

gionis corpit torere cen .. %
..??) „„Für das Jahr der Verlegung nehtneu einige 1238, ändere.

1247 an. So berichtet Chritiani; das Eine it aber (o niich...
" tig, als das ‘Audere. Er ".lb uimnmt au, daß das Kloter
.

1237, uud also 10 Jahre eher gestiftet sey, bevor eine Verpflaun

zung der Lübecker Benediktiner dahinvor ich ging.“ Eben.so
auch Scholtz. (Kircheng. p. 217.) Dieß it aber nicht weniger
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inüien abernun die:Verhandlungen, die.!der Versetzung vors

perzinßenz. any durch. wise sie t: Stande kam, kennen
lernen.

sd

. Wie; haber; gesehn}: daß:ütifers: Benediktiner Stiwierig.

FSE YTE§T §Y.:

keiten. machten,, Lübeck und-:ihr: dortiges Kloter zu räumen;
und.. wix erfahxen.,. daß. sie auf.: Absetzung ihres Abts. drans
gen :83) z wermuthlich,,..weil. ex eigenmächtig: und. ohne. ihre
Zutimmung.. alo vexfassungwidrig,. auf die Versetzung des

Konvents; aus. Lübeck angetragen hatte.. Hierüber war vor
dom.-Diöresan, ; dem’ Lübeckchen Bichof, „als erter Intanz,
schon; seit: Jahren verhandelt worden, als die. Sache ~~ vermuthlich idurch:-Appellation des Konvents . 4244 an den

Metropolitan, den Bremichen Erzbichof, gelangte. ss), und
dieer. kommittirte.denBruder:Adolf,vormaligan Grafen von

Haltein, wie: .auch!den:Bruder Ernt, Prior im Hamburger

j

Dominjkanerkloter, -nach Lübeck, ‘um :; in:. Verbindung mit

:

dahei zu thun . sey; ..Abt.und Konvent wnrden demnach im

]
.

Januar des I:11245citirt, por der Kommission. zu ercheis
nen, worauf es nach vielem Verhandeln(multo cum ipsis

'

habito tractatu) dahin kam, daß Abt und Konvent durch

1

dem: Bichof. die. Sathe. zu untersuchen. uud.zu sehen; was

!

eiten körperlichen Eid ich‘verbindlich riachten, dem was von
der. Kommission verfügt. werden würde, willig und unweigexlich- Folge zu. leiien. . .Die Kommiion entschied indeß

nicht sogleich,. sondern. ert.nach Verlauf. einiger Tage, nachs

dein sie zuvor noch zwei Domherren'in:rterRathherei.
Si:"untichtig; auch wird von Keinem erklätt ,wis es denn iinden
zz "angeblichen zehn Jahren mit dem, Kloter in Ciömarfür eine

.

" PVewanduiß gehabt häbe. Uebrigens giebt chon Vetter 1245
,.

als das If der Versetzung an.

h Bz:
umfZtgstio,ttz:t;
pses dertI."ugsszllog.p.169.)
e
m Archiepiscopum materia eniusdam dissentionis
inter; Ztbatem ex una et Monachos ex altera eto. (I. c, p. 168.)
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sezogen: hatte; undr:ihre Entcheidung fiel: endlich in Ueber-

eintimmung mit der Ansicht und dem Verlangen ‘des Ses
nats: * (consnlihns vostras :civitatis- Consentientibus

et petentihus):!~. dahin aus, daß: die: Mönche die Stadt

vertaen und: nach.Cismar ich verfügen; ins- Iohanniskloter
abérNonnen Litereiener Ordens aufgenommen werden solls ,
ten. Die Frage,. ob. der Abt in seiver Würde bleiben: soll?;

oder nicht, findet sich nicht berührtz. dagegen wird., aber bes
timmt ,) daß “alle: Einkünfte, die das Johannisktotex aus
Holstein und ‘dem: frühern Gebiete: der Slaven; (Slavia) bes
zogen ," dem 'Kloterin Cismar., der. Meierhof Faikenhuen

m das. Johanniskloter .in der: Stadt
elbt an Einkünften. gehabt #%), Dem. in: diees Kloter aufs
zunehmender,Nonnenkonvent pom:. Citerciener Orden ges
hören solle, für welche Ueberlasfung die- 'Stadt jedoch,. .o
bald’, als möglich, dem Kloterin;Cismar: 100 mj zu bes
zahlen habe ?)... Ein chriftliches Intrument wardhinsichtlich :

dieser Verfügungen, aufgetellt, und.\von Geitlichen,Rittern
und’ Senatoren;alsZeugen, unterchriebenz Abt {und. Konz
venterklärter in einem.. besondern. Dokument ihre;Zutims
mung. und. der Bremische. Erzbichof : ertheilts endlich. 'eins

Genehmigung und Betätigung. (Syllog. p. 168178.) ;;
rt Demzufolge anachtên, nun die Benediktiner, die bisher
" im Johanniskloter. in- Lübeck "gewohnt hatten. sich.auf den

Weg nach Cismar, und bezogen 4245das. dortige, für :ie
rbauete, Kloker. ;Allein ihre Herzen waren in Lübeck ges

. sr) Dieé betanden-aufer det-Fitherei in. der Wakeùiß.,-aus. fol.
‘ttt genden jährlichen Hebungen: vom Stadtzoll5 , vou der

alten

©Mühle280Talente (tt ?) Getraides, (krumenti.). wie auch 131,

" 111 zund. die gleich im Anfange gedachten 8 | Ziuen.
. "??) Der Nonnenkouvent B. O. im Lübecker Mönchskloter war alo
. kein elbtsändiges Intitut geween, und hakte auch nicht an
' t dem Eigenthumsrechte der Besißungen des Kloters partici'pirt;daherder Abkanf. Die Nounen waren demnach von den
Herren Bspediktinern uuterhalten worden!

U
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bliebén, \uüb! ihre Sehnsucht nach ihrem vormaligen &gt;nun
von jungen CitercienerNonnen. bewohnten, dortigen Kloter
ward::intder stillenund- einsamen Gegend 1am: Cismarsee: so

Z

kebendig, daß: fie im: folgenden Jahre: einen Veruch machten,
wieder ins-Lübecker Johantisklotér -aufgehoinmen zu werden.

(lu Egyplum redire volebant). (SyItoge þ..4180) Was
. siê. in:: dieser Absicht 1rigentlich gethan „und. ob sie versucht
haben, „gewaltsam. ins Kloter einzudringen,. it nicht zur er-

FIE.Ff

sehenz daß! die Sache abervon. Bedeutung -Jewesen sey.„1terz
giebt ‘her Umtand/ daß die Nonnen des Johanniskloters..es

nôthig'fanden, sich“den-Schutz [des Bremichen Erzbichofs

zu-. erbitten, und’ daß dieser im Mai (1246) dem Lübeckchen
Bichof: drin gend empfahl, 'das Kloter in Schutz zu nehmen,
dié Angreifer urid:Beunruhiger desselben. : (Örwvasores l:

violéktütóres’ moträsteri). aber durch: Androhung des.
Bänns c; im Zäuine zuhalten. (SyUage. p. 477) Aùch
' an. den-.päptlichen Legaten und Erzbichof von Liefland,. Als

brecht, ‘der auf seinér Reiet nach Preußen. (versus Prussiam)
im Augut dieses Jahrs (1246) durch Lübeckkam, wandten
fich dieNonnen,und! erhielten von ihm ein Dokument, worin

er ihnen den Bet' des:Hrivtzztleters:hzsgter (syllage

]...

:p:.:!f;:
Mdc-Ñ
Es-währtejivsh“ficht
lange,, bis die iŸtinazu Cis.

..

mar wieder Lärm’ anfingen, 'indem sie nun, die Unmöglichz
keit einehend, je wieder ins LübeckerJohanniskloter zu koris
men, auf die Gütev, die sie in dem Vergleiche vom. J. 1245

R E.)OSl)Uta.:.Urs.wt.dem.
GE.KEFV46)2% Nouuenkloter: üerlzcn hztten;-piyräthe- zethuben-

w 1Sühms Hit: af Danm. (10. p."#7) füt fich folgende '
Ô

zorte: 1247. J Anledning af Klage af de forflthttedeMunke

til Cismùr gav Paven d. '14. Dec. Bipen afZwerin og Ab.

" "beden af Ueteren i Stift Verden Fuldmagt, at undetöye

1 denne Sag. In der Sylöge findet. ich aber keine Urkunde
. wom Jahre 1247, noch von dieem Inhalte; auch hates im
...StifteVerdenkein. Kloter Ueteren,noch in dem Holtei-

“

uiche Kloter diees Namens einer Abt gegeben.

~
'

1.
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vermuthlich aus dem Grunde, weil sie jeßt die 100 Mark,

welche die Stadt für jene Ueberlaung bezahlen ollte, nicht
als ein vollgültiges Aequivalent: wollten gelten laen. Auch
hatten die Mönche darin nicht Unrecht, (S. Not. 87.) was
auch anerkannt ward, daher jener, chon oben erwähnte,
pâptliche Legat, der aus seinem Erzbisthum vertrieben worden war, und damals als Verweer des Lübeckchen Big.

thums fungirte, im April 1249 mit Beihülfe des Bruders
Adolf die Sache dahin vermittelte, daß das Nonnenkloter
sich verbindlich machte, in den näâchten drei Jahren für die
nochmalige Cesion jener Güter jährlich 100 Mark ans Klos
ster in Cismar zu bezahlen. Ucberdem verprachen die Ver,
mittler, den Grafen Johann veranlaen zu wollen, dem
Kloter in Cismar das Patronatrecht über die Kirche in
Grube zu chenken, demselben auch die Dörfer Lente und
», Matus “ zu verkaufen. (SyÜoge P. 181.) 89) Allein ob-

Hleich die Mönche erklärt hatten, daß sie mit dieer Abfin«
dung zufrieden wären: so waren die Ansprüche unserer Benediktiner damit noch nicht beseitigt; nur it nicht zu ersehen,
was eigentlich die Herren nunmehro gewollt, und wodurch

der Papt (Innocentz IV.) veranlaßt worden sey, ich aufs
neue mit ihrer Sache zu befaen. Es findet sich aber ene.
Bulle dieses Papts vom I. -1250 vor, (SylUloge p. 164
Uu. f.) worin er dem mehrgedachten Bisthumsverweer Albert

î
_

darauf beziehende, Dokumente ich vorlegen zu laen, unn -

ohne Zulassung einer Appellation (appellalione remota)
ein Endurtheil zu sprechen. So gechah es auch. Bevor

|

. ' \ Staatsb. Mag. Bd. 1X. Heft 3, u. 4.
1

Te
;

.

b. fiehlt, eine Revifion des ganzen Procees in Absicht des
Johanniskloters vorzunehmen, in dieser Absicht alle, sich

44

G n
indeß. der Bichof den letzten Theil eines Auftrags vollführ- .
te, citirte er auf den 19ten Oktober (1254) Abt und. Kas
pitel zu Cismar,. wie auch die Aebtien zu St. Johannis

V.

ÜÖKUKMNTIE . AOU
in Lübeck, vor sich, um zu vernehmen, was jede Parthey

noch für ich anzuführen haben möchte, bei welcher Gelegen-

heit vom Abt zu Cismar ein Intrument überreicht wurde,
welches. ausagte, daß der Bichof Johann eine That(die
Exilirung der Benediktiner aus Lübeck) in der Nähe des
Todes widerrufen habe. °°) Ueber Alles, was von beiden

:

Partheyen auf jene Veranlassung zur Sprache gebracht worden war, (proposita) ward darauf unterm Vorsitze des

j

Bisthumverwesers im Kapitelsaal des Doms berathchlag,,
und in Folge dieser Berathchlagung vom Bichof das Ur:

theil geprochen, daß es bei allen bisherigen Verfügungen

in Betreff der Benediktiner zu Cismar sein Bewenden haben,
und ihnen hinsichtlich des Lübecker Johanniskloters ein .„silentium perpeltuum“ aufgelegt seyn, gegen die „contradGietores und rebelles‘’ aber mit der Erkommunikation

.

verfahren werden olle. Obgleich unsere Benediktiner dems
ohngeachtet noch hicht tille aßen; °!) so endigen wir doch
hier diee Kontroversgechicete, und betrachten nun die Stis.

|

tung in Cismar:
. 90) d. h. sie für ungerecht erklärt und bereuet habe, für die Glanbwürdigkeit des Intrunments spricht aber der Umtand nicht,
daß es ert 4 Jahre nach dem Tode des Bichofs zum Vorne.
UI

chein gekommen.
z;

:

j

O

!

'

..

:

) §!etkwter wu.ket Hu-cs qehen wur teser .urd q
aber der Streit durch jene Sentenz noch nicht zu Ende gebracht worden ey, ergiebt folgende Notize bei Suhm : (10.
p- 275.) ,, d. 13, Juli 1255 bekikkede Paven Biperne af Min.
den og Verden til at underôge, hvi Benediktiner Munke vate
blevne fordrevne fra St. Johauniskloter i Lübeck ved den Bree.

mike Erzbikop og den Lübeckche Bikop. ‘'’
diee Notize habe, giebt er aber nicht an.

Woher Suhm
I-

sc

|

MM

n

.

ÂÂÄ*

679

Pe

Cismar war 1237 ein Dorf, wahrscheinlich von ur-

sprünglichen Wenden bewohnt; wenigtens lag es in demje-

Uthe
nigen Theile Wagriens, der den Wenden nach ihrer Unter-

iochung 1139 überlaen blieb. Das Dorf gehörte 1237 dem

Landesherrn; dieser überließ es aber in dieem Jahre tauchsweise zun Behuf des daselbt zu erbauenden Kloters, Da .
diees aber eines Meierhofes bedurfte, und in der Fôlge
kein Dorf beim Kloter sich findet: so it das Dorf Cismar

«„

allem Vermuthen nach sogleich niedergelegt, und .aus deen-

Ländereien das Klotervorwerk errichtet worden. ??) Klotee.

und Kirche erbauete, wie wir gesehen haben, die Stadt Lù-

beck, und auch diefe wurden, wie das Lübecker Johanniskloe.

&gt;

ier, der heiligen Jungfrau und dem Evangeliten Johannes

.- geweihet; (W. II. P. 282.) von den zwei andern Patronen

des Lübecker Kloters it aber hinsichtlich des unerigen keine .

Rede. Dieses hieß auch, wie jenes, gewöhnlich chlechtweg

das Johanniskloter. MW. IV. p. 3485 elc.) . Von den

Schicksalen des Kloters, wie der Kirche, findet sich nur die

Nachricht, daß „„das Gotteshaus -- zu Cismar 1398 einer

Ausbesserung bedurft, und Heinrich Rathlow zu Mehrken-

dorf zum Behuf derselben dem Kloter erlaubt habe, den

Thurm zu Patnartort (Petertorf?) abzubrechen. (Dipl. §

Cism. W. IV. P. 3473.) Da Grube bereits eine Kirche
hatte, als. das Klofter in Cismar angelegt ward, (S. ol.en)

und das unmittelbar an Cismar grenzende Dorf Gutow zur

|

©

Gruber Kirche gehörte, (Dipl, Cism. 1. c. Uk. 8.) Lente

aber, das von einer andern Seite gleichfalls an Cismar

grenzt, zur Kirche in Grömitz eingepfarrt war: (1. c. urk.
W) so kann in Cismar nur eine Rloterkirche gewesen feyn,
daher Johann Möller ein Versehen begeht, wenn er (Isag.

IV. p. 420.) Cismar zu den Parochien der Lübeckchen Did« . ts

??) Diees Klotervorwerk betand mit Einchluß mehrerer Hölzuu:
“ 19 aus 2131 Tonuen Landes , und ward in jenen Jahre.

.

~–~

680 Ä

cee rechnet, ? 3) Denn obgleich Cismar in der „„Disltinclio
totalis Dioec. episc. Lub.‘“ a. a, O. vorkömmt, und der

Bichof alo auch in Cismar visitirt hat: so war dieses doch
keine Kirchen-, sondern eine Kloterviitation. Von Vikariaten in der Kirche zu. Cismar finden sich keine Nachrichten.

Der erte Vortand des Kloters hieß Abt, daher das/
Kloter auch „„Abtey‘“ (Abbatia. Dipl. Cism. Urk. 6.) ges
nannt wurde. Der Abt ward titulirt: „„De Geitlike ehrwerdige Vadere in Gode, Abt N. N.' (].. c. Urk. 8)9 Dl.

er Visitator des Preetzer Kloters gewesen sey, it bereits
.

hei diesem Kloter angeführt worden.

Wie viele Aebte von

der Stiftung unsers Kloters an bis zu deen Säkularisas
tion demselben vorgestanden haben, it nicht bekannt ; diejes

C§T

nigen, von deren Thaten, odér doch von deren Eritenz,

etwas auf die Nachwelt gekommen -it, sind folgende:
Johannes; (Er kaufte 1282 das Meklenb. Dorf Warktorp. (Dipl. Cism. Urk. 1.) Heinrich; (Zu seiner Zeit
(1290) schloß unser Kloter mit dem Ratzeburger einen
Freundschaftsbund, (W. II. p. 2213.) Johannes; 1304.
(Lün. Sp. eccl. cit. Staatsb. Mag. 9. p. 37.) Wipertz
(Er kaufte 4313 vom daral, Meklenb. Herzog die Mühle
-

jn Dammenhusen, (Urk. 2.) und tellte 1318 wegen 3 Wure

then in Wismar ein Zeugniß aus. Urk. 3.) Johannes;

(Von ihm it vorhanden ein Zeugniß, die Mühle in Dam-

menhuen betreffend, v. I. 1331. Argum. Dipl. C. Cism.

N. 40.) Ludolphz. (Er vertauchte 1374 Thomtorp fur
Brenkenhagen, (Urk. 6.) und schloß 4389 mit dem Bordess

holmer Kloter einen Freundschaftsbund. VV. II. p. 282.)
Nikolaus; (Von ihm wurden 1390 Gutow, (Urk. 7.) unn
|
1397 Götorf und Rüting gekauft, Urk. 8.) Thomas Lu
now; (Er kaufte 1441 das Rethbrock und das Nigeholze.

(Urk. 10.) und verhandelte 1447 wegen der Klotervogtein.
“ '») p. 420: Catalogus Parochiarum Dioec. mE

§

mere. (Cismar. )

i

1

..

|
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Urk. 12. Von. seinem Proceß auf dem. Koncil zu- Bael

. im folgenden.) Gerhard; (Er kaufte 1454 Manhagen,.
(Urk. 13.) und im selbigen Jahre Sieversdorf.. Urk. 14.)
Diedrich; (Er vertauchte 1460 Landgüter, (Urk. 15.) und
lieh 1465 eine Geldumme aus. Argum. N. 28.) Gers
hard; (Er war Abt, als 1466 dem Kloter das Patronatrecht über eine Vikarie in der Gruber Kirche übergeben ward.

Urk. 17.) Everhard; (der Lübeckche Bichof ertheilte ihm
1467 eine Konfirmation wegen Priow. Urk. 18.) Laux en-

tius; (Er kaufte 1470 Rathjentork und Moretz. Urk. 19.)
Gerhard; (Er hatte 1471 Streit. wegen eines Hofes in. ;
- Priow. Urk. 20.) Heinrich; (Von ihm wurden 1473 Gört
und Klenau gekauft, (Urk. 21.) und. -4486.das Gebet und.
Gesangbuch der Nonnen im Preetzer Kloter abgekürzt. (Moll.
Isag. IV. p. 409.) Wir haben ihn auch bereits als auers

ordentlichen Konviitator im Bordesholmer Kloter 1490
kennen gelernt. Staatsb. Mag. 9. p. 102.), Wolteck;. (Wes

.

gen der Ficherei im Gruber See hatte er 1496 Streit mitBerend v. Qualen zu.. Koelau. Urk. 22.) Laurentius;
(Er nahm 1507 ein paar Leute in die Fürbitte des Kloters.

auf. Argum. N. A1. Permuthlich it dieser auch der Ah&lt;z
bas monasterii Cismariensis gewesen, der mit dem Schless;

wigschen Domarchidiakon 1516 von Papt Leo X. beauftragt.
ward, das Minoritenkloter in Lunden gegen den Hambur-.
ger Dompropt zu schützen. W. UI. p. 1788.) Johannesz(Er bezahlte 1529 - schuldige 600 Mark. an- einen Lübecker.

Domherrn. Argum. N. 44.) Augutin, (Letzter Abt des
Rloters, verkaufte 1546 Manhagen. Urk. 23.)9.
:s
Von den Prioren it, auer den. Namen von etwa zehn,
die gelegentlich in Urkunden angeführt. werden, nichts bea.
kannt, und eben so wenig weiß' man,. für wie viele Mönche
das Kloter eingerichtet gewesen. Zwei von. den dortigen

Mönchen haben, wie bereits beim. „„Floter Preetz‘ berichtet worden, die Präpoitur dieses Stifts erhalten, nämlich.

Ronrad, der ums J. 1281 als Propt daelbt lebte; unn

;

y 682 G
-

Hieühann Kulpin, der 1491 jent Würde erhielt, fie aber
seiner schlechten Wirthchaft wegen bald wieder fahren. lassen
mußte. Das Kloter titulirte sicht N. N. Dei gratia Abbas, N. N. Prior, lolusque conventus Dominorum

KRéligiosapüm Monasterii Sunelae Mariae perpetuae

virginis sanctique Johannis Evangelistae in Cysnteria
Ord. Bened. (VV. II. p. 282.)

j

;

Das Krloter stand unterm Lübeckchen Bichof; doch
wagten Abt und Konvent ein Mal ich förmlich gegen den

Bichof aufzulehnen, und den Versüch zu machen - sich seiner Auktorität zu entziehen.

Der Poten eives Abts war

närilich ums J. 1435 vakant geworden, und der Konvent
wählte aus seiner Mitte den Thomas. Lunow zum Abtz als

aber die Wahl dern Bischof zur Betätigung vorgelegt wurde, ward sie als unkationich von ihm kairt. Thomas Lunow kehrte fich äber daran nicht, ließ sich Abt nennen, und

übernahm die, dem Abt zukommende, Adminitration der
Klotergüter; das Kloter verweigerte’ das schuldige jährliche
„subsidium earitativum “ j und der Abt fand sich auf der

Synode des Bichofs nicht ein. Vermuthlich wird diese
Streitache langwierige und erfolglofe Verhandlungen in Lü
beck und Bremen véranlaßt haben, bis Johann Scheel, da-

maliger Bichof zu Lübeck, bei Gelegenheit seiner. Anwesen-.
heit auf dem Koncil zu Basel, 4435 die Sache vor diese,

damalige höchte , kirchliche Behörde brachte. Das Koncil
übergab die Klage des Bischofs einem, damals dort gegen-

wärtigen, Domherrn mit Namen Swynet (Swyneto.) zur
Untersuchung und Aburtheilung, mit der Befugniß- den Abt.
und Konvent zu Cismar zur Abhörung nach Bael zu citiren. Allein diese nahmen von der Citation keine Notiz, un

erschienen, nachdein sie. zum zweiten und dritten Male vorgefordert worden waren, eben so wenig, daher sie in con-

tumactam verurtheilt, eine, den Wünchen des Bichofs
entsprechende, Sentenz gefällt, und das Kloter in die Koten kondemnirt wurde. (Urk. 9.) ‘Von Absetzung des Tho-

Ä
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î mas Lunow, déen Wahl zum Abt vêr Bichbfkäiüt hatte,
it indeß keine Rede; auch finden wir ‘ihn n dieser Qualität
noch in Urkunden v. 1441 und 1447. Daß jevoch ‘ds vos!

î

rige Verhältnißzwischen Bischof ‘ünd \Kloter wisderhergestellt worden sey ; beweisen gleichfalls Urkünven. . =

Die Verbittung des Kloters wakwenigkens. eine Zeit-:
lang bei der Fäniilie derervoi Rathlotvi ? 4) Zwei Bits:
î der aus dieser Familie, Klaus "ub Joachim’ ~ [, wöhuhaf-

tig 'in Mérekeidorp in dem Karspel tho! der olden Rremve‘, 95) D bezeugen in einer Urkunde v. J. 4447, rk. 12.3
daß sie von Abt und Könvent auf ihre Lebenszeit die Vögkei:
des Kloters hâttén, und dieselbe, gleich ! ihrem eliget Vas
ter unentgekdlich, ' doch mit Vorbehalt gewiffet - Brltchen ~bloß um Göttes : und ‘des heiligen Johannis. Wil.
. .

len, treulich verwalten wollten. .Ob die: Verbittung ferner
bei dieser Familie geblieben, it nicht bekännt. +

.
;
Huch

Vie unsere Benediktiner sittenlose'Menchen in Lübeck
* gewesen waren, so waren’ und bliebensse es auchin Cistnar, und wir hören gleich nach! ihter Verpflanzung dahirt
nichts Gutes: von ihnen. ,, Es it uns. btichtet worderi, &lt;~

schreibt 1248 Papt Innocenz IV. ati ben: :Liibeckchen: Biss
thumsverweser Albert, ~ daß däs Kloter Cismar sowbvhl
in Hinsicht : seiner Okonomie, als hinsichtlich der Sittens .

mr„„êqwm.I

zucht, dergestalt in Verfall gerathent it, daß man der §Rti-.

nutig it, das Kloker könne ohrié Veräüderung feiüvs Or-

dens nicht -reformirt werden. Wir 'gében dir daher auf,

dich persönlich nach! jenem Kloter zu vêrfügen, und hierüber, Gott allein vor Augen häbend ; eine sorgfältige Untér-

suchung MVGnallIatttloOt]óáTTtN!N

|
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;
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**) Dieser Fattilie gehörten in alten :'Zeiteh Futterkattp,, (Einore:
D Rathlow. to Foderkampy +. in ..der Fehde. 1500.) und Leuahn..
(Siewert. Rathlow to Lensahn + 1500.)

°?) 1474 gehörte Mehrkendorf dem Knapen Siewert Sehestedt uud
ward in diesem Jahre von ihm verkauft an den Klemenstalaud in Lübeck, 1447 wird. ein ‘adlicher Hof dort gewesen eyn.

L

Maaßenverhalte; so führe den Citercienser: Orden dort ein,.
und vertheile diejenigen Mönche, die dieen. Orden nicht. annehmen wollen, in andere. Klöter ihres (des Benediktiner-)
Ordens." (Syllog. p. 467.) Eine solche Maaßregel, als
Seine Heiligkeit hier- in Vorschlag. bringt,. ward aber nur
im äuerten Falle und bei . dem größten Verderben genommen; denn unter andern war. damit. Absetzung der Kloter-

vortände, des Abts, ‘des Priors 1c. Wie der Verfolg lehrt,

êit diese Veränderung nun. mit dem. Kloster. Cismar zwar
nicht vorgenommen wordenz denn es..it Benediktinerordens
geblieben, Allein man sieht doch, daß es. damals in unserm
Kloter nichts weniger, als., muterhgft. ;hergegangen seyn.

|

könne, und es, it wahrcheinlich , ! daß die Verwandlung un-

erer Benediktiner .inCitercienser - hauptsächlich deswegen.

unterblieben sey,. weil .der Stifter des.; Ktoters, Bichof
Heinrich, ein Anathema.darauf gesetzt hatte, wenn jemand:

CESih4-1v
es wagen würde, den Orden des Kloters zu. verändern. L 6)
Von den erten Bewohnexn unsers. Kloters kann daher kein.

guter Geit sich auf diejenigen fortgepflanzt haben, die . im.
Laufe der Zeitan.ihxe: Stelle kamenz. auch „giebt die Ges-:
chichte dem Cismarchen. Klater in der. Folge kein gutes:

Zeugniß. So.berichtet der. Lübeckche Bichof Krummendieck.
nicht nur, daß der Bichof Nikolaus Sachow. (4+. 1449.) es.

nöthig gefunden habe, das Kloter zu reformiren, sondern
setzt auch hinzu, daß: die dartigen Mönchevorherhöcht auss.
chweifend gelebt hätten.. (cum antea dissolutissime vine.
bant.) (Chr. ep. Lub.. ap. Meih.II. p. 401.) Esfindet
ich von ihnen noch. ein. Zug aufgezeichnet , der sie wenigs.

tens in Hinsicht derBeobachtung ihrer Ordensregel nicht;
vortheilhaft charakteriirt. Der eben. gedachte Bichof Nikolaus schenkte nämlich dem Kloter in Cismar 30 Mark Zinsen

zum Behuf von KUzuugtäden; ünd' fährt beiipieer Ge. I
ci:Sis.ordiinemmossti.praz.sdico.monaasteri
rit, auaathemazit, (Fundationsurkunde im St. Mag.oimmutaI. c.)

j

ittHu

ï
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legenheit an, daß er bei seinen jährlichen Viitationen des
Kloters dahinter gekommen sey, daß die Herren die Einnahme, die sie für Beichthören c. hätten, und die sie nach. ;
ihrer Regel dem Prior zutelen mù|ßten, unterchlügen.

Mipl. Cism, W. IV. p. 3452.) °1)
L
Es war eine allgemeine Sitte im Mittelalter, daßmehrere Klöter mit einander in einen Bund der Brüderchaft
(koedus Iraternitatis.) traten, in Folge deen sie von ein-

ander besondere Notiz nahmen, zuweilen durch Abgeordnete,
sich besuchten, in wichtigen Angelegenheiten. ich einander
freundchaftlichen Rath ertheilten,. die gegenseitigen Vertor-

benen in ihre Fürbitten aufnahmen c. Vermuthlich hatten
diee Verbindungen den Zweck, dem einförmigen Mönchs«
Teben einige Mannigfaltigkeit und Erheiterung zu geben.
Das Cismarche Kloter schloß 12M einen solchen Bund
mit dem St. Georgskloter in Ratzeburg, oder vielmehr, es

erneuerte mit demselben einen frühern Bund, der von den

Benediktinern im Lübecker Johanniskloter mit den Rahe».
burgerngechlofen worden war. Damals sagen unsere

Beuediktiner. in ihrer Zuschrift an diese (Dipl. Raceb. W.

I!. p. 2212.)

wären ihre beiderseitigen Klöter gleichsam

für Gechwiterkinder (consohrinae) gehalten, die Peronen, die aus dem einen Kloter zum Besuch in dem andern

kamen, wie Brüder und Söhne, (kraires mm
nommen, liebe- und ehrenvoll behandelt , freundchaftlich bes
wirthet worden 1e. Oft, sagen sie ferner, hätten ie es bee .

klagt, daß dieses Freundchaftsband aufgelöt worden sey,
und wünchten nun; és wieder zu knüpfen c. Jm J. 1389

chloßgen unsere Benediktiner einen solchen Bund auch mit
den Bordesholmer Chorherren, (Dipl. Neom. VV. II. P282.) unter Mitwirkung der Gnade des iebenfachen Geites,

[??) In der nämlichen Urkunde cheukte der Bichof auch dem Se[11 geberger Stifte 30 Mark, und zwar zu selbigem Behufe 1c.
*

S. ,„„Stift Segeberg “ Staatsb. Magazin 8. S. 301.

~~ és f
(Eoopeérante gratia spirits septikormis.ÿ s und aus
ganz besonderer Zuneigung zu jenen Herren. Uebrigens ha-

.

ben wir den Cismatschen Abt bei einer, für den Borbes-

holmer Konvent sehr wichtigen, Gelegenheit im Bordesholmer Stifte gesehen. (Staats Mag-. 9. p. 102.)

;

Bekanntlich zeichneten sich manche Benediktinerklöter,
\ oder doch einzelne Mönche in ihnen, mehr oder weniger

durch literäriche, auch artitiche Studien und Befchäftigungen aus; daß man aber im Kloter zu Cismar sich. da-

mit befaßt habe; it auch nicht auf die entfettitete Weise

wahrzunehmen. Deko mehrere Anzeigen sind aber von der,

Thätigkeit des Cismatfchen Kloters, sein weltliches Gebiet
zu vergrößern, vorhanden; doch hat es alle seine Besitzungen litulo oneroso, durch Kauf oder Tauch, erworben. %°)
TIMJM=.).Çuur:

V

Auf diese Weise brachte es das jehige Amt Cismar, das,

ehe es eine Kloterbeitung ward, größtentheits 16.03""zuden'

Gütern der adelichen Familien Rathlow, Walfförp, Qilalen, Ranzau, Buchwald tc. gehörte, nach und nach an fich.

Lente kaufte es 1253 von den Grafen Johann und Gerhard
für 100 Mark, (Suhm 10. p. 244.) Guttau 1390von Det-

ley von Baltorp, Gütorf und Rüting 1997 von Swyn
.

98) Wie mag diese kabbalitiche oder rofeuticühcctihenPhrae in die
Federeines Cismarchen Mönchs gekommen sen? –

§.) Ganz unbegreiflich it es,, wieChritiani (3. p: 368.) hat ägen:
können, daß man gleicham gewetteifert habe, unser Kloter
_ durch Schenkungen und. Vêrmärhtnie zu bereichern, wie so

viele Urkunden von Fürten, Grafen uud Herren bewiesen;
denn diees beweit keine Urkunde. Alle Urkundenlautenviet-.
miehr auf Kauf oder Tauch, und itach ihnen hatkein Fürt,

Graf oder Herr dem Kloter etwag gefchenkt,wenn man die
obgedachte Schenkung des Bichöfs Nikölans' Sachow von500 )

Ziusen zur Anchaung von Kleidungstücken gusuinme. Schade,
Ös daß Chritiani so unzuverlässig it!
psteit sätätn

) Lu reeke tut.unterm
Landesherrn.

+

.
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von Qualen zu Koselau, Rathjentorp mit Muretz 4426 von
Henneke von Rathlow. Thomtorf vertauchte das. Kloter
‘ 1371 an Kay von Rathlow für' Brenkenhagen, erhielt es
. cber 14C0 durch einen andern Tauch wieder, durch den es
. auch Hof und Dorf Dahme erhielt. Die wichtigten Be-:

itzungen des Kloters im Umfange des jetzigen Amis Cisman
' waren aber Grömit und Grube.

Jenes ward 1322. ans

Kloter verkauft; (Argum. No. 6.) von wem, wird nicht
angegeben; eine andere Urkunde sagt aber aus, daß Graf

Gerhard 1327 bewilliget habe, daß die Gebrüder. von Wee
tenee dem Kloter das Gut Grömitz verkauften. (Argum.
- No. 8.) Später, namentlich 1440, 1456 und 1470 kömmt

Grömitz -als Stadk vor, und stand auch in dieser Qualität
unterm Kloter; denn der Abt Gerhard nennt in einer Urkunde den dortigen. Bürgermeiter seinen HBürgermeiter. -

Die Mühle vor Grömitz kaufte jener Abt 1468 wieder an
sich. (Staatsb. May. 8. p. 134 u. f.) Grübe erhielt das
Kloter 1460 von Detlev von Buchwald ro1) mit dem Gru-

.

ber See und der Ficherei darin, ferner mit der Fähre, dem
Dahmer, aus dem See auslaufenden, Aalbeck und dem
Aalfange, wie auch mit der dortigen Windmühle. Grüberhagen —~ damals eine Hölzung~ kamauch bei dieser Ge-

legenheit ans Kloter. Detlev von m
Alles erhandelt von Schack Ranzau, und erhielt dafür vom

Kloter andere Besitzungen. Auch Grube soll nach Chritiani,
(8 p. 470.) Michelfen, (Staatsb. Mag. 8. p. 133.) und Lap-

penberg (Staatsb. Mag. 9. p. 31.) wenigstens chon 1223
eine Stadt gewesen seyn; doch heißt es in der Tauchurkunde, durch welche es 1460 ans Kloter kam, ausdrücklich
ein Kirchdorf. (Kerck . dorp.) (VV. IV. p. 2439.) Das Klo-

ter besaß auch das Patronatrecht über die Grömitzer Kirche,
101) Dér Familie von Buchwald gehörte in alter Zeit das Gut
“Haelburg,und êin Detlev vön Buchwald zu Haelburg kam
um in der Fehde 1500.

§

:

t

-

.
das ihm 1323 vom Grafen Johann ertheilt worden wars
Wie wir oben gesehen haben, hatten der Lübeckche Bichof
und der Bruder Adolf 1249 unserm Konvent versprochen,

-

den Grafen Johann zu bewegen, jenem das Patronatrecht.
über die Kirche in Grube zu chenken; ‘ob dieser sich dazu.
habe bewegen lassen, it aber nirgends zuersehen. 102) 103)
Ueber eine Vikarie in der Gruber Kirche (Marienaltar) mit: '

25 Mark Renten erhielt das Kloter 1468 durch Marquard
von Siggen das Patronatrecht. Auf welche Weie und. wann

die, noch zum Amte Cismar gehörenden Öerter. Kellenhuen,

Nienhagen, Suchtorf, Körnick, Ruhleben und Schlüe ans
Kloter gekommen sind, sagen uns keine Urkunden; daß sie
aber zu den klöterlichen Besitzungen gehört haben, kann,

da das Amt aus lauter solchen Behungen grhivet worden

it, keinem Zweifel unterliegen;

;

}

Die Besitzungen des Kloters waren tes nicht iut das.

jehige. Amt: Cismar bechränkt, sondern auch ausserhalb dema :

selben. hattees mehrere und zum Theil ansehnliche, Güter. ;

sich erworben. So kam Brenkhagen tauchweie von Kay
von Rathlow 1371 an selbiges, Dorf und Gut Manhagen
durch Kauf von Hartwig . von Buchwald zu Wendifch-Lens

sahn 1454, Sievershagen gleichfalls durch Kauf von Henning Pogwich zu Farve 1454, 1.04) Görtze von dem näâms-02) Nach Staatsb. Magazin 9. p. 31 soll es nach einer Urkuude be.
reits 1249 gechehen eyn; vermuthlich it diee Urkunde aber

noch nicht gedruckt.
102) Das Kirchdorf und die Kirche Schönwalde hatten vor 1460
auch dem Kloter gehört; damals wurden ie aber mit Nevertorf 1c. vom Kloter vertaucht an Detlev v. Buchwald für

Grube 1c., und seitdem it der Veiitzer von Mönchnevertorf

Patron der Kirche gewesen. .

104) Sievershagen war bis 1707 ein zum Amte gehörendes Dorf,

ward in dieem Jahre uiedergelegt, und aus den Bauerfelderu
„das jetzige Gut errichtet.
r

!

.
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lichen und auf die nämliche Weise 4473, 1.05) Gaarz von
Nikolaus von Reventlow 1479, Kabelhort von Marquard
“

Stlckhetwitz 1434, und Siggeneben tauchweise von Detlev von
Buchwald 1460. Bereits vor der Säkularisation des Klo«

ters sind die jetzigen adelichen Güter Mönchnevertorf, Tes
torf und Manhagen von demelben abgekommen; denn die
beiden erten kamen .4460 durch Tauch an Detlev von
Buchwald; Manhagen ward aber 1546 an Margaretha von

Brockdorf verkauft. Auerhalb Holstein beaß das Kloter,
in Lübeck in der „„Rittertraße/’ ein Haus und einen Hof,
die es eine Zeitlang für 600 Mark an einen Lübeckchen

'

Domherrn verpfändet hattez und im Medtklenburgichen das
Dorf Wuktorf, wie auch die Mühle Dammenhuen. 106)
. Von Gelderwerbungen des Kloters it nichts Beondes
res zu berichten, auer,. daß die Pilgrimme, die, wie er-

zählt wird, (Nachr. v. Neutadt in Büchings Magaz. 6.
P. 200.) in Menge nach Cismar walkfahrten, den Säckel
des Kloters tüchtig werden füllen geholfen. haben. Denn
obgleich, wie gleichfalls a. a. O. berichtet wird, viele Un-

vermögende darunter sich befunden haben, daher auch sehr
häufig von den, durch Neustadt ziehenden, Pilgern daelbt
Almosen geammlet wurde; so wird doch ein Theil des Allmoen zum Opfer im Kloter erpart worden seyn. Denn -

icdermann wußte, daß man den Mönchen ohne Opfernicht
kommen durfte. Was es übrigens mit dieser Wallfahrt für eine Bewandniß gehabt habe, it nicht bekannt.: ., 4
193) 1550 noch ein Dotf, uud damals mit mehreren Dörfern an
Heinrich Ranzau zu Neuenhaus. verlehnt.

§!

106) Mehrere BVeitungen des Kloters führen ihre alten Namen
nicht mehr, und ihre jetzigen ind mir unbekannt, wie Dorf
und Gut Schmerdeshagen, die das Kloter 1474 von Pogwich

_

zu Farve kaufte, ~ das Gut Sumekendorf, das 1320 vn

.

den Wicheken ans Kloter verka.tft ward, ~ das Dorf Priow,

womit Herzog Friedrich ohngeachtet der Protetation des Klo.

lters, 1619 Hans Ranzau zu Neuhaus belehnte.

[.

!
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Mitden Landesherren stand das Kloter in dem gewöhnlichen Verhältnie.

Diese nahmen es in Schutz, und be-

tâtigten dessen Privilegien und Besitzungen, wie König
Johann und Herzog Friedrich 1484, und jener nochmals 1489;
.

.

(W. W.. prask. p. 80. N.) dafür diente das Kloter wie-

der mit seiner Fürbitte !c.; (). c.) auch mußte es eine jähre

liche Rekognition, beftéhend: in einer kleinen Quantität von

.

Fichen und Getreide , (krumenti) nach Gottorf chicken.
(I.. c. p. 51.) In der Theilung 1490 zwichen König
Johann und Herzog Friedrich kam das Kloter der Gaterei
î_ und Jagd halben andiesen; bereits einige Jahre früher
(1485) hatte er aber dort einen Beuch abgelegt, von der
wir folgende Nachricht finden (I. ce. p. 80.): 1463 quam
' Hartog Friedrich to dem Zismar mit sinen Rütern (Rittern)
und Hoflyden, de wurden kötlich beherberget, und de von

Oldenburg brachten dre Kökenwagen mit Trünk und Spies
sen, ok bleven de Borgermeter und Rathmannen daelbt
tor Upwartung nnd Deent des Fürten." Chritian UI.
nahm chon 1528 als Statthalter ,, eine Veränderung im ']
Kloter vor‘~ ; (Nachr. von Heiligenh. v. Scholtz p, 42.) 107)
worin diese aber betanden habe , wird nicht angegeben. Er
oll indeß, wie I. c. hinzugefügt wird, ,, von daher die
Kirche zu Großenbrode mit neuen Einkünften versehen has
ben‘, daher zu vermuthen it, daß dem Kloter von deen

lung 154 kam es an Got orf.

Besilzungen Etwas abgenommen worden sey. In der Theis

(p. 213.) daß es chon in diesem Jahre in ein Amt ver-.

wandelt worden sey. Eben so sagt auch Scholtz; (Kircheng.
P. 217.) und die Topographie (4te Ausg. Art. Cismar. )

giebt an: „„das Kloter wurde 1544 aufgehoben.“ Allein

|

diee Fjgete it zuverläßig unrichtig; "denn nach einer Ur10r) In Scholtzs Kirchengechichte p. 217 heißt es davon: -„Prinz '
Chritian veränderte 1527 die Verfaung. diees Kloters.“

|

W

.
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kunde v. J.. 1546 1°08) verkauften in diesem Jahre Augutinus, Abt, und der ganze Konvent des Kloters zu Cis-

mar zur Erleichterung ihrer schweren Schulden, womit das
Kloter von lange her behaftet gewesen, der Frau Margaretha Brockdorf das Dorf Manhagen für 3500 Mark. (23te
Urk. im Dipl. Cism. WV. IV.) Wie hätte aber das Klo-

lter 1546 ein ansehnliches Gut wohl verkaufen können, und
wer hätte es wohl kaufen mögen, wenn es seit 1544 über

seine Besitzungen das Eigenthumsrecht nicht mehr gehabt,
und 1546 nicht mehr taatsrechtlich exitirt hätte? Auch wurden die Klöter ohne Zweifel durch die Säkularisation aller
ihrer Schulden quitt; denn wie häâtte man ohne die chreiendte Ungerechtigkeit ie zur Bezahlung derselben anhalten
können , nachdem man ihnen die Besitzungen genommen

. -

hatte, auf welche die Schulden kontrahirt worden waren,
und vermittelt derer die Bezahlung allein mögtich war!

Daher muß das Kloter auch noch 1552 Betand gehabt
haben; denn in diesem Jahre bezahlte es eine Schuldumme
.

von 157 Mark nach Lübeck. (Dipl. Cism.. p. 3476.)5 Wann

es. nach 1552 aufgehoben worden, it nicht bekannt; das
das Klotergebäude aber ums I. 1580 ein Schloß gewesen
ey, berichtet der gelehrte Ranzau, (Desc. Ch. I. ap. W. I.

P. 34.) 1.9) Dieses Schloß it jedoch jeßt nicht mehr vors
handen, und war es chon zu Dankwerths Zeit (1650)
nicht; denn er giebt nur an: ,, Cismar, Hof und Mühle.

(p. 214.) Oder it dieser Hof etwa jenes Schloß, und bein.

des die jetzige Amtmannswohnugtnn.
rm

7

108) , Des to merer Tüchniße. der Wahrheit hebben wy Augutinus,

Abbeth, und de ganze Verammlinge des Kloters Sißmore
vor uns und unse Nakommlinge deßen iegenwordizen Bteff .
veregelt, de gegeven und gechreven is im Jare, do men
Vefsteyn huudert, dar na ins öeß uud vertigten
. Iahre chreeft. ' (1. e.)

1%) „Hodie in arcem conrerzum, est,
;

Csf:tactias

t1p;

m J.

J

“Die alte Kloterkirche it noch vorhanden. Eine, in
Ziegelthon geformte und gebrannte, Inchrit, (.„Jesus
Maria,“) die man amwestlichen Giebel derselben liet, oll

nach der Vermuthung eines Sachkundigen aus dem 13ten
Jahrhundert seyn, (Cism. Alterth. v. Arendt. P. B. 1816
P. 388 u. f.) und in Folge dessen läßt ich ferner vermu
then, daß die Kirche in Cismar

) das von der Stadt

Lübeck 1238 mit dem Kloter erbauete Gebäude sey. Sie

steht „„an“ der Amtmannswohnung. (Niemanns Misc. 2
P: 7.) Der ehemalige Hauptaltar der Kloterkirche aus dem
14ten Jahrhundert, der noch die Kirche ziert, hat sich fat
ganz in seinem ursprünglichen Zutande erhalten, und it
„eine wahre Merkwürdigkeit für den Vaterlandsfreund und
den Kunikenner.~- Auch mehrere Leichenteine mit Inchriften aus dem 14ten und 15ten Jahrhundert finden sich dort,

o wie auch zwei Reliquienbehältnisse. (Cism. Alterth. I. c.)

Ein. paar kleine Nachträge
1. In der Grenzbezeichnung des, dem Preetzer Kloter

1226 geschenkten, Landditrikts kömmt ein Ort Namens
nRedvi“ vor, und ich habe behauptet, daß darunter die
Gegend des heutigen adlichen Guts ,, Rethwisch“ bei Preetz
vertanden werde c.

Was die erte Sylbe in Redyi anbe

trifft; so kann es auch keine Frage seyn, ob es das nämliche Wort sey, das heut zu Tage ,, Reth' geschrieben wird
denn auf jene Weise ward res in alter Zeit allgemein ge
chrieben. M. s. unter andern Noodt I. p. 197 u. 98. Das

210) Lzutlis. ate lt hise Firsßielsrthe..„vrd zeit b!
pographie

enn

der

Amtmann

ver-

langt, ward darin von den Predigern in Grube wechelsweie

jeden Sonntag gepredigt. (Niemann I.

c.) Nach einer Verfü

gung vom Iten Juni 1827 soll, unabhängig von der Anween
heit uud Einladung des Amtmanns, nur jeden andern Sonn

und Fettag in der Cisrtiarchen Capelle gepredigt werden

Wort ,„Vi '’ bedeutet aber, wie bei Gelegenheit des Namens
-- Vieland‘“ in Kobbes Gech. v. Bremen u. Verden I. p. 9

bemerkt wird, ,, eine sumpfige morotige Gegend ‘4, was alle
Wiesen früher gewesen sind, und der Verfaer ett a. a. O,
in einer A. hinzu: ,„„Eben so heißt eine Gegend bei Bremen
Vieland; auch it in Wetphalen ein Vieland, und ein niedriger Strich bei Uthlede wird gleichfalls u Vie" „„genannt.-Hier zu Lande findet sich das Wort in „„Lühnvie -, was
. eine niedrige Landtrecke an der Lühnau im Kirchspiele Je-

ventedt itz ich möchte aber glauben, daß auch die N men
-

_

nLieburg “ (eine Burg oder Barg (?) im Vie.) und Viedamm (ein Damm durchs Vie.) davon hertammen. Wenigtens wird ein Damm nur an einem sumpfigen Ort ange-

legt; Vieburg liegt aber am (vormaligen) Dreckee.
2. In jener Grenzbezeichnung kommen ferner vor:
a. N’ossa Eidria, vermuthlich ' eine Ueberehung bes

Deutschen ,, Eiderrönne‘- unfern Moorsee liegt aber
das Dorf „„Rönne.-b. Drachsee. Drachsee in der 24. Urkunde des Dipl.
Neom. heißt in der 31. Urkunde. Drechee.
€. Lapides Grenzsteine. Qui campus prosequitur
a lapidibus ad lapides ibi manikeste posilos,

(W. IV. p. 3443.)

3. Das Wort -,„„hereditas “ Fömmt in der Bedeutung
|

1 Eigenthum“’ auch in folgenden Worten des Grafen Adolf

|

im Priv. der Start Ih1hco (C. C. H. II. p. 511.) vor:

;

hereditatem, quam a Woltero de VWelna "emimtus ,

4. Das Dorf Arptorf. an der Stör hieß vormals

Erpestorp, (Urk. 32 des Dipl. Neom..)- und es it also
]

.

mit diesem Namen eben die Veränderung vorgegangen , als
mit Skerrestorp ~ worin ich »Urpes“ gefunden habe
aus dem Scharftorf (S. Meyerch. Charte bei Dankwerth)y.
geworden i.

\

. Staatsb. Mag. Bd. 13. Heft 3 u. 4.

;
45
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5. In Beziehung auf die Worte: ,, dedit hereditatem
colonis in silva et prato inter Kercenitz et Swarle-

"

pue“, und meine Erklärung derselben, ( dedit

colonis

hereditalem + inter Kercenitz et Swartepuc.) führe

ith folgende ähnliche Stele an: Monasterium antem
prius in Cismar locatum fauit in Lub. civitate, (Presb.
Br. VV. UI. p. 66.) tatt: Mlonasterium autem in Cismar prius locatum elc.

;

Was der Bedeutung des Wortes heredilas betrifft, so
it es gar nicht ungewöhnlich, daß es in Rechtsbüchern und

Urkunden (Mittermaier Grundsätze des deutschen Privatrechts §. 131.) ein Grun dtück bedeutet, wenn gleich am
häufigten ereröte. Grundstücke so bezei.hnet werden. Die
Bedeutung it ganz dieselbe wie die des deutschen Wortes:

d as Erbe, welches ost ein Immobile bezeichnet.

F.
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Johann Rue's,
Achtundoierzigers aus Lunden,

Sammlungen und Vorarbeiten
Chronik des LU tes Dithmarchen.
'

;

u

r

/

Aus der Urchrift mitgetheile
von

j

Dr. A. L. J. Michelsen.
(Fortsetzung von No. XII. des vorigen Heftes.)

Eidertediche Chronik.

; De nachtehende kleine Chronik it das oft erwähnte,
aber bis jetzt, ein paar Auszüge abgerechnet, noch ungedruckte

og. Chronicon Eiderostadense vulgare...
Sie it für Peter Sax, Heimreich, Neocorus, elbt
Hvitfeld an manchen Stellen eine Hauptquelle gewesen, und

deshalb, wie auch als die ältete nordfrieiche Chronik, des
Druckes vorzugsweie würdig. Neocorus hat ie in einem

Quellenverzeichniß als »Manuscriptum HRidersladense
aufgeführt, und im Verlaufe seines Werkes sie auf diese
Weise (z. B. I. S. 392. 419.) oder geradezu als „Chronic.
Eiderstad.“ (z. B. I. S. s25) angezogen. Sie it aller

|..

Vahrscheinlichkeit nach zuert von einem Eidertedichen Land46 ü.

E U

J.

manne in Chritians des Erten Zeit aufgesetzt; später haben
Mehrere sie fortgeett, so daß sie in einigen Abschriften bis
nahe an den Schluß des sechszehnten Jahrhunderts reicht;
in Johann Rue’s Abschrift endigt sie mit demJahre 1547.
Der Bericht von der Verhaftung der Mörder des Stallers
_

Jon Jonsen zum #461 zeigt, daß der Chronit selber an der

Handlung Theil nahm. Die abweichende Lesart bei dem
Jahre 1495, wo , dar do dat Crütze teken dede“ antatt „dar

.

LüttÄU.

dat Crütze gnade deyt“ gelesen wird, giebt deutlich zu erkennen, daß die Abweichung eine nach der Reformation vorgenommene Aenderung des älteren, in katholischer Zeit ge-

chricbenen Textes enthält. Johann Rue hat, wie bei der

im vorigen Hefte dieses Magazins mitgetheilten kleinen Hol=
teinichen Chronik, so auch hier den in sein Collectaneenbuch
bereits eingetragenen Text aus einer nachher erhaltenen Handschrift vervolitändigt und verbessert. Bei der gegenwärtigen
Ausgabe des Chronicons sind ausserdem vom Herausgeber
ein paar Abschriften eingesehen worden, die aber in neuerer

T411
Zeit gefertigt sind. und äußerlich nichts besonders Merkwürdiges haben. Daß der Chronit für die ältere Zeit, namentlich für die Gechichte des Krieges mit König Abel, ältere

..

Aufzeichnung vor sich hatte, zeigt die Art der Verwirrung
in der Zeitrechnung und der Verwechselung der Begebenhei-

ten, wie überhaupt die ganze Aufzeichnung.

Anno Chrito 1403 in der vaten an S. Benedictus
dage wart gebuwet eine holten Capelle by Wittendunen in
de ere S. Magni vp Taten Ekels lant, unde wart genomet

Tatinghen, unde was dat erte Gadeshus in Spadenland.
;: Anno 1103 do was ein man genomet Oue Bons, mecho
tig van vründen, de hadde eine dochter, de vorspelde ere
eere mit einem knechte, des wart er vader, war vnde bant er

einen quernteen tho deme hale vnde vörde se in ein ouer-

sftzo 1109 do wart gebuwet eine holtene Capelle op M

deme Cleue by deme Garsande ‘an de eere S. Chritiani unde
Märie' Magdalene unde S. Bartholomei.

ili

"ute.

Anno 1113 do schlogen de Boyemans *) eren karck-

heren doet, geheten Her Harmen Lütke.. Darumme worden
se berouet. erér leenware. Vnde darna worden gebuwet düe

Önageschreuene Capellen van der Capellen vppe Kleue, ale

ffenväc,.Tetenbüt;
Oterheuer,
Katrinherde,ti Welte
vnde
Bulrewyck.
aj
U
. nuts
tied!
s5::
©

Anno 41117 do vorginc&gt; de Capelle oppe Kleue vnde

wart wedder eine ander Stenkarcke gebuwet oppe Garfäann
in dat oten in de ere S. Chritiani, MarieMagdalene unde
Bartholomei; unde wart genomet Gardinghe. +67

Anno 1161. do was in düsen Landen groth dotlach,
dat eine lechte tegen dat anne.

(2:96

Anno 1145 (sic) des achten dages na pnser leuen vrouwen berchgank do versammelde koninck Abel tho Dennemarcken
ein groth heer volkes op de Mildesborch , unde des negeten
dages do toch he mit alle siner manschup, ridderen unde

kFnechten op eine kleine riuere, geheten de Eyder, vnde ginck
dar. tho chepe mit dren -opgerichteden banren, unde vor de

Eyder dale in Eydertede,/ vnde he quam mit groter macht

vnde gewalt in. eine hauene, tho Ottenchôl #*) genomet,
einklein chote weges op dat süden van’ einer holten Capellen,
geheten Oldenswort , unde darauer. binnen dikes op eirr

Nicht velt, dar lede sick de konnick mit sinem heere unde sloch
dar vth sinen paulun, unde let sick dar alume begrauen,
vnde. in der erten nacht darna grouen de Norder Herdessn.
_

.

manne cinen grauen van Ipenbül an iu .dat weten, benore

den Oldenswort, vor wente in Ede Rokes grofft, alo wyt
dat de konin&gt;k dar nicht auer en quam. .Wente de Norder

Herdesmanne de legen dar binnen op deme moere mit grosthem heerchilde, vnde vorbeidede siner: dar, unde wolden ene
©

dar hebben doth gelagen, men koninck Abel bleeff by derEyder

dbesüden der Capellen Oldenswort wente in den feten dach,

vnde rouede vnde chattede by Eyder lanck,, vnde bedwanck
alle Eydermans, vnde den nam he grothen chatt aff, ock
Noch he erer vele doet. Men in deme ulfften seten dage
vorsammelden sick de ôuen Schipherden tho deme Burenmages wege ***) vp ere rechte Dingtede, vnde se precken
*) al. Boyeumanne-.

**) al. Oddensfkild.

*!*) In andern Haudchriten; Bürmanswege:

.

c
alle vth einem munde *), wo dat de Erenwerdige Romiche
konind Karolus ere vorolderen van iner kayerliken
dicheit vnde macht frig gegeuen hadde, dat se by eme
woruen hadden mit heerchilde, vnde eer e koninck
wolden huldigen vnde geuen eme chatt vnde tins, dar

.

wervorAbel
wol-

den se alle teruen, edder koninck Abel cholde teruen. Darmede bant ein jewelick Schipherde sine banren an den taken,
vnde togen in derülven nacht mit söuen banren na des koninges heere, eer dat se eten unde drunken, se menden dat

e deme koningk in deme legere wolden belopen hebben, men
dar was ein vöorpeer, geheten Rock, de sede it deme koninge.
dat de Vresen . sick tarc&gt;licen wolden weren, vnde he: gaff

eme rath, dat he sick nelliken rede makede vnde ginck al by
der Eyder lanck henwech, vp dat he: jo eine velige iden
î_

hadde, unde was in der tyt hol Ebbe, sine chepe konden

do nicht vth der hauen kamen. Vnde alse it erten begundt
to dagende vnde de koninck mit inem heere begunde ick tho
rörende, vnd wolden enwech, do- sach de konink so groth
ein heere van Fresen, under öuen. banren dat he nicht. auer-

seen mochte. Snelliken vorleep de koninck sinen paulun,. ock
sine vangen, chatte unde chepe unde allent dat se dar had-

den, unde de Freen logen eme aff drehundert Denen by
wegelanck in deme erten thogange, ock worden crer vele in
de.Eyder gejaget. Vnde do de Fresen de Denen hadden gejaget jegen dat olde Harbleck, dar weddertunt de koninck den
Fresen einen grothen-iryt vnd loch ock der Seeliggers. vele,
.

Auert de Denen nemen de oulucht unde de Fresen volgeden

na jegen Ipenbül. Dar wendeden sick. de Norder Herdes»
manne aff, unde de Eydermanne vndede van Vthholm volgeden
na jegen der Etzernedowe **), dar wendedene sick wedder umme
mit grothem vnwillen, vnde wolden: hebben wedder tagen na
Oldenswort na de koninges paulun,. dar wolden se eten vnde
drinken vnde wolden dar ock wat raten. Vnde koninck Abel
îtoch mit inem ! heere bauen de Etzemedowe ein ruck by der
'

Enyder in dat süden. Dar quam eme dat grothe Maten van

Koldenbüttel werafftich entjegen tandes trytes einen vthlann.
gen dach. Dit rüchte quam thorügge tho den Eydermans

unde den Vtholmeren. Snelliken wendeden se sick wedder
vmme eer se eten unde drunken, unde richteden ere bannen
wedder vp, vnde quemen deme koninge an vp de apenen

*) vgl. Michelens Nordfriesland. S. 78.
"") In andern Haudchriften: Itzenowe.

H
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iden, vnde logen eme einen grothen deel aff van sineme
heere, mit einer banner so vele volckes ale darunder hörden,

|

rein tho der erden. Do nam de koninck den weke in dat
. norden in den Mildeswech, unde de Vresen vechteden tarcklicken wedder de Denen vnde jageden den koninck auer den

]

Milderdam, dar logen de Fresen koninck Abel doth, dat dede
ein wagentimmermann, vnde alle in volck wart dar tothgechlagen. Also togen de Freen wedder tho hus mit grothen „
eren, vnde de Freen bleuen vnbedwungen, wente de Freen

geuen sick under Hartich Knut tho Slesewikk, deme gueen.

se Landgelt vnde Huspenninck so dat achttein vacke hues de
geuen einen nyen thorneyen.

dJ

j

Düùsse vorbenomede koninck Abel is in vortiden hir ock
gewet unde hadde düse Lande in grothen vrüchten gebrocht,
wente he lach mit sinem gantsen heere vp de vorgeet vnde

wolde auer in düe Lande getagen hebben vnde wolde düse

Lande sere vornichtigen. Do. nemen düe Lande S. Chri-

tianus bilde tho sick in dat heer vnde togen mit grother
manheit deme koninge entjegen buten deme dile up dat iis
dar se dat Lant beschermen *) muchten. . So laueden se S.

Chritiano, weret sake dat se de segevechtinge muchtenbeholden, so wolden se S. Chritianum belan laten mit deme

"

alderbeten golde. It is gescheen, ale de koninck Abel jegen
de Fresen cholde theen vp dat iis, dar gaff uns Got de
gnade, dat dar vil so groth regenwater van deme hemmel,e.
dat se dat bilde nowe vp dem wagen. muchten droge bewas
ren, vnde konden nowelicken #*) van deme iie droge kamen,
unde de Fresen togen mit grothen eren tho hus unde leten

.

S. Chritianus bilde mit deme alderbeten golde belaen, und
koninck Abel toch thorygge, vnde quam in natiden wedder
unde wart van den Freen doth gelagen, wo vorchreuen is.

;

Anno 12?2 (sic) do lach koninck Abel in Eydertede,

vnde he loch sin paulun eine kleine chothe weges besüden
der holten Capellen Oldenswort. \ Do vorbrande de koninck
Abel de Capelle ganz vp, vnde de klocke de was wyet vnde de

vor van»deme klocktorne vp dat süden nedder by deme karck.

.

|!

&gt;D .

daue in einen depen weel und debleeff darinne vnd me wil

eggen se sy dar noch inne.

,

Anno 1205 do wart desülue Capelle vp deüluen tede
*) al. weren,

**) al. kume.

:

by der Eyder van holte wedder gebuwet in de ere S. Pan-

rz .us 1204 (sic) do wart konin&gt; Woldemar (Abel)
“

vat uc 1200 (sic) do weren düse Lande in so grothen
vrüchten vor koninck Woldemar (Abel), do laueden düe
lande, geue ene got de gnade dat se dat lant muchten we-

ren, so wolden se S. Chritianum tho Gardinge belan laten
mit deme alderbeten metalle ale nobelen golde.
Anno 1216 do was so groth waterfloet, dat alle de

||

lande inbreken, vnde drenkeden wvl XKX. duent eshundert

mzsrel§tdsorgeet ale Hattede vnde Brekelink vorbrant van den Denen.

E
dA .IH!

doet geteken van einem eddelen Fresen vppe Milredamme.
Anno 1203 do wart de Capelle tho Oldenswurt buwet

î

:::

Anno 1313 do ginck de vloet tho Sunte Wolbers dage.
Anno 1319 do wart vorbrant de kerke tho Oldenwurden.

Anno 1338 do plagede Godt düse Vthlande mit auer-

grothem hunger vnde düer tyt ,' vnde dat quam alle van res

LLalnecki.ünveter re fieErr Btk k or tt
broe
weten Vatinttre 10 V its! tnte §off richt
o CLeerfete krtzen *), unde ltr! keerez ez lüden

1

î

yvth deme munde vnde storuen uellicken. So koruen erer
vele dar nen tal inne was, vnde me vant vele minchen

dot liggen alse ve vnde de maden kropen en uth dem

munde. Dit hebben se geleden dat se Got den Heren nicht

tekoven: Do begunden de Vthlande erten entwey

to

brekende.

.

!

Anno 1341 do was de grothe Mandrenke.

.

Anno 1350 vor Sunte Martens dage do vorhoff sick
grothe petilentie in den rumpen, de was so grot, dat
nicht de verde minche leuendich bleeff auer alle düe lande.
Anno 1350 do was de grote Doet.

Anno 1362 in der lateren twölf nachten tho Middernacht do ginck de aldergrötete Mandrenke. Do vordrenkede
dat meite volck vth den Vthlanden.

:

.

") al. garue.
"*) al. winnen.
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Item de Wogensmanne de vorhouen fick van erten vth

Norttrandinger lant, vnde de worden vordreuen van deme

mechtigen Ingwer taller, ein staller auer alle Vthlande, unde
.

dat chach vmme erer grothen vndat willen, unde do voren

se auer in de Weterheuer vnde dar buweden e eine grothe

vete, de hete me do de Wogenmansborch, vnde e telen
vnde se roueden dar vp allent dat se hebben wolden, wente

e hadden snekken unde bardsen dar se mede do binuen lan-

des vnde buthen landes roueden, unde e hadden de Weterhever ock alle wöte maket, wente alle ere gut vörden se vppe
de borch vnde ere schönten dochtere nemen se mit walt mede

vppe de borch vnde behelden se darupye tho walde vnde geuen se eren knechten. Ditsülue deden se ock in Holmerlant
unde ock in Euerchup unde Strandingerlant: Dit deden se

so lange, wente dat se hadden vertein erlike Bondenjunkfru-

wen tho walde namen wente hir, unde bedrôueden fick dee
lande gantz sere, vnde by den tiden was Oue Heringe ein
Staller auer Euerchup unde Vthholm, vnde de sammelde
düe twe lande thoamende in deme jare 1370 in Sunte

Margareten dage, do togen se vor de borch mit chepe vnde
tho vote, vnde de alderlete junkfrowe de e vpgehalet hadden, de hadde ick mit so neydigen worden vorgededinget,
dat se do noche junkfruwe bleuen was , unde. de vorredde

do de borch, wente e helt sick also hartlicken offte dat e
§

‘hartlicken mit harrnche wolde van der borch tormen mit gu-

dem harnsche, unde se uleech ick al by der brügge, vnde de

Landé de vechteden mechtigen vnde hartlecken vor der borch,
also dat se vppe der borch in grother were tunden, vnd: eer
dat se daraff wuten , do leth de junkfruwe de brüggen
vallen vnde se sprank do mit der brügge hendale, unde e
helt de brügge mit der werender hant also lange dat de
Lande tho er vpdrengende quemen vnde wunnen de borch,
Wente se hadden de borch anders nicht gewunnen. Do nemen de Lande all dat manvolck aff der borch, vnde Oue

zz; dt tr ziszrzeUs. "ritter wit

chup vnde Vthholm, vnde dar wart alodanich Recht auer

-

Hegeuen , alse me auer rôuere vnde junkfruwennödere plecht

tho geuende, wente se worden gefellet tho deme werde, vive

de fruwen de mit gewalt genamen weren, de worden do

lochtüget van der twier lande Ratlüde alo erlick unde o gut
wedder “offt it nicht gescheen wexe, unde de kinder de e also

getelet hadden de cheden se echte, unde do nemen se de

.
.

Ff
vruwens van der borch mit alle deme gude dat dar vppe

was, vnde grouen do de borch vth. in dat deep, vnde etlicce

s.

„fruwens de se hadden mede gebrocht vth Strandinger lant

de senkeden se in dat deep, unde treckeden do dat manvoleé.
by einer randelen vnde dar howen se en allen de howede aff
vnd worpen de rumpe vnde . ock de houede in de randeln,

vnde deer weren by setig mansnamen sunder ere vruwens,
vnde düe vruwens de mit gewalt genamen weren de
egen dit alle an dat dre leyd so warlicken gewraken wart.
vnde also en bleeff dar van den Wugensmanne nen manvolck
mer leuendich alle wat vth Straudinger lant gebaren was,

z.

under etliken dochteren geuen se dat liff, vnde dar makeden
e beegelde breue vp wo dat alle dinck varen was.
Do de Weterhever wedder bediket wart vnde ock eine
karken wedder buwet, do buweden se de wedeme vppe de
itede dar de Wogensmanneborch tunt.

.-

.li
?

-

.

Anno 1374 des achten bages na lichtmien do quam
Foninck Woldemar in düse Lande unde beschattede alle de
dre Lande auerere, alo dat ein jewelck full hus gaff ein
punt Engelk, unde berouede en alle olde priuvilegie vnde
vryheit, unde nam örer eins deels vangen mit sick vth deme
lande. Dat dede he darumme, wente se hadden eme sinen

rechten tins unde huspenningk vertein jare lanck mit unrechte

vorbeholden.

Anno 1380 do ginck dar eine hoge vlocet in Sunte

Walburgis dage auer alle vthlande.

f

Anno 1393 do was dar eine grothe düternie in S.

Walburgis dage. Jn düe 1393 jare ginék de vloet tho Sunte.
Walburgis dage.

'25:;:

:

Anno 1397 in deme vatelauende do vel de ton tho
'

Lundeébarge dale.

î Anno 1400 do was dar ein Comete int weten.

Anno 1402 do was de grothe tern int weten in der

pae. 1403 do grepen de van Eidertede seuen erlicke
dithmarche vruwen vnde nemen se vangen unde setteden se

in de karcken tho Tönningen. Des vöfften dages. quemen

de Dithmarchen auer tho Tönningen vnde vorbranden dat.
halue Lant unde nemen ere vruwen wedder mede tho hus.

Anno 1404 do lach Bolenbrügge twichen Nese vnde
Ellenwurt auer de Eyder vnde de lach eluen weken. It ws.
do alo tarck ein winter, dat me dreeff mit wagen vnd les

den vnd me hadde einen grothen tarcen weg gelecht vum

Nesse auer de Eyder tegen Ellenwort, \ Dar was. ein
man de hete.Johan Bole, de. dreff dax erten auer, daraff
hete dat Bolenbrügge *), vnde ein man, de hete Jon Smyt,
de quam van der Heyde vth Dithmarchen dreuen mit einem
kalekorue in Sunte peters auende in der vaten, unde ine
ojen vormödeden sick vp deme wege vp der Eydber alo dat

se sick dale etteden, vnde he leep vp tho. Ellenwort, vnde
halede dar twe ander oen unde pande de vor den leden

vnde dreff tho lande unde alo do he. ummesach.. do. thobrack
de brügge vnde ginck tho grunde, vnde sin hunt was ein

lüttick thorugge, de ginck mank deme. ie 'in grunt, Item
do Bolenbrygge lach, do dreeff me ock twichen Weterheuer

lagen inDithmerchen Lande de Ed el Förte:
vnde Pilvorm unde vort auer.

it:

ent

q

In düeme 1404 jare in S. Oswaldus dage wort ge-

tho Holten vnde tho Sleßwyck mit velheit iner. manchup.

. Anno 1406 **) achte dage vor Jacobi do wunnen de

Eyderfresen de Freenborch vnde logen Her Reymer Seteden

doth unde de Rennowe entlepen nowe, Her Tymme.: mit
'

inem broder, und do thor tyt legen de Denen vor Gottorpe

vppe dem Hetebarge unde in der Slye vppe der Jürgensborch. Do dat rüchte in dat heer quam, do vorlepen de
Denén allent wat se hadden vnde vlogen vor den Vresen.

Hartich, Hinrick, de vor deme Berge lagen wart, was des
ein houetman.

In düeme 1406 jare in Sunte Vites dage do was

dar eine grothe düternie auer de gantse werlt.
Anno 1408 vor deme vatelauende do togen alle de dre
Lande auer ys vp Swauetede vnde wolden dat winnen.
Dar worden wol 80 man gevangen, de anderen entlepen
„Nowe, vnde de dar gevangen: weren, geuen grote chat..

In düeme 1408 (?) jare umme Sunte Magnusdage,
do quemen Her Magnus Muncke unde Her Luder Kabel
. nmit 8000 Denen unde roueden alle dat quick tho Bretede
vnde Huem vnde allent dat de Vreseche vorgeet hadde unde
Nogen de koye na Flensborch. Des anderen dages ganz vrö
do toch de Hartich van Schowenborch na mit 400 wepener

vnde mit 700 Fresen votgenger unde beranden dese vp Sol-

18; Die richtige Etymologie it ofenbar von Bol, Balken,
*) Ueber die Unrichtigkeit der Jahreszahl, welche Heimreich angce .
nommen hat , vgl. Michelen's Nordfrieslaud S. 125.

N
dorper Heide undelogen dar Magnus Muncken doet mit
14400 vnde vengen ock 400 man vnde Her Luder Kabel ente
. rande mit 1400 man vnde worden alle gantz sere gewundet;
vnde dede Her Magnus Muncken doetloch dat was ein
Free de hete Hunne..
|

Anno 1412 do was de grothe wint geheten S. Cecilien
wint.

Ann 1414 do was de lacht vppe dem Borch ande

vmme Sunte Jacobes.

'

;

Anno 1413 do vengen de van Eidertede vyff man uth

Dithmarschen in nachttiden, de hangeden se sunder chnut

edder recht *). Dar was ein mede, geheten Hebbeken Vol
. keff, sine moder Hebbeke de boet vor eme einen chepel vul
“VUte

ÜIUirtüzeiÜddrD25h21;:

llern
errReB.:
ewige söne vnde vrede mit egelen tho vorsettende, vnde daten
halp doche nicht, Hebbeke Ricquerdt vordelde dit halue gelt
vnde makede Lantreye unde de Dithmarschen quemen vw. |-

Sunte Jacobs auende vp tho deme Borchsande, unde vnse

dre Landes lüde de quemen en mit were entjegen, vnde de suns
ne chinede in dat rechte weten, vnde de Fresen vorloren in
deme erten tanden tride ses man. Van noth wegen nemen

c

de Dithmarschen de ulucht wedder na der Eyder. De Freen
volgeden na und logen dar aff VC man. De dar lzuendich
' bleuen, de wolden ick gerne vangen geuen.

sen wolden nemande vangen nemen.

Ouert de Fre-

-

Do wendeden sick de

Dithmarschen wedderumme, vnde de Fresen nemen de vlucht,

|

vnde de Dithmarschen logen ene do af 100 man, vnde quemen se do des anderen dages so tarck auer tho Vulrewyck,

vnde bedwungen Holmer lant, de geuen 700 Mk. tho Ding-

tale. De van Euerchup geuen 500 Mk. Katrinherde vnde
Eydertede vorbranden se all ‘in de grunt unde nemen vnde
beroueden ene allent dat se hadden, dat nemen se mede, vnde

-

leten, tat vort in orloge taen twichen beiden Landen, vnde
de van Eydertede moten noch 350 Mk. **) derbauen geuen
dat se men vp dene blothen waruen ***) liggen moten.
Darbauen tunt it noch in apene orlige, also dat me likewol

rouede twischen beiden Landen , unde it stunt dre jar lanck
gantz buten vredes.

*) vgl. Neocorus k. S. 394.
NM

*.) d. h. Werfen, Wurten, Haustäten.

-
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Anno 1414 do worden de Dithmarchen gelagen vp

tees: luzte; des dingesdages in deme vatelauende do
ê .brecken de Dithmarchen de karcken tho Oldenswort in der
. nacht unde brecken darin 34 kiten vp unde nemen daruth

.

so vele goldes unde mydes vnde kledere ale 16 Man meit
dragen konden. Donach toruen se alle quades dôdes,

Anno 1416 des negeten mandages na Sunte Matheus
dage ock des negeten dages na der kerckewyginge tho Ol-=
denswort lange vor dage do quemen de Dithmarschen mechtigen und tarck auer tho Koldenbüttel unde vorbranden alle
Vluesbül unde alle Eydertede in de grunt, unde darto logen

se 120 Man doet, unde se bedwungen Holmer lant vndeEuérchup vnde moten vorwien XXX dusent gude Marck.
Noche bauen allen eren schaden van de 500 Dithmarch)en.
dede vppe deme Borchsande gelagen worden, vor einen jes
welicken moten se geuen 100 gude Marck, dat is 90 Mc.
lübch, unde düe (dörtich duent Marck) de moten de Vresen alle mit louenwerdigen lüden besegelen, unde de twölf
tige Vresen wurden ock dartho nicht betalet, unde allen
schaden, alle brant, roff, dothlach, alle bleeff it na. Alle
düen vorchreuen schaden moten de Fresen liden vmme den
willen dat se Hebbecken Volkeff hangeden ane chult.
“Anno 1421 do ginck dar eine grote vloet vp S. Ste-

phanus dage.

.
JdUnno 142 ock in dem 1427. jare do ginck de vloet
jewelikes jares vp Sunte Michaelis dach.
|
:
. Anno 1427 do wart Hartich Hinrick gelagen vor deme

barge in unes heren hemmelvardes auende.
GK
Anno 1436 do ginck de vloet tho alle gades- hiligen.

Anno 1436 in aller gotshilligen auende in der midder: [nacht do ginck de grote Mandrenke, do vordrenkeden tho Te-

tenbül negen tige volckes, vnde dar schach auergrothe chade

in allen spadelanden, oc was de torm so groth, vat he
vele minchen in de drencke weiede, unde ein man Aut

Dethleues borgermeiter tho Tönning de wolde redden ein
wiff by sinem huse und teech in ein kumevndede wage
nam ene van deme lande vnde quam auer den dyk.

Do

winkede he mit den henden unde sede gude nacht, unde louede he sick tho der Wilsenack er he wedder tho hus quem,
_ muchte he dat leuent redden, o halp eme Got de Here dat

he tho Büen int lant quam, vnde helt in geloffte, vnde

-

S

~~
'

706 ~~

;

darna quam he wedder tho hus vnd leuede darna mennigen.

gude? Ê“cqeme 1436. jare was dar eine düternie in alle
' gades hilligen dage.

Anno 1437 begaff sick dat de van Garding ; Katerinherde, Tetenbül vnde Poppenbül mit den vth der Oterheuer

.

|

vneins worden. Düe 4 Karpel scholden vp. jewelick Deymet Landes 2 vote dikes vthvaten in deme Heuerdike, Dùse
" veer Karspel besegelden vnde besworen sick thohope, se wol-

ECEEE

.

den dat nümmermer don.

Dar worden wol 36 man auer

dothgelagen unde Hartich Kule *) tho Gottorppe venck vuth

den 4 Karspelen althogelike 15 man, .de moten 2500 Mc.
geuen, laueden unde moten sweren dat se in der Heuer
woldcen diken vnde moten do vp jewelick Deymeth 3 vote .
dikes' anvaten, wente alle ör lant was thovoren diklos, unde
de in der Oterheuer hadden do verdehalue rode dikes vp

.Z.::
.

jewelicé

Deymeth.

;

Anno 1439 in vnser leuen vruwen dage tho lateren do

venck Epe Wunckens Staller in Euerchup vnde Vthholm
Poppen Eggens sone, vnde do in vnser leuen vruwen dage
do togen de dre lande vor Epensborch vnde grouen de dale,

:

vnde dreuen Epen klar vth deme lande 4 ummegaende jar

lanck. In deme süluen 1439. jare was ock de grothe ple.

tilentie.

Anno 1412 in vnser leuen vruwen auende tho lateren.
do worden vnse dre lande tho Hüuem vorchreuen vor Hartich Aleff, vnde moten eme. 7000 Marck vorwien vnne
vorborgen vor Epe Wennekens borch, unde moten Epen

wmv.

vorborgen 500 Marck vor sinen hoen, vnde darbauen alle
degenne dede sin gut hadden gerouet, de moten eme dat
wedder geuen mit 40 Marek beteringe, unde moten do Epen
wedder mede int lant nemen, vnde he bleeff vortan ein vul-

Ü

mechtig Stalre auer Euerchup vnde Vthholm.

§

Do bleff

Wenni Sywens sin chriuer unde bleeff bi eme 8 jar.
[
Anno 1445 des sonnauendes vor Viti do dingede Otto

Spliet tho Sunte Peters ker&gt;en. De twe Lande wolden
.

ene dothlan vnde wundeden 7 siner knechte warliken.Dao

I

rumme loch he Hawy Poris sone doet vnde venk me 8.
vangen aff. Dar wolde de Holmer Rath 62 man van live

.

vnde van gude gebracht hebben, de moten alle ere hale lö-

sen vnde de Lande vorwieden eme 6000 Marck, vnde Hawy
%

*) al. Aleff.
.

1

y

1

.

.

]
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Pons! sone den scholden de Lande bethalen vor 180 Mark,
ock moten se den knechten ere wunden beteren vor 180 Marck.
Darbauen geuen de van S. Peter 400 Marck, de van Ta-

ting 500 Marck, darbauen tho unkoten geuen de vth der
Weterheuer 1000 Mark.
In düseme 1445. jare des sonnauendes vor Viti do
, vornyede Wenme Sywens de olden breue in Vtholmer Lant,

dar Otte Splyt unde Epe Wunnekens do thor tyt. dinck
.

helden mit vulborde düer twe Lande Raetlüde.

.

;

Anno 1459 na lateren 12ten do tarff Epe Wunckens

1n der Oterheuer naturliken dodes.

§

Anno 1461 do was S. Peters dach in der erne vp

einen onnavent, do reet de weldige vaget Jon Jonsen in
Eydertede, Euerchop unde Vtholm Staller, mit sinen kneche
.

ten in den Holm, vnde dingede dar einen dach.

.

Des nege-

ten sondages eine stunde na middage do reet he van daer
na Garding vnde wolde dar ding sitten.

Alse he do van .

deme perde wolde tigen, des wareden Poppe Sweyn vnde
Tete sin broder sülffteinde vp Joen, unde preken tho eme:
Jon wy moten rekenschop mit di holden. Vnde ine knechte
weren dar nicht by, wente se treckeden de perde in den tal. '
Do sprack he wedder unde’ sede: Ick des en nicht hope. Do
prungen se tho vnde houwen em dat houet midden entwey
vnde thohouwen em thomalen warliken, darmede bleeff he
doet, vnde wundeden 5 siner knechte, vnde se deden enge
+

nichtes wedder, sunder sin werdt deme was sin doet leet,

de grep Jons swerdt unde wundigede Teten wedder. Dit
schach geringe eer jemant van wute. Darmede ginck Poppe
Swein mit alle den anderen hen tho sinem hue, eten vnde
drunken dar noch. Darmede toch Swein vnde Thete mit.
eren 8 knechten na der Eyder unde wolden in Dithmarschen

vlogen hebben. Auert Jons knechte vnde etlicke siner vründe
.mit Jons perden de jageden na. Do vloech Sweyn mit
sinem volcke in de kar&gt;en tho Vulrewyck. Do noch eer de
sunne vnderghin&gt;k do quemen wy wol mit 100 tholike tho-

rönnen mit perden van dem oten unde beleden düen Sweyn

(

mit alle sinen knechten in de karcken tho Vulrewyk, unde wy
beleden unde bepaleden de karcken mit balen, mit balcken
vnde mit anderem waren holte alle vat, vnde wy beringeen.
den de karce buten vmme mit der harden wapener hant de .

|

nacht auer, vnde des morgens do etten wi dre houetlide

|

alse Folff Jacobs, Wennige Sywens vnde inen broder Diderick chriuer, vnde tormeden do vp de karcken mit der

,

!

|

;
1

'
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harden hant. Wy leten vp de südersiden 3 grothe vogeler:
tho vnde 20 schütten vnde tho deme ende ock 20 chütten
vnder einem bolwgrcke, wente se wereden fick sere, vnde se
choten einen man dot. Dat deden se uth dem grothen gathe, dat wy hadden gemaket mit den büen. . Dar choten
vnse schütten ork wedder in. Darunder hadden wi eine grothen Rammen. Daran tateden '120 man vnde lepen de

üderkerckdöer entwey. Do lepen de houetlüde darin. Dar
volgeden nicht mer ale 10 man, wente dar vunde wy dat
olde sprickwort waer: An noden chal en man truwe uründe

prouen. Wente Sweyn. hadde alle den altrack vp den böne
dragen, vnde se wereden

sitk

hartliken, vnde worpen mit

tenen unde beeken al so fere dale van den bône, dat uns
de hoetrande entwey under den kinnebacken borten unde de
ieren hode touen vns vmme de koppe edder de rande van
den hoden hangeden uns etlicken by den oren dale. Also
logen se uns mit der harden hant wedder vth der karcken,
vnde wy quemen alle leuendich wedder vth. Do beringeden
wy de karcken buten wedderumme, vnde leten de dore apen,
vnde wy makeden ein groth cherm van balen, dar men ves
lich under gaen konde in der tarcken, unde wy brochten do
in der anderen nacht droge reet unde holt uvth deme velde in
de karcken, vnde leden dar manck pick unde teer, vnde wy
wolden do de karcken vüret hebben. Do quam Clawes Ratlow tho vns riden mit 20 perden in der nacht, vnde de
Euerchuppesman legen benorden vns in deme velde mit ein

-

nem grothen heere volckes, ock lach ein man geheten Grothe

Holm vp der Dithmarchen siden mit einem grothen heere,

wente etlike weren ine vründe de dar belecht weren, men e

dorten vns
gens in der
&lt;&gt;en konden
vnde geuen
Clawes sede

nicht betengen. Men do des dingedages more
dageringe, do Sweyn dat sach, dat wy de karvüren ane inen danck, do geuen se ick vth
sick uns vnde Clawes Ratlowe vangen, vnde
ene gut vor lyff vnde sunt. Do worden se alen

swarlicken gebunden vnde moten by den perden lopen wente
in den langen Hemme tho Jons haue, unde alle ere vepmle.
de se umme vnde an hadden dat wart vp einem wagen na

gevört , vnde Wenny Sywens vörde Sweyn by sinem perde.
alo bat ene Sweyn, dat he wolde
he wolde eme wat klagen. Do helt
nu ruwet my dat ick nicht hebbe
truwe vründe redden, wente men

eme so lange dult geuen,
he tille, do sede Sweyn: ..
gehört den raet, den my
cholde neen din begin-

nen me chal dat erten auerdenken wo sick dat mochte endlos.

E c
gen, vnde hadde ick dat gedaen, so. hadde it uns nicht be-

hoff gewet, vnde de mi dax tho prack unde. Jon mede vor-

reth, de tüt sick nu van mi vnde gifft mi auer unde let mi

nu bliuen in grothen nöden, vnde Sweyn de bat Wenye

Sywens, dat he eme wolde günnen, dat he eins muchte
water drinken tho groten Aluersum vth einem water dat heet
dat Iller meer. Dat muchte eme nicht gelingen. Nader
tyt worden se swarliken gebunden vppe dre wagen, vnde

_

.

vörden se mit Clawes Rathlowe. tho Gottorpe in den torn.
Darinne legen se 18 weken, do in Sunte Andrees auende
do quam vnse gnedige Here Karten koninck tho Denner.
&gt;en mit siner gnade reden unde ock unser dryer Lande Raet
tho Slewyck vppe dat raethus unde sat dar auer ding vnd
recht. Dar wart Swein. vnde Tethe vnde ere 8 öldener

-

vorbtacht vnde worden vpgelaten vth allen lôten. vnde tunden dar leddich unde loes, vnd Swein unde Thete cholden
dar vor deme gerichte lyff vnde gut vorantworden, des se

nicht doen konden. Men vne gnedige Here koninck Karten

mit siner gnaden Reden vnd mit der dryer Lande raet de

scheden unde vunden, men se cholde se alle richten mit deme

werde. Des toch me e alle vth Sleswyck, dar worden
erer 9 gerichtet vmme erer grothen undaet willen, so wolde

-

de koninck se hebben radebracken laten, men dar wart warliken vor gebeden, de teinde knecht was nen nütte meer,

dem geuen Jons vründe dat liff.

Düe Jon Jonen dede alfo unverschuldet wart gelas

:

gen, de helt alle une dre Lande in o gudem vrede unde
rechte binnen unde- buten Landes,. dat nuwerlde in dün.
dren Landen. des vredes unde- rechtes gelike gewesen hefft,
wente he was seer trenge wedder de auerdadigen, dar schone

. de he nicht an, all weren se ock ine egenen vleches vrüunde

Hebaren, de he dicke vnde vacken in tocke vnde blocke ettede, ock in venckenie umme erer misedaet willen.
.

In düeme 1461., jare do wart van mines. gnedigen
Heren wegen Thete Fedderkens auer de dre Lande vaget
Hesettet, vnde des negeten 68 jares des midwekens vor S.

Laurens dage do wart rede gemaket de Garde den Thete
Fedderkens let maken.

Anno 1463 des sondages neget na 12 dagen do vinck
.koninck Karten Laurens Leuens Staller in deme Nordtrande
vnde settede ene in den torn tho Gottorpe gants warliken,

vnde he sande do Otte Splyt und Hinrick Breyde mit 69
knechten oc mit etlicken borgern van Huem netliken in
Staatsb. Mag. Vd. 1X. Heft 3. u. 4.
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deme Nokrttrande unde de cholde vp Laurentius garden hemeliken geleken. hebben. Des wurden Laurentius vründe

warnet, snelliken belepen se den garden, vnde Otte en konde
dar nicht vp kamen, vnde it wardt den vienden in der nacht
tho wetende, dat Laurens gevangen was, vnde in derüluen

nacht verammelden se dat gantse Land- ‘gants snellikken. Do
wolde Otte vnde Hinrick uro morgens wedder tho chepe
vnde wolden vleen. Do’ choten se Otten van sinem perde,
alo entvil eme sin watsack, de was vul hameren unde knyptangen unde hantkluuen. ‘Do de lantlüde dat segen, do '

snelliken logen se etlicke knechte doet, unde bunden Otto

Splyt unde Hinrick Breden mit den 60 knechten, ock etlicke
van Huem, vnde treckeden se vp Laurentius garden unde
laten se do gants swarliken wedder ein deel in ere egene

hantkluuen, vnde behelden se so lange,. dat Laurens ‘wart
vthgelaten unde tho Lande brocht, vnde loten düe vangene .

süluen vpeby.vnde lethen
e van
dem garden,tir unde
dar bleeff
|
aft
ittut tuo:

alle dinck

j

..Indüeme 1463. jare in Sunte Florentins dage do
wardt bepetekoget Barnkemor koch al droge all umme, une
do vort am auende Pancratii do meten se einem Iliken vp

sine ODyktede ale 22 vote dykes' vp jewelick deymet landes
sunder mondewarck. .De koch was 280 Deymede mit der
korten rode gemeten.

.

1249L

&gt;
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?

Anno 1467 des anderen dages na S. Pancratii do

wart angehauen Oter Offenbül amerten tho dikende van
_
î

dcr Mondeleye tho der hogen brügge,. vnde do tegen den
middensamer do ginck de wint tho dem nordweten, vnde

|

weyde 2 dage vnde 2 nachte gants sere, also. dat it nicht
affleet, dat wy den koch nicht drogen konden.
tt
Anmo 1468 amauende S. Pancratii do wart betenget
“ Offenbül wedder tho dykende, vnde wunnen den koech ‘droge
mit grotem volcke, vnde se behelden ene dre vlode droge,

do brack he wedder uth in Foyke Iskels edtschop.

Anno 1468 des :midwekens vor S. Laurens dage do
wart de Gaerde rede gemaket, den Tete Vedderkens maken
, leet, unde do hadde Tete:7 jaer in mines Heren dent ge-

: ots zt Ftree Lat.. thoS. Martens dage do upbörde

Thete Fedderkens des Heren wegen den chat auer unse dre ]
Lande, des de summe was 6350 Marck lübich, unde ante
werde dat tho Gottorpe Heren Gerde, do gaff de rykete

_

H10 Marek. Thete Fedderkens regerde düe Lande 13 jar lanck..

|

&amp;&amp;
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'¡Anno1469 in S. Floréntius. dage do begunden se Of-

fenbül wedder tho dykende, vnde do brack he vns in dre
weken twe mal vuth.

'

rr

4,1

c§.)

Anno 1470 noch in S. Florentius dage do begunden

se Offenbül wedder tho dykende, vnde dreuen de 180 rode

Miickes auer mit den torten, vnde des vrydages vor pinxten
auende do velde wy den lyck droge vp 8 rode wyt mit 650

,Ötorten unde wit. unbegriplickem volckes arbéide. Do behelde
wy den koech droge: ! Do vort Anno 1471 -in deme alle

gGrothen torme do brack de koch vort wedder. vth.

qiers

Anno 1470 do ginck eine grothe vloet in der hilligen
dre koninge: tage, doch. bleeff de dyk by der Eider heel, men
Dffenbül, de wol nye gemaket Anno 70, de brack vth. -

. Anno 1471 vpder hilligen drier koninge dach, do wes
so: grot water,. dat menlicken in Dithmarchen inbreck ere
lant in dat norden. -

ic

t: t:

v.:

' Annd 1472 im.maente Februario do vorhoff sick ein

vnbegryplick sterne in: dat üdweten, unde sine tralen de
lepen dwers auer den hemmel in dat nortweten, vnde ve
.
siralen weren dicke unde licht vnde lanck, vnde de terne ..

tunt benédden dem firmamente .in der lucht, unde gaff chin
van sick, unde düe terne de dreff den hemmel vnde sine

tralen de lepen dwers. auer den hemmel mede vmme, unde

düe terne vorhoeff sick mit deme February, vnde he 'nm
_

ock
sinen ende mit 'deme February, reuje;! regiment tuntmen een maente, unde wo blanck dat de hemmel was, jodoch so was- it dicke vnde dakich vmme den terne, unde he
cheen dorch den dake, vnde sine tralen de glentzeden unde
weren ‘ blanck. De Meiters in denplaneten chrinen vm

düem terne, dat he hadde in siner lenge 18000 mile unde
in iner wide auer bwers 1700 mile, unde se chriuen vor-.

Ver, dat se hebben gevunden in olden hitorien vor gades
bort 15 jaer do- hadde dar- ock odanige. terne gewesen in
der lucht, dat mochte wesen hebben by den tiden do koninck
Frodde van Dennemarken. .alle .de Landesheren unde 69 Strit.
förten doet soch, dar he denne guden vrede meder. bedwanck.
Item de Meiters. schriuen noch wider van düsem terne, dat
sin regiment schal 15 jar. na waren, wan men chrit 87
o endiget sick dat arge.

_

..7

t

J[&amp;(Anno *) 1473 do tarff Tete Vedderken donnerdages
[ na Lucä dage, de deedre lant wol 13 jar regerde)nn..
mE

*) Dieer Sag jt von Johann Rue piter aus der zweiken
Haudchrift hier hineingechrieben.
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-€ Anno 1473 do was de koninck van Dennemarken in J
Pderede. 1472 des sonnauendes vor unser leuen vrue I
wen dage erer bort quam
ninck Kartens broder, tho
vnde wolde dat Hertichryke
tho Holten regeren. Auer
. dach quam deülue [konin&gt;

Her Gert van Oldenborch, koHuem mit 80 edder 90 man,
van Sleßwyck vnde Greuechup
14 dage darna vp einen ManKarten, Here der vorbenomee

den lande, vnde Her Gert wart vorvluchtig süllftwölfte,
vnde alle dejeneen, de mit eme helden, quemen in groten

p.: 1472 na unser leuen vtuwen thor lateren bort.
do quam Juncker Gerdt van Oldenborch ,. koninck Kartens

broder, tho Husem wol mit 80 edder 90 man, unde se huldigeden eme vor einen Heren, unde ock etlicke v th deme

Strande, unde Her Gerdt toch vth unde lede sick vor Swauesede mit den Stapelholmern, vnde de: Eidertedeschen wolden eme nicht huldigen, wente sin broder koninck Karstens
was gehuldiget vor einen erffheren des ganzen Landes tho

EWURs2U4hG.:Ä54 6WÄ4

Holten. Auer dre weken darna quam koninck Karten tho
Huem, unde Her Gerdt wart vorouluchtich sülfftwölfte, vnde
nam. den weke dorch dat lant tho Holten, vnde toch na
Lunenborch, de hulpen eme vortan, unde alle de mit eme
helden, de quemen in grothe nöden, vnde de van Huem

..? deze koninge ertegen uf dem tige. Hzt?cl;è:b-:

Et
luwrL Mencs priseu §rrrzcs
beden van deme Drote tho Gottorpe Peter van Alefelde
vnde van Tete Fedderkens Staller in Eidertede, so begnade
se de konind, men he beschattede se warlicken, se moen

»

geuen 30000 Marck, unde berouede en alle ere privuilegie,

vnde nam en wat se hadden van ingedome, vnde ere hue

nam he en eins deels aff und vorgaff se. Dar bauen geuen
se alle jar 200 Marck.

..

In deme Strande was ein mechtich man, geheten Edo

deleff Knutzen, de wart vorrichtet, gebunden vp eine tafel,
dar ene de bödel vpsneet und dat harte vth deme liue nam-

loch ene darmede vor den munt, und sede: ,„„Sü dar din
vorretlicke harte! - wurt darna in 4 stücke gehowen vnde
vp 4 rade gelecht. Sin dochterman wart gerichtet mit deme

werde, unde andere vele vth deme Strande worden de koppe

*) Dieer Saß it auf dieselbe Art eingechoben.

_

affgehowen, unde van Husem, unde van Lundebarge, unde

j

van dem Stapelholm, | vnde etlické uth Eydertede, de dar

.

erlos, lantlos unde gutlos vmme worden, grote bede darumme hadden, eer se ein deel wedder mit grotem gelde

tho. gnaden quemen.

Der Stapelholmere vnde der van Er-

wede unde van der Tylen worde ere hue vpgebrant unde
darbauen warlicken beschattet.

:

Anno 1474 tarff Thete Fedderkens Staller auer Eydertede Euerchup unde Vtholm in der quatertemper vor winachten naturlikes dodes, unde sin sone Boye Tetens wart
wedder vaget auer de dre lande.

;

;

Anno 1476 do ginck de uloet in Sunte Gallen dage,
Do ginck de vloet alo hoge, dat alle vthlande vndergingen,
ock ginck Dithmarche lant under. Barekemorkoch brack ock

in; tere pile de koge in alle vthlande, sunder Oldenswort
at

blef

droege.

:

;

Anno 1477 do ginck de vloet tho Sunte Gallen dage

vp einem dingesdach.

Item vp densüluen Sunte Gallen

Et
puer 7 jaren do ginck noch
eins de vloet vp einen
ingesdach.
f
Anno 1478 in deme Sommer wart de Torn tho Gar„

ding geperet.-

.:.

'

Anno 1479 in Sunte Barberen nachte do ginck de vloet
twe vptaende vot hoger ale se Anno 76 dede, wente dar
was nicht ein dykes vack vmme alle dit lant sunder de vloet

hadde dar vp gewesen. Noch bleff Oter- Offenbül vnde

Barnkemorkoch droge.
zz
.
In düseme 1479. do bloyeden alle appelbbme twe mal
in einem jare in Dithmarchen, unde it chach auer alle dat
lant, ock hadden vele bome’ twe vruchte, de latete vrucht
was na Sunte Michaelis dage. Dar quam düre tyt na, .
vnde dat chude van neneme hunger.

:

Anno 1481 vyfsf dage vor S. Vrbanus dage do tarff

de dorchluchtigete förte Karten, tho Dennemarken. Sweden unde N.rwegen, der Wende unde Gotten koninck, Har-

tich tho S ler b. Holten vnd Stormeren, Graue tho Ol-

denborch vnde Delmenhort.

:

:

Anno 1481 des mandages neget Lichtmien do tarff
Bichop Nicolaus van Sleßwyk.

.

§

q Anno 1482 des mandages vor S. Lucien dage do wart

selige koninck Kavtens sone, koninck Hans, tho Huem ingebracht mit groter proceion mit dem loffwardigen Sacran _

mente, vnde wart wedder gehuldiget in ines vaders iede,

:

n .

F]

unde he dede do vort wedder Loffte vnde Ede, dat he wolde
einen jewelicken beholden by sineme rechten. olden Lantrechte,
alle den Inwaneren des Hertochdoms to Sleßwyck.
.

Anno 1483 do geuen de gemene man deme koninge

-

einen chat, vnde de riketen geuen 6 Marck.
Anno 1483 donredags. vp Sunte Gallen dach brack in
de Nyekoch, unde wart vloet auer alle dit gantze Lant. Item
î vort auer vyff weken darna Sonnavend vp S. Cieilien dach
da ginck de vloet noch eins auer alle Lant.

z)

.

In düeme 1483. jare ginck noch eins de vloet des
mandages in deme vatellauende, unde dat gantze Lant wart
vorvullet mit water, o dat de vloet ginck txemal in eineme
jare, vp S. Gallen dach unde vp S. Cicilien dach. Noch
krech men velle kornes vnde 1t wart ein vul jar.

„

In düseme 1483. do wart gemaket dat fundament tho
Gardinge tom torne.

:

:

Anno 1484 in Nyejars nachte do ginck de vuloet auer
alle Nordttrande vnde in Dithmarschen, vnde alle de koge
by der geet lan, de brecken ock vth, men Eidertede dat

bleeff droge.

Anno 1485 do quam koninck Hans in Eydertede vp

Boye Tetens borch, vnde he was dar men 22 klocketunde
vp, vnde vor wedder vth deme Lande in S. Gertruden .dage,

nachtens vorterde he 200 Marck lüb. Dergeliken. was he.
ock in deme trande tho Laurens Leuens hus.

]

Item in düeme 1485. jare des urydages vor palm do
wart angehauen dat murwerck des tornes vnde wart deüluen jares vullenbracht in Sunte Michaelis auenden.
Anno 1487 des mandages na der pacheweke do wart

betenget de pye des tornes Gardinge mit deme herde, une
de pie was achte tige vote #) hoch, und wart vullenbracht
int jaer 1488 in des hilligen Lichames auende.

§

Anno 1488 des vrydages vor Sunte Wolbergis dage
do wart de erte teen gelecht vnde gemuret tho deme nyen

anckhuse tho Kotsenbül. De erte Kerckher doüluet Her

Hinrick Eggens, de vaget ouert des Landes Bpye Tetens

wanende tho Kotenbül vp dem garden vnde -was Thete

Fedderkens sone.

Anno 1489 in dem sommer do wart de dam gelagen

twichen Eydertede vnd Huem.

~)j al. 200 rote.

h

|
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Anno 1489 vp S. Peters ‘ dach in deme sommer do

gaff Boye Tetens deme karpel tho Kotzenbül, dat se mochten dregen rüting unde armbort ane allen chaden, weme
des lut in deme karshpel.

;

tz.

Hst

;

In düsseme 1489. jare do was it eine Akesche reie,
vnde des jares do regente it o vele in deme samer alse it
. hadde gedaen in hundert jaren. Tho S. Jacobs dage do
leep dat water auer alle wege, unde alle ackere weren wol
halff bedauen.

\

:

Anno 1492 in des hilligen E. Auende vor Michaelis
do was de vloet in der kremper March, unde dat korne
dat gewunnen vnd geborgen was , dat vlot in de Elue

vnde Eyder, unde dat volck bat umme gades willen in Fres-

lant beide junck unde olt, in Dithmarschen unde tho Hamborch vnde so wyt de Lande darumme belegen weren, unde
î

de tunne weten unde roggen gulden 2 Marck, de tunne gar-

tt
Mark 4 ßl, unde
de tunne haueren 8 ßl. of 10
illing.
]
In düseme 1492. jare des mandages na S. Bartholo=
meens dage do wart Hartich. Frederick gehuldiget tho Lundebarge van den Strandingen vnde Eydertedichen.
Anno 1493 in deme samer do quam Eggardus Dore- *

kop vor einen bichop tho Sleßwyk.
Anno 1494 uppe vnser leuen uruwen dach tho der lateren wart Her Nicolaus Suwels doet gelagen van Jacob
Pralle unde Hans Petersen, vnde me mote nen gades dent
holden in sös weken auer dat gantze lant, vnde was grot
petilentie in Vtholmer lant, dat me de doden nicht betedigede tho der erden, unde de van Garding moten tho oem
ende na Sleßwick dat se dar den anck wedder kregen, unde
dat warde wente tho vatelauennen.

.

§

Anno 1495 am auende unser leuen vruwen thor lateren

do wart Volquart Thedens, wanhafftich in der. Oterheuer,
Staller auer den Nordttrandt, unde Laurens Leuens wart
affgeet.

;

Anno 1495 des sandages na Sunte Peter unde Pawel

wart de kercke tho Koßenbül dorch Eggardus Dorckop bichop
tho Sleßwyck gewyet.

_

:

!

Anno 1495 des mandages vp S. Marie Magdalenen

dach do quam Hans Eddelman van Sunte Jacob mit ineem
chepe vnde vele pelegrime mit eme.

*

'.

In düeme 1495. jare wart to vullenkamen de Capelle

thv Huem, dar dat Crütze gnade deyt. *)
In düseme 1495. jare tarf Margareta (? ) koninck
Kartens vp S. Katharinen dach.
Anno 1496 do branden de Denen vp Hilligelande den
Bremeren ere hue aff, wente de tede ale Hamborch, Stade,
Bremen unde de Wetvreen helden it vor ein ury Lant,

vnde darbauen so vordedinget Hartich Frederick van Holten

it vor dat sine.
.

Darup chach dit.

Darna des andern.

jares do me chreff 97, do quemen de van Hanmborch,

Stade, Bremen vnde de Dithmarchen, vnde vörbranden
des Hartigen hus wedder unde wat darinne was, hering,

.

büen z. ander gut, dar groth chade vnde vnvilten aff
uam.

q

t

;

ry

Anno 1497 up Sunte Brigitten dach alse de klocke dre

was na middage do wart de Mant bedunkert, so dat se so
roth was gechapen alse bloet, vnde warede bet an de verde
tunde an den auent.

cs

In düeme 1497 jare tho Sunte Michel, do wan ko-

ninck Hans Sweden.

Us

;

Anno 1498 do togen der’ vorbenomeden Stede vnde
Lande ör volck wedder vp Hilligelaade, vnde de Hartihn.Ö

sande dar einen Denchen vaget , geheten Jorth Nyckels,

mit velen Denen vnde mit hülpe der Utholmeren. Do vené.
de vaget tein Man thohope van Hamborch, Stade unde

Bremen, vnde vingen ock ses tige *#8) Dithmarchen, darvan
grot vordreet
Freen wedder
. gelt af, men
artho helden

quam, wente de Dithmarschen grepen vele
vth alle Eydertede, vnde nemen ene grot
thom lateten geuen se quyt de gevangenen.
de van Eydertede vnde de Dithmarschen de

wacht tho beiden iden *##*) by der Eyder van alle gots hilli-

gen dage an wente tho deme Aduente.
Anno 1500 am midweken vor S. Valentyn, dede was-

:

vp einen donnerdach, do quam de dorchluchtigte Förte koninck Hans tho Dennemarcken mit sinem broder Hartich Fre-

derick tho Holten vnde mit Junker Alff vnde Junker Otten

Grauen tho Oldenborch, ridderen, gudemannen, vogeden.

anmptmannen, mennigen tolten talbroderen, borgern, burn.
Freen, Denchen, unde velen krigesknechten, ale den Gar*) al. dar do dat hillige Crütze teken dede.

.cc’: ‘wrn)h;hc»'Nc—=”n——nttOh.ntcttTteee
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den *), der Capiteine was Junker Thomas Slens ein trit«
bar kemper, toch van Hogen-Wetede na Meldorppe in
Dithmarschen, vnde vort an Sunte Valentinus dage tormede unde bedwanck Meldorp. De Dithmarchen vorlepen
Meldorpe, de betreden worden darbinnen, de wordenalle
doet gelagen, vnde he lach mit ineme groten here vnde
volcke binnen Meldorppe bet tho deme negeten mandage.
Do toch he vth mit gantser' macht na Hemmingtede, vnde
wolde na der Heyde. Dar was des Förten vpaet dorch

einen kuntchopper, de de wege inthokamende beseen cholde,
den de Dithmarchen gevangen hadden,klegelick vormeldet.
Dar de Dithmarschen einen kleinen wall bereidet hadden &amp;),
vnde alse darüluet jammerliken auerquenen, vnde deme
koninge und sinem brodere mennich tolt man, riddere, gudemans, vogede, borgere, buren rc. vnde sine Ome de vor-

“ geschreuen Heren thdô Oldenborch mit demê Capiteine van
der Garde vnde mennigen tolten krigesknechten auervele

vorpildet, vordrencket vnde affgelagen worden, vnde so kle|

gelick vorraket, dât de Reysener den votgangeren offte wed. derumme nicht jennich hülpe edder bytant doen kunden,

Also dat de vorgeschreuenen Heren den weke nemen vth deme
velde bet tho Rendesborch mit den gennen de dat levent ge-

borgen hadden. Vnde dat sülffte jaer was dat rechte gulden
. iaer, dat auer hundert jaren plecht kho kamende vnde is angesettet.
Anno 1500 do wart Boye Tetens dotgelagen in deme
. bauengechreuenen tride tho Dithmarchen, unde Fedder Azens
wart wedder vaget auer de, dre Lande.

Anno 15300, 14 dage vor paschen hebben de Dithmar-

schen de borch thbor Tylén im Stapelholm belegert, gantzicie
in de grunt vortöret unde dale geworpen, vnde wes se da-

rup gevunden, hebben se all mit sick wech gevört, ock dat

Blick tor Tylen vorbrant.
Anno 1500 vummetrent Meydage do sint de Dithmare

schen mit homode vthgetagen in de Wilter March in Surte

Margareten karspel, seggende se willen S. Margareten de
vote vorbernen.

Sunder de buren van der Wilster mit etz.

licken krigesknechten hebben se vp de: vlucht gebracht vnde
etlike van en dotgelagen, ock dorch . ôre egene krut, dat. .

unvoreens angeticket, sin van se etlicke vmmegekamen.
Anno 1499 des vrydages vor S. Peter in der vaten E E§-~

f Z Iq erde von-. Joh. Rue: „anders de Guardia geheteu. s
.

berededen.

-

.
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do was dar so grote wint, dat dar vele hue vmme weyen
.

den, vnde vele lande de dar auer vordoruen.

In düseme süluen winter was dar so grote noth.in
Eydertede vnde alderwegen van foter *), dat dar vele queen

'

kes hunger tarff.

EEE ELE EEDTD
î
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Dües süluen winters worden dar ock vangen tho Hilligelande 70 Dithmarschen, de dar des vorjares hadden vpgebrant des Hartich Frederick sin hus, unde worden gevört
tho Gottorpe unde vp andere lote, unde de vth Eydertede
moten den helen winter wacht holden vor de Dithmarschen

mit 200 man,

Anno 1501 am midweken vor S. Vites dage enttunt
vnde vorhoff sick ein grot wedder, vnde donnert gants vorchrecklicé demê volcke vnde ock den beeten vnde queke, vnde
tracks darna quam ein charp hagel unde tunt an van Vul=
'rewyck eine tredke **) int süden, de karpele Welte, Theten- -

k:

bül, Cotenbül, Oldenswurt, wider na Koldenbüttel dorch
gaende, vnde dat chöne winterkorn afflaende vnde vordele

gende so deger dat men de klute vp dem acker muchte kenn
nen, vnde de hageltene weren eines deels van gröthe eine

walnoth, ein part grotherDein part kleiner. Jodoche hefft
Got sine gnade schinen laten, so dat dar korne is wedder
gewusen vp dem sülfften acker, dar de hagel auer gegen.
hadde, in deme ülfften jare in grother veelheit vele kornes, .
vnde is ock vele vorumet vnde voreen wurden mit vmme-

,

plogende, dede nenen hapen hadden, dat it wedder tho were.

hcite komen.: am anderen sondage na pachen, Miseri.

cordias Domini geheten, do. was. de hoff tho Stendel in der
Marke, dar wart Marckgraue Jochim tho Brandenborh,

vortruwet koninc&gt;k Hanses dochter tho Dennemarken, unde

koninck Hans sin broder Frederick Hartich tho Hoiften wart
, wedderumme vortruwet Marckgrauen Jochims sütor, Anna

geheten, vnde de bylacht was mit velen Förten, Hartogen-

Grauen, Bichoppen, Ridderen vnde Gudemannen getzyret

vnde herlicken uthgerichtet, wo Förten gebört vnde gewan-

.OR]B.
;_.

I:

&gt;uo 1507 des donnerdages vor S. Pawel bekeringe
E tarff de Bichop von Sleciwyck Detleff Powich, und am

disgespage vor Lichtmien wart Bichop Gock wedder gearen.

.

Ä

*)d. h. Futter. #*) al. einen tremen.

!

:
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Anno 1508 do ginck de vloet auer Eydertede: des negeten dages na S. Brictii, den hadden wy up einen Man-

dach, vnde brack in tho. Kating.

i

ws

Anno 1509 des dages neget na. S. Niäcolai do was
de wint so groth, dat de torne tho Garding vmmetörte,
.

vnde ock vele hue vnde wintmölen ale hier unde in deme
.

Nordtrande vnde alderwegen.

Ut;

LMT ...-

Anno 1513 do tarff koninck Hans van Dennemarken.
'

Anno 1515 do dykeden de van Koldenbüttel den nyen

koch in, geheten S. Leonardus koch, do dat deep erten ges

Nagen wart, do ret de Bichop van Swauetede dar auer, do
he auerkamen was by 30 rode, do was dat deep wedder
wech, auert in den verden dach hadde wy dat deep wedder
mit gades gnade vnde vramer lüde hülpe.

|

z
Anjs 1521js do was de liwinter,
do gingen
alle de
jegen vul.
;
;
ô Anno 1522 im sommer vummetrent S. Johannis do
vorbrande de tat Lütke Tundee.

:

.

;

Anno 1525 do wardt Syuert Harmens vaget auer de
dre Lande in den wynachten.

]

;

Anno 1525 in den wynachten do kofften de van Koldenbüttel den acker van koninck Frederick vor 1000 Marck
lüb., darup so kregen einen breff vor 100 Mark.
.

„

:

i de grote
ß! düseme
1525 . jare vp der octauen
Agneten do wes
wine.
j
In düeme 1525 jare do wart koninck Critiern vor-

dreuen vth Dennemarken van Hartich Frederick.

G

!

Anno 1527 vp Sunte Martens dach was dach tho

Tönting mit den Dithmarschen unde deme grotevagede vm
Gottorp unde mit deme vagede vth deme Strande vnde
deme vagede in Eydertede unde mit den 36 düser dryer

j

Lande vulmechtinge. Dar vort zetferen vnde gevunden,

wat de ene yy deme ander tho klagende hadde van doden
lIüden, lamen leben tc. lyck de ene deme anderen tho doende

vnde gude vrede twichen den beiden Landen tho holdende,

vnd wes de ene vp den anderen chadet, dat steit by 16 Mans,

ale 8 Mans vth Eydertede vnde 8 Mans vth Dithmarschen,
de chölen se cheden tho dem beten in gudem vrede.
Anno 1529 do haleden de van Thetenbül vnde WeterOffenbül einen nyen koch in.

T

j
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ih o Fin?
1531 do wart erten betenget
de Legelickheit
quer :
dyoken.
se
Ves
ürgi
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;
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Anno 1531 umme Mariendach kruthwyginge do breken

vele egene vul, dat de chooff dreff vp den acker in Eyder-

„stede vnde Symensberge.
In diieme 1531. jare do bloyeden de appelbome unde
berenbome in dem haruet.

w

|u

In düseme 1531. jare do was dar ein Comete in Auguimaen vnde sat in dat rechte weten, unde den ach men
des auendes ein weinich na der unnen vnde hadde einn
langen swans, de tunt vp in dat rechte südweten.
!
Anno 1531 wart erten botenget auer tho dykende de
.|vh2?§
dam van Hayemor auer wente vp den halligen, und wart
L.Stz14TEfz-;SErkLr§kIZt
dar na in der grothen vloet Anno. 32 wedder vorlaten, unde
reet bet in dat 44 jaer, do wart he wedder auergedyket.

TEE CVERTSKLL

Anno 1532 des mandages na aller gades hilligen dage
do ginck dar so groth water vloet, unde de vloet gink bly
dre voden auer alle Eydertede, vnde dar vordrenkeden mennich 1000 minchen in atle Waterlande, vnte ock vele vees

dat dar alderwegen doet bleff. Tho Wedeswort vordrenkeden 60 minchen, tho Koldenbüttel auer de hundert. De
Iüde dreuen van hoge warue mit huse unde gude. Item dar
dreff ein man van Wedeswurt, geheten Jon Dethleues,mit

|
hus, wyff unde ein kint auer de Eyder tho Wulverum,.
unde behelt dat lyff, vnde vele' lüde de dar leuendich tho
lande dreuen vp hussiden, vp pan vam hue,. vp balcken,
vp howklumpen unde vp anderem gude. Düse vloet we
ock in derhe Nordtrande gantz klegeliken, wente dar vordrun-

|

ken wol by 1900 minchen junck unde olt, wente

Ein pator vnd twe prediger zaert
De moten ock mede vp der vaert.

;

Vnde so makede ock dcsülue vloet XI wele klein unde groth,
deep..
Pethee
5.p:.368 tho Pophever inleep, de was auer de 40 Elen
;
î

(Anno 1532 *) do gink de grote ulot 8 dage vor S. |
Marten, de gink 3 elen hoch auer alle Eydertede, vnde dar

vordrenkeden vele volckes vnde vees in düem Lande, vn

teüluige vlot was ock in Dithmarchen unde in deme Strann
*) Dies aus der zweiten Handchrift von Johann Rue au den
Rand gefchrieben.

.

40

de, unde darüluet im Norttrande vordrenkeden by 16d0
minchen, vnde dar weren dre preier mede, vnde ock vele
vees dat dar dot bleff.)

;

Anno 41532 do was dar ein Comete in dat otenumme’
S. Gallen dach, unde sin swantz tunt in dat rechte süd-.
oten, vnd is geeen by ses weken vnde ginck vp vor dagen.
Anno 1533 do ginck noch eens de vloet des mandages
vor aller hilligen: in Eydertede unde in deme Strande, deme
erten was he in der thoge nicht gelyk, noch thobrack he vele
meer de dyke. De nye insettelé in Pilworm nam!he gant,
wech, se moten mit den morlüden tho rechte gaen, rer dat
e wolden ere dyke vnde wele helpen mede auerlaenmn.

"" Anno 1533 do tarff koninck Frederick vp einen guden
donnerdach, und licht tho Sleßwyk in deme dome begrauen,
_ In düeme 1538. do was. dar ein Comete vmtrent

Marien dach. tho lateren int nördoten, sin wantz ginck up
futter viva is geeen bykans 4we en, unde ginck vp
des auendes., darna quam de: veyde it Dennemarkee.
In düeme 1533. jare do wait de nye dyk gelecht twischen Katen und Grotalvereme. “

.

E
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Anno 13533 dre- dage vor der hemmelvaert Chriti do

togen de van Lübeck deme Hochgebaren Förten unde Heren
H. Chritian Hertogen tho Sleßwyck vnde Holften, in sin
1

lant, roueden vnde branden dar dre dage vnde nachte, eer

Ö

se dem Förten hadden entfetht, vnde nemen middeler tyt

.

in borge unde lote mit vorrachen, ale Oytin unde Trit« .

tow, unde brantchatteden ock etlicke houe unde dorpe, unde

nemen oc etlicke koy vth derme lande tho Oldenborch unde
© VPlöône. Darna hefft ick Hartich Chritian tho Holten mit,

finer manchup vnde underaten upgetnaket, unde sine viende
de van Lübeck gesöcht, de he in deme erten thogangeheft
vth deme velde gelagen, alo dat dar thor tede mannieh,
erliker lantsknecht is liggen gebleuen, vnd is mit inem
volcke vmmegewendet wedder na Oytin unde hefft dat ingenamen unde ‘ock darna Travemünde.

;

|

_ Anno 1537 do quam de grothe walvich tho Sunte

Peter vor wynachten.

s

!
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* Anno 1538 des sondages vor der hemmelvaert Chriti t

do hagelde it tho Vullerwyk , dat alle korn, ale roggen,.

weten, garten, haueren vnde bonen, vordorven wart, deme
Helike in dem Holm vnde Weterhever, ock vele chape vnde

goe in vam hagel doet gebleuen.

:

:

.

tAnho 1538 do gink de vloet up. S. Nicolaus dage in

Lteterete. Dythmiarchen vnde ok inder Weterhe© Anno 1538 do was dar ein Comete umtrent S. An-

thonius dach, hadde int weten sinen swants gruwlicken
lanck wénte in dat hoeuelte, des sach men des auendes ,, warende..:by. 14-dagen. .
UW:
!
. Anno. 1538 do verbrande Meldorp des . vrydages na

Philippi. unde Jacobi. +
INCXNCc.E
t Aùno 1540 do was de koninck van Dennemarken. tho

Huem
in §t:Raet.weken
na Reminicere
vnde
de.
36t mit
.der
drier lande
u &gt;
st et
-?
fil
vi.
four. s]
... .;„Anno. 1540 in deme sommer was. it so droge dat me
konde thoS. Martens dage in alle holle groue gaen. ..., .

Anno 1540 do vorbranden to Huem wol 400 hue unde
fkelle vppe hemmelvardes dach.
.
§;
Anno 1541 do was de olde Hartoginne vp den Garden

tho S. Johannisdage.
.

;

Arno 1544 wart de Riedam gemaket van der Halli-

Yen wente hen int norden na r greninge, auert de Gres
ninge wart Anno 45 auer gedike.

..... Auno 1546 des. dingesdages na Vocem Jucunditatis
do wart erien. botenget tho dykende hen vih .na. der legelick-

heit van. .der Hallige .wente hen auer na, Padeleck einen
nyen koch, auert dat. deep. wart in. .düem jare nicht auer
gedyket, sunder so vele dat de grothe J)le gelecht wurt, unde
hen vth gedyket wente vp. des depes Egge, vnd. so.is. it des -

jares berowen bleuen.. ß: erte ,törte js hir tho gedreueaen.
am erten dage Juni ) )

11

L

:::: Anno #547 is „defülue,. bauengechreuens, dyk. weder
tihgevangen vmtrent Meidach , vnde den sommer auer. mit

grother:: bekotinge gedyker wente hen tho S- Margaretha
dach , vnde vmme densuluen dach Margaretens des morgen.

eer:de. sunne vpginck, is dat deep auergelagen mit grother

velheit der torten vnde. wagen, ale van der Eyderteien.
chensiden de karpel : ale Koldenbüttel, Weddeswort, Ol-

dens.vort, Tönning, Grothe Alverum, Kotzenbül , Tetenbül vnde Vlversbük, ane wat de van der geetiden vor
hülpe hadden...

;

.

.

:

:

-

t Anno 1547 des 'erten dages Junii, dat was des mids
we?ens in den pinxten, do was dar ein gantz hele Crütze
an der mand gelik ale eine wintmöle, de mit vuullem egel

|

ver.D n6
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angebunden stunt an ein Dwercrüte, chynde gantz helle
vnde licht unde crütewys dorch de mand, unde dar were ock
auer ider ende van deme grothen Crütze ein kleine Crüte,
vnde was gechicket aldüs:

L..

+§+ |

§Te'r.~":
unde dat warede ‘van ‘des. auendes wente dat de dach an-

quam, vnde do de mane noch bameshoch was, do bleff dat

Crütze beftande, vnde: de mane de „ginck under, vnder- dat

Crüte vortoch sick dat men nicht en wute wor it fick vortoch.

ier eudigt diee Chronik in Johani Rufes Abchrift.)

e Fortfchuug der SEammluugen folgt)

!
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: Erwiederung : f.;
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: HofrathsThomenzzu::Graventein I
auf einige Bemerkungen für und wider seine

|

Schrift ü ber die Schuld- und Pfand- Protoc
1;;golleunddasProtocollations:Ween
des Herzogthums Schleswig.

Nec ullus est modus investigandi .
veneris; et legendi defatigalio turpis est in re, eo

meliore, quo magis fuerit explicala et a plurihus, exe

Practir. Bodinus de Republica. Francokurli 159%.
! Z-ciärt sey es uns erlaubt, über die Anzeige unserer obgedachten Schrift, im Staatsbürgerlichen Magazin 8ten Bandes 2tes Heft pag. 448 seq. ein Paar Worte zu sagen.

Der Herr Herausgeber dieses Magazins it der Meinung-

daß die Berechnung über den Schaden einiger Gutsbesiter |

nicht in unsere Betrachtung gehöre. Wir haben oft genung
den Zweck unserer Schrift: die Vertheidigung des Vorzugss
rechtes der Gutsbesitzer wider ‘den neuen Schleswigschen Gerichtsgebrauch angegeben. Im Vorworte; item pag. 7
u. 149. Wäre nun der berechnete Verlut der in der Schrift

|

'

gedachten Gutsbesiger durchden 'ertöähnten Gerichtsgébrauch
verursacht worden, so wäre die Berechnung? mit 'der Sache,
von der esichc handelt, o eng. vrrbuhden , als Ursache und

Wirkung .es. eyn können.. "Wir haben die Berechnung des
den Gutsbeitzrnzzugefügten unverdienten Verlutes umtändlich gemacht, um die. Wichtigkeit! der ‘Sache zuzeigen.. 'Es
würde dex. neue Gerichtsgebtquch nach und nach den Nuin

mancher. Gütsbeitzer mach sich.ziehen - inen Ruin den sie
nicht -abzuwenden vermöchten! Wir êhaben die Berechnung
î

des Schadens vér Gutsbesitzer: altganz; uicht als. Entcheidurigs-

grund betrachtet , alo auch nicht: aus. Mitleiden mit des

unschuldigen Gutsbeitzern,. olches! gethan. :: Daß. ex Schäde
der Gutsbesitzer: vom [neuen'!Gerichtsgebrauche herrührt, das .
kann doch: wol’ nichtgeleugnet; werden. j. ur u g,

11,11 Wenn fernerdet Herr Prof: Ftrtek.fich dahin äuert, daß
die: Sache. elbt mit ‘den. Schulds: und; Pfand'&amp;Protocolleu in.

keiner wesentlichen Verbindung: ichéz: sd scheint er dasjenige!
.

auer Acht: Belaen;1zu . haben), wodurch die Pprotocollirten.

Gläubiger; ihren! Vorzug.: vor’ den» Gutshesikern begründen
möchten „ nämlich;..die Protocollatios)ihrer. Forderungen,. die:
in den Schuld... und Nfandprotoestten zu’ ‘gechehen'pflegt.
Esteht: alo: !die.1Sache sselbt wol? Berbindung! 'mit der
Schuld-: und. Pfaudprotocoller, ohnewelthe 'ie 'nicht 'ents:

J

tanden wäre,... s.ifoll, sqgt dér Herr Prof. Falck-Iocrs : cîs

tato, auf: tdie. einzige Frage ankommenr:i ob. das''tzutsherrliche Canonsrecht eine Reallat oder eite Forderung sey?Den
©neribus ;realihus.. auf: Ec'ÓIV ò D'ENÇ(IIEO,
pondiret ein jus n; xs. auf Seiten: derGutsbeiter und ‘dert

Onerihns.personalibus.. teht gegenüber ein jus-it; Pérss.3?
aur. Darth. scheint diese“ Frage: unvertändlich. zu.'fehn;?
ir ind:abex: mit dem zufrieden, [was der Here Prof..

Fal später gesagt hat:

e t

Wäre jeneLeitung.nitht an und. für ich, und kraft der -

Contituiryng, . eine: Reallat,' gleich einer Servitut, fon.

könnte;ie diee Eigenschaft. durch.eine Protocollation nicht
Staatsd. Mag. Bd. 1X Heft 3.1, &amp;..

. 47

.

. I

... gewinnen. ) Jede Protocollation utir;! u vötig

shVetut.eVFal&gt; durchAnführung pes
cieler Entscheidungen. die Thatsache nachzuweisen, daß die
Entscheidung des Obergerichts: vom Jahre 1848 in dem Bals
- legarder. Concurs die erte sey„. in. welcher das Vorzugsrecht

des Canons it verworfen worden, können und wollen wir

nicht befriedigen. Daß es.:früher eine solche Entscheidung
gegeben habe, it uns -micht bekannt. Es teht jedem frei

möglich seyn sol te./
dergleichen frühere :' Entcheidungen/nachzuiweien, wenn es

.

frühere: Entscheidung : gebe&gt;, von. Jemanden zu fördern, dürfte
nicht paend. seyn, weil. es: einnegativer Beweis wäre.! Der
.

Herr Prof. Fal &gt; elbtzweifelt jeztnicht mehr an'der Richtigkeit
unserer Behauptung 2) und.der Herr Prof. Burthardi beruft
ich in der Hinsicht auf die Versicherung vonsehr evfahrnenGes

| chätsmänyern, theils, Betunten,, theils Apvokaten ). Bes

hauptete-.sont Jemand eine solche frühereEntscheidung , der"müßte. .siez den Rechten nach, beweisen;wil haben eine solche
in/Ahrede:.getellt.Bis. auf solchen Beweis ‘also, dürfen

wir sine. entchiedene corforme’ Praxis, bis: zum Jahre 1818
annehmen; und. eine: Warnungfür die. Berichte,sich: nich)ö
neuen :Eheorien hinzugeben JAlinime sumInutanda:quas

certamsemper hahnernnt- interpretationeme .

:; Sorwiel- nur über: die?thzeige unserererwähnten Schrift ;

vomHerrn Prof. Fal&gt;kir u .
: Was-demnächt die: ontigen Bemerkutgen"über und. |
de Einwendungen - gegen unsere Schrift betrifft,' so erbits.
ten wir uns die Erlaubniß, ‘bei der Ordnung des Buchs zu

bleiben.. : Ueber: den' erten Abschnitt \deelben herrcht..

noch altum. silentium, auch. über den zzüttts "Drii I
1) Fal, Staatsb. ag. 9 V 1 Het'pus;:zÄ.:
?) Falk,Staatsb. Mag. 9. V. 4Heft pag. 28.

“

)Vurchardi; Staatsb.]az. 9 V. Uhir: Euso:[s,
y!

hy

"q.41,24

.at qu qr 2

.

E
hälle des vritten: Abfchnitlés: daß die alten SchuldUrid Pfand = Protocolle in jeder Form, ohne alle höhere Ge-

nehmigung, rechtsbetändig seyen; hat der Herr Prof. Falck
widersprochen s), Er hält diees für eine Thesis von uns.
die leicht zu widerlegen sey. Unb wix halten unsere Meinung noch nicht widerlegt. Non quid quisqne. dixerit aut senserit z quantaque auctoritalis fkuerit; sed
quid ratiohi- convenienter Posset et sententiae suae
dicere. ? Sed enimid, quod verum, laudabile, ho--

Véstum est,-‘e Purissimis naturae fontihus hauriatur;
cur: non assertio nostra omniem sibi lidem rationi-

Hus naturae congruentibus, id est, intégris êt iucorrup-

E. N

y
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. Es hat der Klotervogt Herr Pofelt zu Schönberg )

ins; aus der Geschichte, vorgeträgett, daß vor Zeiten die
. Scthreibekunt noch nicht bekännt üeibeen. :Dieses wäre keis

nes Beweises bedürftig, weil es aus der Natur des [mench=
lichen Gechlechts hervorgeht. Noch jetzt giebt es viele Men-

fchen, welche nicht schreiben können; noch vjett muß jeder
Mensch schreiben lernêt, ehe er es kant; es it das Schrei
bett eine zu erwerbende Kunt und kein angebörnes Talent

bes Menchen. Ursprünglich alfs bezeugtenbie Dingsmänner
elnegeschehene gerichtliche Handlung mündlich; hernach wure
den schriftliche Dirigswindenertheilt 7).- Utprünglich ind
bie ‘geschriebenen Nachrichten über gerichtliche Handlungen

!

äuf ' löoseh Sthréibihaterialien bemerkt worden, zuert von

Wenigen, wilhur wenige Gerichtspersonen schreiben konnten,
hérnach von Mehrêren, je nachdem die Schreibekunt sich er-

eitert hat. Zuerst hat Einer sich ein Buch für eine Bewerküngen angefchafft; Andere sind hernach e

J) Fate Etiitsv.mig. 9 V. 1 geit pos. 219.
*) loan. Bodinus de Republiea, Vraneoforti 1691. Praef. - . ©? :

") Poelt Staatsb. Mag. 1 V. 4 Heft pig, 708 seqq. ;:
“t)Vosetritduof -
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folgt, und endlich sind ..okche. Bücher und Protocolle allge.

meiner geworden,. .„Ursprünglich trug man. glle Nachrichten

in dasselbe Buch, hernach sonderte man ie. nach. der Art
der Ge»chäfte und. errichtete mehrere Protocolle. Alles. diees
it der Natur der Sache und ihrer Entwickelung o anges

mesen, daß es keines desfälligen Beweises bedarf. Sont
würde es nicht an desfäligen Beweismitteln fehlen.~ Die

Stapelholmer Contitution. vom 27 Jan.. 1623. tit. VI; und
die renovirte Contitution für die Stadt. Schleswig vom 18
Dec. 1662 bewähren beides ; daß damals keine Form der
SLEBE1~cIEEE§

Protocolle vorgeschrieben, und daß Obligationes, Contracta,
Transagtiones und. dergleichen verbindliche Documenta

] worin von beweg- und unbeweglichenGütern gehandelt wird,
in eins,; und .daselhe [Protocoll getragen, worden. z, das

lehrt....dieErfahrung hei Nachsicht deralten, Protocolle, die

in Hinsicht der Form. ganz verchieden. ind und die ganz verchiedeneDinge enthalten. Wir haben pag. 18 der. Schrift

sulLittr. B. einen Extract aus dem Gerichtsprotocolla. der

Schlux, Harde. gegeben. und. pag. 30 guf. die älternGravens
ietnichen.Protocole zur Betätigung,, der. Richtigkeit. .

|
|

Poeltchen Abhandlung.. uns berufen,. . Die Generale_

und.uuiforme Contitution vom 10 Sept.. 4734 agt es ja

unumwunden, daß an einigen Orten des Herzogthums Schless :
wig. theils keine Schuld- und Pfand -*Protocolle eingeführt,

theils.nicht so gehalten worden, wie es die Nothdurft

erforderte. Es it.,vonder \Nothdurft und nicht von eiue |

ältern. vorgeschriebenen.Form die Rede..Behauptete.Jes

mand-. daß es einesolche uralte Vorschrift gebe, dermüßte
sie nachweisen. Wir kennen keine olche, und aus der Natur.

der Sache. fließt. ie; nicht.. Fehlte es alo urfprünglich. über-

all‘ an Vorschriften zur Errichtung und Einrichtung der Geo

richts e Protocolle, so könnten ie auch. so lange eines Man-

gels der. Förmlichkeit nicht beschuldigt 1werden; und wurden
in daelbe Protocoll Obligationes, Conlracius, Trans-

actiones und ontige Documenta über. gerichtliche Hand-

Ä 1729

lungen aller Art eingetragen, so wüßten wir nicht, wodurch
die Schuld = und Pfand - Protocolle, die doch im Allgemeinen bei den Gerichten geblieben sind, etwas andérs seyn

sollten, als Gerichtsprotocolle für das Hypothekenwesen; wir
wüßken nicht, wodurch sie beer geworden wären, als andere

Gerichtsprotocolle, die auch lidem haben. "Für eine befondere Heiligkeit der Schuld - und Pfand - Protocolle wissen

wir keinen andern Grund zu finden, als daß man sucht,
durch das Wort heilig den Schuld- und Pfand-Protocollen

einen größern Werth beizulegen, als se wirklich haben. Wie
]:

sehen nicht einige Schuld = und Pfand - Protocolle aus, wie

werden- sie nicht hin und wieder geführt! Die nähere. Be' kanntchaft mit ihnen, schwächt gar sehr den hohen Begriff
. von der Heiligkeit solcher Protocolle, den wir auch nicht bei
allen, die das Wort im Munde führen, voraussetzen dürfen.
Was
uns betrifft,~wso sind alle von uns geführten Protocolle,
'MM&gt;Ä:%*AD%f&lt;|iÄ4QqœT~ärt.©rr1V
uns gleich gut; wir sind wegen der Richtigkeit eines jeden

verantwortlich, und wir führen sie, als Gerichtsperon, mit
gleicher Treue und Redlichkeit. Warum ollten die Schuld»
und Pfand -Protocolle besser seyn, als die andern Protocolle? warum nicht wie sie Gerichtsprotocolle seyn, wo ie
in den Händen der Gerichtsperonen ich befinden? Zur Wisx

derlegung unserer vermeintlichen Thesis bemerkt der Herr
Prof. Falck ,daß es hier gleichgültig sey, welche Wirkung
n die Eintragung von Rechtsgeschäften in die Gerichtsbücher

„vor Zeiten gehabt haben möge. Es komme blos aufdienienigen Rechtsgrundsätze am, die jetzt gelten und wenigstens
„seit den letzten 60 Jahren anerkannt gewesen ind. Daß
u nun während dieses ‘Zeitraums die Eintragung in ein Ge-

„richtsprotocoll den Pfandrechten keinen Vorzug hat gewähy»ren können, wird keiner zu betreiten Lut haben. “

?

.
Doch, wir haben Lut, wir wagen es auf die Gefahr ,
deen , eines ungereimten Unternehmens - bechuldigt zu
werden.

.

[Zs

Daß die gerichtlichen Gechäfte in der jüngern Zeit,

:

~~ w re
ihrer Nakur nach, von einander gesondert und für jede. .Gat.

tung dieser Gechäfte ein besonderes Protocoll errichtet wor-

den, dem haben wir tets beigepflichtet und thun es noch,
Beim Jutitiariat der Graventeinichen Güter werden z. B.
Civilachen, als : Streitigkeiten beim Handel und Wandel;

Streitigkeiten über illiquide Schuldforderungenz über Ansprachen ex concubitu auf Schadensersatz und Erziehung
des unehelichen Kindes; über Verbal- und Real - Jnjurienrc,
und es werden mit diesen Sachen die Concurs „ Verhand-

;q

! BDU§§~8

.ICI

..

lungen und die Criminalsachen in dasselbe Gerichtsprotocoll
! getragen.

Es sind lauter Verhandlungen vor dem Gerichte.

Vir Fönnten sie gerne trennen und für die Criminalaehen.
Ein Buch nehmen, für die Concurssachen ein anderes; für
die Injuriensachen ein drittes; für die Streitigkeiten in pelo
debiti illiquidi ein viertes u. s. w. Es hinderte uns nichts

daranz denn es giebt keine Vorschrift deen, daß sie in Ein und

dasselbe Protocoll gebracht werden sollen. Wirklich haben
wir die Decrete und die Contracte von dieem Protocolle

ausgechloen und ein eigenes Decreten- so wie eigenes Contracten - Protocoll errichtet, welche früher hier nicht exitirten.
Dadurch haben die Decrete und Contracte an und für ich
keine Veränderung erlitten und die desfälligen Rechtsgrundsätze auch nicht. Es ind das Decreten-Protocoll uud das
Contracten-Protocoll so gut Gerichtsprotocolle, als die andern Bücher es sind, wohinein andere gerichtliche Handlun-:
gen getragen werden, denn sie werden von denselben Gerichts-

personen geführt und haben gerichtliche Geschäfte zum Inhalte. So it es auch mit dem Depoiten - Buch, mit dem
Vormündey - Buch und mit den Schuld = und- Pfand- Pro-

tocollen. Eser, ungeachtet, daß die Depoita in ein beonderes Buch, von einer gewissen Beschaffenheit, eingetragen
werden sollen, (Verordnung vom 13 April 1787) bleiben ie,

was sie waren: deposita und ‘ihre Behandlung und Aufbewahrung sind noch immer gerichtliche Handlungen, die Pro-

tocolle, wohinein sie getragen werden, sind Gerichtsprotocolle

0 cI
fürs Depositen- Wesen. ~ Die Déhoità! werden ‘ber’ Ptivat-

Aufbewahrung ‘entzogen und det öffentlichen Aufbewahrung,

bis zur ausgeniachten Sache, unterworfen. \ Die Rechtsgkund-

âtße, welche ralione deposilorum gelten, sind nicht vom
Buche und ‘davon abhängig / daß‘dieses! kein: Gerichtsprotocoll mehr heißen dürfte, sondern: einen: besondern Namen be.

kommen hätte. Der Name,“ bie Aufschrift! des ' Protscolls

dient nur zur Bezeichnung der ‘barit enthalkeiten Säthen
und zur Unterscheidung der mehreren Gerichtsprotocolke:vön

einander. So it es auch mit den Schuld- und PfandProtocollen, in deren Hinicht früher keine ‘besondere Form

j

vorgeschrieben war s). Allein. es it dieses f&lt;on in dêv Contitution wegen der Pfand- unb Sthuld - Proköcollé' dev
Städte Flensburg und Hadersleben vom W Sept. 1698, 5.4 der Fall, und J. 2 it verordnet/ daßes’ ein aborderliches

Protöcoll seyn solle. Darum hört es aber nicht auf ein Gerichtsprotocoll zu seyn; es soll vom Stadtsecrekair auf dem

Rathhaue geführt werden unb dér Mahyitrat haftet iù suhsidium wegen eines Verehens des Protocollhalters s. 22
Warum die beiden Städte Flensburg und Hädersleben eine

abonderliche Verordnung bekommen haben, sehen wir aus
der Einleitung, nämlich daß sie sich ‘des Lübchen Rechts
nicht bedienen, sondern angewiesen, sind in judicando das
Lowbuch zu befolgen. Nach dem Lübchen, Rechte sollen die
Verpfändungen vor dem Rathe, alo gerichtlich geschehen;
so sind sie kräftig und betärdig °). Daß einige Amtsver-=
walter, die nicht zugleich Gerichtsschreiber sind, die Schuldund Pfand -Protocolle führen, haben wir schon in der Schrift,
für eine ungeeignete Ausnahme von der Regel erklärt. Pag. 18.
[ Schlageu wirAd elung s Gramatich-kritichen Wörtero

buch 2 Ausgabe, Leipzig 1798, nach, so findenwren.
.

%) Die Stapelholmer Cottitukion vom 27 Jan. 1623 c. 1. die' re- ;
novirké Colititution für die Stadt Schleswig vom 18Dec. 1662.
"%) Lübecks Stadtrecht. Libr. 3 Tit. 4 H. 1. -
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rhiche und besonders gerichtliche Verhandlungen.vers

J

w

tiitu zeichnet; werden,. j; irriutäuitat;:

h
q

.das Protocol]. Aus dem mittlern Latein: ~ Proto„„uœolum, ein Buch odex eine Schrift,. .worin öffent11% 6196t9:

ug)

Betrachten; wir, nun: [unsere, Protocolle samnit und. sonders,
o sindes gerichtliche Verhandlungen, die in. das eine. und

pP

h. I:;

i

î in- dasandrre getragen werden z. B. Verhöre über die Pars

'

U

theien, Entscheidungen .und.Pergleiche in ihren. Streitachen;

q

Criminal. und Concursachen, in .das Eine; Deocreta in das
Andere ; allerhand Contxgctng, und, Erbtheilungen in das
Dritte; Deposita in das. Vierte; Verhandlungen vov. Ges

?
f

richt; über das Permögen, dex Unmündigen. und. deen, Vera.

if.

N.

waltung in das Fünfte; Wechel, Obligationen; Transs
actiqnen, Contraclusy Ehepacten,. Tsstamenta eto... in
dasSechte, das. sogenannte. Schuld- und Pfand-- Protocoll,
und sie werden alle -von uns,. in obrigkeitlicher Auctorität
geführt; denn sont.wäx.e eine specielle Auctorisation in Hinsicht des-einen und andern Protocols
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nöthig gewesen. Es betätigt die Erfahrung es, daß es
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uryrünglich kein Protocoll: brei den Gerichten. gegeben , .und

sodann, daß es hernach hin und wieder ein einziges Protos
coll für alle gerichtlichen Geschäfte gegeben.: hat,. bis endlich
vom alten Stamme mehrere Zweige ausgeschoen . und ich

verbreitet haben; denn. wie die gerichtlichen Geschäfte. nach
und nach sich gehäuft haben, brauchen wir nicht zu sagen.
Quod a purissimis naturae fontibus. | haurjiatur,
rerum est; car nonassertio nostra omnem zsihi fidem,
rationibus naturae congruentihus conlirmaret? =

Weil alo das Schuld- und Pfand-Protocoll. ein Geo
richtsprotacoll ist, o muß auch die Eintragung in ein Ge-

richtsprotocoll den Pfandrechten einen solchen Vorzug gewähren können, vigore juris. Welche Wirkung die Ein-

tragung von Rechtsgeschäften in die. Gerichtsbücher, (alo
doch Gerichtsbücher) vor Zeiten gehabt haben möge, sagt
der Hr. Prof. Falck. pag. 249, it hier gleichgültig. Wäre

dieses auch wirklich der Fall; sor könnte doch nichts gewisser
seyn, als daß die Eintragung von’ Rechtsgeschäfteit in: -die
HGerichtsbücher vor Zeiten: von gefetztichee! Wirkung seyn. sole te, und. mehr. als eine gesetzliche: Wirkungkann eint solche

Eintragung aüch.jetzt nicht ! haben. Das Gesetz aber bringt
.

es'jett mit sich, .daß es absonderliche Schild- und Pfanbsa

Protocolle geben soll ‘und legt dem,. was dahinein ' getragen
wird,: einen gewissenVorzug bei’ Es! sagt das Gesetz nicht; ;

daß: sie aufhören sollen, Gerichtsprotocolle zu bleiben;viela
mehr sind. sie bis -auf ein paar! Ausnahmen von der Regel;
im den Händen der. Gerichtsperonen geblieben. Die Eins
kheilung der gerichtlichen Geschäfte in Claen, und die' Ans
schaffung von mehreren Protocollen, hat. zu der. verschiedenen

Benennung dieser Protocolle Veranlassung gegeben. Hätten

witbehauptet, daß: es jetzt : gleich viel sey,, in welches déx
befondern Protocolle -ein. gerichtlicher Act eingetragen würdez
so hätte der Hr..-Prof. Fal tk uns eines Irrthums mit Recht
bechuldigen können; da: wir aber ein Anderes öffentlich ers

Flärt haben, pag. 73, so steht unsere Prämie:! daß. die
-

Schuld- und Pfand- Protocolle nur: Gerichtsprotocolle. . fürs
Höypotheken-Ween und nicht beer: seyen, als die übrigen

Gerichtsprotocolle für andere Arten. der. gerichtlichen Ver" handlungen, noch: fet. Wir- leugtien; nicht die. Verchiee.

heit der frühern und jehigen Grundsätze in Hinsichtdes
Concurs = Rechtes, ‘aber daraus läßtsich - nicht folgern:. daß

die Schuld- und Pfand- Protocolle nicht Gerichtsprotocolle,
sondern beer als diese seyn follten. ; Einen Unterchied: der

besondern. Gerichtsprotocolle in gewier Hinsicht räumen. wir
ein und daß die Befugniß zu ihrer Einführung von der
Seetzgebenden Macht ausgeht. Darum bleiben sie doch Ges
!

richtsprotocolle sammt und sonders, deren: Errichtung. die
f Regierung denen,. welchen sie die Jurisdiction verliehen, €o
ipso, getattet hat. Cui jurisdictio data est, ea quoquse
Concessa esse videntur, sine quibus. jurisdictio expli- :

Ugri non: potsst... Es geht! alo, nuch. nach. unserer Anicht,,

?
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die Freiheit, Gerichtsprotöcolle,: zu denen’ die Schuld- unn
Pfand- Protocolle noch immer gehören, zu errichten, von der

F I

Regieruug aus.. welche: allein: die % verleihen kann.

1

gegründet halten.~

|:
|

Pag. 14 und 32 der. Schrift. : Wir. haben es ja nicht mit
der Regierung und demRechte, sondern nur mit dem neuern

j:

[
_

f.

Schleswigschen Gerichtsgebrauche zu thun, den wir für un-
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Circulair - Verfügung vom 13ten Februar: 1810 als klar und

unbetreitbar herleiten möchte, .das finden wir nicht ganz

E S F"§

richtig. Wir finden in dieser Verfügung eher eine Betäti- '

gung unserer: Ansicht. So verschieden können die Meinunun

;

gen. und die Ansichten seyn. Wir haben früher gezeigt, daß. |
mehrere Gutsbesitzer, denen die. Jurisdiction verliehen war;, '

mTECi] '

§

q

M

dennoch Allerhöchte Erlaubniß gesucht: haben Schuld- unn
. YPfand-Protocolle für die Untergehörigen zu errichten. Daß
Andere ihrem Beispiele folgen könnten; wer möchte: es. -bes

vI“sss;stJHss

. treiten?. daß sie es aber thun sollen und müen, das teht
nicht. in. der Verfügung. Es it das Verbum: Mögen

!

tut
worden; es. heißt ansuchen und erwarten mögen.
Es it. darin von solchen: Gutsbeitzern die Rede, welche mit

§

der Gerichtsbarkeit und.: einem ordentlichen Gerichtshalter

versehen sind. Ihnen gegenüber stehen. andere Gutsbesitzer)

COs!
41§8 j

|

Besitzer von- Kanzeleis Gütern, Hauptparticipanten von
Koegen c. welche nicht mit der Jurisdiction. verehen sinn.
. Wären nämlich in der Hinsicht alle Gutsbesitzer und Andere

gleicher Condition gewesen; wozu denn die Einschränkung- die nähere Betimmung .der Verfügung? Es legt die Verfügung. die Ueberflüsigkeit solcher Ansuchuhgen der: mit der
Jurisdiction versehenen Gutsbesitzer ziemlich klar an den Toy
und darum it, wenn desfälligeAnsuchung geschehen möchte,
die Auctorisation! zur! Einführungeines Schuld- und PfandProtocolls für die Untergehörigen dem Obergerichte übers

;

|
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.

laen. Bei einem Gutsbesitzer, der die Jurisdiction nicht

hätte, it solches nicht .der Fall. Allenthalben leuchtet here

vor, daß. die Freiheit ein Schuld- und Pfand =Protocoll zu

NR
b

U

NJ

errichten ein. Ausfluß aus der Jurisdiction, und "daß,. das

Schulp- und Pfands Protocol ein. Gerichtsprotocoll : sey.

Wäre dieses nicht dex Fall; o wäre der Gutsbesitzer völlig

unbefugt ein solches einzuführen; es laborirte das Schuldund Pfand- Protocoll, welches ey unbefugterweise errichtet.
hätte, an einer unheilbaren Nullität. Das yon dem
Herrn Profeor Falck angeführte Beispiel mit dem Schuldund Pfand-= Protocoll von. Schönweide könnte zum Bes
weise des Gegentheils und der Richtigkeit unserer Ansicht
dienen. Denn bei einer solchen Nullität, könnte’.ja . eine
nachherige Auctorisation nicht. helfen ,.. wegen.der: Unheilban.

keit derselben , aus.. Mangel einer dssfälligen Befugniß des

das Schuld- und Pfand-Prot col von.
Gutsbesitzers, Nimmt nun der Hr. Prof. Falk. qn,daß

die pätere Auctoriation jn Kraft gesetzt worden, so kann ex

auch nicht umhin, eine ursprüngliche Befugniß des. Gutsbes

iters vorauszuseen; und woher „sollte diee wohl anders,
als aus der Jurisdiction rühren? Dann aber springt wien. ;
' derum der Gedanke an -ein Gerichtsprotocoll hervor, welches

das Schuld - und Pfand-Protocoll auch. seyn wird. Wenn
der Hrn. Prof. Falck auf das Alter des. Protocolls..von
Schönweide einiges Gewicht zu legen cheint,, so: geschieht
es vielleicht darum , daß man eine Verjährung der querelas

nullitatis vorqusetzen sollte. Eine solche Verjährung fände

.
_

wohl hier gar nicht Statt. Einmal liegt das Schuld- und
Nfand-Protocoll nicht Jedem offen und odann giebtes ältere.
und jüngere Protocollata. Es würde z. B. einem Gläu, .
biger, der ert neulich eine Forderung.. hätte protocolirnen. .
laen, von einem andern nicht protocollirten Gläubiger,. in
roneursu creditorum, exceptionem nullitatisprotoeelee
lationis entgegen geetzt ; wäre es zur Entkräftung dex Eine. .

rede hinlänglich, daß er sich. auf das. Alter des Schuld,
Und Pfand- Protocolls berufen wollte? denn auf die ganz

, iunge Protocollation seiner. Fordexung ich.zu üten, würde
vergeblich,. eyn.. Wermöchte das- Alter des Schul- und

.

©t

HPfans«HProtorolts von Scönweide eine jideex capits

nullitatis hergeleiteté? Anfechtung "einer“'n' Venielben gesche-

henéni Protocollation’ zu’ entkräften;. [wozu nühte denn eine
jetzige Auctorisätion deelben? vie wir ja auch tets für übers
flüiggehalten haben.!!! Das Obergericht; "sägt der Hr. Prof.
Falk in eiher Parenthesis, pag. '250; känn neue Schuldund Pfand=Protocolle auf den Gütern ‘auctoriiren, nicht

aber eine für die Vergätigenheit wirksameConfirmation ers
theileû. Bei einer unheilbaren Nulltät ‘des: Schuld. und

Pfänd-Prötorolls. sollte folches-‘auch nicht von der Regierung
. geschehen können. Denn wäre! z. B. das Schuld! und Pfand-

Protocoll dér Graventeinichen Güter null 'üund nichtig,
fo könnte es ja nichts effectuiren, weder für noch’ gegen den
. Gutsherrn; es könnte biésem nicht nützen, nicht schaden und
so auch bei den Untergéhörigen utter einander. Und wäre
es von Arifang an rethtsbetänvig -"sosollte es für den en

nenund andern ohne wéitereConfirmation gelten. Der

Hr. Pröf.: Burchardi fagt- auch, daß in Hinficht dieses

Protocolls,, das nicht der’ Cortitution de anno 1734 unter-

worfen, das Gewohnheitsrecht tverde gelten müen. 1.03 Vir
sehen noch keine rechtliche Nothwendigkeit der ‘höhern Auctos
risation. der Schuld- und "PfandProtöcolle‘ein, wir erachs
tenuns; itt dem Stücke‘ noch nicht.widerlegt,unser Sy 10-2

sisrius; "pag. 19, feht: nsch immer fet;denn es it noh |

keine Prätniedesselben utigültig. ‘geworden: Es hat auh
däarmit, daß die' Schüls ü'und Pfard- Ptotocolle der Herzog-

lichén’ Augutenburgischen Güter die einzigen wären, welche
einer höhern Auctoriation ermangeln, nicht seine Richtig-

keit; denn wäre auch das. Schuld- und Pfand- Protocoll der

Herzoglichen Graventeinichen Güter mit darunter vertan. den, o könnte dochdas Schuld» und Pfand: Protocoll des

adelichen qurrs Violtstriit barunter )tht.mitbegriffen seyn,
[10) Burchardi. Staatsb. Mag.[9 B. 1 hett;pag. 142. tt.
[! Ueber dieSchuld- und Pfand - Protocolle pag. 10.. q

‘hei dem auch. eine höhere; Anctorigtion. fehlt. Einer.desfälo
ligen weitern Nachforchung können, wir uns nicht unter-.
werfen, sont fänden ich vielleicht noch mehrere, zum Beweile deen, daß, eine solche Ayctorifation nicht für notho

dpendig gehalten worden. Mögen auch noch so viele Gutshesiser in neuern Zeiten einehöhere Auctorigtionzur Eins

führung eires Schutd- und Pfand- Protocolls sich. erbeten.

haben, o folgt daraus noch nicht, daß es. aus einer recht-

lichen Nothwendigkcit geschehe "sey; 'font haben wit. folchen
Schritt derfelben weder gelélghet.- norh behauptet, Väßer

kin zufätiger Umtand sey. Wir glaliben ‘vielmehr, daß

andere, als zufälige Umtände!!' sölthen Schritt herbeigeführt.
haben. Wenn nämlich der.Hr.1 Profs Fal &gt; der Meinung
zu- sehn scheint, daßdie Civéular- Verfügung vom. 13ten
Februar 1810 einen absoluten 'Befehl zur Einholung- einer

höhern Auctotiation: enthalte und :vaßr die Befugriß zur .Eitts
führung eines.Schuld+ und Pfand-Protocolls, nichtaus der
Jüurisdictidn Öfließe ,: so kann nian. es. den : Gutsbefitzern nicht
berargén, daß: sie es: nicht befer vertatden: haben. Es. kotets: ;
thnen’ weiter!nichts.,.; als eine. desfällige .Vortellung): und es: -

war die Gelegenheit willkommen, zur Gleichförmigköit der
Schuld- und':Pfarid «Protocolle der adelichen: Güter,, sauf die

;
us
_

genchaftPrôpridmotu:ütpropria uctorita ed

Contitution 1le.!.äinro : 1734;. hintdeien 2zu: können).. Ueberznn.
diesitvorgriten nur.hin.und wieder:die Aufhebung débLeibéis

liter geschehen z :die:meitenGutsbeißer:haben zu solther Aufhes
bung gezwungen-werden müenz; gezivungenerweise'.häben sie.

mit den Untergehörigem.Contracte. errichtet. .Das {brachte: noch
nicht eine ‘allgemeine Einführung! der Schuld « uiid \Pfandsz
Protocolle aufden 'adelichen Gütern mit ich ; aber die, Ver-.
.

Drdnung vom . 40ten’ Februar: 18343.: hatte diese zur - Folgen.

Denn wenn. auch: einige Untergehörige: ‘die Schuld ‘an die
L
Nationalbank bezahlenkonnten ; so konnten ie. es richt. alle,
Und es war eso ipso eine Nothwendigkeit zur Errichtung.

der Schutd- ud, Pfand- Protocolle guf, ven avelichenGütern

,

-
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vorhander. Es war“büech"‘vie EirculäirsVeifügung voin

!
H ;

#3ten Februar’ 1810 des Vüutsbethern“an die ‘Hand gelégt
höher Auctotifation zu!"quthen: "Einige thaten es, undes it

wt

einebekannte Sache, baß das Beispiel Anderer verführerisch

I

. Die Handlung it an undfür sich ganz unschuldigund

qu

unchävlich. Ein Weiteres bedarf es nicht um zu zeigen,

; il :
M

“Dies zur Aufrechthaltung. des Inhaltes vom Iten. Abschnitte des Buchs,. daßnämlich die alten Schuld- und
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va“Öfolche umftänsenicht vom Zufalleibgehangen häben. |

Pfand--Protocolleinjeder Form, ohne alle Uljeee eiche

tmigung..rechtsbeltäudig seyen..

;

usvt zareuen§icnttus„tdie

fürs. ganze Herzogthum Schleswig-gebe,. so hält der Herr
. Prof. Falck: doch dafür,:-daß-die:Contitution de anno 1734
eine solche sey , zu- welchem: Ender er, -auf. -die Untergerichte
diees Herzogthums:: sich: : bechränkt.pag. 1249. ;: In. dieey

Bechrärkungaliein;ctiegt:eineAnerkennung:'der Richtigkeit
Unserer Behauptung. &amp;=+#.Der Hr.; Prof.. Burchardi macht
eine Ausnahme mit den Herzoglichen Gütern.! #1) Wenn
wit äber auch die:Ditricte, Grundtücke und Häuer., die derr

Dbergerichtlichet und demLandgerichtlichenSchuld-und Pfantsd
Prôtokolle! unterworfén. sind;, nicht rechnen: wollten., ' so . gebe

es. ddch’auser'dén.HerzoglichenGüternonoch dqs Gut: Stolz
teliind; und ‘vielleichtmehrere;;:.wenn).wir-.uns;:einer desfäls

ligen. Mächforschung hätten untérziehen können,, Wollten wn
uns. auf’eine Sophiterei.;kegen,. wätervielleicht'eine :Extens

§FEFS E ESEFET Lion
ELtsüer Gränzen der Contitution gänzlich.zu -betreiten und

alo.' auch. eineUnterwerfung der Allerhöcht auctorisirten

U4U2VRERUU.

Schukd- und PfandeProtocdlle der.. adelichen Güter.. Nirgends
heißt -es !! Wir extendiren!. die. Contitutionz. nirgends / Wir

jilc;zts das’ Ecutv! udVu: Petoeel, HausWie
ut

u

smut? m

sj Virhüisi: :!svij’ 9t. 1 Heftpas:.

FEE
j

1.:
Y

;
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geben die Contitution zum Maaßfürdas Protocoll 22
Eine: Extension der Contitution wäre indeß unschädlich,
beides in Hinsicht der. formellen und [materiellen Betimmun-

dürfte.;\)

IS I'd

Henderselben, vorausgesetzt, daß wir das Geetz richtig zu

- erklären wien, in welchem Falle.. nichts schwankend eyn-

“’ Ueber den sech ten Abs c&lt;.n.it t, betveffend. das Vorzugs.
recht der Besitzer adelicher Güter in. Hinicht : der: von den

Untergehörigen an sie .chuldigen jährlichen Abgaben und Leis
iungen, bei- enttandenem concursu ereditorum über die

Güter eines solchen Untergehörigen und über den desfälligen.
Schleswigschen Gerichtsgebtauch, wäre zuvördert zu bemers
ken: daß beide Herren Profesore Fal ck und Burchardi den

.

gedachten Gerichtsgebrauch für ungegxründet halten. Erterer
drückt ich darüber so ause. . tte
;

Liegt. aber ert : der Beweisvor, daß vorher das Ca-

[11 monsxecht nicht in den. Concurs. it gezogen worden,. o
erscheint in der That der Uebergang zur neuen Lands.

?.! gerichtlichen Praxis. nicht. sonderlich gut begründet 13);
Mir haben in diesem Aufsatze chon bemerkt, daß ein solcher

Beweis nicht rechtlich gefordert werdenkönne, weil es. ein
Vegativer Beweis wäre, und Niemand. wirdwohl Lut hahen den affirmativen Beweis deen,zuführen, daß. vor deni.
Jahre 1818 das Mecht: auf den Canon irgend. einem. Guts.

besitzer abgesprochen. ‘worden. wäre.. Der Herr Prof. Falk
C¡\\—NCOONNNE .164 \t;Gs

Obgleich Herr Conferenztath Scholtz.nicht betimmt einge-.

räâumthat,. daß den Gutsbesitzern. vor der Aufhebung der:

. Leibeigenchaft)ein Vorzugsrecht hier eingeräumtwurde, o_ [eht die Sache. doch kaum zu bezweifeln.! ? 1.41

Die Worte des Hrn. Prof. Burchardi n
Ich habe behauptet und behaupte. noch fortwährend, daß
12) cfr. die Recripte sub Litteris A st B,.J11

r

"?) Falk Staatsb. Mag. 9 V. 1 Heft pag. 248.

ud .
' Wenn eit Bcsiger: von Grundtücken, aûf welchen Real:

Zita; hâften, Concurs macht, die Grundtücké immer
. 11mit den darauf ruhenden Laten verkauft,nicht aber: die -

.|Lâtenzum ~ Beten der Creditoren abgelöt; werden

„1.1 müen, undduß: auch dier Schleswigchen Protorollas el
tions - Verordnungen nicht das Gegentheil für den:tFatl

. r y!!{beimmen,'wenir jene Reallaften nicht‘protocollirt irid. 13)

Er beruft: ich auf:sehr 'erfahrne Geschäftsrnänter,: thoits
Beùautte, theils Advotaten,. welche ihm versichert haben,- daß
ert in. einigen Fällen, die:ich vor:‘wvenigeri Jahren zugetvas

gen,, ein anderes. stattgefunden. 1.5)... . Ferner it der (Hess

Prof.Fal &gt; unserer Meinutg in ii der: "Aufhebirig
der Leibeigenschaft, indem #[agt:

' sa Ius ers

' daß die Aufhebung. der'Reiseigenchast auf die Entfcheis.
dung der hier zur Frage tehenden Sache einenEinfluß
? haben könne, wird sich nicht behaupten laen.!roÿ

j:: Der
prija,wastir:
véfervzeiarit. r zeyer ges
siebente Urbchrfet itnfets:Buhsihaatet von .
n.! vj

:

gnogr

;
'

cConequenz Und: Intonequenz..: Darin: findet. sich tdi

Berechnung des. 'Sthävens- einiger Gutsbesitier, den sie durch: |
den neuen "Schlestigschen:?Gerichtsgebraucherlittenhabene

Wir könntendiefer: Berechnung eitieti: tteutw- Verlut ! von!

jährlichen::46 Rbthlx. :2Mark: 63ßl.: Gänötsgelber von eihrt

Stoltelundter PähceleFür. die:: arne PoedigersWittwen: irt

Bredtedt hinzufügen. Nachdem wirunstre:Gründefür das!

Vorzugsrecht det. .'Gutsbesitzer öffentlich dargelegthatten,
wagten.wir es, in zwei Concuren von Skolkelundter Parceliten, «derGrundchen Stiftung den Canon: 'pasiren zu

laen; sont hatten wir. it Gemäßhekit unsers. subordirirten

Verhältnies. zu den'4.jet wrundhsBes.
20.0
1.4) Vurchardi Staatsb. Mag. 9. B. ' Heft pas. 160.
15) Derselbe ibidem pag. 430, -

!

7§) §aleStaatsb.Mag, 9B. 1 Heft p:|.2u8.

|

§
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"wußtseyn ihrer Macht und ihres Anehns, ihn zwei mal
. aurückgewieen, nämlich in Jacob Hansens und in Jens

Jürgensens Concuren. In dem einen der spätern Concure,
Carten Thomsen it der Name. des eridarii, ließen die
Creditoren unsern Spruch pairen, ohne zu appelliren. Der

%

Canon von jährlichen 32 Röthlr. wurde o gerettet. In dem
" andern Concure des Niels Matthieen ward von unserm

.AFURMRCS©|e";.Spruche appellirt. Die Sache ward den Jten December
1828 im Obergerichte zu Gottorff verhandelt und es erfolgte
ert den 10ten Februar 1829 die sententia reformatoria, .
. wodurch diejenigen, welche o lange zwischen. Furcht und
Hoffnung gechwebt hatten, zur Ruhe und zur Gewißheit.
gelangten. Der Canon von 46 Röthlr. 2 Mark 63 ßl. jährlich wäre. für immer dahin , die armen Prediger Wittwen

.
,

Ziuci

in Bredtedt hätten nun o viel weniger zu ihrer Erhaltung,
wenn wir nicht den Tag erleben sollten, daß ale, welche
auf eine o unschuldige Weise eingebüßt haben, von der Res
gierung selbt sollten in integrum restituirt werden, Gegen die Aeuerung des Hrn. Prof. Falck, als wenn die

Berechnung des durch den neuen Schleswigchen Gerichtsgebrauch veranlaßten Schadens nicht zur Sache gehöre, has
ben wir chon oben bemerkt: daß ie so eng mit der Sache
. verbunden zu eyn scheint, als Urache, und Wirkung es

seyn können. Er wird uns gewiß hierin Recht geben. Auch
wird. er es nicht leugnen können, daß es für das Herzogs
thum Schleswig keine allgemeine Protocollations „= Verordnung

Legeben habe, noch jezt gebe. Denn ursprünglich ertreckte.“
ich die Contitution nur auf die Aemter, Landchaften uw
Städte auch denen mit peciellev Gerichtsbarkeit oder Freis

heit eines selbt zu errichtenden Protocolls verliehenen uu
privilegirten Koegen des gedachten Herzogthums. Das wasren die gesetzlichen Gränzen, das war Rechtens. Bei allen
,. Userhalb dieser Gränzen angetroffenen Schuld- und Pfand-

Protocollen konnte man nicht annehmen, daß sie eine. gleiche
" Einrichtung hätten nnd von gleicher Wirkung wären, denn
Staatsb. Mag. Bd. 1%. Heft 3 y. 4.

4

.

M..|57„»pn.dl

Â
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es gab keine Nothwendigkeit seine Schuld- und Pfand-Pro.
tocolle der Contitution zu unterwerfen, wie wir oben ge-

zeigt zu haben glauben. Darum müßten sich Jedem die
Fragen aufdrängen: von welcher Einrichtung und Wirkung
it das Protocoll? was it- in Hinficht desselben Rechtens?
denn die Gränzen des Umfanges der Contitution lagen mit
derselben vor und auch, daß sie neue Betimmungen in Hinsicht des Concursrechts enthalte. So wir man bei denjenio
gen Schuld- und Pfand - Protocollen, welche innerhalb der

Gränzen des Umfangs der Contitution lagen, einen Grund

hatte anzunehmen, daß sie der Contitution unterworfen
waren, nämlich die Contitution selbt; so fehlte es bei

denjenigen, welche ausserhalb dieer Gränzen sich fanden, an
ällem Grunde zu einer solchen Annahme. Es läge also eis
nem jeden, der es behauptete,, daß ein Protocoll auerhalb .

der Gränzen der Contitution, dieser unterworfen sey, der
desfällige Beweis ob, und es kann Niemand verpflichtet
feyn darzuthun , daß ein Schuld- und Pfand-Protocoll
. äâuserhalb der Aemter, Landschaften und Städte, der Con-

titution nicht unterworfen wäre. Eine ignorantia juris
in der Hinsicht wäre unverzeihlich und schädlich und darum
it den Creditoren die Zunge noch nicht gelößt worden. So
lange es auch nur Ein Schuld- und Pfand- Protocoll gäbe,
[welches der Contitution nicht unterworfen , so lange kann
" îe nicht allgemein genannt werden. Es machte das einzige

Protocoll noch die Regel aus; alle’ die andern Schuld- und
_ Pfand-Protocolle aierhalb der Aemter, Landschaften und
Städte, welche der Constitution nach und nach unterworfen
wären, gehörten zu den Ausnahmen von derselben. In Hinsicht solcher Schuld- und Pfand-Protocolle nun, die der Conftitution nicht unterworfen, als z. B- die Herzoglichen und
das von Stoltelund, gilt das Gewohnheitsrecht, welches

das Vorzugsrecht der Gutsbésiter resprctirt, Und diesem
Vorzugsrechte, würde die Contitution bei einer richtigen
Auslegung derselben nicht schaden; es teht demselben nur

'
;

.

_
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der Schleswigsche Gerichtsgebrauch
entgegen,
den wir für
.
.
!

ungegründet halten.

Ueber den Schluß dieses siebenten Abchnittes ift nichts
bemerkt worden, in der Hinsicht ind keine Einwendungen
gechehen. ~

|

:

.

.

Der achte Abschnitt der Schrift handelt von Real- und
Personal Rechten und Verbindlichkeiten und von Real- und
Personal- Folien.

:

s::

Dieer Abchnitt hebt o an:
Die Eintheilung des Sachenrechts in jus in re und
jus ad remit bekannt. Hat Jemand ein Recht,

welches eine dingliche Klage (actio in vem) begründet, so heißt es ein dingliches Recht (jus in re).

Begründet ein Recht nur eine persönliche Kage
(aclio in personam), o wird. es ein perönliches

Recht (jus ad rem) genannt. (Pag. 61.)
Wenn nun der- Herr Prof. Burchardi agt : daß die Ro
miche Unterscheidung der actionum in rem und in per-

sonam jetzt in der That bedeutungslos geworden, indem
.

.

ie nur auf etwas Formellem beruht, 17) so können wine.

.

diee Ansicht nicht mit ihm theilen. Auf olchen Eintheis

lungen des Rechts beruht ia das legale, Römiche Rechtsys
tem- und nach olchen Unterscheidungen der Sachen richten
ich die Rechtsgrundätze. Diese ind anders bei dem jus

v den.
In re als bei dem jure ad rem; sie sind verchieden bei

fungibilibus et non fungibilihus cet. Wer sich zu den

Grundäten des Römischen Rechts bekennt, der darf die Ein-

theilungen des Römichen Rechtsytems nicht hintanetzen.
Wir haben darum, in der Schrift elbt, das ewige Sytes

mateiren der heutigen Rechtslehrer nicht billigen können; es
?) Burchardi Staatsb. Mag. 9 BV. 1 Heft pag. 126.

[

;

48 &amp;

..

EO
erchwert gewißdas Studium des Römischen Rechts sehr q
und teht den unschätzbaren Vortheilen des Ueberblicks der

Wechselwirkung aller einzelnen Glieder der Rechtswiencha fte.
entgegen.
Q

Ein jus in re und. eine Actio in rem sind relative

Begriffe; der eine Begriff it das Correlat des andern.
Eben so it das jus ad rem das Correlat der Actionis in
.

personam und umgekehrt diese das Coxrelat ~ von jenem.

Eine solche Beziehung findet aber nicht iatt, zwischen einem
dinglichen Rechte und einer persönlichen Klage, Es irrt sich
daher der Herr Prof. Burchard i offenbar, wenn er bei
einem dinglichen Rechte eine blos perönliche Klage annimmt. 18). Wir können darin keine Uebereintimmung
mit den Rechtsgrundsätzen finden, wir sehen es vielmehr als
© einen Nothbehelf an, wenn er zu einem Mittelding, de
Actionis in rem scriptae seine Zuflucht nimmt. Daß die

' Klage gegen jeden. Besitzer einer Sache angetellt werden

könne, ‘it ja die Characteritik der Dinglichkeit derselben. [

i

Wir wüten nichts ausfindig zu machen, warum sie niht

eine dingliihe Klage seyn solte, Wir würden, wenn wir
uns davon. überzeugen könnten, daß wir Unrecht hätten.
solches eben so freimüthig getehen, als wir jetzt bekennen, |
daß wir eine solche Ueberzeugung noch nicht haben. Der
. Hr. Prof. Burch ardi hâlt den Canon für eine Reallat 1°)
_

der Hr. Prof. Falck auch, 20) und die Meinung des Hrn.

Fr"jeicnreth Scholtz it in folgender Stelle seines Buchs j |

ausgedrückt

Daß die Besitzer der adelichen Güter wegen fies: von
denUntergehörigen für ihre Cae zu erhebenden Canons
Erbpachts= und Recognitionsgelder, oder wie die
28) Burchardi Staatsb. Ms. 9 V. 1 Heft pag. 126.
+) Burchardi c.']. pag. 126.
29) Falck c. 1. pag. 246 seqq.

j

Ä
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A

Realabgaben heißen mögen, im Herzogthum
Schleswig an sich kein Vorzugsrecht genießen, vielmehr
sich in Concuren mit dem Platz begnügen müen, wel-

chen sie sich contractlich gesichert haben, it wol nicht
zweifelhaft. 21)
.

Wenn wir jest, wie es scheint, auf den Canon allein zurück-

gekommen wären, so wäre schon etwas gechehen; die ann.
dern Reallaten alle, würden ihren Vorzug nach wie vor
behalten.

V. R. W.

jz

Herr Prof. Burchardi wird unsere Bemerkungen über
|

.

leine frühere, diee Sache betreffende, Schrift nicht für Tadel

halten. 22) Wir haben bei der Abfassung unerer Schrift
weder rühmen , noch tadeln wollen, wir haben nur 'die
Sache, unsern Zweck vor Augen gehabt, und um kein Ansehn der Person uns bekümmert. Es it uns unbewußt,
daß wir irgend einer Person zu nahe getreten wären; es
.

wäre wider unsern Willen, wenn es geschehen seyn follte.

:

Aus persönlichen Rücksichten die Wahrheit zu verchweigen,
das entspricht nicht unserm Charakter. Unser Betreben geht
dahin; das Recht und die Wahrheit aufrecht zu erhalten.
Wir stimmen dem Hr. Prof. Büurchardi darin völlig
' bei, daß Tadel und Vorwürfe unnöthig seyen. 253. Jm
Ganzen können. unsere Ansichten wol neben einander. ben.
ftehen, aber nicht in einzelnen Stücken. Einen. bessern Be-

. Weis deen, daß wir ihm beipflichten, als die Widerlegung
der Behauptungen des Herrn Canzeleiecretär Feddersen
u Gunsten seiner Ansicht, kann er doch wol nicht verlan.
Zen. 23) Es gewähret uns Freude, daß der Herr Prof.
Burchardi den Schuld- und Pfand-Protocollen auf den
21) Scholtz Ueber das Concursrecht 1c. Schleswig 1822 pag. 76.
??) Burchardi Staatsb. Mag. 9 B. 1 Heft pag. 140.
.

??) Vurchardi Staatsb. Mag. 9 V. 1 Heft pag. 141.

;

?) Th. Ueber die Schuld- und Pfand-Protocoll im Nachtrageen.
Ÿ
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Herzoglichen Gütern Gerechtigkeit widerfahren läßt und es
jetzt einieht, daß die Coniitution de anno 41734 bei einer

richtigen Auslegung demgutsherrlichen Vorzugsrechte nicht

nachtheilig seyn könne, 25). Daß er aber unsere Auslegung
der Contitution verwirft und erklärt, daß sie mißrathen -

cy, das hätten wir nicht erwartet. Unangenehm kann diees uns nicht seyn; denn wir bekommen dadurch Gelegenheit.
ihre Stärke mehr zu entwickeln und ie noch mehr zu befes
tigen. Dieses kann aber, nach der Ordnung des Buchs,
die zu befolgen, wir uns die Erlaubniß erbeten haben, nicht
geschehen, bevor wir ein pqar Worte über die sogenannten

Real- und Personal- Folien gesagt haben. Will man diese
Benennungen mit dem Herrn Prof. Burchardi beibehalten, 20) unsertwegen! nichts hindert einen daran. Allein
eine logiche Eintheilung der Folien it es nicht, auch keine

rechtliche, und dann dürfte sie wirkungslos seyn. Diese
Eintheilung der Folien in Real- und Personal. Folien it ert .
mit dem neuen Gerichtsgebrauche aufgekommenund sie wird

wohl auch mit demselben aufhören. Denn die Eintheilung
ê

taugt nicht.

Wenn wir pro tolodiviso ein Triangel neh

men und agen: daß es entweder ein rechtwinkliches oder

tumpfwinkliches oder ein pitzwinkiiches it; so erchöpften
diee memhra divisionis das totum divisum. Nehmen
wir ein kolium reale und ein kolium personale, welches
nicht exitirt, als membra divisionis an-, welches wäre
denn das totum divisum? und erchöpften diee memhra
diyisionis dasselbe ? oder gehörte ein kolium mixtum noch
‘dazu? Und welches wäre das kundämentum divisionis?

Wir vermögen keinen wichtigen Umtand für solche Eintheilung ausfindig zu machen; wir halten ie noch immer für
verwerflich. Wir haben ein kolium mere personale in .

“ s) Burchardi Staatsb. Mag. 9 V. 1 Heft pag. 142.
"s) Derelbe ibidem. pag. 137 unten.

M

V

:
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j

Abrede gestellt und wir wissen noch nicht, wo wir ein solches
finden sollten. 27)

s

"tuün

sit

Der neunte Abschnitt des Buchs über die Schuldund Pfand- Protocolle, handelt vom . Credit. Was darüber

gesagt worden, it ohne Anfechtung geblieben. Wir kommen
alo auf den 10ten und letzten Abchnitt desselben,

auf die Bemerkungen über die Interpretation des Rechts
Überhaupt, insbesondere aber über die Auslegung einiger
Stücke der Contitution de anno 1734.

;

;

Die Richtigkeit der gegebenen allgemeinen Regeln der
juritichen Auslegungskunt sollen Rapolla , Eckhard., This
baut und die angezogenen Geet;tellen verbürgen. Diese
Bürgschaft wird genügen; denn es sind keine desfällige Ein-

wendungen geschehen. Der Versuch, die Contitution so zu
interpretiren, wie der gemeine Mann, ohne Kenntniß der

Regeln der Hermeneutik, sie zu erklären pflegt, it blos ges
schehen, um solche Interpretation der später folgenden den.
trinellen entgegen zu tellen. Contraria juxta seposilo
magis elucescunt, Wir finden über die zuert versuchte

Interpretation keine Bemerkungen, weder pro noch contra
und der Tadel eines ungenannten Schrifttellers wider die
Contitution geht uns hier nicht an. Es folgen einige Bemerkungen von uns über die Verhältnle der Staatsbürger

;

äu einander, über die Verhältnie der Unterthanen zum Landesherren und die der Untergehörigen zum Gutsherrn, gegen
î Welche noch keine Einwendungen geschehen ind: und auch
nicht wider die pag. 101 gegebenen Verhältnie der Gläubiger eines Cridarii zu demselben und zu einander. Dann
folgt etwas über das Concursrecht des Herzogthums Schleswig, über die Collocation der Gläubiger in der Prioritätj

Urtel und über das jus separationis, worüber noch altum ;

ssilentium herrchet. Ert pag. 122 der Schrift fängt die
doctrinelle Interpretation an. Und da findet der Hr. Prof.
®7) Th. Ueber die Schuld- zuù Pfand-Protocolle pag. 66. 67 u.68.

V

x

.

Burchardi bag. 129 einen Satz, (en Auslegung uns
vor allem mißrathen wäre.

;

Er drütkt sich darüber so aus: :
vor allem it S. 129. für die Auslegung des Satzes,

i

daß die protocollirten Forderungenden Vorzug vor den
|

î

©€X capite reseryati dominii vel jure separatlionis

'

und sonsten herfließenden Rechten, haben sollen, miß-

'

rathen.

1

22)

:

4

vfl

;

Wenn y äs würden wir es getehen; denn es it

f
|

uns blos um Wahrheit und Recht zu thun. Allein es fin.
- det sich pag. 129 noch keine eigentliche Auslegung des §. 5.

der Contitution, wir sind dort in der Auslegung des \. 5.
î

nur einen Schritt weiter und zu dem Resultate gelangt, daß

der Gesetzgeber von dem, was nicht in der Contitution ges
nannt it, nichts hat verändern wollen. Zu dem Ende has

H

ben wir eine allgemeine Interpretationsregel aufgetellt, dann

M-

einen Auszug aus dem ß. 5 geliefert und darauf die Regel..

J

. angewandt.

E ?

.lDOEL
.

i;A

]

J

nachtehen müßten genannt, nirgends Veranlaung zu sole.
chen Widersprüchen gegeben. ??) Das it eine falche Beschuldigung. Um dies zu zeigen, wollen wir dasjenige, was
î HS.129 unserer Schrift ich findet, hier hereßen:
'

Bei der Erklärung olcher Geetztelen, wie die der sse.

S u. 6 der Conflitution, wodurch das ältere Recht vero
ändert wird, it diese Regel zu beobachten; daß dase

ienige, was in dem neuen Gesetz nicht ausge-

z.q

. drüt, so angesehn werde, als habe es. der

u

|

|

|

Gesetzgeber unverändert lassen wollen.

n z

Ausgedrückt sind nun im g. 5 der Contitntion, im

H.

')

Liz

Nirgends haben wir das Separationsrecht beispielsweise,

']

i
.

tu

als eines von den aus dem reervirten Eigenthum herflien. |
Fenden Gerechtsamen , die den protocollirten Forderungen

i [

it

-

.

,

28) Burchardi Etaatsb. Mag. 9 B. 1 Het pag. 143.
%") Buxchardi Staatsb, Mag. 3. V. 1 Het pag. 143.

:

.
['

|rÊmBm
Gegensatze der öffenklichen Hypotheken, alle andern
Verpfändungen; es sind ausdrücklich genannt: die

Kirchen-, Schulen-, Hopitals-, Brautchatzund dergleichen Gelder, und nicht weniger die ex
capite reservati domiuii, vel jure separationis und

sonten h erfließenden Rechte und Prätensionen.
Dieses namentlich Aufgeführte oll, wenn es nicht protocollirt it, den protocollirten Pfandrechten weichen,
Von allem Uebrigen müen wir voraussetzen, daß der
_

Gesetzgeber es habe unverändert lassen wollen. .S. 129.

;

Die Richtigkeit der allgemeinen Regel der Interpretation,
.

bewähren Rapolla und L.. 32. (. 6' C. de Appellat. Ob
wir den §. 5 der Contitution richtig extrahirt haben, davon

wolle der verehrliche Leer sich mittelst einer Vergleichung
der Pag. 129 mit der Constitution elbt, Anlage sub Litt.
A. der Schrift, gefälligt Überzeugen und dann erwägen:

|

Ö
.

|
j

ob.wir berechtiget seyn sollten vorauszusetzen, daß der Ge-

Denn davon it die Rede und nicht davon, daß das Sepa- -

rationsrecht ein Ausfluß vom Eigenthums- Vorbehalte eyn
solle. Wir sind, wie gesagt, in der Auslegung des g. 5

der Contitution nur einen Schritt weiter gerückt, sind näm-

lich. Seite 129, blos zu dem Resultate gekommen: daß der su?
Gesetzgeber dasjenige , was nicht ausdrücklich in der Conti-

tution genannt it, als unverändert habe lassen wollen. Die
nähere Interpretation des ‘. 5 folgt ert später, Pag. 146
_
|

q. Einen solchen Irrthum, als Hr.. Prof. Burchardi
uns beimeen möchte, glauben. wir rin seiner frühern Schrift, &lt;§t

|

zu finden, wenn ersagt: daß die protocollirten Hypothe-

J

ken dem jure separationis vorgezogen werden. 30) Wir
haben vom Separationsrechte gesagt, daß man unterscheiden j

]
P,. .

olle: ob Jemandes Eigenthum noch in der Massa in naura vorhanden sey, oder nicht. In jenem Falle brauche
) Burchardi Staatst. Mag. 7 B. 1 Heft pag. 184;

d

e

J

der Eigenthümer sich nicht auf den Gantproceß einzulassen;
in diesem Falle müe er es. thun. –~
_
HWie wir die (0. 5 u. 6 der Contitution interpretirt

haben, darüber kann, deucht uns, kein Zweifel obwalten.
Die Partikel vel im §. 5 haben wir in der vierten Bedeutung genommen und gesagt: daß sie zum Exempel ausdrücke; die verchiedenen casus der Wörter: reservalum
dominium und jus separationis, heißt es pag. 147, ins
dem jenes im Genitivo, diees im Ablativo teht, laen
keinen Zweifel übrig, daß durch den Ablatiyum die Mittel,
welche den aus dem Eigenthume fließenden Rechten und

Prätenionen, den Vorzug bewirkten, angezeigt werden.
Sie, diese aus dem Eigenthums-Vorbehalte fließenden Rechte
und Prätensionen auf einen Vorzug, möchten durchs Ses
parationsrecht und sonsten gegolten haben; sie möchten unter

welchem Rechtstitel sie wollten, vorzugsweise pairt eyn; so
ollen vor ihnen die protocollirten Hypotheken praekerentiam haben,. wenn sie nicht protocollirt wären, Von dem

Sonten heißt es eben daelbt (pag. 147. unten)
kurz, wer den s. 5 auch auf das Separationsrecht,
welches darin nur als Rechtstitel vorkömmt, ausdehnen
und das Sonten auf die übrigen Vorzugsrechte einis
ger Gläubiger in coucursu creditorum zu dem Ende
- beziehen würde, damit ihre Wirkung von der Proto-

collation abhärgig werde, der würde ja mit sich elbt
im Widerspruche seyn, wenn er dennoch das jus sepa-

rationis einiger Gläubiger, ohne Protocollation repectirte und die erte Clae der Gläubiger honorirte.
Es scheint uns, heißt es pag. 150, als wäre der Hr. Prof.
Burchardi über das Eteelera ziemlich leicht hinweg ge. chlüpft, wir aber wollen noch leichtern Fußes in Hinsicht
des Sonten des §. 5 der Contitution seyn, und es einem

.

jeden zum beliebigen Gebrauche überlaen, doch nur unter der Bedingung, daß man es, wie sich solches gehört
. und gebühret, als Mittel ansehe und gebrauche, wodurch |-

M.
.. T51 die Rechte und Prätensionen aus dem Eigenthume ihren

Vorzug erlangten; und dann möge man für solchen Vorzug
welchen Rechtstitel man. wolle hinein und hinausschieben.
. Als Rechtstitel für den Vorzug der Rechte und Präâtensionen aus dem Eigenthums-Vorbehalte haben wir das S on-

ten betrachtet und einen größern Umfang dürfen wir demselben nicht geben. Es begreift in sich alle die Rechtstitel.
welche die verschiedenen Rechtslehrer für jenen Vorzug gebraucht haben und weiter nichts. Wir haben pag. 129 das
vel jure separationis und ont en, durch zwei commata
HZetrennt, welches nicht in s. 5 der Contitution der Fall.ite..
Wir haben es ja auch sont von den Rechten und Geldern
.

abgesondert, die in g. 5 ausdrücklich genannt sind; wir haben behauptet, daß in den gg. 5 u. 6 nur von Geldern und

alfo auch nur von rücktändigen Kaufgeldern die Rede sey,
wegen welcher das Dominium reserrirt worden. In Hine.
sicht der Interpretation der Contitution haben wir. uns viele

Mühe gegeben; wir haben gleicham den Leser in die Schule
geschickt, weswegen wir jedoch darum Verzeihung hoffen,
weil bei- solchen Streitchriften Kenntniß der zur Sache gehörigen Grundsätze und eine fete Betimmung der Begriffe
von Sachen und Worten nöthig sind. Wäre aber auch un-

ere Interpretation chulgerecht, o würde sie einem solchen
Angriffe leicht, widertehen. . Wenn übrigens der Hr. Prof.

Burchardi agt: daß er es für vollkommen richtig halte,
daß die generale und uniforme Contitution nicht die Gutsherrlichen an den Grundtücken der Untergehörigen, als Real-

laten, Statt findenden Gerechtame beeinträchtige, 321.) fo
können wir zufrieden seyn; denn um dies zu zeigen, haben
wir die Interpretation der Contitution unternommen.. Unser
Zweck wäre also erreicht. ~ Sont würden wir ihn um eine

beere Auslegung der Contitution gebeten haben, an der er
es hat mangeln lassen.
Ü

“ ?:) Burchardi Staatsb. Mag. 9 V. 1 Heft pag-144.

. s

:

r Es bleibt uns nur noch eine kurze Beleuchtung deen
ji j

übrig, was in Hinsicht des Canons gesagt worden, als vera
trete die Canonsverpflichtung , möge die Prätation groß

.

j

oder klein, möge sie in Geld, in Naturallieferungen oder
gar in Dientleitungen betehen, nur die Stelle der Zinsen

des bis zum wahren Werth des Grundtücks noch übris
gen Kaufpretii. 22) Wäre dieses wirklich der Fall,eo müßte
es ja gelten, wie auf den adelichen Gütern,. so auch in den

GHKüönigl. Ditricten. Die Rechtsgrundätze müßten ja allenta

halben durchtehen; der Viscus, welcher auch den Gesezen
unterworfen it, könnte keinen weitern Vorzug , als die

Gueksherrlichen Caen haben. Es it ein tarkes Stück mit
einer solchen Behauptung, als die obige, hervorzutreten, da
rnan ja voraussetzen muß, daz viele Leser beer unterrichtet
seyn werden. Der Hr. Prof. Falk will Feddersens Ann
sicht nicht theilen, 35) der Hr. Prof. Burchardi auch
. nicht, 54) und unsere Wenigkeit auch nicht, aus folgenden /
Gründen: einmal weil die Lehrer des gemeinen Concurss
Rechtes anderer Meinung sind, 55); sodann weil das Conn

eursrecht des Herzogthums Schleswig ein anderes mit sich
bringt, 56) ingleichen die Schaumburgsche Hofgerichtsorda
] / “te. nung, gedruckt Glückstadt im Jahre 1700. Parl. V. ut. Vl
's. 21. sub Num. 3 pag. 150.

Dem Allen steht die Cons

stitution de anno 1734 bei einer richtigen Auslegung ders
elben, nicht entgegen; denn sie handelt in den §§. 5 u. 6. -

*

voti! ausgesetzten und auszuetzenden Geldern, nicht aber vun
32) Fedderen Staatsh. Mag. 8 B. 1 Heft pas. 65 unten.
' 33) Falck Staatsb. Mag. 9 B. 1 Heft pag. 248.

:

34) Burchardi Staatsb. Mag. 9 V. 1 Heft pag. 129 u. 139.

: y.) Thb. Ueber die Schuld: und Pfand-Protocolle pag. 155.

(Wenn wir auf unsere eigene Schrift hiuweisen, o gechieht es
nur der Kürze wegen, nicht als könnte ie uns von einigem f.;

.. Ansehen seyn.)

26) Die Eidertädtche Coucursordnung- vom 26. Juni 1769. .

M
ÂÂ
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Realrechten und ihnen entsprechenden Reallaten. 31) Allenthalben derselbe Unterchied zwischen Realrechten und Forde=
ß

.

rungen, die ex mutuo herrühren.

Ueberall pairen jen.

vorzugsweise, ohne Protocollation; diese aber ollen protos

colirt werden, wenn sie eines Vorzugs ich erfreuen wollen. –

Es. hat der Hr. Prof. Burchardi auf einen Unters
chied des Canons in Hinsicht der Ablößlichkeit und Unab-

lößlichkeit desselben aufmerksam gemacht, einen Unterchied,
“

den wir nicht unbeachtet laen wollen. 52) Ein solches Ver-

t;

hältniß findet auf den Reventlowchen Gütern im Sunne.
. wittchen Statt.

Es it z, B. bei der Parcelirung vm

Hallegaarde ein jährlicher Canon feigesetzt und darauf mittelt einer Auction der höchte Kauchiling Jesucht worden.
Von diesem sind hin und wieder, gegen jährliche 4pCt. .
pro anno Zinsen, 3 tehen geblieben. Die Kaufbriefe nen“ nen die Zinen vom rücktäntigen Kaufchilling einen abe
lößlich en Canon und den vor der Auction fetgeetten

Canon, dem kein Geld sondern der kandus correpondirt
einen unablößlichen. So wie nämlich vom rücktändigen
" Kaufchilling 100 Rthtr. bezahlt werden,. so fallen vom abs
lößlichen Canon 4 Rthlr. weg.
f
. Das Ales it begreiflich: Wenn aber nun der Herr
HVPröôf. Burchardi pug. 128 seq. fagtn
;

Db der parcelirende Eigenthümer ert den Canon abos
lut betimmt und dann sieht, wie viel er noch auere
.

dem an baarem Gelde. für eine Parcele bekommen kann,
oder ob er es umgekehrt macht, und den Canon relativ
mit Rücksicht auf den ihm für die Parcele in Geld gee '

botenen Kaufpreis, von dem er dafür einen Theil

schwinden ließe, das it offenbar für das rechtliche Wesen
des reservirten Canons, deen Größe hier nur auf verchiedene Weise fetgeetzt wird, völlig einerlei;
)
LV) FK..Urber die Schuld- und Pfand-Protocolle pag. 140 seg
°) Burchardi Staatsb. Mag. 9 V. 1 Heft pag. 128 unten. -

E II

o können wir dem nicht beipüchten, sondern müen contradiciren. Dies geschieht aber nicht aus Tadeluchtz demam
irren it menschlich und wir haben am Schluse der Schrift
selbt offenherzig geianden, daß wir oft der Täuschung un- |
' terworfen sind. Wir haben nur die Meinung, nicht aber
den Urheber derselben vor Augen. Non quis, sed quid!
Hatte es mit der ausgehobenen Stelle des Hr. Prof. Bur-

=5§p.

EE§Tc

t=;

chardi seine Richtigkeit, o müen wir dem Herr Canzeleiecretär Fedder en Recht geben. Wir vermögen nämlich
nicht einzuchen, warum ein Theil des Kaufpreises in Geld
beer eyn sollte, als der andere. Und wegen des 3 vom'

Kaufchilling, welches nicht gegen jährlichen Zinsen tehen
bleiben, sondern in conditionsmäßigen Terminen abgetragen
werden sollte; wären wir uns ja einig, daß es um eines

Vorzuges willen, zu protocolliren wäre, vorausgesetzt daß
eine Hypothek contituirt sey, es möge sont das dominium

L.OE

reservirt seyn, oder nicht.

Die Rechte und Prätensionn.

|

auf einen Vorzug, der wegen Gelder ex capite reserrai

dominii gefloßen wäre, ollen ja nicht länger, ohne Protos._
collation, gelten; das wisen wir schon, und mit einer imp-

Utz
Of

LUu.86:21.;

len Hypothek wäre dem Gutsherrn nicht fonderlich gedient.
Mit dem erwähnten Unterschiede zwischen dem - ablößlichen
und unablößlichen Canon, cheint es uns diese Bewandniß

"th zu haben. Der ablößliche Canon wäre als Zinsen eines

Dathrlehns zu betrachten, der andere als eine Reallat. Wars
um dieses? Weil ein Kaufpreis in Geld, ein Kaufchilli ng, wovon Zinfen bezahlt werden, zum mutuo zu zählen
eyn dürfte, wohin der lundus an dem der unablösliche
Canon, als eine Reallat klebt, nicht gerechnet werden könne.
Und dieses wegen der Eintheilung der Sachen in res lun.
gibiles et res non Iungibiles, und der verchiedenen Rechts-

grundsätze, welche in der einen und andern Rücksicht gelten.
Res fungibiles sunt, quae pondere, numero et men-

sura constant. Ein Darlehn hat solche Sachen zum. Ge. gentande und zu ihnen gehört ein Kaufpreis in Geld.

|

J

Â

755.

B

Mutni datio in iis rehus consistit, quae pondere, nu-

mero, mensura cousistit;z veluti vino, oleo, frumento,
Pecunia numgerata, aere, argenla, auro, 39) Weil nun
ein fundus mit seinem onere real; nicht zu den Sachen

gehört, bei welchen ein Darlehn anzunehmen sey.,' so dürfte
der Herr Canzeleiecretär Feddersen auch nicht berechtiget
seyn, das onus reale (wir nennen es bei parcelirten Güs

tern Canon) als eine Verzinsung eines nicht verlangten und
nicht gebotenen Kaufchillings anzunehmen, um es den Grund.
äten zu unterwerfen, welche beim Mlutuo gelten. Voh
diesen weichen die Rechtsgrundfäte in Hinsicht der Reallaten, die den Grundtücken ankleben, schr ab. Es ind ja
die Rechtsgrundsätze: beim Mutuo , beim Commodalo,

beim Deposito und beim Vignore verchieden, deen ungeachtet, daß sie sämmttlich zu den Real - Contracten gehören.
Item is, cui res aliqua utenda datur, id est, commodalius,
re obligatur et tenetur commodati actione.. Sed ig

ab eo, qui mutuumaccepit, longe distat. 40) Eine

genauere Bekanntschaft mit dem Römischen Rechtsyteme
und den bei allen einzelnen Theilen der Rechtswienchaft
geltenden Grundsätzen, würde uns vor Irrthümern der vora

liegenden Art bewahren, die ja jötr gefährlich zu e n.

scheinen. Auf ein rücktändiges Kaufgeld würden wirdie
Rechtsgrundätze anwenden, die beim Mutuo gelten, weil
es Geld it und auf ein einem lundo anklebendes ouus

reale, es möge Namen haben, wie es wolle, diejenigen
Grundsätze, welche ratione onerum realinm angenommen
. sind. und irrten wir hierin nicht, so hätten sowohl der Hr.
Prof. Burch ar di als auch der Herr Canzeleifecretär Feddersen Unrecht. In der Contitution de anno 1734 it
nur von Geldern und keinesweges von Reallaten die Rede.

egen rücktändigen Kaufgeldes hat vor Seitender Eigen39) Px. cit. XV. Lib: U.. Fustit.
%) §. 2. ‘Ü. %. J.ib. Ik. Fusiit;

E
thuiis- Vorbehalt einen Vorzug gegeben, nach einigen auf
.

die Rubrique vom Separations - Rechte, nach andern auf die

erte Clae der Gläubiger eines cridarii. Solche Rechte
und Prätensionen auf ‘einen Vorzug,. der wegen rücktändia
gen Kaufgeldes, ex capile reservali dominii fließen ollte, ind durch die Contitution abgeschafft, welche nur vm
®

Geldern handelt. 41)

Es können darum auch nur Rechte -

und Prätensionen auf einen Vorzug der Gelder gemeint

i

/

eyn und dieser Vorzug mag nun jure separationis und

konten gegolten haben, so soll er doch, ohne Protocollation, |
nicht länger gelten. Es halten den Canon. für eine Reallat
.

ga, die Regierung #2) b, der Hr. Conferenzrath Scholtz 45)

c, der Hr. Prof. Burch qudi 44) d, der Hr. Profeor

Falk 45), Wäre der Canon nicht eine Reallat, sondern
Zinsen eines Theils vom Kaufchillinge, o. machte die Res

gierung ich offenbar eines analocismi. chuldig, wenn nänmlich die Rentekammer den Canon dilatirte. und desfällige Zins |
sen sich zahlen ließe, die denn Zinsen von Zinsen wären.
w

[. .

Es geschieht in der Verfügung vom 11ten November 1777

+ ..„\der Zinsen des zin Nachftand gebliebenen Canons ausdrückliche Erwähnung, indem gesagt wird, daß ie nicht privilee :
girt seyn sollen. Dieses. it Beweises genug, daß der Canon |
von der Regierung nicht als Zinsen eines Theils des Kaufe
chilings betrachtet werde. Er it als eine Reallat zu ben

..

trachten, die dem kundo anklebt. Nee liceat cuiquan J
.

renr sine censu comparare rel vendere. - Onnes

pro his agris, quos possident, publicas pensitationes J
I pactionibus contrarlis adjurentur, sû
Feudtqr ant donator apud se collalionis sarcinam,pacr
41) Th. Ueber die;Schuld: nnd Pfand: Protocolle pa g. e
' 42) Verfügung vom 11. Nov. 1777.
#2). Scholtz c. 1. pag. 76.

;

“.

“") Burchardi Staatsb. Mag. 7 B. 1 Heft pa g. 145 »seqq. item
9 B. 1 Heft pag. 123 seqq.

45) Falck Staatsb. Mag. 9 V. 1 Heft pag. 246 seqq.

é
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Fione illieita, Yoluerit xetinere. 44). Menn nun der Can.

if
1e
te
ls
le
n

.ur

Hnon dem fundo, als eine Reallat ayflebte und den Rechten
mach, nicht abgelößt werden dürfte, o wären die Verkäufe
von Grundtücken, ohne Canon, ungültig und einige Credi»
toren hätten ich auf eine ungerechte Weie bereichert, Ez
chel fen nmlich. die. Jem. Nechte zuwider laufenden Handluns
J

.

gen. -den Unterthanen nichtz sie ind. null und nichtig. Woll-

„ten wir den Creditoreneinen solchen Verkauf. von Grund.
Ö tücken, ohne tie denselben anklebenden Reallaten, getatten,

h

so müßten wir „voraussetzen ,. daß . der - Cridarius elöt eine ;

I

solche Befugniß gehabt habe, Denn die Creditoren treten
ja. nur in eine Rechte, die durch den Concurs weder vers

)

' mehrt noch vermindert werden. Müßte aber der Cridarius
[elbt der dinglichen Klage des Gutsherrn auf den Canon

;
*

entsprechen und den Canon riährlich erlegen; so wärendie
Creditoren, solches zu thun, auch chuldig und verbunden,
| nach der regula juris: Nemo plus. juris ad alium trans-

serre polest, quam ipse haberet. Und ie wären, nach
h

: eben dieser Rechtsregel, nicht befugt, einen kundum einem

7

Dritten anders zu überlaen, als daß er der dinglichen Klage

des Gutsherrn, ratione eanonis, entsprechen ollte, : Wo
“ J ze dennoch geschehen eyn ollte, wäre wol eine Nullitit
n J: „solcher Handlung anzunehmen, wegen der Rechtswidrigkeit
: derelben. 41) Eine. Klage: wegen. dés Canons gegen jeden ‘

Besitzer eines undi getattet elbt der Herr Canzeleiecre"târ Fedderse n. Sie. soll aber nach seiner Aeuerung nicht

«im Besitze, sondern in dem Eintreten in das perönliche Vers

hältnig des ursprünglich Verpflichteten gegründet seyn. 4s) .
1Hier können wir nicht umhin zu wiederholen, was der Hr.
: Vrof. Falck darüber. gesagt ha.

]

] äs L. 2. ‘in fineet‘L. 3. Cod.. itne contuvel reliqujz. (Libr. 4
!: M "tit. U7.) Verordnitng vom '28. Juli 1784. g, 4 sub Num. 2.
"nrJiurg.its8.

;

:

2.17%

:

Susa

r ~s

' 4?) 1§:: Cod. sine censn rel reliquis,

UU...

§') Feddersen, Stagtsb. Mag. H. V. 1 Heft ps. su.
Staatsb. Mag. Vd, 1%. Heft 3. y. €,

M.

;

49

;
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Wäre jene Leitung nicht an und für sich und kraft der
Contituirung eine Reallat, gleich einer Servitut, so

könnte sie diese Eigenschaft durch eine Protocollation
nicht gewinnen. Jede Protocollation erschiene als völlig
wirkungslos. Mit einer Reallat kann vernünftiger
Weise eine Hypothek nicht verbunden seyn, als in so

ferne sie ich auf die Rückstände bezieht. Die Protocollation aber würde wol einem Pfandrecht oder einer
Forderung einen Vorzug sichern, aber sie kann unmög-

lich dem Rechte selbt den Character der "Dinglichkeit |
ertheilen: 4%).
Nichts cheint uns richtiger zu seyn, als daß die Gutsherren auf die Abgaben und Leiiungen der Untergehörigen
von Grundtücen überhaupt, denn auf den Herzoglichern Gütern sind keine Parceliruhgen geschehen, ein jus in re und
"eine -demelben entsprechende Klage gegen jeden Besitzer ha- |
ben. So war es und dahin wird es ja wol wieder kommen.

UuatüiäsÜzGH.
Dennes it uns nichts bekannt, was einer solchen Klage entgegenstehen, was sie entkräften könnte, da sie rechtlich begründet |

seyn dürfte. Etwas den Creditoren erlauben, was der Cri-

|

darins zu thun keine Befugniß hatte; das wäre ein Ver-

toß gegen die natürlichte aler Rechtsregeln, nämlich die
s4te Digestorum de R. I.; und dem Berechtigten eine

Klage zu versagen, die sein Recht mit sich brächte, dürfte
offenbares Unrecht seyn. Wie weit die Verirrungen in Hinicht des Rechts gehen können, das zu betimmen, wären

“ wir unvermögend; aber das non plus ultra wäre noch die-

es,. daß wir , aus einer falchen Schamhaftigkeit, unsern

Irrthum nicht einsehen und ihn nicht ablegen wollten. Der

Irrthum wäre es , deen wir uns nicht rühmen dürften;

daher die Abchaffung desselben nicht auszusetzen seyn dürfte.

Daß. wir unsern Irrihumeinsehen und ihn ablegen möchten,

1 das glauben wir nun nochmals an den Tag gelegt zu haben.

49) Falck, Staatsb. Mag. 9 V. 1 Heft pag. 247,

J

Und nun mögen die Acten unsertwegen gechloen undes möge der junge Mann vom Jahre 1818 entchlafen eyn. ~

Demortuts ril, nisi beet
TITEL::

Beilagen.
.
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Demnach Se. Königl. Majetät unmittelbar sub dato
Kopenhagen L0ten diees auf geziemendes Ansuchen der
"Wittwe des weil. Canzeleiraths Pa ul sen auf Ballegarde, wie

guch Joh. Friedr. Momen und Friedr ichGorrisen zu

Sonderburg als. Vormünder der Supplicantin Kinder allergnädigt etlaubet haben, daß auf den Gütern Balleggard undBeuen
[ chau ein Schuld- und Pfand - Protocoll , nach Maaßgabe

der in den Städten und Uemtern. des Herzogthums Schles-

|wigim Jahre 1734 ergangenen uniformen. Contitution errichtet werde:

..

"

]

.

utttisz..!

y

Seowerden von Allerhöchtgedachter . Ihro Königl. Ma- -

|

| letät Supplicantes hiedurch auctoriiret, auf gedachte Güker Ballegaard und Beuchau ein eigenes Schuld- und PfandProtocoll einzuführen, die obhandene Einrichturtg auf ge-

dachten Gütern zuvor öffentlich bekannt zu machen, fin Unehung der Protocollations - Gebüren beregte Contitution zu

i reobachten, auch den jedesmaligen Protocollhalter gehörig zu
eeidigen.

:

.. Utkundlich unter dem vorgedruckten Königl. Insiegel.

J ‘J,. Végeben im Obergericht auf dem Schloe Gottorff den
. Uiten April 1784.

Carstens,

s t:

2 pura

Ju:

Boye.
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Chritian der Siebente von Gottes Gnaden König
zu Dännemark,, Norwegen, der Wenden und Gothen, Herzog zu Schleswig , Holltein, Stormarn und der Dithmars
chen, wie auch zu Oldenburg tc.
Hochwolgeborner lieber Getreuer’” Wann Wir unmit-

telbar auf Dein geziemendes Ansuchen, allergnädigt genehmigt
haben, daß zur Beförderung des Credits der freien Untergehörigen und Parcelen-Beitzer in Deiner auf Sundewitt belegenen

|.

Grafschaft Reventlow ein ordentliches Schuld = und Pfand- y

protocoll nach Maasgabe der in den Städken und Aemtern
Unsers Herzogthums Schleswig unterm 10 Sept. 1734 ers

|

: gangenen uniformen Contitution errichtet werde; So haben
Wir Dich zu Einführung des gedachten Schuld- und Pfand-

E

protocolls hiedurch allergnädigt auctorisiren , Dir jedoch zue

|

- gleich aufgeben. woilen, diee vorzunehmende Einrichtuug

öffentlich bekannt zu machen, auch den jedesmaligen' Proto- |

collhalter auf die richtige Führung deelben, gehörig zu be- |
eidigen.

trünsu

uu

f

“ Wornach Du Dich zu achten und Wir verbleiben Dir |
übrigens mit Königl. Gnade gewogen.
L
.

Gegeben im Obergerichte auf Unerm Schloe Gottorf
' den 20 Nov. 1787.

r. Jügerté

|

;

CdOarstens,

,

DemHochwolgeborne UnermKam erhern und Capi-|
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Ötz

In. dorss.

: “Lobedanz.
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tain im See- Etat, auch Lieben Getreuen Conrad Georg
Grafen Reventlow.
.

"

'

Sandberg.
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Beiträge

ef

zur vaterländichen Gechichten.
t

_

mitgetheile_.

Ö

::

vondem Capitain v. Schröder in Schleswige.
:

Ü. (Fortsetzung von Nr. 15 des vorigen Hefts.)

;

Polizei-Ordnung der Stadt Schleswig,
aus dem Jahre 4568.
(Stadtarchiv Vol. B V pag. 53,)
. 1568. Wir Adolph von Gottes Gnaden, Erbe zu Nor«= .

wegen rc. entbieten allen und jeden unsern Unterthanen wes
Standes öder Weens, ie ein geiilich oder weltlich, den

vorkommt unser Gnad, und thun hiemit zu wis en: FI
dieses unser offen Mandat zu sehen, lesen, oder hören lesen
Nachdem wir aus gnädiger väterlicher Vorsorge, die wir

|

zu unser Stadt Schleswig auf das derelbigen Nuß Aufneha
men und Gedeih durch alle vorträgliche Mittel und Wege

"

:

fortgesetzt und gefördert werde, getragen, uns der Gelegenn
heit die ich bei den gemeinen Commercien auch Einfüh-

.

rung und Verkauf der Commoditäten die zu täglicher Auf-

enthaltung eines jeden nöthig und sonien mehr anderer Umtände gründlich erkundiget und die gewie Nachrichtung er-

- langen, daß bishero bei solchen allen eine große Unordnung

[ lich ereiget, dahero nicht allein Mangel und Theurung, bes.

'

k

r
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vorab kümmerliche Bechwerniß des armen gemeinen Mannes
verursacht, sondern auch der Frembde Wandernde Mann ab« gecheuet, und also der gemeine Nutz in Viele Wege unter.
drücket und verhindert worden, daraus wir denn gnädiglich

abzunehmen und zu vermerken gehabt, daß fürgallen Dingen

der gemeine Nutz befördert werden, und angezeigte schädliche
Verhinderung abgeschaffet, und hinweg genommen werden
_ follten, einer guten richtigen Polizeioronung uf dem Kauf
und Verkauf des Getraides, Brot, Bier, Fleiches und anderer täglich nothdürftigen Dingen, damit in dem der Armuth
© über die Gebürn nicht beschwert würde, und die bürgerliche

Narung durchaus, und in gemein eines jeden Gelegenheit
nach vermehrt werden möchte, zum Höchten von Nöthen,
warumb wir bewogen worden solche Sachen als daran ges
.- meine unser Stadt Schleswig Wohlfahrt zum höchten ge-

uns dan dar uf ihre unterthänige Wohlmeingkeit gehoramo|

legen, mit dem eramen unsern lieben getreuen Bürgermeitern und Rath gedachter unser Stadt Schleswig. durch unser
allerseits
darzudieverordneten
bereden
.und laen,
berathschlagen
|
lich entdeckt,
wir uns inRâthe
Gnaden
gefallen
als ha. |
zu laen, und ihr râthlich Bedenken zu begehren, w:nn sie
ben wir solche Verordnung davon wir uns gnediglich mit ihnen.

verglichen, durch dies unser offen Mandat zu publiciren und aus-

zukündigen nicht unterlaen wollen. Setzen, ordnen und gebien

|

ten demnach hiemit ernstlich und wollen. Ertlich so viel belangen

thut das Getra ide, das es hinfürter dergetalt, und also
damit soll gehalten werden, wenn Korn zu Schiffe bei hohen

Sonnenschein würde anlegen, daß alsbald der Kauf darauf
R»§.

emacht und der Kaufmann, der das Korn bringt 3 ganzer
age allda liegen, und nach dem gemachten Kauk kein Vet-

käufer oder Händler Macht haben, zu Behuf ihrer Kaufgewerbe etwas aufzukaufen, sondern soll allein ein Jeder so
viel kaufen mögen als er zu feines Hauses Nothurft bei

DÖitc.lhnäueürRtAadk.gnd
genzen und halben Scheffeln. oder Schippen so viel seine

Gegelegenheit erfordern wird zu kaufen, frei tehen, wenn

aber die 3 Tage verschienen, mag ein jeder Bürger und Einwohner kaufen so viel er will, und solch eingekauft Korn

aufschütten, oder sont seiner Gelegenheit nach verhandeln;

würde aber sont jemand solch unser Gebot übertreten, det |
foll dadurch so oft das geschieht 10 4F verwirkt haben, und |

unnachläig darum getraft werden, doch soll solches auf die
Becker und Brauer dergetallt werden vertanden, daß dieselbigen auch binnen ten 3 Tagen so viel Korns als ie zV

\
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ihren Backen und Brauwerk vonnöthen an ich kaufen
mögen, an dem te nicht brechen solen.
z;

Damit aber in dem Backen und Brauen gute Ordnung
Hehalten, und die Billigkeit jederzeit in acht genommen wirs

- de; es ollen die Becker alle Wochen backen und Brod faeil

' haben, daß rein sauber und unträflich ey und folgendes

Fz:rztt yitÞs: Waitzen gilt die Tonne 2) mp, oll der
Pfenning Wecke. die Kringel und Semmel wägen 7 Loth
1 Qtin: gilt aber die Tonne Waitzen 2 m 12 s, soll

der Wecke. Semmel und Kringel halten 62 Loth. Gilt die
Tonne 3
m, sol das Gewicht seyn 6 Loth, it der Kauf

8 mj . oll das wägen 5 Loth 1 Qtin, gilt die
Tonne 31 41% soll das Brod wägen 4 Loth 3 Qtin und
wenn die Tonne gekauft wird, für 3 mt 12/8 oll das

j

Brod wägen 42 Loth, und wenn. 4 m/, soll es wägen

44 Loth welches alles zu vertehen uff das reine Weitzen Brod

nemtiich Wecken, Kringeln und Semmeln, aber das lango
gekröderte Brod, so umb 6 Pfenning. gegeben wird, wenn

der Heidtscheffel Rocken 2 mt gelten wird, soll am Gewichte.

:

halten 40 Loth, die 'Schonrocken aber so umb ein Blaffert

gekauft werden sollen wägen 15 Loth, das Riegenbrod, davon das Stück ein Pfenning gilt, sollen 6 St. wägen
40 Loth, von dem groben brodte, wenn der Heitscheffel Rog.ken gilt 2 m ollen die 4 Pfenning Stücke wägéen 55 Loth,
Und das Blaffert Brot 27 Loth, gilt der Hdch. Ragken
2m} 4/3, sol das Wittenbrodt im Gewichte haben 48 Loth,
gilt der Hdtch, 23 m/, soll die Gewichte sein 44 Loth, zu
î2 m} 12 /3 soll das Brod wägen 34 Loth, zu 3 mt, das
Gewichte 27 Loth, also soll es auch in dem Abfall gerechnet
werden, daß auf itzliche 4 Schilling 7 Loth aufgehen, und soll

das Blaffert Brod im Gewichte allzeit die Hälfte halten. Da-

mit nun solche Verordnung deto feter und unverrückt ge-

. halten werde. wollen wir daß alle Wochen der Städte
§

!?'.2/ zetzzst; vit Ä N §[s§/s ses mt
.

beide Weitzen und Rogken brot wägen sollen, und soll der
ath zu dero Nothdurft ein Gewichte haben die durchaus
betätiget sein, welches Gewicht alsdann die angezeigte Perlon mit sich sollen herumtragen laen, und das Brod darnach wägen, und wenn solches geschehen dem Câmmerer die
éwichte auf dem Rathhaue wieder zu beschließen überant.
worten. Es sollen auch der Stadtvogt, Marktvogt, und die

&gt;

&gt;&gt;

œû

.

. zei Rakhsperfonen in det Wöchen keinen gewisfen Tag halten, sondern es soll der Rath ihnen jederzeit auf einen, Tag

der sie dazu vor gelegen ansehen wird solches befehlen, würde
nun befunden, daß das Brod an sein Gewicht wie vortehet,.
zu leicht und geringe, so foll dem Bäcker das Brod genommen, und unter die Armen ausgetheilt,werden, auth demBecker die Fenter zu genagelt und sein Beckeramt zu ges

brauchen nicht vertattet werden, er habe denn für solche
Uebertretung aukfgedinget; und sollen gleichwohl der Stadt-

. vogt. u. Marktvogt und beide Rathsperonen die herum ge-

hen, auch darauf gute Achtung geben, daß beides Weiten
und Rogkenbrot wohl gesichtet und rein, dicht und nicht hohl
auch gar gebacken fein, an dem bishero auch nicht ein geringer Mangel gespüret worden, und ob einer befunden

|

würde, der dawider gehandelt, der soll dadurch in Brüche

|

gefallen, und aufzudingen chuldig sein.

Betreffend die Brauer, dieweilen bis anhero zweierlei
Bier gebrauen, als Sechslingsbier und Wittenbier, soll es
um der Armuth willen auch hernachmals bei solchem Gebrauche gelaen werden, und wenn die Tonne Gerten 2 mt

10 /Z undder Heidtcheffel 28 /s gelten *) soll die Tonne
Sechslingsbier 26 / und die Tonne Wittenbier 18 /s gel-

ten; gilt aber der Heidtch.. Gerten 2 m(, soll die Toune
. Sechslingsbier um 30 /I gegeben werden, wird er aber ein-

gekauft für 24 ic so soll das bete Bier gelten 22 / und die
Hanne 5 Pfenning, und das Witten Bier die Tonne 1 ml,

und die Kanne 4 Pfenning; wird aber der Heidtch. gekauft

um 20/s, soll das bete Bier gelten die Tonne 8 /s und

die Kanne 4 Pfenning , das geringste Bier 4 /8, und die
Kanne 2 Pf. und ollen hinforten die Brauer bei Brüche
allein Gertenmalz, und Kein Hafermalz verbrauen, auch sollen |
sie das Bier rechtchaffen gar machen, uf das es deto mehr
in Berechnung komme, und von den Leuten uf dem Lande,
die sont ihr Bier aus andern Städten kaufen allhier gehoTet werde. Nachdem auch mit dem Brauen neulicher Zeit

große Unordnung und Misbrauch eingerien, alo daß die-

jenigen, so in Gilden und in Aemtern sitzen, sich des Brauens
untertanden, Wodurch andere Bürger die sich fornemlich des
Brauens ernähret, verderben; so setzen und ordnen wir, daß |

dieselbigen die in Aemter und Gilden sitzen, und ich vor
I

"

’

"
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M) Nag dieenuPerbittuie iud 13 Heitchesfel gleich mit eiuer
onue.

-

|

.J

10 Jahren von dato! diefes Mandaks des Brauens nicht ges
.

braucht, sich dessen hinfürter auch enthalten, und mit ihrem

mt und Handwerk ich ernähren soLen, hätte aber eine.

.

[

vor 10 Jahren Brauwerk getrieben, und daelbe bis auf
diese Zeit verfolgt, dex hat dadurch die Gerechtigkeit. erlangt,
ob er dabei gleich ein Handwerk treibe, daß er nicht detowes

niger auch mit dem Brauwerk eine ‘Nahrung suchen mag,

.

doch soll auch einem Jeden wer der fei, zu seines Haufes

Nothdurfft wenn er will, zu brauen frei tehen, und hiermit

unbenommen sein, und als hierneben uns auch fürgebracht

.

VWorden, daß etzliche arme Leute in Kellern und Buden,

KReselbier brauen, und daelbige auszapfen, welches nicht
allein den Brauern zu Vorfang geschicht, ondern auchFeu»
ersgefahr halben orglich it, wollen wir, daß die Leute in

Kellern und Buden, die sich des Krögens ernähren, folch

Keselbrauen gäntlich abstellen, und nicht brauen, denn was

ein jeder zu seiner eigenen Nothdurft bedarf. Auf daß aber
auch der arme Mannin Kellern u. Buden die sich des Krô-

"gens 'ernähren, deto besser beisolcher Nahrung behelfen mö-

gen, sollen die Brauer kein Bier bei Stöveken, ganzen oder

halben Kannen, oder auch einigen andern Maaßen auszapfen,
sondern ihr Bier bey ganzen Tonnen verkaufen, und den
‘armen Leuten die das Bier von ihnen nehmen, die Nahrung

des Auszapfens gönnen, würde aber Jemand hierwieder han-

deln, oder zu handeln sich untertehen, der soll dadurch. in

unsere willkührliche Strafe gefallen, und so oft es gechicht

dafür aufzudingen schuldig sein.

§
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Mit den Fleichhauern, soll es hinforten dergetalt

Zehalten werden, daß dieselbigen bei Verlut ihrer Amtsgen
rechtigkeit wöchentlich schlachten, und zwei Tage alle Wochen
von Morgen an, bis 2 Stunden auf den Nachmittag in
"ihren Schranken ausstehen und frich Fleich feil haben, und
das b Rindfleisch von gemeinen Rinden, von Weinachten
an bis auf Johannis zu Mitsommer vor 9 Pfenning, von
Johannis aber bis Weinachten vor 7 Pfenning verkaufen,
aber wenn sie große Stallochsen schlachten, die vor 40 f
und darüber gelten könnten, soll das Beet gewogen, und
durch den Stadt und Marktvogt wie das kb zu verkaufen
sei gefetzt werder. Das kb Schweinefleisch, wann volle Mat

it, soll verkauft werden um 8 Pf., zu halber Mat, um

U cz! gti Eck TG Ns

; l Felten Das bHammelleich soll das ganze Jahr, Winter

. siû
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und Sommer 10 Pf. gelten, und die jungen Lämmer, nach-

.

dem dieses bei Viertel verkauft werden, soll der Stadt- und

Marktvogt, allewege die beiden Tagen als Dingstages und
Sonnabend indie Schranken gehen, und wenn es um die

Zeit. it, daß die Lämmer verkauft werden, den Kauf setzen,
und bei ihren Eiden darauf Achtung geben, daß Niemand
zur Unbilligkeit übersctzt werde.

.

Wir werden auch berichtet, daß die Hö &gt;kerei in unser

Stadt Schleswig, etwas übermäßig sich aufhäufen und überhand nehmen soll, und daß diejenigen so in Aemtern und

Gilden itzen sich derselben in großer Anzahl übernehmen,
und also dem armen gemeinen Mann dieelbige Nahrung

-

entziehen; dem abzuhelfen und vorzukomnien setzen und ordnen wir, daß solches hinfürter abgeschafft, und über 20 Höcker
nicht geduldet werden sollen, welche dann damit fürnemlich ihre
Nahrung treiben und suchen sollen, und wollen hiermit dem

Rathe zu Schleswig befohlen haben, denselben seine gebühr-

liche Ordnung und Magaße zu geben, daß solche Höcker nach
Gelegenheit in der Stadt an Straßen und Enden wohnen,
daß die Benachbarten, wenn sie das nöthig. was sie bedür-

|

fen, deto eher können holen lassen. Und alß wir auch in Erfa-

ufs
teure p-k.lt zer üer gube yrbiugket aur
wird zur Uebermaaß geteigert werde, soll damit. hinfortan_
diese Ordnung gehalten werden; wann das Viertel Butter

gilt 8 oder 9 mj( nemlich 5 L, soll das Marktkb höher
nicht denn für 2 /s ausgehöckert werden, so soll auch von
dem Frieichen das Marktkh nicht werden theurer verkauft,
©

als um 1 Schl. und sollen die Höcker gleichförmige Gewichte
haben, die dem Brodgewichte so in des Raths verwahrung

enthalten wird, gemäß sein, welches wir dann gleicher Getal.
auch den Fleichhauern. hiemit wollen auferlegt haben, und

als die Arbeitsleute und andere die in der Stadt ihre
* Schlaftelle halten, mit dem Schlafgelde zur Unbilligkeit auch

übernommen werden sollen, soll hinfortan für Herberge Bette
und Feurung nicht mehr denn 2 /s, und des Sommers

:

11 Schill. genommen werden.

. Den Schumachern wollen hiermit diese Ordnung ge-

geben haben, daß man ihnen dies Jahr für das paar Lakeyen
. und niedrige Schuhe 8 / und Mannösdoppelte Sohlenschuhe 10 /s. Vor Frauen und Mägdechuhe 8 /3, vor De
rens und Jungenchuhe 7, 6 od. &amp; Schilling als sie groß

ind, geben solle. Vor ein paar gemeine Stiefel 5 Ohrt

Ä
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eines. Dalers, und für ein paar feine Stiefel 28 (.: Was
-

dann der Rath zu Schleswig zu guter. und nützlicher Bes

fdrderung von wegen des Verbots in.Ang.In, Ausführung
des Biehes und Peckelfleiches der Schumacher. die hin und
wieder auf den Dörfern wohnen, auch der Krüger verkaufen,
der Keselführer und umlaufenden Schotten halben; bei uns

unterthäniglich gesucht, wollen wir uns der Dinge gründlich
erkundigen, und mit Gnaden dazu verdacht sein. daßdie

Gebühr und Billigkeit deren sich Niemand an einigen Theil -

zu beklagen haben möge, soll beschaffet werden, das. dahero
nicht geringe Steigerung des Einkaufs aller täglichen Notturf
verursacht, daß die Bürger und Ernwohner die die Thor,
und auf die Landtraßen anlaufen, und daselbt was zu

Markt geführet werden soll. äufkaufen. Setzen und wollen
wir, daß hinführo allerlei Korn es sei Weitzen, Rogken, Ger-

ten, Habern, Buchweitzen, Erbsen, Bohnen, Grühtße . Lein,

und was sich sont besamen mag, das zu Wagen und zu

Pferde nach Schleswig geführet oder getragen wird, soll auf
dem Marktplatz gebracbt, daelbt verkauft lverden, und hins
fürter nicht zugelassen sein, daß von Bürgern und Einwoh-

fern vor den Thoren und Landtraßen etwas davon abgekauft
werde.

f

:

Gleichergetalt sollen Pferde, Ochsen, Kühe, Schweine,

Schafe, Ziegen, Lämmer, Gänse, Hüner, Eier, und allerlei

Federwerk, zudem geschlachtet Fleich in Seiten oder Tonnen, -

Speck, Fett, Tallig, Schmeer, Häute, Felle, Honig, Hanf.

Wachs und Flachs, auf dem Marktplatz getrieben, geführet

[

oder getragen, und alda verkauft werden, also soll auch Butter, Käse, Käebutter, Salz und was also von dergleichen
Waaren aus denFriesischen Orten nach Schleswig geführet
wird, auf dem Markt gebracht und zu Kauf getellet werden.

"Imgleichen soll es gehalten werden mit Aepfeln, Birn, Nüßen
Rüben, Wurteln, Zipfeln, Sallat, Kohl, auchsollen alle
treuge und friche Fiche, so inWagen, Körben, oder Ton-

nen gegen Schleswig geführet oder getragen werden, an keis
îNer andern Stedte als auf dem Markt verkauft wetden..
. , Die Fischer zu Schleswig sollen auch bei Brüche die

_Fiche, die sie gefangen, oder am Strande aufgekauft, es
ey Hering, Ahl, Hecht, Bars, Röddogen, Stindt, oder was
ks ont für Fichwerk, jenseit des Schleitroms nicht ver-

kaufen, sondernsolche Fische auf gewöhnliche Stedte zu kauf

zu bringen, und damit zu M arkt austehen, damit dann,

. Was alo zu Markt geführet, getrieben oder getragen werden

E

JI J

sol, mit deto weniger Verhinderung durch die Straßen
durchkommen
möge.
.! So- ollen die Keelführer und Gläser - Karren die in
der Langenstraße zu halten . pflegen mit ihrer Waare gleich

andern auf dem Markt ziehen, alda ausstehen, und olche
ihre Waare verkaufen.

;

Was aber belangen thut Holz, Kohlen, Bretter, Torf,

Bork, Garben, Heu, Stroh, Heide, Langlchoff, Alkörbe,
Fischkörbe, Besen, Molden, Schaufeln und dergleichen, soll
einen. Jetey frei tehen, solche Waaren binnen dem Néuen
Thore auf der Straßen, und auf dem Markt zu verkaufen,
doch nicht deto weniger einem jeden Bürger sein die andern

; TfsS§Y

Tage in der Wochen auch binnen der Neuenpforten und
Jacob Schreibers Hause bis auf dem Markte alle ihre Notturft.zu kaufen, aber in den freien Markttagen, als am Tage
decollationis Ilohannis und drei Tage darnach auch der

EH FSB T
~ Marktabend mag ein Jeder, wenn die Fahnen ausgetrecket,

|

binnen der Neuenpforten ungehindert kaufen, und verkaufen,

zu diesem Behuf soll ein jedex hausgesessen Bürger, auch

die so in den Boden wohnen, alle Sonnabend, und ont

alle Felabend die gefeiert werden, die Straße vor seinem
Hause oder Boden reinigen, die Unsauberkeit räumen und
aus der Stadt. bringen, und oll hinforter des Thumbs Kirchhofe, auch in der Hunde - und Mühlentraße keine Unsau-

- berkeit abgeleget, sondern dieselben Straßen

ereinigt wers

|

den, damit nun diese unsere Ordnung in len Punkten und

Articuln wie obtehet teif und fet gehalten werde, wollen
wir das hinführo ein Marktvogt verordnet werden solle,
welcher uns und dem Rathe in Schleswig Eide und Pflicht
. thun sollen, erntlich und. trenlich darauf zu sehen und darob

zu halten, daß diese unsere Ordnung nicht überschritten, sondern demselben getrax nachgesetzt und chuldige Folge geleitet werde, und sollen demelben järlich zu seiner Besoldung

|

Funfzehn Mark lübch verordnet werden, welch Geld sol] ge-

nommen werden von den Broecken, die aus Uebertretung

dieser unser Ordnung fallen werden.
Gebieten und befehlen hierauf ernstlich, daß ein jeder
Bürger und Einwohner dieser Stadt Schleswig und dieje- |-

nigen, die daselbt zu Markt kommen, sich vorgesetzter Ordnung durchaus gemäß verhalten, dieselbigen nicht übertreten, ]
noch dawiver handeln als lieb einen Jeden sei unsere Un-

gnade, auch dazu eine Geloirafe, als nemlich 3 Mark lübich,

die er verbrochen haben, und unnachläig zu bezahlen chul.

.
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dig sein soll, zu vermeiden, 'Insonderheitaber wällen.wir
dem Kämmerer, Stadtvogt und Marktvogt bei doppelter Broeke

‘auferlegt haben,. hierauf fleiig und getreue Auficht 'zu "haben, und ob dieser unser Ordnung zu halten. ut U

. Und'haben zu deen allen Urkund unfee Zürtl. Secret

Üotorf.: BürnertrgesvachretcSorttzehkFktéft
Jahr nach Chriti uners Hern 1566898 .

M

.,

1571. mußte auf Befehl des Hetzogs Adolph die Statt

Schleswig 58 Mann tellen, um das Schloß Gottorf in

_ beern Verthcidigungsiand zu seen; die Stadt entrichtete

auerdem 200 3 zu dieem 3weden.

:

lt

Ii U1. ..

f

Herzog Adolphs Brief auf 550 z} W..: .
' welche zu der Vicarie Apostoloum .

:

Vetxri und Pauly gehören Anno 1573.14; 12.3
;

.

(Domeap. Archiv.)

.

W
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Dir Adolff von Gottes Gnaden 1c. thun in Krafft die-

ses Brives vor uns, unsern Erben und Nachkornmenbekennen,. Nachdem unser Underthan Berendt Froden vnd. seine
Erben, von unserm Thumecapitel zu. Schleswig won wegen
. des Guetes Gammelbye tc. welcheszu der VicariaApösto-

lorum Petri und Pauli gehörig gewesen, und damals unn.
. seren Amptmann Heinrichen Ranzouwen seligen verkauft
' worden Sechthalb hundert Mark Lübch durch der Zeit Pos' Ssessoren gerörter Vicarien Janse Brodersen empfangen,
vnd dieselben mit 33 Marken L. jerlich auf den Umbschlag
zu verzinsen sich verpflichtet auch. nach tödlichem Abgang .

vnsers Unterthanen Berend Froden zu gemelter550 mj.
Ablegung und Bezalung vierzehn Demat Marchlandes in '
DPadeleker Koge belegen von ‘allen des gedachteti Berendt
Froden Erben, in der Erbchichtung it gedeputiret unde zu.

sletisret. wie solches mit der Frodens Erbchichtungs Regier, und zudem mit unser Unterthanen Benedikt Bentzen,

;

Michaelis Feters vnd Johanns Frodfens Eiden vor vnserm

J

Canzler und Hardeßvoget Dr. Adame Tratziger und Matî

khia Payen binnen Huum den 2 April 1572 it bekräftie

. Bet und bezeuget worden, it auch zu Bezalung gedachter
J

t

1
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.8650,m)) samt, Zinsen von Euert Froden damals gedachts

Land- angenommen vnd. ein Zeitlang gebraucht worden, das
„ehr der Euert Frodens:Landtgueter rechtmeßiger Fuge vnd
Ursachen halber an uns, unsere Erben vnd Nachkommen verfallen, und. unter. denselbigen aber diese vielgerürte vierzehen
Demat Marchlandes auch belegen.. Derhalben verpflichten
wir. uns hiemit in Krafft diees unsers Briefes vor vns,
vnsern Erben vnd Nachkommen, das wir von den offt gemelten 14 Dem. Landes wegen den jtzigen Possessori Vi-

cariceo Apostolorum Petri &amp; Pauly Magistro Iohanni

Suchten vnd künftigen derelbigen Vicarien Possessoribus

jerlich .uff. Trinm Regum der 550 m. gebürliche Zinse,
nemlich 33 m) L. aus unser Cammer entrichten und geben
laen wollen, dar es aber vns gefellig sodanen Hauptsummen abtzuleggen, und die jerliche Zinse nich länger zu geben, ge-

loben wir hiemit in Kraft diees Briueés, vor uns vnd unere

Erben vnd Nachkommen, offtgedachten Hauptummen unserm
„ Thumecgpittel zu Schleswig, zu tetiger Underhaltung vielgedachter VicarienApostolorum Petri et Pauli, in guter

|
gangbarer Müntz volligen zu erleggen, vnd mit bedagter Zinse noeghaftig zu bezalen. Vnd damit der Possessor an
seiner jerlichen Besoldung nicht verkürtzt werde, wollen wir
die Ableggung des Hauptummen den' vorhergehenden Mis |

ê

chaelis melden, vnd. volgenden Umbchlag vnerm Thumbeas

|

pitelden Hauptummen, wie obengemeldt noeghaftig ven in
anderngewie Ortter der vielgedachten Bicarien zum beten
wieder auszuleggen zu Henden chaffen. Dieses alles zur Ur. Funde haben wir uns miteigenen Henden vnterchrieben,.

vnd vnser Fürtl. Secret. zu Ende wissentlich hengen lassen.
Geschehen und geben zu Geottorff, den letzten February

457ätenJahre.

A. H. z. Holteynn.

rt 1573, am Z3ten Mai verheyrathete ich die Tochter des
: Heltiaithen
Kanzlers
Tragiger.
mitdem
Claus
Wolden
mmendorf.
Die Adam
Hochzeit
ward auf
Bichofshofe
mit vielem Prunk gefeiert. Der Schleswigsche ‘Magitrat
gab zum Hochzeitögechenke einen, Portugallöer.

.MQ%4. 1
u.vas ust

Stadtarchiv.)

Mandat des Königs FriedrichI.,: Herzog Hans .

und Herzogs Adolph, an den Schleswiger Mas .

[ [ giltrat, eine Anzahl Fußvolk, Halbchutzen

. und vctlzerclett „Knechte nach. Fiel zu
(Orig. im Stadtarchiv.)

1574. Friederich der Ander von Gotts Gnaden, König .

zu Dennemarken tc. vnd von denselben Gnaden:. VirJohanns der Elter, vnd Adolph, Erben zu Norwegen, Alle
Herzogen zu Schlesw. Holt. tc.

Unsern gnedigten ‘ vnd

gunedigen Gruß bevorn, Ersame, Liebe, Getreuwe. Ihr wer-

det euch zweiffels ohne zu berichten wien, was maen wir

neulich verchiener Zeit, unsern Landchaft auß hochwichtigen
Ursachen, uns dazu bewegende, in Bereitschaft zu sitzen, und

auf Zeit und ‘Maltadt, so wir Fürfallender "vnd sorglicher
"Gelegenheit nâch.. benennen werden, mit Pferden, Rülunge,
Wehren, Knechten, Wagen, elc. wie ein Jeder alt hergebrachter Gewohnheit nach bei gemeinen Aufzügen, vnd zu
Behuf vnd Notturft. der Förtenthumbe zu dienen chuldig,
vorfat zu sein gnedigt vnd gnediglich vorwarne Wornach

den unserer zuvoricht- ein jeder sich chuldigen uncherthäniger

Gebür, gerichtet und erzeigt haben wird. Nun vollen wir
uch aber hiemit gnedigt und gnediglich unvorhalten sein
laen, daß sich die gefarliche Gelegenheit worauf wir vnerer
Landchaft, hiebevorn vorwarnunge gethan, etwas ernahet -

]

und im Werke sehen läct, derenthalben zum höchten nötig
it, eiligt und vngesäumt aufzuziehtn, vnd der Fürtenthumbe
ruhigen Zutand vnd Wesen. auch derenselben angehörigen
Stende, Freiheit und Wohlfarth zu handhaben, vnd was
dawider jegendes heiligen Reichs Ordnünge, vnd abchiede
vntertanden werden möchte, zuvorhüten und abzuwenden,
demnach wollen wir euch hiemit ernstlich auferlegt und be-

fohlen haben, daß ihr euren Anzahl Fußvolckes Halb.
schützen. und halbes Theil guter wohlgerüterKnecht
den 22 Tagk dieses Monats September zum Kiel unnachläsig
_

vnd sonder alle Entchuldigunge chicket und dieselbenweiterer

Jrordnunge, zu behuef dieses nothwendigen jegenwertichen

ufzuges gewertig sein, und sich neben andern gehorsamen
î Stenden der Förtenthumbe gebrauchen zu laen beveliget.
arzu wir vns hiemit eigentlich vorlaen wollen. An sole
then thut ihr was ewren Eiden und Pflichten gemeß it, vnd

büct,!chulbiger Treue gegen dem Vatterlande zu thuende ge. Gegeben unter unserm Herzog Johanen den. Eltern,
l

B

§

:

i

w

!

" mi. E

|

vnd Herzog
Adolphen! Fürtl.
Seereten,
deni45 Tagk des
Monats’
Septbr.:;Anno
; etc. Im
LXXKäÜUI...
.

DenErsamnenunsern lieben getreuen Burger:
meiter. und Rath zu [Sthleptjh.3:

gulf, r“ z tut.

c.

.;

.; Verzeichniß vas der q.G. und Hétrn zu Szleswig. f
.. Holtein
c., A60.,
4575.„ auf
G.Getäude,
Räthe undauf
Diener
“u
Besoldung,
Kleidung
aufF.bas
die. z
. &amp;zusbaltäng und Anders zu Gottorff aufgegangen. .
(Orig. im fürik. Archiv.)
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Etrilich nach Ausweisung Betend Soltauen Regiters ß

[[

Uie:; Befoldungen. der Räthe und an-

..

dererHofdiener _ z); ct64sU) siti)slt;s..14625k 162%
.leuke Rath u. Dientgeld, auch die Bee.
oldung der, Dienie auf den Aemtren.
Mnicht mit eingerechnet, ondern.wir in..

.

'N

den Amtrechnungenvon den Einnahme.
-allezeidt gekürzt und abgezogen.
. |
.. In der Küchen sind gedachten Jaha.
.xes. verpeicet worden 204 Tom..
.
Butter, thut, an Gelde a Tonne. POL; jetq gi

5.11

:25
mt Lüb. angeschlagen
"Nochgeschlachtet
an Öchen ...und.."Kühen2600.14 .t&gt;.ztt

fil) und in Salz 420 St. das. “ur:4k:1

f

ück . durch: dieBunksugechlagen,. er
vor
8. Thl..thutKlein
an Gelde_
An Wildtprett
und gros, “tit ons Jü:;cis
.und
aus5der
160 St.,. inGe.
..
meina
Thl.Peckel
an geschlagen
ü . 1600 uit

Ö 3

Noch geschlachtet ; .: verpeiset frich..

.und in Salz 774 Schaafe a 4 Gulden Ust nf ¿vu cd:

An Schweinen- geschlachtet 1041 St.zt

uu

N.M
1175 Hüner das

Stück 1 /s ;

.

„ra v is:

: hs Mal treuges Herings jeder3|ssm
100

Tonnen Lüneb. Saltz a 7 m} .

700)

.

Tonnenvon
Friich
Salthz a 4 mk
Mose. /
Nochiud.
der Mohxkirchen
anhers...

N.T

P. .ttitie zxIMzitt«itiags Sein.
ten Speck:a. | Thi.

‘€

24

twcts wait;

s

. An Ochsenzungen vonkalhorn 70 St. .. 28 mj

.

4132 St. geräuchert Ochsenfleicha 8 /8 :24 mj § e

“

î Das St. wog s oder 6 t.
An süg und aure Milch Keen.
674 St.

a

6

/3

.

.

. +

.'.

Bier Tonnen Schaafskee a 8 m
_
î

.

y

.

i

f

s27§. . . 1

22 Tonnen Kesebutter a 8 m .. 176 mj
Von Genürg it von der Aphoteke zu

. Schleswig auch an Zucker geholet . .

.

;

Ut

..:3

1297 m] 13 /8 6 4

Es sind des 1575. Jares in dem Bier- Sz

keller verbrauet worden, ale Tage aufs
|

p

t

V

geringste 16 Tonnen Biers, in Som-

“ merszeten

20,

und mehr,

thut

6570 Tonnen, die Tonne 1 Gulden
-

Im Backhaue

9855 m}

verbacken 1489 Ton....

§

Rocken I Schipp die Tonne 1 Thl. &amp; 2978 mj. 10 |}
%209
Tonnen 5 Schipp Weitzen .. . FN
13,120 Füder Holh a 4 %. . . © z289
hr

|

_

Die Hofkleidung das Jahr über
Vor Wein und Brandtwein

..

. . 8824mj 9 (214
.. .

S00 mj "

Vor Buckweitzen 82 Tonnen a 2 mk
î34 Tonnen Eiben a 3 'm1 .

128 mj
uk
102 m)

DchiereKibraemrseRerbRneucnhgnu gb.ez.ah.lt m.it.,
. s1

An Hafer - verfüttert 5148 Tonnen
1 Schip und in die Küche gekommen
fze;ct:
B T. 4 Ship a 1 M|. . . ... 5172 m}. 8 8

_

!

Aufs Gebäude gegangen laut des Bau-

t.

Summarum 79078 m ) s 7 4.

RC;

; 1.7

L s Herrenbröke und andere Gefälle von Aùng |
U::

1575. Eydertädtischen Deels.

;

; Honne Jacobs tho Coldenbüttel devér .dets he Jacobs
eves {? von wegen Schelde worde’ 1 | XII

Michel Volquartz, davor dat he mit Kors

ter Wehre int Gerichte gekamen . p

'

;

3%

T: ;

[:|tee"sinnehmen
ke [EveesUt
rait "s:
er d nen w je
] . [ Staatib, Mag. Vd. 1X, Heft. 3. und 4.

i

s0

;

Thomas Thadens dat he Herman K

‘;:

ster einen Drögen Schlag getan.... I m
Boie Laurenz von wegen sines begangenen Ehebrokeh

.

.

«©

+

.

+

+

Jacob Hans darvor dat ohne F. Gn.

udazegcrenhe§rertsveeh"ter Eos

genamen . .

%

„p'

z.

I Cm

:&amp;ù

.

Torkel Nommels, dath he bi siner egeo
nen Fründinnen gechlapen . .

.

.

LX mf

1582. Kotete eine Tonne Salz 3 m} 4 /2

und 1 th Fleich 41 /.
4382. In einem Schwabetedtischen Brüchregiter kam
§
„unter andern vor:
Riß Hansen mute betalen, dath he tho Hans Kartens |_

uT.C

1VTr

Frtuw
thon Bedde gegaen, vnd ehr wicß gemakst,.je
wer
ehr Mann, dath he bi ehr slapen mogte . . .
]
Lütke Hans Becker, dath he, thom andern Male.

einen Ehebruch begangen, und seine eigene Magd
gechwengert:.

+

„%

+.

»

sls

y

s

II Cmt

Johann Holmer, dat he einen Ehebruch begangen,
vnd dér Magd so he gechwengert, die Frucht durch
M
Wibke Wobicken in Stapelholm afdriven laten IU Cm
Tias Muell gefellet,. dath he des Sondages Korn

EUiUiÜUzi

~gefneden fL

,s

is

/4

qt

e

vr

VUI Cm

Yafolgende sind bi Vorbade und Verlut ehrer
CGüder na Huum in Tidt der Petilenzie gewesen.
Diedrich Reimers, Sonnike Holmers und Hinrich Holmer jeder .

:

Knud

.

.

§

Hansen dat he Anders Hansen den
"

Wart uthgeröpet, und in sinen Hue gelagen

KRI mi

U

In einem Apenrader Brüchregiter
.

_

aus dem Jahre 1595.

:

Asmus Jepsen, dath he eynen Dothchlag an Jes Jür- |
gensen begangen worvor he von den Sandlüden

V

|

ÜürcenSpehimerurvat ke Pavel Bruun ge- m ;| :
fielen

¿.
+t

2.10

)

&gt;14

©

&gt;20

©

' ;

sÜ

Burri Tamsen, dath he sick op dem Dinge ver]

: fuiraken.
\

1,4.

es

4%

t

t

..

ü; E ;
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1599. In den Gottorfichen Brüchregitern aus dem t
16 Jahrhunderte wird oft angeführt: daß ein Bauer dem
andern „den Bart vthgeröpet“ und dafür 12 ms Brüche
habe bezahlen müer. . Ein Beweis daß die Landleute in
hieiger Gegend damals lange Bärte trugen. ...

Mar

.

'

1600. im Mai, zogen die durch Trommelchlag zusammen berufenen Bürger der Statt Schleswig, mit flic-

genden Fahnen aus der Stadt, und zeriörten die, ohne Consens der Bürger von dem Magitrate verkaufte Wiese Uebel-

Hunde genannt, bei dem Ruptur Holtze bklegen; hierauf

ogen die Bürger durch das neue Feld, undwollten einen
_ hier angelegten von Lorenz Koch bewohnten Hof der Erde

siti machen; dieer aber vertheilte unter ie eine Tonne

. HDBier, einen Schinken und für 4 Thlr. Brod, worauf die

ürger befriedigt wieder abzogen.
;

(Fortsetzung folgt.)

tr

Ster x
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M i s c e 11 e n.

Erte Lieferung.
s:.

"
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Chr. Kuß, Diakonus in Kellinghnen.
tit

cuts

;

§.:!

. In dem, von dem Herrn Dr. Lappenberg im Staatsß.
Mag. (1829. p. 21 u. f.) mitgetheilten, Verzeichnie von |
Beitznngen des Neumünterchen Stifts kömmt unter andern |
ein Ort Namens Fconereluthe vor, und der Hr. Dr. be |

merkt, (p. 25,) daß dieser Ort sonst nirgends genannt zu wer; |
den cheine. So viel ich, weiß, it dieß auch wirklich der Fall; |
ich giaube jedoch den Namen Sconerehuthe, lateinich ausge- “
drückt, in einer Urkunde des Neumünterchen Stifts gesfun.
den zu haben, und bin der Meinung, daß darunter diejenige

Gegend zu vertiehen sey , die zuert im 12ten Jahrhundert. |.
_

unter dem Namen „„palus versus Bishorst“’ vortönmt,

|

eit dem 13Iten Jahrhundert ,„Mönkerecht “ ‘hieß, heut zu Tage j
aber den Namen „„Sonnendeich '’ führt. Wir wollen sehn, |

Esit die s die 412te Urkunde des Neumünterchen Di:|

was ich für diese Ansicht agen läßt ; zuvor jedoch ein paar
Worte von der gedachten Urkunde.

;

|

f

plomatars,und it ausgetellt von einem Albertus comes
Holsatorum, hat aber keine Jahrzahl; Wetphal hat ihr iam J

j

Ddeß am Rande das Jahr 1502 beigesetzt, läßt ie auch ert.

auf Urkunden des 15ten Jahrhunderts folgen. Diese Jahr
u! it aber durchaus unrichtig, und die Urkunde it fat
]
©

ahre früher, als Wetphal angiebt, ausgetellt worden in
darf, um ich davon aufs vollkommente zu überzeugen, nus

gehört nämlich in den Anfang des 143ten Jahrhunderts,

J

|

die Peronen betrachten, die als Zeugen die Urkunde unter:
schrieben haben; diee ind nämlich Lambert, Propt. in.Seger
berg, Borchard , Heinrich und Lambert vom Barmtedt, wie

auch der Präfekt Godecalk. Der Segeberger Propt Lambert
kömmt aber vor 1197, (S. Stift Segeberg im Staatsb,
Mag. 8. p. 298.)der erte Herr von Barmtedt 1190, der
~ weite 1212 und der dritte 1223, (Beitr. v. Pauly 2. p. 27.

u. 28.) der Präfect Godescalk endlich 1225. (Noodr 2. p. 137).

Da diese Herren alo zu Ende des 12ten und im Anfange

des 1Iten Jahrhunderts gelebt haben:. o muß die Urkunde

Z :

auch um diese. Zeit ausgetellt worden seyn: Der Neumäünterche Propt Thiederich, der in der Urkunde als lebend aufs

gesührt wird, it zwar ont nirgends zu finden; da indeß ein

. Prior Bertram, der in dem Verzeichnie der Neumünterchen
. Pröpte im Staatsb. Mag. 9. p. 17 als der Gte Propt an:

gegeben wird, unsere Urkunde unterchrieben hat: o muß der

obige Thiederich eben der Propt seyn, der in jenem Verzeichs

nie als ster Propt unter dem ‘Namen Thetmar vorkömmt,

und von dem der Hr.. Dr. bemerkt, daß er ihn ont nir. gends gefunden habe. Ich. möchte daher glauben, daß der r. Dr. den Namen des Gten Propts in dem alten Papier, .
„das durch Näe, Staub und Alter etwasbeschädigt it,'! .
' (I. c. p. 3.) nicht richtig gelesen habe ) sondern daß in demelben „ Thiederich “ tatt „ Thetmar “ tehe oder getanden habe *).

Dem sey indeß, wie ihm wolle; der Austeller der Urkunde
kann niemand anders gewesen seyn, als Albert von Orlamünde, den der Däniche König Waldemar II. im J. 1204 zum

|

Statthalter oder Grafen von Nordalbingien ernannt hatte. .
In dieserUrkunde, derenrechte Jahreszahl vielleicht 1205 it, '

betätigt nun Graf Albert dem Neumünterchen Stifte die„de-

Fimationes in speciosa palude versus Bishorst,“ die,

wie der Graf sagt und wie auch aus der Iten Urkunde des. .

Neumünterchen
Diplomatars bekannt it, bereits vom Erze
MMM
î

") Auch au einem andern Orte in jenem alten Papiere cheint der
Tert nicht ganz richtig geleen worden zn eyn; es heißt nätr-

lich, (Skaatsb. Mag. I. c. p. 5.) daß der Erzb. Adalberodem
ss

;

Vizelin geschenkt habe ecclesiam Wypentorp eum parochia in
terminis regnorum,sitam ; der Ausdruck ,, in terminis regyo-

leicht ten gberteintupo herSin; GerGollietuet)leis _

„der Ausdruck ,„terminns holtorum“ jn den Vers: antiqu. bei
î W. II. p. 4 vorkömmt? der Hr. Dr. bemerkt elbt, U. c. p.15
B N.11.) daß mehrere Stellen in dem, dort von ihm mitgetheilen.

HYufaze sogar im Ausdrucke au dis Vers. ang. erinnern..

E.

bichof Adalbert demelben geschenkt worden war. Wir ven
weilen bei dem Ausdruck ,„speciosa palus,“ der nicht in der
eben gedachten Iten Urkunde, wo die Gegend bloß „palus versus B“ heißt, auch sonst nirgends, vorkömmt. Unter „„palus“
vertanden die Schritteller des’ Mittelalters bekanntlich alles‘

niedrige, wäerigte, grasreiche Land, daher sowohl March,

als auch Gecetland von obiger Bechaffenheit, das man Deurch
„Hude“ nannte, wie Grönhude, welchen Namen man im Mie
relalter lateinich durch „yiridis palus “ würde ausgedrückt
haben. „„Speciosns “ bedeutet aber nach Schellers Lexicon

„gutes Ansehen habend, wohlgetalt, schön 1c.z" daß „schön".

aber iu alten Zeiten ,„cone " gelautet habe, (z. B. Sconénfeld) it anch bekannt. Bedeutet nun also speciosa palus
nicht ofenbar eben das, was im Dentchen „Schönhude? oder
„Sconerhude'! heißt? Daß man im Mittelalter nomina

t:ruriz olchergetal! oft ins Lateiniche übersetzt habe, leidet

keinen Zweifel; man denke nur an ,„purus campus, (Rein,
feld) an ‘“’ pallens pagus“ etc. (Blekendorf). Als ein nomen propriumit aber , speciosa palus “ hier offenbar zu
nehmen; denn wir finden ja den Ausdruck nicht etwa in ei-:
nem Gedichte, oder in einer Rede, sondern 'in einer vom Lan-

desherrn anusgetellten Konfirmatlonsurkunde, und es it nh |
meinem Bedünken unglaublich, daß in einer solchen Schrife
jemals davon Erwähnung gechehen, ob der Gegentand, deen |

Betz betätigt wird,. chön oder nicht chön sey.

Folgende

kurze Bemerkungen dienen, wie es mir cheint, zur Betätir

|

gu!z !er otsy tur Ehud war bereits 1146 dem
Neumünterchen S tifee vom Bremichen Erzbichof geschenkt

worden *), und war eiue der wichtigten Besitzungen jenes
Stifts. Wenn aber diee Gegend uicht unter,, Sconerehuthe ‘t

zu vertehen it, o kömmt ie in jenem Verzeichnie, däs doch
mehrere unbedeutende, quch päter ertheilte, Donationen an:
giebt, ganz und gar nicht vor, It es aber glaublich, daß ie

nicht darin vorkommenollte?

|

‘

2) Wiebereits bemerkt worden it, o heißr jene Gegend

heut zu Tage „„ Sonnendtich,““ was für einen Deich ein elt:
samer Name it. Ihn zu erklären durch z„„ Süddeich,' it

offenbar nur ein Norhbehelf; denn aus „Süd
„ lich „Sonnen“! enttaudeu seyn. Laen wir zjet'zh Unjht
uns gefallen, daß die Gegend vormals ,„Sconerehuthe“ ge.
:

;

J

*) Nämlich nach einer formula dicendi.

]

.

z

f
|

J:

heißen haben; so it der Urprung des Namens. „Sonnen-

deich““ klar; er it nämlich enttanden aus „„ Sconen,'’ wor:
aus man in der Folge, da man es nicht vertand und der

.

leichtern Aussprache wegen ,, Sonen‘~ und endlich gar „Som

yen ":. c. in diesem Ditrikt waren dem Neu;
münterchen Kloter bereits 1146 geschenkt wordenz die Advor
katie über selbigen erhielt das Kioter aber nach Wetphal
IV. p. 105 praef.) ert 1207 durch den Grafen Adolf Ul.
iee Angabe it nun zwar nicht ohne Bedenklichkeiten,, nicht

pl.ein;[1;UweilzerdierafCompetenz
derets1204
Nozaltingteh arKörßzjer
des Grafen zur uteilung de

.

Advokatie in dieer Gegend nicht klar it. Da dieser Gegen:
tand aber einer eigenen Unteruchung bedarf, und ich auf diee
mich hier nicht einlaen kann,, es auch bei der gegenwärtigen
Frage auf ein paar Jahre mehr oder weniger nicht ankömmt:

t

so neÿme ich hier nur als btgtepttrh an , daß
das Kloter ert gegen Ende des 12ten ahrhundert in BetzV
der Advokatie über jene Gegend gekommen sey. Bis dahin
kann also die Gegend unmöglich „, Mönkerecht (- "geheißen har
ben; aber wie hat ie denn bis dahin geheißen? Hat te et:
wa gar keinen Namen gehabt? Das it unglaubiich. Auch
it der Name ,„Mönkerecht-~ ohne allen Zweifel nicht vom
î

Kloter ausgegangen, sondern von den Umwohnern der Gegend

aufgebracht worden, und hat aller Wahrcheinlichkeit nach -ert

nach mehreren Jahren den Zugang zum Kloter gefunden. t
L..

_. . Der Umtand, daß ich diesen Sommergeschichtliche Nach-

;

richten über Kellinghusen sammelte, veranlaßte mich, diesen Artikel in der Topographie von Holtein (4teverbesserte ‘

-. Auflage) nachzusehen, und ich fand bei dieer Gelegenheit, daß
mthrere Unrichtigkeiten darin vorkommen, Wäre der Vers

aer noch

am Leben ;

so würde ich die erforderlichen

Berichtigungen ihm handchriftlich zugeande haben. Da das
Wer nicht it: o theile ich ie hier mit, damit die Beitzer der

Topographie te, wenn's gefällig it, benutzen, auch dereint

bei einer neuen Auflage davon Gebrauch gemacht werden könne.
Die gemachte unerfreuliche Erfahrung gab mir den Gedanken
rin, auch die, zum. Kirchpiele Kellinghusen gehörenden Oerter
in der Topographie nachzusehen, und auch in dieen Artikeln f

".::rfand ich der unrichtigen Angaben mehrere und bedeutende, die

1

ich zu gleichem Zwecke gleichfalls hier bemerken und berich

|

tigen werde. Ich bemerke noch, daß im Folgenden die un | richtigen Angaben der Topographie mit Häckchen bezeichnen.

.
.

ind, und die Berichtigungen sogleich darauf folgen.

z

Kelling hu sen. ~~ .Es chließt ich gegen Weten

der Lchmberg und das Dorf Ovendorf an den Flecken“. Der

Lehmberg chließt ich nicht an den Flecken, sondern it ohne
alle Frage ein integrirender Theil des Fleckens. ~ „„In Oven.
dorf mit dem Ditrikt, der Heiligenchwer heißt und der Straße z

-In Sande, gehören 19 Häuer zum Gebiete des Itzehoer Klo-

ters“. Eine unbegreifliche Verwirrung findet hier Statez.
denn ertlich Hat Ovendorf hier nichts zu thun; fürs zweite
wird der Lchmberrg, desen mehrete Häuser klöterlicher Juris-

cTI

r

diktlon ind, mit Stilichweigrn übergangen, und fürs dritte |
gehören in Ovendorf, Sande und Heiligenchwer niche 19,
sondern seit Menchengetenken wenigtens 31 Häuer unter

.|

klötertiche Jurtsdiction.

E -&gt;

Es muß heißen: Im Flecken, (wor-

hin Ovendorf gar nicht gehört,) tehen 35 Häuser unter der

tNI-;Ü;î:?]|

Gerichtsbarkeit des Itehoer Kloters. ~ ,, Das Nebrige ge.

hört zum Amte Rendsburg ‘“. Mirnichten; denn 10 Häuer

|

gehören zur Herrchaft Bkeitenburg.~ „Dek Betrieb der Einwoh„ner beteht anser ‘ dem Ackerbau re. in der Verfertigung de.

ordinairen Steinguts ‘“..

|

Steingut wird hier gar nicht verfen.

|

.

tigt, aber wohl Fayance oder unächtes Porcellän. ~ „Kramer
markt am Mittwoch und Donnertag in der vollen Woche nh, |

Maitag'é.
Q

Am Deonnertag it seit Menchengedeuken kein

Marke gehalten worden. .

Krammarkt Augut 84,

,, Pferdemarkt Augut 1. und

Diese Märkte gehören aber nicht.

nach Kellinghufen, sondern nach Vorbrügge, wie sie denn unî

rer dem Artikel ,„Vorbrügge “ anch nochmals angeführt wer-

i

den. ~ „Mühlenpflichtige Neumühlen“. Dieß gilt aber nur
' von dem Flecken Rendsburger Amtsjurisdiktion ; der klöterliche

Antheil dagegen gehöre zur Springhoer Mühle, die Breitenn
hurgichen Untergehörigen tehen aber unter gar keinem Mühe. |
lenzwangee.

:

;

;

:

Ovendorf. ,, S. Lehmberg ‘“.. Von Ovendorf ~~ einem
Dorse ~ werden wir alo nach dem Lehmberge ~~einem F
Theile des Fleckens ~ gewiesen:

j

P720;

Lehmberg. ,, (Ovendorf auf dem Lehmberg.) “ Dieser

Ausdruck it hier gänzlich unbekannt, . und unrichtig; denn

wie kann ein Dorf auf einem Theile des Fleckens lie:
gen? ~~ ,, 6 Voll 12 Achtel: 41 Sechszehntel: Hufen uw

16 Kathen gehören dem Kloter Itzehoe ‘*, Das ganze Dorf

| ü
|

w- nu Ä
[ .

Ovendorf gehört siti Kloter, und beteht aus 6 Voll- 2 Ach:

10 Kathen, die aber zum Flecken gehören. t:;V

.

tel: 1 Sechszehntel - Hufen und 8 Kathen. ~ ,„8 Kathen

Jur Herrchaft Breitenburg “. Dieses ind die oben erwähnten

Vorbrügge. „„Schule“. Seit wenigtens 20 Jahren.

it keine Schule dort geween. ~ »Bei Vorbrügge nimmt die.

Stör die Brame auf '. (p. 300.) Die Vereinigung der Stôór
Und der Brame geschieht aber ert eine halbe Stunde unter-

_

Halb Vorbrügge bei dem Dorfe Grönhude.
Willenscharen. ~ ,, Eine Brücke. über dieStör theille.

das Dorfs. Das thut die Stör, die Brücke abcv verbindet
Has Dorf. — ,„Nicht. unbeträchtliche u
.

muß heißen: Biereigkrauerei.

_

V

§5

Sarlhuen. ,, Das Gut it im Anfange des 16ten

Jahrhunderts aus Rendsburger Amtshufen errichtet und at
Theodor Lente zu Lehn gegeben“. Diese Nachricht it aus
Noodt, (1. p. 632.) wo es heißt: „Aus ‘den zum Amte tie-

genden Hufen errichtet, und 16 . . Theodor Lente verliehen,.

Diese Nachricht it aber wénigtens sehr zweifelhafe; denn nach

. Möllers Nachrichten von der Ahlefeld. Familie pe 145 lebte

ums JI. 1580 ein Otto von Scehetedt auf Sarlhuen, und

.auddeen Vater, Wolf Sehetedt, wird als Erbherr auf .

Drage" und Sarlhuen I. e. angeführt. Auf keinen Fall kann
aber unter dem J. 16 ... bei Noodt der Anfang des 16ten,

wie die Topographie agt, sondern muß nothwendig wenigtens
der Anfang des 17ten Jahrh. veitanden werden. Theodor
Lente lebte aber noch pätérz; denn er kömme als Kammer-

. ekretär des Königs Friedrich II. im J. 1660 in Schlegels

Samml. (B. ]. St. 3. P: 127) vor. ~ „Belßer: Rühmann

'i HI

. und. Boje‘. Es muß heißen: die gesammte Bauerchafe dees.
'’ Guts; denn die genannten Mänuer waren nur Mitbeiter. ©

'

.]

z:Bererbpachtete Korn: und Lohmühle‘. Die Mühle it kein §s;
tbpachtstück, ondern vollkommenes Eigenchume.. Hh
- Carls werk.

Muß heißen: Carléhof. ~ „Meierhof,

It niemals ein Meierhof gewesen, sondern war von alten
;

de

Ieiten her und bis vor nicht langer Zeit unter dem Namen , ;

'

: z §telan |r! Schäferei,. und it jet tte: in Zeltpacht gethaner, :
. ... Grövhude: „Schule“. It niemals da geween. =...
!!
ws folgt von Lohbarbeck bis nach Grönhude uur ein niedre. . M
Her Somrerdeich, der aber gegen Kellinghusen etwas . hö er

wirds, (p. 300.) Bei Grönhude it ein anehnlicher Deiche

. M|

C Hr

Aug.ZI!Ô.lr. .;

r

182

t: wird gegen Kellinghuen hin niche höher, ondern hies.

|

Rotorf.. Hier fehlt: Schule für die Dörfer Rotörf,

Oefchbüttel und Rensing, ~ Bishieher, und nicht, wie es in
. der Topographie p. .300 heißt, bis Arptorf, it Ebbe und
V

.

Fluth in der Stör noch ichtbar,. *)
;

|

Es it zu hoffen, daß es mit den andern Artikeln in

;

der Topographie beer betelle ey. *)
|

3

:
So viel ich weiß, it noch von Niemanden die Bemers. :
kung gemacht worden, daß die Ufer der Stör in alen |

Zeiten auf einer beträchtlichen Strecke mit mehreren Feten
besetzt gewescn it; die Thatache it ivdeß nicht unwichtig,
und ich will daher dasjenige, was mir davon bekannt geworz.

den it, hier mittheilen. Zuert befand ich eine Vierteltunde

von: Kellinghuen in der Nähe der Stör ein Blockhaus, wie [.
es. im Stellauer Kirchenbuche und auch ont genannt wird.

-

Man zeigt jetzt nur den Ort, wo es getanden hat; vor etwa

40 Jahren wat der Wall nech zu sehen, wie von alten Leu-

ten Allgemein verichere wird. Nach dem Stillauer Kirchenbuche gehörte eln Theil der dortigen Ländereien zu diesem
.

Blockhaue. ~ Bei Kellinghusen it eine Gegend an der Stör, |.
die man im gemeinen Leben Heiligenchwer nennt; es muß

. aber ohne Zweifel „Heiligenwehr“) heißen; doch glaube ich, das
auch die beidenerten Sylben. des Worts ursprünglich auders

gelautet haben. Heut zu Tage it indeß von einer Fete hier

keine Spur zu finden; allein eine halbe Bierteltunde weiter
hinauf befinden sich an der Stör in einem Gebüche deutliche
Auzeigen, daß hier eine Fete gewesen ey; denn’ man ieht
§ *) Vermuthlich hat der V. diese Angabe aus dem Orig. Neairi. bei f .

..

M. U, wo es p. 2338 heißt: eum) ex refluxu mario Stora maxime excrescit, in vicina
Arpstorp eius rei signa conspicna sunt.

In früherer geit it es guch o gewesen.

F

].:

Doch bin ich eben in dem Artikel Breiteuburg auf mehrere ir-

]

rige Angaben getoßen, z. B. „Breitenhurg 1520 erbauet‘’. Es
muß aber heißen: 1680. ~ ,.Eine Brücke und Fähre bei Brel
tenburg über die Stör'!. Eine Fähre, wo eine Brücke ißt? 7 |
HJ, 1641 Breitenburg von den Schweden noch mehr verwütet'. -

Üllein 1641 ind keine Schweden in Holtein gewesen; es itt zil
. fehen: 1643. ~ „„Die Herrct: V. erstreckt sich bis nach Kellings

uen“. Sie geht eine Meile über Kellinghnen hingus.
„Ihre Läuge beträgt 2 Meilen‘’. Sie beträgt 8. ~

zt

daellt eite Fläche, bie von einem Wall umgeben it, und «h
möchte glauben, daß hier die so genannte Heiligenwehre gewe-

sen sey, ~ Bei dem Dorfe Störkathen, das eine halbe Stunde

Weiter hinauf liegt, it, wie dle Sage dort geht, auch ein
Dlockhaus geween, deen Stelle man noch zeigt, und alte,

- am Orte geborne, Leute erzählen, daß zu ihrer Väter Zeit ein

kellerartiges Gewölb daelbt ausgegraben worden ey.. – Die
. Burg bei Willencharen it bekannt. ~ Daß aber noch weiter

hinauf an der Stör im hieigen Kirchspiele eine sehr ansehnr

liche Fete vorhanden gewesen sey, habe ich ert dieen Sommer erfahren. Bei einem gelegentlichen Besuche in Sarlhuen

erwähnte man nämlich gegen mich des ,, Wallberges ‘, und

auf meine Erkundigung, was das ey, machte man mir eine

soiche Bechreibung davon, daß ich nicht anders glauben konnte,
als daß es eine Burg cyn müe.. Und so fand ich es wirk:
lich. Denn als ich den Wunch äuette, den Wallberg zu
, sehen, ließ der Wirch anspannen und brachte mich. dahin.
Mit dem größten Vergnügen habe ich dieses Werk des Alterthums, das eine halbe Stunde von jenem Dorfe auf einer
r und der Bünzerau liege

ü Wiee beim Zuammenflue der Sth

,

und einen ‘"impoanten Anblick gewährt, in Augenchein genommen. Cine Menge Mauerteine ~ Zeugen, daß eint hier

.

ein Gebäude war ~~ litgen zertreut umher und bis in die

Auen. Die Exitenz dieser Bnrg it selbt in der Nachbarchafe
und hier am Orte unbekannt. ~ Ob noch weiter hinauf ich,

.

Anzeigen von Befetigungen finden, it mir nicht bekannt.
Zu welchem Zwecke man diee Befetigungen angelegt
, habe, it die Frage. Haben te etwa zum Schutze gegendie
Slavichen Einfälle gedient? Oder zum Schutze des Handele,

der in den frühern Jahrhunderten von Ibehoe die Stör hinauf nach Arptorf, von da zu Lande nach Segeberg, und hier:
_ gauf die Trave hinunter nach. Lübeck „getrieben ward ? Wir

:

wien aus dem Privilegium der Stadt Itehoe vom J. 12606,
(Corp. Const. H. III. p. 603) daß Schife von der. Elbe
und der Wilter Waaren (mercimonia) nach AÄrptorf hinJ9ufbrachten.

JU

I

Da Arptorf keinen Handel hatte und man dar

elbt nicht ganzer Schiffsladungen von Waarenbedürfen konnte;

o müsen die Waaren weiter gegangen seyn, und zwar nach *
Lübeck. Daß die Kaufleute im Mittelalter auch hier zu Lande |

Schutz gegen die Räubereien der Edelleute bedurft, und daß
"die Landesherren ihnen dieen gewährt haben, it bekan.
esondeis bemerkenswerth in gegenwärtiger Hinsicht it es.
daß die Stadt Lübeck 1341 von dem Holteinichen Grafen

]

. we 175 Os
' die Erlaubniß erhieit, eine Besatzung von 200 Rentern in das |
Schloß Segeberg zu legen, quo ilinera mercatorihus per
illa loca praestare tuta possent. (Orig. Lub. ap. W. I.
p. 1301.) Ohne Zweifel hatten alo diee Reuter die Vetimmung, den Transport der Waaren von Arptorf nach Segen
berg zu chülzen. Der Transport der Waaren auf der Stör
bedurfte indeß ofenbar auch des Schulzes ; können denn dazu

jene Befetigungen nicht gedient haben? Auf welche Weie,
it eben nicht chwer zu begreifen, Folgende Bemerkung cheint
aber diee Anichr zu begüntigen, Won Itzehoe bis Feldhusen
hinauf ind keine Feten vorhanden geween, und es läßt ich.

mit Rüciicht auf jene Anicht als Grund angeben, daß die. fs
Stör in dicer Strecke überall moratige Ufer hatte, die zu.
Lande keine Annäherung an die, auf der Stör chiffenden

Fahrzeuge zuließen. Weiter hinauf nach Arptorf war diees
zwar meitens auch der Fall; aber gerade da, wo niche der

Fall war, sondern die Stör dem hohen Lande nahe vorbeigeht,
lagen die Burgen, Blockhäuer und Wehren.

!

'

Wie der Aufsatz §. þ: zn Staatsb. Mag. 1829. be- !
haupter, hat das jetzige Kirchdorf Eiche d e ums

I. 1427 den

Namen Slamerseckede gesührt und zum Lübeckschen Bisthume
|
gehört, Lütkenee dagegen, unter welchem Namen manont
geglaubt hat, daß Eichede in der Tax. benelicior. (der Pfarr" tellen) praep. Hamb. vorkomme, (Kircheng. v. Holt. p.200) |
it ~ nämlich gleichfalls nach jenem Au. ]. c. ~ nur ein

|

.

Filial von der Trittauer Kirche gewesen. Was die letzte Behauptung aybetrist; so erlaube ich mir, dagegen zwei Bedenkt: |
lichkeiten zu äuern. Es kann nämlich zuert nicht in Zweifel
gezogen werden, daß die Mutter: und die Filialkirche nur Ein

benelicium. (Ein Lehn oder Cine Pfarrtelle) ausgemacht har
ben; denn bei der Filialkirche war notorich keine besondere
Pfarrtelle, ondern die Pfarrtele der Mutterkirche war zur | .

gleich die der Tochterkirche. Dig Pfarrtelle führte aberden
Namen von der Mütterkirche. Nun kömmt in der Taxe j
beuel, das benclicium oder die Pfarrtelle Trittau vor,
" und es verteht ich alo von elbt, daß Lütkenee, wenn es

|
|

ein Filial pon Trirtau gewesen it, in der Taxe nicht vorkom- "

"men könne, da die Parrtelle Lütkenee ja eben die Pfarrtelle
.

Trittau gewetn scyn muß.

Und doch. kömmt Lütkeiee noto

).

rich in der Taxe eben so gut, als Trittau, vor! Fürs zweite |.

Ä läßt ich nicht anders erwarten, als daß die Mutter: und die '

Tochterkirche, wenn te im einem Verzeichnie von Kirchen ane
geführt werden, in solcher Ordnung vorkommen, daß die Toche

.

terkirche auf die Mutterkirche folgt; den darauf ührt offenbar die enge Verbindung, die zwischen ihnen Statr findet, da
ie nur Eine Pfarrtelle ausmachen. Die Taxe springt aber
.- von Trittau nach Rahltedt, von da nach Steinbeck, und

:s.

M

kömmt dann endlich zur angeblichen Filialkirche M

nach Lütkensee, zurück!

r

j

t:;

Daß CEichede vormals Slamersekede geheißen und zum

Lübeckchen Bisthum gehört habe, leidet nach dein, was der

. bis jetz noch unbekan te,
Hr. V. darüber beibringt, so viel ich einehe, keinen Zweifel;
es muß aber mit dem’ Kirchp. Slamerseckede eite besondere,

. M

Llrdtett' zur cus te tfer M ttt ddt R

. da “Lasbeck !.. Kiohlshaßen. rah Hutchits, Todendorf nach :
Sieck und Sprenge tach Lütkensee eingepfarrt gewefen ind.,

(S. 1 c.)

.

Was kann aber wohl in der katholichen Zeit zur

Tage Dörfer (Spreng und Todendorf) eingepfarrt ind, die .
zu Kirchen der Hamburgichen Präpoitur gehört Haben; viel- '

leicht hat indeß die Vergrößerung der Eicheder Parothie ert
nach der Reformation Statt gefunden. Sollte mandenn
aber in dem Falle dort davon nichts wien? Uebrigens
.

'ehört Eichede zu den, in geschichtlicher Hiniche unbekannte-

]

teu, Parochien der Herzogthümer, und es wäre zu wünchaean.
daß der dortige Herr Pator ein liat lux! prechen tiöchte.
..
|
;

§

'.

cn

ü:

[
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_Zu Breitenburg war die große Bibliothek des be-

|

7,rühmten Heinrich Ranz.auz te mag. bei dieem Unglücke
“Gti der Eroberung Breitenburgs durch Wallenstein 1627)
ngelitten haben; daß ie aber damals zertreut sry, it cine . '
„Ò'ingegründete Sage. So der verehrte Hegewich. (Neuer. Ä
ech. der Herz. 3. p. 215.) In einer Note fügt er hinzn,
daß Schlegel in einer A nmerkung zu Slanges Gech. Chrit. IV.

dieß zwar sage, aber kein Zeugniß anführe. Ein Zeugniß für
die fragliche Thatsache. und zwarein vollkommen glaubwür:

diges Zeugniß, läßt ich jedoch beibringen, nämlich das des

|.

Alardus, der die Ertürmung Breitenburgs erlebt hat und als

Prediger in Brunsbüttel, ni allor, getorben it, Das Zeug:

“r

.

!

niß .it auch ganz- unzteideutig und lautet folgendergetalt::

Pibliotheca tune Ranzoyiansa mililibus. praedae fuii,
eivibus aliquot Ilzehoensibus libros emlione dislra-

,

|

hentibus Hamburgumque mittentibus. (Nordalb. ap.

W.I.. p- 4975.) Was. den verehrten Gechichtchreiber 5

j

wogen hat, Schlegels Angabe für eine ungegründete Sage zu

;

erklären, it der Umtand, daß Gottfried Schulz in der Zuchrift seiner Chronik an den Reichsgr. Chritian Ranzau,
Heinrichs Enkel, angiebt, Graf Chritian habe die von seinem

.

, Großvater geerbte Bibliothek vermehrt. Dieses, etzt Hege-

wich hinzu, it ein glaubwürdiges Zeugniß gegen Schlegel.
Das nun. freilich wohl, aber doch schwerlich glaubwürdiger,
als.das des Alardus, der, wie man gesehen hat, sogar Um-

gde lben ein Godesc'Ö
aleus deU

tände, die dabei Statt gefunden haben, angiebt. Nach meinem Bedünken widerpriche aber die Angabe des Schultzs der

fraglichen Thatache auch nicht, da von den 6000 Büchern

der Bibliolheca Ranzoviana immer einige haben übrig blei- i

Zndem,und
im Staatsb.
p. 21 u.haben
f. mitgetheil:
eine1829
Bibliothek
benennt 4
ben können,
di ee dochMag.
ten, alten
Dokument,
die älreten Besilzungen des
werden
müen.
Vwelches EstG
t

Neum. Stifts angiebt, kömmt P. „unter den Donatorn

|

auch im andern Holteinichen Dokumenten, z. B. in einem

|

Dokument vom I. 1197, (Falcks Samml. z. K. des Vaterl. 2.
P: 482) Erwähnung gechieht. Da es heut zu Tage in bei:

|

den Herzogthümern nur Ein Cckernörde giebt; so it es na:
türlich, bei diem Ekenevörde sogleich an die Stadt dieses
Namens zu denken, wie auch geschehen it. J&lt; muß jedoch,
etehen, daß ich mich von der Richtigkeit dieer Anicht nicht
rzeugen kann, und ich bin der Meinung, daß dasjenige,

was ich dagegen sagen läßt, von weit größerem Gewichte seÿals ‘dasjenige, was le empfiehlt. Dieses habe ich bereits

angegeben; möglich bleibt es dabei jedoch, daß auch Holtein

|

in alten Zeiten ein Eckernförde gehabt habe. Bekanntlich hat
ces heut zu Tage zwei „Förden '", eins an der Eider, das aß
dere an der Bramez neben jenem liegt aber ein „Stenförde", und neben dieem ein ,„Lentförde'’, und man hat also diecen

|

.

zur Unterscheidung Präfixa vorgeseht. Sollten denn aber
die briden audern Förden, die jetzt schlechtweg so heißen, nicht C

urptünglich zu gleichem Zwecke Präfixa gehabt haben? Daß

|

1

"Ä

n7817 .

!

diees der Fall gewesen eyn könne, täßt ich uninöglich tig

nen, und zwar um o weniger, da es bekanntlich der Orts' namen mehrere giebt, die früher.mir Vorhängeln verehen ge
wesen ind , sie aber im Laufe der Zeit verloren haben.. So-

hieß z. B. das heutige Cichede in alter Zeit Slamerseckede,
(Srtaatsb. M. 1829 p. 45) was bis zum I. 1829 eine völlig
unbekannte Sache gewesen it.

Wenn abér ,„„Eicheder- eines

?

ursprünglichen Präfixs har verlutig gehen können, ohne: daß

man weiß, wann, wie und warum; warum ffollte denn niche

angenommen werden dürfen, daß ,, Förde? an der- Bramé,

neben welchem Lentförde *) liegt, ursprünglich und in alter
Zeit zur Untercheidung von diesem Eckernförde geheißen, im
Laufe der Zeic aber, wie Eichede, das Präfix verloren habe.
_
Ob aber unter dem fraglichen Ukenerörde das heuiten. h!
Eckernförde vertanden werden könne, das it in der That die.
rFrage. Das heutige Eckernförde kömmt nämlich mit entchiej
dener Gewißheit in der Gechichte zuert unter dem Namen

.

|

Rkaernburgh **) vor; denn diefen Namen, führt es im La-.
gerbuch des Königs Waldemarv. J. 1240, und eine frühere

. Erwähnung deelben i bisher niche bekannt gewesen. Wenn
wir nun in einem, bisher nicht befaunt gewesenen, Doeument

Ö

v. J. 1200 einen Ort Namens Ekeneförde finden; “folgt denn

I

von selbt, daß darunter das heutige Eckernförde zu vertehen

sey? Unmöglich; denn dieses hieß ja damals nicht Eckernförde,

: sondern Ykärnburg, und es läßt ch ohne Beweis nicht an-

.

nehmen, daß diese, ganz verchieden lautenden, Namen einen.

|!

es aber um o nothwendiger, da der Ritter von Ukenerörde,

.

und denselben Ort bezeichnet haben. Dieses Beweises bedant.

j;

wenn darunter das heutige Eckernförde vertanden werden ol, .

ein Dänicher Rittersmann gewesen seyn muß,, alles aber, was

_

wir von ihm wien, darauf hinführt, daß er ein Hoiteinicher

Ritter gewesen eyn müe. Man erinnere. ich, daß man im

" N2ten Jahrhundert keine Titeln kannte, noch ich nach erwas

nannte, was man nicht beaß. Also war Galescalcnus de
mmùùXTVf]}

.

§

;

:

.

") Lentförde, wie man es jett nennt, it wohl der alte Name nickt,

denn Dank verth nennt es Lehmförde und auf den Meyerchen -

Thatces ttf Litforde. Dankwerth Uujee Fter.ger uicht

Ice
1,2) Aus Ykaeruburg hatte der König Waldemar Einkünfte; denn'

. Umallsihc eiuevldbi Butcher jahr! (räcut]; "f
'

M

.

[

:

IM

j

j

M

j
+

.

]

;
y

s!

.

F

.

H]

.

1

.

.

§

.

my

;

NMkenevörde; wenn diees mit Ykaernburg identisch eyn
oll, ohne Zweifel ein Dänicher Ritter; denn dieses lag ge..

wiß nicht in Holtein, Wie kömmt nun aber der Däniche
Ritter dazu, eine vom Heolteinichen Grafen ausgetelteun
. . eine Landessache betreffende, Urkunde mit zu unterchreiben ?

(Falcks Samml. z. K. des V. 2, p. 182.) Wie dazu, eine
Hufe in Aspe zu beiten? (Staatsb. M. 1829. p. 23.) Wie
dazu, das Neumünterche Kloter zu beschenken? (]. c.) Wie J]
dazu, sich Memorien in der Hamburger Domkirche zu kaufen?
(I. c. p. 26.)

Offenbar deutet diees Alles auf eine Verbin.

|

dung mit Holtein hin, die nach den Verhältnien jener Zeit
bei einem Dänichen Ritter ich kaum annehmen läßäee. Es
kömmt aber ein Umtand hinzu, der „es höcht wahrscheinlich
nmiacht, daß unser Ricter nicht nur ein Holteiner, ondern gar

; in der Umgegend von Neumünter wohnhaft gewesen sey. |

Alle die Herren nämlich, die in. dem obgedachten Dokumente |
ats Donatoren des Neumünterchen Stifts angeführe werden, |

waren
wohnte in Wittorf,
ein(n
am
derer inUurehre
Bokedt, deelbenz
ein drittereiner
in Brachenfeld,
ein vierter
Alpe, ein fünfter in Husbergen, ein sechster in Wimerstorf te..
Und mitten unter diesen Herren erscheint der miles de E ker
nerörde; it es möglich, hier an einen Dänischen Ritter zu |

denken? Macht nicht vielmehr der Umtand, daß jene Herren

Nachbaren waren, es höcht glaublich, daß auch der miles de j
;.. IUkenevörde, ein Nachbar gewesen sey? Das obengedachte. Y
k

Förde an der Braweliegt aber unfern.Wimerstorp, auch un
fern Aspe, wo der miles de Ekenerörde dem Neumünten.

chen Stifte eine Hufe chenkte!

uri

Es it neulich die Meinung geäuert worden, daß die
Versusantiqui de Vicelino (bei Lindenbrog, Wetphal u. m.)
eine, bisher nicht genug beachtete, Quelle zur Geschichte V!
zelins ey; (Staatsb. M. 1829. p. 20.) ich erlaube mir dat
gegen zu fragen: ind diee Vere nicht bisher weit mehr, als

.

sie verdienen, beachtet worden? Sind ie überhaupt der V:
achtung werth ? Und ich bin des Dafürhaltens, daß o wie il ;

ses zu bejahen, jenes zu verneinen sey. Das Folgende fol
diee Anicht rechtfertigen, indem es bezweckt, arge und 0 i

„

bare Irrthümer nachzuweien, welche diee Verse verttittt L |
des blinden Glaubens, den man ihnen gechenkc hat,

Landesgeschichte eingeführt haben. Es it gleichviel, wo vif |
anfangen; nehmen wir daher zuert folgende Worte vorn.

|

|

«.
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Ecclesiam Buene xeteri Fundavit in Urbe (Vioelinus,)
isit eo. kratres missas reverenter agenten.

;

Üliciumque suum, Ludolphum, Brun, Herimannum.

cane rege iuyle "irguPaco trâtves abucrs,

Uzzz In îictt vi Zeilen giebt der Poetater uns nunnicht weniger, als. drei Unwahrheiten zum Beten, und zwar ertlich,
indem er Bueu in Alclübecck liegen läßt, und. alo nach dem

klaren Sinn seiner Worte den Ort (locum) Bucu für einen

' Theil von Alrlübeck ausgiebt.

Helmold nennt uns dagegen

ucu gls die Gegend, (locum) wo Graf Adolf auf. seiner
erten Beuchsreie durch Wagrien den verfallenen Wall der
verödeten, eint vom Tyrannen Kruko erbaueten und bewohn-.

ken, Burg und eine Inel von weitem Umfange: (amplissi=

|

baue(nt terfgß; dit heutige.gb “Vcc

und dem Poetater it hier offenbar, den vgu;kie f

einem seiner phantate: und dichtungsreichen Aufsätze überLü-

beck (Pr. Ber. 1821. 3. p. 10.) anerkannt, durch die~~.

:PjuUlciitesgepgrttsbe “irt

Schleswig gehört. So wie man alo agen könne, daß eine,
iu Friedrichsberg erbauete, Kirche in Schleswig angelegt worden sey, so !c. Allein so it der Fall hier keinesweges, on-

dern dieser tellt ich klar und vollkommen richtig in folgender
rage dar; Kann man sagen, daß die Kirche in Swartau in

;

Lübeck liege? Nothwendig. it die von Schmidt dafür erklärte
nahme auch keinesweges; denn ine weit einfachere it noch
übrig. nämlich die, daß der Poetater hier einen argen. Bock

gé[choen habe, wieer revera gethan hat. Uebrigens ver-

aukt das ganze Commesntum von derglien Stadt Bucu,

an der. Trave dieem Bock des Poetaters. ein Daseyn. I;. -

B...

UG.alscli?
tihut
zitattitszttk
da,
fazcut
tilt
[ Nöordalbingien
van dem „Ioche des t

q1608 befreiete. Auch. jn dieem Punkte hat Schmidt (1.q...
z;40.) den Portater beachtet; denn er behauptec, daß „,v.

ederhertelling dex Kirche zu Bueu durch Bichof Vizelit ;
etwa ins J. 1.108 falle-- da doch Vizelin ohne allen Zweifel :

1108 noch als Schüler die Schule zu Paderborn beuche.

"d.er 4124. irics dex Elbe kam, Ein Drucchier. i
Staatsd. Mag. Bd. m; Heft 3 y. 4,
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hier übrigens nicht; denn és heißt p. 11, (). c.) daß diese
Kirche 20 Jahre vor 1128 von Vizelin sey wiederhergetellt
worden. – Endlich wird uns noch in den obigen Zeilen bes

richtet, daß Vizelin seine Gehülfen Ludolf, Brun und Herrmann zur Zeit des Königs Heinrich nach Lübeck gesandt habe

und diese dort o lange, als dieser Fürt lebte, in. Friede ge:

lebt hätten 2c. Es it aber notorisch und unbetreitbar, daß
König Heinrich todt war, als Vizelin ich in Nordalbingien
etablirte, und daß die Sendung des Ludolfs ic. ert 1136'
.

Statr. gefunden hat. (Helm. p. 130.)

Sollte man es aber

glauben, daß Schmidt auich hier den Poetater beachtet und

. demzufolge p. 11 behauptet, daß Vizelin den Ludolf 20 Jahre
vor 4128 nach Lübeck geseßt hable?d =. . . n
Weiterhin lesen wir folgende Worte: ven

Mine quoque subtracti sunt kratrés pér loca sparsi :
Aldenburgensis Brun, Holmold erat Baboriensis.

-.
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"Tales quippe riros elegerat jlle sacerdos,

I)mcg

.

Miserat in multam queri praesul Alhelbero wessent;
Qui secum sererent et messem multiplicireene. , Diese Worte sagen alo aus, Vizelin habe den Grun’
&lt;

ß

nach Oldenburg, den Helmold nach Bofau,, den Etalph nach!.
Suel, den Herimann nach Bishort als Prieter gesetzt, ui
cum €o sererent (das Evangelium in Wagrien mit ihm

verkündigen) et messem lage! (und. viele zun.
Chritenthume bekehren sollten), Dieses Alles it aber durchs

aus unwahr. Vizelin hat ertlich den Helwold nicht zümn
Pfarrer in Boau eingesetzt, was auch der Aufsatz I. im Staatsb
Mag. 1829. p. 41, den Poetäter zu CSOî..-AA.-._I
tet, sondern den Brun hat Vizelin bei der Kirche in Boan.

angetellt, wie Helmold, der doch ja wohl wird gewuße haber,

|

wer etn Vorweser in Boau gelesen, in deutlichen Worten

berichtet. Valedicens ergo Vicelinus sacerdoti Brunoni.
et caeteris, quos eicem loco (Bosau) praekecerat, rer

versus est Falderam, ubi inra septém dies ~ paras |

dissolutus est. (Helm. p. 170.) Fürs zweite hat nicht |

Bizeila den Brunnach Oldenburg geetit, ondern dieß hot

ert Bichof Gerold. Qüuaniobrem épiscopnsnosler (Get

roldus) accersiyit de Valdéra Brunonémsacerdotemz,

is suin, dekuyeto Yiectino, Slaris, deeégderat, H).sr
“h sî&amp;acccverät,d.y.föbaldsrerfahrenhätte,daßVielli

DUe

transmjisit eum Aldenburg. (Helm. p. 188.) Uebrigens

theile auch Propt Sido (p. 9) diesen Irrthum mit dem
' Poetater.

Fürs dritte it es unmöglich; daß Vizelin den

Deilan zum Pfarrer in Süel ernannt habe, da notorisch ert

.

.

Bichof Gerold ‘den Vökchlag zum Bau einer Kirche in Süel
.
machte, wovon nachher. Wenn endlich und fürs vierte der
etater, wie seine Worte klar beweien, den Bishorter
Herrmann zu den, von Bizelin in Wagrien angetellten, Pfirte
tern rechnet; so’ it darüber weiter nichts zu sagen, als. daß
der Poetater ich hier wahrlich eibt übertroffen habe, .
“ Uuneer alten irrigen Angaben des Poetaters at aber

keine ‘allgemeinern Glauben und Annahme gefunden, als eine
Angabe von’ det, 'in Wagrien durch Vizelin getiftcten, Kirchen,
die folgendergetalt lautet;
Mut
_ Weelesiis posilis accreyvit turbadels.

“ Altenburg, Saron, Plunen, Burnhavede, Boson.
“ut can Slamierestorpo, Suslen, Wendsina, Tadesla,

" , [ Zu dieen Kirchenfüge der Poetater weiterhin noch die
Kirche in Prees hinzu, inden, er angiebt, daß Vizelin den
. Prieter Echrecht als. Pfarrer
dahin geandt habe. Alle diee
Kirchen finder man nun von äâlten Zeiten her bis, zu dem

]

|

neueten kirchenhitorichen Aufsatze im Staatsb. Mag. 1829. 1.
dem Vizelin auch wirklich beigelegt. Dagegen bin ich der
unvorgreiflichen Meinntg, daß der Poetater in dieer Ane
' keine Kirchen in Wagrien exitirt haben, Tondern die übrigen
ert nach Vizelins-- Tode’ errichtet worden ind. Es läßc ich

nämlich zuert beweiseir,~ daß insbesondere ‘dref. von den ge:
nannten Kirchen zu Vizelins Lebenszeit niche vorhanden gewer

;

11, und zwar ertlich nicht die Kirche in Oldenburg. Heimold

erzählt uns von dieser Kirche beith I. 1156 (p.188) Fole
Fendes; Aelilicata est ecclesia honestissima in Aldens :
.

burg anno quasi nôtagesimo

post excidium privris:

Ecclesiae, quodeontigit octiso z0déscalco. (1066)&gt;

edieata est a pontitiée' Geroldo etc. Helmoid sagt ass
in deutlichen Worten, daß in dem, 90. Jahre umfaendeuy,
itraume von der Zertörung der Kirche gleich nach der Er- '

Lrbung Goctchatks1069 vis zur Erbauung der Kirchevv |

ü tedt ies hatte ‘etseinen Poten_ in Vofen verlaen uud ich f
Phothe zs: u.90 ieh beer lebea ließ, ais im
51 *
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Gerold: 1156 keine Kirche in Oldenburg ‘gewesen ey. Soll
Vizelin alo in Oldenburg eine Kirche erbauet haben; o müßte
diees. die, 90 Jahre vor 1156 oder 1060 zertörte, Kirche
gaween seyn und Vizelin alo lange vor seiner Geburt schon
Kirchen getiftet haben. Damit verbinde man noch den Umtand, daß Helmold, als. er 1155 ~ Ein Jahr nach Vizelins.
Tode ~ im Gefolge. des Bichofs Gerold nach Oldenburg

kam, die Stadt ganz verwütet und kein Gebäude daselbt vornd, als ein kleines Häuschen, was Vizelin daelbt erbauet

fr: . (Erat autem urhs deserta-penitus, non habens
moenia nisi habitatorium parvyulum,. quod Vicelinus
ibidem erexerat, Helm. p. 483,). Muß. man nicht den

|

Helmold zu einem völlig blödsinnigen Menchen machen,, um
behaupten zu können, daß BVizelin eineKirche in Oldenburg

erbauet habe z Daß Vizelin ferner in Plön keine Kirche könne

getiftet haben, ergeben die Umtände ganz klar.. Der Plungau

war, wie ganz Wagrien, bis 1139 in dem Beilze der heidni-

chen Wenden gewesen, und diese hatten darin die ehr fete
Burg Plun gehabt, die aber 1439 von den Holteinern er?
obert und zertört ward. (Helm. p. 4134.) Diese Burg hate.
ten aber die Eroberer noch 1152 nicht wiederhergetellt, dahe
tie Chriten, die damals allmählig anfingen, um Boau Dör|
fer anzulegen, wegen der Nachtellungen der heidnischen Slax
ven im Plungau in großer Furcht lebten. (Helm. p. 170.) +)
|

Ert 1156, also 2 Jahre nach Vizelins Tode, ward die Bug
wiederhergetelltt, und hierauf fingen die Slaven, die bis dar
hin in den umliegenden Dörfern (in: cireumjacentibus op"

pidis) gewohnt hatten, an, ich zurück zu ziehen, und Säch-,
iche Leute nahmen die von ihnen verlaenen Derter in Beitz-

Auch ward damals ert eine Stadt ((eivitas) und ein Markt:

tilt
hit: Ve Bt the tr strerntevt
gegend wohnten "ente , us huiduiche Slaven, gegen deren,
Nachtellungen die Chriten Schutz bedurften, und vor welchen

ie auch Ursache hatten ich zu fürchten, daher ert,, nachdem.

die Burg angelegt worden war „ ich Sächiche Leute dahit
1

.
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") ücatum
propre faerat.
insidias Iatronum;
castrum cuim Viynsnte needum edi | ;
Motorich sind die Iatrones bei Helmold die Sla?.
'

§ yen: daß hier aber instefonders bir Slaven im Plungat, gt: |

“ Br:z®g"üitqiô vu"
zinEier 1
j

z Viepekt gehalten 1c.

E

begaben.

.

|

Läßt sich nun aber bei so bewandten Umtänden

denken, daß man dort vor Errichtung der Burg, vor Anbaue

ung der Sächichen Leute, vor Sichertellung des Prieters,
seiner Habe, des Kirchengeräths und der Kirche selbt an
den Bau einer Kirche werde gedacht haben?

Daß man vorn

Errichtung der zum Schutze nöthigen Burg die des Schutzes
bedürftige Kirche cum annexzis werde erbauet und eingerichtet haben? Daß der Poetater endlich auch irre, wenn er die

Erbauung einer Kirche in Süel dem Vizelin zuchreibt, kann
keine Frage eyn, da Helmold (p. 188.) berichtet, daß dore
ert 1156 und. auf Betrieb des Bichofs Gerold der Bau einer

Kirche vorgenommen worden ey.

;

Manteht alo chon, wie unicher die Angabe des Poetaes
ers sey; denn wenn er die Stiftung dreier Kirchen, worunter

telSicherheit
e tie ss
tannagtgeen gor zusreitei
auf thn bauen ? Betrachten wir aber den Gegenî

tand auch aus allgemeinen Geichtspunkten!

;

. ' Bekanntlich schweigt Helmold durchaus von andern, durch

Vizelin verantalteten, Kirchenbauten oder Kirchenweihungen,
als denjenigen zu Segeberg, Bornhövd und Bosauz dieses

Stillchweigen it aber ohne Frage in gegenwärtiger Hinicht
von der größten Bedeutung. Es läßt ich doch unmöglich
denken, daß es dem Zeitgenoße, dem persönlichen Freunde,

.

Vizelins, dem Pfarrer in Vosau ums J. 1160, der im Stande
war, eine recht brave Geschichte des Landes, gegen welche ds
Gewäch des Poetaters, wie des Propts Sido, gar nicht in
Betracht kommen kann, zu chreiben, unbekannt. gewesen sey,
welche Kirchen zu seiner Zeit in Wagrien exitirten und insbesondere durch Vizelins Bemühung zu Stande gekommen.

Nehmen wir nun aber an, daß Helmold von. den vielen Kir-

chenbauten, die der Poetater dem Vizelin zuchreibt, unterrich. Ä
tet gewesen sey, und bedenken, daß das Kirchenbauen damals
u den größten Verdienten gehörte ; müen wir denn nicht
Hlauben, daß Helmold einen Freund, den Helden seiner Ge- :
chichte, nicht in dem Glanze, als er hätte können, habe dar:
ellen wollen, und daher zur Schmälerung deen Verdiente
mehrere von ihm unternommene oder beförderte Kirchenbauten

vorsätzlich verchwiegen habe? Dagegen. offenbart aber eine

. Geschichte bei allen Gelegenheiten auf dle unzweidentigte
Veise die aufrichtigte Zuneigung und die innigte Verehrung
s Verfaers gegen einen alten Freund, und es läßt ich
unmöglich verkennen, daß er gerne von ihm erzählt,wie ee :

~~
.
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denn elbt Kleinigkeiten nicht verchmäht, wenn ie deen Ei-

fer und Thätigkeit fürs Chritenthum und deen Beförderung
bezeugen.

So berichtet er z. B. daß Vizelin den Bau einer

kleinen Kapelle (sancluarii) auf seine Koten in Oldenburg

verantaltet, einen Altar in Lübeck eingeweihet habe 1c. Wer
erklärt es alo, daß von den Kirchen in Plön, Sarau, Sla:

mertorp, Wenien, Preelz und Oldesloe bei Helmold gänzlich
keine Rede it, und daß er die Erbauung der Kirchen in Ol:
denburg und Süel dem Bichof Gerold. zuchreißht, wenn es
ich so damit verhält, als der Poetater berichtet?
;
_
Eline andere Betrachtung bietet die Lage der angeblich

von Vizelin getifteten Kirchen dar. Die Gegend dieser Kir-

chen (Oldesloe, Segeberg, Wenien, (Warder) Slamertorf,

Boau, Plön, Bornhövd und Preetz) macht nämlich den klei-

nern wetlichen Strich von Wagrien aus. In diesem Striche
foll nun Vizelin fo nahe bei einander Kirchen erbayet haben,
daß man nach seiner Zeit nicht nöthig gefunden hat, neue
dazwichen zu errichten, welches ohne Zweifel jedem, der auch
.

|

nur von Hörensagen davou weiß, welchen großen Umfang die |

Kirchspiele ursprünglich gehabt haben, ungianblich vorkommen
wird. Allein es sey darum; wie viele Kirchen hat deun aber

Vizelin in dem bei weitem größern ötlichen Theile Wagrienn
angelegt? Nach dem Poetater drei, nämlich in Oldenburgg
Süjel und Sarauz daß aber die Kirchen in Oldenburg una
Süet ert nach Bizelins Zeit zur Exitenz gekommen, darf ich )
hoffentlich jetzt als bewiesen annehmen, . Es bleibt alo für

den großen ötlichen Ditrikt, namentlich für den Gau Susle,
für den Utingau, den Dargau und den Lübeckgau, in welchen

Gauen bei Bizelins Tode seit 14 Jahren Chriten wohnten
die kleine Sarauer Kirche übrig! *) Wie unglaublich der
Reichthum an Kirchen dort, die bitterte Armuth daran

hier! Unglaublich it aber sogar die Exitenz der Sarauer
Kirche zu Vizeiins Zeit, da Neulübeck, das bereits 114,0 in

§

ftädticher Verfaung angelegt ward, ert nach Vizelins Tod
oder nach 1454, durch Bischof Gerold’ eine Kirche erhielt,
(Helm. p. 213.) und eine Kirche in Lübeck doch ohne Zweifel
“

») Nach dem Aufaße 1 im Staatsb. Mag. 1829 p. 41 soll die. )

Kirche in Altenkrempe chon in einer Schenkung des Grafe!
YUdolf 111 im J. 1137 genannt werden; hier muß jedoch ein

Schreib- oder Druckfehler vorhanden seyu; denn bekanntlich war
1137 nicht Adolf kl. sondern Adolf 11 Graf von Holtein. D

er tectt aber in der Jahrzahl, denn diee it
dern 1197,

nicht 11371.

,

.

]

:

'

;

nöthiger war, als in Sarau, unfern welchem chon zu Vizelins. : Zeit die Boayer Kirche lag. Ohne alle Vernunfe und

“ Umiche wird man aber bei Anlegung der Kirchen doch nichr
¿u Werke gegangen seyn!

“

§js

'

. Es folgen noch einige anderweitige Bemerkungen gegen
die Annahme von vielen durch Vizelin in Wagrien getifteten.
Kirchen. :

27::

;

,

pris.

Zuert findet ich bei Helmold nicht die geringte Spur,

daß es in den erten 14 Jahren nach Vizelins Ankunft in Holtein, oder bis.zum J. 1140, mehr, als zwei Kirchen in Wa-.
grien gegeben habe, obgleich es nicht an Gelegenheiten fehlt,
wo deren mehrere zu erwähnen gewesen wären, wenn mehrere
. «xitirt hätten. Als z. B. Kaiser Lothar 1134 ~ alo 10 Jahre

nach Vizelins Ankunft in Holtein nach Bardewyk kam,

gab es in Wagrien nureine einzige Kirche, nämlich die, eit

des Slavichen Königs Heinrich (+ 1124) Zeit in Altlübeck

wegen der dort ich aufhaltenden Deutschen Kaufleute geduldete,

aus welcher jedoch der Slaviche Fürt Pribislas ums I. 1135

die von Nenmünter aus dort angetellt gewesenen Prieter ver:
iagt hatte. Aucr dieser Kirche war damals in Wagrien keine
- vorhanden. Denn als der Kaiser diee Gegend verließ, übertrug er dem Vizelin die Aufsicht über den Bau der von ihm

|

getifteten Segeberger Kirche mit dem Auftrage, das erforderliche geitliche Personal dabei, wenn ie fertig seyn würde, anzufellon, und fügte hinzu, daß er auch bei der Lübecker Kirche
wieder Prieter antellen sollte, wozu der Kaiser durch Drohun-

gen die.Einwilligung des Pribislas erwirêt hatte. (Helm. p. 129)

Wenn nun aber mehrere Kirchen in Wagrien gewesen wären,
an denen Prieter hätten angetellt werden können, wie hätte

. der Kaiser davon nichts sagen, wie Helmold davon nichts ere.

wähnen sollen? Aber davon it gänzliches Stillschweigen!

Als hierauf 1136 die Segeberger Kirche zu Stande gebracht

Worden warz an wie vielen Kirchen wurden da Prieter ange-

-

lfeellt? Nur an zweien; denn für die Lübecker Kirche, sage

Helmold, (p. 130) fertigte Vizelin den Ludolf, den Herrmann

und den Brun, fär die Kirche in Segeberg aber den Luthmund ab. Daß er auch anderswohin

nach irgend einer an- .

dern Kirche in Wagrien ~ einen Prieter abgesandt habe, wird
“ [von Helmold nicht auf die entferntete Weise angedeutet.

Als endlich 1139 durch den Einfall des Pribislas die Segeberger Kirche, o wie die Lübecker durch den, bald darauf er-

folgten Ueberfall des Rugischen Fürten Race ihren Untergang
Befunden hatten; so war es, agt Helmold, (p. 132) mit dem,

:

U

i6

kaum angefangenen Missionswerk in Wagrien vorbei. Und
wie viele Kirchen hatten denn bei diesen Gelegenheiten ihrer
Untergang gefunden? - Helmold weiß nur von zweien, nämlich

den eben gedachten. Es leuchtet auch von selbt ein, daßdie
Kertörung der Kirchen in Lübeck und Segeberg das Ende der

Wagrichen Mission nicht herbeigeführt hätte, wenn es auser
diesen beiden damals noch andere Kirchen in Wagrien gegeben

“Daß Vizelin nach 1140 und bis zu seiner Erhebung auf
denOldenburgischen Bichofstuhl. Kirchen in Wagrien erbauet
habe, macht die traurige Lage des Landes in diesem Zeitraume
ganz unglaublich. Die Holteiner hatten 1139 Wagrien verwütet, Häuser und Dörfer verbrannt, das Land in eine Einöde
verwandelt. (Helm. p. 1341) Nun ward Südwagrien Colonir
ten überlassen; allein diese waren doch natürlich nicht sogleich,
" nochin den erten Jahren in bedeutender Anzahl da, wie wir
denn auch erfahren, daß in dem, den Friesen angewiesenen,
Gau Susle 1146

nur 400 Männer sich befanden, von welchen

|

aber sogar gegen 300 sich noch nicht ansäig gemacht hatten. *)
. (Helm. p. 149.) Auch bemerkt Helmold, (p. 170). daß man
ert 1.152 angefangen habe, in der Umgegend von Bosau Dör-

fer anzulegen. Die Koloniten hatten aber in den erten Jahre
ren mit Häuerbauen, so wie mit ihren häuslichen und landwirthschaftlichen Einrichtungen, in dem verwüteten Lande ohne
©

Zweifel genug zu thun; und da ie auch als Markmänner ich

dort ansäig machten; so wird es eine ihrer erten Sorgen gewesen seyn müen, die zum Schutze gegen etwanige Einfälle
der Slaven erforderlichen Antalten zu treffen. Sie können
jedoch. mit dem Allen kaum fertig gewesen seyn, als der Obotriiche Fürt Niklot 1146 die chritlichen Gauen in Wagrien

|

überfällt, die kaum angelegten Dörfer in Asche verwandelt, die
Männer ermordet, die Weiber und Kinder in die Gefangen.

schaft wegführt. (Helm. p. 149.) Also mußten die übrig ge.
bliebenen Einwohner dieser Gauen aufs neue für Obdach
orgen; doch bald überkam ie ein neues Unglück! Der Däni-

|

che König Swen landet zwei Jahre darauf (1.148) bei Olden*) Sie waren, (1146) sagt Helmold a. a. O. nachihter Heimat G
.
f:)
angen, propter ordinandum pecnlinm ibi relietrum. sr s
atten ich alo von ihrer Heimath noch nicht losgemacht, ].

tüinzct "ut‘hurt eg'uugeitgehn 'huttists initß

keienjiletueu, oder einen Veruch zu machen, wie may da |

r

burg,
und verwütet, bis Sögeberg vordrirgend, aufs tiéue‘elnen
großen Theil von Wagrien. (Helm. p. 153,) Daß nunbis

J

dahin unter solchen Umtänden in Wägrien keine Kirchen können

erbauet worden seyn,wird man um o gläublicher finden, wenn
tnan berückicht, wie es mit dem Kirchenbauen 'in demjenigen

Theile von Wagrien, der wetlich der Swentine tc. lag, zugk_

gangen sey. Diesen Theil hatten Holteiner in Besitz genom-

wen, und die Bewohner deselben hatten alo ihre Heimath in
der Nähe; hier wohnte Marcrad, der Zweite nach dem Grafen,

.

der den Vizelin nach der Swale geführt hatte, um für die
dortige Kirche einen Prieter zu erhalten; hier hurt kt uit

§;

Weniger mehrere Holteiniche Edelleute (virtus heltbueh a !

tftt Sue u "tttt. ts

zt tFri: :terüinen in Wagrien E°§t ttettt ;

Ditrikte berFall'grueicn fr s! kZpefe. " fle

hier damit? Ert acht Jahre nach der Beetung des Landes
von den Holteinern kam ie erte Kirche in dieser Gegend
(Bornhövd) zu Stande, und ward von Vizelin,' als. Oldenbur-

Ö

gichem Bichofe, ert 5 Jahre vor seinem Tode eingeweihet!
Noch ungünstiger in Hinsicht des Kirchenbatens in Was
"

grien wär aber der Zeitraum von der Erhebung des Vizelins auf

den Oldenburgischen Bischofstuhl bis zu seinem Tode, d. i. von.
1149 bis 1154, von welchen Jahren er aber drittehalb Jahre

frêrr Frute!betre; vs. H&lt;t aze zttihmr: der Shtahe'se
_

EIL
Ykaum nun in obiger Hinsicht gewesen sey, ergeben folgende Um-

tände. Erftlich hatte der Oldenburgiche Bischof bis.4441, +
d. i. bis etwa ein halbes Jahr, ehe er vom Schlage gelähmt
Ward, den Sächichen Herzog, wie den Holteinichen Grafen zu

Widersachern; welche Bewandniß es damit gehabt habe, setze ich
hier, als bekannt, voraus. Ohne Geneigtheit und Untertützung

jener Herren konnte aber durchaus keine Kirche in Wagrien gebauet werden, da weder der Hamb. Erzbischof, noch der Oldenburgiche Bischof das zum Bau der Kirchen, der Pfarrhäuer :c.
erforderliche Land anweisen, und eben o wenig die Kirchen,
Wie die Pfarrtellen, mit Land dotiren konnten. Auch wußte

:

der tolze und mächtige Herzog seine landesherrliche Auktorität

zu behaupten, und es konnte Niemanden einfallen, in dem
des Herzogs gegen seinen Willen Kirchen bauen zu wollen. Wandte sich nun aber der Bichof mit irgend einer

.
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Bitte
crshen
Angelegenheiten
(in,.
negotiisErfällen
ecr
clesias)
an den Herzog;
‘so hieß es
immer:

Sie Ihre Schuldigkeit gegen mich, (d. i. Nehmen Sie die

Investitur von mirgu) und.es. soll Ihnen gewillfahrt werden;
widrigenfalls werden Sie aber durchaus nichts zuStande brine
gen. (krustra contra im petum Iluminis ixi.) (Helm. p. 160.)

er. sagt Helmold, Bizelin, nachdeni er den bichöflichen
Namen erhalten hatte, gleicham gefesselt, (vinculis iunodclartum) daß er zum Nutzen der Kirche irgend etwas zu thun
hicht vermögend war. (I. c.) \ Nachdem endlich Bizelin 1151

|

Herzog
eine Bereitwilligkeit,
ihm zu seinenhatte,
Zweckenerklärte
behùül jf
us
vom Herzoge angenommen
:

i

u seynz allein ich muß jetzt nach Baiern, sagte er, und kann

„ mich unmöglich in tt§e Zeit mit Ihren Kirchensachen befaen.
Ich will jedoch Befe l geben, daß Ihnen. die Landtelle in
Bosau *) überlaen werde, und Sie können ich mittlerweile. |
dort ein Haus bauen, und meine Rückkunft erwarten. (Helm.

p. 163.) Allein ehe der Herzog nach Wagrien wiederkam, lag |
Vizelin, vom Schlage getroffen, auf seinem Sterbebette.

..Einzweiter ungüntiger Umtand war der, daß der Bichosn.

Vizelin keine Einkünfte hatte.

Der Hamb. Erzbichof hatte.

nämlich ohne Zuziehung des Herzogs und des Grafen das Oe

denburgiche Bisthum wiederhergetellt und den Vizeln zum

Bischof. gemacht, durch welches eigenmächtige Verfahren beide
Herren ich aber sehr beleidigt fanden, **) und daher die Ein.
künfte des Bisthums gleichsam equetrirten. Der Graf ins-

besondere eignete sich die Zehnten zu 10. (Helm. p. 458. 160.)

.’

) git diesem Hofe („curtis nobilis in rilla publics, quas dliéitür

denburgicheBisthumausgetenert. Man sieht -alo, daß Vizes

î

.

lin ich vorher nicht einmal in den Besitz dieses, zum Oldenb.

Vißchum gehörenden, Hofes hatte setzen können noch dürfen.
w)Gegen alle Wahrheit berichtet Propt Sido, (Staatsb. Mag-

Ut z:sp des VVsz ff) ders turz1ach. zeufloseueu
knpieiv z hte. Hiert gewebthrt.Cas
athe

mit

dem

C

r,

|

hi industria Slavi suh jugum miss). Commmnnicato denique con~

tio
cum Yisslinie
Archilp. ut
Hartwico
et cons
e dentes inconvenerunt
in
ersanam
eum novrelle
plantationi
Wa ria preû-

cerent episcopum. Das Wort „consedentes‘’ it natärlich ein

Schreib- oder Druckfehler; denn es muß heißen: cousentientes

fu fett e!s htf?ans welch ein unzuverläiger Skribent dier

;

.

|

Vüelin war demnach zwar Bischof, und konnte die Geschäfte
eines Bichofs in Wagrien verrichten, aber fand dort für ich
nichts zu leben. Detn Bichofe fehlte ogar ein Wohnhaus,
bis der Herzog 1151 ihm den bischöflichen Hof in Boau überließ, wo aber weder Dorf, noch Haus, exitirten, daher der
Bischof bei seiner Ankunft daelbt ich genöthigt sahe, unter
einer Buche so lange seine bichöfliche Reidenz zu nehmen, bis

z%

Ut

. man für ihn eine Hütte erbauet hatte. *)

Geetzt alo , daß
der Bischof auch gegen den Willen des Herzogs und des Gra-

fen in Wagrien hätte Kirchen bauen und Prieter dabei atitel:
len können; wovon und womit Hätte. er denn jene wohl bauen

und ausrüten wollen? Und da .er elbt keine Subitenzmittel
hatte; wie läßt es ich denn denken, daß j im Stande geweey, ie andern . zu verschaffen? Undda ihn elbt ein Wohn,
haus fehlte, wie wäre es ihm wohl möglich gewesen, andere
damit zu verehen? Als er nun aber den Boauer Hof erhielt,
.

fing er bald darauf an, hier, auf seinem eigenen Grund und

Boden, eine Kirche zu bauen; ob der Bau aber noch währenb
eines geunden Zutandes vollendet worden. sey, it nicht zu be-

stimmen. Wenigtens berichtet Helmold v
der Kirche nichts.

E
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) Jahr ? Turer det ; Es? wohnte Vizelin „ein ganzes
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.: 1) Zeugnisse aus der alten. lübchen Stadtchronik zur Dlthmarchen Ger

chichte. 2) Documente, betreffend das Recht des Ripener Bichofs auf Mör
gelto ndern und nahgelegene Ortschaften von 1241-1468, mitgetheilt von
Prof. Michelen. 3) Documente zur Erklarung der Abweichungen in den Ab-

weg n,Exnetzura,ejn: tagen.Nrachalgrt1

drücken
fr esteuzutsqhe
yon Ectenberger's Üeberezung des jutichen Loos
mitgetheilt von
of. Michelen. 4) Verchreibung König Chritian des 1.,
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zêie Verefégtuoß. ?re §&gt;! r. its, itShe Äentüns
Gerichtsbarkeit des Schlesw. Holt. Landtags. 6) Vorstellung des Landtaes
Hadersleben. | 8) Ueber das bete Regiment auf deutschen Univeritäten, von

Prof. Brinkmann. 9) Aufforderung zu einem Verein zur Fürsorge für entlaene Straflinge und verwahrlosete Kinder. 10) Die Diligence zwischen

Kiel und Altona. 11) Schreiben an den Herausgeber, das Lotto betreffend.

12) Berichtigungen und Zusätze.

1) geugyi!: aus der alten lüb. Stadtchronik zur
thmarichen Gechichte. Mitgetheilt von
Dr. A. L. J. Michelsen.

MCCLAXXIX. – HBy den tyden weren de greuen van
Holten myt groter macht vppe de Ditmerchen toghen. Do
e quemen by de vyende, do wart en katte lopende vor deme
heere, dar vp begunde dat volk to scriende. Do dat heer
vorhörde den lud der vorneten, do weren dar lüde, glo me

prak, de den Ditmerchen wol günden, de makeden en vlen.
auer al dat heer, vnd toghen wedder to hus.

Van deme

vlende preket noch de Ditmerchen, dat e de Holten jagheden vth erme lande, myt ener katten. Sedder vordreuen de greuett

riddere uth ereme lande, de se dar ane bedachten. Dat orli

4

wart do vorenet alo dat :greue: sHinrik : van: Holten : nam .

chop Ghiebertes van Bremen ‘broder dochter vanBrunchart,
de en helperwas- der Ditmerlchen, MI. val rs :343. zuttg

In deme jare: MOCCUII do vordreuen de greuen van
Holten .uth. erme-. lande - erer [man- en deel, „de. deden .ik, to

hertogen Alberte van- Saen,. vnd. waxt.. en grot; oxlich.., De
hertoge beammelde. ik myt den- vordreuenen,und.toghen.iu
dat land myt - achte hundert: grote. raen; deleghen vpps dep

Scharesheyde: wol, in den vifexn. :dach.,- [dat land se. roueden

vnd hranden wund. pordingeden. . Do e :weddex toghen ouer

de Trauene, do hadden- de .güeuen ere beammelinge yud.togs

hen en na. vöppe den vort to..Lokuelde, dar quemen e. en del
kosamende- und - lughen. ik eve, Dar legherde . yk ‘dat eye

heer vp ‘ene 'zide der Travene,..vnd dat‘andere vppe de.andere yde. ~ Dax quemen do’de.ratmanne, to, van. hek,. vnd,
brochten. dat ‘ane ; ene: dul und deghedingheden. wol. dre: dage
kuchen en-vnd.

kedendarenegudeenynghe..; p :;

jüt.qutberetzüux.vie 1eq..V
|Dutwerhén:er h.

; inis sorgemejareKGG'CVIha er.veu tiddere: ryp.frichte:
en enen houetman uthe

der.

e, de hete

deme;

volgheden er:alle,.-de leydede: ie tusche Lubet. vnd Hamborch.

Den koplüden e ere gud nemen, vnd: deden. vele dinghes,.
dat de Greven zwarliken. drogen. Do dat hadde worec, den;
ommer, do leden de greuen vrômet volk in dat. layd,. und.

k ter: tarke 'in de merche;.;to : den Breren. Dar \toghen

Mesh
a jrz?" gritbuttubengesdgnjah,
loghen der Diemerchen vele,. EreHouerman wart euange
n vnd wart mit perden lepet vnd darto radebrakec. vnd.
na velen pyuen wart he hanghen. ...Do leten de greuen olo
vort bernen und vorwüten : erer Manne gud, de .wedder se;

hadden woren, de vloghen do.. myt wyue vnd mye kinderen;

ts“

§rhe: deme- lande vnd quemen almetich to Lubek dav-.e. iu: no
jo

kopluchk. 414243.

41248

h4u.;;4

:

H

H) .4166.. M4tit:

sere veten wedder de- vrigheit to -Lubek, umme des. heniche.
laten en wolde, Des vorband k de tad myt den, vordreue-:

uen Holten unde wunnen to en helpere hertogen Alberte van,

EESguy:
uk, do treckeden- f: uthe Lubek tho Odelo- dat wart: do. wetet,;
dat me de land dar uch. mochte vordiughen, vnd,vgrheereu,.

\

e N

e

Ao 's&lt;hude dd ele 'chädeti Jan 'beydeniden.':'Grete Gherr
wäs! Vs -tslt-:sÿnes 'thodes, yrie winkele hadden do vele redes
udes dat he lange vthe Detutmarken 'hadde :samnteltj des

' hé bo: ? Fe wn: ven von Mekelenborch vnd de Wende.

schen lundîvéle anderé helpere'tvnd quam na'twelten vor de

tad wol uiyt wértéynhüudert groten roen vnd my vele: bant
tierheréniy ‘dar branden’ se vud'roueden war :e:vunden. Do
éti'e ötler‘ de Swartourez- dar- leghen emer wen VII
büäghe,! vnd Wvranden! vth dénv'heere vor de tad; vnd dar wed-

dér dé atderenUth!der tad’ vp. dat heer, 'weme heyte- chivlen.
de-haddé dat. Do .warr de Tyauene ' beencket' myt' schepen

Vid 'ihyt! groten tenen.:~ De Pan! Mekelenborch : buwedew day
êihüs vp 'der tiwolkageghem dens torne: tho Tranemunde,
de"halp "ét "allert nicht- be''chepe 'voren 1rtochtent vth vnd. in

bé'hauthe; Där?bentren'6y! vriev i vrouwen daghe der late:

üer, do'de 'greiien leghen?ts Verrten!vnd wunnen dé Merche.

destk
beKKRUI
vröùüie byscchep
Glbythöpdom
Ibvecht van
Bremen,vore
de
meier 'lvéit
jar dar!
vrometiken.
tiind. "Dät'?caßittel--ds' kosten deel dôn Dekén ] van: der:
Welpe, vid’ en-deelden! Schölaticum Florenciunr van’ :Brunck-.

hort, deEyüeden laughes.rin?Weme houe..!Där‘ tarf do de

ölaticns, de! van der Welpe! kerde to lande und 'tarf ofk.'

Darna' gaf de pawes dat’ bychopdomto Brerien: Bichop Jöt:
han Grande, vis gaf! dat bychopdom enen barueden brodere
Bréderike dat Btemt G

c

s

s

t

"11 n denie are MÖCOVIIinder vatei, do dat iis vors
ait was in ‘der Trautne, do’ voren ‘de van Lubrk myt groter:

macht vp den Priwalk, ‘vnd wunnen myt werke dat hus, dat’ dé vai Mekelenbörch ' da haddeé buwet, vud worpen sere myt
blidén' vh ' den torn' to Traitetnunde, und’ buweden en vat

hus- vppeden hals, de van.deme Priwalke gheit in dat ‘lands

to Wenden,’ alo dat! nürimettt konde komen to "en in dar ;

heer. In 'deeme krighe prouede ok dé koiynk van Denne-

niarken,, wo dat he ' dar’ mank konde maken_ ehe: enynge,
.vmwme.dat em der helpere tmeer worden vp. de Zweden. Des-

|.

au.D

leet' he to' mydden somert 'to sik kommen den Hhertôögen van ;

Saen, den hertoghen van Slewikvnd de ratmaune van
Lubek vp ene halue, vnd ‘de Heren van Holten und de Heren
Van Wenden vp de andere halue. "De quemen to em to:

Veweret, dar mafkéde hetuchen en ene euenynghe, aio dar
de votdreuenen Holtencholden wedder komen vppe ere gud

to bettende. Vortmer ‘vmme’ den torn’ to: Tranemunde und

den Prywalk weme de cho!de’tohören, des colde den Greue

..

c ..

;
tbwerchen rikes ègzheide gan.Vmme
dat de konyuk an den

-

Degedingen ik bewarde o! gutliken, d

nam ene de tad to X jaren to vortaüde,
dat dede he ed2:

der vromelifken :berh' dat he tat. 2 7

„„ MOCCXYNII.
tydgreuen.
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gude. Ere helpere iveren de Dyrgiertisc.. Nu dat orlich.

Hej chn was achrex.worden, nu hoeff. i en nye mank den
Holten. Dak quatn greue Guucel. iht lüden ghewapent
Vdrothe schaden don. De Holten queuiey ‘en au by Haute
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Domuticus Fuguit
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braude und
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und ok wyt deme zwerde.. Men do
vörten
weddex
utetêine
lande then woldeu

dir leghen te,

„dorch deHämrüe,
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tnierchen
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dex "Holten hêrde, de villen mye eipen;
dalevnd
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hen van k grefeiken. / Yar wordendeHolten weitliken

ilaghen. ukder yil’ Üeyns de vatdgune quemen,.' De;
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; u,.ok vthe deme lände 'ynde. ilugh en van
achter to dot allent dae se vunden. Aldüs
worden de vörten
dar jamerliken vormorder myt den guden-Uüden.--

brr E~
ighen Dytmerchen wolden ' nicht -teden, dat mender doden
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lichamme to groue brochte vppe den kerkhoff. under e moten

-

day blyüen in deme: velde beligghende, vpdat se de voghele
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‘etey,ru
Men
vörten
;
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§. TUU licham
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worden allene
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1

2). D ocumente, betreffend das Recht des Ripener

Bif&lt;hofs auf Möbgeltondern und nahgele

Ort ch a f-

feu, vo 1241-~ 1665, nütgetheile tou v1!'U &amp; J. iw ei en:
Vorwort des Herausgebers.

z3

!" ' Es iuag. ivohlflit sie wmeiten Leser nicht übérflüig eun, mit
gttzen
WortenUrkunden
aufdiein
Puncte
hinzuweien,
welche durch.
die
c&lt;folgenben
Gewißheit
gesetzt werden,
und die
Beziehung‘anzudeuten, in welcher ie für die Gechichte der

Stadt Tondetn voWichtigkeit ink . . .
. In weinem Handbuchedes 'chlesw. holt. Privatrechts
k.' W. S. 390, it abweichend von den tieiten frühen Ayaben’ bel äuptet worden, daß das Privikegium auf den Ges,

ttitru
vat Uerchttzgtile.cut; lse
Hätte es mit der Grundherrchaft des Bichofs seine Richtig:

|

|

keit, o wäre 'ander Saùhegar nicht zu zweifeln, ie vertände

ich ‘von selbk. Gleichlautend it die Arführung ini dänischen.
Atlas (VIU. S. 253) und diee chien um o .mehr Slauben,
zu verdienen, da es bekatint it- "daß Langebeck jenes Werk,
durchgesehen und die hitorichen Notizen.t eils berichtigr, .
is hiuzugefügt hat.Allein eine näher Erwv.gunz kühe.
zii’ ber Uebherzeugung,daß die Grundherrlichkeit des Bichofs.
in Ripken über die Stadt Tondern, ‘keinesweges erwiesen. ilt,.

daß vielinehr jede Spur eines solchen Vethältnies verschwin-:
det. Imdänischen Atlas, in Suhms Gel ichte, (Iter.
Band S. 27), und so auch bei andern it. Mögeltondern:

mit Tondern ‘verwechfelt worden. ' Auf diese erwecheluüg -

hat schon der sel. Outen aufmerksam gemacht, ohne indeß.

die Gründe für seite Behauptung zu entwickeln (Stagtsb.
g. V1 Bd. S. 138und S. '398), Daß er richtig gee:.
her hat ergeben nun die hier mitgetheilten Urkundett. *) In. |

dem iütroitas zütn Tonderchen Codex (er italletdings hoch.
4.4

.

s) Eins bei S'u h tn (Geschichte Dännematks TX: Vd. S. 19.

„. abgedruckte; auch. im .dänichen Atlas. VII. 'S. 25% erwähnte

;. Urkunde von 1233,, z. Lunder, Andäflyth nud Uthböting. gere“

“tit,tühGichcigiküthtu
“ pipe ul W'§:vn;tis! tiven 6 tf

HA

irrig auf die Stadt Tondern bezogen. Die Urkunde eichät! '

«einen Vertrag, in welchem.unter -audern betimmt wurde,

ß

die Eingeeenen Korn des Bichofs nach Luirup fahren ollten.

.]

r

„
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;

vorhanden und befindet ich in der Königl. Bibliothek zu Ko»

penhagen) ‘it von einer Mitwikkung des BVichofs auf keine
. Weie die Rede. Der Unitand, daß der Bichof in dem Jahr
1243 ein Privilegiuni. vom Herzog Abel, unddie Stadt in

demselben Jahre mir Genehmigung des Herzogs das lübche
Necht erhielt, wird Langebeck veranlaßt haben, beide Urkuneden mit einander in Zusammenhang - zu bringen.

Die der

Htsde ertheilte herzogliche Urkunde cheint ganz verloren zu
eyn,

.-

:

;

“EU;;

Ungeachtet nun das Privilegium auf den Gebrauch des

lübchen Rechts in Tondern nicht dem Bichof von Ripen ertheilt it, o können dennoch die. in das Statut der bichöfli-

c&lt;en Stadt Ripen (Rosenvinge Ausgabe der Stadtrechte,
Vorrede S. IKRRV]) übergegangencn Betimmungen des

lübchen Rechts von Tondern dahin gekommen eyn. Denn
der Bichof von Ripen hatte in Tondern die 'geitliche Gen.
richtsbarkeit, es fehlte ihm alo nicht an Gelegenheit, die Vers

faung der Stadt kennen zu lernen.

j

j

. Grundeigenthum und Hinteraen hat der Bichof von
Ripen nach der erwähnten Urkunde von. 1243, damahls
chon in der Gemeinde Mögeltondern, wie auch in Dahler

ben, die ert 1361 an den Bichof abgetreten wurden. Aufe
fallend. it es dabei, daß noch jetzt einzelne Stellen in der Gee
einde Mögeltondern zum Herzogthum Schleswig gehören, *
Vgl. Dörfer Topographie bei Bönderbye,
S4;;

.

:

*

.

(Ex Orig. .. Arch. Reg.)
MWraldtemarus Dei gratia Dauorum Sclanorumque

Rex Vninersis Chrisli lidelihus Presentem cedulam

Mspecturis Salutem in Domino. Presentibus et lu.

Uris notum esse uolunmus, quod. nos liherlatem illa
;
Lt contracium, quem inter se dilectus filius noster

Dus Abet Dux Iucie et Eeclesta Jiipensis slatuerunt .
eccrunt de uiülicis et colonis jam dicte Eccles
Staatsb, Mag. Vd. 1%. Heft 3 u. 4,

!

di.

.

;

;
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in parochiis suhscriptis, Tunder, Daler, Baluglum,
ratum habemus,

et per omnia sicut in autentico
Dni. Dueis conlinelur perpetuo conlirmamus, et Siilli nostri appendilione communimus. Dat. anno

Hui. M. CC. tf. III Idus Mlartii. apud WW ardyng-

burgh. (Sig, Reg. adpendet.)
.

1243.

(Ex cod. nembr. Hafn.)

Abel dei gratia Dux Iucie omnibus presensscriplum cernentibus in domino salutem.

Nouerint pres .

Sentes et futuri, nos dedisse episcopo Ripensts eccle-

sie subscriplam liberlatem, ut uideélicet uillici et cor

loni sui eorumque familia in Zunder, M
Balghum liberi debeant esse ab omni exaclione et
seruicio nostro nostrorumque successorum in perper- .

ltuum, preter expeditionem, Quersaethae, et Stud.
Mandamus igitur ollicialibus. nostris, inslilutis modo.

et postmodum inslituendis, quatenus prekalos hominn
nes super aliquo jure noslro uon inteslent.

Ne ergo J

hane nostram donacionem possit delere obliuio, cu-

rauimus. illam nostro sigillo roborare. Datum Ripis
anno ab incarnatione domini M. CC. quadragesimo
tercio.

Nonas Augrsli.

Per manum domini Petri

-

prepositi de Wilhaea tune uotarii. Presenlibus sub-

‘scriptis personis et dominis, Nosingo cantore Ripensi,

lIohanne Nafnison, Nicholao Thorse, Laghone .Gudhmuntsun, Asmundo lophsun, Aghonc stahulario do-

‘mini Ripensis, Thrugillo dyacono nostro, Laghone
"prestzero;
Brothero dyacono, et multis aliis clericis
et laicis.
;

Not. – Mann coaera in zuargine adscriptum hoe:
notabile: Hanc libertatem emit dominus Gunnerus

episcopus a domino Duce Abel pro ducentis marcts,
que tunc temporis valebant centum marehas argentt

EH|

r puri minoris ponderis, unde non debet dici concessio,
„sed magis empcio.
;

§

;

:
1288.

pet

(Ex cod. membr. biblioth. Reg. Uafa.) -

“ Hrieus Dei gralia Danorum Slauvorumque rex,
. Omnibus hoe scriptum cernenlibus salutem in domino

sempilernam. Noltum facimus uniuersis, quod nos de

"cerm

s
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consîlio' et consensu dilecte matris nostre ac aljorum

cousiliariorum nostorum, uenerabilem patrem domi-

num Crnristiarnunm, HRipensem Piscoprm, racioue

uere lidelitatis, qua nobis astriclus Esl,- lzuigns uar. '
leutes prosequi fauore et afkectn, et indempuiali sue
Precauere, ipsum et suos taulores ac amicos super

omnibus dampunis et dispendiis, que euudem aut suos
seu aliquem illorum Propter nostra seruicia uel. de-

tensionem juris nostri et honoris ineurrere conliges
.' kit, indempnes facere et conseruare, promittimus taCere per presentes. Insuper si castrum suum et ecr-

clesie sue Mykeltunder occasione seruiciorurh, que

nobis impenderit, per aliquem uel aliquos obsessum

uerit, tenore Presenlium nos aslringimus, ipsum cas.

trum conusilio et auxilio una eum dicto domino EPis=

copo liberare, Insuper eidem domino episcopo recin.

zol JHomines in suum et ecclesie sue seruicium in &lt;
J'Cces! sua. et r extra: damas. et dimittimus liberam

' facullatem.

In cuins rei testimonium sigillum nos- ,

trumpresentibus lilteris duximus aPponendum. DHNa-

lum Hostilcis anno domini M. CC. octogesimo' oc-

lauo, (1288) feria secunda proxima anlse lestum beatorum apostolorum Sy manis et Iude, in Presenlia di.
Ieele malris mee et consiliariorum nostrorum Þredi-.
ctorum.

1361.

Ö

!

(Orig. nembr. in Arch. Reg.)

;

Omnibus Presens scriptum cernentihus Nicolaus

Lembek, dictus Mulerlh, kohannes Nielessz, Nicolaus .

asév, milites, Astradus Archidyaconus Ripensis, Fra-

ter lohannes Egh Þrior prouincialis Dacie, Iohannes

rwn, Nicholaus Bernardi, Canonici Ripenses, Lagho

' fesz, Pelrns Daa, Ericus Niclessz, Ianekinus lonssz,

Volradus Askenbergh, Hennekinus Teghemaad, Cre.
sliernus Aruestsz, Nicholaus

ranuroph, Andùicas

ndæsz Ciuis Ripensis, Goscalcus Lembekt, TVyllysz

roogh, Söuny k Arnestsz, Ollo Snaks et Nicholans

êlærsz, Armigerù, Salutem in Domino senmipitervam,

Notum Tacim1s rniuersis tam presentibhus quam fut§ris, Nos snh anno Domini millesimo trecentesimo

Sexagesimo primo subhatho proximo post epiphaniam
LJusclem Doninji nostri Ihesu Christi, Tundt, is pre-

Zêntes kuisse, vidisse el andiuisse, quod Illustris Prin-

-

62' V..
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ceps ac Dominus Dominus .
Juete V encrabili in Christo patri ac Domino, Domino

|

Petro Diuina miseracione Ripensi Episcopo nominso
dicte Ecclesie sue Ripensis beate Virginis Marie omne
jus suum, quod sibi vel ducatni Tucie in parochia
Myteltunder competebat in alto et basso, omnino pes
nilus uil exepto, nec non et terras si quas habuil in

eadem, donauit contulit et scolauit jure perpetuo libere possidendas pro usn, commodo et volunlate Do-

mini Episcopi, qui ibidem pro tempore luerit, inte-

graliter ordinandas, Ita, quod memoratus Dominus,
Episcopus, qui ihidem pro lempore fucrit, ut premissum
est, qualuor anniuersaria, videlicet nnum pro memor-

ralo principe Domino W aldemaro Duce Iucie, unum
pro nobili s sci Rikkarde Ducissa uxore sua, uuum
ro Domicello Hinrico lilio eorundem, et unum pro

H owicello Waldemaro tilio eorum jam detunclo, in
dicta Ecclesia sua Ripensi omni anno tenere debeat

cum candelis, oblacionibus atque missis, unde hon
omnibus, quorum interest vel intererit in luturum,

tenore presencium publice proteslamur. In quornm
onmium cerlitudinem et euidentiam pleniorem sigila
nostra presenlibus sunt appensa,

Datum anno, dis

et loco supradictis. .

; (Aus den Acten der Koldingichen Handlung von 1573,)

rh
HGnpss UG
Sleuigh och Greffue vdi Holten, Stormarn , Oldenborch
och Delmenhort. Gjöre alle wirterligt, att sor Trocaff och

willig tienete, som o elkelige werdige fader Bicop Peder
. | Rübe os och worr Riige Danmarck her. till giort haffuer,

thaffue-§rrwiirvndtz;ochLcanner
Z.;.Hes] (Nur Tha
tiliadt och met thette wort obne breff
unde och tillade, att han och hans Efsterkommere Biper vdi

rte y eowre §é have 1hee tterite.tr: thetesty j
Kirke Birke Mos Corrigh. ttt: ute J !
Lemuigh, Gudom, Syuell, och Bg ulin g h, som recker

'

paa Lenge fra Fieltring Aas och till Brothrup Bro, och paa

Brede fra Synderfiord och till Rammig Sogn, met alle Frs

|
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heder, Privilegiis och Rettighedt, om nogre Bircker vdt Iud,

land liggendis, friet haffue och nyde, vdi aa maade, att all
then Sagh som falder i vorkrefne Bircker ther wold kann
efrergaa, kal were XL. Marckis 'Sagh, huad heiler hand
boer vdi Birk heller vden Birk som for Saghen er. Thi
forbuide wii alle, ehuo the helt ere heller were kunde,for:
kreffne werdige Fader Bicop Peder i Riibe och hans Eff-:
terkommere her emod. paa. forkrefne Bircker att hindre heller
vdi nogere Maade paa Friheder, Privilegier och Rettighede
vforrette, vnder wor Kongelige Hefn ach wrede. NYatum in

,

Caslro nostro Kallundborg, Sabhato proximo post
kestum omnuium Sanclorum, Nostro sub secrelo pre-

senlibus appenso, Anno Domini MCDLX V

§) Dokumente zur Erklärung der Abweichungen in
den Ab drücken der erten Ausgabe von Eckenberger's

Herr Prof. Falck hat in der Einleitung zu seiner Ausgabe des Jütchen Low's S. XXV. nicht unbemerkt gelar
en, das die Abdrücke der erten Ausgabe der Eckenberger'chen
Uebersetzung in bedeutenden Punkten von einander abweichen.
Nicht allein ind Druckfehler in einigen corrigirt, die in auen .
deren tehen geblieben und dgl.; sondern in einigen komme
noch das herzogliche Wappenchild hinzu. Auch fehle in die:
en das Druckprivilegiunx und ogar die Dedikation. Die

Hälfte des erten Bogens it unbedruckk. In welcher Absicht und aus welchen Ursachen diee Veränderungen gemache
Worden, konnte bisher nicht ausgemittelt werden. ‘Die beiden

nachtehenden Dokumente geben hierüber befriedigenden Aufe
schluß. Eckeuberger hatte 2000 Exemplare abdrucken, und die.

Hälfte dieser Abdrücke in dem königl. Landestheil bereits ver;
kaufen laen, als die in der Druckerei zurückgebliebenen 1000
Exemplare von Seiten der herzogiichen Regierung mit Beschlag belegt wurden, weil ihr die Dedikation an den König
und die als Präfation vorgesetzte königl. Verordnung über
'

die Gultigkeit des Gesetzes bedenklich (,„disputirlicht) zu seyn :

chien. Der Herzog und eine Räthe fanden mit Recht die
Präfation bedenklich, da le nicht allein als einseitig königliche
Geetzgebuug, sondern sogar als Legislation des Königs unter

kitwirkung des dänichen Reichsrathes für das Herzogthuan

M

e
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Schleswig sch dartellt. Eckenberger mußte nun jene Veränderungen mit den vorräthigen Exemplaren vornehmen. Er
bat darauf den dänischen Reichsrath um 500 Thaler als Gechenk , oder wenigstens als Darlehn, um die aus der noch:

wendig gewordenen Abänderung ihm erwachsenen Koten zu
decken.

«-

Aus der Vorrede zu der zweiten Ausgabe erfährt

man, daß der Verfasser keinen Schadensersatz erhalten; allein ';

er hatte ich mit der ,„sonderlichen anmuthigen Ergößung " getrôiet, daß seine Arbeit doch vielen Leern aus allen Ständen
lied und werth gewesen. Die beiden Dokumente, welche

nach Urchriten im Geheimen Archiv abgeschrieben. ind, ge:
ben auch beiläufig genaue Aufklärung über die Art, wie der
Druck vollführt worden, über die Holzschnitte und dgl. Im
Archiv der S. H. L. Kanzlei finden ich manche Aktentücke,
aus denen ich reiche Materialien zur Biographie Eckenbergers,

wie insbesondere über sein Verhältniß zum Statthalter Hein:
rich Ranzaù, gewinnen ließen.
.

;

k

;
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I.

t
Edle und
Getrgrgk+der Cron Denne;
marckenReichs Fhrenelts.
RegieringeßHochweye
Rethe., Gebitende
Hexen,
E. G. unnd Herligkeyten, Achte Ich unuorborgen, Wie Ich
ein Alter Koniglicher Ihiger Zeyr dreyer. Koninge Dienen,
yut Anno 47 her, bey der Amtchreyberey Flensburgk , auch

Yu vnd Nach eroberiug .deß Landeß. Ditmarchen In direc-r

üion der Landtmae auffrichtunge der Jordbücher vnnd Teyy
lung deß Landeß X1 Jar gewesen byn, und mich woll vor-

dienet
hahe. Dagegen h. mir wol oftermals Hofnung ge:
macht, olchs In Guaden .zu erkennen, .So doch mir biß daher dergleichen nicht wiederfaren.

tt)

'

;

.HabeIch:.inmeynemAlter. vor zweyen Jaren mit gro-

er Arbeit daß in dencher sprachenewe repurgerte Lowbuch,
deme . Vatterlande zu Ehren vnd gute In die Holteyniche
-

prache vertiret, welch auf recommendalion deß Koniglichen

Holteynichen Stadthalters Hinrich Rantow vnd mher Retche
§mAnguslo Anno 91. durch der Crone vnd Reichs Denüemarken Regierende \ Rethe renidiret, approbiret, und

mir Gnedigt priuilegium gegeben worden, auf meyne Et:
gen Vukoie zu Ripen in Truck ausgehen zu laßen.

Habe

Ich daelbt eyne unfertige truckerye vorgefunden, Derwegen
sey Bichoflicher Wirden zu Gottorff angehalten , diese Eidition auß Ihrer Stadt Schlewigk., zu. begnaden „Biu Ich

B
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: an die Konigliche vnd Furstliche Holteynlche Stathalter und .

Regieringß Rethe, so dhomals zum Kyle auff eynem Auar-:
taltage gewesen, vorwieen. Die solch werck dem Furten.

t&lt;umbe Nutz vnd guet approbiret, Bichofflichen Wirden

recommendiret, vnd Ihre Furtliche gnade gleich lautende
privilegium vnther Ihrer Handt vnd Siegell mir gnedigsne.
gegeben haben, daelbt getruckt zu werden.

M. ;

Dagegen Ich allenthalben dankbar und der Hoffnung
gewesen byn, Ich auf eyne solche Weye in Ißzigen Meynem

. Alter ein unvorweißlich tück Brodt erarbeiten. mochte.

Vnd ale Ich dan solche meyne Arbeydt vnserm Gne, digten Heren dem Erwhäiten Koninge Christiano 4 dedi- :

SELLESGSStsrwo Vator eker

prækation dem Hereu Holteynichen Stadthalter ad reuidendum et repurgandum zugechicket, Bey Ihren Herligheyten Correctur, neben diesem gontigen beuhelig erhalten,
Ich daß alle mundircet, den Heren Dennemarckes Reichß

§ F!!enze Nethen auch zu vberehen unterthenigt zufertigen
. Diesem. habe Ich gehoramet vnd Gontich rescript

darauff erlanget, Sie ich der Anordnung gemeß Titel, dedicalion, præfation antrucken zu laßen gefallen lieen, Da
Ich auch ein artig Contrafeyt haben mochte, solte Ich daelbige mitt deß Reichs Waffen auch antrucken leßen, wie fer-

ner der Buchtab des rescripts melde.

;

Auff solch beuhelig habe mir dranetzinge aller meynen. | |
Wolfartt Ich gehoramet, daß Contrafeyt Titel Waffen zu

_

Lübeck mit grossen vnkoten chneyten laen, Tagk Nacht die
Arbeyt grfurdert vnd 2000 Exemplar trucken, vnd ohne
Mennigliches einsperringe in KI gautzer Wochen aboluerne,.
auch M Exemplar ungehindert auß Schlewigk in Kon.
Mert. gebiete vorfüren, die vbrigen da pleyben laßen, In
Hoffnung die daelbt auff vortehenden Rechtstag zu uer-

kzuer. deme it mir von F. G. zu Holteyn den 2 Martii
laufendeß Ihares ein Interdict gekommen, wie beygefüigten.
Copia mit A tgnert ausweyen, darin1e, wegen andeutinnY
etlicher in der Koniglicher præœkalion diputirlicher Dinge,
die Buicher arresliret, Entlich nach vielen Engtiglichen An.

halten vund 4 Wochen der Becheydt erfotgett, daß Ich die
Bucher dergetaldt, wie E. G. unnd H. mir die zu Ediren

angeordnet und beuholen hetten, gar mitt nichte zu Kauffe

.

~

B

geben solte, Ich liee denn den Titel umbtrucken, die beyden
Bogen B. C. mit der dedication und mit der Koniglichen
prækation darauß 10, Welchs mir mit Nichte geburen vnd

Ich auch nicht hab thun konnen, Sondern E, Herligkeyten
beuhelig mich halten wollen und müßen.

..

Habe Ich armer alter Man hiedurch vor Ert meyne

groe Arbeydt verlohhren, darneget 6000 Bogen vorpildet

newe Titel müen txucken lassen, die Buicher alo Mancos

et muliios nicht vorkauffen konnen, vber 500 Thaler ange-

wante Vnkoie, daruber in schaden gekommen, da Ich armer.
Man, In meynem Alter vonleben olte, Alles verlohren, In

den chuiden iecke, daß Ich Hauß Hof, was Ich habe,
gerne vorkaufen vnnd meyne schulte bezaién wolte, Nirgends

aber Radt, Hulf oder Rettinge finden kan, Vnnd daß uirr-

gens. umb eynige meyne Vorbrechung, Sonder Inhalts Furtjiches Inierdiets wegen angedeuteter diputirlicher dinge, lo
n der prælation zu befinden seyn. sollen, Deß ich Gott, die
Kon. Matt. vnd E. G. unnd Herligkeyten vber mich erbars

men wolte, Weyl den, Edle Getrenge Heren, Ich armer
Man diee meyne Arbeyt vnd grose vnkote auf E. G. Hvorwien vnd vorwilligunge angewandtt, Ihre Kon. Matr.

|

daß opus dediciret, vnd unter Ihr præsidium guedigt
angenommen haben, vnd Ich armer Man vber gleichwol in
der euserten Noer tecke..

Ur

Mache ich mir dennoch zu Gotte im Hiemel die Hof:

nung, wen Hochtgemeldte Kon. Matt. von. E. G. dieser
. meyner betrubten gelegenheyt trewlig berichtet wirt, Eß werde

dieelbige meyne große NMoet auch allenthalben das Herlze ruren vnd bewegen, mich chadeloß zu halten, und auß den 500
Thaler schulden recten und hierauß reyen.

j

:M

'

Da aber, daß Ich. zu Gotte vnd E. G.. H. nicht hoffen
wil, bedenken vorfallen olte, So bitte Ich dennoch durch
Gott vnd vmb Gottes wyllen Vorbitte einzuleggen vnd die

Wege zu treffende, daß mir 500 Thaler jegen dien Umts
chlag gnedigt mochten gelihen vnd vorgetrecket werden, ohne .

Linse, Fünff Ihar langk,- jedoch alle Jar auf Ideren Umbchlag Ein hundert Thaler wiederumme abzuleggende ynd also

die Haubtumme der 500 mit Außgange deß Sexten Ihares
gentzlich vnd zur genoge zu Wydergebedt, damit were mir auff
diee Weyse geholfen.

;

Zufördert wen Hochtgewelte Kon. Matt. mir die wei:

nig vbrige Jare meynes Lebens umb E. H. vorbitt vmb meyr
ner langen Diente wyllen ein gnedigt deputat auß der

f
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'
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Mühle und Hause Flensburgk an Vietalien vnnd ziimblichen

alimenten gelte, Auch mit Wege vnd Mirtel gnedigt von.
ordnen warden, Wye Ich die vbrigen 1600 Exemplären
frey vnd icher (alße die in Truck ausgegangen) durchaus in
dem Furtenthumbe verkauffen mochte..

.

t

;s

jz.

Daß abar Ihre Marr. Ihres Haupttols der 5300 Thaler mitler Zeytt wiederumb vorichert eyn, wolte Ich denjelbigen in meyne Erb und Eigen Haus und Hoff, fo ich binnen Flenburchk habe vnd beilze, dermaen vorgewien, Das

Erlige guete bezaliege In maßen vorgeetzt, wyder zurügk
erfolgen olte. Bnd konte Ich Armer Man hiedurch genesen
' "vnd behalten pleyben.

1

Sont mog Ich armer Alter Man, der ich das. 70 Jar
bald eintreten werde, noch ATjarigen Dienten Hauß vnd
Hof vorlaßen, den tab in die Handt nemen, uud den Bet;
ler darauß tragen, Davor der Liebe Gotr behuete vnd Kon.
Mart. vnnd E. E. G. vnnd H. gnedigt vnd gontig abwen-:

;

den, mich erretten, vnd außhelfen wollen, Daß wirt Gott
reichlich vorgelten, Ich wyls bey Ihrer Almacht zu ge:heen
vnaufhorlich Tag Nacht zu erbitten myr angelegen eyu la
en.
.

Datum Colding den 3 Decembhris Anndö 93,. |
E. E. Getrenge vnd

:174

,

Herligkeyt

t;;:1;

Williger Diener
;

Blatus Ekeeberger

Die Aufschrife:
Burger zu Flenburgk, Den Edlen Getrengen Ereuheten unnd Hochweyen des
„

Reiches vnd Cron Dennemarken Regierenden Rethen,

meynen Gebietenden Heren sambt vnd sonderlich In vnterthenigtem gehoram zu vberantworten.
'

rietzz z)

s.!

1

II.

Von Gottes gnaden Johan Adolff potulirter und

Erwehlter zu Erpbichofter der Stiffte Bremen
Erbar lieber getrewer, Ob wir wol mit gnaden gewil:

ligedt, das die Exemplar ewres vorhabenden Werckes deß
Denichen Lowbuchs in unser Stadt Schleswigk aufgeleche
und getruckt werden muchten, wan dan olches numher al:

bereidt geschehn sein soll, So int Wir doch von gutherßtzigen
Leuten getrewlig erinnertt, daß in solchen getruckten Exem:

er

Blk

plarn und sonderlich in der Präfation noch allerhandt dispu:

tirliche dinge so in kunftiger Zeydt misvortentenie erwecken
mochten zum teyl vorhanden. Derwegen wir dan ihm solchs
ehe und zuvor, ehe die Exemplar abgefüret werden, in unser
getrewer Rat ratsam Bedenken tellen müssen.

;
_

:

Geinnen demnach hiemit gnedigt Ihr wollet die getruck:
ken Exewplaren des Denischen Lowbuches alhie bey dem Buch-

. trucker biß auff den vortehenden Landgerichtstag vorwarlige .
pleyben laßen. Wollen Wir alßdan in unser sambtlig rath

bey einkommen dieße dinge in Rath tellen uud unß darauff
jegen euch die gebüer nach gnedigt vornemen laßen und senir
euch zu Gnaden geneiget. Dat. uff unserm Schloße Gottorff
den 2 Martii Anno 93.

4) Verschreibung König Chritian I, betreffend die

Verpfändung des Schloes und der Stadt Kiel an |
Hans Rantzau, Herrn Sch ackens S o hn 1465..

Diese Urkunde it zwar schon bei Lünig Colleclio nova
von der landeigen Ritterchaft Il. Bd. S. 853 abgedruckt,

aber sehr fehlerhaft und unrichtig. Der folgende Abdruck
it nach einem auf der Kieler Universitätsbibliothek befindlichen
alten Privilegienbuche gemacht, aus welchem auch die mit den

folgenden Nummern (Micelle 5 und 6) mitgetheilten Stücke
entnommen sind.

Ueber die Verpfändung selbt it zu ver-

geihen Chritiani neuere Gechichte dex Herzogthämer I. Bd.
Why Chritiern van gades gnaden, tho Dennnemarcken

Schweden, Norwegen, der Wenden undt Gotten Köningh,

Hertog tho Schleßwigh, Gräue tho Holten, Stormaren,
Oldenborgh vndt Delmenhort. Entbeden Juw Ersamen Burgermeiter vndt Raedtmannen vndt gantzer gememheir M
Stadt Kyhl vnsere freuntliche gont vndt gnade. So wy
dem leuen getruwen, dem Duchtigen Hans Rantzouwvn
Schacken Sonen, Vnsern leuen getruwen Manne undt Rath
Vhiser Schloth thom Kyhl, mit aller iner thobehorungh, Vor
einen gueden Summen Geldes in Pande gesetter hebben,
Bitten Wy vndt begheren Iuw an den Erbaren Hans Rantzouwen vnd inen Eruen tho holdende dewile idt ehr Pandt is,.

ehme allen gewonlichen Pflicht- todoende. Alse gy Oldinges

vnsern Seheligen Voroldern ine Pflichtigh gewesen Vnde
un vns tho thoende plichtig in. Vrthenaemene Geistliche,
Lehenwahr, freye Manndiente, vnde wat dat gemeine Lande

|
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deit, Ock wh juw Andechtigen bitten deälveite Hans Ratit:

zouwen Bndt seiner Eruen Gueder, beweglich unde vnbewech-

lich in Juwer Stadt sonder Arges, vor allen Anfall eines .

Inwilicken tho fheligende vnde tho Underholdende, Why ock Zutd-

ehrbenombte Bürgermeiter Raedtmannen vndt gantzen genreinheit bitten, dem ehrbenombden Hans Rantzowen vndt ine
Eruen betendich vndt getrüwlich beholpen tho wesende, vor
gewaldt eines Jewlichen tho allen inen noeden, Dewile de
Kyhl in Pandt is, Vnd so lauge Wy, Vne Erven und

Nakomlinge ehm ehern Summene Geldes, den e an dem

Schloete hebben, mit dem dat se daranne vorbuwet hebben,

Wwedder hebben entrichtet, Thor witlicheit vnsers ernthaftigen
willens hebben why Vnere Königl. Seerett wittlicken laeten
hangen tho dißem Breue, De gegieuen vnde geschreuén is vp |
vnsem Schioete Segebargh , An alle Gaedes hilligen Daege

Na Gades gebordtt Verteyn Hundertt, Darna in dein Visf

vnde Soßigten Jahre.

f

fegt

tt

tf: Dns. Rex Praecepit pracsentih. Benedicto de Alile-

veldo in doringen et Heilbns de Boekweolden Armigeris.

s) Urkunden, betreffend die ehemalige Getichtsbar:
keit des chlesw. holteinichen Landtags,

!

Daß an den Landtag apprllirt werden könne, sagt chon
die bekannte Urkunde Chritian des erten wegen Aufhebung
des hollichen Rechts, wie auch Cronhelm im hitorichen
Bericht S. 141 bemerckt hat, das hier folgende Utrtheil von

15Wals Beweis angeführt wird, daß gerichtliche Streitigkeiten auf dem Landtage mit erörtert und entchieden wurden.

In frühern Zeiten waren die Landtage das höchte Gericht
für alle Landeseinwohner, und das Privilegium Friederich

des erten von 1524 (Priviligium der Ritterchaft S. 144)
Tcheint die Berufung anf Prälaten, Ritter. und Manu:
schaft noch im alten vollen Umfange anzuerkennen. Schon
die alte Landgerichtsordnung von 1573 beschränkt die Gerichts.

barkeit des Landtags auf Streitigkeiten der Prälaten, Ritter-

schaft und Städte mit den Landesfürten, und dabei it es.
auch in der revidirteu Landgerichtsordnung geblieben, vgl.

Pars I. Tit. III. g. 14 und 15.

Die handchriftlichen An.

.

merkungen zur Landgerichtsordnung erwähnen des Urtheils

Von 1608, wodurch die Sache auf den Landtag verwiesen

wurde. Die Mitglieder des Landgerichts cheinen befürchtet zu

§

Â M
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Haben .daß der Herzog mit dem Urtheil ich nicht zufrieden

erklären würde, und hatten ~ merkwürdig

genug ~ für

dHdieen Fall ein anderes Urtheil entworfen. Den weitern Here.

,

.

gzns. sit? Hegew isch Gechichte der Herzogthümer UI, Bd,
r

Copta einer Sententia, so die gemeinen Rede unde

Landsaten, Twichen Koniugh Frederichen Hochlob-

. licher gedechtnüs, vndt Hans Pogwischen, gepra-

ken, darvth tho ehre hende wie Der gebruck gewe-

sen vnde idt geholden worden, wenn de Maunchoph

u

bepraken.

ao, 1528.,.

Widlick Kündt vnde Apenbahr sy menniglichen, Nademe
ick der Erbare vnd Vete Hans Pogwisch ehrmahls tho Dobe
bertorpf. Unsen leuen Oheim., Vedder, Schwager vndt freundt,
In aken twichen dem Durchleuchtigenn, großmechtigen, Hoche
gebarenn: Fürtenn vndt Herren, Herrn Friederich tho Denner
marken, Norwegen, der. Wenden vndt Gotten Koningh Herr
tog tho Schleßwigh, Holltein, Stormarn vndt der Ditmere
schen Grafen tho Oldenborch und Delmhort Bnsen gnedigen
Landesfurten vndt Hern, eines vndr Andersseits des Guets

Dobbertorpfs haluen das ick Siner Kön. Mayr. Vermoege
eines Koepes darvp . ehrmahis mit ehren Vorfahren eiwan
Koningh Carten Angemaetet, Dewile sick nu Hans Pogwisch

|
bewilligert der Kön. Mayt. deruluen Rede vndt Manchop,
de vp dem Landidage Julica fkaemen worden, tho Nechte tho.

taende vnd Rechtes tho gewartten. So hebben Wy Twichenn
.

Koön. Maytt. vndt obgedachtenn Hans Popwischen, doch vns

ere Privilegien vnchedtliek vnndt Vnuerfengklich, tho Rechtte

erkandit, Dat Wy daryp, vnde de Angetelledenn Kön, Mayt,

Bericht na, Vermoege Segell vndt Brene vnde beegelde Quie
tantien, der. Hans ock getendich na flietigem depen bedenkende erwegen vnde ermeten deuluigen vnde iedersdehls grundt

und Gerechtigkeit Vorgelick billich vnde Recht gefunden vnde
erkanndt, Sententieret, geordelt vnde Apontlick uthgepraeken
ebbenn, ock tho Rechte gesunden, Sententionieren, Ordelen
vnde offenclich Afeggen hiermit Jegenwerdigenn In Crafft
vnde Macht diees Bunsers vhrtehlsbreues, Vermoege de

Bewilligungh, Obligation, Hentellung Vor vne Rede vndt.
Manne Alleme van beiden Parten geschehen, Dewile Kön.

Maytt. vnser gnedigter Herr vndt Landsfürt Hochgedacht, in

dießen Fürtendoemen, de Schulde ehres Vorfahren, König
]

j

N

~~
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Chritierns tho betaelende vp undt Anick genamen und gelarden,
Date I. Kön, Mayt. gelickerwiee Wedderumb de tho gehöris
gen Anfumpt Gerechtigheiden, Breue unde Secell, so dene
Juluen König Carten tho getanden unde an Velgemelte J.
Kön. Mayt. vuers gnedigten Herrn vud Landesfürten gefallen, dar tho generende, Darmitt tho mackende, tho empfangende vnnde Annick tho nhemende, So hebben Wy Kön.
Mayr. dat Guedt Dobbertorpff, mit Aller Gerechtigkeit, Invnde tho bchorungh, Vermoege Hanes Koepbreues vnde ger

|
I

geuene Quirantien, Koningh Chritiereus verrichtete, tho

Rechte gefunden vnde tho erkandt, vud wedder mic- obgedach:tem Hans, Waß he mitt Breuen vnde Segelen, van Koningh
Chritieren vthgegeuen, bewiesen kan, de dar wohl ertregen,

.

in by Mathtr gefuuden. Des tho Warer Urkunde vndr Ge-;

tücheniße, hebben Wy Detlef Reventlouw, Doctor vndr Prowt

thom Reinbegke, Johanne Rantzouw thok Stenborch, Wolff

Pogwich der Jüngere tho Flenßborch beide Niddere, Clauwes
van Ahlefeldt tho Geltingh, Sivers vann. der Wiche tho
Groenhoidt, Clauwes van Ahlefeldr thor Lehm Kuehlen, Emecke

vom Damme zu Schetedten, Schacke Rantzow thor Nyentadt,
.

Marqwart Srchetedte, Staller thoem S

vnde de Senuteutien med gepraeken, VBue Inegell witlicken

doen hengenn, An deßein bref. Datumalhier tho Rendes-

borch, vp einem gemeinen Landtaege, Am Middewecken Jutlica

AmVofftein Hunderten unde Achre vude Twintigten Ihare.
~

Copia Utheils o die Kön. vnde kürtlichen Räthe,

zwichen Herzog Johan Adolff F. G. vnd Bartram
§

euentlouw wegen Schießungh der Gene g eproschen, Schleßwigh Anuo 1608..

..

:

Auff Anclage des Fürtlichen Holteinichen contituirten

Anwalts Jegen vndt wieder Bartram Reuentlouw in punclo

kr 8 erchoeßenen Gene, Erkennen wir verordnete Könighl.

vndt Fürstl. respcclire Stadthalter vnd Räthe, Nacbdemmaeh'e J. F. G. die Claege in ihrem MNaehmen Antzutellen
Lemcinet, Das drrowegen berürte Sache, ihrer Qualiter vnde

'chafenheir nach, ane die Prälaten, Ritter, vndr Munzun.

remirtieren ey, wie te dan auch hiemit dahin in Vudercle:
YHUlgkeit remictiren müen,

;

rätü.Jatg
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Copia des Andern Vhrtheils, in selbiger Sache,
welches die Kön. und Fürtlichen Räthe zue sprechen

vörygters'tare?.. Hs; H.;:zge!sn

In Sachen Bartram Reuentlouw. in puncto der er-

' choeßenen Gense, erkennen wir verordente Könighl. vndt Fürtl.;

;

Staedthaltar vndt Räthe, nach fleißiger der Sachen erwegungh,
Weiln Bartram Reuentlouw. betenwert, das dieß seine began;
en Excess nicht aus freuentlichem gemuete oder dadurch I.
. G. Jenige . vercleinerungh zutzufuegen, Sondern allein ;;
vbermeßener Drunckenheit und Jugent gejchehen , . Das ehr

mit seinem Corporlichen Cyde, in diesem noch wherendem Landt;
taege, wann I. F. G. des vom Ihme begheren wirdt, solches

zuerhalten, den. Hopitalen undt Gottesheuern zum Kyhl vndt
Rendesborch, weil die Pawern der Gense halber Contlentiret
cinem ieden 100 Reichstahler. auf künftigen Vmbchlach zuentrichten, vndt durch ztolf Adeliche Peronen I. F. G. zu
sondern ehren eine Abbitte zuthunde, vndt vber das auff einn

Jahr, Im fahlle I. F. G. ihme ingnaden solches zuerlasen

nicht gemeinett, das Landt sich zuenthaltten, soll &lt;huldigh vndt

plichtigh sein.
Anno 1608.

Signatum Schleßwich, den 7 Decembris
;

:.

s; B zie1 sj(Wahrcheinlich
h ; §t.. Lagdtas
§ rh. sta „e! §s '... ;ite
aus dem Jahre 1598.)
.

Was ich in den biographichen Nachrichten von Heinrich

Ranzau nirgends erwähnt gefunden habe, ergiebt ich aus der
î

Vortellung des Landtags wegen Ernennung eines neuen Statt-

halters, daß Heinrich Ranzau das Amt eines Statthalters nicht
bis zu seinem Tode verwaltet, sondern, um seine letzten Tage in

Mt,S

Ruhe zu bechließen, seine Entiaung geucht und erhalten hat.
Ös

Copia Einer Erbaren Ritter: und Landtschafft der

Fürtenthumbe Schleßwig, Holltein Vùderthenigte
erclehrung geg en König Friederich den Anden wer-

gen erlaßung des H. Stadthalters Heinrich Ranzowen vnd umb einsetzung eines andren dieser Für"

tendoemen hergespr o senen vom Adel.

uff des Durchleuchtigten Großmechtigenn Konings und
Herrn Hern Christian zu Dennemarken, Norwegen, der
*) Soll offenba: Chritian der Vierte heißen-

4

%

Ä
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- Wenden unnd Gotten Könings Herzogen zu Schleßwig Holl:

tein Stormarn vnd Dichmarchen, Graefen zu Oldenburg
vnd Delmenhort, vnsers gnedigten Konings vnd Herrn, Heus
tiges Tages. durch. den Edlen, Getrengen Ernueten Sr. Kön.
Mayrt. Kanzler Chritian Frießen 15c. Vns Sr. Kön. Maytt.

in den Fürtenthumbden Schleßwig Holltein betallten Stadt-

halter vnd Rähten behehenes gnedigtes Anmelden, das S:,

'

_

" Kon. Mayer. auf nunmehr Deroelbigen viel lange Jahr hero .
gewesenen Holteinchen Scadthalters, wegen empfindung hohen

Alters und mehrer Ruhe begierlichkeit, erfolgten Utderthanigtem Anuchung, vmbd künftiger einer. Diente und gehabten

Bitallung gnedigt erlaungh, olchem underthenigten suchen
:

vnd bitten genedigt tadt gegeben hatte, Aber von wegen

Allerhand Itzigem Anweende viel Injurien Procee, o in

|
] .
.

den Fürtenthümbden, Schleßwig, Holitein fürgengigh, Vnnd
Sr. Kön. Mayer. Holiteinche Räche einstheyls mit berürte,
Hluetverwandrtnus halber nicht mit Intereßiret waren, So

, befunden Sr. Kön. Maptt. dadurch ich nicht weinig vorhindert, Aus den gemelten Holteinchen Rähten, wiederumb einen:
Andern Stadthalter gnedigt zu verordnen vnd doch eine Not-

turff zu sein, das dennoch auf eine zu solchem tande und befelich taugliche andere Persohne gedacht würde Vnd hetten
derenthalben yor nicht unrahtsamb erachtet, das gantz unvorfenglich der Lande wolhergebrachtenn Privilegien vf eine gahr
geringe Zeitt vnd Jahrchatae, keinesweges doch ac lempus
vitae rein frömbder fo nicht in dieen Fürtenthümben bürtige
vnd so lange bei solchem Ambre gelaßen würde, biß das ob-

gemeltes in diesen Fürténthumben endttandene Vnwefen vnd
Injurienproceße (weiche Sr. Kön. Maytt. höcht verdrießlich,. _

vnnd derselbigen gebüerliche Abschaffung erntliche Meinung

wehre) Zur mehrer Endtchafft gereichen vnd gelangen theten,
alßdann vnnd wan solches geschehen wolten S, Kön, Mayrc,

einen andern Stadthalter, Vormüge der obgedachten PriuileZien gnedigt betellen vnd Verordnen, Dan S. Kön. Myuyrtr.
Wieder der Lande Privilegien oder wieder gebüer Recht vnd

wehren, Vnd hirauf uner schriftliches bedenken vnd erclehruu

bei den Eiden vnd Pfichten, Damit wir S. Kön. Maytt.

Underthenigt Vorwandrt gnedigt begehrten.

Il darauf vner Hollteincher Laudrähte einfeldiges Je-

»

..S :
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doch underthenigtes getreues Einhelliges bedenken, ‘Das wir
&gt;. Kön. Maytt. underthänigt höchtes Fleißes danksagen..

Dieelbige so Chritlich, Königlich vnd Löblich Ja Väterlich,

;
v: ]

[l5

vor diese S. Kön. Maytt. alleinige Erbländer, nicht al-

|

leine. sorgfeltig sein, besondern auch dieselbigen bei Ihren wol

|

hergebrachtenn Privilegien bey Recht gebühr vnndt billigkie.
ich er:
so gnedigt zu chülzenn und zu handthaben 1n gnaden
clehrenn, Vund Als Sr. Kön. Maytt, an demelbigenn ganz

Rühmlich, Vnd was deroelbigen höchtsehligen Chritmilder
S,. Kda,

gedechtnuß Königlichen Heren Vorfahrenn

Maytt. elbt eigenen dieser Lande habenden Priuilegien gnee

digtcn tedilichen Confirmation und betettigungh gemeß thuet,

Also danken wir Nebt der ganthzen Landschae Godt dem Al-.
mechtigenn, Das Er S. Kön, Maytt. mit olchem Chritlichem
Rechtliebendem Bnd zu gebüer vnd billigkeit wolgeneigtem
diglich gesbermuete und vielenn hohen Königlichen Gaben o gne ?aytt. bei
gabet hatte. Vnd bitten von Herzenn S. Kön, Y
solch allem gnediglich zu erhaltenn Vnd mit seinem Heiligenn

reichenn Segen ferner Allerseits Zeitlich unnd Ewig gnediglich

j

|

zu begaben und zu beseligenn , Wollen auch demnecht hinwien.

derunb durch Hülsfe seiner Göttlichen Almacht
Jederzeit mit
e Vynderthanen in
Leib Guedt und Bludt getrewe gehorsam m Vermùäegen gealle wege nach eußertem vud beiem vner
"püeret vnd befunden werden.
Leid und schmerz-

||

Vndt tragen weiß Godt von Hertlzen
aytt. Angezogenes
liches Leiden, das solches von S. Kön. M in Vnserm lieben

VPnween vnd beschwerliche Injurienprocese seenen Adelichen
Vatterlande, Vnd unter deßelbigen einge
Hofenn und wünchen
Standes Persohnen ich finden sollenn,
das Jeglicher Chr-

aber dabcy gantzlichen, Weill wol müglich,
liebender vor ungebührlichen Thaten sich wol hueten vnd vore
chen kan, Aber tas einer mit Bngebühr nicht bezichtiget wer-

de, Zu verhüeten JZedermennichlich gantz vnmüglich fallet, Als
leidigen eingerienen
werden S. Kön. Maytt. bey solchem en, Die den gerechte
Vnwesenn, die Erntliche Mittel gebrauch

zur Handthabung, vnd den Vngerechten zur Straffe gereichenVMnd künfftigem dergleichen Vnween Abschewe geben vnd Verhüeten mügen. Wir können gleichwoll hiebey
S. Kön. Mayktt,
nicht vnerinnert
laßen,
mit grunde der Wahrheit Vnderthenigt
vndt unter denDas dennoch vnsers mitcelß Persohnen cin,
ter erfolgende

selbigen auch die Necht dem Herrn Stadthal!
Eltete beide Rähte, welche zwar mir mehrgemelten Injurien
Vesonder au

| p

Prece.n nichr alleine gantz nichts zu chaffen,

A

. u I
vnter denselbigen, Ob woll der Eltete seines Herantretenden
Alters halben ich mit mehrer Bürde nicht

gern wurdt bela-

den laßen, dennoch wol einer unter denselbigen vorhanden, .

der owol seiner Jahre, Alse onten von Godt habenden Ver-

tandes, langem gebrauch kfahrenheit vnd aller andern Vmbteude halber alo qualificiret it, das wir vis nicht vermüe-:
_

ten, Ein ander frömbd diees Landes Stadthalterstande zu

verwalten, Ihme worintne forgezogen werden könne, Vnd dero-

wegen im Nahmen der ganßtzen Landtschaft, Alß welcher daraw
höcht gelegenn , Auch vor vnere: Perohne Vderthenigt
bitten thuen, S. Kön. Maytt. Aus allerhandt gnedigter dieer Sachen beschaffenheit erwehgung bei vorigen aller S. Kön.

Maytt. Königlichen vorfahren und Bndenklichem Landesgebrauch,

Vnd deroelbigenn wolhergebrachtenn Privilegien es gnedigt

nochmals ferner bewenden vnd bleiben laen wollen.

Solches

ein wir in aller Vnderthenigten Trewe, chuldigem gehoram,
Mit dartreckungß Leib, Guts vnd Bluets vnderthenigt zu
vordienen ganz Vnderchenigt Bereidtwillig.

f
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N Vetteffend die Pflugzahl det Stadt Haderslteben.
Die Handchrife, aus welcher im vorigen Bande S. 741.

Hr. Prof. Rosenvinge wichtige Varianten zum ZHaderslebener Stadtrecht micgetheilt hat, enthält
unter andern auch
|

einige Notizen über die

Pflugzahl der Stade Hadersleben,

welche hier zuammengetellt werden ollen,

Aus den Berichten der zur Reviion der Landesmatricul fr

1643. u. 1652 ernannt gewesenen Comwiionen *) it es be-! .

kannt, daß die Stade Hadersleben in der alten Landesmarricul
zu 200 Plugen angesetzt war. Die in der erwähnten Hand-.

chrift enthaltenen Actentücke ergeben Folgendes. Im Jahre

1629 erhielt die Stadt von Chrittan demvierten tnit Rück.

aii

Kriegsüberzug und erlittene Feuers:

brunt Erlaß aller Contributionen auf 10 Jahr, welches doch
Gleich nachher dahin bechränkt wurde, daß die Stadt nur von
!

Pflügen contribuiren solle. Vom Jahr 1640 an erhielt

die Stadt noch für 10 Jahr eine Herabetzung auf 50 Pflûge,
Welche Bewilligung im Jahre 1649 abermals auf 10 Jahr

verlängert wurde. Mittlerweile, war nun die renovirce Landesmatrtcul, in welcher Hadersleben zu 100 Pflügen angeetze :

"J Fiete Vtittertr. Bd. S. 285, und iu meinen. Sammlungen
§

.

.

4.,

Staatsb. Mag. Bd. 1%. Heft 3 u. 4,

.

f
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it, zu Stande gekommen und wird sogleich, obwohl ie ert

4652förmlich autoriirt wurde, bel den Hebungen zum Grunde

Mi

gelegt seyn.

Denn ungerm 17ten Oct. 41650 erging aus der

Vuarktädrichen Regierung an die Stadt Hadersleben der Be-

fehl, entweder. nach Inhalt der renovirten Landesmatricul zu
. zahlen, oder auch vor einer Commiion in Rendsburg zu ere

cheinen und die Documente vorzulegen, woraus eine geringere

Pflugzahl erhelle. In der hierauf eingegebenen Vortellung !
wird auf eine sortwährende Herabetzungs der Pflugzahl angetragen. Für diee Bitte beziehet ich der Rath auf die viclen
Kriegsleiden, welche die Stadt betroffen, auf Verödung der
Stadt, Abbruch der Nahrung u. dgl. mehr. *) Die mit
der Reviion

der Landesmatrieul

beauftragten Commiio:

|

nen waren sowohl im Jahre 1852 als 1643 der Met:
;
- nung, daß eine weitere Herabsetzung als auf 100 Pflüge nicht

zu bewilligen ey.. Dennoch wird die im Jahre 1640 bewil-:
-

Uhygte temporäre Ermäßigung des Ansatzes aus 50. Pflüge in
der Folge bis weiter der Stadt eingeräumt seyn und bis auf
den heutigen Tag fortdauern; so daß allem Ancheine. nach

[ *) revidirte
Unter denLandesmatricul
im vorigen Vande
S. Stadt
742 angeführten
Actentüken
die
in der
Hadersleben
niemals
zur Ausübung. gekommenit.

j

.

:

Bu!&gt;
f 8) Ueber .das hefeNegiment auf deutschen

:

Unter dieer Aufchrift finder ich ein Aufsatz in den Pro.

vinzialberichten 1829 Hft. 2, der in einem fa'chen und vcrwirrten Pathos ich über das unglückliche Duell ergießt, an

]

;

deen Folgen imAugut d. J. ein Kieler Student getorben

it. Von einem Kollegium it nicht zu erwarten, daß es ich
mit einem Ungeuannten in eine öffentliche Fehde einlaen |.
wird; von dem akademichen Konitorium der Kieler Univer-

lität dürfte das Publikum elbt eine oicielle Dartellung des
betrübten Vorfalls gegenwärtig um so weniger erwarten, als

:
:

das Urtheil in dieer Sache noch nicht eröffnet it. Aber eben .
wenig kann es sich ein einzelnes Mitglied des Konitoriums erlaue. ]

ben, vor rechtskrätiger Entscheidung dasjenige kund zu geben,

was, seiner Natur nach, bis dahin ein Geheimniß der Acten bleibt.

&amp;&amp;~

{B

&amp;

Manches freilich und die Hauptache it bereits im Publikum hinreichend bekannt geworden. Dazu gehört unter andern
auch, daß der vertorvbene Studious Metier bei dem unglücklichen Zweikampfe gerade der Provocant und alo wenigtens
nicht auer Schuld gewesen it. Das cheint jener Ungenannte
bei einer pathetichen Rede überehen oder vergessen zu haben. .

Es it hier nicht die Abiche, die Duelle auf Uuiveritä:
ten in Schutz zu nehmen.

Indeen darf man darauf auf:

'

merkam machen, daß mehr als vierzig Jahre verfloen waren,
eitdem auf unjerer Univerität ein Student in einem Duelle
mit einem Kommilitonen seinen Tod gefunden hatte. Schwer-

glücklicher Duele sich vor: Kiel auszeichnen.{

lich giebt behauptet
es andrewird,
Univeritäten,
durch Seltenheit
unr
Auatze
daß. hier die
besonders
häufig Duelle

vorfallen; o darf dagegen verichert werden, daß zwar die
;
akademichen Akten ausweisen, wie ernstlich man die Duellen.

ahnde, daß ie aber keinesweges die Voraussetzung rechtfev-

kigen, als wenn die hietgen Studenten ich. häufigér duel-

lirten, wie es auf fremden Univeritäten zu gechehen pflegt.
Wie die Duelle zu verhüten seyen, darüber hat man
freilich manche gut gemeinte Vorschläge; allein ie zeugen von
keiner rechten Einicht in die akademichen Verhältnise, ind
alo unausführbar. Am wenigsten bedenkt man, daß die Rohheit, gegen welche man eifert, nach aller Wahrcheinlichkeie
viel ärger hervortreten würde, wenn man die Duelle gänzlich

abgeschafft härte.

Den s. g. Knüppel: Comment hat man

noch tets für eins der größten Uebel erkannt, welches dne ;
guten Sitten der Studirenden in den Weg treten. könnte,

Dankbar wird jeder Akademiker geunde Mittel zur Verminderung der Duelle aufnehmen; nur wähne man nicht, als
wenndie hieige akädemiche Strafpraxis zu gelinde wäre. Die
gesetzliche Strafe der Relegation hat durch die Praxis nur
die Milderung erlitten, daß der Duellant mit dem Cousilium
abeundi dder mit echswöchiger Karcertrafe belegt wird.

.Ein neues Duellgee müßte diee Strafe noch. bedeutend her: :
„absetzen, wenn es nicht gar zn abweichend von den Duellge.

„elzen solcher Akademien ercheinen worlte, denen sont doch die
Handhabung einer gufken Disciplin nachgerühmt wird. In
Göttingen z. D. wird ein einfaches Duell nur mit so viel

Tagen Karcer betrat, als hier auf Wochen erkannt wird.

R. Brinkmann, "z
53 2

;

~

1.4 .

;

B uf!!! Ser ;-! en ve!fts ;:tz;!!. tr
Vor einem Jahre etwa erging an die Bewohner Schles:
wigs eine Aufforderung zur Gründung einer Zwangsarbeics:
.

Antalet für aufgegrifene Bettler und Vagabonden. Der Plan
fand, wie alles Gemeinnützige in unserer Stadt , zahlreiche
Theilnehmer, durch deren Beittäge mit einer von dem Dir

tricts: Verein der patriotichen Geellchat geleiteten Beihülfe
die Antalt errichtet wurde.
.

Was te zur Hemmung des

Müigganges, zur Abtellung der Bettelei und aller daraus

.

enttehenden Nachtheile Wohlthätiges gewirkt hat, it unsern
if:
Mitbürgern bekannt und die Jahrsberichte des Verwaltunnsen.
Auschues ergeben näher den guten Fortgang des Unterneh:
mens. Der Plan für welchen wir jetzt die. Aufmerksamkeit
;
und Theilnahme unserer Mitbürger in Anspruch nehmen,ble.
faßt einen Gegenstand verwandter Art: die Fürsorge für die
aus der Strafantalt Entlaenen, um Rückfälle in neue Ver;

brechen, welche deren hülfloe Lage bisher nur zu häufig ver:
anlaßt hat, zu verhüten und für verwahrloete Kinder, um te
von der Bahn des Verbrechens abzuhalten. Es eignet ich
der Gegentand ganz für die Privat- Wohlthätigkeit und nur

I.

durch. die thätige Theilnahme der verschiedenen Claen de..
bürgerlichen Gesellchaft ind jene Zwecke zu erreichen.

Inh

!

andern Ländern it durch freiwillige Vereine chon viel für die
Sache gechehen. In unserm Vaterlande, wo das Bedürfniß
f
„ nicht weniger vorhanden it, würde es das erte Unternehmen.

der Art seyn, icher aber nicht ohne Nachfolge bleibn. uw.
es cheint eine Aufforderung mehr zur Ausführung des Plans
"
darin zu liegen, daß die Wirksamkeit deen, was zunächt. fun..
unsere Stadt geschieht, ich aller Wahrcheinlichkeit nach - weiker als auf diese ertrecken wird.

!

Die nähere Angabe der Zwecke des Vereins, so wie der

|
'

:

Mittel, wodurch solche zu erreichen, enthält der hiebei anie.. |.
gende, in dem Ditricts: Verein der patriotichen Gesellchaft
vorläufig entwoxfene, Plan. . Derselbe it der Central-Admins

, |

tration der patriotichen Gesellchaft mitgetheilt, und vn i n.

elne Capitalumme als Beihülfe zur Ausführung zugetanden

'

worden. Eine Einladung zum Beitritt und zur Unterschrift

!

wird den Bewohnern Schleswigs nach einigen Tagen vrzgen.
legt werden.. Findet ich, wie bei dem wohlthätigen Sinne

unserer Mitbürger für alles Gemeinnüßige nicht zu bezweifeln
teht, eine hinlängliche Anzahl von Theilnehmern, o würden
diee in elner General- Versammlung darüber bechließen, ob
x

;

Uncsh
] :
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der vorgeschlagene Verwaltungs: Ausschuß sogleich zu ernennen
ey, der den entworfenen Plan,. nach von ihm bewirkter aller-

höchter Genehmigung, zur Ausführung zu. bringen hätte, oder
~ob zuvördert eine Comwiion zu wählen, die den Plan u
prüfen und der Genéral- Versammlung die Modificationen,-

welche ie nöthig finden möchte, vorzulegen hätte.
_

Dittricts-:Verein der patriotichen Getzelhae zu Sches:e

ywig im Sept. 1829.

Spies.

Thonmien. . z.

Plan zu einem Verein zur Fürsorge für entlaens
Sträfttage un d verwahrlofete junge Leute.

Dis Zweck des Vereins-§ . zwiefacher und geht dahin:
1) îch der aus den Strafantalten entlaenen Verbrecher an..
zunehmen. ihnen Gelegenheit zu einem rechtlichen Erwerb

; liter undibethatpeauf ett ure
einzuwirken ;

? YUS
tgtrs118.2shtepd det
Verbrecher zu eyn, in ein wütes, unordentliches Leben
verunken ind, unter Obhut zu nehmen.
. Diesen Zweck wird der Ö., zu erreichen uchen
a) durch Erweckung und Erhaltung des religiösen Sinrtes;

Ö b) durch Anleitung zu mechanichen, zum Broderwerb die:
nenden Fertigkeiten, wo solche nicht schon erworben ind ;

c) dadurch, daß denen, welchen es an Erwerbmitteln fehlt,
„zu dieem Zweck Arbeiten zugewiesen werden;

d) durch genaue Aufsicht über das Leben und Treiben derer;
die der Verein unter eine Obhut genommenhat.
§. 3.

J

;4
1

Die Erweckäng und Erhaltung des religiösen Siünes. (it .
moralische Beerung wird der Verein zu bewirken uchean

1) durch Anhalten seiner Pfleglinge zum regelmäßigen Be: .
uch des kirchlichen Gottesdientes ;
2) durch Berantaltung von besonderem sonntäglichen Unter: " ;
richt in den Elementarkenntnien, den bürgerlichen Obliegenheiten und Verhältnien und vor allen Dingen, in. j
" den Wahrheiten des Chritenthums.

~~

6

Vonden Predigern und Jugendlehrern Schleswigs muß

_ Ö

zur Förderung dieses Zwecks die vete F: ülfe erwartet werden.
Hoffentlich wird daher der Schulunterricht in der Regel un-

_

entgeltlich ertheilt werden können. It es nothwendig, so
werden dafür auch Vergütungen nach den Kräften des Vereins
entrichtet werden. l
.

M

rue

:

§. 4.

; Die Anleitung zu mechanischen Fertigkeiten (b) wird nach
der Individualität des einzelnen Pfleglings zu betimmen seyn.
‘Nach den mit Rücksicht auf jene Individualität erwählten .

kwertzweigep. find auch die anleitenden Aufseher auszumitr -

teln.

Esteht dabei zu hoffen, daß auch hier meitentheils un- 'eutgeliliche Hülfsleiiung erworbeu werden kann, da ich unter

den wohlchätig geinnten Frauen Schleswigs ohne Zweifel

mehrere finden werden, 1welche die Anleitung der weiblichen

Betraften übernehmen , so wie es unter den hieigen Handwerkern, Küntlern und Gewerbtreibenden auch au solchen ge.

wiß nicht fehlen wird, welche aus Menchenliebe ganz unent-

geltlich, oder dooh für eine billige Vergütung, die männlichn
Petcaten
zu einer oder der andern zweckmäßigen
Arbeit aneiten wollen. ;
;

Z.

:

;

Die Veranlasung eines Y trecwerbs cz wird ich ebenfalls nach der Individualität. der Pfleglinge richten müen.

-

Nur im Allgemeinen kann daher angegeben werden, daß der
Gartenbau, das Steinhauen, das Steinpflatern, das Auyvmodern der Schley, das Verdingen zum Fichen, zu Seefährten und dergleichen für männliche Pfleglingez das Nähen,
Stricken, Gäten und dgl. für weibliche Sträflinge, in Erman:

gelung beerex Bechäftigung, als zweckmäßig ercheinen. Für

,

ledige Per=lonen beiderlei Geschlechts wird auch das Dienen

bei rechtlichen Lenten, so weit ie dazu anzubringen ind, als
ein geeigneter BGrodterwerb zu betrachten seyn. Zu dieem
Ende werden nöthigenfalls Gelduntertütungen angewandt, so
. wie ebensals um Werkzeuge: und Geräthchaften, M

terialien anzuschaffen.

§.. G.

f

t Die ‘yeiaüs Aufsicht über das Leben und Wirken der k
.

Pfleglinge (d) soll wie die Erziehung auf etn irre geleitetes

Kind wirken. Diese Aufsicht it daher ihrem Grundchaxacter

~Ô~
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1.

nach theilnehmend, rathend und belohnend. Doch kann ie :
auch zur Warnung und zum Tadel, ja selbt zur Züchtigung
üb.rgehen, wenn das Betragen des Pfleglings die Anwendung
der Strenge nöthig macht.
.
Der Berein wird demnach

)
.
diejenigen seiner Pfleglinge,

die ich durch untadelhaftes ittliches Betragen, durch Arbeit-

amkeit, Ordnungsliebe, Reinlichkeit, Sparsamkeit auszeichnen,

auf Anzeige ihres Aufsehers, von dem Verwaltungs: Auschuß
eine Belobung, in besondern Fällen auch paende Geschenke, .

ertheilen laen. Wer dagegen durch wiederholte, unmotivirte
Versäumniß des kirchlichen Gottesdientes oder der Unterrichtstun-

den, durch Völlerei, Widerpentigkeit gegen seinen Aufseher, Trägs-.
heit, unordentlichés und chmutziges Leben, den Zwecken des
Vereins und den Regeln, denen er unterworfen it, entgegen

handelt, wird auf Anzeige seines Apufsehers, daß deen Ware..
nungen und Ermahnung fruchtlos, gewesen, vor den Verwal-

tungs-Auschuß gefordere, von demelben ihm ein erntlicher
î

Verweis und eine eindringliche Verwarnung mit dem Bedeu-.

ten ertheilt, daß bei wiederholter gegründeter Klage des Auf:
_ ehers er der Polizet zur Betrafung , nach Bechafenheit des.

Falls, überliefert werden würde. Nach auésgetandener Strafe
tritt der Pflegling wieder unter . die Aufsicht des Vereins.

+ Sollte ein Pflegling zum 2ten Mal die Anwendung einer por

î

lizeilichen Strafe gegen ich nothwendig machen, so wird der
Verwaltnngs-Auschuß darüber beschließen, ob er, als der Fürsorge des Vereins unwürdig, unter der Zahl der Pfleglinge
gänzlich zu tilgen und der Polizeiauficht zu überlasen ey.

Eine solche Auschließung aus der Zahl der Pfleglinge wird
öffentlich bekanne gemacht.
Von entlaenen Sträflingen kann jeder als Pflegling des

. Vereins aufgenommen werden, der zur Zeit seiner Verurthei-

lung in der Stadt Schleswig einen Aufenthalt hatte.. Es

wird kein entlaener Sträfling gezwungen, sich unter die Für:
orge des Vereins zu begeben. It er aber einmal mit dem?
Verein in Verbindung getreten, so darf er ich derselben ohne
besondere Gründe, über deren Zulänglichkeit der VerwaltungsAuschuß zu erkennen hat, nicht wieder entziehen. Die hauptächlichten solcher Gründe ind der Beitz eines eigenen zur
Sutentation des Pfleglings hinlänglichen Vermögens, oder
eine für diesen Zweck hinreichende Untertützung von Verwands
ten oder Freunden. Die nicht durch hinreichende Gründe

~
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nfotivirte Weigerung eines entlaenen Sträflings, ich unter
' die Fürsorge des Vereins zu begeben, vermehrt das chon in.

dem begangenen Verbrechen begründete Mistrauen gegen ihn,

und qualificirt ihn deto mehr zur besondern Polizeiauficht.

Damit die in den Strafantalten gemachten Ersparnise

eines entlaenen Verbrechers, der ich unter die Fürsorge des

Vereins begiebt, den Zwecken des letzteren gemäß, zu Beten
Q

des Entlaenen verwandt werden fönnen, werden die 'Straf-

‘antalten diese Grparnie nicht dem Entkaenen selbt, soudern,
.

nachdem diesem o viel davon eingehändigt worden, als nah.

dem Ermeen der Behörde zu einer Rückreise erforderlich it,
dem Polizeimeiter überenden, um von diesem, jenachdem der
Entlaene ich unter die Fürsorge des Vereins begiebt, oder

nicht, deen Auschuß, oder jenetn elbt eingehändigt zuwerden.
;

§. 9.

(

1

Jedem Pflegling wird von dem Verwaltungs- Ausschuß
î ein Aufeher betelle, bei deen Wahl ‘darauf gesehen wird,
daß er vermöge eines bürgerlichen Berufs mit den dem Pfleg:

ling angemeenen Beschäftigungen bekannt, und, wo. möglich

j

1

.

,]
|
:§

auch mit den persönlichen Verhältnisen deelben vertraut ey, . !]
Da überhaupt nur Männer von bewährter Rechtlichkeit und

anerkanntem Gemeininn zu Aufehern gewählt werden, so
teht von ihnen bei olchen Geinnungen zu erwarten, daß ie
- ich von der Uebernahme diees ehrenvollen und verdientlichen

Geschäftes durch die damit verbundenen Bechwerden nicht abs

halten laen, und in dem wohlthätigen Erfolg ihre Beloh:

nung finden werden.

;

..

g. 10.
Die Dauer. directer Fürsorge des Vereins fär einen Pfleg:

ling, hängt insbesondere davon ab, wanndie Zwecke des Ver-

eins für erreicht zu halten ind und der Sträfling als völlig
elbtitändig anzusehen it. Ueber eine olche Entlaung aus
der Aufsicht und Fütsorge des Vereins wird jedesmal von

dem Verwaltungs.Auschuß ein Beschluß gefaßt. Ein Zeitruum
.

von 3 bis 5 Jahren kann hiebei als der gewöhnliche ange:
nommen

werden.

-

;

k

;

j

§. 41.
.

zit Für die Kinder von Verbrechern wird der Verein, owol :3

während der Strafzeit der Eltern, als nach deren Ablauf, zu-

î niächt durch Verantaltung einer beeren Erziehung En

r

~
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ie demnächt lich durch Anleitung zu einem Brodterwerb zu
nützlichen Mitgliedern der bürgerlichen Geellchaft zu machen

suchen, Da hiebei weibliche Hülfe uicht nur ehr wohlthätig,
“ ondern fat unentbehrlich seyn mögte, so wird der Verein ber-

müht seyn, für die Erreichung eines Zwecks mit dieem Theil
. seiner Pfleglinge den Beitand wohlchätig geinnter Fraum

_

j

zu erhalten. Uebrigens wird ich der Verwaltungs- Auschuß
des Vereins in Beziehung auf die (§. 13) Fürsorge für die
Kinder von Verbrechern, mit den Behörden für das Armen- :

Hverpflegungs : Ween in Verbindung setzen.

Nach dem Zweck des „12. teht jedem z der für dle
Erreichung deelben mitzuwirken geneigt it, ohne Rücksicht ;:
auf Stand und äuere Berhältnise, der Eintrite in den Ver:

;

ein mit deri Rechte eines timmfähigen und zu allen Function
-

nen in demelben wählbaren Mitgliedes ofen, der entweder.

|

zum Fond des Vereins 16 Rthlr. zahlt oder sich zu einem jährlichen Beitrage von 2 Rthlr. verpflichtet, oder aber durch

Uebernahme von Leitungen als Aufseher eines Pfleglings,

urzzÖh Erihttvs von Unterricht, dem Vereindirecte zu
Auch ohne Mitglied des Vereins zu werden, kann Jeder
durch Beiträge beliebiger Größe, mögen olche jährlich oder

k

auf einmal gegeben werden, deen Zwecke befördern und er ..

wird die-Geber als Wohlthäter in eine Liten aufnehmen.

Kapitalchenkungen, Vermächtnie und ähnliche Unter;

' tüßungen werden in den Büchern des Vereins unter dem

Namen der Geber fortgeführt werden,

§..43.

Die Leitung und Führung der Gechäfte des Vereins z
wird einem Verwaltungs : Ausschuß übertragen. Dieer beteht
î

theils aus betimmren, - schon ihren amelichen Verhältnisen

nach für die Zwecke des Vereins mitwirkenden Personen, von
denen vorausgeetzt werden darf, daß ie eben ihres amtlichen .

Berufes wegen Mitglieder des Vereins werden, theils aus
. solchen, die aus ämmtlichen Theilnehmern am Verein zu er:
waählen ind.
Darnach werden bis weiter und bis etwa nach der Er’

.

fahrung eine andere Zusammensetzung als zweckmäßiger er:
. lheinen möchte, folgende Mitglieder den Verwaltungs Aus-

chuß bilden: der Polizeimeiter; ein Prediger jeder der dri

hietgen Gemeinen; aus jedemder drei Theile der Stadt ein.
aus und von der Geellchaft zu wählendes Mitglied.
,

..

.

«$::44.

us

Diese Mitglieder des Ausschuses haben durch Wahl un- '

. ker sich einen Wortführer, einen Secretair und einen Cairer .

zu ernennen, deren Functionen 2 Jahre dauern. Nach Abs
lauf dieser Zeit findet eine neue Wahl Statt, welche auch
die abgegangenen Mitglieder des Ausschues treffen kann. .

Jedoch ind diese befugr, die abermalige Wahl abzulehnen,
Die von’ der Geellchaft zu wählenden Mitglieder des Aus- ,

chues gehen nach 5 Jahren, oder, wenn einem olchen Mitgliede ' eine der vorhin . gedachten Funétionen. übektragen wor:

den, ert nach deren Beendigung ah,. und werden durch neue

-

Wahl, deren auch. die abgegangenen, jedoch mit der Befugniß
. der Ablehnung, fähig ind, aus ämmtlichen Mitgliedern der
Geellchaft wiederum eretzt.
jz:

:

Gs 18.

Der Verwaltungs- Ausschuß wähle für jeden Pfleging

: einen peciellen Aufseher, nach den im H. 41 angedeuteten j

Rückichten. Wer, ohne noch dem Verein beigetreten zu eyn,

'

die auf ihn gefallene Wahl zum Aufseher übernimmt, wird

dadurch Mitglied des Vereins. Die Aufseher nehmen Thal
an allen Verammlungen des Verwaltungs. Auschues.
§. 16.
Der Verwaltungs- Ausschuß ucht die Zwecke des Vereins
\

nach beter Einsicht zu befördern. Er kann ich daher Namens des Vereins mit Criminalgerichten und anderen Behör.

.

den, namentlith mit den Inspectionen der Strafantalten, in .

Correpondenz sehen, über die laufenden Einkünfte des Vers
eins diéponiren und überhaupt jede, seine Wirksamkeit fördernde Maaßregel, nach vorgängiger Berathung und nach
Stimmenmehrheit gefaßtem Bechluß, ergreifen.
(

t ...;
;

ZzzruSDer Verwaltungs Ausschuß versammelt ich am. letzten
Mittewochen in jedem Monat. Die zwichen diesen Versammlungstagen: vorfallenden laufenden Bechäfte werden von dem

Wortführer und Secretair besorgt. Kommen aber Angelegenheiten vor, die keinen Aufchub leiden und welche der Wort-

führer für o wichtig hält, daß es dazu eines Bechlues des

|
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gt bedarf, so kann er zusolchem

gjweck eine Versammlung deelben aneßen, zi

Hedes Yahr hat eine Generalverammlung des Vereins
Starr. In dieser ertattet der Verwaltungs-Auschuß Bericht
über seine Wirksamkeit, legt Rechnung über seine Adminitra:
tion ab und bringt. solche Gegenstände zur Deliberation, über
welche nur von dem gefammten Verein bechloen werden.
kann.

;

:

é

)

r

§. 19.

:

;

z

t§

r

_ Nach gehaltener Generalverammlung wird der Bericht
des Verwaltungs - Ausschues gedruckt und an jedes Mitglied -

des Vereins unentgeltlich vertheilt, auch in das Schleswiger

Wochenblatt eingerückt.
,

f\

t.

z

s

.

Es it auf allerhöchte t... des Plans für den
Verein anzutragen.
V.

;

tr;
ttt

hu.
;

't

h

) Die Deligence zwichen Kiel und Altona.) 'fjgs
bflegt immer mit Paagieren angefüllt zu seyn, zum Beweise,
daß diese Fahrt Vorzüge gewährt. Ein Rücksitz kotet 2! Rthlr.,

ein anderer Plat 3 Rthlr. Cour., auer dem Trinkgelde.

Auch fährt man bequem, in Geellchafc uud doch unabhän- Ä
„

ô

gig.
Allein Publikumalle
es fehlc viel, daß
dtcle J:! h:: Gzttterens dem .
keiscelutigen
billigen
“ Die Diligence darfnicht ens U ton den Weg
zurücklegen. Man fährt Mittewochen um 14 Uhr von Al;
tona ab; man darf nicht vor 11 Uhr folgenden Tages in

Fiel eintreffen. Montags um 11 Uhr fährt die Diligence
“

von Kiel; ie soll aber nicht vor 11 Uhram andern Morgen in Altona seyn. Vergebens sucht man einen zurei-

enden Grund dieer Anordnung.

Ein Reierder, der die:.

e Deligence benußt hat, darf die Vericherung ertheilen,
*) Abermals Bemerkungen und Wünche, unser Pot: uud Vefzr.

n.uu:
. [ Bten Bande S- 269 berichtet worden, noch aber die tritt
uicht in Erfülinno gegqngen, daß eiue ähnliche Einrichtung in

_ den Herzogthümern würde getroffen werden.

:

f

.

;
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daß um mehrere Stunden chneller der Weg "hätte zurückges

„legt werden können.

Die Diligence kündigt ich als tint königliche privs J. P

ligirce an. Wennie diees seyn oll: warum dürfen die
Pferde nicht gewechselt werden? Wer könnte sich mit Fug
und Reche für beeinträchtigt halten, wenn‘ dem Unternehmer
getatter würde, Vorpann zu nehmen, oder auf den Zwichens

tationen friche Pferde in Bereicchaft zu haiten? Liee ich

|

.

kein anderes Abkommen trefen: so möchte ein Stationsgeld,
wie es in ganz Deutchland die Miethkutcher erlegen, zur

Entchädigung für die Pot zu empfehlen seyn. Verteht ich,
„ daß das Stationsgeld nicht so bedeutend wäre, daß die gane.
Unternehmung cheiterte.

Wenn man auch im Ganzen nicht

gencigt it, die Miethwagen gegen ein Stationsgeld durch die
;? Pottationen fahren zu lasen: so ollte doch wenigtens die
Verbindung zwichen Kiel und Altona und Hamburg einen

Grund abgeberi, auf dieem Wege eine Ausnahme zu getatten.

Diee ‘Straße bleibt zu besucht, als daß zu fürchten wäre,
das Extrapotween würde nicht betehen können, wenn die

Hauderer gegen ein Stationsgeld nach Belieben fahren dürf- ken, Auf keinen Fall cheint die Diligence in einem rachern
*

.

4

Gange aufgehalten werden zu müssen,

Warumendlich soll es den Anchein behalten, alswenn
die Diligence blos zur Begünstigung des Dampfbootes Cales

donia diente? Jene führt dieer Paagiere von Altona zu..

Ö Aber weil,wie die Erfahrung gezeigt, die Diligence nicht be.

tehen kann, wenn man ihr nicht getattet, auf ihrem Wege
„nach Altona Paagiere mitzunehmen: o hat man nachgege-

.

ben und läßt ie ven Kiel mit Paagieren- abfahren. Doch
wieder ganz folgewidrig giebt es keine Diligence für die Pae .
agiere, velche mit der Caledonia in Kiel ankommen, und
,
diees wäre wünchenswerth, wenn man beabsichtigt, die Fahrt
der Caledonia, im Gegensatz der des Lübecker Dampfchifses, f

zu begüntigen.
Indeen ieht . das reielutige 'Publikuin es nicht gerade '
auf die Caledonia ab. Es hat den Wunch, daß die Diligenee_
ihre Fahrt nicht zu derselben Zeit eintelle, wie die Caledonia.
Dieser Wunch it um o gerechter, weil die hieige ordinäre ' ;

Pot nicht die geringte von denjenigen Bequemlichkeiten dar:

bietet, die in andern Ländern den Potpaagieren gewährt
werden. Selbt die Bedeckung der- Potwagen' it wieder ab:
genommen. weil dadurch die Wagen zu unbehülflich wurden.

Nur das Utbelwollen der Potillione kann eine olche Bechl.

:

Zug

...H.|
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nigung Hervorgerufen Haben, Man müß diesés wenigtens
o lange’ voraussetzen, als die Kieler Diligence, ohne umzu»
werfen, auf unsern chlechten Wegen ihre Tour glücklich zurückgelegt. Denn diese Diligence it ein bedeckter, zwölfilzis
ger Wagen, der auer den 12 Paagieren noch all ihr Gepäck,
noch all ihre Kiten und Koffer, mit ich ührt.

vi

Der Geite der Verbeerung, welcher hoffentlich auch
bald über unsre Potantalten walten wird, wären die vorte-

henden Bemerkungen znr wohlwollenden Beachtung empfoh-

. len.

Was Noth thut, und wie es einzurichten sey, wird t

auch ohne weitläuftige Ausführung fät von elbt ergeben. ?

_ 11) Schreiben an déu Heeskseter, das Lotto
f j Ct Hz;; .
§

§;

P.

~ Voltaire »

M.

cet!

;

Unter dein mancherlei Nütilichen in Ihrer Zeitchrift, hat mir

neuerdings die Abhandlung über das Zahlen:Lotto , vom Herrn.
x. N. David, ganz besonders gefallen, denn dem Herrn Verfa: 1.4
er it es gelungen, die großen Nacbtheile diees Spielcs klar vor
, Augen zu legen und. o ins Licht zu tellen, daß man gegrün-

dete Hoffnung hegen darf, es mit der Zeic eingetellt zu sehen,
Damit aber diese große Wohlthat dem lieben Vatenn.
lande um so cher zu Theil werde, mögte es nicht überflüig

ft den Gegenfand recht oc wieder “aufzunehmen und zur

fentlichen Discuion zu bringen, und da Sie Ihr Magazin.

dazu anbieten, so nehme ich mir die Erlaubniß,. unter Hine
weiung auf mein Motto, mein Scherflein dazu beizutragen.
Daß ich einigermaßen zu einem Urtheil in der Sache
berechtigt bin, wird Ihnen einleuchten, wenn. Sie erfahren

;

. daß in meiner unmittelbaren Nachbarschaft zwei Lotto. Comoire errichtet ind; . nämlich eins in meinem eignen Gute

Stockelsdorf, das andere in Fackenburg, hart an. der Steckels:
burger Scheide, - wodurch ich denn mehr wie ein anderer

Gelegerheit
habe, mich von den: chädlichen : Einfluß derselben
überzeugen.
:

au

Um nicht zu sehr in's einzelne zu gehen will ich nr

anführen, daß in früherenZeiten allgemeiner Wohltand in

„ Stockelsdorf und den angränzenden Gütern herrschte, daß

die mehrten Erbpächter ihre Stellen unverchuldet auf ihre
t

.

i

Â
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Kinder übertragen konnten, und daß zahlreicht. Handwerker
und Tagelöhner ihr reichliches Auskommen fanden. [ Seit den
letzten Decenien aber ! hat dieer blühende Zutand ich gar
ehr verändert, und wenn gleich Manches auf Rechnung der

ausgetandenen Kriegsdrangsale geschoben wird, so it doch unläugbar die Einführung des uneligen. Lorto’s recht eigentlich
© das Grab unseres Wohltandes, Denn mit. Einführung dieser

Spielhäuser, it die Spielwuth nichr allein erweckt, sondern
“

gewicermaaßen legitim gemacht, und von der Zeit an it auch
die Wohlhabenheit ichtlich verchwunden und hat der Dürf:

tigkeit, ja theilujeie der bitterten Armuth Platz geniächnt.Ö

Was aber noch das chlimmte it, auch die Moralität harmit.
den Vermögens:Umtänden ich verschlechtert; Treue und Glauben, fat heimich auf unerm Boden und .als die chönte
Zierde des Landes geachtet, ind gleich vielen andern Kleino;
dien in dem Lotto verspielt und spurlos verloren gegangen!
Sonach wird es auch, wenig fruchten, wie gut und sorge
fältig wir unsere Schulen einrichren, wte viel Fleik, Mühe
und Koten wir auf die Erziehung der Jügend verwenden,
wenn wir nicht zuvor jenes Uebel mit der Wurzel vertilgen,
denn das böe Beipiel der Eitern chwebt . den Kindern täg-

lich vor Augen, ja man könnte behaupten ie lernten nir
Lesen, um die Lotto.Zettel beer. zu vertehen, nur Schreiben,

um hie Zahlen uud Amben des Lotto auf ihren Tafeln nachz . Wenn also der Herr Verfaer Pag. 337. behauptet,. „auf

zumalen!

"

!

:

;

!

dem Lande gäbe es keine Collecten“, jo it hier das Gegentheil erwieen, und bedarf wohl um so mehr der Berichti:
gung, da leicht zu ermitteln, daß die Folgen davon noch weit

nachtheiliger als bei den Städten, einwirken. *)
Was nundie endliche Abtellung des Uebels anlangt,

o cheinen nur zwei Hauptchwierigkeiten dabei obzuwalten ;
nämlich die Versorgung der einmal angetellten, concesionirten

Etteur!:
und die Erzänzung
des Ausfalls
.in der ci:
Staate.;
innehme.
;
;
;
Die erte verdient meines Erachtens etwas mehr Berückse
sichtigung als der Herr Verf. Pag. 302 zu erlaubengeneigt
..!, dürfte aber dennoch nicht schwer zu beseitigen seyn, wenn
.,. man erwägt, daß die mehrten Collecteure schon fortwährend M...

ein Nebengechät betreiben, gewiß alo mit wenigen Ausnahmen,
T

*): Ueber Lottocollecten auf Dörfern iehe Staatsb. Mag. k Bd: "

. 'S. 418 und U.. ). S, .182. .

'

Ds:
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eigenes Vermögen erworben haben, ich daher leicht weiter

forthelfen können. Wäre dies aber bei einigen nicht der Fall.

so leihe man ihnen ein angemessenes Capital, zu mäßigen

Zinsen, und elze ie dadurch in. den Stand, ihren Unterhale

zu erwerben; oder aber, wo Alter und Kränklichkeit auch die:
es verhindern, da penioniere man lieber bis diese Clae von

Angetellten austirbt, Jeder Contrtbuirender. wird willig das
kleine Opfer darbringen, um nur das größere Gute zu be- Ö

fördern.
Z
z
EM.
Der zweite Punct erregt bei mir fat noch weniger Yee
denklichkeit.

Man lae nur die Summen, die man mittelt .

der Spielhäuer den Uuterchanen jährlich entzogen hat, für
die Zukunfr ruhig iu ihren Tachen, so wird chon ein jeder . -.
. nach einer Art damit wuchern, folglich auch im Stande jeyn, ;

' eine ihn etwatreende anderweitige Steuer unbeschwert abi y! Bis aber eine becre ermittelt wdrden, kann der
taat ich recht gur durch Anleihen, von Jahr zu Jahr, als
die bequemte wo nicht gar wohlfeilte Art der Beteuer
rung helfen; nur raüen folche niche in der Fremde, ondern
im Lande elbt. contrahirt werden, und bei dem Vertrauen

'
'

der Unteithanen auf daelbe offene und männliche Verfahren
bei den inneren Verwaltungszweigen des Staats, welches
der Herr Verf. am Schlue einer Abhandlung, so wahr und
kreffend als den chönten Triumpf der neueren änseren Poli-

tik geschildert hat, wird es der Regierung nie an Credit fehlen, vielhehr wird es ihr leicht werde n, zu lilligen Bedin.
'

gungen im Lande selbt zu erhalten, was bish.r im Auslande
o theuer erkauft werden mußte!

So wird man aufhören

dem Auslande tributär zu seyn, während man gleichzeitig

tietut; Zzquetes des Vaterlandes riehr und mehr ins
i

. Die Beorgniß des Herrn Vetfaers.. Haß: durch Abtel: ?
lung des Lotto’s im Holteinichen, die angränzenden Städte
veranlaßt werden könnten, dergleichen auf ihrem Territorio

zu errichten, it völlig ungegründet, vielmeht darf ich- aus gu:
Mt

.

.

s

Äther

") t; §hrleichtcveint Gem Hergtsgeber
nicht, den Ertrag
n, ein Ertrag, derman.
.

hes Jahr größer gewesen it, als die Einnahme vom getetnpelten .

îHPapiere. AmEnde müßten ich aber doch wohl Mittel und
. Wege ausfindig machenlaen, um eine so nachtheilige Einrich-

, kungals das Zahlenlotto. it; Ihne Einbuße für die Staats' cae aus dem Wege zu schaffen.

. F.

u

&amp;6 -. Â

ken Quélletr verichern, daß man den Pag. 333 in Anrege ge:

zrtton, Verteag unbedenklich und mit Freuden eingehen
_ D,Z, Lübeck im Decbr. 1829,. .
s

f

i

.

-

-
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Fr. C. Blohm.

Erbherr auf Stockelsdorf.

.

12) Berichtigungen und Zufägte.
Seite 225 diees Bandes wax von dem regelmäßigen

|.

Wechsel der Pflanzen auf dem neyenttehendem Marschlaude

die Rede, und rs ward daran erinnert, daß auch anderswo

dieselbe Erscheinung wahrgenommen werde. Damit. verdient
folgende in den Leefrüchten (1829 Zter Band Seite 399) enthaltene Notiz verglichen zu werden.

.

.:

.

.

„„Manwill in mehreren Propinzen Frankreichs beobache

tet haben, daß ein gewies Geetz der Abwecheluug in der
f natürlichen Vegetation walte, o daß der Boden, ohne besäet
und bearbeitet worden zu seyn, in den wild hervortreibendnn.
Gewächen eine Abwechelung beobachtet und auf diee Art
.

nach und nach verschiedene Pflanzengaterungen in einer gewien
„Ordnung fich folgen, gleich als eutwickelten ich: bis dahin an
olchen Orten fremde, tief in .der Erde vergrabene Kelms, ei:

ner nach dem andern, Soind in der Touraine, wo man
. „viele Holzkohlen schwelt, aus der Asche der Cichenchläge hae

|

fig Zitterpappe!n erwachsen ,. obchon es erwieen it, daß der |
Saame zu dirsem Baumnicht durch Winde hat hergefüßhrer

werden können; auch auf der Prinz.Ednards:Jriel haben ich,
nach dem im Jahre 1750 enttandenen Waldbrand die Baum-

gattuugen auffallend ohne Zuthun der Menchen verändert
.Ò

und an die Stelle der Nadelhötzer, unter denen ehemals be:

onders die Fichte vorherrchte, ind Weißbuchen, Eirhen, wilde
Kirchen, Pappeln. untermengt mit Tannen getreten. Eine
ähnliche Beobachtung hat Alex. Mackenzie an den Ufen
des Sklavenee's gemacht, wo auch nach einem furchtbaven
Waldkrande tatt der ehemals daselbt tehenden Nadelhölzer. |
und Birken, jetzt fat nichts Anderes als Pappeln wachsen, .
die man früherin dieer Gegend durchaus nicht fand. Eine .

pics;ltzdung, dieles Nicurgekehes bäckt z4 üichtägen
" s) D.h.die (reien Städte Hamburg und Libs wätden ichver:
“ Vetvsie fte Grbicrre ccuitetgegttrhümetn azhbrte
le
V

J

.

.

"

s

ÖT.T
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In den Bemerkungen über die chleswigschen Stadtrechte
in' dieem Bande des Staatsb. Mag. S. 227 it im 29ten
'
_

Art. des alten chleswigchen Stadtrechts der Ausdruck libra
yvyiri als zweifelhaft bezeichnet. Ohne Zweifel oll es lihvra
kori heißen, zu deutch Mark tpfun d. Gerade in demetben
Zusammenhang wird in einer lübchen Verordnung oder einem

besondern Statut derselbe Ausdruck, Mark tpfund, gebraucht,

Vgl. MMevius ad ius Iuhecense I, 10. 3. Num. XIV. In
der oben abgedruckten chleswigchen Polizeiordnung komme
das deutche Worr Marktpfund mehrmals voe.
_

é

S. üsl1. Uleberall wird jetze die Nothwendigkeit von

Maruritätéprüfungen erkannt. Neuerlich ind im Königreich

Sachen und in Hannover auefäührliche Verordnungen über
die Prüfungen derjenigen, welche von Schulen auf Univeritär
ten gehen,erlajen worden.

!

ue

:

,.
Zu S. 558 dieses Bandes. Wegen Feier des Augsbur. gischen Confeionsjubiläi in hieigen Landen it das unterm
' Aten Mai 1730 erlassene gemeinchaftliche Patent zu bemerken.

Gemeinchaftl. Verordnungen S. 844. Das Fet ward am 25sten-

Juli, welcher in dem Jahre der dritte Sonntag nach Trinls „

katis war, begangen. Von der Jubelfeier in Dänemark nnd

in dem Königl. Antheil der Herzogthümer erzählt Hojer Eint-

ges. Gechichte Friedrich IV. 2ter Bd. S. 226. Folgende
in mehreren deutchen Blättern enthaltene Auforderung in

Beziehung auf die bgvortehende Jubelfeier verdient auch hier

;

PLtve bekanntgemacht und zur Beherzigung empfohlenzu
I-

I

n Dle deutche evangeliche Chritenheit feiert im Jahre

¿Z2232 ju Justus,middarfwehtgabi‘des’heivrn â
||!inDeuithlenspecei
tet:UmdetenGateslhrst
-„Anugsburgichen Bekenntnises it Gutav Ado lp auf der
-, Looteninel Ruden gelander.

Hier, wo er Deutschlands

e&gt;Boden berührt und gebeter, wünschtman am zweitenJahn.
-„Hundertstage auf dem kirche und leuchtthurmlofen Ruden den
\

-- Grundtein zu einer Kirche zu legen. Von vielen, ehr vielen

|

„Erargeticheh darf dazu eine milde Beiteuer erwaxtet wer- „zz
" "Die Insel Ru den, nicht weit von Wolgat, it in ErtO,

j

ec

À

marngelung einer eigenen Kirche, zu einer Gemeinde des feten
Landes eingepfarrt, aber zu weit vom Lande entfernt, als daß

die Einwohner der Insel im Winter zur Kirche kommen können,
Staatsb, Mag. Bd. 1%. Heft 3 u, 4.

_64

r es .Zu S. 696 und f. Ert bei dem Schlue des - Hefes
finder dêr Herausgeber Gelegenheit, eine gute von O. H.
Moller eigenhändig gemachte Abchrit der Eidertedtichen
Chronik zu vergleichen. Die merkwürdigten Varianten, welchs

e g)trtieen, wie wenige ihrer auch ind, wollen wir hier hen
ausheben.

_

:

-

,

;

Unlere Handschrift, welche den Titel führt: Nordfriet;

|

kf Chronica von Ao. 1103 bis Ao, 1547. ex codice LX.
ss. hamburgensi, ad exemplum Triderici Lindenbrogü descripta, enthält eine von dem Text, welchen Herr
Prof. Michelen gegeben hat, etwas abweichende Recenion.
Die Abweichungen betehen bald in kleinen Zusätzen, bald aber
anch in Auslaungen einiger Worte und Sätze. Im Allgemeinen wird der Inhalt der Erzählungen dadurch nicht ver.
.

ändert. Hie und da wird die Lindenbrogche Recenion den
Vorzug verdienen. Zum Jahr 1113 heißt es: „davon wurden
gebuwet die nachreyene Cupell up kleve ale 1c.1- Zu S. 698
Z. 19 heißt es; „,so groten Heer von Freen under inen

.

DHannern, also grot t. Z. 20 tatt vangen hat die Hann.
chrift Fahnen. S. 701 Z. 8 tatt mekken, &lt; macken. .
S. 702 Z. 5 Nandelen wird gelesen Rondelen. S,. 703
Z. 5tatt kale k orie wird geleen kalen korne. S. 71089.
Z. 14 tatt XXX duend teht mit Zahlen geschrieben300N. .
gude Mark. lleberhaupt ind hier in der Handchritaueh
die andern Zahlenangaben viel kleiner. S. 707 Z. 16 v. u.
att geringe ~~ gehlinge. ~~ Zum Jahre 1475 hat die
Handchrift: „na der Plochtidt na Pachen, do ward de nie. |
Kog gedieket.s~ ~ S. 715 Z. 114 u. 12 v. u. tatt tho dem . |.

Ende hat die Handchrift tho dreen Tyden. S. 722 '
Z. 6tatt hevelte hat die Handchrift Hevelre. – Mol; Mler hat auf dem Titelblatte einer Handchrift bemerkt; de. .

verchiedens Begebenheiten mehrmalen wiederholet werzhen.

cheint diee Chronica aus verchiedenen gechriebenen N |
ammengetragen zu seyn. ~~ Einige chwer vertändlichken.

Ußärcer mögen in allen den verglichenen Exemplaren verchrieen.
eyn. Eine Vergleichung von Peter Sax eidertedtihen .
nalen giebt keine Erläuterung. Seine Notizen ind für de.
ältere Zeit sehr kurz und was er etwa aus dieer Chronik

entlehnt hot, it nicht wörtlich benutzt.

u |

Zu S. 701. Hier und an andern Stellen wird Wer-

y!

terhever als ein besonderer Theil von Eidertedt hervonnen.
hoben. Der natürliche Grund it, weil Weterhever damals
:
eine Inel war. Dies erinnert daran, daß im ErdhucheWal-

;

t

~~ 89 demar des I]. Hefrä als ‘ein vierter Theil von Eldertede

genanp! Us. Ert als diese Auszüge aus der lübchen â
Stadtchronik chon abgedruckt waren, it dem Herausgeber

„

die Ausgabe der volltändigen lübchen Chroniken von Herrn
Prof, Grautoff zu Geicht‘ gekommen. Es würde. ont der
Abdruck unterblieben eyn, ba die Quelle jedem, der e zu ber
nutzen Lut hat, zugänglich geworden it. Es finden ich in

dem erten Bande der Grautoffchen. Autgabe auch diese
Excerpte, bis auf das letzte Stück, welches ert in dem folgenden Bande der Stadtchroniken einen Plat finden wird.

.

Ani 3ten December 1828 war bei einem zwar tarken,
'

. doch nicht übermäßigen Sturme, in Lübeck wie in Kiel, der
Waertand niedriger, als er seit Menchengedenken gewesen

eyn soll. Die Bollwerke an den Häfen litten an beiden Orten durch Verinken. i

V

W
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(Reise seiner Maietät. des Königs. = Vermählungsfeier. ~ Erndtebericht. f
Hagelchlagchaden in der Pra piei. ~ Vorbereitungen zu einer neuen Kunt.

ffiraße von Kiel nach Altona. ~ Beabichtigter neuer Kanal in Eiderstedt. ~~

Resultate aus den F'birtf: zd Sterbeliten. ~ Anzahl der Verbrecher im Kö:

PebetüngderWaercommunication in Iuriarh. ~hett Voüitrtidtd. bee sts

Erwerbung. von Heimgthsrechten. ~ Neues Markt in Dithmarchen. Neue

Einrichtung des Schullehrereminars in Tondern.)

Reise seiner Majetät des Königs.
Im vorjährigen Sommer wurden die Herzogthümer durh.

:

einen Beuch Sr. Königl. Majetät erfreut, Am 10ten Jun.
krafen Allerhöchtdieselben mit Ihrer Königl. Hoheit der Kronprinzen Caroline und den beiden Prinzen Friederich Carl
Chritian und Friederich Ferdinand auf dem Königl.

Dawpfchiffe in Louienlund ein. Nach Beendigung der bei

Rendsburg abgehaltenen Truppenmuterungen gingen Seine .
Königl. Majetät am 23ten Juni nach Heide, machten die
Reie durch Dithmarchen nach Glückstadt, und kehrten von
da nach Louienlund zurück. Nach einem Aufenthalt von einigen Tagen, gingen Se. Majetät wieder mit dem Königl. . j
Damypschiff nach Kopenhagen und trafen am Aten Jui inn.
erwünchtem Wohleyn wieder in der Reidenz ein, auf der ]

Rückreie von Ihrer Königl. Hoheit der Prinzein Wilhel-

minebegleitet, die mittlerweile auch nach Louienlund gekom-. * 1

men war, als die Kronprinzen Caroline, Königl. Hoheit.
früher zurückkehrten. - Leider hinderten auch diesmal die

“eus Ihre Majetät die Königit, an der Reis

j

E
: zis;-8; Vermählungsfeier.
G Tf
Am Aten Mai ward die Verlobung Ihrer Rönigl. Hoheee.
der Kronprinzein Caroline mie dem Prinzen Frederik
Ferdinand feierlich declarirt und am 1ten Aug. die Vermäh:
lung des hohen Puares vollzogen. _ Die allgemein freudige

Theilnahme, welche allenthaiben an dem häuslichen Fete des
Fürtenhaues Statr hatte, it noch in frichem Andenken.
.

HMöôge die Vorsehung in Erfüllung gehen laen, was in jenen

Tagen der Freude im Stillen und öffentlich für die hohen

; worden.
Newtewähléen und das ganze Königl. : Haus it erflehr
.

.

Erndtebericht.

. Handelszeitung vom 17. Nov. 1829.)

;

_ Die Berichte aus verchiedenen Gegenden Dännemarks
und der Herzogthümer über den Ausfall der letzten Erndte

mehr und Rogken am wenigten, nemlich2

„haben folgende Resultate ergeben.
In Hinicht auf die Quantität haben Weilzen und Gerte

ben Ertrag einer gewöhnlichen Erndte gegeben, Hafer etwas

wöhnlichen Erndte. Als eine Folge des anhaltenden Regens.
owohl in der Zeit da das Korn wuchs und ich entwickelte,

als auch während der Erndtezeit, it die Bonität höcht verchieden. Einzelne Ausnahmen abgerechnet, it das Korn so
feucht und weich, daß es mit großer Sorgfalt und Voriche
behandelt werden muß, um im Frühjahr zur Versendung ge.

eignet zu eyn.

Der Weitzen it im Allgemeinenvolikom.. - :

mener im Kerne als voriges Jahr; Farbe und Gewicht indn.

sehr verchieden. Das gewöhnliche Gewicht können wir „422
bis 124 Pfd. holl. annehmen, während einzelne Parthien vt.
127 ~128 Pf. holl. wiegen. *)“ Der Ragken., welche Gekraideart von dem Augenblick da sie geäet wurde, bis 'ie ger
borgen ward, mehreren ungewöhnlichen Unfällen ausgeseßt war, . :

"

ert wegen päter Kälte,. dann wegen des Regens, it in

..

Ganzen weit davon entfernt, gut zu seyn. Er it gewöhnlich
von matter Farbe, weich, sehr oft auch mehr oder mindee..
ausgewachsen. Dasallgemeine Gewicht it von 117 bis 120 Pfd.

Holl. ; doch kommt voneinzelnen Orten, die durch die Umtände

begüntigt wurden. gute Waare, von 119 bis 122 Pfd. holl.
*) Vergleiche eineNotiz über das Gewicht des holteinichen Korns.

inviis sudleid 16? dinitheswd116 délécinicac? Huber

~~ u ..
Die Gerte, sowohl die echszeilige als die zweizeilige, it ge.
\

C. FK

wöhnlich. von dunkler Farbe und an Bonität wie an Gewiche
ehr verchieden, Das Gewicht der zweizeiligen Gerte it im

Algemeinen 106107 Pfd. holl. und der sechszeiligen 99~
101 Pfd. hol. Es ind Proben iweizeiliger Gerte vorger
kommen, die 110 Pfod. gewogen haben, während andere nux
102 bis 104 Pfd. holländisch wogen. Haber hat eine mehr

als gewöhnliche Erndte gegeben, zum Theil deswegen, weil
mehrere Felder, auf welchen der Rögken mißrathen war, im
Frühjahr mit Haber beäet wurden.. Die Farbe it wie bei
der Gerte dunkel, aber doch niche in dem Maaße, das Ge:
wicht im Durchschnitt 75 bis 78 Pfd. holl., obgleich einzelne

Parthien von 79 bis 81 Pfd. an Gewiche zu haben ind.

Die Erbsen ind sehr verchieden, und nicht o gut wie im
vorigen Jahre, Sie ind weich, weshalb ich noch nicht be-;
. werden.
urtheilen läßt, wie ie im Frühjahr als Handelswaare seyn :

Hagelchlag schaden in der Proptei.
CPreeßer Wochenblatt vom 15. August.)
Der fünf und zwanzigte des verfloenen Monats = ein

Sonnabend ~~ begann mit chwüler, drücfender Hitze. Mehr
©

rere Gewitterwolken zeigten ich während des Vormittvgs am

Horizont ; ie waren indeß zu unbedeutend, einige Beorgniß
zu erregen. Am Nachmittage. zwichen 2 und 3 Uhr zogen

_

jedoch am wetlichen Horizont Gewitter:Wolken von größeren.
Bedeutung auf; fat gleichzeitig gechah dies Hn Nordoten.
Während einer halben Stunde gaben beide Gewitter, welche
.

wechelsweie zackige Blittrahlen choen, durch ihr, einem
Kampfe ähnliches, Hin- und Herziehen bald näher, bald fer:.
ner, (so daß te oft zu verschwinden chiener einen herrlichen

.

Anblick. Doch gegen 3 Uhr begegneten te .;: unserm Zer-

' nith. Der Himmel verfinterte ich, und chrecklich ward der
»

Anblick der Unglück vorheragenden Wolken am Firmamente.

Die näthte Folge war ein furchtbarer Regen, welchev
dem Himmel enttürzte. Es chien nur eine Waermae, nicht

“

Tropfen zu fallen. Es wurde bald kleiner Hagel unter dem
Regen bemerkt, und nicht lange währte es, so verwandelte

,

lher
Regen in Eistücke, die je näher der See, je größer
urden,
Es cheint dieser Schloen:Hage! aber jenseits des Varner
. Sess angefangen und ich über die Dörfer Paade, Fiefber-

: ]

gen, Schönberg, Krokan und Wisch nach der Otee gezogen

zu haben, indem er ich immer vertärkte. Hier fielen Stücke
bis zur Größe eines Tauben: ja Hühner- Eies; weiter gegen
die Otce sollen viele lange , , gezackte Eistücke von der Form

einer Zuckertange, 46 Zoll lang, 6~8 Loth chwer, gefallen

seyn. Bald war die Erde mir olchen Cistücken bedeckt, und
' mehrere Stunden gehörten dazu, dieselben aufzulösen. Furchrbar drohend war der Zutand, ängstlich dem, der niemals ot:
ches erlebt, als die Luft ganz verfintert diese Eismaen her- .
Ö unterandte.

In meinem mit Dachpfannen gedeckten, mit
kupfernen Rinnen und Deckungen versehenen Haue, enttand

ß

ein solches Geprael, daß keiner. zum andern sprechen konnte.

Tauben und sontige Vögel, welche nicht zeitig Schutz

uchen konnten, wurden getödtet, das Vieh auf dem Felde,
von den Schloßen getroffen, ward wild, die Pferde ließen
.

:

fich nicht zügeln und rannten mit dem Gespann davon. In
vielen Häuern wurden alle, an der Windseite liegende, Fenter

.
..

zerschlagen, und nur die fat gänzliche Windtille verhinderte
, an Menchen und Vieh größere Verletzungen,
Doch die Bedeutantkeit des, in dem kurzen Zeitraume
von kanm- einer Vierteltunde, erwachenen Schadens ergab
ich ert durch die Nachsicht unserer Felder, als .das Gewitter
verzogen war. Aengtiich eilte jeder, sein Cigenthum zu suchen,
und mancher fand e) verwütet und tand in tummer Verzweiflung. Die vert. blichen Spuren des Ungewitterszeigten ,
ich bei deen Anfang auf den Feldern der Dorchaften Pa.
sade, Fiefbergen und Schönberg, und zwar auf. deren Süd:
.

und
Weteite weniger
wurdederdie gewark.
der Dorchafe
Krokau,tark;
undhauptsächlich
was daran von

grenzt, und dann wieder das Schönberger Feld o Urs

ee zu getroffen. Hier it alles vernichtet!! Jede Koppel mit

Weizen, Gerte, Hafer und Erbsen it ganz vernichtet, alle
Aehrenind abgeschlagen und in die Erde gepéitcht; kein Ken...

“ it zu gewinnen, kein Halm zu gebrauchen.

Die Eigenthümer

verloren alles, ~ jede Aussicht auf eine Erndte!! Bedeutend litt die Rappsaat, welche geschnitten war , am wenigten der

Rocken. Das Ganze gab kin trayriges Bild der Verwäütung,

wie die vor kurzem in chôner Fülle prangenden Kornfelder
. zettört da lagen, die Bäume und Knicke. zerchlagen da tan-

den. die Wege mit Laub und Zweigenbedeckt, Kartoffeln und
sontige Gemüe zerhacke und geknickt ich zeigten,
. 5

B
gechehene
Schätzung
des Schadens ergiebt
nun, je
daß: förmlich
e
§
r"
sr

4) 42 Hufner und 6 Käthner an ihren Feldfrüchten tark

E!

a) die Felder von 4 Hufnern total vernichtet nd,
b) die Felder von 15 ohngefähr den halben Ertrag vertoren, die übrigen mehr vder minder Schaden gelitten, indem
nicht alle Koppeln getrofen, und nicht alle diese gleichviel bec&lt;ädige ind. . Der gesammte Schaden, so weit er von den

etheiligten angezeigt und von Erheblichkeit befunden worden,
".

.

it gechäßt auf die Summe von .

.

, 8318 Rehlr. Cour.

G~~E

davon kommen auf 9 Hufen in Krokau +.

4050|

-;

;

/

uud darunter Hufen mit resp. 890 Rthtr., 627 Rthlir.,

s60 Rthlr., 430 Rehlr. u. s-: :

Wie drückend und Hart diese Verlüte dem Bauern ind,
nnd welchen Einfluß ie auf sein Vermögen und seine Wirth-

. chaft haben, er ey Eigenthümeroder Adwinitrator des Grund-

tücks, bedarf keiner Ausführung.

" Möge diee kurze und getreue Schilderung des tattgehab-

ken
Ungewitters den hart Bedrängten Theilnahme und Hülfe
bewirken in ihrer Noth.

Schönberg, den 1ten Augut 1829,

Da seit 1819 ier in den Herzogthi.w rn eine Hagelaer
kurranzgeellchaft betehe, (Staatsb, Mag. II. Bd. S. 681)

hat man wohl chon Erfahrungen gemacht, über den’ Grad .

in welchem bei uns Hagelchlag Statt findet. Jm Allgemei:

nen hört man, daß Hagelschag mehr in Holtein als in Schles;
wig und noch mehr in Mecklenburg, und am gewöhnlichten '
bei Landseen und Binnenwaern Statt finden soll. Die Verse
-

't

icherungsantalt dürfte zu manchen Beobachtungen darüber

'

Gelegenheir geben, dle lehrreich und der Mittheilung werch

eyn müen.

Vorbereitungen zu einer Runttraße von Kiel nach
tona.

'

Der Zeitpunkt, sis Vet einer von Kiel nach

Altona führenden Chauee der Anfang gemacht werde, che ine.
Jeßt nahe zu eyn. Zwei Richtungen waren dazu in Vorschlag

.

k!leretn die eine über Bornhövd. die andere über Neumüneit dem Anfang des Sommers it eine besondere Con

I

SURHh

mision damit beschäftigt gewesen, auszumitteln; welche unter

den beiden Richcungen den Vorzug verdiene, Eine Bekanntmachung der Commiion vom 28ten Oct. 1829 giebt zu erkennen, daß die Unteruchung damals chon fat vollendet ey.
Mehrere Stimmen haben ich daur erhoben, daß die neue
Straße über Neumünter und Branitedt geführe werden möge. Zuert eine kleine Schrift: Ueber die neuanzulegenr:
.

de Kunttraße. zwichen Altona und Kiel. Hamburg
1830, und dann ein Aufsatz in dem Altonaer Mergurius Naum...
-.
2 u. 3 von diesem Jahre. Mehrere Gründe cheinen der .

Richtung über Neumürter wirklich den Vorzug zu geben.
Ö Die Länge des Weges oll ungefähr in beiden Richtungen die:

elbe seyn. Für die Richtung über Neumünter spricht aber .
namentlich, daß hier chon eine Straße vorhanden it, deren ;
Matrerial für den neuen Weg benutze werden kann, daß hier
chon eit Jahrhuuderten die Frachtfahrten von Altona und
amburg nach Kiel gegangen ind, daß durch eine Verlegung.

der Landtraße, Neumünter und Bramtedt einen großen Theil

îJdhrer Nahrung verlieren werden, endlich, daß die Landtraße,
wenn te über Neumünter geführt wird, leiche mit Rendsburg
in Verbindung gesetzt werden und so dem Verkehr des Her: s
zogthums Schleswig mit Altona und Hamburg höcht förder: lich werden kann. Dem Vernehmen nach, hat der Flecken
Neumüyfter ich an die Regierung gewandt, und ausführlich
die Intereen darelegt, welche durch eine Verlegung der .

Landtraße würden gefährdet werden. Neumünter oll zugleich

. zu einem bedeutenden Beitrag zu den Koten des Straßenbaues

ich erboten haben,

A

Beabsichtigter neuer Kanal in Dithmarchen. : ~ù
Nacheinem neulichen Schreiben aus Dithmarschen im

. Altonaer Mercur (der überhaupt in der letzten Zeit mehr als

ont Vaterländiches zu beachten. angefangen hat und hoffent-

lich damit fortfahren wird) it eic einem Jahre davon die
Rede, einen Kanal von dem Kudensee nach dein Brunsbüttleer. .

Hafen zu führen. Durch dies- Unternehmen, deen Koten
auf 18,000 Reichsthaler angeschlagen wird, würde, wenn es.
zur Ausführung gelangt, mehrfache Vortheile gewährt. Durch

. Trockenlegung des Kudensees würde ein Areal von 380 Mor-

gen gewonnen, die Abwäerung der Marschländereien in Süe

derdithmarchen und der Wiltermarch würde verbeert und.

trFuttrerkehr in Dithmarchen würde auch durch den
~s

!

Meultate der Kirchenliten der Herzogthämer

:

Schleswig und Holtein. *)

[:Im
Jahre 1829 ind; Ehen gechloen,
iin Herzogthum Schleswig.2393
f

;

Holtin.

in Pinneberg und Altona _

j

38019

Js

J

geboren, getorben
8113

12,001

1781

s923. 21,895

7926

8822

1519

18,267

_ Es ind also in diesem Jahre 3,628 mehr geboren als

;\

getorben, der Ueberchuß it ungefähr um 600 geringer als

. im vorigen Jahre, während die Anzahl der Gebornen im lehz:

ten Jahre größer war als im Vorhergehenden. Im Herzog:
thum Schleswig war die Scerblichkeit so ungewöhnlich groß,

daß nur 187 mehr geboren wurden, als da tarben, In Altona ind sogar 5 Peronen mehr getorben als geboren, .

A

: Anzahl der Verbrecher im Königreich Dänemark:
Da eine Uebericht der vorgekommenen Gesetzübertretungen
einen wichtigen und interessanten Beitrag zur Beurcheilung
des ittlichen Zutandes eines Volks und. der Wirksamkeit der
Strafgesetze gewährt, o hat .die däniche. Kanzelei unterm

|

(AA~
f E R{
29ten März 1828 den Behörden aufgegeben, genaue Berichte

über diesen Gegentand einzuenden.

TGis

'

+G

Die dänische Kanzelei

hat die Resultate dieser Berichte in der -Collegialzeitung v.

I. Num. 51 bekannt gemacht. In dem eigentlichen Königreich Dännematk (Island, die Färödichen Inseln und Wetine

dien abgerechnet) wurden im Jahre 1828 zu schwereren Stras
fen als Geldbußen
1964Ficherei
Individuen
Verfall der
im verurthelle.
Liimfjord. Im Verhältniß zu einer Bevölkerung von 1,200,000 Einwohner, (un-.

gefähr die jetzige Cinwohnerzahl im. eigentlichen Dännemark)

it von 610 Meauchen 1 betraft worden.

Von den vorer-: -

J

wähnten 1964 Individuen gehören 196 unter Militär uw.

1768 unter Civiljurisdiction, und von letzteren kommen 547,
alo nicht viel weniger als ein Drittheil, allein auf Kopenhagen.

H

:

Ueber den nachtheiligen Einfluß, den der Durchbruch der.

.

Landenge zwischen dem Liimfjord und der Wetee auf die

Fischerei gehabt hat, giebt die Kopenhagener Skilderie vom

::. Val. Staatsb, Mag. 9ter Bd. S. 6544,

|

:

Aten Dec. einige nähere Angaben, wonach die Fischerei schon
ehr gelitten hat, und noch mehr leiden dürfte, wenn nicht Vor-

„

kehrungen getroffen werdeik, um den Kanal zwischen der Wet-

ee und dem Liimfjord zuzudämmen. Von den Familien, die
ich früher von der Ficherei nährtey, soll ein großer Theil
chon gänzlich verarmt seyn. Später mitgetheilte Nachrichten

von der Inel Fuur betätigen dieselbe sehr traurige Thataches
~

ts Beförderung der Waercommunication in JütlandeÖ
Die erwähnte Nummer der Skilderie giebt Nachricht von:

.

einer Prahmfahrt zwichen Viborg und Randers, und. rühme

. den guten Erfolg, den dies Unternehmen gehabt hat.

Es

wird geäuert, daß bald der kotbare Landtransport zwischen
iborg und Randets ganz. wegfallen werde.

Auch olle in

elner Gegend am Liimfjord mit einer Waercommunication

U werd Orahmfahrt zum nächten Sommer ein Versuch gewmachr
'

Neue Verordnung über die Erwerbung von Heir

j

:

mathsrechten.

r

Als ein wichtiges Ereigniß verdient es wohl bemerkte z.
werden, daß durch Kanzeleipatent vom 7. Dec. vorigen Jahres

. der zur Erwerbung vom Heimathsrechten und Ansprüchen auf

Versorgung im Verarmungsfall nach dem Patent vom 23en.

Der. 1808 erforderliche Zeitraum eines dreijährigen ununterbro: chenen Aufenthalts von 3 auf 15 Jahre verlängert ie Aus
.

einer Bemerkung in der dänichén Collegialzeitung von diesem

. Jahre S. 46 ergiebt ich, was auch ont chon zu vermuthen.
war, daß das jetzt erlaene Patent nur eine provioriche

Verfügung seyn solle, und. daß eine ausführlicheneûue Verorde
nung über die Erwerbung von Heimathsrechten' nächtens er:
wartet werden darf. Der wichtigte Zweck der neuen Geetz-

;

gebung über Heimathsrechte it nämlich gewesen, dem Treiben
der Häuersleute und Dientboten zu wehren, worüber o viel-

îfältig geklagt worden. Was in dieser Beziehung it gewünche
- worden, hat das eben erlaene Kanzeleipatent gewährt.. Un-

i,

I

wichtig it es aber auch nicht, daß alle Zweifel und Ungewiße
heiten, zu: welchen die Anwendung des Patents vom 23ten

|||Kuisrrutevieteräternttümstie
Ls
hörden in Armenachen bedeutend vermehren, durch einevoll:
:

'

..

_

§T

"
_

M o

I

tändige Umarbeitung der alten Verordnung, durch eine neue
die vorhandenen Zweifel und Controveren berückichtigende

und abchneidende Redaction, für dis Zukunft beseitigt werden.
. Dazu kommt, daß nach den nun veränderten Grundäßzen über
î

Erwerbung von Heimathsrechten einige damit zuammenhängende
Verhältnisse auch wohl anders zu betimmen eyn werden. Dahin
dürften vor allen Dingen gehören die Grundsätze über die Militär-

pflicht der Ausländer und sonst militgirfreier Personen, Consequenk
wird man die betehende Geseßgebung hierüber nicht nennen
' können #). Milcairpflichtigkeir teht mit der Erwerbung vott
. Heimathspflichten ohne Zweifel in einem genauen Zuammen-

hange.
Ammeiten fällt dies bei Ausländern in die Augen.
er zur Landesvertheidigung pflichtig it, vielleicht chon eine

' Zeitlang gedient hat, den im Verarmungsfall aus dem Lande

zu transportiren, wird tcher die Abicht nicht eyn. Aber elbt
bei Inländern wird gewöhnlich der Fall eintreten, daß die
Aushebung eines durch Aufenthalt auf dem Lande militair- -

pflichtig gewordenen Individui seinem Aufenthaltsorte zu gute.
komme. Wenn Anäigkeit Militairpflichtigkeit begründet,
o wird ie auch zweckmäßig als Begründung von Heimathsrechten zu becrachten seyn. Ueberhaupt hat man chon vielfältig den Wunch äussern hören, daß die künftig zu erwartende Verordnung die Aneigkeit als eine Art, Heimathsrechte
zu erwerben, unter Betimmungen anerkennen möchten, die
geeignet wären, etwanigen Colluionen der Armencommünen vorzubeugen., Hofentlich werden die Härten, welche in der einen
. oder der andern Beziehung nach der neuen Verordung in viel

höherem Grade eintreten, als früher, durch die nächtens zu

erwartende Gesetzgebung auf eine angemeene Weile gehoben

werden.

.

Neues Markt in Dithmarschen.

Mittelt Königlicher Reulution vom 25ten Aug. it dem
Kirchdorfe Tellingtedt in Norderdithmarchen die Haltyng eines jährlichen Kram} Vieh: und Pferdemarkts auf den 25ten
Oct. erlaubt worden, Es giebt bekanntlich, und nach Auswei-.
ung unseres Kalenders in Dithmarchen an mehreren Orten if
öffentliche Märkte.

Da indeß in Dithmarchen mir ganz ge-

ringen Ausnahmen, völlige Gewerbefreiheit Statt finder, o
®) Vergl. die Verfügnngen vom 12ten Sept. 1809, 26ten Dec '1812
und 10ten März 1827.

,
I

I

C
müen Marktprivilegien dore auf andern Gründen beruhen,
M.

als im übrigen Lande.

;

;

Neue Einrichtung deL Os utlehrexemipars in
;

ondern.

;

Um Michaelis 1829 it das seit 1786 in Tondern be"

tehende Seminarium von der Tonderchen Stadtchule, mit
Welcher es bisher verbunden war, getrennt worden und hat.
eine neue Einrichtung erhalten, worüber das unterm 12ten

;
&gt;

Dec, aus der Schlesw. Holt. Lauenb. Kanzlei erlaenRen.

|

I"

gulativ für das Seminarium das Nähere beagte.

R§

Literaturberiht.
t
,

Unter den neulich erchienenen Schriften, die zu einer Anzeige
in dieer Zeitchrift geeignet ind, giebt es diesmal einige, bei
. welchen wir gerne länger verweilen möchten. Mit Rückicht
- auf den Raum wird es aber auch diesmal nothwendig, es bei

.

einer kurzen Anzeige bewenden zu laen.
Behrens Topographie und Statitik von Lübeck 1ter.

Bd. enthält mehrere auch dem Holteiner interesante Nachrich-

ten.

Etwas früher erchien von denelben Verfaern eine

Charte vom Gebiete der StadtLübeek, die ich. durch Genauig-

keit und Schönheit auszeichnet.

_

;

Von Badens Gechichte des Dänichen Reichs geht der

eben erchienene zweite Theil von dem Tode Waldemar Atter.

dags bis zu Chritian des Ilten Flucht aus dem Reich.

m Frühjahr 1827 ward auf Königl. Befehl das Grab des
! .f
Absalon durch eine eigends dazu ernannte Com-

y

wiion unterucht. Das Ergebniß . der Untersuchung wird in
.

einem ausführlichen, aus dem Gten Bande des neuen Dän.

Magazins besonders abgedruckten Berichte mitgetheilt. Auf
der Königl. Kuntkammer ward bisher ein Schädel für den des
Erzbischofs Absalon ausgegeben. Bei der Unteruchung fan- 3 "J

den ich im Sarge noch Theile des Schädels erhalten, wor:
V Bz aus erhellet, daß der angebliche Absaloniche Schädel auf der
. Kuntkammer nicht ächt seyn konnte. ~ Als Fortsetzung von

Johann Petersens Chronica oder Zeitbuch der Lande zu Holtein 1c. hat Herr Pator Kruse den kurzen Inbegriff derholteinichen Chronik bis zum Jahr 1663 von Adam Olea:
rius herausgegeben. Es it gewiß ein löbliches Unternehmen,.

die elten und vielen unbekannt gewordenen Gechichtswerke,

welche uner Land betreffen, wiederum in den Kreis jetziger:

t

Leer elnzuführen. Hoffentlich wird der Herausgeber niche mie
diesem dritten Theile chliceßen, ondern auch die wohlgerathene

|

Fortsetzung der Oleariuschen Chronik bis zum Jahr 1702 fole
gen laen. Andiee chließt ich denn die Geschichte des
großfürtlichen Hofes unter dem Herzog Carl Friederich an. In

|..

, einem mäßigen Baude werden beide wichtige Fortsetzungen neben
einander Platz finden können. ~ Das alte Dithmarchen

.

in einem Verhältnisse zum Vremichen Erztift,

beurkundet von Prof. Michelsen verdiente eine auétsr

führliche Anzeige. Die Schrit gicht eine reichhaltige Urkuudenammlung uud vollkommenen Auchiuß über manche Ber '

ziehungen des alten Dithmarchens in seinem Innert owohl
als nach Auen. Ob aber der Herr Verfaer seine Behaupturtg , daß das Bremiche Erztift keine Landeshoheit über

Dithmarchen hatte, bewieen habe, it eine andre Frage.

_

. Zwar waren die Rechte des Erztits nicht von Bedeutung,

î

Aber doch vollkommen eben o groß, als die der holteinichen

Grafen über Hamburg. Die Hauptache aber dünkt uns in

taatsrechtlicher Beziehung, daß alle Rechte der Ditmarichen

SR

|
...
î

Volksgemeinde abgeleiteter Art waren, auf Privilegien der ..
Erzbichöfe beruhten, die jeder neue Erzbichof gegen die Ges
bühr betätigte, Moralich betrachtet würde die Geschichte Diths
marcheus an Inreree verlieren, wenn dem Erzbichof von Bremen die Landeshoheit nicht zutand. Denn nur wennder Erzbichosá.
lhr Landesherr war, waren die Dithmarcher im Rechte, und das

it untreitig für das Interee an den Begebenheiten der Jahre
:

, 1500 und 1559ein sehr wichtiger Umtand.~ Die Gemählde:

und Antikensammlung aufdem ad lichen Gute Ems
kendorf, bechrieben von Noodt, it der Katalog, der vorl
_ dem Geheimen-Conferenzrath Grafen Friederich von Re.

ventlow nachgelaenen Kuntaihen, Je seltner solche chäßbare
Sammlungen in unserm Vaterlande lnd, deto mehr muß

ge: bedauern, daß die beschriebene hun wahrcheinlich zen
Wettrennen haben des Herrn Herzog von Schlesw. Holt.

Sonderburg-Augutenburg Durchlaucht als ein wesentliches Bej

(..

. förderungsmittel der Pferdezucht empfohlen. (Prov. Bericht von C

Bs

1829 S.177.) Mehrere Schritte ind geschehen um Wettrenn..
ier in den Herzogthümern zu verantalten. Nun it es alen.

. dings zu loben, daß dicjenigen, welche jener Anicht zugethan.

nd, ich eifrig betreben, die Sache ins Werk zu richten.c .
hätte aber auch nicht chaden können, wenn ebenfallsdie ger

gentheilige Meinung ihren Vertheidiger gefunden hätte; um

.

.

-

~~. 82R
'

jede ettva einseitige Richtung der Pferdezucht noch zeitig 'zu
. verhindern.

Nicht nur soll der preuiche Stallmeiter von

Ammon in einer eignen Schrift den Nutzen der Wettrennen

für den erwähnten Zweck betritten Haben, sondern auch bei
uns it wohl die Meinung geäusert worden, daß die Beför: '

derung der Pferdezucht überhaupt keinen öconomichen Gewinn
gewähre. #) Die Schrift eines Herrn v. Bielke, überWettrennen, ließ nach dem Titel Erörterungen der Art
erwarten, enthält aber überall nichts Erhebliches. ~ Der kleinen

.

Schrit über die neuanzulegende Kunttraße zwi

chenAltona und Kiel, von C. H., it bereits oben erwähnt
worden. Sie ucht, freilich etwas flüchtig, zu zeigen, daß die
Richtung des Weges über Neumünter den Vorzug yerdiene. ~
Die Patriotiche Rügen eines Holteiners über das

Pot: und Pottraßenwesen in Holtein, betreffen ei
nen Gegentand, der. die umichtigte Behandlung verdiente,
und wäre dabei der obern Behörde die Verbeerung unseres

-

Potwesens mit geziemender Freimüthigkeit dringend ans Herz
gelegt worden, dann wäre die Schrift eines entchiedenen Belfalls gewiß gewesen, Sehr viele werden wünchen, daß unsere

.

Potkeinrichtungen nach dem Maaße deutscher Nachbarländer.
verbeert werden, und daß die Klagen aufhörey möchten, bie

fat jeder Ausländer über unser Potween führt. Schriften

“]

der vorliegenden Art, helfen aber zu nichts. An Klagen fehlt es
darin freilich nicht, aber theils ind te übertrieben, theils gar nicht
begründet und. dabei in einem so unchicklichen Te.le vorgetra“gen, daß uns noch niemand vorgekommen it, der ihn nicht

gemißbilligt hätte.

Kein Leer wird ich durch die Lecture

: underlich erbaut finden.

é:

Dagegen wünschen wir einer kleinen Schrift des Herrn

Profeors Lüders recht viele Leer, und solche, die den Inhalt zuHerzen nehmen. Sie führt den Tirel: Einige Ber
merkungen über mehrere Ursachen des Elends in

: der untern Volksklae und die Mittel dasselbe zu
vermindern, – Wir werden im nächten Hete dieser Schrift
eine ausführlichere Anzeige widmen und führen hier nur vort
lanfig an, daß auch Herr Profeor Lü d ers das Zahlenlotto als

Quelle der Verarmung anieht und auf deen Abchaffung

diu

)Etaatsb. Mag. 11. Vd. &amp;. 279.
" t zs
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