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jsJte  Noth der letzten Decennien deS vergangenen und der 
ersten des gegenwärtigen Jahrhunderts hatte das Finanz
wesen des dänischen Staates bis auf seine Grundfesten er
schüttert, so daß die Regierung ihre letzte Zuflucht zu einer 
Gewaltsmaßregel nehmen mußte, welche darin bestand, daß 
eine Verordnung vom 5ten Januar 1813 von dem Werthe 
alles Grundeigenthums 6  % einforderte, um mit dem also 
aufgebrachten Fonds eine sogenannte Reichsbank zu er
richten, deren nähere Organisation die tieregte Verordnung 
enthielt. Die hierher in Betracht kommenden Hauptbe- 
stimmungen waren folgende:

1) Um der Bank die gehörige Sicherheit in Betrest des 
ihr zu Gebote stehenden Fonds zu verleihen, wurde ihr ein 
unbedingtes Pfandrecht an dem Grundbesitze eingeräumt, und 
die Inhaber desselben von Slaatswegen angehalten, den der 
Bank zugesprochenen Theil ihres Vermögens sofort baar zu 
entrichten, oder denselben vom Isten Januar 1819 an mit 
6 1/ 2  % pr- A. (!) zu verzinsen.

2) Es wurde der Bank das Recht verliehen auf den 
tieregten Fonds 46 Millionen Rüths. Zettel in Umlauf zu 
setzen. 27 Millionen derselben sollten dazu verwendet wer
den alle vorhin in Circulation gesetzten Zettel und Reprä
sentativen einzutauschen; 15 Millionen wurden zu einem
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Reservefonds für die Finanzen und Oie letzten 4 Millionen 
für den Verkehr bestimmt. Außer einigen andern Bestimmun
gen für die Sicherung der Finanzen und des Silberumlaufs 
bestand die Hauptaufgabe der Bank darin, ihren S i l 
berfonds in ein gleiches Verhäl tn iß  mi t  ihren 
Zetteln zu fetzen, und nachdem ihr dies gelungen, ihr 
ganzes Vermögen zur Abbezahlung der Staatsschuld 
aufzuwenden.

3) Die Bank sollte selbstständig, d. H. unabhängig von 
den Finanzen operiren und eben deswegen auch von einem 
eigenen Collegium verwaltet werden, welches aus 1 Ober- 
director, 4 Direktoren, 13 Administratoren und 2 Mitad
ministratoren bestehen sollte, dessen Beaufsichtigung wieder 
3 Generalcontrolleuren, einer fü r Dänemark, einer fü r 
Norwegen und einer für die beiden Herzogtümer, 
anvertraut wurde.

So im Allgemeinen der Plan. An und für sich tadeln 
wir denselben nicht. Das gewaltsame Eingreifen des Staats 
in das Eigenthum seiner Bewohner wollen wir, wenn wir 
dasselbe auch nicht zu rechtfertigen vermögen, mit der äußer
sten Nothwendigkeit, oder mit dem Unvermögen der Staats
lenker, ein anderes Auskunftsmittel zu ersinnen, entschuldi
gen. Jedenfal ls sol l te der erste, durch die 0 % 
zu Wege gebrachte Fonds theilweise unmi t telbar ,  
ferner der durch denselben erstrebte Gewinn und 
schließlich das endliche Vermögen der Bank zur 
Abbezahlung der Staatsschulden verwendet wer
den; dies kam also der Gesammtmonarchie zu Gute, 
und war das erste Opfer gleich ein schweres, so mußte doch, 
bei der zeitweiligen Lage der Dinge, ein solches gekracht 
werden, die gemeinsame Noth forderte gebieterisch das 
Aeußerste.
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Allein wer auch immer den Plan zu der Reichsbank 
entworfen haben mag, so gut und rein auch immerhin die 
Motive hierfür gewesen sein mögen — dennoch hatte man 
sich verrechnet; auf irrigen Prämissen fußend, gewahrte man 
nur zu bald eine unausbleibliche aber selbstverschuldete Täu
schung. —  Man schien vergessen zu haben, daß die meisten 
Staaten durch die übertriebenste Zettelemission das Papier
geld überhaupt in solchen Mißcredit gebracht hatten, daß 
die Völker gegen sogenannte Regierungsbanken eine nicht zu 
überwindende, aber nichts weniger als ungegründete und 
ungerechte Abneigung hegten. So auch hier: das Ver
trauen des Volkes war gebrochen; wer leistete demselben eine 
sichere Bürgschaft, daß die Finanzen nicht früher oder spä
ter einen unheilbaren Einstuß auf die Bank ausüben würden, 
so daß diese sich abermals allen Eventualitäten ausgesetzt 
sähe?

Dies (oder was sonst?) wird die Veranlassung gewesen 
sein, daß der ursprüngliche Plan der Reichsbank als nicht 
praktikabel aufgegeben wurde, und schon mit dem 30sten 
Zuli 1813 eine Verordnung erschien, welche verkündete, daß 
die Reichsbank in eine Nationalbank verwandelt und 
alsdann unter die selbstständige Verwaltung ihrer 
Inleressentschaft gestellt werden solle. Die auf die 
Stellung der Bank bezügliche Hauptbestimmung dieser Ver
ordnung (§. 3) lautet wörtlich wie folgt: Die auf diese 
Weise den Grundeignern im Staate, als Hauptinteressenten, 
übergebene und auf das feste Eigenthum im Staate gegrün
dete Reichsbank (nunmehrige Nationalbank) wird dm Haupt* 
abchtilungen erhalten, nämlich die dänische in Kopen
hagen, die norwegische in Christiania und die schles- 
wigbolsteinische in Kiel. Diese Abthei lungen wer 
den einander völlig gleich zur Seite stehen, eine
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jede wird tut dem ihr bestimmten Orte ihre beson
dern Vorsteher haben, welche auf eigene Verantwortlich
keit die einer jeden Bankabtheilung anvertrauten Mittel ver
walten und den laufenden Geschäften nach gleichen Regeln 
vorstehen. Alle drei Hauptabtheilungen werden eine Ober- 
vorsteherschaft haben, welche die allgemeine Aufsicht über 
das Ganze haben soll.

Diese Umwandlung der Reichsbank in eine National
bank unterzog dies Institut einer wesentlichen Veränderung 
sowohl an und für sich, als tut Verhältniß zu den in Ver
anlassung ihrer Einrichtung gewaltsam besteuerten Grund
besitzern. Ein inländischer Publicist*) sagt in dieser Be
ziehung sehr treffend: Bei der Errichtung der Reichsbank 
nahm der Staat, zur Dotirung derselben, sämmtlichen Grund
besitzern des Landes 6  %  von dem Werthe ihrer Immobilien, 
zwang sie, diese auszuzahlen oder alljährlich mit 6 % %  
zu verzinsen, und versprach und verpflichtete sich mit diesen 
Mitteln dem durch übermäßige Papieremission gänzlich zer
rütteten Geldwesen aufzuhelfen, gewisse (in §. 6  und 7 der 
Fundation näher bezeichnete) Schulden zu verzinsen und ab
zutragen, und wenn dieser Zweck erreicht sei, das ganze 
alsdann überschießende Vermögen der Bank zur 
T i lgung der Staatsschuld zu verw end en. —- Bei 
Errichtung der Nationalbank übergab der Staat dieser die 
erwähnten Mittel, verpflichtete sie, dieselben vorerst zur 
Besserung des Geldwesens, so wie zur Verzinsung und 
Tilgung der bezeichneten Schulden zu verwenden, berechtigte 
sie aber auch dieselben später, wenn diese Aufgabe von ihr 
gelost fei, zum Besten ihrer Interessenten zu be
nutzen, und überwies ihr zugleich zu diesem Zwecke ein

*) Adv. vohse in den Rendsburger Blättern.
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reiches fruchtbringendes Feld. Bei der Neichsbank war
das bankpflichtige Capital für die Grundeigenthümer an den 
Staat verloren, bei der Nationalbank ist es von diesen 
dein Staate nur angeliehen. Bei Ersterer hatten die Grund- 
eigenthümer keine andere Qualität, als daß sie Schuldner, 
Tributpflichtige, der Bank waren, bei Letzterer sind sie Herren 
des von ihnen dargeliehenen Capitals geblieben, verwalten 
dasselbe unbeschränkt, sind nur verpflichtet die Früchte des
selben eine Zeitlang zu einem bestimmten, ihrem persönlichen 
Interesse unmittelbar aber nicht mittelbar fremden Zwecke 
zu verwenden, haben aber die Aussicht, daß sie, wenn dieser 
erreicht sein wird, in Zukunft für diesen zeitlichen Verlust 
reichlichen Ersatz ernten werden, da der Bank, abgesehen 
von andern Berechtigungen und Bevorzugungen, ein neun
z ig jähr iges  ausschließliches Pr iv i leg ium zurZet- 
telemifsion erthe i l t  worden ist.

Die Ausführung dieses Patents war indessen nicht so 
leicht beschafft als der Erlaß desselben; namentlich traten 
die unglücklichen Kriegsjahre dazwischen, in welchen sogar 
das ganze Königreich Norwegen für die dänische Krone ver
loren ging. Erst nachdem die also verstümmelte Monarchie 
sich einigermaßen wieder erholt, konnte man zur Ausführung 
des neuen Bankplans schreiten, der nunmehr nach dem Ver
luste Norwegens selbstverständlich aus zwei Haupta T h e i 
lungen — Dänemark und Schleswig-Holstein — 
hätte beschränkt werden müssen.

Inzwischen hatte es sich herausgestellt, daß die Vank- 
fteuer von 6  ° / 0  des Grundeigenthumwerthes im Königreich 
Dänemark von den Grundeignern durchaus nicht zu erschwin
gen war, und sollte das Ganze des Bankgebäudes nicht in 
sich zusammensinken, so mußte hier eilt Auskit iistsmittel ir
gendwie gefunden werden. Dies sandman denn auch darin,
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daß den Grundeignern im Königreich 5/6 des Belaufs der 
Lankhast förmlich wieder abgenommen ward, was dadurch 
effectuirt wurde, daß man ihnen denselben in ihren ordent
lichen Ausgaben kürzte, wogegen die Finanzen der Bank für 
die hieraus entstehende Summe (circa ]2,600,000 Rbthl.) 
verhaftet blieben. — Die -H erzog thüm er aber mußten 
den vo l len Betrag der Bankhaf t  entrichten!

Da erschien endlich am Gleit April 1818 jener ver- 
hangnißvolle Erlaß, nach welchem nunmehr die Bekannt
machung vom 30sten Juli 1813 wegen Umwandlung der 
Reichsbank in eine Nationalbank mit dem Isten August des 
laufenden Jahres verwirklicht werden solle. Nach dem Vor
hergehenden wird sich Jeder sagen können, was man in Be
ziehung auf die früher hervorgehobenen Hauptbestimmungen 
zu erwarten berechtigt war. Der besagte Erlaß enthielt üb
rigens folgende:

Die Reichsbank sollein eine Nationalbank übergehen, 
die fortan unter der Verwaltung ihrer eigenen Interes
senten stehen solle.

Bankintereffenten seien alle diejenigen, deren Bank
haft 100 Rbthl. oder mehr betrüge (selbstverständlich mit 
Ausnahme der % dänischer Vankhaften, die von den F i
nanzen übernommen waren), so wie diejenigen, die eine 
unter 100 Rbthl. betragende Bankhaft bis auf diese 
Summe durch Zuschuß erhöhen würden.

Die Nationalbank habe, indem sie an die Stelle der 
Reichsbank trete, alle Activa und Passiva derselben zu 
übernehmen, solle es sich zum besondern Zwecke machen, 
die Silbercirculation tut Lande zu befördern, mit der 
Summe des ihr von den Finanzen für die % Zustehen
den das Einziehen der Bankzettel zu beschaffen, und ihr



übriges Vermögen nach einer zu gewärtigenden Octroi und 
einem speciellen Reglement zu verwalten.

Der Vorstand der Nationalbank solle bestehen aus:
15 Repräsentanten, welche die ganze Jnteressentschaft 

zu vertreten und an ihrer Statt die Oberaufsicht und 
obere Leitung der Vank und der sie betreffenden Ver
hältnisse zu beschaffen hätten, und aus

5 Direktoren, welche die täglichen Geschäfte zu be
sorgen und in den gemeinschaftlichen Versammlungen 
gleich den Repräsentanten Stimme hätten.

Die Wahl der Repräsentanten solle in folgender 
Weise bewerkstelligt werden. Das erste Mal sei eine An
zahl Wahlcommittirter aus den verschiedenen Provinzen 
durch die dänische Kanzlei (!!) nach Kopenhagen zu 
berufen; diese hätten durch Stimmenmehrheit die Reprä
sentanten zu erwählen. Späterhin sei bei dem Abgange 
eines derselben dessen Stelle durch Wahl der übrigen Re
präsentanten zu besetzen. 4 der Direktoren seien durch 
die Wahl der Repräsentanten zu bestimmen, der 5te aber, 
der in allen Angelegenheiten der Bank das unmittelbare 
Referat an den König habe, solle von diesem selbst 
nannt werden.

Sowohl die Bankrepräsentanlen als auch die Direk
toren sollten Bankinteressenten sein und ihren W ohn
sitz in Kopenhagen oder so nahe bei der Stadt 
haben, daß sie jederzeit, wenn ih r  Amt und ihre 
Geschäfte bei der Bank es erforderten, gegen
wär t i g  sein könnten.

Von zwei Hauptabtheilungen, einer dänischen und einer 
schleswigholsteinischen, war hier also nicht die Rede mehr; 
die dänische Kanzlei  war befugt die WahlcvMUtttrten 
eo ipso einzuberufen; die erwählten Repräsentanten u n d  T i-
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rectoren sollten tn Kopenhagen wohnen, selbstverständlich also 
Dänen sein. Es sol l te also nur  eine dänische N a 
tionalbank errichtet werden; die Herzogthümer sollten 
keine selbstständige Hanptabtheilnng der ursprüngl ich pro* 
jectirten Nat ionalbank erhallen. Sie wußten also für 
ihre Bankhaften Interessenten bei der einseitig dänischen Na
tionalbank werden, an deren Spitze eine Repräsentantschaft 
von Dänen stand, denen der Staat einen wahrlich ausge
dehnten Einfluß auf sein ganzes Geldwesen einräumte.

Nach Verlauf einiger Monate erschien mit dem 4ten 
Juli (also furz genug vor dem lsten August, mit welchem 
Tage die Nationalbank ihre Wirksamkeit beginnen sollte) ein 
Königliches Patent, welches

Bedingungen enthiel t ,  unter  welchen es 
den Grundb esitzern in den Herzogthümern 

gestattet sein sol le sich außer al ler  Ver 
bindung mi t der Na t iona lb ank  zu setzen.

Diese Bedingungen waren in der That höchst einfach 
und sehr klar. Wer Vankinteressent bleiben wollte, batte 
seine Bankhaft auszuzählen, wer das nicht wollte, der konnte 
steh melden oder auch bis zum lsten Februar 1819 nicht 
melden, er ward von selbst aus der Verbindung mit 
der Na t i onalba nk gesetzt und hatte fortan die Zinsen 
seines Bankhaftcapitals so lange an ein in Altona zu die
sem Zwecke eigens errichtetes Bank-Institut zu zahlen, bis 
auf diese Weise ein näher bestimmter Theil der Zettelschnld 
getilgt sei. (Dies wird, wie zu erwarten steht, im künftigen 
Jahre, also Anno 1845 (!) der Fall sein.)

Wer also Interessent der Bank bleiben wollte, 
hatte für den Augenblick freilich eine schwerere Last zu tra
gen, aber in Zukunft einen Ersatz zu erwarten, da die Zank 
mit großen Begnadigungen, unter andern, wie auch bereits
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oben erwähnt, mit einem neunzigjährigen, ausschließlichen 
Privilegium zur Zettelemission versehen war. Wer dage
gen nicht Interessent werden konnte oder wollte, 
hatte bis ferner jährlich seine Zinsen an das Bank-Institut 
zu entrichten, ohne jemals berechtigt zu sein an dem ber
einigen Gewinn der Nationalbank zu Participiren.

Mit gerechtem Erstaunen fragt die gegenwärtige Zeit: 
Wie war eine solche Wendung der Dinge auch nur denk
bar, wie war es möglich, daß die Herzogthümer dieser Bank
organisation nicht den lebhaftesten gesetzmäßigen Widerstand 
entgegenstemmten?!

Darauf läßt sich viel, viel antworten!
Der Druck der Kriegsjahre lastete schwer auf Schles

wig-Holstein, und wurde durch die Last der 6  o/̂  Steuer für 
die Bank zu einer für Tausende fast unerträglichen Bürde. 
Der unabwendbare Ruin vieler größerer und kleinerer Grund
besitzer, der selbst Prälaten und Ritterschaft zu eben so drin
genden als gegründeten Vorstellungen veranlaßte, kann als 
sprechender Beleg für den damals tief gesunkenen Wohlstand 
des Landes angeführt werden. War es zu bewundern, wenn 
das Volk ebendie aus den Trümmern seines früheren Wohl
standes begründete Reichsbank mit unbezwingbarem Wider
willen betrachtete? Bedenkt man aber ferner, daß mit der- 
selben zugleich die sogenannte Reichsbankrechnung eingeführt 
wurde, daß man es sich angelegen sein ließ, die altherge
brachte vom Auslande anerkannte Courantrechnung zu ver
drängen und statt des früher allein gültigen Zahlungsmit
tels, des baaren Silbers, Zettel zur stehenden Münze zu 
machen, Zettel, deren jämmerlicher Stand ein Gespött des 
benachbarten Hauptgeldmarktes waren, an dessen Börse der 
Credit Schleswig-Holsteins von Tage zu Tage fans; legt man 
hierzu die, durch so mancher Anderer Eingriffe in die Selbst-
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Müdigkeit der Lande aufgeregte Stimmung der Gemüther: 
so wird man es begreiflich finden, daß die Reichsbank und 
ihre Zettel und ihre Rechnungsart den Herzogthümern mit 
jedem Tage verhaßter wurden, und den Wunsch erweckten 
und fortwährend unterhielten, wo möglich, wo irgend mög
lich aus aller Verbindung mit diesem Institute zu treten.

Ist es unwahrscheinlich, daß eben diese Stimmung in 
den Herzogthümern Anno 1818 die Gründung der ein
seitig dänischen Nationalbank ins Leben rief? Unbedingt 
wollen wir dies freilich nicht verneinen, aber wir glauben, 
wir halten uns subjektiv davon überzeugt, daß man erwar
tete, eben durch die Errichtung jener einseitig dän i 
schen Nat ionalbank die schleswigholsteinische Abneigung 
gegen die Bank überhaupt auf den Punkt zu steigern, daß 
man den Landen das bieten und von ihnen das angenom
men hoffen durste, was das Aussetzungspatent vom 4tm 
Juli 1818 ihnen offerirte. In  Kopenhagen war man von 
dem Wunsche der Herzogthümer gut genug unterrichtet, man 
hatte auch über den Austritt der Herzogthümer aus der 
Bankverbindung Berichte und Gutachten von sachkundigen 
Männern eingezogen, sich aber wohl gehütet, hierüber irgend 
etwas verlauten zu lassen. Man wußte, daß die Herzog
thümer, um ih r f rüher  gesetzliches Zahlungsmi tte l ,  
eine S i lbe rva lu ta ,  wieder zu gewinnen, und um 
in keiner Weise mit der Bank in Verbindung zu 
stehen, jedwedes Opfer bringen würden, und das hat 
man, schlau genug, d. h. zum Vortheil der einseitig dä
nischen Nationalbank, aber nach unserer Ansicht nicht aus 
eine gerechte und edle Weise, gegen die Interessen der Her
zogthümer zu benutzen verstanden. Es war, als wenn man 
denselben zuries: Habt ihr denn einen so großen Widerwillen 
gegen die Bank, so soll es euch freistehen aus aller Bei-
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6 tnbung mit derselben zu treten; bezahlt nur eure, euch 
durch die Errichtung der Reichsbank auferlegte und jetzt der 
Nationalbank zugefallene Quota, dann sind wir quitt mit 
einander!

Allerdings läßt sich in dieser Beziehung bemerken: 
Warum sind die Herzogthümer so einfältig oder so über die 
Maßengegen die Nationalbank eingenommen gewesen, daß sie 
zu solchem Vorschlage eben durch ihre Stimmung Veranlas
sung gaben, denselben gleichsam hervorriefen? Und da man 
es wirklich wagte Schleswig-Holstein eine solche Offerte zu 
machen, so brauchte ja kein Bewohner darauf einzutreten. — 
Aber hierauf dürfen wir unverhohlen entgegnen: Eine Ab
neigung gegen die Reichsbank an sich war nicht vorhanden, 
wohl aber gegen die gezwungene Steuer der 6 % ; allein in 
das Unvermeidliche mußte jeder Staatsbürger sich finden. 
Eine Mißstimmung in den Herzogthümern, die sich bis zum 
Widerstand steigerte, erregte jedoch die mit der Reichsbank 
zugleich ins Leben tretende Reichsbankrechnung, die die 
in Schleswig-Holstein althergebrachte Courantrechnung ver
drängend, unmittelbar in die Privilegien der Lande (keine 
andere Münze zu haben, als die in Hamburg und Lübeck 
gänge und gebe sei) eingriff. Eine erhöhte Mißstimmung erregte 
die Befreiung der dänischen Grundbesitzer um % ihrer Bank
hast, während die Herzogthümer den vollen Belauf derselben ent
richten mußten. Gegen die Bekanntmachung vom 30 sten Juli 
1813 wegen Umwandlung der Reichsbank in eine National
bank mit ihren selbstständigen Hauptabtheilungen hatte Kei
ner in den Herzogthümern etwas einzuwenden; aber die 
Verzögerung der Ausführung dieses Plans, der klägliche Zu
stand der Zettelcirculation erregten das Verlangen nach der 
frühern Silbervaluta, und rechtfertigten den Wunsch nach ei
ner Lösung der bestehenden Verbindung mit der noch immer
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fortdauernden Reichsbank, da man die Hoffnung autf die 
Realisirung der Nationalbank bereits aufgegeben. Num end
lich nach öjährigem Hoffen und Harren erschien daB Pa
tent vom 6 ten Apr. 1818; dieses besagte aber nur d ie Er
richtung einer einseitig dänischen Nationalbank, nahm: auf 
den Hauptpunkt des Patents vom 30ffen Juli 1813 gar 
keine Rücksicht, gab die Verwaltung der Bank in die -Hände 
dänischer Männer und gestattete den Einwohnern der Her*
zogthümer nur, sich als Actionaire zu betheiligen.--------
Da eben steckt's! Das war zu viel! Das brach den Letzten, 
schwankenden Pfeiler des Vertrauens. „Behandelt man uns 
jetzt schon so, wie vielleicht später, wenn wir nur al.s Ac
tionaire dastehen! Wer darf, wer kann nach diesen That
sachen noch auf Recht und Gerechtigkeit hoffen? Jetzt um 
jeven Preis aus der Verbindung mit der Bank; um jeden 
Preis wieder unsere frühere Silbervaluta!" So die Losung 
des Tages.

Daß dieses Resultat von dem bisherigen Gang der 
Dinge die Folge sein würde, das hat man dänischer Seits 
vorhergewußt! Wurde doch das Aussetzungspatent vom 4ten 
Juli 1818 an demselben Tage erlassen, an welchem die ein
seitig dänische Nationalbank ihre Octroi erhielt, deren 3ter 
und 4ter §. es beurkunden, daß man hinsichtlich des Aus
tritts der Herzogthümer schon im Reinen sei. Ja, noch 
einen schlagenderen Beleg können wir für unsere Behauptung 
aufstellen: /

Schon am 8 ten Ma i 1818,  also zwei Monate 
vor dem Aussetzungspatente, da es doch noch 
unentschieden war, ob die Herzogthümer sich 
außer al ler Verbindung mit der Bank setzen 
oder setzen lassen würden, berief der König 
(hört! hört!) zu den bereits oben erwähnten
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Wahlmännern,  die aus ihrer Mi t te die Re
präsentanten und Direktoren der Bank ernen
nen sol l ten,  auch nicht einen Einzigen Mann 
aus den Herzogtümern!

Wie wäre dies anders zu erklären, als daß man schon da
mals den Austritt der Herzogtümer als eine sicher und 
glücklich abgekartete Sache ansah. Man muß den Dänen 
das Zugeständniß machen, daß sie sich in ihren Planen und 
Erwartungen nicht getäuscht sahen. Das schließliche Resul
tat der Patente vom 6 ten April und 4ten Juli 1818 war, 
daß in den Herzogtümern von den noch uneingelöst vorhan
denen reichlich 13 Millionen Vankhaften 576,113 Rbthl. bei 
der Nationalbank verblieben, dahingegen für 12,582,000 
Rbthl. die Verbindung aufgegeben ward, deren jährliche Zin
sen demnach das Altonaer Bankinstitut in Empfang zu neh
men hatte.

Was soll denn nun mit all dem Vorhergehenden ge
sagt sein?

Nichts Anderes, als daß unserer Ansicht nach die Her
zogtümer bei der ganzen Neichsbank- und Nationalbank- 
Angelegenheit stark prägravirt erscheinen!

Nichts Anderes, als daß die Herzogtümer aus Ver
druß hierüber, oder aus unklarem Widerwillen oder unsert
wegen auch aus purer Einfalt, in jedem Falle aber mit 
unglaublicher Resignation jegliche Verbindung mit dem ihnen 
verhaßten Institute abkauften, um jeden Preis die Selbststän
digkeit ihres Geldwesens vor Gott und aller Welt recht
mäßig erstanden!

Nichts Anderes, als daß die in Obigem enthaltenen 
Thatsachen Schleswig-Holstein zu der Erwartung berechtigen 
dürften, daß man dänischer Seits es in Zukunft nie wieder 
darauf anlegen werde, die Herzogtümer mit der ihnen ein



14

für allemal verhaßten Nationalbank zu behelligen! Nichts 
Anderes, gar nichts Anderes! Wir seufzen gar nicht 
über die Vergangenheit; wir wollen Keinen anklagen wegen: 
des Geschehenen; wir wollen keine Ansprüche machen auf 
das, was unsere Väter verloren gegeben: wir verlangen nur 
Recht und Gerechtigkeit in dem Drange der Gegenwart, da 
die Dänen auf's Neue polypenartig ihre Arme ausstrecken, 
ihre Saugwarzen an unsere Gebeine legen, mit den Filialen 
ihrer Nationalbank in unsere friedlichen Marken dringen; da 
sie sich nicht entblöden auf's Neue den Nerv unsers Wohl
standes anzutasten, offenkundig dahin streben, die mit den 
schwersten Opfern erkaufte Selbstständigkeit unsers Geldwe
sens wo möglich zu ersticken.

Aber verfolgen wir den Faden der Geschichte bis auf 
den heutigen Tag!

Seit 1819 strebte die Nationalbank rühmlichst dahin, 
das ihr vorgesteckte Ziel zu erreichen, ohne daß man sich 
in den Herzogthümern weiter um sie bekümmerte, eben weil 
der Verkehr mit derselben gänzlich abgebrochen war, und 
die dänischen Zettel höchstens nur in den Handelsstädten 
der nördlichen Grenze von den Vieh- und Pferdehändlern 
gegen baares Silber ein- und umgetauscht wurden. Das 
muß man der Nationalbank zugestehen, daß sie mit Einsicht 
und Umsicht ihre Geschäfte betrieben, daß sie ihre Aufgabe, 
die Paristellung der Zettel rc. im Laufe der verflossenen Jahre 
gelöst, ihre Verpflichtungen erfüllt hat. — M it ihrer Sicher
heit wuchs auch ihr Geschäftskreis, so daß sie in neuester 
Zeit Bedacht nahm, von dem ihr, laut ihrer Octroi*) zu
stehenden Rechte, außerhalb Kopenhagen Filiale anzulegen, 
Gebrauch zu machen. Deshalb wurde von ihr nach erfolg-

* )  Octroi §. 43.
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ter Königlicher Genehmigung in Aarhuus eine Filialbank 
errichtet, welche einen jährlichen lieb erschuf? von 60—80,000 
Rbthl. ergab; ein ziemlich sicherer Beweis von der Rentabi
lität ähnlicher Institute auch an andern Orten. Ob das 
angeführte Resultat bei der Nationalbank Wünsche, bezüglich 
der Errichtung von Filialen auch in den Herzogtümern rege 
gemacht, vermögen wir nicht zu behaupten; waren diese 
wirklich vorhanden, so mußten dieselben sicherlich dadurch 
verstärkt werden, daß in ein Paar Orten*) der Herzogthü- 
mer von einigen Kaufleuten der Wunsch geäußert wurde, 
gleich den Aarhuusern auch ein Filial der Nationalbank zu 
erhalten, von den Besitzern der adligen Güter aber der An
trag gestellt wurde: Es möge nichts über eine Bankeinrich
tung beschlossen werden, bevor über die Verwendung der 
ihnen bewilligten Zollentschädigungsgelder ein Beschluß ge
faßt sei.

Welchen Einfluß eine Bank überhaupt auf den Handel 
und Verkehr eines Landes äußern kann, ist zu bekannt, als 
daß wir dies hier auseinanderzusetzen brauchten. Der Wunsch 
betriebsamer Kaufleute an ihrem Platze eine Bank zu sehen, 
um mit Hülfe derselben den Gang der Geschäfte, des Ver
kehrs überhaupt zu beleben; dieser Wunsch an sich bedarf 
keiner Rechtfertigung. Wie aber konnten schleswig
holsteinische Männer  sich dazu verstehen, jene dä
nische Corporat ion der Nat ionalbank-Repräsen-  
tanten um einen Ableger ihres Inst i tu ts  zu er 
suchen ?

Wir wollen offenherzig gestehen, daß die Röche der 
Scham und des Zorns über unsere Wangen zieht, indent 
wir die Feder wieder aufnehmen, um aus diese Frage zu

*) Flensburg und Rendsburg.
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antworten. Aber wir können uns nicht enthalten, auf die 
specielle Frage zuvörderst allgemeine Antwort zu geben, eine 
Antwort, die unsere ganze Schuld und unser ganzes Elend, 
unsere ganze Schmach und unsere ganze Noth — nein! 
nein! nicht der Lande, nicht Schleswig-Holsteins Schuld und 
Schmach, sondern die Erbärmlichkeit Einzelner dem Fluche 
der Mit- und Nachwelt überliefern mag. Solche allgemeine 
Antwort entnehmen wir der Lübecker Chronik, welche mit 
Beziehung daraus, daß Schleswig-Holstein auch seine Her
zogskrone Anno 1460 dem Dänenkönig übergab, klagend 
ausruft:

Also wurden die Holsten Dänen, und verschmähten 
ihren Erbherrn und gaben steh mit gutem Willen ohne 
Schwertes Schlag unter den König von Dänemark, woge
gen ihre Altvordern und Vorfahren manches Jahr gewesen, 
und es hinderten mit wehrhafter Hand, denn sie führten 
manche Fehde, und hatten manchen Streit mit den Dänen, 
worin ihnen die Städte mit großem Volke und großen Ko
sten behülflich waren, blos darum, daß sie keine Dänen sein 
wollten. Und mancher Herr und Fürst und hochgestellter 
Mann war darum im Streite geblieben, darzu von ihren 
eigenen Altvordern, blos darum, daß sie den Dänen nicht 
Unterthan, sondern frei wollten sein. Aber diese hier ge
schriebenen Dinge hatten die Holsten ganz vergessen zu der 
Zeit, und wurden freiwillig zu eigen; daran war die 
Gier igkei t  der Holsten und die Verschlagenheit 
der Dänen Schuld. Denn der König und sein Rath 
erkauften sie mit Geld und mit Gabe und mit mancherlei 
Versprechungen, denn er versprach allen Schloßhauptleuten, 
sie sollten lebenslang die Schlösser behalten. So wurden 
sie durch Eigennutz verblendet und überantwor-
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teten das gemeine Gut  des ganzen Landes um 
kleinen Gewinnst. Ihnen ward aber nicht einmal ge
halten, was ihnen versprochen war, denn der König nahm 
ihnen die Schlösser in demselben Jahre, und setzte andere 
Leute darauf!

Doch wollen wir auch gerne entschuldigen, wo und 
wie wir können; wollen daher auch auf die obige Frage 
speciell beziehend, Folgendes der Erwägung anheimstellen. 
Da, wie vorhin erwähnt, Aarhuus eine Filiale der dänischen 
Nationalbank erhalten, und seinen Verkehr durch dieselbe 
gehoben sah, so mochten auch wohl schleswigholsteinische 
Kaufleute es für die Ausdehnung ihrer Geschäfte ersprieß
lich halten, wenn ihnen eine gleiche Begünstigung zu Theil 
würde; —  zwanzig Jahre seit den Tagen von Anno 1818 
und 19 waren verflossen, und die Zeit mochte die Erin
nerungen an die damaligen Vorgänge so ziemlich der Ver
gessenheit übergeben haben. Unkunde und Gewinnsucht auf 
der einen, Ueberredung auf der andern Seite mögen die 
Mehrzahl zu jenem beklagenswerten und vielfältig bereuten 
Schritte verleitet haben; diejenigen aber, welche wußten, 
was sie thaten und warum sie es thaten, die sich späterhin 
geradezu auf die Seite der Dänen geschlagen haben, diese, 
durch die Verachtung aller patriotisch gesinnten Männer Ge
brandmarkten — aber lassen wir diese, ihre Zahl ist, Gott 
sei gedankt! nur geringe; möge die Nachwelt ihres Namens 
Gedächtniß auslöschen!

Die dänische Nationalbank hatte somit einen Haken 
gewonnen, den einzuschlagen sie nicht versäumte. In  aller 
Stille wurde von ihr eine Vorstellung an Se. Majestät den 
König eingereicht, und ehe das Land überhaupt die hiermit 
in Verbindung stehenden Vorgänge erfuhr, ehe der intelli
gente und selbstständige Theil der Bevölkerung das drohende

2
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Ungewitter ahnen konnte, las man in der Collegialzeitung*) 
von 1840 Folgendes:

  — „Dergleichen hat der Finanzminister die Kanzlei
„davon unterrichtet, daß Se. Majestät auf eine darüber 
„eingereichte Vorstellung unterm 11. Juli allergnädigft 
„resoldirt haben, daß Allerhöchstdieselben

a) „allergnädigft dem allerunterthänigsten Vyrschlage der 
„Nationalbankverwaltung Ihren Beifall geben: —  daß 
„die Nationalbank in Kopenhagen eine Filialbank in 
„Flensburg errichten möge, welche berechtigt wird, als 
„ein der gedachten Nationalbank untergeordnetes Bank- 
„ institut, Anleihen anzunehmen, Anleihen gegen Faust- 
„Pfand zu bewilligen, Disconlirungen, wie Kaufe und 
„Verkäufe von Wechseln zu besorgen, Folien zu offnen 
„und Deposita zu empfangen, Alles mit den besondern 
„Gerechtsamen und Verpflichtungen, welche in der Octroi 
„und dem Reglement der Bank begründet sind;

„daß die Nationalbank ein der gedachten Filialbank 
„untergeordnetes Comtoir in Rendsburg errichte, wenn 
„ste solches für wünschenswert!) und räthlich erachten 
„sollte)

b) „allergnädigft der Direction der Nationalbank aufer
legen, mittelst des Königlichen Bankcommissairs einen 
„nähern allerunterthänigsten Bericht einzureichen, bevor 
„gedachte Filialbank in.Wirksamkeit tritt, damit das 
„desfalls Erforderliche durch ein Placat bekannt gemacht 
„werden könne;

c) „allergnädigft den Königlichen Bankcommissair bevoll
mächtigen zu veranlassen, daß die General-Postdirection 
„baldmöglichst ein allerunterthänigstes Bedenken abgebe

*) Evllegialtidende No. 36. S . 842.
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„über den allerunterthänigsten Antrag der Bankverwal- 
„tung, daß ihr dieselbe Porto-Ermäßigung bei allen 
,,Versendungen zwischen der Nationalbank und den ver
schiedenen Bankinstituten, so wie auch zwischen diesen 
„wechselsweise zugestanden werden möge, welche für 
„Versendungen zwischen der Bank und dem Bankcom- 
„to ir in Aarhuus zugestanden sei;

(1) „allergnädigst befehlen, daß der vereinigten Verwaltung 
„der Nationalbank zu erkennen gegeben werde, daß Se. 
„Majestät es in nähere Erwägung ziehen werde, ob 
„und wenn solches geschehen sollte, unter welchen Be
dingungen, bei dem Gebäude des fraglichen Bankin- 
„ stituts eine Militärwache bewilligt werden könne, wenn 
„die Direction der Nationalbank durch den Königlichen 
„Bankcommissair allerunterthänigst die Wache angebe, 
„welche man zur Benutzung bei jedem Gebäude des 
„fraglichen Instituts zu erhalten wünsche."
In  den Herzogthümern erregte dieser Donnerschlag bei 

heiterer Luft fast möchten wir sagen augenblickliche Betäu
bung, dann Staunen, dann, da man den Ernst der Sache 
erwog, die tiefste Mißstimmung, endlich den Entschluß dieser 
Maßregel in Einigkeit und mit aller Entschiedenheit entge
genzutreten.

Man gewann die Ueberzeugung, daß der König hinter
gangen sei, und die Presse, die Stände, einzelne 
Pa tr io ten und das Volk traten in die Schranken!

Die Presse erfaßte den vorliegenden Gegenstand ins
besondere von dem Standpunkte des Rechts und der mate
riellen Interessen. — Den erstem anlangend, wies man es 
auf's Bündigste nach, daß die Nationalbank ihrer geschäftli
chen Entwicklung zu Folge eine rein dänische Bank sei, von 
deren Einfluß sich die Herzogthümer durch freiwillige, unge-

2 *
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heure Opfer geradezu losgekauft hätten, deren Octroi es 
ivohs verstattete Filiale, aber eben diese nur außerhalb Ko
penhagen in Dänemark, nicht aber in den Herzogthüinern 
anzulegen, und daß die, ohne Sachkenntnis d. H. Kenntniß 
der den Herzogthüinern zuständigen Rechte, von einzelnen 
Handeltreibenden laut gewordenen Wünsche keine 
Verzichtleistung der Lande auf deren Gerechtsame 
enthalten könnten. Ein schon vorhin namhaft gemach
ter Publicist erklärte in einem vielgelesenen Blatte vor aller 
Welt: „Wie es der Nationalbank gelungen sein mag, den 
mangelnden Rechtsgrund ihres Gesuches zu verhehlen, es zu 
verbergen, daß es sich, vorliegenden Falls, nicht um den 
innern, ihrem Gutbef inden üb erlassenes A u s - 
bau des i hr  überwiesenen Gebäudes,  sondern um 
einen Neubau auf fremdem Gebiete handle, ver
mögen wir nicht anzugeben, nur darauf möchten wir schließ
lich und zum Troste aller Zagenden noch aufmerksam machen, 
daß unter den obwaltenden Umständen die Betheiligten (und 
als solche erscheinen zweifelsohne die Herzogthümer, da ei» 
jedes Privilegium schon seiner Natur nach eine Beschrän
kung der Rechte desjenigen enthält, gegen den es bewilligt 
ist) keinesweges wegen der vorerwähnten Allerhöchsten Reso
lution vom 11. Juli 1840 schon ihr Recht zu betrauern 
haben, sondern trotz derselben mit voller Zuversicht auf die 
Bewahrung ihrer unbeschränkten, vorliegenden Falls theuer 
erkauften Freiheit hoffen können. Eine Entscheidung, welche 
unter  Anführung falscher oder Verschweigung 
wahrer Thatumstände erlangt, erschlichen ist, hat, 
so lehrt es unser Recht,*) und wäre sie von Kaisern und 
Päpsten erfolgt, gar keine Krast, kann nie ein Rccht

* )  Cfr. c. 2, 4 . C. I. 22, c. 2, 19. X  l, 3.
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begründen, sondern stets fei es auf dem Wege Rechtens 
angefochten, oder mittelst Supplication abgeändert und auf
gehoben worden. Letzterer Weg steht uns offen, betreten wir 
ihn, appelliren wir zur Wiedergewinnung unsers theuren 
Rechts a rege male instructo ad regem melius instruendum, 
und wir brauchen bei der allbekannten Gerechtigkeitsliebe un
sers Landesvaters nicht zu zagen." — Noch in anderer 
Weise wurden der Lande Rechte geltend gemacht. Die den 
Landen verliehene Ständeinstitution war es, worauf man sich 
berief*). Das ständische Grundgesetz besagt ausdrücklich, daß 
Entwürfe derjenigen Gesetze, welche Veränderungen in den 
Personen- oder Eigenthumsrechten zum Gegenstände haben, 
zuvor den ständischen Versammlungen der Herzogthümer vor
gelegt werden sollen. — Dies versuchte man auf den vor
liegenden Fall anzuwenden, und verlangte, daß die Bera
thung eines allgemeinen Bankgesetzes zum Gegenstände der 
ständischen Verhandlungen gemacht werde. Ein öffentliches 
Blatt ließ sich unter andern wie folgt vernehmen: „W ir
fragen, und Schleswig-Holstein mit uns, wir fragen: Ist es 
nicht alles Rechtsgefühl verhöhnend, wenn eine dänische 
Privatgesellschaft auf den Antrag Einzelner aus den Her
zogtümern in die Landesangelegenheiten dieser dadurch ein
greift, daß sie die Regierung dahin zu stimmen sucht, zu 
ihren Gunsten Verfügungen zu treffen, ohne erst das gesetz
mäßige Organ der Lande zu befragen? Sagt nicht das Ge
setz vom 28. Mai 1831 ausdrücklich: §. 2. Die Stände 
bilden das gesetzmäßige Organ unserer getreuen Unterthanen, 
und §. 4. Die Entwürfe der allgemeinen Gesetze, welche Ver
änderungen in den Personen- und Eigenthumsrechten zum 
Gegenstände haben, sollen den ständischen Versammlungen

' )  Gesetz vom 28. M ai 1831, §. 4.
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bei Herzogthümer vorgelegt werden? —  Oder kommen etwa 
bei der Errichtung von Banken die Personen- und Eigem- 
thumsrechte nicht in Betracht?"

Was die materiellen Interessen der Herzogthümer be
trifft, so wurden die hierher einschlagenden Verhältnisse eb en 
so gründlich erörtert. Zwar würde Anfangs das dänische 
Geld Jedermann anlocken, Handel und Gewerbe könnten 
einen augenblicklichen Aufschwung erhalten, aber es stände 
zu bedenken, daß alle Fäden des Verkehrs und der Gewerb- 
thätigkeit sich nach Verlauf einiger Jahre in dänischen Händen 
befinden würden, und daß der Bank damit eine absolute 
(9ewlt über den von Dänemark stets mit neidischen Blicken 
betrachteten industriellen Flor der Herzogthümer eingeräumt 
sei, die, wie man das durch die Erfahrungen aller Jahr
hunderte belehrt nicht anders erwarten könne, stehet: nicht 
immer zum Vortheil der Herzogthümer gehandhabt werden 
dürfte je.

'  Nicht minder wahrten die Stände der Lande Recht.
 Die Nationalbank, wenig darum bekümmert, ihre
Ehre, wenn auch nur dem Scheine nach, zu retten, ver
folgte mit eben so vieler Schlauheit als Consequenz ihr vor
gestecktes Ziel. Sollte die intendirte Filiale gewinnbringend 
operiren, so war die Herstellung des Wechselrechts für die 
Herzogthümer, mindestens für den Ort ihrer unmittelbaren 
Thätigkeit unerläßlich. In  den Herzogthümern Schleswig- 
Holstein aber galt derzeit kein Wechselrecht, nur die Städte 
Altona und Friederichsstadt, waren in Folge besonderer Ver
hältnisse früher mit hierher bezüglichen Gerechtsamen begna
digt worden. Was geschah? Ohne daß die Stände oder 
das Volk (mit Ausnahme der schon früher erwähnten Flens
burger Kaufleute und wie es in der Regierungsvorlage heißt 
abseilen der Stadt Altona) darauf angetragen, wurde den
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Ständeversammlungen von 1842 von der Regierung der 
Entwurf zu einer Wechselordnung für die Herzogthiuner 
Schleswig-Holstein zur Berathung vorgelegt. Liegt hier 
nicht eine Einwirkung der Nationalbank auf die Regierung 
klar zu Tage? —  Nur zu gut erkannte man in den Stän
den, wie die Nat ionalbank eS verstand, sich Bahn 
zu brechen; aber man wußte auch solcher Anmaßung aus 
eine entschiedene Weise entgegenzutreten, und sowohl Comitö- 
bericht, als die Verhandlungen, Schlußberathung und Gut
achten in Beziehung auf die Regierungsvorlage beweisen zur 
Genüge die treffliche Haltung unserer Repräsentanten. So 
sprach sich unter Andern der Abgeordnete Tied emann über 
den oben beregten Punkt in der Schlußberathung völlig un
umwunden aus, indem er sagte*), ,,die Nationalbank müsse 
vorzugsweise die Einführung des Wechselrechts wünschen, 
denn die Nationalbank werde keine Filialbank in Flensburg 
anrathell, wenn nicht zuvor eine Wechselordnung erlassen 
werde. Darauf solle ihre Begründung basirt sein und die 
letztere Andeutung möchte den Verdacht rechtfertigen, den 
man oft habe aussprechen hören, und den namentlich daS 
verehrliche delegirte Mitglied für die Universität über die 
Wechselordnung in der holsteinischen Ständeversammlung 
ausgesprochen habe: daß der En tw ur f  der Wechsel
ordnung nur  zunächst auf Anlaß der N a t io na l 
bank hervorgerufen worden sei. Sei das Gerücht 
wahr, so sei es bedenklich, den Gesetzentwurf anzurathen, 
weil dadurch der Nationalbank die Thür in das neu gebaute 
Haus in Flensburg zum Eingang würde eröffnet werben, 
und dies sei es eben, was der größte Theil des Volks nicht 
wolle, und nicht wünschen könne und müsse. Solle dies

' ) Lchlesw. Ständezeitung <3. 11WI.



aber in Betracht kommen, und es müsse geschehen, denn das 
Angeführte scheine darauf hinzudeuten, daß von dort aus 
der Wunsch nach einer Wechselordnung ausgesprochen sei, 
nicht aber vom ganzen Lande, so sei er zu der Ansicht 
gelangt, daß die Erlassung einer Wechselordnung 
abzurathen sei." —  So der Abgeordnete Dr. Weber: 
„E r komme schließlich zu seinem allgemeinen Amendement: 
daß die Wechselordnung im Allgemeinen weder für das 
Herzogthum Schleswig und Holstein, noch fü r  die Stadt  
Flensburg jetzt zur Ze i t  zu erlassen. Es könne ja 
Sr. Majestät belieben, die Verordnung im Allgemeinen nicht 
zu erlassen, dies konnten aber Allerhöchstdieselben nicht ab
halten für Flensburg sie zu erlassen, und in dieser Be
ziehung befürchte er die F i l i a lb ank ,  was ihn denn 
bewogen habe, das fragliche Amendement zu stellen." Der 
Abgeordnete Hamckens sprach sich dahin aus, „daß wenn 
die Wechselordnung für die Anlegung von Filialbanken als 
Leitfaden dienen solle, so sei er der Meinung, daß durch 
diese die Rechte und Interessen der Herzogtümer leicht ge
kränkt werden könnten. Aller Gewinn von der Filialbank 
werde den Actionairen zufallen, und die Direction der Na
tionalbank, die lediglich aus dem Königreiche gewählt werde, 
werde dadurch einen großen Zuwachs an Geldmacht aus den 
Herzogtümern erhalten. So wie nun diese durch die Bank- 
haft und alles, was daran hängt, hart mitgenommen seien, 
so müsse man Bedacht nehmen, sich für die Einführung ei
nes Instituts zu entscheiden, an dessen Verwaltung sie keinen 
Theil, von dessen Gewinn sie wenig oder gar keinen Vor
theil haben würden; die Herzogtümer würden dadurch in 
eine untergeordnete Stellung gerathen, welche für sie von 
einem großen Nachtheile sein müsse. Im  Interesse des Lan
des halte er sich daher verpflichtet, die Erlassung der Wech-
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selwrdnung zu widerrathen." — Der Abgeordnete Beseler 
sag te unter Andern: „Gestern habe er schon geäußert, daß daS 
Filiialinstitut für unsere Interessen verderblich set5 er glaube 
abew auch, daß der Entwurf zur Wechselordnung lediglich 
deshalb vorgelegt worden sei, weil die Filialbank angelegt 
werden solle; — — die Wünsche von einzelnen Städten 
hab en kein Wechselrecht gebracht, erst wie die Nationalbank 
den Wunsch ausgesprochen habe, sei augenblicklich der Ent
wurf dagewesen. Es habe seine Seele mit Unmuth erfüllt, 
daß, so viel bekannt, nicht der Wunsch des Landes, sondern 
die Filialbank das Wechselrecht bringe, und daß die Regie- 
run g im Interesse der letzteren angewandt sei, gegenwärtig 
schwell einen Entwurf vorzulegen; man sehe daraus, daß 
weniger auf die Interessen des Landes, als darauf gesehen 
sei, daß der Nationalbank die Möglichkeit eröffnet werde, 
eine Filialbank hier zu gründen. Diese fürchte er int In 
teresse des Landes auf das Aeußerste, wie er dies scheu ge
stern ausgesprochen habe, und wer in den Herzogtümern 
die Geschichte der Banken kenne, der müsse vor der Natio
nalbank die größte Furcht hegen. Die Nationalbank gebiete 
über circa 12 Millionen Rbthl., für sie sei das Terrain in 
Dänemark zu klein geworden, und wenn sie keinen größern 
Kreis ihres Wirkens erhalte, würde dies reiche Institut in 
seinem eigenen Fette ersticken müssen. Natürlich sei es daher, 
daß sie ihren Wirkungskreis habe erweitern wollen, und daß 
sie, sobald als sie durch den Antrag der Besitzer der adligen 
Gürer: es möge nichts über die Bankeinrichtung beschlossen 
werden, bevor über die Verwendung der Zollentschädigungs
gelder ein Beschluß gefaßt worden, darauf aufmerksam ge
macht sei, daß die Herzogtümer ein reiches Feld feien, um 
dasselbe auszubeuten, sofort auch um die Erlaubniß zur An
legung einer Filialbank nachgesucht habe. Würde die Na
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tionaltank diese Erlaubniß in gehöriger Form erhalten, 
würde das Filialinftitut kommen, nachdem, wie er voraus
setzen müsse, die Ständeversammlung darüber be- 
fragt sei, so sei vorauszusehen, daß dasselbe nicht blos 
die kaufmännischen Wechsel- und Diskontogeschäfte, sondern 
auch die übrigen Geldverhältnisse in dem größten Theil des 
Sandes beherrschen würde. Diese Macht würde als Geld
macht so groß werden, daß kein Privatmann dagegen würde 
anarbeiten können. Eine Folge davon würde vielleicht die 
Ermäßigung des Zinsfußes sein, und dies sei an sich wohl 
etwas Gutes, obgleich die Kapitalisten darunter bedeutend 
leiden würden; allein die Nationalbank würde aus diese 
Weise einen enormen Einfluß gewinnen, und die Herzog- 
thümer würden von ihr abhängig werden. Jeder wisse ja, 
welchen Einfluß derjenige ausübe, der über große Geldmittel 
zu verfügen habe. Er sei auch überzeugt, daß die Nationalbank 
bei einer solchen Macht sogar den E in f luß  der Re
gierung unter  Umständen paralys iren könne. Zur 
Rechtfertigung seiner Abstimmung über das Wechselrecht glaube 
er genug gesagt zuhaben; er wiederhole es, daß, abgesehen 
von der Filialbank und unter der Bedingung, wenn hin
reichende Creditinstitute vorhanden wären, er sich für die 
Wechselordnung erklären würde; da jedoch eine solche 
Filialbank drohe, die übrigens, so Gott wolle, noch Son 
der Thür gehalten werden würde, da er die Interessen der 
Herzogthümer solchergestalt auf's Aergste bedroht ansehe, 
müsse er sich gegen die Wechselordnung, als ein Vehikel des 
Filials, erklären." —

So also redeten die Vertreter des Volks, und fiel na
mentlich das Gutachten der schleswigschen Ständeversanm- 
lung dahin aus:

Se. Majestät wolle allergnädigst geruhen, die Wech'el-
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ordnung für die Herzogthümer Schleswig und Holstein, 
auch für die Stadt Flensburg, zur Zeit noch nicht zu 
erlassen.

Allein hierbei glaubten dieselben nicht stehen bleiben zu 
dürfen; man war von der Wichtigkeit des Gegenstandes fo 
durchdrungen, daß man zur Abwehr des drohenden Filial- 
instituts der dänischen Nationalbank eine selbstständige Pro
position stellte, die der Abgeordnete Claussen dahin 
faßte:

Die Ständeversammlung wolle in Uebereinstimmung mit 
der holsteinischen Ständeversammlung eine Petition an 
Se. Majestät den König beschließen, daß in den Herzog* 
thümern Schleswig und Holstein kein neues Bankinstitut, 
auch nicht die von der dänischen Nationalbank beabsich
tigte und am 11. Juli 1840 Allerhöchst genehmigte Fi- 
lialbauk in Flensburg mit einem untergeordneten Eomtoir 
in Rendsburg in's Leben trete, bevor über deren Einrich
tung und Verwaltung das Gutachten der Stände einge
zogen sei.

In  der meisterhaften Motivirung seiner Proposition be
merkte der verehrliche Abgeordnete unter Andern Folgendes:

Die holsteinische Ständeversammlung hat mit 30 Stim
men gegen 1 Stimme die Allerunterthänigste Bitte an Se. 
Majestät den König beschlossen:

daß Allerhöchstdieselben zu befehlen geruhen wollen, daß 
in den Herzogthümern Schleswig und Holstein kein neues 
Bankinstitut, auch nicht die von der dänischen Nationalbank 
beabsichtigte und am 11. Juli 1840 Allerhöchst genehmigte 
Filialbank in Flensburg mit einem untergeordneten Com-
teir in Rendsburg in's Leben title, beim über deren 
Einrichtung und Verwaltung • das Gutachten der S tän d e  

eingezogen worden.
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Die in der holsteinischen Ständeversammlung für diesen 
Antrag vorgebrachten Gründe haben mir hinreichende Ver
anlassung gegeben, diese so wichtige Angelegenheit auch vor 
dieser hohen Ständeversammlung zur Sprache zu bringen, 
indem ich darauf antrage, daß diese hochverehrliche Ver
sammlung in Uebereinstimmung mit der holsteinischen Stände
versammlung eine Petition gleichen Inhalts an Se..Majestät 
den König richten möge.-------------------- Ich werde nun zu
nächst in der Kürze diejenigen Gründe hier vortragen, welche 
die holsteinische Ständeversammlung zu ihrem Antrage ver
anlaßt haben, und dann zu denen übergehen, welche, wie es 
mir scheint, ganz entschieden dafür sprechen, daß, bevor die 
intendirte Filialbank in's Leben trete, über deren Einrichtung 
und Verwaltung das Gutachten der Stände eingezogen werde. 
Man wird mir hier vielleicht einwenden, daß bereits eine 
Allerhöchste Resolution vorliege, und daß man Se. Majestät 
den König nicht füglich bitten könne, diese Allerhöchste Re
solution zurückzunehmen, was auch nicht in der von mir 
gestellten Proposition enthalten ist, die vielmehr, ich glaube 
es nicht genug wiederholen zu können, nur darauf hin
ausgeht, daß über die Einrichtung und Verwaltung der in- 
tendirten Filialbank, bevor diese ins Leben trete, das 
Gutachten der Stände eingezogen werden möge. Zu 
einem solchen Antrage oder einer solchen Bitte berechtigt 
der §. 5 des allgemeinen Gesetzes vom 28. Mai 1831 
diese Versammlung ganz unzweifelhaft, wenn es dmelbst 
heißt:

daß die Ständeversammlung auch Bitten und Beschwerden, 
welche auf das specielle Wohl und Interesse des ganzen 
Herzogthums oder eines Theils desselben Beziehung haben, 
anbringen kann.

Daß aber diese hohe Versammlung in der Allerhöchsten
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Resolution vom 11. Juli 1840, sowie in denjenigen Fol
gen, welche dieselbe auf das specielle Wohl und Interesse 
des ganzen Herzogthuins haben kann und haben wird, hin
länglichen Grund erkennen werde, sich diesem Antrage der 
holsteinischen Ständeversammlung anzuschließen, glaube ich 
in der Kürze nachweisen zu können.

Der Redner verlas die Königliche Resolution vom 11. 
Juli 1840 (siehe oben S. 18 u. 19) und fuhr dann 
fort: Die holsteinische Ständeversammlung sucht nachzuweisen, 
daß die in der Verordnung vom 29. Februar 1788, be
treffend die Errichtung einer schleswigholsieinischen Species- 
bank in Altona, enthaltene königliche Zusage, daß über die 
Fonds dieser Bank unter keinerlei Vorwand jemals, es sei 
zu Kriegs- oder Friedenszeiten, disponirt werden solle, 
durch die Verordnung vom 5. Jan. 1813 nicht aufgehoben 
worden) daß durch die Verordnung vom 30. Juli 1813
eine besondere Abtheilung der Nationalbank für die Herzog-
thümer Schleswig und Holstein verheißen worden, welche in 
Kiel errichtet werden solle. Statt dessen sei die völlige
Trennung der Herzogthümer von der Nationalbank ausge
sprochen und verwirklicht) durch diese Trennung sei zugleich 
das der vormaligen Reichsbank zugestandene Recht, Filial- 
bankcn in den vornehmsten Städten der Herzogthümer zu 
haben, ausgehoben, und dagegen der Nationalbank nach §. 
57 der Octroi nur das Recht zugestanden worden, Filial- 
banken außerhalb Kopenhagen, mithin in Dänemark, 
anzulegen. Durch den Königl. Herrn Commissär habe die 
Ständeversammlung die Bestätigung erhalten, daß die Na
tionalbank die Errichtung von Filialinstituten in den Her- 
zogthümern als ein Recht nicht in Anspruch nehmen könne, 
sondern dazu einer Allerhöchsten Concession bedürfe, welche 
ihr am 11. Juli 1840 ertheilt sei, und auch Privatper-
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fonen auf allerunterthänigstes Ansuchen ertheilt werden
könne.------------------

Die Versammlung macht ferner noch daraus aufmerk
sam, daß die dänische Nationalbank, welche fern von den 
Herzogthümern wohne, ohne deren Mitwirkung verwaltet 
werde, mit Rücksicht auf die Herzogthümer keinen na t io 
nalen Charakter habe, daß ihr Vermögen nur zum 
Besten der Interessenten, deren es in den Herzogthümern 
nur wenige gebe, verwaltet werde, daß die Ueberschüsse einer 
Filialbank den Interessenten der Nationalbank zufielen, wäh
rend die Ueberschüsse der früheren schleswigholsteinischen 
Speciesbant in Altona den Finanzen, mithin auch den Her
zogthümern zu Gute kämen. Der Vortheil, welchen die 
Interessenten der Nationalbank mittelst der Filialbank ziehen 
würden, rufe eine entschiedene Abneigung gegen dieselbe 
hervor, welche durch die Furcht noch vergrößert werde, daß 
durch die gleichzeitig vorgeschlagene Einführung des Wechsel
rechts in den Herzogthümern der Umsatz und die Vortheile einer 
Filialbank bedeutend gesteigert werden könnten, und eben nur 
dieser Furcht sei es zuzuschreiben, daß der Entwurf einer
Wechselordnung von der Versammlung abgerathen sei.-------

So weit die Gründe der holsteinischen Ständever
sammlung; indem ich mich im Allgemeinen diesen an
schließe, und demgemäß auch meinen Antrag gestellt habe, 
daß die hochverehrliche Versammlung in Uebereinstimmung 
mit diesen Gründen eine gleiche Petition an Se. Majestät 
den König beschließen wolle, füge ich nur noch hinzu, was 
nach meinem Dafürhalten diesem Antrage noch ein bedeu
tenderes Gewicht zu verleihen vermag.

Ich meine nämlich die der Filialbank durch die gedachte A l
lerhöchste Resolution verliehenen Privilegien, welche, und dies 
scheint mir gerade das Wichtigste, solcher Natur und Be-



31

schassenheit sind, daß sie nicht nur Veränderungen in den 
Personen- und Eigenthumsrechten eines großen Theiles oder 
vielmehr aller Einwohner der Herzogthümer zum Gegen
stände haben, wie vielleicht noch kein bisher nach §. 4 
des allgemeinen Gesetzes von 1831 den Ständen zur Be
rathung vorgelegtes Gesetz, sondern vielmehr unter geeigne
ten Umständen den ganzen Verkehr der Herzogthümer, sowie 
die Vermögensrechte der Einzelnen zu untergraben und zu 
vernichten im Stande und geeignet sind.

Der Redner geht hierauf zur Beleuchtung der Privile
gien der Nationalbank und des concessionirten Filials über, 
die er einzeln beleuchtet und nachweist, wie durch dieselben 
die Rechte und Interessen der Herzogthümer gefährdet wer
den, worauf er seine Motivirung mit den Worten schließt: 
Alle diese Privilegien sind einer Privatinteressentschast ver
liehen. Jedes einzelne würde den gestellten Antrag recht
fertigen, alle vereint, hosse ich unbezweifelt, werden dieser 
hochverehrlichen Versammlung hinreichenden Grund geben, 
diese Angelegenheit einer sorgfältigen Prüfung zu unterzie- 
hen, für welche ich denn hiermit auf ein Comitv anzutra
gen mir erlaube.

M it größter Majorität wurde darauf diese Proposition 
einem Comitü überwiesen, nach dessen Berichtövorlage eine 
stürmische Sitzung folgte, da die Flensburger Abgeordneten 
dem Filialinstitute das Wort redeten und hierbei von ein 
Paar dänisch gesinnten Abgeordneten unterstützt wurden. In  
der Hauptsache vermochte dieselbe jedoch in keiner Beziehung 
den Gesichtspunkt der Versammlung zu verrücken, welche 
sich mit 32 gegen 6  Stimmen für die Annahme der Pro
position entschied, worauf die Ständeversammlung folgende 
denkwürdige, in den Annalen unseres Landes unvergängliche
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Vorstellung und Bitte an unsern Herzog, den dänischen 
König, einsandte:

Allerdurchlauchtigster rc.
Von einem Mitglieds der gegenwärtig versammelten 

Provinzialstände des Herzogthums Schleswig ist (in Ueber
einstimmung mit der holsteinischen Ständeversammlung) der 
Antrag gemacht, daß eine allerunterthänigste Petition an 
Ew. Königliche Majestät dahin erlassen werden möge:

Allerhöchstdieselben wollen zu befehlen Allergnädigst 
geruhen, daß in den Herzogthümern Schleswig und 
Holstein kein neues Bankinstitut, auch nicht die von 
der Kopenhagener Nationalbank beabsichtigte und un
term Ilten Juli 1840 Allerhöchst genehmigte Filial- 
bank in Flensburg mit einem untergeordneten Comtoir 
in Rendsburg in's Leben trete, bevor über deren Ein
richtung und Verwaltung das Glitachten der Stände 
eingezogen ist.

Nachdem diese Proposition motivirt und mit 32 Stimmen 
gegen 6  einenl Ausschüsse zur Begutachtung überwiesen, hat 
nach erstattetem Gutachten die vorschriftsmäßige Berathung 
über dieselbe Statt gehabt, und ist darauf ebenfalls mit 
32 Stimmen gegen 6  eine allerunterthänigste Petition an Ew. 
Königliche Majestät aus folgenden Gründen beschlossen worden.

Wenn gleich die Ständeversammlung aus der von Ew. 
Königlichen Majestät Commissär mitgetheilten, durch Aller
höchst dero dänische Kanzlei auf den Antrag der vereinig
ten Verwaltung der Nationalbank an den Bankcommissär 
erlassenen Allerhöchsten Resolution vom Ilten Juli 1840 
ersehen hat, daß, bevor die Filialbank in Flensburg in 
Wirksamkeit trete, der Direction der Nationalbank obliegen 
solle, einen näheren allerunterthänigste» Bericht durch Ew. 
Königlichen Majestät Bankcommissär einzureichen, damit das
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in dieser Rücksicht Erforderliche durch ein Placat bekannt 
genuacht werden könne: —  so hat die Ständeversammlung—  
eincgedenk der ihr, als dem gesetzmäßigen Organ des Her- 
zogtthums, obliegenden Pflicht, die Bitten und Beschwerden, 
welche auf das specielle Wohl und Interesse des ganzen 
Herzogthums oder eines Theils desselben Beziehung haben, 
vor Ew. Königlichen Majestät erhabenen Thron zu bringen — 
denmoch sich nicht dabei beruhigen dürfen, daß, ungeachtet 
der im §, 4 des allgemeinen Gesetzes vom 28sten Mai 
1831 enthaltenen Allerhöchsten Zusicherung:

daß die Entwürfe solcher allgemeinen Gesetze, welche 
Veränderungen in den Personen- und Eigenthumsrechten 
zum Gegenstände haben, der ständischen Versammlung 
zur Berathung vorgelegt werden sollen, 

über: die Errichtung der Filialbank in Flensburg und die 
für dieselbe erforderliche Gesetzgebung mit der Ständever
sammlung keine Berathung stattgefunden hat. Die Ständever- 
sammlung hat aber noch um so weniger sich dabei beruhi
gen dürfen, da vor Erlassung der Allerhöchsten Resolution 
vom Ilten Juli 1840 über die bei dieser Bankanlage noth
wendig in Betracht kommenden Rechte und sonstigen Ver
hältnisse der Herzogthümer die denselben vorgesetzten 
Col legien und Behörden überal l  nicht vernommen
und eben daher auch die Interessen der Herzogthü
mer allganz nicht vertreten worden sind.

Zwar hat Ew. Königl. Majestät Commissarius es in 
Abrede gestellt, baß die Allerhöchste Resolution vom Ilten 
Juli 1840 als ein al lgemeines Gesetz zu betrach
ten sei, welches Veränderungen in den Personen- und 
Eigenthumsrechten zum Gegenstände habe, und die Ansicht 
geäußert, daß der Nationalbank durch dieselbe nur eine Kon
cession ertheilt sei, wie jedem andern Privatmanne ertheilt

3
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werden könne; allein die Ständeversammlung vertraut zu 
fest aus Ew. Königlichen Majestät Gerechtigkeit und Weisheit, 
als daß sie nicht dessenungeachtet ihre entgegenstehende Ueber
zeugung in tiefster Ehrerbietung darlegen sollte.

Die Ständeversammlung hat nämlich nicht die 
Ueberzeugung gewinnen können, daß die der Natio
nalbank in Kopenhagen unterm 4ten Juli 1818 ertheilte 
Octroi, sowie die hierauf basirte Allerhöchste Resolution 
vom Uten Juli 1840 mit Rücksicht auf den §. 4  des 
allgemeinen Gesetzes vom 28sten Mai 1831 in einer für  
die Herzogthümer gesetzlichen Form erlassen 
seien, oder Gesetzeskraft haben erlangen können, bevor über 
dieselben das Gutachten der Stände eingezogen.

Non der Entstehung und dem Inhalte der Octroi 
einstweilen abgesehen, findet die Versammlung schon 
darin, daß dieselbe von Ew. Königlichen Majestät dänischen 
Kanzlei erlassen und in den Herzogthümern nicht gesetzlich 
publicirt, sondern später von der schleswig-holstein-lauen- 
burgischen Kanzlei den Herzogthümern nur zur Nachricht 
bekannt gemacht ist, eine Begründung der Ansicht, daß die 
Octroi der Nationalbank für die Herzogthümer ein neues 
Gesetz sei, das nicht vermittelst der von Ew. Königlichen Maje
stät durch die dänische Kanzlei erlassenen Allerhöchsten Reso
lution vom Ilten Juli 1840 und ohne vorgängige Bera
thung mit der Ständeversammlung für die Herzogthümer 
gesetzliche Gültigkeit erlangen könne. Die Versammlung 
kann daher auch um so weniger Ew. Königlichen Majestät 
Commissarins darin beipflichten, daß der Nationalbank durch 
die Allerhöchste Resolution von: Ilten Juli 1840 nur eine 
Concession ertheilt sei, da eine solche ihrem Begriffe nach 
nur für die Anwendung einer Thätigkeit verliehen werde, 
welche auf Rechte Dritter keinen Einfluß hat, die Privile-
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gien der Nationalbank aber gegen Jedermann ge
geben f ind und eben daher und weil s i e  m i t  dem 
gemeinen Rechte in Widerspruch stehen, bevor 
sie gesetzliche Gültigkeit erlangen können, eine vorgän
gige Berathung mit den Ständen erforderlich machen, wie 
es denn auch eben daher aus die Natur dieser Privilegien 
keinen Einfluß haben kann, ob dieselben in Form eines all
gemeinen Gesetzes oder einer Concession in Anwendung 
kommen sollen.

Daß die Octroi für die Nationalbank aber nur für 
das Königreich und nicht zugleich für die Herzogtümer 
erlassen worden, das bezeugt auch noch vollends die Ge- 
schichte ihrer  Entstehung, so wie ihr ganzer Inhalt 
selbst. Nachdem nämlich durch das Patent, betreffend das 
Bank- und Geldwesen, vom 30sten Juli 1813, §. 3, den 
Herzogtümern eine auf das feste Grundeigenthum derselben 
gegründete selbstständige Bank in Kiel zugesichert war, 
welche der dänischen völlig gleich zur Seite stehen, ihre be
sondern, von den Bankinteressenten gewählten Vorsteher ha
ben sollte, die auf eigne Verantwortlichkeit die der Bank 
anvertrauten Mittel verwalten würden, ließ die Königliche 
Urkunde vom 6ten April 1818 nur die dem Königreiche 
verheißene Bank in's Leben treten. Diese Urkunde wurde 
daher von der dänischen Kanzlei ausgefertigt und erlassen, 
den Herzogtümern aber nur durch eine spätere Bekannt
machung der schleswig-holstein-lauenburgischen Kanzlei vom 
Ilten April 1818 nachrichtlich mitgetheilt, und dieser Be
kanntmachung Titel und Eingang besagen ganz unzweideu
tig, daß die in der Urkunde vorgeschriebene Veränderung 
der Reichsbank illtl) des Geldwesens nur Dänemark betrifft.

Eben daher erschien unterm 4ten Juli 1818 durch die 
Königliche schleswig-holstein-lauenburgische Kanzlei ein be-

3 *
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sonderes Patent, wodurch die Verbindung der Herzogtümer 
Schleswig und Holstein mit der bisherigen (durch die Oc
troi der Nationalbank vom selbigen Dato erloschenen) Reichs
bank gänzlich aufgehoben und den Herzogtümern in dem 
Bankinstitute in Altona eine neue Hebungsbehörde verliehen 
wurde. Als eine Selbstfolge mußte es daher auch angese
hen werden, daß mit Rücksicht auf diese gesetzlich ausgespro
chene gänzliche Trennung des Bank-- und Geldwesens der 
Herzogtümer von dem dänischen, die Kopenhagens Natio
nalbank durch die Octroi vom 4tm Juli 1818, welche (wie 
bereits angeführt) den Herzogtümern erst später bekannt 
gemacht wurde, nur für Dänemark octroirt war, daß 
sie nur dänische Repräsentanten und Direktoren hatte, daß 
ihre Gesetze und Privilegien lediglich in Bezug auf däni
sche Gesetze bestimmt wurden (wie der §. 47 ausdrücklich 
andeutet) und daß endlich der §. 57 wegen der Errichtung 
von Filialbanken anders gefaßt werden müßte, als der 
Z. 15 gleichen Inhalts in der Fundation der Reichsbank 
gelautet hatte. Während dieser nämlich der Reichsbank ge
stattet hatle, „Filialeinrichtungen in den Städten der Kö
nigreiche und Herzogthümer zu halten", wurde nunmehr 
diese Befugniß auf Dänemark beschränkt, indem der §. 57 der 
Octroi besagt, daß es der Nationalbank gestattet sein sollte, 
Filialeinrichtungen außerhalb Kopenhagen anzulegen.

Wenn aber die Ständeversammlung für diese ihre An
sicht zum Theil auch schon eine Bestätigung in der von 
Ew. Königlichen Majestät Conunissarius gegebenen Erklärung: 

„daß der Nationalbank kein ausschließliches Recht zu d:r 
„gedachten Bankanlage verliehen, daß ihr aber eine 
„Concession ertheilt sei, wie jedem andern Privcu- 
„ institute er the i l t  werden könne," 

gefunden hat, so will es der Versammlung doch nicht ein
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leuchten, daß die hiernach, wie es den Anschein gewinnt, 
freigelassene Concurrenz anderer Bankanlagen irgend eine 
Realität haben könne, da eine Concurrenz von Privaten 
oder Privatinstituten weder mit den Mi l l i onen noch P r i 
vi legien der Bank in einem Geschäftszweige, wo es ledig
lich auf Geld macht und Credit ankommt, der Versammlung 
denkbar oder möglich erscheint.

In  dieser Unmöglichkeit einer Concurrenz, welche zu
gleich eine Vernichtung des den Herzogthümern durch §. 3 
des Patents vom 30 sten Juli 1813 verliehenen Rechts auf 
eine besondere Bank involvirt, findet die Ständeversammlung 
aber auch eine dringende Veranlassung mehr, Ew. Königlichen 
Majestät diese Verhältnisse unverhohlen darzulegen, indem sie 
Merhöchstdieselben daraus aufmerksam zu machen steh erlaubt, 
wie gefährlich es unter Umständen für die Herzogthümer 
werden könnte, wenn der Geld- und Handelsverkehr dersel
ben durch die Mittel der Filialbank in die Hände einer zum 
Theil aus dänischen Kaufleuten bestehenden Bankdirection 
in Kopenhagen gelegt, und dieser es überlassen werde, den Cre
dit des Handels- und Gewerbstandes der Herzogthümer durch 
Filialinstitute zu beherrschen; wenn auch zur Zeit davon 
abgesehen würde, daß unter möglicher Weise verän
derter pol i t ischer S te l lu ng  der Herzogthümer 
zunl Königreiche diese Geldherrschast zum unfehlbaren 
Rain des Geldwesens, wie des Handels- und Gewerbcverkehrs 
der Herzogthümer aus politischen Gründen würde gemiß- 
brrucht werden können.

Sollte die Ständeversammlung aber dennoch sich darin 
irren, daß die Octroi der Nationalbank vom 4ten Juli 1818, 
sowie die Allerhöchste Resvlutien voig listn Zull 1840 
zur Zeit keine gesetzliche Gültigkeit für die H e rzo g th ü m e r 
ha'twn, so darf die Versammlung um so weniger unterlassen,
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Ew. Königlichen Majestät allerunterthänigst vorzustellen, daß, 
und wie die der Filialbank durch die Allerhöchste Resolution 
ertheilten

besondern Gerechtsame, welche in der Octroi und dem 
Reglement der Nationalbank begründet find, 

m it den bestehend en Rechten und Gesetzen des 
Herzogthums in Widerspruch stehen.

In  dem §. 42 der Octroi ist nämlich der National
bank, und, nach dem oben Angeführten, folglich auch der 
Filialbank, das ausschließliche Recht verliehen, Zettel zu 
emittiren, welche die einzigen sein sollen, die als solche 
zwischen Mann und Mann gelten und in den königlichen 
und andern Kassen angenommen werden können, womit eben 
der §. 5 des Patents vom ßOftm Juli 1813, womach 
Silbergeld das einzige gesetzlich bestimmte Zahlungsmittel 
in den Herzogtümern ist, in direktem Widersprüche steht. 
Hat nun zwar auch Ew. Königlichen Majestät Commissarius 
erklärt, daß zufolge eines Schreibens der Finanzdeputation 

„von einer Zettelemission in den Herzogtümern gar 
nicht die Rede gewesen/' 

so hat doch diese Erklärung der Versammlung nicht genügend 
erscheinen können, da sie vielmehr dafür halten muß, daß 
die der Nationalbank für ihr Filial in Flensburg durch die 
Allerhöchste Resolution ertheilten Gerechtsame es der Bank
verwaltung zur Pflicht machen, sich aller verliehenen Gerecht
same im Interesse der -Bank zu bedienen, und die Zettel- 
emission eben mit zu großen Vortheilen für eine jede 
Bank verbunden ist, als daß sie davon keinen Gebrauch 
machen sollte.

Wenn es aber im Verkehr überhaupt unmöglich ist, 
sich der Annahme eines coursirenden Zahlungsmittels zu ent
ziehen, so wird hier noch mit so weniger die Rede davon sein
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können, die dänischen Bankzettel nicht annehmen zu wollen, 
da sie nach dem Inhalte der Octroi als solche zwischen 
Mann und Mann gelten sollen, und in den königlichen und 
andern öffentlichen Kassen angenommen werden können.

Daß die Bankzettel daher als ein, im Verkehr ohnehin 
bequemeres Zahlungsmittel durch die Filialbank in den 
Herzogthümern in Circulation kommen werden, leidet wohl 
keinen Zweifel, ja es steht zu befürchten, daß sie mit dem allmäli- 
gen Schwinden des Silbergeldes in immer größerer Menge sich 
zu uns herüberziehen werden. Die nächste Folge hiervon 
ist aber ein fortwährendes Steigen des Agio für schleswig
holsteinisches Courant, und eben daher auch eine immer größere 
Benachtheiligung des Verkehrs mit dem Süden und mit 
Hamburg, ja dessen mögliche Beschränkung auf die Zufuhr 
und den Austausch der gegenseitigen Lebensbedürfnisse. Ob 
aber für diesen Verlust der durch die Bank erleichterte Ver
kehr mit Dänemark einen hinlänglichen Ersatz bieten könne, 
ist jedenfalls zu bezweifeln. Daß aber diese mögliche Ge
fahr, in Folge der überhandnehmenden Zettel und des Reichs
bankgeldes immer mehr vom Verkehr mit Hamburg abge
schnitten zu werden, einen gerechten Widerwillen gegen die 
Filialbank, wie deren Zettel und Bankgeld hervorzurufen 
im Stande sei, das bezeugen die der Versammlung zugegan
genen Petitionen aus mehreren Städten des Herzogthmns. 
Dabei darf die Ständeversammlung nicht unbemerkt lassen, 
daß eben die Zettelemittirung von Seiten der Bank dieser 
oder deren Actionairen einen, möglicher Weise bis zu 15% 
steigenden Zinsgewinn zu Wege bringen kann, der als ein 
reinerZinsverlnst für die Herzogthumer, als eine Steuer 
derselben an die Bank zu betrachten sein würde. Er
wägt man nun, daß die Bank mit der Zunahme ihrer Um
sätze auf diese Weise eine immer größere Summe ans den
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Herzogthümern herausziehen würde und erwägt man zugleich, 
daß in dem Falle, daß Ereignisse einträten, die es der Bank 
unmöglich machen würden, ihre Verpflichtungen zu erfüllen, 
sei es nun, daß die Bank bei wichtigen Handelsuuterneh- 
mungen verlieren, daß sie durch Staatsanleihen bedeutenden 
Schaden leiden, oder daß ihr endlich durch feindliche Inva
sion die Valuten theilweise oder ganz entzogen werden soll
ten, ein Bankbruch die nothwendige Folge wäre, 
dann ist es vollkommen klar, daß die Herzogthümer in dem 
einen, wie in dem andern Falle, möge die Bank" gewinnen 
oder brechen, immer benachtheiligt sein werden, wenn das 
Bankinstitut in's Leben tritt. Schleswig-Holstein hat aber 
der Bank schon große Opfer gebracht, es hat sich einmal 
für schweres Geld von ihr losgekauft, und darf daher von 
Ew. Königlichen Majestät Gerechtigkeit Hessen und erwarten, 
daß es nicht genöthigt werde, sich für schweres Geld in.die
selbe wieder einzukaufen.

Es sind ferner der Versammlung darüber Zweifel ent
standen, wo die Filialbank oder deren Direktoren ihren Ge
richtsstand haben, und eventualiter nach welchen Gesetzen 
und welchen Prozeßformen die Ansprüche der Einzelnen an 
die Bank, oder der Bank an die Einzelnen, welche mit ihr 
Geschäfte eingehen, zu behandeln. Wenn nämlich Ew. Kö
niglichen Majestät Commiffarius auch angenommen hat, daß 
die Filialbank unter dem Gerichte des Orts ihren Gerichts
stand haben werde, wo sie etablirt sei, so hat die Versamm
lung doch in dieser Annahme nicht eine für die Gerichte ver
bindliche Norm erkennen können, wenn in vorkommenden 
Fällen dies Forum der Bank in Abrede gestellt werden würde. 
Die Hinweisungen auf das dänische Gesetzbuch und ein« 
dänische Verordnung vom 2Gsien Nov. 1731, welche in den 
SS. 47 und 48 der Octroi sich finden, dürften vollkommen
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Compete«; zu begründen, da sie, anerkannten Rechts- und 
Prozeßgrundsätzen zufolge, fremdes Recht zu kennen nicht 
verpflichtet sind, auch dasselbe nicht zur Anwendung bringen 
dürfen.

Für sehr bedenklich muß die Ständeversammlung ferner 
vom Standpunkte des Geldverkehrs in den Herzogthümern 
das Stempelprivilegium halten, welches der Bank im §. 50 
ihrer Octroi rücksichtlich der an sie auszustellenden hypothe
karischen Verschreibungen verliehen ist. Wer das Drückende 
des Stempels für die hypothekarischen Verschreibungen aus 
täglicher Erfahrung kennt, muß allerdings befürchten, daß 
es der Bank allmälig gelingen werde, die Vermittlung 
aller Geldumsätze in den stempelpflichtigen Distrikten an sich 
zu ziehen und so ihren Einfluß auf das Wohl und Wehe 
der Herzogthümer auch hier über die Gebühr zu erweitern. 
Nach $. 15 der Octroi sollen ferner Reichsbankgeldmünze 
oder Zettel die Geldforten sein, welche die Bank bei ihren 
Umsätzen gebraucht, und worin ihre Bücher geführt werden. 
Die auf diese Weise der Filialbank verliehene Geldmacht 
würde das wirksamste, ja ein völlig unwiderstehliches Mittel 
sein, die Circulation von Zetteln und Reichsbankgeldmünze, 
trotz dem Rechte der Herzogthümer auf Silbercirculation, 
trotz dem gerechten Widerwillen der Bevölkerung gegen beide, 
zu bewirken und zu erhalten.

Wenn die Ständeversammlung endlich dafür halten 
muß, daß es eben so ungerecht als unpolitisch sei, die so 
vielfach schon verminderte Einnahme mancher Beamten ohne 
hinreichenden Grund zu schmälern, ja vielleicht gänzlich zu 
vernichten, so darf dieselbe auch nicht unberührt lassen, daß 
die in den 8 8 - 50 und 51 der Octroi der Nationalbank 
verliehenen Privilegien der unentgeltlichen gerichtlichen Der«
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lesung oder Protokollation der an die Bank ausgestellten 
hypothekarischen Verschreibungen, sowie das Recht, durch ihre 
eignen Bedienten über die ihr überlieferten Pfandgegenstande 
an der Stelle, die sie dazu dienlich findet, Auktionen abzu
halten, mit den vom Staate anerkannten, »«bezweifelten 
Rechten der meisten Localbeamten in Widerspruch steht. 
Ja, es möchte überall in Zweifel zu ziehen sein, ob der 
Staat mit Recht und Billigkeit von einem Beamten, den er 
nicht besoldet, würde fordern können, daß er unentgeltlich 
alle an die Filialbank oder eine andere Privatinteressentschaft 
ausgestellten hypothekarischen Verschiebungen in die Hypo
thekenbücher eintragen solle. Ew. Königlichen Majestät schles- 
wig-holstein-lauenburgische Kanzlei hat zwar in einem Schrei
ben vom 22 sten Febr. 1834 an die Obergerichte die An
sicht ausgesprochen, daß, nach Maßgabe des §. 50 der 
Octroi, die Protokollführer keinen Anspruch auf Gebühren 
für die Protokollation von Bankhaften haben. Daß aber 
eine solche nicht von dem allerhöchsten Gesetzgeber sanctio- 
nirte Ansicht der königlichen Kanzlei auch auf die übrigen, 
im §. 50 gedachten hypothekarischen Verschreibungen für 
bewilligte Anleihen nicht ertendirt werden dürfe, scheint der 
Versammlung völlig klar zu sein, da Privilegien überall 
strictissime zu interpretiren sind.

Die aus 6  Stimmen bestehende Minorität, welche sich 
mit dem Antrage der Versammlung hinsichtlich der Er
richtung einer Filialbank in Flensburg nicht einverstanden 
erklären kann, da sie die Haltbarkeit der Gründe derselben 
nicht anerkennt, erblickt in diesen Gründen größtentheils nur 
das Product vorgefaßter Meinungen und leerer Befürchtungen.

Die segensreichen Folgen, welche die Errichtung einer 
Bank haben muß, welche Anlehen bewilligt, Vorschüsse auf 
Waaren und Effecten macht, Wechsel diScontirt, und Folien

i
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einrichtet, um die Zahlungen der Kaufleute zu erleichtern, 
sind nicht zu bestreiten und werden auch von der Versamm
lung mit Erfolg nicht bestritten werden können; allein es ist 
dagegen angeführt worden, daß die Errichtung einer Filial- 
bank in Flensburg die allergrößten Bedenklichkeiten erregen 
müßte, wei l  sie ein Ins t i tu t  der Nat ionalbank in 
Kopenhagen sei, welche darauf ausgehen werde,

die Herzogthümer mit ihren enormen Geldmit
teln zu unterjochen und auszubeuten, 
dieselben mi t ihrem Papiergelde zu überschwemm 
men,
das baare Geld aus dem Lande zu ziehen, 
unsern Handel und unsere Industr ie zu ver
nichten,
und unsern Verkehr mi t  Hamburg zu benach- 
the i l igen und zu beschränken.

Ferner ist auf eine etwanige schleswigholsteinische 
Bank hingewiesen worden, welcher man vorzugsweise die 
Vortheile zuzuwenden wünscht, welche eine Bank zu ge
währen im Stande ist.

Zuvörderst erlauben wir es uns, daran zu erinnern, 
daß die Anträge der Stadt Flensburg selbst die beabsichtigte 
Einrichtung eines Bankinstituts allda hervorgerufen haben, und 
daß alle die schrecklichen Folgen, welche die Versammlung 
von der Errichtung einer Filialbank daselbst erwartet, zu
nächst vorzüglich diese Stadt treffen müßten.

Allein die Minorität, in welcher sich die beiden Ab
geordneten der Stadt Flensburg befinden, darf Ew. Königl. 
Majestät allerunterthänigst versichern, daß diese Stadt, welche 
wohl befähigt sein dürfte, ein competentes Urtheil in dieser 
Angelegenheit abzugeben, in der, der Nationalbank ertheilten 
Erlaubniß, daselbst ein Bankinstitut anzulegen, einen neuen
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Beweis der Gnade und Huld, so wie der Weisheit Ew. 
Königl. Majestät erblickt, uud, weit entfernt, von der Er
richtung des gedachten Instituts Unheil zu befürchten, dir 
feste Ueberzeugung hegt, dasselbe werde nicht blos auf das 
Gedeihen Flensburgs, sondern ingleichen auf die Wohlfahrt 
des ganzen Landes den wohlthätigsten Einfluß äußern. Die 
Minorität theilt diese Ueberzeugung und bittet Ew. Königl. 
Majestät, Sich durch die von der Versammlung und ander
weitig vorgebrachten Voraussetzungen, Vermuthungen und 
Befürchtungen, welche, ihres Erachtens, unbegründet sind, 
nicht abhalten zu lassen, der Stadt Flensburg und dem 
Lande die ihnen durch Ertheilung einer Concession an die 
Nationalbank in Kopenhagen zugedachte Wohlthat bald
möglichst zu gewähren. Die Minorität vermag es nicht 
einzusehen, wie die Nationalbank das Land durch ihre Geld
mittel, so enorm dieselben auch sind, unterjochen und aus
beuten könnte. Der Verkehr zwischen dem Lande und der 
Nationalbank ist ja ein freiwilliger, der auf gegenseitigem 
Vortheil beruhen muß. Würde die Bank minder günstige 
Bedingungen aufstellen, wie anderswo zu erlangen, so würde 
man sich mit ihr nicht einlassen, und wo die Einwohner 
der Herzogthümer bisher Credit gefunden haben, werden sie 
ihn auch ferner finden. Allein gesetzt auch, es wäre der 
Bank möglich, unsern Handel und unsere Industrie zu rui« 
niren, warum sollte sie es thun? Der Ruin unserer Kauf
leute und Fabrikanten würde der Bank ja nicht allein die 
Aussicht auf alle fernern Vortheile rauben, sondern ihr auch 
die größten Verluste zuziehen.

Daß die Direction der Nationalbank ihren Sitz in Ko
penhagen hat, scheint uns unbedenklich; bestimmte gesetzliche 
Formen ̂ regeln die Wahl derselben, so wie ihre Befugniß, 
und es wird, so wie jetzt, auch ferner nicht an redlichen
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mit Geschick zu leiten. W ir müssen uns bei dieser Gelegen« 
heit die Bemerkung erlauben, daß es ja auch Interessenten 
der Nationalbank in den Herzogthümem giebt, daß es Jedem 
freisteht, Actien zu kaufen, und daß die Herzogthümer also 
nicht blos größer» Antheil an dem Nutzen der Bank neh
men können, sondern auch größer» Einfluß auf deren Ver
hältnisse zu äußern im Stande sind.

Es ist ferner angeführt worden, daß die Bank uns 
mit ihren Zetteln überschwemmen, und das baare Geld aus 
dem Lande ziehen würde.

Die Minorität hält sich aber vollkommen überzeugt, 
und liegt es auch in der Natur der Sache, daß die Bank 
uns im Gegentheil viel baares Geld in's Land bringen wird, 
denn Silbergeld ist das gesetzliche Zahlungsmittel in den 
Herzogthümer», ohne dieses wird die Bank keine Geschäfte 
mit »ns machen können. Niemals kann und wird sie uns 
ihre Zettel aufdringen, da deren Annahme immer eine frei
willige Sache ist. Sie können schon deshalb kein Zahlungs
mittel zwischen Mann und Mann bei uns werden, weil sie 
einem Course unterworfen sind. Es liegt für die Bank 
auch keine Nothwendigkeit vor, ihre Zettel unter uns zu 
verbreiten, da sie Gebrauch genug dafür int eigentlichen 
Dänemark hat, und da dieselbe einen sehr großen Vorrath 
von baarem Silbergelde besitzt, den sie dort nicht so nutzen
bringend machen kann, wie bei uns. Sie wird sich mit 
dent Vortheile begnügen müssen, der aus ihrem Diskonto
geschäft und aus den zu leistenden Vorschüssen hervorgeht, 
und die Minorität vermag in der That nicht einzusehen, 
warum wir diese Vortheile nicht lieber der Nationalbank, 
als den Hamburgern oder Andern, welche sie bisher genossen 
haben, zuwenden sollten, da die billigen und liberalen Be
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dingungen, welche die Bank stellt, dem Allgemeinen so großen 
Nutzen gewähren.

Was die Errichtung einer schleswigholsteinischen Bank, 
auf welche die Versammlung hinweist, anbelangt, so steht 
es damit ja noch im weiten Felde. M it einer solchen wür
den, unseres Erachtens, dieselben Gefahren und Eventualitä
ten verbunden seilt, welche von Banken überhaupt befürchtet 
werden können, und wir müssen es für unverantwortlich hal
ten, das Gute, was uns jetzt dargeboten wird, von uns zu 
stoßen, weil man uns in ferner Zukunft ein ähnliches Institut 
in Aussicht stellt, von dem es jedenfalls sehr problematisch ist, 
ob dasselbe weniger gefahrbringend sein, bessere Bedingungen 
gewähren und dem Lande größere Vortheile bringen würde, 
wie die Filialbank in Flensburg.

Die Versammlung hat ferner behauptet, daß die Filial- 
bank den Verkehr mit Hamburg benachtheiligen und beschrän
ken würde. Benachtheiligen wird sie diesen Verkehr keines
wegs, insofern vom Waarenverkehr die Rede ist, da die durch 
die Bank hervorgebrachte Vermehrung der Zahlmittel eine 
größere Lebhaftigkeit und Thätigkeit im Geschäft hervorrufen 
und den Verkehr in dieser Beziehung eher vergrößern als 
verkleinern müßte; was aber den Wechselverkehr mit Ham
burg anbelangt, so können wir nur einen Vortheil darin 
erblicken, wenn die Bank uns in dieser Hinsicht weniger 
abhängig vom Auslande macht.

Eine Entwerthung unsers Courantgeldes, welche befürch
tet wird, kann durch die Bank schon deshalb nicht hervor
gebracht werden, weil, wenn, wie man annimmt, die Bank 
uns das baare Geld aus dem Lande ziehen, und uns mit 
Zetteln überschwemmen würde, das Courantgeld eben knapp 
werden, und sich dadurch der Cours hoch halten müßte. 
Man ist hierbei wieder von der Idee ausgegangen, daß die
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Zettel der Nationalbank uns aufgedrungen, oder daß sie 
wenigstens ein allgemein gangbares Zahlungsmittel im täg
lichen Verkehr bei uns werden würden.

In  dieser Beziehung beruft sich die Minorität auf das 
bereits früher Gesagte, namentlich darauf, daß die Annahme 
der Zettel eine freiwillige Sache sei, daß baares Silbergeld 
das einzige gesetzliche Zahlungsmittel in den Herzogthümern 
ist, und daß hier durchaus keine Vorliebe für Papiergeld 
herrscht.

Was den von der Versammlung hervorgehobenen Rechts
punkt anbelangt, so kann und will die Minorität sich auf 
eine weitläufige Erörterung dieses Gegenstandes nicht ein
lassen, sie ist des Dafürhaltens, daß, indem Ew. Königl. 
Majestät der Nationalbank eine Concession zur Errichtung 
einer Filialbank in Flensburg ertheilten, eine Kränkung 
wohlbegründeter Rechte nicht beabsichtigt sein könne, da Ew. 
Königl. Majestät etwa stattfindende eigenthümliche Verhält
nisse berücksichtigen, und demzufolge die etwa nöthigen Be
stimmungen (anordnen lassen werden, und scheint derselben 
durch die Erklärung des Herrn Königl. Commissarius: „daß 
der Nationalbank kein ausschließliches Recht zu der gedachten 
Bankanlage verliehen, daß ihr aber eine Concession ertheilt 
sei, wie jedem andern Privatinstitute ertheilt werden könne," 
ein großer Theil der anderseits geäußerten Bedenklichkeiten 
gehoben zu sein.

Die Minorität bittet schließlich allerunterthänigst, Ew. 
Königl. Majestät wollen allergnädigst geruhen, der National
bank bei Errichtung eines Filialinstituts in Flensburg 
nicht allein kein Hinderniß in den Weg zu legen, sondern 
dieses Unternehmen, welches, unsers Erachtens, die segens
reichsten Folgen für den Handel und für die Industrie des 
Landes herbeiführen wird, allergnädigst zu befördern, damit
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das gedachte Institut baldmöglichst in's Leben treten könne.
Die Ständeversammlung hat indeß durch diese Erwä

gungen nicht dahin gelangen können, die Bedenklichkeiten und 
Gefahren für geringer anzusehen, welche mit dieser Bankan
lage, ihrer Ansicht nach, für die Herzogthümer verknüpft 
sein werden, und erlaubt sich daher, aus den von ihr ent
wickelten Gründen

mit 32 Stimmen gegen 6  

an Ew. Königliche Majestät die allerunterthänigste Petition 
zu richten:

Allerhöch Dieselben wollen zu befehlen geruhen, daß 
in den Herzogthümern Schleswig und Holstein kein 
neues Bankinstitut, auch nicht die von der Kopen- 
hagener Nationalbank beabsichtigte und unterm Ilten 
Juli 1840 Allerhöchst genehmigte Filialbank in Flens
burg mit einem untergeordneten Comtoir in Rendsburg 
in's Leben trete, bevor über deren Einrichtung und 
Verwaltung das Gutachten der Stände eingezogen ist.

Ew. Königlichen Majestät pp. 
Schleswig, den 21 sten December 1842.
So also hatten Schleswig-Holsteins Stände geredet, 

aufgemuntert durch die sprechendsten Beweise der regsten 
Theilnahme ihres Volkes, das in zahlreichen Petitionen auf 
das Bestimmteste seine Ansichten über „die fein durchgekar
tete Einschmuggelung der dänischen Filialbank" an den Tag 
gelegt hatte. — Somit war denn geschehen, was für's Erste 
geschehen konnte; — die Erfolge ließen nicht lange auf sich 
warten.

Unverdrossen nahm sich die Presse fortwährend der zur 
Landesangelegenheit erwachsenen Banksache an; die 
tüchtigsten Publicisten wetteiferten mit einander, die Haupt
punkte der obschwebenden Fragen und deren mannigfache
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Verwicklungen sowohl vom Standpunkte des Rechts als der 
materiellen Interessen dem Volke gemeinfaßlich darzulegen. 
Insonderheit verbreitete der Herr Adv. Lohse in Rends
burg durch eine Reihe trefflich gehaltener Abhandlungen ein 
klares Licht über die Gestaltung unsers Geldwesens seit dem 
verhängnißvollen Jahre 1813 bis auf die gegenwärtige 
Zeit, und hat derselbe sich eben hierdurch ein Verdienst erwor
ben, das mit freudiger Dankbarkeit von den Landen Schles
wig-Holstein anerkannt worden ist.

Doch nicht beim Reden allein konnte und durfte man 
stehen bleiben; Zeit und Umstände erheischten gebieterisch ein 
thatkräftiges Handeln, zumal da die Regierung nach dem 
Schluffe der Ständeversammlungen durch geschärfte Censur- 
instructionen die Presse beschränkte, und andere Maßregeln unbe
stimmte Befürchtungen aller Art hervorriefen. Der entscheidende 
Moment war gekommen, da es sich zeigen mußte, ob Schles
wig-Holstein in seiner Mitte patriotisch gesinnte Män
ner hegte, die entschlossen waren für die Rechte ihres Landes 
muthig und mit politisch richtigem Takte in die Schranken 
zu treten; mit Spannung sah man der nächsten Zukunft 
entgegen und —  Gott sei Dank! das Volk sah sich in seinen 
Erwartungen nicht getäuscht!

Schon bei Veranlassung der Bankdebatten in der schles- 
wigschen Ständeversammlung hatte der Landinspector 

Tie dem an n
(Abgeordneter für den ländlichen Wahldistrict) auf
die Errichtung einer selbstständigen

schleswigholsteinischen Landesbank 
hingewiesen, und den dänisch gesinnten Abgeordneten der 
Stadt Flensburg, welche die Realiimmg filier solchen nicht 
ohne Spott und Bitterkeit in Zweifel zogen, erklärt, er 
weide alle seine Kraft aufbieten, eine schleswigbolsteinische

I
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Bank in's Leben zurufen, mittelst welcher die dänische Filial
bank, falls sie wirklich die Grenzen dieser Lande überschrei
en sollte, in ihrer für die Herzogtümer verderblichen 
Thätigkeit gelähmt werden werde. Dieser wackere Mann 
veranlaßte nunmehr während der Kieler Neujahrsmesse (des 
sogen. Kieler Umschlags) das Zusammentreten eines Vereins 
fü r  die Errichtung einer schleswigholsteinischen 
Land es bank, welchem eine Reihe angesehener Männer 
beitrat, die sofort einen Plan für die Realisirung dieses 
Projects entwarfen und aus ihrer Mitte einen Comite für den 
Verfolg dieser Angelegenheit wählten, an dessen Spitze sich 
der Präses der schleswigholsteinischen Ritterschaft, Graf Re
ven t low, Propst des adl. Klosters Preetz, stellte, und welcher 
sich sofort an Se. Majestät den König wendete und um 
die Genehmigung der projectirten Landesbank unter Nach
weisung der erforderlichen Mittel ansuchte.

Selbstverständlich trat der Landinspector Tiedemann 
dem Verein für die Errichtung der schleswigholsteinischen 
Landesbank bei, war aber hinsichtlich der Aufbringung der 
erforderlichen Geldmittel mit den übrigen Vereinsmitgliedern 
nicht einerlei Meinung, weßwegen der Beschluß gefaßt wurde, 
daß bei der Sammlung des erforderlichen, vorläufig auf
1,250,000 Rthl. Cour, veranschlagten Fonds zwei verschie
dene Wege eingeschlagen werden sollten. Die beiderseitigen 
Plane wurden bald darauf durch die nachfolgenden Prokla
mationen zur allgemeinen Kunde gebracht.

Erste Proclamation.
Im  Kieler Umschlag d. I .  ist eine mit vielem Interesse 

aufgenommene Petition an Se. Majestät den König erlassen, 
worin die Errichtung einer Landesbank für die Herzogthümer
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Schleswig und Holstein als ein wahres Bedürfniß und ent* 
fchiedener Landeswunsch bezeichnet ist und worin mit der 
Bemerkung, daß das zur Fundirung einer solchen Bank 
erforderliche Capital steh werde nachweisen lassen, die Bitte 
ausgesprochen worden ist, daß es Sr. Majestät gefallen möge, 
den nächsten Ständeversammlungen die Statuten einer unter 
Controls der Stände zu stellenden Landesbank für die Her* 
zogthümer Schleswig und Holstein zur Prüfung vorlegen 
zu lassen.

In  Veranlassung dieser Petition sind die Unterzeichneten 
vorläufig zu einem Comité zusammengetreten, theils um ihre 
Mitbürger von dem gethanen Schritte in Kenntniß zusetzen, 
theils um die Mittel zur Bewahrheitung der in der Petition 
ausgesprochenen Ansichten zu sammeln. Die Unterzeichneten 
glauben die Ueberzeugung aussprechen zu dürfen, daß eine 
an den Haupthandelsorten der Herzogthümer zu etablirende 
Bank für den Handelsverkehr der Herzogthümer von ent
schiedenem Vortheile sein werde) ferner, daß eine solche 
Bank am zweckmäßigsten als Landesbank der Herzogthünier 
Schleswig und Holstein errichtet werde, deren Verfahren unter 
Controls der Stände zu stellen, deren jährlicher Ueberschuß unter 
Leitung der Stände zum Besten der Herzogthümer zu verwenden 
wäre und die das Geldwesen der Herzogthümer gegen fremde Ein
wirkung sicher stellen würde) endlich daß die zur Fundirung einer 
solchen Bank erforderliche Summe von etwa Einer Million Spe- 
ciesthlrn. durch freiwillige Beiträge sich werde herstellen lassen.

Unter Bezugnahme auf die Grundansichten, welche be
reits in der obenerwähnten Petition angedeutet sind und 
einer näheren Prüfung und Bestimmung der Stände zu un
terziehen sein werden, erlauben sich die Unterzeichneten, ihre 
Mitbürger zur Actienzeichnung unter nachstehenden Bedin
gungen aufzufordern:

4*
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1. Die zur Fundirung der Landesbank für die Herzog- 
thüiner Schleswig und Holstein erforderliche Summe 
von eiwa 1,250,000 Rchlr. Cour, wird durch Actien 
k 100 Rthlr. Cour, zusammengebracht.

2. Der reine Provenü der Bank wird bis zum Betrage
von 5 %  jährlich an die Actieninhaber ausbezahlt.

3. Die Bankdirection darf indessen zur selbigen Zeit nur
25 %  des gezeichneten Actiencapitals einfordern.'

4. Der Bankdirection steht das Recht zu, die eingezahlten
Actiencapitale jährlich ein halbes Jahr vor dem dar
auf folgenden Umschlage zu kündigen.

Kiel, den 7. März 1843.

F. Reventlow. Arnemann. Jensen.
v. Bülow. Th. Reventlow. M. Moltke.
Henningsen. W. Schwerdtfeger. Ravit.
Beseler. Falck. H. Tiedemann. Storm.
L. C. H. Bargum. E. Reventlow.
C. A. Numohr. I .  Schweffel.

Zweite Proclamation.
(Tiedemannscher Bankplan.

Zweite Hauptabtheilung. *)
Art und Weife der Aufbringung der zur Errichtung 

und Fundirung der projectirten Landesbank erforderlichen Mittel.
Die nöthigen Gelder können auf verschiedene Weise 

aufgebracht werden, und zwar
1. durch eine Anleihe auf Kosten und Credit der Her- 

zogthümer, oder

*) Tiedemann's ganzer Bankplan zerfällt in 3 Hauptabtheilnngen, 
deren erste in populärer Weise von den Banken im Allgemein 
tun handelt, und hier füglich wegfallen kann.
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2. durch verhältnißmäßige Beiträge aller Steuerpflich
tigen, oder

3. durch einen Privatverein auf dem Wege der Actien- 
zeichnung.

Zu 1.
Wenn die Finanzen der Herzogtümer mit denen des 

Königreichs nicht vereinigt wären, so würde der erste Weg 
ohne Zweifel am schnellsten zum Ziele führen und den berück- 
sichtigungswerchen Vortheil gewähren, daß alle Staatsan
gehörige von diern Gewinnst  ̂ der Bank prositiren könnten. 
So lange aber die Verbindung der ^Finanzen fortdauert, 
würde ein solches Negoce wohl mit vielen Schwierigkeiten 
zu kämpfen haben, und demselben von der Landesregierung 
die Genehmigung vielleicht versagt werden. Wir müssen 
also für den Augenblick wohl davon absehen.

Zu 2 .
Die Repartition könnte auf mancherlei Weise ausge

führt werden, entweder
a. nach außerordentlicher Pflugzahl, oder
b. commünenweise nach Kopfzahl, oder
c. nach dem Steuerwerth auf dem Lande und dein 

Brandcaffenwerth in den Städten.
Ad a. Nimmt man die Gesammtpflugzahl der Her- 

zogthümer zu 19,000 Pflügen an, so würden von der frag
lichen Fundirungssumme von 1 Mill. Speciesthlr. oder
3,750,000 Mk. circa 200 Mk. auf jeden Pflug fallen, 
welches, auf etwa 4 Jahre, von der Begründung der Bank an 
gerechnet, vertheilt, jährlich circa 50 M k. Eour. betragen würde.

Ad b. Die Bevölkerung der Herzogthünrer beträgt 
d04,000 Seelen, es würden also auf jeden Kopf circa 1 Vr
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Rthlr. fallen. Doch könnte ein solcher Maßstab nur für 
den Zweck zur Anwendung kommen, wenn das Stamm
vermögen der Bank commünenweise nach einer gleichför
migen Norm aufgebracht werden sollte. Eine Stadtcom- 
ntüne mit 10,000 Einwohnern würde 15,000 Thlr., oder, 
wenn die Actie auf 100 Thlr. gestellt wird, 150 Actien 
zeichnen müssen. Auf ein Dorf von 800 Einwohnern wür
den 1200 Thlr. oder 12 Actien fallen. Die Subrepar
tition könnte man der Jnteressentschaft überlassen. Könnten 
und wollten aber die Dörfer gleich den Städten als Com- 
münen auftreten, so wären die aufzubringenden Summen, 
wie solches bei Bauten von Schulhäusern und zu andern 
Zwecken nicht selten geschieht, auf den Credit der Commüne 
zu negociren und bedürfte es in diesem Falle keiner Sub
repartition zur Herstellung des erforderlichen Capitals, son
dern nur zur Vertheilung des Ueberschusses, welchen die 
Bank mehr einbringt, als die von den Dorfcommünen zu 
zahlenden Zinsen betragen. Gesetzt, - eine Dorfschaft müßte 
3 ^ / 2  0 / 0  p. a. Zinsen geben, sie bekäme aber einen Gewinnan
theil von 8 bis 10 %  aus der Bank, so würde sie jähr
lich 4 l/2 bis 6 V2  % Profitiren, ohne daß ein Interessent 
auch nur die geringste baare Auslage zu bestreiten gehabt.

Ad c. Von den 1,250,000 Thlrn. Cour, würden 
reichlich 1,050,000 Thlr. auf den Grundbesitz fallen. Dessen 
Werth ist 1803 zu circa 100 Mill. Speciesthalern oder 
125,000,000 Thlrn. Cour, angeschlagen. Darnach würden 
jede 100 Thlr. Steuerwerth reichlich 40 Schill. Cour, bei
zutragen haben, welches in 4 Jahren vom Beginn der 
Bankgeschäfte jährlich 10 Schill, ausmacht, mithin gerade 
eben soviel, als die jetzige Landsteuer beträgt. Wer al>o 
4 Jahre hindurch den Betrag der gegenwärtigen Landsteuer
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an die Bank entrichtet, hat nach diesem Maßstabe (lit. c) 
seinen verhälmißmäßigen Beitrag geleistet.

Eine einzelne Hufe, deren Steuerwerth 6000 Thlr. 
beträgt, hätte im Ganzen 50 Thlr. (V* Actie), in 4 Jah
ren jährlich 12* /2  Thlr., und eine Dorfschaft, deren Ge- 
sammtsteuerwerth zu 72,000 Thlr. tarirt ist, hätte zusam
men 600 Thlr. (6 Actien), jährlich 150 Thlr., auf 4 
Jahre zu zahlen.

Wenn ich nun auch von der großen Mangelhaftigkeit 
dieses Maßstabes zur Bertheilung irgend einer öffentlichen 
Last oder eines solchen Beitrags, wie des in Rede stehen
den, innigst überzeugt bin, so möchte ich diese Repartitions
norm für den vorliegenden Zweck doch mit deswillen als 
die empfehlenswertheste bezeichnen, weil nach derselben auch 
solche Lasten, wie die Ständekosten, Beiträge zu den 
Chausstrungökostcn rc. vertheilt werden. Und werden nach 
diesem schlechten Maßstabe die neueren Steuern an den 
Staat (Landstcuer, Bankzinsen), so wie die neuen öffent
lichen Lasten und Ausgaben (Chaussirungskosten, Stände
kosten rc.) entrichtet und getragen, warum sollten die Be
theiligten denn auch nicht nach demselben Maßstabe an dem 
Gewinnste Theil nehmen, der von dem Betrieb einer Lan
desanstalt zu erwarten steht? [Rimrnt man an, daß jährlich 
6 bis 8 Meilen Weges in den Herzogthümern reglementsmäßig 
chaussirt werden, zu welchem Kostenaufwandc die Herzogthümer 
einen Beitrag von etwa 15 bis 18,000 Rbt. ä Meile, also im 
Ganzen 00 bis 144,000 Rbt. oder 45 bis 72,000 Spe
cies thlr., zu leisten haben werden, so ließe sich erwarten, 
daß die Landesbank im Stande wäre, diese auf eine lange 
Reihe von Iahten, ja vielleicht auf immer fortlaufenden 
Ausgaben, so wie die jedes zweite Jahr wiederkehrenden 
Ständekosten rc. aus ihrem Gewinnste zu bestreiten.
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Mit dem vierfachen Landsteuerbetrage, in 4 Jahren zu 
zahlen, würden also die Grundbesitzer in Schleswig-Holstein 
von den genannten öffentlichen Lasten und Ausgaben sich 
muthmaßlich ein für allemal, so zu sagen, freikaufen.

In  den Städten müßte der Brandcassenwerth, wornach 
ebenfalls bis jetzt die Ständekosten und von nun an die 
Chaussirungskosten repartirt werden, zur Richtschnur dienen, 
und würden ebenfalls von jeden 100 Thlr. Tarato reichlich 
40 Schill, oder rund 2J/2 Mk. beizutragen sein, nämlich 
jährlich, in 4 Terminen, 10 Schill. Die Beiträge der 
einzelnen Dorffchaften oder deren Interessenten müßten in 
Aktien ausgedrückt werden, weil der Gewinnst der Bank, 
die Dividende, darnach am leichtesten zu berechnen ist und 
zwar, zur Erleichterung der Berechnung, in lOtheiligen 
Brüchen. Eine Dorfschaft, deren Beitrag in 4 Jahren 
410 Thlr. betrüge, würde 4yi0 Aktien zeichnen, und 
stiege der Gewinn auf 10 %  p. a., so würde ihre D i
vidende 41 Thlr. betragen, welche von der Bank, nach 
Abschluß der Jahresrechnung, an die betreffende Dorfschaft 
auszuzahlen wäre, wenn die Bank nach meinem Borschlage 
ihre Einrichtung erhielte. Einer Vertheilung der Dividende 
würde es nicht jährlich bedürfen, da der Bauervogt eine 
Bankcasse halten und aus dieser die Chaussirungskosten, 
Ständekosten rc. bezahlen könnte. Oder auch die Bank selbst 
könnte solche Zahlungen direct beschaffen, wie solches auf 
ähnliche Weise durch die Bank von England geschieht.

Ich spreche es offen aus:
Es ist mein innigster Wunsch, daß das fragliche In 

stitut, welches den wohlklingenden Namen: Landesbank 
führen soll, nicht nur in Ansehung des indirekten, sondern 
auch des direkten Gewinns, nämlich der Dividende, auch 
dem ganzen Lande zu Nutzen kommen möge, und zwar nachdem-
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jenigen Verhältnisse, wornach die obengenannten neueren öffent
lichen Lasten getragen werden. Und dies ist nur dadurch voll
ständig möglich, daß jede Stadt, jeder Flecken, jedes Gut, 
jedes Dors rc. auf die vorbezeichnete Weise bei der Fun- 
dirung der projectirten Landesbank sich betheilige.

Alle diejenigen Steuerpflichtigen, welche auf diesen 
Vorschlag einzugehen und solches mir zu melden geneigt 
sein möchten, ersuche ich hierdurch, ihren Entschluß in por
tofreien Briefen (über Rendsburg) baldmöglichst mir ge
fälligst mittheilen zu wollen und zwar resp. entweder ein
zeln oder commünen- oder dorfweise. Ich gebe das Ver
sprechen, das Interesse derselben in vorliegender Landes
angelegenheit bestmöglichst vertreten zu wollen.

Zu 3.
Auch kann die Landesbank auf Actien gegründet wer

den. In  dieser Beziehung bemerke ich Folgendes:
Im  letzten Kieler Umschlag vereinigte sich eine An

zahl Männer aus beiden Herzogtümern zu einer Eingabe 
an Se. Königl. Majestät, unsern Landesherrn, worin das 
Bedürfniß der Herzogthümer nach einer Landesbank aus
gesprochen und angedeutet wurde, man zweifle nicht daran, 
die zur Fundation einer Zettelbank erforderlichen Geldmittel 
bald nachweisen zu können. Sr. Majestät wurde die aller- 
unterthänigste Bitte vorgetragen, diesem Unternehmen zur 
Herstellung einer unter Controls der Ständeversammlungen in 
Schleswig und Holstein zu stellenden Landesbank allerhuld
reichste Berücksichtigung und Unterstützung schenken zu wollen. 
—  Von den Petenten traten gleichzeitig mehrere in einen (So
mite zur Berathung über die in dieser Angelegenheit ein
zuleitenden Schritte zusammen. Ueber die gefaßten Be
schlüsse wurden später, in einer zweiten, im Kieler Fasten- 
markte abgehaltenen Sitzung, Modificatione» beliebt. Der



58

vorläufige (Sonnte ist darin übereingekommen, den Ver
such zu machen, die erforderliche Fundirungssumme auf dem 
Wege der Actienzeichnung zusammenzubringen, und zu dem 
Ende nächstens eine Aufforderung an's Publicum ergehen 
zu lassen. Die resp. Oberbehörden werden um Beförderung 
und Unterstützung dieses Unternehmens von einem Mitglieds 
des interimistischen (Somite's, dem Herrn Klofterpropste, 
Grafen von Reventlow zu Preetz, der die Besorgung ge
fälligst übernommen, ersucht werden.— Der Fonds soll aus 
1 Mill. Speciesthlrn. bestehen. Die Actie wird auf 100 
Thlr. Cour, gestellt und der Betrag soll in 4 Jahren, von dem 
Beginn der Bank an gerechnet, eingezahlt werden.

Von dem Provenü der Bank sollen die Actionaire bis 
zu 5"/o p. a. als Zinsen und Gewinnst genießen, das 
Uebrige nach den Beschlüssen der Ständeversammlungen zu 
Landes Bestem verwandt werden. Die Actien sollen halb
jährlich kündbar sein.

Wenn nun der einstweilige, fich selbst constituirte, Co
mité (oder Verein zur Beförderung der in Rede stehenden 
Bankangelegenheit) nächstens zur Actienzeichnung das Pu
blicum auffordern wird, und ich, als Mitglied dieses Comitö's, 
auch außerdem aus eigene Hand zu freiwilligen Beiträgen 
oder Actien-Zeichnungen nach Maßgabe des Steuer- und 
Brandcassenwerths die Gesammt-Steuerpflichtigen einzuladen 
mir die Freiheit nehme, so möge man hierin nicht etwa 
einen Widerspruch in den beiderseitigen Aufforderungen erblicken, 
vielmehr haben beide in der Hauptsache einen und denselben 
Zweck vor Augen; nur die Wege sind verschieden. Der 
Comité mußte den von ihm eingeschlagenen Weg wählen, 
weil derselbe wahrscheinlich schneller und leichter zum Ziele 
führen wird. Der meinige ist mühsamer, weitläufiger und 
schwieriger; das Publicum, namentlich der schleswighol-
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steinische Bauernstand, wird ihn vielleicht nicht eher betreten, 
bis er ihn aufs Genaueste kennen gelernt und bis er sich
davon überzeugt hat, wie sehr auch sein Interesse dabei im
Spiele ist. Mein Plan beruht auf dem Princip:

Wer die Last trägt, dem soll auch die Erleichterung 
zu Gute kommen; wer den Verdruß, soll auch den Genus; 
haben. Der Comite sammelt Actien bei den Kapitalisten, 
ich bei den Land- und Haussteuerpflichtigen. Je mehr bei
derseits gezeichnet wird, desto besser. Ein Capitalist in einem 
Dorfe, dem darum zu thun wäre, viele Actien zu bekommen, 
der aber keinen hinreichend großen Steuerwerth besitzt, könnte 
solche nach Belieben auf dem circulirenden Subscriptions
bogen zeichnen und außerdem die aus die Dorsschaft nach 
dem angedeuteten Verhältnisse fallende Actienzahl ergänzen 
helfen. Also kein Widerspruch.

D rit te  H au p ta b te ilu n g ,
die Maßregeln zur Sicherstellung der Bank und deren

Verwaltung betreffend.
Sobald eine beträchtliche Anzahl oder die Gesammtzahl 

von (12,500) Actien wird gezeichnet sein, muß eine Ver
sammlung der Actionaire zur Erwählung eines Vorstandes 
stattfinden. Der erste Schritt desselben wird sein müssen, bei 
Sr. Majestät eine Concession zur Errichtung der beregten 
Landesbank allerunterthänigst nachzusuchen und zu beantragen, 
daß ein desfallsiger Gesetzentwurf ausgearbeitet und den nächst
folgenden Ständeversammlungen zur Begutachtung vorgelegt 
werde.

5ur nähern Sicherstellung der Bank ist weiterhin, den 
Hauptpunkten nach, erforderlich und wünschenswerth:

I. daß die Landesregierung diesem Geldinstitut ein aus
schließliches Privilegium auf eine lange Reihe von
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Jahren mit der ausdrücklichen Zusicherung ertheile, 
daß Niemand, wer es auch sei, außer der Bank zu 
Notenemission befugt sein solle;

2. daß die Landesbank unter die Controle der schl.es-
wigschen und holsteinischen Ständeversammlun-gen 
gestellt werde;

3. daß keine Überschreitung des in den Statuten festzu
stellenden Verhältnisses des Münzbehalts zum Noten
umlauf, höchstens wie 1 zu 4, jemals geduldet werde;

4. daß die Landesbank jedes Jahr nach Abschluß der
Rechnung öffentliche Rechenschaft ablege und den jedes
maligen Status des Haupt- und aller Nebencomtoire 
nebst Uebersicht der von jedem derselben gemachten 
Umsätze f. w. d. a. dem Publicum vorlege;

5. daß auf die Anstellung rechtschaffener, tüchtiger und 
sachkundiger Männer auf allen Comtoiren die größt
mögliche Sorgfalt und Umsicht verwandt werde;

6. daß, wie bereits am Schluffe des Zettelbankartikels 
bemerkt worden, für einen möglichst künstlichen Druck 
oder Sllch der Noten, zum Schutz gegen die Nach
ahmung, gesorgt werde, und

7. daß der Notenwerth nicht gar zu niedrig, nicht unter
5 Thlr. Cour, gestellt, damit das Silber nicht aus
dem Lande verdrängt werde.

So nur kann nach meiner innigsten Ueberzeugung das 
Publicum zu einem solchen Geldinstitut festes Zutrauen fassen 
und so nur wird Gedeihen und Glück für's Land von der 
projectirten Landes-Notenbank zu hoffen und zu erwarten 
sein. Bei Notenbanken beruht Alles auf dem Credit; der 
Credit aber gründet sich aus Vertrauen; das Vertrauen wird 
gewonnen durch Ordnung, Pünktlichkeit, Rechtlichkeit und 
Geschäftskunde, vor allen Dingen aber durch Oeffentlichkeit
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in der Verwaltung. Die stärkste und festeste Stütze würde 
indessen die Bank erst dadurch erlangen, daß das ganze 
Land bei der Fundirung sich betheiligte und zum Interessenten 
derselben sich machte. Und insoweit die Beiträge nach mei
nem Plane von Grund- und Hausbesitzern herrührten, 
könnten die Actien am Besitze hasten und unveräußerlich 
sein. Die Schwindelei im Kettenhandel (Stockjobberei) ist 
äußerst nachtheilig, wie man ehemals in Frankreich, neuerer 
Zeit in Amerika, gesehen hat. Die Actien der Kapitalisten 
müßten allerdings verkäuflich sein.

Jedermann würde dann ein eigenes Interesse daran 
haben, die Landesbank gedeihen und ihren Credit befestigt 
zu sehen. Die stärkste Triebfeder des menschlichen Herzens: 
der Eigennutz, und die edelste des Staatsbürgers: die 
Vater landsl iebe,  könnten so zu gemeinschaftlichen Zwecken 
sich vereinigen und Hand in Hand mit einander aus diesem 
Wege gehen.

Nun prüfet Alles und das Beste behaltet.
Johannisberg, im März 1843.

Land inspector Tiedemann.

Daß die Presse steh sofort des Gegenstandes bemäch
tigte, brauchen wir sicher nicht besonders hervorzuheben, aber 
schon war Sorge dafür getragen, daß sie sich nicht allzufrei 
bewegen konnte. Die strengsten Instructionen wurden erlassen 
und dem damals freisinnigsten Blatte, dem Oldesloer Wochen
blatte, die Entziehung der Concession angedroht, wofern es 
überhaupt politischen Artikeln wiederum seine Spalten 
öffnen würde.

Hatte man nun somit freilich die Presse für's Erste
unterdrückt, so doch keinesweges die öffentliche Stimmung,
die sich gar bald in zahlreichen und großen Volksversamm-



62

lungen maniseftirte, bie man sich doch nicht zu hindern 
getraute. So folgten z. B. die großen Volksversammlungen 
in Süderbrarnp (21. Apr.), Haddebye(28. Mai), Je- 
venstedt (12. Juni) und Apenrade (12. Juli) bald 
genug aufeinander, um der Regierung mindestens in so 
weit die Augen zu offnen, daß sie die allgemeine Meinung 
nicht langer verkennen konnte. — Ant 13ten Juni traten 
auch die Redactionen saft atter schleswigholsteinisch gesinn
ten Blatter in Rendsburg zusammen, um beim Landesherrn 
unmittelbar gegen die Beschränkung der Presse einzukommen, 
zumal da der dänischen Presse selbst bei den heftigsten Aus
fallen gegen die schleswigholsteinischen Bestrebungen der 
ungemessensie Spielraum gelassen wurde. So war z. B. 
von Rendsburg aus berichtet, daß die metallenen schleswig
holsteinischen Kanonen nach Kopenhagen geführt und dagegen 
schwedische gußeiserne Kanonen zum Ersatz gegeben würden. 
Diesen Bericht gab das dänische Blatt Fadreland mit der 
Bemerkung wieder: „W ir können zur Nachricht für den 
„geehrten Briefsteller hinzufügen, daß die Metallkanonen, 
„deren Verlust beklagt wird, nicht nach Kopenhagen kommen, 
„sondern nach Friedrichswerk, wo sie ohne Weiteres in den 
„Schmelzofen spazieren, um zu nützlicheren Gegenständen 
„(welchen denn?) als schleswigholsteinische Antiquitäten 
„umgeformt zu werden, und wir können es nicht läugnett, 
„daß wir den Wunsch hegen, manche andere Dinge, und 
„darunter der ganze schleswigholsteinische Staat und was 
„dazu gehört, Ritterschaft, Privilegien, Landesbank und alle 
„separatistischen Speculantenmöchten ähnlichen Veränderungen 
„unterworfen werden."

Mittlerweile fand die Actienzcichnung zur Landesbank 
guten Fortgang, wenn die Zeichnungen gleich hier und dort 
sich dadurch behindert sahen, daß servil oder dänisch gesinnte
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Beamte allerlei Schwierigkeiten machten. Der Amtmann zu 
Gottorf, Kammerherr von Scheel, erdreistete steh seinen Bauer
vögten die circulirenden Actienbogen wegzunehmen. Auch 
die Zeichnung nach dem Tiedemann'scheu Bankplan war 
mit der Zeichnung der Commune Weggerdor f als eröffnet 
zu betrachten, wenn gleich dessen Plan an steh manchen 
Widerspruch insonderheit bei allen denen hervorrief, welche 
die Ausführung desselben mit Beziehung aus die Dringlich
keit der Umstände und im Verhältnisse zum Actienplan als 
zu langsam und schwerfällig bezeichneten. Doch das Glück 
begünstigte den für die Realistrung seines Bankplans unver
drossen thätigen Landinspector und verehrt. Abgeordneten 
auf eine ganz eigenthümliche Weise. Auf dem Volksfeste 
in dem in seinem Wahldistricte in der Nähe Schleswigs 
belegenen Dorfe Haddebye (am 28sten Mai 1843) hatte 
derselbe in einer Rede seinen Wählern von seiner ständischen 
Wirksamkeit in der Kürze Rechenschaft abgelegt, dabei sich 
insonderheit über seine Thätigkeit und seine Ansichten in 
Betreff der gestellten Proposition: „Trennung der schleswig
holsteinischen von den dänischen Finanzen" ausgesprochen und 
im Flusse der Rede sich dahin geäußert: D ie Herzog-
thümer seien im Laufe der Ze i t  (durch ihre Bethei
ligung bei der Reichsbank und dänischen Nationalbank rc.) 
um 39 M i l l i o n e n  betrogen worden. Dies war dem 
schon früher erwähnten Amtmann v. Scheel hinterbracht 
worden, welcher sofort diesen Vorfall denuncirte, und es 
dahin brachte, daß gegen den Landinspector Tiedemann zu
vörderst eine Voruntersuchung und demnächst eine Criminal- 
klage eingeleitet, derselbe demzufolge auch von seinem Amte 
suspendirt wurde.

Diese Begebenheit, welche den Herrn Tiedemann im 
Lichte eines Politischen Märtyrers erscheinen ließ, so wie sein
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unerschrockenes Auftreten und seine populären Ansprachen 
an das schleswigholsteimsche Volk * )  vergrößerten mit jedem 
Tage seinen persönlichen Anhang und verschafften seinem Vank- 
plan alsbald materielle Bedeutung.

Von Seiten der dänisch gesinnten Partei war man in
dessen ebenfalls nicht unthätig gewesen. Schon 'am 7 ten 
Mai war eine Deputation der den Flensburger Handelsstund 
beherrschenden dänisch gesinnten Matadore nach Kopenhagen

* )  So schrieb derselbe gleichsam als Entgegnung auf die von der 
Regierung gegen ihn verfügte Criminalanklage und Suspen
sion wie folgt:

Z u r  N a ch rich t fü r  B a n k fre u n d e .
D a  ich bekanntlich jetzt aller Nmtögeschäfte überhoben bin, 

folglich mehr Zeit und Muße gewonnen habe, und also freier 
und ungenirter mich bewegen kann: so habe ich mir vorge
nommen, den Angelegenheiten der projectirten Landesbank eine 
desto größere, ungestörtere Thätigkeit zuzuwenden. Denn ist 
es mir augenblicklich versagt, der Regierung zu dienen, so soll 
es mein Bestreben sein, dem V o lk e  jetzt desto m eh r zu 
d ie n e n . — Dem Volke —  Schleswig-Holstein, will ich denn 
zur Zeit auch ganz mich hingeben; will dem Drange meines 
Herzens folgen und ihm zu nützen suchen, wo ich kann und 
so viel ich eö vermag, mit festem W illen und festem Muthe, 
in Wahrheit und mit Treue, von ganzer Seele und mit aller 
Kraft. Dies— mein Volk —  gelob' ich D ir !  —

„ A lte s  f ü r  das V o lk  und A l le s  durch das V o lk ,"  
ist in neuerer Zeit auch hier zu Lande ein bedeutungsvolles 
und vielsagendes W ort geworden. D ie Landesbank soll —  
nach meinem Plane wenigstens —  in ihrem ganzen Umfange 
gerade ein Institut in diesem Sinne werden: fü r  das V o lk  
un d  durch das V o lk !  Eben daher sollte denn auch das 
ganze schleswigholsteimsche Volk an dieser Landessache ernsten 
und thätigen Antheil nehmen und zu zeigen suchen, daß eS 
zum se lb s ts tä n d ig en , th a tk r ä f t ig e n  H a n d e ln  schon 
völlig r e i f  und m ü n d ig  sei u\
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gegangen, um dort vom König von Dänemark Filiialbank 
und Wechselrecht allerunterthänigst zu erbitten. Ja von Seiten 
Dänemarks trat jetzt die Propaganda offenkundig hervor, und 
gründete durch dänisches Geld und Vorspiegelungen aller Art 
in Nvrdschleswig einen Verein *), der die Unterdrückung der 
dänischen Sprache im Ständesaal zum Vorwand nehmend, 
unverhohlen aus die völlige Incorporation Schleswigs hin
wirkte. Zugleich verbreiteten bedrohliche Gerüchte wegen 
Erlassung der Wechselordnung und die Ankündigung einer 
Reise des Königs in die Herzogthiimer eine allgemeine Be
wegung der Gemüther und ries den Entschluß hervor, die 
Anwesenheit des König Herzogs zur Abwendung der das 
gesammte Geldwesen der Herzogthüiner gefährdenden Zustände 
nicht unbenutzt vorübergehen zu lassen. Auf die Kunde von 
der Ankunft Sr. Majestät zu Flensburg trafen am dortigen 
Platze die Deputationen aus zehn Städren der Herzog- 
thümer zusammen. Ueber den Verlauf dieser für die Ent
wicklung der Bankfrage so überaus wichtigen Begebenheit 
brachte die Eckernförder Deputation gleich darnach Folgendes 
zur öffentlichen Kunde.

„B e i unserer Ankunft in Flensburg um 11 * /2  Uhr 
„Vormittags, den 27sten Juli, waren bereits Deputationen 
„von Tönning und Friedrichstadt zu gleichem Zweck alldort 
„gegenwärtig; von Schleswig, Rendsburg und Husum erschie
nen solche im Verlauf des Tages, so daß also Abends, 
„mit der Flensburger, Deputationen von 7 Städten zugegen 
„waren. Dieselben traten nun zusammen, um sich über ge- 
„meinsame Schritte zu besprechen, wählten für den Fall, daß 
„es S r. Majestät gefallen sollte, sämmtliche auf Einmal vor- 
„  zulassen, einen Wortführer in dem Herrn Agenten Paap

*) i2te Juni.
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„von Rendsburg und ersuchten gleichfalls zwei Deputirte, 
„das Erforderliche wahrzunehmen, um fo bald als möglich 
„nach Ankunft Sr. Majestät Audienz zu erhalten. Letztere 
„verfügten sich nach Ankunft Sr. Majestät, welche um 8 Uhr 
„Abends erfolgte, sogleich zum dienstthuenden Adjutanten, 
„Capitain von Fensmark, wurden aber auf 10 Uhr Abends 
„wieder beschieden, um für den folgenden Tag die Audienz- 
„stunde zu erfahren. Leider war aber der Herr Capitain, als 
„man ein wenig nach 10 Uhr wiederkam, schon zu Bette 
„gegangen. Ant folgenden Morgen erhielt man den Bescheid, 
„daß Se. Majestät, nach Besichtigung der städtischen Anstal
ten , nach eingenommenem Frühstück auf Duburg und Theil
nahme an dem veranstalteten Schießen der Schützengesell- 
„fchctft, etwa um 4 Uhr Nachmittags eine Audienz ertheil- 
„ten, wo dann die Deputationen zuerst vorgelassen würden. 
„Um die bestimmte Zeit verfügten sich die Deputationen, jetzt 
„Von 10 Städten, denn es waren solche hinzugekommen von 
„Tondern, Hadersleben und Apenrade, in die Königliche 
„Wohnung, welche genommen war im Hause des Kaufmanns 
„Herrn Feddcr Momsen. Nach einigem Warten wurden 
„von dem Adjutanten, Capitain Zahrtmann, die Namen der 
„Städte, woher die Deputationen gekommen, verzeichnet, 
„und auch ein Namensverzeichniß der einzelnen Deputirten 
„in  Empfang genommen. Nach Verlauf einiger Zeit und 
„nachdem die übrigen Audienzfuchenden auch verzeichnet wa- 
„ren, erschien der Capitain wieder, ersuchte die übrigen Her- 
„ren, das Zimmer zu verlassen und kündigte den Deputatio
nen an, daß der Cabinetssecretär, Kammerherr von Tillisch, 
„erscheinen werde, um die Vollmachten der Deputationen zu 
„untersuchen. Der Herr Kammerherr erschien und verkün
digte, daß Se. Majestät gesonnen seien, von nun an nur 
„Deputationen vor sich zu lassen, welche sich durch gehörige
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„unserer Vollmachten ausbitten müsse. Es wurde erwiedert, 
„daß von den gegenwärtigen Deputationen nur die Tönninger 
„mit einer gehörigen Vollmacht versehen fei, daß man sich 
„aber durch die mitgeführten Petitionen hinreichend legiti- 
„m irt erachten, und jedenfalls nicht gemußt habe, daß jetzt 
„förmliche Vollmachten gefordert werden wurden, da ''olches 
„bisher nicht geschehen, auch nichts darüber bekannt gemacht 
„fei. Der Herr Kammerherr erwiederte, er werde darüber an 
„Se. Majestät berichten, und fragte, ob die Deputationen 
„vielleicht einen Wortführer gewählt hätten für den Fall, 
„daß Se. Majestät sämmtliche Deputationen vorlassen und 
„auf einmal vorlassen sollten, was am geeignetsten erschiene. 
„Es wurde erwiedert, wie dies mit den Wünschen der De
putationen übereinstimme und der Herr Agent Paas zum 
„Wortführer erwählt sei. Nach Verlauf einer halben Stunde 
„erschien der Herr Kammerherr wieder, verkündete, daß Se. 
„Majestät die Deputationen aus einmal vorlassen wurden, 
„und ersuchte selbige, ihm zu folgen. Nachdem sämmtliche 
„Deputationen vor Sr. Majestät in Gegenwart des Cabinets- 
„fecretärs erschienen waren, erklärten Se. Majestät, wie Sie 
„freilich gesonnen, nur in gehöriger Form legitimate Depu
tationen vorzulassen, wie Sie aber doch gerne diese Deputatio
nen vor sich gelassen hätten. Darauf hielt Herr Agent Paap 
„eine passende Anrede, worin er zuerst die Freude der hier 
„vertretenen Städte aussprach über den Besuch des Landes
herr» in den deutschen Landen. Hier unterbrachen Se 
„Majestät den Jieduer, indem Sie die Versicherung aufsprachen, 
„daß Sie immer gern in den Herzogtümern verweilten, und die 
„Hoffnung, daß die Deputationen und ihre CvMMittkNlkN diese 
„Ueberzeugung hegen wurden. Herr Agent Paap fuhr mm 
„fort, indem er Namens der Deputationen und ihrer Com-
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„mitteilten die Bitte aussprach, Se. Majestät möchten Leine 
„Filiale der dänischen Nationalbank in den Herzogthümern 
„zulassen, bevor die Stände darüber ihr Gutachten abgege- 
„ben, motivirte diese Bitte kurz mit der öffentlichen Meinung 
„in  diesen Landen und der Besorgniß, welche durch Schritte 
„der Nationalbank und einer Deputation des Flensburger 
„Handelsvereins und Gerüchte über den möglichen Erfolg 
„entstanden sei. Se. Majestät erwiederten nach unserer Auf- 
„faffung ungefähr Folgendes: Die Nationalbank sei zur Grün- 
„dung von Filialen in den Herzogthümern nach der Octroi 
„berechtigt, die Gründung von Filialen in Flensburg und 
„Rendsburg sei aber nicht von ihr ausgegangen, sondern von 
„den beiden genannten Städten. Manche seien der Meinung, 
„eine Bank könne nur mit einer Wechselordnung bestehen, 
„diese werde jetzt nur für Flensburg erlassen) die Filialbank 
„in  Flensburg müsse zugelassen werden, die Sache sei im 
„Staatsrath wohl erwogen und das Königliche Wort könne 
„nicht zurückgenommen werden; die Stände hätten freilich 
„gegen die Filialbank Bedenken geäußert, auch gewissermaßen 
„gegen die Wechselordnung, jedoch könne ihnen nicht Folge 
„gegeben werden. Uebrigens stehe es ja bei den Bewohnern 
„der Herzogthümer, ob sie mit der Bank Geschäfte machen 
„wollten oder nicht. Jetzt bat Advocat Lohse auö Rends- 
„burg um die Erlaubniß, einige Worte hinsichtlich Rends
burgs äußern zu dürfen, und führte an, wie die Petition 
„um die Filialbank in Rendsburg entstanden sei, wie sich 
„aber die Verhältnisse, die Kenntniß der Sache und die öffent- 
„liehe Meinung seitdem ganz verändert. Se. Majestät erwie- 
„derten, daß Rendsburg jetzt auch keine Filialbank erhalten 
„werde. Advocat Lohse bezog sich weiter darauf, wie die 
„Herzogthümer überhaupt gegen die Filialbank seien und 
„meinten, ein Recht gegen die dänische Nationalbank geltend
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„machen zu können. Se. Majestät erwiederten: Ueber das 
„Recht habe ja der König zu entscheiden. ■— Als nun der 
„Flensburger Deputirte Walter das Wort erbat, um über 
„die Verhältnisse dieser Stadt zu sprechen, und eben begon
nen hatte, die verschiedenen dort herrschenden Ansichten und 
„besonders die Aenderung der Ansichten Vieler, die bisher 
„sür die Bank gewesen, auseinanderzusetzen, unterbrachen ihn 
„Se. Majestät mit der Aeußerung: daß Sie Sich mit ihm nicht 
„weiter darüber einlassen könnten, sondern daß er mit dem 
„Flensburger Commercium vor Derselben erscheinen möge, 
„wenn er hierüber Erörterungen wünsche; fügten zugleich 
„hinzu: die Sache scheine hier genug besprochen, und gaben 
„das Zeichen der Entlassung. Demgemäß konnte natürlich 
„Niemand mehr das Wort nehmen, und die Deputationen 
„empfahlen sich natürlich ehrerbietig, aber sichtlich mit dem 
„Mangel der Befriedigung, so daß die unten der Audienz 
„harrenden Beamten und andere Personen auf das Resultat 
„schlossen, indem auffallender Weise auch hohe Beamte bis 
„zu dem Augenblicke nichts von der Zulassung der Filial- 
„bank wußten und von verschiedenen Seiten bestritten wurde, 
„daß, wie Andere behaupteten, Se. Majestät am Morgen aus 
„dem Rathhause erklärt hätten, die Wechselordnung werde 
„erscheinen. Nachdem die Deputationen sich wenige Schritte 
„von der Wohnung Sr. Majestät entfernt hatten, kam ein 
„Kammerjunker nach und ersuchte die Herren Paap und 
„Lohse zurückzukehren zu weiterer Besprechung. Sie folgten, 
„wurden an der Thür von dem Cabinetssecretär Herrn Kam- 
„merherrn von Tillisch empfangen und ersucht, mit ihm in 
„seine Wohnung zu kommen, da er von Sr. Majestät be
auftragt sei, weiter mit ihnen über die Sache zu reden, 
„weil Se. Majestät zweifelten, ob Sie Sich auch passend 
„und klar ausgesprochen. Sie folgten. In  einer ungefähr
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„Inständigen Unterredung setzten genannte beide Depulirte 
„nun dem Herrn Kammerherrn das Verhältniß der Herzog- 
„thümer zur Nationalbank, die hiesigen Interessen und die 
„hier herrschende Meinung und Stimmung in freimüthiger 
„Rede auseinander. Die Deputationen, denen sich einige 
„andere Männer zugesellt hatten, nahmen den Bericht des 
„Herrn Lohse entgegen, und es wäre wohl zu wünschen, 
„daß derselbe ihn nach bester Erinnerung selbst veröffent- 
„lichte. Der Deputirte Todsen sprach noch bei Rückkehr aus 
„der Audienz gegen den Prinzen-Statthalter, von diesem 
„angeredet, die Stimmung der Deputationen und seine eigne 
„Ansicht aus, und äußerte im Besondern, daß er sein un
glückliches Vaterland bedauern müsse, falls nicht noch eine 
„Aenderung möglich sei. Se. Durchlaucht versicherten Ihre 
„Theilnahme. Das größte Erstaunen herrschte aber nicht 
„blos unter den Deputationen, sondern unter den Bewoh
nern Flensburgs und den anwesenden Beamten und Frem- 
„den. Mehrere Deputationen wollten zwar gleich abreisen, 
„aber sie entschlossen sich doch auf Einwendungen Anderer, 
„so lange zu warten, bis der Fackelzug, den die Flensbur- 
„ger Liedertafel den Königlichen Herrschaften an dem Abend 
„bringen wollte und durfte, zu Ende sei, worauf noch eine 
„Versammlung aller Deputationen stattfinden sollte. In  
„dieser, die nun auch zwischen 1 und '2 Uhr statthatte, 
„wurde beschlossen, daß am folgenden Morgen bei dem Ca- 
„binetssecretär, Herrn Kammerherrn von Tillisch, angefragt 
„werden solle, ob nicht aus die eingegebenen Petitionen 
„schriftliche Resolutionen erfolgen würden. Die Husnmer 
„Deputation, welche bis zum Vormittag zu bleiben gedachte, 
„übernahm es, die Anfrage zu thun und die übrigen, die 
„mehrentheils gleich abreisten, brieflich von dem Resultat in 
„Kenntniß zu setzen.
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„Dies Resultat bestand denn darin, daß der Herr 
„Kammerherr vonTitlisch der Husumer Deputation dieAnt- 
„wortertheilte, seine Unterredung mi t derRendsburger 
„Deputat ion sönne nicht ändern, was von Sr. 
„Majestät unmi ttelbar  gesprochen worden."

Der Eindruck, den die Bescheide des Königs aus die 
Bevölkerung der Herzogthümer hervorbrachten, ist in der 
That schwer zu beschreiben. Die dänische Presse sowie die 
dänisch gesinnte Flensburger Handelsaristokratie triumphirte, 
und manche Stimmen verlauteten, daß das ganze Gebäude 
der Landesbank nunmehr in sich zusammensinken werde. 
Darin hatte man sich jedoch getäuscht; denn gerade diese 
auf das Aeußerste getriebene ungünstige Lage weckte aller 
Orten das etwa noch in manchen Bedenklichkeiten befangene 
Paterlandsgefühl. Der früher genannte Bankcomitü erließ 
unmittelbar nach der Bekanntwerdung des Resultats der 
zehn Städte Deputat ion folgende Veröffentlichung:

Die unterm 7. März d. I .  ergangene Aufforderung zur 
Actienzeichnung für eine allerhöchsten Orts erbetene schles
wigholsteinische Landesbank hat sich bisher eines lebhaften 
Interesses bei Vielen zu erfreuen gehabt und ist mehrfach 
in öffentlichen Blättern besprochen worden. Es hat dabei 
freilich nicht an Stimmen gefehlt, welche sich gegen das 
Unternehmen erklärten, weil Privatbanken zu Geldaristokra
tien, Monopole zur Beschränkung des freien Verkehrs, Ban
ken überhaupt zu trüglicher, den größten Schwankungen 
unterworfener Ansammlung von Zahlungsmitteln und blin
der Speculationswuth führen. Andere haben dagegen von 
der Actienzeichnung auf die Bedingungen, wie sie in der 
Subscriptionsaufforderung gestellt wurden, abgeratheii, weil 
den Actionairen darin ein zu geringer Vortheil zugesichert 
sei, welcher überdies durch das der Bankverwaltung reser-
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virte einseitige Kündigungsrecht als ein sehr precarer er
scheine. Es ist ferner hervorgehoben, wie bedenklich es sei, 
sich bei diesem Unternehmen mit größeren Summen zu be
theiligen, da über die Verfallzeit der Actiensummen keine 
genügenden Bestimmungen gegeben wären. Es ist endlich 
bemerkt worden, daß die in der Subscriptionsaufforderung 
aufgestellten Grundsätze so vag gehalten wären, daß überall noch 
kein gründliches Urtheil weder über die Zweckmäßigkeit und 
Rentabilität der Bank, noch darüber gefaßt werden könne, 
auf welche Weife die etwanigen lleberschüsse zum Nutzen 
der Herzogthümer zweckmäßig würden verwandt werben können.

Der Gomité hat dafür gehalten, daß die Frage, ob 
eine zweckmäßig organisirte Landesbank als ein wohlthätiges 
Institut zu betrachten, bereits genügend und durchaus be
jahend durch Theorie und Praris entschieden sei, und daß 
auf alle einzelnen in Anrege gebrachten Punkte jetzt schon 
erschöpfend einzugehen, der Stellung des Comitv nicht 
entspreche.

Damit aber soweit thunlich die Zweifel gehoben und 
den Bedenklichkeiten begegnet werde, sind die Unterzeichneten 
von dem Comitv beauftragt worden, nachstehende Erklärung 
zu veröffentlichen:

1. Der (Somité ist, wie solches schon in der Sub
scriptionsaufforderung ausgesprochen ward, vorläufig zusam
mengetreten, um Mittel zur Förderung des von dem Lan
desherrn erbetenen Bankunternehmens zu sammeln, er hat 
demnach die Grundzüge des zu errichtenden Bankinstituts 
nur allgemein angeben können, dabei aber doch diejenigen 
Punkte bestimmter hervorgehoben, welche zur Sicherung des 
beabsichtigten Zwecks erforderlich schienen. Nach hkknbigter 
Actienzeichmmg wird indessen eine Zusammenberufung sämmt
licher Actienzeichner veranlaßt werden und bleibt es diesen
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alsdann überlassen, die erforderlich scheinenden specielleren 
Bestimmungen innerhalb der gegebenen Grenzen festzustellen 
und diejenigen Personen aus ihrer Mitte zu erwählen, 
welchen die fernere Leitung der Sache anvertraut werden 
soll.

2. In  dem Ausdruck „Landcsbank" hat ausgesprochen 
werden sollen, daß der wesentliche Zweck des Unternehmens 
darauf gerichtet ist, nicht ein Privatinstitut, sondern ein 
öffentliches Werk zum Besten beider Herzogthümer zu för
dern. Eine völlige Sicherheit der Bank — das erste Er
forderniß eines solchen Unternehmens — ließe sich ohne 
Zweifel dadurch zu Wege bringen, daß entweder, wie Ol« 
densworth vorgeschlagen, der gestimmte Grundbesitz in den 
Herzogthümern oder sämmtliche Commünen die Fundirung 
der Bank übernehmen. Beide Wege standen aber für den 
Comitb nicht offen, da er nur durch Privatthätigkeit die 
erforderlichen Mittel herbeizuschaffen suchen konnte, die Aus
führbarkeit beider aber entweder die Einstimmigkeit aller 
Grundbesitzer oder Commünen, oder auch ein allgemeines 
Gesetz erfordern würde. Er wählte daher einen dritten 
Weg, nämlich den, das erforderliche Capital durch tempo
räre Actionaire zusammenzubringen. Um dabei aber den 
Begriff der Landesbank festzuhalten, glaubte er einen Theil 
der Ueberschüsse derselben der Verwendung zum allgemeinen 
Besten des Landes vorbehalten und den Antheil der Actio
naire an diesen Ueberschüssen auf 5% beschränken zu müssen. 
Es dürfte dieser Antheil auch jedenfalls ausreichend sein, 
um die Theilnehmer gegen pecuniäre Verluste zu sichern.

3. Es liegt keineswegs in der Absicht, auf die Ab
änderung des jetzt bestehenden Zustandes, wornach baares 
Silbergeld als einziges gesetzliches Zahlungsmittel gilt, 
anzutragen und der zu errichtenden Landesbank das Recht



74

der Emission von Zetteln als gezwungenem Zahlungsmittel 
zu erstreben, nur soweit die Papiere der Bank Zutrauen 
genießen, sollen sie als Zahlungsmittel dienenz dem freien 
Willen eines Jeden wird es überlassen bleiben, ob und wie 
weit er die Bankpapiere als Zahlungsmittel annehmen will.

4. Ein Monopol wird nicht erstrebt, vielmehr soll 
das den Herzogthümern zustehende Recht der Bankerrich- 
tung, ohne Ausschluß anderer, durch die Landesbank zum 
Vortheil beider Herzogthümer nutzbar gemacht werden.

5. Da es unternommen ward, das zur Fundirung 
der Bank erforderliche Capital durch Privatfubscription her
beizuschaffen, so war es auch, sollte der Begriff der Landes
bank festgehalten werden, erforderlich, der Bankadministration 
das Recht der Kündigung vorzubehalten, wodurch nament
lich vermieden wird, daß dereinst sämmtliche Actien in den 
Besitz einer fremden Geldmacht übergehen, der Administra
tion aber die Möglichkeit gegeben wird, der Landesbank 
durch Verwendung der Heberschitfse allmalig einen eigenen 
freien Fonds zu verschaffen. Den Actionairen kann dagegen 
das Recht der Kündigung nicht zugestanden werden, ohne 
die Forteristenz der Bank durchaus precär zu stellen. Die 
in dieser Bestimmung scheinbar liegende Ungleichheit der 
Rechte wird durch das den Aktieninhabern zustehende freie 
Veräußerungsrecht wieder ausgeglichen, indem die Aktienin
haber «durch Veräußerung der Actien jederzeit und durch
gehende mit mehr Vortheil wieder in den Besitz ihrer Ein
schüsse werden gelangen können, als durch Kündigung. Daß 
aber die Vankadministration mit der Kündigung willkür
lich oder parteiisch verfahren werde, steht nicht zu besorgen, 
da die Bedingungen, unter welchen gekündigt werden darf, 
in dem demnächstigen Statut festzustellen sind.

6. Die Besorgnisse wegen unbequemer Einforderung
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des Actienbetrages sind leider durch einen Erpeditkonsfehler 
veranlaßt; es ist nämlich aus Versehen in der Bedingung 
sub No. 3 der Vordersatz ausgelassen. Diese Bedingung 
ist nämlich dahin zu vervollständigen:

„Die Einzahlung der Actiensummen geschieht im Kie
ler Umschlage, nachdem 8 Tage vor Johannis eine Auf
forderung dazu ergangen ist. Die Bankdirection darf 
indessen zur selben Zeit nur 25 % des gezeichneten 
Aktienkapitals einfordern."

7. Was die übrigen ausgesprochenen Bedenklichkeiten, 
namentlich auch wegen Mitwirkung der Stände bei der 
demnächstigen Verwendung der Banküberschüsse betrifft, so 
muß der Comitö, seiner Stellung nach, sich einer Angabe 
der specielleren Bestimmungen enthalten. Es scheint aber 
unzweifelhaft, daß allen ausgesprochenen Bedenklichkeiten 
durch zweckmäßige Bestimmungen abgeholfen werden kann, 
und daß es den Beikommenden dazu an Zeit und Gele
genheit nicht fehlen wird.

Kiel, im August 1843.

F. Reventlow. Falck. Schweffel.
Rav it. Bargum.

Hierauf wurde ein Bedenken über die Flensburger 
Filialbank vom Standpunkte des Rechts, gleichsam als 
Protestation gegen die Königlichen Aeußerungen, veröffent
licht, das von mehreren der angesehensten Einwohner der 
beiden Lande herstammen soll.

Die Flensburger Filialbank ist der allgemeinste Ge
genstand des Tagesgesprächs in den Herzogthümern Schles
wig und Holstein, ja, was mehr sagen will, sie ist der 
allgemeinste Stein des Anstoßes, der allgemeinste Gegen
stand der Sorge und Bekümmerniß in Palast und Hütte.
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Nicht Allen ist aber die eigentliche Bedeutung dieser^Frage 
und der ganze Hergang der damit in Verbindung stehenden 
Ereignisse genugsam gegenwärtig, und wenn auch den Kun
digen dadurch nichts Neues geboten wird, so dürfte es doch 
für Viele nicht ohne Interesse sein, sich über den historischen 
Hergang der hier in Betracht kommenden Ereignisse und 
über die eigentliche Rechtsfrage näher zu orientiren. Dazu 
einen geringen Beitrag zu leisten, ist lediglich der Zweck 
dieser Zeilen.

Schon ehe und bevor die schleswigholsteinische Spe
ciesbank in's Leben trat, hatte die Stadt Altona eine nur 
für diese Stadt bestimmte, im Jahre 1776 begründete Spe
cies- Giro- und Leihbank. Die Errichtung derselben war 
von dem Altonaer Commerzcollegium ausgegangen, und zur 
Aufnahme der Stadt Altona und zur Bequemlichkeit der 
dortigen Kaufmannschaft bestimmt. Weil ihre Wirksamkeit 
indeß mit der im Jahre 1788 errichteten schleswighol
steinischen Speciesbank aufhörte, so ist die unter dem Ilten  
October 1776 erlassene Fundationsurkunde dieser blos für 
locale Zwecke eingerichteten Giro- und Leihbank, welche zur 
Ausstellung von Zetteln nicht autorisirt war, in die chro
nologische Sammlung von Verordnungen nicht mit aufge
nommen, findet sich aber in den Schleswigholsteinischen 
Anzeigen für das Jahr 1776, No. 46, 47 und 48, abge
druckt. Bald darauf, int Jahre 1778, ward in Altona ein 
Königliches Bankcomtoir errichtet, welches indeß keine an
dere Bestimmung hatte, als die Geldgeschäfte der Regierung 
zu besorgen, und welchem durch die Verordnung, wegen 
Einführung einer neuen Speciesmünze für die Herzogtü
mer Schleswig und Holstein, vorn 20sten Februar 1788 
8.6 auch noch die vorübergehende Bestimmung angewiesen
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i t  ar, das alte Courantgeld und die Kronen gegen Species- 
münze umzutauschen.

Eine wichtige Epoche für die Bank-- und Münzverhält
nisse der Herzogthümer Schleswig und Holstein, sowie für 
den Credit und Wohlstand derselben, wird aber durch die 
Einführung der Speciesmünze mittelst der eben gedachten 
Verordnung vom 29sten Februar 1788 und die Fundation 
der schleswigholsteinischen Speciesbank bezeichnet, welche 
durch eine Verordnung vom nämlichen Tage in's Leben 
gerufen ward. Diese beiden Gesetze gehören zu den glän
zendsten Denkmälern der Landesadministration und haben 
dem Lande in einer langen Reihe von Jahren den größten 
Segen gebracht und den Wohlstand der Herzogthümer wesent
lich gehoben. Zur ersten Fundation dieser schleswighel- 
steinischen Speciesbank ward aus Königlicher Casse ein erstes 
Fundationscapital von 600,000 Thlr. Species hergegeben: 
die unter dein Ilten October 1776 nur für Altona errich
tete Specieö-Giro- und Leihbank ward mit der schleswig
holsteinischen Speciesbank vereinigt und das Statut dersel
ben, seinen wesentlichen Bestimmungen nach, in die Funda
tion der schleswigholsteinischen Speciesbank aufgenommen, 
auch dieser nicht nur die Befugniß zur Emisston von Zet
teln, welche zu jeder Zeit gegen baare Speciesmünze einge
tauscht werden konnten, sondern auch sonst sehr wichtige 
Privilegien ertheilt, ohne welche eine Giro- und Leihbank 
überall nicht wohl bestehen kann. Die Administrationskosten 
wurden vom Staat garantirt und nur die Ueberschüsse den 
Finanzen vorbehalten. Wie sehr es der Regierung Ernst 
damit war, dieser Bank für ewige Zeiten ihre ungestörte 
Wirksamkeit zu erhalten, das zeugt unter Anderm der In 
halt des 8- 6 und der Schluß des Gesetzes, in dem der 
König bei seinem geheiligten Königlichen Worte für sich,



78

seine Erben und Nachfolger in der Regierung aller Gewalt 
und Disposition über die Bank selbst, deren Fonds, Pfän
der, Deposita und übriges Eigenthum dergestalt entsagte, 
daß nie ein Eingriff in ihre Rechte unmittelbar oder mittel
bar geschehen oder von der Negierung zugelassen werden soll.

Durch das Patent vom 23sten October 1801 ward 
ein Leih institut für unsere Herzogthümer Schleswig und Hol- 
fteiit, unter Leitung der Direction der Königlichen Depositen- 
casse in Kopenhagen, mit besondern Administrationen in 
Altona und Kiel, errichtet, und diese zur Emission von 
Zetteln oder sogenannten Creditbeweisen auf Rthlr. schles
wigholst. Cour, an den Inhaber, auch zu Anleihen nach 
bankmäßigen Grundsätzen autorisirt. Die für die Staats- 
finanzen wenig erfolgreiche Wirksamkeit dieses Leihinstituts, 
sowie die im Jahre 1808 nachfolgende Emission von Re
präsentativen aus 2 1/ 2  Rthlr. und 20 Rthlr. schleswig
holst. Cour, (gewöhnlich blaue Lappen und Trauerzettel 
genannt), ferner die am Ende des Jahres 1810 von dem 
Leihinstitut ausgestellten, Zinsen tragenden Assignationen auf 
25, 50, 75 und 100 Rthlr. schleswigholst. Cour, sind 
den Meisten noch in zu trauriger Erinnerung, als daß es 
nöthig sein könnte, hierüber noch etwas Weiteres hinzuzu
fügen.

Gegen Ende des Jahres 1812 hatten die Kriegsjahre 
die Finanzen des Staats gänzlich erschöpft; alle Geldquellen 
waren versiegt, die Staatspapure entwerthet und der Credit 
vernichtet. Da erschienen die beiden bekannten Verordnungen 
vom 5teii Januar 1813, die eine wegen einer Veränderung 
im Geldwesen der Königreiche Dänemark und Norwegen, 
wie auch der Herzogthümer Schleswig und Holstein; die 
zweite vom nämlichen Tage wegen Fundation der Reichs» 
bank. Die Verordnung vom 5ten Januar 18.13, wegen
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einer Veränderung im Geldwesen, spricht als Zweck des 
Gesetzes aus, da das bisherige Geldwesen des Staates in 
seinem Innersten erschüttert sei, Ordnung und Festigkeit 
darin zurückzuführen, und demselben eine dauerhafte und uner
schütterliche Grundlage zu geben. Dabei sei es nothwendig 
befunden, den in Ansehung des Geldes und der Vezahlungs- 
mittel zwischen den Königreichen und den Herzogtümern 
stattfindenden Unterschied aufzuheben, da dasselbe sie zu ihrem 
beiderseitigen Nachtheile trenne, und der überdies möglichen 
gegenseitigen Unterstützung beraube. Zu dem Ende habe 
der König eine Reichsbank errichtet, und ihr solches Ver
mögen und solche Vorrechte beigelegt, welche im Stande 
seien, das neue Geldwesen sicher zustellen; durch §. 2 dieses 
Gesetzes wird bestimmt, daß die durch Fundation vorn näm
lichen Dato errichtete Reichsbank, deren Verwaltung gänz
lich von der Finanzverwaltung des Staates getrennt sein 
solle, mit den derselben untergeordneten Einrichtungen an 
die Stelle der bis dahin bestehenden Banken und Leihinstitute 
treten solle; und im §. 1 der Fundation ist der mit 0 °/0 
des Steuerwerths aller liegenden Gründe dotirten Reichs
bank das ausschließliche Privilegium ertheilt, ein unverzins
liches, auf Inhaber lautendes Repräsentativ als gezwungenes 
Zahlungsmittel zwischen Mann und Mann oder bei den 
Königlichen Cassen in Umlauf zu setzen, und zwar bis zum 
Belauf vou 46 Mill. Rthlr., zu gewissen, in der ^Funda- 
tion näher angegebenen Operationen, und mit der im §. 10 
ausgesprochenen Bestimmung, daß, sobald die Bank es erreicht 
haben würde, daß ihr baarer Silberfonds in gleichem Ver
hältnisse mit der Masse ihrer circulirenden Zettel stände, ihr 
ganzes, dann überschießendes Vermögen zur Abbezahlung 
der Staatsschuld dienen solle. Im  §. 15 der Fundation 
war wegen Errichtung von Filialbanken ferner Folgendes
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bestimmt: „Die Bank kann Filialen,richtunzen in den vor
nehmsten Städten der Königreiche und Her.ogthümer haben, 
zu welchem Ende die Bankverwaltung befugt sein soll, die 
erforderlichen näheren Vorschläge zu entwerfen und zu Unserer 
allerhöchsten Approbation vorzulegen." Lurch das Patent, 
betreffend das Bank- und Geldwesen in den Königreichen 
Dänemark und Norwegen und den Herzogthümern Schles
wig und Holstein, welches die Reichsbank in eine Privat
bank unter einer nationalen Jnteressentschast und Verwal
tung übergehen läßt, ward (im §. 3) bestimmt, daß die 
Reichsbank 3 Hauptabtheilungen erhalten solle, nämlich die 
dänische in Kopenhagen, die norwegische in Christiania und 
die schleswigholsteinische in Kiel. Seit dem Kieler Frie
den vom 14ten Januar 1814 konnte indeß von einer Bank
abtheilung in Norwegen nicht mehr die Rede sein, und eben 
so wenig ist wegen Gründung einer schleswigholsteinischen 
Speciesbank in Kiel irgend ein Schritt geschehen, und hat 
denn auch nach den ferneren Zeitereignissen nicht geschehen können.

Schon durch das Patent vom 30sten Ju li 1813, be
treffend die Bezahlung der in schleswigholsteinischem Cou
rant oder Species ursprünglich übernommenen oder gesetzlich 
bestimmten Geldleistungen, ward Silbergeld wiederum in den 
Herzogthümern eingeführt, und durch eine Verordnung vom 
13ten October 1813 wurde festgesetzt, das dies fortan das 
einzige gesetzliche Zahlungsmittel in den Herzogthümern 
Schleswig und Holstein sein solle. Demnach hatte die Ein
heit des Geldwesens zwischen dem Königreiche und den 
Herzogthümern Schleswig und Holstein nur sechs Monate 
gedauert, und so ungeheuer auch die mittlerweile erlittenen 
Verluste waren, so ward doch die Aufhebung der bisherigen 
Verbindung mit lautem Jubel begrüßt. Die schon unter 
dem 30sten Juli 1813 zugesicherte Verwandlung der Reichs-
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bank in eine Privatbank unter einer nationalen Znteressentschaft 
ging aber erst im Jahre 1818 (in Erfüllung, indem, in Ueberein
stimmung mit einer unter dem I I ten April 1818 erlassenen Ur
kunde, die Nationalbank mit demlsten August 1818 in's Leben 
trat, und zwar zufolge Bekanntmachung der Octroi der 
Nationalbank vom 21sten Juli 1818. Vorher erfolgte 
indeß die gänzliche Ausscheidung der Herzogthümer aus dem 
bisherigen Bankverhältnisse durch das Patent vvm 4ten Juli 
1818, betreffend die Aufhebung der gegenwärtigen Verbin
dung der Herzogthümer Schleswig und Holstein mit der 
bisherigen Reichsbank. Wer unter gewissen, im Gesetz 
näher bestimmten Bedingungen austreten oder Interessent 
bleiben wollte, hatte sich darüber bis zum 30sten Januar 
1810 zu erklären; diejenigen Grundeigenthümer aber, welche 
stch bis zum lsten Februar 1810 gar nicht erklärt hatten, 
sollten gänzlich aus der Verbindung mit der Bank gesetzt 
werden, zu welchem Ende ein eigenes Bankinstitut zur Ab
tragung der schleswigholsteinischen Bankhaft in Altona 
errichtet wurde. Die Wenigsten erklärten sich nun für die 
Jntereffentschaft; nur einige Wenige, welche ihre Bankhaft 
schon bezahlt hatten, behielten ihre dadurch erworbene Oua- 
lität als Interessenten bei; Einige erklärten ausdrücklich, die 
Meisten aber stillschweigend ihren Austritt. Das Resultat 
war nun folgendes: in die Jntereffentschaft kam ein Bank
haftcapital von 570,000 Rbthlr., die Bankhaft derjenigen, 
die in Folge des Patents vom Ilten April 1818 austraten, 
betrug 020,000 Rbthlr., und die Bankhaft derjenigen, die 
außer Verbindung gesetzt wurden und an das Bankin
stitut übergingen, betrug 11,700,000 Rbthlr. So wie 
durch den Kieler Frieden die Reichsbank Norwegen als ihr 
bisheriges Gebiet verlor, so hörten durch diese Trennung 
die Herzogthümer Schleswig und Holstein ebenfalls auf mir

6
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der Vank in Verbindung zu stehen; die Nationalbank ward 
daher eine dänische Bank, und ihr Gebiet auf Dänemark 
beschränkt, indem den Grundbesitzern in den Herzogthümern 
nur noch die Verpflichtung blieb, von den noch nicht abge
lösten Bankhaften bis zu deren Tilgung die Zinsen ferner 
zu bezahlen.

Wenn nun daher auch in der Fundation der National
bank vom 4teit Juli 1818 (bekannt gemacht am 21flen 
selbigen Monats) der Nationalbank die Gerechtsame der 
vormaligen Reichsbank übertragen sind, und es ihr im §. 57 
ausdrücklich verstattet worden, wenn sie es dienlich findet, 
Filialeinrichtungen außerhalb Kopenhagen anzulegen, so kann, 
der Natur der Sache nach, nur von der Gründung solcher 
Filiale in dem eigentlichen Dänemark die Rede sein, weil, 
sowie Norwegen durch einen Staatsvertrag, die Herzog- 
thümer durch eine Privatübereinkunft aus dem der vorma
ligen Reichsbank, jetzigen Nationalbank überwiesenen Gebiet 
ihrer Wirksamkeit gänzlich ausgeschieden waren. Nach der 
Fundation kann also die Nationalbank überall kein Recht 
in Anspruch nehmen, in den Herzogthümern eine Filialbank 
anzulegen; dies ist auch von der Landesregierung ausdrück
lich anerkannt durch die Erklärung des Königlichen Com- 
missarius in der letzten holsteinischen Ständeversammlung:

,,Die Nati nalbank hat kein ausschließliches Recht, in 
den Herzogthümern neue Banken anzulegen, aber sie 
hatte dasselbe Recht, wie alle Einwohner des Staats, 
um die Bewilligung zur Anlegung einer Bank nachzu
suchen, und dieses Gesuch ist allergnädigst genehmigt 
worden/'

(Holst. Ständez. pro 1842, Bd. 2, S. 325.)
So reducirt sich also die eigentliche Streitfrage auf 

die Untersuchung, ob ein solches Recht der Nationalbank
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in der allerhöchsten Resolution vom Ilten Juli 1840 für 
unwiderruflich begründet zu erachten.

Im  Jahre 1837 überreichten mehrere Einwohner der 
Stadt Rendsburg bei der Direction der Nationalbank ein 
Gesuch um Anlegung einer Filialbank in Rendsburg, und 
die deputirten Bürger dieser Stadt, sowie die Bevollmäch
tigten des Amts Rendsburg haben dies Gesuch unter dem 
28sten December 1839 wiederholt. Diese Schritte blieben 
indeß ohne Erfolg. Hieraus überreichte der Haudelsverein 
in Flensburg unter dem 29sten Januar 1840 bei der Natio
nalbank ein von Bürgermeister und Rath dieser Stadt un
terstütztes Gesuch, in welchem darauf angetragen wurde, 
daß, insofern die Direction der Nationalbank gesonnen sei, 
eme Filialeinrichtung in den Herzogthümern anzulegen, die 
Stadt Flensburg vorzugsweise in Betracht kommen möge. 
Dies veranlaßte die Nationalbank, bei Sr. Majestät dem 
Könige, in Uebereinstimmung mit der Fundation, die Er
laubniß zur Gründung einer Fllialbank in Flensburg nach
zusuchen, in Folge dessen unter dem Ilten Juli 1840 fol
gende Königliche Resolution erlassen und vom Finanzmini
ster der dänischen Kanzelei mitgetheilt wurde:

„Se. Majestät Cer König genehmigt allergnädigst:
1. den allerunterthänigsten Vorschlag der Nationalbank

verwaltung:
daß die Nationalbank in Kopenhagen eine Filialbank 
in Flensburg errichten möge, die als ein der gedach
ten Nationalbank untergeordnetes Bankinstitut dazu 
berechtigt sein solle, Einschüsse anzunehmen, Anleihen 
gegen Faustpfänder zu bewilligen, Discontirungen 
und Käufe und Verkäufe von Wechseln zu besorgen, 
Folien zu eröffnen und Deposita zu empfangen, Alles 
mit den besonderen Gerechtsamen und Verpflichtuu-

6 *
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gen, welche in der Octroi und dem Reglement der 
Nationalbank begründet sind; daß die Nationalbank 
ein der genannten Filialbank untergeordnetes Com- 
toir in Rendsburg errichten möge, wenn sie ein 
solches für wünschenswert!) oder reichlich erachten 
sollte.

2. legt allergnädigst der Direction der Nationalbank auf, 
durch den Königl. Bankcommissär mit einem nähe
ren allernnterthänigsten Bericht einzukommen, bevor 
die Filialbank in Wirksamkeit tritt, damit das des» 
falls Erforderliche durch ein Pla.at bekannt gemacht 
werden kann.

3. autorisirt allergnädigst den Königl. Bankcommissär, 
zu veranlassen, daß die Generalpostdirection sobald wie 
möglich ein allerunterthänigstes Bedenken abgebe über 
den Antrag der Nationalbankverwaltung, daß ihr eine 
Portomoderation bei allen Versendungen zwischen der 
Bank und den verschiedenen Bankinstituten und zwi
schen den letzteren unter einander zugestanden werden 
möge, wie sie bestimmt sei für Versendungen 
zwischen der Bank und dem Bankcomtoir in Aarhuus.

4. befiehlt allergnädigst, daß der vereinigten Verwaltung 
der Nationalbank zu erkennen gegeben werde, daß 
Se. Majestät in nähere Erwägung ziehen werde, 
ob und unter welchen Bedingungen eine militärische 
Bewachung der Gebäude der Bankinstitute bewilligt 
werden könne, wenn die Direction der Nationalbank 
durch den Königl. Bankcommissär allerunterthänigst 
den Wachthalt aufgiebt, der zur Bewachung der Bank- 
gebäude erforderlich sein möchte."

Diese Bewilligung hat aber bis jetzt für die Herzog- 
thümer überall keine verbindliche Kraft, und die dringendsten
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Gründe berechtigten zn der Hoffnung, daß sie eine solche 
auch niemals erlangen werde. Denn

1. obgleich die obige Concession in der dänischen 
Collegialzeitung abgedruckt worden, so ist sie doch in den 
Herzogthümern Schleswig und Holstein weder auf die in 
der Instruction für die Königliche schleswigholsteinische Re
gierung vorgeschriebene Weise, noch durch die Schleswighol- 
fteinischen Anzeigen und den Altonaer Mercur, als die 
officiellen Blätter der Herzogthümer, amtlich bekannt gemacht.

2. Nach Vorschrift des §. 4 des allgemeinen Gesetzes 
wegen Anordnung von Provinzialständen in den Herzog
thümern Schleswig und Holstein kann jene Concession auch 
überall nicht verfassungsmäßig in rechtliche Wirksamkeit tre
ten, ohne vorgängige Berathung mit den Provinzialständen 
der Herzogthümer Schleswig und Holstein. Denn sollen 
die Worte dieses Gesetzes nicht engherzig gepreßt, vielmehr 
in ihrem höheren und eminenten Sinne aufgefaßt werden, 
so läßt sich kaum ein Gesetz denken, welches in die Perso
nen- und Eigenthumsrechte der Unterthanen in den Her
zogthümern Schleswig und Holstein so tief eingriffe, als 
eben das nach obiger Bekanntmachung, bevor die Filialbank 
in Wirksamkeit tritt, noch erst zu erwartende Placat über 
die Errichtung derselben.

3. Die Concession vom Ilten Juli 1840 ist, ihrer 
rechtlichen Bedeutung nach, ein Privilegium. Bei diesem gilt 
nun aber bekanntlich die Regel, daß, wenn bei Bewilligung 
desselben eine irrige Voraussetzung zum Grunde lag, möge 
diese vom Jmpetranten ausgegangen sein oder nicht, das 
Privilegium eo ipso hinfällig wird. Obgleich nun noch 
nicht alle Acten vollständig vorliegen, so ist doch mit der 
höchsten Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß die National
bank, als sie die in Frage stehende Concession nachsuchte,
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von der irrigen Voraussetzung ausging, daß dieselbe ein 
Ausfluß ihrer Octroi und des Statuts der vormaligen Reichs
bank sei. Denn sonst hätte die Bankdirection es sich un
möglich anmaßen können, den Herzogthümern Schleswig und 
Holstein das Recht zur Begründung einer Landesbank zu 
bestreiten, wie solches doch nach öffentlichen Blättern gesche
hen ist.

4. Es ist die Natur des Privilegii, von der Staats
gewalt abhängig zu sein, weil es die Momente des Gesetzes 
und Rechts in sich vereinigt. Das concrete Ausnahmege
setz, welches der Gesetzgeber ans Nützlichkeitsgründen gegeben 
hat, kann derselbe daher aus eben solchen Gründen wider
rufen, und wenn das zu ertheilende Privilegium mit der 
salus publica in Widerspruch steht, so ist dasselbe, wenn es 
vorhanden, wiederum aufzuheben, und wenn es noch nicht 
vorhanden, darf es überall nicht ins Leben treten. Daß 
aber wirklich durch die Errichtung der in Frage stehenden 
Filialbank in Flensburg das allgemeine Wohl der Herzog- 
thümer Schleswig und Holstein dem Privatvortheil einiger 
wenigen Individuen aufgeopfert werden würde, darüber hat 
die öffentliche Meinung sich so bestimmt und entschieden aus
gesprochen, daß nur Verblendete und in Sonderinteressen 
Befangene hierüber abweichender Ansicht sein können, und 
die Gründe, welche diese zum Schutz der Filialbank anfüh
ren, passen aus jede Bank, also ebensowohl auf die be
absichtigte schleswigholsteinische Landesbank; kein einziger 
der hervorgehobenen Vortheile ist aber nur dem Filial der 
dänischen Nationalbank eigen. Man sammle einmal Stim
men von der Königsaue bis zur Elbe, und es wird sich 
zeigen, daß fast Alle wie Ein Mann sich gegen die Filial- 
bank erheben werden, und daß die wenigen Andersdenkenden 
in trauriger Vereinzelung dastehen. Bestände die Reichs
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bank noch und gehörten die Herzogthümer noch zu dem Ge
biete derselbe«, so würde doch , wenn auch erst in fernster Zu
kunft, die Tilgung der Nationalschuld, als patriotischer 
Zweck der Bank, die besorglichen Gemüther einigermaßen 
beruhigen können. Jetzt aber, wo nur von dem Vortheil 
einer Privatactiengesellschast die Rede ist, da wird es dem 
gesunden Verstände unbegreiflich, warum denn, gegen den 
Gesammtwunsch des ganzen Landes, das Wohl der Herzog
thümer dem Vortheil einzelner Individuen zum Opfer dar
gebracht werden soll.

5. Endlich ist aber auch jedes Privilegium für hinfäl
lig zu erachten, wenn es einem früheren wohlerworbenen 
Rechte Dritter entgegensteht. Ein solches verfassungsmäßig 
wohlerworbenes Recht steht aber den Herzogthümern Schles
wig und Holstein schützend zur Seite, indem ihnen schon 
im Jahre 1788 durch ein geheiligtes Königliches Wort das 
ausschließliche Recht auf eine schleswigholsteinische Species- 
bank, die zugleich Giro- und Leihbank ist, verliehen worden. 
Nachdem int §. 6 der Bankdirection die eidliche Verpflich
tung auferlegt ward, die Bankverordnung pünktlich zu be
folgen, und, bei Vermeidung Königlicher Ungnade und schwe
rer Verantwortung, sich einem jeden Versuche der Verletzung 
derselben in oder außer der Direction, ohne Ansehen der 
Person, frei und aus allen Kräften zu widersetzen, fährt das 
Statut wörtlich also fo rt:

„Dagegen versprechen W ir bei Unserm geheiligten 
Königlichen Worte, der Direction die gänzliche und 
freie Administration dieser schleswigholsteinischen Spe
ciesbank nach den einmal festgesetzten Regeln zu über
lassen.

„Und gleichwie W ir diese Bank Unsers allergnädig
sten Schutzes genießen lassen wollen, so begeben Wir Uns
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auch für Uns, Unsere Erben und Nachfolger in der 
Regierung aller Gewalt und Disposition über die 
Bank selbst, deren Fonds, Psinder, Deposita und 
übriges Eigenthum dergestalt, daß nie Eingriffe in 
ihre Rechte mittelbar oder unmittelbar geschehen oder 
von Uns zugelassen werden sollen."

Dieselbe feierliche Versicherung nird am Schluffe des 
1 62 folgendermaßen wiederholt:

„Gleichwie Wir nun nochmals dieses vereinigte In 
stitut Unsers allergnädigsten Sclutzes versichern, also 
entsagen Wir auch hiemit nochmals auf das Feier
lichste für Uns und Unsere Königlichen Erben und 
Successoren in aller Zukunft aber Gewalt und Dis
position sowohl über den Fonds dieser Bank und die 
darin befindlichen Pfänder und Wechsel, als auch über 
das von Anderen darin niedergelegte Geld, dergestalt, 
daß wegen keines Bedürfnisses des Staats und unter 
keinerlei Vorwand jemals, es sei zu Kriegs- oder 
Friedenszeiten, durch Uns oder Unsere Nachfolger in 
der Regierung ein Eingriff in die Rechte der Bank 
mittelbar oder unmittelbar geschehen oder zugelassen, 
oder über deren Fonds, Pfänder, Wechsel und De
posita disponirt werden, sondern die Verwaltung der
selben einzig und allein der Direction nach den hie
mit vorgeschriebenen Regeln überlassen sein solle."

Man wende dagegen nicht ein, daß die schleswighol
steinische Speciesbank nicht mehr vorhanden sei, und daher 
auch diese Königliche Zusage nicht mehr gelte. Leider hat 
zu einer Zeit der allgemeinen Landescalamität die Finanz
noth die Fonds der schleswigholsteinischen Speciesbank ver
schlungen, und dies ehrwürdige, heilbringende Institut eristirt 
nicht mehr; aber das Königliche Wort ist nicht zurückgege-
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ben, noch zu Grabe gegangen, es ist seinem Wortlaut und 
seiner Absicht nach bindend für alle Nachfolger in der Re
gierung, und den Herzogtümern ist daher das ihnen bis 
zu ewigen Zeiten ungeschmälert, also ausschließlich zugesagte 
Vorrecht ans eine schleswigholsteinische Species- Giro- und 
Leihbank nimmermehr zu bestreiten. Bei Bödmereibriefen 
hat zwar der jüngere den Vorzug vor dem älteren; bei
Königlichen Zusagen hebt aber die ältere die jüngere.eo 
ipso auf, weil es klar vorliegt, daß die jüngere nur irrthüm- 
lich bewirkt sein kann. —

Da erschien (d. 17ten Ang.) der, wenn auch nicht
unerwartet, so doch wegen der Anwesenheit des Königs 
doppelt schmerzlich empfundene Erlaß einer Wechselordnung, 
freilich nur für die Stadt Flensburg allein, welche auch 
in dieser Stadt, in welcher die Bevölkerung im Ganzen 
genommen nichts weniger als dänisch gesinnt war und ist, 
mit getheilten Gefühlen aufgenommen wurde, die sich bal
digst zu fast allgemeiner Mißstimmung hinneigten, als der 
in Flensburg hochgeachtete Adv. Bremer sich über die 
F i l ia lbank und das Wechselrecht für  Flensburg 
al lein öffentlich, wie folgt, vernehmen ließ.

Manche Umstände und Gründe haben mich bisher ab
gehalten, meine Ansicht über die Angelegenheit, welche jetzt
in Flensburg die Gemüther bewegt, öffentlich darzulegen, 
namentlich die Erwägung, daß meine Ansicht vielen meiner 
Mitbürger ohnehin nicht unbekannt ist, und daß überhaupt 
in einer Sache, welche Parteisache geworden, sich mit den 
besten Gründen wenig ausrichten läßt. Da indessen dem 
Vernehmen nach die besondere Wechselordnung, mit welcher 
Flensburg vorzugsweise beglückt werden soll, vor Kurzem 
unterzeichnet worden, also die Bekanntmachung derselben 
bald erfolgen wird, w ttn nicht Flensburgs Einwohner noch
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vielleicht die Verschiebung der Bekanntmachung bewirken, 
so habe ich es nicht unterlassen wollen, mich über diese 
Angelegenheit auszusprechen. Flensburgs Bewohner können 
wenigstens hinterher nicht sagen, daß sie nicht genug gewarnt 
worden waren.

Der Hauptgrund gegen die Filialbank ist, nach meiner 
Ansicht, ein politischer Grund. Einer so bedeutenden An
stalt, wie der dänischen Nationalbank, einen festen Platz 
im Lande einräumen, möchte ein sehr gefährlicher Schritt 
sein. Aber die Sache hat noch eine andere politische Seite : 
die Bank ist von Flensburg aus erbeten worden, in Wider
spruch mit dem Rathe beider Ständeversammlungen. Es ist 
also durchaus unrichtig, wenn behauptet wird, die Sache 
sei keine politische Angelegenheit, sondern eine rein commer- 
cielle. Nicht zufällig ist es, daß die wenigen eigentlich 
dänisch gesinnten Einwohner Flensburgs alle eifrige F ilia l- 
bankfreunde sind; manche derselben würden sich um die Filial- 
bank wenig kümmern, wenn sie nicht ein Ableger der däni
schen Nationalbank wäre. Aber außerdem sind die Fragen, 
ob die Anlegung einer Filialbank der dänischen National
bank nicht den Rechten und Gesetzen der Herzogthümer 
widerstreite; welche Privilegien die Filialbank mitbringe, 
und ob und wie solche mit dem Rechtszustand des Landes 
vereinbar, offenbar solche, welche Staats- und Privatrecht 
berühren. Es geht daher die Bankfrage nicht blos den 
Kaufmann an, sondern jeden Staatsbürger, namentlich auch 
den Rechtskundigen; sie ist keine commerciette Angelegenheit 
der Stadt Flensburg, sondern eine solche, bei welcher daö 
Interesse des Landes in Betracht kommt; und wenn ein 
Rechtskundiger sich über selbige ausspricht, so kann ihm 
nicht der Vorwurf gemacht werden, daß er sich in ein ihm 
fremdes Gebiet gewagt habe.



Die Sache hat also unlüugbar eine politische Seite. 
Diesen Gesichtspunkt kann ich aber nicht berühren, ohne zu
gleich meinen Schmerz an den Tag zu legen über die Stel
lung, welche Flensburg jetzt, dem übrigen Schleswig-Holn
stein gegenüber, einnimmt. Non einzelnen Personen und deren 
Ansichten abgesehen, hat Flensburg leider seit einiger Zeit 
im Allgemeinen eine solche Gesinnungslosigkeit kundgegeben, 
daß das übrige Land die Stadt anreden könnte mit den har
ten Worten, welche in der Offenbarung Johannis, Cap. 3, 
N. 15— 18, der Gemeinde zu Laodicea zugerufen werden: 
„Ich weiß, daß Du weder kalt noch warm bist. Ach daß 
Du kalt oder warm wärest u. s. w." An der einigen Ge
sinnung, welche sich fast im ganzen Lande so unzweideutig, 
so erfreulich in vielen Erweisungen kundgegeben, hat Flens
burg Theil zu nehmen verschmäht; hat geflissentlich das 
Panier der Gesinnungslosigkeit aufgesteckt, um auf diese Weise 
einige vermeintliche Vortheile zu erlangen; der Name Flens
burg hat in politischer Beziehung einen schlechten Klang im 
Lande. Wie viele Einwohner an dieser Gesinnungslosigkeit 
Theil nehmen, wie viele wirklich Gesinnung hegen, und wie 
viele deutsch oder, was dasselbe sagt, schleswigholsteinisch 
gesinnt sind, wie viele oder wenige dänisch, soll hier nicht 
untersucht werden, läßt sich auch mit Bestimmtheit nicht 
ermitteln. Ein großer Theil des hiesigen, sonst so achtbaren 
Kaufmannsstandes hat aber sich dem Anscheine nach der 
Gesinnungslosigkeit ergeben; und diese Gesinnungslosigkeit ist 
von den beiden Abgeordneten der Stadt so kräftig vertreten 
worden, als eine Erbärmlichkeit sich nur immer vertreten 
läßt. Wer für Flensburg warme Liebe fühlt, an Flens
burgs Glück und Wohlfahrt innigen Antheil nimmt, aber 
zugleich für Volk und Land ein Herz hat, und für augen
blickliche scheinbare Vortheile nicht die Ehre seines Wohn
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ortes preisgegeben sehen möchte, den kann eine solche Ver
blendung und Verwirrung, wie sie in Flensburg hervorge
treten, nur mit Unwillen und Betrübniß erfüllen.

In  dem Verlangen nach der Filialbank ist, wenigstens 
wie die Angelegenheit jetzt steht, ein Losreißen von der 
Sache des Landes enthalten. Ein solches Losreißen kann 
keine guten Früchte tragen; wird, wenn es auch mit augen
blicklichen Vortheilen verbunden wäre, sich hinterher desto 
bitterer rächen. Insonderheit dürfte es unverantwortlich sein, 
daß nach der Beendigung der schleswigschen Ständeversamm
lung von den Stadtcollegien und von dem Handelsverein 
Petitionen wegen der Bank eingereicht worden. Die Stände- 
einrichtung unseres Landes ist noch jung. Manches verdan
ken wir ihr schon, Mehreres und Besseres erwarten wir in 
Zukunft. Dennoch gehen die von Flensburgs Kollegien und 
dem Handelsstande zuletzt eingereichten Petitionen geradezu 
darauf hinaus, den Einfluß der Ständeversammlungen zu 
schwächen. Es ist wahrlich zum Mindesten eine große, eine 
fast unbegreifliche Taktlosigkeit, wenn Stadtcollegien und 
Handelsstand es über sich vermocht, den König anzuflehen, 
nicht mir dem Rath der Stände entgegenzuhandeln, sondern 
sogar in einer das Landesinteresse betreffenden Angelegenheit 
den Ständen das Gehör zu versagen. Wie Jemand 
es in seinem Gewissen verantworten könne, Mitglied der 
Ständeversammlung zu sein, und zugleich sich an die Spitze 
eines Unternehmens zu stellen, daraus berechnet, die Wirk
samkeit der Stände zu lähmen, vermag ich wenigstens nicht 
zu begreifen.

Daß die Filialbank, eine dänische Anstalt, gegen den 
Rath der Stände auf eine nicht würdige Weise erbeten wor
den, dürfte allerdings der Hauptgrund gegen die Filialbank 
sein. Aber auch aus andern Gesichtspunkten möchte die



03

Filialbank int hohen Grade für Flensburg gefährlich erschei
nen. Jede Vank ist eine mit Gefahren verknüpfte Einrich
tung, das lehrt die Geschichte aller Banken. Die Filialbank 
wird unter einer Direction in Kopenhagen stehen; sie wird 
mit Geldkräften und Privilegien versehen sein, welche jede 
Concurrenz von Privatpersonen ausschließen; sie wird mit 
der Zeit sich einen bedeutenden Einfluß auf den hiesigen 
Handelsverkehr aneignen, sie wird den Credit der einzelnen 
weniger begüterten Kaufleute nach Befinden heben, mindern, 
zerstören können. Was würde man davon sagen, wenn unsere 
Regierung einem Handelshause, etwa einem jüdischen Handels
hause in Altona oder Kopenhagen, eine Concession verliehe zur 
Errichtung einer Leih- und Discontoanstalt in Flensburg 
und diese Anstalt durch bedeutende Privilegien vor jeder 
Concurrenz mit den Flensburger Burgern sicherte? Wurde 
man sich nicht laut beklagen über solche Bevorzugung? Und 
doch wurde dieses nicht so gefährlich sein, als die Ertheilung 
einer Concession au die Nationalbank, eine Anstalt, deren 
Geldkräfte so bedeutend sind, daß die Anstalt auch ohne die 
ihr zustehenden erorbitanten Privilegien keine Concurrenz mit 
Privatpersonen zu bestehen haben würde. Man bedenke nur, 
wer als Bürger in Flensburg, als Kaufmann oder Makler 
sein Brod erwirbt, muß das Bürgerrecht erwerben, bürger
liche Lasten tragen, muß, wenn er Vermögen erworben hat, 
und mit demselben bedeutende Geschäfte macht, erhebliche 
Steuern, Gewerb- und Mittelschatzung zahlen; die F ilia l- 
bank wird, wenn sie jährlich Hunderttausende verdient, weder 
Mittel- noch Gewerbesteuer zu entrichten haben, wird von 
ihrem Erwerb zu den Lasten der Stadt nicht beitragen, ja 
sogar die Beamten der Bank sollen nach der Octroi §. 54, 
selbst wenn sie außer ihrem Amte bürgerliche Nahrung trei
ben, nicht mit persönlichen Lasten der Stadt beschwert wer
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den. Dieses schon ist ein bedeutendes Vorrecht der Bank 
vor jedem gewerbtreibenden Bürger, ein Vorrecht, welches 
der Stadt zum offenbaren Nachtheil gereicht.

Allerdings wird durch die Filialbank der Disconto 
herabgesetzt werden. Man zahlt gegenwärtig am hiesigen 
Orte Vs %  monatlich. Wenn die Bank den Disconto 
herabsetzen wird, etwa auf 3 oder 4 e/0, so wird sie in 
kurzer Zeit das ganze Diskontogeschäft an sich ziehen, und 
sie wird späterhin im Stande sein, nach Belieben und wie 
sie es ihrem Interesse gemäß findet, zu erhöhen und herab
zusetzen ; und während sonst der Diskontogeber nur einen 
Geldgewinn, einen Zinsenertrag beabsichtigt, kann die Filial* 
bank mit dem gänzlich in ihrer Gewalt befindlichen Diskonto
geschäft andere Spekulationen verbinden, bei demselben andere 
Zwecke verfolgen. Dabei ist jeder Kaufmann, welcher nicht 
erhebliches eigenes Vermögen besitzt, der Gefahr ausgesetzt, 
daß die Bank ihn zu jeder Zeit kreditlos machen kann. 
Man sage nicht, daß es jedem freistehe, ob er mit der Bank 
Geschäfte machen wolle oder nicht; bei den Geldkrästen, 
welche die Bank einmal hat, und indem daS ganze Diskon
togeschäft ihr zufallen wird, muß man sich schon mit ihr 
einlassen; ja Jeder, der Wechsel ausstellt, kann ohne Wissen 
und Willen mit der Bank in Verbindung gerathen, wenn 
der von ihm ausgestellte Wechsel an die Bank übertragen 
wird. — Bei dem jetzigen hohen Disconto bleibt ferner der 
Gewinn in Flensburg; es ist wahrlich nicht unbedeutend, 
was jährlich von Einzelnen an Diskonto eingenommen würd. 
Wenn so viel an Herabsetzung des Diskontos liegt, so ließe 
sich diese vielleicht aus anderem Wege erreichen, was hier 
lediglich angedeutet werden soll. Der Discontogewinn der 
Bank kommt nicht der Stadt zu Gute, sondern einer fast 
allein in Dänemark wohnenden Jnteressentschaft; die Aus
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beute, welche die Bank gewinnt, geht über die Belte nach 
Kopenhagen. Allerdings wird die Bank Geld mitbringen, 
Geld ausströmen lassen, aber noch mehr Geld wird sie ein
riehen. Oder will man glauben, daß das mit so vielen 
Kosten errichtete Bankgebäude vielleicht blos aus Freigebig
keit, zum Nutzen und zur Zierde unserer Stadt aufgeführt 
sei? Gewiß, Flensburgs Einwohner werden mit ihrem 
eigenen Gelde das Filialbankgebäude theuer bezahlen müssen. 
Einzelnen wird die Bank Nutzen bringen, aber auf Kosten 
des Ganzen, auf Kosten der Stadt Flensburg und ihrer 
Einwohner. Die Filialbank in AarhuuS gewährt nach Ab
zug der bedeutenden Administrationskosten einen reinen Ueber* 
schuß von 00,000 bis 70,000 Rbthlr. jährlich. In  Flens
burg muß möglicherweise sich ein höherer Ertrag erreichen 
lassen. Ist es denn gleichgültig, ob jährlich aus Flensburg 
etwa 50,000 bis 100,000 Rbthlr. über die Belte nach 
Kopenhagen gehen? ob eine fremde Anstalt jährlich eine so 
bedeutende Geldsumme aus der Stadt herauszieht?

Die Nationalbank ist berechtigt, Zettel auszugeben. 
Erreicht die Filialbank ihren Zweck, einen bedeutenden Ein
fluß auf die Handelsgeschäfte in Flensburg zu gewinnen, 
so werden auch die Bankzettel in Umlauf kommen. Noch 
herrscht in den Herzogthümern eine gewisse Scheu vor Pa
piergeld, noch ist die traurige Geschichte des Geldwesens 
von 1812 und 1813 nicht vergessen. Allein anders dürste 
sich die Sache gestalten, wenn erst die Zettel nach und nach 
in Umlauf gesetzt, bei der Bank, bei den landesherrlichen 
Echsen angenommen werden. Wenn man das Papiergeld 
eben so gut gebrauchen kann, als Metall, dann ist Papier
geld ein weit bequemeres Tauschmittel. Tausende lassen 
sich bequem in der Brieftasche tragen, und die Gewohnheit 
macht blind gegen Gefahr. Der Arbeiter, welcher täglich
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iit einer Pulvermühle arbeitet, denkt gewiß regelmäßig an 
keine Gefahr, fürchtet solche nicht, obwohl w ir in den Zei
tungen lesen, wie mitunter hier und dort eine Pulvermühle 
in die Luft fliegt. Auch der Landmann wird sich an Pa
piergeld gewöhnen, wenn der Kaufmann in der Stadt, der 
Hebungsbeamte unweigerlich die Zettel nimmt. Dreißig
Jahre sind vorüber seit der traurigen Geschichte der blauen 
Zettel; Viele wissen nicht, haben nicht erlebt, oder in ihrer 
glücklichen Kindheit nicht erfahren, wie groß damals die 
Noth im Lande war, wie Viele aus dem Wohlstände in 
Dürftigkeit gedeihen. Es ist auch dem Anscheine nach vor 
der Hand keine Gefahr gegeben. —  Aber wenn Zettel in
Umlauf gesetzt werden, so geht dagegen das baare Geld
hinaus, denn die Zettel treten an die Stelle des Metalls, 
und im entsprechenden Maße, wie das Papiergeld sich ver
mehrt, wird die Masse des Silbergeldes weniger. Wenn 
nun dereinst Millionen in Zetteln in den Herzogthümern 
in Umlauf sein werden, so wird dagegen das baare Geld,
es werden die Speciesthaler dahin gewandert sein, woher 
die Zettel gekommen, nach Dänemark. Alles dieses schadet 
noch nicht, bringt noch keine Noth hervor, so lange noch 
immer die Zettel ihren Werth behalten, so lange ein Zu
stand bleibt, wie jetzt, ein Zustand des Friedens und der 
Ordnung. Mag die Nationalbank noch so gewissenhaft, noch 
so gut und vorsichtig verwaltet werden (wer bürgt uns auf 
die Dauer dafür?), dennoch ist sie ein gebrechliches künstliches 
Machwerk von Menschenhänden. Keine Bank vermag völlige 
Sicherheit zu gewähren, daß nicht in Kriegsfällen von die
ser oder jener Seite ein Eingriff in die volle Easse gemacht 
werde. Würde jemals Dänemark in Krieg verwickelt wer
den, wer giebt uns dann Garantie für die Bankzettel? Was 
würde aus den Zetteln im Lande werden, wenn durch feind»
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liche Schiffe die Verbindung zwischen den Herzogtümern 
und Kopenhagen abgeschnitten würde? Und nicht einmal 
eines Krieges bedarf es; es sind auch andere Noth- und 
Unglücksfälle denkbar. Wenn dann die Speciesthaler ver
schwunden sind, dann haben wir Millionen in Zetteln, dann 
haben wir wiederum die Geschichte von 1812 und 1813. 
Diese Furcht ist keine leere; wir haben ja doch eine bittere 
Erfahrung gekostet. Wer in früheren Jahren, als Flens
burgs Handel in Flor war, das Fallen des Papiergeldes 
vorhergesagt hätte, würde ausgelacht worden seht. Wer 
jetzt vor einer Anstalt warnt, durch welche dänisches Pa
piergeld verbreitet werden wird, sollte billig nicht ausgelacht 
werden. M it Anstrengung und großen Ausopferungen haben 
die Herzogthümer die Trennung ihres Geldwesens von dem 
des Königreichs Dänemark erlangt, haben es erlangt, daß 
Silber das einzige gesetzliche Zahlungsmittel geworden; und 
Flensburg, Flensburg, welches so viel gelitten, wollte jetzt 
leichtsinnig eine Verbindung anknüpfen, deren zukünftige Ge
fahren doch kein Vernünftiger läugnen kann?

Noch andere Nachtheile können sich an die Filialbank 
knüpfen. Die Bank ist berechtigt, Waaren zu verkaufen; es 
ist ihr nicht (wie der englischen Bank) untersagt, sonstige 
Handelsgeschäfte zu treiben. Die Filialbank wird ohne 
Zweifel nach Reichsbankgelv rechnen; vielleicht wird ein Ver
such gemacht werden, durch die Bank die Reichsbankscheide
münze einzuführen, gegen welche sich die deutschen Her
zogthümer jetzt 30 Jahre lang gewehrt haben, und derglei
chen mehr.

Ueber die Wechselordnung für Flensburg allein hat 
wohl die öffentliche Meinung in unserer Stadt entschieden. 
Nur als Bedingung für die Filialbank ist selbige erbeten, 
sonst würde gewiß kein Mensch ihr das Wort reden. Wenn

7
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die .Vertheidiger der besonderen Wechselordnung aufrichtig 
sein wollen, müssen sie solches zugeben; dann gelten gegen 
die Wechselordnung für Flensburg allein alle Gründe, welche 
gegen die Filialbank sprechen. Aber eine Wechselordnung 
für Flensburg allein ist mit offenbaren Unzuträglichkeiten 
verknüpft, namentlich mit dem Uebelstande, daß, wenn ein 
Einwohner Flensburgs an einem Wechselgeschäft Theil 
nimmt, er nach Wechselrecht hastet, aber seinen Regreß gegen 
andere Wechselintereffenten unsers Landes (Altona und 
Friedrichsstadt ausgenommen) nicht nach Wechselrecht nehmen 
kann. Man berufe sich nicht auf Altona und Hamburg; 
Altona ist in commercieller Hinsicht mit Hamburg eng ver
bunden; Hamburg ist nicht blos eine Stadt, sondern ein 
Staat. Würde man etwa in Hamburg je auf den Einfall 
gerathen, daß in einem Kirchspiele der Stadt das Wechsel
recht gelten solle, in einem andern nicht? Ebensowenig darf 
man sich damit trösten, daß bald andere Städte sich gleich
falls das Wechselrecht erbitten werden. 3m Ernste glaubt 
dieses wohl Niemand; wohl aber darf man annehmen, daß 
Flensburg wegen seines besonderen Wechselrechts für Spott 
nicht zu sorgen haben werde.

Eine ausführliche Behandlung der Frage über Filial- 
bank und Wechselordnung hat hier nicht gegeben werden 
sollen, sondern blos eine Andeutung der Gefahren und Nach
theile, welche sich jedem Unbefangenen herausstellen. Worin 
beruhen denn die großen Vortheile, welche Flensburg zu 
erwarten hat? Wer verbürgt sie? Was gewährt Sicher
heit', daß die scheinbaren Vortheile (geringerer Disconto) 
nicht durch größere Nachtheile aufgewogen werden? Diese 
Fragen sind gewiß im Handelsverein nicht behandelt, nicht 
erwogen; und wenn dieses nicht geschehen, so ist man wenig
stens sehr einseitig zu Werke gegangen. Aber wahrlich mehr
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als Einseitigkeit haben sich diejenigen zu Schulden kommen 
lassen, welche wiederholt Gesuche für Filialbank und Wech
selrecht unterschrieben. — Als von dem Handelsverein das 
erste Gesuch wegen der Filialbank eingereicht wurde, da haben 
gewiß nicht zehn, vielleicht nicht drei Theilnehmer mit genü
gender Ueberlegung gehandelt; auch bei den späteren Ge
suchen werden Wenige genügend davon unterrichtet gewesen 
sein, warum es sich handele. Wie Viele, welche die Ge
suche unterschrieben, haben auch nur die Octroi vom 4ten
Ju li 1818 gesehen, flüchtig angesehen, durchgelesen? Wer
aber diese Octroi nicht gelesen, namentlich die in der dritten 
Abtheilung §. 42 bis 58 beschriebenen

„besonderen Freiheiten und Begnadigungen, welche der 
Bank verliehen sind," 

nicht beachtet, ihre Folgen für Flensburg nicht erwogen,
und dennoch ein Gesuch um die Filialbank unterschrieben 
hat, der hat nicht mit genügender Ueberlegung gehandeU 
der ist mehr oder weniger blindlings einem Führer gefolgt. 
Noch bei dem letzten Gesuche des Handelsvereins wegen des 
Wechselrechts haben gewiß die meisten Theilnehmer am Ge
suche nicht daran gedacht, daß es sich um eine Wechselord
nung für Flensburg allein handle: jetzt erhält man, was 
Wenige sich haben träumen lassen.

Ob nun Diejenigen, welche Filialbank und Wechsel
recht für Flensburg begehren, es mit redlicher Ueberzeugung 
thun, ob sie das, warum es sich handelt, gründlich erwogen 
oder nicht, das mag Jeder mit sich abmachen. Daß triftige 
Gründe gegen Filialbank und Wechselrecht sprechen, habe 
ich im Vorstehenden anzudeuten gesucht, und ich glaube so 
viel nachgewiesen zu haben, daß die Angelegenheit, um welche 
es sich handelt, eine solche ist, welche wenigstens nicht so 
übereilt hätte betrieben werden sollen.
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Endlich säumte auch der Landinspector Tiedemann nicht 
seht Bankpanier kräftig zu erheben und erließ folgende 
Oeffentl iche Aufforderung an die d. z. Herren 
Abgeordneten zur schleswigschen und holsteini
schen Ständeversammlung, die schleswigholsteini- 
sche Landesbank betreffend.

Meine Herren!
Das Land schaut mit Besorgniß auf das Herannahen 

eines neuen Geldinstituts, einer Filiale der dänischen Na
tionalbank, hin, wodurch die Herzogthümer sich bedroht 
sehen, in ihrem Geldwesen für die Zukunft von Neuem ge
fährdet, in ihren pekuniären Vortheilen rücksichtlich der pro- 
jectirten Landesbank beeinträchtigt, von der Geldmacht Däne
marks zum Nachtheil der politischen Selbstständigkeit Schles
wig-Holsteins künftig theilweise abhängig gemacht und end
lich in ihren staatsbürgerlichen Rechten tief gekränkt zu 
werden.

Zur gänzlichen oder theilt»eifett Abwehr dieses drohen
den Uebels giebt es nach meiner Ansicht vor der Hand nur 
zwei erlaubte und wohlbegründete Mittel. Das erste besteht 
darin, Sr. Majestät unserm Landesherrn ebenso offen und 
unumwunden, als ehrerbietig und vertrauensvoll die Bitte vor
zutragen, die Filialbank in Flensburg nicht zuzulassen, wenig
stens nicht eher einen weitern Fortgang in dieser Sache zu 
gestatten, bis die Stände in den Herzogtümern über diesen 
Gegenstand sind vernommen worden, ein Schritt, den die 
10 Städtedeputationen bekanntlich schon gethan haben, und 
den die übrigen Städte und Landdiftricte wahrscheinlich noch 
thun werden.

Das zweite Mittel hat— abgesehen von sonstigen Vor
theilen — als solches zum Zweck, die gefürchtete Filialbank, 
wenn sie wirklich unabwendlich sein sollte, in ihrem Umsich-
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kungen derselben, soweit thunlich, entgegenzuarbeiten, d. H. 
die Filialbank möglichst unschädlich zu machen; und dieses 
Mittel besteht darin, baldmöglichst eine eigene selbstständige 
Bank, die projectirte schleswigholsteinische Landesbank in's 
Leben zu rufen. Die zu dieser Landesbank erforder
lichen Fonds können nach dem bekannten Comitvplan durch 
Actionaire, oder nach dem von mir veröffentlichten Vorschlage 
durch Commünen, als Bankinteressentschaften, oder nach bei
den Plänen zugleich aufgebracht werden. Aber wie und aus 
welche Weise die Landesbank auch wird fundirt werden, 
jedenfalls wird doch das ganze schleswigholsteinische Pu
blicum wegen der künftig in Circulation zu setzenden Bank
noten s. w. d. a. bei dieser Angelegenheit sich sehr bethei
ligt erachten, und es ist daher vorauszusehen, daß die Bank
frage in den nächsten Ständeversammlungen in Schleswig 
und Holstein ein äußerst wichtiger Gegenstand der ständischen 
Verhandlungen werden, mithin auch die Aufmerksamkeit des 
Publikums sehr in Anspruch nehmen wird, gleichviel, ob 
diese Sache auf dem Wege von Privatpropositionen, oder 
ob sie auf Ansuchen einer hoffentlich sich bildenden Aktien
gesellschaft von der Regierung mittelst Vorlegung eines des- 
fälligen Gesetzentwurfs wird zur Sprache gebracht werden. 
M it Rücksicht hierauf erschien es mir wünschenswerth, schon 
lange im Voraus mich mit den Meinungen, Ansichten und Wün
schen meiner Committenten im vierzehnten ländlichen Wahl- 
districte bekannt zu machen, und gleichzeitig zu vernehmen, 
ob und auf welche Weise die Eingesessenen dieses Districts 
bei der gedachten Landesbank sich zu betheiligen gesonnen- 
In  dieser Veranlassung ließ ich neulich an alle hierzu ge
hörenden Dörfer und Ortschaften eine Aufforderung dahin 
ergehen, mit mir in der Mitte des Districts, im Kirchdorfe
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Kropp zusammenzutreten. Diese Versammlung fand am 
9ten d. M. statt. Es hatten zwar nicht alle Dörfer Depu
tationen geschickt, und auch waren mehrere Dörfer aus 
Versehen beim Ansagen übergangen worden, dennoch war 
eine ziemliche Anzahl Bauervögte und andere Hufner erschie
nen. Nur ein einziger alter Mann, der seinen Besitz näch
stens an seinen Sohn abtreten zu wollen erklärte, glaubte 
ohne Rücksprache mit diesem auf die angeregte Sache sich 
nicht einlassen zu können, alle Uebrigen aber gaben einstim
mig die Versicherung ab, daß sie sich für diese Landessache 
intereffirten, und daß sie für die Sammlung von Geldbei
trägen in ihren resp. Dörfern in den nächsten Tagen mög
lichst thätig sein wollten. Obgleich auch die Zeichnung von 
Actien nach dem Comitöplan zur Sprache kam, so erklärten 
doch alle Anwesende ohne Ausnahme, ihre Beiträge nach 
dem 4jährigen Landsteuerbelaufe zeichnen zu wollen. Einige 
Dörfer ließen mir durch ihre Deputirte sagen, daß ihre 
Zeichnungen von den Dorfcommünen bereits beschlossen 
wären, und die desfälligen Verzeichnisse nächstens bei mir 
eingehen würden; andere äußerten, daß ihre Dorfzeichnungen 
bereits im Werke und dem Abschlüsse sehr nahe seien; noch 
andere gaben zu erkennen, daß sie bereit ständen, falls Einige 
im Dorfe die Beitragsleistung ablehnen sollten, für solche 
die Zeichnung zu übernehmen, und endlich erklärten Einige, 
für ganze Dörfer die Zeichnung und Zahlung des verhält- 
nißmäßigen Antheils zu beschaffen, insofern ein solcher Man
gel an Theilnahme im Districte sich zeigen sollte.

Auch ward, beiläufig gesagt, von einigen Bauern eine 
Petition an Se. Majestät wegen Nichteinführung der dä
nischen Filialbank beantragt und die Einreichung einer sol
chen von den Anwesenden einstimmig beschlossen.

Nach dem Resultate dieser Verhandlung halte ich mich
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überzeugt, daß mein Wahldistrict für die Errichtung einer 
Landesbank sich interessirt, und daß ich der Zustimmung
meiner Committenten in der Verfolgung meines Bankplans 
auch künftig gewiß sein darf, welches, wenn auch nicht ab
solut nothwendig, doch sehr angenehm für mich ist. Diesem- 
nach trage ich kein Bedenken, die öffentliche Erklärung abzu
geben, dafür einstehen zu wollen, daß der 14te ländliche 
Wahldistrict des Herzogthums Schleswig so viele Actien
zur projectirten Landesbank zeichnen werde, als der vier
fache Laudsteucrbetrag des ganzen Districts ausmacht, die
jenige Actieuzahl nicht mitgerechnet, welche amt och nach 
dem Comitvplan möchte gezeichnet fein oder gezeichnet wer
den. Dieser günstige Ausfall hat mich zunächst veranlaßt, 
darauf hinzuwirken, daß auch in andern Districten ähnliche 
Versuche gemacht werden, zu welchem Ende ich die m itw ir
kende Thätigkeit meiner ständischen Herren College» im 
Schleswigschen wie im Holsteinischen in Anspruch zu nehmen 
mir hierdurch erlaube. Es muß auch in der That den 
Ständemitgliedern sehr darum zu thun sein, in Erfahrung 
zu bringen, wie das Land, und namentlich die rücksichts- 
tveise vertretenen Districte, eine solche wichtige Landesange
legenheit ansehen und behandelt zu wissen wünschen, wenig
stens muß ick rücksichtlich meines Plans eine solche nähere 
Kunde für höchst wünschenswerth betrachten. Ich hoffe nun 
zwar, daß kein, patriotisch gesinnter Ständedeputirter die 
Mühe eines solchen Versuchs scheuen wird, sollte ich mich 
indessen hierin irren, oder sollte Einer oder der Andere sich 
sonst behindert sehen, diesem Wunsche zu entsprechen: so 
bitte ich, solches nach Lesung dieser Aufforderung mir gefäl
ligst umgehend mittheilen zu wollen, damit ich dann im 
betreffenden Districte einen anderen Weg einschlagen kann. 
Auch von denjenigen Herren, die sich dieser Mühe zu unter-
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ziehen bereit sein sollten, möchte ich mir gerne eine dessäl- 
lige Erklärung binnen 14 Tagen erbitten. Wenn die
Herren Abgeordneten diese Sache mit Lust und Liebe erfassen 
und betreiben wollten, so könnte man binnen 4 bis 6 
Wochen die Stimmung des ganzen Landes in dieser Ange
legenheit und namentlich in Ansehung der vorliegenden bei
den Bankpläne, sowie zu gleicher Zeit erfahren, ob und 
nach welchem Plane die Landeseinwohner Actien zu zeichnen 
bereit sind. Es ist aber unumgänglich nothwendig, daß 
in den stattfindenden Versammlungen die Anwesenden mit 
dem Zweck des projectirten Landesinstituts, sowie der bei
den Bankpläne genau bekannt gemacht werden. Ich habe
die Erfahrung gemacht, daß im Lande noch eine große Un- 
knnde darüber vorwaltet, ungeachtet die Subscriptionsbogen 
des Comitv's durch die Hand der Oberbehörden gegangen 
sind. Durch diese Vermittelung ist das Publicum im A ll
gemeinen nicht viel klüger geworden.

Sollte Jemand mit einigen Eremplaren der ersten 
Auseinandersetzungen über Bankwesen, in der Beilage zum 
Jtzehoer Wochenblatte Rr. 13 enthalten, versehen zu wer
den wünschen, so kann ich im Ganzen noch mit circa
2.10 Stück an die Hand gehen, also jeder Abgeordnete 
einige Eremplare bekommen, sobald solches verlangt wird.

Meine Herren, diese Angelegenheit betrifft eine der 
allerwichtigsten Landesfragen der Gegenwart, und es ist die 
höchste Zeit, daß diese Sache einen Schritt weiter komme, 
so daß baldigst eine Generalversammlung aller Vankbethei- 
ligten stattfinden könne.

Laßt uns nicht beim Reden und Schreiben stehen blei
ben, laßt uns zum Handeln übergehen und laßt uns dem 
Volke zeigen, daß seine Interessen uns sowohl außerhalb 
als innerhalb des Ständesaals am Herzen liegen.
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Unmittelbar nach dieser -Aufforderung begann der 
muthvolle Bankagitator Reisen nach allen den Orten hin 
zu unternehmen, wo man mündliche Aufklärungen über die 
Bankangelegeuheit überhaupt und seinen Plan insbesondere 
wünschte und wurde überall durch den glänzendsten Erfolg 
seiner Bestrebungen belohnt. Sowie man aller Orten auf's 
Bereitwilligste zur Landesbank zeichnete, so wurden auch 
von säst allen Städten und Landdistricten Schleswig-Hol
steins Petitionen gegen die Filialbank eingesandt. Seit dem 
Tiedemarrnschen Bankvertrage in Rendsburg und dem damit 
verbundenen Bankseste verwandelten steh die Reisen des 
Landinspectors in wahre Triumphzüge; man holte ihn zu 
Roß und zu Wagen ein, empfing und begleitete ihn mit 
Musik und Kanonendonner, stellte ihm zu Ehren große 
Festgelage an ac. —  M it dem Beginn des neuen Jahres 
(1844) begann der Bankagitator die Resultate seiner Be
strebungen von Woche zu Woche in tabellarischen Uebersich
ten zu veröffentlichen, und man muß in der That erstaunen, 
wenn man die weiter unten namhaft gemachten Resultate 
erwägt, mit welchem Vertrauen ihm die Bevölkerung beider 
Herzogthümer, Hohe und Niedere, Reiche und Minderbegü
terte, entgegenkam.

Mochte immerhin die Nationalbank ihre Einrichtungen 
betreffs der Errichtung der Filialbank in Flensburg betrei
ben, und ihre Abgeordnete gen Flensburg schicken; mit der 
wachsenden Wahrscheinlichkeit einer Gründung der projectir- 
ten Landesbank hoffte man immer sicherer das verhaßte F i
lialinstitut der Nationalbank zu verdrängen, und erwartete 
mit Sicherheit von der Gerechtigkeitsliebe des Herrschers, 
derselbe werde die zweckmäßigsten Mittel wählen, um die 
eben so allgemein als thatsächlich dargelegten Wünsche der

«
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Lande Schleswig-Holstein gegen Intriguen dänischer Ban
quiers geltend zu machen.

In  der Kieler Neujahrsmesse, dem sogenannten Um
schlage, trat der Bankcomitö nach Jahresfrist abermals zu
sammen, theils um über den Fortgang der Sache das sich 
bisher ergebene Resultat zu gewinnen, theils um einige 
Diffcrenzpunkte zwischen den beiden Bankplanen auszuglei
chen. In  der desfallsigen Sitzung, die am 14ten Januar 
in Kiel stattfand, vereinigte sich der Landinspector Tiede- 
mann mit dem Grafen v. Reventlow und dem Advocaten 
S to rm  dahin, baß die Aktieninhaber der projectirten Lan
desbank mit den Tiedemannschen Bankinteressenten zu glei
cher Perception bei der Dividende gelangen sollten, und 
wurde diese Vereinbarung in einer zweiten Sitzung von 
allen übrigen Mitgliedern des Comitö's angenommen und 
weiter bestimmt, daß es nach Verlauf von 15 Jahren den 
Grundeigenthümern, die sich jetzt nicht getrauten sich für 
ihren Besitz nach dem Tiedemannschen Plane zu betheiligen, un
ter Einziehung von Bankactien gestattet sein solle sich sodann 
zu betheiligen. Zum 5ten März wurde eine Generalver
sammlung der Actionaire und Interessenten in Rendsburg 
angesetzt. Die Zeichnungen der Aktionäre und Interessenten 
überstiegen am 17ten d. M. schon 600,000 Rthlr. Cour. 
-Auch hatten sich die großem Gutsbesitzer in einer von 
ihnen am 16ten gehaltenen Versammlung bereit erklärt sich 
nach ihrem Grundsteuerwerthe bei der Bank zu betheiligen 
und zugleich dem Bankcomitö eine Summe von 5000 Rthlr. 
Cour, zur Förderung der Landesbankangelegenheit zur Dis
position gestellt. Hierüber wurde von dem Vankcomitv Fol
gendes zur öffentlichen Kunde gebracht.

Bei den am 13teit und 14teit Januar d. I .  in Kiel 
stattgehabten Sitzungen des Comito's zur Förderung
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einer Landesbank wurden zunächst die eingegangenen Sub- 
scriptionsbogen vorgelegt und daraus nachgewiesen, daß bisher 
auf den von dem Comité veröffentlichten Plan gezeichnet waren 
404,200 Rthlr., von diesen 376/100 Rthlr. unbedingt und 
28,100 Rthlr. unter Hinzufügung der Bedingung, daß das 
Kündigungsrecht der Bank und der auf 5% beschränkte Zin- 
sengennß der Aetionäre wegfalle. Der Landinspeetor Tiede- 
mann zeigte sodann an, daß auf den von ihm veröffent
lichten Plan bereits 150,000 Rthlr. (wie sich später er
gab 166,869 Rthlr.) gezeichnet wären.

Es sprach sich sodann die übereinstimmende Ansicht 
aller Anwesenden dahin aus, daß es höchst wünschenswerth 
sei, den Plan des (Somite's mit dem des Landinspectors 
Tiedemann zu verschmelzen, nicht blos, um dadurch das er
forderliche Capital leichter herstellig zu machen, sondern vor
zugsweise um in dieser allgemeinen Landessache keine ver
schiedene Ansichten über die zweckmäßigste Art der Ausfüh
rung entstehen zu lassen und um mit vereinten Kräften das 
gemeinschaftliche Ziel um so sicherer zu erreichen. Nachdem 
darauf die Bedingungen einer solchen Vereinigung einer 
wiederholten Prüfung unterzogen waren, kam der Comité 
dahin überein, daß dieselbe durch Aufstellung folgender 
Grundsätze am zweckmäßigsten bewerkstelligt werden könne: 

a. Der zur Errichtung einer Landesbank erforderliche Fonds 
wird durch freiwillige Beiträge der Landeseinwohner 
zusammengebracht; diejenigen, welche nach dem von dem 
Comité entworfenen Plane Actien gezeichnet haben, 
werden Bankactionaire, diejenigen, welche sich nach dem 
Plane des Landinspectors Tiedemann zu einem Ein
schuß von 40 Sch. Cour. für jede 100 Rthlr. des 
Betrages des Landsteuer- oder Brandcassenwerthes ihrer 
Grundstücke verpflichten, Bankinteressenten genannt.
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1). Sowohl die Bankactionaire als die Bankinteressenten 
übernehmen lediglich eine persönliche Verpflichtung und 
können, nachdem die von ihnen gezeichneten Summen 
statutenmäßig eingezahlt sind, zu keinen Nachschüssen 
angehalten werden.

c. Sowohl die Bankactionaire als die Vankinteressenten 
haben die Einzahlung der gezeichneten Summen nur 
in Raten von Höchstens 25% zu beschaffen, und fin
det die Einzahlung regelmäßig zur Umschlagszeit statt, 
nachdem die Bankdirection 8 Tage vor Johannis des 
vorhergehenden Jahres eine Aufforderung zur Einzah
lung der Rate hat ergehen lassen.

d. Die tut Comitvplane enthaltene Bestimmung, daß die 
Actionaire an den Ueberschüssen der Bank nur bis zum 
Betrage von 5%  ihrer gezeichneten Summe Theil 
nehmen, fällt weg, und sollen dagegen die reinen Ueber- 
schüsse der Bank, nach aufgemachter Rechnung, jähr
lich sowohl den Bankactionairen als den Bankint-ressen- 
ten, nach Verhältniß der von ihnen gezeichneten Sum
men, vollständig ausgezahlt werden.

e. Es wird eine bestimmte Frist festgesetzt, innerhalb 
welcher sich sämmtliche Landeseinwohner zu melden 
haben, falls sie an der Fundirung der Bank Theil 
nehmen wollen. Nach Verlauf dieser Frist wird die 
Actienzeichnung für immer geschlossen, dagegen et halten 
diejenigen Grundeigenthümer, welche sich innerhalb bi»* 
ser Frist als Bankinteressenten nicht haben einschreiben 
lassen, erst nach Verlaus von 15 Jahren, vom Tage 
der Eröffnung der Bank an gerechnet, das Recht, als 
Vankinteressenten einzutreten, und haben dann ihren 
Beitrag von 40 Sch. å 100 Rthlr. ihres Landsteuer
oder Vrandcassenwerthes ganz oder theilweise, soweit
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solches von den ursprünglichen Vankinteressenten als
dann geschehen ist, einzuzahlen.

f. Es steht den Grundeigenthümern, welche Actien gezeich
net haben, frei, sofern der Actienbetrag größer ist, als 
die Summe, welche nach dem Plane des Landinspec- 
tors Tiedemann von ihrem Grundstücke würde zu zahlen 
sein, bis zu dieser Summe als Bankinteressenten ein
zutreten, und nur hinsichtlich des überschießenden Ac- 
tiencapitals, soweit dieses in 100 Rthlr. aufgeht, Bank- 
actionaire zu bleiben z sofern der Actienbetrag aber kleiner 
ist, haben diese Actionaire das Recht, ihre Actienzeichnung 
zurückzunehmen und dagegen als Bankinteressenten ein
zutreten.

g. Die Bankactionäre behalten das Recht, ihre Actien 
beliebig zu veräußern, doch dürfen sie dieselben der 
Bank nicht kündigen z die Bank aber ist befugt, nach 
Verlauf eines Zeitraumes von 15 Jahren, nach ihrer 
Eröffnung, die durch's Loos zu bestimmenden Actien 
zu kündigen, sofern der Fonds der Bank alsdann über 
das Bedürfniß aufschwellen sollte.

h. Diejenigen Grundbesitzer, welche einmal Bankinteressen
ten geworden sind, haben dadurch ihren Grundstücken, 
für welche sie solches geworden, und jedem einzel
nen Theile derselben verhältnißmäßig, das untrennbare 
Anrecht aus den verhältnißmäßigen Genuß der Bank
dividenden erworben.
Die Unterzeichneten haben es übernommen, den M it

bürgern diese Resultate bekannt zu machen, und erlauben 
sich, zur möglichsten Vermeidung von Mißverständnissen 
nachstehende Bemerkungen hinzuzufügen.

Der von dem Comitv bisher erstrebte Zweck stimmt 
völlig mit dem Zweck des Herrn Landinspector  ̂ Tiede-
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mann überein: es soll eine Bank fundirt werden, wo
durch dem ganzen Lande nicht nur der indirecte Vortheil 
eines erleichterten Verkehrs, sondern auch ein direkter Vor
theil aus den jährlichen Revenuen der Bank zugesichert 
wird. Diese Bank soll mit Rücksicht auf die Fundirung 
ein Privatinstitut, mit Rücksicht auf Zweck und Controle 
ein Landesinstitut sein, durch diese Verbindung diejenigen 
Nachtheile vermeiden, welche reine Privat- und reine Re
gierungsbanken bisher gezeigt haben, und eine solche Stel
lung bekommen, daß ihr Interesse mit dem des Landes nim
mer im Widerspruch zu stehen vermag.

Der Comitö glaubte diesen Zweck zu erreichen, wenn 
er den Bankfonds durch Privatzeichnung herstellte, den Ac- 
tionairen den Genuß der direkten Bankrevenüen nur bis zu 
5%  zugestand, den Ueberschuß aber dem Nutzen der Her- 
zogthümer widmete, und der Bankadministration das Recht 
zugestand, die Aktien zu kündigen, mit namentlich zu ver
hindern, daß nicht allmälig sämmtliche Aktien schließlich 
in die Hände fremder Geldmächte übergingen.

Der Plan des Landinspectors Tiedemann geht dage
gen von dem Grundsätze aus, daß die direkten Vortheile 
der Bank dem ganzen Lande zu Nutzen kommen, wenn jeder 
einzelne Theil desselben gleichmäßigen Antheil daran nimmt, 
und daß es wünschenswerth erscheine, besonders diejenigen 
Landeseinwohner, welche nach dem bestehenden Repartitions- 
fuße die Kosten der neuen Landeseinrichtungen und Ver
besserungen zu tragen haben, eben nach demselben Maß
stabe an den Vortheilen der Bank Theil nehmen zu lassen. 
Diese Ansicht, wenn sie völlig durchgeführt wird, ist auch 
unstreitig richtig, sie kann aber nur dadurch ausgeführt 
werden, daß sämmtliche Grundbesitzer der beiden Herzogthü- 
mer zur Theilnahme bewogen werden, denn so lange nicht
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alle Grundbesitzer an den direkten Vortheilen der Bank 
Theil nehmen, so lange bezieht auch nicht das ganze Land 
den direkten Vortheil drselben. Bisher hat sich freilich 
nur ein geringerer Theil der Grundbesitzer für seinen Bei
tritt ausdrücklich erklärt, doch hat sich von so vielen Seiten 
eine Billigung des Tiedemannschen Planes kund gethan, 
daß es mehr als wahrscheinlich erscheint, es werde bald der 
freiwillige Beitritt einer viel größeren Anzahl und mit der 
Zeit der Beitritt aller Grundbesitzer bewirkt werden können. 
Unter diesen Umständen, und da der Tiedemannsche Plan 
außerdem den Vortheil hat, daß die von manchen Seiten 
angeregte Bedenklichkeit, auf welche Weise die Heb erschüfst 
der Bank zum Vortheil der Herzogthümer verwendet wer
den sollen, durch denstlben beseitigt wird, hat der Comitü 
es für angemessen erachtet den Tiedemannschen Plan als 
Grundlage der Vereinigung anzunehmen. Aus diesem Grunde 
sind die Bestimmungen getroffen, daß die Grundeigenthümer, 
welche sich bisher als Vankinteressenten gezeichnet haben, in 
ihrem vollen Rechte verbleiben sollen,- daß die Bankactio- 
naire das Recht haben, sich für die gezeichneten Aktien bis 
zum Betrag der auf ihre Grundstücke fallenden Quoten als 
Bankinteressenten einschreiben zu lassen; daß das von den 
Bankinteressenten durch ihren Beitritt erworbene Recht auf 
einen verhältnißmäßigen Antheil an den Revenuen der 
Bank als eine ihrem Grundbesitze unabtrennbar anklebende 
Gerechtigkeit zu betrachten sei; daß endlich eine Frist gestellt 
werden solle, innerhalb welcher sämmtliche Grundbesitzer 
ihren Beitritt zu erklären hätten; und daß, um einen An
trieb zum baldigen Beitritt zu geben, ohne doch den endli
chen Eintritt aller Grundbesitzer unmöglich zu machen, dann 
erst nach 15 Jahren wieder eine Aufnahme der Grundbe
sitzer als Vankinteressenten zulässig sei. Was dagegen die
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Actionaire betrifft, so glaubte der Comité die Bedingungen 
der Vereinigung so stellen zu müssen, daß dadurch die Rechte, 
welche denselben nach dem früher veröffentlichten Plane ein
geräumt waren, auf keine Weise geschmälert, sondern viel
mehr so sehr erweitert würden, als dies, ohne den Haupt- 
gesichtöpunkt, eine Bank zum Vortheil des ganzen Landes 
zu gründen, dabei aus den Augen zu verlieren, nur immer 
thnnlich wäre. Der (Somite glaubt dies nun durch die 
obigen Vereinigungsvorschläge erreicht zu haben. Während 
nämlich nach dem Comiteplane der Vans direction das un
beschränkte Kündigungsrecht der Aktien zustand, wird das
selbe nunmehr erst nach Verlauf von 15 Jahren ausgeübt 
werden können, und während den Actionairen früher ein 
Anspruch an die Vankrevenüen nur bis zu 5% zugestanden 
ward, erhalten sie nach den obigen Vergleichsvorschlägen für 
die Dauer ihres Rechtes Anspruch auf volle Revenüenaus- 
thetlung; dabei bleibt es ihnen nach wie vor freigestellt, 
ihre Aktien zu veräußern und an Andere zu übertragen.

Auf diese Weise scheint die vorgeschlagene Vereinigung 
weder für die Vankactionaire, noch für die Bankinteressenten 
nachtheilig und zugleich Realisirung des Zweckes dieser 
Landesangelegenheit, wenigstens für die Zukunft, sicher ge
stellt. Hierbei könnten vielleicht Einige eine Bedenklichkeit 
dahin äußern, daß bei dieser Vereinigung ein zu großes 
Capital zusammenkäme, falls der größere Theil der Grund
besitzer zeichnete und von den Aktionären außerdem ein Ca
pital von circa 400,000 Rthlrn. eingeschossen würde.

In  dieser Hinsicht muß aber bemerkt werden, daß die 
überwiegend größere Anzahl Actionaire aus Grundbe
sitzern besteht, welche sich hinsichtlich des gezeichneten Aktien
kapitals, so weit der Werth ihrer Grundstücke zureicht, 
wahrscheinlich als Bankiuteressenteu werden einschreiben las-
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sen; denn durch diese Umschreibung erwerben sie ein fort
währendes, der Kündigung nicht unterworfenes, statt eines 
kündbaren Rechtes, und büßen nur das Recht der freien 
Veräußerung ein, bringen aber zugleich durch diese Umschrei
bung die Bankangelegenheit nach dem neuentworfenen Ver
einigungsplan ihrem Zweck als Landessache näher. Hier
durch wird die auf Actien gezeichnete Summe aller Wahr
scheinlichkeit nach bedeutend verringert werden, sollte aber 
dennoch ein größeres Capital gezeichnet werden, als zur 
Fundirung der Bank erforderlich scheint, so wird auch hier
durch kein bedeutender Uebelstand eintreten, indem es der 
Bankdirection freisteht, die gezeichneten Summen nur bis 
zum Betrag des Erfordernisses einzuzeichnen.

W ir hoffen in vorstehenden Bemerkungen die Haupt
motive und Consequenzen des Vereinigungsplans vorgelegt 
zu haben, und fügen nur noch schließlich hinzu, daß der 
Comite sich über diesen Vereinigungsplan seinerseits zwar 
völlig verständigt hat, daß er aber geglaubt hat, es dem 
Willen jedes Actionairs freistellen zu müssen, ob er sich auf 
diesen Vereinigungsplan einlassen wolle oder nicht, weshalb 
denn auch eine Generalversammlung sämmtlicher Actionaire 
auf den 5teu März d. I .  in Rendsburg berufen ist, mit 
denselben die Lage der Sache vorzulegen und einen Beschluß 
über das weitere Verfahren zu fassen.

Kiel, den 23sten Januar 1844.

F. Reventlow. L. C. H. Bargum.
Falck. Joh. Schwefsel. Ravit.

Ter unterzeichnete Comité zur Förderung einer Lan- 
desbank- bringt es hierdurch zur Kenntniß derjenigen ver-

8



ehrlichen Mitbürger, welche Actien gezeichnet haben, daß 
zur Zeit der im Vieler Umschlage stattgehabten Comitésitzung 
ein Kapital von 404/200 Rthlrn. Cour, in Actien gezeich
net war, wovon 376,100 Rthlr. unbedingt, 28,100 Rthlr. 
Cour, aber bedingt gezeichnet waren; nach dein vom Land- 
inspector Tiedemann veröffentlichten Plane waren der Zeit 
etwa 166,000 Rthlr. gezeichnet.

Der Comite hat es für zweckmäßig erachtet, einen 
Versuch zur Vereinigung des Comitéplans mit dem Plane 
des Landinspectors Tiedemann zu machen, und sind die et- 
wanigen Vergleichungspunkte mit deren Motivirung ander
weitig veröffentlicht.

Da nun zur Beschlußnahme über die Verschmelzung 
des Comiteplans mit dem des Landinspectors Tiedemann, 
sowie zur Erwählung eines neuen Comité's, welcher mit der 
Leitung des ferner Erforderlichen zu beauftragen sein wird, 
eine Generalversammlung sämmtlicher Actionäre erforderlich 
scheint, so ladet der Comité die sämmtlichen Herren Aktio
näre hierdurch ein, sich am öteit März d. I .  Vormittags 
11 Uhr in Rendsburg zu einer Generalversammlung ein
finden zu wollen.

Zugleich wird bemerkt:
1. daß alle Diejenigen, welche sich bei dieser General

versammlung weder persönlich einfinden, noch durch 
genugsam Bevollmächtigte vertreten lassen, noch ihre 
abstimmige Ansicht vorher schriftlich eingereicht haben, 
anzusehen sein werden, als wären sie dem veröffentlich
ten Vereinigungsplan beigetreten;

2. daß bei den etwa erforderlichen Abstimmungen jedem 
der Anwesenden, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, ob 
er auch von Andern bevollmächtigt sei, und ob er
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viele oder nur eine Actie gezeichnet habe, nur eine 
Stimme wird zugestanden werden können.

Kiel, den 23sten Januar 1844.
F. Reventlow. Arnemann. Jensen. 
v.Bülow. Th. Reventlow. M.Moltke. 
Henningsen. W. Schwerdtfeger. Ra
vit. Beseler. Falck. H. Tiede-
mann. Storm. L. C. H. Bargum.
E. Reventlow. C. A. Rumohr.
Joh. Schweffel.

Solche entschiedene Schritte von Seiten der Lande 
Schleswig-Holstein mußten natürlich die Bestrebungen der 
Dänen, der Landesbank durch das beabsichtigte Filialinftitut 
zuvorzukommen, verdoppeln. Und der Herzog Von Schles
wig-Holstein, der König von Dänemark, der da in Kopen
hagen wohnt, inmitten der Dänen, inmitten der gegen die 
Lande feindlich gesinnten Propagandisten und Geldaristokra
ten, war er nicht allen Einflüssen von jener Seite eher 
zugänglich, als den einfachen Borstellungen und Bitten sei
ner Herzogthümer, die von fern her zu ihm herüber hall
ten? Die Erfahrung hat diese Frage sattsam beantwortet. 
Bald berichtete die Collegialzeitung: „Daß rücksichtlich der 
Filialbank, welche in Flensburg errichtet werden solle, eine 
Commission, bestehend aus dem Kammerherrn, Kammer- und 
Finanzdeputirten Grafen Moltke, dem Deputirteu in der 
schleowig-Holstein - lauenburgischen Kanzelei, Conferenzrath 
Dumreicher, und zweien von Seiten der Bank dazu er
nannten Direetionsmitgliedern derselben, den Etatsräthen 
Aagesen und Bang, zu dem Zwecke niedergesetzt sei, um in 
Erwägung zu ziehen, welche Modifikationen der in der Oc
troi und dem Reglement der Bank enthaltenen Bestimmun-
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gen, ohne die Wirksamkeit der Bank wesentlich zu hemmen, 
mit Hinsicht auf die Anwendung der Bankgesetzgebung, in 
den Herzogthümern Schleswig und Holstein nach den dor
tigen Verhältnissen und den dort geltenden Gesetzen zu tref
fen sein möchten," und nicht lange nachher: „Nachdem die 
Commission über das Resultat ihrer Verhandlungen aller« 
unterthänigst berichtet hat, ist unter dem 23sten Febr. durch 
die schleswig-holstein-lauenburgische Kanzelei ein allerhöchstes 
Patent für die Herzogthümer Schleswig und Holstein, in 
Betreff der Errichtung einer Filialbank in Flensburg, mit 
dem Recht, ein untergeordnetes Comtoir in Rendsburg 
anzulegen, ausgefertigt worden, welches die in der vor
angeführten Hinsicht allergnädigst genehmigten Bestim
mungen enthält. Dieses Patent wird in der nächsten 
Nummer der „  Collegialzeitung" in extenso mitgetheilt 
werden."

Schon besagten ziemlich zuverlässige Berichte, daß mit 
dem Isten Mai die Filialbank in Flensburg eröffnet werden 
würde, als der OteMärz anbrach, jener Tag der Bankver
sammlung in Rendsburg, dem wir auch hier ein Denk
mal setzen wollen, indem wir den Worten eines derzeitige» 
Berichterstatters Raum geben, welcher aus Rendsburg schrieb:

Der 5te März d. I .  ist der Vergangenheit überliefert, 
aber nicht der Vergessenheit. Er wird in den Annalen 
Schleswig-Holsteins ein bedeutendes Blatt füllen und von 
nachhaltigen Folgen für die wachsende Geschichte unseres 
Vaterlandes sein. Oft und stets unwiderstehlich hat sich die 
Einheit und Einigkeit Schleswig-Holsteins kund gethan, nie 
aber mehr als an diesem Tage einer allgemeinen Landes
und Volksversammlung, denn so dürfen wir sie nennen, da 
von allen Seiten, vom Norden und Süden, vom Osten und 
Westen, vom Festlande und von den Inseln, die Repräfen-
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tanten des Volks sich hier versammelt hatten. Schon am 
liren Marz kamen einzelne Fremde aus den entfernteren Ge
genden, namentlich aus den südlichen Marschen Holsteins, 
hier an, die sich bei Zeiten auf den Weg gemacht hatten, 
um bei dieser schlechten Jahreszeit und bei dem noch schlech
teren Zustande unserer Wege nicht zu spät zu kommen. 
Kaum aber war am 4ten der Tag angebrochen, als vom 
Vorden und Süden kommend eine endlose Zahl von Wa
gen und Reiseequipagen jeder Art in die Stadt strömte. 
Bald waren die Gasthöfe mit Fremden besetzt, und wer 
nicht selbst für ein Unterkommen gesorgt hatte, der mußte 
sich an den Festcomitv wenden, dem in Folge seiner Auffor
derung an die gastfreien Bewohner der Stadt sehr viele 
Logis zur freien Disposition gestellt waren. Abends fand 
man alle öffentlichen Locale gedrängt voll, namentlich auch 
das der Harmonie, wozu dem auswärtigen Publicum für 
die Dauer der Versammlungen freier Zutritt gestattet war. 
Ileberall sah man Männer aus den entferntesten Gegenden 
des lieben Vaterlandes, die sich treuherzig die Hand schüt
telten und von der Aufgabe des morgenden Tages unterhiel
ten. Am 5ten war Morgens sehr früh schon Alles in Be
wegung , und überall erblickte man Wagen an Wagen ge
reiht, die aus Mangel an Raum nicht hatten untergebracht 
werden können. Der Centralcomitv, von dem mehrere M it
glieder leider behindert waren zu kommen, versammelte sich 
zuvörderst bei dem Herrn Grafen F. v. Reventlow, Pröpsten des 
adeligen Convents in Preetz, in dessen Wohnung bei dem 
Herrn Agenten Paap, zu einer Vorberathung. Nach Been
digung derselben begab sich der Centralcomitv in Begleitung 
des Festcomitü's um 11 Uhr nach dem Saale des Schau
spielhauses, tvo die Bankactionaire bereits versammelt waren, 
und nachdem erstererunter dem Präsidium des Herrn Prälaten
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feinen Sitz eingenommen hatte, ertönte von der oberen 
Gallerte des Saales ein feierlicher, von einem vollständigen 
Orchester ausgeführter Choral. Eine ernste und feierliche 
Stille herrschte in der ganzen Versammlung, als das Prä
sidium sich erhob und nach einer kurzen Einleitung die Ver
sammlung der Bankactionaire für eröffnet erklärte. Der wür
dige Herr Prälat brachte darauf den bereits vorher bekannt 
gemachten Plan, nach welchem die Bankactionaire und Bank- 
interessenten zur Fundirung einer Landesbank sich vereinigen 
sollten, zur Sprache, und nachdem derselbe von ihm verle
sen und zugleich in zahlreichen Abdrücken in der Versamm
lung vertheilt worden war, forderte er dieselbe auf, sich 
über die Annehmbarkeit oder Nichtannehmbarkeit desselben 
im Ganzen oder in einzelnen Punkten zu erklären, aus
zusprechen, und etwanige Einreden vorzubringen. Es erhob 
sich nur ein einziges Mitglied der Versammlung, das seine 
Ansicht von dem Vereinigungsplan dahin aussprach, daß 
die Actionaire gegen die Interessenten im Nachtheil ständen. 
Nach einigen kurzen Erörterungen und nachdem der Präsi
dent der Versammlung erklärt hatte, daß seiner (mit großer 
Klarheit dargelegten) Ansicht nach gerade ein umgekehrtes 
Verhältniß stattfinde, trat der achtbare Opponent zurück, 
nachdem er für sich und seine Kommittenten von der 
Liste der Actionaire gestrichen zu werden verlangt hatte. Da 
nun sonst von Niemandem in der Versammlung ein Wider
spruch erhoben wurde, stellte das Präsidium die Frage: ob 
die Versammlung sich für gehörig vorbereitet halte, um zur 
Abstimmung zu schreiten, und als dieses bejahend beantwor
tet worden war, ergab es sich durch Einstimmigkeit, daß der 
Actienplan und der Jnteressentenplan zur Gründung einer 
schleswigholsteinischen Landesbank zu vereinigen seien. Die 
Interessenten hatten sich unterdessen aus dem Rathhause unter



119

dein Präsidium des Herrn Landinspectors Siebemann gleich
falls, und zwar in so großer Menge Versammelt, daß der 
Raum kaum Alle fassen konnte. Von Seiten des Ceutral- 
comitos begab sich nun eineDeputation auf das Ratsch aus, 
um der Jnteressentenversammlung zu eröffnen, die Actionäre 
hätten den Beschluß gefaßt, sich mit den Interessenten nach 
Dem Siebentannschen Man zur Begründung einer schleswig- 
holsteinischen Bank zu vereinigen. Es fanden nun noch 
einige Erörterungen zwischen dem Herrn Landinspector und 
einigen Interessenten statt, nach deren Beendigung sich die 
ganze Versammlung vom Rathhause nach dem Saale des 
Schauspielhauses begab. Bald waren die Räume desselben, 
oben und unten, gedrängt voll, und als Siebemann seinen 
Platz in dem Centralcomittz einnahm, erscholl ihm zu Ehren 
ein donnerndes dreifaches Hoch. Darauf wurde der so eben 
beschlossenen Vereinigung und der auf's Neue feierlichst be
siegelten Einheit und Einigkeit Schleswig-Holsteins gleichfalls 
ein tiefgefühltes inniges Lebehoch, mit sichtbarer Bewegung 
der ganzen Menge, gebracht. Der Herr Prälat und Präsi
dent nahm daraus wiederum das Wort und eröffnete der 
Versammlung, daß unter dem 23sten Februar dem Bank- 
conuté auf dessen Gesuch um Königliche Genehmigung der 
projectirten Landesbank ein Rescript als Antwort geworden, 
welches folgendermaßen lautet:

„W ir genehmigen allergnädigst, baß auf das von dem 
Kammerherrn und Klosterprop sten Grafen von Reventlow 
in Preetz, dem Professor Rav it in Kiel und mehreren An
dern unmittelbar an Uns eingegebene Gesuch, daß den 
nächsten Versammlungen der Provinzialstände für das Her
zogthum Schleswig und das Herzogthum Holstein ein 
Plan zu einer Landesbank für die Herzogthüiner Schles
wig und Holstein vorgelegt werden möge, welche unter die
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Supplikanten zu erkennen gegeben werde, daß Wir 11ns 
auf diesen Antrag nicht einlassen können, wogegen aber, 
wenn ein Plan zur Errichtung einer Privatbank in bemel- 
deten Herzogthümern eingegeben und zweckmäßig befunden 
würde, dazu Unsere allerhöchste Genehmigung unter pas
senden Begünstigungen erwartet werden könnte, jedoch ohne 
die Befugniß zur Emission von Zetteln, sowie ohne aus
schließliche Berechtigungen."

Nachdem das hierauf Bezügliche kurz beseitigt worden, 
ging die Versammlung zur Discussion einzelner Punkte über, 
die unter der klaren und gewandten Leitung des Präsidiums 
gar bald abgemacht wurden und worüber der Centralcomitv 
selbst ehestens das Nähere bekannt machen wird. Es wurde 
darauf ein Comi'ü von 61 Mitgliedern gebildet, und nach
dem das Präsidium die Versammlung aufgehoben hatte, 
begaben sich die sämmtlichen anwesenden Comitömitglieder 
nach der Wohnung des Herrn Prälaten, Grafen von Re* 
ventlow, um über die Entwerfung der Statuten rc. eine 
vorläufige Berathung zu halten. Der Herr Professor Ravit 
führte während der Verhandlungen das Protokoll und hat 
auch, wie wir hören, den Entwurf der Statuten übernommen.

Gegen 6 Uhr versammelten sich die Theilnehmer an 
dem von dem Festcomite arrangirten Diner im Rathschen 
Gasthofe (wozu so viele Karten ausgegeben waren, als der 
Raum gestattete), an welchem auch die Mitglieder des Cen- 
tralcomite's Theil nahmen. Der Herr Prälat, Graf von 
Reventlow eröffnete, die Reihe der Toaste und Festreden, 
indem er sich erhob und in einem trefflich bevorworteten 
Toaste unserm allergnädigsten Landesherrn ein Lebehoch brach
te, welches von der Gesellschaft mit einem dreifachen Hoch 
erwiedert wurde. Von dem Festcoittitö wurden sodann drei
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Toaste ausgebracht und mit schallendem Applaus von der 
Versammlung aufgenommen. Advocat Wiggers: dem einigen, 
unzertrennlichen Schleswig-Holstein; Advocat Bauditz: der 
bald in's Leben tretenden, durch die Einigkeit und Einheit 
Schleswig-Holsteins zu Stande gebrachten Landesbank; 
Advocat Wiggers: den patriotischen Männern, welche den 
Centralcomitö bildeten und durch ihre Thätigkeit und patri
otischen Eifer das große Werk seiner Vollendung entgegen
geführt hätten. Es würde dieses Referat zu weit ausdeh
nen, alle einzelnem Toaste anzuführen; es sei genügend zu 
sagen, daß Männer, wie Klenze, Heiberg, Gulich, Bargum,
H. Hansen, Tiedemann u. A. in trefflichen Toasten und 
Festreden sich hören ließen und durch die Gewalt der Rede 
eine hehre Stimmung unter den Anwesenden hervorbrachten. 
Unserer guten Stadt, die sich dieses Festes noch lange erin
nern wird, wurde von dem Herrn Grafen M. v. Moltke zu 
Grünholz ein inniges und herzliches Lebehoch gebracht. Der 
Rathsche Saal war festlich erleuchtet, und als der Advocat 
Wiggers den Toast Schleswig-Holsteins ausbrachte, richtete 
sich der Blick der ganzen Gesellschaft auf das Wappenschild 
Schleswig-Holsteins, mit dem in demselben Moment der 
Saal geschmückt wurde. (Dieser nach einem Modell, wel
ches einem Benvenuto Cellini Ehre gemacht haben würde, 
in Gußeisen trefflich ausgeführte und mit den heraldischen 
Farben auf's Feinste ausstaffirte Schild war auf der Carls
hütte verfertigt, dessen patriotischem Begründer und Besitzer, 
Herrn Agenten Holler, die Gesellschaft diese eben so erfreu
liche als sinnreiche Ueberrafchung verdankte.) Nach aufge
hobener Tafel begab sich die Gesellschaft nach dem Saale 
des Schauspielhauses, um an der von dem Festcomitü ver
anstalteten allgemeinen Assemblee Theil zu nehmen.

Die von dem Rathschen Gasthofe nach dem Schau
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spielhause führende Straße war von den Bewohnern freige
big erleuchtet. Der glänzend erhellte Saal war bereits ge
drängt voll, so daß wegen Mangel an Platz erst späterhin 
getanzt werden konnte. Eine sechsfache, dichtgedrängte Reihe 
geschmückter Damen füllte den ganzen Halvcirkel der Logen 
und wand den schönsten, reichsten Kranz um die Versamm
lung deutscher, schleswigholsteinischer Männer. Bevor der 
Tanz begann, trug unsere Liedertafel ein von dem Herrn 
Justizrath Klenze gedichtetes schleswigholsteinisches National
lied vor, worauf der Advocat Bauditz als Mitglied des 
Festcomitö's, eine Anrede an das versammelte Publicum hielt, 
in welcher er das Bedauern des Comitö's ausdrückte, daß 
ein allgemeines Festmahl wegen Mangel eines hinlänglich 
großen dazu geeigneten Locals nicht habe veranstaltet werden 
können. Zugleich forderte er die nunmehr in einem Locale 
versammelten Männer auf, mit ihm einzustimmen in ein 
gemeinsames, dem theuren Vaterlande Schleswig-Holstein 
gebrachtes Lebehoch, welches mit jubelndem Applaus und 
einem donnernden, dreifachen Lebehoch ausgenommen wurde. 
Von einem Bürger der Stadt wurde gleichfalls dem hoch
verdienten Herrn Prälaten, Grafen von Reventlow, ein Le
behoch gebracht, in welches mit nicht minderem Applaus 
Herren und Damen einstimmten. Als so viel Platz gewon
nen war, um den Tanz beginnen zu können, eröffnete Tie* 
demann, der Mann des Volkes, den Neigen, und bis Mor
gens 5 Uhr war eine überaus zahlreiche Gesellschaft ver
sammelt, in welcher vom Anfang bis zum Ende Einigkeit 
und Herzlichkeit und der ungetrübteste, auf allen Gesichtern 
strahlende Frohsinn herrschten. So hat sich denn abermals 
die Einheit und Einigkeit Schleswig-Holsteins in Wort 
und That, in Herz und Sinn, in Scherz und Ernst auf 
das Bestimmteste, Herrlichste, eines jeden deutschen Mannes
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Brust Erhebendste ausgesprochen. Im  bunten, fröhlichen Ge
wühl sah man, sich heitern Sinnes begrüßend, die Bewoh
ner des nördlichsten Schleswig und des südlichsten Holstein, 
die nicht Wind, nicht Wetter, nicht unsere schlechten Wege 
abgehalten hatten, hier zusammengekommen, um an dem vater
ländischen Werke Theil zu nehmen und sich die Bruderhand 
zu reichen. Nicht die allermindeste Unordnung, Störung, 
kein Wort des Haders und Streites, Nichts, was lauschen
den Geberdenspähern und Geschichtenträgern, die, wie Schild 
ler sagt, des Uebels mehr in dieser Welt gethan, als Gift 
und Dolch in Mörders Hand es konnten, Stoff zu Denun
ciationen und Berichterstattungen hätte geben können, ist 
vorgefallen, und stets unvergeßlich und von nachhaltigen 
Folgen wird dieser schöne, herrliche Tag für's Vaterland 
und hoffentlich auch für unsere gutgesinnte, wenn auch man
ches Mal von hämischen Ohrenbläsern verunglimpfte Stadl 
sein.

Die Zahl der hier angetroffenen Fremden wird ver
schieden geschätzt; ohne Uebertreibung kann man sie, mit 
Inbegriff der Landbewohner aus der Umgegend, auf 1000 
bis 1200 anschlagen, und wären Witterung und Wege bes
ser gewesen, so hätte man wohl mit Bestimmtheit die dop
pelte Zahl erwarten dürfen. Unter den anwesenden Frem
den aus dem nördlichen Schleswig befand sich unter An
deren auch der Kirchspielvogt (Sognefoged) Erichsen aus 
Hoptrup im Amte Hadersleben. Dieses Kirchspiel war be
kanntlich das erste, welches sich öffentlich gegen die verderb
lichen Umtriebe der dänischen Propaganda und die eben 
so verwerfliche, nur Hader und Zwietracht stiftende Tendenz 
des dänisch-nordschleswigschen Vereins aussprach, und Erichsen 
war der Mann, der den moralischen Muth hatte, dieser 
Hyder in den Weg zu treten, indem er die bekannte, in
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der „Lyna" abgedruckte, von den Kirchspielseingesessenen unter
zeichnete öffentliche Erklärung ergehen ließ. Es hat Refe
renten innig gefreut, diesem Ehrenmann die Hand zu rei
chen und ihn brüderlich zu umarmen.

Die Assembles im Schauspielhause, welche sich später 
in einen Ball umgestaltete, war überaus zahlreich besucht 
und wenn man die Menge der Gäste, welche sich in alle 
Zimmer oben und unten im Hause vertheilt hatten, mitrech
net, so kann man die Zahl derer, die an diesem schleswig- 
holsteinischen Volksfeste Theil nahmen, auf mindestens 1200 
Personen anschlagen.

So freudig auch dieser Tag von dem im ächten Pa
triotismus vereinten Schleswig-Holstein begrüßt wurde, so 
war doch schon die Kunde von einem gleichfalls unterm 
23sten Februar erlassenen Placat fü r die Err ichtung 
der F i l i a lba nk  verbrei tet,  und die am Abende 
dieses Tages eintreffenden B lä t te r  enthielten, 
was man trotz al ler  drohenden Anzeichen dennoch 
kaum hatte erwarten können oder vielmehr  nicht 
hatte glauben wol len,  das Patent betreffend die 
Err ichtung einer Fi l ialbank.  in Flensburg mi t  
der Befugn iß zur Anlegung eines derselben u n 
tergeordneten Comtoi rs in Rendsburg für  die 
Herzogthümer Schleswig und Holstein, welches wie 
folgt lautete:

W ir Christian der Achte rc. thun kund hiemit: Es 
sind die Wünsche zu Unserer Kenntniß gebracht, welche aus 
den Städten Flensburg und Rendsburg, sowie aus dem 
'iv.tc Rendsburg, theils von dem Handelsstande, theils von 

den Commünevertretern und dem Flensburger Magistrat, 
wiederholt an die Nationalbank in Kopenhagen hinsichtlich 
der Anlegung von Filialeinrichtungen von Seiten derselben
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in den Städten Flensburg und Rendsburg gerichtet worden. 
In  der Berücksichtigung dieser Wünsche haben Wir nur ein 
zweckmäßiges Mittel zur Beförderung des Verkehrs erblicken 
können.

Auf den Antrag der genannten Nationalbank haben 
Wir demnach mittelst allerhöchster Resolution vom Ilten 
3uli 1840 zu genehmigen Uns allerhöchst bewogen gefun
den, daß von derselben eine Filialbank in Flensburg errich
tet, und falls sie es wünschensnerth oder rathsam finden 
sollte, ein dieser Filialbank untergeordnetes Comtoir in Rends
burg angelegt werde. Hiebei ist jedoch von Uns vorgesehen, 
daß die Errichtung der Filialbank keine Veränderung der 
über das Geldwesen der Herzogtümer Schleswig und Hol
stein gegebenen Gesetzesvorschriften, namentlich der Verord
nung vom 13ten October 1813 §. 1, wornach die von der 
Nationalbank ausgestellten Zettel nicht als gezwungenes 
Zahlungsmittel in den Herzogthümcrn betrachtet werden kön
nen, sowie des Patents vom 18ten April 1814, mit sich 
führt.

Wenn W ir ferner zwar bei Feststellung des der Filial- 
bank gestatteten Geschäftsbetriebes zu genehmigen Uns aller
höchst bewogen gefunden haben, daß für denselben int A ll
gemeinen die Gerechtsame und Verpflichtungen zur Anwen
dung kommen sollen, welche der Nationalbank zufolge ihrer 
Octroi und ihres Reglements vom 4ten und 27sten Juli 
1818 zustehen, in welcher Hinsicht auf die Bekanntmachun
gen vom 21 sten Juli und 18ten August selbigen Jahrs ver
wiesen wird, so sind W ir doch zugleich darauf bedacht ge
wesen, hierin diejenigen Modifikationen eintreten zu lassen, 
welche erforderlich sind, um die besonderen Bestimmungen 
der Vankgesetzgebung über die Ausführung von Bankge
schäften hinsichtlich der Filialbank mit den allgemeinen, in
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den Herzogthiiliiern geltenden privatrechtlichen Gesetzen und 
Rechtsvorschriften in Uebereinstimmung zu bringen.

Nachdem Wir aus einem Berichte der Nationalbank 
ersehen haben, daß dieselbe sich im Stande befindet, die be
absichtigte Filialbank in Flensburg nunmehr am lsten Mai
d. I .  zu eröffnen, haben Wir über den derselben gestatteten 
Geschäftsbetrieb, sowie über ihre desfälligen Gerechtsame 
und Verpflichtungen im Nachstehenden Unseren allergnädig
sten Willen zu erkennen geben wollen.

8 - 1 .

Zufolge der von Uns zur Errichtung der Filialbank 
in Flensburg allergnädigst ertheilten Genehmigung steht der
selben die Vefugniß zu, als ein der Nationalbank in Kopen
hagen untergeordnetes Bankinstitut Anleihen zu machen und 
Darleihen gegen Faustpfand zu bewilligen, Diskontogeschäfte 
zu treiben und Wechsel zu kaufen und zu verkaufen, Folien 
zu eröffnen und Deposita entgegenzunehmen.

8- 2 .

Die Filialbank ist der städtischen Gerichtsbarkeit in 
Flensburg unterworfen.

8- 3.

Zur Ausführung der im §. 1 erwähnten Geschäfte 
ist die Filialbank mit den in der Octroi und dem Reglement 
der Nationalbank begründeten Gerechtsamen und Verpflich
tungen befugt. — M it Rücksicht auf die in den Herzog- 
thümern geltenden allgemeinen privatrechtlichen Gesetze und 
Rechtsvorschriften sollen indeß in dieser Hinsicht nachfolgende 
Modifikationen stattfinden:
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a. Der Ftlialbank soll nicht die Befugniß zustehen, die im 
§. 18 der Octroi und §. 7 des Reglements erwähn
ten Anweisungen und Zettel auszustellen.

b. Die über den Zinsfuß in den Herzogthümern geltende 
Gesetzgebung ist auch auf die Anleihen der Filial- 
bank anzuwenden.

c. Die in den §§. 25, 26 und 44 der Octroi und dem
§. 20 des Reglements enthaltenen, die Depositen und 
Folien der Bank betreffenden, sowohl der Bank, als 
den Folien- und Depositenbesitzern eingeräumten Ge
rechtsame sollen nur insoweit geltend gemacht tverden 
können, als sie zugleich in de.i für die Herzogthümer 
geltenden Rechtsvorschriften begründet sind.

d. Hinsichtlich des der Filialbank bestellten handhabenden 
Pfandes ist dieselbe gleichfalls den in den Herzogtü
mern geltenden gesetzlichen Bestimmungen unterworfen.

e. Dasselbe ist der Fall hinsichtlich der Wechselobligatio
nen und Wechsel, welche die Filialbank möchte dis- 
contiren wollen.

1. Die im §. 49 der Octroi der Nationalbank in Betreff 
der Moratorien und Protectorien eingeräumte beson
dere Befreiung sowohl, als das ihr durch den §. 51 
eingeräumte Recht, durch ihre eigenen Bedienten 
Auction halten zu lassen, fällt hinsichtlich der Filialbank 
weg.

g. Inwieweit die in dem §. 54 der Octroi den Beamten 
und Bedienten der Nationalbank bewilligte Freiheit 
von persönlichen Lasten gleichfalls den Beamten und 
Bedienten der Filialbank zu gewähren sein möchte, 
wollen Wir, nach vorgängiger Vernehmung der städ
tischen Behörden in Flensburg, näher zu bestimmen 
Uns allerhöchst Vorbehalten haben. Dagegen fällt die
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in dem letzten Theile dieses §. enthaltene Beschrän
kung der Arrestabilität dieser Beamten weg.

h. Die Nationalbank soll für die Filialbank auf beson
dere Gerechtsame hinsichtlich des Maßes und Gewichts 
keinen Anspruch machen können, 

j. Die Bestimmung im §. 16 des Reglements, wornach 
der Debitor, welcher seine Schuld vor der in der 
Verschreibung festgesetzten Zeit bezahlt, keine Ver
gütung für die vorausbezahlten Zinsen verlangen kann, 
soll nicht gültig sein, wenn der betreffende Contra
hent sich derselben nicht ausdrücklich unterwirft, 

k. Dasselbe gilt hinsichtlich der Schlußbestimmung im §. 
26 des Reglements, wornach die Bank den Schaden 
nicht erstattet, wenn die schriftliche Assignation eines 
Folieninhabers so gut nachgemacht ist, daß die Be
dienten der Bank die Verfälschung nicht entdecken 
können, sowie hinsichtlich der Schlußbestimmung int 
§. 28, daß die Anweisung eines Folieninhabers nicht 
bezahlt wird, wenn die Summe nicht in Zahlen und 
Buchstaben ausgedrückt ist, oder beide nicht mit ein
ander übereinstimmen.

1. Die Bestimmung in dem ersten Theil des §. 30 des 
Reglements über die Mulct, in welche ein Folienin- 
Haber durch die Asstgnirung einer sein Guthaben 
übersteigenden Summe verfällt, soll gleichfalls nicht 
zur Anwendung kommen, wenn der Folieninhaber sich 
derselben nicht ausdrücklich unterworfen hat, und die 
Bestimmung im letzten Theil dieses §. über die Pro- 
teftirung solcher unrichtiger Anweisungen fällt weg.

8. 4.
Es soll der Filialbank erlaubt sein, zu ihren Büchern, 

Assignationen und Geschäften und Verschreibungen jeder
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Art, welche Von ihr und in ihrem Namen verhandelt und 
ausgefertigt werden, ungestempeltes Papier zu gebrauchen. 
Ferner mögen auch die Verschreibungen, womit etwas der 
Bank als handhabendes Pfand überliefert wird, auf unge
stempeltem Papier ausgestellt werden, und ebenso die (Sessi
onen an die Bank von Verschreibungen jeder Art, doch der
gestalt, daß die letzteren selbst immer auf dem für dieselben 
gesetzlich angeordneten Stempelpapier geschrieben sein müssen.

Wornach ein Jeder, den es angeht, steh allerunterthä- 
nigst zu achten.

Urkundlich unter Unserm Königlichen Handzeichen und 
vorgedruckten Jnsiegel.

Gegeben in Unserer Königlichen Residenzstadt Kopen
hagen, den 23sten Februar 1844.

(L. S.)
Christian R.

Reventlow-Criminil.
Dumreicher. Liliencron.

So war denn also der entscheidende Schritt gethan, 
den Kön ig  Christ ian VIII. Vor Got t  und der Wel t 
zu verantwor ten wissen wird.

Daß Schleswig-Holstein bei dieser Lage der Dinge die 
Hände nicht ruhig in den Schooß legte, versteht steh von 
selbst. Als Replik auf das Königliche Patent enthiel
ten die Blätter alsbald folgende Bekanntmachung des 
Bankcomitv's betreffend die schleswigholstei
nische Bankangelegenheit.

In  Gemäßheit des Auftrages des Comitö's zur För
derung der schleswigholsteinischen Bankangelegeuheit erlauben 
sich die Unterzeichneten, hinsichtlich der am 5ten d. M. in 
Rendsburg stattgehabten Verhandlungen und Beschlüsse Fol
gendes zur öffentlichen Kunde zu bringen.

9 -
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Die von bent provisorischen Bankcomitv unterm 23sten 
Januar d. I .  für die gewünschte Vereinigung der Bankac- 
lionaire und Bankinteressenten bekannt gemachten Vergleichs
punkte waren insofern nicht vollständig, als darin über die 
Stellung der indirecten Bankinteressenten keine Bestimmung 
aufgenommen war; um diesem Mangel abzuhelfen, war der 
(iontité nochmals zusammengetreten und hatte sich über fol
gende Ergänzung der Bekanntmachung vom 2Osten Januar 
d. I .  verständigt:

1. Diejenigen Vankinteressenten, welche für ihre eigen- 
thümlichen Grundstücke zeichnen, werden directe, die
jenigen, welche für bestimmt namhaft zu machende 
fremde Grundstücke, deren Eigenthümer als Bankin
teressenten nicht eintreten, den Bankbeitrag übernehmen, 
indirecte Bankinteressenten genannt.

2. Diese indirecten Bankinteressenten übernehmen eine nur 
persönliche Verpflichtung gegen die Bank und er
werben auch nur persönliche Anrechte auf den M it
genuß der Bankrevenüen.

3. Die indirecten Bankinteressenten, sowohl diejenigen, 
welche bereits gezeichnet haben, als diejenigen, welche 
später zeichnen werden, müssen ihre indirecte Zeichnung 
zurücknehmen, wenn die Eigenthümer der betreffenden 
Grundstücke sich innerhalb der von der Generalver
sammlung zu setzenden Frist als directe Interessenten 
melden.

4. Die indirecten Bankinteressenten erwerben, wenn die 
betreffenden Grundeigenthümer sich nicht innerhalb der 
zu bestimmenden Frist als Interessenten melden, für 
einen Zeitraum von 15 Jahren nach Eröffnung der 
Bank gleiche Rechte mit den Actionairen, können demnach 
namentlich innerhalb dieser Zeit nicht gekündigt werden.
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5. Den indirekten Bankinteressenten verbleiben auch nach 
Verlauf dieser 15 Jahre ihre Rechte ungekürzt, so 
lange die betreffenden Grundeigenthümer sich nicht 
als Interessenten melden; sobald diese Grundeigenthü- 
itter sich aber als Bankinteressenten melden, müssen die 
indirekten Bankinteressenten gegen Zahlung des bis 
dahin geleisteten einfachen Einschusses zurücktreten.

Aus diese dergestalt vervollständigten Vergleichsproposi- 
tionen vom 23sten Januar d. I .  beschlossen am 5ten März 
d. I .  die Bankactionaire und Interessenten in getrennten Ver- 
sammlungen eine Vereinigung und traten sofort in eine gemein
schaftliche Versammlung zusammen. In  dieser gemeinschaftlichen 
Versammlung ward zunächst das Kanzeleirescript vom 24sten 
Februar d. I . ,  enthaltend die allerhöchste Resolution auf die 
im Umschlage 1843 eingereichte Bankpelition, vorgelesen, worin 
zwar auf die Bitte, daß von Seiten der Regierung das 
Statut einer schleswigholsteinischen Landesbank entworfen 
und den Ständen zur Begutachtung vorgelegt werden möge, 
ablehnend entschieden, dagegen aber die Zusicherung ertheilt 
wird, daß, falls ein zweckmäßiger Plan für eine in den 
Herzogtümern Schleswig und Holstein einzurichtende P ri
vatbank vorgelegt werden würde, die allerhöchste Bewilligung 
unter angemessenen Begünstigungen, jedoch ohne die Befug- 
niß zur Emission von Zetteln und ohne ausschließliche Ge
rechtsame, zu gewärtige» sei.

Demnächst constituirte sich die Versammlung als Bank- 
gesellschaft und faßte folgende Beschlüsse:

1) Es ward bestimmt, daß die Anmeldungen zur Zeich
nung von Bankaktien nur noch bis zum Schluffe des 
5ten März d. I . ,  Anmeldungen zur direkten oder indi
rekten Bankinteressentschast dagegen noch bis zum Isten

9 *
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August d. I .  angenommen werden sollten, so daß 
Diejenigen, welche sich innerhalb dieser Frist nicht bei 
dem Vorstande des Comitv's anmelden, von der Theil
nahme ausgeschlossen werden.

2. Es ward beschlossen, einen Comitv zu erwählen und den
selben zur Wahrnehmung alles dessen zu bevollmächtigen, 
was zur Forderung der Bankangelegenheit dienlich 
erscheinen kann; namentlich habe er zeitig ein Bank
statut zu entwerfen und dasselbe, ohne vorhergehende 
Genehmigung der Generalversammlung, den nächsten 
Ständeversammlungen zur Begutachtung und Unter
stützung bei der Regierung vorzulegen.

3. Schließlich wurden zu Mitgliedern des Comitv's er
wählt zunächst die 17 Mitglieder des provisorischen 
Comitö's und ferner:

1. Kaufmann Birck in Flensburg,
2. N. Jürgensen in Flensburg,
3. Soltau in Flensburg,
4. Lorenz Karberg in Apenrade,
3. Senator Holm in Hadersleben,
6. Tod sen in Tondent,
7. Senator Peters in Friedrichstadt,
8. Kaufmann Woldsen in Husum,
V. Agent Paap in Rendsburg,

10. Agent Holler in Rendsburg,
11. Advocat Lohse in Rendsburg,
12. Senator Beckmann in Rendsburg,
13. M. T. Schmidt in Kiel,
14. Senator Nagel in Itzehoe,
15. Vollmacht Bruhns in Meldors,
16. Kaufmann Horstmann in Heide,
17. Agent Renck in Neumünster,
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18. G. N. Knauer in Altona,
19. Amtsgevollmächtigter Mannshard in Trittau,
20. Franz Schade zu Fahrstedt bei Marne,
21. Jürgen Rohwer jun. in Holtdorf,
22. Hinrich Möller in Stördorf,
23. Thomsen aus Zenhusen in Norderdichmarschen,
24. Landmesser Jngwersen in Hattstedt,
25. Rath mann Peters in Garding,
26. Kirchspielvogt Lassen in Braderup, Amts

Tonbern,
27. Sandmann Brühn in Gangerschildt in Angeln,
28. Justizrath v. Leesen von Fehmarn,
29. Parcellenbesitzer Agesen in Gelting,
30. Hufner Samuel Holst in Frörup,
31. Hufner Asmus Möller in Löptien, Klosters

Preetz,
32. Hofbesitzer Götke zu Gronenberg,
33. Hofbesitzer Twiesselmann in Grevenkop,
34. Kaufmann u. Stadtcasstrer Potent in Segeberg,
35. Senator Schüder in Oldesloe,
36. Kaufmann Lienau in Neustadt,
37. Senator Schönfeldt in Heiligenhafen,
38. Kirchspielvogt Petersen zu Soes bei Apenrade,
39. Consul Lerow in Tönning,
40. Advocat Bremer in Flensburg,
41. Müller Wittmaack in Glückstadt,
42. Kaufmann Jyh. Gerh. Otzen in Sonderburg,
43. Kaufmann Lange in Eckernförde,
44. Justizrath' Feddersen in Schleswig,
45. Pächter Danielsen von Angustenhof,
46. Landesgevollm. Meyn auf dem Neuendeich, 

denselben auch das Recht ertheilt, die Zahl der Comitömitglie-
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der durch Zuziehung besonders tüchtiger Personen zu ver
mehren und sich zur Erleichterung des Geschäftes in engere 
Ausschüsse zu theilen.

Von diesem Rechte hat der Comitö in der sofort nach 
aufgehobener Generalversammlung gehaltenen Comitösitzung 
Gebrauch gemacht, indem er

den Advocaten Wiggers in Plön 
den Kanzeleisecretär Claufsen in Schleswig, 
den Senator Schönfeldt in Itzehoe und 
den Justizrath Klenze in Uetersen 

als Mitglieder des Comitü's aufnahm; mit der Leitung der 
laufenden Geschäfte die unterzeichnete Direction, mit dem 
Entwürfe eines Bankstatuts

den Professor Rav it, unter Zuziehung 
des Landinspectors Tiedemann, 
des Agenten Holler und 
der Advocaten Lohse und Bremer, 

beauftragte; einem Ausschusse, bestehend aus 
dem Grafen Reventlow in Preetz, 
dem Agenten Arnemann in Altona, 
dem Agenten Renck in Neumünster, 
dem Generalkonsul Lerow in Tönning, 
dem Kaufmann Soltau in Flensburg, 
dem Kaufmann M. T. Schmidt in Kiel, 
dem Kaufmann Woldsen in Husum, 
dem Advocaten Bargum in Kiel und 
dem Justizrath Feddersen in Schleswig, 

die fernere Prüfung des Entwurfes, welcher demnächst in 
voller Comitvsitzung schließlich besprochen und beschlossen 
werden soll, übertrug und den Landinspcctor Tiedemann mit 
der Entgegennahme, Ordnung und Notirung der Anmeldun
gen zu ferneren Bankintereffentschaften beauftragte.
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Diesemnach werben diejenigen Mitbürger, welche sich 
annoch als Bankinteressenten zu melden wünschen, ersucht, 
ihre oesfälligen Anzeigen, unter Angabe des Grundstücks, 
des resp. Landsteuer- oder Brandeassemverths und des dar
nach zu zahlenden Beitrages, vor dem Isten August d. I .  
an den Herrn Landinspector Tiedemann zu Johannisberg 
bei Rendsburg einsenden zu wollen.

Preetz, den Ickten März I8ckck.
Reventlow. Joh. Schweffel. A. F. Wiggers. 

Doch blieb man hierbei nicht stehen. Der unermüdliche 
Tiedemann hatte sofort einen Plan entworfen der ver
haßten Filialbank den Borsprung abzugewinnen, und zwar, 
da die projectirte Landesbank nicht sofort herftellig zu ma
chen war, durch die Errichtung eines einstweilen die Stelle 
der Bank vertretenden Bang u iergeschäfts in Flensburg. 
Zu diesem Zwecke wurde schon den 17ten März nachstehende 
Bekanntmachung erlassen.

Vorläufige Vereinbarung 
wegen

Errichtung eines Banquiergeschäfts in Flensburg.'
Zum Behuf der Errichtung eines Banguiergeschäfts in Flens

burg sind die fünf Unterzeichneten in eine Soeietät zusammenge
treten und haben sich vorläufig über folgende Punkte vereinbart: 

$. 1. Das beabsichtigte Banquiergeschäft wird in 
Flensburg durch gemeinschaftliche Thätigkeit der fünf Unter
zeichneten errichtet, und zwar als ein reines Privatunter
nehmen, jedoch zugleich zu dem Zwecke, der beabsichtigten 
schleswigholsteinischen Bank vorzuarbeiten.

§. 2. Das Geschäft wird in dem Discontiren und 
Ankäufen von Wechseln, im Darleihen, Entgegennehmen von 
Depositen und anderen Geldumsätzen bestehen, nach Maß
gabe eines abzufassenden näheren Reglements.
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§. 3. Die Fonds werden aufgebracht durch Beiträge
aller Derjenigen, welche sich bei diesem Unternehmen be-
theiligen wollen.

8. 4. Die fünf Unterzeichneten verpflichten sich als
Unternehmer sowohl gegenseitig, als auch gegen Alle, welche 
sich durch Geldbeiträge bei dem Unternehmen betheiligen 
werden, das Geschäft nach besten Kräften zu fördern.

8- 6. Der Landinfpector Tiedemann übernimmt es,
die erforderlichen Fonds herbeizuschaffen. Alle, welche 
Geldeinschüsse für das Geschäft hergeben, werden als Theil- 
nehmer angesehen, jedoch sämmtlich durch den Landinspec- 
tor Tiedemann, als ihren Bevollmächtigten, vertreten.

§. 6. Die Kaufleute Soltau, Nane Jürgensen und
Birck in Flensburg übernehmen die Administration des Ge
schäfts, und der Obergerichtsadvocat Bremer daselbst tritt 
ihnen als Rechtsconsulent bei.

§. 7. Die specielle Geschäftsführung, insbesondere die
Casse- und Rechnungsführung, wird von dem Kaufmann
Soltau übernommen und das Geschäft von ihm unter einer 
näher zu bestimmenden Firma geführt. Zum Behufe der 
Geschäftsführung werden ein Buchhalter und ein Schreiber 
angenommen und im Hause des Kaufmanns Soltau in 
einem von ihm herzugebenden Local täglich in den durch 
das Reglement näher zu bestimmenden Stunden die vorfal
lenden Geschäfte ausgeführt.

8. 6. Am ersten oder zweiten Tage eines jeden Mo
nats treten alle drei Administratoren nebst dem Rechtscon- 
snlenten im Geschäftslocal zusammen; es wird die Buch
führung des vorhergehenden Monats, sowie die Casse revi- 
dirt und über Geschäftsangelegenheiten berathen und beschlossen.

8. 9. Dem Landinfpector Tiedemann, als dem Ver
treter aller Derer, welche, außer den Unternehmern, sich bei
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dem Geschäfte betheiligen werden, steht es nicht nur zu, an 
den monatlichen Zusammenkünften nach Belieben Theil zu 
nehmen und zu jeder Zeit sich durch Einsicht der Bücher 
von dem Zustande und Fortgange des Geschäfts zu über
zeugen, sondern auch bei seiner Anwesenheit in Flensburg 
zu jeder Zeit eine Zusammenkunft der fünf Unternehmer zu 
berufen und etwaige Erinnerungen über die Geschäftsfüh
rung wie sonstige Vorschläge zur Berathung und Beschluß
nahme zu bringen.

§. 10. In  den Zusammenkünften der Unternehmer 
giebt bei Meinungsverschiedenheit Stimmenmehrheit den 
Ausschlag.

§. 11. Die Einschüsse werden an den Kaufmann Sol- 
tau, als Casseführer, beschafft, und von ihm über jeden 
Einschuß ein Empfangschein ertheilt.

§. 12. Dem Kaufmann Soltau werden für das Lo
cal nebst Heizung und Beleuchtung, so wie für seine Ge
schäftsführung im ersten Jahre 2000 Mk. Cour, vergütet. 
Für den Buchhalter werden 1000 bis 1500 Mk., für den 
Schreiber 300 Mk. ausgesetzt; beide werden vorläufig auf 
ein Jahr angenommen. Sonstige Geschäftsunkosten für 
Bücher und Schreibmaterial, an Porto und anderen Aus
gaben werden in Rechnung gebracht.

§. 13. Was nach Abzug dieser Kosten nach abge
schlossener Jahreörechnung an Ertrag übrig bleibt, wird an 
Alle, welche sich durch Einschüsse betheiligt haben, gleich
mäßig vertheilt.

§. 11. Das Geschält wird eröffnet, sobald die nöthigen Fonds 
ausgebracht sein werden, wo möglich schon Mitte April oder 
Anfang Mai dieses Jahres. Dasselbe wird vorläufig auf 
ein Jahr vom Tage der Eröffnung an übernommen, und 
spätestens zu Neujahr 1845 darüber beschlossen, ob und
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wie weit solches nach Verlauf des JahreS weiter fortzufetzeil.
§. 15. Bei der Beschlußnahme darüber, ob das Ge

schäft nach Ablauf eines Jahres fortzusetzen oder aufzubeben, 
steht es dem Landinspector Tiedemann frei, die von ihm 
herbeigeschafften Fonds zurückzuziehen, sowie auch jeder der 
Unternehmer alsdann zum Rücktritt berechtigt ist. Im  Fall 
eines solchen Rücktritts wird die etwaige Uebernahme und 
Fortführung des Geschäfts durch die übrigen Unternehmer 
einer neuen Vereinbarung anheimgestellt.

§. 16. So wie die beabsichtigte schleswigholsteinische 
Bank iit’s Leben treten und sich bereit erklären wird, das 
Geschäft zu übernehmen, geht das ganze Geschäft an die 
Bank über.

§. 17. Bei der Aufhebung des Geschäfts wird der 
nach aufgemachter Rechnung sich herausstellende Fonds an 
die Betheiligten zurückgegeben; desgleichen wird bei Ueber* 
gang des Geschäfts an die Landesbank eine Liquidation mit 
den Betheiligten vorgenommen.

Gegenwärtige vorläufige Vereinbarung ist dem Aus
schüsse des Vereins wegen Errichtung der schleswigholsteini
schen Bank vorzulegen, und es wird nach solcher Vorlegung 
nähere Beschlußnahme vorbehalten.

Flensburg, den 12ten März 1844.

I .  N. Soltau. Chr. D. Birck. N. Jürgenfett.
I .  Bremer. Tiedemann.

Indem ich vorstehende Vereinbarungsacte mit dem 
Hinzufügen der Oeffentlichkeit übergebe, daß ich eine Abschrift 
davon dem hochverehrlichen Directorio des in der General
versammlung der Actionaire und Bankinteressenten am 5ten
d. M. in Rendsburg neu erwählten Ausschusses zur Rach-
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richt und Kenntnißnahme mitgetheilt habe, möge es mir er
laubt sein, den Abdruck besagter Acte mit folgenden Bemer
kungen zu begleiten und zugleich zur Theilnahme an dem in 
Rede stehenden Unternehmen öffentlich aufzufordern.

Der Zweck des fraglichen Geldgeschäfts ist im ersten 
Paragraphen vorgedachter Vereinbarung angegeben:

Man w i l l  nämlich d er beabsichtigten schles
wigholsteinischen Landesbank vorarbeiten. 

Daß dieses in mehr als einer Hinsicht für letztere mit Nutzen 
geschehen könne, wird einem Jeden einleuchtend sein, der 
den nachstehenden Andeutungen eine nähere Beachtung schenkt.

1. Seit einem Jahre ist mehrfach die Bemerkung 
gemacht worden, daß es in unserm Lande an gehörig rou- 
tinirten Männern zur Betreibung in's Große gehender Bank
geschäfte fehle. Diese Bemerkung mag ihre Richtigkeit haben. 
Man darf sich aber darüber nicht verwundern, denn seit der 
im Jahre 1812 geschehenen Aufhebung der wegen ihrer 
sichern Fundirung und vortrefflichen Verwaltung im Jn- 
und Auslande rühmlichst bekannt gewesenen schleswighol- 
steinischen Speciesbank. also seit einer ganzen Generation, 
ist Schleswig-Holstein dem Bankwesen gänzlich fremd gewor
den. Es möchte daher auch nicht rathsam sein, ein solches 
Geldgeschäft mit einer großen Capitalkraft auf einmal in's 
Weite auszudehnen, vielmehr zweckdienlich erscheinen, mit 
einer kleineren Summe zu beginnen und auf einem beschränk
tem Geschäftsterrain sich erst einzuüben. Durch das in 
Aussicht stehende Banquiergeschäft werden nun die Unter
nehmer und andere Bankfreunde eine passende Gelegenheit 
sich dargeboten sehen, mit Bankgeschäften im Praktischen 
näher bekannt zu werden, ihre Kenntnisse zu bereichern, 
lleberblick und Geschäftsgewandtheit (Routine) sich anzu
eignen und über den Gang, den Erfolg und den Nutzen,
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so wie über die Leistungen und die Einträglichkeit deS be
sagten Geldgeschäfts Beobachtungen und Berechnungen anzu
stellen. Die dabei gemachten Wahrnehmungen und Erfah
rungen, die auf diesem Wege aufgezeichneten Notizen und 
gewonnenen Resultate wird die Societät, sobald ihre Wirk
samkeit durch Uebergabe des Geschäfts an die Landesbank 
aufhört, mit Vergnügen und Bereitwilligkeit der Direction 
der alsdann in's Leben tretenden Bank übergeben oder even
tuell durch den Druck veröffentlichen. Solchemnach dürste 
das fragliche Banquiergeschäft — wenn auch nur im klei
neren Umfange — als eine nützliche und belehrende Vor
schule für die Landesbank — im größeren Maßstabe — zu 
betrachten sein.

2. Ein altes Sprichwort sagt: Wer zuerst kommt, der 
mahlt zuerst, d. H. der hat den Vortritt, geht den Nachfol
genden voran, ist im Vortheil. In  diesem Sinne wird man 
auch von derjenigen Bank reden können, welche in den 
Herzogthümern und namentlich in Flensburg zuerst etablirt 
wird; die zuerstauftretende wird die Kunden an sich ziehen, 
die nachfolgende dadurch ungünstiger gestellt werden. Tritt 
die dänische Filialbank schon am Isten Mai d. I . ,  die 
schleswigholsteinische Landesbank aber erst 1 bis 2 Jahre 
später in s Leben, so erlangt erstere einen Vorsprung, den 
letztere schwerlich jemals wieder einholen wird. Ich will 
nur aus folgende Umstände aufmerksam machen. In  dieser 
Angelegenheit giebt es in Flensburg bekanntlich verschiedene 
Parteien: sogenannte Filialisten oder vielleicht dänisch Ge
sinnte, Antifilialisten oder deutsch Gesinnte, und noch eine 
dritte, keiner Partei angehörige Classe, weder dänisch, noch 
deutsch Gesinnte, die Unentschiedenen oder Neutralen. Daß 
die eifrigen Filialisten jedenfalls nur mit der dänischen 
Bank Geschäfte machen werden, nehme ich als Selbstver-
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stand an, daß aber die Antifilialisten das Gegentheil thun 
werden, wenn von Anfang an neben dem dänischen Com- 
toir auch ein deutsches Geldgeschäft besteht, welches den 
Gewerbs- und Handelsleuten dieselben Vortheile darbietet, 
davon halte ich mich völlig überzeugt. Die Neutralen wer
den vielleicht bald zu dem einen, bald zu dem andern Com
to ir gehen, um es mit keiner Partei zu verderben.

Behält nun aber die Filialbank das ganze Geschäfts
terrain in Flensburg ungeschmälert für steh allein, so wird 
die unausbleibliche Folge davon die sein, daß sie nicht blos 
alle Filialisten, die gemäßigteren, wie die eifrigsten, sondern 
auch alle Neutralen und endlich, wenn nicht alle, doch einen 
großen Theil der Antifilialisten als Geschäftskunden an steh 
ziehen wird. Je mehr Geldgeschäfte nun aber die dänische 
Filialbank in Flensburg machen kann, desto mehr dänische 
Bancozet te l  wird sie ausgeben und in Circulation zn setzen 
Gelegenheit finden. Und da sitzt gerade der Knoten. Dä
nische Bancozettel! —  so ruft das ganze schleswigholsteinische 
Vo lk— dänische Bancozettel ! !  die wollen wir ja aber 
gar nicht haben! Gut, gut, lieben Leute, das weiß ich ja 
sehr wohl; ich w ill sie auch nicht haben. Aber welche er
laubte Mittel stehen uns zu Gebote, sie uns vom Leibe zu 
halten? Ich kannte früher deren drei, jetzt nur noch zwei 
verschiedene Mittel. Das eine habe ich oben schon angedeu
tet; es besteht in der Beschränkung des Geschäftskreises der 
dänischen Filialbank mittelst Errichtung einer schleswighol
steinischen Landesbank oder, da deren Jnslebenrreten noch in 
ziemlich ferner Aussicht steht, mittelst Etablirung eines P ri- 
vatbankquiergeschäfts, welches möglichst viele Geschäfts
freunde sich zu erwerben suchen und solche seiner Zeit beim 
Geschäftsbeginn der Landesbank an diese empfehlen und über
weifen wird. Also dürfte es keinem Zweifel unterworfen
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ziehung der Landesbank wird vorarbeiten können. Das 
zweite Mittel zur Abwehr dänischer Vanconoten besteht in 
der Bildung von Vereinen, deren Mitglieder sich gegenseitig 
mit einander dahin vereinigen und verpflichten, unter keiner
lei Umständen dänische Bancozettel anzunehmen. An der 
Zustandebringung solcher Vereine wird schon in verschiede
nen Gegenden gearbeitet. Aus die Annahme dänischer Ban- 
cozetiel wird in denjenigen Aemtern und Landschaften, wo 
der kräftige Bauernstand mit großer Entschiedenheit auftritt, 
dem Vernehmen nach in den Statuten der Vereine eine 
bedeutende Strafe oder Brüche gesetzt werden.

So können wir uns also selber helfen, wenn wir nur 
fest und treu zusammenhalten. „Wer nur selber sich nicht 
verläßt, der wird auch von Gott nicht verlassen." —

Nach Voranschickung vorstehender Erläuterungen kehre 
ich nunmehr zur Hauptsache zurück und erlaube mir, alle 
Freunde des Vaterlandes und der beabsichtigten schleswighol
steinischen Landesbank zur Theilnahme an dem fraglichen in 
Flensburg nächstens zu errichtenden Privatbanguiergeschäste 
hierdurch öffentlich aufzufordern, in welcher Veranlassung ich 
unter Hinweisung aus obige Vereinbarungsaete noch Nach
stehendes bemerke:

1. Jeder beliebige Einschuß wird angenommen und 
nach Aushebung des Geschäfts, unter Beifügung des ver- 
hältnißmäßigen Gewinnantheils, wieder zurückbezahlt.

2. Es können aber auch schon jetzt die Herren Actio» 
naire und Interessenten der projectirten Landesbank nach 
Maßgabe des Belauss der gezeichneten Actien und der zur 
Jmeressentenbank gezeichneten Beitragsquote Theilnehmer am 
Geschäfte werden, ohne mit den übernommenen Verpflich
tungen gefeit die Landesbank in Collision zu gerathen.
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Denn wer z. B. den ersten Termin, oder den 4ten Theit 
seiner Zeichnung, nun schon einzahlt, wird künftig bei der 
Einforderung der ersten 25 % von Seiten der Landesbank 
übergangen werden, da die Societät solche Beiträge an die 
Administration der Landesbank, sobald diese in Wirksamkeit 
tritt, übergeben oder liguidiren wird. Es findet also blos 
eine Vorausbezahlung der ersten 25 % statt. Eine Rück
zahlung solcher Art Einschüsse ist also nicht nothwendig, 
nur der Gewinnantheil wird den Actionairen und Bankin
teressenten nach Aufhebung des Banquiergeschäfls. pro rata 
ausbezahlt. Daß solche Art Einschüsse mir die liebsten sind, 
brauche ich wohl nicht erst anzuführen, und ich hoffe 
auch daher, daß vaterländisch gesinnte Actionaire und Bank- 
interesfenten den Beitritt nicht verweigern werden. Rücksicht- 
lich Derjenigen, die das Geld nicht baar liegen haben, be
merke ich, daß ich auch statt baaren Geldes Wechsel oder 
Schuldverschreibungen von ihnen annehmen werde.

3. Wer Theilnehmer am Banquiergeschäft werden will, 
wird ersucht, so bald, wie irgend möglich, solches Hierselbst 
anzuzeigen und den Betrag des Einschusses, sowie den Zeit
punkt anzugeben, wann die Zahlung erfolgen wird. Da 
ich gerne nach Ablauf von 4 Wochen, etwa zum löten 
April, das beregte Geschäft eröffnet sehen möchte, so wäre 
es mir angenehm, wenn schon zu der Zeit ein Beitrag von 
z. B. 50 bis 100,000 Mk. eingezahlt sein könnte. Wo 
ganze Commünen als Bankinteressenten gezeichnet haben, 
wird die schnelle Aufbringung der l/4 Beitragsguote gewiß 
keinen Schwierigkeiten unterliegen. Dasselbe wird mit 
den Actionairen der Fall sein. Können zum lsten Mai 
alle zum Einschuß bestimmten Summen eingezahlt werden, 
so gut, wo nicht, wird das Geld auch später noch ange
nommen. Die Zinsen- oder Dividendenberechnung kann aber
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erst Von der Zeit der Einzahlung an beginnen, wobei als 
Regel angenommen wird, daß die in der ersten Hälfte eines 
Monats eingehenden Posten von der Mitte desselben, und 
die in der zweiten Hälfte eines Monats beschafften Einzah
lungen vom ersten Tage des folgenden Monats an in Rech
nung gehen.

4. Wie hoch die Zinsen oder der Dividendenantheil 
für die Einschüsse in Anschlag zu bringen, läßt sich bei der 
Schwierigkeit und Neuheit des fraglichen Geschäfts nicht 
mit einiger Zuverlässigkeit im Voraus angeben. Auch kommt 
es da wesentlich auf die Größe des Betriebscapitals an, 
da die Administrationskosten beinahe constant oder dieselben 
sind. M it Einschluß des Portos, des Schreibmaterials ic. 
mögen die Gesammtunkosten auf reichlich 4000, höchstens 
5000 Mk. sich belaufen, also werden, je nachdem das Ein
schußcapital 200,000 bis 250,000,'oder 400,000 bis 500,000, 
oder 800,000 bis 1,000,000 Mk. beträgt, die Administra
tions- und sonstigen Kosten resp. auf 2, 1, 3/2 °/0 F  stehen 
kommen. Daß ein Nettogewinn übrig bleibt, möchte anzu
nehmen sein, doch w ill ich Niemanden dazu bereden, um 
des Gewinnstes willen Theilnehmer zu werden. Ich sehe 
vielmehr die Betheiligung an diesem Unternehmen lediglich 
als ein rein patriotisches Streben an, und ich werde auch 
daher in diesem Sinn jeden Theilnehmer als Vaterlands
freund in Worten oder in Gedanken begrüßen.

5. Was die Münzsorten, in welchen die Zahlung zu 
leisten, betrifft, so wird bemerkt, daß nur grob Courant, 
nämlich 4- und 12 Schillingsstücke und ]/3, 3/3, %  und 
volle Speciesthaler angenommen werden.

6. Die Einschüsse sind unter der Adresse des Herrn 
Kaufmanns I .  N. Soltau, Administrators der Spar- und 
Leihkasse in Flensburg, einzusenden, und zwar, wenn es mit
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der Post geschieht, unfrankirt, indem die Bankcasse das Porto 
auslegen wird. Herr Soltau wird über den Empfang einen 
Schein ausstellen und den Geldeinsendern portofrei zuschicken. 
Zu diesem Zwecke wird gebeten, die Adresse aufzugeben. 
Ebenso werden auch seiner Zeit resp. die Einschüsse und 
der Dividendenantheil kostenfrei den Theilnehmern wieder zu
gestellt.

Daß durch vorstehende Aufforderung der Gemeinsinn 
meiner Mitbürger und deren Liebe zum Vaterlande auf die 
Probe gestellt wird, w ill ich nicht verhehlen. Ich hege aber 
das feste Vertrauen zu ihnen, daß sie diese Probe ehrenvoll 
bestehen werden. Auch weiß ich es, daß

Schleswig-Holsteins Volk 
mich nicht im Stiche läßt.

Johannisberg, den 17ten März 1844.
Tiedemann.

Wie sollte Schleswig-Holsteins Volk Dich, wackerer Käm
pfer, jemals im Stiche lassen! Nimmermehr! Wie Du ge
standen hast Ein Mann für Alle, so wollen auch wir stehen, 
Alle, Dein ganzes Volk, für Dich, Du Braver!

H ilf dir selber, Schleswig-Holstein, so hilft dir Gytt! 
W ir stehen in dem schweren Kampfe gegen Uebermacht und 
Gewalt; aber wir zagen nicht, Schleswig-Holstein weicht noch 
wanket nicht. W ir werden stehen Alle für Einen und Einer 
für Alle!

Aber nicht allein eine entschiedene Entgegnung hatte 
somit das Königliche Filialbankpatent erfahren, eine völlige 
Demüthigung ward demselben durch ein offenes Dementi zu 
Theil, indem die unter allen Umständen patriotisch gesinnte 
Stadt Rendsburg gegen dasselbe folgenden Protest ver
öffentlichte:

10
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Wie bekannt, hat die Stadt Rendsburg das nicht zu 
beneidende Loos getroffen, der dänischen Nationalbank zum 
Deckmantel dienen zu müssen, indem es von dieser und 
ihren Helsershelfern allezeit mit besonderem Nachdruck her
vorgehoben wird, daß schon im Jahre 1837 Rendsburg sich 
mittelst einer zahlreich unterschriebenen Petition um ein 
Filial beworben habe. — Mit Recht suhlt Rendsburg sich 
durch dieses Verfahren gekränkt, und können wir, da das
selbe, trotz Allem, was diesseits geschehen, um demselben 
ein Ende zu machen, dennoch ununterbrochen fortgesetzt wird, 
endlich nicht umhin, demselben geradezu entgegenzutreten.

Es ist wahr, daß im Jahre 1837 von hier aus ein 
mit ungefähr hundert Unterschriften versehenes Gesuch an 
die Direction der Nationalbank abgegangen ist: dieselbe 
möge, wie eben vorher in Aarhuus, so auch hier ein Filial 
errichten) sämmtliche Bittsteller sind aber so weit entfernt 
gewesen, hierdurch irgendwie der Nationalbank ein Recht 
zuerkennen und den Herzogtümern ihr gegenüber ab
sprechen zu wollen, daß sie vielmehr nur durch gänzliche 
Unkunde der fraglichen Verhältnisse zu diesem Schritte ver
leitet sind. Das Gesuch ging von einem hiesigen Fabrikan
ten aus, ist von ihm selbst entworfen, und später nach und 
nach, ohne in einer Versammlung berathen zu werden, von 
den Einzelnen unterzeichnet worden. Der Verfasser hat, wie 
das Gesuch zeigt, und worüber man sich denn auch nicht 
wundern kann, die Sache lediglich vom kaufmännischen Ge
sichtspunkte aus betrachtet, nachgewiesen, daß ein Bankinsti
tut für die Herzogtümer höchst wünschenswert sei, zweck
mäßig in Rendsburg etablirt werden und daselbst mit ver- 
hältnißmäßig geringen Fonds bedeutende und gewinnbringende 
Geschäfte machen könne) hierbei aber die rechtliche und poli
tische Seite derselben gänzlich unberücksichtigt und unerwogen
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gelassen, weil er, wie er gegenwärtig offen gesteht, beide nicht 
gekannt und von den dessällig später hervorgetretenen Fra
gen gar keine Ahnung gehabt hat. Auf diese Weise ist der
zeit das Gesuch entstanden! Hat Rendsburg durch Absen
dung desselben gefehlt, so ist dies lediglich aus Irrthum 
und Unkunde geschehen. Das Recht der Herzogtümer und 
der Nationalbank war damals noch gar nicht zur Sprache 
gebracht, über dasselbe gar nicht verhandelt worden, und es 
kann daher jene Handlung Rendsburgs auch nicht als eine 
Anerkennung der Rechte der Nationalbank und eine Partei
nahme für dieselbe betrachtet werden. Wie wenig Rends
burg hierzu geneigt war , zeigte sich bald, denn von dem 
Augenblicke, daß die rechtliche Seite der Sache aufgefaßt 
und die wahre Lage der Dinge aufgeklärt war, hat steh von 
hier aus auch nicht eine einzige Stimme für die National
bank erhoben, sondern allezeit das entschiedenste Widerstreben 
gegen die Filiale derselben kundgethan. Von einem desfall- 
stgen Zwiespalt, wie wir ihn leider anderswo erblicken, kann 
unter den Bürgern und Einwohnern Rendsburgs nicht die 
Rede sein, von dem Urheber bis zu dem Letztunterschriebe
nen jenes bedauerlichen Gesuches stnd alle desfällig eines 
Sinnes und mit gleichem Eifer der Sache des Vaterlandes 
zugethan.

Wenn nun die dänische Nationalbank trotz dieser Ge
sinnung, welche Rendsburg von Anfang des Streites an 
allezeit auf das Entschiedenste gezeigt und vertheidigt hat, 
immer wieder auf jenes Gesuch von 1837 zurückkommt, 
und dasselbe, seltsam genug, als einen Rechtsertigungsgrund 
ihres Verfahrens gegen die Herzogtümer aufführt, so han
delt sie offenbar gegen besseres Wissen, übersieht geflissentlich 
die unläugbarsten Thatsachen und mißbraucht den Namen

10 *
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einer Stadt, von der sie nichts als eine irrthümlich an sie 
erlassene Zuschrift aufzuweisen hat.

Wie gesagt, fühlen wir uns durch dieses Verfahren 
der Nationalbank, welches wir nicht näher bezeichnen und 
benennen wollen, verletzt, und Protestiren hiemittelst gegen 
jenen ferneren Mißbrauch des Namens unserer Vaterstadt.

Geschrieben im März 1844.
Viele Bürger und Einwohner -Rendsburgs.

Zugleich bildeten sich überall im Lande Vereine gegen 
die Filialbank, deren Mitglieder sich verpflichteten mit der 
Filialbank keine Geschäfte zu machen, und gingen hierin die 
Städte Rendsburg, Apenrade, Hadersleben, Tendern re. 
mit rühmlichem Beispiele voran.

Waren nun schon für die Landesbank von Seiten des 
schleswigholsteinischen Volks die beträchtlichsten Opfer gebracht 
worden, waren gleich schon an Actien gegen 450,000 Rthlr. 
und nach Tiedemann's Plan 560,000 Rthlr. gezeichnet wor
den, so wurde doch nichts desto weniger des Bankagitators Auf
ruf zur Herstellung einer namhaften Summe zur Betreibung 
des der Filialbank in die Zügel fallenden Flensburger 
Banquiergeschäftes mit Enthusiasmus entgegengenommen, und 
Woche für Woche lieferten die öffentlichen Blätter die Ueber
sichten der für die Landesbank, sowie für das Banquierge
schäft eingeschossenen Beiträge, welche Ende Septbr. 1844 
den Belauf von für die erstere nach Tiedemann's Plan
650,000 Rthlr. (mit den Actienzeichnungen zusammen circa 
1 Million Species), für letzteres 216,000 Mk. Cour, er
reicht hatten. —  So wurde unter andern schon im April 
aus Flensburg berichtet: M it den Rimessen aus Flcnsburg 
hat es einen erfreulichen Fortgang; selbst aus den entfern
testen Gegenden Holsteins laufen Beiträge ein, und aus al
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len Nachrichten zu schließen ist das Interesse für's Banquier- 
geschäft dein Enthusiasmus entsprechend, mit welchem man 
die Idee einer schleswigholsteinischen Landesbank begrüßte 
und zu realistren strebte. Am Ilten d. M. fand eine Ver
sammlung hiesiger Interessenten und Aetionaire statt. Herr 
Advocat Bremer berührte in einem kurzen Vortrage zu
nächst den Zweck der Zusammenkunft und zeigte ferner dar
aus hin, wie das Vertrauen, welches die auswärtigen In 
teressenten gegen die ihnen ganz unbekannten hiesigen Admi
nistratoren an den Tag legten, einen höchst lobenswerthen 
Eifer für die Sache beurkunde, wie solcher aber noch erhöht 
und vermehrt werden würde, wenn die Flensburger Interes
senten gleich mi t ihremvo l len Einschüsse beiträten, 
indem sie ja dadurch eben den besten Beweis eines unbe
dingten Vertrauens auf die Solidität und Tüchtigkeit der 
Flensburger Banquiersocietät lieferten. Als hierauf zur 
Subscription aufgefordert wurde, zeichneten fast alle anwe
senden Interessenten den ganzen Betrag, mit dem sie sich 
nach dem Brandcassenwerth' ihrer Gebäude bei der inten« 
dirten Landesbank betheiligt hatten, wozu noch die Quote 
ihrer Ländereien kommt, für welche letztere sie zugleich bei
traten. Die Aetionaire zeichneten mit 25°/0.

So wurde denn ein Werk, seiner Entstehung nach 
sicherlich einzig in seiner Art ,  eben so bereitwillig als 
kräftig tit’s Leben gerufen, und zu ihrer Beschämung, zu 
ihrem Aerger sah die dänische Nationalbank die fast errun
gene Beute abermals ihren habsüchtigen Händen, wenn gleich 
noch nicht ihren gierigen Blicken, entrissen. — In  lächerlich 
ängstlicher Hast beeilten sich die Herren von der National
bank nunmehr ihr Filial zu versorgen, und entsendeten
200,000 Rthlr. Cour, nach Flensburg, um alsobald mit 
dem Banquiergeschäft zu rivalisiren. Aber auf dem Felde
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des Geldverkehrs bewährt sich der wahre Patriotismus; 
keiner der dem Vereine beigetretenen Männer schließt mit dem 
Filialinstitut ein Geschäft, und die übrigen Handelshäuser, 
die Filialisten ausgenommen, nur in Fällen der dringendsten 
Nothwendigkeit, so daß sich mit positiver Gewißheit vorher
sagen läßt, daß das Filial (dessen Unterhaltung jährlich aus 
über 2000 Species geschätzt wird) unmöglich einen erkleck
lichen Nettoüberschuß, im Gegentheile eher Unterbilance lie
fern muß.

Im Verlaufe der letzten Monate hatte der mit der 
Ausarbeitung der Statuten für die Landesbank beauftragte 
(Somite diese seine Arbeit vollendet, und am Isten Juli fand 
eine Generalversammlung jener eben namhaft gemachten 
Männer in der Stadt Rendsburg statt. Der Entwurf des 
Bankstatuts wurde nach der sorgfältigsten Berathung schließ
lich einstimmig angenommen und beschlossen, dasselbe sowohl 
allerhöchsten Orts einzusenden, als auch den sich im Laufe 
der nächsten Monate versammelnden Ständen Schleswig- 
Holsteins zu deren weitern Unterstützung anzuempfehlen, und 
hatte es der Landinspector Tiedemann, Abgeordneter des 
Uten ländlichen Wahldistricts, übernommen eine hierauf 
bezügliche Proposition zu stellen.

Allein der kühne Bankagitator befand sich augenblick
lich in einer sehr kritischen Lage, indem er sich wegen einer 
etwas übereilten Aeußerung auf einem Volksfeste in eine 
Criminaluntersuchung verwickelt sah, die gar leicht seinen 
Ausschluß aus dem Ständesaal zur Folge haben konnte. 
Zu Haddebye nämlich (einem Dorfe an der Schlei) hatte 
am 28sten Mai 1843 ein Volksfest stattgehabt, welches 
darin seine Veranlassung gesunden, daß der Ute ländliche 
Wahldistrict dem ehrwürdigen Abgeordneten zur holsteini
schen Ständeversammlung, Löck in Itzehoe, eine Bürger-



krone schenken und durch Bevollmächtigte seinem Abgeord
neten, dem Landinspector Tiedemann, eine Dankadresse über
reichen ließ. Bei dieser Gelegenheit nun hatte derselbe eine 
Rede gehalten, in welcher er seinen Wählern Rechenschaft 
ablegte über seine Wirksamkeit während der letzten Stän
deversammlung, besonders hinsichtlich der Finanzverwaltung 
und wünschenswerther Trennung der schleswigholsteinifcheu 
von den dänischen Finanzen. Um diesen letztem Punkt 
klar zu machen, hatte Tiedemann ausführlich dargelegt, wie 
die Herzogthümer bei der gemeinschaftlichen Finanzverwal
tung benachtheiligt seien und sich namentlich der Ausdrücke 
bedient: „W ir  (die Herzogthümer) sind um 38 Millionen 
Rbthlr. oder 10 Millionen Species prägravirt, betrogen." — 
Von dem Festmahle und was dabei vorgekommen, hatten 
gleich Zuträger Wahres und Falsches an den Amtmann, 
Kammerherrn v. Scheel, gebracht, den der Festcomitö auch 
als Gast hatte einladen wollen, aber leider nicht zu Hause 
getroffen, da derselbe verreist war. Der Herr Amtmann glaubte 
nun auf solche Nachrichten hin bereits am letzten Mai bei dem 
Königlichen schleswigschen Obergerichte einen Befehl an den 
Landinspector Tiedemann, der unmittelbar unter diesem hohen 
Gerichtshöfe steht, beantragen zu müssen, daß Tiedemann 
sich den 2ten Juni vor dem Amtmann behufs einer Crimi- 
naluntersuchung persönlich zu stellen habe. Das Oberge
richt eröffnete aber dem Amtmann sogleich, daß auf den 
Antrag, sowie er vorliege, nicht einzutreten stehe. Der 
Amtmann wiederholte an demselben Tage seinen Antrag, 
indem er eventualiter in Kenntniß gesetzt zu werden wünschte, 
warum seinem Antrage nicht Folge gegeben werden könne, 
und führte am Schluffe eine Art Drohung wegen Beschwer
deführung beim Könige hinzu. Darauf rescribirte das 
Obergericht, „daß abgesehen davon, daß von einem dem
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Landinspector Tiedemann zur Last fallenden Cr im in alv erb re
chen zur Zeit gar nicht constire, das Amthaus zur Führung 
einer Untersuchung wider denselben in Gemäßheit des §. 3 
der Perordnung vom Gten Juli 1750 ohne specielle höhere 
Autorisation überall nicht competent sei, auf seinen Antrag 
nicht einzutreten stehe."

Inzwischen erschien, dem Anscheine nach ohne Geheiß, 
der Bauervogt N. Niemann aus dem Dorfe Vustorff am 
31steu Mai vor dem Amtshause, mit anzuzeigen, daß bei 
dem Festwirthe Tams zu Haddebye am 28sten ohne obrig
keitliche Erlaubniß umstellt sei, wurde aber vom Amtmann 
sogleich hinsichtlich der weiteren Vorgänge besonders wegen 
Tiedemann's Aeußerungen zu Protokoll vernommen. Dann 
forderte der Amtmann unterm Isten Juni von dem Hardes
vogt Seestern-Pauly, welcher bei dem Festmahl zugegen 
war, einen amtlichen Bericht hinsichtlich Tiedemann's Aeuße
rungen , der auch schon am 2ten Juni gegeben ward. 
Darauf richtete der Herr Amtmann, Kammerherr v. Scheel, 
am 3ten Juni seine Denunciationsschrift an Se. Majestät 
den König. In  dieser interessanten Denunciationsschrift 
heißt es unter andern wörtlich: „ I n  den letzten Monaten 
sind in verschiedenen Distrikten öffentliche Versammlungen 
abgehalten worben; diese Versammlungen sind von 
einigen In d iv id ue n  bereist worden, welche über
a l l  auf gleiche Weise Reden gehalten, deren of 
fenbare Tendenz die Aufregung der Gemüther 
zum Zwecke hattes?!). Gleiche Erscheinungen sind be
reits früher vorgekommen, nur dte Wahl der Mittel zur 
Aufregung ist verschieden, je nachdem für dieses oder jenes 
von der augenblicklichen Natur allgemein verbreiteter Stim
mung eine größere Empfänglichkeit zu hoffen war. In
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Verstimmung der gegenseitigen Beziehungen Dänemarks und 
der Herzogthümer vorzugsweise von den Agitatoren benutzt 
worden und auf eine schamlose Weise hat man durch Ent
stellung wahrer oder Erdichtung falscher Angaben jene Ver
stimmung aus eine Höhe zu bringen gewußt, welche auch 
dem besonnenen Beobachter die Ueberzeugung von der Noth
wendigkeit des „hierher und nicht weiter" hat aufdrängen 
müssen (!). Eine besondere Aufforderung möchte in der viel
leicht beispiellosen Wahrnehmung liegen, daß selbst Beamte, 
welche die Negierung zu unterstützen berufen sind, oft mit 
Wohlgefallen den Aufregungen zusehen, oft durch Aeuße
rungen, oft sogar durch eigene directe Reden, die Vergrö
ßerung des Uebels provociren. — Gewiß ist es zweckmä
ßig und weise, hie und da lieber zu überhören, als durch 
»»zeitigen Feuerruf Gemüthsbewegungen zu erhöhen; zu 
dulden aber, daß planmäßig die Bande des Vertrauens 
zwischen Volk und Regierung durch unmittelbare Ansprache 
gelockert werden, daß hieran Beamte Theil nehmen, welche 
mit Recht von dem Volke verlangen müssen, daß es ihnen 
Glauben und Vertrauen schenke, ein solches Ver fahren 
kann nur die Folge haben, daß die Bessern 
schwanken, die Schwankenden irren, die Irrenden 
zu Verbrechern werden(s). Sehr richtig gewiß sagt 
ein bewährter Staatsmann: „ein wohlorganisirter Staat 
möge Alles emancipiren, nur seine Beamte nicht." Die 
Weisheit Ew. Majestät haben es erkannt und ausgesprochen, 
daß Manches in unserm Lande, ganz besonders die Commü- 
nen als solche, annoch einer Emancipation bedürfe; factisch 
emaneipirt bei uns sind die Beamten (!). Der Begriff der 
Beamtenstellung und der Beamtenpflichten ist in eine Ver
wirrung gerathen, welche den Meisten die klare Anschauung
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verhindert (!) und der gewiß wünschenswerthen Emancipa
tion der Commünen würde nach allgemeinen Principien eine 
feste Organisation der Beamtenadministration vorangehen 
müssen. Ew. Königl. Majestät wollen es zu Gnaden hal
ten, daß ich voraussende, was vieljährige Erfahrung zur 
zweifelslosen Gewißheit bei mir gestaltet; es ist diese Ueber
zeugung innerer Nothwendigkeit eins der Motive, welche 
mich bei meinem Verfahren jetzt wie stets geleitet haben. 
Es giebt dieser Motive aber zwei, und das zweite würde 
selbst bei abweichenden Ansichten als äußerer Zwang mich 
denselben Weg geführt haben. In  dem vorliegenden Falle 
ist gegen das Gesetz verstoßen, und es liegt mir ob, nach 
der allerhöchsten Verfügung vom 6ten Juli 1750 diesen Fall
directe vor den Thron Ew. Königl. Maj. zu bringen."-------
Nach solcher Einleitung geht der Denunciant über zu einer 
Beschreibung des Haddebyer Festes, erzählt, daß nur sieben 
Bauern aus den Aemtern Gottorf und Hütten (? !) an dem
selben Theil genommen haben sollen, daß unter den Festred
nern der Landinspector Tie bemann, der Advocat Be se ler 
und der Literat Hansen besonders thätig gewesen; daß 
sämmtliche Reden eine aufregende Tendenz gehabt (?!) und 
daß die jetzt gewöhnlichen Themata hauptsächlich den Stoff 
gegeben hätten, nämlich das Dienen schleswigholsteinischer 
Reserven in dänischen Garnisonen, die projectirte Filialbank, 
Preßfreiheit, Trennung der dänischen von den schleswighol
steinischen Finanzen k . Der Landinspector Tiedemann 
habe namentlich über den letztgenannten Gegenstand eine 
Rede gehalten, habe bei dieser Gelegenheit von dem Insti
tut der Reichsbank gesprochen, und sich von den Herzog
tümern Dänemark gegenüber der Ausdrücke bedient: „39 
M i l l i onen  sind verloren, 39 M i l l i o n e n  sind zur 
Suche, kommen 39 M i l l io n en  h inzu,  so macht
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sind betrogen." Dem Vernehmen nach solle der Redner 
dabei hinzugefügt haben, er wisse, welche Folgen diese Aeu
ßerung haben könne, indessen wären seine Verhältnisse der 
Art, daß er unabhängig sei. Eine solche Anschuldigung ent« 
balte eine grobe Injurie in Privatverhältnissen, sie werde 
zum Verbrechen in ihrer Anwendung aus Regierungshand- 
lungen, welche auf Allerhöchste Verfügungen begründet 
wären; das Verbrechen erscheine um so strafbarer, wenn die 
Beschuldigung ausgesprochen werde in einer Versammlung 
solcher, welche durch die Bildungsstufe, auf der sie ständen, 
nicht befähigt wären, die Angelegenheit selbst zu prüfen 
und sich ein eigenes Urtheil darüber zu bilden. Sodann 
geht der Denunciant über zu einer Beschwerde über das 
von dem Königl. schleswigschen Obergerichte beobachtete 
Verfahren, behauptet, daß ihm die Verfügung vom 6ten 
Juni 1750 eben so wohl bekannt gewesen sei als t>ein 
Königl. Obergericht (?), daß er aber sich verpflichtet gehalten 
vor Erstattung des Berichts an den König eine vorläufige Unter
suchung gegen den Landinspector Tiedemann einzuleiten, da 
selbst die Verhaftung Verbrechen begehender Beamten zur gesetz
lichen Befugniß und Pflicht der Untergerichte gehöre, eine Ver
haftung aber nicht ohne eine erste Vernehmung geschehen dürfe; 
der In cu lp a t  ( !)  wohne im Meggerkooge, sortire das fo
rum superius, es hätte dessen Sistirung also bei dem Obergc- 
richte requirirt werden müssen. Die Aeußerung Tiedemann's sei, 
wie bemerkt, notorisch (?!), das Obergericht habe dies wissen 
können und müssen (!), da ein Mitglied desselben bei dem 
Festmahle selbst zugegen gewesen, und überdies habe er in 
seinem Reguisitorialschreiben dies officielt und auf seine Ver
antwortlichkeit hin gesagt (!). Jedenfalls hätte das Oberge
richt dem Berichterstatter auf seinen zweiten Antrag instruiren
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müssen, und er glaube daher gerechte Ursache zu haben, sich 
über den Mangel an gutem W i l l e n  des Oberge
richts (!) zu beschweren. Er beruft sich dabei auf die 
von Seiten des Amthauses bei dem Obergericht eingereichten 
beachtlichen Anträge und erklärt, wie es ihm ein Leichtes 
sein würde, viele eidliche Zeugenaussagen herbei zu schaffen, 
einestheils aber hätten gewichtige Gründe ihn abgehalten, 
mehr als nöthig in der Sache zur Zeit aufzurühren, und 
er habe bis jetzt lediglich das angeschlossene Protokoll (ent
haltend die Aussage des Bauervogts Niemann) ausgenom
men; anderntheils wären ihm durch das obergerichtliche 
Rescript vom 1. Juni bis weiter die Hände gebunden. Sr. 
Königl. Maj. dürfe er in Gemäßheit der Verordnung vom 
6. Juli 1750 allerunterthänigst es vorstellen, welche Maßre
geln fernerweitig zu verfügen die Weisheit des Königs für 
angemessen erachten werde. Er erlaube sich nur noch für den 
Fall, daß eine Criminaluntersuchung befohlen werden sollte, 
die Bemerkung, daß nach beschaffter Voruntersuchung eine 
Fiscalisirung den Erfolg haben würde, diese Sache in 
letzter Instanz an das Oberappel lat ionsger icht  
bringen zu können.

Se. Majestät beauftragten hierauf die Kanzelei, die Re
gierung zu veranlassen, sofort eine Commission zu ernennen, 
mit zu untersuchen, ob das denuncirte Ereigniß sich für 
eine Criminaluntersuchung qualificire. Vor dieser Commission 
wurden denn auch sofort Zeugenverhöre eröffnet und auch der 
Landinspector Tiedemann persönlich verhört, wornach sie 
ihren Bericht dahin abstattete, daß „keine hinreichende Ver
anlassung zu einer Criminaluntersuchung vorliege," Nichts 
desto weniger erhielt der Obersachwalter Justizrath Hancke 
in Schleswig aus Kopenhagen (!) den Auftrag, gegen den 
Landinspector Tiedemann fiskalische Anklage zu erheben, und
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Amte als Landinspector suspendirt. Von dem Obersach
walter wurde demnach der klägerische Antrag dahin gestellt: 

„daß der Angeklagte wegen des ihm namentlich durch 
Lästerung der bestehenden Gesetze und der Handhabung 
derselben zur Last fallenden Vergehens der Majestätsbelei
digung seines Amtes als Landinspector zu entsetzen, eventual, 
aber, unter Anrechnung der wider ihn verfügten Suspension 
von diesem seinem Amte mit einer sechsmonatlichen Festungs
strafe ersten Grades oder mindestens mit einer binnen Ord
nungsfrist zu erlegenden Königl. Brüche von 500 Rthlr. 
fehl, holst. Cour, oder 800 Nbthlr. S. M. zu belegen sei, und 
sowohl in dem einen wie in dem andern Falle sämmtliche 
durch die Untersuchung und den fiscalischen Prozeß erwach
senen Kosten, einschließlich der nachzulegenden Stempelpa
pier-, Gerichts- und Insinuationsgebühren 8. d. et m. bin
nen Ordnungsfrist zu erstatten habe."

So standen die Sachen des Bankagktators ziemlich 
mißlich; schon neigte sich der April zu Ende, und es stand 
zu erwarten, daß die Stände mit Nächstem zusammenberufen 
würden und ein unter fiscalischer Anklage stehender Stän- 
dedeputirter durfte den Ständefaal nicht betreten. Schon 
befürchtete man, daß die endliche Entscheidung möge ver
zögert werden, als endlich die Nachricht, daß der Schluß
termin auf den 2ten Mai angesetzt war, das ganze Land 
in gespannter Erwartung hielt.

Da die Schlußverhandlungen des Obergerichts münd
lich und öffentlich sind, so war der Zudrang, wie sich er
warten ließ, ungeheuer, so daß das beschränkte Local die 
versammelte Menge nicht zu fassen vermochte. Dem endli
chen freisprechenden Erkenntniß des Obergerichts in diesem 
allerdings eigenthümlichen Falle möchte eine rechtshistorifche
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Bedeutung nicht abzusprechen sein. Die Entscheidungsgründe 
desselben lauteten folgendermaßen:

„Daß der Angeklagte die fraglichen Worte (wi r  
sind betrogen!) gesprochen, ist von ihm selber einge
räumt und durch die vernommenen Zeugen bestätigt wor
den, und es steht demnach jetzt zur Frage, ob der Ange
klagte sich durch diese Aeußerung des Verbrechens der 
beleidigten Majestät schuldig gemacht habe.

Das Verbrechen der beleidigten Majestät ist eine 
Handlung, durch welche die Würde des regierenden Lan
desherrn, die Majestät desselben, absichtlich beleidigt wird.

Der Thatbestand des Verbrechens setzt demnach, 
wo, wie in dem vorliegenden Falle, nur mündliche Aeu
ßerungen des Angeklagten als strafbar bezeichnet sind, 
voraus, daß durch die gesprochenen Worte die dem Lan
desherrn gebührende Ehrerbietung verletzt und das Stecht 
des Landesherrn aus die höchste Ehre gekränkt sei.

Die von dem Angeklagten geschehene Aeußerung, 
daß die Herzoglhüm er um eine namhafte Summe 
betrogen worden, enthält jedoch schon ihrem Wort
laute nach keine Ehrenkränkung des jetzt regierenden Lan
desherrn j denn der Angeklagte hat nicht gesagt und nicht 
einmal angedeutet, daß er dem Könige oder der Regie
rung in Ansehung der Art, wie die von dem Angeklag
ten erwähnten Finanz- und Bankverhältnisse sich gestal
tet, irgend eine Schuld, noch weniger eine bösliche Ab
sicht beimesse.

Das Wort betrügen würde ferner in der allein 
eine Ehrenkränkung enthaltenden Bedeutung genommen, 
baß eine absichtliche Täuschung der Herzogthümer in den 
selbigen zustehenden Gerechtsamen stattgefunden, aus die Fi
nanz-, Steuer- und Bankverhältnisse angewandt, ohne allen
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vernünftigen Sinn sein, da über diese Gegenstände Ver
handlungen, in denen eine gegenseitige Täuschung mög
lich war, zwischen der Regierung und dem Königreiche 
Dänemark an einem und den Herzogthümern am an
dern Theile nicht stattgefunden haben und den Umstän
den nach nicht haben stattfinden können.

Die Behauptung des Angeklagten, daß er durch das 
Wort betrügen nur eine Erklärung des früher von 
ihm gebrauchten Ausdrucks p rä g rav i r t  habe geben 
wollen, verdient daher schon deshalb Glauben, da das 
fragliche Wort, wenn man es im Zusammenhange mit 
dem übrigen Inhalte der Rede auffaßt, nur auf diese Weise 
verstanden werden und nur in dieser Bedeutung irgend 
einen Sinn haben samt, auch wird diese Auslegung durch 
die übrigen, durch die Untersuchung ermittelten Elemente 
mehrfach unterstützt. Der Angeklagte richtete seine Rede 
nämlich hauptsächlich an die seinem Wahldistricte unge
hörigen Landleute, bei denen er die Kunde fremder Worte 
nicht voraussetzen tonnte und eine Übersetzung des von 
ihm sonst gebrauchten Ausdrucks prägravirt für zum 
Verständniß erforderlich halten mochte. Daß er demnach 
den seiner Ansicht nach entsprechenden Ausdruck aus der 
Volkssprache hat anwenden wollen, erscheint um so er
klärlicher, da es dem Angeklagten seiner Aussage nach 
erinnerlich war, daß gerade dieser Ausdruck von den 
Bauern auf das fragliche Verhältniß angewandt worden. 
— Auch bestätigen die Zeugenaussagen, daß im Platt
deutschen der Ausdruck betrügen mit ben ach theil igen 
häufig synonym gebraucht wird und daß mehrere Land
leute im vorliegenden Falle die Worte des Angeklagten 
in diesem Sinne aufgefaßt haben.

Da solchemnach itt den von dem Angeklagten ge
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brauchten Worten überall keine Ehrenkränkung enthalten 
ist, so bedarf es keiner weitern Ausführung, daß selbst 
dann, wenn man in dem Ausdrucke „betrogen" einen un
angemessenen Tadel der Verwaltung finden wollte, es 
dennoch an der wesentlichen Voraussetzung des Verbre
chens der beleidigten Majestät fehlen würde, da einestheils 
die fraglichen Einrichtungen nicht unter der Regierung 
Sr. Maj. des jetzt regierenden Landesherrn getroffen sind, 
und über Verhältnisse, die sich unter einer früheren Re
gierung gebildet, ein mißbilligendes Urtheil ausgesprochen 
werden kann, ohne daß dadurch die Ehrerbietung gegen 
den Thronfolger, unter dessen Regierung sie annoch fort
bestehen, verletzt wird, andern Theils der Angeklagte jeg
liche böse Absicht von sich abgelehnt hat und keine Mo
mente ermittelt oder auch nur angedeutet sind, durch wel
che der Angeklagte eines dolus in dieser Beziehung über
führt erachtet werden könnte.

Es fehlt demnach der Anklage an jedem rechtlichen 
Grunde und da die dem Ankläger mitgetheilten Unter« 
suchungsacten hierüber keinen Zweifel zulassen, so mußte 
der Angeklagte nicht nur freigesprochen, sondern ihm auch 
die Erstattung der ihm durch das fiskalische Verfahren 
verursachten Kosten zuerkannt werden, wogegen auf die 
Wiedereinsetzung des Angeklagten in sein Amt als Land- 
inspector deshalb nicht hat erkannt werden können, weil 
seine Suspension nicht durch richterliche Verfügung, son
dern auf administrativem Wege stattgefunden hat.

Obwohl nun in den öffentlichen Blättern Schleswig- 
Holsteins allgemein der Wunsch ausgesprochen wurde, die 
Regierung möge den famösen Prozeß fallen lassen, so er
hielt dessenungeachtet der Obersachwalter den Befehl, an das
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Oberappellationsgericht, den höchsten Gerichtshof Schleswig- 
Holsteins, zu appelliren.

Als darauf am 9. Juli die schleswigschen Stände er
öffnet wurden und der Landinspector Tiedemann als Abge
ordneter des I-Iten ländlichen Wahldiftricts seinen Sitz im 
Ständesaal einnahm, fand sich der Königl. Commiffarius 
veranlaßt hiergegen Protest einzulegen, weil der Abgeord
nete annoch fortwährend in Criminaluntersuchung stände. 
Allein die Versammlung entschied sich für Tiedemann's Zu- 
lässigkeit, und somit sah sich der schleswigholsteinische 
Rechenmeister in den Stand gesetzt, die Frucht seiner 
jahrelangen ununterbrochenen Bestrebungen im Ständesaal 
zur Reife zu bringen.

Ungesäumt wurde deswegen von demselben die Propo
sition gestellt:

Die schleswigsche Ständeversammlung faßt den Beschluß, 
in einer an Se. Maj. unsern Landesherrn zu richtenden 
Petition die angeschlossenen Statuten der projectirten 
schleswigholsteinischen Bank der Allerhöchsten Genehmi
gung zu empfehlen, 

nach deren Motivirung die Ständeversammlung sich ein
s t im m ig  für die Erwählung eines Comitö's erklärte. 
Als nach Erstattung des Comitvberichts zur Vorberathung 
geschritten werden sollte, trat jedoch der Königl. Commissa- 
rius mit einer Reihe von Einwendungen hervor, die theils 
mit Erstaunen, theils mit tiefer Indignation aufgenommen 
werden mußten.

Indem wir dieselben hier auffuhren, können wir es dem 
Urtheile der geehrten Leser anheimstellen, aus welcher Quelle 
diese das ganze Unternehmen in seinen Grundfesten erschüt
ternden Beeinträchtigungen stammen dürften. Die Worte 
deö Königlichen Commiffarius waren folgende:

11
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Es wird erinnerlich sein, wie auch in dem Comitvbe- 
richt angeführt worden, daß durch eine Resolution vom 
23sten Februar d. I .  mehreren Petenten aus den Herzogthü- 
mern eröffnet worden, daß die Bitte um Genehmigung der 
Errichtung einer Landesbank nicht bew i l l i g t  werden 
könne, daß jedoch die Genehmigung zur Errichtung einer 
Privatbank, nachdem das in dieser Beziehung Erforderliche 
nachgewiesen worden, indessen ohne Er laubniß zur Zet
tel emissi on, gewärtigt werden könne. M it Beziehung 
auf diese Allerhöchste Resolution und nach Maßgabe einer 
mir von der Finanzdeputation gemachten Mittheilung erlaube 
ich mir der verehrlichen Versammlung Folgendes mitzu
theilen:

Was zuvörderst die Benennung des Instituts anlange, 
so dürfte der Name „Schleswigholsteinische Bank" 
zur Bezeichnung eines Privatinstituts um so weniger 
geeignet sein, da demselben ausschließliche Gerechtsame für 
die Herzogthümer nicht werden eingeräumt werden. Es 
dürfte sich daher empfehlen, dem Institut mit Rücksicht 
darauf einen andern Namen zu geben.

Zum §. 1 des Entwurfes. Die Worte „unter öffent
licher Controls stehendes" dürften wegzulassen sein, weil 
eine andere öffentliche Controls als diejenige, welche die 
allerhöchste Landesherrschast vermöge des ihr zustehenden 
Oberaufsichtsrechts über alle Privatverhaltnisse und Geschäfte 
zur -Handhabung der bestehenden Gesetze und Verfügungen 
ausübe, mit dem Charakter eines Privatinstitutes nicht ver
träglich sein dürste. Eben so dürfte der Zweck der Siche
rung und Erleichterung des Geldverkehrs in den Herzog-- 
thümern Schleswig und Holstein in dem allgemeinen Um
fange dieser Bestimmung des Entwurfs nicht die Aufgabe 
eines Privatinstituts sein. Richtiger dürfte es sein, wenn
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es lediglich als der Zweck des Instituts angegeben wäre, 
Geldgeschäfte zum Vortheil der Interessenten auf die im 
Verfolg des Statuts anzugebende Weife zu machen.

Zum §. 4. In  diesem §., wie in allen übrigen §§. 
des Statuts, wo Geldsummen genannt würden, dürfte der 
Betrag derselben auch in Reichsbankgeld anzugeben und dem 
Courantbetrage voranzustellen sein.

Zum 8- 20. Die Ausstellung von auf Inhaber (au 
porteur) lautenden Actien dürste nach dem Patent vom 26sten 
Septbr. 1811 §. 3 lit. c und d nicht zulässig seht; die
ser §. würde daher wegfallen müssen. —  Diese Bemerkung 
leide auch auf die §§. 21 und 23 Anwendung.

Zum §. 50. Die Abgebung von Wechseln auf die 
Bankcomtoire und die Agenten der Bank und die Abgebung 
von auf Inhabern lautenden Wechseln überhaupt dürfte nach 
dem in der Bemerkung zum §. 20 angeführten Patent und 
namentlich nach dem §. 3 lit. 1) und dem §. 2 lit. c des
selben nicht zulässig und um so weniger zu gestatten sein, 
da hierdurch das in der vorgedachten Allerhöchsten Resolu
tion enthaltene Verbot der Zettelemission würde umgangen 
werden können.

Zum §. 52 — 60. Der ganze Abschnitt von der 
öffentlichen Controls dürfte aus dem in der Bemerkung 
zum 8- 1 angeführten Grunde wegfallen müssen.

Zum 8- 61. Die Beilegung der Rechte einer Cor
poration dürfte mit dem Charakter einer Privatgesellschaft 
nicht in Einklang stehen und an die Stelle dieses 8- die 
Bestimmung zu setzen sein, daß für die Rechtsverhält
nisse des Instituts die für Privatgesellschaften geltenden ge
setzlichen Vorschriften zur Richtschnur dienen.

Zum 8- 62. Die Befreiung vom Gebrauche des ge
l l '
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stempelten Papiers in dem Umfange, wie dieser §. sie zu
gestehe, sei eine Gnadensache.

Zuin 8- 64 gelte das zum §. 50 und zum §. 65 das 
zum 8. 61 Bemerkte.

Zum 8- 91. Dieser 8- dürfte nach der für das In 
stitut zu wählenden Benennung abzuändern sein.

Zum 8- 92 lil. f. Die Entwersung des (Statuts habe 
schon stattgefunden und der zweite Theil dieses Satzes dürfte 
mit Rücksicht auf die Bemerkung zum 8- 52 — 60 weg
fallen müssen.

Zu 8- 160 gelte das zum 8- 91 Bemerkte.
Der am 15ten October eröffneten holsteinischen Stände

versammlung war von der Direction des Comitb's für die 
Errichtung einer schleswigholsteinischen Bank eine Petition, 
die Genehmigung der Statuten dieser Bank betreffend, ein
gereicht worden und hatte es der Klosterpropst Graf v. 
Reven tlow aus Preetz übernommen selbige zu unterstützen 
und auf diesem Wege die Wahl eines Comitv's zur Begut
achtung der Bankangelegenheit zu veranlassen.

Es war vorherzusehen, daß auch in der holsteinischen 
Ständeversammlung die Einwendungen der Finanzdeputation 
würden vorgebracht werden; eine bündige Abfertigung dersel
ben konnte hier also um so besser vorbereitet auftreten, da 
schon die schleswigsche Ständeversammlung es nicht unter
lassen hatte, die besagten Finanzdeputations-Bedenklichkeiten 
gehörig zu würdigen. Die interessante Abfertigung derselben 
entnehmen wir daher den Verhandlungen der holsteinischen 
Stände. Hier war es, wie bereits gemeldet, Gras Revenl- 
low v. Preetz, der, ohne die vorherige Erklärung des Königl. 
Commissanus, d. H. die Wiederholung jener Einwendungen 
abzuwarten, dieselben in seiner Motivirung einer scharfen 
Kritik unterzog, aus welcher wir Folgendes hervorheben:
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„Der Inhalt der Von mir unterstützten Petition lautet 
dahin:

Die unterzeichnete Direction des (Somite’s für die Errichtung 
einer schleswigholsteinischen Bank erlaubt sich hierdurch 
der verehrlichen Ständeversammlung den Entwurf zu den 
Statuten einer schleswigholsteinischen Bank mit der Bitte 
vorzulegen:

die verehrliche Ständeversammlung wolle den Beschluß 
fassen, einen Comité zur Prüfung und Begutachtung die
ser Statuten zu ernennen und demnächst eine Petition 
an Se. Majestät den König beschließen:

daß Se. Majestät geruhen mögen, die Statuten 
allerhöchst zu genehmigen.

Unternommen warb die schleswigholstUnische Bank zu 
einer Zeit, als es noch ungewiß war, ob und unter welchen 
Bedingungen die Filialbank in Ausführung kommen werde; 
es war damals die Absicht, dem von mehreren Seiten ge
äußerten Bedürfnisse auf erleichterten Geldverkehr abzuhelfen, 
dem Lande die zu erwartende reine Einnahme zu sichern, 
dem Eindringen fremder Zahlmittel vom Süden und vom 
Norden entgegenzutreten und ein Geldgeschäft zu gründen, 
dessen Interesse nie mit dem Interesse des Landes in Wider
spruch treten könnte. Es ist dem Gemeinsinn der Bürger 
gelungen, die nöthigen Summen zusammenzubringen; mehr 
als eine Million Rthlr. ist bereits für die Bank gezeichnet. 
Se. Maj. der König scheinen dem Unternehmen nicht abge
neigt. Freilich ist die Bitte abgeschlagen worden, daß die 
Regierung selbst einen Entwurf zu Statuten abfassen und 
vorlegen möge, dagegen ist allerhöchst resolvirt, daß, insofern 
zweckmäßige Statuten eingesandt, und weder das Recht der 
Zettelemission, noch überhaupt Erclusivrechte in Anspruch ge
nommen würden, die Genehmigung des Statuts unter an
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gemessenen Begünstigungen enuartet werden könne. Ein 
solches Statut ist ausgefertigt, und von den Handels- und 
Rechtskundigen sämmtlicher Städte und des größten Theils 
der Landdistricte beider Herzogthümer geprüft worden. Diese 
Männer haben selbiges zweckmäßig befunden, und wir hät
ten es guten Muthes dem Könige mit der Bitte um Geneh
migung überreichen können. Allein wir haben die Sache 
als zu wichtig angesehen, als daß wir eine solche Bitte 
anbringen mochten, ehe das Statut dieser verehrlichen Ver
sammlung vorgelegt worden, ehe sie unsern Wunsch zu dem 
ihrigen gemacht. Das Statut liegt den verehrlichen M it
gliedern der Versammlung vor, es bedarf keiner Motivirung 
der einzelnen Theile desselben. Diese findet sich in den Ver
handlungen der schleswigschen Versammlung und werbe ich 
mich demnach daraus beschränken dürfen, die Einwendungen, 
welche von den Finanzen vorgebracht sind, zu widerlegen. 
Ich muß gestehen, daß ich mich sehr gewundert habe, daß 
die Finanzen ein Unternehmen angegriffen, welches sowohl 
in ihrem eigenen, als in dem Interesse beider Herzogthümer 
liegt. — Zuvorderst hat die Finanzdeputation rücksichtlich 
der Benennung des Instituts hervorgehoben, daß der Name 
schleswigholsteinische Bank zur Bezeichnung eines Privatin- 
ftituts um so weniger geeignet sein dürste, Da demselben 
ausschließliche Gerechtsame für die Herzogthümer nicht wür
den eingeräumt werden. Ich gestehe, daß ich diese 
Bemerkung nicht verstehe, denn erclnsive Rechte sind 
nicht in Anspruch genommen worden, und daß in dem Na
men „schleswigholsteinische" etwas E.rclusives liegen sollte, 
vermag ich nicht einzusehen. Ich bin vielmehr der Meinung, 
daß die gewählte Benennung durchaus angemessen ist. Es 
sind nur Einwohner von den Herzogthümern Schleswig und 
Holstein aufgefordert worden, diesem Unternehmen beizutre-
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ten, und mit der Zeit werden nur Grundeigentümer der 
Herzogthümer Interessenten der Bank bleiben können. — 
Ferner wird von den Finanzen bemerkt, daß im §. 1 des 
Statuts die Worte „unter öffentlicher Controle stehendes" 
wegzulassen sein dürften, weil eine andere öffentliche Con- 
trole als diejenige, welche die Allerhöchste Landesherrfchaft 
vermöge des ihr zustehenden Oberaufsichtsrechts über alle 
Privatverhältnisse und Geschäfte zur Handhabung der beste
henden Gesetze und Verfügungen ausübe, mit dem Charak
ter eines Privatinstituts nicht verträglich sein dürfte.

Auch diese Bemerkung ist in einem Geiste niedergeschrie
ben, der mir fremd ist; ich verstehe dieselbe nicht. Ich weiß 
nicht, ob die Finanzen annehmen, daß die Regierung berech
tigt ist, jedes einzelne Privatgeschäft zu jeder Zeit zu untersuchen; 
thun sie das, so muß ich ein solches Recht der Regierung in 
Abrede stellen. Hält aber die Finanzdeputation dafür, daß das 
Unternehmen ein so kleines und unbedeutendes sei, daß es 
des Staats nicht würdig erscheine, Rücksicht daraus zu neh
men, so ist dies ebenfalls ein unrichtiger Gesichtspunkt. 
Rach meiner Ueberzeugung ist das Institut für den Geld
verkehr in den Herzogthümern von der größten Wichtigkeit, 
und es muß, meiner Anficht nach, wünschenswerth erscheinen, 
daß ein so wichtiges Institut jederzeit einer öffentlichen (Sott* 
trole unterzogen werden kann. Auch meine ich, ist es ehren- 
werth für die Unternehmer, daß sie sich selbst einer öffent
lichen Controle unterwerfen wollen, und zweckmäßig muß 
es erscheinen, daß im Voraus festgesetzt wird, wie die Con
trole ausgeübt werden soll. Daß aber dein Staate hieraus 
kein Nachtheil erwachsen kann, leuchtet von selbst ein, wenn 
man erwägt, daß dein Staate nicht die Verpfl ichtung, 
sondern nur das Recht der Controle beigelegt werden soll, 
derselbe mithin völlige Freiheit in dieser Rücksicht hat.
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Die dritte Behauptung der Fiuanzdeputatiou geht da
hin, daß der Zweck des Instituts nicht in die Sicherung 
und Erleichterung des Geldverkehrs zu setzen, als solcher vielmehr 
der eigne Nutzen der Actionaire anzusehen sein dürfte. Ich 
muß meine frühere Aeußerung wiederholen, ich verstehe die
sen Einwand nicht! Soll darin etwa eine Andeutung liegen, 
daß die Unternehmer unter dem Schein eines gemeinnützigen 
Wirkens nur ihren eigenen Nutzen bezwecken̂  so muß ich 
dieser Insinuation im Angesichte dieser verehrlichen Ver
sammlung und des Landes auf das Entschiedenste wider
sprechen. Wer den Bankverhandlungen nur einigermaßen 
gefolgt ist, der muß wissen, daß nicht Eigennutz diesem Un
ternehmen zum Grunde lag; es ist unwidersprechlich, daß 
der Gemeinsinn der Bewohner der Herzogthümer und ein 
so ehrenhafter Geist, wie jede wohlwollende Regierung 
ihn nur wünschen mochte, dieses Werk gegründet haben. 
Oder gehen die Finanzen von der Ansicht aus, daß es nur 
der Regierung, nicht aber den Unterthanen erlaubt sei, ge
meinnützig zu wirken, so muß ich auch diesem Grundsätze 
widersprechen. Wahrlich es steht nicht gut um das Land, 
wo die Regierung annimmt, daß nur sie allein Gemein
nütziges zu wirken im Stande und berechtigt sei, wo den 
Unterthanen nur das willenlose Folgen des von oben gege
benen Impulses überlassen ist.

Die Finanzen meinen ferner, daß die §§. 20, 21 und 
23 wegfallen müssen. Dieselben beziehen sich in dieser Be
ziehung aus eine Verfügung vom 26sten September 1811. 
Wenn eine solche Verordnung wirklich noch eristirte, so 
würde es mir doch nicht begreiflich scheinen, wie die Fi
nanzen im Voraus verlangen können, daß jene §§- weggestrichen 
werden, da Se. Majestät die Genehmigung noch nicht ver
sagt haben. Es muß eingeräumt werden, daß viele Punkte
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im Statut vorkommen, welche behufs ihrer Geltung der 
allerhöchsten Genehmigung bedürfen; mir scheint, die Finan
zen hätten erst warten müssen, ob diese Genehmigung ver
sagt werde. Ich muß indessen läugnen, daß jene Verord
nung überall noch eristirt; zwar ist dieselbe erlassen worden, 
jedoch nur zu einem vorübergehenden Zwecke, und von der 
Gesetzgebung wird sie überall nicht mehr als gültig ange
sehen, denn sie ist in die neue authentische Sammlung der 
Verordnungen und Verfügungen überall nicht mit aufgenom
men worden. Ich muß endlich läugnen, daß jene Verfü
gung, selbst wenn sie noch in Kraft wäre, auf den vorlie
genden Fall Anwendung leidet. Die Bestimmung dieser 
Verfügung geht nur dahin, daß Schuldscheine, worin der 
Debitor sich verpflichtet, auf Anfordern des Creditors eine 
gewisse Summe zu zahlen, nicht au porteur ausgestellt werden 
dürfen. Es ist mir aber völlig unbegreiflich, wie Actien, 
worin nur das Aktienrecht und die Theilnahme am Gewinn 
zugesichert wird, worauf kein Zuschuß verlangt werden kann, 
mit den in jener Verordnung behandelten Schuldscheinen 
verwechselt werden können.

Sodann bemerkt die Finanzdeputation, daß der In 
halt des §. 50 unzulässig und nicht zu gestatten sei, da 
derselbe eine Umgehung allerhöchster Verfügungen enthalte. 
Die Finanzdeputation hat diese Unzulässigkeit wieder auf 
die Verordnung von 1811 gegründet; ich beziehe mich da
gegen darauf, daß jene Verfügung, nicht mehr gültig ist. 
Auch glaube ich, daß das Sachverhältniß von den Finanzen 
nicht richtig aufgefaßt wurde und will ich es mir erlauben, 
selbiges der verehrlichen Versammlung darzulegen. Es war 
allerdings die Absicht, die Erlaubniß zur Zettelemission zu 
erbitten; das hierauf bezügliche Gesuch ward indeß abge
schlagen. Diese Resolution ward ungefähr gleichzeitig mit
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dem Protest der Nationalbank gegen jede Zettelemisston in 
den Herzogthümern abgegeben, und mußten wir daher an
nehmen, daß das Verbot eine Folge des Protestes der Na
tionalbank sei. W ir meinten, daß der Nationalbank das in 
Anspruch genommene Recht nicht zustehe, und ich bin noch 
heute der Ansicht, daß die Herzogthümer noch frei sind, und 
daß eins der wichtigsten Finanzrechte, das Recht der Zettel
bank, nicht an eine Privatgesellschaft übertragen worden ist. 
W ir wünschten indeß die Regierung nicht in unangenehme 
Consticte zu bringen, um so weniger, da wir glaubten durch 
Aufgebung der Form die Sache selbst festhalten zu können. 
W ir schlugen den Weg ein, der uns von der Regierung 
selbst vorgezeichnet war, indem wir wörtlich die Bestimmung 
des §. 11 der Wechselordnung vom 17ten Aug. 1843 in 
den §. 50 aufnahmen. Die Finanzen können nicht glau
ben, daß diese Bestimmung mit den von der Regierung 
übernonlnienen Verpflichtungen streite, daß diese Bestimmung 
dem Lande überall nachtheilig sei, ohne in entschiedenen 
Widerspruch mit der Regierung selbst zu gerathen, denn die 
Regierung hat diese Bestimmung für Flensburg sanctionirt, 
bietet sie noch heute allen Städten des Landes an. Wir 
glaubten demnach Anerkennung unsers willigen Nachgebens 
zu verdienen, die Beschuldigung, allerhöchste Resolutionen 
umgehen zu wollen, hatten wir nicht erwartet.

Es ist ferner gesagt worden, daß die Bank Corpora« 
tionsrechte in Anspruch nehme, was mit dem Charakter einer 
Privatgesellschaft nicht im Einklänge stehe. Ich kann so 
wenig die rechtlichen, als die administrativen Gründe, welche 
hierfür angeführt worden sind, verstehen. Es ist bekannt, 
daß die Verbindung mehrerer Personen zu einem gemein
samen Zwecke, wenn sie Anerkennung des Staats erhält, 
den Charakter einer Corporation ausmacht. Die Verbindung
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zu einem gemeinschaftlichen Zweck ist da, die Anerkennung 
seitens des Staats wird nachgesucht, und wenn diese ertheilt 
worden ist, fehlt kein zum Begriff einer Corporation noth
wendiges Merkmal.

Es sind noch andere Bemerkungen von der Finanzdepu
tation gemacht worden, allein ich halte es nicht für nöthig, 
darauf näher einzugehen, so auf die Erinnerung, daß die 
Summen außer in Courant auch in Reichsbankgeld ange
geben werden müßten, und den Redactionsvorschlag zum §. 02, 
welcher in einer Verwechselung des Statuts und des status 
der Bank seinen Grund hat. Ich glaube hinreichend nach
gewiesen zu haben, daß alle Erinnerungen, welche gemacht 
worden sind, nicht zutreffend erscheinen, weder wenn man 
auf den rechtlichen Gesichtspunkt, noch wenn man auf Ver
waltungsrücksichten sieht. Hat aber das Statut so viele 
und scharfe Prüfungen bestanden, ohne daß eine begründete 
Einwendung dagegen erhoben worden ist, so glaube ich, daß 
dasselbe mit Ueberzeugung als zweckmäßig wird empfohlen 
werden können. Was die für die Bank gewünschten P ri
vilegien anbelangt, so wird, außer der Arrestfmheit der Bank- 
folien und einiger Begünstigungen für die Mortifications- 
proclame, nur eine Befreiung vom Gebrauche des Stempel
papiers in Anspruch genommen. Allerdings ist dieses ein 
großes Recht, allein dasselbe ist schon den Spar- und Leih
kassen zugestanden und wie mir scheint, kann die Bank als 
eine große Spar- und Leihkasse angesehen werden. Außer
dem ist der Filialbank diese Befreiung eingeräumt, und ha
ben Se. Majestät der König selbst angemessene Begünsti
gungen für die Bank in Aussicht gestellt.

Durch Vorstehendes glaube ich meine Proposition hin
reichend motivirt zu haben. Ich bitte die vereheliche Ver
sammlung, diese Sache unserm Landesherrn vorzulegen und
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die allerhöchste Genehmigung zu beantragen) sprechen Sie es 
gegen unsern Landesherrn aus, daß das Unternehmen nicht 
ein Werk des Privateigennutzes und feint)seliger Stimmung, 
sondern ein aus der festen, wohlbegründeten Ueberzeu
gung von dem materiellen Nutzen der Herzogthümer hervor
gegangenes, ein Werk einigen ehrenhaften Bürgersinnes sei, 
und unser wohlwollender Fürst wird die Genehmigung nicht 
versagen."

Auch in der holsteinischen Ständeversammlung ward 
die Banksache selbstverständlich einstimmig an einen Comitö 
verwiesen und beide Ständeversammlungen, sowohl die schles- 
wigsche als die holsteinische, haben ihre einstimmigen Bitten

um allerhöchste Genehmigung des Bankstatuts
vor den Thron ihres königlichen Herzogs gebracht.

So schauen wir denn getrosten Muthes einer nahen 
Zukunft entgegen, welche die endliche Entscheidung dieses 
beispiellosen Kampfes bringen muß. Nicht als ob uns die
selbe zweifelhaft wäre; denn unser Vertrauen auf unser gu
tes Recht, so wie auf der Lande festen Willen steht uner
schütterlich fest. Mit freudigem Muthe der Dinge harrend, 
die da kommen werden, sind unsere Blicke gerichtet auf eine 
Reihe der tüchtigsten Männer, deren Patriotismus sich im 
Kampfe bewährt, so wie nicht minder auf die ruhmvolle 
Wirksamkeit unserer Stände, auf alle jene Vorkämpfer für 
Landeswohl und Ehre, die nicht ruhen noch rasten werden, 
durch die Stimme der Wahrheit und des Rechts, als unbe
siegbare moralische Waffen, die lichtscheue Gier unserer 
Feinde zu bewältigen und der Verachtung Europa's preis 
zu geben.
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