




Schleswig - Holsteinischer

Gnomon,
c m

allgemeines Lesebuch
insonderheit

für die Schuljugend.
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M o t to .
Weder begehr' Alles zu wissen, 
noch bleib' in Allem ein Unwissender.

Demokrit, um 400 v. Chr.

Ein Ertrag der Auflage wird in die Schullehrer-W id- 
wencasse der Kieler Propstei gelegt werden.

K i e l ,
zu haben in der Königlichen Schulbuchhandlung. 

1843 .
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Der Schlüssel zum Buch.
'1 > 'V ' 1 ^  '->«! -i ’in  H y *  r.-'i > li ' t i u W r r i t k  Mt'.Li M

© n o m c ii t .  M a n  liebet ja kurze B üchertitel, zum al bildliche. E in  
Gebetbuch ist Geistliche Wasserqnelle geheißen, eine Lieders.immlnng R o
sen von Je richo , ein Gesetzbuch Sachsenspiegel, ein älteres nordisches 
die graue G a n s ,  ein Rechenbuch Schatzkam m er, eine Schnlmethodik 
Wegweiser. Unzählige dieser A rt. Auch Q rrs -  und Personennam en 
müssen gar oft dazu dienen, zwei Personennamen für Einen, Lienhard 
und G ertru d  von Pestalozzi. .

Gnom on ist ein fremdes, ein griechisches W o rt, und ist kein allbe
kanntes. M a u  lasse sich es jedoch gefallen; wir können nun einm al ohne 
Frem dw örter nicht vorw ärts. A uf einem und in einem fahren w ir zwi
schen A ltona und Kiel und werden von einem gefahren. W ü rd ' auch 
unsre S p rache , die reiche, nach Ja h ren  eine arm e werden in der W elt, 
selbst bei erhaltenem  Besitz der einm al eingebürgerten Frem dw örter, 
wenn wir von nun an keine mehr in sie anfnähmen. Gleichwie es m it 
Wissenschaft und Kunst bald übel im Lande stehen w ürde, wenn au s län 
dische G elehrte und Künstler nicht m ehr bei uns könnten beheimathet 
werden.

D a s  W o rt G nom on ist gewachsen an einem W o rt, das wissen, ver
stehen, kennen und erkennen heißt, ist m it diesem an s einem W o rt ent» 
sprossen, das V erstand heißt, und das zusammen wurzelt m it einem 
W o rt, das entstehen, werden und sein heißt. Gnomon ist diesemnach 
ein geworbener Wissender, Kundiger.

W er etw as w eiß , der unterlaßt das Lehren nicht, der wird selbst 
herbeigerufen, auf daß er lehre, der soll mitsprechen, dareinsprechen, a u f
merksam machen. Richtiges und Unrichtiges, auch Recht und Unrecht un 
terscheiden, Letzteres meiden lehren. D a s  th u t der Gnom on. I n  Athen 
w ar er eine B ehörde , Aufsichtsbehörde, au s  einigen Personen bestehend, 
welche um herreisten, nach M aß  und Gewicht sahen, den T a r i f  bestimm
te n ,  au f die E rh a ltu n g  und B ehandlung namentlich der heiligen Oel- 
bäume Acht ha tten . Letzteres mag uns wol an Psalm  128 erinnern : 
D eine Kinder wie Oelzweige um deinen Tisch her.

I h n ,  nach seinem N am en , h a t m an schon seit Jah rh u n d erten  ge
braucht ganz msonderst d a z u , daß er die richtige Zeit anzeige; die S o n 
nenuhr h a t m an nach ihm benennet, auch die W asseruhr. W ie  sehr ist 
auch den Menschen daran  gelegen, allezeit zu wissen, wie es an der Zeit 
ist. I h re  Z eit ist überhaupt nur kurz, und wie unbeschreiblich viel häng t 
davon ab, daß m an die rechte wahrnehme. Ju g en d , hörst du d a s ?  G a r  
nicht selten liegt alles H eil dieses ganzen Lebens au f der Spitze eines A u
genblicks und auch jenes Lebens. C hristus h a t über die S t a d t  Je ru sa 
lem  gew eint, weil sie nicht erkennet habe die Z e i t ,  darinnen sie heimge- 
suchet sei. Luc. 19, 4 4 .

Ein G nom on spricht fü r gewöhnlich nicht viel, er ist ein W eiser, der 
die Hand braucht und den Finger n im m t: D a s  ist's! D a  liegt's! W ar-
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nend spricht e r ,  wenn der F a ll darnach ist: W ille und Welle sind nu r in 
Einem  Buchstaben verschieden; M u th  herausfordernd spricht e r :  E in  
verzagter Mensch sieht im m er hohe B e rg e , auch d a ,  wo gar keine sind, 
in wem aber M u th  ist, der sieht nu r kleine oder g a r  keine und der kompit 
auch vor keine; tröstend spricht e r ,  wenn der Fall darnach is t :  G o tt 
pflegt nicht zweimal au f E ine S te lle  zu schlagen. Solcherlei Sprüche 
des G nom ons nennt m an G nom en. Jndeß  auf E rfordern spart er auch 
m it W orten  nicht, läß t Dieben rinnen wie B äche, denn in seinem Wissen 
h a t er B örne.

V iel wissen ist allerdings keine W eisheit, doch kann sie m it demselben g ar 
wohl unter einem Dach wohnen, scheint es selbst gern zu mögen, während 
sie in dem Hause der Unwissenheit auch nim m er einspricht. S o  m uß 
denn schon der G nom on das W erk der Lehre anfassen, ob er nicht durch 
sie könne seine Schüler zu Jü n g e rn  der W eisheit machen. E r  th n t ihnen 
die Augen weiter auf, zu sehen, w as sie noch nim m er sahen, gleichwie er 
auch ans übersehenes N ah e  nicht selten hinzeigt; stellt m it ihnen Uebnn- 
gen an ih res V erstandes und ihres U rth e ils , Richtscheid und W inkel
m aß in seiner H and —  G nom on heißt auch der W inkel; fü h rt ihnen 
Begebenheiten v o r, T h a te n , P ersonen, die wol geeignet sin d , den ver
borgenen Menschen des Herzens, 1 P e tr i  3 , 4 . ,  an die T h ü r  zu locken; 
pflanzet da, pfleget dort —  die heiligen Oelbaume und h a lt Schaden von 
denselbigen ab. D a s  lasset der Gnom on sein W erk sein und ru s ts  den 
S chülern  fleißig zu , Buch d. W . 6, 1 8 :  W er sich gern lasset weisen, 
da ist gewißlich der W eisheit A n fan g , da is t , a u s  seinem N am en her
ausgesprochen, der hervorgebrochne Z a h n , der ein erlangtes höhere A lter 
anzeigt.

D aß  m an sich lasse weisen und g e rn , dazu th u t der Gnom on noch 
insonderheit Fleiß. E inzelne Wissenschaften trä g t er nicht v o r ,  keine 
G ram m atik , Geschichte, G eographie, G laubens- und S itten leh re  u. s. f . ,  
Abrisse so unbelebt a ls  unbeleib t, sonder Ton und F a rb e , wenn er sie 
darstellen wollte. Dagegen möcht' er die einzelnen Wissenschaften a ls  so 
viele ausgebanete stattliche Häuser ansehen lehren, öffnet zu dem Ende hier 
ein Fenster derselben und da e in s , zum H ineinsehen, weist au f gewählte 
Einzelnheiten d a r in , Lust machend so zum N ähertre ten  und Hineingehen. 
W a s  noch zuletzt die S prache  anbetrifft, welche der G nom on redet, so 
wolle m an nicht von ihm verlangen, daß er sich zu den Kindern hinab- 
kauere, wie die sprechen,  und un te r die sogenannte Volksklaffe sich stelle, 
wie in derselbigen der Nachbar sich m it dem N achbar u n te rh ä lt, nein, 
er fo rd e r t, daß jene sich nach ihm strecken und diese sich zu ihm erbebt, 
denn er ist der G nom on, will nicht a ls ih re s  Gleichen erscheinen und gering 
geschätzt werden, sondern zu seines Gleichen will er sie machen, beide K ind 
und V o lk , und deßhalb in Achtung vor ihnen stehen.

W enn nun aber der G nom on auch an dieß unser W erk t r i t t ,  dem 
w ir  seinen N am en gegeben haben, er bleibt nicht au s , und seinen W inkel 
an  daffelbige legt, so wollen w ir ihn bittend fragen, ob er nicht ebenfalls 
eine Schmiege habe und m it G unst —  so grüßen sich Genossen: M i t  
G unst! —  die Schmiege brauchen möchte an m ehrern S te llen .



1. DaS Buch.

98er nicht liest, der lebt nicht. Er ist nicht mit in der W elt, 
und ob er in den Himmel komm', ist eine Frage. Ehemals 
stand das freilich anders wie jetzt. Wer aber ein Buch in die 
Hand nimmt, der lasse sich sagen, w a s  e in  B u ch  fü r  e in  
W e r k  sei .  E s ist den Wunderwerken, die von Menschen 
gemacht sind, beizuzählen; nennen wir es das achte, denn die 
Alten haben sieben gezählt. Ein Buch ist eine Brücke, über den 
S trom  der Zeit gebauet, da wir alle Tage die vor hundert und 
tausend Jahren Gestorbenen zu uns Lebenden kommen sehen und 
unter uns wandeln, als lebten sie noch. Ein Buch ist ein B and, 
um Alles, w as liest, geschlungen und stiftet eine Lebensgemein
schaft so innig und umfassend zugleich, jrne keine einzige andre. 
D ie  Kaufmannsschiffe bringen Kaffe und T hee, Baumwolle 
und S e id e , G old , S ilb er , Eisen, welches letzte das beßte ist, 
und Anderes viel, was wir für unfern Leib brauchen, aber w as 
unser Geist braucht, davon der lebet, das führen Bücher uns zu 
von nah und ferne. Durch ein Buch spricht der Weise zu den 
Weisen und die es werden wollen, eh' sie greisen; freilich ein 
Thor zuweilen auch zu Thoren und die es bleiben, —  spricht 
das erfahrne Alter zu der Jugend und zu Kindern selbst, wenn 
sie lesen können. D a s  Buch spricht und lehret mitsprechen, es 
lehrt sprechen. D a s  Buch zieht den Kleinen groß, bringt den 
Niedrigen empor, erweitert einem Jeden die W elt, daß er ferne 
D inge zu sehen bekommt und zu hören, wie hinter den Bergen 
und jenseits des Wassers auch Menschen wohnen, die es sind. 
E in  Buch ist der Schwachen Schutz, der Gewaltigen Furcht, 
es tröstet die Traurigen, leistet den Einsamen Gesellschaft und 
wo ihrer einige beisammen sind, da findet sich eine so gewählte 
und erlauchte Gesellschaft, wie kein Fürst sie an seiner Tafel 
sicher
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Und wie entstehet ein B u ch?  B is  Gutten,bcrg kam, hatte 
die W elt nur S c h r i f t .  D ie  auch ist ein G roßes oder wol ein 
noch G rößeres zu nennen, a ls ein gedrucktes Buch zu nennen 
ist. D ie Schrift macht den unsichtbaren Gedanken sichtbar, daß 
er wie ein B lit; leuchtet, und befestigt das flüchtige W ort zum 
S te h e n , wie ein Denkstein. W ie das W ort begehre fest zu 
stehen, das zeigt der Spruch a n : E in  W ort ein W o rt, ein 
M a n n  ein M ann . Aber E in  Drucker kann mehr drucken, a ls  
tausend Schreiber schreiben können. Durch den Druck bekommt 
die Schrift F lüg e l, die schneller a ls  Adlersflügel sind, und be
kommt die Schrift F ü ß e , auf welchen sie nach allen O rten  und 
Enden geht und eben sowohl in die Hütten der D ürftigen , a ls  
in die Häuser der Reichen. V or Erfindung der Büchdrucker- 
kunst galt eine Bibel 500 Species ( 5 0 0  K ro n e n ) , ein N eues 
Testament 48 Species ( 2 4  rh . G ü lden). W as wird gedruckt? 
D a s  W ort.

2. D as Wort.
W a s  bist d u , o W o rt, w oran ich glaube und woran ich 

mich halte?
Zuerst ist das W ort G o tt selbst, ausgeflossen aus der ewi

gen Liebe, im Anfang die W elt zu erschaffen und dann die durch 
S ü n d e  und Lügen vcrschaftene W elt wieder zu erlösen. D a s  
W ort ist die höchste und tiefste V ernunft, das ewige unendliche 
S e in , die schöpferische K raft der Liebe, das D ing ohne Anfang 
und E nd e; es ist G o tt, es ist der H eiland, es ist die höchste 
W irkung und der tiefste Abglanz des unendlichen G ottes , das 
Klarste und das Geheimste, w oran alle Christen glauben und 
wodurch sie Christen sind. Solchen N am en, solche Zeichen und 
solche T ha t hat G o tt dem W orte gegeben: es sollte gleich ibm 
selbst sein. Und w ir haben es gesehen und sehen es bis diesen 
T ag  a ls  die G ew alt, die das Tobte lebendig macht und das 
Finstere erleuchtet, als die G ew alt des eingebornen S oh nes  vom 
V ater voller G nade und W ahrheit. Jo b . l .  Gesang 859 , 3.

Und w as ist zweitens das W o rt?  Viele rühmen ihre B lu 
men und B ild e r, ihre bunten Röcke, prangenden Altäre und 
schimmernden Feste; sic sagen, das W ort sei d ü r r , arm  und 
kalt, und die B ilder erbleichen und die Blum en verwelken an 
seinem hellen und schneidenden Froftschimmer. D ie Armen! sie 
wissen nicht, w as sie sagen, sie kennen das W ort nicht, noch seme



unendliche Gewalt und Majestät. Denn ich sage ihnen, alle 
Blumen und Bilder leuchten und blühen in dem Worte, aüt 
Schimmer und Scheine funkeln und blitzen aus ihm, alle Höhen 
und Tiefen der Gefühle und Gedanken gehen auf und unter in 
ihm. Gott hat die ganze Welt in das Wort gelegt. W ir wollen 
einmal einige Bilder suchen in dem Worte, und in einigen 
Wörtern, damit man an dünnen Schatten die Lichter ahne. 
W o r t  wurzelt in O r t ,  heißt, was hervortritt, begränzl und 
bestimmt ist, wurzelt in Ord, Ordnung. Das Wort ordnet  
wurzelt mit Jord.  Jorden dänisch, Erde deutsch, in Ord 
und O rt., Ziehe „der  Ort"  zusammen, dann hast du das 
D o r t ,  das Land der Heimath und Hoffnung und Seligkeit, 
dahin auch alle deine Vaterunser gehen und dein zeitliches Wort 
zu dem ewigen Ort, Wort bringen.

Das Wort ist drittens das Tiefste und Höchste. Keine an
dere Kunst und Herrlichkeit des menschlichen Gemüthes kann 
sich daneben stellen; alle andere Künste und Herrlichkeiten, wie 
herrlich sie auch seien, sind nur dünnschattige Schimmer des 
einzelnen Hinspiels zur Gottheit gegen diesen vollen Schein der
selben. Worin das Zarteste und Feinste, das zugleich das Ge
waltigste und Volleste ist, sich einschließt, worin Gott sein ewi
ges Sein cinschließt, womit Gott sich selbst und sein unergründ
liches Wirken und Lieben genannt hat, worin alle Geister der 
ewigen Welt vor dieser Erde und diesem Mückenraupenstande 
der Erde verschlossen wurden und noch so oft mitten in der Dun
kelheit als himmlische Lichter hervorblitzen, wie sollte das nicht 
das Tiefste und Höchste sein?

Das Wort ist viertens das Keuscheste und Reinste. Es ist 
die Erbschaft aus der hohen Geisterwelt, der versiegelte Schatz, 
den wir in das dunkle Traumland der Erde mitgebracht haben, 
dessen Siegel so Wenige zu öffnen verstehen. AlleBlumen und 
Scheine, alle Farben und Gestalten, alle Gefühle, Gedanken, 
Ahnungen und Träume in sich tragend, hat das Wort allein 
keinen Fuß auf der Erde, sondern schwebt wie ein himmlisches 
Räthsel ewig in der Mitte zwischen Himmel und Erde, doch so, 
daß es fast allein des Himmels begehrt, und daß seine Flamme 
nicht so tief in die Erde eiuschlägt, als die Blitze der anderen 
Künste. Des Wortes Begeisterung stiegt höchst hinauf zu Gott 
und kommt tiefst herab qus^Gott, reiner und göttlicher, je glü
hender sie flammt; alle andere Uebungen und Künste der Men*

1 *
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schen müssen auch mehr nach der Erde zielen, weil ihre Stoffe 
irdischer sind, weil das Kleid, worin sie erscheinen, mehr aus 
Erde gewebt ist. Darum bleibt das Wort der ewige Probirstein 
der ändern Künste, woran man ihre Keuschheit und Menschlich
keit oder ihre Lüsternheit und Thierheit versuchen kann. Was 
an dem Lichte des Wortes den Glanz verliert, das ist nicht acht 
und rein. So kann man die Musik versuchen, diesen feinsten 
und himmlischesten Vogel, der aber, wenn man ihn falsch pfei
fen lehrt, ein rechter üppiger und buhlerischer Lockvogel des Teu
fels werden kann. Wenn ihre Töne vor der Einfalt und Keusch
heit der Sprache nicht bestehen, so sollte man ihr alle Geigen 
und Flöten entzwei schlagen, daß sie nicht mehr für Wollust und 
Lüge girren und zwitschern könnten. Aber auch die entfernteren 
Künste, die Bildnerei und Malerei, kann man an dem Worte 
versuchen: je weiter sie von dem heitern Glanze desselben stehen, 
je mehr des Prunkes und der Dunkelheit, der Alldeutigkeit und 
Leidenschaftlichkeit in ihnen ist, desto verwerflicher ist thr Sein 
und Wirken.

Occam, ein Gelehrter im vierzehnten Jahrhundert, vom 
Papst in den Bann gethan, ging zum Kaiser Ludwig dem Bay
rer, der Hleichfalls ercommunicirt war, und sagte zu dem Kaiser: 
Vertheidlge du mich mit dem Schwert, ich will dich mit dem 
Wort vertheidigen.

Das Wort hat Zauberkraft, es bringt hervor die Sache,
' Drum hüte dich und nie ein Böses namhaft mache.

(Rückert.)
D rum  schaffe man aus der Sprache weg den Namen, den 

abscheulichen Namen der Halsbinde, der gesteiften Leinewand- 
streifcn unter dem Halstuch der Manner. Nenne man das 
D ing  Unterkiefer, oder wie man will, nur anders!

Ein Wort geredet zu seiner Zeit ist wie goldene Aepfel in 
silbernen Schalen. Sprüchw. 25, 11. Ein gutes Wort findet 
eine gute Statt.

Ein Wort ein Wort, ein Mann ein Mann. Wörter sind 
auch Schwerter und sind Stich?, die nicht bluten. Eine linde 
Antwort stillet den Zorn, aber ein bart Wort richtet Grimm am. 
Sprüchw. 15, 1.
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s  Die Buchdruckerkunst und ihre Erfindung.
Im  Jahre 1840 ist in mehreren Städten Deuschlands ein 

Fest, wie man es nannte, gefeiert worden zum Gedächtniß und 
Lobpreis der vor 400 Jahren erfundenen Buchdruckerkunst. Da 
sind Reden gehalten, Lieder gesungen, Medaillen geschlagen, 
Steindrucke und Kupferstiche ausgegeben, Proben vom schnellen 
Drucken und vom schönen Drucken vorgelegt, außerdem sind an 
150 Schriften gedruckt worden, alle und alles um Freude über 
diese Kunst auszusprechen, da sie war, und zu bereiten, da sie 
etwa nicht war. Aehnliches hat man auch 1740gethan, damals 
selbst mit angeordneten kirchlichen und akademischen Feierlichkei
ten. Sogar in der Zeit des schrecklichen dreizigjährigen Krieges 
hat man sich nicht abhalten lassen, das JahrhundertSsest der er
fundenen Druckkunst in mehrern Städten Deutschlands zu be
gehen, 1640. Ihre Säcularfeier hat sie immer gefunden, denn 
auch 1540, damals Ein hundert Jahr bekannt, erweckte sie vor
nehmlich in Wittenberg die Gemüther zu einer Freude, die sich 
sehen und vernehmen ließ, am Johannistage. An dem Tag' 
aber, weil es der Tag der Sonnenwende war, weil die Erfin
der (mehr als Einer) die Taufnamen Johann führten, weil 
an dem Tage nach dem Festevangelio (Johannistag ein Festtag 
damals in der ganzen Christenheit) dem Vater Johannis, Za
charias, Mund und Zunge aufgethan wurden, Lucä 2, daß er 
redete und Gott lobte. Wie denn auch Luther, den großen Ein
fluß der Vuchdruckcrkunst auf die Reformation anerkennend, von 
ihr gesagt hatte, sie sei die höchste und letzte Wohlthat Gottes, 
durch welche der Herr die Sache des Evangeliums forttreibe.

Worin besteht sie denn? Da müssen wir Tafeldruck 
und Lettern druck unterscheiden. In  Tafeln von Stein, Me
tall, meistens von Holz schnitt, grub man die Buchstaben nicht 
ein sondern aus, denn man grub weg, was zwischen den Buch
staben war, das Stehenbleibende war der Buchstabe, wie es 
noch gemacht wird auf Stein und Holz, jedoch der Buchstabe 
umgekehrt, wie man auf Pettschaften es sichet. Das wurde be
strichen und daraufPapier oder Pergament gelegt, gedruckt, ge
preßt, langsam, schwer, kostspielig. So thaten im Anfang des 
fünfzehnten Jahrhunderts die sogenannten Briefmacher, bei 
denen man Urkunden, Schuldbriefe u. dgl. machen ließ; in China 
that man schon im eilften Jahrhundert so, wo man bis diesen 
Tag noch dabei, wie daselbst bei allem Alten geblieben ist. Der
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Tafeldruck wird nicht gemeint, wenn wir von der Erfindung 
der Buchdruckerkunst sprechen.

Der nicht, sondern der Druck mit beweglichen, aus Metall 
gegossenen Lettern ist gemeint. Hier werden einzelne Buchsta
ben (Lettern, Typen) genommen, zu Wörtern, zu Zeilen, zu 
Blattseiten gemacht, mit den Zeichen für die sämmtlichen Lese
zeichen sammt Ausschließungen, Durchschuß und Stegen und 
was sonst noch zum Setzen, wie man es nennt, gehört, zu einer 
Tafel zusammengebracht, und dann gethan, wie beim Tafel
druck. Wer Gelegenheit hat cs anzusehen, der sehe es ja, das 
lehret mehr als Beschreibung. M it hölzernen Lettern fing man 
an, zu metallenen kam man bald.

Nun, wann, wo und von wem ist der Letterndruck, die 
Typographie, erfunden?

Wie man oft sich wundern muß, daß eine Erfindung lange 
Zeit nahe gelegen ist, um sie zu machen, und man hat sie doch 
nicht gemacht, so auch hier. Bei den Völkern der alten Zeit 
waren Stempel zum Zeichnen der Sclaven, des Viehes, der 
Töpferwaaren u. s. w., eben so die Siegel in Gebrauch. Sogar 
einzelne Buchstaben, aus Buchsbaum, Elfenbein geschnitten, 
gab man den Kindern zum Lcsenlernen in die Hand. Doch blieb 
der Buchftabendruck unbekannt bis zum fünfzehnten Jahrhundert.

Mainz, Straßburg, Bamberg und Harlem behaupten, jede 
von sich, in ihr sei die Buchdruckerkunst erfunden, wie im hohen 
griechischen Alterthum sieben Städte sich darum stritten, in wel
cher von ihnen Homer geboren sei. Soviel ist unter den For
schern ausgemacht, daß in der ersten Zeit der Erfindung zu Mainz 
der Letterndruck am erfolgreichsten ausgeübt und von Mainz aus 
nach allen Seiten weiter verbreitet worden ist. Lasse der Leser 
sich die einzelnen hieher gehörigen Thatsachen vorführen.

Johann Gutenberg  wird meistens als der Erfinder 
angesehn. Sein Vater, F r i o l o Gens fletsch, war ein Pa
tricier in Mainz, verheirathet mit einer Else zum Guten
berg,  aus dieser Ehe ist zwischen den Jahren 1393 und 4100 
unser Johann Gensfleisch, gewöhnlich genannt Johann Guten
berg, geboren. Auf Veranlassung eines Streits zwischen Bür
ger- und Adelschaft war mit Ändern Gutenberg aus der Stadt 
verbannt worden, eine 1430 erhaltene Erlaubniß, zurück zu 
kehren, nahm er nicht an und blieb in Straßburg. Daselbst



hatte er einen Proceß tut Jahre 1439 mit einem Goldschmiede  ̂
aus einigen Acten, die aufgefunden sind, wird ersehen, daß es 
sich um 100Gülden handelte fü r  Sachen, die zum Druck 
gehören. Schon im Jahre 1436 hatte Gutenberg sich mit einem 
Andreas Dritzehn, später mit dem und Mehreren vereinigt; der 
Contract war so gemacht, um das Geheimniß möglichst zu be
wahren, daß bei dem Tode eines Genossen die Erben nicht cin- 
treten sollten. Bei Dritzehns Tode ließ Gutenberg aus dessen 
Wohnung Formen holen und aus einer Presse Stücke heraus
nehmen, damit Andere nicht merkten, was es sei.

■ Gutenberg findet sich 1448 wieder in Mainz, wo er 1450 
von Johann Fust oder Faust Geld leibet zum Machen und 
Zurichten von Druckwerkzeug, und sich mit demselben vereinigt 
zum Druck einer lateinischen Bibelübersetzung, deren Heraus
kommen in das Jahr 1455 gesetzt wird. Fertig mit dieser ersten 
großen Arbeit muß Gutenberg an Fuft zur Abtragung einer 
Schuld sein Druckerwerkzeug geben, welcher letztre darnach mit 
einem Peter  Schösser oder Schopffer, der lange in Paris 
Schönschreiber gewesen, zu drucken anfing. Gutenberg kam mit 
Hülfe einer Anleihe wieder zu einer Druckerei und gab gedruckt 
ein lateinisches Wörterbuch heraus, zu welchem er am Schluffe 
sagt: „Unter dem Beistände des Allerhöchsten, auf dessen Wink 
die Zungen der Kinder beredt worden , und der oft den Kiemen 
offenbart, was er den Weisen verbirgt, ist dieses vortreffliche
Buch imJahre 1460 zu Mainz gedruckt und zu Stande
gebracht worden, nicht mittelst des Rohrs, des Griffels oder 
der Feder, sondern durch bewundernswerthes Zusammenpassen, 
Verhältniß und Ebenmaß der Patronen (Patrizen, Buchstaben
stempel) und Matrizen" (Formen, worin die Lettern gegossen 
werden).

Im  Jahre 1462 wurde Main; belagert und geplündert, 
dicß sowie die frühere Entzweiung Gutenbergs und Fust's trug 
viel dazu bei, daß mehrere Druckergehülfen nach ändern Städ
ten zogen nttb Druckereien anlegten. 1837 Ang. 14. wurde 
Gutenberg zu Ehren sein Standbild, nach Thorwaldscns Modell 
in Erz gegossen, zu Mainz auf dem Gutenberg errichtet.

Sei das für dieses Buch genug. Werde nur noch von 
Harlem angeführt, daß der erste datirte Harlemcr Druck von 
1483 ist, daß jedoch kleine undatirte Drucke voraufgegangen 
sind und ausgegangen von Lorenz, Johanns Sohn, Köster oder 
Küster zubenamt von seinem Amte. I»  Bamberg ist eins der
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ersten deutschen Bücher gedruckt, BonerS deutsche Fabeln, wel
chen Druck man ins Jahr 1461 setzt. Aber von Mainz ist die 
Kunst in Deutschland,und in alle Europäische Länder ausge
gangen. In  Schleswig wurde schon 1486 gedruckt, in Kiel 
erschienen 1528 einige Druckschriften, woselbst jedoch das Druk- 
kereigeräth confiscirt wurde und erst seit 1665 sich eine Drucke
rei aefunden hat. Im  Anfänge des vorigen Jahrhunderts kam 
ein frommer Mann, Canstein in Halle, darauf, mit stehen blei
benden Lettern drucken zu lassen, 1713 das neue Testament. 
Gegen das Ende des Jahrhunderts fing der Stereotypendruck 
an, und 1796 erfand Aloys Sennefelder den Steindruck, die 
Lithographie.

4. Schrift.

Da mag selten ein Wort gedruckt werden, das nicht vor
her geschrieben war. Wer weiß, in dieser Zeit der Erfin
dungen, ob das Schreiben nicht noch einmal gänzlich aufhören 
und Jedermann, anstatt schreiben drucken werde, daß dann der 
Schreibtisch, das Schreibpult der Haus-, der Handpresse Platz 
macht. Doch ist die Erfindung des Schreibens für eine viel 
arößcre als die Erfindung des Drückens zu halten; mit dieser 
bleiben wir bei den Menschen, mit jener ist nicht wohl bei den 
Menschen zu bleiben. Wohin dann aber mit ihr.

So wird in einem alten Buch gelesen: *) Ein wohltäti
ger Genius, Namens Theyth, hatte, wie die Fabel sagt, ver
schiedene schöne und nützliche Erfindungen gemacht. Damals 
herrschte Thamus im Lande, seine Burg war in Thebe. Der 
Genius ging zu ihm, um ihm seine Erfindung mitzutheilen, daß 
er sie unter den Menschen verbreite; unter ändern zeigte er ihm 
auch die Buchstabenschrift. Er sah alles, und fragte den Geist 
um den Nutzen von jedem; als die Rede auf die Schrift kam, 
fragte ihn der Beherrscher auch darüber, und erinnerte dagegen, 
daß sich zum Nachtheil des Gedächtnisses die Menschen auf 
schriftliche Denkmäler verlassen und dieses Vermögen der Seele 
fortan nicht mehr so fleißig üben würden, sie dürften mich, be
merkte er weiter, durch häufiges Lesen eher Vielwisser und ein
gebildete Gelehrte werden, als wahre und gründliche Weise.

*) Platon im Phädon.



Hierauf läßt ein Gelehrter in einer gewissen Druckschrift 
sich weiter also aus. *)

Beides, was Thamus bemerkte, hat sich bestätiget und eS 
ist viel mehr Hebels daraus geworden, als die scharfsichtigste 
Vorhersehungsgabe gcahnet hätte. Jemand bat den Nachtheil, 
welchen die Schrift "bringet, so vorgestellt: Die Schrift besiegt 
und tödtct die Rede, die Leier verstummet und zeigt sich nur 
noch als Vignette vor geschriebenen Liedern, der Gesang erstirbt 
in den Tonzeichen, und das lehrende Wort strebet stolz und 
kalt über die nächsten Umgebungen nach einer fernstehenden und 
zerftreueten Welt, oft über die Gegenwart gänzlich hinaus zu 
der Nachwelt. Doch ist es eine göttliche Erfindung, und ihr 
Werth ist unschätzbar für unser gesummtes Geschlecht. Es ist 
dadurch, so zerstreut es in alle Erdegegenden ist, in eine Ver
bindung gekommen und in einen gesellschaftlichen Umgang, der 
zur Ausbildung dessen, was wir sind und werden können, ein 
Großes hilft. Der Weise bleibt nimmer in dem engen Kreis 
eingeschlossen, darin er lebt, und in dem Umgang der "Wenigen, 
die ihn hören; seine Erkenntnisse, seine Entdeckungen gehören 
dem Ganzen an. Unsre Gedanken wandeln pon Zone zu Zone, 
und die Erkenntnisse des Einzelnen erleuchten das ganze Ge
schlecht.

So spricht dieser Gelehrte von dem Nutzen des Schreibens. 
E r scheint vornehmlich auf die Gelehrten sein Augenmerk 
gehabt zu haben. In  anderer Richtung geht die jetzt kom
mende Lobrede und auch in einer ändern Richtung, als wie sie 
vorhin schon (in Nr. 1) aus der Thür getreten ist.

W ir leben alle in einer Commune. (Lassen wir dieß fremde 
Wort nebst ändern, wie sie kommen, gern zu, eine große Na
tion hat kaum andere in ihrer ganzen Sprache, als fremde Wör
ter.) Wer in einer Commüne nicht wie ein Dienstknecht sein 
will, obschon er Haus und Land in derselben besitzt, der muß 
schreiben können. Wer in einer Commüne dieses und jeneS 
Amt oder Aemtchen verwalten will, der muß schreiben können. 
Der Nachtwächter etwa brauchts nicht. Wer in einer 
Commüne Wohlfahrt und Recht fördern, Mißfahrt und 
Unrecht hindern w ill, der muß schreiben können. Mer 
anstatt seines Namens drei Kreuze zieht oder unter weß Name

*) Die Erfindung der Buchstabenschrift von Hng. 1801.
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ein beglaubigter M an n  die W orte setzt: mit geführter Hand, 
mit angefaßter F eder, kann nicht B auervogt oder Schulvor- 
steher sein. S o fern  ein A ndrer zu haben ist.

W ir haben, oder, Ju gen d , du bekommst, einen Hausstand. 
W er da nicht aus der Hand in  den M und lebet, sondern ein
nim m t, w as er erst nach längerer Zeit wieder ausgicbt, wer 
ausgiebt, w as er erst nach längerer Zeit wieder zurückbekommt, 
es sei Geliehenes oder G eborg tes, w er überhaupt mit seiner 
E innahm e und Ausgabe nicht im Dunkeln tappen , sondern im 
Hellen gehen will, der muß anschreiben, muß schreiben. D a s  
gehört zum ordentlichenHaushalten, welchemSalomo eine schöne 
Hoffnung gemacht hat, Sprüchw örter 24 , und S irach hat auch 
etw as davon verstanden, wenn er Cap. 4 2 , 8  alle Einnahme 
und Ausgabe anschreiben lehrt. W er schreibt, der bleibt, ist 
ein Sprüchw ort und M ancher hat müssen in seinem M angel 
Andre anschreibcn, weil er nicht, a ls er im W ohlstände w ar, 
hat mögen anschreiben.

Und noch dies zum Loben und Anloben des Schreibens. 
D ie  w ir ja nicht alle im Hause hucken, sondern unser B ro d  über 
Land itnb über Wasser fahren lassen, P red . S a l .  11, und blei
ben nicht in dem Kirchspiel beisammen, da m an unfern Kopf 
über die Taufe gehalten hat, deinen und meinen, sondern wir 
werden zerstreuet dahin und dorthin, wohin keiner, als die Post 
geht: der B und  soll nicht vergessen, das B and  nicht gelöst wer
den von der Hand der E ntfernung. W ie ich begehre in deinem 
Herzen zu lesen und in deinem Leben, sollst du in meinem le
sen, unsre Freuden und unfern Kummer wollen w ir u ns mit
theilen, dein V ater und deine M utte r wollen es dir bleiben 
und du willst ihr Kind bleiben und wollen in treuer Liebe einan
der verbleiben. W ie machen sie d a s ?  W enn sie sich einander 
schreiben.

Und weil die Sache so steht, wird auch w ol der Schreib
tisch stehen bleiben, ob noch so sehr das Drucken einmal Ueber- 
hand nähme. D er S chrift hauch' ich meine S e e l ' ein und der 
Anblick meiner Handschrift ist wie die dargereichte H and, mein 
B rie f wie die cintretende Gestalt m it R ed ' und T o n .

5. Schreibet,
Dithmarscher, wie unsre V orfahren gethan, unsers theuren Lan
des Geschichten!
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M an  liest doch nichts lieber, a ls  seines Volks Geschichten! 
S ie  stellen die alten Begebenheiten d a r, als w äre man dabei; 
rufen  die Geister der Entschlafenen au s  ihren G räbern  und 
lehren uns bandeln als unter ihren Augen, in guten Dingen 
zur E rm u th igu ng , in schlechten zur Beschämung und zeitigen 
Rückkehr; trösten und geben Rath in  gegenwärtigem Unglück, 
a ls  m it welchem und noch größrem die frühem  Geschlechter 
schon kämpfeten, gleichwie sie winken zur Vorsicht und M äß i
gung im Glück, au f daß sich kein Unglück daraus erzeuge; 
Bedeutung geben sie manchem P la tz , an welchem w ir sonst 
ohne Gedanken vorüber gingen, und einigen Plätzen Heilig
keit; wie mit scharfen Stacheln reizen sie das jetzt lebende 
Geschlecht, sich doch von dem R uhm  der V äter nicht über
strahlen zu lassen oder, im umgekehrten Fall, die geerbte Schande 
doch auszulöschen durch beßres T h u n ; S äu len  der Dankbar
keit sind sie, von den erkenntlichen Zeitgenossen errichtete, oder 
Schandpfähle, an denen die Schlechten viele Jahrhunderte 
stehn; Wecker aus dem S ch laf, Hebel in der Versunkenheit, 
S p iegel einer schöneren Zukunft, Sonnenstrahlen au f die G e- 
m ü ther, so von der.Selbstsucht übereiset w orden, Tyrolerstim- 
men vom B e rg e , daß sich sammeln, die es gut meinen im 
T h a l, die da Recht und Gerechtigkeit, freie Sprache, Verstand 
und Herz und Geld behaupten wollen im Lande. —  Doch, 
w er schreibt unsers Volks Geschichten? —

D a  saßen vor mehreren Jah rhu nd erten , sammelten und 
schrieben in Dithmarschen: J o h a n n  R u s s e  aus Lunden, 
H a n ß  D e t h l e f f  tho W indbarge, J o h a n n  B l o h m  in 
T halingburen , He n r i c h  S e d o r f  zu Lunden, C a r s t e n  
S c h r ö d e r ,  J o h a n n  E r p  in H em m e, der G o l d s c h m i d  
zu Lunden, G r o t  H a n s  P e t e r s  au f W ettcrnw all, Kirch
spiels Eddelack, und viele Andre. I n  d a s , w as noch von 
ihnen vorhanden ist, vertieft sich immer gerne, wer es zur Hand 
hat, und wandelt bei diesen Lichtern durch die hinabgesunkencn 
Jah rh u n d erte , bis wo sie ihm au sgehn , noch weit von der 
Treppe in die G egenw art wieder herauf. V i e t h e n  bringt 
zwar die Dithmarsische Geschichte bis eben über 170 0 , B o l 
t e n  bis zur Uebergabe des N ordertheils an Dänem ark 1 773 ; 
doch beider V o rtrag , wenn sie selbst sprechen, erreicht des Chro- 
nikenstyls E infalt und K raft nicht, auch ist seitdem schon ein 
bedeutender Zeitraum  wieder unbeschrieben (so viel man weiß) 
verflossen. D a ß  ich nur E iniges d araus ergreife, Rorderdith-
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marsischcS m tr : Büsum s Kirchspiels - B anquero t und die W er- 
deichung vieler Tausend T haler daselbst, —  d as Unglück weS 
Kirchspiels Hemme durch seinen Kirchspielsschreiber H arders , —  
die traurigen M äuse-Iah re , —  die goldene Zeit darnach, —  

'  der Verlust der freien K irchspielseinnehm er-W ahl, —  die 
Uniformirung der Kirchspielvögte und, a ls deren Victoren, der 
Kirchspielsdiener, —  die Erlangung einer einheimischen Reevi
sionscommission, welche sonst ihren S itz im entfernten bezzie- 
hungsfreien Kiel hatte , —  das B randstiften , wie die gainze 
W elt ein solches nicht kennt, —  die Eindeichung des Karolim en- 
koogs, —  die Blockade mit ihrem leichten S egen, und schwerren 
Fluch, je näher bei Tönning, je schwerer, —  w as vielleicht w as 
Merkwürdigste ist, der feindliche Einfall 1 8 1 3 , so wie die russi
sche E inquartierung , sammt w as Kluges und D u m m es, N ied
liches und Schurkisches dabei abfetten unser vorgefallen, —  die 
Königliche Untersuchungscommission über alle Kirchspiele, nvas 
die bewirkt und nicht bewirkt h a t, ihre guten Anordnungen mnd 
deren schlechte Befolgungen, —  der gegenwärtige nasse So>m- 
m er und unser Stromwesen. Dieses und Solches mit seimen 
Ursachen und W irkungen, Aktenstücken und Anekdoten, ich 
frage, kann etw as Nützlicheres geschrieben werden, a ls  d a s?  —  
S a g e  K einer: W ir wissen das alles und die Leute leben no>ch, 
die es erzählen können. W ie lange leben w ir denn? M o rg e n  
sind w ir nicht mehr. S ag e  K einer: D a s  alles liegt docuimen- 
tir t  in den Archiven. M anches, j a ,  liegt in den Kirchspiells- 
und Landschaftsarchiven, doch bei Weitem nicht Alles, und, hmst 
du auch den Schlüssel oder freien Z u tritt und Gebrauch? M u r  
flit wohl ist verw ahrt, w as einmal dahinein gelegt worbten. 
N ein , D u  Jo han n  Russe aus Lunden, H anß Dethleff in W im d- 
dergen , und I h r  ändern , wie E ure U r -U r -V ä te r  hebben ut 
olden B refen thosamen gedragen ock einß D ehls nu  erstlich am - 
gemarket, also thut auch I h r ,  für Euch und Eure Nachkommem!

D a s  W ort sic sollen lassen stahn, die, so vielleicht in T r a 
ten frech, eine Verzeichnung Schwarz au f W eiß hassen. J ih r  
schreibt für Euch (denn  die M einung ist nicht, daß I h r  solltets 
drucken lassen) schlecht und recht weg, nach der W ahrheit, nvie 
es sich begeben h a t, nichts darüber h in au s , noch schwanznve- 
delnd dabei herum oder darun ter hindurch, ein Buch, durch d-as 
I h r  früher weise werdet a ls  g ra u , in dem I h r  E ure Kinwer 
weihet zur Vaterlandsliebe und geschickten kühnen Handreichumg 
in den Aemtern der Landschaft, au s dem I h r  R a th  holet ffür
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emuen Freund, dessen Heldengang verstrickt wird von Künsten 
böjster Geister, deren er sich nicht versehen hatte: — dawider 
hart die Welt nichts, kann nichts dawider! Und einst, wann 
Eunch das Licht ausgehen w ill, so legt dieses Buch, ein HetV 
ligrtchum, in die Hände Eures beßten Sohns, daß er es be- 
warlhre, mehre und auf seine Kinder bringe, sprechend: „Mein 
„bießter Sohn, so hat dein Vater die Welt gesehen und die 
„Menschen gefunden, wie geschrieben steht in diesem Buch. 
„T>as Offenbare ist zum Geheimniß geworden; im Geheimniß 
„db'er entkeimt alle Weisheit wie alle Bosheit: lies du zur 
„Weisheit! Die Gegenwart zeigt das Ziel, den Weg dahin 
„alb>er die Vergangenheit. Des Buches Werth wird größer, 
„je weiter es aus der Gegenwart tritt, und deinen Kindern 
„wüird es nützlicher noch als dir sein. Es bleibe bei unserm 
„Glieschlecht! Werdet glücklich! Gott befreie uns von der Aem- 
„tem Stolz und Last. Ein Mal ist Dithmarschen untergegan- 
„ « ,  Anno 1559; bis 1859 währts nicht, daß es zum zweiten 
„ M a l  auf eine andre Art untergeht, oder das ganze Land 
„muuß zu schreien anfangen." — Es hat geschrieen und es 
ist Besser geworden. Der Volkswitz sagte zu der Zeit, 18M: 
Eim Hahn hat gekräht, daß es in Kopenhagen gehört ist. So 
hieß- ein Interessent eines Kirchspiels, der an den König sup- 
plicmrt hatte.

6 . Franklins Stylübung.
So entgintz ich dem Schicksal, ein Poet zu sein, und 

walhwscheinlich ent sehr schlechter; da aber das Prosaschreiben 
ein Hauptmittel meines Fortkommens geworden ist, so will 
ich (erzählen, wie ich die geringe Fertigkeit, die ich mir darin 
zuscckhreiben mag, erlangt habe.

Es war noch ein anderer Knabe, Namens John  Cal- 
l in  (s in der Stadt, der, wie ich, die Bücher liebte und mit 
deim ich sehr vertrant war. Oft stritten wir uns und waren 
dämm sehr begierig, uns durch Gründe zu widerlegen und zu 
besseegen. Einmal mußten wir uns trennen, ohne unfern Streit 
beeimdigt zu haben; ich setzte deshalb meine Gründe schriftlich 
auf,,, und auf diese Weise entstand ein Briefwechsel, der mei- 
nemtt Vater in die Hände kam, und ihm Veranlassung gab, 
mich)« auf meine Schreibart aufmerksam zu machen, und mich 
zu uüHerzeugen, daß mein Gegner sich mit viel mehr Eleganz,
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K larheit und M ethode auszudrücken w ußte , a ls  ich. D oas 
weckte in m ir den Entschluß, m ir M ühe zu geben, meineen 
S ty l  zu bessern. Ich  kaufte einen T heil des S p e c ta to rs , eiin 
B u ch , das m ir vortrefflich geschrieben zu sein schien. B eiun  
Lesen desselben zog ich den In h a l t  eines jeden Satzes in  kuir- 
zen W orten a u s ,  und versuchte dann nach einigen T agem , 
ohne wieder in s  Buch zu sehen, die Gedanken mit meineen 
eigenen W orten  auszuführen. D a ra u f  verglich ich meine SäW e 
mit den Originalsätzen, entdeckte meine Fehler und verbesserrte 
sie. E s  fehlte mir hauptsächlich an W ortvorrath , oder an  dcer 
Fertigkeit, die rechten W orte zur Hand zu haben und zu g e 
brauchen. Diesen M angel glaubte ich durch Versemachen err- 
setzen zu können, wobei man ja genvthigt ist, theils des V erss- 
m aßes , theils des Reim s w egen, beständig mehrere A u s 
drücke für dieselben Gedanken aufzusuchen und sich zu eigern 
zu machen. D eshalb brachte ich einige Erzählungen au s  denn 
S pectator in Verse und verwandelte sp ä ter, wenn ich dm s 
O rig inal ziemlich vergessen hatte, meine Verse wieder in Prosen. 
Auch w arf ich zuweilen die oben erwähnten kurzen Auszügze 
durcheinander, und versuchte daun später, sie wieder richtig zzu 
ordnen und d arau f auszuführen, um mich so in der Method?e 
und in der Anordnung meiner Gedanken zu üben. D an n  vere- 
glich ich wieder meine Arbeit mit dem O rig in a l uno verbes
serte meine Fehler. Zuweilen bildete ich m ir aber auch eini, 
daß meine A rbeit, in Hinsicht der Methode oder der Sprachee, 
in einzelnen Punkten das O rig inal überträfe, und dieß ermm- 
thigte mich zu der H offnung, gut schreiben zu lernen. D iie 
Zeit, die ich au f diese Sprachübungen verwenden konnte, wm r 
spät Abends oder in der Frühe, ehe die T agesarbeit begannt.

✓ D a s  rechte W ort an der rechten S te lle , das ist der rechte 
S ty l ,  sagt S w if t . —

Laß etwas au f dich rechten Eindruck machen,
S o  wirst du schnell den rechten Ausdruck finden,
Und kannst du nur den rechten Ausdruck finden,
S o  wirst du schnell den rechten Eindruck machen. (R ückert.)

Aber der Eindruck will es manchmal noch nicht thn n , auch) 
der tiefste nicht, es muß ein Einschnitt gemacht werden. Pr.'. 
S a l .  12, 11.



7. An Andres.
Mein lieber Andres!

Seine Astronomie hat Er wohl mit Haut und Haar wie- 
derr vergessen? Ich weiß noch, 's pflegt' Ihm hart einzugehn, 
waas Herr Ahrens uns von Triangeln und Cirkeln vormachte, 
undd doch mocht' ich Ihn damals schon lieber leiden. Herr 
Ahhrens wußte wohl Alles auf'n Fingern, und Er konnte Nichts 
beggreifen; aber dagegen könnt Er auch in Seiner Einfalt 
so ' 'ne ganze halbe Stund' einen Hellen Stern ansehen und sich 
so in sich darüber freuen, mib das konnte Herr Ahrens nicht, 
undd darum mochte ich Ihn lieber leiden, sieht Er! und dar- , 
um t schrieb ich Ihm auch diesen Brief, weil übermorgen Abend 
rechcht was Schönes am Himmel zu sehen ist. 's wird nämlich 
derr Abendstern eine Stund'nach Sonnenuntergang, wenn reine 
Lusift ist, versteht sich, groß und hell am Himmel da stehen, 
im i Westen, und dicht unter ihm zur Linken der Jupiter und 
zurr Rechten der Mond.

Wie das zusammenhängt, daß die drei schönen Himmels- 
lichhter so dicht neben einander stehen, das mag Herr Ahrens 
demnonstriren; Er aber soll vor Seine Thür heraustrcten und 
naclch meinem lieben Mond und den beiden freundlichen Ster
nen n Hinsehen, und, was Ihm , wenn Er nun vor Seiner 
Thüür steht und Hinsicht, Andres, was Ihm denn durch'n Sinn 
fahvren wird, sieht Er! das gönnt Ihm sein alter Schulkam'- 
rad) und davon weiß Herr Ahrens Nichts.

Leb Er wohl, Andres, und vergeß Er nicht, die Thür 
zu i verriegeln, wenn Er wieder h'reingeht.

Den 11. Febr. 1771.

B r ie f  an Andres.
Da schreib ich Ihm schon wieder, und diesmal balt Er 

m ir: nur noch Stand, mein lieber Andres, dann soll Er mich 
füre erft Ruhe haben. Ich kann doch nicht so ins große Blaue 
schie essen, muß doch Jemand haben, nach dem ich ziele, und 
Er rist mir so recht bequem und paßlich, nicht zu dumm und 
nichht zu klug, und Sein Gcmüth ist nicht böse. Will auch 
Brüüderschaft mit D ir gemacht haben, Bruder Andres.

Was Du mir unterm 31 sten passati von dem neuen Holz
bein i und der Bärenmütz schreibst, die.Du dem alten lalnnen
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Dietrich heimlich auf sein Strohlager hast hinlegen lassen, 
hat mir nicht unrecht gefallen; darüber aber muß ich recht 
lachen, daß D ir nun nach seinem Dank 's Maul doch f> 
wässert, 's wässert einem denn so, Andres, mußt aber Aller 
hübsch hinunter schlucken. Dietrich bleibt ja im Lande, kannst 
ja alle Tage, wenn er vorbeihinkt, Dein Holzbein nachsehea 
und Deine Bärenmütz. Aber dem Dank wolltest Du gar zu 
gern zu Leibe? Nun, reiß D ir deshalb kein Haar aus, 's 
geht ändern ehrlichen Leuten auch so; man meint Wunder, 
was einem damit geholfen sein werde, und ist nicht wahr; 
hab's auch wol eher gemeint; aber seit Bartholomäi habe ich 
mich darauf gesetzt, daß ich von keinem Dank wissen will, 
und wenn mir nun einer damit weitläuftig angestiegen kommt, 
so karbatsch' ich darauf los und Alles aus purem leidigen In 
teresse, wahrhaftig aus purem Interesse. Denn sieh. Andres, 
Du wirst auch finden, wenn die Sach' unter die Leut' ist, 
und Dietrich gedankt hat, denn hat man seinen Lohn dahin, 
und 's ist Alles vorbei ; und was ist es denn groß, zu geben, 
wenn man's hat? Wenn aber keine Seel 'von weiß, sieh! 
denn hat man noch immer den Knopf aufm Beutel, denn 
jft's noch immer ein treuer Gefährt um Mitternacht und aus 
Reisen, und man kann's ordentlich alö'n Helm auf'n Kopf 
setzen, wenn ein Gewitter aufsteigt. Herzlicher Dank thut 
wohl sanft, alter Narre, doch ist das auch keine Hundsvötte- 
rei, heimlich hinlegen und denn dem armen Volk als 'n un
sichtbarer Engel hinterm Rücken stehen und zusehen, wie's wirkt, 
wie sie sich freuen und handschlagen und nach dem unbekann
ten Wohlthäter suchen. Und da muß man sie suchen lassen, 
Andres, und mit seinem Herzen in alle Welt gehen.

Aber, hör', man muß auch nicht jedem Narren geben, 
der einen anpfeift. Die Leut' wollen alle gern haben, und 
ist doch nicht immer gut. Mangel ist überhaupt gesunder als 
Ueberfluß, und traun, glaube mir, 's ist viel leichter zu geben, 
als recht zu geben. Auf'n Kopf mußte Dietrich was haben 
und 'n neues Bein auch, das versteht sich, aber es giebt sehr 
oft Fälle, wo es besser und edler ist, abzuschlagen und hart 
zu thun.

Versteh mich nicht unrecht; wir sollen nicht vergessen, 
wohlzuthun und mitzutheilen, das hat uns Herr Christus auch 
gesagt, und was der gesagt hat, Andres, da laß ich mich 
todr darauf schlagen. —
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Hast D u  wohl eher die Evangelisten mit Bedacht gele
sen, A ndres? Wie Alles, w as E r sagt und thut, so wobl- 
thätig und sinnreich ist! klein und stille, daß m an's kaum glaubt, 
und zugleich so über Alles groß und herrlich, daß cinem's 
Kniebeugen ankömmt, und man's nicht begreifen kann. Und 
w as meinst D u  von einem Lande, wo seine herrliche Lebr' in 
eines jedweden M annes Herzen w äre?  Möchtest wohl in dem 
Lande w ohnen?

Ich  habe mir einen hellen schönen S te rn  am Himmel 
ausgesucht, wo ich mir in meinen Gedanken vorstelle, daß E r  
da sein Wesen mit seinen Jü ng ern  habe. Ich  segne den S te rn  
in meinem Herzen und bet' ihn an , und oft, wenn ich Nachts 
unterw egens an den Rabbuni denke und zu dem S te rn  au f
seh', überfällt mich ein Herzklopfen und eine so kühne überir
dische Unruhe, daß ich wirklich manchmal denke, ich sei zu et
w as Besserm bestimmt, a ls zum B ricftragen; ich trag ' indeß 
immer den W eg hin und find' auch bald wieder, daß cs mein 
B e ru f  sei. H alt! 's  wird schon T ag  und der M orgen guckt 
durch die Vorhänge in 's Fenster! Ju n g e , m ir ist's 'wohl da
hier hinter den Vorhängen in dieser Frühstund'! möchte Dich 
gleich umarmen. Leb wohl, Andres, und grüße Deinen H errn  
P a s to r , vor dem ich Resvcct babe, weil er so'n lieber guter 
H err Pastor ist, und so fromm aussehend, a ls  ob er immer 
a n .E lw a s  jenseits dieser W elt dächte.

's  M orgens bei meiner Lampe, die keine von den berühm
ten „nächtlichen Lampen der W eisen" ist, sondern eine ganz 
natürliche Thranlampe.

8. An meinen Sohn Johannes.
Lieber Johannes! D ie Zeit kommt allgemach heran, daß 

ich den W eg gehen m uß, den man nicht wiederkommt. Ich  
kann Dich nicht mitnehmen, und lasse Dich in einer W elt zu
rück, wo guter Nath nicht überflüssig ist. Niemand ist weise 
von Mutterleibe a n ,  Zeit und Erfahrung lehren hier und 
fegen die Tenne. Ich  habe die W elt länger gesehen a ls D u . 
E s  ist nicht alles G o ld , lieber S o h n ,  w as glänzet; und ich 
habe manchen S te rn  vom Himmel fallen, und manchen S ta b , 
au f den man sich verließ, brechen sehen. D aru m  will ich D ir  
einigen N ath geben, und D ir  sagen, w as ich funden habe,
und w as die Zeit mich gelehret hat.

*  *
*

2
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E s  ist Nichts g ro ß , w as nicht gut is t, und ist Nichts 
w a h r, w as nicht bestehet. —  D er Mensch ist hier nicht zu 
Hause. Diese W elt ist für ihn zu w en ig , und die unsicht
bare sichet er nicht und kennet sie nicht. —  E s ist nicht gleich
gültig, ob er rechts oder links gehe. Doch laß D ir  nicht weiß 
machen, daß er sich rathen könne, und selbst seinen W eg wisse. 
—  Halte Dich zu gut, Böses zu thun. Hange D ein  Herz an 
kein vergänglich D ing . —  D ie W ahrheit richtet sich nicht nach 
u n s , lieber S o h n ,  sondern w ir müssen uns nach ihr richten. —  
W a s  D u  sehen kannst, das siehe, und brauche Deine Augen, 
und über das Unsichtbare und Ewige halte Dich an GotteS 
W ort.

Scheue Niemand so viel a ls  Dich selbst. Inw end ig  in 
uns wohnet der Richter, der nicht trüg t, und an dessen S t im 
me uns mehr gelegen ist, a ls  an dem Beifall der ganzen 
W elt und der W eisheit der Griechen und Acgypter. N im m  
es D ir  vo r, S o h n , nicht wider feine Stimme zu thu n ; und 
w as D u  sinnest und vorhast, frag ' ihn zuvor um  R ath . E r  
spricht anfangs nur leise, und stammelt wie ein unschuldiges 
K ind; doch wenn D u  seine Unschuld ehrst, löset er gemach 
seine Z unge, und wird D ir vernehmlicher sprechen.

Lerne gerne von Ä ndern, und wo von W eisheit, M en- 
schenglück, Licht, F reiheit, Tugend it. dgl. geredet w ird , da  
höre "fleißig zu. Doch traue nicht flugs und allerd ings, denn 
die Wolken haben nicht alle W asser. Manche meinen, sie ha
ben die Sache, wenn sie davon reden können und davon reden. 
W orte sind nur W o rte , und wo sie gar leicht und behende 
dahin fahren, da sei au f D einer H ut. Denn die Pferde, die 
den W agen mit G ütern  hinter sich haben, gehen langsameren 
Schrittes.

W enn Dich Jem and will W eisheit lehren , so siebe in 
sein Angesicht. Dünket er sich boch, und sei er noch so ge
lehrt und noch so berühmt, laß ihn und gehe seiner Kundschaft 
massig. W a s  einer nicht hat, das kann er auch nicht geben. 
Und der ist nicht frei, der da will thun können, w as er w ill; 
sondern der ist fre i, der da wollen kann, w as er thun soll. 
U nd-der ist nicht weise, der sich dünket, daß er wisse; sondern 
der ist weise, der seiner Unwissenheit inne geworden, und vom 
Dünkel genesen ist. W enn es D ir  um W eisheit zu tlnttt ist, 
so suche sie, und nicht das Deine, und brich Deinen W illen , 
und erw arte geduldig die Folgen.
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Denk' oft an heilige Dinge, und sei gewiß, daß es nicht 
ohne V ortheil für Dich abgeht, und der S auerte ig  den gan
zen Teig durchsäuert. —  Verachte keine R elig ion , denn D u  
weißt nicht, w as unter unansehnlichen B ildern  verborgen sein 
könne. E s  ist leicht, zu verachten, S o h n ,  und verstehen ist 
viel besser. Lehre nicht Andre, bis D u  selbst gelehrt bist. —  
N im m  Dich der W ahrheit an, wenn D u  kannst, und laß Dich 
gern ihretwegen hassen. Doch wisse, daß Deine Sache nicht 
die Sache der W ahrheit ist, und verhüte, daß sie nicht in ein
ander fließen, sonst Haft D u  deinen Lohn d a h in .—  T h u ' da» 
G ute  stille vor Dich hin und bekümmere Dich nicht, w as dar
a u s  werden wird. —  Wolle nur E inerle i, und das wolle 
von Herzen.

*  *
*

S o rg e  für Deinen Leib, doch nicht so, a ls wenn er Deine 
S eele w äre. —  Gehorche der O brigkeit, und laß  die Ändern 
über sie streiten. —  S e i rechtschaffen gegen Jederm ann , doch 
vertraue Dich nicht Jederm ann. —  Mische Dich nicht in fremde 
D inge , aber die Deinigen thu' mit Fleiß. —  Schmeichle Nie
mand , und laß D ir  nicht schmeicheln. —  Ehre einen Jeden  
nach seinem S ta n d e , und laß ihn sich schämen, wenn er'S 
nicht verdient. —  W erde Niemand E tw as schuldig; doch sei 
zuvorkommend, a ls  ob sie alle D eine G läubiger w ären. —  
W olle nicht immer großmüthig sein, aber gerecht sei immer. —  
M ache Niemand graue H aa re ; doch wenn D u  recht thust, 
hast D u  um die H aare nicht zu sorgen. —  M iß traue der 
Gestikulation, und gebehrde Dich schlicht und recht. —  H ilf 
und gieb gerne, wenn D u  hast, und dünke D ir  darum  nicht 
m eh r; und wenn D u  nicht hast, so habe den T runk  kalten 
W assers zur H and, und dünke D ir  darum  nicht weniger. —  
T h u  keinem Mädchen Leides, und denke, daß D eine M utte r 
auch ein Mädchen gewesen ist. —  S a g e  nicht Alles w as 
D u  w eißt, aber wisse immer w as D u  sagest. —  H änge Dich 
an  keinen G roßen.

Sitze nicht wo die S pö tte r sitzen, denn sie sind die elen
desten aller Creaturcn. —  Nicht die fröm m elnden, aber die 
frommen Menschen achte und gehe ihnen nach. E in  Mensch, 
der wahre Gottesfurcht im Herzen h a t, ist wie die S o n n e , 
die da scheinet und w ärm t, wenn sie auch nicht redet. —  T h u ’, 
w as des Lobns werrb ist, und begehre keinen. —  W enn D u
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Noch bast, so klage sie Gott. — Habe immer euvas Gutes im 
Sinne.

Wenn ich gestorben bin, so drücke mir die Augen zu, und 
beweine mich nicht. Stehe deiner Mutter bei und ehre sie, so 
lange sie lebt, und begrabe sie neben mir. Und sinne täglech 
nach über Tod und Leben, ob Du es finden möchtest, und hcibtn 
einen freudigen Much; und gebe nicht aus der Welt, ohne 
Deine Liebe und Ehrfurcht für DeincnHeiland, Jesinn Christum, 
durch irgend etwas bezeugt zu haben.

Dein treuer Vater.

9. Mehr von der Schrift.
So natürlich ist das Schreiben den Menschen, daß sie d a

mit nicht warten konnten, bis sie cs gelernt hatten. Sie schrie
ben anfangs mit zusammengebrachten Steinhaufen, mit erbaue# 
ten Altären, mit aufgerichteten Säulen. So sprach, d. h. so 
schrieb die Gegenwart an die Zukunft. Als man Buchstaben 
bekommen hatte, welcher Gestalt sie denn waren und wie viele, 
es sollen zuerst nur 15 oder 16 gewesen sein, da wurden diese 
in den Stein gehauen, gegraben. „Zeh will euch in Felsen 
graben, Werte meiner Zuversicht" steht Gesang 408 V. 4. 
Später wurde Metall genommen, worauf man schrieb, das 
weiche Blei. Hiob nennt beides, Cap. 19, 23. 24: Ach daß 
meine Reden geschrieben würden! ach daß sie in ein Buch ge- 
stellet würden! mit einem eisernen Griffel auf Blei und zum 
ewigen Gedächtniß in einen Fels gehauen würden! Darnach 
wurde Erz genommen und Holz, Bretter, Bretttafeln, s. Jes. 
30, 8. Hab. 2, 2. Darnach und daneben, und besonders für 
den täglichen Gebrauch, bediente man sich Tafeln, die mit Wachs 
übergossen waren, in welches man leicht schrieb. Zwei, drei 
und mehrere solcher Tafeln wurden auch zusammengelegt, daß 
es wie unsre Bücher aussah.

Darnach kam man zu Papier, freilich zu unferm Papier 
noch lange nicht, aber doch zu einem Schreibmaterial, welches 
aus Pflanzenstoffen eigends bereitet wurde, um darauf zu schrei
ben. Das war das ägyptische Papierrohr, ein Schilf, Papy
rus mit Namen, dessen Bast man dazu verarbeitete mit Wa
schen, Schlagen, Leimen und Glätten. Dieß Papier machte 
sich weit umher gebräuchlich, wurde aber vom Pergament und 
Baumwollen-Papier verdrängt. Das Pergament ist zu Per-
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gauro in Kleinasicn unaefäbr 500 Jahr vor Christi Geburt 
erfunden. Die Kunst, sehr feines und dünnes Pergament zu 
machen, ist in jenen Zeiten sehr hoch gestiegen. Schriften, die 
jetzt ein nicht kleines gedrucktes Buch sind (Homers Iliade), 
will man auf Pergament geschrieben, in einer Nußschale ver
schlossen gesehen haben.

Linnenpapier meinen wir jetzt, wenn wir von Papier spre
chen. Es ist viel geforscht, aber wenig gefunden, wo und wann 
zuerst Linnenpapier gemacht worden sei. Erst mußte man ja 
Linnen haben, und im achten Jahrhundert ist es noch für der
zeitige Schriftsteller eine Merkwürdigkeit gewesen, daß eine ge
wisse Heilige, Segelone, ein linnenes Hemd getragen, dasselbe 
wird von vier Königen in Frankreich noch im loten Jahrhun
dert als eine Seltenheit angezeichnet. Alle Forschungen ha
ben ergeben, daß erst im 13tm Jahrhundert und Anfang des 
14ten Papier aus Linnen oder Lumpen gemacht worden sei. Von 
Frankreich ist lange Zeit das meiste Papier ausgeführt. (Wehrs. 
Vom Papier, Hannover 1788.)

Womit man schrieb? Was Hammer, Meißel und Griffel 
noch jetzt thun ist bekannt, der Griffelinsonderheit auf der Ne
ck» entafel; geschrieben aber wird, seit es Papier gegeben hat, 
mit Röhren und mit Federn. Das Rohr ist ein Gewächs und 
ist dassclbige, was wir in der täglichen Sprache Reth nennen 
(Ort Rethwisch, Gut Rethwisch, mehrere Oerter, welche Reth 
im Namen haben). Das Schreibrohr ist aber eine bei uns nicht 
wachsende Rohr- oder Rethart gewesen. Die besten Schreib
röhre sollen aus den südlichen Gegenden von Persien kommen, 
da dieses Rohr gesäet, gepflanzet und hanfartig bearbeitet wird. 
Wenn es Buch d. Richter Cap. 5, V. 14 heißt: Von Sebulon 
sind Regierer geworden durch die Schreibfeder, so übersetzt man 
das hebräische Wort jetzt durch: Feldherrnstab. Sonst hat das 
seine Richtigkeit, daß viel durch die Schreibfeder regiert wird. 
Im  achten Jahrhundert hat man noch die Röhre neben den Fe
dern gebraucht, im neunten sind die letzter» allgemein gewor
den. Von welchen Vögeln? Von Pfauen, von Schwänen; 
hier zu Laude möchten wir hinzusetzen: von Raben; doch ist die 
Gans eigentlich die Geberin und wird es bleiben, wenn nicht 
nach einigen Jahren, wie früher die Röhre von den Federn 
verdrängt sind, die Federn wieder von den Stahlfedern ver
drängt werden, wornach cs stark anläßt. — Das Federmesser
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bleiben, wie lange sie bleiben wird, und noch länger.

IO . Die Sprachen in den Herzogthümern.

Ist es etwas Gutes, wenn mehrere Sprachen bei einander 
sind in einem Lande, so findet cs sich bei uns, und wenn das 
etwas Schlimmes ist, so findet cs sich bei uns, indem Jedermann 
wenigstens zwei Svrachmundarten hört, in einigen Gegenden 
auch drei, ja sogar vier.

I n  Holstein und in Lauenburg kommen neben einander vor 
die beiden deutschen Mundarten, Plattdeutsch und Hochdeutsch, 
wie man gewöhnlich, aber mit schlechtem Grund, das Nieder, 
sächsische und das Oberdeutsche nennt. Vor langen Zeiten 
wohnten slavisch redende Wenden in Lauenburg und im östlichen 
Holstein (Wagrien); diese wurden aber von den Sachsen oder 
Nieder-Sachsen, — zu denen auch die Holsteiner gehören, — 
entweder vertrieben oder unterjocht. Die übriggebliebenen ver
mischten sich mit ihren Siegern, und nahmen im Laufe der Zeit 
deren Sprache an. Dieß war die plattdeutsche, welche also 
nicht ein schlechtes, verdorbenes Hochdeutsch ist, sondern die nie
derdeutsche, im ganzen nördlichen Deutschland, in Holland und 
den Niederlanden herrschende Sprachart. Sprachverwandt mit 
den Holsteinern waren also auch die Holländer und Niederlän
der, Flaminger (Flämische), welche, wie von Vielen geglaubt 
wird, in jener alten Zeit in mehrere Gegenden, namentlich in 
die Elbmarschcn und wahrscheinlich auch in die Preetzer Probstei 
cinwanderten, wo das Plattdeutsche noch jetzt EigentbüinlicheS 
hat. Diese deutsche Svrachart wurde nicht ursprünglich eine 
platte genannt, sondern erst, seitdem -die oberdeutsche Mundart 
(in welche Luther die Bibel übersetzt hatte) zu höherem An
sehen kam, und daher die Benennung Ho ch deutsch erhielt. Bis 
ins 17te Jahrhundert hinein wurde noch niedersächsisch oder 
plattdeutsch gepredigt, geschrieben und gedruckt (auch die Bibel) 
und erst allmälig durch die Gelehrten und Negierenden das Ober
oder Hochdeutsche eingeführt.

In  Schleswig stoßen noch beut zu Tage drei verschiedene 
BolkSftämme zusammen, jeder mit seiner Sprache: holsteinische 
Sachsen im Süden, Friesen an der Westküste und Dänen im 
übrigen Lande. Diese letzteren haben sich ungefähr vor drei,
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zehnhundert Jahren, als das Land durch Auswanderungen der 
alten Angeln sehr entvölkert war, meistens von Jütland aus, 
darin ausgebreitet. Letztere haben sich bis südlich von der Schlei 
gefunden, wo noch einzelne Dorfnamen dänische Endungen, 
wie by (Dorf), lund (Hain) haben, daher Schleswig ehemals 
Süd-Jütland genannt wurde, auch ist die hier gesprochene dä
nische Sprache eine jütische Mundart. Diese Sprache ist aber 
in den späteren Jahrhunderten etwas zurückgedrängt worden 
durch die deutsche Sprache, welche viele Schleswiger dänischer 
Abstammung angenommen haben. Dieß haben mehrere Ur
sachen bewirkt. I n  den Städten wurde seit dem I4ten Jahr
hundert die deutsche Sprache mehr und mehr bekannt wegen des 
.Handelsübergewichts von Lübeck, Hamburg und anderer Hanse
städte, und weil aus dem gewerbknndigeren Deutschland wohl 
nicht wenige Handwerker einwanderten. Dann erwarben sich seit 
i 386 die holsteinischen Grafen das Herzogthum Schleswig, das 
zog wieder viele Deutsche ins Land, machte auch die Regierung 
d es Landes deutsch, nun fingen die Grafen von Holstein, welche 
im Anfänge des 13ten Jahrhunderts dem Könige von Däne
mark unterlegen waren, zu Ende desselben an, zuerst im süd
lichen Theile Schleswigs den Meister zu spielen und hundert Jahre 
später nöthigten sie den König von Dänemark, 'nachdem daS 
auch mit ihnen verwandte schleswigsche Herzogshaus aus- 
gestorben war, sie mit dem Herzogthume zu belehnen. Die 
neuen holsteinischen Landesherren zogen viele deutsche Adlige in 
das Land und regierten dasselbe auf deutsch. In  der Hauptstadt 
Schleswig wurde schon zu Anfang des löten Jahrhunderts mehr 
Deutsch als Dänisch gesprochen. Im  sechszehnten Jahrhundert 
trat aber die wichtige Begebenheit ein, welche mehr als alles 
Andere die Ausbreitung der deutschen Sprache weiter nach 
Norden beförderte, nämlich die Einführung der Kirchen-Refor- 
rnation von Deutschland her. Wo das 2>olf auch nur etwas 
Deutsch verstehen konnte, verließ es die lateinische Messe, um 
das deutsch gepredigte reine Bibelwort zu ho*n, und daher ist 
auch in den nördlichen Städten, mit Ausnahme Arröeskiö- 
pings, wo die Volkssprache selbst noch jetzt ganz dänisch ist, der 
Hauptgottesdienst, und in dessen Gefolge der Schulunterricht, 
deutsch geworden, so wie ebenfalls in den an das deutsche 
Schleswig stoßenden Lcm d h kM kkN  bis an die Flensburger Föhrde 
und bis an einen Strich, welcher von der nördlichen Küste der
selben nach Tondern gezogen werden kann. Lange aber wurde
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das Deutsche nur verstanden, mehr oder weniger nicht gespro
chen; dieß geschieht aber jetzt in Äugeln zwischen den Städten 
Schleswig und dem fast ganz, Andere sagen: ganz deutsch ge
wordenen Flensburg, woselbst im fünfzehnten Jahrhundert die 
deutsche Sprache schon entschieden herrschend gewesen ist, be
sonders aber seit dem Anfänge dieses Jahrhunderts sich zu der 
alleinigen oder fast alleinigen Sprache gemacht bat, da der Un
terricht in der Schule die Kinder im Deutschen weiter gebracht 
hat, als ehemals der Fall war, obgleich inan noch sehr deutlich 
rm Deutschen der Angler ihre ursprünglich dänische Sprachthüm- 
lichkcit durchhört. Nordwestlich aber im Amte Flensburg in 
Bau und im Amte Tondern halten diejenigen Prediger, welche 
Dänisch können, es noch für nöthig, zuweilen dänische Predig
ten zu halten, weil das Deutsche meistens nur halb verstanden 
wird, zumal die Predigt und der Schulunterricht jetzt hier, wie 
Ln Holstein, hochdeutsch ist, die Leute aber gewöhnlich nur das 
dem Dänischen ähnlichere Plattdeutsch in dem Berkehr mit.ihren 
südlichen Nachbaren und den Städtern einigermaßen lernen. 
In  diesen Gegenden kommen also drei Sprachen neben einan
der vor.

Nördlich von jener Linie ist auch die Kirchen- und Schul- 
sprache so gut wie überall dänisch und im Jahre 1811 ist diese 
Sprache auch wieder, anstatt des Hochdeutschen, als Obrigkeits
und Gerichtssprache eingcführt worden, wodurch einem großen 
Uebelftande für einen zahlreichen, ungefähr 120000 Menschen 
ausmachenden Theil des schleswigschen Volkes abgeholfen ist. 
Es fehlt indessen auch nicht an Solchen, die nach ihrer Kenntniß 
der Dinge eben nichts Vorthcilhaftes in dieser Veränderung fin
den wollen und der Meinung sind, daß wie in den Kirchen, so 
vor den Gerichtsschranken nicht müsse in der Sprache des Hau
ses und der Scheune geredet werden. Es wäre auch die Frage, 
ob da, wo die Leute noch jetzt das Deutsche fast nie im gemei
nen Leben, sondern nur in Kirche und Schule hören, nicht lieber 
Dänisch an dessen Stelle treten sollte. Zwar werden ja die platt
deutsch Sprechenden hochdeutsch unterrichtet und regiert; aber 
theils sind doch diese beiden Mundarten einer Sprache nicht so 
sehr verschieden von einander, wie die dänische und deutsche 
Sprache, tbeils kann dieß auch jetzt nicht anders sein, nach
dem schon so lange die plattdeutsche Mundart aufgehört hat, in 
Lehre und Schrift gebraucht zu werden. — Aehnlich verhallt es 
sich mit unfern Friesen. Diese find ein Zweig des friesischen
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BolkSstammes, der von Tondern südlich an der ganzen. Küste 
und auf den Inseln der West- oder Nordsee (auch auf dem den 
Engländern gehörenden Helgoland) bis nach Holland hinein 
wohnt, doch an der Dithmarscher Küste wohl schon früh mit der 
zahlreichen sächsischen Bevölkerung des Landes gemischt, deren 
Mundart die herrschende war. (Unsere Friesen, zum Unter
schiede von den ändern Nordfriesen genannt, haben sich viel
leicht erst, als Schleswig durch die vorher erwähnten Auswan
derungen nach England sehr menschenleer geworden war, über 
die Eider nördlich gezogen.) Die friesische Sprache ist eine eigene 
Mundart, welche doch von den übrigen so abweichend ist, daß 
sie von den Plattdeutschen nicht viel besser verstanden wird, als 
von den Dänen. M it der Sprache der letzteren hat sie sogar 
viele Wörter gemein, die verschieden von dem Plattdeutschen 
sind. Da das kleine nordfriesische Volk getrennt von seinen 
Stannnesvettern lebte, so hat es seine Mundart nicht zur Schrift
sprache 'ausgebildet, namentlich ist die Bibel nicht in dieselbe 
übersetzt worden. Vielmehr hat es sich früherfür Lehr' und Schrift 
der.plattdeutschen Mundart bedient und namentlich unter den 
Eiderfriesen hat dieselbe allmälig ganz das Friesische verdrängt, 
so daß fetzt in ganz Eiderstedt, ferner in und um Husum, des
gleichen auf den Inseln Nordstrand und Pellworm auch Platt
deutsch gesprochen wird. Als das Plattdeutsche aufhörtc, öffent
liche Sprache zu sein, trat auch hier das Hochdeutsche an seine 
Stelle. Zwar ist in neuerer Zeit Einiges friesisch gedruckt wor
den, aber nur zur Unterhaltung und als Sache der Liebhaberei; 
fedoch finden sich Inschriften auf Leichensteinen und Taufsteinen 
in friesischer Sprache, auf dem Taufsteine in Büsum z. B., der 
von Nordstrand dahin gekommen ist; auch ist, handschriftlich, 
der lutherische Katechismus auf friesisch vorhanden. Uebrigcns 
kann friesisches Bücherwesen um so weniger aufkommen, als die 
Sprache nur noch von ungefähr 25000 Menschen gesprochen 
wird. Viele von ihnen verstehen oder sprechen daher außerdem 
Friesischen als Umgangssprache, und dem Hochdeutschen als öf
fentlicher Sprache auch die Sprachen ihrer zahlreichen Nachba
ren, die plattdeutsche oder dänische, ja an einigen G ranz orten, 
z. B. im Bredstedtischen und im südlichen Theile des Amtes 
Tondern, wo sie mit beiden zusammenstoßen, beide, im Ganzen 
vier Sprachen.

Das Bestehen dieser mehreren Sprachen neben einander 
in itnjcrent Lande hat seine Unzuträglichkeiten, indem jede ein-
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zelne oft im M unde der Sprechenden an Reinheit verliert, auch 
der Schulunterricht dadurch erschwert w ird; au f der ändern 
S e ite  kann es aber auch dazu dienen, den Verstand zu schärfen, 
um die verschiedenen Sprachen au s  einander zu halten und jede 
in ihrer eigenthümlichen Art aufzufassen und zu gebrauchen.

Geschlossen wie angefangen, und weiteres Abwägen des 
G uten  und des Schlimmen Ändern überlassen.

LI. D ie  Sprachen in den H erzogtüm ern betreffend.

E s  gehört zu den Eigenthümlichkeiten der H erzog tüm er 
Schlesw ig und Holstein, daß in denselben, ihres verhältnism ä
ßigen geringen Um fangs ungeachtet, mehrere Sprachen Vor
kommen, namentlich das Dänische, das Friesische, das P la tt
deutsche oder Niedersächsische nnd endlich das Hochdeutsche.

D a s  Lateinische kann man natürlich nicht zu den Landes
sprachen rechnen. Jndeß  w ar es früherhin nicht bloß die kirch
liche Sprache des feierlichen Gottesdienstes, sondern auch die 
allgemeine Sprache für Gesetze und Urkunden. I m  Anfänge 
des 14ten Jah rhunderts ward der Gebrauch der plattdeutschen 
Sprache in Gesetzen und Urkunden immer allgemeiner und ver
drängte fast gänzlich das Lateinische. I n  neuern Zeiten kom
men lateinische Urkunden bei uns sehr selten vor. Jn d eß  hat 
noch Christian IV . im J a h r  1620 die Privilegien der S ta d l 
Itzehoe in einer lateinischen Urkunde confirmirt. D ie  lateinische 
Sprache bei dem Gottesdienste verschwand erst au s  unfern K ir
chen mit Einführung der lutherischen Reform ation.

Als die wichtigsten rücksichtlich der Landessprachen in den 
H erzog tüm ern  eingetretenen V eränderungen sind folgende zu 
bemerken:

1) S in d  einige Sprachen ganz aus dem Gebrauche ver
schwunden. D ahin  gehört das Wendische, welches ehemals in 
W agrien  und au f der Inse l Fehm arn gesprochen w urde, aber 
schon im 13ten Jah rhu nd ert durch starke E inw anderungen von 
Deutschen verdrängt worden ist. M it den fremden Colonisten, 
die Friedrichstadt gründeten und sich au f Nordstrand nicderlie- 
ficn, kam an  beiden O rten  das Holländische und Flamändische 
in Gebrauch, wird aber wohl jetzt ganz verschwunden sein, we
nigstens im täglichen Leben, wenn auch noch in Friedrichstadt 
bei den Reform irten holländisch gepredigt wird.
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2) Die dänische Sprache, welche früher in den Aemtern 
Gottorff und Flensburg allgemein gebraucht wurde, ist allmä- 
lig dort dem Plattdeutschen gewichen, welches überhaupt in welt
lichen Sachen die allgemeine Geschäftssprache für das Herzog
thum ward. In  nördlichen Theilen des Landes erhielt die dä
nische Sprache sich im Munde des Volks, wie in Kirchen und 
Schulen. Seit zweien Jahren (1810) ist wiederum der Anfang 
damit gemacht worden, den Gebrauch der dänischen Sprache 
in den Gerichten einzuführen.

3) Das Friesische ward früher so weit gesprochen, als der 
friesische Volksstamm an unserer Westküste wohnte. Im  öffent
lichen Gebrauch scheint die Sprache nicht gewesen zu sein, als 
etwa in Inschriften auf Leichensteinen und auf ändern Gegen
ständen, namentlich hat der aus Pellworm herstammende Bü- 
suincr Taufstein eine friesische Inschrift. In  allen öffentlichen 
Geschäften bediente man sich früher der lateinischen, später der 
plattdeutschen Sprache. Bücher scheinen in friesischer Sprache 
gar nicht geschrieben zu sein, etwa mit Ausnahme von hand
schriftlich vorhandenen friesischen Uebersetzungen des kleinen Ka
techismus Luthcri, die zum Gebrauche in den Schulen bestimmt 
gewesen sein mögen. Anders war es bei den Westfriesen, bei 
welchen Gesetze und Urkunden in friesischer Sprache sehr häufig 
sind. In  Eiderstedt, wo noch vor 200 Jahren friesisch gespro
chen wurde, hat sich seitdem der Gebrauch dieser Sprache ver
loren.

4) Das Niedersächsische oder Plattdeutsche war von Alters 
her die Sprache des Herzogthums Holstein, und hat sich von 
dort auö nach Wagrien und Fehmarn, so wie nach einem gro
ßen Theil des Herzogtums Schleswig hinein verbreitet. Diese 
Sprache war nicht blo) im gemeinen Leben die herrschende, 
sondern wurde auch in Kirchen und Schulen und in allen öffent
lichen Geschäften gebraucht. Die Gesetze, Kirchcnagende, B i
bel und andere Bücher waren plattdeutsch. Mas die Bibel be
trifft, so gab es von der plattdeutschen Bibel mehrere Ausgaben. 
Noch im Jahre 1621 wurde eine plattdeutsche Bibel gedruckt, 
welche Ausgabe wohl die letzte sein dürfte. Unter den Gesetzen 
ist das Nordstrander Landrecht von 1572 noch in plattdeutscher 
Sprache abgefaßt, aber auch wohl das letzte Gesetz der Art.

5) Das Hochdeutsche ist uns durch die lutherische Refor
mation zugebracht worden, hat aber geraume Zeit mit der platt
deutschen Sprache kämpfen müssen, che cs einigermaßen in all-
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ist demnach sehr allmälig erfolgt, und selbst in unfern T agen  
breitet sich der Gebrauch des Hochdeutschen immer mehr aus. 
Um das J a h r  1560 beginnt der Gebrauch der hochdeutschen 
Sprache in den Gesetzen und in den Gerichten. D en  Landtag 
von 1564 eröffnete der S ta ttha lte r Heinrich R anzau mit einem 
hochdeutschen V ortrage. D ie Antw ort der S tände ist in einer 
S p rache , die man weder Hochdeutsch noch Plattdeutsch nen
nen kann. S ie  soll offenbar Hochdeutsch sein, der V ortrag  
der S tän d e  fällt aber immer wieder in das ihnen geläufigere 
Plattdeutsch zurück. D er erste hochdeutsche Gottesdienst soll zu 
Husum im J a h r  1617 gehalten sein, indeß ist noch die W al- 
thersche Kirchenagende von 1635 plattdeutsch. Erst 1665 er
schien das Hochdeutsche Altar- und Kirchenbuch von O l e a r i u s  
und in  manchen Gemeinden mag noch geraume Zeit nachher 
das Plattdeutsche die Sprache der Schule und der Kirche geblie
ben fein. Nachdem aber das Hochdeutsche in Kirchen und S chu
len , in  den Gesetzen und Gerichten wie in der Literatur zur 
Herrschaft gelangt w ar, ist dasselbe nach und nach, vornämlich 
bei den Angesehenem, die Sprache des Umgangs und der F a 
milien geworden. A ls diese V eränderung um das J a h r  1720 
sich in Flensburg bemerklich machte, klagte der dortige Rector 
M o l l e r  in einem Schulprograim n von 1722 darüber als über 
eine sebr bedauernswertbe N euerung. D am it hat indeß die 
V erbreitung des Hochdeutschen nicht aufgehört, und noch jetzt 
ist nicht zu verkennen, daß der Gebrauch der hochdeutschen 
Sprache von J a h r  zu J a h r  sich immer allgemeiner geltend macht.

12. D at Dittmarsch Landt-Recht, Anno 156 7  
verordnet. Art. XXXIV.

W o M an  und Fruw e eine den ander ervett.
S te rv e t de Frow e vor den M a u , so schall de M a n  ehren 

ttechsten Arven herntbgeven a llen t, w att se tho ehnte gebracht 
hefft, idt sp M edegifft, Cleder und Cleinodher.

§ .  1. Efft ock in stander Ehe ehr van ehren Fründen 
ehtwas were angestorven, datt in chres M annes G üder geka
uten, datt schall he ehren ttechsten E rven  folgen laten. § . 2 . 
W att avcrst Nütticheit und B ruking des Brutschattes, und an 
derer ehrer G uder in stander Ebe bedrepen mach, efft glick des 
M an n es G udere dardorch verbetert, darvan is he ehren Erven
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neue Rekenschop, edder Wedderstadinge tho doende schüldig. 
5 . 3. So averst de Manne vor der Fruwen mit Dode affginge, 
so nimpt de Fruwe uth den Güdern ehren ingebrachten Brudt- 
schatt, und thor Wedderlage noch so vele, alse sick de Brutschatt 
bellopt, idt sy den, dat sünderlicke Beschede und Breue in der 
der Eheftiffting upgerichtet, de sodaner Jegenvermakinge eene 
gewisse Mate geven, darby werth idt pillich gelatten. §. 4. 
Tho solckem, alse vorgeschreven is, nimpt de Fruwe den haloen 
Deel van dem Buwgude. 8. 5. Averst watt unbewechliche 
Gsider sin, werden vor Erfgüder geholden, daran mach der 
Fruwen nichts gehören. 8. 6. Watt Man und Fruwe ein stan
der Eheschop mitt einander verwerwen, und ehr Guht verbe- 
teren, des schollen beide Deele, unde ehre Erven billich tho ge- 
licke gencten. 8- 7. Darümme, so einer stervet, idt were de 
M an effte Fruwe, de neue Kinder hedden, und ein dem ändern 
nene Belatinge gemaket hedde, so beholt de by Leven Misst, de 
Hellffte des wolgewunnenen Gudes, und de ander Helste fellet 
an des Verftorvenen negste Erven, idt sy de Mann, effte de 
Fruwe. §. 8. Effte nu de Mann Schulde nalethe, so schall 
de Fruwe ehren ingebrachten Brudschatt vor allen Gelovigern 
uth den Güderen nehmen, esst gelick den Gelovigern de Güdere 
uthdrücklick verpandet werenn. 8« 9. Watt averst der Fruwen 
in stander Ehe angestorben, effte gegeven were, dat bewislick 
in des Mannes Güder gekamen, hefft se mit des Mannes Gelo- 
vi'igern datsülve tho forderen, tho den Gebern glicken Thodridt. 
8. 10. Jngelicken schall idt geholden werden mit der Beteringe 
fegen den Brudschatt. 8» 11. Effte averst de Geloviger uth- 
drücklicke Verpandinge up de Güdere Hadden, so werden se der 
Fruwen vorgetagen. 8- 12. Hedde de Fruw ock uthdrücklicke 
Pandschop up de Güder vor sick, so geit defenige vor, des Pandt- 
schop am oldesten is. 8« 13. So idt sick averst begeve, datt 
Mann und Fruwe tho glicken vor apenem Gerichte ethwas ver- 
pamden, effte sick worvör sülffschüldig verschreven, edder een vor
den ändern Bürge werde, unde sodanes, wo berort vor Ge
richt geschege: Datt is krefftigh, und hefft de Fruwe darjegen 
sicck mit Recht nicht tho behelpenn.
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13. bhristlyke Kercken-Ordninge, de yn beit Für. 
fteudömen, Schlesw ig, Holsten re. schal geholden 

werden». Vorrede.

W y Christian van Gades G naden tho Dennemarken, N or
wegen, der W enden vnde Gotten Köning, Hertoge cho S chleß-' 
w ig , Holstenn, S to rm arn  vnde der Dythmarschen, G rauen  tho 
Oldenborch vnde Delmenhorst, Entbeden vnsen Fürstendomen 
vnsen G roth  thovorn. W y vrisen G o d t, vnd dancken syner 
G naden yn ewicheit. D a t wy gekamen syn, tho der erkentenisse 
synes leuen S o n s  vnses Hererl Jesu  Christi, vnde erkennen, 
dat wy Landt vnde Lüde van eine hebben, wo ock yederman wol 
weth, dat wy dorch G ades wunder, trofft vnde G nade darby 
beholden geblcuen synt. W y vorhapen ock vnde vorfeen vnS 
tho G ades gnade vnd Barmherticheit, dat vns solck erkentenisse 
vnde erlüchtinge G ades M ord es, w ert wysslick vnde kloecklick 
helpcn Regeren. Alse de W yßheit secht, P rouerb . ym achten 
Capittel. M yn  ys beide Raedt vnde D aedt, Ick hebbe vorftandt 
vnde macht, dorch my Regeren de Köninge, vnde de Radtheren 
fetten dat Recht, dorch my herschen de Forsten vnde alle R e
genten vp Erden, Darum m e dat wy nicht vndanckbar syn folder 
vnuthspreckliker gnade G ades, vnde dat ock vnse Erfflande yn 
der Christlikcn Religion Sache, nicht so yamerlick mögen bliuen 
yn vorderffliker vnordeninge, hebben wy vns vth G ades gna
den neuen vnsen Reden vnde Landtschop vorgenamen, Eine 
Christlike Kerckcn Ordeninge na G ades W erde, Vnde Christus 
beueel vp thorichtende. Nicht w at N yes tho makende (dar be
höbe vns G odt vor) Sonder apenbar mit vnsen Erfflanden an- 
thonemende, D a t vns vnse leue H E re  Godt dorch syne Prophe
ten vnde Apostelen beualcn hefft. W elder ock thouorn de Hillige 
Kercke, dat ys de Christenheit, vth dem M unde der Aposteln 
vnd P redigers Christi, anaenamen hebben, vnd geholden, E r  
so veele Erdomes hyrtho geschlagen y s , dat dorch dat Euange
lium Christi vordunckert vnde vnderdrücket ys. D arm it wy 
volgen den Erempeln etliker Hilligen Richters vnde Köningen, 
Alse D au ids, Ezechias, Jo saphat, Jo s ia s , D e  thouorn ock so 
getan  Hebben. S e  makeden nicht w at Nyes (alse vnuorstendige 
)^üde vns willen schuldt geuen) S onder se früchteden G odt, vnde 
richteten w edder vp de G ades O rdeninge, w elder dorch G o tt
lose Richter, Köninge, Regenten, dorch gottlose P ap en , valsche 
Propheten edder P redigers, vnde dorch dat vngelöuige Volk ge-
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fallen mi. Tho bessern GadeSdenste erkennen wp vnS schäl-
dich, bat wy solckeS von scholen. Wente Esaias hefft gewiss«, 
get van der Hilligen Christenheit also, de Köm'nge scholen bync 
Vebers werben, vnbe de Köm'nginnen bpne Ammen, vnbe 
Dauib pm Psalm, de Dochter Zor (bat ps Tyrus) wert mit 
geschencke bar syn, de Riken ym volcke werben vor bpnem An
gesicht Bidden ic. Panlns Noma am riss secht, bat de Werlt- 
like Auericheit Gabes Denerpnne ps. Gobi sy gelauet bat wp 
bat weten, ps nu de Auericheit Gabes Denerpnne, wen se bat 
Schwerbt recht vöret tho straffende de bösen, vnde tho beschar- 
mende de fr amen, so achten wp bat de Anericheit van Gabe 
georbent alder erst vnbe recht pn erem Ampte Gabes Denerpnne 
ps, Wenn se vorschaffet gube Christlike Ordem'nge, barborch de 
Christlike Kercke edder Christenheit, de Lifflick op Erden vnber 
der Auericheit ps, Geistlick mit Gabes Worbe, vnd tidtlick mit 
neringe vnde nodtrofft wert erholden alse de hilligen Richters 
vnd Köm'nge (wo gesecht ps) hebben gedan, Gade tho Eeren, 
vnde velen Lüden thor Salicheit. Wp hebben auerst Desse Or- 
deninge tho stellende ersten beualen, vnsen gelerden vnd Pre- 
dicanten vnde Pastorn, bartbo ock gebeden, den Hochgebarnen 
Fürsten, Heren Johannes Frederiken, Hertogen tho Sachffen 
vnde (5burforsten vnsen fründtlikeu lenen Ohmen, Dat spne leite 
vns schicken wolde eren Johan Bugenhagen, Pomeranum der 
Hilligen Schrifft Doctorn Deme spne leite ock also gedan hefft, 
Vnde wy vns des gegen syner Lene tho bedanckende hebben. 
Dessuluen Mannes Rabt vnd vlith, hebben wp neuen vnsen 
Ändern Reden pn desser billigen Ordeninge onthorichtenbe ge
brucket, ock demsuluen geuolget. Welcker wp aflene der orsake 
autogen, vp bat nemandt gedencken möge, alse hedde wp hir- 
ynne wreuelick vnde vnbedechtiglick gehandelt. Sonder na rabe 
so veler vnde gelerder Lüde hirpnne, wes nütte vnde förderlick 
spn wolde, beschlaten.-------

Actmn vnde Datum Renbeßborch, Dp einem Gemenen 
Lanbt Dage, pn bpwescn gemelder Vnser Rebe, Prälaten, 
Ridderschop, Mannen, vnde Steden, bar tho beropen, am Re
genden Dage Martis. Anno pin X L II.

Gedrücket tbo Magdcborch, dorch Hans Walter. Ann»
M. I). X L ir .



14 . M ien leve Lairdessprak, gude Nacht!
Ick meen de S prak  nicht, van de ebm vorher twee P ro 

ben gcbm füllt. D a t heet Plattdütsch, is ’t aber nicht un is 't , 
nau  nahm , so to keen Tied wes'n. N e, so spricket unde wricket 
itnfe Sprake nicht, int so wenig bmn be Pahlen als vor apin 
Gericht kommt so vel Hochdütsch un Declination toglik ut ehrn 
M u n d , bat se seggn scholl: vor apenem Gericht. Schrebm 
is  so w orn van studerte un halfstuderte Lüd, aber sprakn is 
nimmer so w ordn. T w arn s  seggt Jacob  G rim m , vor den 
ick sonst alln Respect heff, in sien Gram m atik: V ör sößhun- 
dert J a h r  hett jeder gemeene B u r  Nollkamheitn un Fienheitn 
in de S prak  w u ß t, d. H. alle D a g ' u töv t, van de sick de 
beftn Spraklehrer hiitigs D a g s  nichts mehr dröm latn. Doch 
wi wollt darüber mit nimms striedn. H ier is de R ed ' van 
nnse plattdütsche S p ra k , de wi nu hebbt, bat de mit W eg- 
gahn begrepm is , un darüber heff w ir Orsak to klagn.

R ie k  is se, riek an W ör un an R edensartn ; de van 
uns dusend hemm w ill, de ehr egendömlik tohört, kann sick 
bi den m eldn, de bit schrifft, he is licht optofragn. E n  paar 
lett he u t ,  sien D ö r geit nicht drang. „D w atsch , dwellig, 
däsig, vördw eer," Äbersetter, komm her! „M all, patt, p ra ll, 
krall, drall, hümtig, dünnig" —  Gesell, komm opt Stuck un 
scgg mi bat opm Prick! dann schast du M eister w ardn. Riek 
is se un lich t to  s p r c k n .  N u , de hochdutsch sprickt, kann 
ock vel stubm latn  van de hochdütsche Schrift, bat he nicht mit 
utsprickt; alleen he nmt doch bat P f  bruckn, wo de P lattdü t
sche bat blote P  druckt: P an d , P erd , P log , un bat scharpe 
3 ,  wo de anner T :  T om , T un gn , T ehrn  (de T ehrn  na de 
Nehrn fettn) un de vein fit fit siß un ff ff, wo wi in echt 
plattdütsche W ör meist immer t :  „S ie  schmissen zwölf schwarze 
Katzen ins W asser" —  sprick bat plattdütsch tut hör, woden- 
n ig 't denn klingt. Licht to spreku un k ö r t . V an  all de tal- 
losu e e , de in 't Hochdütsche de W ör achteran hebbt: Sprache, 
Weise, Lehre, liebe, treibe, meide —  un van all de talloscrn 
en  e n ,  besonners in de T iedw ör: lieben, treiben, m eiden,—  
weet de Plattdütsche nichts, da wesselt se mit bat n in en be- 
sonnern T on un wenn b , p un nt vörhergabn, mit m : lebm, 
lopm , brum m , un mit bat cgentlike n :  gähn, stabil, schlau; 
kört is  se, wil se so vele S ilb n  afschmitt, womit bat hoch
dütsche W ord bepackt i s ,  to ttöm de S i lf  g e ,  un seggt: ick



Hess afschmetn, for: ich habe abgeschmissen. So steit de platt- 
dütsche Sprak da, fast op ehr Knakn, dat sunt de mitludn 
Bokstabm un hett nicht mehr Fleesch to dregn, as to en or- 
dentlikn Gang nödig is; den geiht se un piept nicht mit all 
de hochdütschn i i ,  un sucht nicht rechts oder links, ob se ock 
bi ehre Präposition den recht« Casum sett un bi ehre Verba, 
et is ehr all een Dohnd, vor keen Sprachfehler ward se roch, 
vor de Falschheit soppt un stoppt se. Denn, toletzt, richtig 
kann en Kind se sprekn, hochdütsch aber sprickt nimms richtig.

De gude Sprak! Alleen wat hölpt't eenmal, wi holn 
se nicht, un wi möhtn de bochdütsche nicht op! M it so en 
lütjn Opsatz, as disse (Opsatz is all half hochdütsch) ward 
nichts utricht. Se hett sick, de Haupt- und Heldensprache, as 
Jemand se nömt, all gar to fast sett. En Hööft- un Helden- 
bok in Plattdütsch much vellicht wat utrichtn. Aber dat schrief 
een! W i könnt gar nicht mehr rein plattdütsch sprekn. Ick 
kann mien Fründ noch grötn latn, aber en Grot kann ick 
cm nicht schick«, dat mutt en Gruß wesn, wenn he mi (mick) 
verftahn schall. Dat de hochdütsche de Sprak op de Canzel 
un int Gericht wordn is, makt noch nichts, man kann wol 
scggn, da hört se heit, solke Dinge verlangt en solke Sprak, 
en andere, en högere, en hillige, de bi de Pött un bi de Plog 
is darto nicht gud nog. Alleen wat krieg wi im däglikn Lebm 
förn hochdütsche Sprak! Siet 1814 geschüht der Vortrag des 
Schullehrers und überhaupt der ganze Unterricht in der hoch
deutschen Mundart ausschließlich, darto in Landscholn as in 
Stadtscholn Anleitung zum Nechtschreiben, man weet, wie 
flietig hochdütsche Sprak in veln Scholn drebm ward, un doch, 
watt gifst't förn Sprekn! un gar wat förn Schriebm! Aber 
wie sünt de Städter all van dit Hochdütsche voll, binah holt 
sick dat Plattdütsche man noch under de nedderste Klaß op; 
en Denstmädsn bi en Kopmann bestellt ehr Warf all hoch- 
düssch; un opm Landn, de Soldat wesn is oder faken mit den 
Amtmann sprickt, mit den Prester verkehrt, de en betjn Han
del un Wandel drifft it. f. w., de meent, he mutt hochdütsch, 
un Andre meent, dat schimpt se, wenn se nicht ebm so. Dar 
feilt wahrlik noch vel an, wenn ock alle Menschn erst hoch
dütsch, as't denn herutkommt, bi den Pott un bi de Plog 
sprekn, dat se denn ock wordn gud sprekn, so gud, as't de 
hochdütsche Sprak vermag, un so gud schriebm. För vor
nehme Lüd, gebildte, as man seggt, is de hochdütsche Sprak,
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för alle Ändern muß egentlik de plattdütsche bliebm, in Sprekn 
un in Schriebm. Alleen dar is de Utsicht nicht n a , da ward 
tovel lesn un et mutt in irnftt Tiedn ock vel lesn wardn, darto 
de umgriepm inrietn H o f-A rt, Hochfahrt, dat Vornehm- un 
Grotdohn, as  de Dänen in Schleswig klagt, dat dadurch ehre 
Sprak verdrängt Ls, (klagt sachter, leebm i-itb, ju Sprak blifft 
doch in Dänemark,) datsülwige verdrängt de plattdütsche Sprak 
ganz ut de W elt, as ehre Schrift all lang henut is . W at 
hier stell, disse Schrift, nicht w ahr? de is all as ut en ander 
W elt un holt mit Loss un Klag de plattdütsche Sprak en Lie- 
kenpredigt.

D a t Wedderspill. T öf mit de Liekenpredigt, bet h t  en 
Liek hest! segg nicht eher gude Nacht to ehr, as bet se sülm 
gude Nacht seggt hett to di! W o scholl se weggahn, de stimm er 
noch in den drittn Deel van ganz Dütschland umher, —  dat 
will seggn, mit 10 Millionen Menschn u t-  un ingeit, sikdal- 
leggt un opsteit! denn de paar Dusend, de in den grollt 
R um , de den drittn Deel van Dütschland inschlütt, hochdütsch 
sprekn, bald hochdütsch un bald plattdütsch sprekn, de Vorneh
men in S tädten un Flecken un de vornehm schien wöllt, när
rische Lüd, schöllt et wah'rlik nicht dohn. Schlimm is et aller
dings, dat wi so ganz un gar de plattdütsche Schrift verlah- 
ren hebbt, —  ji scholln nu kam, 1842 kam, so wordn ji sehn, 
dat wi op unsen M und mehr holn as  op unse M unt. Al
leen, wat hett de hochdütsche Schrift denn noch för grotn 
Schadn de plattdütsche Sprak dahn? Umtrennt tweehundcrt 
J a h r  Hess wi se, un bet vör en dortig, verll'g J a h r  harr se 
keen Kath innahm , to schwiegn en S tra t. Lat uns ruhig 
wesn! D a t Betere will woll babm bliebm. —  O b unse Sprak 
noch wol enmal en Schrift wedder bekommt? D a t word se 
bährn , ehrn Riekdom vermehr», ehrn Wohlklang verklär», 
de Hessen un de Holsten so themlik ene Utsprak lehnt — un 
dusend verdreihte D inger wedder torecht kehrn.

15. Das älteste Deutsch.
Ulphilas, ein Bischof der Gothen um die M itte des vierten 

Jahrhunderts, brachte die Sprache dieser Nation in Schrift und 
übersetzte, mit Weglassungen, die Bibel in die gothische Sprache, 
welche "ist die urdeutsche. Von dieser Uebersetzung sind noch die 
vier Evangelien mehrentheils und einige später gefundene



35

S tellen  a u s  dem B rief an die Röm er vorhanden, die lieber* 
setzung der Evangelien in einer so genannten silbernen Hand
schrift au f der Universitäts-Bibliothek zu Upsala.

M atth . 2 5 . Hwannuh than thuk schwum gast 
W ann denn dich haben w ir gesehen Gast 

jah galothodum ? aithan naquadana jah 
und haben eingeladen? oder nackend und 

wasidedum ? Hvannuh than thuk schwum 
w ir haben bekeidet? W ann denn dich w ir haben gesehen 
siukana, aithan in Karkarai jah atiddjedum

krank, siech, oder im Kerker, und w ir sind' gegangen  
du thus ? iah andhafsjands thiudani quithith du
zu d ir? und antwortend der K önig wird sagen zu 
im: Amen, quitha izwis thanei tawideduth

ihnen: Am en, ich sage euch, soviel ihr gethan habt 
ainamma thize ministanne brothre meinaze, mis tawideduth. 

einem dieser kleinsten B rüder meiner, mir ihr gethan habt, 
thannuh u. s. w. 

dann u . s. w .
(matjan, effen; Schwedisch: M a te n , die S peise . M atkorp.)

10. Ein um vierhundert Jahr jüngeres Deutsch.
Ein aufgefundenes G ebet eines sächsischen Heiden in der 

Zeit C arls des G roßen.
Hilli Krotti (großer) W oudana ilp osk un osken P a n a  

(F ü h rer) Witikin of den aiskena (aischen, häßlichen) Karel. 
V i (p fu i) dem Slaktcncra * ) !  Jk kif (gebe) di in Ur (A uer
ochsen) un w o S c a p a  un tat R of. Jk slakte di a ll fanka (G e 
fangnen) up dinen ticken Artcsberka (heiligen H arzberge).

») D e r hatte  4 5 0 0  gefangenen Sachsen  an  einem  T a g e  die Köpfe ab- 
schlagen lassen, h ier g en an n t, geschlachtet.

3 *
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17. VNbelurrgenlied. Der Anfang.
(W ied e r  u m  4 0 0  J a h r  junger . )

U n s  ist in  a l ten  maren Wunders vil gefeit, 
von Helden lobebären *)  ,  von groser arebeit 2 ) ,  
von frouben und hohgeziten 3 ) ,  von weinen u n d  von chlagen, 
von  chuoner rechen 4 ) striken m uge t  ir n u  w under  Horen sagen.

E s  w u c h s  in B u r ig u n d e n  ein edel magedin 5 ) ,  
das  in allen landen n ih t  schoners modle sin,
C hr iem hil t  w a s  si geheisen, btii c )  w ar t  ein schone w ip ;  
da rum be  m uss ten  degene 7 )  vil Verliesen den lip.

D e r  minnechlichen 8 )  meide 5)  t ruo ten  9 ) wol gezam, 
i r  m u o ten  1 0 ) chuone rechen, n ie m a n  w a s  ir  g r a m ;  
nne masen schone so w a s  ir edel lip,  
der junchfrouwen tugende di zierten anderui wip.

I r  pfingen 7 1 )  dri chunige edel unde rich,
G u n t h e r  unde G e r n o l ,  di rechen lobelich,
unde Giselher  der iunge,  ein uoserwelter degen ;
dui frouwe w a s  ir sivester, di fursten Hellen sie in ir pflegen.

D i  Herren w aren  milde, von arte 1 2 )  doch geborn, 
m i t  chraft un m asen  chuone, di rechen uoserchorn ; 
da zuo ben B u r ig u n d e n ,  so w a s  ir l å n t  g e n a n n t : 
sir f ruom ten  13 ) starchui rounder sint 1 4 )  in  Ezelines t a n t .

Ze W o r m e s  bi dem R in e  si roen ten m i t  ir chraft, 
in  1 5 )  biente von ir landen vil stolzui ritterfchaft 
m i t  lobelichen eren unz 1C)  an  ir endes zit; 
sit 1 7 )  stürben sie iamerliche von zweier ebelen f rouw en  n i t  * * ) .

E i n  richui chuniginnc frouw Uote ir m uote r  Hies; 
i r  vater der hies D an ch a r t ,  der in dui erbe lies 
sit nach sinem (ebene, ein ellens 1 9 j  richer m a n ,  
der ouch in finer tugenbe groser eren vil geroan.

D i  dri chunige w aren ,  a ls ich gesaget Han 
von vil hohen eilen; in  waren  under tan  
euch die besten rechen, von den m a n  ha t  gesagt, 
starch unde ouch vil chuone, in allen strilen unverzagt.

D a s  w as  von Troneg  H agene ,  und  euch der bruoder sin 
D a n c h w a r t  der vil snelle, und  von M ezen  O r t e w i n ; 
di zroene marchgraven G ere  und  E chew ar t ;
Bolcher von ?Uzeie, m i t  ganzen ellen wol beroart;
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Ruomolk der chuchenmeister, ein uosenvelter degen;
S indo lt unde Huonolk, bi Herren mussten pflegen
des Hoves und der eren, der drier chunige man;
file Herren noch manigen rechen, des ich genennen niht en chan.

Danchwart der was marschalch, do was der neve 20) (in 
tiruhsäze des chuniges, von Mezen Ortew in;
S in d o lt der was schenche, ein wacherlicher degen;
Huonolt was chameräre: sie chunten hoher eren pflegen.

Von des hoves chrefte unde von ir witen chraft, 
ti'on ir oil hohen werdecheit, unde von ic ritterschaft, 
d er die herren pflagen mit frouden al ir leben, —  
des en chunle uich ze ware nieman gar ein ende geben.

1) lobtragend, lobenswert!). 2) Arbeit, Kampf. 3) hohe Feste, 
Hochzeiten. 4) starke Ritter. 5) Mägdlein- 6) die (Einheit). 7) 
t apfere Ritter. 8) lieblichen. 9) lieben. 10) hold sein. 11) pfleg-- 
teen. 12) Art, Geschlecht. 13) richteten ans, förderten. 14) nachher,
feit dem. 15) in, ihn, ihnen. 16) bis- 17) fit —  fint. 18) Neid.
1.9) Kraft. 20) Neffe.

18. Ueber die Zahlen.
Zahlen sind — Strahlen, Lichtstrahlen, die so Manches 

beleuchten, worauf die Sonne nicht scheint, und inö Klare 
stellen, was in Nebel steht, bis sie kommen. Die Armuth ist 
Kroß in der Welt, sehr groß! Wie groß denn eigentlich? 
11nfer den 180 Millionen Europäern leben 18 Millionen von 
Almosen, und in einem gewissen Kirchspiel unsers Landes ge
nroß vor einigen Jahren jeder fünfte Einwohner öffentliche 
Unterstützung. Die Lotterie nimmt viel Gew weg, große 
Summen! Wie viel denn eigentlich? In  unfern Herzogtü
mern setzen die Spieler jährlich 1,300,000 nA Courant ein. 
Sind zwei, drei Proben, daß die Zahlen Lichtstrahlen seien. 
Sie geben sogar Licht, wenn sie ausgelöscht werden. Denn 
so steht in einer Ode an den ewige. Gott: Ich häufe unge
heure Zahlen, von Millionen Berge auf, und wenn ich von 
der großen Höhe mit Schwindeln wieder nach dir sehe, ist 
alle Macht der Zahl, vermehrt zu tausend Malen, noch nicht 
ein Theil von dir. Ich tilge sie — und du liegst ganz vor 
mir. — Doch in dieser Weise soll hier nicht fortgeredet wer
den, sondern so:
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Um die Zahlen sichtbar darzustellen, bedient man sich be
sonderer Wörter, der Zahlwörter, aber am meisten und be
quemsten besonderer Zeichen, welche man Z i f fe rn  nennt. 
Ziffern sind demnach Zahlzeichen, und sic müssen nicht, wie 
das im täglichen Leben oft geschieht, mit Zahlen verwechselt 
werden. Man sagt ganz richtig Zifferblatt an einer Uhr, 
Zahlenlotterie, Jahreszahl. Was würde cs heißen, wenn Je
mand sagte: Die Ziffern (etwa im Gesangbuche) sind zu klein, 
und die Zahlen sind zu klein? Wenn wir die Größe einer 
Zahl nach der Einheit bestimmen, so zählen wir, und die 
Kunst, jede dargestellte Zahl zu lesen, wird die Numera
t ion genannt. Die-besondere Art und Weise zu zählen und 
jede Zahl durch Ziffern darzustellen, nennt man ein Zahlen
system. Wir Haben, wenn die Null mitgercchnet wird, be
kanntlich zehn Zahlzeichen. Die Griechen und Römer nahmen 
ihre Zahlzeichen aus dem Alphabet. Die römischen Zahlzei
chen, deren man im Ganzen fünf hat, werden noch zuweilen 
bei uns gebraucht. Man sieht sie z. B. auf Uhren, auf dem 
Titelblatte alter Bücher, in diesen alten Büchern selbst u.s.w. 
Sie haben keinen bestimmten Stellenwerth, und ihre Unbequem
lichkeit, die uns gleich einleuchtend wird, wenn wir nur Zah
len mit ihnen ausdrücken oder gar mit ihnen rechnen wollen, 
war Schuld, daß die Arithmetik so lange in ihrer Kindheit 
blieb, während andere Theile der Mathematik so mächtig em
porwuchsen. Es ist gewiß, daß jetzt ein Schulknabe besser 
und schneller rechnet, als der im Alterthum sehr berühmte Ar
chimedes.

Fast alle Nationen kommen darin überein, daß sie eigent
lich nur bis zehn zählen und dann wieder von vorn anfan
gen. Es werden z. B. fünfzehn Dinge nicht in einem fort 
gezählt, sondern man zählt nur bis zehn und dann wieder 
von vorn bis fünf. Zwanzig wird daher als einmal zehn 
und wieder zehn gezählt, die Zahl hundert als zehnmal zehn, 
einhundert und fünfzig als zehnmal zehn und fünfmal zehn. 
Vielleicht ist man auf die Weise, durch Wiederholungen kleine
rer Zahlen größere auszudrücken, dadurch gekommen, daß die 
Menschen nt ihrer anfänglichen Beschränktheit mit wenigen 
Zahlen schon ausreichten. Will man doch in Amerika wilde 
Völker gefunden haben, die nur bis drei zählen können. Als 
man aber nach und nach auf größere Zahlen kam, hat viel
leicht Mangel an Zeichen für diese, vielleicht auch Anhänglich-
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fett an die alte Gewohnheit die Menschen bewogen, die Zahlen
reihe mit einer kleinern Zahl, z. B. 10 zu schließen und die 
größer» Zahlen mit dem Vielfachen davon zu bezeichnen. Auf 
die Weise entstand unser Zahlensystem, welches das dekadi
sche Zahlensystem oder die D ekadik genanntwird. Der 
Grund, weshalb fast alle Volker grade bis zehn zählen, liegt 
ohne Zweifel in der Anzahl unserer Finger und Zehen. Man 
sagt noch sprichwörtlich von einem einfältigen Menschen, er 
könne nicht bis fünf zählen. Der Gedanke übrigens, alle 
Zahlen, Quantitäten, durch zebn Zeichen auszudrücken, denen 
man nicht nur einen eigcnthümlichen, sondern, was als haupt
sächlich characteriftisch genannt werden muß, zugleich einen 
Stelle,nverth beilegte, verdient unsere Bewunderung. Bei 
großer» Zahlen werden die Tausende, bei noch großem die 
Millionen als Einheiten angenommen und mit diesen fortge
zählt, wodurch die Zahlen nach und nach in Millionen, B il
lionen, Trillionen, Quadrillionen u. s. w. zerfallen. Diese 
Abtheilung der Zahlen hat ein verdienstvoller niederländischer 
Mathematiker, Albert Girard, der ums Jahr 1633 starb, ein- 
gcführt.

Es ist jetzt ziemlich gewiß ausgemacht, daß unsere Zif
fern und unser Zahlensystem indischen Ursprungs sind, denn 
man hat in Indien alte Bücher aufgefunden, '  geschrieben in 
der Sanseritsprache, die im Wesentlichen unser jetzt gebräuch
liches System enthalten. Wir nennen unsere Ziffern freilich 
arabische, aber durch die Araber, welche sich viel mit ma
thematischen Wissenschaften beschäftigten, sind sie nur weiter 
verbreitet worden. Europa hat sie freilich von diesen Völkern 
gelernt, als diese sich in Spanien aufhielten. Auch mögen 
italienischer Handel mit dem Morgenlande, sowie die Kreuz
züge ihren Antheil an der Verbreitung haben. Der morgen
ländische Ursprung der Ziffern wird auch schon dadurch ange- 
dcutet, daß sie von der Rechten zur Linken steigen. Deutsche 
Mathematiker haben aus Patriotismus sogar versucht, die Be
hauptung mit Beweisen zu unterstützen, die Ziffern konnten 
wohl von den Deutschen aus ihren Buchstaben gebildet wor
den sein, geben aber dadurch zu erkennen, daß sie nur auf 
die Gestalt'der Ziffern gesehen und das Wesentliche derselben 
außer Acht gelassen haben. Der wegen seiner Kenntnisse in 
der Mathematik und Naturkunde bekannte Bischof Gerbert 
zu Rheims war von der übrigen Geistlichkeit der Zauberei
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verdächtig gemacht und vertrieben worden. E r  flüchtete sich zu 
den Arabern in S panien , lernte hier die arabischen Ziffern ken
nen, und suchte diese, nachdem er den Bischofstuhl zu R avenna 
erhalten und endlich sogar im Ja h re  99V Papst geworden w a r 
(unter dem Nam en Sylvester I I .) ,  über Deutschland, Frankreich 
und I ta lien  zu verbreiten. S o  viel ist indeß ausgemacht, daß 
m an sie häufiger und mit Bestimmtheit erst im 14ten Ja h rh u n 
dert in E uropa gefunden hat.

D ie  verschiedenen Zahlen haben nach ihren Eigenschaften 
besondere Benennungen. D er Rechner weiß, was gerade, u n 
gerade, doppelt-gerade, ganze, gebrochene, gemischte, benann
te , unbenannte, quadratische, cubische Zahlen sind. Auch hat 
m an vollkommene, deren ganze Theimer zusammen der Z ahl 
selbst gleich sind, z. B . 6 , (denn 1 +  2 + 3  =  6 )  28 , 4 9 6 , 
die übrigens so selten sind, daß sich von 1 bis 40 M illionen 
nu r sieben finden; überschießende, derm ganze Theiler zusam
men größer sind a ls  sie selbst, und mangelhafte, deren Theiler 
zusammen die G röße der Zahl selbst nicht erreichen. Zu beach
ten sind noch die P r i m z a h l e n  oder e i n f a c h e n  Z a h l e n ,  
welche von keiner ändern ganzen Z ah l, a ls nu r von der E in 
heit und von sich selbst gemessen werden: 2 , 3 , 5 , 7 ,1 1  u. s. w . 
S ie  haben höchst merkwürdige Eigenschaften und ihre Kenntniß 
und Behandlung ist beim Rechnen von großem Nutzen. E s  giebt 
25 Prim zahlen von 1 bis 1 0 0 , 93 von 1 bis 5 0 0 , 164 von 1 
bis 1000 , 1230 von 1 bis 10000 , 9592 von 1 bis 100000, 
78493 von 1 bis 1 M illion. Solche Zahlen, die kein gemeinschaft
liches M aß  haben, als 1 5 , 19 und 3 6 . oder 1 8 , 63 und 143 
pflegt man relative Primzahlen zu nennen zum Unterschiede von 
jenen, welche absolute genannt werden.

Auch giebt es noch P o l y g o n a l z a h l e n  oder f i g u r i r t e  
Z a h l e n .  Ih r e  Einheiten lassen sich als Punkte in regelmäßige 
D re i-, Vier- und Vielecke stellen, und tarnach sind sie entweder

Dreieck- oder T rigonalzahlen , a ls * ‘ 1, 3 , 6 ,1 0 ,1 5 ,

21 , u. ft w .; Viereck-, Q u a d ra t-  oder Tetragonalzahlen, a ls  
1, 4 , 9 , 16, 25 , 36, u. ft w .;  Fünfeck-, Sechseckzahlen, 
u. ft w. Aus diesen Zahlen entstehen wieder die Pyram idal
zahlen.
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Viele Menschen haben in gewissen Zahlen geheime, über
menschliche Kräfte zu finden geglaubt. Schon bei den alten 
ägyptischen Priestern, die sich viel mit Zahlen sollen beschäftiget 
haben, sind die ersten S puren  dieser Zahlensymbolik angetroffen 
w orden, und ein alter griechischer W eiser, P y thago ras, hat sie 
a u f  seinen Reisen wahrscheinlich von diesen Priestern gelernt 
und sie nachher zum charakteristischen Merkmale seiner Schule 
gemacht. Nicht befrcmben kann es, wenn in oder hinter gewis
sen Zahlen etwas Besonderes gesucht wird. Vielfältig hat die 
N atu r selber an einige ihr merklicheres H ervortreten wie gebun
d e n , ein Kommen und ein Gehen. Alle Zeitigung ist ja schon 
eine erreichte Z ahl, und wenn jedes Leben, das menschliche ein
begriffen, eine fortgehende Zeitigung heißen kann, so mag es  
eher vermuthet als wahrgenommen worden sein, daß der G an g  
des Lebens an gewisser durch Zahlen bestimmten Punkten eine 
veränderte Richtung nedme. I m  menschlichen Leben sind solche 
Punkte die sogenannten S tu fen jah re , jedes wiederkehrende sie
bente J a h r  oder, wie Andre wollen, jedes neunte.. Krankhafte 
Erscheinungen ganz vornehmlich binden sich an eine gewisse Zahl 
von Tagen ,  S tunden . E in Unerforschtes, ob eben auch kein 
Unerforschliches, und daher, wenn gewisse andre Vorstellungen 
um  dasselbe, über demselben schweben, nach der S e ite  des E r- 
kenncns gehalten etwas Mystisches, nach der S eite  der W irk
samkeit etwas Magischcs. D a s  gilt von Allem, w as in der 
A rt vorkommt. N ur wenige Menschen dürften von jeder M y 
stik, namentlich von d u  Zahlenmystik frei sein, wo aber die 
Mystik ihren Platz behauptet, da läßt die M agie sich nicht ab
weisen, doch bleibe ja d u  Verstand H err im Hause! —  Zahlen, 
welche in der heiligen Schrift viel Vorkommen, sind bei den 
Christen oft für heilig grhalten worden. E s  kommen vieleZah- 
len in der Bibel v o r, und es ist eine unschuldige Ergötzlichkcit, 
w ie es zugleich eine Erprobung der Bibelkunde ist, wie weit 
m an zählen könne mit biblischen Personen , Z eiten , O ertern , 
Sachen, Aussprüchen und Sprüchen; am häufigsten sind wol fol
gende: 1, 2 , 3 , 4 , 7, 42, 40. Von Jem and  sind 10 S p r a 
chen angeführt, in demn der Name G ottes mit 4  Buchstaben 
geschrieben wird. M itunter sind aber solche Forschungen in 
völlige Schwärmerei ausgeartet. S o  lebte zu Luthers Zeit ein 
gelehrter P fa r re r , dem die Mathematik zw ar sehr Vieles ver
dankt , der aber bei seiner häufigen Beschäftigung mit biblischen 
und figurirten Zahlen auf die wunderlichsten Einfälle gerietst.
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Er batte z. B. bemerkt, daß, wenn man die 24 Buchstaben des 
Alphabets mit den aufeinander folgenden Trigonalzahlen beze ich
net, die Summe 2300 giebt, welche Zahl im Propheten Daniel 
vorkommt, und hieraus wußte er nach seiner Meinung mit Be
stimmtheit den jüngsten Tag vorherzusagcn. Auch die in der 
Offenbarung Johannis vorkommende Zahl 666 machte ihm viel 
zu schaffen. — In  alten Rechenbüchern findet mau noch viele 
Aufgaben, in welchen ein völliges Spiel mit Zahlen getrieben 
wird, z.B. Wie macht man einen Regeldetrisatz, in welchem 
alle 40 Ziffern Vorkommen? (1| ♦ 4§ =  70ß). Wie schreibt 
man 100 mit 9 verschiedenenZiffetn? (96VW)* Wie schreibt 
man einen Bruch, dessen Werth gleich \  ist, mit 9 verschiedenen 
Ziffern? (TVW$^ Die neuere Zeit legt keinen Werth auf 
solche Sachen, sondern behandelt ihren Gegenstand würdiger.

Zum Schluß unserer Betrachtung über die Zahlen mögen 
noch die Worte eines alten würdigen Predigers stehen (Schmidt, 
1736), die ihm beim letzten Capitel des Predigers Salomonis 
einfalleu: „Siehe da gleichsam in Salomo einen subtilen Rechen
meister, der nach vielen Operationibus die widersinnige und 
doch wahrhafte Aequation gefunden: x —  0, welches auf 
deutsch so viel gesagt ist, als: Alles —  Nichts, Alles ist eitel."

Zwei Hälften machen zwar ein Ganzes, aber merk: Aus 
halb und halb gethan entsteht kein ganzes Werk. (Rückert.)

Sechs Wörtchen nehmen mich in Anspruch jeden Tag: Ich 
soll, ich muß, ich kann, ich will, ich darf, ich mag. (Rückert.)

Der Zahlen Grän;' ist zehn: die Gränze für die Tobten 
und Lebenden besteht in Gottes zehn Geboten. Zehn Finger 
hast du drum, o Kind, um ohne Fehlen an deiner Hand die 
zehn Gebote herzuzählen. (Rückert.)

Wächterruf.
Zehn Gebot'schärft Gott uns ein; gieb, daß wir Ge

horsam sein. E lf  Apostel blieben treu; gieb, daß hier kein 
Abfall sei. Zwölf , das ist das Ziel der Zeit; Mensch, bedenk' 
die Ewigkeit. E in Gott ist nur in der Welt; dem sei Alles 
heimgestellt. Zwei Weg' hat der Mensch vor sich; — Herr, 
den rechten lehre mich. D re i  ist eins, was göttlich heißt: 
Vater, Sohn und heil'gcr Geist. Vierfach ist das Acker
feld; — Mensch, wie ist dein Herz bestellt?
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19. Hans Momsen.
Ein Zahl-, ein Maß- und auch ein Kraftmann. Ein Friese.

(Die Friesen rechnen gut.)
(Nach Paulsen und Sörensen in den Prov. Berichten 1813 und 14.)

Hans Memsen, geboren 1735 in Fahretoft und gestorben 
in Fahretoft £811, gehört zu den merkwürdigsten Männern, 
die unser Vaterland aufzuweisen gehabt, und nach ihrem Tode 
den Nachkommen darzustellen ha?; während sie leben, thun sie 
es selber.

Was ist er gewesen? Ein Landmann und eines Land
mannes Sohn, der als ein solcher sich zu einem Mathematiker 
und zu einem Künstler gemacht hat. Er hat sich dazu ge
macht, das ist in einem so genauen Wortsinn zu nehmen, 
wie bei nicht Vielen, die auch etwas aus sich oder sich zu 
etwas gemacht haben. Die Schule des Orts kann sich Mom
sens als ihres Zöglings nicht rühmen, im Gegentheil, sein 
Schullehrer hatte gar kein Wohlgefallen daran, daß der Schü
ler schön ritzen und pricken konnte, wie seine Risse und Figu
ren genannt wurden. Das Haus hob ihn auch so wenig, daß 
der Vater vielmehr höchst unzufrieden damit war, wenn der 
Sohn zeichnete, goß, löthctc, drechselte. Und Privatstunden 
hat Momsen nicht eine einzige gehabt; wer sollte sie ihm geben 
in Fahretoft? Doch der Schmid daselbst war sein Freund.

Wie meistens die ersten Anreize, die dem Geist eine Rich
tung geben, im Verborgnen gelegen sind, also bei Momsen 
auch, indessen, was ihn insonderheit für die Mathematik ein- 
und hingenommen hat, darüber findet sich eine Nachricht. Sein 
Vater, der etwas vom Landmessen verstand, zeichnete einmal 
die Figur eines gemessenen Stück Landes. Der Sohn sah zu 
und fragte den zeichnenden und berechnenden Vater einmal, 
warum dicß eben so und nicht anders wäre. Die Frage 
schien dem Vater nicht übel, er konnte sie aber nicht beant
worten, die Theorie ging ihm ab, und sagte: Suche auf dem 
Boden unter meinen Büchern da eins heraus, das Euklid be
titelt ist, das wird dir sagen, was du verlangst. Er fand 
den Euklid, aber der war in einer Sprache geschrieben, die 
er nicht verstand, in holländischer. M it Hülfe einer holländi
schen Fibel und einer holländischen Bibel ward er aber bald
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der Sprache mächtig, dagegen die Figuren machten ihm ziem
lich lange zu schaffen. Wo er ging und stand, trug er seinen 
Euklid bei sich, und studirte ihn so fleißig, daß er in seinem 
vierzehnten Jahr ihn doch völlig inne hatte. Daneben trieb er 
viele andre Dinge, bauete kleine Mühlen, Schiffe, arbeitete in 
Stahl, Messing, Kupfer und Blei. Dem Vater gefiel das 
wenig und um die Grillen, wie ers nannte, dem Sohn recht 
gründlich auszutreiben, schickte er ihn nach der Confirmation, 
im Sommer 1752, an den Deich, wo er von Ostern bis Mar
tini den ganzen Tag Erde schieben mußte. / Allein hier auch 
setzte er seine Studien fort in den Zwischenstunden, und eine 
Nacht um die andere wandte er für seine wissenschaftlichen und 
mechanischen Arbeiten an. Im  Winter darauf war er fleißig 
besonders in Verfertigung verschiedener Instrumente, Meßketten, 
Bouffolen, Bestecke u. a. m., die alle sich durch Genauigkeit 
und Schönheit auszeichnetcn. Im  Frühjahr ging er als Land
messer flach Dithmarschen, woselbst er sich durch den Verkauf 
solcher Instrumente und auch durch seine Landmefferarbeit eine 
ziemlich bedeutende Summe Geld erwarb. Zurück aus Dith
marschen gekommen im Herbst setzte er den Beutel vor seinen 
Vater hin mit den Worten: Sehthier, Vater, daß ich doch im 
Stande bin, Brod zu verdienen. Nächst ihrer Kinder Selig
keit haben gute Eltern ja keine größere Sorg' als die, daß die 
Kinder Brod verdienen lernen und einst ihr eignes wohlver
dientes Brod essen können; es giebt aber so viele, die auf dem 
Wege der Kunst und Wissenschaft ganz verderben, Spaten und 
Hobel sind zuverlässigere Instrumente. Bei dem Anblick des 
Verdienstes erklärte der Vater dem Sohn, daß er ihm seinen 
Willen frei gebe, er wolle ihn auch nicht mehr in seinen Be
schäftigungen stören. Diese Stunde hat Momsen die froheste 
seines ganzen Lebens genannt und Thränen entquollen noch bei 
der Erzählung seinen Augen. So nun, von der Zufriedenheit 
seines Vaters mit ihm, die ihm bisher gefehlt hatte, bei seinen 
Arbeiten begleitet, trieb er im Sommer das Landmessen vor
nehmlich, im Winter studirte er, machte Kuperstiche und Holz
schnitte, schliff und polirte Gläser, verfertigte Teleskopen, Sex
tanten und Octanten. Auch Uhren vielerlei Art hat er gemacht, 
auch eine mit einem Glockenspiel und eine Seeuhr, in spätern 
Jahren auch eine niedliche Orgel. Er spielte selbst einen vier
stimmigen Choral, bediente sich aber der Ziffern, da er in sei
nen spätern Jahren die Noten nicht mehr lernen mochte; die
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Theorie der Musik kannte er gründlich. Wie er früh die hol
ländische Sprache gelernt hatte, so lernte er später und so nach 
gerade, wie er zu den Büchern in ändern Sprachen kam, 
Dänisch, Französisch, Englisch und, versteht sich, auch Latein, 
er hat sogar ein kleines Werk über Astronomie zu seinem Ver
gnügen aus dem Lareinischen ins Deutsche übersetzt. Geogra
phie, Geschichte, Naturlehre, Anthropologie, diese Wissenschaf
ten waren Momsen unbekannt eben nicht, auch las er in sei
nem Alter mit Vergnügen englische Bücher über die Religion, 
doch bewegte sein Geist sich vornehmlich in der Astronomie, 
Geometrie, Trigonometrie, Algebra, Hydraulik, Optik, Gno- 
monik, Mechanik und Navigation. Eine große Anzahl See
männer, die als Steuermänner und Capitame die ganze Welt 
befahren, danken Momsen ihre Bildung. Andre dienten und 
dienen der Welt in ändern Fächern, von ihm angeregt und 
angeleitet. Im  Sommer 1793 besuchte er Kopenhagen, wo 
er aufs freundschaftlichste von mehreren Gelehrten und hohen 
Beamten empfangen wurde. In  der Königlichen und in der 
Universitäts-Bibliothek sah er, größtenteils zum ersten Mal 
die Hülfsmittel, die ihm bisher nur dem Namen nach bekannt 
gewesen waren. -

Bei diesen wissenschaftlichen und künstlerischen Beschäfti
gungen, wie Momsen sie mit vielem Fleiße trieb, läßt sich 
allerdings nicht denken, daß er auch ein eben so tüchtiger 
Bauer und Hauswirth gewesen fei. Nein, aber er hatte eine 
treffliche Frau, welche die Wirtschaft wohl verstand und der
selben eben so wohl Vorstand. So konnte er denn leben von dem 
Ertrag seines Besitzes, zumal da er ihn meistens verpachtet hatte 
und, was hier hanptsächtlich in Betracht kommt, äußerst einfach 
lebte. Er war ein Bauer und blieb einer in Essen, Trinken, 
Wohnung, Kleidung und Umgang. Er wurde geehrt und geliebt 
von feinen Landsleuten und viel gesucht, um Rath von ihm 
zu hören in ihren dortigen Angelegenheiten; seine Meinung 
galt wie ein Orakelspruch. Wenn er sprach, gewöhnlich platt
deutsch und friesisch, hörten alle schweigend und ehrerbietig zu. 
Langsam und bedächtig war feine Sprache, doch difputirte er 
gern und es war feine Weise, ruhig anzuhören und mit einer 
Miene, als gäbe er wol Beifall, dann aber machte er eine 
kleine Bemerkung und fetzte feinen Gegner unerwartet in die 
Enge. Uebrigcns war Eigensinn seiner Seele so fremd, wie 
es der Eigennutz war.
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D ie Lasten des A lters hat er zu tragen bekommen. E inige 
J a h re  vor seinem Tode verlor er sein G ehör fast gänzlich, 
so wurde auch sein Gedächtniß schwach, dennoch arbeitete er 
dabei immer fort in seiner W eise, sogar ertheilte er bei die
sem Leibes- und Geisteszustand immer noch Unterricht.

D ieß ist nun das dritte B ild , welches denen, die zw ar 
m it H ans Momsen zu gleicher Zeit gelebt haben, aber nicht 
m it ihm bekannt gewesen sind, so wie mich den spätem G e
schlechtern vorgestellt w ird. D ieß letzte B ild  ist nach zwei 
a ltern  gemalt, wie zu Anfang gesagt ist; möchte es nicht das 
allerletzte bleiben. W enn nun aber der M aler dieses B ildes 
oder der gegenwärtige Erzähler noch einige nützliche Lehren 
folgen lä ß t, so geschieht es allerdings in M omsens Weise 
nicht, als welcher selbst suchte und fand , aber in  der Weise 
eines bekannten Schulbuchs geschieht es und immer E inigen 
ist wohl gedient damit. Indessen, um doch über M om sens 
B ild  nicht M omsens W eg gänzlich zu verlassen, deshalb seien 
n u r sechs Lehren vorgesprochen, und diese mit der gestellten 
Aufgabe verbunden, sechs und mehrere andere selber aufzu
finden, a ls  ebenfalls in dieser Erzählung liegende.

1) D ie feuchtere und dickere Marschlust muß doch eben den 
Kopf nicht einnehmen, oder sich als ein B re tt vor ihn legen.

2 )  W o wirklich ein ausgezeichnetes T alen t is t, da über
windet es auch große Schwierigkeiten.

3 ) S iehe her, wie mit dem Talente sich der Fleiß zusam
men spannt.

4 )  Gehe nicht und hänge nicht der Kunst nach, wenn du 
nicht B rod  allenfalls ohne sie hast.

5 ) E s  ist so gar gefährlich nicht für Leben und Gesund
heit, wenn Jem and in seinen jüngeren Jah ren  zuweilen auch 
die Nacht zu Hülfe nim mt, um etwas zu lernen.

6 ) W irst du ein bekannter und berühmter M a n n , so werde 
nicht ein vornehmer M a n n  oder gar ein N a rr  zugleich.
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S «  Die Kunst.
Ueberall, wohin der Mensch kommt, drückt er die S pu ren  

seines D aseins dem Antlitz der Erde auf. W enn Ansiedler in 
unbebaute Gegenden Vordringen, bleibt alsbald kein B au m  und 
kein S trauch  an  der S telle , wo er von N atu r gewachsen ist, 
kein S te in  auf dem ändern , wo er seit Jahrtausenden gelegen 
hat. I n  wenig M onden und Ja h re n  verwandelt sich das An
sehen des Landes weit und breit; die finstern W älder werden 
ausgerodet, die Süm pfe abgezapft, die W ildniß verschwindet 
und macht S aatfeldern  P latz, die nach M aß  und Zahl regelmä
ßig abgetheilt und gefurcht sind. D er H err der Erde zieht in 
sein Erbtheil ein, und die N atu r muß ihm dienen; sobald er 
kommt, hat ihre Herrschaft ein Ende. S o  beweist der Mensch 
an  der N a tu r  die M acht seines Verstandes, sein K e n n e n  und 
sein K ö n n e n .  Vom Kennen hat die K u n s t  ihren N am en, 
und die Kunst, wenn w ir sie so im Allgemeinen der N a tu r ent
gegensetzen, bedeutet das Vermögen des Menschen, die N atu r 
zum M ittel fü r seine Zwecke zu gebrauchen, oder sie seinen Ab
sichten dienstbar zu machen.

Freilich muß der Mensch sich dabei auch seinerseits wieder 
nach dem Laufe der N atu r richten, und indem er ihr Gesetze 
vorschreibt, schreibt sie ihm auch wieder Gesetze vor. E r  kann 
den Bächen und Flüssen einen ändern Lauf vorzeichnen, den 
B äum en einen ändern S tan d  geben; aber er kann dem Wasser 
nicht gebieten, die B erge hinan zu fließen, und den B äum en, 
die er verpflanzt, d a rf er nicht Sonnenlicht und Feuchtigkeit ent
ziehen, wenn sie ihm dienen und Früchte bringen sollen. W ill 
der Mensch etw as über die N atu r vermögen und k ö n n e n ,  so 
muß er die Gesetze k e n n e n  lernen, die ihr vom Schöpfer ge
geben sind, und sich stimmt der N a tu r nach dieser göttlichen 
O rdnung richten. D ie  Dienerin N atu r wird somit wieder die 
Lehrmeisterin ihres H errn , des Menschen, und wehe ihm, wenn 
er die Vorschriften G ottes, des gemeinschaftlichen O berherrn , 
verkennet und verachtet; die N atu r kehrt sich wider ihn um , 
und die empörten Elemente strafen mit Wasserfluten, Feuers
gluten, H ungersnoth und allen Schrecken der N a tu r den Uebcr- 
muth oder die Sorglosigkeit des ohnmächtigen Menschen.

N u r  durch Verstand und W eisheit rann er sein Regiment 
begründen, und n u r durch M äßigung  erhalten. E r  kann die 
N a tu r durch keine Kunst verdrängen, sondern muß sich nach ihr
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richten, damit sie sich wieder nach ihm richte, und im G anzen 
muß immer die allgemeine O rdnung bestehen bleiben, wenn 
auch der Mensch einen freien S pielraum  darin haben darf. 
Findet nun der H err dabei seinen V ortheil, so geht auch die 
D ienerin  nicht leer a u s ; sie selbst gewinnt unter der Pflege des 
Menschen. I h re  edelsten Erzeugnisse werden hervorgezogen und 
selbst noch mehr veredelt; die W einrebe, der O elbaum , das 
Getreide und Obst erhalten ihren Platz in der fettesten E rde, 
dem hellsten Sonnenlichte, sie kommen zu ihrer Ehre vor allen 
än dern ; das Schlechtere muß überall zurückweichen, das Nutz
lose, Schädliche und Giftige muß sich in die Einöden verkrie
chen, bis es auch da wieder vertrieben wird und am Ende ganz 
verschwindet.

D a s  ist die K u n s t  des Menschen im weitesten S in n e  des 
W ortes, sein Vermögen über die N a tu r, seine Herrschaft au f 
der E rde, die ihm verliehen w ard , damit er sich selbst dadurch 
zuerst im Sinnlichen und Natürlichen an M aß  und Ziel ge
wöhne, mäßig und zufrieden und verständig würde. Aber um 
die N atu r zu bezwingen und zu beherrschen bedarf der Mensch 
immer wieder der N a tu r selber, das heißt: er bedarf vieler 
M ittel, Werkzeuge, Kräfte, die n u r bei der N atu r selbst zu fin
den und zu holen sind. Um gegen Frost und Hitze sich zu schüz- 
zen, baut er H äuser; aber dazu muß ihm die N atu r selbst erst 
Holz und S teine liefern, und um diesen Baustoff zu bearbeiten, 
muß er wieder nach Eisen und Feuer, und außerdem nach Zug- 
thiercn a ls Gehülfen sich umsehen, und also'wiederum zu der 
N a tu r hingehen und fragen , ob sie ihm aus ihren V o rra ths
kammern unter und über der Erde diese M ittel gewähren wolle. 
Ehe er zu seinem eigentlichen oder letzten Endzweck gelangt, 
muß er sich erst viele M ittel bereiten. J e n e r  Endzweck ist die 
Sicherheit und W ohlfahrt des Lebens, und a lle s , w as der 
Mensch zu diesem Zwecke bedarf, nennt er ein nothwendiges 
L e b e n s b e d ü r f n i ß ,  wobei er es freilich nicht so genau nimmt 
mit dieser angeblichen Nothwendigkeit, denn so manches, w as 
er dafür ausgiebt, ist, genau erwogen, allerdings entbehrlich 
und keinesweges so schlechterdings nothwendig, wie er sich ein
bildet. Indessen möchte es auch sehr schwer sein, überall eine 
scharfe G ränze zu ziehen und von allem und jedem D inge zu 
urtheilen, ob es im Ganzen nöthig oder unnöthig, nützlich oder 
ein ganz überflüssiger Lurus sei. S o ll  doch der Mensch sein 
Leben immerhin in D ank und Freude genießen, soweit es ihm
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verliehen wird, und so mag er sich auch sein Dasein erleichtern, 
schützen, zieren und ausschmücken, soweit dieses Dichten und 
Trachten nur nicht der höchsten Bestimmung des Lebens selbst 
hinderlich wird. Innerhalb des rechten Maßes aber wird cs 
derselben vielmehr förderlich. Denn wüßte der Mensch auf keine 
Weise sich das Leben zu erleichtern, hätte er nur sich abzuquälen und 
zu kämpfen mit Hunger, Durst, Kälte, wie sollte er, von Noch 
und Elend niedergedrückt, auch nur die Nuhe des Feierabends 
und des Feiertages gewinnen, um Hand und Herz zu Gott zu 
erheben? Also, damit er den Feiertag heiligen könne, schon 
darum muß er die Geschicklichkeiten und Künste lernen, die zur 
Erleichterung und Bequemlichkeit des Lebens dienen, zunächst 
und eigentlich aber dazu, die Bedürfnisse des Lebens zu ge
winnen.

Wir nennen diese Künste die dienenden, Handwerks
künste oder Gewerbe. Auch diese Künste sind zwar noch 
nicht „die Kunst" selbst im höchsten oder eigentlichen Sinne; 
auch denkt jeder, der eine solche nützliche Kunst (Gewerbe) 
treibt, dabei wohl insgemein zunächst nur an seinen eignen Ge
winn und Vortheil; aber dessenungeachtet haben auch sie ihren 
Werth und ihre Ehre und zwar eine sehr große Ehre, die jeder 
fühlt, der etwas auf seinen Stand hält: die Standesehre. Wä
ren nicht besondere Stände und Gewerbe, dergleichen vornehm
lich in Städten zunftmäßig gelernt nnd betrieben werden, gäbe 
es nicht Schuhmacher, Schneider, Tischler, Zimmerleute, Mau
rer, Schiffbauer u. s. w ., die für Andere arbeiten, so würde 
jeder Hausvater selbst Schuhmacher, Schneider, Tischler it. s. f. 
sein müssen, um alle diese nothwendigen Bedürfnisse für sich 
und seine Familie zu befriedigen. Aber was würde daraus 
entstehen? Keiner würde es in irgend einem Fache zu einiger 
Fertigkeit bringen, die Arbeit würde so schlecht ausfalten, wie 
wir sie nur immer in der Hütte eines Wilden antreffen, und es 
würde sich bald zeigen, daß nur durch jene Theilung der Arbeit 
unter verschiedene Stände der gebildete und gesittete Zustand 
möglich wird, den wir unser bürgerl iches Leben nennen. 
Zwar nennt man wohl zuweilen diesen Zustand auch einen er
künstelten, unnatürlichen, und setzt ihn einem Naturzustände 
entgegen, wo die Menschen wie im Paradiese sorglos und 
mühelos ihre Tage verleben; aber bei genauerer Betrachtung 
wird man bald gewahr, daß unser bürgerliches Zusammenleben 
im Staate trotz aller Opfer, Nebel und Beschwerden, die es

4
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mit sich bringt, doch besser ist als jenes eingebildete Schäferleben, 
welches in Wahrheit doch weiter nichts sein könnte, als der Zu
stand der Rohheit und Wildheit, wie bei den Horden, die in den 
Urwäldern Amerikas umherstreifen.

Aber auch noch von einer ändern Seite angesehen zeigen 
sich die gewerblichen Künste in ihrer heilsamen Wichtigkeit. I n 
dem nämlich die verschiedenen Arbeiten unter verschiedene Staats
bürger getheilt sind, verfertigt jeder, was der andere bedarf, 
und jeder bedarf, was die Ändern verfertigen; so bedürfen sich 
die Menschen unter einander selbst und fühlen es auch, wie sehr 
sie alle sich gegenseitig nöthig haben. Dieses Gefühl der Verbin
dung, wenn es auch nur äußerliche Lebensbedürfnisse betrifft, 
macht die Menschen doch darauf aufmerksam, wie sie nach Gottes 
Willen auch innerlich in Liebe und Eintracht verknüpft sein sol
len, und sie lernen bedenken, daß jeder, der einzeln steht, oder sich 
menschenfeindlich und unchristlich absondert, alsbald an Leib und 
Seele verkümmern und verderben muß, so daß es höchst thö- 
tichl wäre, wenn Einer übermüthig und selbstsüchtig seine Ehre 
darin setzen wollte, daß er seiner Brüder und Mitbürger gar 
nicht bedürfe, ihnen gar nichts schuldig sei, und ihnen auch nichts 
wieder zu gewähren habe. Der Ursprung dieser verkehrten und 
thörichten Meinung von Ehre ist aber nicht schwer zu entdecken, 
er liegt in der Lieblosigkeit und Selbstsucht des menschlichen Her
zens. Die bürgerliche Gesellschaft und die Einrichtung des 
Staates, der nicht ohne die Handwerkskünste bestehen kann, 
und diese Künste selbst wirken jener Lieblosigkeit entgegen, lassen 
sie nicht allgemein werden, und darauf beruht hauptsächlich die 
Ehre des Standes, daß jeder weiß/ er schaffe etwas Nothwen- 
diges für Alle, und alle Ändern für ihn; was denn auch jeder 
Gcwerbsmann, der auf die Ehre seines Standes halt, wohl 
beherzigen mag, damit er nicht im Eifer für seine Kunst die 
übrigen verachte, sondern begreife, daß jeder Andere ohne Un
terschied auch dasselbe von der seinigen sagen kann und sott.

Das sind die sogenannten Handwerkskünste und ihre Ehre. 
Aber wenn von Kunst geredet wird, so denkt man dabei ge
wöhnlich noch an etwas ganz Anderes, etwa an Malerei, Mu
sik, Dichtkunst, Schauspiel und dergleichen, also nicht an etwas 
Nothwendiges, sondern nur Angenehmes. Man hat dann die 
sogenannten schönen Künste rm Sinn, die man auch freie 
Künste nennt, weil sie in der Regel nicht an einen Zunftzwang 
gebunden sind, wie die Handwerke. Auch gicbt es wohl meh-
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rere Künste, die zwischen dem bloß Nützlichen oder Nothwendi- 
gen und dem Angenehmen mitten inne stehen, so daß es schwer zu 
entscheiden ist, ob man sie zu dieser oder jener Klasse rechnen 
soll, z. B .  die Schreibkunst oder die Baukunst, die a ls  bürger
liche Baukunst den zunftmäßigen Künsten näher steht, a ls  A r
chitektur aber im großen S ty l zu den freien Künsten gehört.

Diese sogenannten s chönen  Künste unterscheiden sich von 
den vorigen in vielen Stücken, vornehmlich aber durch den 
Z w e c k , den sie haben. W enn jene Künste darauf gerichtet 
w aren, die Lebensbedürfnisse herbeizuschaffen und diese Herbei
schaffung selbst zu erleichtern, so sind diese dagegen eigentlich 
ganz und g ar nicht au f ein nothwendiges Lebensmittel berechnet, 
sondern von dieser S eite  erwogen wurden sie vielmehr nur 
ein L urus, und bloß zum Vergnügen des Menschen für müssige 
S tun den  da zu sein scheinen. Dessenungeachtet sind sie doch 
nichts weniger a ls überflüssig in der W elt, denn gleichwie dieses 
Leben selbst nicht der höchste Endzweck des Menschen ist, so sind 
auch die Lebensbedürfnisse nicht das Höchste, sondern es giebt 
ein höheres Ziel, und dahin zielen auch diese Künste, welche 
die geistige Bestimmung und Bildung des Menschen befördern. 
D ieß  beweist schon ihr U rsprung, der sich aus der Zeit des 
grauen Alterthumes herschreibt. Nicht etwa von der N o t h  
w urden die Menschen zur Erfindung der schönen Künste getrie
ben, auch nicht bloß von der langen W eile und V ergnügungs
sucht, wie es uns heut zu Tage wohl leicht bedünken könnte. 
D ie  Geschichte lehrt vielmehr, daß alle diese Künste, die je tz t 
freilich n u r noch ein M ittel der Unterhaltung und des feineren 
Lebensgenusses für hie Meisten sind, ursprünglich —  man sollte 
es kaum glauben —  aus der Religion und dem Götterdicnste —  
versteht sich des Heidenthums —  hervor^egangen sind, und daß 
selbst die christliche Kirche, namentlich die katholische, im M it
telalter Vieles zu ihrer Ausbildung beigetragen hat. I m  Hei
denthum aber, namentlich bei den alten Griechen, waren die 
schönen Künste recht eigentlich die Hauptsache des Gottesdien
stes ; sie dienten nicht bloß, wie bei uns etwa eine Kirchenmusik 
oder das O rgelspiel, dazu, die Gemeinde in eine feierliche 
S tim m ung zu versetzen, sondern die gottesdienstlichen Gebräuche 
bestanden selbst größtentheils aus kunstvoll ungeordneten Schau- 
gevrängen, Schauspielen, T än zen , Musik u. s. w ., weßhalb 
denn auch wiederum diese Künste selbst, z. B .  das S p ie l und die 
Einrichtung ihrer musikalischen Instrum ente an feste, gottes-



dienstliche Vorschriften gebunden waren und gar nicht so will
kürlich verändert werden durften, wie bei uns.

Alles dieß hatte seinen Grund darin, daß sich jene alten 
Heiden die Gottheit ganz anders dachten als wir. Ihre Götter 
bedeuteten eigentlich nur die Kräfte und Mächte der uns um
gebenden sichtbaren Natur, durch welche dieses unser leibliches 
befreit sowohl erhalten als auch bedroht wird. In  der Stim
mung eines ungewöhnlich erhöhten Lebensgefühls glaubten sie 
daher auch den Gott unmittelbar selbst in ihrer Brust zu fühlen, 
im Donner ihn zu hören, im Wehen der Lüste zu empfinden, 
in der rieselnden Quelle zu vernehmen. Dieses Lebensgefühl 
auszusprechen und auf allerlei Weise darzustellen war ihnen 
Bedürfnis), und darin liegt eigentlich der Ursprung der schönen 
Künste, in welchen sich der Frohsinn des Lebens und daS reli
giöse Bedürfniß auf eine Weise verschmolzen, die wir uns jetzt 
freilich kaum mehr deutlich denken können, nachdem diese Künste 
zugleich mit ihren Göttern und Religionen von ihrer anfäng
lichen Würde entsetzt worden sind. Sic sind nicht verschwun
den, aber sie haben sich verweltlicht, unter das Volk, in daS 
tägliche Leben gemischt, denn dem Leben gehören sie ja ursprüng
lich an. Sie verschönern das Leben und erwecken auch das 
Gefühl seiner höhern Bedeutung, seines göttlichen Ursprungs; 
weiter aber begleiten sie unsere Andacht nicht, die sich alsbald 
über dieses ganze Gebiet der Sinnlichkeit emporhebt in das 
übersinnliche und jedweder Kunst unzugängliche Reich der rei
nen Gedanken an Gott, oder der Gefühle, die für jede Kunst 
unaussprechlich sind. Denn „ die Gott anbeten, sollen ihn im 
Geist und in der Wahrheit anbeten." Die Kunst aber vermag 
nicht den Geist unmittelbar, wie er ist, darzustellcn, sondern 
nur solches, was sichtbar und hörbar ist, in die Sinne fällt und 
mit einem sinnlichen Körper ausgestattet ist, wie der Mensch. 
Von solchem Sinnenfälligen sagt man: es erscheint, und 
von Scheinen ist die Schönheit benannt. Alle Künste haben 
es daher mit einem oder mehreren der fünf Sinne zu thun; jene 
dienenden Künste mit der Befriedigung der sogenannten drei 
niederen Sinne, des Geschmacks, Geruchs und Gefühls, wie 
es z. B. das Geschäft der Kochkunst ist, für den Gaumen zu 
sorgen, und die Künste der Bekleidung, das Gefühl vor Frost 
und Hitze bewahren. Die schönen Künste dagegen stehen tut 
Dienste der beiden sogenannten höheren Sinne, des Gehörs 
und des Gesichts, die einen näheren Zusammenhang mit dem



vernünftigen Geiste haben, als jene niederen. Dessenungeachtet 
können sic nur das Sinnliche nnd Körperliche darstellen, das 
Geistige nur in so fern, als es sich in körperliche Stoffe ein
hüllen laßt; auch bedürfen sie deßhalb stets der irdischen Ma
terie, wie die Musik der Luft, die Malerei des Lichts und der 
Farben, um ibre Werke darin darznstellen. Was also seiner 
Natur nach nicht körperlich, luftig, farbig u. s. f. und mit gar 
keinem Körper verbunden ist, das kann auch die Kunst nicht 
darftcllcn.

Allein wiederum ist nicht alles und jedes Körperliche, Sicht
bare und Hörbare darum auch schön und ein Gegenstand der Kunst, 
und dre Kunst ist nicht schlechthin nur eine Nachahmung der Na
tur, so daß der Künstler seine Sache dann am beßten machte, 
wenn er die natürlichen Gegenstände zum Verwechseln getreu 
und täuschend nachbildete, wie es z. B. mit manchen Wachs
figuren wohl gelingt. Dazu gehört wohl eine besondere Fertig
keit und Beobachtungsgabe, aber dennoch sind solche Werke noch 
nicht eigentlich schöne Kunstwerke zu nennen. So kann es wohl 
einem Porträtmaler gelingen, ein Gesicht so ähnlich wiederzu
geben, daß man — wie man sagt — fast erschrickt; aber dann 
besteht doch die Kunst nicht allein, ja diese Treue ist nicht einmal 
die Hauptsache. Das Kunstwerk soll auch schön sein. Worin 
aber eigentlich die Schönheit bestehe und welche besondere Be
schaffenheit des Körperlichen sie sei, daS läßt sich freilich viel 
leichter fühlen als sagen, Internem nennt man alles schön, 
was uns gefällt. Aber dem Einen gefällt das, dem Ändern 
jenes, und wollte man bei dem verschiedenen Geschmack der 
Menschen hernmfragen, was schön sei, so würde man zu gar 
keinem bestimmten Begriff kommen. Was schön sei, und so 
genannt zu werden verdiene, wenn cs auch dem und jenem nicht 
gefällt, das läßt sich wohl am beßten ungefähr auf diese Weise, 
erklären: denke man sich einmal einen Jüngling, oder eine Rose 
oder ein Pferd, das ganz und gar so wäre, wie es sein soll, 
dem also gar nichts zu seiner Vollkommenheit fehlte, und das 
gar nichts an sich hätte, waS es nicht haben soll. Sieht man 
nun in der Welt umher, nnd vergleicht die wirklichen Personen, 
Rosen, Pferde, wie sie angetroffen werden, mit jenem Gedan
kenbilde, so wird man finden, daß an allen immer noch etwas 
auszusetzcn ist, was nicht ganz so ist wie es sein soll. Wenn 
der allmächtige Schöpfer für alle Dinge, die er schaffen wollte, 
seine Gedanken hatte, so werden mit diesen göttlichen Gedanken
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die Vorbilder oder Ide a le  (wie man das nennt) eines Künst
lers zu vergleichen sein, so daß derselbe ein um so besserer Künst
ler ist, je näher seine Gedanken den wahren göttlichen Vorbil
dern kommen, und je getreuer er sie darstellen kann. Daß auf 
der Welt wohl nicht ein einziges natürliches Gebilde ganz so ist, 
wie es sein sollte, davon liegt die Schuld nicht an dem Vorbilde, 
auch nicht an der uranfänglichen Schöpfung, sondern an ändern 
Ursachen und Verhältnissen der natürlichen Welt. Der Künst
ler aber hat eigentlich die Aufgabe, alle Creatur, jede nach ihrer 
Art, so darzustellen, wie sie sein sollte, oder falls er sich vor- 
nimmt, sie so zu zeigen, wie sie ist und nicht sein sollte, so muß 
er doch immer von jenem Ideal etwas durchschimmern lassen, 
damit man eben den Unterschied merke, wie dieß z. B. die Dich
ter thun, welche die Thorheiten der gewöhnlichen Menschen 
schildern und lächerlich machen.

Wahre Kunstwerke, und wenn sie auch nur die gewöhn
lichsten Gegenstände des Lebens und der Natur abbilden, 
sind immer aus einer tieferen geistigen Quelle entsprungen, 
und wirken daher auch so ans den Zuschauer. Sie erregen ein 
Wohlgefallen ganz anderer Art, als die wirklichen Gegenstände 
selbst durch ihren Anblick hervorzubringen Pflegen. Diese wür
den, wenn sie reizend wären, die Begierde nach sinnlichem Ge
nuß, Appetit zu essen und zu trinken, Wollust und andere 
fleischliche Lüste erwecken; dagegen wird ein wahres Kunstwerk 
einen gebildeten Menschen gewiß nicht zu dem Bedauern nöthi- 
gen, daß er es nicht essen, trinken oder auf andere Weise ge
nießen kann, sondern sein Wohlgefallen wird ganz uneigennützig 
sein, und sein Wunsch wird vielmehr dahin gehen, das schöne 
Kunstwerk zu schonen, aufzubewahren, auf keine Weise zu ver
zehren und zu verderben. Es ist daher auch allemal ein Zeichen 
der größten Rohheit und Unsittlichkeit, wenn öffentlich aufge
stellte Werke verschönen Kunst von gemeinen Händen angetastet, 
beschmutzt und verdorben werden.

Die schönen Künste legen es zwar nicht geradezu darauf 
an, den Menschen zu bessern und von seinem Heile zu belehren, 
aber sie wirken doch mittelbar auch dahin, indem sie das Gefühl 
bilden und das Gcmüth von roher sinnlicher Genußsucht ablen
ken; in keinem Falle aber darf ein Kunstwerk selbst unsittlich sein, 
wenn cs schön heißen soll, denn alles Unsittliche ist auch für 
jedes feinere Gefühl zugleich häßlich.



Sollen wir nach diesen allgemeinen Bemerkungen die 
hauptsächlichsten schönen Künste noch einzeln aufzählen und ein- 
theilcn in ihre Arten, so werden Wir am beßten thun, wenn wir 
wieder auf ihren Ursprung zurückgehen und iKichschcit, wie sie 
sich wohl nach einander emgefunden und eine die andere gleich
sam erweckt haben mögen. Sähen wir freilich auf den allerersten 
rohen Anfang der Kunst, wie wir ihn bei den Völkern des frü
hesten Alterthums oder auch jetzt noch unter den Halbwilden mt- 
treffen, so würden wir finden, daß die erste Kunst eine solche 
war, worin noch alle einzelne Zweige der Kunst ungesondert 
und verflochten, gleichsam in Keimgeftalt beisammen liegen. 
Der Naturmensch drückt die Lebhaftigkeit seiner Gefühle unwill
kürlich und instinktmäßig mit lärmendem Geschrei zugleich und 
heftiger Gebehrde aus, so daß man nicht unterscheiden kann, 
ob dieses Beginnen mehr Musik und Gesang, oder mehr Tanz, 
oder schauspielmäßige und erzählende Darstellung einer Hand
lung und Geschichte sein soll. Hier soll noch alles aus einmal 
ausgesprochen werden, und eben deßwcgen kommt es zu gar 
keiner deutlichen und bestimmten Darstellung; solche rohe An
fänge verdienen noch nicht Kunst zu heißen. Erst bei einer 
gewissen Ruhe und Besonnenheit des Geistes kann auch die Dar
stellung geordneter, maßhaltiger, klarer, und somit schön wer
den; gleichwie umgekehrt die maßhaltige schöne Kunst wieder be
sänftigend und aufklärend auf das Gemüth zurüc! wirkt.

Das gerade Gegentheil von jenem trunkenen Taumel des 
Gefühls, der bei den rohen Naturvölkern die Stelle der Künste 
vertritt, ist gerade die schwerfälligste, ruhigste, solideste Kunst, 
die Baukunst , eine der ältesten und ersten, wozu die Völker 
fortgeschritten sind, gleich als hätten sie selbst das Bedürfniß 
gefühlt, den rohen Ucbermuth der Kraft durch große und schwere 
Arbeit zu bändigen. Wie der Mensch für sich selbst einen Herd 
baut und ein Obdach darüber, sei es nun, daß er je nach der 
Beschaffenheit des Landes und Himmelstrichs bei diesen Bauten 
natürliche Felsenhöhlen künstlich nachahmt, oder nach dem Vor
bilde der Waldbäume sich ein lustiges Zeltdach auf Pfählen er
richtet, so baut er auch alsbald Herd und Haus für seine Götter; 
er errichtet Opferaltar und Tempel. Wie aber die Götter selbst 
viel größer und gewaltiger vorgestellt werden, um so viel größer 
und schöner sollen auch ihre Behausungen werden. So nimmt 
die Architektur ihren Ursprung einerseits von der Nachahmung 
der Natur, anderseits aber auch zugleich von religiösen Gefüh-
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len und Vorstellungen, und was an solchen Bauten über das 
Gewöhnliche hinausgeht, entspringt aus jenem Ideal, von dem 
vorhin geredet wurde, im Gemüthe des Menschen.

Ist nun aber der Tempel fertig, so soll auch der Herr darin 
an seinem Opferherde wohnen, stets gegenwärtig und sichtbar 
erscheinen. Man greift vorerst natürlicher Weise zu demselben 
Material, worin man schon beim Hausbau gearbeitet, nach 
Stein, Holz, Thon u. dgl., und die zweite bildende Kunst, die 
Sku lp tur oder Plastik entsteht, denn so nennt man im wei
tern Sinne die Bildhauerei und Bildformerei, je nachdem sie 
Ln hartem oder weichem Stoffe ihre Werke ausprägt, so daß 
diese Werke selbst massive Körper, zu meist menschen- oder thier
ähnliche Leiber vorstellen, die nach den drei Richtungen deS 
Raumes, in Länge, Breite und Dicke ausgedehnt sind.

Aber auch diese Kunst reicht noch nicht aus, um alles das 
anschaulich zu machen, was die künstlerische Seele in sich trägt 
und ausdrücken möchte. Eine Bildsäule ruht schwerfällig auf 
ihrem Postamente, freie, leichte Bewegungen sind unmöglich 
auf diese Weise nachzuahmen; ebenso der Blick des Auges, 
das ja oft mehr ausspricht, als sich mit Worten sagen läßt. 
Dazu bedarf es der Farben, des Glanzes und Dunkels, des 
Schattens und Lichts — kurz: der Malerei. Diese erst 
macht sich frei von dem massiven Material, zaubert ihre Bilder 
aus ebener Fläche hin. Nun können uns Wolken und Himmel, 
frei schwebende Engel, halbdurchsichtige leichte Gestalten, man 
möchte sagen halb und halb schon unkörperliche Wesen dargestellt 
werden, und so nähert sich die Malerkunst immer mehr dem 
Geistigen.

Noch immer fehlt jedoch dem Kunstwerke ein Hauptstück, 
um eindringlich uns anzusprechen, es ist noch lautlos und stumm, 
und was stumm ist, wird auch für taub gehalten; die stummen 
Götter haben auch kein Ohr für die Gebete der Menschen. Die 
Natur selbst aber ist nicht stumm; im Rauschen des Windes, 
im Gesäusel des Haines, im Geplätscher der Bäche spricht sie 
ihre Sprache: sie tönt. Auch eine Kunst der Töne muß es 
geben— die Tonkunst. Sie kann in menschlicher Rede tö
nen — als Gesang — aber sie kann auch in unarticulirten Na
turlauten und Melodien, als Musik, sich vernehmlich machen. 
Die Tonkunst an und für sich obne Gesangesworte, spricht nicht 
Vorstellungen und bestimmte Sätze, sic spricht nur Gefühle aus, 
Stimmungen des Gemüths, die uns aber um so tiefer und wun-
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turbarer bewegen, je weniger wir selbst von dieser Anregung 
Rechenschaft geben, und sie in bestimmte Gedanken fassen kön
nen. Wie die Töne selbst in einem Beben der Luft bestehen, 
das sich unfern Nerven mittheilt, so erzittert auch unser Inne
res, von Musik bewegt, in unbestimmter Furcht und Hoffnung, 
Traurigkeit und Heiterkeit, in Verzagen und Erstarken. Daher 
hat auch keine Kunst so viel Macht über das Gemüth, selbst des 
rohesten Menschen, wie die Musik; sie macht die ganze Leib
lichkeit bis ins innerste Mark erbeben, und man will bemerkt 
haben, daß unter allen Sinnen im Tode der Sinn des Gehörs 
oder das innerliche Vernehmen der Sone zuletzt abstirbt, wenn 
die übrigen Organe schon für jedweden Reiz' erstarrt find. Kein 
Wunder, daß die Tonkunst, die sich vom Mildesten zum W il
desten, vom Höchsten zum Niedrigsten, vom Frohesten zum 
Gräßlichsten, was es in der Menschenbrust giebt, durch alle 
Mittelstufen hinauf und herabstimmen kann — daß diese Kunst 
auch an alle mögliche Zustande des Lebens sich anschließt, als 
Kinderspiel und Hochzeitreigen, als Wiegenlied und Tobten- 
klage, als kriegerischer Jamtscharenmarsch und Friedens feier, 
als Gefiedel auf dem Tanzboden und als geistlicher Choral an 
heiliger Stätte.

Scheint es die Kunst also recht eigentlich darauf abgesehen 
zu haben, immer mehr von außen her in uns einzudringen, 
und unser Innerstes selbst in Thatigkeit zu setzen, so gelingt ihr 
dieß zuletzt am vollkommensten in der Poesie oder D icht
kunst. Hier nun wirkt sie freilich nicht mehr so gewaltsam, 
drangt sich nicht so unmittelbar auf und ein wie die Musik, 
sondern sie läßt es auf uns ankommen, ob wir dem Dichter zu
hören, ein Gedicht lesen, und uns dabei dasselbe denken wollen, 
was der Künstler gedacht und gefühlt hat. Sollen wir aber 
dasselbe freithatig in Gedanken selbst erzeugen, was der Dichter 
bei sich im Stillen gedachte, so muß er es auch deutlich aus
sprechen, in Worte und bestimmte Rede fassen. Die Poesie 
schwelgt nicht so unmittelbar im unbestimmten Gefühl, wie die 
Tonkunst; sie ist schon verständiger und verständlicher, sie steht 
der Beredsamkeit und selbst der Wissenschaft am nächsten. DaS 
Mittel, dessen sie sich zur Darstellung bedient, ist das ganz all
gemeine der Gedankenmittheilung— die Sprache, das gespro
chene, geschriebene, gedruckte Wort. An einem Gedicht ist 
nicht mehr das äußere Gewand, in dem eS auftritt, sondern 
daS Innere, die Reihe der Vorstellungen und Gefühle schön,
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die es erregen soll. Die Poesie rechnet also auch auf gebildete 
Hörer oder Leser und kann leicht ihre Wirkung verfehlen, na
mentlich bei der großen Menge, die durch äußeres Gepräng 
und Schall aufmerksam gemacht sein will. Daher setzt sie sich 
auch gern mit den ändern Künsten, die ihr vom Anfang an ver
wandt waren, wieder in Verbindung, namentlich mit der 
Musik und Tanzkunst (Mimik), woraus das Drama, oder 
Schauspiel, die Oper und das Ballet entspringt. Bei alle
dem ist und bleibt sie die tiefste und vollendetste Kunst, und 
ist zugleich in gewissem Sinne die Mutter aller Künste; 
denn sie liegt als Poesie des Gemüths allen ändern zum Grunde, 
indem jedweder Künstler, mit irgend etwas Schönes und Er
habenes darzustellen, es erst innerlich selbst geschaffen und ge
schaut haben muß; indem er dieß tut Innern vorerst selbst her
vorbringt, ist er Poet; greift er stracks zur Feder, um es in 
Worten auszusprechen, so bleibt er Poet oder Dichter; nimmt 
er Meißel und Marmor, so ist er Bildhauer; wählt er Farben 
und Pinsel, so ist er Maler; und ist er Musicus, so wird er 
die Stimmung, in welche die schwebenden Erscheinungen ihn 
überhaupt versetzen, wieder in Hauch oder Saitenklängen dahin- 
strömen lassen. Die Poesie ist alles in allem, sie ahmt auch 
die ändern Künste wieder in gewisser Weise nach; wenn sie 
ruhig beschreibt und erzählt, — im Epos oder Heldengedicht — 
gleicht sie der Plastik; wenn sie die Schwingungen des Gefühls 
auszusprechen sucht, wie die Musik, ist sie Lyrik; und stellt sie 
beides, Gefühl und Handlung dar, so wird sie dramatische Dicht
kunst, die wiederum entweder den bedeutungsvollen Ernst des 
Lebens, dessen Bestimmung und Schicksal — im Trauerspiel — 
vor uns auf der Bühne vorübergehen läßt, oder die Thorheiten 
und Jrrthümer der Menschen im Lustsviel dem Gelächter des 
Publicums preisgiebt. Zwischen beiden hält sich das sogenannte 
Schauspiel unentschieden in der Mitte, wie sich denn überhaupt 
nicht nur die vorbcnannten einzelnen Hauptkünste aufs Mannich- 
faltigste unter einander verbinden lassen, und dadurch wieder 
neue Arten und Unterarten hervorbringen, sondern auch ins
besondere die Poesie sich in eine Menge verschiedener Dichtungs
weisen verzweigt, die jede ihren besondern Namen führen, aber 
oft kaum mehr mit Bestimmtheit von einander zu unterscheiden 
sind.
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' S p r ü c h w ö r t e r  v o n  d e r  Kuns t .
Kunst  kann man nicht kaufen. Kunst ist leicht zu fahren, 

aber schwer aufzuladen. W en G ott zum Handwerker geschaffen 
h a t ,  der bemühe sich nicht ein Künstler zu werden. E in  guter 
Künstler ein schlechter Handwerker. J e  schwerer die K unst, je 
mehr Pfuscher. (B rüd lc r.) Kunst macht Gunst. Kunst hat kei
nen Feind, denn der sie nicht kann. Kunst geht vor Gespunst. 
Kunst ist im Glück eine Z ier, im Unglück 'ne eiserne T hü r. Z u 
viel Kunst ist umsonst. D ie Kunst ist wol gut, allein von Kün
sten wird übel gesprochen. G ott hat den Menschen aufrichtig 
geschaffen, aber sie suchen viel Künste, sagt P rediger S alom o.

21. Wilhelm Meisters Lehrbrief.
D ie Kunst ist lang, das Leben kurz, d as  Urtheil schwie

rig , die Gelegenheit flüchtig. Handeln ist leicht, Denken schwer; 
nach dem Gedachten handeln unbequem. Alter Anfang ist hei
ter, die Schwelle der Platz der E rw artung. D er Knabe staunt, 
der Eindruck bestimmt ihn, er lernt spielend; der Ernst über
rascht ihn. D ie Nachahmung ist uns angeboren, der Nach
ahmende wird nicht leicht erkannt. Selten  wird das T reff
liche gefunden, seltener geschätzt. D ie Höhe reizt u n s ,  nicht 
die S tu fe n ; den Gipfel im Auge wandeln w ir gern a u f der 
Ebene. N ur ein Thcil der Kunst kann gelehrt w erden, der 
Künstler gebraucht sie ganz. W er sich halb kennt, ist immer 
irre und Vedet viel, wer sich ganz besitzt, mag nur thun, und 
redet selten oder spät. Jen e  haben keine Geheimnisse und 
keine K raft, ihre Lehre ist wie gebackenes B ro d , schmackhaft 
und sättigend für den T a g ;  aber M ehl kann man nicht säen
und die Saatfrüchte sollen nicht vermahlen werden. D ie
W orte sind gut, sind aber nicht das B eßte. D a s  B eßte wird 
nicht deutlich durch W orte. D er G eist, au s  dem w ir han
deln, ist das B eßte, Höchste. D ie Handlung wird nur vom
Geiste begriffen und wieder dargestcllt. Niemand weiß w as 
er thut, wenn er recht handelt /  aber des Unrechten sind w ir 
uns immer bewußt. W er bloß mit Zeichen wirkt ist ein P e 
dant, ein Heuchler, ein Pfuscher. E s  sind ihrer viel und cs 
wird ihnen wohl zusammen. I h r  Geschwätz hält die Schüler 
zurück und ihre beharrliche Mittelmäßigkeit ängstigt die B eßten. 
DcS ächten Künstles Lehre schließt den S in n  a u f , denn wo die
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Worte fehlen, spricht die That. Der ächte Schüler lernt aus 
dem Bekannten das Unbekannte entwickeln und nähert sich dem 
Meister.

2 2 . Aus Schiller: D ie  Künstler.

Im  Fleiß kann dich die Biene meistern, in der Geschicklich
keit ein Wurm dein Lehrer sein, dein Wissen theilest du mit vor
gezognen Geistern, die Kunst, o Mensch, hast du allein! Nur 
durch das Morgenthor des Schönen drangst du in der Erkennt- 
niß Land; an höbern Glan; sich zu gewöhnen übt sich am Reize 
der Verstand. Was bei dem Saitenklang der Musen mit süßem 
Beben dich durchdrang, erzog die Kraft in deinem Busen, 
die sich dereinst zum Höchsten schwang.

2 3 . Unterschiedliche Betrachtungen der N atur.

Man steht mit der Natur gerade in so unbegreiflich ver
schiedenen Verhältnissen, wie mit den Menschen; und wie sie 
sich dem Kinde kindisch zeigt, und sich gefällig seinem kindlichen 
Herzen anschmiegt, so zeigt sie sich dem Gotte göttlich, und 
stimmt zu dessen hohem Geiste. Man kann nicht sagen, daß 
es eine Natur gebe, ohne etwas Ueberschwenglichcs zu sagen, 
und alles Bestreben nach Wahrheit in den Reden und Gesprächen 
von der Natur entfernt nur immer mehr von der Natürlichkeit. 
Es ist schon viel gewonnen, wenn das Streben, die Natur voll
ständig zu begreifen, zur Sehnsucht sich veredelt, zur zarten, 
bescheidenen Sehnsucht, die sich das fremde, kalte Wesen gern 
gefallen läßt, wenn sie nur einst auf vertrauteren Umgang rech
nen kann. Es ist ein geheimnißvolter Zug nach allen Seiten in 
unserm Innern, ans einem unendlich tiefen Mittelpunkt sich 
rings verbreitend. Liegt nun die wundersame sinnliche und un
sinnliche Natur rund um uns her, so glauben w ir, es sei jener 
Zug ein Anziehen der Natur, eine Aeußerung unsrer Sympathie 
mit ihr; nur sucht der eine hinter diesen blauen, fernen Gestal
ten noch eine Heimath, die sie ihm verhüllen, eine Geliebte seiner 
Jugend, Eltern und Geschwister, alte Freunde, liebe Vergan
genheiten; der Andre meint, da jenseits warteten unbekannte 
Herrlichkeiten seiner, eine lebensvolle Zukunft glaubt er dahinter 
versteckt, und streckt verlangend seine Hände einer neuen Welt 
entgegen. Wenige bleiben bei dieser herrlichen Umgebung ruhig



stehen, und suchen sie nur selbst in ihrer Fülle und ihrer Verket
tung zu erfassen, vergessen über der Vereinzelung den blitzenden 
Faden nicht, der reihenweise die Glieder knüpft und den heiligen 
Kronleuchter bildet, und finden sich beseligt in der Beschauung 
dieses lebendigen, über nächtlichen Tiefen schwebenden Schmucks. 
So entstehen mannigfache Naturbetrachtungen, und wenn an 
einem Ende die Naturempfindung ein lustiger Einfall, eine Mahl
zeit wird, so sieht man sie dort, zur andächtigsten Religion ver
wandelt, einem ganzen Leben Richtung, Haltung und Bedeu
tung geben. Schon unter den kindlichen Völkern gabs solche 
ernste Gemüther, denen die Natur das Antlitz einer Gottheit 
war, indessen andre fröhliche Herzen sich nur auf sic zu Tische 
baten; die Luft war ihnen ein erquickender Trank, die Gestirne 
Lichter zum nächtlichen Tanz, und Pflanzen und Thiere nur 
köstliche Speisen, und so kam ihnen die Natur nicht wie ein stiller, 
wundervoller Tempel, sondern wie eine lustige Küche und Speise
kammer vor. Dazwischen waren andere sinnigere Seelen, die 
in der gegenwärtigen Natur mir große, aber verwilderte Anla
gen bemerkten, und Tag und Nacht beschäftigt waren, Vorbilder 
einer edleren Natur zu schaffen. — Sie theilten sich gesellig in 
das große Werk; die einen suchten die verstummten und verlor
nen Töne in Luft und Wäldern zu erwecken, andre legten ihre 
Ahnungen und Bilder schönerer Geschlechter in Erz und Steinen 
nieder, bauten schönere Felsen zu Wohnungen wieder, brachten 
die verborgenen Schätze aus den Grüften der Erde wieder ans 
Licht; zähmten die ausgelassenen Ströme, bevölkerten das un- 
wirthliche Meer, führten in öde Zonen alte herrliche Pflanzen 
und Thiere zurück, hemmten die Waldüberschwcmmungen, und 
pflegten die edleren Blumen und Kräuter, öffneten die Erde den 
belebenden Berührungen der zeugenden Luft und des zündenden 
Lichts; lehrten die Farben zu reizenden Bildungen sich mischen 
und ordnen, und Wald und Wiese, Quellen und Felsen wieder 
zu lieblichen Gärten zusammen zu treten; hauchten in die leben
digen Glieder Töne, um sie zu entfalten, und in heiteren Schwin
gungen zu bewegen; nahmen sich der armen, verlaßnen, für 
Menschensitte empfänglichen Thiere an, und säuberten die Wäl
der von den schädlichen Ungeheuern, diesen Mißgeburten Uner 
entarteten Phantasie. Bald lernte die Natur wieder freundli
chere Sitten, sie ward sanfter und erquicklicher, und ließ sich 
willig zur Beförderung der menschlichen Wünsche finden. All# 
malig sing ihr Herz wieder an menschlich sich zu regen, ihre
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Phantasien wurden heitrer, sie ward wieder umgänglich und 
antwortete dem freundlichen Frager gern, und so scheint allmä- 
lig die alte goldne Zeit zurückzukommcn, in der sie den Menschen 
Freundin, Trösterin, Priesterin und Wunderthäterin war, als 
sie unter ihnen wohnte, und ein himmlischer Umgang die Men
schen zu Unsterblichen machte. Dann werden die Gestirne die 
Erde wieder besuchen, der sie gram geworden waren in jenen 
Zeiten der Versiusterung; dann legt die Sonne ihren strengen 
Zepter nieder, und wird wieder Stern unter Sternen, und alle 
Geschlechter der Welt kommen dann nach langer Trennung wie
der zusammen. Dann finden sich die alten verwaisten Familien, 
und jeder Tag sieht neue Begrüßungen, neue Umarmungen; 
dann kommen die ehemaligen Bewohner der Erde zu ihr zurück, 
in jedem Hügel regt sich neu erglimmende Asche, überall lodern 
Flammen des Lebens empor, alte Wohnstätten werden neu er
baut, alte Zeiten erneuert, und die Geschichte wird zum Traum 
einer unendlichen, unabsehlichen Gegenwart.

24 . Die Erde und die Sonne.
Nach dem Augenschein und nach allgemeinem Glauben 

wäre die Erde mit allen ihren Bergen und Thälern eine große 
runde Fläche, gleich einer ungeheuren großen Scheibe. Am 
Rande derselben weiter hinaus kommt nichts mehr; dort ist 
gleichsam der Himmel an sie gefügt, der wie eine große hohle 
Halbkugel über ihr steht und sie bedeckt. Dort geht am Tage 
die Sonne auf und unter, bald früher, bald später, bald links 
an einem gewissen Berge oder Hause, bald rechts, und bringt 
Tag und Nacht, Sommer und Winter, und bei Nacht den Mond 
und die Sterne, und sie scheinen nicht gar entsetzlich hoch über 
unfern Häuptern zu stehen.

Das wäre nun Alles gut, wenn's Niemand besser wüßte; 
aber die Sternseher und Kalendermacher wissend besser. Denn 
erstlich, wenn einer daheim weggeht und will reisen bis an's 
Ende der Erde, an den Rand, wo man einen ausgehenden 
Stern mit der Hand weghaschen und in die Tasche stecken 
kann, und er geht am ersten April vom Hause aus: so hat 
er den rechten Tag gewählt. Denn er kamt reisen, wenn 
er will, durch Deutschland, durch Polen, durch Rußland, 
nach Asien hinein, durch die Muhamedaner und Heiden, vom 
Land auf's Wasser und vom Wasser wieder auf's Land und im-
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mer weiter. Aber endlich, wenn er sich au f einen Baumstamm 
setzt, und will daran  denken, wie lange er schon von den S e i-  
nigen weg ist, und wie weit er noch zu reisen bat cm's Ende der 
E rde und wieder zurück: auf einmal w ird 's  ihm heimlich in sei
nem G em ü th ; es wird ihm nach »nd nach Alles, wie es daheim 
w a r ;  er hört seine Landessprache wieder sprechen; zuletzt er
blickt er von weitem einen Kirchthnrm, den er auch schon gese
hen hat, und wenn er ans ihn hingeht, kommt er in ein ihm 
wohlbekanntes D o r f , und hat nu r noch zwei S tunden  oder 
drei, so ist er wieder daheim, und —  hat das Ende der Erde 
nie gesehen. Nämlich er re if t um die E rde, wie man einen 
S trich  mit Kreide um eine Kugel herumzieht, und kommt zuletzt 
wieder a u f den alten Fleck, von dem er ausg ing . E s  sind schon 
mehr a ls  zwanzig solcher Reisen um die E rde nach verschiedenen 
Richtungen gemacht worden. I n  zwei bis vier Jah ren , je nach
dem es g eh t, ist Alles gescheht!. I s t  nicht der englische See- 
kapitain Cook in seinem Leben zweimal um die ganze Erde herum 
gere ift, und von der ändern S eite  her wieder heim gekommen? 
Aber das dritte M a l haben ihn die W ilden au f der Inse l O w aih i 
todtgeschlagen. D ara u s  und ans mehreren sichern Anzeigen 
erkennen die Gelehrten Folgendes: D ie  Erde ist nicht bloß eine 
ansgebreitete, rund abgeschnittene Fläche, nein, sie ist eine un 
geheure große Kugel. W eiter: sie hängt und schwebt frei und 
ohne Unterstützung, wie ihres O r ts  die S o n n e  und der M ond, 
in  dem unermeßlichen Raum e des W elta lls , unten und oben 
zwischen lauter himmlischen S ternen . W eiter: sie ist rings um 
und u m , wo sie Land hat, und wo die Hitze oder der bittre 
Frost es erlaubt, mit Pflanzen ohne Z ahl besetzt und m itT h ie - 
ren und vernünftigen Menschen belebt. M a n  muß nicht glau
ben, daß au f diese A rt ein Thcil der Geschöpfe mit dem Kopfe 
abw ärts b inge, und in G efahr siebe, von der Erde weg und 
in die Luft herab zu fallen. D ies  ist lächerlich. Ueberall wer
den die Körper durch ihre Schw ere an die Erde angezogeu, und 
können ihr nicht entlausen. Ueberall nennt m an unten, w as 
m an unter den Füßen hat, und oben, w as über dem Haupte 
h inaus ist. Niemand merkt oder kann sagen, daß er unten sei. 
Alle sind oben, so lange sie die Erde unter den Füßen und den 
Himmel voll Licht oder S te rne  über sich haben.

Aber der Leser wird nicht wenig erstaunen, wenn er's  zum 
erstenmal hören sollte, wie groß  diese Kugel sei. D enn  der 
Durchmesser der Erde betragt in  gerader Richtung von einem
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Punkte der Oberfläche durch dm Kern oder Mittelpunkt hindurch 
zum ändern Punkte 1720 deutsche Meilen. Der Umkreis der 
Kugel aber beträgt 5400 deutsche Meilen. Ihre Oberfläche 
aber beträgt über U Millionen Meilen in'S Gevierte, und davon 
sind 2 Drittheile Wasser und 1 Drittheil Land. Ihre ganze 
Masse aber beträgt mehr als zweitausend sechshundert und zwei 
und sechszig Millionen Meilen im Klaftermaß. Das haben 
die Gelehrten mit großer Genauigkeit ausgemessen und ausge
rechnet, und sprechen davon wie von einer gemeinen Sache. 
Aber Niemand kann die göttliche Allmacht begreifen, die diese 
ungeheure große Kugel lchwebend in der unsichtbaren Hand 
trägt, und jedem Pflänzlein darauf seinen Thau und sein Ge
deihen giebt, und dem Kindlein, das geboren wird, einen leben
digen Odem in die Nase. Man rechnet, daß gegen tausend 
Millionen Menschen zu gleicher Zeit auf der Erde leben, und 
bei dem lieben Gott in die Kost gehen, ohne die Thiere. Aber 
es kommt noch besser.

Denn zweitens: die Sonne, so nahe sie zu sein scheint, 
wenn sie früh hinter den Bergen in die frische Morgenluft hin
auf schaut, so ist sie doch über zwanzig Millionen Meilen weit 
von der Erde entfernt. Weil aber eine solche Zahl sich geschwin
der aussprcchen, als erwägen und ausdenken läßt, so merke: 
wenn auf der Sonne eine große scharf geladene Kanone stände, 
und der Konstabler, der hinten steht und sie richtet, zielte auf 
keinen ändern Menschen, als auf dich, so dürftest du deßwegen 
in dem nämlichen Augenblick, als sie losgebrannt wird, noch 
herzhaft anfaugen, ein neues Haus zu bauen, und könntest dar
in noch lange Zeit ruhig essen, trinken und schlafen. Denn 
wenn auch die Kugel in schnurgerader Richtung und immer in 
gleicher Geschwindigkeit fort und fort flöge, so könnte sie doch 
erst nach Verlauf von fünf und zwanzig Jahren von der Sonne 
hinweg auf der Erde anlangen, so doch eine Kanonenkugel 
einen scharfen Flug hat, und zu einer Weite von 600 Fuß nicht 
mehr als den sechzigsten Th eil einer Minute bedarf. _ Daß nun 
weiter die Sonne nicht bloß eine glänzende Fensterscheibe des 
Himmels, sondern wie unser Erdkörper eine schwebende Kugel 
sei, begreift man schon leichter. Aber wer vermag mit seinen 
Gedanken ihre Größe zu umfassen, nachdem sie aus einer so 
entsetzlichen Ferne solche Kraft des Lichts und der Wärme noch 
auf die Erde ausübt, und alles segnet, was ihr mildes Antlitz 
bescheint! Der Durchmesser der Sonne ist 114 mal größer, als
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der Durchmesser der Erde. Aber im Körpermaß beträgt ihre 
Masse anderthalb Millionen mal so viel, als die Erde. Wenn 
sie inwendig hohl wäre, so hätte nicht nur unsere Erde trt ihr 
Raum, auch der Mond, der doch 50000 Meilen von uns ab
steht, könnte darin ohne Anstoß auf- und untergehen; ja, er 
könnte fast noch einmal so weit von Uns entfernt sein, als er ist, und 
doch ohne Anstoß um die Erde herumspazieren, wenn er wollte. 
So groß ist die Sonne, und geht aus der nämlichen allmäch
tigen Hand hervor, die auf der Erde das Mohnsamkörnlein in 
ferner Schale bildet Und zur Reife bringt; Eines so unbegreif
lich, wie das Andere. Denn sollten wir eine Sonne, oder ein 
Mohnsamkörnlein machen mit einem fruchtbaren Keim darin, 
uns wäre Beides gleich unmöglich.

Lange nun glaubten selbst die gelehrten Sternforscher, diese 
ganze unermeßliche Sonnenmaffe sei nichts Anderes, als eine 
glühende Feuerkugel durch und durch. Nur konnte keiner von 
ihnen begreifen, woher dieses Feuer seine ewige Nahrung faßt, 
daß es in tausend und aber tausend Jahren nicht abnimmt und 
zuletzt wie ein Lämpchen verlöscht. Deßwegen will es nun heut 
zu Tage den Sternforschcrn und ändern verständigen Leuten 
scheinen, die Sonne könne an sich wohl wie unsere Erde ein 
dunkler und warmer, ja ein bewohnbarer Weltkörper sein. Aber 
wie die Erde ringsum mit erquickender Luft umgeben ist, so 
umgiebt die Sonne ringsum das erfreuliche Licht, und eS ist 
nicht nothwendig, daß dasselbe auf dem Sonnenkörper selbst eine 
unausstehliche, zerstörende Hitze verursachen müsse; sondern ihre 
Strahlen erzeugen die Wärme und Hitze erst, wenn sie sich mit 
der irdischen Luft vermischen, und ziehen dieselben gleichsam aus 
den Körpern hervor. Denn daß die Erde eine große Masse 
von verborgener Wärme in sich selbst hat, und nur auf Etwas 
warten muß, um sie von sich zu geben, das ist daran zu erken
nen, daß zwei kalte Körper mitten im Winter durch anhaltendes 
Reiben zuerst in Wärme, hernach in Hitze und endlich in Glut 
gebracht werden können. „Und wie geht es zu, je weiter man 
einen hoben Berg hinanfsteigt, und je näher man der Sonne 
kommt, daß man immer Mehr in die Hände hauchen muß, und 
zuletzt vor Schnee und Eis nicht weiter kommt," fragen die Na
turkundigen, „wenn die Sonne ein sprühendes Feuer sein soll?" 
Also wäre es wohl möglich, daß sie ein fester, mit mildem Licht 
umflossener Weltkörper sei, und auf ihr Jahr ein Jahr aus 
wunderschöne Pfingstblumcn blühen und duften, und statt der
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Menschen fromme Engel dort wohnen, und ist dort wie int 
neuen Jerusalem keine Nacht und kein Winter, sondern Tag, 
und zwar ein ewiger freudenvoller Sabbath und hoher Feiertag.

Nachdem zuerst von der Erde und hernach von der Sonne, 
von jeder für sich, geredet worden ist; so wollen wir nun noch 
mit Wenigem hören, wie sie unter einander in guter Freund
schaft leben, und wie ans ihrer Liebe zu einander Tag und Nacht, 
März-Beilchen, 'Erntekränze, Wein und gefronte Fensterschei
ben entstehen.

Da die unermeßlich große Sonne in einer so unermeßlich 
weiten Entfernung von uns weg ist, so hat es den Sternfor
schern schon lange nicht mehr einleuchten wollen, daß sie un
aufhörlich und je in vier imb zwanzig Stunden um die kleine 
Erde her umspringen soll in einer unbegreiflichen Kraft und 
Geschwindigkeit, nur damit wir in diesem kurzen Zeiträume 
rinmal Morgen und Mittag, Abend und Nacht bekämen und 
••mcutbchtbe Sterne. Denn die Naturkundigen haben sich über
zeugt, daß Alles, rvas geschieht, auf eine viel einfachere und 
leichtere Art auch geschehen könnte. Allein ein rechtschaffener 
Sternseher, Copernicus genannt ( f  1513), hat bewiesen, 
daß es nicht nur so geschehen könnte, wie die Naturforscher den
ken, sondern daß es wirklich so geschieht; und die göttliche Weis
heit hat früher daran gedacht, als die menschliche.

Erstlich, sagt Copernicus, die Sonne, ja selbst die Sterne 
haben gegen die Erde weiter keine Bewegung, sondern sie stehen 
für uns so gut als still.

Zwei tens,  die Erde dreht sich in vier und zwanzig Stun
den um sich selber um. Nämlich, man stelle sich vor, wie wenn 
von einem Punkte der Erdkugel durch ihren Kern bis zum ent
gegengesetzten Punkte eine lange Spindel oder Achse gezogen 
wäre. Diese zwei Punkte nennt man die Pole. Gleichsam um 
diese Achse herum dreht sich die Erde in vier und zwanzig Stun
den, nicht nach der Sonne, sondern gegen die Sonne; und wenn 
ein langer rother Faden ohne Ende, ich will sagen am 21. März, 
von der Sonne herab auf die Erde reichte, und Mittags um 
zwölf Uhr an einen Kirschbaum angeknüpft würde; so würde 
die Erdkugel diesen Faden in vier und zwanzig Stunden einmal 
ganz um sich herum gezogen haben, und so jeden ändern Tag. 
Auf diese einfache Weise geschieht das Nämliche, was geschehen 
würde, wenn die Sonne in der nämlichen Zeit einen Kreisgang 
von 132 Millionen Meilen rings um die feststehende Erde her-
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umwandeln müßte. Nämlich die eine Hälfte der Erdkugel ist 
gegen die S o n n e  gekehrt und hat T a g , und die andere Hälfte 
rst von der S o n n e  abgekehrt gegen die S terne hinaus und hat 
Nacht; aber nie die nämliche, sondern wie die Erdkugel sich 
gleichsam an ihrer Achse gegen die S o n n e  dreht, löst sich immer 
an dem einen N ande der finstern H älfte ein wenig von-der Nacht 
in die D äm m erung auf, bis man dort die ersten Strahlen der 
S on n e  erblicken kann und meint, sie gehe auf, und an der an
dem S e ite  der erleuchteten Hälfte wird's immer später und kühler, 
bis man die S o n n e  nicht mehr sieht und m eint, sie sei unter
gegangen, und der M orgen und M ittag und Abend, das hei
lige Osterfest und sein Glockengeläute wandeln in vier und zwan
zig Stunden  um die Erde herum, und erscheinen nie an allen 
O rten zu gleicher Zeit, sondern in W ien z. B .  vier und zwanzig 
M inuten früher, a ls in P a ris.

D r i t t e n s ,  sagt Copemicus, während die Erde den M or
gen und den Abend in vier und zwanzig Stunden gleichsam um 
sich herumspinnt, bleibt sie nicht an dem nämlichen O rt im un
ermeßlichen W elträume stehen, sondern sie bewegt sich unauf
hörlich und mit unbegreiflicher Geschwindigkeit in einer großen 
Kreiswindung zwischen der Sonne und den Sternen fort, und 
kommt in 365 T agen  und ungefähr 6 Stunden um die S on n e  
herum und wieder auf den alten O rt. D eßw egen, und weil 
alsdann nach 365 Tagen und ungefähr 6 Stunden Alles wieder 
so steht, wie es vor eben so viel Zeit auch gestanden hat: so 
rechnet man 365 T age zu einem Jahre, nnd spart die sechs S tu n 
den vier Jahre lang zusammen, bis sie auch vier und zwanzig 
Stunden ausmachen; denn man darf Nichts von der kostbaren 
Zeit verloren gehen lassen. Deßwegen rechnet man je auf 
das vierte Jahr einen T ag mehr, und nennt dieses ein Schalt
jahr.

D ie  Sache fängt an, dem verständigen Leser einzuleuchten, 
und er wäre bald bekehrt, wenn er auch etwas von dem Drehen  
und Laufen der Erdkugel verstehen könnte. Deßwegen und 
v i e r t e n s ,  sagt Copernicus, kann man die B ew egung eines 
Fahrzeuges, auf welchem man mitfährt, eigentlich nie an dem 
Fahrzeuge selbst erkennen, sondern man erkennt sie an den G e
genständen rechts und links, an den Bäum en und Kirchthürmen, 
welche stehen bleiben, und an denen man nach und nach vorbei 
kommt. W enn ihr auf einem sanft fahrenden W agen , oder 
lieber auf einem Schifflein auf dem Rhein oder auf der Oder
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fahrt, und ihr schließt die Augen zu, oder ihr schaut eurem Ka
meraden, der mit euch fährt, steif auf seinen Rockknopf, so 
merkt ihr Nichts davon, daß ihr immer weiter fommt. Wenn 
ihr aber umschaut nach den Gegenständen, welche nicht selber bei 
euch auf dem Fahrzeuge sind, da kommt euch das Ferne 
immer näher, und das Nahe und Gegenwärtige verschwindet 
hinter eurem Rücken, und daran erkennt ihr erst, daß ihr vor
wärts kommt; also auch die Erde. An der Erde selbst und 
Allem, was auf ihr ist, so weit man schauen kann, läßt sich 
ihre Bewegung nicht absehcn (denn die Erde ist selbst das große 
Fahrzeug, und alles, was man auf ihr sieht, fährt selber m it); 
sondern man muß nach etwas schauen, das stehen bleibt und nicht 
mitfährt, und das sind eben die Sonne und die Sterne, z. B. 
der sogenannte Thierkreis. Denn zwölf große Gestirne, welche 
man die zwölf himmlischen Zeichen nennt, stehen am Himmel, 
und in einem hohen Kreis um die Erde herum. Sie heißen: 
der Widder, der Stier, die Zwillinge, der Krebs, der Löwe, 
die Jungfrau, die Wage, der Scorpion, der Schütz, der Steinbock, 
der Wassermann, die Fische. Eins folgt auf das andere, und das 
letzte schließt an das erste wieder an, nämlich die Fische an den 
Widder. Dieß ist der Thierkreis. Er steht aber noch viel höher 
am Himmel, als die Sonne, und sie steht, von hier aus be
trachtet, immer zwischen den zwei Strichen, die seinen Rand 
bezeichnen, und in einem Zeichen desselben. Denn ob sie gleich 
herabwärts desselben steht, so meint man doch wegen der sehr 
großen Entfernung, sie befinde sich in dem Zeichen selbst. Wenn 
sie aber heute in dem Zeichen des Steinbocks steht, so steht sie 
nach dreizig Tagen nicht mehr im Zeichen des Steinbocks, son
dern im nächsten, und je nach dreizig Tagen immer in dem 
nächstfolgenden, und daran erkennt man, daß die Erde in ihrem 
Kreislauf unterdessen vorwärts gegangen sei. Es kann nicht 
fehlen.

Zu dem Allen sagt fünf tens und letztens Copernicus: 
Wenn gleichwohl die Achse der Erdkugel gegen die Sonne genau 
im Mittelpunkte des Zirkelkreises stände; so müßte Jahr aus 
Jahr ein und auf allen Punkten der Erde Tag und Nacht 
gleich sein. Ja, es müßte mitten auf der Erde rechts und links 

' um den rothen Faden ein ewiger Sommer glühen; weiterhin 
zu beiden Seiten am Abhange der Kugel milderte und kühlte 
sich die Hitze ein wenige je schiefer die Sonnenstrahlen herab
fielen, und näher gegen die Pole hin herrschte ein Winter ohne
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Trost und ohne Ende. Aber cS ist nicht so, sagt der Sternseher. 
Die Achse der Erde liegt nicht wagerecht und nicht senkrecht gegen 
die Sonne, sondern schief in einem Winkel von sieben und sechs- 
zig Graden, wcr's versteht. In  dieser Richtung gegen die 
Sonne dreht sich die Erde in vier und zwanzig Stunden um.

Der F r ü h l i n g beginnt um den 21. März. Die Sonne 
steht gleich weit von den beiden Polen über der Erde. Tag und 
Nacht sind gleich. Die Sonne scheint immer näher zu kommen 
und immer höher am Himmel hinaufzusteigen. Der Tag und 
die Wärme nehmen ztt, die Nacht und dre Kälte nehmen ab. 
Der Sommer  beginnt um den 21. Juni. Alsdann steht die 
Sonne am höchsten über dem Haupte deS Lesers, und dieser 
Tag ist der längste. Von da an kommt die Sonne immer schie
fer gegen uns zu stehen, und die Tage werden kürzer. Der 
Herbst beginnt am 21. September. Tag und Nacht sind wie
der gleich, und die Sonne stellt sich noch tiefer gegen uns. Die 
Tage und die Wärme nehmen immer mehr ab, die Nächte und die 
Kühle nehmen zu. Der Win te r  beginnt am 20. December. 
Der Leser verschläft alsdann die längste Nacht, und die Sonne 
steht so tief, daß sie zwischen acht und neun Uhr erst den Mor
gengruß bringt. Endlich verlängern sich auch die Tage wieder. 
Am 22. Februar, auf Petri Stuhlftier, kommt schon der Storch 
in seine alte Heimath zurück.*) Dicß hat noch nie gefehlt.

Hieraus ist zu gleicher Zeit zu erkennen, daß nie auf der 
ganzen Erde die nämliche Jahreszeit herrscht. Denn zu glei
cher Zeit und in gleichem Maße, wie sich die Sonne von unserm 
Scheitelpunkt entfernt, oder wir von der Sonne, kommt sie höher 
über diejenigen zu stehen, welche gegen den ändern Pol hinaus 
wohnen, und umgekehrt eben so. Wenn hier die letzten Blumen 
verwelken und das Laub von den Bäumen fällt, fängt dort 
Alles an zu grünen und zu blühen. Wenn wir in unserm Win
ter die längste Nacht verschlafen, schimmert dort der längste 
Sommertag, und man kann sich nicht genug über die göttliche 
Weisheit verwundern, die mit einer Sonne auf der ganzen 
Erde ausreicht, und in die winterlichsten Landschaften noch einen 
lustigen Frühling und eine fröhliche Ernte bringen kann.

*) Der Verfasser ( f  1819) schrieb in Carlsruhe, 80 Meilen südlich 
von unserer Eider. Warum «mb wieviel kommt der Storch bei 
uns später?
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So viel für dießmal von der Erde. Gleichwohl wenn ein 
- Mensch von derselben sich aufheben und in gerader Richtung 

langsam oder geschwind zum Abendstern aufsteigen könnte, so 
würde er noch merkwürdige Dinge sehen. Der Stern würde 
vor seinen Augen immer größer werden, zuerst wie der Mond, 
bald darauf wie ein großes Rad, zuletzt wie eine unüberseh
bare Kugel oder Fläche. Sein Licht würde ihm immer milder 
erscheinen, weil es sich immer über eine größere Fläche verbrei
tete, ja, er würde in einer gewissen Entfernung davon schon 
Berge und Thäler entdecken und Allerlei, und zuletzt auf einer 
neuen Erde landen. Aber in dem nämlichen^Verhältniß müßte 
unter ihm die Erde immer kleiner werden, und glänzender ihr 
Licht, weil es sich auf einen kleinern Raum zusammendrängt. 
In  einer gewissen Entfernung hätte sie-für ihn noch den Umfang 
wie ein großes Rad, hernach wie eine Schützenscheibe, hernach 
wie der Mond; und endlich, wenn er gelandet wäre, würde 
er sie weit draußen am Himmel als einen lieblichen Stern unter 
den ändern erblicken, und mit ihnen auf- und untergehen sehen. 
„Sieh dort," würde er zu dem sagen, mit dem er zuerst bekannt 
würde, „sieh jenen lieblichen Stern, dort bin ich daheim, und 
mein Vater und meine Mutter leben auch noch dort. Die Mut
ter ist eine geborne so und so." Es müßte ein wundersames 
Vergnügen sein, die Erde unter den Sternen des Himmels und 
ganz als ihres Gleichen wandeln zu sehen.

585. D ie Sonne.
Aller Dinge erstes und beßtes, 

das ist die Sonne.
Als eine Mutter steht sie unter den Kindern, 
das sind die Planeten groß und klein, 
die um sie wandeln jeder in seinem Kreis.

Und ihr geringster Sohn ist nicht der Erdball.
Sie tränket ihn mit ihrem Lichte, 
sie speiset ihn mit ihrer Wärme, 
sie läßt ihn los und zieht ihn an: 
so wandelt er in ihrer Liebe 
seit Jahrtausenden, 
und alle Jahr neugeboren.

Ihrer freut sich, was auf dem Runde lebt.
Eö grüßet den ersten Morgenstrahl,
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es segnet den le-tzten Abendstrahl 
der Mensch, das Thier, die Pflanze.
Denn jede Ader ist der Sonne theilhaft.

Einst beugten viele tausend Menschen 
die Kniee vor ihr und beteten- an 
ihren Hauch, den allgegenwärtigen, 
ihren allmächtigen und allsegnenden Hauch, 
das Feuer, als das höchste Wesen.

S ie  fehlten, 
aber nicht weit.

S6 Der Mond.

Der Leser wird begierig sein, auch etwas von dem Monde 
zu erfahren, der ihm des Abends so oft nach Hause leuchtet.

E rs tlich , der Mond ist auch eine große Kugel,, die im 
unermeßlichen Weltraum schwebt, nicht anders als die Erde 
und die Sonne; aber in seiner körperlichen Masse ist er fünfzig-. 
mal kleiner als die Erde, und nicht viel über 50,000 Meilen 
von ihr entfernt.

Zweitens-,  der Mond scheint, wie die Sonne, in je24 
Stunden um die Erde herum zu gehen. Jndeß gesetzt,, er stehe, 
unbeweglich still an feinem Ort, so dreht sich ja die Erde um 
ihre Achse; daraus erfolgen in Rücksicht auf ihn die nämlichen 
Erscheinungen, wie bei der Sonne,, und wenn von. ihm ein. 
langer gelber Faden ohne Ende auf die Erde herabreichte, und 
auch an den Kirschbaum angeknüpft würde, so müßte sich der 
gelbe Faden ebenfalls in 24 Stunden um die Erde herum legen.. 
Aber der Mond ist deßwegen nicht um die Erde herum gegangen, 
sondern die Erde durch die Umdrehung um ihre Achse hat den. 
Faden selber an sich aufgewunden-

D r i t t e n s ,  der Mond muß auch sein Licht und sein Ge
deihen von der Sonne empfangen. Eine Hälfte seiner Kugel 
ist erhellt, die gegen die Sonne gekehrt ist, die andere iftftnster. 
Damit nun nicht immer die nämliche Hälfte hell und die näm
liche finster bleibe, so dreht sich der. Mond, wie die Erde, eben
falls um sich selber oder um seine Achse, in 27 Tagen und & 
Stunden, oder in 29 und einem halben Tag. Beides ist rich
tig, je nachdem man's ansieht. W ir wollen aber sagen, in 29> 
und einem halben Tag, weil's die Kalendermacher so ansehen.
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Daraus folgt, daß in dieser langen Zeit der Tag und die Nacht 
nur einmal tun den Mond herum wandeln. Der Tag dauert 
dort an Einem Ort so lange, als ungefähr zwei von unfern 
Wochen, und eben so lang die Nacht; und ein Nachtwächter im 
Mond muß sich schon sehr in Acht nehmen, daß er in den Stun
den nicht irre wird, wenn es einmal anfängt, 223 zu schlagen 
oder 309. Aber

Viertens,  der Mond bewegt sich in der nämlichen Zeit 
auch um die Erde. Er hält sich nicht jede Nacht bei dem 
nämlichen Sternlein auf, wenn's noch so schön ist, sondern er 
rückt weiter von einem zum ändern. Am ändern Abend um 
die nämliche Zeit ist er schon um ein Beträchtliches vorgerückt; 
aber ungefähr in oben benannter Zeit, etwas früher, kommt 
er wieder zu dem nämlichen Stern, bei dem er zuerst stand, und 
hat seinen Kreislauf um die Erde vollendet.

Fünftens,  da sich der Mond also um die Erde bewegt, 
so ist daraus leicht abzunehmen, was es mit dem Mondwechsel 
für eine Bewandtniß hat. Neumond ist, wenn der Mond 
zwischen der Sonne und der Erde steht, aber etwas höher oder 
tiefer. Alsdann ist seine ganze erleuchtete Hälfte oder sein 
Tag gegen die Sonne gekehrt, und seine Nacht schaut herab 
gegen uns. Vom Neumond an, wenn der Mond auf seinem 
Umlauf zwischen der Sonne und der Erde heraustritt, und 
sich gleichsam mit ihnen- in ein Dreieck stellt, erblicken wir zu
erst einen schmalen Streif von der erhellten Mondkugel, der 
immer größer wird bis zum ersten Viertel. Das erste Viertel 
ist, wenn der Mond so steht, daß gerade die Hälfte von der 
erleuchteten Halbkugel oder der vierte Thetl von dem Mond 
gegen uns im Licht ist, und die Hälfte von der verfinsterten 
Halbkugel im Schatten. Da kann man recht sehen, wie Gott 
das Licht von der Finsterniß scheidet, und wie auf den Well- 
körpern der Tag neben der Nacht wohnt, und wie die Nacht 
von dem Tag bis zum Vollmond allmälig besiegt wird. Der 
Vollmond ist, wenn der Mond auf seinem Kreislauf um die 
Erde hinter der Erde steht, also daß die Erde zwischen ihm 
und der Sonne schwebt, aber etwas tiefer oder höher. Als
dann können wir seine ganze erleuchtete Hälfte sehen, wie sie 
von der Sonne erleuchtet wird, und aus unserer Nacht hm> 
aufschauen in seinen Tag. Vom Vollmond an, wenn der 
Mond wieder auf der anderen Seite um die Erde herum«
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biegt, kommt wieder etwas von seiner finsteren Hälfte zum 
Vorschein, und immer mchr bis zum letzten Viertel. Das 
letzte Viertel ist, wenn wieder die eine Hälfte der Halbkugel, 
die gegen uns steht, erleuchtet, und die andere verfinstert ist; 
und jetzt kann man sehen, wie die Nacht den Tag besiegt, bis 
sie ihn im Neumond wieder verschlungen hat. Dieß ist der 
Mondwechsel.

Sechstens aber, und wenn der Mond und die Erde 
einmal in schnurgrader Richtung vor der Sonne stehen; so ge
schehen noch ganz andere Sachen, die man nicht alle Tage schm 
kann, nämlich die Finsternisse. Wenn der dunkle Neumond je 
zuweilen in seinem Lauf gerade zwischen die Erde und die Sonne 
hineinrückt, nicht höher und nicht tiefer: so können wir vor ihm 
am hellen Tage die Sonne nicht mehr sehen, oder doch nicht 
ganz, und das ist alsdann eine Sonnenfinsterniß; die 
Sonuenfinsterm'ß kann nur im Neumond statt finden. Wenn 
aber im Vollmond die Erde grade zwischen die Sonne und 
zwischen den Mond hineintritt, nicht höher und nicht tiefer: so 
kann die Sonne nicht ganz an den Vollmond scheinen, weil die 
Erde ihren Strahlen im Wege steht. Dieß ist alsdann die 
Mondfinsterniß. Die Dunkelheit, die wir am Mond er
blicken, ist nichts anderes, als der Schatten von unserer eige
nen Erde, und ein solches Beispiel am Mond kann nur im 
Voll-Licht gegeben werden. Alle diese Finsternisse nun, die 
einzig von der Bewegung des Mondes und der Erde her
rühren, wissen die Sternseher und Kalendermacher ein ganzes 
Jahr und, wenn's verlangt wird, auf weiter hinaus vorher 
zu sagen. Und wenn sie Jemand fragte: „ Woher wißt ihr 
das, daß die Sonne und der Mond so groß ist, oder so und 
so weit oder so nahe, und daß sich die Erde und der Mond 
auch ganz gewiß so bewegen, wie's euch vorkommt; — wer 
ist dort gewesen und bat's gemessen?" — so würden sie mit 
Recht antworten: „Wenn wir das nicht gewiß wüßten und 
auf das Haar, so könnten wir nicht auf ein ganzes Jahr 
und, wer's verlangt, auf weiter hinaus eine Finsterniß Vor
aussagen, auf welchen Tag, ja auf welche Minute sie an
fangt, und wie tief sie sich in den Mond oder in die Sonne 
hineinfrißt.,,

Siebentens, und wenn der Mond in seinem vollen Licht 
pm Himmel erscheint, sieht er bei allem dem sonderbar aus
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mit feine ut ttüben Gesicht und im't seinen helleren und blässe
ren Flecken. Denn bekanntlich ist die Helle nicht gleichmäßig 
über ihn verbreitet, sondern ungleichmäßig. Dam it hat er die 
Gelehrten lange Zeit geneckt und ihnen weiß gemacht, die 
helleren Theile seien Land, von welchen die Lichtstrahlen wie
der zurückprallen, und die dunkleren seien Wasser, welches die 
Lichtstrahlen verschluckt. Allein mit einem gehörigen Fernglas, 
wie es tn vorigen Zeiten keine gab , hat. ein rechtschaffener 
Sternscher, Namens S c h r ö t e r ,  ganz andere Dinge auf dem 
M ond entdeckt, als Land und W asser, nämlich auch L a n d ,  
aber kein W a s s e r ,  sondern weite Ebenen, hohe Berge und 
tiefe Abgründe von wunderbarer Gestalt und Verbindung. 
H at er nicht ihren Schatten sogar beobachtet, und wie er sich 
von Abend gegen Morgen bewegt, verkürzt und verlängert^ 
H at er nicht zuletzt sogar aus dem Schatten der Berge ihre 
Höhe ausgerechnet, gleichsam wie ein Erempel aus der Re
gula de T r i?  Die höchsten Berge auf dem Monde sind so hoch, 
als die höchsten auf der Erde, nämlich 25,000 Fuß. M an  
bekommt Respect vor dem (Estentfehcr und vor der göttlichen 
Allmacht, die einem schwachen Menschenkind den Verstand und 
die Geschicklichkeit geben kann, auf 50,000 Meilen weit B erge 
auszumeffen, die unser einer gar nicht sieht. Fragt man nun noch 

Ac ht e n s  und letztens, was denn eigentlich der M ond am 
Himmel zu verrichten hat? —  Antwort: W as die Erde. —  
S o  viel ist gewiß, er erhellt durch sein mildes Licht, welches 
der Widerschein von seinem Sonnenschein ist, unsere Nächte, 
und sieht zu, ob des Nachts Alles ordentlich hergehe. E r  ist 
der eigentliche Hausfreund und der erste Kalendermacher un
serer iLrde und der oberste G e n e r a l - N a c h t w ä c h t e r ,  wenn 
die ändern schlafen. Hinwiederum scheint die Erde mit ihrem 
Sonnenglanz in wechselndem Licht an die finstere Halbkugel 
des M ondes, und erhellt ihre lange, lange Nacht. W as will 
man dazu sagen! Sieht man nicht in den ersten Tagen des 
Neulichtcs, wenn der Mond noch wie eine krumme Sichel cun 
Himmel steht, sieht man dann nicht auch den übrigen dunkeln Theil 
seiner Scheibe oder seine Nacht durch einen schwachen grün
lichen Schimmer erhellt? D as ist eine Wirkung des Sonnen
scheins, der von der erleuchteten Halbkugel unserer Erde auf 
den Mond fällt, oder ist der Erdschein im Monde.

Zudem ist es gar wohl möglich, daß auch jener W clt- 
körper allerlei vernünftige und unvernünftige Geschöpfe von
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seltenen Gestalten und Eigenschaften beherbergt, die uns Alles 
besser sagen könnten, und die sich in ihrer Nacht auch über 
den milden Erdschein freuen. Vielleicht glauben die einfältigen 
Leute dort auch lange her, die Erde gehe um den Mond her
um, und sei bloß ihretwegen da, und wir könntcn's ihnen 
auch besser sagen.

27. Abendlied.
Der Mond ist aufgegangen.

Die goldnrn Sterne prangen 
Am Himmel hell und klar;
Der Wald steht schwarz und schweiget.
Und aus den Wiesen steiget 
Der weiße Nebel wunderbar.

Wie ist die Welt so stille,
Und in der Dämmerung Hülle 
So traulich und so hold!
Als eine stille Kammer,
Wo ihr des Tages Jammer 
Verschlafen und vergessen sollt.

Seht ihr den Mond dort stehen? —
Er ist nur halb zu sehen,
Und ist doch rund und schön!
So sind wol manche Sachen,
Die wir getrost belachen,
Weil unsre Augen sie nicht sehn.

W ir stolze Menschenkinder 
Sind eitel arme Sünder,
Und wissem gar nicht viel;

' .W ir spinnen Luftgespinnste,
Und suchen viele Künste,
Und kommen weiter von dem Ziel.

Gott, laß dein Heil uns schauen.
Auf nichts Verganglich's trauen,
Nicht Eitelkeit uns fceu'n!
Laß uns einfältig werden,
Und vor dir hier auf Erden
Wie Kinder fromm und fröhlich sein!
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Woll'st endlich fonbet Grämen 
Aus dieser W elt uns nehmen 
Durch einen sanften Tod!
Und, trenn du uns genommen,
Laß uns in Himmel kommen,
D u  unser Herr und unser Gott!

S o  legt euch denn, ihr Brüder,
I n  Gottes Namen nieder;
Kalt ist der Abendhauch.
Verschon' uns, Gott, mit S trafen,
Und laß uns ruhig schlafen!
Und unfern kranken Nachbar auch!

2 8 . Die Sterne.
W ie die B lum e unwillkürlich ihr Angesicht der S onne 

zuwendet, so wird auch des W andrers Blick -in klarer Nacht, 
wo um ihn alles ruh t und schweigt, mit sanfter, stiller G e
w alt hinaufgezogen zu den leuchtenden S te rnen . Erhabene 
R u h e , himmlischer Friede wohnt in ihren lichterfüllten Höhen 
und senkt sich still herab in unser Herz. W em die I n te r 
essen seines irdischen D aseins nicht so gar übers H aupt ge
wachsen sind, daß er unter ihnen lebendig begraben ist, der 
vergißt bei diesem Anblick die kleine Erde mit ihren kleinen 
S o rg en  und M ü h en , er ahnet eine höhere Heimath und ein 
wunderbares, erhabenes Gefühl bewegt seine Brust. A uf dem 
Felde der Unendlichkeit blühen und glühen hier die himmlischen 
Lichter, und jedes unter ihnen leuchtet so ruh ig , so lieblich her
ab , blickt so freundlich ihn an , daß er sie fragen möchte: wie 
heißest du und du und d u ?  und willkommen ist ihm der Freund, 
der ihn in ihre Bekanntschaft einführcn will.

B ei weitem die meisten S terne  sind F i r s t  e r n e ,  d. H. fest
stehende, die ihre S tellung  gegen einander behalten. Selbst 
durch Fernröhre erscheinen sie nicht größer, w oraus hervorgeht, 
daß sie eine unermeßliche Entfernung und eine ungeheure G röße 
haben müssen. M a n  pflegt sie nach ihrer verschiedenen Hellig
keit für das Auge in 6 Klaffen einzutheilen, und nennt diejeni
g en , welche an  heitern Abenden zuerst erscheinen, Firsterne 
erster G röße, wovon es tut G anzen nur 20  giebt; die darauf 
erscheinenden heißen Firsterne zweiter G röße (65 S te rn e ), dann 
Firsterne dritter G röße ( 2 0 5 ) ,  vierter G röße (1 8 5 ), fünfter
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Größe (618), sechster Größe (uNstefähr 1500). In  den soge
nannten Hellen Nächten so wie H't Hellem Mondschein werden 
eine oder mehrere der letzten Klassen für uns nicht sichtbar, weil 
unser Auge von anderem Lichte zu sehr erhellt ist. Welche Menge 
von Sternen erblicken wir dagegen in klaren mondlosen Winter
nächten ! Doch kann selbst das Tageslicht unser Auge so schwach 
beleuchten, daß wir am Tage die Hellern Sterne erblicken, ;. B. 
bei starken Sonnenfinsternissen oder wenn wir in tiefen Vrmr- 
nen stehen. Für Fernrohre kommen zu den oben genannten 
6 Klassen noch andere 6 hinzu.

Außerdem theilt man seit den ältesten Zeiten die Firsterne 
nach ihrem Stande gegen einander in sogenannte Sternbilder 
ein, indem inan bei den einzelnen Sternhaufen sich gewisse Fi
guren denkt. So z. B. ist am nördlichen Himmel ein Sternbild, 
das von alten Zeiten her großer Bä r  genannt wird, auch 
wol bei uns der Wagen heißt und dessen Haupttheil so ausfieht:

*

*
*  *  *
f e d  b

*  *

Wir wollen diese Sterne, obgleich sie eigene Namen haben, 
mit den beigesetzten Buchstaben benennen, um von diesem Stern
bilde aus einige andere Sternbilder kennen zu lernen. Haben 
wir dieß Sternbild am Himmel gefunden, so ziehen wir in Ge
danken eine gerade Linie von b aus übir a hinweg und jenseits 
a noch reichlich 4mal so weit, so liegt ein klein'Wenig rechts 
vom Ende dieser Linie ein heller Stern, der fast gerade über 
dem Nordpol unserer Erde steht,, und deßhalb Polarstern 
genannt wird. An ihm können wi r also in Hellen Nächten sehen, 
wo Norden ist, er hat auch immer denselben Stand am Him
mel, wogegen die übrigen Zterne wahrend Tag und Nacht um 
ihn herum zu laufen scheinen. Er' sitzt im Schwanz des kleinen 
Bären, der auch wie der große 7 Hauptsterne hat, die aber



78

kleiner sind. — Die Sterne c, d, e, f, g bilden fast einen Bo
gen, denkt man sich diesen Bogen über g hinaus noch izmal so 
lang und ein Wenig gerader fortgesetzt, so trifft man auf einen 
Stern erster Größe, Arc tur  im Sternbild Bootes. An 
Sommerabcnden steht der große Bär vom Polarstern aus west
lich und der Arctur also siidwestlich. Im  Winter ist Letzterer 
unter dem Horizonte. — Denken wir uns eine Linie vom Po
larstern aus über f  hinaus 2 bis 3mal so lang, so kommen wir 
auf einen Stern erster Größe, Sp ica, der zum Sternbild der 
Ju n g f ra u  gehört. Er steht an Frühlingsabenden südlich, 
ist aber im Nachsommer schon unter, ehe es dunkel wird. Die 
Jungfrau ist eins von den 12 Sternbildern, die vorne im Ka
lender unter dem Namen Zeichen des Tbierkre ises ge
nannt sind. Im  Kalender steht über jedem Monat das Zeichen 
des Sternbildes, in dessen Gegend die Sonne sich in dem Mo
nat befindet; dieß Sternbild ist also zu der Zeit nicht zu sehen, 
eben weil es hinter der Sonne steht, aber erscheint ungefähr nach 
einem halben Jahre des Nachts am südlichen Himmel in der 
Höhe, in welcher die Sonne vor einem halben Jahre am Tage 
stand. — Eine Linie von c aus zwischen d und e hindurch reich
lich 2mal so lang als von a nach g trifft auch auf einen Stern 
erster Größe mit reinem weißen Licht, die Wega,  zur Leier 
gehörig, und nahe daran in der Milchstraße liegt der Schwan. 
An Sommerabenden steht die Wega fast gerade über uns; um 
die Zeit findet man von der Wega aus über den Polarstern weg 
fast eben so weit jenseits desselben, also tief im Norden, die 
Capella, ein Stern erster Größe im F u h r m a nn. An Win
terabenden ist es natürlich umgekehrt: die Capella steht fast 
gerade über uns, die Wega dagegen taucht am nördlichen Ho
rizont einige Stunden unter, und kommt also nur nordwestlich 
oder nordöstlich zum Vorschein. Der Polarstern steht mit a, b 
und der Capella im rechten Winkel. — Eine Linie von f  über 
die Wega weg trifft ungefähr auf den A t t a i r ,  der ein Stern 
erster Größe im Adler ist. — An Winterabenden, wo die Ca
pella fast in unserm Zenith steht, sehen wir nicht sehr weit von 
derselben an der ändern Seite der Milchstraße das bekannte 
Siebengestirn, das zum S t i e r  gehört, und den Aldeba
ran, Stern erster Größe, auch im Stier, g, f, Capella und Alde
baran liegen in gerader Linie und die beiden letzten bilden mit 
dem Siebengestirn einen rechten Winkel. — Noch weiter vom 
Polarstern entfernt links unter dem Aldebaran sehen wir im
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Winter das schöne Sternbild O rio n  Abends am Himmel auf
gehen, das ans 2 Dreiecken, deM dazwischenliegenden Jakobs
stab e und vielen ändern kleinen Sternen besteht. Der Jakobs
stab besteht aus 3 fast in gerader Linie nahe beisammenliegenden 
Sternen zweiter Größe. ' Eine gerade Linie vom Siebengestirn 
über den Aldebaran weg noch 2mal so lang führt auf denselben 
hin. I n  jedem Dreieck oberbalb und unterhalb des Jakobs
stabes ist ein Stern erster Größe. — Der Jakobsstab zeigt un
gefähr auf den S i r i u s  hin, der von dem Orion links noch 
weiter nach unten steht und von allen uns sichtbaren Firsternen 
der hellste ist. Er gehört zum großen H u n d ,  und in den 
Hundstagen befindet sich die Sonne in dieser Gegend, er ist also 
im Winter sichtbar. Er steht wie der Orion rechts an der 
Milchstraße und beiden gegenüber auf der ändern Seite der 
Milchstraße sehen wir den Pro cp on im k le inen Hund. 
— Aber das Feld, auf dem wir hier wandeln, ist unendlich, 
w ir müssen davon abstehen, mehr der Sterne zu nennen. In  
Stielers Schulatlas (3 rrtfl 8 /?) findet sich außer den wirklich 
schönen Landkarten auch eine recht brauchbare Sternkarte, die 
mehr leisten kann als eine Beschreibung.

Eine andere Art Sterne, die P lane ten ,  sieht den Fir- 
sternen sehr ähnlich, doch ist das bloß von der Sonne erborgte 
Licht der Planeten weniger funkelnd, und da sie wie unsere Erde 
um die Sonne laufen, verändern sie fortwährend ihre Stellung 
zu den ändern Sternen. Sie sind auf der ersten Seite des 
Kalenders genannt, mit bloßen Augen aber sehen wir außer der 
Erde, worauf w ir uns selbst befinden, nur den M e r k u r ,  der 
mitunter vor Aufgang der Sonne, mitunter nach Untergang 
derselben in ihrem Glanze schwimmt; die V e n u s ,  die so hell 
leuchtet und bald westlich als Abendstern, bald östlich als Mor
genstern erscheint; den M a rs ,  I n v i t e r ,  S a t u r n  und Ura
lt u s, also nur sechs, unter denen Venus und Jupiter oft heller 
als Firsterne erster Größe glänzen.

Außerdem erscheinen uns mitunter noch Kometen (Haar
sterne, Schweifsterne) am Hinnnel. Ih r  Ansehen ist blaß und 
neblig und ihr Schweif ist stets von der Sonne abgekehrt. Ihre 
Bahnen um die Sonne sind zwar rundlich, aber dabei so läng
lich, daß sie uns nur eine kurze Zeit nahe genug sind, um von 
uns gesehen zu werden. Von einigen weist man, wann sie 
wiederkehren, und wie schwer auch ihre Bahnen zu berechnen
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sind, so bat der Schöpfer doch auch ihnen wie Allem in der Welt 
eine feste Ordnung gegeben.

3 9 . Hymnen als die Nacht.

Welcher Lebendige, Sinnbegabte, liebt nicht vor allen Wun- 
dererscheinungcn des verbreiteten Raums tun ibn das allerfreu? 
liche Licht mit seinen Farben, seinen Strahlen und Wogen, 
seiner milden Allgegenwart, als weckender Tag? Wie des 
Lebens innerste Seele athmet es der rastlosen Gestirne Riesen
welt, und schwimmt tanzend in seiner blauen Flut; athmet cS 
der funkelnde, ewig ruhende Stein, die sinnige, saugende Pflanze 
und das wilde, brennende, vielgeftaltete Thier; vor allen aber 
der herrliche Fremdling mit den sinnvollen Augen, dem schwe
benden Gange, und den zartgeschlossenen, tonreichen Lipven. 
Wie ein König der irdischen Natur ruft es jede Kraft zu zahllo
sen Verwandlungen, knüpft und löst unendliche Bündnisse, hängt 
sein himmlisches Bild jedem irdischen Wesen um. Seine Ge
genwart allein offenbart die Wunderherrlichkeit der Reiche der 
Welt.

Abwärts wend' ich mich zu der heiligen, unaussprechlichen, 
aeheimnißvollen Nacht. Fernab liegt die Welt, in eine tiefe 
Gruft versenkt: wüst und einsam ist ihre Stelle. In  den Sai
ten der Brust weht tiefe Wehmuth. In  Thatttropfeu will ich 
hinuntersinken, und mit der Asche mich vermischen. — Fernen 
der Erinnerung, Wünsche der Ittgcttd, der Kindheit Träume, 
des ganzen langen Lebens kurze Freuden und vergebliche Hoff
nungen kommen in grauen Kleidern, wie Abendnebel nach der 
Sonne Untergang. In  ändern Räumen schlug die lustigen Ge- 
zelte das Licht auf. Sollte cs nie zu seinen Kindern wiederkom
men, die mit der Unschuld Glauben seiner harren?

Was quillt auf einmal so ahnungsvoll unterm Herzen, 
und verschluckt der Wehmuth weiche Luft? Haft auch du ein 
Gefallen an uns, dunkle Nacht? Was hältst du unter deinem 
Mantel, das mir unsichtbar kräftig an die Seele geht? Köst
licher Balsam tränst aus deiner Hand, aus dem Bündel Mohn. 
Die schweren Flügel des Gemüths hebst du empor. Dunkel 
und unaussprechlich fühlen wir uns bewegt: ein ernstes Antlitz 
sth’ ich, froh erschrocken, das sanft^nnd andachtsvoll sich zu mir 
neigt, und unter unendlich verschlungenen Locken der Mutter 
liebe Jugend zeigt. Wie arm und kindisch dünkt mir das Licht
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nun! wie erfreulich und gesegnetdeS Tages Abschied! —  Also 
nur darum, weil die Nacht dir abwendig macht die Dienenden, 
säetest du in des Raumes Weiten die leuchtenden Kugeln, zu 
verkünden deine Allmacht, deine Wiederkehr, in den Zeiten dei
ner Entfernung? Himmlischer als jene blitzenden Sterne 
dünken uns die unendlichen Augen, die die Nacht in uns geöff
net. W eiter sehen sie, als die blässesten jener zahllosen Heere; 
unbedürftig des Lichts durchschauen sie die Tiefen eines Ge- 
müthes, das sich einen Raum auch weiß und nicht sagen kann, 
ob es haben wolle in seiner Leerheit oder aus seiner Fülle mit
theilen.

M u ß immer der Morgen wiederkommen? Endet nie des 
Irdischen G ew alt?  Unselige Geschäftigkeit verzehrt den himm
lischen Anflug der Nacht. Zugemessen ward dem Lichte seine 
Z e it, aber zeitlos und raumlos ist der Nacht Herrschaft. —  
Ewig ist die D auer des Schlafs. Heiliger Schlaf! beglücke zu 
selten nicht der Nacht Geweihte in diesem irdischen Tagewerk. 
N u r die Thoren verkennen dich, und wissen von keinem Schlafe, 
a ls  dem Schatten, den du in jener Dämmerung der wahrhaften 
Nacht mitleidig auf uns wirfst. S ie  ahnen nicht, daß du den 
Schlüssel trägst zu den Wohnungen der Seligen , unendlicher 
Geheimnisse schweigender Bote.

N un weiß ich, wann der letzte M orgen sein w ird: wenn 
das Licht nicht mehr die Nacht scheucht, wenn der Schlummer 
ewig und nur E in unerschöpflicher T raum  sein wird. Himm
lische Müdigkeit fühl' ich in mir. — Die kristallene Woge, die, 
gemeinen S innen unvernehmlich, in des Hügels dunkelm Schooße 
quillt, an dessen Fuß die irdische Flut bricht, wer sie gekostet 
hat, wer oben stand auf dem Gränzgebirge der W elt, und hin
übersah in das neue Land, in der Nacht Wohnsitz: wahrlich 
der kehrt nicht in das Treiben der W elt zurück, in das Land, wo 
das Licht in ewiger Unruh hauset.

Oben baut er sich Hütten, —  Hütten des Fn'edens, sehnt 
sich und schaut hinüber, bis die willkommenste aller Stunden 
hinunter ihn in den Brunnen der Quelle zieht. D a s  Irdische 
schwimmt oben auf, wird von S türm en zurückgeführt, aber w as 
heilig durch solche Berührung w ard, rinnt aufgelöst in verbor
genen Gängen auf das jenseitige Gebiet, wo es, wie Düfte, 
sich mit entschlummerten Lieben mischt. Noch weckst du, mun
tres Licht, den M üden zur Arbeit, flößest fröhliches Leben mir 
e in ; aber du lockst mich von der Erinnerung mosigem Denkmal
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nicht. G ern  will ich die fleißigen Hände rühren, überall um- 
schaun, wo du mich brauchst; rühmen deines G lanzes volle 
P rach t; unverdrossen verfolgen deines künstlichen Werks schönen 
Zusammenhangs gern betrachten deiner gewaltigen, leuchtenden 
Uhr sinnvollen G a n g ; ergründen der Kräfte Ebenmaß und die 
Regeln des W underspiels unzähliger R äum e und ihrer Zeiten. 
M e r  getreu der Nacht bleibt mein geheimes Herz. H at deine 
S o n n e  freundliche A ugen, die mich erkennen? Fassen deine 
S terne  meine verlangende H an d ?  Ich  verfliege in mir selbst, 
-im endlosen R aum  zergehe ich, wenn mich nicht eine solche Hand
hält. M it deiner rechten halte mich und mit dem Finger deiner
linken zeige mir eine Stundenziffer, bis zu welcher ich noch mein 
Leben zwischen dir und dem T age theilen, dann aber bei dir ein- 
gehen werde in deine R uhen und Befriedigungen. Fürchte 
nichts von meiner Schwachheit, ich kann es wohl ertragen.

3 0 . Der gestirnte Himmel.
Aller D in g e  Größtes und Erhabenstes, 

das ist der gestirnte H im m el.
H in a u s!  —  D en n  sonst überall ist's eng —  
hinaus au f das Feld der sichtbaren Unendlichkeit.

S t e ig  in dem W agen  au f zu der M ilchbahn,
die gezogen ist au s lauter Sternenlicht, 
zum Siebengestirn,
zum  O rion , zum hellfunkelnden S ir iu S .

S ch a u  vollends hinab in S ü d e n  
zu der großen und kleinen W olke, 
die geschaffen sind a u s lauter S ternen licht,

Horch u m , ob die Leier klingt, 
ob der S ch w a n  singt 
A u f der blauen stillen F lu t;

ob du vernim m st, w enn sich die W elten  
zurufen in  ihren B egegn un gen , 
von da herunter, wo alle die S o n n e n  der Nacht 

-selber ringswandelnde P lan eten  sind.
S i e  rufen dem Erdball auch, 

sie rufen seinen Kindern auch, 
freundlich stehn sie über allen M enschen.
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D u  lebest und leidest unter ihren Augen.
Drum binde, was theuer du im Herzen trägst 
und unten Keinem vertraust, 
an die beständigen freundlichen Sterne, 
binde Glauben, Liebe und Hoffnung an sie.

Einst beugten viele lausend Menschen 
ihre Kniee vor des Himmels Pracht, 
und verehrten die hohen Sterne 
als die oberste Ordnung und Macht.

Sie fehlten, 
aber nicht weit.
Denn so lang der Himmel blau ist, 
bis der letzte Stern erlöschet, 
bleibt der Menschheit Lewundrung oben, 
und die Neigung anzudeten.

31. Der M itte lpunkt des Ganzen.

Wenden wir unser Auge auf das Ganze hin, so drängt 
sich uns natürlich die Frage auf: Wo ist nun der Welten M it
telpunkt? Wo glühet die Sonne, welche von allen Schöpfun
gen umkreist wird? Der große Weltweise, welcher nur zwei 
erhabene Dinge pries: „das Sittengesetz in uns und den Ster
nenhimmel über uns," wies zu dem flammenden Sirius hinauf, 
als dem Mittelpunkte der Welten; allein ihn täuschte wohl 
die Nähe dieses prächtigen Sterns, welcher, läge er weiter 
hinaus in den unermeßlichen Raum, im Winter unser Auge 
minder durch seine Strahlengenüsse entzückte. Andere dachten 
sich als Mittelpunkt das merkwürdige Nebellicht im Schwerte 
des Orion, Andere den Kranz der Ariadne, noch Andere den 
Knienden vor der Leier (Herkules). Forschen wir nicht weiter 
nach einem sichtbaren Mittelpunkte; wir finden denselben mit 
unseren jetzigen Mitteln doch nicht. Der Glaube aber spricht: 
„ D e r  Herr  selbst ist die heilige M i t te ,  die unver
gängliche Sonne, um welche sich al le Welten -e- 
w egen." Zu dieser Sonne erhebe sich auf der Stufenleiter 
der Natur unser Geist, und mische seinen Jubel in den Chor 
der Himmlischen: „ Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, 
alle Lande sind seiner Ehre voll." -
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3 2 . Gedanken über die Bewohnung der Sterne.

Und w arum , Erde, du allein solltest des Herrn Tempel 
fetnY Viele tausende wandeln in heiliger Stunde nach dem 
Allmachtswort a u s Seinem  M unde.

Sichst du w o eine Hütte stehen: da ein und aus werden 
Menschen gehen. Für W enige klein, für V iele groß, so baut 
man hinauf zum geräumigen Schloß.

D ie  Sterne sind Schlösser, eine Hütt' ist die Erde. A uf 
jedem erscholl auch das schaffende W erde und führte Geschöpfe, 
groß und klein, in all' die himmlischen W ohnungen ein.

Lang war der W eg zum Menschen herauf, weit länger  
der W eg ist zur Gottheit hinauf. M it dem Ende hienieden, 
damit hat sie begonnen, zu schaffen mehr gottwärts auf fernen 
S onnen .

W ir schauen im M onde ein Angesicht; du, sinnende S e e le , 
täuschest dich nicht: Deinesgleichen wandeln im milden Schein, 
kennen den Schöpfer und stimmen ein :

Ehre sei G ott in der H öhe! —  D roben auch rust's: H alle
lujah !

3 3 . D ie Luft.
S ie  ist daS erste Bedürfniß des neugebornen Kindes und 

das Letzte, w as der Sterbende von dieser W elt genießt. W enn  
Jerem ias (C ap . 1 4 .)  den von G ott gewichenen Juden das kom
mende Unglück ihres Landes beschreibt, sagt er auch: „ D a s  
W ild stehet auf den Hügeln und schnappt nach Luft", und wenn 
die P lage von Pharao abließ, heißt es (2 . M ose 8 .) ,  „daß er 
wieder Luft krigte." V on der Luft leben w ir, nur nicht allein  
von Lust, sie ist unentbehrlicher a ls S peis' und Trank; ohne 
sie, oder wenn sie nicht rechter Art ist, sinken wir kraftlos dahin. 
—  Und selbst das geistige Leben im Menschen und im M en 
schengeschlecht ist vermittelst der Luft erweckt und gepflegt wor
den. Kein Klang ertönt, kein Laut entwickelt sich im luftleeren 
R au m , und so ist auch das lebendige und geistbelebende W ort 
des Menschen nnr möglich durch die Luft. W ie das Feuer auf
lodert am Strom e derselben und augenblicklich erlöscht ohne sie, 
so würde auch ohne sie der Rede Strom  versiegen wie der Bach 
im S an d e der Wüste, und wo sie versiegen gränzt das Leben 
an das stille Reich des T odes. —  D er belebende Hauch der Luft
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durchwallet die ganze Natur, und im Brausen deS Sturmes 
hörst du ihren großen Athemzug.

Wie der Mensch in dem kleinen Räume der unendlichen 
Schöpfung, auf den er wirken und den er überblicken kann, 
versucht, die Natur sich unterthan zu machen. Alles messen, 
wägen, scheiden, zusammcnsetzen, erforschen will, so ist auch 
die Luft ein Gegenstand seiner Thätigkeit und seines Forschens 
geworden, denn die Natur kennen ist der erste Schritt zur Herr
schaft über sie. So ist auch die Luft gewogen worden (Auf 
welche Weise kann das geschehen?) und gefunden, daß sie bei 
gelindem klarem Frostwetter 770mal leichter ist als Wasser. 
Wie viel macht's also auf einen Cubikfuß Luft, wenn ein Cubik- 
fitß Brunnenwasser 48« D wiegt? Bei größerer Wärme und 
schlechterem Wetter ist die Luft aber leichter. Warum? Auch 
auf hohen Bergen ist sie leichter, weil sie dort lange nicht so 
dicht (zusammengedrückt, wodurch?) ist, und wenn Jemand z. 
B . den Montblanc ersteigt, so muß er droben alle 15 bis 20 
Schritte still stehen, um Luft zu schöpfen, und möchte vor Mat
tigkeit niedersinken.

Aber nicht bloß der Mangel an Lust, wie auf den höchsten 
Bergen, sondern auch die besondere Beschaffenheit mancher Luft 
setzt uns vrint Athmen in Verlegenheit, z. B. wenn sie im Som
mer unerträglich heiß wird. In  dem Lande, wo Jeremias lebte, 
und in den umliegenden Ländern weht mitunter der Wind S  a
mum aus den arabischen Wüsten her, der außer seiner Hitze 
noch schädliche Bestandtheile hat und zum Ersticken ist. Von 
Egypten an längs der ganzen Nordküste Afrika's kommt oft ein 
ähnlicher Wind aus der Sahara und heißt Harmattan. Er 
weht sogar nach Europa herüber, freilich durch den Einfluß des 
Meeres gemildert, und heißt z. B. in Italien Sirocco. Men
schen und Thiere fühlen sich in den 3 bis 4 Tagen, wo er hier 
gewöhnlich anhält, sehr erschlafft. Selbst im südlichen Frank
reich ist er zu spüren, wo man ihn spanischen Wind nennt.

Auch bei uns entwickeln sich manchmal Luftarten, die zum 
Athmen nicht taugen und in denen schon Mancher erstickt ist, 
z. B. aus fahrendem Bier, aus glühenden oder dampfenden 
Kohlen, im verschlossenen Brunnen, Kellern, unterirdischen 
Gängen, Bergwerken u. s. w. — In  Norwegen wollte eine 
Magd auf einer Leiter in einen lange verschlossen gewesenen 
Brunnen hinabsteigen, unr Wasser zu schöpfen. Kaum hatte 
sie den Fuß auf dre dritte oder vierte Stufe gesetzt, so stürzte sie
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todt hinab. Der Hausherr wollte ihr zu Hülfe kommen und 
hatte dasselbe Schicksal. Zwei Nachbarn wollten die beiden Un
glücklichen retten und stürzten ihnen nach. — Diese Geschichte 
hat sich bei ähnlichen Gelegenheiten an ändern Orten schon 
Hunderte Male wiederholt, daß durch menschliche Theilnahme 
dem ersten Verunglückten eine Reihe anderer gefolgt ist. Welche 
Vorsichtsmaßregeln muß man in solchen Fällen anwenden?

Durch diese und ähnliche Erfahrungen mußte man darauf 
kommen, daß es mehrere Luftarten geben müsse, und Untersu
chungen, mit denen man freilich erst im vorigen Jahrhundert 
ernstlich begann, haben dieß bestätigt. So hat man z. B. ge
funden, daß d er Bestandtheil der uns umgebenden Luft, der 
beim Einathmen unser Blut erfrischt und unser Leben erhält, 
kaum den vierten Theil der (atmosphärischen) Luft ausmacht, 
und diese Luftart Lebenslust genannt. Einzelne Luftarten 
nennt man Gas, z. B. die Lebenslust Sauerstoffgas oder 
Orygenaas. Einige Luftarten sind sogar brennbar, z. B. 
die Sumpfluft, die. man in Blasen aufsteigen sieht, wenn man 
einen Stock auf den Grund eines sumpfigen Wassers steckt. Man 
kann sie vermittelst eines Trichters in eine leere Blase sammeln 
und beim Ausdrücken anzünden. Will man das versuchen, so 
ist doppelte Vorsicht nöthig, einmal, daß man keine atmosphä
rische Luft mit in die Blase bekomme, und sodann, daß man 
nicht kopfüber in den Graben falle. — Eine andere brennbare 
Luft, Hydrogen gas, entwickelt sich sogleich, wenn man 
Wasser und etwas Schwefelsäure (Vitriolöl) auf Zink oder 
Eisenfeile gießt. Dieses Gas ist 14£ Mal so leicht, als die 
atmosphärische Luft, und man hat es daher zur Füllung der 
Luftbal lons gebraucht, wozu aber auch die erhitzte atmo
sphärische Luft dienen kann. Auch dieses Hydrogengas kann 
man in eine leere Blase strömen lassen und beim Ausdrücken 
anzünden. Wenn man aber etwas atmosphärische Lust damit 
vermischt, entsteht die sogenannte Knal l luf t .  Wenn man die 
an ein Licht strömen läßt, entzündet der Inhalt der Blase sich auf 
einmal und die Blase zerplatzt mit einem starken Knall. Etwa 
soviel dieser Mischung, als ein Bierglas voll, giebt schon eine 
bedeutende Explosion und man muß mit ihr wenigstens eben so 
behutsam umgehen, als mit Schießpulver. Durch zweckmäßige 
Verbindung mehrerer Luftarten kann man eine sehr helle Flamme 
erzeugen, und mit solchem Gase werden in manchen großen 
Städten, z. B. London, Hannover, die Straßen und auch die
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Zimmer mancher Häuser prachtvoll erleuchtet. — Beim Hy- 
dro-Orygengas-Mikroskop, das in den letzten Jah
ren in manchen Städten unserer Herzogthümer gezeigt wor
den ist, wird ein Licht entwickelt fast wie Sonnenlicht, in 
welches das Auge ungeachtet der kleinen Flamme kaum hin
einschauen kann. Den Namen hat dieß Gas von den bei
den Bestandtheilen desselben. Das Hydrogengas entwickelt 
man etwa auf die oben angeführte Weise, das Orygengas 
z. B. aus glühendem Braunstein, läßt die Röhren aus 
den beiden Gasbehältern sich an ihrer sehr feinen Mündung 
vereinigen, zündet die herausströmenden Gase an und läßt 
die Flamme auf ein Stück Kalk strömen, so entsteht dieß 
wunderhelle Licht, das man zur vergrößerten Darstellung sehr 
kleiner Gegenstände (Mikroskop —  Kleinseher, Vergröße
rungsglas) benutzt hat. Den Schatten dieser kleinen Gegen
stände läßt man nämlich durch starke Vergrößerungsgläser 
auf eine weiße Wand fallen, wo Thierchen wie ein Nadel
knopf groß sich etwa in der Größe eines Pferdes vollkommen 
deutlich darstellen lassen. Sind die Gegenstände durchsichtig, 
so sieht man nicht bloß den äußern, sondern auch den tintern 
Bau derselben und wird oft durch die regelmäßige Einrich
tung so kleiner Geschöpfe und ihrer noch kleinern Theile in 
Staunen versetzt. Man sichet, das ist Gottes Finger; mit 
den Werken unserer Hände ist es ganz anders. Die feinsten, 
kostbarsten Spitzen erscheinen wie ein unordentliches Gewebe 
grober, rauher und ungleich dicker Stricke.

34 . Das Licht und die Farbe.
Bin ich? wie, oder bin ich nicht? So sprach die Farbe 

zu dem Licht. Ich bin und bin nicht, wechselsweise; oft 
wenn ich meine Schönheit preise, erfahr' ich meine Nichtigkeit, 
bis du mich wieder neu bestrahlest, mir Leben giebst und mich 
bemalest. Du glänzend Licht, ich bitte dich, wer bist du? 
und wie nennt man mich? —

Du heißest Farbe, sprach das Licht, und bist mein Kind, 
du irrest nicht. Du scheinst in deiner Mutter Schöne, wenn 
ich dir meine Strahlen lehne. So lange du nach mir ver
langst, will ich dich immer neu bestrahlen und dich mit schö
nem Schimmer, malen; doch hüte vor dem Stolze dich, ein 
Nichts bist du, Nichts ohne mich. —
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Wer aber bist du, glänzend Licht? Das, sprach die 
Mutter, frage nicht; denn was du von mir kannst erfahren, 
soll dir mcm Strahl schon offenbaren; und ihn auch fassest 
du nicht ganz — ja wenn ich tausend andre Wesen zu neu
em Abglanz mir erlesen, so sehn sie zwar mein Angesicht, 
sind Farben, aber ich bin Licht.

35. Die Farben.

Allerdings, ohne Licht keine Farbe. Auch ist das Licht 
mehr als bloß eine Offenbarung der Farbe; es giebt, nimmt, 
verändert. Doch daß sie selber auch etwas sei, von dem eben 
auf sie fallenden Licht unabhängig, das wird die Farbe sich 
nimmermehr absprechen lassen. Der Ton mag die Luft als 
seine Mutter ehren, die Farbe nennt das Licht ihren Vater 
— nicht.

Was von der Farbe gelehrt haben Isaak Newton, ein 
Engländer, gestorben 1727, 85 Jahr alt, und Johann Wolf
gang von Göthe, ein Deutscher, gest. 1832, 83 Jahr alt, 
und was Andere zwischen wie nach diesen Beiden von der 
Farbe gelehrt haben, dem vermögen wir wol nicht zu folgen 
unseres Orts. Zugänglicher ist für uns und mitgänglicher, 
was Prof. Lange in Duisburg, jetzt in Zürich, über die Far
ben mittheilt in-einem Aufsatz „über die Symbolik der Far
ben." Symbolik, hier in dem Verstände: die Zeichenlehre 
oder die Lehre der liefern Bedeutungen, welche in äußerlichen 
Dingen ursprünglich liegen oder durch Übereinkunft in sie 
gelegt worden sind. Ein solches Einzelne heißt ein Symbol, 
heißt Amulet, Talisman, letzteres wenn es ein Bildchen 
ist, sofern der Aberglaube Wirkungen, z. B. Unverwundbar
keit davon erwartet, heißt Fetisch, wenn demselben eine göttliche 
Verehrung bewiesen wird. Aus dem genannten Aufsatze hier 
Folgendes.

M e man von der Leiblichkeit gesagt hat, sie sei das Ende 
der Wege Gottes, so kann man von der Farbe sagen, sie sei 
das Ende der Leiblichkeit. In  den Farben erscheint die Man
nigfaltigkeit der bunten Welt, und sie sind darum auch von 
der strengen Ascetik (Lehre der gottseligen Übungen) selber 
zum Weltlichen gerechnet worden. Bunte, farbige Trachten 
werden der geistlichen Tracht mit großer Bestimmtheit ent
gegengesetzt. Nur in dem hohen Priester-Eostüm der katho-
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fischen Geistlichkeit sind fte wieder ivm Vorschein gekommen, 
um zu verkündigen, daß ihre RelrgM Weltreligion geworden 
sei und sich das farbenreiche Leben unterworfen habe. Im  
Märchen und in der Malerei erscheint der Fürst dieser Welt 
bekleidet mit einem grünen Jägerhabit und trägt eine Hah
nenfeder, wenn wir nicht irren, eine rothe, auf seinem Hut. 
In  einzelnen Gegenden Süddeutschlands sollen die weltfrohen 
farbigen Kleider der Katholiken von den rigourösen dunklen 
Trachten der Protestanten stark abstechen. In  den Farben 
erscheint uns die Welt. Sind sie auch das Aeußerste der 
Erscheinungen, so gehen sie doch aus dem Innersten des Le
bens hervor; denn die Welt ist nicht gefärbt von Außen, 
sondern aus dem Inneren bringt sie die Erscheinung ihrer 
Eigenthümlichkeiten in ihren Farben an den Tag. In  den- 
selbigen treten die Mysterien des Lebens traulich nah vor 
unsre Augen, ja sie dringen traulichsüß und verwandt in 
unser Aug' hinein, das eben deßhalb in sich selbst farbenbil
dende Kraft hat, wett es mit dem Licht verwandt ist, ein Or
gan von sonnenhafter Natur. Man kann die Farben als 
Grundtöne des Lebens bezeichnen. Sie sollen an sich selber, 
als Farben, Noch, Gelb, Grüu, Blau, nicht schön heißen 
können; weigere die Kunst oder Knnstlehre einzelnen Farben 
den Namen schön, das Gemüth giebt ihn doch. Es gehört 
freilich zur geistesträgen Gefühllosigkeit des ungebildeten Volks, 
daß es,^wie in einzelnen Accorden eine Musik, in einzelnen 
Farbenerschcinungen eine Malerei finden kann, allein in die
sem volksthümlichen Zuge offenbart sich auch wieder eine Kraft, 
die der einfache Mensch vor dem Gebildeten voraus hat, näm
lich die Gemächlichkeit, der frische Sinn für die treuen, süßen, 
bedeutungsvollen Grundstimmungen des Lebens, die schon in 
einem einzelnen Accord mächtig anklingen, besonders verhei
ßungsvoll im Regenbogen. Dieß ist eben das Wesentliche des 
Gemüths, ein „Muthen" auf den verborgenen Schatz der Lieb' 
und Treue im dunklen Lebensgrunde, ein Zusammenklingen 
des Herzens mit den Klängen der Schöpfung im dunklen sü
ßesten Gefühle der Verwandtschaft. Dieser Sinn soll durch 
die Bildung nicht cingebüßt werden, soll sich im Gegcntheil, 
wenn er verloren wäre, durch die Bildung selber wiederher
stellen und sich noch erhöhen. Die einzelnen Farben sind schön 
insofern, als sie dem Gemüth durch Anmuth einen Eindruck 
geben von der Gotteshuld, welche sich durch die Farben und
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Lichter der Welt offenbart, daß alles, was Gott geschaffen, 
nach dem lieblichen Ausdrucke in der Genesis „sehr gut" ist.

Die Bedeutsamkeit der Farben wird in der H. Schrift 
mehrfach gewürdigt, Der Regenbogen, Noah als Bundes
zeichen dargcstellt, gehört genau genommen nicht hieher. Da 
gelten die Farben nicht, sondern das wundersame Phänomen. 
Indessen es stimmt doch auch hier das Physikalische mit dem 
positiven Verheißungsworte aufs Innigste überein. Der Re
genbogen ist der gleichsam in die Regenwolken hineingebrannte 
Sonnenglanz, Feuerglanz, Lichtglanz, zum Zeichen der Unter
werfung, .ist ein Triumph der Sonne über die abziehende 
Wolkennacht. I n  dem Farbenglanz der Stiftshütte kommt 
die Sinnbildlichkeit der Farben auf bestimmtere Weise zum 
Vorschein. Sie waren nach 2. Mos. 26. zusammengesetzt aus 
Weiß, Blau, Purpur und Scharlach. Nach Bährs Symbo
lik des mosaischen Cultus. Die blaue (dunkelblaue) Farbe 
ist die des Himmels, deutet hin auf die Stätte der Herrlich
keit Gottes. So mußte auch jeder Israelit nach Numeri 15, 
37. als Unterscheidungszeichen Quaste mit Schnüren von Hy
acinth tragen. Purpur: das ganze Alterthum bediente sich 
seiner zur Bezeichnung der höchsten Würde, der Hoheit, der 
königlichen Macht und Herrschaft. Das Roth des Cokkus: 
Feuer und Blut haben das Roth mit einander gemein, sind 
das Bewegende und Erwärmende, des Lebens Sitz und Quelle. 
Der Israelit schwört bei dem „Lebendigen." Die weiße Farbe, 
wie sie sich am Byssus findet. Hier kommt sowol der Glanz 
als die Weiße in Betracht. Bei Daniel Cap. 7, V. 9. er
scheint Gott in dieser Farbe. Die Weiße für fich betrachtet 
bei allen Völkern Symbol der Sittenreinheit, Unbeflecktheit, 
Tugend, Unschuld, Gerechtigkeit, zusammengefaßt nach der Voll
kommenheit ein Bild der Heiligkeit. Ein Beispiel dieß von 
den mehrern Farben-Sinnbildern, die in der Bibel Vorkom
men.

Die moderne Farbendeutuna kann freilich, sofern sie neu 
ist, ihren Ursprung aus der Tiefe der Offenbarung nicht Nach
weisen, sie ist mehr aus dem ästhetischen als aus dem reli
giösen Lebensgefühl hervorgegangen. Indessen zeugt gerade 
die große Geltung, welche solche Deutungen erlangt haben, 
für das wahrhaft Sprechende oder Bildführende der Farben. 
In  einem kleinen Abriß der Farbensprache finden wir obenan 
Weiß als die Farbe der Unschuld, Schwarz als die Farbe der
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T ra u e r , H ellrotst, Rosa, bedeutet die Liebe, Hochroch, P u r 
pur den S to lz , Dunkelroch, Carm oisin, das V erlangen, das 
H ellblau, der A z u r , soll dem G la u b en , das Hochblaue, der 
C y a n , soll der T ugend, das D unkelblaue, In d ig o , soll der 
Treue gewidmet sein, Hellgelb, P a ille , steht für die B estän
digkeit, Hoch- oder Citrongelb für die Falschheit, H ell- oder 
S eeg rün  soll die A hnung, Hoch- oder G rasg rü n  die Hoff
n u n g , D unkel- oder S aftg rün  die Sehnsucht bezeichnen, die 
graue Farbe drückt das E lend , H ellgrau  die Armuth, D u n 
kelgrau die Verzweiflung au s, das B ra u n e  soll im Hellbrau
nen den G ram  abbilden, im Dunkelbraunen die R eue, unter 
Lilla findet sich die D em uth, unter Violett die Freundschaft, 
unter O range die Eitelkeit, endlich noch soll Gold die W ürde, 
S ilber die Unsterblichkeit vertreten. Andre Catalogen dieser 
A rt weichen wol bedeutend von diesem ab, aber heilige G rund 
töne hat er offenbar unter den oberflächlich ästhetischen und 
den profan konventionellen, namentlich sind W eiß und Schwarz 
nur schwach aufgefaßt verglichen mit der Symbolik der S chrift; 
an  den meisten D eutungen ist etwas auszusetzen.

S o  weit ausgeschrieben. W enn w ir die Lehre von den 
Farben nun noch 'hereinbringen in unser L and, so geschehe 
das mittelst einiger F ragen, die w ir aufw erfen, gleichwie mit
telst einiger A ufgaben, die w ir stellen. V erhält es sich so, 
daß im Schleswigschen mehr die dunklern F arben , im Hol
steinischen mehr die helleren vorherrschen? so wie in einzelnen 
Districten deffelbigen Herzogthums auch w ieder? W enn, wie 
w äre diese Erscheinung zu erklären? E s  hat seit ein 50 J a h 
ren die M ännerkleidung vornehmlich sich zum Dunklcrn ge
kehrt, w as lieget dem zum G ru n d e?  Schw arz wird in Freu
den getragen wie in  T rau e r von A ltersher, ists, weil uns 
diese Farbe in Freuden getragen d aran  erinnern soll, daß 
w ir „sind derselben keiner w erth?" M a n  kann sich auch ju 
gendlich kleiden; nimmt es zu oder nimmt es -ab, daß das Alter 
jung erscheinen, d. H. scheinen w ill? H öre man diese Frage be
sonders in das weibliche Geschlecht hinein gethan. Rothe W an 
gen sollen seltner geworden sein, ist es w a h r?  und macht sich das 
ekle W ort Schminke bei u ns bekannter? Schließlich gefragt 
nach dem ungefärbten G lauben , 1. T im . 1, 5 ., nach hell ge
machten, Off'. 7, 14 und weiß gehaltenen Kleidern, P r .  S a l .  
9 , 8 ., nach Rosen und Lilien, ob in ihren Farben die Jugend  
geseben w erde, S i r .  3 9 , 17, 1 8 ., nach abgeschlagenen Aeb-
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wie die Töpfe, Joel 2, 6. und nach grünenden Gebeinen, 
Sir. 46,14., ob dieser letztem viel' auf uniern Kirchhöfen liegen.

3 6 . Der sich schlängelnde Blitz.

Unter allen Schlangen ist Eine, ans Erden nicht gezeugt, 
mit der an Schnelle keine, an Wuth sich keine vergleicht.

Sie stürzt mit furchtbarer Stimme auf ihren Raub sich los, 
vertilgt in Einem Grimme den Reuter und sein Roß.

Sie liebt die höchsten Spitzen; nicht Schloß, nicht Riegel 
kann vor ihrem Anfall schützen; der Harnisch lockt sie an.

Sie bricht wie dünne Halmen den stärksten Baum erttzwci; 
sie kann das Erz zermalmen, wie dicht und fest es sei.

Und dieses Ungeheuer hat zweimal nie gedroht; cS stirbt 
im eignen Feuer, wie's tobtet, ist es tobt.

37. Das Gewitter, wie ein Frommer das ansieht.

Alles ist still vor dir, du Naher! Rings umher ist Alles 
still. Auch das Würmchen mit Golde bedeckt, merkt auf. Ist 
es vielleicht nicht seelenlos? ist es unsterblich?

Ach, vermocht’ ich dich, Herr, wie ich dürste, zu preisen! 
Immer herrlicher offenbarest du dich. Immer dunkler wird die 
Nacht um dich und voller von Segen.

Seht ihr den Zeugen des Nahen, den zückenden Strahl? 
Hört ihr Jehovahs Donner? Hört ihr ihn, hört ihr ihn, den 
erschütternden Donner des Herrn?

Herr! Herr! Gott! barmherzig und gnädig! Angebetet, 
gepriesen sei dein herrlicher Name.

Und die Gcwitterwinde? sie tragen den Donner. Wie sie 
rauschen! wie sie mit lauter Woge den Wald durchrauschen!

Seht ihr den neuen Zeugen des Nahen, den fliegenden 
Strahl? Hört ihr ihn hoch in der Wolke, den Donner des Herrn? 
Er ruft: Jehovah! Jehovah! Und der geschmetterte Wald 
dampft.

Aber nicht unsre Hütte! Unser Vater gebot seinem Ver
derber, vor unsrer Hütte vorüber zu gehn.
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Ach schon rauscht, schon rauscht Himmel und Erde vom 
gnädigen R egen. N eu ist, wie dürstete sie! die E rd ' erquickt 
und der Himmel der Segensfü ll' entlastet!

Siehe nun kom m tIehovah nicht mehr im W etter, in stillem, 
sanftem S äuseln  kommt Jehovah (1 . Kön. 19, 12.) und unter 
ihm neigt sich der Bogen des Friedens.

3 8 . Belehrung über daS W etterglas
M ancher geneigte Leser hat auch sein W etterglaS im klei

nen S tüblein  hängen, nicht erst seit gestern, denn die Fliegen 
haben auch schon daran geschaut, w as der Himmel für W etter 
im S in n e  hat, also daß der Mensch nicht mehr viel daran erken
nen kann. M it einem nassen Tüchlein von Zeit zu Zeit wäre 
zu helfen. Aber das scharfe Auge des Lesers hat's noch nicht 
von nöthen. Jetzt schaut er's deutlich an und sagt: „M orgen  
können w ir noch nicht mähen au f den untern M atten" Jetzt 
klopft er ein wenig an dem B rettlein , ob sich denn das Queck
silber gar nicht lupfen will, a ls wenn er-es wecken müßte wie 
au s  einem S chlaf oder aus tiefen Gedanken, und wenn es ein 
wenig ob sich geht, so heitert sich in seinem Herzen die Hoffnung 
auf. Aber doch weiß er nicht recht, wie es zugeht, und fragt 
den H ausfreund .

D er H ausfreund hat kein W etterglaS. W ozu braucht ein 
Kalendcrmacher ein W etterglas, der den Sonnenschein und R e
gen des ganzen Jah re s  im Kopf träg t und selber eins ist? D ie 
Leute, die mit ihm umgehen, haben es gut. E inm al sagen sie: 
„ D a s  W etter hält.nimmer lang an. D er Kalendermacher wird 
unleidlich." E in  anderm al, wenn er ruhig ein Schöpplein 
trinkt, oder er raucht Taback, und es werden R inglein im Rauch, 
w enn's noch so arg regnet, so sagen sie: „ D a s  W etter bessert 
sich, der Kalendermacher sieht heiter au s und rauchet R ingeln."

Gleichwohl, weil der wißbegierige Leser den H ausfreund 
frag t, wie es mit den W ettergläsern zugeht, will er's  sagen.

M erke:
E r s t l ic h :  Ein braves W etterglas hat unten an der Spitze 

des Kölbleins oder Köpfleins, worin sich das Quecksilber sam
melt, eine kleine Oeffnung.

Z w e i t e n s :  Sonst meint m an, wo nichts Anders ist, dort 
sei doch wenigstens Luft. Aber oben in der langen R öhre, wo
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das Quecksilber aufhört, ist keine Luft, sondern Nichts, reines 
klares, offenbares, nie gewesenes Nichts.

Dieß wird erkannt, wenn man das Wetterglas langsam 
in eine schiefe Richtimg bringt, als wollte man es umlegen, so 
fährt das Quecksilber durch den leeren Raum hinauf bis an  das 
Ende der R öh re , und man hört einen kleinen Knall. Dieß 
könnte nicht geschehen, wenn noch Luft darin wäre. S ie  würde 
sagen: >,Jch bin auch da. Ich muß auch Platz haben."

D r i t t e n s :  D ie Luft, die die Erde und Alles umgiebt, 
drückt unaufhörlich von oben gegen die Erde hinab, ja , sie will, 
vermöge einer inwendigen Kraft unaufhörlich von allen Seiten 
ausgedehnt und so zu sagen ausgespannt sein, bis auf ein Ge
wisses.

D enn sie ist Gottes lebendiger Athem, der die Erde einhüllt 
und Alles durchdringt und segnet und hat gar viel verborgene 
W under. Also geht die Luft durch jede offene Thür, ja durch 
jedes Spältlcin in die Häuser, und aus einem Gemach in  das 
andere, und durch die kleine Oeffnung untenan der Spitze des 
Kölbleins hinein und drückt auf das Quecksilber, und die Luft, 
welche noch außen ist, drückt immer nach und will auch noch 
hinein. E i, sie drückt und treibt das Quecksilber in der langen 
Röhre gewöhnlich zwischen 27 und 28 Zoll weit in die Höhe, 
bis sie nimmer weiter kann. Denn wenn das Quecksilber in 
der Röhre einmal eine gewisse Höhe erreicht hat, so drückt es, 
vermöge seiner eigentümlichen Schwere, der Luft wiederum 
dergestalt entgegen, daß beide in das Gleichgewicht treten. D a  
strebt gleiche Kraft gegen gleiche Kraft und keines kann dem än
dern mehr etwas anhaben. Die Luft spricht: „Gelt, D u  mußt 
droben bleiben!" D as  Quecksilber spricht: „G elt, D u  bringst 
mich nimmer höher!"

Merke v i e r t e n s  die Hauptsache. D er Druck und die 
Spannung in der Luft bleibt nicht immer gleich, einmal stärker, 
ein andermal schwächer. D ie Gelehrten wissen selbst noch nicht 
recht, wo dieses herrühren will, nicht einmal der Hausfreund. 
W ird nun die Ausspannung der Luft auf einmal stärker, so daß 
man sagen kann, sie gewinne neue Kraft, so drückt sie auch um 
das stärker auf das Quecksilber im Kölblein also, daß cs in der 
Röhre höher hinauf m uß, manchmal über 28 Zoll hinaus. 
Sobald aber die Ausdehnung der Luft im geringsten nachläßt, 
drückt' im Augenblick die Schwere des Quecksilbers in der Röhre 
gegen die Luft im Kölblein, bis sie mit dem Druck der Luft
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wieder im Gleichen ist, welchergestalt also das Quecksilber Ln 
der Röhre sinkt, manchmal bis unter 27 Zoll hinab. Also steigt 
und fällt das Quecksilber, oder wie man sagt, das Wetterglas, 
und sein Steigen und Fallen ist übereinstimmend mit dem un
aufhörlichen Wechsel der Luft.

Solche Gnade hat Gctt dem Menschen verliehen, daß ihm 
in gläsernen Röhren sichtbar werden kann, was in der unsicht
baren Luft für eine Veränderung vorgeht. Allein der geneigte 
Leserist vorsichtig und glaubt nichtAlles aufdas Wort. Merke also:

Fünftens,  der Beweis: Wenn die Mutter gebacken 
hat, und das Büblein ißt ein Stücklein lindes Brod, es beißt 
nicht schlecht hinein und schmeckt ihm wohl; — klaubt es nun ein 
Krümlein von dem Brod herab, und zerdrückt es mit den Fin
gern, daß gleichsam wieder ein Teig daraus wird, und stopfet 
die Oeffnung an dem Kölblein zu, — von dem Augenblick an 
geht das Quecksilber nimmer ob sich und nimmer unter sich, son
dern bleibt unaufhörlich stehen, wie es stand. Warum? Weil 
die Luft nimmer auf das Quecksilber wirken kann, bis es endlich 
der Vater entdeckt und hätte die beßte Lust, er gäbe dem Büblein 
eine Ohrfeige, — wer weiß, was er thut, wenn's zum zweiten 
Mal geschieht.

Wenn es ihm aber mit seiner Vorsicht gelungen ist, die 
Oeffnung wieder frei zu machen, die Luft kann wieder auf das 
Quecksilber drücken, wie vorher, stärker oder schwächer, alsdann 
fängt es auch wieder an, lustig zu steigen und zu fallen. Also 
rührt die Veränderung in dem Stand des Quecksilbers von der 
Luft her, welche durch die Oeffnung des Kölbleins hineingeht 
und auf das Quecksilber drückt.

Daß aber die Luft allein es sei, welche im Stande ist, mit 
wunderbarer Kraft das Quecksilber 28 Zoll hoch in die Röhre 
hinaufzutreiben und in dieser Höhe schwebend zu erhalten, ist 
der Beweis, wenn die Röhre oben an der Spitze abbricht, und 
die Luft jetzt dort auch hineinkommt, wo vorher keine war, fällt 
das Quecksilber in der Röhre auf einmal so tief herab, bises 
demjenigen, das in dem Kölblein steht, gleich ist, und hat alsdann 
Alles ein Ende, denn die Luft in der Röhre und die Luft in dem 
Kölblein drückt jetzt mit gleicher Gewalt gegen einander und 
vernichtet ihre Kraft an sich selber, also daß das Quecksilber 
freies Spiel bekommt und seiner eignen Natur folgen kann, die 
da ist, daß es vermöge seiner Schwere hinuntersitzt bis auf den
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B o d en , oder au f das Unterste des R au m es , w o rin  es einge- 
schlossen ist.

Merke s e c h s t e n S  und endlich: ES hat eine lange E rfah 
rung  gelehrt, wenn die Luft an fäng t, sich stärker auszudehnen 
und zu drücken, daß alsdann gemeiniglich auch das W etter heiter 
und schön wird. W enn sie aber nachläßt und gleichsam m att 
w ird, man weiß nicht w arum , so macht sich gewöhnlich ein R e
gen zurecht, oder ein S turm w ind  oder ein G ew itter. Welcher- 
maßen nun das S teigen und Fallen  des Quecksilbers einen stät> 
kern oder schwach cm Druck der Luft anzeigt, solchermaßen kün
digt cs auch zum voraus Sonnenschein und Regen an , wenn 
nichts Anderes dazwischen kommt. B isw eilen falliren alleZeichen 
und Hoffnungen, wie dem Leser wohl bekannt ist.

D enn  der liebe G ott hat auch noch allerlei andere kleine 
Hausmittel, um  den Wechsel der W itterung zu hindern oder zu 
fördern , welche er bis jetzt noch Niemandem verrathen hat. 
D ie  W ettergelchrten ärgern sich schon lange darüber.

Solche B ew andtniß hat eS mit der Einrichtung und den 
Eigenschaften des W etterglases.

Eine W etterregel, aufs W etterglas zu kleben: E r  hat noch 
niemals w as versehn in seinem Regiment, und w as er thut und 
läß t gescheht!, nimmt stets ein gutes E nd.

89. Die Erde,
ihre Entstehung, ihre und ihres Elitna’s V eränderungen in der 

vorgeschichtlichen Zeit.
1 ) D ie Entstehung der E rde. E s  haben sich viele N atu r

forscher, vorzüglich in früheren Zeiten, bemüht, die in der G e
nesis beschriebenen Schöpfungsacte der Erde mit den Resultaten 
der Forschung im Gebiete der Naturwissenschaft in Einklang zu 
bringen, und im Allgemeinen stimmen diese auch völlig damit 
überein, daß die E rde, wie M oses berichtet, nach ihrem H ervor
gehen aus der Hand des allmächtigen Schöpfers eine Reihe von 
Veränderungen erlitt, bevor sie sich in der Gestalt zeigte, worin 
w ir dieselbe a ls  W ohnort der Menschen erblicken.

D ie runde gegen die P o le  hin abgeplattete und durch die 
Schwungkraft am Ä equator herausgetriebene Gestalt der Erde 
beweiset deutlich, daß sie sich einst im flüssigen Zustande befun-
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den habe, und entweder durch Abkühlung oder durch Verdun
stung des Auflösungsnüttels nach und nach in den festen Zustand 
überging. Die neueren Beobachtungen über die innere Erd
wärme, nach welchen diese auf jede 65 Fuß ungefähr einen 
Grad des Thermometers zunimmt, fcheinen dafür zu sprechen, 
daß sie einst feurig-flüssig gewesen sei, indem noch jetzt, wenn 
die Zunahme der Wärme im Innern nach obigem Verhältnisse 
fortschreitet, in einer Tiefe von einer halben Meile das Wasser 
nicht mehr in flüssiger Form, sondern nur als Dampf bestehen 
könnte, und bei der Tiefe von 20 bis 25 Meilen die Hitze stark 
genug sein würde, die meisten Felsarten zu schmelzen.

lieber den Ursprung der Erde wagten mehrere Astronomen 
und Physiker ihre Meinungen auszusprechey, wovon indessen 
wohl keine auf unbedingte Glaubwürdigkeit Anspruch zu machen 
im Stande sein kann. Die Hypothese von La Place scheint noch 
am beßten das abhängige Verhältniß der Erde zur Sonne und zu 
den übrigen Planeten unseres Sonnensystems zu erklären. Nach 
ihm war die Sonne von einer Atmosphäre umgeben, welche sich, 
vermöge einer außerordentlichen Hitze, weit über die Bahnen 
aller Planeten hinaus erstreckte. Bei der Zusammenziehung 
der Sonnenatmösphäre durch Abkühlung wuchs die Schnellig
keit ihrer Umwälzung nach den Gesetzen der Kreisbewegung, 
und eine äußere Dunstzone riß sich von den übrigen los, indem 
die Centralanziehung nicht länger im Stande war, der verstärk
ten Centrifugalkraft zu widerstehen. Diese Dunstzone zerbrach 
in verschiedene Massen, von denen jede sich zu einem Planeten 
formte und nun um die Sonne rollte.

Diese Hypothese erklärt die Bewegungen der Planeten und 
ihrer Trabanten nach derselben Richtung und beinahe in der
selben Ebene, sie scheint das Räthsel ringförmiger Trabanten, 
wie z. B. des Ringes vom Saturn, auf eine einfache Weise zu 
lösen, aus ihr ergiebt sich endlich auch der Grund der geringe
ren Dichtigkeit der Planeten, welche entfernter von der Sonne 
als unsere Erde sind, und die größere Dichtigkeit der näher bei 
der Sonne befindlichen.

2) Veränderungen der Erve. Man kann überhaupt an
nehmen, daß die Gesteine entweder durch Ablagerungen und 
Absätze aus dem Wasser, welches sie aufgelöst enthielt, in ei
ner gewissen Lagerungsfolge aufeinander, welche ihr Alter 
bestimmt, entstanden, oder durch Mischungen, die noch im

7

. #
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feurigen Flusse begriffen waren, sich durch keine bestimmte 
Lagerungsfolge charaeterisiren und an keine bestimmte Regeln 
der Altersfolge binden, aus der Tiefe hervorgehoben wor
den sind. Man nennt die erfteren auf neptunischem Wege 
gebildete oder normale,  die anderen Plutonische oder 
abuorme Felsmassen.

Die normalen Felsmassen sind im Allgemeinen kalk- 
nrtige, quarzige und thom'ge Gesteine, sie zeigen meistens die 
Eigenthümlichkeit der Schichtung. Die nusgcgrabenen Ueber- 
êste ans dem Pflanzen- und Thierreiche, welche sich in ih
nen befinden und für dieselben bezeichnend sind, sind unwider
legliche Beweise von Umwälzungen, welche die Erde erlitt, 
und bei denen das Feuer nicht thätig war. Das Studium 
der Petrefactenkunde lehrte die normalen Felsmassen in Ge
bilde des Meeres und des süßen Wassers zu unterscheiden, 
worauf die Verschiedenheit der in ihnen aufgefundencn orga
nischen Wesen führte, die entweder im Meere, im süßen Was
ser oder auf dem festen Erdboden leben.

Die abnormen Felsmassen bilden mit den vorigen in 
Hinsicht ihrer Bildungsweise und Lagerung einen in die Au
gen fallenden Gegensatz. Sie zeigen 'niemals eine wahre 
Schichtung, sind frei von Ueberresten organischer Schöpfung, 
sie bilden einzelne Berge und Gebirgsreihen, oder auch La
ger zwischen den normalen Gebirgen, erfüllen die Spalten 
derselben, oder erscheinen als Ablagerungen an denselben 
durch das Emporsteigen aus der Tiefe. Sie sind in der Re
gel durch Feldspath und feldspathartige Mineralien characte- 
risirt, die für sich schmelzbar sind. Eine bestimmte Alters
folge in der Lagerung dieser Felsmassen wird gänzlich ver
mißt. Da sie zu verschiedenen Zeiten aus der Tiefe gewalt
sam hervorgedrängt oder herausgepreßt wurden, so können 
sie zum Theil älteren zum Theil neueren Ursprungs sein, 
als die normalen Gebilde.

Nach den älteren Ansichten über die Vildungsfolge der 
Gebirge theilt man sie nach ihrer Entstehung in 6 Perioden cm in 
Urgebirge, Uebergangsgebirge, Flötzgebirge, tertiäre Gebirge, 
auMschwemmte Gebirge und Vulcane.

a) Von den Urgebirgen glaubte man, daß alle übri
ge Gebirgsarteu auf ihnen ruheten; es ist aber jetzt hinläng
lich erwiesen, daß mehrere zu den Urgebirgcn gerechnete Ge
steine, als Erhebungsgebilde, andere für jünger gehaltene Gc-
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birge überlagern, und daß daher dieser Character der Urge- 
birge wegfällt. Man rechnet dahin: Granit, Gneiß, Glim
merschiefer, Thonschiefer, Quarzfels, Hornblendegesteine, Ser
pentin, Porphyr, ItrME. u. s. w. Es sind harte crystallini- 
sche Gebilde, ohne Spuren organischer Reste, sie sind aber 
reich an Erzen und metallischen Verbindungen.

b) Die Uebergangsgebirge entstanden nach den 
Urgebirgen, sind über diese gelagert und werden von den 
Flötzgebirgen bedeckt. Sie sind weniger crystallinisch, und ihre ' 
Entstehung ging aus dem wilden Kampfe der Natur bei dem 
Ucbergange aus der Urzeit in die Zeit der Flötzgebirge her
vor, sie stellen die Mittelglieder zwischen Ur- und Flötzgebir
gen dar. Nur sparsam erscheinen in ihnen organische Reste 
von einkammerigen Muscheln, Corallen u. s. w., deren For
men sich jetzt am Meisten in tropischen Meeren entwickeln. 
In  diese Periode gehören: der Uebergangsthonschiefer, der 
Uebergangskalkstein, mehrere Porphyre u. s. w. Sie enthal
ten viele Erze.

c) Die Flötzgebirge werden als Gebilde angesehen, 
welche theils auf Urgebirgen, theils auf Uebergangsgebirgen 
ruhen. Sie bilden die große Reihe von Schichten, welche 
vom Uebergangsschiefer und Kalk an bis zur Bildung der 
Kreide sich erstrecken. Sie erscheinen größtentheils als Mas
sen, welche durch mechanische Kräfte zusammengefügt wur
den; sie sind theils einfach, theils gemengt, und im letzteren 
Falle mechanische Niederschläge theilweise zerstörter älterer 
Gebirgsmassen. Es gehören hierher der Kohlensandstein, der 
Kohlenschiefer, die Steinkohle, die Kreide, der Flötzkalk u. s. w. 
Der Kohlenkalkstein oder Flötzkalk ist offenbar eine Meeres
bildung, wie die eingeschlossenen Muscheln und Korallen zei
gen. Die Kohle selbst ist vegetabilischen Ursprungs (Vege- 
tabilien —  Pflanzen), die Lagerungsverhältnisse des Sandsteins 
und des Schiefcrthons sind die Folge von Zerstörung kleiner 
reihenweise gruppirter Inseln, und diese Annahme wird auch 
durch Botaniker bestätiget, welche fanden, daß die Vegetation 
der Steinkohlenperiode den Character einer insularischen Flo
ra an sich trägt, wie man es von Inseln erwarten darf, die 
in einem tropischen und feuchten Klima in einem weiten Oce
an verbreitet sind. Die conglomeratarische Bildung der Ge
steine, der Mangel an größeren Flußreptilien und Landvier-

7  *



10< )

füßern nebst den vorhin angeführten Characteren deuten dar
au f bin, daß die nördliche Halbkugel von einem großen Oce
an  eingenommen gewesen sei, in welchem wie im südlichen 
stillen M eere kleine Inseln oder Länder von m äßiger G roße, 
und insularische oder unter dem M eere befindliche Vulcane 
vertheilt lagen. D ie Bildungen dieser Periode enthalten die 
größte Mannichfaltigkeit untergegangener lebender Wesen von 
Crocodilen, fliegenden Reptilien, (R ep tilien— kriechenden Thie- 
ren ) Jnsecten und kleinen zu der O rdnung der Beutelthiere 
gehörigen Säugethieren.

d. Zu den t e r t i ä r e n  Gebirgen gehören alle normale 
Gesteine, welche jünger sind a ls die Kreide, und die oft ihre 
S telle über derselben einnehmen. M a n  rechnet h ierher: den 
tertiären Sandstein , den plastischen T hon (T öpferthon,) die 
Braunkohlen, den Grobkalk, den Süßwasserkalk, G p p s , M er
gel u. s. w . D ie  vorhin angeführten oder secundären G e
bilde erscheinen a ls tut offenen M eere abgesetzt, die tertiären 
dagegen in Gegenden, in denen trocknes Land, S e e n ,  Buch
ten und vielleicht auch B innenm öre häufig w aren. I n  den 
tertiären B ildungen, selbst in den ältesten derselben, wechseln 
oft B ildungen des süßen W assers mit denen aus dem M eere 
ab. W ir finden in ihnen ein stufenweises Zunehmen von 
Thieren und Pflanzen, welche nach dem Verhältnisse ihrer 
neueren B ildungen immer mehr fü r unser jetziges Klima sich 
eignen. E s  ist auch wahrscheinlich gemacht worden, daß un
gefähr zwei Drittheile von dem jetzigen Lande E u ro pas seit 
der B ildung der ältesten tertiären Gebirge aus dem Wasser 
emporgestiegen sind.

e. D a s  a u f g e s c h w e m m t e  L a n d  bezeichnet die neue
sten B ildungen au f der Oberfläche der E rd e , welche theils 
a ls  Mederschlag großer M ecresfluthen, theils als Niederschlag 
au s  Landaewässcrn entstanden find. E s  erfüllt die Tbäler 
oder bedeckt große Ebenen und besteht aus thonigen, sandigen 
und kalkigen Massen mit vielen Ueberresten von Pflanzen, 
L and- und Flußthieren. Diese Periode characterisirt sich 
durch eine allgemeine Fluth, deren Folge die Anschwemmun
gen von M erg e l, Lehm, M arschland, D am m erde u. s. w. 
sind.^ Diese Anschwemmungen waren begleitet von S a n d , 
G eröllen und Geschieben, welche letztere oft Felsblöcke von 
ungeheurer G röße sind, die dem Urgebirge angehören , und 
oft in weiter Entfernung von ihrem S tam m orte  zerstreut
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liegen. Durch diese Fluchen ging eine Menge großer Thier
arten unter, als Elcphanten, Rhinoceros u. s. w.

f. Gleichzeitig mit und nach dieser letzten Periode glaubt 
man die vulkanischen Bildungen entstanden und zwar durch 
Emporbeben im flüssigen und halbflüssigen Zustande. Hier
her gehören die trachptischen und basaltischen Gebilde, die 
Laven, vulkanische Tuffe u. s. w. Diese Bildungen dauern 
noch fort, sie sind von dichter und schackiger Lava, Bims
stein, vulccinischcr Asche, Sand re. begleitet.

3) Veränderungen, die in dem Clima der Erde einge
treten sind. Die Wärme und Feuchtigkeit der Luft, so wie 
eine Gleichförmigkeit des Climas der Erdkugel scheinen am 
bemerkenswerthesten zu sein aus der Zeit, als manche von 
den Schichten gebildet worden sind, welche die ältesten Ver
steinerungen mit sich führen. Die Annäherung an ein Cli
ma, so wie wir dasselbe jetzt finden, beginnt erst mit den B il
dungen der tertiären Epoche, und während die verschiedenen 
tertiären Gesteine nach und nach abgesetzt wurden, scheint die 
Temperatur noch weiter gesunken zu sein, ja diese Verminde
rung mag auch dann noch stufenweise Fortgang gehabt ha
ben, als auf der Erde ein großer'Theil der noch vorhande
nen Thierartcn lebte. Durch die Wiederholung einer unend
lichen Menge örtlicher vulkanischer und von anderen Ursachen 
abhängiger Revolutionen ist nach und nach eine allgemeine 
Veränderung des Climas hervorgebracht worden.

Die größte Ueberzeugung von dem Vorhandensein eines 
außerordentlich heißen Climas in solchen Breiten, die jetzt zu 
den gemäßigten und kälteren Regionen der Erde geboren, 
liefert die ältere oder Haupt-Kohlenformation. Die Pflan
zenwelt jener Periode scheint fast ganz aus großen Gefäß- 
cryptogamen bestanden zu haben. Aus den Untersuchungen 
von Ad. Brogniart ersehen wir, daß zu jener Zeit Equise
tum - Arten (Schachtelhalm) von 10 Fuß Höhe und 5 lud 
6 Zoll Durchmesser eristirten, ferner baumartige Farrenkräu- 
ter, welche riesenartige Stämme von 40 bis 60 Fuß Länge 
bildeten, endlich baümförmige Arten von Lycopodium von 
60 bis 70 Fuß Höhe.

Hierher gehört auch die Auffindung erloschener Thierar
ten, von denen wir ähnliche nur in tropischen Climaten wie
der finden, z. B. das Rhinoceros, welches 1772 unter 64° 
n. Br. an den Ufern des Wilvi in Sibirien aus dem Sande
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eingefroren gelegen hatte. Ferner die Auffindung einer erlo
schenen Elephantenart durch A dam s, noch weiter nach Norden. 
E s  fiel das Thier aus einer Eismasse an den Usern der 
Lena in  S ib irien  unter 70° n . B r . ,  worin dasselbe einge
schlossen w ar, und die weichen Theile des Thiereö waren so 
wohl erhalten, daß das Fleisch von B ä re n  und Wölfen ver
zehrt wurde. D a s  Individuum  w ar 9 Fuß hoch und ohne 
die langen gekrümmten Stoßzähne 16 Fuß lang. E s  sind 
im nördlichen Rußland Tausende von herausgegrabenen Ele- 
phantenzähnen gefunden w orden , w oraus hcrvorgeht, daß 
diese Thiere dort einheimisch gewesen sein müssen und w or
au s  wieder gefolgert werden kann, daß S ibirien  früher ein 
gemäßigtes Clima besaß, das milde genug w a r , um zahlrei
chen Heerden von Elephanten die erforderliche N ahrung zu 
gewähren.

40. Von den Naturreichen.
D ie unzählige M enge von leblosen und belebten Kör

pern der Erde ist von den Naturforschern schon in den frü
hesten Zeiten in verschiedene Hauptabtheilungen gebracht 
worden, welche man mit der Benennung R e ic h e  belegte. 
D e r berühmte griechische Weltweise A r i s t o t e l e s  w a r , so 
viel uns bekannt ist, der Erste, welcher die drei Reiche der 
N a tu r, das Thierreich, Pflanzenreich und das S te in -  oder 
M ineralreich festsetzte.

M a n  kann die Körper des Erdballs aber auch in o r g a 
n i s c h e  und u n o r g a n i s c h e  eintheilen und im Allgemeinen 
folgende Unterscheidungsmerkmale an ihnen feststellen.

1. D ie  organischen Individuen sind vom Schöpfer der 
N a tu r mit einer fortdauernden inneren Thätigkeit begabt, 
w orauf das Leben beruht und welche daher L e b e n s k r a f t  
benannt worden ist. Durch das Leben werden die organi
schen Körper ausqeblldet, vergrößert, unterhalten und die 
durch Unfall beschädigten Theile ersetzt. Durch diese Thätig
keit besteht in ihnen ein beständiger Wechsel von Stoffen, 
welche sie in sich aufnehmen, einige davon sich aneignen, an
dere hingegen wieder au s  sich absondern. E s  wird dadurch 
ein stetiges Verbinden und Zersetzen der S toffe bewirkt, wel
che zur Mischung der organischen Körper gehören, bis diese
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Erregbarkeit endlich aufhört, die Lebenskraft sich erschöpft und 
entweicht. Die des Lebens beraubte organische Masse kann 
sich als solche nun nicht länger erhalten̂  sie- zerfallt und wird 
der unorganischen Natur übergeben.

2. Die organischen Individuen zeigen ferner einen diesen 
Stoffwechsel vermittelnden Bau, d. H. eineOrganissation: 
ihr Körper besteht aus manm'chfaltigen künstlich'durcheinander 
gewebten und verschlungenen Th eilen, wodurch die Lebens
verrichtungen ausgeführt werden.

Sie setzen in der Regel das Dasein früherer Individuen 
derselben Art voraus, sie entwickeln sich aus einem Keime 
durch Vergrößerung von Innen nach Außen, sie verändern 
sich endlich fortwährend bis zu ihrem Tode und alle Orga
ne derselben nehmen an dieser Veränderung früher oder spä
ter Th eil, bis sie nach aufgehobener Lebenskraft nach und 
nach ihre frühere Gestatt gänzlich verlieren.

3. Die unorganischen Individuen der Schöpfung- zeigen 
keine Lebensthätigkeit, keine Organisation. Dennoch aber- be
merkt man an den vollkommen ausgebildeten Individuen der
selben eine regelmäßige äußere Form, (Crystallbildung), wel
che ihnen durch Schichtung der unorganischen Masse bei dem 
Uebergange aus der. flüssigen in die starre Form nach stren- 
ge befolgten mathematischen Gesetzen von der Cohäsions
kraft ertheilt wurde.

Sie entwickeln sich nicht aus einem Keime, vergrößern 
sich nicht von Innen heraus, sie verändern sich nicht durch 
innere Thätigkeit, und verharren in der bei ihrer ersten B il
dung angenommenen Gestatt, bis sie durch fremde physische 
oder chemische Einflüsse umgebildet werden.

Die organischen Bildungen zerfallen wieder in Thiere 
und Pflanzen. Außer denjenigen, beiden Abtheilungen als 
organischen Wesen gemeinschaftlich' zukommenden allgemeinen 
Eigenschaften, finden wir

1. bei den Thieren, daß sie die zu ihrer Fortpflanzung 
nöthigen Organe bis an ihr Ende behalten, ein Gefühl ih
res Daseins zeigen, sich freiwillig bewegen und ihre Nah
rung durch eine Mnndöffnung einnehmen.

2. Bei den Pflanzen finden wir Mangel an willkürlicher 
Bewegung, sie sind durch die Wurzel an dem Boden, S e r  
sie hervorbrachte, befestigt. Sie haben keine Mundöffnung, 
sie sind vielmehr auf ihrer ganzen- Oberfläche mit Poren oder
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feinen O effnungen  versehen, wodurch sie tropfbarsiüssige und  
luftförm ige S to ffe  a ls  N ahrungsm itte l in  sich aufnehmen. 
D ie  O rg a n e , welche zu ihrer weiteren- A usbreitung  erforder
lich find, verschwinden mit der A usb ildung  der Frucht.

I n  sinnreicher Kürze drückt der allgem ein bekannte B e 
gründer der systematischen N aturgeschichte, C a rl von Linn« 
den Unterschied der drei N aturreiche a u s , indem er sag t:

D ie  S te in e  und M ineralien  wachsen, die P flanzen  wach* 
sen und leben, die Thiere wachsen, leben und empfinden.

D ie  P flanzen  und Thiere nähern  sich au f der untersten 
S tu fe  ih rer O rg an ism en  gegenseitig so sehr, daß es zuweilen 
schwierig w enn nicht unmöglich w ird , ihre G rän ze  genau zu 
bestimmen. S o  sind, um n u r ein anschauliches B eispiel h ier
über an zu fü h ren , im  T h i e r r e i c h e  die P o lypen  dadurch, 
daß sie wie die P flanzen am B oden  festsitzen, a ls  U ebergänge 
m  das Pflanzenreich zu betrachten. An den A rm  p o l y p e n  
(H y d r a )  sehen w ir wegen d er ansehnlichen G röße dieser 
Thierchen die Lebensverrichtungen am  vollständigsten. I h r  
K örper besteht a u s  einer gekörnten S u b s ta n z , welche einer 
großen D ehnbarkeit fähig ist. A uf der einen S e ite  endigt 
der K örper in  einen kolbenartigen F u ß , der sich nach W ill--  
fü h r der T h iere  festsetzt. A uf der entgegenstehenden befindet 
sich eine O effnung , welche in den b is zum Fuße hohlen K ör
p er führt, verschlossen werden kann und mit einer Anzahl 
W im pern  umgeben ist. D ie  G esta lt des K örpers verändert 
sich, "ach Umständen, bald in eine kuglige, bald in  eine cylin- 
crt|che F orm . S ie  bewegen sich besonders kriechend, indem  
sie m it den W im pern  Gegenstände im  W asser fassen. S ie  
ernähren sich durch kleine W asserthierchen, welche sie über- 
"w lftgen, m it den W im pern  ergreifen und durch diese in die 
M agenöffnung führen , die sich um  d as Verschlungene schließt, 
^ ed es Körnchen des K örpers scheint fäh ig  zu sein, ein junges 
T hrer zu b ilden , welches knospenartig  zwischen F uß  und 
W undern  an  beliebigen S te lle n  hervorwächst und so lange 
an  dem M utterth iere sitzen b leib t, b is es sich selbst ernähren  
kann. Nach künstlicher T hcilung  des Thier.es w ird  jeder T heil 
w ieder ein ganzes T h ie r. D ie  grüne Hydra m it 6 ziem
lich starken W im pern  findet m an in klaren Q u e lle n , beson
ders an  den B lä tte rn  des W asserfenchcls.

E s  zeigen aber auch im P f l a n z e n r e i c h e  manche J n -  
drvrduen in ihrer äußern Form und in ihrer chemischen Zu-
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sammensetzung eine auffallende Aehnlichkeit und Verwandt
schaft mit den Meerschwämmen, Korallengewächscn und an
deren sogenannten Thierpflanzen. Unter den Pilzen findet 
man mehrere K e u l e  n p i l z e ,  welche ganz den ästigen B a u  
der Korallengewächse zeigen und daher korallenartige Keulen
pilze genannt worden sind. Aber eigentliche Umwandlungen 

■ der Pflanzen in Thiere und der Thiere in Pflanzen finden 
in  der N a tu r nicht statt.

D a s  R esultat der vorstehenden Betrachtungen ist nun 
im K urzen :

1. I m  M ineralreiche oder in  der unorganischen N atu r 
wird kein Leben gefunden.

2 . Jed es  Leben erfordert einen O rg an ism u s , oder wo 
ein O rg an ism u s  sich zeiget, findet man Leben.

3 . D a s  Leben beginnt in der Pflanzenw elt, die beiden 
Factoren der Ausbildung und E rnährung  ihrer Ind ividuen  
sind die Luft und der Erdboden.

4 . I n  der Thierw elt scheu w ir , die Lebensthätigkeit in  
ihrer größten K raftäußerung.

41. Ostindien
ist eins der tropischen Länder, wo die S onnenglu t dem Boden 
eine üppigere Pflanzenwelt entlockt, wo gleichsam alles Leben 
der N a tu r raschem Schrittes geht und die Pulse schneller 
schlagen. V on den eisigen Zacken des H im alaya bis an die 
M ündung des G anges findet sich ein reicher Uebergang ver
schiedener Klimate. D o rt oben wohnt neben dem W inter der 
Polarkreise der heitere Frühling und warme Som m er der 
südlichen gemäßigten Zone, die vorliegenden Gebirgslande ha
ben den mildern W inter und heißeren S om m er; die tiefem 
Thalgründe in N epal, wo sonst der W inter der Schweiz mit 
dem Som m er N epals wechselt, und das obere Hindustan im 
Duab und um den M ittellauf der großen S tröm e haben oft 
glühende Hitze. V om  M a i bis J u l iu s  hangen schwere W et
terwolken an  den Alpengebirgen und furchtbare Gewitter gie
ßen S tröm e von R egen und aufgelöstem Schnee herab und 
machen das Niederland zum S e e ,  w orauf dann aber auch 
die Pflanzenw elt in  fast erschreckender Schnelle sich regt und 
rieienhaft aufwächst, bis das ganze Land in  einer Frische und 
Farbenpracht leuchtet, wie sie die bescheidenen Abendländer
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der gemäßigten Erdstriche nicht kennen. D runten aber in 
den Niederungen fängt auch bald die Hitze an , verdoppelt 
durch die feuchten Dünste der W aldregion am M eeresufer, 
sich fühlbar zu mbchert. S ie  steigt zum hohen Som m er, in wel
chem der Boden braun und roch w ird , j a ,  nicht selten die 
Erde von Eisen, der Himmel glühend E rz ist, wie der H indu 
sagt. Kein W under, wenn hier die S tärke der N atur in ih
ren Erscheinungen, die Pracht der Pflanzenwelt und das re 
ge Leben der Tbierwelt einen G rad  erreicht, der tief in das 
Leben der Menschen hineinwirkt. D ieß geschieht vor allem 
in der R e l i g i o n .  Von uralten Zeiten her wohnten auf die
sem B oden H e i d e n ,  deren früheste Religion, lange vor der 
Einwanderung der jetzigen B rah m an en -Lehre, ganz und gar 
ihre Abhängigkeit von der M acht der N atu r beurkundete. 
I m  gebirgigen N orden w ar es die M acht des Feuers nnd 
der E rde, im tiefen Süden die des W assers und der heißen 
Luft, w as den Göttcrgestalten ihre Bedeutung gab. A ls die 
B rah m a-R e lig io n  kam , blieben die -alten G ew alten stehen 
und die neue tra t hinzu. Aus Hochasien herab zog mit dem 
weißen Brahmanenvolke der noch der W ahrheit näher stehen
de Sonnendienst des B r a h m a .  S c h  i w a und W  i schnu  
wurden dem B r a h m a  unterthan. I n  manchen Gegenden 
w aren jene beiden Naturmächte zusammen verehrt worden 
und die Religion hatte sich allmälig zu einem System au s
gebildet, in welchem eine Reihe aus dem ewigen Nichts her
vortretender Kräfte in Personen, ihre W irkungen in G ötter
geschichten dargcstcllt w urden ; buddhistische Menschwerdungen 
waren verschmolzen mit den gewöhnlichen aus dem urälte- 
sten Heidenthum hergeerbten Anbetungen des H im m els, der 
E rde, der Elemente u , s. w . Von dieser alten Religion zeu
gen die in der B rahm alebre verwachsenen Ueberreste und die- 
Götzendienste einzelner Secten und S täm m e, bei welchen die 
Brahm anen nie völlig durchdringen konnten. D aber kömmt 
es noch heute, daß man in der einen Provinz die Todten, 
ja  selbst Kranke, wie die Aussätzigen, in den S tro m  versenkt, 
während man in der ändern sie vom Feuer verzehren läßt 
und wieder in ändern (vorzugsweise jedoch n u r bei den M u 
hamedaner«) sie beerdigt, daher die M enge verschiedener 
Schattirungcn, welche das Ganze der indischen Volksreligion 
zu einem so schwer zu überblickenden Gewebe machen.

I n  den sogenannten vier W e d a 's  sind die Lehren und
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Gebote der B rah m a  - Religion enthalten mit den Betrachtun
gen (Upanischada), und über sie handeln die gesetzlichen E r
läu terungen , die sogenannten S c h a s t r a 's .  Auch das alte 
Gesetzbuch des M a n u  gehört dieser Religion an . S ie  leh
ren beide den E inen , unsichtbaren, unräumlichen, unvergleich
lich erhabenen G o tt, allwissend, allgegenwärtig in der W elt, 
aber ewig vor ihr. D ie  W elt außer ihm ist die M a p a , die 
Täuschungsw elt der Aeußerlichkeit, daö Nichtige, Vergängliche 
und B ezaub ernd e .. H ier tritt das Heidenthum bei aller Lehre 
von Einem G o tt deutlich hervor. Keine Schöpfung, sondern 
ein Urstoff (W ischnu und S ch iw a, Wasser und F e u e r ) , in 
welchem sich B ra h m a  spiegelt und dadurch die W elt gestaltet, 
eine Zaubermacht der N a tu r , der man sich nicht entziehen 
kann. A us B rah m a treten die Geister hervor, deren Abfall 
oder Em pörung sie au f die Erde herabwarf, wo sie a ls M en
schen geläutert werden. D a s  irdische Dasein ist S t r a f e ;  der 
Tod des From m en die Vereinigung mit G o tt, ein völliges 
Aufgehen in  ihm, die Vernichtung, ist Seligkeit. Eingekehrte 
Betrachtungen, B üßungen, Götterverehrung und M ildthätig- 
kcit gegen Priester, Pagoden und Arme sind M ittel der Rück
kehr. W eil aber jedes von B rahm a entfernte Glied der 
Geisterwelt immer schlechter ist als seine V orgänger, weil die 
W eltalter (deren viertes jetzt im Ablaufen ist) immer vom 
Bessern zum Schlechte™ hcrabsinken, so mußte die G ottheit 
selbst Rath schaffen, damit nicht in endlosem Verderben die 
W elt untergehe. D enn der Mensch sinkt zum T h ie r , zum 
reißenden T ig e r , zum A lligator, ja  zum Insect h inab , er 
lebt nu r noch in der Pflanze ein schmerzliches Leben. E s  ist 
ein trüber, melancholischer Gedanke, der den H indu beherrscht, 
welcher freilich an der Pflanze und dem Thiere mehr eine 
dem W illen ähnliche Lebcnsfülle w ahrnim m t, aber der selbst 
mehr hindämmert, pflanzenartig lebt und nach thicrischen G e
lüsten sich bewegt, a ls der Abendländer, ein trü b e r, melan
cholischer Gedanke, daß Alles um ihn her nur ein großer K er
ker sei voll gefangener, geplagter Menschenseelen. D ah er die 
Scheu, irgend ein Thier zu tobte», die Pflicht, S charen  lä 
stiger Thiere zu ernähren, die Gewohnheit, selbst dem T iger 
lieber seine Kinder preiszugeben, als ihn uiederzuschießen. 
D ie H ülfe, welche die Gottheit diesem endlosen Jam m er 
brachte, war ihre eigene Menschwerdung. Schon zum neun
ten M ale ist Wischnu im Fleische erschienen, zuletzt a ls  Kr i s ch-
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n a ,  und wird nochmals am Ende der W elt erscheinen. Auch 
den Buddha hat die m iß cm änderte Religion unter ihre Mensch
werdungen ausgenommen. D ie Menschenopfer der alten Schi- 
w a-R e lig io n  mußten allmälig der M ilde des neuen Cul
tu s weichen, dagegen die Verbrennung der W idwen konnte 
sie nicht unterdrücken, wenigstens erschien sie bald wieder 
und erhielt sich bis in die neueste Zeit.

D ie vier K a s te n  d. H. die der B r a h m a n e n  oder 
P riester, der K s c h e t r i y a ' s  oder K rieger, die der W a i -  
s p a ' s  oder Kaufleute und die der S u d  r a ' s  oder Gewerböleute 
sind jetzt in zahllose Unterabtheilungen verästelt, gerade wie 
die G ötter sich vertausendfacht haben. D ie anfangs so einfa
chen Verhältnisse derselben, die in ihrer Abscheidung von ein
ander w ahre Schntzmauern der tüchtigen B ildung für jeden 
Kreis des Lebens w aren, haben jetzt einer quälenden M an* 
nichfaltigkeit von Unterschieden Platz gemacht. Tausende von 
Kastenabtheisungen ziehen starre G ränzm auern  zwischen den 
Familien und Personen, ja die H indu's sind gerade durch das 
unselige Kastenwesen zum Stillstande auf ihrer niedrigen B il
dungsstufe verurtheilt und nur Einbrüche in diese Bollwerke 
können sie davon und von dem daraus fließenden Elende er
lösen. W er kennt nicht die armen P a r e i a ' s ,  die wie wilde 
Thiere in die W ildniß gestoßen sind, deren Anblick schon den 
B rahm inen befleckt, deren A them Pesthauch für den Hindu 
ist? W er hat nicht schon von den Auswürflingen gehört, 
welche aus den gemischten Ehen verschiedener Kasten entsprun
gen und die nach und nach in manchen Gegenden die zahl
reichste Bevölkerung bilden? W er weiß nicht davon, daß die 
große Zahl der B rahm anen sie zu einer unerträglichen Last 
des Volkes machen, zu einer sittenverderbenden Pest, zu einem 
der größten Hindernisse aller wahren Verbesserungen? O der 
kennt man etwa in Europa nicht die Kindermorde, die Schei
terhaufen der arm en Widwen und das unselige Loos derer, 
die jetzt durch europäisches Eingreifen dem M artertode des 
Feuers entrinnen? Weiß man nichts von dem Müssiggang, 
der Ueppigkcit und Erpressung, von der R a u b - und M ord
lust der Radschputen und M ara tten ?  von der verbreiteten 
Unzucht, von der Vielweiberei? S ieh t man den Hindu in 
seinem täglichen Leben, so könnte man in der T h a t leicht ver
sucht werden, m it einem berühmten M isstonair der römischen 
Kirche an seiner Zugänglichkeit für die christlichen Ideen  und
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evangelischen Gebote zu verzweifeln. Denn der oft wieder
holte S p ru c h : „ e s  ist besser sitzen a ls gehen, besser schlafen 
„ a ls  w achen, das Beßte aber der T o d "  spricht nicht n u r 
eine Gleichgültigkeit gegen alle geistige Bestrebungen au s, 
die den Abendländer schaudern macht, sondern wird auch von 
dem stets saulenzenden, durch keine Theilnahme an fremder 
N och, durch kein Bedürfniß des Geistes aufgestörten Hindu 
recht a ls  Lebensregel behandelt. S e ine  leiblichen Bedürfnisse 
nöthigen ihm wenig Thätigkeit ab ; eine Handvoll Reiß, ein 
schmutziges K le id ,'e in e  elende H ü tte , einige Zierrathen fü r 
sein W eib, einige Tropfen W assers, um die von der Religion 
geforderten Waschungen zu vollziehen, sind A lles, w as er 
begehrt. S e ine  Arbeiten, wo er sie nicht umgehen kann, seine 
Gespräche, seine Vergnügungen, alles wird sitzend vorgenom
men. —  Leben und Tob der Seinigen sind ihm keine sehr 
wichtige D inge. S tirb t die G attin , so heirathet er sobald als 
möglich eine andere; der Tod eines Kindes überhebt ihn ei
ner lästigen S o rg e . Anders ist freilich M anches in den hö
her» Klassen der Gesellschaft. D e r  B rahm ane ist hie und 
da ein gelehrter Forscher, bei den Meisten aber besteht ihre 
ganze B ildung, in der Kenntniß des S an scrit, in der G e
schicklichkeit, die heiligen Texte zu lesen, die Ceremonien zu 
vollziehen. D er Radscha vergnügt sich mit der Jag d  oder 
schlendert ein träges Leben in üppigem Genüsse in seinem 
H arem  dahin. D ie  gewohnte Kunstfertigkeit der indischen 
W eber, die jene berühmten S toffe, „gewebter W ind" ge
nannt, hervorbrachten, die Geschicklichkeit der Baukünstler und 
M a le r , au s  deren Händen die P agoden , die Götterbilder 
hervorgegangen sind, die Geistestiefe und Sprachgewandtheit 
der D ichter, von der die großen Werke zeugen, welche jetzt 
in E uropa bekannt werden, die Verstandesschärfe der Astro
nomen, der Mathematiker, der Sprachforscher, die w ir noch 
jetzt bew undern, sie sind D inge der Vergangenheit. Ehe
m als vor Jahrtausenden w ar die Hindussche Gesittung gegen
über der ändern südasiatischen kräftig genug, Nationen 'em
porzubeben und zu vereinigen. Jetzt aber tst der armselige 
Rest davon, den das Volk bewahrt hat, n u r ein Bew eis, daß 
die heidnischen Culturcn verwelken, wie die B äum e des W al
des, und daß nichts zurück bleibt, a ls Tod und Elend. W äre 
die B rahm anen -B ildung  kräftig genug in sich selbst gewesen, 
um sich zu erhalten und zu erobern, sie w äre nicht in so vie-
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ten und großen Provinzen Indiens dem I s l a m  so völlig er
legen. I m  Norden Indiens vor allem herrscht dieser unum 
schränkt. D ort findet man die stattlichen braunen Gestalten der 
Mongolen (Türken) mit ihren blitzenden Augen, ihren markir- 
ten und schönen Gesichtern, welche heute noch an ihre hochasia
tischen Ahnen erinnern. Noch setzt ist der Stolz und Uebermuth 
des Herrschers, die Grausamkeit des B arbaren leicht aus der 
indisch kriechenden Höflichkeit herauszuerkennen. Noch heute 
erkennt man den Nachkömmling der gewaltigen Reiter der No
madensteppe, wenn der M oslem auf seinem flinken Nosse dem 
Tiger nachsetzt und Waffen und Pferd mit staunenswertster B e
hendigkeit handhabt. Kaum aber glaubt m an , daß der träge 
Gaffer, der seine Pfeife raucht, in ungestörter Ruhe im Schat
ten sitzt und nichts thut, oder der in Seide gekleidete üppige 
Wollüstling, dessen Harem 100 Weiber zählt, derselbe Mann 
ist.

4 2  D ie Entdeckung Amerikas.

Christopher Columbus (Cristoforo Colombo), der Entdecker 
der neuen W elt, war den glaubwürdigsten Nachrichten zufolge 
zu Cagureto im Genuesischen im Jah re  1447 geboren. S ein  
Vater, der ein Seemann w a r , gab ihm eine sorgfältige Erzie
hung und nahm ihn schon in feinem vierzehnten Jah re  auf sei
nen Reisen im mittelländischen Meere mit. I m  J a h r  1464 
w ar er in Is lan d , rn tb jpä ter kreuzte er wieder im mittelländi
schen Meere auf Schiffen, die einer seiner Verwandten auf 
eigene Kosten gegen die Mahomedaner und Venetianer ausge
rüstet hatte. Hier gerietst in einem hitzigen Gefechte sein Schiff 
in B rand , der Jüngling stürzte sich beherzt ins M eer und er
reichte durch Schwimmen nach großer Anstrengung das Land. 
P ortugal zog damals durch seine Unternehmungen zur See die 
Aufmerksamkeit Europa's auf sich. Columbus ging nach Lissa
bon, wo er Verwandte und Landsleute fand; er heirathcte die 
Tochter des Bartolomeo Percstrello, eines verdienten Seefah
re r s ,  der an der Entdeckung von M adeira Theil genommen 
hatte und bei sehr ausgebreiteten Kenntnissen treffliche Charten 
und Instrumente besaß. Diese benutzte Columbus und über
zeugte sich theils durch den Anblick einer Charte von unserer He
misphäre, theils durch Untersuchungen über die Beschaffenheit 
unserer Erde, daß, wie sein kühner Geist schon früher geahnet
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hatte, auch die andere Hemisphäre Land enthalten müsse. Die
ses Land müsse, wie er vermuthete, zu Hinterasien gehören, 
und mit dem noch wenig bekannten Indien Zusammenhängen. 
Während die Portugiesen einen Weg dahin um Afrika suchten, 
schien es ihm ausgemacht, durch eine Fahrt nach Westen auf 
einem leichtern und kürzer» Wege dahin gelangen zu können. 
Seine kühnen Plane auszuführen bedurfte er indeß einer Unter
stützung, wie sie ihm nur eine Regierung gewähren konnte. Er 
sprach vergebeus sein Vaterland Genua darum an; eben so frucht
los waren seine Bemühungen bei König Joseph dem 2ten 
von Portugal. Nicht muthlos gemacht durch die Kränkung, 
sich als einen leeren Prosectmacher abgewiesen zu sehen, wandte 
er sich an den spanischen Hof, während sein Bruder Bartolo
meo nach England und Frankreich sich begeben sollte. Dieser 
aber hatte das Unglück, von Seeräubern gefangen zu werden. 
Columbus legte indeß seinen Plan dem Könige Ferdinand und 
der Königin Isabelle vor, und mußte nach achtjähriger Zöge
rung, wahrend welcher er die Hindernisse, welche Unwissenheit 
und böser Wille ihm in den Weg legten, standhaft bekämpft 
hatte, sich glücklich preisen, von der Königin drei kleine Schiffe 
mit 120 Mann Besatzung zu seinen Unternehmungen zu erhal
ten. Nachdem ihm die Würde eines Großadmirals in den zu 
entdeckenden Meeren und eines Vicekönigs in den zn entdecken
den Ländern, welche letztere Würde in seiner Familie erblich sein 
sollte, nebst einem Antheile an dem Gewinn in einem feierlichen 
Vertrage zugesagt worden, bestieg Columbus das größte seiner 
drei Schiffe, welches er Maria nannte, und segelte am 3ten 
August 4492 aus dem Hafen von Palos ab. Sobald er sich 
auf den canarischen Inseln mit frischem Wasser versehen, steu
erte er nach Südwesten hinaus in den ungeheuren, nie vorher 
befahrnen atlandsschen Ocean. Anfangs ward die Reise mit 
gutem Muthe fortgesetzt; als man aber 21 Tage immer nach 
Einer Richtung gefahren war, ohne etwas anderes als Himmel 
und Wasser zu sehen, da erhob sich Muthlosigkeit und Unzufrie
denheit unter der Mannschaft, welche bald in lautes Murren 
ausbrach. Man gehe, sagten sic, dem sichern Untergänge in 
diesen unbegränzten Wafferwüsten entgegen und müsse den 
Befehlshaber mit Gewalt zur schleunigen Rückkehr zwingen, ja 
die Verwegensten riechen, ihn ohne Schonung über Bord zu 
werfen. Während Columbus aller Geistesgegenwart bedurfte, 
die Muthlpsen zu erheben und die Aufrührer in Schranken zu
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halten, zeigten sich Phänomene, die auch ihn n t Erstaunen setz
ten. D ie M agnetnadel wich um einen ganzen G rad  vom N ord
pol ab und schien unsicher zu schwanken, dann zeigte sich plötz
lich daS M eer mit G ra s  bewachsen, und ließ Untiefen und ver
borgene Klippen befürchten. Dagegen erschienen auch a ls  
Vorboten des nicht mehr fernen Landes Scharen  von V ögeln , 
nach deren Fluge Columbus seinen Lauf richtete. M a n  setzte 
getrost die Reise noch mehrere T ag e  fort, bis endlich die Un
zufriedenheit so laut und allgemein ausbrach, daß Colum bus 
dre Rückkehr gelobte, wenn binnen drei Tagen kein Land erschie
nen sei. Fest überzeugt, daß er dem Lande nahe sein müsse, ver
sprach er demjenigen eine B elohnung, der es zuerst erblicken 
würde. Alles blieb die Nacht über munter, und nachdem be
reits am Abend des U ten  Octobers Columbus selbst einigen 
V ertrauten das von ihm zuerst wahrgenommene Land gezeigt 
hatte, erscholl um M itternacht von dem Maftkorbe des voran
segelnden Schiffes der bestätigende Z u ru f: Land! —  G u an a - 
hani w ar die Insel, welche vor ihnen lag , und bald d arau f von 
Colum bus, in der einen Hand die Fahne, in der ändern  das 
entblößte Schw ert, zuerst betreten wurde, während die erstaun
ten Einwohner sich um ihn versammelten, und seine S o ld a ten , 
beschämt über ihren Kleinmuth, sich ihm zu Füßen w arfen, G o tt 
fü r ihre Rettung dankend, ihren Anführer aber, den sie kurz vor
her noch mit dem Tode bedroht, a ls  Admiral und Vicekönig be
grüßend. Columbus pflanzte sofort die Fahne auf, nahm  B e
sitz von dem Lande im Namen seines H errn und K önigs, und 
nannte es zum Andenken an die überstandenen G efahren S a n  
S a l v a d o r .  Auf die Nachricht der E inw ohner, daß nach 
S üden  ein reiches Goldland liege, richtete Columbus seinen 
Lauf dahin, entdeckte Cuba und Hispaniola, beschloß a b e r , da 
eins seiner Schiffe gescheitert w ar und das dritte sich von ihm ge
trennt h a tte , seine Entdeckungsreise für jetzt nicht fortzusetzen, 
sondern nach S pan ien  zurückzukehren, um die Nachricht von 
dem Erfolge seiner Unternehmungen dahin zu bringen. Nach
dem er die T rüm m er des gescheiterten Schiffs zur E rbauung  
eines hölzernen F orts  angewandt und eine Besatzung von 3 0  
Freiwilligen darin  zurückgelaffen hatte, tra t er im J a n u a r  1493 
die Rückreise an , und vereinigte sich wider E rw arten  schon am 
folgenden Tage mit dem verloren geglaubten Schiffe. E in  
schrecklicher S tu rm  übersiel beide Schiffe auf der F ah rt und 
brachte sie dem Untergange nahe. Colum buS, während des
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furchtbaren Kampfes der Elemente weniger mit seiner Rettung, 
a ls  mit der Erhaltung seiner Entdeckung beschäftigt, verzeich- 
nete dieselbe auf einer Pergamentrolle, die er in einem Fasse 
wohlverwahrt dem Meere übergab, in der Hoffnung, daß sie 
die Flut irgendwo ans Land treiben werde. Kaum war er mit 
dieser Arbeit fertig, a ls der Sturm  sich legte, und ohne weitere 
Unfälle lief er den loten M ärz unter dem Jubel des Volks, 
dem Donner der Kanonen und dem Geläute aller Glocken in 
P a lo s  ein.

43. D as Erdbeben zu Liffabon.
Auf sieben Hügeln prangte die S tadt Lissabon und wunder

schön war sie vom Tajostrom anzuschauen. Von der Stadt aus 
sah man den glänzenden Wasserspiegel, auf dem die S egel see
fahrender Nationen im Winde flatterten. Jenseits des Tajo 
breitete sich ein lachendes Landschaftsgemälde a u s , in den ge
segneten Fluren lagen glückliche Städte und wohlhabende Dör
fer. Lissabon selbst war von einer alterthümlichen Mauer um
ringt, auf der sich sieben und zwanzig Thürme erhoben.

Von einem der höchsten Berge leuchtete eine Riesenburg, 
nach arabischer Weise erbauet, ins Thal hernieder. Außer der 
prachtvollen Kathedralkirche zählte die S tadt noch vierzig andere 
Kirchen; M önchs- und Nonnenklöster, Capellen waren in 
verschiedenen Gegenden vertheilt. D ie Lage des königlichen 
Pallastes war überaus schön, denn aus seinen Fenstern übersah 
man die vor Anker liegende zahlreiche Flotte und die indem mäch
tigen Hafen aus allen Weltgegenden ankommenden oder da
hin segelnden Schiffe.

Aber Lissabon's Herrlichkeit sollte untergehen und in seinem 
alten Glanze nicht wieder auferstehen. D er erste November des 
Jahres 1755 war für die Hauptstadt ein T ag der Verwüstung 
und des Entsetzens. Tausende, die sich am Morgen des Lebens 
noch freueten, waren erschlagen, verbrannt, ertrunken, ehe der 
Abend grauete; die prächtigsten Palläste lagen in .Trümmern 
umhergestreut.

Dieß Erdbeben zeigte sich in einer ungeheuren Ausbreitung 
und wurde in Europa, Asien und Amerika verspürt, aber am 
härtesten sollte Liffabon von ihm heimgesucht werden.

Am Morgen des jammervollen T ages kündigte es kein 
Zeichen in der Natur an, wie schrecklich der Abend enden werde.

8
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D e r Himmel w a r heiter, die S o n n e  glänzte, es regte sich kein 
Lüftchen, und dem verderblichen S tu rm e ging eine sichere R uhe 
vorher.

I n  andachtsvollen Gebeten w ar die Volksmenge um die 
A ltäre niedergesunken, eine religiöse Feier dnrchdrang am Feste 
aller Heiligen die Seelen  der G läubigen, a ls sich etwa um zehn 
Uhr in den S traß e n  ein donnerähnliches Rollen vernehmen ließ. 
D a ra u f  folgte ein S to ß  und ein Schwanken und W ogen des 
Erdbodens. M ehr bedurfte es nicht, um Kirchen, Pallaste und 
H ütten in Schutthaufen zu verwandeln. F ü r Taufende w aren 
die eingesti'wzten W ohnungen ein G rab  geworden, wo sie unter 
Balken und M auerw erk verschüttet lagen.

D en  T um ult, d as  G edränge, das laute Geschrei und W eh
klagen, w as die Tempel erfüllte, die das Erdbeben noch ver
schont hatte, den raschen Uebergang von der stillen Andacht zu 
dem Todesschrecken kann ich euch nicht beschreiben.

D e r erste Erdstoß w arf d as  H au s der Inquisition  um , in 
dem viele Unschuldige gerichtet w urden, a ls ob G o tt diese S tä tte  
grausamer Ungerechtigkeit vertilgen wollte. D er Königliche P a l 
last- mit allen seinen Kostbarkeiten w ar verschwunden. M it 
Einem Schlage wurden alle B ew ohner in dem prächtigen Jesu- 
itercollegio getödtct, a ls  das Gebäude einstürzte.

Tausende hatten sich auf. den öffentlichen Plätzen versam
melt und hofften da R ettung zu finden, aber sie fanden sie nicht. 
E in  Hagel von Ziegeln, Balken und großen Werkstücken fiel auf 
sie nieder, zerschlug und zerquetschte sie. Kinder, Greise und 
Kranke wurden in ihren W ohnungen verschüttet; man konnte 
den Schutt nicht w egräum en, um  zu ihnen zu kommen. H inter
her fand m an sie oft unversehrt, an  der Q u a l des Hungertodes 
verschmachtet. Noch Andere eilten dem Tajo  zu, um au f Käh
nen und Fahrzeugen das Leben zu re tten , aber auch diese letzte 
Hoffnung ging ihnen verloren. ' D e r S trom  w a r ,  durch ein 
unbegreifliches W under, zu einer Höhe von vierzig Fuß gestie
gen. D ie noch verschonten H äuser und die R uinen  wurden 
überschwemmt. W ie viele kamen in den W ogen um! Ein 
D am m , auf dem hundert Menschen standen, versank mit ihnen. 
Eben so plötzlich, a ls  die F lu t entstand, verschwand sie wieder. 
D ie Schiffe standen a u f schlammigem Boden. B öte wurden 
verschlungen, Felsen, die man sonst nie sah, ragten in die Höhe. 
D ie S ec thürmte sich au f, W ellen spritzten weißen Schaum  in
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die Luft. E s  schien, a ls ob der B oden, au f dem die S ta d t 
stand, verschlungen werden sollte. Jetzt zeigte sich ein neuer 
Feind mit gräßlicher Zerstörungswuch. E s  entstand ein O rkan, 
der finstere Staubw olken in die Luft trieb und das Licht des 
T a g e s  verdunkelte. S o llte  das jüngste Gericht angehen? so 
frag ten  Viele m it leichenblassem Gesichte, die dem Tod entron
nen w aren  —  sie zitterten.

E in  zweiter Erdstoß folgte, der mehrere M inuten anhielt. 
H äuser wankten wie die schlanken B äum e im S turm w ind , mehrere 
fielen zusammen. E in  dritter S to ß  w ar so erschütternd, daß 
man sich nicht au f den Beinen halten konnte, man mußte sich 
niederwerfen oder knien. H ie r , wie an  die Erde gebunden, 
mußte m an es abw arten, w as die kommende M inute über Leben 
und T o d , über gesunde oder zerschlagene Glieder entscheiden 
werde.

D e r S tu rm  w a r der Vorbote einer Feuersbrunft, die er 
anwehete und schnell weiter verbreitete. Ehe die Nacht anbrach 
standen die T rüm m er der zerstörten S ta d t in  Flammen, um den 
übrig gebliebenen Rest in Asche zu verwandeln. W er konnte 
löschen? w er wollte retten, w as noch zu retten w a r?  Niemand. 
D a s  Leben stand im höchsten Preise, für Irdisches wagte man 
cs nicht. Acht T age  wüthete die Alles verzehrende Flamme, 
und statt der thurmreichen, mächtigen S ta d t  sah man Aschen
haufen, schwarz angelaufene, russige Steinmassen.

Taufende seufzten nach B ro d , um den quälenden Hunger 
zu stillen. Zahllose T hränen  flössen um die vermißten E ltern, 
die entrissenen Kinder, W ohltbäter und Freunde. E in  anhal
tender Regen und K älte vergrößerten das Ungemach aller derer, 
die ohne Obdach unter freiem Himmel seufzten. Viele, die mit 
dem Leben davon gekommen w a re n , starben bald nachher an 
den Folgen des H ungers, der E rkältung, des Schrecks und der 
Angst. An 40000 Menschen w aren bei dem Erdbeben um
gekommen.

44. Ausbruch des Vesuv 4805.
D a s  erhabenste Schauspiel, womit die N atu r das Gemüth 

ergreift und erschüttert, habe ich in seiner ganzen Fülle genossen. 
Angethan mit allen seinen Schrecken, mit seiner ganzen H err
lichkeit feiert der Vesuv das furchtbar erhabene Fest seiner 
Flammenergießung. Lange vorher wehte a u f  seinem Gipfel

8 *
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eine weiße Rauchsäule, wie ein in hoher Lust flatterndes P a n ie r , 
welches einer großen Erscheinung vorgetragen wird. I m  I n 
nern des gewaltigen V ulcans donnerte die Vorbereitung zu der 
großen Entwickelung; das tiefere Zucken der verborgenen K raft 
hatte Neapel, die umliegenden In se ln  geschreckt, mehrere S täd te  
niedergeschüttet, und einen großen Theil der Einw ohner unter 
deu Trüm m ern begraben. M a n  sah die weiße Rauchsäule von 
der unter ih r kochenden G lut angeröthet; oft ward ihr innerster 
K ern zur lodernden Flam m e, welche glühende S teine empor 
und umher schleuderte. I m  Schlunde krachtö und ra s te  ein 
schrecklicher T um ult!

Am 12tcn August endlich eröffnete sich das hinreißendste 
Schauspiel, das die N atu r hervorzubringen vermag. G egen 
9 Uhr Abends stieg die Rauchsäule höher ̂  sie ward röther und 
röther und endlich ganz zur leuchtenden Flamme, die wechselnd 
stieg und sank und von Zeit zu Zeit Blitze nach alten S eiten  
w arf. Nicht selten erreichte sie eine außerordentliche H öhe; 
dann stand der majestätische Feuer-Obelisk einige M inuten  fast 
unbeweglich, wie ein flammender S e ra p h , der weit über das 
paradiesische Campanren hinschaute; leichte rothe Wolken schweb
ten umher und spiegelten sich im dunkeln M eere. D a s  M eer 
w ar ruhig, a ls  ob es furchtsam den zürnenden Nachbar behorchte. 
Plötzlich sank die hochleuchtende Erscheinung in den Feuerschlund 
hinab und ließ eine Krone von malerischen Wolken zurück. Jetzt 
erhob sich aberm als eine mächtige G lutsäule; eine kleinere blitzte 
neben ihr auf, und hohes Getümmel umher, wie das Gefolge 
einer Göttercrscheinung; sic sank zurück und verwandelte ihre 
S te lle  in einen Flammensee. D ie W ogen sprudelten, schlugen 
über und rötheten mit ihren Flamm en den Horizont, der einen 
sanfteren Widerschein au f die S ta d t , au f das M eer und an  die 
dunkelu Felsen w arf. Im m e r lebendiger, immer ungeduldiger 
w ard  das Flammengetümmel, und jetzt durchbrach es wie eine 
vollendete E m pörung die umfassende Kcrkerwand und stürzte 
von der Aschenspitze des K raters herab. Nicht W orte vermögen 
zu schildern, welch' ein Aufruhr von Gefühlen den überraschten 
Zuschauer ergriff. E s  w ar ein Z ustand , wo das Entzücken 
zum Entsetzen, und wiederum das Entsetzen zum Entzücken ward. 
Ueber dem K rater hatte sich von aufsteigendem Rauch eine W ol
kenversammlung gebildet; es schienen die purpurnen Horen zu 
sein, die im tiefen Dunkel der Nacht hier die M orgenröthe er
warteten. Ununterbrochenes Leben und G etüm m el, immer
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wechselnde Pracht, ein stetes Werden und Schwinden glänzte 
durcheinander. Jetzt stiegen zwei rothglühende Rauchsäulen auf, 
die in einem 93Iutmcere starrten. W aö aber dieser großen S cene  
die höchste Verherrlichung gab, war der aufgehende Vollm ond; 
hinter den sich thürmenden und wälzenden Rauchwolken stieg er 
herauf und schien wirklich Aurora zu sein, die den Triumphzug 
der vorgecilten Horen über der Spitze des V erges empfing. 
M it glühendem Gesicht, wie ein nectartrunkener G ott, trat er 
au f die verherrlichte B ühne der Nacht.

Aber vom  G ipfel des B erges stürzte der Glutstrom, und 
bald hatte er den Fuß dcS Aschenkcgels erreicht. Jetzt brach er 
in die W eingärten ein, die schon der Ernte entgegengereift w a

hren. W eiße Flammen loderten auf, wo der Verderber die herr
liche grüne Vegetation ergriff. O ft schien er eine Allee zu fassen, 
bereV helle Flamme sich weithin erstreckte und über dem rothen 
S trom  a ls  eine leichte Lichtmasse schwebte. Hier theilte sich der 
Lavastrom in 5 Arm e; 3  zogen östlich, L a d er  westlich, und 
diese nur konnten von uns gesehen werden. Reißend stürzte 
der Erguß zveitcr und verderbender fort; er umfloß Häuser, 
deren Einwohner sich kaum noch zu retten vermochten; er füllte 
die untern Geschosse aus und zerstörte unzählige Landhäuser, 
Hütten und W eingärten. D er prächtige Verwüster ging seinen 
W eg, den er, wo er sich in Vertiefungen verbarg, durch Licht
säulen entzündeter B äum e bezeichnetc. D ie  beiden Arme des 
Lavastrom es, von denen der eine dem ändern bald nachblieb, 
bald voreilte, hatten in kurzer Zeit die S traß e erreicht, die durch 
Portici nach T o m  del Greco und Pom peji führt. Beide S tr ö 
me durchschnitten die S traße und wälzten sich in die diesseitigen 
Villen und G ärten, die das Ufer des M eeres begrün,zen; hier 
verlor der eine sich unter den W einhügeln, der andere Strom  hin
gegen stürzte mit verdoppelter Wuth dem M eere zu. B i s  dahin 
hatte er einen W eg von anderthalb deutschen M eilen  zu machen, 
und schon w ar crdem N audedcs Ufers nahe; e in eM engevon Z u -  
schaucrn in Gondeln schwammen in der Gegend des UferS um
her, wo die Fcuercascade vom Ufer hinabbrausen mußte. End
lich erfolgte, w a s erwartet wurde; die Glutmasse stürzte mit 
lautem Geprassel und Donnergetöse in 's M e er ; die W ellen  
empörten sich gegen den fremden G ast, Flammengewühl und 
Wellengetümmel im fürchterlichsten Aufruhr rasten schäumend 
vor Wuth durch einander. Kochende Wassersäulen und zürnende 
Flammenspitzen brachen aus der Flut empor, kämpften einander
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nieder und wiederholten den S tu rm  des wildesten A u fruh rs , 
bis endlich der T um ult mit leiserem und leiserem Zischen endete 
und, qlcichsam zum Denkmal des geschloffenen F riedens, von 
der erstarrten Glutmasse sich ein Vorgebirge bildete, das tief in s  
M eer hineintritt.

45 . Herculanum und Pompeji.

An dem herrlichen Meerbusen, der nach der S ta d t  N eapel 
benannt w ird, blüheten um die Zeit, in welcher unsere christ
liche Zeitrechnung beginnt, drei S tä d te ,  H erculanum , P o m 
peji und S tab iä . S w  lagen am Abhange des B erges V esuv, 
der dam als a ls  ein feuerspeiender B erg  oder Vulcan nicht be
kannt w ar, in dessen Nähe sich jedoch an verschiedenen O rte n  
S p u ren  unterirdischen Feuers zeigten. I m  Ja h re  63  nach 
Christi G eburt zerstörte ein Erdbeben viele Gebäude in diesen 
S täd ten , allein am  Listen August des Ja h re s  79 erfolgte ein 
Ausbruch des V ulcans, der alle drei S tä d te  von der Oberfläche 
des Erdbodens verschwinden machte. Hohe Flamm ensäulen 
fuhren aus seinem K rater, Bimsstein und furchtbarer Aschenre
gen bedeckten die Umgegend, breite Lava- und Wasserströme 
stürzten au s  seinen Oeffnungen hervor. W o sonst das schönste, 
fruchtbarste Land lag , sah man überall Verwüstung. D ie  drei 
genannten S täd te  w aren verschwunden, ihre Einw ohner ent
weder geflüchtet, oder unter der Asche begraben. Fast 2000  
Ja h re  lang wußte Niemand mit Gewißheit die S telle anzugeben, 
wo sie gestanden hatten, denn auch das M eer, in  dessen N ähe 
sie lagen, w ar zurückgewichen. Neue Ortschaften und S täd te  
entstanden im Laufe der Zeit am G o lf von N eapel, unter ändern 
P o rti«  und Nesina. I n  dem ersten D orfe bauete im J a h re  
1711 ein französischer P rinz ein Landhaus und ließ daselbst einen 
B runnen  graben. Nachdem m an eine hohe Lavaschicht durch
brochen hatte, stieß m an auf M auerw crk und w ar nicht wenig 
erstaunt, a ls  man entdeckte, man habe das Theater von Hercu
lanum  und somit auch die Lage der ganzen S ta d t wiedergefun
den B ei weiterem Nachgraben zeigte es sich, daß sowohl ein 
Theil von P o r ti«  a ls auch Resina gerade über der verschütteten 
S ta d t stand, und deßhalb durfte m an n u r vorsichtig unter der 
Erde weiter nachzusuchen fortfahren, damit nicht jene O erter in  
die gem alten  Höhlungen herabstürzten und dadurch zerstört 
würden. I m  Ja h re  1718 endlich entdeckte ein Landmann bei
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der Arbeit d as große Tbeater von Pom peji zugleich mit vulka
nischer Asche bedeckt. E s  wurden die Nachgrabungen seitdem 
thätig fortgesetzt und jetzt ist beinahe der vierte Theil dieser so 
lange verschwundenen S tadt wieder an das Tageslicht gqogen . 
Hier also wächst allmälig wieder eine unbekannte S tadt aus der 
Erde hervor, während man z u  Herculanum bei Fackelbeleuchtung 
die Straßen  einer unterirdischen S tadt durchwandert.

W enn man nun aber bedenkt, daß der Ausbruch des V u l- , 
cans, der diese beiden Städte verschüttete, so plötzlich und heftig 
w ar, baß eine große Anzahl ihrer Einwohner nicht einmal im • 
S tande w ar, ihr Leben zu retten, wie die Hunderte von a u s
gegrabenen Gerippen beweisen, so begreift man auch leicht, daß 
man heutiges T a g es  fast A lles so wieder vorsindet, a ls  cs zur 
Zeit der Ueberschüttung vorhanden w a r , mit Ausnahme des
jenigen, w a s leicht zerstörbar und der Berwesung unterworfen 
war. Hierdurch ist man nun in den S tan d  gesetzt zu erfahren, 
wie die Röm er vor 2 0 0 0  Jahren ihre S tädte gebaut haben, 
welche Einrichtungen ihre Häuser hatten, welche Geräthschaf- 
ten sie gebrauchten und welche S itten  dam als herrschten. M an 
ches ist noch so vollkommen erhalten, daß man glauben könnte, 
es sei erst eben neu verfertigt. D ie  M alereien an den W änden  
find so frisch, a ls  hätte sie kürzlich der Pinsel dort aufgetragen.
An den M auern kann man noch lesen, welches Schauspiel zu 
der Zeit dem Volke im Theater gegeben wurde. I n  den gro
ßen Krügen ist der W ein nicht ausgctrocknet; vor 2 0 00  Jahren  
gebackenes B rod  liegt noch in den Bäckerladen unversehrt; die 
knöchernen Hände der Gerippe halten die Schätze fest, die sie zu 
retten versuchten; sogar eine Bibliothek von vielen Hunderten 
von Schriften hat man gefunden, die noch gelesen werden 
können.

I n  N eapel hat der König eine große Sam m lung von G e
genständen angelegt, die au s diesen unterirdischen Städten zu 
T age gefördert sind. V iele S ä le  sind damit angefüllt. Einer 
enthält nur weibliche Putzsachen, ein anderer Handwerksgeräthe, 
wieder andere G em älde, S ta tu e n , M ünzen, Hausgeräthe u. 
s. w . Und noch viele Jahre wird man graben können, che 
Pompeji ganz aus der Erde wieder zum Vorschein kommt und 
ehe Herculanums unterirdische R äum e durchforscht sind. Und 
noch viele S ä le  müssen neu gebaut werden, wenn man nur die 
schätzbarsten Ucbcrrcste jener alten Zeit für die Nachwelt ausbe
wahren will. Zu bedauern ist es nur, daß die Neapolitanische
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R egierung keinem P rivatm anne gestattet, A usgrabungen anzu
stellen, selbst aber so langsam und m it so wenig © d t  Mitteln sie . 
fortsetzt, daß zu befürchten stellt, ein neuer Ausbruch des VesuvS 
möchte die S täd te  au fs  Neue und unwiederbringlich zerstören. 
G ru nd  genug zu dieser Furcht ist vorhanden, denn seit H er- 
culanum s Verschüttung sind mehrere Lavaströme über diesen 
O r t  geflossen, und der V ulcan scheint noch lange nicht a u s 
getobt zu h aben , indem seit jener ersten E ruption bis au f 
den heutigen T a g  mit größeren oder kleineren Zwischenräu
men fortwährend heftige Ausbrüche erfolgt sind. E s  ist 
auch gar nicht unwahrscheinlich, daß Neapel m it seinen 500000 
Einw ohnern früh oder spät in einem Erdbeben untergehen 
w ird. Dennoch lebt man dort sorgloser wie hier, stets in 
Freuden und  S in n cn tau m el, bis ein unerw arteter Erdstoß 
das  leichtsinnige Volk in die Kirche und zu den trügerischen 
W undem  ihres Heiligen treibt.

4 8 . Die Trümmer von Palanque.
„Und ein edler Volk hat einst gelebt."  Schiller.

D ie B estrebungen, welche englische Reisende in neuerer 
Zeit in erhöhtem G rade den Ueberresten amerikanischer C ultur 
a u s  der vorgeschichtlichen Zeit zugewandt haben, sind durch 
einen Besuch vermehrt worden, welchen H err W alter und Lieu
tenant Caddy zu Anfang 1840  den T rüm m ern von P alanque 
abgestattet haben. Von ihrem Ausgangspunkte Belize bis zu 
ihrem Zielvunkre machten die Reisenden einen W eg von 69 T a 
gen strom aufw ärts au f dem von seinen großen Fällen, 71 M ei
len oberhalb seiner M ündung , an zur Schifffahrt untauglichen 
Flusse Belize, durch den ziemlich unwegsamen, thcils durch mo
rastige W aldungen, theils durch Gebirgszüge beschwerlichen P a ß  
nach dem ziemlich verfallenen P eton  am malerischen S ec  Jtza 
(16 °  nördl. B r .  91° 16' wcstl. L. über Greenwich) län gs des 
Flusses Usamasiata h in ab , durch Gegenden von durchgängig 
reicher Vegetation sowol in  ihren bergigen T h  eilen, a ls in den 
weitgedehnten S av an n en . Am 29. J a n u a r  1840 erreichten sie 
S a n  Domingo de P a la n q u e ; acht M eilen von da gelangt man 
zu einer steilen mit dichtem Gebüsche bewachsenen H öhe, auf 
deren Boden H aufen gänzlich zerstörter T rüm m er früher vor
handen gewesener B auw erke zerstreut liegen. E ine M eile wei
terhin gelangt m an zu einer schmalen Ebene am  Fuße einer



121

wekten H ü gelre ihe , welche die S ta a te n  Chiapa und T abasco  
(südlich vom Merikanischen M eerbusen) von einander abgränzt; 
hier befindet sich der eigentliche Zielpunkt der Unternehmung. 
D .ie ganze B a u a r t  der vorhandenen W erke, so wie der G lanz 
der äußeren V erzierungen an einem Theile davon zeugen von 
hohem Alter und von der ehemaligen Eristenz eines großen, in  
der Civilisation w eit vorgeschrittenen Volkes. D er einigerma
ßen erhaltenen G ebäude sind leider wenig im Vergleiche zu 
den in zahllosen Hügeln aufgethürmten S tein trüm m ern , die 
m an kaum noch R u inen  nennen kann. D ie  S tärke und D au er
haftigkeit der M a u e rn , die massenhaften Verhältnisse der A us
führung und die vortreffliche Beschaffenheit des angewendeten 
M örte ls  können gleichfalls, wenn cs dessen bedürfte, das hohe 
A lter beweisen. D e r  ganze Character der Ruinen gleicht dem 
ägyptisch-indischen S ty le ; jedes Gebäude ist ohne alle Abwei
chung streng nach Einem M odell auSgeführt; die vielen großen 
Kricgergestalten und Götterbilder tragen ganz den düstcrn, phan
tastischen Anstrich orientalischer Kunst. D ie  Lage von P alanque 
ist fü r eine große S ta d t wie geschaffen. D ie Reisenden ver
wendeten 14 T ag e  auf die Untersuchung dieser Ueberbleibsel, 
wobei sie jedoch eingestehcn, daß die Zeit von einem Ja h re  er
forderlich sei, um diese genügend durchzuführen. D er der geo
graphischen Gesellschaft zu London in der Sitzung vom 8. M ärz  
vorgelcgte B ericht ist von vielen schätzenswcrthcn Zeichnungen 
begleitet.

47. Alterthürner aus einer Insel der Südsee.
Unter den C arolinen-Jnseln  liegt, ungefähr nur eine Reise 

von 6 Wochen von S idney  in N eu -S üd -W ales entfernt, A s 
c e n s io n  unter dem elften G rade nördl. B r . ,  das vor Kurzem 
von dem englischen Schiffe R a v e n  entdeckt worden ist. H err 
O n g , der sich gegenwärtig in H obarts-T ave aufhält, blieb vor 
einigen Jah ren  mehrere M onate dort und theilt darüber siol- 

' gendes m it: Auf dieser In se l reden die Einw ohner eine Sprache, 
die ungleich klangreicher ist a ls  d ie , welche au f den übrigen 
In se ln  oder Küsten geredet werden, indem eine große M enge 
ihrer W örter sich mit Vocalen endet. Gegen das Nordost-Ende 
der In se l hin sieht man in der N ähe eines O r te s , T uw en  ge
n ann t, Ueberbleibsel einer S ta d t ,  denen m an sich nur au f B ö 
ten nähern kann, indem die W ellen bis an  die S tu fen  der Hau*
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fer hinreichen. Die Mauern sind mit Brod-, CocuSnuß- und 
ändern alten Bäumen bewachsen und die Trümmer nehmen einen 
Raum von 2$ englischen Meilen (5 engl. =  i  deutsch. M .) ein. 
Die Quadersteine, aus welchen diese Gebäude aufgeführt wor
den, sind regelmäßig schichtweise über einander gelegt, so daß man 
unleugbar Spuren einer Kunst an ihnen bemerkt, welche die Fä
higkeit der gegenwärtigen Einwohner weit Übertritt. Mehrere 
dieser Quadern sind 20 Fuß lang und 3 bis 5 Fuß breit, doch sieht 
man keine Spur eines Kittes. In  den Mauern bemerkt man 
Räume für Thüren und Fenster. Nebrigens sind diese Trüm
mer aus einem Material gebauet, welches man in der ganzen 
Umgegend nicht findet. Es giebt auf dieser Insel einen Berg, 
dessen Abhänge mit Figuren bedeckt sind, und noch größere 
Trümmer findet man 8 Meilen tiefer im Innern. In  den S it
ten und Gebräuchen der Einwohner zeigen sich Spuren eines 
gesellschaftlichen Systems, das von dem bestehenden abweicht. 
Die Weiber verrichten hier nicht wie auf den ändern Inseln 
die Arbeiten. Nach den Mahlzeiten reichen die Diener Wasser 
zum Waschen der Hände umher. Wenn man die Einwohner 
über das Entstehen jener Gebäude befragt, so sagen sie, sie seien 
von Leuten erbauet, die jetzt da oben (zum Himmel hinaufzci- 
gend) wären.

48 . Die Sammlung vaterländischer Altcrthiimer 
in Kiel.

Es findet sich in Kiel eine öffentliche Sammlung vaterlän
discher Alterthümer. Sie ist nicht alt, erst im Jahre 1835 an
gelegt, allein jetzt schon sehr sehenswerth, und sie wächst jährlich 
theilS durch Gabe, theils durch Ankauf, Jeden Sonnabend 
von 12 bis 1 Uhr und in allen Jahrmärkten an zwei Bormit
tagen von 11 bis 2 Uhr kann ein Jeder hingehen und die Samm
lung unentgeltlich besehen; zu genannten Zeiten wird von einem 
sachkundigen Professor Alles vorgewiesen und erklärt. Wir 
können nicht unterlassen, Alle die nach Kiel kommen und so viel 
Zeit übrig haben, aufzufordern, daß sie die dargebotene Gele
genheit benutzen, um eine große Menge derjenigen Waffen und 
Geräthschaften mit eigenen Augen zu beschauen, die unsere Vor
fahren und die uralten Bewohner des Landes vor tausend, zwei
tausend, ja vielleicht vor dreitausend Jahren gebraucht haben, 
und zu erfahren, wozu dieses oder jenes alte Stück Stein oder
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M eta ll gedient haben m ag, welches sie oder ihre Nachbaren in 
einem G rabhügel gefunden haben, oder w orauf sie beim Pflü
gen und G raben in der bloßen Erde zufällig gestoßen sind. E in  
jeder, der die S am m lung gesehen hat, gesteht, daß cs ihm viel 
Freude gemacht. All dasjenige, w as dieselbe enthält, können 
w ir natürlich hier nicht beschreiben, da sich dadurch ein gan
zes Buch füllen w ürde; aber Einiges wollen w ir doch her»er
hebe«, w as vorzüglich zu beachten ist und w as gewöhnlich für 
d as  Interessanteste angesehen wird.

D ie  meisten der recht alten Sachen in dieser Sam m lung 
sind entweder von S te in , meistens Flintstein, oder von B ronze, 
d. h. K upfer mit etwas Z inn gemischt, oder von Thon. M a n 
ches ist auch von Eisen, Einiges von Knochen, von G la s  oder 
von Bernstein und mehrere Stücke sind von Gold oder S ilber.

D ie  S t  e in  sac h en  sind die allerältesten und werden deß- 
halb von M anchen für die wichtigsten und interessantesten ge
halten. S ie  gehören sämmtlich einer Zeit a n ,  von welcher 
keine schriftliche Nachricht eristirt, und da w ir keine S p u r  von 
hölzernem Schaft, w orin (z. B . Keile und B eile) oder w oran 
(z. B .  M eißel) oder um welche (z. B . H äm mer und Aerte) sie, 
um gebraucht werden zu können, oft gesteckt haben müssen, auch 
nicht von den Bindemitteln von G edärm , Gezweig oder B ast, 
w omit sie befestigt, eben so wenig wie von Klötzen oder Keulen, 
wom it sie eingetricben worden.sind, gefunden haben; so sind 
w ir au f unsere eigenen M uthinaßungen und au f Zusammen
stellungen mit den steinernen Gerüchen der jetzigen amerikani
schen W ilden angewiesen, wenn w ir den Zweck und die Benuz- 
zung eines jeden D inges erforschen wollen. E in s  müssen w ir 
hierbei nicht außer Acht lassen, daß nämlich die Alten eben so 
wenig wie die Jetztlebenden ewig Krieg geführt haben; die meiste 
Zeit haben sie auf die Zuwegebringung ihrer Lebensmittel ver- 
verwendet. Darnach müssen w ir unsere Erklärungen einrichten 
und nicht immer an solche W affen denken, womit der eine Mensch 
den ändern angreift oder gegen denselben sich w ehrt, sondern 
mehr an solche W affen und Gerüche, womit er jagen und fischen, 
und sonst auch Anderes machen und beschaffen kann. —  D ie 
steinernen Gegenstände, die am häufigsten Vorkommen, sind 
K e i le  oder B e i l e  und M e iß e l .  S ie  sind im m er-an dem 
einen Ende scharf zugeschliffen und sind bald m it einem ange
bundenen hölzernen Schaft gebraucht, bald mit einer hölzernen 
Keule getrieben worden. D ie dickeren haben a ls  Keile oder
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B eile  gedient, die dünneren so wie auch schmalen und die hohl- 
geschliffenen a ls  M eißel. —  Auch von H ä m m e r n ,  welche 
ein ru n d es Loch fü r den S tie l  haben, sind in der S a m m lu n g  
sehr viele und zw ar von den verschiedensten F orm en , einige 
äußerst rein  und sauber gearbeitet. Diese sind nie von F lin t , 
gewöhnlich von B asa lt, T rap p  oder G neiß . —  Ferner S c h l e i f 
s t e i n e ,  die natürlich auch nie von F lin tstein , sondern v o n  
Q u a rz  oder Q uarzsandstein sind. E in ige sind tra g b a r ;  eine 
A rt von  diesen sieht ganz wie A rm - oder Bcinknochen a u s , u nd  
w ird  auch w ohl dann  und w ann  fü r versteinerte Knochen ange
sehen, ist sehr selten und daher von den A lterthum ssam m lern 
sehr geschätzt; eine andere A rt sind vielleicht die w c b e r s c h i f f -  
f ö r m i g e n  S te in e , welche von den deutschen A lterthum sfor- 
schern gewöhnlich Schleudersteine genannt w erden, w oran  m an  
aber spitze S achen  geschliffen zu haben scheint. Andere S chleif
steine sind festliegend, wovon die K ieler S am m lu n g  einen a u ß e r
ordentlich großen und merkwürdigen besitzt, dessen Oberfläche, 
reichlich eine Q uad ra te lle  enthaltend, viele tiefe durch d as W ez- 
zen entstandene Furchen hat, und der b is zum vorigen J a h r e  
bei der H addebper Kirche an der Schlei gelegen bat. —  E n d 
lich sieht m an in diesem M useum  auch eine reiche S a m m lu n g  
von F l i n t s p ä n e n ,  die an beiden S e iten  schneidend scharf sind 
und also gewiß a ls  Schneidemesser gedient haben ; von D o l 
chen  oder, wie V iele dafü r halten , D p  sei* m e s s e  n t  m it H a n d 
g riff ; von ähnlichen ohne eigentlichen H andgriff, vielleicht L a n 
z e n s p i t z e n  oder L a n z e n m e s s e r n ;  und einige kleine P f e i l 
oder H a r p u n e n s p i t z e n ,  die jedoch ziemlich selten sind. D iese 
S achen  sind im m er von F lintstein und n u r zugehauen, nie ge
schliffen.

B r o n z e s a c h e n .  D a s  K upfer w urde mehrere hundert 
J a h re  früher benutzt a ls d a s  Eisen. M a n  brauchte es aber 
nicht rein , sondern mischte ungefähr 1 T hcil Z in n  (nicht Zink) 
zu 9 Thcilen K upfer und bereitete d a ra u s  ein M e ta ll, welches 

> sehr h a rt und dauerhaft w ar und einen schönen G lanz  wie röth- 
liches G old hatte . A us diesem M e ta ll, d a s  w ir B ronze nen
n e n , machte m an allerlei W affen , G eräthschaften, Schmuck
sachen u. s. w . W enn  w ir jetzt die Sachen  sehen, so schmutzig 
und eingerostet, wie sie in der E rde gefunden w erden, sollten 
w ir kaum glauben, daß sie je haben schmuck und schön aussehen 
können, und dennoch ist es so, w ovon u n s  ein großer A rm ring, 
der im M useum  befindlich und durch Kunst einigerm aßen gcrei-
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rügt w orden ist, überzeugen kann. Von dieser B ronze bat das 
M useum  allerlei D inge aufzuweisen, z. B . Schw erter, Dolche, 
S tre itä x te ,  Lanzenspitzen, Ueberreste von Schilden, Kopfringe 
(d . H. m ehr oder weniger künstlich gearbeitete D iademe für H äup t
lin g e ) , A rm ringe, Handgelenkringe, B einringe, F ingerringe, 
mehrerlei N adeln, als H aarnadeln , Heftnadeln, P friem en, u . 
s. w ., M esser, Scheren, Zangen, die sogenannten Celten und 
Paalstäbe u . s. w . D ie zwei letztem gehören zu den allerwich
tigsten G erätschaften  des B ronzenalters, und haben unbezwü- 
fAt die ersten a ls eine A rt Beilstöcke, die ändern als M eißel 
gedient. —  Gewöhnlich machen diese bronzenen Sachen au f 
den Beschauer den Eindruck, daß sie ihm sehr klein Vorkommen, 
besonders wenn er, wie es am öftesten der Fall ist, m it dem 
W ahne in  das Museum tr i t t , daß die heidnischen V orfahren 
größer, sogar viel größer gewesen, a ls w ir sind. Namentlich 
ist die Kürze der alten geraden, zweischneidigen Schw erter auf
fallend, und die Griffe derselben würden u n s  sehr unbequem 
sein. D a ra u s  sollen w ir jedoch nicht schließen, daß die Alten 
um so viel kleiner a ls w ir w aren, sondern n u r, daß m an da
m als mit dem kostbaren M etall sehr sparsam umgehen mußte, 
und daß die recht bequeme und commode Einrichtung der D inge, 
die wir im Leben benutzen, erst sehr spät mit der steigenden Cul- 
tu r kommt.

Außer diesen zwei H auptgattungen, den S te in - und den 
Bronzesachen, sehen w ir in der Kieler S am m lun g , wie schon 
früher erw ähnt, viele D inge au s  anderem M a te ria l gearbeitet. 
V on G o l d  sind einige sehr alte F ingerringe, aber besonders 
zeichnen sich drei Stücke a u s ,  nämlich zwei Schalen und ein 
N m g, welche vor 6 Ja h re n  auf dem G ute D epenau in H ol
stein gefunden wurden. S ie  lagen nicht in einem G rabhügel, 
sondern beim G raben au f einer Wiese stieß der Eigenthüm er der
selben mit seinem S pa ten  au f sie 8 bis 10 Z oll un ter der O ber
fläche der E rde, wo sie auf einander lagen, ohne daß etwas An
deres dabei w ar oder sich nachher finden ließ. S ie  sind unbe- 
zweifelt von der heidnischen Zeit, und werden von Einigen für 
hängende U rnen> von Ändern für Urnendeckel gehalten; u ns 
scheinen sie eher eine A rt oberpriesterlicher K ro n en , und der 
Nmg vielleicht ein sogenannter Eidring gewesen zu sein. D e r 
Goldwerth dieser drei Stücke zusammen beträgt gegen 150 T h a 
ler Courant. —  Von B e r n s t e i n  sind hauptsächlich einige 
Perlen und Amulete da, welche sehr a lt sind. D en n  d erB ern -
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stein wurde in Norddeutschland und Dänemark sehr früh benutzt; 
man findet Dinge von Bernstein schon neben den steinernen Ge
rüchen. Die meisten Perlen, die wir von dieser Periode fin
ten, sind übrigens von gefärbtem und gebranntem Thon.

Ans Glas besitzt das Museum fast Nichts von der heidni
schen Zeit, aber vom Mittelalter sind unter Anderem vorhanden 
6 mit schönen, lebendigen Farben gemalte Fensterscheiben von 
Lauenburg, und ein Trinkhorn, von dem Herrn Grafen Ranzau 
Breitenburg geschenkt, welches jedoch italienische Arbeit ist. — 
Von Knochen sachen haben wir nur diejenigen anzuführen, 
welche im Jahre 1833 bei Oldenburg im Kuhhofer Burgwalle 
gefunden wurden und die zu beweisen scheinen, daß in dieser 
Gegend sehr früh Viehhandel und Fleischausfuhr gewesen. — 
Von Eisen findet sich in dem Museum ziemlich viel: einiges 
ist sehr alt, dann aber auch vom Rost sehr angefrcssen; das 
meiste gehört dem Mittelalter an und besteht hauptsächlich auS 
Kriegswaffen, worunter zwei Ritterrüstungen gewöhnlich die 
Aufmerksamkeit und Theilnahme der Besuchenden auf sich 
ziehen. Die eine, früher in der Kieler Klosterkirche befindlich, 
hat nicht unwahrscheinlich dem Holsteinischen Herzog Adolph IV., 
dem Erbauer der Kirche, die andere, in der Kieler Nicolai- 
Kirche früher aufbewahrt, hat wich der Sage dem Feldmarschall 
Claus von Ahlcfeld (vielleicht demjenigen, der 1404 die Haupt
sahne des Herzogs Gerhard gegen die Dithmarscher führte) ge
hört. Wer übrigens Lust hat, eine gute Sammlung von den 
verschiedenen älteren und neueren Kriegswaffen zu sehen, der 
kann sie im Rendsburger Zeughause finden. — Das S i lbe r  
wurde mehrere Jahrhunderte spater als das Gold benutzt, daher 
finden wir nicht viele recht alte Sachen aus diesem Metall. 
Das schönste Stück in dem Kieler Museum ist eine Scheide für 
Messer und Gabel, bei Weddingstedt gefunden, so wie sie die 
Dithmarscher Frauen trugen, wenn sie zu Gastgebot gingen. In  
der Münzsammlung spielt natürlich das Silber die Hauptrolle. 
 M it großer Theilnahme wird von den Besuchenden eine Haar
locke und ein Stückchen feines wollenes Zeug besehen, die einer 
im Norden sehr bekannten Königin Gunilde (Widwe des 
norwegischen Königs Erik Vlodöre) gehört haben. Diese Gu
nilde wurde vor ungefähr 900 Jahren von dem jütschen Könige 
Harald Blaatand nach Jütland heruntcrgelockt und darauf von 
seinen Ausgesandten ertränkt; ihre Leiche fand man vor ü Jah
ren am Grunde eines Moors unweit Weile mit Haken befestigt.
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Nach dem Ausgang der angestellten Untersuchungen läßt es sich 
gar nicht bezweifeln, daß die gefundene Leiche dte der ermorde
ten Königin sei.

In  dem Museum befindet sich auch eine Münzsamm
lu n g , hauptsächlich solcher Münzen, die hier im Lande eursirt 
haben, namentlich banseatische, Holsteinische, Lauenburgische 
und dänische. Diese Münzen haben in der Regel nur für 
Münzkenner oder doch Müuzsammler Interesse. Aber für Alle 
ist eine Menge zerhauener Silberstücke (aus einem Funde auf 
der Insel Falster tut Jahre 1835) interessant und lehrreich, in
dem es uns durch dieselbe klar wird, wie man es mit der Bezah
lung machte zu der Zeit, als man noch nicht Münzen ausprägte, 
sondern den Geldwerth nach dem Gewichte auszahlte.

Endlich haben wer noch ein paar Worte von den thö ner
ne« Graburnen zu sagen, welche theils in den Steinkam
mern der Grabhügel, theils lose in der Erde, bisweilen zu Hun
derten neben einander wie auf einem Gottesacker, gefunden 
werden. Von diesen Töpfen besitzt das Museum eine ziemlich 
große Zahl, mehr oder weniger wohl erhalten, von allerlei 
Größe und mancherlei Form, im Ganzen roh und am meisten 
ohne Verzierung. In  vielen liegen noch die verbrannten Kno
chen, die sich beim Ausgraben darin befanden; denn diese Töpfe 
gehören meist der vorchristlichen Zeit unserer eigentlichen Vor
fahren, als es allgemeine Sitte war, die Körper der Gestor
benen zu verbrennen, obgleich es auch mitunter geschah, daß 
der Tobte ohne Verbrennung in die Grabkammcr eingesetzt 
wurde. Aber vor dieser Periode, als die Menschen mit den 
Steingeräthen hier wohnten, wurden die Leichen unverbrannt 
in die Erde oder die Stcinkammern gelegt. Diesen zwei Be- 
gräbnißarten entsprechen im Allgemeinen die zwei verschiedenen 
Grabhügel, die wir auf den Feldern sehen. D ie eine Ar t  
sind die ungeheuer langen, aber verhältnißmäßig schmalen, nie
drigen, oft mit großen Steinen in einem länglichen Viereck um
setzten Grabhügel, welche Niesenbetten, Hünengräber oder 
Icttenstuben genannt werden; diese sind von den Völkern im 
Steinkcilenalter (Steinkeilenvölkern) aufgcführt, und in den 
Steiukammcrn, die in diesen Niesenbetten sich finden, wird in der 
Negcl nichts Anderes als Stein- und bisweilen kleine Bernstein
sachen entdeckt nebst unvcrbrannten Menschenknochen. Auf
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solche Knochen achten im Allgemeinen die Landleute nicht und
werfen sie « ls unbrauchbares Zeug w eg; aber sie könnten dem 
Altertum sforscher einen sehr großen Dienst thun, wenn sie ihm  
die unverdrannten Knochen, die in solchen Steinkammern der 
Niesenbetten gefunden w urden, mit wahrhafter Nachricht über 
den F und , die Lage der Knochen u. s. w . zukommen ließen. 
D ie  Gelehrten sind nämlich unter sich nicht einig, ob die Urbe
wohner unserer Lande, die von den einwandernden germani
schen und slavischen Völkern verdrängt oder vertilgt wurden, 
zu derselben Kaukasischen R ace wie w ir, oder zu einer ändern, 
namentlich der Finnischen Race gehört haben, und auf diese 
Frage können nur die Knochen der Gräber uns Antwort geben. 
Besonders ist der Schädel, die Zähne, überhaupt der Kopf wich
tig • aber selbst ein Arm- oder Beinknochen gibt mit Bestimmt
beit' a n , wie groß der Mensch gewesen. D i e  a n d e r e  A r t  
bilden die runden, gewöhnlich höheren, selten mit S teinen  um
gebenen H ügel, in deren Steinkammern hauptsächlich verbrannte 
Menichenfnochen und B ro n ze , selten Stein,achen sich finden. 
Diese Grabhügel, wovon das M useum  eine sehr schön und trea 
gemalte Abbildung besitzt, gehören unseren eigentlichen heidni
schen Stam mvätern. D ie  Unterschiede der erwähnten Degräb- 
nißarten haben wir hier dargestellt nach dem, w ie man es im  
Allgemeinen vorfindet. Aber beim Untersuchen der Grabhügel 
stößt man oft auf Ausnahmen von dieser R egel, deren Grund  
sich auf mehrerlei W eise erklären, aber bis jetzt nicht mit Ge
wißheit bestimmen läßt. E s  würde daher im höchsten Grade 
für die Alterthumswissenschaft wichtig und nützlich sein, wenn  
wahrhafte und nicht gar zu kurze Nachrichten über Abtragung 
und Eröffnung der Grabhügel den Alterthumsforschern recht oft 
mitgetbeilt würden; geschähe es auch jedesmal, so w äre.es nicht 
iu  viel. D enn hah man erst die wahren Thatsachen und wirk
lichen Erscheinungen vor sich, so ist es nicht schwer, den Grund 
und Zusammenhang derselben herauszufinden. Allein diese wah
ren Thatsachen können die Alterthumsforscher tn hinlänglicher 
M cm w  unmöglich erhalten, w enn nicht die Landbewohner, alte 
und junge, vornehme und geringe, so w ie sich die Gelegenheit 
darbietet^ ihnen wohlwollend betstehen und helfen.

B u rg  in Süderdithmarschen fand sich vor emigen Jah
ren eine nicht unbedeutende S am m lu n g  von Alterthümern, von  
solchen mehrentheils, wie die beschriebene große Sam m lung m
Kiel enthält, die sämmtlich m der Gegend um B u rg  her aus-
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gegraben w aren . Ausgraben lassen, bezahlt, gesammelt hatte 
sie der dasige Kirchspielvogt M eßner. S ie  ist nach dessen 
T ode zerstreut worden hie- und dah in ; Schade, daß sie nicht 
der Kieler S am m lun g  einvcrleibt worden ist!

' 4 9 . Der Mensch, ein Kind der Barmherzigkeit
Gottes.

A ls der Allmächtige den Menschen erschaffen wollte, ver
sammelte er ratbschlagcnd die obersten Engel um sich. —  E r 
schaffe ihn nicht! —  so sprach der Engel der G e r e c h t i g 
k e i t ;  er wird unbillig gegen seine B rü der sein, und hart und 
grausam gegen den Schwachem handeln. —  Erschaffe ihn 
n icht! —  so sprach der Engel des F r i e d e n s .  E r  wird die Erde 
düngen mit M cnschenblut; der Erstgeborne seines Geschlechts 
w ird seinen B ru der morden. — D ein  Heiligthum wird er mit 
Lügen entw eihen, so sprach der Engel der W a h r h e i t ,  und 
ob du ihm dein B ildniß selbst, der T reue S iegel, au f sein Ant
litz prägtest." —

Noch sprachen sie, a ls die B a r m h e r z i g k e i t ,  deS ewi
gen B a te rs  jüngstes, liebstes Kind, zu seinem Tbrone trat und 
seine Kniee umfaßte. —  B ild ' ihn, sprach sie, V ater, zu dei
nem Bilde selbst, ein Liebling deiner G üte. W enn alle deine 
Diener ihn verlassen, will ich ihn suchen und ihm liebend bei
stebn und seine Fehler selbst zum G uten lenken. D es S chw a
chen Herz will ich mitleidig machen und zum Erbarm en ge
gen Schwächere neigen. W enn er vom Frieden und der W ahr
heit irre t, wenn er Gerechtigkeit und Billigkeit beleidigt; so 
sollen seines J r r th u m s  Folgen selbst zurück ihn führen und mit 
Liebe bessern. —

D er V ater der Menschen bildete den Menschen. E in  
fehlbar —  schwaches Geschöpf; aber in Fehlern selbst ein Zög
ling seiner G üte, S o h n  der Barmherzigkeit, S o h n  einerLiebe, 
die nimmer ihn verlaßt, ihn immer bessernd. —

Erinnere dich deines U rsprungs, Mensch, wenn du hart 
und unbillig bist. Von allen G ottes-E igenschaften h a tB  a r m 
h e r z i g k e t t  zum Leben dich erw äh lt, so wie E r b a r m u n g  
n u ram d  L i e b e  dir die mütterliche B rust gereicht haben.

9
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50 . Die Menschen nach ihren Religionen.

Nach ihrer Religion werden die Völker in Polytheisten 
oder Heiden und Monotheisten eingetheilt, welche an Zahl 
einander ungefähr gleich stehen.

Heidnische Religionen.: der Brahminismus in Indien, 
auf Bali und Java, 116 bis 117 Millionen Menschen; — 
der B u d d h is m u s  in Hinterasien, 230 Millionen; — die 
Religionen des Laotseu, des C o n fu c iu s  und des S i n  to 
in China, Korea, Japan, 1 Millionen; — die Religion der G u e- 
bern,  die der Sabäer ,  einige Hunderttauscnde; — die alten 
Religionen der M  a l a p e n ; — der Fet isch ismus der Neger, 
60 bis 70 (?) Millionen; — der S  chamanismus der Sibi
rier, die Religionen der Wilden in Amerika und Oceanien.

Monotheist ische Religionen: das Jnden- thum, 3 
chis 4 Millionen, auf der ganzen Erde zerstreut, hauptsächlich 
in Europa und Asien; — das Chr is ten thum in Europa 
und Amerika, nach und nach sich auch in den übrigen Erdthei- 
len Verbreitend, 285 Millionen; — der M u ham e da n is -  
mus  in Vorderasien und Indien, Turkestan und Sibirien, in 
Nordasien, Nordafrika und bei den Türken und Tartaren Eu
ropas, 120 bis 130 Millionen, wovon 60 in Asien und 40 
Ibis 50 ( ? )  in Afrika; — die Religion der S e i k s  in I n 
dien, 4 bis 5 Millionen.

Die Religionen zerfallen ihrer Entstehung nach in geof- 
fenbarte — Judenthum und Christenthum — und menschliche, 
natürliche und falsche Religion.

Nicht alle Religionen haben gleiches M er. Von altem 
Ursprünge sind der B r a h m i n i s m u s ,  der persische D u a 
l i s m u s ,  der S a b ä i s m u s ,  F e t i sch ism us ,  Schama
n i s m u s  2C., das J u d e n t h u m ;  an ihre Stelle sind neuere 
Religionen getreten: der B u d d h is m u s ,  der M u h  ameda- 
n ismus ,  das Chr is tenthum.

Die Juden bilden abgesonderte und sogar unabhängige 
Gesellschaften im inncrn Asien, in Indien, Arabien und viel
leicht in Afrika; am zahlreichsten findet man sie bei den christ
lichen und muhamedanischen Nationen, wo sie vereinzelt mit
ten unter einer fremden Bevölkerung in Unterdrückung und 
Verachtung leben; nur in den Vereinsstaaten und seit 1830 
auch in Frankreich genießen sie alle bürgerliche Rechte.
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Die Christen Heilen sich in zwei Hauptkirchen: diemor- 

g enländische und die abendländische. Die ersterehat sich 
in ihren Lehrsätzen weniger von der Wahrheit entfernt, ist 
aber in einen großem Formendienst verfallen, und es herrscht 
in ihr ein allgemeiner geistiger Tod. Die letztere hat unge
achtet ihrer Jrrthümer und Menschcnsatzungen genug Leben 
behalten, um sich zu reformiren.

Die morgenländische Kirche zählt 68 bis 70 Millionen 
Anhänger. Sie umfaßt: a) die griechische oder ortho
doxe Kirche, zu welcher sich die Griechen und Russen, die 
Servier, die Walachen und die Georgier des Kaukasus be
kennen; bei den Russen giebt es viele Secten. — b) Die 
chaldäische oder ne storia nische Kirche; einige tausend 
Anhänger bei Mosul und auf der Hochebene Travancore (De
kan.) —] c) Die eutych i sche Kirche; die Jakob i ten in 
Diarbekir; die Kopten in Aegypten und die Abyssi n ier ;  
die Armenier . — d) Die Kirche der Maroniten auf dem 
Libanon.

Abendländische Kirche, 215 Millionen. Sie umfaßt: a) die 
römisch-katholische Kirche, welche sich über das südwest
liche Europa, Südamerika, und Mexiko, verschiedene Ge
genden der Vereinsstaaten, Kanada's, der Philippinen, Chi
na's und Anams, Malabars, Syriens und der afrikanischen 
Küsten erstreckt, 145 bis 150 Millionen; — b) die pro testan- 
tischen Kirchen, welche die evangelische Lehre in ihrer Rein
heit wieder hergestellt haben, 66 bis 68 Millionen.

Die Protestanten thdlen sich 1) in Lu the rane r ,  die 
Protestanten germanischer Race, 26 bis 27 Millionen, in Deutsch
land, Skandinavien, den russischen Provinzen an der Ost
see und einigen Gegenden Ungarns, Frankreichs und der ver
einigten Staaten. In  ihrem Schooße hat sich die Gemeinde 
der Her rnhu te r  oder mährischen B r ü d e r  gebildet; — 
2) in Kalvinisten, die Protestanten celtischer und romani
scher Race; — 3) in Episcopa len oder Ang l ikaner ,  
die Protestanten Englands, welche die kalvinistischen Lehrsätze 
angenommen und die Hierarchie, Kirchenzucht und Liturgie 
der Katholiken beibebalten haben. — Die Kalvinisten und Ang
likaner, 40 bis 41 Millionen an der Zahl, haben einenTheil 
Frankreichs und der Schweiz inne, ferner Holland, mehrere 
Gegenden Deutschlands und Ungarns, Großbritannien, die 
vereinigten Staaten und die englischen und holländischen Ko-
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lonien in Amerika, Afrika, Asien und Oceania. I h r e  wich
tigsten Secten sind die A r m i n i a n e r ,  die N e n n o n i t e n  
oder B a p t i s t e n ,  die Q u ä k e r  und M e t h o d i s t e n .

D ie Kirchen der S o c i n i a n e r ,  U n i t a r , er oder D e i
sten haben sich mitten unter dem Protestantis u n s  gebildet, 
aber sie hängen nur noch durch äußere Bande am Christen
thum und verwerfen alle Hauptlehren desselben.

Durch katholische und protestantische M issonaire breitet 
sich das Reich Christi auf Kosten des Heidentbrms aus. D e r  
M uham edanism us bleibt beinahe unveränderlich.

D ie M uham edaner theilen sich in S u n n i t e n ,  welche 
die Ueberlieferung dem Koran an die Seite setzen und bei 
weitem die zahlreichsten sind, und S c h i i t e n ,  welche die Ueber
lieferung verwerfen. Diese letztem bewohnen Persien , auch 
findet m an eine beträchtliche Zahl derselben in In d ie n ;  a u s  
ihrer M itte find die J s m a e l i t e n ,  A n a s a r i e r  :c. hervor
gegangen. D ie W a h a b i t e n  oder W e c h a b i r e n  find A ra
ber, welche den Koran a ls ein göttliches Buch anerkennen, 
aber jede Verehrung M uham eds verwerfen.

51. D ie Menschen nach ihren Sprachen.

M a n  kennt gegenwärtig 860 Sprachen oder Völker: 153 
in Asien, 53 in E u ro p a , 415 in Afrika, 117 in  Oceanien 
und 422 in Amerika.

D ie Mannichfaltigkeit der Sprachen steht im umgekehrten 
Verhältnisse zu der Vereinzelung, der Erniedrigung und dem 
wilden Zustande der Bewohner eines Landstriches; die 422 
Sprachen der Eingebornen Amerikas werden im Durchschnitte 
je von 24 ,000  Menschen gesprochen, und die H irten- oder 
Fischer-Völker der Ebenen Amerikas, S ib iriens und Neuhol
lands, deren Z ahl sich kaum auf 3 bis 4  Millionen beläuft, 
reden 5 bis 600 Sprachen, während die 237 M illionen E u 
ropäer n u r 53 Sprachen reden.

B ei der Vergleichung sämmtlicher Sprachen findet m an, 
daß sie sich nach der Aehnlichkcit ihrer W urzeln oder ihrer 
Grammatik in eine sehr geringe Zabl Klassen gruppiren. Diese 
Klassen entsprechen im Allgemeinen den Racen.

W e i ß e  R a c e .  Zwei große Klassen (m an weiß nicht, 
wo man das BaSkische oder Iberische und das Aegyptische 
oder Koptische unterordncn sott). Semitische Klasse: 30 bis
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3 5  M illio n e n  M enschen ; einige Schw estersprachen, welche statt 
w irklicher B ie g u n g e n  bloße A fsira haben , und  deren W u rz e ln  
m ehrsilb ig  sind : 1 )  Arabisch ( 2 0  b is 2 5  M illio n e n )  und  
Abyssinisch. —  2 )  D a s  Hebräische m it dem erloschenen P h ö -  
uicischen. —  3 )  D a s  erloschene Chaldäische und d a s  beinahe 
erloschene S yrische.

In d o -g e rm a n isc h e  Klasse. E tw a  3 9 5  b is 4 1 5  M illio 
n en . M e h re re  F a m il ie n : 1 )  d a s  In d isc h e : zwei todte S p r a 
chen , d a s  S a n s c r i t  oder die heilige S p ra c h e  des B ra h m in is -  
n tu s ,  und  d a s  B a l i ,  die heilige S p rach e  des B u d d h is m u s ;  
und  m ehrere lebende abgeleitete S p ra c h e n  (1 2 0  b is  1 4 0 M i l 
lio n e n ) . —  2 )  D a s  A ltp  erfische; d a s  Z en d , d as P c h lv i und 
P a r s i ,  to b t; N enpersisch, K urdisch, O ssetisch, Afghanisch, B e -  
ludschisch; 2 3  M illio n en . —  3 )  D a s  Armenische, 3  M illio n e n , 
in  Asien und  E u ro p a  zerstreut. —  4 )  d a s  G eorgische. —  
5 )  D ie  klassischen S p ra c h e n ; Griechisch, T h racisch , J lly risch , 
Lateinisch, E truskisch k ., erloschen. Neugriechisch (3  b is  4  
M illio n e n  in  G riechenland  und  W estasien) und A lbanisch; 
N bätisch ; 6 b is  7  M illio n e n . —  6 )  D a s  Celtische; I r l ä n 
dische re., N ioderb retagn isch ; 9 M illio n en . —  7 )  D a s  G e r 
manische : D eu tsch , H olländisch, E ng lisch , D ä n is c h , S ch w e
disch, N orw eg isch ; 7 2  M illio n en , w ovon  12  in  A frika, A sien, 
O cean ien , und  besonders in  A m erika (ohne die S c la v e n , w el
che diese S p ra ch e  red e n ). 8 )  D a s  S lav isch e : Russisch, P o l 
nisch, Böhm isch w .;  75  b is 76 M illio n en . —  9 )  D a s  Letti
sche: L ithauisch, K ursich , P re u ß isc h ,  to d t; 2  M illio n en . —  
D ie  rom anischen, gemischten V ölker: F ranzosen , S p a n ie r ,  I t a 
liener r e . ; 8 4  M illio n e n , w o ru n te r  11 b is 12  au ß e r  E u ro p a , 
besonders in  A m erika.

M o n g o l i s c h e  R a c e .  S p ra c h e n , welche w en ig  bekannt 
sind. Z w ei oder m ehr K lassen.

S inische K lasse: Chinesisch, Ja p a n isc h ,  indochinesische 
S p ra c h e n , T ibetanisch. E in s ilb ig , ohne B ieg u n g e n  und A f- 
fira , die S y n ta r  v e r tr itt  die S te lle  der F o rm en leh re ; 2 2 8  b is  
2 3 0  M illio n e n .

Scythische K lasse, sehr zw eife lha ft; 2 5  b is  3 0  M illio n en . 
S ie  w ürde um fassen: 1 )  d a s  M ongo lische , m it welchem d a s  
Chinesische am  meisten übercinstim m t ( 3  b is  4  M i l l io n e n ) ;  
2 )  d as  Türkische ( 1 2  M il l io n e n ) ,  welches b loß  in  D ialek ten  
von m ehreren V ölkern gesprochen w ir d ;  —  3 )  die finnische 
F am ilie , oder d a s  F inn ländische , Lappländische, Ungarische rc.
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(7  bis 8  M illio nen ); —  4 ) die nördlichen Sprachen, S am o - 
jedisch, Tschuktisch, Eskimoisch.

D ie  M a l a  y e n  haben Schwesterspracheu. M itten  u n 
ter den M atoyen und südlich von ihnen wohnen die Austral- 
N eger, deren Sprachen und Gewälsch so gut a ls  unbekannt 
sind.

D ie  A m e r i k a n e r  redeü eine M enge Sprachen, welche 
bei völlig verschiedenen W urzeln  übereinstimmende G ram m a
tiken haben und den ganzen Scharfsinn der Gelehrten in A n 
spruch nehmen.

D ie  Sprachen der A f r i k a n e r  sind sehr zahlreich und 
wenig bekannt; es wird sich vielleicht einst finden, daß sie nur 
zwei Klassen bilden: die der B erbern  und die der N eger.

52 . Die Menschen nach ihren Racen.
D ie E rde zählt 850 M illionen Menschen. D ie  C onti

nente und In se ln  haben eine Oberfläche von 2 ,30 0 ,O M  Q .M e i-  
le n ; die mittlere Bevölkerung einer Geviertmeile beträgt da
her 369 Menschen.

D ie  850  M illionen Heilen sich in  5 Nacen.
1 ) W e i ß e  R a c e ;  Gesichtswinkel von 9 0 ° , eirundes 

Antlitz, lange H a a re , ebenmäßiger Körper. S ie  zerfällt in  
zwei Unterabtheilungen: a )  die semitischen Völker, welche eine 
sehr hohe S t i r n e ,  eine A dlernase, große, schwarze Augen, 
braune Gesichtsfarbe, einen hagern Körper haben und in Asien 
und Afrika w ohnen; b ) die kaukasischen oder indogerm ani
schen Völker, welche E uro pa  und einen Theil Asiens bewoh
nen, und deren Kolonien in  neuerer Zeit Amerika und ver
schiedene Landstriche Afrika's und O ceaniens bevölkert haben: 
Perser und Kaukasier, die schönsten Menschen der E rde ; G rie
chen und Ita lie n e r  mit braunen oder schwarzen H aaren  und 
geradliniger N ase ; G elten, größer a ls  die letztem, mit klei
nern Augen und einer an  ihrer W urzel von der S t irn  ge
trennten N ase; G erm anen, die größten der R ace, mit blon
den H aaren  und blauen A u gen , und S la v e n , welche den 
Uebergang von den G erm anen zu den Türken und Finnen 
bilden. Gewöhnlich zählt m an zur weißen Race auch die 
B erbern , Halbncger, und die H indu , von olivenfarbiger H aut 
und kleinem Wüchse (5  F u ß  2  Z oll).



Die Zahl der eigentlichen Weiften beläuft sich im Gan
zen auf 300 bis 305 Millionen, mit den Berbern (10 M il
lionen ?) und Hindu auf 455, mit den Türken und Finnen 
auf 475. Von diesen 475 Millionen wohnen 235 in Euro
pa, 191 in Asien, 27 in Afrika, 22 in Amerika und einige- 
Hunderttausende in Oceanien.

2) D ie afrikanischen Neger haben einen Gesichts- 
winkel von 75 bis 80°, krauses, wolliges Haar, stark hervor- 
springcnde Kiefer, eine plattgedrückte Nase, eine zusammen
gedrückte Hirnschale. Mit den Galla und Kaffern etwa 100 
Millionen, wovon 8 in Amerika. — Austral-Neger; - sehr 
lange und dünne Arme und Beine, schwarzes, flockiges' odee 
krauses Haar, Gesichtswinkel von 75°.

3) Mongolische Race. Die eigentlichen Mongolen- 
und die Kalmücken haben einen weniger spitzen Gesichtswin
kel als die Neger, ein plattes Gesicht, kleine, tiefliegende, 
schräg auseinander stehende Augen, hervorspringende Backen
knochen, eine stumpfe Nase, eine gelbe oder braimeHaut, glat
tes, schwarzes Haar, einen kleinern-Wuchs als die Hindu. 
Die situschen Völker haben einen etwas höhern Wuchs, we
niger hässliche Züge, eine weißere Haut. Die mongolische 
Race beläuft sich auf 235 Millionen, mit den Türken (und 
den Mongolen Indiens) und Finnen auf 270, wovon 9 in 
Europa-

4) D ie Malayen haben ein plattes Gesicht wie-alle 
orientalischen Völler der alten Welt, aber einen hohem Wuchs 
als die Mongolen, einen ebenmäßigen Körper, magere Glie
der und einen Kopf, welcher dem europäischen ähnlicher ist, 
als bei irgend einer ändern Race. 20 bis 25 Millionen.

5) Amerikanische Race; Kupferfarbe, Gesichtswin
kel von 85°, schwacher Bart, schwarzes, dünnes Haar, bei
nahe stumpfe Nase, tief liegende Augen. 10 Millionen.

53. D ie  Deutschen
stammen nur von einem Volke, von den Germanen, ab. 
Das reinste Volk ist dasjenige der sächsischen Ebene unt) Hes
sens; bei diesem finden sich noch die blonden Haare, die blauen 
Augen, der höchste und schlankste Wuchs. Die östlichen Völ
ker haben sich mit den Slaven vermischt. Die Völker des 
Südens, unter welche sich ohne Zweifel Uebcrbleibsel der frn-
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Hern B evölkerungen, S e lten , R h ä tie r, Vm delicier, R ö m er, 
verloren, haben kastanienbraune oder dunkelbraune, bisw eilen 
schwarze H aa re , graue oder b raune, selten schwarze Augen und 
einen kleinern, plumpcrn K örperbau; an den B aiern  bemerkt 
man einen kleinern Kopf, a ls an  den Westphalen oder Hessen.

D e r  Deutsche wird geboren, um in der Welt der S ee le  zu 
leben; sein Leben ist ganz innerlich, Herz und Verstand sind 
thätiger a ls  die S inne  (Beschaulichkeit), seine größten Genüsse 
sind die der Empfindung und des Gedankens. S e in  Glück 
entspringt nicht au s den materiellen D ingen ; er wird durch d a s , 
w as außer ihm vorgeht, wenig beunruhigt; was kümmert i h n ' 
die E rde mit ihren S tü rm en , wenn die S onne seine hohe E in 
samkeit bescheint! Seine Freiheit besteht nicht in  politischen 
Einrichtungen, sondern weit mehr darin , daß er ungestört sei
nen Id e e n  nachhängen kann.

D e r  Deutsche bedarf der S tille  und R u h e ; er zieht das 
Lesen der Unterhaltung, das Nachdenken der mündlichen E rö r
te ru n g , einen kleinen K reis von Freunden zahlreichen G esell
schaften, Zufriedenheit des Herzens dem Vergnügen zu glänzen 
und das friedliche Familienleben (Häuslichkeit) der großen W elt 
vor. E r  ist, wie sein V aterland, heiter und ernst. I n  den 
T hä le rn  des Neckars und M a in s , an den Rheinufern, in den 
G ebirgen Thüringens ist die N a tu r lieblich und m ild , g rü n , 
frisch, malerisch; aber die Farben sind blaß, und lange, strenge 
W inter folgen bald auf die schönen Som m ertage. D e r  Deutsche 
besitzt daher nicht die lärmende und leichtfertige Fröhlichkeit des 
Franzosen, auch nicht das ernste, gesetzte Wesen der E ng län 
d e r; im In n e rn  seiner Seele wohnt eine unbefangene, ruhige 
F reude, welche das ganze Leben erheitert, ohne es zu zer
streuen, durch eine jugendliche, frische Einbildungskraft er
höhet w ird, und sich nicht in W itzworten, sinnreichen E infällen 
oder Ausbrüchen des Lachens, wie sie durch italienische Possen 
erregt werden, sondern in jenen ernsten Scherzen, in jener nicht 
bös gemeinten I ro n ie , in jener launigen, seltsamen Fröhlichkeit ge
fällt, welche man mit bent W orte H u m o r  bezeichnet. DedDeutsche 
hat viel Gemächlichkeit, seine Neigungen sind zärtlich, tief und 
machen ihm die größten Aufopferungen leicht. E s  giebt keine 
N ation, welche ihren Fürsten so von Herzen zugethan ist, wie 
die deutsche, und welcher das Gehorchen wenigerschwer ankommt; 
auch ist sie die einzige, welche nie den Thron ihrer Herrscher durch 
Meuchelmorde oder gerichtliche M orde mit B lu t  besudelt hat,
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D e r  Deutsche bat einen überaus g u tm ü tig en  und sanften Cha
rac ter, er gerät b selten in Z o rn ; unter seinen zahlreichen Schrift
stellern findet sich kein ausgezeichneter Satpriker. E r ist be
ständig in Liebe und Freundschaft, beharrlich in seinen Unter
nehm ungen, welche er immer mit Ueberlegung beginnt, uner
müdlich in seinen Arbeiten. E r  ist geduldig, er kann den Au
genblick erw arten, wo der blühende B aum  seine Früchte bringt, 
und eine Zeit lang  eines G utes entbehren, welches ihm einst 
werden m uß , und dessen er sich durch eine willkürliche H and
lung  bemächtigen könnte; er ertrag t großes Mißgeschick, ohne 
niedergeschlagen zu werden, große Ungerechtigkeiten, ohne sich 
der Rache hinzugeben, er weiß die Sache G o tt anheim zu stel
len ; aber dieses V ertrauen artet in Fatalism us, und die G e 
duld in  M angel an  Thatkraft au s . D ie T reue und Redlichkeit 
der Deutschen haben in mehreren Gegenden alle Künsteleien der 
Civilisation überlebt und unterscheiden dieses Volk noch jetzt 
von seinen südlichen und westlichen Nachbarn,* welche sein bie? 
deres, schlichtes Wesen oft gemißbraucht haben. D e r Deutsche 
laß t sich nicht blindlings durch die Leidenschaften fortreißen, sein 
Gewissen ist wachsam und spricht lau t zu ihm. —  E s  giebt kein 
civilisirtes V olk, welches sittlicher a ls das seinige, keines, bei * 
dem die mittlere Lebensdauer so l- ng ist.

D ie  Deutschen liebendie Beschäftigungen des G eistes; der 
Unterricht ist bei ihnen allgemeiner verbreitet und gründlicher, 
a ls  bei irgend einem ändern Volke; sie zahlen eine ungeheure 
M enge Schriftsteller, und Deutschland ist der klassische Boden 
des Gedankens und der Wissenschaft. D ie M enge Hauptstädte, 
welche dieses Land enthält, träg t mächtig dazu bei, die W ohl- 
thaten der Gesittung nach allen Gegenden zu verbreiten, ver
schafft den Wissenschaften und Künsten viele Unterstützungen und 
begünstigt die Entwickelung der verschiedensten Bestrebungen.

D e r Deutsche ist zu frei in sich selbst, er hat eine zu starke 
Ind iv id ua litä t, a ls daß er, wie die S la v e n , jemals in gänz
liche Abhängigkeit von einem despotischen H errn  gerathen und 
ihm die eigene Eristenz ganz zum O pfer bringen könnte. E r  ist 
zu glücklich in seinem innern Leben, um das Recht, sich selbst zu 
regieren, sehr hoch anzuschlagen: die republikanische R egierungs
form  wird immer n u r a ls  eine Ausnahme in Deutschland er
scheinen (Schweizerkantone, Reichsstädte, Hansestädte, Friesen, 
Republik der vereinigten Niederlande). D ie  allgemeinste V er
fassung wird bei diesem Volke eine Monarchie sein, welche auf
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der Liebe und dem V ertrauen zu seinem Fürsten beruht und tue* 
niger durch S tän d e  oder eine Volksvertretung, als durch d as  
eigene Rechtsgefühl des Fürsten oder die Achtung beschränkt ist, 
welche ein biederes Volk einflößt. M ißbraucht der Fürst seine 
G ew alt, so vertheidigen die Deutschen mit Much ihre Rechte 
(Schw eiz, N iederlande), oder beugen, besserer Zeiten harrend , 
ihr H aupt unter das eiserne Joch und flüchten sich in ihr I n 
neres zurück.

5 4 . Der Mensch in Beziehung zur Natur.

D ie N atu r wurde in Rücksicht au f den Menschen geschaffen, 
welcher ihr H err ist.

D ie N atu r unterhält das physische Leben des M enschen; 
sie reicht ihm Speise und T ran k , umgiebt ihn mit Luft, Licht 
und W ärm e, ohne welche er nicht bestehen könnte. S ie  sorgt 
für seine Kleidung und W ohnung, wozu sie Stoffe im Ueberflüß 
in den Vorrathskam m ern ihrer drei Reiche besitzt. O hne daß 
er es ahnt, wirkt sie au f seinen Körper und seine Seele durch 
das Klima und die A rt der N ahrung, durch die Beschäftigungen, 
welche sie ihn ergreifen heißt, durch die Ansicht des Landes, wel
ches er bewohnt. S ic  weckt alle schlafenden Kräfte seines V er
standes. Vermittelst der S inn e  bringt sie ihm unzählige B ilder 
zur Anschauung, welche sein Gedächtniß bereichern, seine W iß- 
begierde rege machen, seinen Verstand und sein Gefühl f ü r  das 
Schöne entwickeln. S ie  führt ihn zum Selbftbewußtsein, indem 
sie ihn sich von der äußern W elt unterscheiden lehrt. S ie  ist 
endlich eine O ffenbarung G o ttes, dessen Vollkommenheiten m an 
gleichsam mit dem Auge in seinen Werken erblickt. (R om . 1 , 20 . Ps. 19, 2 — 7.).

Aber auch der Mensch übt einen mächtigen Einfluß a u f  die 
N a tu r au s . E r  macht den B oden u rbar und bearbeitet ih n ; 
durch seine Pflege verbessert er die E rd- und Baumfrüchte und 
erhöht die Schönheit der B lum en ; den S tie r , das Schaf, die 
Ziege, das Schwein, das P fe rd , den Esel, das Kameel, das 
Rennthier und das Lama, den H und und die Katze, das H ulm , 
die T aube, die Ente und die G a n s  fesselt er mit Liebe an sich, 
oder unterw irft sie m it G ew alt. E r  hat den Gebrauch des 
Feuers entdeckt, durch welches er das Fleisch der zahmen und 
wilden Thicre und eine M enge V egetabilicn, wie G etreide, 
Gemüse, Thce, Kaffe w. zu heilsamen und angenehmen Nah-
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er die Metalle bearbeitet und sie in Pflüge, Hausgeräthe, Waf
fen, Münzen, Kunstgegenstände und Zierrathen verwandelt. 
Flachs, Hanf, Baumwolle, Schafwolle, Seide werden zu tau
send verschiedenartigen Stoffen verarbeitet, die Bäume zu Zim- 
mergeräthen, gewisse Mineralien zu Fayence, Porcellan, Glas; 
und Maschinen, welche der Wind, das Feuer oder das Wasser 
treibt, nehmen dem Menschen das Mühsamere und Materiellere 
der Arbeit ab. Unter der Hand des Künstlers wird der Fels 
ein prächtiges Gebäude, der Marmorblock eine Bildsäule, einige 
Farben ein Gemälde. Aber der Mensch giebt nicht nur einzel
nen Gegenständen eines Naturreiches eine neue Gestalt; er wirkt 
auf eine ganze Landschaft, ja auf die ganze Oberfläche des Pla
neten. Er baut auf Ebenen und im Gebirge eine unzählbare 
Menge von Städten, Tempeln und Pallästen, Festungen, Dör
fern, Weilern. Er haut die Wälder aus, welche eine Gegend 
bedecken, verbessert durch den Anbau ein Clima, welches unge
sund war, oder vermindert seine zu große Aälte; er verwandelt 
Sümpfe in fruchtbare Ebenen, verheerende Ströme werden ein
gedämmt, Strecken, welche das Meer bedeckte, werden der 
Wohnplatz eines zahlreichen Volkes. An einer Küste ohne Zu
fluchtsort entstehen Häfen; kühne Straßen führen über hohe 
Bergketten, welche man für unübersteiglich hielt, und die nun 
aufhören, absondernde Mauern zu sein; künstliche Wasserstra
ßen verbinden benachbarte Flüsse und entgegengesetzte Meere. 
Schiffe, von Rudern, Winden und Strömungen oder von 
Dampf bewegt, durchschnciden den Ocean in allen Richtungen, 
welcher jetzt die Nationen nähert und verbindet, die er während 
einer Reihe von Jahrhunderten abgesondert hatte. Ein uner
meßlicher Austausch von Pflanzen und Thieren geht in allen 
Theilen eines Continents, zwischen dein Morgen- und Abend- 

, lande, der alten und neuen Welt vor sich und mehrere Gegen
den, deren ursprüngliche Erzeugnisse ändern gewichen sind, ha
ben ein neues Aussehen erhalten. Endlich haben sich alle ur- 
svrünglichen Entfernungsverhältnisse sowohl durch die Vervoll
kommnung der Schiffahrt, als durch die Erfindung der Dampf
maschinen verändert: ein Weg, zu welchem der Mensch in einem 
einfachen Boote mehrere Wochen brauchen würde, wird nun 
in einigen Tagen zurückgelegt. Von Hamburg gelangt man 
durch den Canal und um das Vorgebirge der guten Hoffnung 
herum schneller nach Canton, als durch Rußland und Mittel-
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asien; die neue W elt ist E uropas naher Nachbar geworden, und 
der Handel zu Land und zu Wasser bewirkt zwischen allen V öl
kern leichte und schnelle materielle oder moralische Verbindungen, 
welche diejenigen, die das Christenthum zwischen allen G liedern 
her großen Menschenfamilie zu erzielen strebt, vorberciten und 
unterhalten.

D ieß ist der wohlthätige oder vernünftige E influß , wel
chen der Mensch und die N atu r au f einander ausüben. Aber 
b isw eilen, ja  oft fügen sie sich gegenseitig Schaden zu, und der 
Mensch wird der Sclave oder der T y ran n  der N atu r. E r  
verheert fruchtbare, volkreiche G egenden, verwandelt sie in 
W üsten und bedeckt sie mit T rüm m ern ; er verändert die w al
digen Abhange der Gebirge zu dürren Felsen, macht, daß Q u e l
len versiegen, und stört die Gesetze der Atmosphäre; er benutzt 
die Vortheile nicht, welche ihm die N atu r darbietet, oder ver
achtet alle ihre Weisungen und fordert von ihr, w as sie nicht 
gewähren kann. Von ihrer S eite  scheint die N atu r gegen die 
Menschen verschworen zu sein; beständig bedroht sie unser Le
hen durch ihre Elemente oder ungesunde S toffe, und endigt cs 
plötzlich durch ihre G ifte ; sie reicht unter allen Zonen unfern 
unersättlichen Begierden immer neue N ahrung und thut das 
Ih r ig e , uns noch tiefer a ls das unvernünftige Thier sinken zu 
lassen. I n  den Tropenlandcrn versenkt sie den Menschen in ein 
träg es, einem langen Schlafe ähnliches Leben, oder erhitzt alle 
seine Begierden so, daß er ihnen unterliegt; inr Norden läß t sie 
seinen Körper wie die Pflanzen verkrüppeln oder erstickt seinen 
Geist durch leibliche S o rg en . S ie  lenkt selbst Jeden , der sich 
mit ihr beschäftigt, um sie zu bearbeiten oder zu verstehen, von 
G o tt ab, sogar den, der seine Freude darin  findet, sie zu be
w undern ; sie giebt sich fü r die Gottheit selbst a u s , deren O ffen
barung sie doch nur ist, und läßt sich verehren von allen N a
tionen, welche sie durch ihre M acht in Schrecken setzt und mit 
der Last ihrer W ohlthatcn oder ihrer S trenge  zu Boden drückt.

D ie W irkung der N a tu r  au f die Ind iv iduen  wechselt mit- 
den L ändern; denn die E rde besteht au s Gegenden, von denen 
jede ihren eigenthümlichen Character h a t, und deren Einfluss 
au f ihre B ew ohner verschieden ist. Jede Landschaft h a t ihr 
Volk.
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55 . Gleichzahl beider Geschlechter.

1 )  B e i beti T h ie ren  h a t in  der R egel das weibliche G e 
schlecht in  der Z ah l ein bedeutendes Uehergewicht über d a s  
m ännliche. 2 )  B e i dem Menschengeschlecht allein steht d a s  
Gesetz fest, daß d as männliche Geschlecht bei der G eburt einen 
kleinen Ueberschuß über d as weibliche h a t, in  dem V erhältm ß  
w ie 21 zu 2 0 , aber schon vor dem vierzehnten J a h re  sich w ieder 
ausbebt, daß  also die völlige Gleichheit der Geschlechter herge
stellt w ird . 3 )  D ieses bestimmte V erhältn iß  ist über die ganze 
E rd e  v e rb re ite t, und in  allen Himmelsstrichen d as nämliche. 
4 )  B e i einzelnen Fam ilien  zeigt sich keine S p u r  davon. 5 ) B e i 
m ehreren F am ilien , die zusammen w ohnen, tritt es nach einer 
R eihe von  10  bis 15 J a h re n  hervor. 6 )  B e i M assen von z 
1 0 ,0 0 0  M enschen alle J a h re . 7 ) B e i M assen über 50 ,0 00  
M enschen alle M o n ate . 8 )  B e i M assen von m ehreren 1 0 0 ,00 0  
M enschen alle Wochen. 9 )  B e i 10 M illionen  jeden T a g . 10 ) 
D ie  Ungleichheit in  kleinern Z ahlen der G ebornen  w ird  durch 
die Z eit aufgehoben und in  d a s  G rundverhältn iß  verw andelt. 
1 1 ) Dasselbe geschieht durch die größere M enge bei gleichzeiti
gen G ehu rten . 1 2 )  E s  liegt also ein Gesetz zum G ru n d e , 
welches a n  Z eit und. R a u m  zugleich gebunden ist. D enn  ohne 
d as  letztere w äre  die gleichmäßige B ertheilung beider Geschlech
ter in jedem Punkte der E rde  unmöglich. 1 3 ) D ieses Gesetz 
liegt höher a ls  die Gesetze des individuellen Lebens, höher qlS 
die Gesetze der Erdenphpsik. E s  läß t sich weder a u s  diesen 
noch a u s  den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit erklären. E s  
gehört der G a ttu n g  an  und  zeugt von einer hohem  O rd n u n g  
der N a tu r .

F ü rw a h r , hier sind dem menschlichen Denken seine G rän zen  
gesetzt, und w ir muffen m it D em uth  und Anbetung a u sru fen : 
D u  hast u n s gemacht und nicht w ir selbst. —  D u  schenktest u n s  
einen S tr a h l  deines Lichts, aber so wie das Geschöpf zu dem 
Schöpfer sich v e rh ä lt, so verhält sich die menschliche V ern u nft 
zu der göttlichen, und eben dadurch erhält sie d as  w ahre  U nter
pfand ihres göttlichen U rsp run g s, daß sie dieß einsieht, und daß  
sie erkennt, es eristire etw as H öheres a ls  sie, es eristire eine 
Unbegreiflichkeit.

H ier verschwindet in der That- jeder S chatten  von N oth- 
wendigkeit von  diesem m it Recht angenom m enen Grundgesetz
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der N a tu r ; hier stoßen w ir au f einen Punkt, wo alle N a tu rg e 
setze, ja jede Möglichkeit derselben, u ns verlassen, und w o w ir 
an  eine höhere O rdnung der D inge glauben müssen, in welcher 
die Endlichkeit an  die Unendlichkeit angränzt, und in welcher 
jene geheime M acht sortwirkt, die unaufhörlich ihre Schöpfung 
träg t und h ält; an  eine fortdauernde Schöpfung, wo das erste 
schöpferische W e r d e ,  w as Alles zum Dasein r ie f , forttönet 
von Ewigkeit zu Ewigkeit, wo jeder Augenblick des D aseins 
eines Wesens eine neue Schöpfung ist, und wo selbst die soge
nannte Naturnothwendigkeit nicht mehr als todter M echanis
m us erscheint, sondern a ls die unaufhörliche O ffenbarung der 
Gottheit, ihres W illens und D aseins, a ls die höchste Freiheit, 
in  welcher sich die uns scheinbaren Beschränkungen zur höchsten 
Id e e  des All auflösen.

D a s  kindliche Gemüth nennt es die Vorsehung. —  G iebt 
cs wol ein besseres W ort dafü r?

E s  giebt eine höhere O rdnung der D inge auch in der N a 
tu r. Hinter der sichtbaren lebt eine unsichtbare W elt, die sich 
durch jene offenbaret.

Allerdings können w ir in  dieser Erdensphäre die N atu r 
n u r ergreifen, aber nie begreifen. N u r das, w as von ihr in 
die Erscheinung tr i tt ,  sorgfältig auffassen, die Gesetze ibres 
W irkens auffinden, daraus neue Combinatt'onen, und d araus 
wieder neue Resultate und Schlüsse hervorbringen, die uns in 
der Erkenntniß und der Vollkommenheit des Lebens weiter 
bringen.

Dieser sinnlich empirische W eg bleibt ewig der einzige, in 
der Naturerkenntniß weiter zu kommen. N u r sollen w ir u n s  
hüten, in den W ahn zu verfallen, a ls  sei nun auch gar nichts 
weiter vorhanden, a ls  w as sich u n s  sinnlich darftellt, und als 
hätten w ir das begriffen, w as w ir doch n u r ergriffen haben. 
W ir sollen nicht über das Sichtbare das Unsichtbare verlieren 
und durch die empirische Ansicht auch empirische Menschen w er
den. Nicht w ähnen, es habe G o tt die W elt nu r e in m a l  ge
schaffen, und seitdem gehe Alles nach einem mechanisch noth- 
wendigen Gesetz von selbst so fort, sondern u n s  überzeugen und 
davon durchdrungen w erden , daß dieselbige ewige Kraft, die 
die N atu r und ihre Gesetze a u s  Nichts in s  D asein rief, im 
mer dieselbe bleibt, und immer fortfährt sie zu tragen und zu 
halten. I n  G ott und durch G ott allein leben, weben und sind w ir.
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56 . Die Wahrscheinliche Lebensdauer deS Menfchen.

Wie sehr auch im Einzelfalle der Tod eines Menschen 
ein Zufall scheinen mag, so bat die Beobachtung im Großen 
doch gelehrt, daß, weit entfernt von einem bloßen blinden 
Zufalle, Leben und Tod auch dem Zahlenverhältnisse nach ge
wissen festen und unwandelbaren Gesetzen folgen. Man hat 
gefunden, daß nicht nur in gegebenen Bevölkerungen die Ster- 
befalle sich in gewissen stehenden Verhältnissen immer wie
derholen, was auch für die einzelnen Zeitabschnitte, Jahre, 
Monate, Tageszeiten gilt, sondern daß namentlich auch die 
verschiedenen Lebens-Alterklassen in einer gewissen Regelmä
ßigkeit aussterben. Die Beobachtung dieser Ordnung des To
des in den verschiedenen Lebensjahren führte auf die Erfin
dung der Mortalitätstafeln, welche jene Regelmäßigkeit und 
alle ihre wichtigen Folgen für die Bevölkerung anschaulich 
machen, und aus welchen namentlich auf leichte Art die wahr
scheinliche und die mittlere Lebensdauer zu berechnen ist.

Es ist ein alter Satz, daß eine Generation, ein „Men
schenalter," 30 bis 33 Jahre dauere, und daß sonach ein 
Jahrhundert 3 Generationen sähe. Auf der ganzen Erde rech
net man gegenwärtig gewöhnlich 960 (?) Millionen Menschen; 
und wenn man nur das ungemein günstige Verhältnis der 
mittler» Lebensdauer von 1: 33 annimmt, so würden darnach 
jährlich mehr als 29 Millionen, täglich fast 80,000, stündlich 
etwa 3300, und in jeder Minute auf dem Erdball 55 Men
schen sterben, Angaben, denen eine approximative Wahrheit 
wohl nicht abzusprechen sein dürfte. Was sind hiernach für 
den großen Haushalt der schöpferischen und sich ins Unend
liche wiedergebärenden Natur Kriege und Pesten, die Leipzi
ger Völkerschlacht mit ihren 33000, die Londoner Pest (1665) 
mit ihren 97000 Tobten, wenn im gewöhnlichen Laufe der 
Dinge täglich an 80000 Menschenleben auf der Erde ver
nichtet,— aber auch täglich mehr als reichlich ersetzt werden!!

Wir sehen auf der Mortalitätslinie fortschreitend bis zu 
den letzten Stufen des Lebens das weibliche Geschlecht durch 
langsameres Aussterben vor dem männlichen bevorzugt. Daß 
d»eß nicht bloß in Berlin der Fall sei — und welche Gründe 
sollten sich dafür auch wohl denken lassen — mögen Morta- 
kltätöverhältnisse aus der ganzen Monarchie, betreffend die 9
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J a h re  von  1 8 2 0  b is  1 8 2 8  beweisen, deren G rundzahlen micht
in Z w eifel gezogen werdeo können. E s  starben

Uebersikbrnzigjähriqe M änner Frauen
vom  l is t e n  b is lö sten  Jahre  2 7 4 1 . 2 9 5 2 .

- 76  - - 8 0  - - 2 2 0 8 . 2 2 3 4 .
- 8 1  - - 8 5  - - 1 4 2 3 . 1 4 6 1 ,
- 8 6  - - 9 0  - - 6 4 3 . 6 7 3 .

nach dem 9 0  - - 3 0 5 . 3 4 2 .
7 3 2 0 . 7 6 6 2 !

oder, w enn im G an zen  von  einer M illion  Lebender 23745  
über 7 0  J a h re  a lt w urden , so erreichten so hohe J a h r e  n u r  
1830 M ä n n er , aber 1 9 1 5  W eiber. Doch scheinen die a l l e r 
h ö c h s t e  Lebensdauer M änner zu erreichen. D ie  neuern berühmt* 
ten beiden englischen F ä lle , H  e i n r  i ch I  e n k i n s  von 1 6 9  J a h r e n  
u n d T h o m a s P a r r e v o n  1 5 2 Ja h ren  u n d 9 M o n a ten , sim d von  
vielen  g laubw ürdigen Schriftstellern erwähnt und a u s G er ich ts#  
acten ist zu ersehen, daß erstem  seit 1 4 0  Jahren  E ide abgelegst b a t.

Z w ar kein Unterpfand für die eigene Lebensdauer, aber  
doch für die Lebenden erfreulich ist d as R esultat n eu erer  B e 
rechnungen, w orau f im  Allgem einen die menschliche L eb en s
dauer sich verlängert hat. Nach der B erechnung eines fr a n 
zösischen G elehrten  Chatequneuf a u s  dem J a h r  1 8 2 6  stcarben 
vo n  100 G ebornen in  E uropa v o r 5 0 J a h r e n u n d  sterben, jetzt: 

sonst jetzt
von  0 — 1 0  I .  49 »  3 8 3 ( l l 6 p C t . w eniger)

- 0 — 5 0  I .  7 4 4 6 6 °  ( 8 °  - - )
-  0 — 6 0  I .  8 2 6 7 7 °  ( 4 °  - - )

Unter den Ursachen dieser Erscheinung möchte leicht die
E inführung der V accine oben an stehen, denn es starben vor  
derselben von  1 0 0 0  Menschen 8 5  (a lso  seist Tl5 )  durch die 
B la ttern . Ändere Ursachen m ögen sein: lichtere, lu ftig ere  
W oh n u n g en ; größere Aufmerksamkeit und verständigere S o r g e  
der M ütter für die kleinen Kinder. —  die M ütter  gehen nicht 
mehr so stark a u f die Arbeit außer dem H ause, w ie ja  auch
nicht mehr so v iele  verwachsene M enschen gesehen w erd en ; die
größere Z ahl der Aerzte und die fortgeschrittene T herapie  und  
Chirurgie, w ie auch die größere S taatsob sorge  für den G esu n d 
heitszustand. ( D a s  S a n itä tsco lleg iu m .) M u ß te  m an früher die 
m ittlere Lebensdauer auf 3 3  Jahre oder noch darunter setzen, so 
stellt sie sich jetzt a u f 37  b is 3 8  Jahre.



O
te

rb
lic

hk
ei

tst
af

el
 n

ach
 

St
än

de
n.

145

w m 2
O 4 cr> 3

V3oo

o  .00 3

M
V) . 
O 3

,s 2 
o  . c- s

v-< T-t CQ

t ? ^ « o o c o ^ o r » o o ®«r-( T-l ->H tH

N ? D ^ ^ t o o ) 5 C N N C O

e } o < o > o w N « o o N ^ü T j i M c o c o c o e J O O i o i

e

o
yo

>=* B S

w
BJO3«C*>

Bö
K

«  's» ä  I  5s  s- «  «S «  ea* 5  «  <-> >4 >-» >►IB. .H *2 O
«  £  >o ■» i5 'S' ö6$ B  *9 S* 65 cy §3

otü-

8
«o$>

10



146
Lebensdauer der Neichen und Armen.

Es starben: (5s leben also von 1000:

von

v .7 1 Z p e r s .  
auS fürstli

chen und 
gräflichen 
Familien.

von 2000  
B er liner  

S t a d t a r 
m en .

zu
in fürstli
chen und 
gräflichen 
F am ilien .

B e r l in e r
S t a d t a r 

men.

0— 5 2. 40 690 0 3 1000 1000

5— 10 - 4 113 5 913 655

10— 15 - 19 28 10 938 598
15— 20 - 18 35 15 911 584

20— 25 - 24 26 20 , 886 566

25— 30 - 40 53 25 852 553

30— 35 - 31 82 30 796 527

35— 40 - 41 80 35 753 486

40— 45 - 51 101 40 695 446

45— 50 - 48 115 45 624 396

50— 55 - 66 110 50 557 338

55— 60 - 47 113 55 464 283
60— 65 - 57 108 60 398 226
65—  70 - 59 110 65 318 172
70— 75 - 69 105 70 235 117
75 — 80 - 58 88 75 139 65

80—  85 - 20 25 80 57 21
85— 90 - 11 10 85 29 9
90— 95 - 9 5 90 15 4
95—100 - 1 1 95 1 2
über 100 - — 2 100 0 0

Die vordere Hälfte der Tabelle enthält die Data zur Be
rechnung der ändern Hälfte.
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Verhältniß der Ehen zur Bevölkerung . . .  4 :  1 2 0 ,* .
- - Geburten zur Bevölkerung . . l : 2 5 ,9 .
- - Geburten zu Eben . . . .  1. 4 , 6 2
- - Sterblichkeit zur Bevölkerung . 1 . 3 5 ,3 .

5 7 .  D i e  V a c c i n e .
E inen Pockennarbigen oder Blatternarbigen bekommt man 

jetzt nur selten zu sehen, dagegen ist immer noch eine große 
Zahl Menschen am Leben, welche die natürlichen B la ttern , 
w ie man sie n en nt, die Menschcnblattern gehabt haben, nur  
daß unsre Narben während unsrer Jahre verwachsen sind. 
W ir älteren Menschen wissen von den natürlichen B la t
tern zu sagen: w ie einem W ürgengel gleich diese Seuche, wenn  
sie kam —  meistens jedes siebente J a h r — und durchzog das Land, 
oftmalen jedes achte, neunte Kind tödtete, w ie sie fast allen  
Kindern das Angesicht mehr und minder voll Grübchen, N a r
ben, machte, hier und da einem Kinde ein A uge, beide Augen  
nahm , einem ändern sein gutes G eh ör, einem ändern seine 
G esundheit; wer aber in seiner Kindheit den B lattern  ent
gangen, erst in seinen 2 0 , 3 0 ,  40ger Jahren von ihnen be
fallen wurde, dcß Leben schwebte weit mehr a ls  eines Kin
des Leben in Todesgefahr. S o  hat unser Land, so hat E u- 
rvpü, so hat die ganze Erde, da früher da später, diese Krank
heit, welche für mörderischer a ls die Pest erkläret ist, kennen 
lernen. Gekommen, w ie arabische Schriftsteller behaupten, ist 
sie au s Aethiopien gegen 5 7 2  unsrer Zeitrechnung nach Ara
bien, im siebenten Jahrhundert nach Aegypten gegan gen , im  
dreizehnten Jahrh. durch die Kreuzzüge nach Europa, zunächst 
nach S p an ien  und Frankreich gebracht, von da 1 495  durch 
K riegsleute nach Deutschland verschleppt, verschifft au s E uro
pa nach Afrika, Amerika, hat die Enden der Erde erreicht, 
G rönland 1733  und Australien. Keine Absonderung sicherte 
vor ihr, keine Absperrung hielt sie ab, auch die in der letzten 
H älfte des vor. Jahrh. bekannt gewordene Einim pfung m il
derte und minderte sie nur w e n ig ; man sah sie kommen und 
fürchtete, man sah sie einziehen und umhergehen, dann mehr 
dann minder grausam, doch trauerbringend überall und jedes
m al; man sah sie a ls für dießmal befriediget wiederabziehen  
und welche Eltern kein Kind verloren hatten, und welche Kin
der nicht besonders entstellt worden, die freueten sich; aber
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eine Trauer unter den größer» Kindern war es, wenn sie 
nach überstandenen Blattern die Schule wieder besuchten und 
der kam nicht wieder, die kam nicht wieder mit ihnen. I n 
des?, wie der Mensch sich denn an Alles gewöhnet, die Mensch
heit gewöhnte sich auch an die Blattern, ergab sich an das 
vermeintlich Unabwendbare.

.So stand es mit den Blattern bis in die letzten Neun
ziger des vorigen und ersten Zehn dieses Jahrhunderts, bis 
die Impfung mit Kuhblattern Cvacca, die Kuh) entdeckt wurde 
und sich bekannt machte. Wo? von wem? durch wen?

Ein junger Mensch von 20 Jahren Namens Peter 
P le t t ,  Hauslehrer bei einem Holländer zu Schönweide in 
Wagrien, hört daselbst unter den Holländern (Meiereipächtern) 
oft sagen, daß wenn ein Meiereimädchen die Blattern von 
den Kühen bekäme, so wäre sie ihr Lebelang vor den Men
schenblattern geschützt, wie das auch unter den Mädchen der 
'Glaube war sind die Freude, wenn sie das Glück hatten, von 
den Blattern, welche die Kühe dort und zu Zeiten an ih
ren Zitzen haben, angesteckt zu werden mit einer kaum zu be
merkenden oder gar nicht zu bemerkenden Krankheit, bloß ein 
paar Pusteln, Blattern, einige Tage an der Hand habend 
und deren kaum zu sehende Narben davon tragend. Das 
höret Plctt, siebet dann einmal zufällig, wie von einem Arzt 
Kindern die Menschenblattcrn eingeimpft werden, und nun 
war von ihm die Idee gefaßt: Dte Kuhblattern schützen vor 
den Menschenblattcrn, impft man jene ein, so schützt man vor 
diesen.

Das Jahr darnach, 1791, ist PlettHauslehrer bei dem 
Pächter Martini auf Hassclburg im Gute Wittenberg. Er 
'hat mehrere Kinder zu unterrichten, die alle noch nicht die 
Blattern gehabt hatten; mit seinem Zureden, die Kinder ino- 
culireu zu lassen, richtet er bei den Eltern nichts aus. Die 
Kühe bekommen Blattern. Einige Milchmägde werden an- 
.gesteckt und schätzen sich glücklich. Die Eltern verstatten es 
den Kindern, in den Kuhstall zu gehen und sich mit derPok- 
ckenmaterie die Hände zu bestreichen, allein die Materie faßt 
bei ihnen nicht. Drei von den Kindern, zwei Töchter und 

- ein Sohn sind kühn genug, von dem Lehrer sich die Kuhpok- 
ken inoculiren zu lassen, was er denn thut in der Weise, wie 
er das Impfen in Preetz gesehen, und nach 3 Tagen ent
zündet sich die Wunde, bald steht die Blatter mit ihrer pc-
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ripherischen Röthe da, die Kinder bleiben munter, nach 14 
Tagen ist alles glücklich vorbei. Ein Jahr darnach bekom
men die ändern Kinder des Hauses die natürlichen Blattern, 
eben recht bösartige, aber sene 3 bleiben unangesteckt und 
freuen sich ihrer unverletzten Gesichter.

Und darauf ist nicht nachgegangen damals. Wenn doch.' 
wenn doch! Nein, von Holstein bat das Heil- nicht ausgehen 
sollen, sondern von England, Peter Plett, derzeit Hausleh-- 
rer, später Schullehrer in Laboe und zuletzt in Stakendorf, 
hat nicht der Wohlthäter der Menschheit werden- sollen, son
dern Edward Jenner,  ein Arzt in London. Dieser Mann« 
impfte 1796, also 5 Jahr später die Kuhpocken ein. 1798 
gab er die erste Schrift darüber heraus  ̂die das Jahr dar
nach in Deutschland bekannt wurde, 1799 eine zweite Schrift, 
1800 eine dritte. Da gab cs Nachrichten von Versuchen an 
mehreren Tausenden. Das half, das drang in- die Welt und 
über die Welt. 1802 sind in unfern Lande die ersten be
deutenden Kuhpockenimpfungen von dem derzeitigen Pastor 
Schmidt in Propsteierhagen mit ärztlicher Assistenz gemacht. 
Den 1. März wurden mit Materie aus Hannover verschrie
ben 15 Kinder geimpft, am ISteit 36, am 19ten 52. Darnach 
von Dorf zu Dorf. Bald darauf nahm auch die Landesre
gierung die Sache in ihre Hand, machte Einrichtungen, gab 
Instructionen, ertheilte Befehle. Was vor ein paar Jahrew 
sich hin und wieder gezeigt hat von natürlichen Blattern, das 
hat allerdings den Glauben an die absolute Schutzkraft dev 
Vaccine ein Wenig erschüttert, jedoch nur ein Wenig erschüt
tert und Einige veranlaßt^ sich abermals vacciniren zu lassen, 
aber zur Zeit hört man von wiedcrausgebrochencn Menschen-« 
blättern auch nirgends mehr, also daß wir und die ganze 
Menschheit mit uns der guten Zuversicht leben, die Menschen-- 
blättern sind ausgerottct und kommen nicht wieder. Große 
Ehr' und Belohnung hat Jenner bekommen von seiner dank-- 
baren Nation und anderswoher, — Deutschland, Holstein. 
Plett ists nicht beschieden gewesen, — wir auch setzen Jen-, 
ner unter die Wobltbätcr der Menschen und hoch an, sagen 
aber und singen: Allein Gott in dev Höh' sei Ehr und Dank 
für seine Gnade-
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5 8 . Wiederbelebungsversuche.

E in in G efahr schwebendes Menschenleben ist oft schon das 
beklagenöwerthe O pfer von Bornrtheilen geworden, mit welchen 
auch selbst heutigen T ages noch die Aufklärung in einem schmach- 

, vollen Kampfe liegt. D ie E rfahrung bestätigt vieß le id e r! n u r 
zu sehr. W a s  wird m an demnach wol von der so sehr geprie
senen Aufklärung unserer Zeit zu halten haben, w enn B o ru r-  
theile ihre Herrschaft noch in dem G rade üben können, daß.sie 
das Vt'cht des Verstandes umdüstern und den Menschen sogar 
solcher Pflichten uneingcdenk sein lassen, welche Nächstenliebe 
und staatsbürgerlicher Gehorsam von ihm fordern? —  M a n  
kann nur antw orten , es steht noch nicht so damit, wie es wol 
sollte, so lange dasjenige nicht in rechter Weise geschieht, w a s  nicht 
darf unterlassen werden bei manchen lebensgefährlichen Lagen, in 
welche Menschen bald auf diese, bald auf jene Weise gerathen 
können. W ird  hierbei der Gedanke an Rettung nicht sofort zur 
T h a t, d räng t sich vielmehr erst irgend eine abergläubische Furcht 
oder sonst eine einfältige Rücksicht hemmend und hindernd da
zwischen, so kann ein kostbares Menschenleben vielleicht das O pfer 
eines unglückseligen V orurtheils werden, eben weil es an ra 
scher Entschlossenheit zum Versuche gebrach, dasselbe zu retten. 
Freilich sucht man sich hinterher wol noch damit zu beruhigen, 
daß ein Verunglückter, dessen man sich nicht annabm, sicher schon 
todt gewesen sein müsse, weil er sich gar nicht mehr gerührt habe. 
—  W enn man es doch nur bedenken jvollte, wie leicht hierbei 
eine gefährliche Täuschung möglich ist! —  D enn es ist durchaus 
unmöglich zu bestimmen, ob und w ann ein Menschenleben inder- 
gleichen L agen, von welchen hier die Rede ist, aufgehört hat. 
Vielleicht sind es g ar die wenigen Secunden des Z agens und 
Z auderns gewesen, welche allein noch entscheidend für dessen 
ferneres Bestehen hätten werden können.

W o dagegen w ahre Aufklärung ist, da feiert die Pflicht 
der allgemeinen Menschenliebe in der R ettung des Nächsten ans 
lebensgefährlichen Lagen ihren schönsten T rium ph. Nicht min
der findet a lsdann  auch die llnterthanenpflicht noch einmal so 
freudig und leicht ihre Erfüllung in  dem, w as  nach dem men
schenfreundlichen Gebote des Landesvaters geschehen soll. D ie
ses Königliche G ebot besteht seit dem 22sten April 1772 und ist 
ausgesprochen in der „ V erordnung wegen R ettung der durch
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plötzliche Unglücksfälle dem Anschein nach leblos gewordenen
Personen."

Hut nun im Geiste dieser Verordnung und überhaupt dein 
Zwecke der Menschenrettung aus plötzlichen Lebensgefahren ent
sprechend zu handeln, gehe man in allem, w a s  ein plötzlicher 
Unglückösall nothwendig macht, nicht, w ie so oft zu geschehen 
pflegt, mit ängstlicher Hast und mit stürmischem, unbcdachtsamen 
E ifer, sondern mit R uhe, Vorsicht und Bedachtsamkeit zu Werke.

V or allen D ingen  sei mcm darauf bedacht, einen Unglück
lichen aus der lebensgefährlichen Vage zu retten, in welcher er 
sich gerade besindet.

Hierbei muß aber allemal mit der größten Vorsicht verfah
ren werden, damit sich für den Rettenden nicht auch etwa noch 
ein Unglücksfall ereigne und der Verunglückte nicht durch einen 
fta ll, S to ß  oder durch sonstige Unvorsichtigkeit vollends lebens
gefährlich verletzt werde.

Diese W arnung bezieht sich insbesondere auf die Rettung 
derjenigen Personen, welche im Wasser verunglückt sind oder 
hängend gefunden werden. Erstere suche man so schonend a ls  
möglich aus dem Wasser aufzufischen und letztere scheue man sich 
nicht, mit solcher Vorsicht loszuschneiden, daß ihr Körper zuvor 
gehörig unterstützt werde, damit er nicht schonungs- und erbar
m ungslos zur Erde stürze. Auch vergesse man nicht, die 
Schlinge sogleich vom Halse zu entfernen, so wie überhaupt 
auch jede Halsbekleidung (H alstuch, Hemdkragen u. dgl. m .) 
zu lüften.

Erstickte, welche durch üble Dünste in einen lebensgefähr
lichen Zustand versetzt worden sind, z. B .  durch Dunst von Koh- 
lenfeuer, oder durch nicht athembare Luftarten, wie diese sich 
aus gähreuden Bierfässern oder in lang verschlossen gewesenen 
Kellergewölben und Gruben entwickeln und anhäufen, müssen 
so balo, wie irgend möglich, an die freie Luft gebracht werden.

Erfrorene werden am zweckmäßigsten sogleich bis auf die 
M nn d- mit? Rasenössnungen mit Schnee bedeckt, sonst aber, 
wenn dieser nicht vorhanden sein sollte, mit dem w a s gerade zur 
Hand ist, etwa mit einem M antel, Nock oder einer Pferdedecke, 
die aber mit eiskaltem Wasser angefeuchtet sein müssen. D em  
Körper suche man eine passende Lage zu geben , sobald man 
nicht befürchten darf, die steif gefrorenen Glieder zu zerbrechen. 
—  D ie beßte Lage, wie sie überhaupt allen zu rettenden leblos 
erscheinenden Personen gegeben werden muß, ist die etw as er-
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hobene Rückenlage. D er Kopf darf nicht ganr flach liegen, 
noch weniger aber hintenüber hängen, er muß vielm ehr aufrecht 
gestellt und gehörig unterstützt, aber nicht von weichen Kissen 
umgeben sein. E r  muß möglichst frei liegen.

Z n  ganz gleicher Weise verfahre man vorläufig auch mit 
vom Blitze getroffenen und scheinbar leblos gefundenen Perso
nen, doch d arf man es bei dem so eben erwähnten R ettungsge
schäfte nicht allein bewenden lassen, wenn auch der Verunglückte 
vielleicht durchaus leblos erscheinen sollte. D enn  so lange noch 
keine deutliche S p u ren  von Verwesung bemerkbar sind, läßt 
sich auch noch gar nicht bestimmt angeben, ob ein todtscheinender 
Mensch auch wirklich todt sei, welche wichtige Lehre auch hin
sichtlich derjenigen g ilt , die auf dem Krankenbette sterben. —

D a s  Rettungsw erk will und muß also weiter noch fortge
setzt werden a ls  Versuch zur Wiederbelebung.

Z n  dieser Absicht bringe man die Verunglückten in d as  erste 
beßte H au s , wie die Verordnung dieß vorschreibt, und alsdann  
verfahre m an , bis der herbeigerufcne Arzt zur S telle  ist, in 
der W eise, wie nun angegeben werden soll.

Zunächst beherzige Jed er bei dem Werke der Wiederbele
bung eines Verunglückten, w as schon P a u lu s  (Apostelgesch. 
2 0 , 10 .) gebot, a ls ein vom dritten Söller gefallener Jüng ling  
todt aufgehoben w urde: „M achet kein G etüm m el, denn seine 
Seele ist in  ihm !"

Also wehre man dem Andrange Neugieriger, steuere dem 
Gerede und unnützen Treiben Anwesender und übe mit stillem 
Ernste das Werk der rettenden Menschenliebe.

Fördersamst entkleide man die Verunglückten behutsam, 
au s  welcher Lage m an sie auch gerettet haben möge; nur darf 
der Körper dabei nicht aus der vorhin schon erwähnten Rücken
lage gebracht werden. Auch muß m an jede Erschütterung dessel
ben, welche leicht von großem Nachtheilc sein könnte, bet dem 
Entkleiden sorgfältigst zu vermeiden suchen, daher schneide man 
die Kleidungsstücke vorsichtig los oder ziehe sie leicht ab.

M it dem entkleideten Körper verfährt man alsdann nach 
der Verschiedenheit des Unglücksfattes verschieden.

Ertrunkene müssen zuvörderst abgetrocknet, von Schmutz 
oder Schaum , welches sich vor und in  der Nase und dem M unde 
befindet, gereinigt und alsdann au f ein frei stehendes Bettlager 
gelegt w erden , welches bei w arm er W itterung gut gewärmt
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darf.

Stets sorge man ferner noch für die vorhin schon angege
bene, aber nach rechtshin geneigte Lage und für Unterstützung 
des Kopfes, desgleichen auch für die Erwärmung des Körpers. 
Zu dem Ende bringe man Wärmeflaschen und Wärmesteine, 
die nach Erfordermß zu erneuern sind, an die Füße, Hüften, 
zwischen die Beine und zwischen die Arme und die Seiten des 
Körpers unter der nicht zu fest und schwer aufliegenden Bedek- 
kung. Um das Verbrennen und sonstiges Verletzen derHaut zu 
verhüten müssen die Flaschen oder Krüge, welche man mit hei
ßem Wasser oder heißem Sande füllen kann, desgleichen die 
beiß gemachten Ziegelsteine mit Tüchern umwickelt werden. Von 
Zeit zu Zeit kann man auch noch längs des Rückens, aber nur 
gelinde, mit einem gewärmten, weichwollenen Tuche reiben.

Ist das Gesicht stark angetrieben und geröthet oder gar 
blutroth, so kann, wenn Jemand damit umzugehen versteht, 
eine Ader geöffnet und das Gesicht mit kaltem Wasser bespritzt 
werden. Wäre das Gesicht aber blaß und eingefallen, so wür
de man dasselbe mit Weinessig waschen und diesen auch vor die 
Nase balten können.

Sonst kann man auch ferner noch, sobald Aeußerungen 
des Lebens bemerkbar werden, Reibungen der Arme und Beine 
mit weichwollencn Tüchern anstellen lassen. Gar zu eifriges 
Reiben schadet aber. Der Unglückliche wird dadurch leicht ge
schunden. Außerdem kann man nunmehr auch noch Branntwein 
auf die Herzgrube träufeln und diese unmittelbar darauf gelinde 
mit einem gewärmten wollenen Tuche reiben.

* M it Erhenkten, besonders wenn sie schon ganz erkaltet 
sind, muß ganz in derselben Weise, wie bei Ertrunkenen ver
fahren werden. Nur ist hier noch eine besondere Aufmerksam
keit auf den von dem Strang veranlaßten Eindruck (die Strang
furche) am Halse zu richten. Dieser muß mit einem Brannt- 
wcinläppchen bedeckt werden. Auch ist cs gut, wenn man den 
Kehlkopf (Adamsapfel) gelinde hin und her bewegt.

Erstickten kann man schon während des Entkleidens reich
lich kaltes Wasser in das Gesicht spritzen. Damit fahre man 
nach der Entkleidung des Körpers noch fort und spritze oder 
gieße nun auch noch kaltes Wasser gegen die Brust. Hierauf 
reibe man den Körper mit wollenen Tüchern, wasche ihn übcr- 
her, das Gesicht nicht ausgeschlossen, mit Weinessig, und nach-
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dem er wieder abgetrocknet worden, lasse man ihn unter wolle
ner Bedeckung eine Zeit lang in Nuhe. Dunkelblaue oder auch 
n u r sehr geröchete Antreibung des Gesichts macht das D essum  
einer Ader am  Arme noting, w o rau f alsdann ein w arm es Fuß
bad und ent kühles Essigklystier (a u s  gleichen Theiley Essig und 
Wasser angew andt werden kann. Im m er muß man bei Erstick
ten für freies Zuströmen frischer Luft S orge  tragen; man kann 
dieselben recht gerne entern kalten Luftznge aussetzen.

Erfrorene dürfen nicht in ein gewärmtes Zimmer gebracht 
werden. Vielmehr ist es nothwcndig und heilsam, sie nach 
vorsichtig angestellter Entkleidung an einem kalten D rte  einen 
Fuß  hoch mit Schnee, oder wenn der etwa fehlen sollte mit 
wollenen Decken zu umhüllen, welche mit eiskaltem W asser ait- 
gefcuchtet find und stets naß erhalten werden müssen.

D ie vom Blitze Getroffenen läßt man am beßten unter 
freiem Himmel verweilen, um ihnen, wenn sie anscheinend leb
los sind, sogleich ein sogenanntes Erdbad zu bereiten. Z u  dem 
Ende gräbt man eine G rube, in welche man Verunglückte die
ser A rt bis an den H als  in etwas erhobener Rückenlage legt 
und sie darauf mit frischer Erde locker bedeckt, während nach
her dann das Gesicht von Zeit zu Zeit mit W einessig, W ein 
oder B ranntw ein  gewaschen oder bespritzt werden kann.

W erden die im Obigen ertheilten Vorschriften nach der 
jedesmaligen Beschaffenheit des Falles gehörig befolgt, so kann 
man in N ube die Ankunft des Arztes und die ferneren Anord
nungen desselben erw arten , übrigens aber sicher sein, weder 
etwas Nothwendiges verabsäumt noch sonst in irgend einer 
Weise geschadet zu haben.

5 9 . Der Kreislauf deS Blutes.

V or ein paar J a h re n  w äre eine Königin beinahe bei einem 
Aderlässe um s Leben gekommen, 'indent .nicht bloß die B lu t
ader, wie es sein m uß , sondern auch die P u lsa d e r getroffen 
w urde . B ei dieser hohen Person w ar freilich ein berühmter 
C hirurg zur Hand und wandte glücklich die G efahr ai>; wenn 
aber in solchen G egenden, besonders auf dem Lande, wo 
Schmiede, Schlächter, :c. zu Ader lassen, einmal ein solcher Fchl- 
j.chlag geschieht, wer rettet da den silbernen Faden des Lebens, 
der sonst, vielleicht in M inuten, zerreißt?
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E s  maß manchem Leser sonderbar Vorkommen, daß er in  
seinem Körper zweierlei Adern haben soll, und noch auffallender 
ist es ihm vielleicht, daß in denselben zweierlei B lu t fließt, 
nämlich in den sogenannten B lutadern  schwarzrothes und in 
den P u lsadern  hellrothes. S o ll  ich meinen Lesern die Sache 
einmal auseinander setzen?

Alle P u lsadern  des K örpers, die vom Pulsircn (S ch la
gen, Klopfen) ihren Namen haben, sind Zweige einer großen 
P u lsa d e r, die von der linken Herzkammer ausgeht, wol einen 
Zoll im Durchmesser hat und K ö rp  c r p  u l s  ad  e r  genanntw ird. 
Durch sie strömt in vielen Siesten und Zweigen vom Herzen aus 
h e l l r o t h e s  B lu t durch den ganzen K örper bis in die fein
sten P u ls a d e rn , die dünner a ls H aare sind und deßhalb 
H aargefäße heißen. Diele finden sich in allen Xheilen des 
K örpers, in der H au t, im Fleische, in den Knochen u. s. w . 
und geben allenthalben die zur E rnährung  des K örpers bestimm
ten Theile des B lu te s  ab, welche mit Leichtigkeit durch die dünne 
H aut der Haargefäße dringen, da sie eben j'o flüssig als Wasser 
sind, und das Wasser durch viel dickere H äu te , z. B . durch eine 
Ochsenblase, zu dringen im S tande ist.

Jedoch ist es nu r ein kleiner Thcil des B lu tes , der hier 
abgegeben w ird, und es versteht sich, daß die übrige Masse hier 
nicht bleiben kann, wenn die zarten H aargefäße nicht zerplatzen 
sollen. S ie  vereinigen sich daher wieder zu großem  Adern, 
diese treten wieder zu noch größeren zusammen, bis endlich alle 
in der N ähe des Herzens sich in zwei große Adern vereinigen 
und das B lu t aus dem Körper zurück in die rechte Vorkammer 
des Herzens führen, au s welcher es in die rechte Herzkammer 
tritt. Diese Adern von den feinsten Haargefäßen an heißen 
B l u t a d e r n ,  und das in ihnen fließende B lu t ist s ch wa r z -  
r o t h ,  welche Farbe es in den H aargefäßen dadurch bekommen 
hat, daß es die zur E rnäh run g  dienlichen Theile an den Kör
per abgegeben und demselben untaugliche S toffe wieder entnom
men hat.

W arum  ist nun die Verletzung einer P u lsa d e r  viel gefähr
licher, a ls die einer B lu ta d e r?  Natürlich deßhalb, weil in je
ner das B lu t durch größere Adern vom schlagenden Herzen 
herkommt, und deßhalb viel stärker ström t, a ls in den B lu t
adern. Und w arum  heißen nicht alle Adern B lu tad e rn ?  D er 
Leser wird es wol kaum glauben, daß man in alten Zeiten so 
wenig dm  eignen Körper kannte, daß man meinte, es sei in den
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Pulsadern kein Blut, sondern die eingeathmrte i'uft ströme un
mittelbar in sie hinein und bewirke das Pulsiren. Man nannte 
daher die Pulsadern auch Arterien, d. H. Luftadern, und so war 
nach damaliger Meinung für die ändern Adern der Name Blut
adern passend. Der Jrrthum ist gefallen, die Namen sind ge
blieben, wie das denn oft der Fall ist.

Sind wir mit dein Kreisläufe des Blutes nun fertig? — 
Halb. Wohin kommt das dunkle Blut aus der rechten Herz
kammer und lvie wird es wieder hellroth? —

Das ist Jedem bekannt, daß kein Mensch ohne Luft leben 
kann, so wenig wie ohne Speise und Trank, ja noch viel we
niger, denn ohne Speise und Trank kann Jemand viele Stun
den leben, aber ohne Luft keine Viertelstunde.

Die Luft aber, die wir zum Leben brauchen, athmen wir 
durch die Luftröhre in die Lungen und gleich darauf wieder aus. 
Die Lungen befinden sich in der Brusthöhle zy beiden Seiten 
des Herzens dicht an den Rippen; sie bestehen aus lockerem Ge
webe, so daß sie sich stark ausdehncn können, um die Luft cin- 
zuziehen, und sich wieder zusammenziehen können, um die Luft 
auszutrciben. Nun^verhält es sich aber mit der Erfrischung des 
Bluts folgendermaßen.

Das dunkelrothe Blut in der rechten Herzkammer, das so 
zur Ernährung des Körpers nicht mehr rangt, gelangt durch 
eine große Ader, welche die Lungen pu ls  ad er oder Lungen
schlagader (zum Unterschiede von der Körperpulsader) genannt 
wird, zu den Lungen. Die Lungenschlagader tbeilt sich nicht 
nur in 2 Adern, eine für jede Lunge, sondern diese theilen sich 
wieder (gerade wie bei der Körperschlagader) in Aestc und 
Zweige bis zu den Haargefäßen der Lungen.

Indem das dunkelrothe Blut durch die Haargefäße der 
Lungen strömt, ist es von der eingeathmcten Luft nur durch die 
dünnen Häute der Haargefäße geschieden, welche cs zulassen, 
daß das Blut au§ der Luft zum Leben dienliche Stoffe in sich 
aufnimmt und mit der ausgeathmeten Luft das Untaugliche von 
sich stößt. Dadurch eben verwandelt es sich wieder zu hellro
tstem Blute und fließt als solches durch die wieder zusammen- 
trctenden und allmälig größer werdenden Lungcnblutad ern 
zur linken Vorkammer des Herzens, von da in die linke Herz
kammer und ist also jetzt wieder bei der großen Körperpulsader 
angclangt, von welcher diese Beschreibung ausging.
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Bttcken w ir nochm als au f d as  Gelesene zurück, so bemer
ken w ir, daß m an  die A dern, in  welchen d as  B lu t  vom H erzen 
w egström t, S ch lag adern  n enn t, daß aber in den Körperschlag- 
a d e rn  hellrothes B lu t ,  dagegen in den Lungenschlagadern 
schw arzrotbes B lu t  fließt. Alle Adern, durch welche d as B lu t 
dem  H erzen w ieder zugeführt w ird , w erden B lu ta d e rn  (V en en ) 
g en an n t, jedoch fließt in  den K örperblutadern dunkelroches, da
gegen  in den Lungenblutadern hellrothes B lu t.

Freilich könnte es den Lesern hiernach Vorkommen, a ls  
w enn  der Mensch b l o ß  von der Luft müßte leben können; dieß 
ist natürlich nicht der Fall. An m ir sollte es auch nicht liegen, 
es darzustellen, w ie a u s  den genossenen Speisen und G e trä n 
ken dem B lu te  N ahrungsstoff zugeführt w ird , indeß m üßte da
fü r a u s  diesem Buche manches Andere weggelässen w erden, 
w as  doch auch seinen Platz haben w ill. Und wie der Leser viel
leicht b is jetzt nicht gew ußt h a t ,  daß in seinem H erzen rechts 
dunkles und links helles B lu t  sich befindet, so ist sicher noch sonst 
V ie le s  in  seinem eignen H erzen , w as er noch nicht bemerkt 
h a t ; m ag  e r ,  w enn er w ill, dam it eine Strecke W e g s  allein 
gehen. —

60. D e r  siebenzigste Geburtstag.
(müßte jetzt, uachLOZahren, heißen: der 75 . oder der 80. Geburtstag.)

A u f die P ostille gebückt, zur S e ite  des warmenden O fen s,
S a ß  der redliche T a m m , seit vierzig Jah ren  des D o rfes  
O rganist, im  geerbten künstlich gebildeten Lehnstuhl,
M it  braunnarbigem Jucht voll schwellender H aare bepolstert.
O ft  d ie Hände gefaltet, und oft m it lauterem M u rm eln  
Las er die tröstenden Sprüch' und E rm ahnungen. Aber allm älig  
S ta r r te  sein B lick , und er sank in erquickenden M ittagsschlum m er. 
Festlich prangte der G reis in gestreifter kalmankener Jacke,
D en n  er feierte heute den siebzigsten frohen G eb u rtsta g ,
Und ihm  hatte sein S o h n , der gelahrte Pastor in M arlitz,
J ü n g st vier Flaschen gesandt, voll alten balsamischen R h ein w ein s, 
Und gelobt, wenn der Schnee in den hohlen W egen es irgend 
Zuließ', ihn zu besuchen m it seiner jungen G em ahlin .
E ine der Flaschen hatte der alte M a n n  bei der M ah lzeit  
Fröhlich des S ie g e ls  beraubt, und m it  M ütterchen a u f die G e 

sundheit
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Ihres SohneS g,klingt und feiner jungen Gemahlin,
Die er so gern noch sähe vor seinem seligen Ende!
A uf der Postille lag sein silberfarbenes Haupthaar,
Seine B r ill ' und die Mütze von violettnem Sammet,
M it  Fuchspelze verbrämt und geschmückt mit goldener Troddel. 
Mütterchen hatte das Bett und die Fenster mit reinen Gardinen 
Ausgeziert, die Stube gefegt und m it Sande gestreuet, 
lieber den Tisch die Decke mit rothen Blumen gebreitet,
Und die bestäubten Blätter des Feigenbaums an dem Fenster, 
Auch der Winterlevkoj' und des Nosenbusches gereinigt 
Sam m t dem grünenden Korb M aililien hinter dem Ofen. 
Ringsum blinkten gescheu'rt die zinnernen Teller und Schüsseln 
A u f dem Gesims', und es hingen ein Paar stettinische Krüge 
Blaugeblümt an den Pflöcken, die Feuerkieke von Messing,
Desem und Mangelholz und die zierliche Elle von Nußbaum. 
Aber dciS grüne Klavier, vvm Greise gestimmt und besaitet, 
Stand m it bebildertem Deckel und schimmerte; unten befestigt 
Hing ein Pedal; es lag auf dem P u lt ein offnes Ehoralbuch. 
Auch den eichenen Schrank mit geflügelten Knöpfen und Schnörkeln, 
Schraubenförmigen Füßen und Schlüsselschildern von Messing, 
(Ih re  selige M utter, die Küsterin, kauft' ihn zum Brautschatz) 
Hatte sie abgestaubt und mit glänzendem Wachse gebohnet.
Oben stand auf Stufen ein Hund und ein züngelnder Löwe, 
Beide von Gyps, Trinkgläser mit eingeschliffenen Bildern,
Zween Theetöpfe von Zinn und irdene Tassen und Aepfel.
Jetzo erhob sie sich vom binsenbeflochtenen Spinnstuhl 
Langsam, trippelte leis auf knirrendem Sande zur Wanduhr 
H in, und knüpfte die Schnur des Schlaggewichts an den Nagel, 
Daß den Greis nicht weckte das klingende Glas und der Kukuk; 
Sah dann hinaus, wie des Schnees dichlstöbernde Flocken am Fenster 
Rieselten, und wie bet zuckende S tu rm  in den Eschen des Hofes 
Rauscht', und verwehte die Spuren der hüpfenden Kräh'n an der

Scheune.
Und sie schüttelt' ihr Haupt, und flüsterte halb was sie pachte: 
Lieber Gott, wie es stürmt, und der Schnee in den Gründen sich

an häuft!
Arme reisende Leute! Kein Mensch wohl jagte bei solchem 
Wetter den Hund aus der Thüre, wer seines Viehs sich erbarmet! 
Aber mein Sohn kommt doch zum Geburtstag! Gar zu besonders 
W ühlt mir das Herz! Und seht, wie die Katz' auf dem Tritte 

'  des Tisches
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Schnurrt und ihr Pfötchen leckt, und B a rt und Nacken sich
putzet!

Da« bedeutet ja Fremde, nach aller Vernünftigen Urtheil! 
Sprach'S und setzte die Tassen mit zitternden Händen in Ordnung, 
Füllte die Auckerdos' und scheuchte die sumsenden Fliegen,
Die ihr M ann mit der Klappe verschont zur Wintergesellschaft; 
Nahm zwo irdene Pfeifen mit grünen Posen gezieret 
Von dem Gesims, und legte Taback auf den zinnernen Teller.
Jetzo ging sie und rief m it leiser, heiserer Stimme 
Aus der Gesindestube M arie vom rummelnden Spulrad,
Wo sie gehaspeltes Garn von der W ind' abspulte zum Weben: 
Scharre m ir Kohlen, M arie, aus dem tiefen Ofen, und lege 
Kien und Torf hinein und dürres buchenes Stammholz;
Aber sacht, daß der Vater vom Mittagsschlummer nicht aufwacht > 
S inkt das Feuer zu G lut, dann schiebe den knorrigen Klotz nach. 
Denn der alte Vater, das wissen wir, klaget bestandig 
lieber Frost, und sucht die- Sonne sogar in der Ernte.
Auch die Kinderchen hatten ein warmes Stübchen wohl nöthig.
Also sprach sie; da scharrte Marie aus dem Ofen die Kohlen, 
Legte Feu'rung hinein und weckte die G lu t mit dem Blasbalg 
Hustend, und schimpfte den Rauch, und wischte die thronenden

Augen.
Aber Mütterchen brannt' am Feuerherd in der Pfanne 
Ueber der G lu t den Kaffe, und rührt' ihn mit hölzernem Löffel. 
Knatternd schwitzten die Bohnen und bräunten sich, wahrend

ein dicker.
Duftender Qualm aufstieg, die Küch' und die Diele durchräuchernd. 
Und sie langte die Mühle herab vom Gesimse des Schornsteins, 
Schüttelte Bohnen darauf und nahm sie zwischen die Kniet, 
H ielt m it der Linken den Rum pf und drehte den Knopf m it der

Rechten,
Sammelt' auch oft haushält'risch die hüpfenden Bohnen vom

Schooße,
Goß dann auf graues Papier den grobgemahlenen Kaffe.
Aber nun hielt sie mitten im Lauf die raffelnde M ü h l' an, 
Wandte sich gegen M arie, die den Ofen schloß, und gebot ihr: 
Eile, Marie, und sverre den wachsamen Hund in den Holzsiall. 
Daß, wenn der Schlitten kommt, sein Gebell den Vater nicht wecke. 
Aber versäumt auch Thoms, voir dunkler Nacht von dem Fischer 
Unsre Karpfen zu holen ? Aus Vorsicht bring ihm den Beutel. 
Wenn er auch etwas Holz, die Gans am Spieße zu braten,
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S p l i t t e r t e ! B r i n g  ih m  d a s  B e i l ,  u n d  bedeu t '  ih n .  D u m  i m
- V o rbe ig ehn

S t e i g  a u f  den  T aubensch lag ,  u n d  sieh, ob der S c h l i t t e n  nicht a n 
k o m m t .

Also sprach sie, da eilte die fleißige M a g d  a u s  der Küche 
N a h m  v o n  der russigen W a n d  d a s  V e i l  u n d  den maschigen

B e u t e l ,
Lockte m i t  schim mligem V r o d e  den  t r e u e n  M o n a r c h  in  den Holzstall ,  
K r a m p t e  die T h ü r e  z u ,  u n d  ließ i h n  kratzen u n d  w in se ln ;
Lief durch  den  S c h n e e  in  die S c h e u n e ,  wo  T h o m s  m i t  g e w a l t i 

ger A rb e i t
H äcker l ing  schnitt ,  d enn  ihn  f r o r !  u n d  bedeutet '  i h n ;  eilte b a n n

w e i te r .
S t i e g  a u f  den Taubenschlag ,  u n d  pustete, rieb sich die H ä n d e ,  
S te c k te  sie u n t e r  die S c h ü r z ' ,  u n d  schlug sich über die S c h u l t e r n .  
Je tzo  sah sie im  N eb e l  des fliegenden S c h n e e s ,  wie der S c h l i t t e n  
D ic h t  v o r  dem  D o r f e  v om  B e r g '  herk l ingel te ,  stieg v o n  der Leiter 
E i le n d  herab  u n d  brachte der a l t e n  M u t t e r  die B otschaf t .
H a s t ig  en te il te  die M u t t e r  m i t  bebenden K n i e e n ,  ih r  H erz  schlug 
Aengst l ich ,  i h r  A th e m  w a r  kurz ,  u n d  i m  L aufen  entf log  der P a n 

toffel.
J e n e  g in g  zu der P f o r t '  u nd  öffnete .  N a h e r  u n d  nähe r  
K a m  d a s  G e k l in g '  u n d  d as  Kla tschen  der Pei tsch '  u n d  der P f e r d e

G e t r a m p e l ;
U nd  n u n  schwebte der S c h l i t t e n  here in  durch die P f o r t e  des H o f e s ,  
H ie l t  a n  der T h ü r ' ,  u n d  es schnoben beschneit u n d  dam pfend  die

P f e r d e .
M ü t t e r c h e n  eilte h in z u :  W i l l k o m m e n !  r ief  sie, w i l lko m m en!
K ü ß t '  u n d  u m a r m t e  den  lieben S o h n ,  der zuerst a u s  dem

S c h l i t t e n
S p r a n g ,  u n d  h a l f  der Tochter  a u s  ih r e m  zott igen Fußsack,
Löst' ihr  die s a m m tn e  K a p u z '  u n d  küßte sie;  T h r a n e n  der F reu de  
R a n n e n  v o n  ih rem  Gesicht a u f  die schönen W a n g e n  der T och te r .  
A b e r  wo  bleibt  m e in  V a t e r ?  E r  ist doch gesund a m  G e b u r t s t a g ?  
F r a g te  der S o h n .  D a  tuschte m i t  w inkenden  H ä n d e n  die M u t t e r :  x
S t i l l ,  er s ch lä f t ! N u n  laß t  die beschneieten M ä n t e l  euch abziehn .
U nd  d a n n  weck' ihn  m i t  Küssen, d u  liebe, t rau tes te  T och te r .
A r m e s  K i n d ,  d as  Gesicht ist d ir  g anz  ro th  v on  dem  O s t w m d !
A b e r  die S t u b '  ist w a r m ,  u n d  gleich soll der Kaffe  bereit s e m .
Also sprach sie, u n d  h ä n g t '  a n  gedrechselte Pflöcke die M ä n t e l ,
O rf fne te  leise jsie K l in k '  u n d  ließ die K in d e r  h in e ing ehn .
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Aber die junge Frau m it schönem, lächelnden Antlitz 
H ü p fte hinzu und küßte de- Greises W ange. Erschrocken 
S a h  er empor und hing in seiner Kinder U m arm ung.

Öl. Hohes Alter.
I n  Schottland giebt cs Leute, welche sehr alt werden. 

E in Reisender begegnete einmal einem betagten Sechziger, wel
cher laut weinte. Auf die Frage, was ihm fehle, sagte die
ser, der Vater habe ihn geschlagen. D as kam dem Fremden 
fast unglaublich vor, daß ein M ann von solchen Jahren  noch 
einen Vater am Leben haben und noch unter seiner Zucht 
stehen sollte. Als er ihn fragte, weßhalb er geschlagen sei, 
bekam er die Antwort: Ich sollte dem Großvater ins Bett 
helfen und ließ ihn falten. D a das der Fremde hörte, ließ 
er sich von dem M ann in'ö Haus führen, ob es auch so sei, 
wie er sagte. J a ,  es war so, es fanden sich die drei. Der 
Sohn war 62 Jahre alt, der Vater 96, und der Großvater 
130. D er Fremde sagte nachher, wenn er es wieder erzählte, 
es sei ihm doch ganz eigen zu Muthe gewesen, so 288 Jahre 
unter nur 3 Hüten bei einander zu sehen.

Von einem noch höheren Alter haben wir schon gelesen. 
Nehmen wir hinzu, was unser eigenes Land gegeben hat, 
aus Hansiens und Wolfs Dithmarscher Chronik, S .  4 40 : 
Von hochbejahrten Menschen führen wir Folgendes an. 1591 
starb der letzte 48ger, Hans N anne, über 100 Jah re  a lt; 
1600 Jürgen Half in Brickeln, 110 Jah re  alt, der die Fehde 
1500 hatte denken können; 1748 ein M ann in Wöhrden, 
103 Jahre  a lt; 1751 die Widwe Geesche Böschen im Ar
menhause zu M cldorf, 100 Jah re  a lt; 1755 eine Widwe 
im Kirchspiel B u rg , die mit 2 M ännern 72 Jah re  in der 
Ehe gelebt; 1761 Claus Schmidt in B urg , 103 Jah re  a lt; 
1768 eine Widwe Gretje Offermann im Armenhause zu M el
ders, 104 Jahre a lt; 1800 eine Widwe in Nordhastedt, 
100 Ja h re ; 1805 eine Widwe in M arne, Gretje von der 
Meden, 100 Jahre und 3 Monate alt, sie hatte noch alle ihre 
vordersten Zähne und konnte ohne Brille nicht nur die kleinste 
Schrift lesen, sondern auch die feinsten Fäden in die Nähna
del bringen; 1810 eine Frau in der M arner Gemeinde, 102 
Jahre und 2 Monate a lt; 1819 eine Widwe im Kirchspiel 
Süderhastedt, 99 Jahre und 4 Monate alt.

11
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Auch andersw o w eiten  Menschen sehr alt. Schreiber 
Dieses fragte in den zwanziger Ja h ren  .in einem Hause, da er 
taufen sollte, in M eim ersdorf, Ksp. K iel, eine alte F ra u , die 
ihm entgegen kam: N un , w as macht die G roßm utter der M u t
te r?  und erhielt zur A ntw ort: .O , die ist nach ihren Ja h re n  
wohlauf, nur ist sie nicht hier, nämlich meine M utter, die S ie  
gewiß meinen, denn die Großm utter der M utter bin ich. —  
Und in Kiel lebt noch eine W idw e, die Anno 1822 ihre goldene 
Hochzeit feierte, also setzt, Anno 1842, vor 20  Jah ren . D ie  
muß auch schon ihre guteZahl von Jah re n  haben. D ie hat sie, 91 .

M an  hat vor einigen Jah ren  einen setzt nicht mehr leben
den P rediger in  einem Marschkirchspiele Dithmarschens behaup
ten hören, er wolle es aus den Kirchenbüchern darthu n , daß 
die Menschen durchschnittlich in der- Marsch älter a ls au f der 
Geest würden. Bielleicht tritt ein Prediger oder sonst Jem and  
den Bew eis a n , zu welchem senen Prediger der Tod nicht hat 
kommen lassen; gelingts, dann ist ein weitverbreitetes B o ru r- 
theil au s  der W elt geschafft.

Anderes Angefügte. I n  W irkung einer P redigt auf 
ihn : „S e in  Altwerden verstehen", die ein besahrter B eam te in 
unferm Lande vor einigen Jah ren  gelesen hatte, legte derselbe 
sein Amt nieder. I n  Ossiaus Gesängen —  eines hochschottischen 
B arden , der um 300 nach Christo gelebt haben soll— sagt ein 
alter blinder V ater von seinem in einer Schlacht gefallenen 
S o h n : E s  welken die Alten nach und nach, man vergißt, noch 
da sie leben, den R ubm , der fie sung umsing. D an n  sinken sie 
unbemerkt, und gehört wird nicht das (Seufzen des S o h n s ; es 
um ringt die F reud ' ihr G rab und ohn' eine T h rän ' im Auge 
stellt man ihr Denkmal auf. Beglückt, wer sung stirbt.

62 . Pred Salon». 12, 1 — 7.
Der Prediger, der hier redet, ist ein M ann , der viel ge

sehen, gehöret und erfahren hat. Auf seinen Wegen ist ihm 
aber immer e in  D ing begegnet, nämlich, daß so gar viel M ühe 
und Elend a u f  Erden und so gar wenig Freude unter den M en 
schenkindern zu finden ist. D enn er hat erkannt, daß die Freude, 
welche die- Menschen gewöhnlich so nennen, ein eitler Schein 
ist, weil unter dem fröhlichen Scheine der Geist des Menschen 
in  seiner Traurigkeit gefangen bleibt und eben so wenig heraus 
kommt, a ls der Vogel m it all' seinem F lattern  au s  dem Käfig
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kommt. D e r P red iger möchte dieser Sache gerne rachen und 
helfen. E r  denkt, wenn irgend wo auf E rden noch Freude ist, 
so muß sie doch w ohl bei der Jugend sein. D aru m  wendet er 
sich an die Jugend  und giebt ihr einen güten R a th , auf daß 
ihre Freude nicht so leicht verfliege, sondern tief in das Herz 
und Gem üth dringe.

V . 1; Gedenke an deinen Schövfer in deiner Jugend , 
ehe denn die bösen T age kommen und die J a h re  herzutreten, da 
du wirst sagen: sie gefallen mir nicht*

E r  lehret hier die Jugend einen zwiefachen Blick thun* D er 
eine Blick gehet au f den A nfang, der audere Blick gehet au f 
das Ende* D er Anfang ist G ott der Schöpfer. Bedenke, liebe 
Zugend, sagt er, daß G ott es ist, der dir dein junges, blühen
des Leben ohne S o rg en  gegeben hat und erkenne darin die große 
Liebe und G üte deines G ottes, der dir solches schenket und gön
net. Dieses Gedächtmß G ottes ist der rechte tiefe B runnquell 
aller Freudett der Jugend . Aber au f daß die Jugend  noch bes
ser erkenne, wie G roßes der liebe G ott ihm verliehen, so läßt 
der P rediger sie auch einen Blick thun a u f  das Ende* D a s  
Ende ist der Tod und ihm voran gehet das mühselige Alter. 
D a s  sind die bösen T age und Jah re .

V . 2 — 4. Ehe denn die S on ne  und das Licht, M ond und 
S te rn e  finster werden und Wolken wiederkommen nach dem 
R egen; zur Zeit, wenn die H üter des Hauses zittern und sich 
krümmen die S tarken uub müssig stehen die M ü lle r , welche 
wenig geworden, und finster werden die Gesichter durch die 
Fenster; wenn sich schließt die D oppelthür an der Gasse, 
da gering der Schall der M ühle ist und er sich hebt zur S per- 
lingsftimme und gedämpft sind alle Töchter des Gesanges.

I m  Alter wird die W elt trübe und finster* W ie im schlech
ten W etter, wenn der Himmel mit seinen lieben Lichtern nim
mer hell werden will, unter dem trüben.Himmel ein altes H au s 
steht, so stehet der alte Mensch da. Seine starken Arme, die 
ihn einst vor allem Unheil sicherten, zittern jetzt, die Beine seiner 

'K raft, sind krumm geworden und die M ühle des M undes will 
fast still stehen, denn sie ist beinahe ganz zerstört; zwar sitzen 
noch die Fenster in dem Hause, aber die K raft der Augen hin- 
auszuschauen ist schwach geworden. Selbst die herrliche G abe 
des W ortes, durch welche das grobe Müllergeschäft des M u n 
des geadelt w ird, ist verkümmert. W eil die Stim m e au s  der 
M ühle nicht mehr voll und kräftig heraustönt, sondern sich nur

4 4  *
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zu dem armseligen Laut eines S p e rlin g s  erhebe« tarn t, so öffnet 
sich die D oppelthür der Lippen nicht m ehr, tun den S tro m  der 
Nede hervorbrcchen zu lassen und die schönen Haute des Herzens, 
in  denen die Freude der Jngcnd  herausjnbelt, sind hcrabge- 
stimmt.

V . 5. Auch vor dem Hohen fürchtet m ar sich und Schrek- 
ken ist auf dem W ege, und es blühet die M andel und es hebt 
sich die Heuschrecke, und es bricht die Kapper, denn der Mensch 
zieht hin in sein ewiges H aus und draußen gehen umher die 
sttagenden.

W er ist der H ohe, vor dem Alles niedrig ist? D a s  ist 
G o tt in der Höhe. W ann fürchtet man sich vor ihm ? W enn 
er seine hohe M ajestät offenbaret und aller Menschen Macht 
und Witz Nichts verschlägt. S o  ist es, wenn der alte Mensch 
n un  endlich sterben soll. D a  steht man und sieht es an und 
kann Nichts helfen noch rachen. B ei solchem Anblick überfällt 
die Menschen die Furcht vor dem höchsten G ott und wo sie 
stehen und gehen ist Schrecken um sie. D a s  Leben des M en 
schen, der dem Tode nahe ist, gleicht dem Blümchen au f nacktem, 
kablem B aum e, um den Alles erstorben ist. D as  ist der M an- 
delbaum, der im W inter blühet blätterlos. O der wie die H eu
schrecke sich zum Fliegen erhebt und ihre alte Hülle abstreift oder 
wie die K apper plötzlich ihre Schote aufrecht und heraus springt, 
so will das Leben jetzt den alten Leib von sich stoßen und davon 
eilen, den» der Mensch gehet ein in sein ewiges H au s. E r  hat 
bisher auch ein H au s gehabt, eine Hütte ober einen Pallast, 
aber cs w ar n u r ein flüchtiger, unstäter Aufenthalt, endlich kommt 
er in ein H a u s ,  welches im Vergleich mit jenem ein ewiges 
genannt w ird, denn hier kommt er zur völligen Ruhe. Aber 
ach, dieses H au s  ist eine finstere, tiefe Kammer, darum  klagen 
die, welche draußen sind, über den, welcher drinnen' ist.

V . 6. Ehe die silberne Kette zerspringt und der goldene 
K rug zerschmettert, der E im er über dem Q uell zerbricht und 
das R ad  am B runnen  zertrümmert.

E r  sagt noch einmal „ ehe" wie V . 2 . D ie Ju gen d  soll 
ihres Schöpfers gedenken, ehe der Tod kommt. D enn  der Tod 
zeigt, daß das Leben nicht dem Menschen gehört, sondern ihm 
n u r  a ls  eine Liebesgabe von G o tt verliehen ist. D er Prediger 
denkt sich an einer silbernen Kette einen goldenen O ellru g , aus 
welchem die Lampe brennt. D a s  ist des Menschen herrlich und 
wundersam bereiteter Leib, in welchem wohnet der Geist, der
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da ist die Leuchte des Herr» (Sprüchw. 20, 19). Der Leib des 
Menschen hängt aber an dem silbernen Faden des Lebens, Zer
reißt nun dieser, so geht der kunstvolle Van des Leibes in Trüm
mer. Oder er denkt sich einen tiefen Brunnen, aus dem man 
schöpfe mit eurem Eimer, der am Rade heraufgezogen wird. 
Zerbricht der Eimer oder zertrümmert das Rad, so ist das ganze 
Werk unnütz. So zergeht das schöne Werk des Menschenlebens 
durch den Tod. Aber warum malet der Prediger den Tod so 
schrecklich? Erstlich, weil cs so ist, denn wvhlgemerkt, eine 
Sache wird dadurch nicht anders, weil man sie anders denkt. 
Der Tod ist und bleibet schrecklich, man mag in seinen Schrecken 
hineinschauen oder davon wegscbcn. Darum lehret der Pre
diger nur gleich in den Tod hinernsehen und führet noch weiter 
in die Tiefe.

V. 7. Denn der Staub muß wieder zu der Erde kommen, 
wie er gewesen ist und der Geist wieder zu Gott, der ihn gege
ben hat.

Das ist die tiefste Tiefe, daß dieser unser Leib sich wieder 
vermischen soll mit dem Staube. Aber hier zeigt sich noch ein 
zweiter Grund, weßhalb der Prediger tief in das Grab hinein 
blicket. Denn da er seinen Blick nicht wegwendet, sichet er 
nicht bloß hinein, sondern auch hindurch und schauet, daß der 
Geist wieder zu Gott gehet. Ist aber der Geist, das innerste 
Wesen des Menschen, bei Gott, so ist der Mensch auch unver
loren und um seines Geistes willen muß auch der erstorbene Leib 
wieder auferstehen, wie das erstorbene Weizenkorn wieder belebet 
wird. So ist denn das wahre Ende doch nicht der Tod, sondern 
Gott, sowie der Anfang Gott gewesen ist, und der zwiefache 
Blick, den der Prediger thun heißet, wird ein Flügelpaar, 
welches den Menschen aus der Tiefe der Langeweile, der Ver
drießlichkeit- der Traurigkeit und des Todesgrauens emporhcbet 
in die freie, reine Luft der Freude, in der er gleich dem Vogel 
nicht sorget, sondern singet.

63. Voungs Klage.
Des Müden süße Stärkung, Balfamschlaf!
Ach, gleich der Welt verweilt er gern nur da,
Wo Freude lacht — verläßt den Jammernden 
Und flieht auf leichtem Fittig schnell vom Weh 
Zu Augen hin, die keine Thräne netzt.
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V on einer kurzen, unterbrochnen R u h  
Erwach ich. Glücklich, wer nicht mehr erwacht 
(W ofern das G rab u n s  n u r  vor T räum en schützt),
Ic h  wach' und hebe mich a u s  einer S ee  
V o n  stürm'schen T rau m en , mein gescheiterter 
Gedanke wogt auf wilder Phantasie 
D e s  E lends, ohne R uder der V ernunft.
Jetzt ha lt' ichs wieder —  ach, ich tauschte n u r 
( E in  bittrer Tausch) fü r Leiden Ja m m e r ein.
D e r T ag  ist meinem Schm erz zu kurz. D ie  N acht 
S elbst im  Zenith von ihrer Finsterniß 
I s t  Sonnenschein zur Farbe m eines Glücks.
N acht! —  düstre G ö ttin , von dem schwarzen T hron 
S treck t über eine schlummervolle W elt 
S i e  jetzt in strahlenloser M ajestät 
D en  schweren S cep te r  aus. W ie todtenstill,
W ie finster ists um her, Kein Auge stößt,
Kein lauschend O h r  au f einen Gegenstand.
D ie Schöpfung schlaft. D e r  allgemeine P u l s  
D es  Lebens stockt. D ie  P a u se  der N a tu r ,
S i e  ahnet furchtbar ihren Untergang.
Erfülle n u r die A h n u n g ! Schicksal, zieh 
D en  V orhang zu! Verlieren kann ich n ichts.
O  R u h  und F insterniß, du ernstes P a a r  
V on Schwestern, a u s  der alten N acht erzeugt,
D ie ih r den zarten Keim des D enkens nährt 
Und zur V e rn u n ft erzieht und zum Entschluß 
(D ie S tü tze  von des Menschen M ajes tä t),
O  steht m ir bei! im  G rabe noch will ich 
Euch danken, ach, im  G rabe, eurem Üieich.
S ch o n  fällt der morsche B a u ,  ein O pfer, ach!
Längst eurem schrecklichen A ltar geweiht.
D och wer seid ih r?

D u  der die erste R u h  
Entfliehen hieß, a ls nun der M orgenstern  
Entzückt den jungen Erdball wandeln sah.
D u ,  dessen W o rt aus dichter Finsterniß 
D en  Sonnenfunken  schlug, erhelle du 
M it  W eisheit m einen Geist, er flieht zu dir,
M ein  T rost, m ein Reichthum , wie wenn Andre ruhn  
D er Geizige zu seinem Golde flieht.
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JD sende einen mitleidsvollen Strahl 
Von Licht und Trost m diese Doppelnacht 
Von Finstern iß der Seele und Natur!
O führe meinen Geist, der sich so gern 
Von seinem Weh einmal entreißen will,
Des Lebens und des Todes Scenen durch 
Und jede flöß' ihm theure Wahrheit ein!
Doch auch mein Leben sei wie mein Gesang 
Von dir begeistert, lehre die Vernunft 
Vernünftig sein, lehr' meinen Willen du 
Das Rechte thun und starke den Entschluß,
Der Weisheit lange Schuld zu tilgen, laß 
Den Becher der Vergeltung nicht umsonst 
Aufdieß geweihte Haupt vergossen sein. —

Die Uhr schlägt Eins. — Wie merke» nur die Zeit 
An dem Verlust. Ih r  eine Zunge leih»
Is t Weisheit. Ach ich fühl' den ernsten Schall 
Als wenn ein Engel spräche. H m ’ ich recht?
Das war entflohner Stunden Grabgesang.
Wo seid ihr? bei den Jahren vor der Flut. ,
Das ist mein Aufbcuchszeichen. O wie viel 
Is t noch zu thun! Ach, Furcht und Hoffnung fährt 
«Schnell auf und schaut des Lebens Klippe jah 
Hinab in einen fürchterlichen Grund,
Die Ewigkeit eröffnet sich für mich.
Kann Ewigkeit das Loos des Bettlers sein.
Der von der Gnade jeder Stunde lebt ?
Wie arm, wie reich, wie niedrig und wie groß,
Wie wundervoll verwoben ist der Mensch!
Ein größer Wunder ist sein Schöpfer nur.
Der in ihm solche Feruungen vereint,
Aus fremden Stoffen wundervoll gemischt.
Er ist entfernter Welten schönes Band,
Endloser Wesenkett? großes Glied,
Vom Nichts zur Gottheit leiser Uebergang,
Ein Aetherstrahl, verdunkelt und verschluckt. 
Verdunkelt und entweicht und göttlich doch;
Der unbeschrankten Größe kleinstes Bild,
Der Hoheit Erbe und der Sohn des Staubs,
Hülfloser Geist, unsterbliches Insect,
Ein Wurm, ein Gott. Ich jittce vor mir selbst,
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V erlier' mich selbst und m ein  G edanke ist 
Z u H ause fremd. H ier  ta u m elt die V e r n u n ft .
W elch W u n d er für den M enschen ist der M ensch ,
S iegre ich , besiegt, voll Freude und voll Furcht,
Abwechselnd bald entzückt und bald erschreckt.
W er  schützt m ein Leben? wer zerstört e s  m ir?
K ein  E n g e l hält vom  G rabe mich zurück.
Und tausend schließen mich in s  G rab nicht e in .

64. Parentation über Anselmo.
Gehalten am ersten Weihnachtstage. NB. Nicht in der 

Kirche, sondern nur im Zimmer neben dem offenen S a rg e , 
und w ar Niemand da, als Andres.

A ndres, hier liegt er! Aber er hört und sieht uns nicht 
mehr. Anselmo ist tobt, unser lieber Anselmo! Wie ist dir zu 
M uth, Andres? E r pflegte, wie du w eißt, die W elt 'n K ran
kenhospital zu nennen, darin die Menschen bis zu ihrer Gene
sung verpflegt werden. E r ist nun genesen und hat seinen 
Hospitalkittel ausgezogen. Und w ir stehen neben dem Kittel 
und haben ihn nicht mehr und finden so einen Anselmo nicht wie
der. Wie ist dir zu M uth, A ndres?

E r war so fromm und geduldig, und die Engel haben 
seine Seele gewiß gerade in Abrahams Schooß getragen. S ieb ' 
her! E r sieht noch a u s , a ls da er lebte, nur hat ihn der Ted 
blaß gemacht. D er Tod macht blaß, Andres.

Hast du wohl eher eine Leiche in voller Verwesung ge
sehen ?

S o  lange noch die Gestalt da ist, dünkt's einen, a ls wäre 
der Freund noch nicht ganz verloren. C r wohnt zwar jenseit 
des W assers, daß wir nicht zu ihm können; doch wohnt er 
noch d a , und wir können doch seinen Schornstein rauchen sehn. 
Aber auch das darf nicht so bleiben, eh' es wieder vorw ärts 
gehen kann, das hat G ott so geordnet. Anselmo muß ganz weg 
aus unfern Augen, muß Asche und S tau b  werden.

Ich bin so betrübt, Andres! Wollte dich gern trösten, aber 
ich kann nicht. Lehne dich an die W and oder in eine Ecke und 
weine dich satt; ich will mich hier hinsetzen und'n Kopf wider 
den S a rg  stützen.----------

E s ist doch Alles eitel und vergänglich; Sortze, Furcht, 
Hoffnung und zuletzt der T o d !  Die Zeit wird kommen.
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A ndres , wo sie u n s  auch in Leinen wickeln und in einen S a rg  
legen. Laß uns thun, lieber Ju n g e , w as w ir dann gerne möch
ten gethan haben und unser V ertrauen au f G ott setzen!

—  Und nun Abschied nehmen,  Andres. W ir können ihm 
doch Nichts mehr Helsen.

Ich  habe hier einen B lum enstrauß, den will ich ihm noch 
in den S a rg  legen; schenk' du ihm dein kleines Silberkreu; und 
leg 's ihm au f die B rust. Und dann wollen w ir beide hintreten 
und ihn zu guterletzt noch einmal mischen.

Anselmo! Lieber Anselmo! mit deinen blassen gefallenen 
H änden, schlafe w ohl! G ott sei mit d ir!! O  du lieber Herzens 
Anselmo!!! G o tt sei mit d ir !!!

—  W ir werden uns wieder sehen. —  Und komm', A ndres, 
und gutes M u th s ! M uß t nun recht gutes M nthö sein. Unser 
H err Christus ist auch heute geboren.

0 5 . D es Todes Bild.
D e s  Todes rührendes V ild  steht 

N icht a ls  Schrecken dem W eisen und nicht a ls  Ende dem F rom m en. 
J e n e n  drängt es in s  Leben zurück und lehret ihn handeln.
Diesem stärkt es, zu künftigem H eil, in T rübsal die H o ffn u n g ; 
B eiden wird zum Leben der Tod.
Zeige m an doch dem J ü n g lin g  des edel reifenden A lters 
W erth  und dem A lter die Ju g en d , daß bribe des ewigen Kreises 
S ich  erfreuen und so sich Leben im  Leben vollende.

I n  einem alten christlichen Sinnspruche s o : W er da stirbt, 
eh' er stirbt, der stirbt nicht, w ann er stirbt. (H ier ist Raum zu 
katechisiren.)

66 . Aussprüche, betreffend daS Thun, daS Recht« 
und daS Vielthun.

S allust, ein römischer Schriftsteller nicht lange vor der G e
burt Christi, fängt eins seiner Bücher so a n :

F ü r alle Menschen, die vor den übrigen Geschöpfen her
vorragen wollen, geziemt es sich,  ihre K räfte au fs  Höchste an- 
zustrengen, daß sie nicht also stille ihr Leben zubriugen wie das 
V ieh, das von der N atu r zur E rde gekehret und für den Dienst
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seines Bauchs gestaltet ist. Nein, weil unsre Kraft erst auf der 
Seele und dann auf dem Leibe beruht, soll die Seele bei uns 
herrschen und soll der Leib dienen. Zusatz des Mittheilers: Das 
findet sich leider bei manchen Menschen umgekehrt, sie lassen den 
Leib herrschen und die Seele dienen, glauben srgar, daß cs sich 
so gehöre.

Copernicus setzte sich 3 Lebensregeln fest, als er inFraucn- 
berg zur Ruhe gekommen war; 1) seine gottesdienstlichen Ver
richtungen treu abzuwarten, £) keinem Armei seinen Beistand 
als Arzt zu versagen, 3) alle übrige Zeit dem Studiren zu wid
men. Derselbige hat auf sein Grabmal in Thörn setzen lassen;

Nicht nach einer Paulus-Gnade verlangt mich,
Such' auch keine PetruS-Vergebung, doch dir 
D u dem Schacher geschenkt am Kreuz, um disse 
Fleh' ich beständig.

Was nicht aus dem Glauben, gehet ist Sünde, Röm. 14. 
Ein fauler Baum kann nicht gute Fruchte bringen, Matth. 7. 
Die Tugenden der Heiden sind glänzende Laster, hat Augustinus 
zwar mit den Worten nicht gesagt, aber doch dem Sinne nach.

Es ist leicht, sehr leicht, mancherlei Gutes zu thun, und 
Großes zu thun ist immer eine Lust, aber ohne Sünde zu blei
ben, ohne Missethat, das ist o wie schwer!

Ein Schriftsteller hat irgendwo gesagt: Ich wüßte nichts 
Prciswürdigcs, wozu nicht auch der äußerst mißrathene, durch
aus fehlerhafte Mensch zuweilen sich erheben könnte, Ordnung, 
Mäßigung und Beständigkeit ausgenommen.

Plutarch: Als Antisthenes hörte, daß Ismenias ein treff
licher Flötenspieler sei, sagte er fein: Er ist gewiß ein schlechter 
Mensch. Die Musik war bei den Griechen nicht so hoch geachtet 
wie die Geometrie, die Gymnastik. Und Philipp sagte zu seinem 
Sohn Alexander, als derselbe bei einem Gastmahle schön auf 
der Cither spielete: Schämst hu dich nicht? Carl d. Gr. hat
an einen Abt zu Fulda geschrieben: Obwol das Rechte thun 
besser ist als das Rechte wissen, so ist doch das Wissen eher als 
dqs Thun.

Kaum bist du sicher vor dem gröbsten Trug,
Kaum bist du Herr vom ersten Kinderwillen,
So glaubst du dich schon Uebermensch genug,
Versäumst die Pflicht des Mannes zu erfüllen! Goethe.
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Nicht nach den Kinderfahren, sondern nach der Jünglings
zeit würden w ir uns am sehnsüchtigsten umkehren, wenn wir 
a u s  dieser so unschuldig wie aus jenen herkämen. Je an  P au l. 
E in  Andrer: Kein beßres Wesen steht unterm Himmel als ein 
Jüngling , der tugendhaft ist.

Morgenstunde hat Gold im Munde. —  S o  sollte man 
gesprochen haben? des Reims halber? D er M und ist keine 
Stelle für das G old ; wer dieses da h a t, der hat keins. I m  
M unde soll heißen; in der H and, ! hendi, aus dem Altnordi
schen, da M und auch Hand hieß. Worüber man freie Hand 
h a t , heißet noch bei den Rechtsaelehrten Mundium , und ein 
Vormund ist nicht derjenige, der für einen Pupillen spricht, son
dern der seineHand vor demselben und über demselben hält; ein 
Unmündiger ist, der keine Handlungen mit sich und seinem V er
mögen vornehmen darf. D as  ist e in e  Erklärung dieses unfüg
samen Mint M unde"; eine andre, die wol eine richtigere heißen 
kann, ist diese: D aß Mund auch Hand heiße, findet sich nur in 
einem isländischen Wörterbuch angeführt, ohne Beleg aber, 
dagegen heißt, und in Wörterbüchern nicht a llein , sondern in 
Büchern und in Gesetzen, wie ein Kenner des Altnordischen sagt, 
Mund M itgabe, M itg ift, Aussteuer, in welcher Bedeutung 
das Sprüchwort denn ebenfalls einen guten und schönen S in n  
h a t, und hiernach wäre so zu übertragen: W er des M orgens 
früh laut ist, der schaffet Gold in die Brautkist. —

Ein Geschäftsmann, welcher Viel th a t, wurde einmal ge
frag t, woher er die Zeit dazu nähme, und gab diese Antwort: 
Ich  befolge 3 Regeln: 1) W as Andre eben sowol und eben so 
gut thun können, das thue ich nicht; 2 ) w as morgen eben sowol 
und eben so gut gethan werden kann, um das verlaß ich meine 
heutige Arbeit nicht; 3) eine noch so kleine Z eit, die ich frei 
habe, versäume ich nicht. —  Andre haben andre Regeln be
folgt und befolgen sie, z. B . diese, eine von Manchen befolgte: 
wenig schlafen. Bischof B a lle , wailand in Kopenhagen, hat 
M orgens von 4 bis 9 Uhr sich auf seine Vorträge vorbereitet, 
ist darnach bis 2  Uhr wie ein Stecken vor den Leuten gestanden, 
die bei ihm zu thun gehabt, ist dann wieder am Schreibtische bis 
11, 12 Uhr gesessen, hat also nur 4  bis 5 S tunden täglich ge
schlafen. Is t 72 J a h r  dabei alt geworden. W omit ein Mensch 
zufrieden sein kann. Besser mags indessen doch sein, wenn ein 
Mensch 6, 7  Stunden Schlaf nimmt und —  zu nehmen hat.



Vielthun ist nicht Vielthuerei. Zu allen Dingen fernen 
Verschehl sprechen, in allen Dingen seine Hand mit haben, über
all das Rad lieber als die Speiche sein oder zum lvenigsten m 
jedwedem Rad eine Speiche, weit umher, hoch hinaus, Amt 
und Beruf verlassend, das ist Vielthuerei. Aber:

Lernt aus meinem Exempel, genug am Amte zu haben,
Flieht, wie man fliehet die Pest, alle Vielthuerei!

Diesen Spruch hat ein Johann Funccius hinterlassen, der ein 
Geistlicher gewesen, ein Weltlicher geworden, Rath, Schatz
meister geworden und 1561 zu Königsberg enthauptet ist. Die
ser Spruch wird auch einem 1601 enthaupteten sächsischen M i
nister, Crell, zugeschricben.

Der und das Verdienst. Wer nicht verdient und nicht ver
dient, daß er nicht verdient, dem sollte man geben recht reichlich 
zu leben. — Wer nicht verdient und verdient, daß er nicht ver
dient, hat der Caffe Erkranken sich selber zu danken. — Wer 
verdient und nicht verdient, daß er verdient, der ist ein Schaf, 
bem's gegeben wird im Schlaf. — Wer verdient, und verdient, 
daß er verdient, dem gebührt der Preis für seinen Fleiß.

67. Dev Brunnen des Verderbens.
Es ging ein Mann im Sprerland, führt ein Kameel am 

Halfterband. Das Thier mit grimmigen Gcbehrden urplötzlich 
anfiug scheu zu werden, und that so ganz entsetzlich schnaufen, 
der Führer vor ihm mußt' entlaufen. Er lief und einen Brun
nen sah von ungefähr am Weg' er da. Das Thier hört er im 
Rücken schnauben, das mußt' ihm die Besinnung rauben. Er 
in den Schacht des Brunnens kroch, er stürzte nicht, er schwebte 
noch. Gewachsen war cm Brombeerstrauch aus des geborst- 
neu Brunnens Bauch, daran der Mann sich fest that klammern, 
und seinen Zustand drauf bejammern.

Erblickte in die Höh', und sah dort dasKameelhaupt furcht
bar nah, das ihn wollt' oben fassen wieder. Dann blickt' er in 
den Brunnen nieder; da sah am Grund er einen Drachen auf
gähnen mit entsperrtem Nachen, der drunten ihn verschlingen 
wollte, wenn er hinunter fallen sollte. So schwebend in der 
beiden Mitte, da sah der Arme noch das Dritte. Wo in die 
Mauerspalte ging des Sträuchlcins Wurzel, dran er hing, da 
sah er still ein Mäusepaar, schwarz eine, weiß die andre war.
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Er sah die schwarze mit der weißen abwechselnd an der Wurzel 
Heißen; und wie die Erde niederrann, derDrach' im Grund 
aufblickte dann, zu sch'n, wie bald mit seiner Bürde der Strauch 
entwurzelt fallen würde.

Der Mann, in Angst und Furcht und Noth, umstellt, um
lagert und umdroht, im Stand des jammerhaftcn Schwedens, 
sah sich nach Rettung um vergebens. Und da er also um sich 
dlickte, sah er ein Zweiglein, welches nickte vom Brombeerstrauch 
mit reifen Beeren, da könnt' er doch der Lust nicht wehren. Er 
sah nicht des Kameeles Wuth, und nicht den Drachen in der 
Flut, und nicht der Mäuse Tückespiel, als ihm die Beer in's 
Auge fiel. Er ließ das Thier von oben rauschen und unter sich 
den Drachen lauschen, und neben sich die Mäuse nagen, griff 
nach den Beeren mit Behagen; sie däuchten ihm zu essen gut, 
Aß Beer' auf Beerlein Wohlgemuth, und durch die Süßigkeit im 
Essen war alle seine Furcht vergessen.

Du fragst: Wer ist der thöricht' Mann, der so die Furcht 
vergessen kann? So wiss', o Freund, der Mann bist du; ver
nimm die Deutung auch dazu: Es ist der Drach' im Brunnen
grund des Todes anfgesperrter Schlund, irnb das Kameel, das 
oben droht, es ist des.Lebens Angst und Noth. Du bist's, der 
zwischen Tod und Leben am grünen Strauch der Welt muß 
schweben. Die beiden, so die Wurzel nagen, dich sammt den 
Zweigen, die dich tragen, zu liefern in des Todes Macht, die 
Mäuse heißen Tag und Nacht. Es nagt die schwarze wohl ver
borgen vom Abend heimlich bis zum Morgen. Es nagt vom 
Morgen bis zum Abend die weiße, wurzeluntergrabend. Und 
zwischen diesem Graus und Wust lockt dich die Beere Sinnen
lust, daß du Kameel, die Lebensnoth, daß du im Grund den 
Drachen, Tod, daß du die Mäuse, Tag und Nacht, vergissest und 
auf Nichts hast Acht, als daß du recht viel Beerlein haschest, 
aus Grabes Brunnenritzen naschest.

68. Muffen, Können, Mollen, Dürfen, Mögen, 
Sollen.

Sechs Wörtchen nehmen mich in Anspruch jeden Tag:
Ich soll, ich muß, ich kann, ich will, ich darf, ich mag.
Sch sol l  ist das Gesetz, von Gott ins Herz geschrieben,
Das Ziel, nach welchem ich bin von mir selbst getrieben.
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Ic h  t n u ß ,  daS ist die Schrank', in  weicher mich die W ett 
B o n  einer, die N a tu r  von andrer S e i t e  hält.
I c h  k a n n ,  das ist das M a ß  der m ir verlieh'nen K raft- 
D er  T hat, der Fertigkeit, der Kunst und Wissenschaft.
Ic h  w i l l ,  die höchste K ron' ist dieses, die mich schmückt,
D er  Freiheit S ie g e l, bas m ein Geist sich aufgedrückt.
Ic h  d a r f ,  das ist zugleich die Zuschrift bei dem S ie g e l ,
B e im  aufgethanett Thor der Freiheit auch ein N iegel.
Ic h  m a g ,  das endlich ist, w a s zwischen Allen schwimmt.
E in  Unbestim mtes, das der Augenblick bestimmt.
N u r  wenn D u  stets mich lehrst, weiß ich, w as jeden T a g  
Ic h  soll, ich muß, ich kann, ich w ill, ich darf, ich m ag.

6 9 .  D r e iz e h n  F r a g e n ,  z w ö l f  a n s  E i n e r  g e m a c h t-
Kann ich nicht mehr thun?

1 )  va mir doch so V ieles befohlen ist, das ich thun soll?
2 )  da ich doch so viele Zeit habe, unbefohlne D in ge  zu thun?
3 ) da mir doch so viele Hülfe angeboten w ird , wenn ich mehr 

thun w ill?
4 )  da doch so V ieles für mich gethan ist?
5 ) und an mir gethan ist?
6 )  da doch so viele Menschen w eit mehr thun?
7 )  da doch so V ieles davon abhängt, daß ich mehr thue?
8 )  da ich zu viel doch nimmer thun kann?
9 )  und schon so viel Zeit versäumt ist, da ich hätte mehr thurt 

können?
10) da ich doch die vielen Erempel vor Augen habe derer, w el

che all ihre Zeit versäumt haben?
11 )  ich auch nicht recht w eiß - ob mir noch viel Zeit übrig ist, 

etw as zu thun?
12) das nicht einmal w e iß , ob ich Zeit habe, diese Fragen hrer 

noch einige M ale zu thun?
Hebr. 4 , 4 . Ap. Gesch. 2 6 ,2 9 .  P h il. 3 ,1 2 .  J a c . 4 , 13 —  15 .

7 0 .  DaS springende Gaat-Waizerrkorn.
Gestern sab ich das W intcrfeld bestellen und W aizen säen. 

Ein trauriges, rührendes B egräb n iß ! doch sprang jedes kernge
sunde Korn mit Freuden in den Schooß der E rd e, die jetzt
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noch weich ist, bald aber hart und undurchdringlich sein und lang 
es bleiben wird. Froh ist das W aizenkorn, obschon es sterben 
und die Verwesung sehen muß. D er Gerechte ist im Tode ge
trost: wenn ihm die Erde zum G rabe sich öffnet, siebt er auch 
den Himmel offen. O  des frohen S p ru n g e s  des W aizenkorns! 
S e in  T rost ist: Ich  w eiß , daß der F rü h lin g , mein Erlöser 
leb t, und er wird auch mich aus der E rde wieder auferwecken, 
und ich w erde, so wie ich da verwese, a u s  der Erde aufcrstchn, 
ein herrlicher Halm  w erden, und wenn ich blühe und meine 
Augen m ir aufgethan werden, seh ich gen Himmel, und sehe die 
schöne N a tu r und freue mich, daß ich es sehe, und daß ich auch 
bei tausend und abermal tausend Verw andlungen nimmermehr 
sterbe, Halleluja!

71* D er Cicerone auf dem Lnndener Kirchhofe. *)
B ish e r habe ich manchem Fremden, der von unsrer Landes- 

aeschichte etwas wußte und Denkmäler gern betrachtete, den G e
fallen erzeigt , daß ich ihm E ins und Anderes au f dem hiesigen 
Kirchhofe wies und die Geschichten wie die S ag en  davon auf 
der S telle  mittheilte. B e i meinem W eggänge von hier will ich 
dafür sorgen, daß zu dergleichem Dienst ein gedrucktes B la tt 
vorhanden sei, falls eine Person sich nicht wieder dazu erböte, 
und wenigstens die Hauptmerkwürdigkeiten, für welche sich 
Fremde am meisten zu interessiren pflegen, hier beleuchten, so 
gut ich kann.

W enn man von der größern Süder-Kirchcnthüre den Kirch
hof Hinunter geht, stellt sich rechter Hand ein ausrechtstehender 
^eichenstem dar. Unter diesem liegt begraben P eter S w p n , ein 
Achtundvierziger, welcher, so melden Geschichtsbücher, in einer 
Fehde zwischen dem Wurthmannsgeschlccht und dem Nussebellin- 
aergeschlccht ums Leben gekommen ist. D ie  T odesart zeigt das 
B ild  au f dem Leichenstein, gemäß den Erzählungen Neokors 
und V iethens, welcher letztre S .  312 die Sache also beibringt. 
„Ao. 1537 hat sich eine innerliche Unruhe in Dithmarschen er
h o b e n , darin 14 M an n  erschlagen, die ändern aber aus dem

* ) Cicerone, italienisch, wird in I ta lie n  und besonders in N om  ein 
Einheimischer oder Wohlbekannter genannt, welcher Fremde zn den 
Merkwürdigkeiten der S ta d t  führt und ihnen m it Nachrichten dar
über an die Hand geht.
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„Land gejaget w o rd e n ,  welches bemach Ursache mitgegeben zu 
„der gänzlichen V erän d eru ng  ih re r alten F re ih e it, so 22 J a h r e  
„nachdem erfolget. Diese Uneinigkeit ist gewesen zwischen dem 
„W nrthm anns-G esch lech t zu L unden , w on'vnen d e rN a n n e n -  
„und Schwienenklüfft gehören , und denen R ussebilligen, an - 
„dern T h e ils , so die beiden größten und ansehnlichsten Geschlech
t e r  des Kirchspiels Lunden gewesen. I n  diesem T u m u lt ist 
„ P e te r Schw ien , ein trefflicher, beredtsamer und seinem V ate r- 
„lande sehr getreuer M a n n , durch Anstiften der Rnssebellinger, 
„zwischen Lunden und S t .  A nnen , am  Abend M an 'en -H im m el- 
„ fa h r t , von dreien dazu bestellten B a u re n  mördlicher W eise 
„erstlich mit einem S tre it-H am m er rücklings gehauen, daß  er von 
„dem P ferde  in  den G raben  gestürtzet, und folgends erm ordet 
„w orden. D iew eil aber sein P fe rd , w ie er in den G rab en  ge
f a l l e n ,  nicht weichen w o llen , sondern m it niedergehangenem  
„H aupte  in s  W asser gesehen, ( s .  die Vorstellung auf dem Lei
n e n s te m )  ist der todte Leichnam darüber gefunden , und  m it 
„großen W ehklagen des gantzen Landes prächtig zur E rden  be
s tä t ig e t  w orden. A uf dessen Leichenstein der T itu l  P a t e r  P a  
„ tr in e  (ein  V a te r des V a te rlan d es) ausgehauen w orden. D ie  
„ M ö rd e r aber sind a u f  frischer T h a t nachgespüret, ertappet, 
„und  m it dem R ad e  gerichtet (nach N eokorus geviertheilt) w or- 
„den, nachdem die Anstifter d as  Land räum en  müssen."

E s  ist m ir sehr wahrscheinlich, daß eine V eranlassung dieser 
Geschlechtsfehde sei gewesen die Aufhebung der Geschlechtsver- 
bündnissc, w om it m an eben dam als um ging und wobei P e te r  
S w p n  leicht der Betriebsamste gewesen ist. E s  sagen nämlich 
nach Victhcn S .  160  die letzten W orte  des L andes-B ocks, d e  
Anno 1539, daß m an schon vo r 1538 die Auflösung der B ünde 
beschlossen „u n d e  do dorch den vorsichtigen P e te r Schw ien seli- 
„ger laten  afseggen."

D av o n  in  Einigem  abweichend lau te t die S a g e :  „ P e te r  
„ S w p n ,  der vornehmste Achtundvierziger zu seiner Z e it , ein 
„ M a n n  fein in R a th  und frech in der T h a t ,  (welches auch wirk
l i c h  a u s  m ehrern von ihm vorhandenen Nachrichten erhellt) 
„habe einen S echsling  Schatzung m ehr a u f  den M o rg en  ge
b r a c h t ,  welche vorhin  E in  Schilling  gewesen; deswegen seien 
„affe Leute a u f  ihn erbittert geworden, und  er habe sich ein gan 
z e s  J a h r la n g  in seinem Hause zu G roß lehe verborgen gehalten. 
„ E in es  T a g e s  habe er sich a u f  sein Feld zu seinen Kleiern ge- 
„w agt und  zw ar a u s  Vorsicht zu P fe rd e , kaum sei er aber a u f
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„ feinen Acker gekommen, so seien die Kerls aus dem Graben 
„gesprungen und hätten ihn ermordet. D er Acker sei gewesen 
„der, zwei Wreden östlich von Lehe, an dem Q uer- und Goos- 
„wege rechter Hand liegende, und wo noch bis auf diesen Dag 
„der große S tein  steht, da sei die S tätte ."  D as Pferd kommt 
in der S age eben so vor, wie oben erzählt ist.

D aß Peter S w p n  in dem Hause gewohnt habe, welches 
von der S age  als seins bezeichnet wird, in dem fetzigen Stephan 
Lopschen Hause in Großlehe, das nehme ich gern a n , weil in 
dem Pesel (S a a l)  dieses Hauses der Name seines Sohns, M ar
cus Schw ien, des ersten Landvogts im Nordertheil Dithmar
schens, angebracht ist mit der Jahrzahl 1568; nur möchte ich 
nicht annehmen, daß die neben der Saalthüre wie auch bei einer 
ändern Stube in dem Hause befindlichen Gitter schon von Peter 
S w y n  herrühren, durch welche er während seiner Zurückgezo
genheit Briefe ausgegeben und angenommen haben soll. Denn 
diese Gitter gehören augenscheinlich zu dem B au e , der Markus 
S w yns Namen enthält, auch sind sie in einer Landvogtei pas
sender und nützlicher a ls in eines 48gers Hause. — Die beiden 
großen Bettstellen, jede über 9 Fuß lang und über 6 Fuß breit, 
so wie ein in die W and verzimmerter Schrank mit ihren hun
dert und tausend geschnitzten Figuren sind in diesem Saale 
besonders sehenswerth. —  Neokorus führt noch von diesem P . 
S .  a n : „He is mit in den Caiphas-Raht averHinrich v anS u t- 
„phen gewest," welcherlei Stiche die unartigen Geistlichen der 
alten Zeit oft zu versetzen pflegen. Jndeß ein beschwertes Ge
wissen muß P . S .  schon vorher gehabt haben, da er sich im 
Jahre  1516 von Arcimbold einen Ablaßbrief gekauft und 1522 
nach S t .  Jago  in Spanien (u p  sinem Schepe) gewattfahrtet 
hat. Dgl. Bolten, Th. 3. S .  196.

Nach sattsamer Beschauung dieses Leichensteins (der dicht 
hinter ihm liegende gehört nicht zu ihm, sondern ist vor einigen 
Jahren von einer ändern Stelle hierher geschafft) und nach ver
geblicher Bemühung, von der Inschrift mehr als die Jahrszahl 
herauszudringen, pflegt der Fremde nach der ehemals blühenden 
Familie der Nannen zu fragen, ob von der auch ein Denkmal 
vorhanden sei. W ir gehen ost zu dem aufrechtstehenden Leichen
stein: „Olde Peters Hans N ann , Regente, —  Olde Claus 
N ann, Jerusalems Nidder, —  Olde Peter Nann, Regente, — ' 
„Bengentius N ann, — Claus Nann, — H ans Nanne seliger, 
„aver 80 Ja h r  old, der letsde van de 48 und des Karspels

12
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„Lunden Nadesvorwandte iS Anno 61 den 15. Septembris sa- 
„lichlike in Godt entslapen." Manches von Den bannen hat die 
Geschichte ausbewahrt, die Sage hat von dtm Jcrusa!ems-Nit- 
ter ClauS Nann Dieses bis auf unsre Zer gebracht. „Bon 
„Hamburg auS, wo unsre angefehenern Dauern damals eben 
„so bekannt waren, wie sie es setzt in Heide sind, wurde Claus 
„Nann mit Geld und Wechseln auf seiner Reise versehen, in 
„Jerusalem aber kam sein Wechsel nicht an ;ur bestimmten Zeit. 
„Unser Nitter ward verlegen, wußte und wagte in dieser frem- 
„den Stadt keinen Menschen anzusprechen und ging traurig um- 
„her. Siehe da redet ihn ein Bettler an, warum er so traurig sei. 
„Nann erwiedert: Du kannst mir doch nicht helfen. Der Bettler: 
„Das kannst Du nicht wissen, ich aber glaube cs, sage mir nur 
„Deine Noth. Nann: Mein Wechsel bleibraus. Der Bettler: 
„DahastDuGeld (und reicht ihm einen Beutel mit Goldstücken), 
„brauchst Du mehr, so Hab ich mehr. Nann, voll Erstaunen: 
„DuV und warum thuft Du das bei mir? und wie erhältst Du 
„das Geld wieder? Der Bettler: Ich bin in Deinem Hause 
„gewesen, Du heißest Claus Nann und wohnst in Kleinlehe, 
„dicht an Lunden" (wo setzt der Hausmann Johann Peters Witt 
wohnt) „und ich komme nach ein paar Jahren wieder zu Dir 
„in Dein Haus, das Geld selber abzuholen. Er stellte sich nach 
„ein paar Jahren auch richtig ein, eben an einem Tage und zu 
„einer Stunde, da Rann mit vornehmen Gästen bei Tisch sitzet. 
„Nann erkennt ihn schon an der Thür und gehet auf ihn zu und 
„führt ihn bei der Hand auf den beßtcn Platz, legt ihm reichlich 
„vor und erzählt den verwunderten Gästen die ganze seltsame 
„Geschichte. BleibenS hat aber der Bettler nicht bei ihm, so 
.viel er auch gebeten wird, er nimmt sein Geld wieder und 
„läßt sich von dem dankbaren Mann nicht ein Mehrercs auf- 
„dringen. Die Gäste fragten ihn, wie er doch bei solchem 
„Reichthmn eine solche Lebensart führen möge? Das soll nun 
„auch aufhvren, antwortet er. Damit ging er fort und Nie- 
„mand hat erfahren, wohin er gegangen ist."

Weiter ist in Dithmarschen von den berühmten Rannen nichts 
übrig auf der Erde. Unser Alte, der 87sährige Thoms Rannse, 
bat in seiner Kindheit die beiden letzten von senen alten in gera
der Linie abstammenden Rannen gekannt, den einen im Lundner 
Koog aus dem jetzigen Scheelschcn Hofe, den ändern aufdem 
Hofe des Jerusalemsrilters wobnend. Mit Einem Leben er
lischt bald der Name Ranne Hieselbst, welchen später eine hie-
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her gezogene Familie geführt h a t, mit dem Leben der Widwe 
eines N ann, die ihres Endes harrt — im hiesigen Armenhause. 
—  S o  verschwinden die Zierden vtelerGeschlechter und die alten 
T räger des Landes sinken in S taub. Wer trägt jetzo?

Eine schmerzliche Erinnerung von andrer Art ist jener Lei
chenstein schräg über, der den Lundenern sagt, daß ehemals ein 
Norderdithmarsischer Landvogt in Lunden gewohnt hat; Hans 
R ohde, gestorben 1626. Aber dm  Schmerz einer solchen E r
innerung dämpft der ernsthafte Spruch oben:

£) wo frolich idt wesen mach,
D ar dusent Jahr is als ein Dach !
O  wo wildt werden so schwar,
D a r  ein Dach is  as dusent Jahr!

D ort in dem Südostwinkel liegt ein Grabstein, auf welchem 
die Brüderschaft der Panthaleousgilde, gestiftet 1508, in den ersten 
Jahren  ihre Armen mit acht Herrngen und einigen Schönbröden 
jährlich gespeiset hat, nachdem diese Armen mit den Gildebrüdern 
einer Seelenmesse für die in dem Jahre verstorbenen Gildebrü
der beigewohnt hatten. Die Wohlthat ist geblieben und später 
also bestimmt, daß einige zwanzig Arme wöchentlich ein Drei- 
schillingsbrod erhalten; die Religion dabei, wie man wohl den
ken kann, hat gänzlich aufgehört und dürfte auch in keiner Ge
stalt wieder Aufnahme finden, M s  die Gilde sich nicht eine an
dere Einrichtung giebt. W as hat die Gilde mit dem Stein vor?  
fragt der Fremde. E r gehört nicht der Gilde zu, sondern einem 
Privatm ann, der aus demselben einen Schleifstein zu machen 
angefangen hat. M an thut mit den Leichensteinen hier wie an
drer Orten und verschleppt sie in profanem S in n  zu allerlei 
häuslichen Zwecken, unverwehrt, unbestraft. Bestraft wurde 
solche Ungebühr doch ehemals. I n  Knut Lorenzens, eines P re
digers zu Evensbüll auf Nordstrand, denkwürdiger Geschichte, 
z. B . : „ Ao. 1566 hefft Broder Hansen to Pelworm dat stene 
„Sarck, darin de dogentsame Frue Pele un ehreDochter Worm 
„begraven legen, upgraven laten, datsülve vor ein Nost, darut 
„man de Beste dornet, gedruckt. W orvor he de Overigkeit 
„100 Mk. lüb. to Bvöck hefft geven möhten im sülven Ja h r."  —  
Freilich, ein Leichenstein ist kein S a rg , aber ich möchte doch lie
ber hinzusetzen: 1816 ist nicht 1566. Manchmal muß zum 
Auftritt und Abstreifen der Füße der Denkstein und Name eines 
M annes dienen, dem m an, lebte er noch, seine Füße küssen 
sollte in Ehrerbietung und Dankbarkeit.
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D a s  sind die bedeutendsten Grabstätten aus der V orzeit, 
welche den Fremden interessiren, die Einheimischen und ich fin
den unker Interesse fast au f jedwedem Fleck. Manche W an d e
rung habe ich in stiller Abendstunde unter diesen G räbern  und 
bei manchem G rabe lättgent Stillstand gemacht. G ute sind be
graben auch noch zu meiner Zeit, wenn auch nicht G roße. I h r e  
Ruhstatt soll in der E ntfernung noch von meinen Gedanken be
sucht werden.

7 3 . D er Geestbauer und der Marschbauer.

Halten w ir uns nicht a u f , um die W ortbedeutung von 
Geest und Marsch aufzufinden, w ir möchten Nichts oder nichts 
Sicheres finden. G enug sei d a s : Marsch ist dasjenige Land, 
über dessen untern Boden in altem  Zeiten, zum T h eil bei M en 
schengedenken, das Wasser gegangen ist, und hat über jenen her 
ein Land hinterlassen, das blau ist, fett und fruchtbar ist an G r a s  
und K orn, belegen an  einiger M eere wie an einiger S trö m e 
Ufern, schmäler und breiter, das geschützt wird vor Überschwem
m ungen, an  S tellen  durch D ü n en , an den meisten und au f 
Strecken, die viele M eilen lang sind, durch Deiche, v ie lerw ärts 
sehr kostbar zu unterhalten, die letzteren. Gleichwie man auch 
nicht glauben m uß, w as die Fruchtbarkeit anbetrifft, a ls wüchse 
das viele Korn in den Marschen von selber, wenn n u r in die 
umgestülpte Erde hineingesäet und zugeegget, o nein, sondern 
wie eine Kuh will über ihre Zunge gemolken werden, so fordert 
die Marsch auch, daß man sie pflege mit Arbeit, an sie gewendet, 
und mit andrer reichlicher G abe. Zu Anfang allerdings, d. H. 
wenn eben erst ein Außendeich (Land außerhalb des Deichs oder 
des jüngsten Deichs) neu bedeicht worden, —  das giebt einen 
Koog in der Landessprache, sofern hinter dem neuen Deich ein 
alter lieget, —  da hat man es wol ein paar J a h re  gehabt, daß 
das Korn wie von selbst wuchs, nach weniger B earbeitung und 
ohn' alles Hineinbringen, z. B .  im Kronpnnzenkoog, bald aber 
verlangte der B oden eben so behandelt zu werden wie das ältere 
B innenland. D a s  ist M arsch, alles andre Land ist Geest, n u r 
Geest. N u r  Geest, wie vor Ja h re n  ein Schulrector, der Zeit 
in O tterndorf jenseits der E lb e , V o ß , der D ich ter, einen 
Marschmann hat sagen hören: so an den S eiten  der Elbe bis 
Hamburg und ein wenig weiter sei es M arsch, sonst die ganze 
W elt nur Geest. D e r M arschmann denkt an diejenige Geest,
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die ihm die nächste ist, welche immer die dürrste und magerste 
ist, wir wissen aber, daß die Geest weiter hinauf etwas Anderes 
trägt alö Sandrocken, der gut ist, Buchwaizen, eine schöne 
Frucht, und Kaninchcnhafer, wie man eine Sorte nennet, daß 
man auf der Geest ebenfalls Waizen, Gerste, Rapsaat, Klee, 
Erbsen und an Stellen selbst Bohnen bauet und eine Butter liefern 
kann in vielen tausend Gebinden, die dem Engländer schmeckt, da
vor er die Marschbutter verschmäht. NurGeeft, wenn das Wort 
„ nur" sich auch lange Jahre in etwas gerechtfertigt hat, näm
lich daß die Geestleute nicht so schön wohnten, nicht so gut äßen, 
sich nicht so schön kleideten, nicht so fürstlich führen und über
haupt nicht so hoch in Bildung und Sitte ständen, das hat in 
alter Maße aufgehört, das hört mit den Jahren immer mehr 
auf und wird nach einigen Jahren ganz anfhören. Was sagten 
die Landtage in Schleswig und Itzehoe dazu? Wahrlich die Zeit 
ist hin, als der Marschbauer sich erst bedachte und berietst, ob 
der Geestbauer, der sein Geld für verkauften Torf holte, in die 
Stube hereingerufen werden, oder ob er auf der Vordiele, — 
Siddelsch nach Süderdithmarscher Bauart und Benennung, — 
bleiben sollte. Nunmehr ist letztrer so vornehm wie der erste, 
will sagen, unter sich macht keiner den Vornehmen mehr. Wie 
so sehr viel findet sich auch aufder Geest, das ihren Bewohner beben 
muß und der Marsch gehet das ab! Welches? Holz, Moor, 
die brauchbare Heide selbst, im Mittel des Landes ein noch un
ter den Pflug zu bringendes Feld, die schönen Wiesen an Seen, 
Auen und Bächen und das Wasser mitgerechnet. Ach wenn 
nur artesische Brunnen sich noch einmal in der Marsch graben 
ließen! Und dann zu der wohlfeilern Bearbeitung des Ackers 
auf der Geest noch hinzu die zehnmal geringer« Königlichen und 
Communalabgaben. Weiß man in den beßten Gegenden der 
HerzogtHümer von 15Nthlr. Abgabcnlast, die auf 600 □Ruthen 
liegen ? Auch kennt man auf der Geest das Mißrathen der Ernte 
nicht in dem Maße wre in der Marsch, und Feldmäuse, diese 
schreckliche Landplage, sind auf der Geest wenig mehr als aus 
— dem Schleswig-Holsteinischen Gnomon bekannt. Gönn' eine 
der ändern ihr Gutes, das sie hat, neidlos! noch mehr, es freuen 
sich die Geest und die Marsch über einander!



182

VA. Lob des Landlebens.
A us gedruckten Handzeichmmgen nach der N atur.

Ich soll deine Gesellschaft beneiden, S täd te r , ich, der ich hier 
unbemerkt wandle vor Gott und fromm b in ? Redlich und gut 
ist die N atur, die nie versucht über Vermögen, und Alles, selbst 
wenn F rüh- und Spatregm  sie verzögert, zu solchem Ende 
bringt, daß w ir's können ertragen. Neid und H aß sind den 
Menschen eigen, Wahrheit und Treue der N atur. —  W enn 
Alles trügt, hat sie immer W ort gehalten. N ur noch in niedern 
Hütten unterhält die N atur ihr Feuer und Herd, und o ! der 
bösartigen Bemühung des Höflings und seines Nachahmers, 
des S täd ters, dieß heilige Feuer zu verlöschen, diese Unschuld 
zu entführen! Umgang! wenn er in S tädten köstlich ist, steht 
er weit der N atu r nach, ihr, die nie uns versäumt und verläßt! 
—  O  du, der du W orte destillirest, grundgelehrter M ann , den 
man liebt, weil sein Kopf seinem Herzen gleich w iegt, was 
säumst du denn? Auf! laß dich hier aufnehmen zum Ehren- 
mitgliede des gesunden Menschenverstandes, der wie der Friede 
G ottes höher ist, denn alle Vernunft. Geh' aus dem Jam m er
thal deiner Grillen, der Vernunftzweifel und ihrer bittern S o r 
gen, und gehe hier ein zu den Naturfreuden. N u r hier kannst 
du kommen zur wohlverdienten Ruhe, hier wo Ruhe ist! —  
Und du, der du in Titeln und W ürden dein Glück suchest, weißt 
du denn auch, daß leicht zu leben, aber bitter und schwer ist, 
sich um dieß Leben zu bringen und lebendig todt zu sein? Wohl
an! fliehe die Pracht —  hinter dem Titel lauscht eine Schlange. 
S ic  sticht, und ihr G ift ist Verachtung oder Neid. M it Schmerz 
wird jeder Prunk erkauft, Blumenfreude nur ist sein Vorzug. 
D u  endlich, Schriftgclehrter und Pharisäer, Heuchler in W ort 
und Werken, der du nicht Menschen, sondern G ott lügst, was 
ist es, was du aus hundert und abermal hundert Büchern er
träumst? Eine Kinderlehre! Milch verdirbst du mit kirchen- 
väterlichem Gewürz, und den gemeinen unverdorbenen M ann, 
von dem der Weise lernt, in dem er Züge der Menschheit sucht 
und findet, bringst du um seine Seele, die du im falschen Spiel 
ihm abgewinnst. Wohin willst du selbst? und wohin leitest du 
deine Prophetenknaben? Kennst du den Willen deß, der un
ser Vater ist und dessen Gesetz geschrieben stehet im Herzen? 
D a s  Lesen lehrte uns ein Meister, bei dem du, wenn er unter 
uns wandelte, höchstens Ju d a s  wärest. M ein Nachbar, unser
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Mann Gottes, der die Schnbriemen dir löset von AmtSwegen, 
würd' in seinem Gefolge Johannes sein, und in unscrm Dorf, 
das fühlt meine Seele, wäre dieser Meister lieber als in Jern- 
salem, weil er hier zu HauS sein könnte, wie bei Maria, Mar
tha und LazaruS! —

74. Lob deS StadtlebenS.
Aus migcdrucktcn Handzeichuungen nach der Wahrheit, ohne Bibel und 

ohne Q3lftcrfeit.

ES ist doch eigen damit. Von jeher ist das Leben auf dem 
Lande gelobt, schon Hora;, ein römischer Dichter um die Zerr 
der Geburt Christi, hat denjenigen glücklich gepriesen, der mit 
seinen Ochsen seinen Acker pflügte. Gleichwol haben sich die 
Städte gemehrt und vergrößert auf der Erde, und es ist von 
keiner noch bekannt, daß sie leer gelaufen sei, im Gegentheil, die 
Menschen kommen vom Lande in die Stadt, werden Städter, 
denn keine Stadt kann sich nur erhalten in seiner Volkszahl, 
geschweige vermehren, wenn nicht das Land jährlich seine Leute 
hineinschicktc, wie es tbut, oft mehr als die Stadt begehret. 
Was ist das doch? Ih r  Vergnügen ists eben nicht, was die 
Menschen vom Lande nach der Stadt ziehet, vielmehr leiden 
sie die erste Zeit gar sehr an Heimweh. WaS ist es denn? 
Ih r  Brod ist es, das sie auf dem Lande nicht finden oder nicht 
so reichlich finden können. Da wo cs wächst, wächst eS für sie 
nicht; in der Stadt wird es gefunden. Und weiter gehört zum 
Leben mehr als Brod, im Menschen weis't sich manches andre 
Bedürfniß, ein Lebensbedürfniß gleichfalls, das nicht mit 
Erdbeeren und Milch in freier Luft unter der Linde, wers so 
haben kann, befriediget wird. In  manches Knaben und Jüng
lings Fingern liegen Fähigkeiten, von welchen derselbe irgend
wie eine Kunde erhält, daß sie da sind, aber auf dem Lande 
werden ihm die Mittel nicht gereicht, daß seine Fähigkeiten her- 
vortreten können, die Stadt hat sie und giebt sie. Inde r 
Stadt muß alles Handwerk zur Kunst werden, gleichwie was 
Kunst selber heißt und unterscheidet sich vom Handwerk seine 
Schulen allein in Städten hat, auf den Dörfern nun einmal 
nicht haben kann nach der Natur der Dinge. Und wenn der 
Mensch daŝ  edelste unter den Geschöpfen wie der Demant es 
unter den Steinen ist, so ist der Mensch auch darin dem De
mant gleich, daß er nur von sich selber d. H. von feines Glei-
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(fielt geschliffen werden kann. W ir wissen wohl, daß nicht alle 
B auern  grob und nicht alle Bürger fein sind, fein, d. H. in 
Kleidung, in Haltung, in Sprache, in Empfindung und Urtheil 
das Schickliche und Schöne, das Zarte und Wohlgefallende er
kennend und darstellend; allein sage man, wo das mehr, dich
ter bei einander gesehen werde, in der S tad t oder au f dem 
Lande? Und zu dieser feinem Bildung wird doch Niemand sa
gen wollen, sie sei vom Bösen. Und dann, wir sind ja  Alle 
E in Volk, wohnen in Einem Reich, unter demselben Regenten, 
theilen des Reichs W ohlfahrt und Mißgeschick mit einander, 
das eine wie das andre auch oftmal von außen hereinströmt, 
aber wo die meisten Menschen beisammen sind, da sind die mei
sten Augen, zur Wahrnehmung offen, da sind die meisten Zun
gen, zum Rath sprechen geschickt, die meisten Kräfte beisammen, 
wenn Heilsames heran zu ziehen und Verderbliches abzuwenden 
ist. Seien die S tädte nicht so anmaßlich, das Land vertreten 
zu wollen, allein seien die Landleute auch nicht so vermessen, 
als wären sie sich selber R aths genug und M undes auch. E s 
ist eine historische W ahrheit, daß von den S tädten die Civilisa
tion ausgegangen ist und noch mehr Landesglück als dieses, daß 
die B ürger die Bürgen sind für allgemeines Recht im Lande. 
D ie S täd te  bergen freilich und gebären auch viel Schlimmes, 
w ir kennen den Spruch: Große S täd te  große Sünden, doch ist 
auf den Dörfern denn lauter paradiesische Unschuld ? W o viele 
S traßen  sind, kann einer leicht sich verirren, in den S tädten 
jedoch haben wir auch Namen an den Ecken und Nachts bren
nen Laternen, wie auf dem Lande sichs so nicht findet. E s 
giebt wol, was G utes und Böses anbetrifft, die W age keinen 
Ausschlag, woselbst das meiste. Gemächliches, behagliches 
Leben, ja, das läßt sich in der S tad t nicht so wie auf dem Lande 
führen. W ir kommen aufs Land, wenn wir es einmal so ha
ben wollen oder müssen, räum t dann uns euren Schatten ein 
und unsere Knaben laßt in eure Kirschbäume steigen, wenn 
auch ein Zweig abbricht, unsre Mägdlein eure Gluckhennen 
jagen mit den Küchlein. W ir fahren nach der S tad t zurück und 
sprechen unterwegs darüber, wie doch die Landleute für die 
schöne N atur wenig S in n  haben und über sie in ihr sich so we
nig freuen, was uns gar nicht recht begreiflich werden will. 
M an  muß doch in die N atur etwas hineinbringen, wenn man 
von ihr etwas haben w ill, gleichwie unsere Frauen den Thee 
und die Kuchen zur Landfahrt nicht vergessen.
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75. Verschiedenheit der Stände.

I n  der wichtigsten Beziehung sind alle Menschen einander 
gleich, nämlich in ihrer Beziehung zu G o tt, sowohl aus Rück
sicht auf das zeitliche Leben als au f ihre ewige Bestimmung. 
S eh en  w ir aber au f die äußern Lcbensverhältnisse und au f die 
dem Menschen angewiesenen B eru fe : so bemerken w ir bald große 
Verschiedenheit. Diejenigen Menschen, welche in ihren äuße
ren  Lebensverhältnissen einander gleich sind, befassen w ir unter 
dem N am en eines S tand es, weil sie in der bürgerlichen Gesell
schaft gleichsam denselben Platz einnchmen. D a  es der Verschie
denheiten unter den Menschen, nach ihrem äußerlichen B eru f 
und nach ihrer bürgerlichen S tellung, sehr viele giebt, so kann 
m an manche verschiedene S tände  unterscheiden. Eine sehr ge
bräuchliche Eintheilung nach dem äußerlichen B eru f ist die in 
Lehrstand, Wehrstand und Nährstand. Zum  Wehrstande sind 
aber nicht bloß die Kriegsleute zu zählen, sondern auch alle O b rig 
keiten im Lande. D enn ihr Amt ist, das Recht zn hand
haben, die M iffethäter zu bestrafen und dadurch alle diejeni
gen, welche vergewaltigt w erden, gegen Unrecht zu beschützen 
und zu beschirmen.

E ine andere Verschiedenheit der S tän d e  beruht auf gewis
sen mit der G eburt verbundenen oder erblichen Rechten. ' Auch 
in dieser Beziehung unterscheidet m an jetzt drei S tän d e : den 
Fürstenstand, welcher bei uns aus dem Königlichen Hanse mit 
allen seinen nahen und entfernten Angehörigen besteht; sodann 
den Adelstand und den S ta n d  der F reien , dessen Angehörige 
w ir gewöhnlich die Bürgerlichen zu nennen pflegen. S o  lange 
die Leibeigenschaft noch fortdanerte, bei uns bis zum istcn J a n . 
1805, gab es vier Gebnrtsstände. I m  Anfänge hat cs nur 
Einen S ta n d , den S ta n d  der Freien, gegeben. D ie S tand es
verschiedenheit unter den Menschen ist aber so a lt, daß die erste 
Entstehung über den Anfang der beurkundeten Geschichte hinanf- 
reicht und die G ründe derselben nicht bekannt sind.

D e r  Adel ber uns ist ein zwiefacher: ein ritterschaftlicher 
und ein nicht ritterschaftlicher. D ie  Schleswig-Holsteinische 
Ritterschaft besteht au s  denjenigen adeligen F am ilien , welche 
zu dcr besonderen mit wichtigen Rechten ausgeftatteten Genos
senschaft dieses Nam ens gehören. Diese Familien sind entwe
der solche, welche seit undenklichen Zeiten her den Landesadel a u s 
gemacht haben, oder durch einen Beschluß der Ritterschaft spä-
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terhin in dieselbe ausgenommen worden sind. D er uralte Lan- 
dcsadel ist nämlich theils durch Aussterbcn der Familien, theilS 
durch Auswanderung sehr zusammengeschmolzcn, so daß die 
Ritterschaft von Zeit zu Zeit es zweckmäßig gefunden hat, ihre 
Genossenschaft durch Aufnahme neuer M itglieder zu vermehren. 
V o n  alten adeligen Familien des Landes sind im M annsstam m  
n u r  noch 9 erhalten. Dagegen beträgt die Anzahl der nach und 
nach in die Ritterschaft aufgenommcnen Familien 2 5 . U nter 
Fam ilie werden alle diejenigen verstanden, welche denselben 
N am en führen, und es ergiebt sich d araus , daß zu einer F a 
milie in diesem S in n e  des W ortes mehrere M än n er mit ihren 
F rauen  und Kindern gehören können.

I n  früheren Zeiten waren die größeren Landbesitzungcn 
ausschließlich im Besitze solcher Personen, welche zum alten Lan
desadel gehörten, weßwegen solche Besitzungen noch jetzt die 
adeligen G ü ter genannt werden. S pä te rh in  sind manche dieser 
G ü ter in den Besitz anderer Personen gekommen, theils solcher 
Adeligen, die nicht zur Ritterschaft gehören, theils auch man
cher Personen bürgerlichen S tand es. Beide Klassen von B e 
sitzern adeliger G üter w erden, weil sie nicht zur Ritterschaft 
gehören, mit der gemeinschaftlichen B enennung: non recepti 
bezeichnet. D ie Anzahl der adeligen G üter, welche von ritter- 
schaftlichen Personen, und derjenigen G ü ter, welche von non 
receptis besessen werden, ist zwar von einer Zeit zur ändern 
sehr verschieden und stets wechselnd. Indessen ist noch gegen
w ärtig  der größte Theil des adeligen G rundeigenthum s in dem 
Besitze ritterschaftlicher Personen.

I n  einem ändern S in n e  des W ortes werden diejenigen 
Personen S tän d e  genannt, welche von Zeit zu Z eit zur B era- 
thung der Landesangelegenheiten von dem Könige zusammen
berufen werden. Eine solche Versammlung heißt eine S tände- 
versammlung^ D ie B enennung rührt daher, weil in früheren Zei
ten die drei S tän d e : die Geistlichkeit (P rä la te n )  der Wchrstand 
(die Ritterschaft) und ein Theil des Nährstandes (die städtischen 
B ü rg e r)  zu diesen Versammlungen berufen w urden, und jeder 
S tan d  abgesondert für sich seine Versammlungen hielt und 
seine Berathungen anstellte. Obgleich nun die jetzigen S tänd e
versammlungen au f andere Weise zusammengesetzt sind, so hat 
man dennoch die alte einmal üblich gewordene, jetzt aber eigent
lich nicht mehr passende B enennung bei den neuen Einrichtun
gen beibchalten.
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76. Der Weltbürger.
A ber es saßen die D re i  noch im m er sprechend zusam m en,
M i t  dem geistlichen H e rrn  der Apotheker beim W ir th e ;
A n d  es w ar d as G espräch noch im m er eben dasselbe,
D a s  viel hin und her nach allen S e ite n  geführt w ard.
A b er der treffliche P f a r r e r  versetzte, w ürdig  gesinnt, d rau f: 
W idersprechen will ich euch nicht. I c h  weiß es , der M ensch soll 
I m m e r  streben zum  B essern; und , wie w ir sehen, er strebt auch 
I m m e r  dem H öheren  nach, zum  wenigsten sucht er das N eue .
A ber geht nicht zu w e i t ! D e n n  neben diesen G efühlen 
G a b  die N a tu r  u n s  auch die Lust zu verharren  im  A lten,
A nd  sich dessen zu freuen , w as J e d e r  lange gew ohnt ist.
A lle r Z ustand  ist g u t,  der natürlich ist und  vernün ftig .
W ieles wünscht sich der M ensch, und  doch bedarf er n u r  w enig; 
D e n n  die T age sind kurz, und beschränkt der S terblichen Schicksal. 
N ie m a ls  tad l' ich den M a n n ,  der im m er, thätig  und rastlos 
U m getrieben , das M ee r und alle S t ra ß e n  der E rd e 
K ü h n  un d  emsig befährt und sich des G ew in n es  erfreuet,
W elcher sich reichlich um  ihn und  um  die S e in e n  herum  h äu ft.
A ber jener ist auch m ir  w erth, der ruhige B ü rg e r ,
D e r  sein väterlich E rbe m it stillen S c h ri tte n  um gehet,
U nd die Erde besorgt, so wie es die S tu n d e n  gebieten.
N ich t verändert sich ihm  in jedem J a h re  der B o d en ,
N ich t streckt eilig der B a u m , der neugepflanzte, die A rm e 
G egen  den H im m el au s , m it reichlichen V lü th e n  gezieret.
N e in , der M a n n  bedarf der G edu ld ; er bedarf auch des re inen . 
I m m e r  gleichen, ruhigen S i n n s  und des graden V erstandes.
D e n n  n u r  wenige S a m e n  ve rtrau t er der nährenden Erde,
W enige Thiere n u r  versteht er, m ehrend zu ziehen;
D e n n  das Nützliche bleibt allein sein ganzer G edanke.
Glücklich, wem die N a tu r  ein so gestim m tes G em ü th  gab!
E r  ernähret u n s  Alle. Und H eil dem B ü rg e r  des kleinen 
S tä b c h e n s , welcher ländlich G ew erb m it B ürgergew erb  p aa rt!
A u f  ihm  liegt nicht der D ruck, der ängstlich den L andm ann beschränkt; 
I h n  verw irrt nicht die S o rg e  der viel begehrenden S tä d te r ,
D ie  dem Reicheren stets und dem H öheren , wenig verm ögend. 
Nachzustreben gew ohnt sind, besonders die W eiber und M ädchen. 
S e g n e t  im m er d arum  des S o h n e s  ruh ig  B em ü h en ,
Und die G a t l in n ,  die einst er, die gleichgesinnte, sich w ählet.

Also sprach er.



188

77. Der Stadtbürger.
E i n  fü r  allem al g ilt das w ahre Sp rüch le in  der A lten :
W e r  nicht vo rw ärts  geht, der kommt zurücke! S o  bleibt es.

Und es versetzte d a ra u f der Apotheker bedächtig:
G e r n  geb' ich es zu, H e rr  N achbar, und  sehe mich im m er 
S e lb s t  nach dem B esseren u m , wofern es nicht theuer doch neu  ist; 
A ber hilft es fü rw ah r, w enn m an nicht die F ü lle  des G eld s h a t , 
T h ä tig  und rü h rig  zu sein und  innen un d  außen zu bessern?
R u r  zu sehr ist der B ü r g e r  beschränkt, d as G u te  verm ag er 
N ich t zu erlangen , w enn  er es kennt. Z u  schwach ist sein B e u te l , 
D a s  B edürfn iß  zu g ro ß ; so wird er im m er gehindert.
M an ch es  h ä lt ' ich g e th a n ; allein wer scheut nicht die Kosten 
S o lch er V erän d ru n g , besonders in diesen gefährlichen Zeiten 1 
Lange lachte m ir schon m ein H a u s  im  modischen Kleidchen,
Lange glänzten durchaus m it großen Scheiben  die Fenster;
A ber wer th u t  dem K a u fm a n n  es nach, der bei seinem V erm ögen  
Auch die W ege noch kennt, a u f  welchen das B eß te  zu haben ?
S e h t  n u r  das H a u s  a n  da drüben, bas neue! W ie  prächtig in g rü n en  
Feldern die S tu c k a tu r  der weißen Schnörkel sich a u s n im m t!
G ro ß  sind die T afe ln  der Fenster; wie glänzen und  spiegeln die

S c heiben ,
D a ß  verdunkelt stehn die übrigen H äuser des M a rk te s !
U nd doch w aren die un fern  gleich nach dem B ra n d e  die schönsten.
D ie  Apotheke zum  E n g e l, so wie der goldene Löwe.
S o  w ar m ein G a r te n  auch in  der ganzen G egend berühm t, und 
J e d e r  Reisende stand und  sich durch die rochen S tack e ten  
N ach den B e ttle rn  von S t e in  und nach den farb igen  Zw ergen.
W e m  ich den Kaffe dann  gar in dem herrlichen G ro ttenw erk  reichte. 
D a s  n u n  freilich verstaubt und halb verfallen m ir  dasteht,
D e r  erfreute sich hoch des farbig schimmernden Lichtes 
S c h ö n  geordneter M uscheln , und m it geblendetem A uge 
S c h a u te  der K enner selbst den V leig lanz und die K orallen .
Ebenso w ard in dem S a a le  die M ale re i auch bew u ndert.
W o  die geputzten H erren  und  D a m e n  im  G a r te n  spazieren 
U nd m it spitzigen F in g e rn  die B lu m en  reichen un d  halten .
J a ,  wer sähe das jetzt n u r  noch a n !  I c h  gehe verdrießlich 
K au m  m ehr h in a u s , denn A lles soll anders sein u n d  geschmackvoll, 
W ie  sie'S heißen, und  weiß die Latten und hölzernen B än ke .
A lles ist «»»fach und  g la tt,  nicht Schnitzw erk oder V ergoldung 
W ill  m an  m ehr, und  es kostet das fremde H olz n u n  am  m eisten.
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Nun, ich wär' eS zufrieden, mir auch was Neueö zu schaffen,
Auch zu gehn mit der Zeit, und oft zu verändern den Hausrath; 
Aber es fürchtet sich Jeder, auch nur zu rücken das Kleinste,
Denn wer vermöchte wol jetzt die Arbeitslrute zu zahlen?
Neulich kam mir’s in Sinn, den Engel Michael wieder,
Der mir die Officin bezeichnet, vergolden zu lassen.
Und den gräulichen Drachen, der ihm zu Füßen sich windet;
Aber ich ließ ihn verbraunt, wie er ist;

mich schreckte die Fordrung.

78. Gesinde,Ordnung für die Herzogtümer 
Schleswig und Holstein.

W ir  C h ris tian  der Achte, von Gottes Gnaden Kö
n ig  zu Dänemark, der Wenden und Gothen, Herzog zu 
Schleswig, Holstein, Stormarn, der Dithmarschen und zu 
Lauenburg , wie auch zu Oldenburg, re. Thun kund hiemit: 
Nachdem in Veranlassung eines ständischen Antrags der Ent
wurf einer Gesindeorduung für die Herzogthümer Schleswig 
und Holstein den ständischen Versammlungen für das Herzog
thum Schleswig und für das Herzogthum Holstein zur Bera- 
thung vorgelegt worden, sind Uns die hierüber abgegebenen 
Gutachten beider Versammlungen allerunterthänigst vorgetra
gen worden. W ir haben hierauf zur Bewirkung einer überein
stimmenden Gesetzgebung im Gesindewesen für alle Landestheile 
in Unfern gedachten Herzogtümern, und zur Beseitigung der 
Uebelftände, welche sich in dieser Beziehung gezeigt haben, nach
stehende Gesindeordnung zu erlassen Uns allerhöchst bewogen 
gefunden, und verfügen und befehlen demgemäß:

8. 3. Auch ohne besondere Vereinbarung ist das Gesinde 
verpflichtet, außer den speciell demselben obliegenden Leistungen 
auf jede Weise nach Vermögen zur Erreichung der häuslichen 
Zwecke mitzuwirken, den Anordnungen der Dienstherrschaft in 
dieser Beziehung Folge zu leisten und sich der Hausordnung ge
mäß zu verhalten.

§. 4. Dagegen liegt auch ohne ausdrückliche Uebereinkunft 
der Herrschaft die Verpflichtung ob , nach beßter Einsicht wie 
für das leibliche, so auch für das sittliche Wohl des ihr unter» 
gebenen Gesindes Sorge zu tragen.

8. 5. Es darf daher das Gesinde durch die Hausordnung 
an dem Besuche deö öffentlichen Gottesdienstes nicht Ungebühr-
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K'ch geh indert w e rd en , und die H errschaft h a t ancon firm irte  D ie 
nende v o rsch riftsm äß ig  zum B esuch der K irh e  und S c h u le  a n 
zuhalten . ,

tz. 12. D ie  allaem einen T e rm in e  desD ienstw echse ls fü r  
M ie th e n , welche h a lb jäh rig  oder jahrw eise  zeschlossen w erd en , 
find der Iste M a i  u nd  iste  N o v e m b e r , sofern nicht andere  Ab- 
u n d  Z u g an g sze ite n  v e re in b art w o rd en . I n  der S t a d t  A lto n a  
w erd en  jedoch m it Rücksicht a u f  die d o rtigen  Lerhältnisse die b is 
h e r  gebräuchlichen T e rm in e  beibehalten.

§ .  1 3 . D e r  Ab - und Z u g a n g  des G esindes findet, w e n n  
die E n tfe rn u n g en  jolches e r la u b e n , a n  denselben T a g e  sta tt, 
u n d  ist d a s  G esinde zum  A n tritt  d e s  D ien stes , sowie die H e r r 
schaft zur A nnahm e desselben erforderlichen F a lls  durch polizeili
chen Z w a n g  an zu h a lten .

§ .  1 4 . D e r  durch d a s  Verschulden des G esin d es u m  2 4  
S tu n d e n  verzögerte D ie n stan tr itt  berechtigt die D ienstherrschaft, 
d e n  C o n trac t au fzu h eb en , und  ist außerdem  v o n  dem  G esinde 
m it einer B rüche v on  1 b is 3  N b tlr .  zu büßea.

§ .  1 6 . D u rc h  eine von S e i te n  der Herrschaft v e ran laß te  
V erzö g eru n g  w ird  d a s  D ie n stv e rh ä ltn iß  nicht a u fg eh o b en , u n d  
die H errschaft ist dem  G esinde zu r v erhältn ißm äß igen  Leistung 
v o n  Lohn und Kostgeld b is z u r  A ufnahm e in  d a s  H a u s  v e r
pflichtet. . c „

§ .  1 7 . D a s  G esinde kann v o r  dem  A n tritte  d es D ien stes  
d en  e ingegangenen  M ie tv e r t r a g  aufkündigen :
1)  w en n  dasselbe zu r Z eit d e s  D ie n s ta n tr i tts  von  einer zum  D ie 

n en  un fäh ig  m achenden K rankheit oder Schw äche befallen  
w i r d ;

2 )  w en n  weibliche D ienstbo ten  sich v e rh e ira th en ;
3)  w en n  die V erhältn isse  der E lte rn  d es D ienstbo ten  in  der 

Zwischenzeit sich so g eän d e rt h a b e n , daß  sie die D ienste  d e s  
K in d es  nicht en tbehren  können, u n d  w enn  d er D ienstbote in  
e ig e n en , nam entlich in  E rbschaftsangelegenheiten  a u f  lä n 
gere Z e it vom  W o h n o rte  d e r D ienstherrschaft sich zu en tfer
n en  genöth iget ist.

D iese  G rü n d e  sind vom  G esinde  gehörig  nachzuweisen.
4) w enn  die H errschaft ih ren  A u fe n th a ltso r t  au ßerha lb  d es 

H erzog thum s v e rleg t.
8. 18. D ie  H errschaft ist dagegen  berechtigt von dem 

V e rtra g e  v o r A n tritt  d e s  D ien stes  abzugehen , w en n  ih r  bekannt 
g e w o rd e n :
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1 ) daß sie bei der Annahme des Gesindes durch Vorzeigung 
falscher Zeugnisse hintergangen ist;

2 )  daß das Gesinde groben Lastern ergeben ist, oder seit der 
Eingehung desD icnstvcrtrags ein Verbrechen begangen h a t;

3 ) daß es an ansteckenden oder undiensttüchtig machenden Nebeln 
leidet;

4 )  daß weibliche Dienstboten schwanger sind.
§ . 21 . O hne Angabe von G ründen steht es der H err

schaft jederzeit fre i, gegen Auszahlung des Lohns und Kostgel
des für ein Vierteljahr an das Gesinde vor dem D ienstantritt 
desselben von dem Dienstvertrage abzugehen. Auch dem G e
sinde steht diese B efugniß zu , wenn es spätestens 4  Wochen vor 
dem Dienstantritt seinen Entschluß der Herrschaft anzeigt, und 
an  dieselbe den Lohn für ein halbes J a h r  sofort erlegt.

Um bei Dienstverhältnissen, welche au f einen M onat ver
abredet sind, von dem Dienstvertrage vor dem Dienstantritt 
abgchen zu können,  hat die Herrschaft dem Gesinde den Lohn 
nebst Kostgeld für einen halben M onat zu zahlen, und das G e
sinde den Lohn für einen M onat an die Herrschaft zu erlegen.

tz. 2 2 . D er Beendigung des Dienstverhältnisses geht in 
der Regel dieKündigung vorher. D ie allgemeinenKündigungs- 
zeitcn sind,  wenn der Dienstvertrag auf ein halbes J a h r  oder 
jahrweise geschlossen ist, der Iste Februar und der iste August. 
D ie Kündigung muß in jedem Falle drei M onate vor Ablauf 
der D ienstzeit, bei monatlicher D auer derselben aber 14 T age  
vor Ablauf des M onats geschehen.

8 . 26 . Als begründete Ursachen zur Entlassung des G e
sindes außer der Zeit sind solche Handlungen und Eigenschaften 
zu betrachten, welche nach richterlichem Ermessen die Ruhe und 
Sicherheit des Hauswesens stören, oder den Zweck des Dienst
verhältnisses vereiteln. D ahin  sind namentlich zu rechnen: 
a )  Diebstahl und Unterschleif, Hehlerei;
V) ein dringender Verdacht der U ntreue, welcher durch richter

liche Erkenntniß nicht völlig gehoben worden ist; 
c )  B o rg  au f der Herrschaft N am en;
<1) thätliche Widersetzlichkeit und Schimpfreden gegen die H err

schaft und deren Fam ilienglieder, so wie gegen Vorgesetzte; 
c )  Verweigerung des G ehorsam s; 
t j  unsittliches Betragen in G egenw art der Kinder der H err

schaft, Verleitung derselben zum Bösen und M ißhandlung
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derselben, so wie grobe Vernachlässigung der seiner O bhut 
anvertrauten Kinder;

g )  Mißhandlung des Mitgesindes und Unverträglichkeit mit 
demselben, welche die häusliche Ordnung und Ruhe stö rt;

h ) unzüchtiges Bettagen der Dienstboten unter einander;
!) grober Leichtsinn und Fahrlässigkeit, wodurch Feuersgefahr 

entstanden;
k )  Mißhandlung des anvertrauten Viehes, namentlich auch 

das Nichtreinausmelken der Kühe;
1) nächtliches Ausgehen und wiederholtes Ausbleiben, so wie 

Gestattung nächtlichen Aufenthalts im Hause an Fremde 
ohne Erlaubniß der Herrschaft; 

m ) mehrmaliges Betrinken; 
n ) Unfähigkeit der übernommenen Verpflichtungen; 
o ) die im § . 18. angegebenen G ründe, welche die Herrschaft 

auch vor der Aufnahme in den Dienst von dem Dienstver
trage abzugehen berechtigen.

I n  diesen Fällen hat das Gesinde nur auf den bereits ver
dienten Lohn Anspruch.

§ . 27. D as  Gesinde kann gleichfalls aus Gründen, wel
che nach richterlichem Ermessen hinreichend befunden werden, 
seine Entlassung außer der Zeit fordern. E s  sind namentlich 
dahin zu rechnen:
a )  thätliche Mißhandlung oder grundlose Beschuldigungen, 

welche den guten Namen des Gesindes verletzen;
b ) Vorenthaltung der nothwendigen Lebensbedürfnisse;
c ) unsittliche Zumuthungen der Herrschaft und Hausgenossen, 

wenn die Herrschaft gegen letztere den erforderlichen Schutz 
verweigert oder nicht gew ährt;

6 ) Verlegung des Aufenthalts der Herrschaft außerhalb des 
Herzogthums.

I n  solchen Fällen hat das Gesinde Anspruch auf den ver
dienten, so wie auf ferneren Lohn und Kostgeld in Gemäßheit 
$ . 25. W enn nach richterlichem Ermessen das Dienstverhält- 
niß aus den übrigen im § . 17. angeführten Gründen aufgeho
ben w ird , so ist dem Gesinde nur der verdiente Lohn zu zahlen.
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7 0 . Der fromme Knecht.
Ein frommer Knecht zu dieser Frist ein Wunderthier auf 

Enden ist. E r fürchtet G ott und glaubet frei, daß er im 
D-ienst des Höchsten sei, und von demselben au f der Erde 
arnch seinen Lohn empfangen werde. Deßhalb hat er vor Gott 
ste:ts Scheu, ist seinem lieben Herrn getreu, und lebt, so lang 
er hier muß wallen, zum Nutzen ihm und Wohlgefallen.

E r thut die Arbeit ohn Geheiß mit Ernst und einem sol
chen Fleiß, als ob die Sachen seines Herrn in allen Punkten 
femte w är'n . Zum Fleiße treibt an jedem O rt er auch die 
an-dern Knechte fo rt, und giebt der Herrschaft gleich Bericht, 
wo> Schab’ und Unrecht ihr geschicht.

E r saufet sich auch niemals voll, bedenket seine Worte 
w o h l; man hört n ie , daß er schilt und flucht, denn er hält 
stebs auf E hr’ und Zucht. Dazu ist er auch fein verschwiegen 
und mag die Herrschaft nie belügen. E r  nimmt vorlieb mit 
S p e is ’ und Trank, empfängt den Lohn mit warmen Dank.

Ein solcher Knecht und frommer H eld, der seine Arbeit 
w ohl bestellt und auf den Herrn wohl Achtung giebt, wird 
allenthalben sehr geliebt. Ein Jeder ist ihm wohlgeneigt, ihm 
F örd’rung, Gunst und E hr' erzeigt mit W orten, Werken und 
mit Gaben, so daß er nie darf M angel haben.

80 . Die fromme Ntagd.
Eine fromme Magd in gutem S tan d  geht ihrer Frauen 

fein zur Hand, hält Schüssel, Tisch und Teller weiß zu ihrem 
und der Frauen Preis. S ie  trägt und bringt nicht neue 
M Lhr, geht still in ihrer Arbeit her, ist treu und eines keu
schen M u th s, und thut den Kindern alles G uts.

S ie  ist auch munter, hurtig, frisch, vollbringet ihr G e
schäfte risch, und hälts der Frauen wohl zu gu t, wenn sie 
um Schaden reden thut. S ie  hat dazu eine feine Gebehrd’, 
hält Alles sauber an dem H erd , verwahrt das Feuer und 
das Licht, und schlummert in der Kirche nicht.

81. Verordnung wegen Aufhebung der Leibeigen
schaft.

Wir Christian der Siebente rc. Thun kund hiemit: B ei 
Aushebung der Leibeigenschaft in Unfern Herzogtümern Schles-

13
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w ig und Holstein, zufolge des von P rä la te n , Ritterschaft und 
übrigen Gutsbesitzern zu Unserm allerhöchsten Wohlgefallen ge
faßten und von U ns genehmigten Beschlusses, haben W ir Unser 
landesväterliches Augenmerk sowohl auf alle persönlichen V e r
hältnisse der ehemaligen Leibeigenen gerichtet, a ls auch auf die
jenigen, welche in  Ansehung der von ihnen benutzten Ländereien 
stattfanden. Insonderheit wollen W ir bei.Bestimmung der 
letzteren mit steter Rücksicht au f das gemeinschaftliche W ohl der 
Gutsbesitzer und Untergehörigen solche Vorkehrungen treffen, 
daß der fleißige Landmann noch mehr Gelegenheit erhalte, sich 
und den Seinigen durch Feldbau Unterhalt zu verschaffen und 
Vermögen zu erwerben.

Demnach setzen und gebieten W ir  hiemit:
1) D ie  Leibeigenschaft ist in Unseren Herzogthümern Sch les

wig und Holstein voitzdem Isten J a n u a r  1805 an gänzlich und 
au f immer abgeschafft ohne irgend eine Ausnahme.

2 )  Alle die Leibeigenschaft betreffende oder sich darauf be
ziehende Gesetze, Verfügungen und Gewohnheiten haben nach 
dem 31sten December keine weitere rechtliche W irkungen.

3 ) Von dem Isten J a n u a r  1805 an verfügen die freige- 
lassenen gleich ändern freigebornen Landleuten über ihre P erson , 
so wie über ihr Vermögen frei und ungehindert, sofern nicht 
Unsere Anordnungen allgemeine Einschränkungen vorschreiben.

4 )  Namentlich fällt von dem gedachten Tage an die E in 
willigung des Gutsbesitzers zur Heirath und zur E rlernung  eines 
Handwerks gänzlich weg.

5 ) D e r  bisher zugelassene Contract, kraft dessen ein Frei- 
geborner sich einem ändern zum Leibeigenen geben kann, ist in 
Zukunft unstatthaft und ungültig.

6 ) Kein A usländer, der sich in Unseren Herzogthümern 
Schlesw ig und Holstein, der Herrschaft Pinneberg, Grafschaft 
R anzau und S ta d t A ltona aufhält, soll angchalten und ausge
liefert werden, wenn er a ls  Leibeigener vindicirt würde.

7) D ie leibeigenen Pächter, H ufner, K äthner oder Land- 
Lnsten, welche bei Aufhebung der Leibeigenschaft die bisher inne 
gehabten S tellen  nicht durch Pacht- und Ueberlassungscontracte 
behalten, genießen die jeden O rts  für die Klasse, zu der jeder 
gehört, hergebrachten Altentheile, oder wo diese nicht herge
bracht sind, eine andere angemessene Abfindung für sich und ihre 
W idwen unentgeltlich a u f Lebenszeit.
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8) Sollten dergleichen jetzt oder früher Freigelassene grö
ßere oder kleinere Pachtstellen übernehmen oder übernommen 
haben, solche aber in der Folge rechtmäßig aufgeben oder ver
lieren, so ist der Gutsbesitzer gleichwol schuldig, ihnen auf ihre 
und ihrer Widwen Lebzeit freie Wohnung auf dem Gute zu 
geben.

9) Eben dieß gilt in Ansehung aller am lsten Januar 1805 
oder früher freigelaffenen, nicht bereits durch Landstellen abge
fundenen oder überhaupt landlosen Insten.

10) Suchen jedoch die (§ 8. 9.) vorgedachten Freigelas
senen ihren gewöhnlichen Unterhalt gegen Tagelohn oder auf 
andere Art außerhalb des Gutes, so müssen sie für ihre Woh
nung, wenn sie solche behalten wollen, das jeden Orts gebräuch
liche Miethgeld bezahlen.

11) Nach geschehener vorerwähnten Abfindung haben die 
Freigelassenen an den Gutsbesitzer keine weitere Ansprüche, als 
die im Verarmungsfall aus den Gesetzen fließen.

12) Dagegen haben Gutsbesitzer auch nicht mehr Recht 
als jede andere Obrigkeit, irgend Jemand, folglich auch ehema
ligen Leibeigenen nicht, den Aufenthalt in ihrem Gen'chtsbezirk zu 
versagen.

13) Die Zahl der auf jedem adeligen Gute jetzt befindli
chen mit Land versehenen Familienstellen darf nicht vermindert 
werden.

14) Zu den mit Land versehenen Familienstellen gehören 
nicht Häuser und Wohnungen, denen nur Kohlhöfe und Moor
flaggen beigelegt sind.

15) Insonderheit müssen alle am 31sten December 1804 
von den Leibeigenen, Freigelassenen oder ändern Bauern be
wohnte oder besessene ganze, halbe, Viertel-Hufen, Bohlen 
oder ähnliche Stellen in dieser ihrer Eigenschaft erhalten werden.

16) Unter Beobachtung dieser Vorschrift und unbeschadet 
den sonstigen Rechten der Inhaber ist es den Gutsbesitzern 
nach wie vor unverwehrt, ein oder mehrere Stücke Landes von 
der einen Bauerstelle zu der ändern zu schlagen.

17) W ill aber der Gutsbesitzer, ohne den Rechten der In 
haber zu nahe zu treten, einzelne Theile der Bauernfelder unter 
das Höffeld oder Meierhöfe legen, so muß er nicht allein die 
obige Vorschrift (§ 15.) erfüllen, sondern auch überdieß in je
dem Fall die besondere Genehmigung des beikommenden Ober- 
dicasterii bewirken.

13 *
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1 8 )  D iese Genehmüzung darf nicht versagt werden, sobald 
es aus einem Bermessnngsregistcr autorisirter Landmesser mti 
Gewißheit erhellet, oder durch Bescheinigung unparteiischer 
M änner dargethan ist, daß die H ufen, von welchen d as Land 
genommen wird, die erforderliche Größe behalten zum Betrieb  
in  ihrer Eigenschaft a ls ganze, halbe oder Viertel-Hufen, B o h 
len  oder ähnliche S tellen .

1 9 ) S ollte  dennoch einiger Zweifel hiebei statt finden, 
so steht es dem Oberdicasterio frei, darüber eine Untersuchung 
an O rt und S te lle  anzuordnen.

2 0 )  Durch eine solche Veranstaltung wird in der bisherigen 
Verfassung Nichts geändert, in so fern nach dieser zwischen 
Bauernfeld und Hoffeld ein gesetzlicher Unterschied statt findet.

2 1 )  Ferner ist es den Gutsbesitzern erlaubt, wie bisher 
nach vorgängiger Bewirkung Unserer Genehmigung einzelne 
H ufen, B ohlen  oder ähnliche Stellen  von dem einen G ute zu tren- 
nen und zu einem ändern zu schlagen. Doch müssen bei einer 
solchen Veränderung die vorstehenden Vorschriften ( §  8 .— 2 0 .)  
von dem Gutsbesitzer, welchem die H ufe, Bohle oder S te lle  
übertragen wird, gleichmäßig erfüllt werden.

2 2 )  Gutsbesitzer, welche den ( §  1 3 ,1 5 ,1 7 . )  vorstehenden 
Vorschriften zuwider handeln, sind zur Gelebung derselben an- 
zuhaltcn, und erlegen für jeden Uebertretungsfall eine Geldbuße 
von 500  Rthlr.

2 3 )  D ie  auf die Leibeigenschaft beruhenden, bisher gelei
steten Hofdienste oder Hoftage hören auf mit Aufhebung der 
Leibeigenschaft.

2 4 )  Jedoch entrichtet der bisher Verpflichtete dem G u ts
besitzer dafür eine angemessene Vergütung an Geld oder Lei
stungen bis zur Abschließung eines neuen Contracts, wenn solche 
vor dem lften M ai 1805 zu Stande kommt, oder in deren Ent
stehung doch bis zum i  sten M a i 1805 und bleibt dagegen bis 
dahin in dem ungestörten Besitz seiner S te lle . I n  Ermange
lung einer gütlichen V ereinigung über die gedachte Vergütung 
müssen die Untergehörigen gleichwol die unumgänglich noth- 
wendigen Dienste leisten bis zur Entscheidung, die sohald a ls  
möglich, und auf jeden Fall vor dem Isten M a i 1805 eintre- 
ten soll.

2 5 )  Verpflichtungen, die auf unbestimmte Hofdienfte, es 
seien Hand- oder Spanndienste, gehen, sind v o n  dem Isten J a 
nuar 1805 an ungültig.
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26) Alle sonst bestehende, auch a u f bestimmte Dienste ge- 
richticte bisherige Contracte zwischen Gutsbesitzern und Unter* 
gehörigen bleiben, sofern sie an sich rechtsgültig sind, in ihrer 
vollem Kraft.

2 7 ) S t a t t  des in  Pachtcontracten noch länger versproche
nen Genusses von Hofdiensten, die mit der Leibeigenschaft auf- 
hörem, muß sich der Pächter der H au p t- oder Meicrhöfe mit 
einer billigen von dem Gutsbesitzer zu leistenden Entschädigungs
summe begnügen, nach Verhältniß der noch übrigen Pachtzeit 
und feines erweislichen Schadens.

2 8 ) Streitigkeiten, welche über die mit Leibeigenen ge
schloffenen Contracte oder d ie . den Freigelassenen gebührende 
Abfindung entstehen, oder sich sonst ans ehemalige Leibeigen
schafts-Verhältnisse oder die Entscheidung der Pächter beziehen^ 
sollen in den ersten fünf Jah ren  ohne förmlichen Rechtsgang 
durch Commissarien, welche Unsere Oberdicasterien ernennen, 
summarisch abgemacht werden.

2 9 )  I n  Entstehung einer gütlichen Auskunft haben die 
Commissarien an Unsere Oberdicasterien zu berichten, welche 
sodan n die streitigen Fragen ohne förmlichen Rechtsgang vor 
den Landgerichten summarisch und ohne Gerichtsgebühren er
ledigest.

Z0> D am it alle, die es angeht, von ihren Gerechtsamen 
und Pflichten, nach M aßgabe dieser Unserer V erordnung, un
terrichtet sein können, befehlen und gebieten W ir hiemit, daß 
eine hinlängliche Anzahl Erem plare davon an alle Obrigkeiten 
und P red ig er in den klösterlichen und adeligen Distrikten in 
beiden Herzogthümern vertheilt werde.

W ornach alle Obrigkeiten und U nterthanen, die es an 
gebt, sich pflichtmäßig zu richten haben.

Urkundlich unter U nfern  Königl. Handzeichen und vorge
rücktem Jnsiegcl» Gegeben in Unserer Residenzstadt Kopen
hagen den 19ten December 1804.

(L . S .)  Christian Rex.
Mösting.

Rantzau. Eggers. C. Janssen. G. C. Jensen.
Heinzeimann.

Keine Lobrede auf diese V erordnung ; nur diese Eine N o
tiz folge ihr. D ie Anzahl der Leibeigenen in den beiden H er
zogthümern wurde im J a h r  1804 au f 2 0 ,0 00  Familien, also
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auf 90 bis 100,000 Menschen angegeben. I n  der einen B o - 
venauer Gemeinde betrug die Anzahl der Leibeigenen 1300, 
wogegen sich daselbst nur 400 Freie fanden.

8 * .  W ie  stand es denn um die Leibeigenen?
S o  stand e s , und die Gegenwart, die es noch weiß, ist 

schuldig es der Nachwelt zu sagen.
M it dem sechsten Jahre  des Leibeigenen fing seine Dienst

barkeit an. Zuerst wurde er als Gänsejunge angestellt, und 
wenn er ein wenig mehr herangewachsen w a r , ' als Schaf* 
junge. F ür solchen Dienst erhielt er seine tägliche N ahrung 
und einige Ellen grober Leinwand zur Kleidung. Etw a mit 
dem zwölften Jahre  wurde er zur wirklichen Ackerarbeit ver
w andt; er erhielt dann den Titel Kleinjung und mit demsel
ben einen Lohn von 4 bis 5 Mark. M it dem löten Jah re  
aber wurde er Großjung mit einem Lohn von 8 M ark. Als 
Kleinknecht, welchen Rang er mit dem 20sten Jah re  erreichen 
konnte, erhielt er bei besonders liberalen Herrschaften 18 M ark 
Lohn. Endlich konnte er mit dem Lösten Jah re  Großknecht 
sein und seinen Lohn um ein paar M ark vermehren. Neben 
dem Lohn hatte der Knecht auch noch einige Naturallieferun
gen, die mit seinem Range stiegen, so daß sich im Ganzen 
sein Lohn auf 30 bis 40 Mark belaufen konnte. Ucbrigens 
gehörte viel Glück dazu, mit den angegebenen Jah ren  zu avan- 
ciren, und es w ar keineswegs selten, daß ein Dreizigjähriger 
noch als Großjung diente. Die Mädchen dienten in der R e
ge! als M ägde, doch wurden sie auch zur Feldarbeit gebraucht, 
wenn aus dem Gute M angel an Knechten w ar; sie erhielten 
10 bis 12 Mark Lohn. Die Knechte und M ägde dienten nicht 
alte aus dem Hose, sondern die allcrmehrsten wurden den B a u 
ern zugetheilt. Die Knechte aber zogen den Dienst aus dem Hose 
vor, weil er sie vom Soldatendienste befreite. Von jedenZ^ Pflü
gen des Gutes wurde nämlich ein S o ldat oder, wie er genannt 
wurde, Landausschußmann gestellt. W enn der Großknecht einige 
Jah re  gedient hatte, und kein M angel an jungen Leuten im Gute 
w ar, so wurde er durch die Gnade seines Herrn In s te ; er erhielt 
eine Hütte nebst Kohlhof und die Erlaubniß zu heirathen. D afür 
mußten er und seine Frau wöchentlich mehrere Tage auf dem 
Hofe arbeiten, die ändern Tage wurden angewandt, um durch 
Tagelohn den nöthigenUnterhalt zu verdienen; oft auch arbeitete 
der M ann  nur in der Erntezeit, die F rau dann aber so viele
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T age wöchentlich m ehr, oft nach Willkübr des H errn , der sich 
fedoch in der Aufladung der Last auf die Insten  etwas mäßigen 
mußte, weil er selbst sie im Falle von Krankheit, Alter oder völ
liger Arm uth (w orunter man wirkliche H ungersnot^ verstand) 
ernähren mußte. An Tagelöhuerarbeit für die Insten  fehlte eS 
in der Regel nicht, und wenn sie auf dem G ute, zu dem der 
In s te  gehörte, nicht zu haben w ar, so erhielt er Erlaubnis', au f 
den benachbarten Höfen zu arbeiten. D ie höchste S tu fe  irdischen 
Glückes, die der Leibeigene erreichen konnte, w ar Besitzer 
einer halben oder ganzen Hufe zu sein. Hatte er dieses Glück, 
so wurde ihm eine Landstelle von 70 bis SO Tonnen übergeben. 
M it dieser Landstelle erhielt der Hufner zugleich das In v e n ta r , 
dessen Hauptbeftandthcile 4  bis 5 Kühe und 14 bis 16 Pferde 
w aren. D a s  ganze In v en ta r  würde mancher unserer fetzigen 
H ufner nicht gegen sein Sattelpferd enttäuschen mögen, denn 
in Bausch und B ogen wurde in der ersten Hälfte des vorigen 
Jah rh u n d erts  fedes P ferd  zu 5 Thaler angeschlagen, und eS ist 
zu bezweifeln, daß sic späterhin mehr wcrth w aren. D ie W oh
nungen w aren  oft vier Lehmwände, zur Nothdurft abgekleidet, 
wie man sie wiewohl höchst selten noch finden kann, dagegen 
würde man eine Jnstenw ohnung, wie viele aus der Zeit, fetzt 
vergebens suchen, und wenn man sic fände nicht begreifen, wie 
Menschen so hätten wohnen können; oft genug bestanden sie 
au s  vier W änden mit einem Dache darüber, tu welchem R aum  
sich Menschen und Vieh durch einander herumtummelten. D er 
H ufner gab für seine Hufe keine Pacht, wohl aber einige we
nige N aturalien , oft aber hatte er neben der Hufe noch ein be
sonderes Stück Land, vorzüglich W iesen, in wirklicher Pacht. 
Seine Gegenleistung für den G enuß der Hufe bestand in D ien
sten; täglich mußte er mit wenigstens 8 Pserden und 5 bis 6 
M an n  mit dem nöthigen G eräthe versehen au f dem Hofe er
scheinen und nach Anweisung des Kornschreibers oder V ogtes 
die für die Bewirthschaftung des Hofes nöthigen Arbeiten und 
Fuhren beschaffen. B ei der damaligen schlechten Landwirth- 
schaft, die höchstens den dritten Theil des fetzigen E rtrages lie
ferte, mußten die vielen Pferde und Knechte den ganzen E rtrag  
der Hufe verschlingen, und fedes Unglück, welches die W irth- 
schaft traf, namentlich aber M ißw achs, richtete den Hufner völ
lig zu G runde; denn nun tra t die Gutsherrschast herzu und 
machte Vorschüsse, wenn sie den H ufner nämlich au f der Hufe 
ließ. Um diese Vorschüsse zurückzuzahlen wurde der H ufner
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verpflichtet, alles Korn, so wie es abgedroschen war, an den 
Gutsherrn zu liefern, welcher dafür einen beliebigen Preis be
rechnete. Ja es gab Gutsherrn, welche den Hufner, gleich 
nachdem er die Hufe angetreten hatte, in dieses Verhältmß zu 
bringen wußten, indem sie ihm nicht allein das bis zur Ernte 
nöthrge Kom vorschossen, sondern ihn auch zwangen, das In 
ventar zu kaufen und für den Kaufpreis Schuldner zu bleiben, 
denn daß der Hufner beim Antritt der Hufe dieselbe hätte be
zahlen können, daran war nicht zu denken. — Außer der ge
ringen mechanischen Fertigkeit, die zum Ackerbau gehört, war 
der leibeigene völlig unwissend. Freilich gab es wol hin und 
wieder Schulen, allein woher sollten die Kinder, welche neben 
dem frühen Dienst noch oft genug für sich und ihre Eltern Brod 
betteln mußten, die Zeit hernehmen zur Schule zu gehen? und 
wenn sie selbst diese hatten, woher sollte Lust und Eifer zum 
Lernen kommen V Mit dieser Unwissenheit war eine ganz un
glaubliche geistige Trägheit und Gleichgültigkeit verbunden; es 
gab Hunderte von Leibeigenen, die nie in die nächste Stadt 
gekommen waren. Dabei war es denn um so natürlicher, daß 
der Leibeigene nicht den geringsten Trieb zur Arbeit hatte, als 
nicht ihm sondern lediglich dem Gutsherrn die Früchte seiner 
Thätigkeit gehörten. Knechte und Insten suchten gemeinschaftlich 
durch Faullenzen ihren Tag hinzubringen, und allein die Peitsche, 
welche der Vogt nicht aus der Hand legen durfte, konnte sie 
einigermaßen zur Arbeit anhalten. Der Hufner ging selten zu 
Hofe, seine Frau niemals, allein er war darum nicht minder 
Sclave; mit den Pferden und Knechten, die ihm blieben, mußte 
er seine Hufe bestellen. Hatte er Glück, so konnte er sich auf 
seiner Hufe ein kleines Vermögen erwerben, was jedoch sehr 
selten war. Kam er dagegen auf der Hufe nicht fort, wurde 
er dem Herrn zu viel schuldig oder mißfiel er diesem auf andere 
Weise, so wurde ihm ohne Weiteres die Hufe genommen und 
er zum Tagelöhner gemacht. Eben so hing es lediglich vom 
Willen des Gutsherrn ab, ob der Tagelöhner wieder Knecht 
werden, oder eine Hufe übernehmen sollte. So wie die Peitsche 
den Knecht und Tagelöhner immer in Feindschaft mit dem Guts
herrn hielt, so war dieß mit dem Hufner besonders dann der 
Fall, wenn er sein Korn, so wie cs abgedroschen war, dem 
Gutsherrn abliefern mußte; er suchte einen Theil davon zu ver
heimlichen, was der Herr dann stehlen nannte und, wenn er 
wollte, wie Diebstahl bestrafte. Der Gutsherr seiner Seits
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mußte hart, wenigstens strenge sein, wenn er sein Gut ordent
lich betreiben wollte, renn mit Güte allein war bei dem so ver
wilderten Leibeigenen wenig auszurichten. Manchmal artete 
die bei dem Verhältnis nöthige Strenge in Grausamkeit aus; so 
marterte z. B . ein Gutsherr von Bürau im Jahre 1722 drei 
seiner Leibeigenen zun Theil eigenhändig zu Tode, während 
ein vierter kaum mit dem Leben davon kam. Diese Grausam
keit freilich ist mit fünfjähriger Verbannung und 20,000 Nthlr. 
Brüche bestraft worden; in der Regel aber kümmmerte sich kein 
Mensch darum, was ter Gutsherr mit seinen Leibeigenen machte. 
Thar die Peitsche oder Gefängm'ß auf dem Hofe die davon er
wartete Wirkung nicht mehr, so sandte der Gutsherr die Män
ner ohne Weiteres in die Karre, die Weiber ins Zuchthaus, in 
der Regel freilich nur auf kurze Zeit, denn er konnte oder wollte 
ihre Arbeit auf dem Hofe nicht entbehren. Der Leibeigene 
suchte sich wol durch die Flucht der Sclaverei zu entziehen, 
allein gewöhnlich mißlang sie, weil die Ämter und Städte und 
selbst Hamburg und Lübeck die Entwichenen zurücklieferten, nur 
in den Marschen fanden sie oft Schutz. Selten kam es zu einem 
thätlichen Widerstande mit vereinter Kraft, wie dieses 1739 auf 
Oehe geschah, wo die Leibeigenen den Vogt mit Sensen erschlu
gen. Nach kurzer Untersuchung wurden fünf der Thäter ent
hauptet, vier auf Lebenszeit zur Karrenstrafe verurtheilt und 
die übrigen mehr oder weniger hart bestraft. Verfeinerte S it
ten, das größere Gewicht der öffentlichen Meinung und ver
mehrte Thätigkeit der Regierungsbehörden wirkten in der letzten 
Hälfte des vorigen Jahrhunderts in so fern zu Gunsten der Leib
eigenen, daß sie weniger den körperlichen Mißhandlungen aus
gesetzt waren, wie früher, allein in anderer Beziehung wurde 
ihr Loos bedeutend verschlimmert. Viele Gutsbesitzer nämlich 
fanden es vortheilhaft, ihre Höfe selbst zu betreiben; sie schaff
ten sich Pferde und Ackerqeräth an, und bedurften nur der Hände 
der Leibeigenen. Die Hufen wurden daher überflüssig, und 
demzufolge eingezogen und zu eignen Gütern oder Meter
höfen gemacht. So wurden in allen diesen Gütern alle Hufner 
mit einem Male zlt Tagelöhnern herabgesetzt, und Tausenden 
von Menschen die einzige Hoffnung, jemals zu einem einiger
maßen behaglichen Leben zu kommen, verscheucht.

Aufgehoben ist die Leibeigenschaft, möchte sic in keinerlei 
Maß und Weise je wieder ein geführt werden, auch in der ägyp
tischen Weise nicht! 1 Mos. 47, 25.
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8 3  Wilhelm Tell stub die brei Mnnner in 
Grutli. 1307 .

Als nun in den Thälern der W aldstätte Demuch weinte 
und Hochmuch lachte, sprach im D orfe Steinen des W erner 
Stauffacher F rau  zu ihrem M an n e : «W ie lange muß Hochmuch 
lachen und Demuch w einen? S ollen  Fremdlinge H erren dieser 
E rde und Erben unsers G utes sein? W ozu taugen die M änn er 
des G eb irgs?  Sollen w ir M ütter an unfern B rüsten B ettler 
säugen und den Ausländern leibeigene M ägde erziehen? D a s  
sei ferne!"

D a ra u f  ging schweigend der W erner S taufacher hinab zum 
O rte  B runnen  am S ee  und fuhr über das W afe r nach Uri zum 
W alter Fürst in Attinghausen. B ei demselben fand er verbor
gen den Arnold von M elchthal, welcher vor dem G rim m  des 
Landenberg über das Gebirg entwichen w ar.

Und sie redeten von der Noch des Landes und dem G räuel 
der ausländischen V ögte , die ihnen der K önig , zuwider ihren 
angestammten Rechten und Freiheiten, gesandt habe. Auch ge
dachten sie, wie sie gegen die Äosheit der Vögte vergebens ge
klagt hätten vor dem K önig , und wie dieser selbst gedroht, sie 
müßten trotz S iegel und B riefe alter Kaiser und Könige ab vom 
Reiche und der Herrschaft von Oestreich zngewendet werden. 
D a  nun G o tt keinem Könige G ew alt gegeben, au f daß er Un
recht thue, sei keine andere Hülfe als durch G ott und eigenen 
M uch, und der Tod sei viel leichter a ls  so schmähliches Joch. 
D arum  beschlossen sie , Jed er sollte in seinem Lande mit ver
trauten, herzhaften M ännern  sprechen und erforschen, weß S in 
nes das Volk sei, und w as es für Freiheit und Sicherheit ein- '  
setzen wolle.

Nach diesem kamen sie oft in verabredeten nächtlichen S tu n 
den zusammen an einem heimlichen O rte  am S ee . D er lag 
fast mitten inne zwischen Ü ri, Unterwalden und Schw yz, auf 
einer schmalen, umbüschten Wiese, am Fuß  von den Felsen des 
Scelisberges, gegenüber dem Dörflern B runnen . M an  hieß 
ihn vom ausgerotteten Gestrüpp das R ü t l i ; da waren sie von 
Menschen und W ohnungen weit. B ald  brachte Jeglicher frohe 
Botschaft m it; allem Volk sei viel leichter der Tod a ls das 
schmähliche Joch.

W ie sie aber in  der Nacht des siebenzehnten W interm onats 
des dreizehntenhundert und siebenten J a h re s  zusammen kamen,
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und jeder von den Dreien mit sich zur M atte  au f R ü tli zehn 
treue Ehrenm änner geführt hatte, entschlossen, die alte LandeS- 
fteiheit über A lles, das M e n  für Nichts zu achten; erhoben 
die frommen D rei ihre Hände zum gestirnten Himmel und schwo
ren zu G o t t ,  dem H errn , vor welchem Könige und B au ern  
gleich sind: I n  Treuem für die Rechte des unschuldigen Volkes 
zu leben und zu sterben; Alles gemeinschaftlich, Nichts eigen
mächtig zu wagen und zu tragen; kein Unrecht zu dulden aber 
auch kein Unrechtzu thun; des G rafen  von H absburg Recht 
und Eigenthum ztt ehren und keinem der Königsvögte Uebels 
zuzufügen, aber auch den Vögten zu wehren, das Land zu ver
derben. Und die dreizig Ändern streckten die Hände au f und 
thaten den Eid wie jene zu G o tt und allen H eiligen, die F rei
heit mannhaftig zu behaupten. Und sie wählten die N eujahrs- 
nacht zum Werk. D an n  gingen sie a u s  einander, Jed er in sein 
T ha l zu seiner Hütte und winterten das Vieh.

D em  Vogt Herrm ann Geßler w ard nicht w ohl, denn 
er hatte böses Gewissen. E s dünkte ih n , a ls  wenn das Volk 
mitthiger einherginge und trotziger aussähe. D aru m  ließ er den 
herzoglichen Hut von Oesterreich erhöhen au f einer S tang e  im 
Uri und befahl, wer vorübergehe solle demselben Ehrerbietung 
erweisen. D aran  wollte er erkennen, wer wider Oesterreich sei.

Und Wilhelm T ell, der Schütz aus D ü rg len , ging vor
über, einer von den M ännern  aus dem R ü tli , aber er beugte 
sich, nicht. Alsbald führten sie ihn gefangen zum V o g t, und 
dieser sprach ergrim m t: „  Trotziger Schütze, so strafe dich deine 
eigene Kunst. Einen Apfel lege ich au f das H aupt deiues.Söhn- 
le in s , den schieße herab und fehle n ich t!" Und sie banden das 
Kind und legten auf das H aupt desselben einen Apfel und führ
ten den Schützen weit davon. E r zielte. D a  schwirrte die B o 
gensehne. D a  brach der Pfeil den Apfel. Alles Volk jauchzte 
freudig. Geßler aber fragte den Schützen: „ W ozu trägst du 
noch den ändern Pfeil bei d ir? "  E s  antwortete T ell: „H ätte 
der erste nicht den Apfel getroffen, dann gewiß der andere dein 
H erz!«

Deß erschrak der Vogt und ließ den Schützen greifen und 
auf ein Schiff führen nach Küßnacht, wohin er selbst zu fahren 
gedachte. Denn den Tell im Lande Uri einzukerkern schien we
gen des Volkes nicht rathsärn, ihn aber in  ausländische G efan
genschaft zu schleppen war wider des Landes Rechtsame. D a r 
um fürchtete der Vogt Zusammenkauf des Volkes und fuhr
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schleunig ab, wiewohl der warme Fönwind blies. Die See 
ging hohl und die Wellen schlugen schäumend über, daß Allen 
bange ward und die Schiffsleute verzagten. Je weiter im See, 
je größer die Todesnot!); denn da steigen Uferberge jäh aus 
dem Abgrund des Gewässers, wie Manern zum Himmel. In  
schwerer Angst ließ Geßler dem Tell die Fesseln abthun, damit 
derselbe, als guter Schiffer, das Fahrzeug lenkte. Aber der 
Tell lenkte gegen die kahle Wand des Arenberges, wo eine 
nackte Felsplatte wenig Schritte weit in die See hervortrittt 
Schwung und Sprung; — der Tell hinaus ans die Platte, das 
Schiff hinaus in den See.

Nun kletterte der Erlösete den Berg hinauf und floh durch 
das Land Schwyz. Und er dachte in seinem bekümmerten Her# 
öen: Wohin entfliehen dem Zorne des Gewaltherrn? Und ent
rinne ich seiner Bosheit, so hat er in der Heimath mein Weib 
und Kind zum Pfand. Was wird nicht der Geßler gegen die 
Meinigen verhängen, wenn Landenberg schon um zwei gebro
chener Finger seines Knechts willen dem Alten von Melchthal 
beide Augen ausbohrte. Wo ist der Richterstuhl, vor den ich 
Geßler lade, wenn der König selbst des ganzes Volkes Klage 
nicht mehr anhört? Ist aber kein Gesetz gültig, und Keiner, der 
da richtet zwischen mir und ihm, so stehen wir, Geßler, du und 
ich, gesetzlos beide, und Notbwehr richtet. Soll Ems von Bei
den fallen, unschuldig Weib und Kind und Vaterland, oder 
Vogt Geßler, du: so falle du, und Freiheit steige nieder!

So dachte der Tell und flog mit Pfeil und Bogen gen Küß- 
nacht und harrte in der hoblen Gasse bei dem Ort. Da kam 
der Vogt; da schwirrte die Bogensehne, da brach der freie Pfeil 
das Herz des Gewalthcrrn.

Das ganze Volk erschrak freudig, als es den Tod seines 
Unterdrückers vernahm. Die That des Tell verlieh hohem 
Muth, allein noch war die Nacht des Neujahrs nicht gekommen.

8 4 . Allgemeines Gesetz wegen Anordnung von 
Provinzialständen in den Herzogtüm ern Schles

wig und Holstein.

Wir Frederik der Sechste w. thun kund hiemit: Wie W ir 
mit Rücksicht auf Unseren für das Herzogthum Holstein erfolg
ten Beitritt zum deutschen 23mibe bereits früher beschlossen Hu
ben, für dieses Herzogthum eine den Zeitumständen und Ver,



205

hältuissen angemessene ständische Verfassung einzuführen, so 
wollen wir auch dem Herzogthum Schleswig eine gleiche Ver
fassung zu Theil werden lassen, und dadurch Unfern sämmtli- 
chcn getreuen Unterthanen in beiden Herzogtümern einen neuen 
dauernden Beweis Unsers unerschütterlichen Vertrauens und 
Unserer ungetheilten Huld und Liebe geben.

Die zu einer möglichst zweckmäßigen Vollziehung dieser 
Verfassung erforderlichen für das Herzogthum Holstein ge
troffenen Einleitungen und Vorbereitungen, auf welche Wir 
landesväterlich bedacht gewesen sind, sollen daher auf das Her
zogthum Schleswig erstreckt, besonders die Trennung der Ad
ministration von der Justiz in beiden Herzogtümern zur 
Ausführung gebracht, und zu dem Ende ein gemeinschaftliches 
Oberappellatwnsgericht, welches gleichfalls für das Herzogthum 
Lauenburg die höchste Instanz bildet, errichtet werden.

Gleichzeitig mit diesen neuen Einrichtungen sollen die Stände 
in Wirksamkeit treten, um durch eine angemessene Theilnahme 
an der Verwaltung in Unseren getreuen Unterthanen den Sinn 
und Eifer für das gemeinsame Wohl noch mehr zu beleben, Uns 
von den Mitteln zur Beförderung dieses Wohls die zuverläs
sigste Kunde zu verschaffen, und dadurch das Band, welches 
Unser Königliches Haus mit Unserem Volke vereinigt, noch 
fester zu knüpfen.

Zur Begründung des Verhältnisses der Stände wollen 
W ir Folgendes allergnädigst angeordnet haben:

8 l.  Es sollen zuvörderst für Unsere Herzogthümer Schles
wig und Holstein Provinzialstände eingeführt werden, welche 
sich als berathende Stände in jedem Herzogthuin für sich ver
sammeln, jedoch mit völlig gleichen Befugnissen und Pflichten.

Durch die abgesonderte Versammlung der Stände wird so 
wenig in dem Social-Nerus Unserer Schleswig-Holsteinischen 
Ritterschaft, für welchen cs bei den bisherigen Vorschriften und 
namentlich bei dem Inhalt der Resolution vom 27sten Jun. 
1732 sein Bewenden behält, als in den sonstigen Verhältnissen, 
die Unsere Herzogthümer Schleswig und Holstein verbinden, 
etwas verändert.

8 2. Die Provinzialstände bestehen aus gewählten, so wie 
aus solchen Abgeordneten, denen W ir eine besondere Stimme 
beilegen werden, und bilden das gesetzmäßige Organ der ver
schiedenen Stände Unserer getreuen Unterthanen in jedem Her
zogthum.
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§ 3. Die allgemeine Bedingung der Wahlberechtigung 
wie der Wählbarkeit ist das Land- und das städtische Eigenthum.

Zur Wahlberechtigung wie zur Wählbarkeit eines städti
schen Abgeordneten ist zwar das städtische Bürgerrecht nicht er
forderlich, jedoch bedarf die Wahl eines jeden Abgeordneten, 
welcher mit einer Bestallung, oder zum Behuf amtlicher Ver
richtungen mit einem Confirmationspatente versehen ist. Un
serer allerhöchsten Genehmigung.

Auch sollen der ständischen Versammlung in jedem Herzog
thum Abgeordnete für die Geistlichen und für Unsere Kielische 
Universität beiwohnen, die Wir allergnädigst ernennen werden.

§ 4. M it Rücksicht auf die im § 2. enthaltenen Bestim
mungen werden Wir die Entwürfe solcher allgemeinen Gesetze, 
welche Veränderungen in Personen- und Ägenthumsrechten 
und in den Steuern und öffentlichen Lasten zum Gegenstände 
haben, soweit sie ein Herzogthum allein angehen, der ständischen 
Versammlung dieses HerzogthumS, soweit sie aber beide Her- 
zogthümer betreffen, beiden ständischen Versammlungen der 
Herzogthümer zur Berathung vorlegen lassen.

§ 5. Die ständische Versammlung für jedes Herzogthum 
kann nicht nur in Ansehung der zu ihrer Wirksamkeit gehörenden 
Gegenstände Vorschläge und Anträge, sondern auch Bitten und 
Beschwerden, welche auf das specielle Wohl und Interesse des 
aanzen Herzogthums oder eines Theils desselben Beziehung ha
ben, anbringen, und Wir werden über solche, wie über dieje
nigen Punkte, die Wir ihnen zur Berathung vorlegen lassen. 
Unsere Beschlüsse ertheilen.

§ 6. Die Communal-Angelegenheiten in jedem Herzogthum 
wollen Wir unter Vorbehalt Unserer Aufsicht und Genehmi
gung den Beschlüssen der ständischen Versammlung überlassen, 
wie derselben denn auch die Befugniß beigelegt sein soll, die 
Repartition der in jedem Herzogthum zu entrichtenden nicht be
reits gesetzlich regulirten Anlagen über die contribuirenden Di
stricte selbst zu beschaffen und die Art der Vertheilung zu bestim
men; Beides jedoch unter Vorbehalt Unserer zu bewirkenden 
Genehmigung.

§ 7. Die ständische Versammlung für jedes Herzogthum 
tritt zusammen, wenn Wir selbige einberufen.

Dieses wird regelmäßig jedes zweite Jahr geschehen, außer
ordentlich aber, so oft Wir es für nöthig finden.
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D ie D auer der ständischen Versammlung für jedeS Her

zogthum wollen W ir den Umständen nach bestimmen, und dar
nach der Versammlung die Aufhebung derselben ankündigen 
lassen.

§  8 . Zur näheren Negulirung der ständischen Verhältnisse 
in federn Herzogthum und über das Verfahren bei den Wahlen 
und in den ständischen Versammlungen wollen W ir für jedes 
Herzogtbum besondere Vorschriften erlassen. (S in d  erlassen 
M ai 15. 1834. Die erste Ständeversammlung ist eröffnet zu 
Itzehoe Oct. 1 .1 8 3 5 ). I n  denselben werden W ir auch Unsere 
allerhöchste Entschließung über die Zahl der verschiedenen Ab
geordneten für jedes Herzogthum eröffnen.

Ehe W ir aber in Ansehung des sonstigen In h a lts  der Uns 
zu solchen Vorschriften vorzulegenden Entwürfe Unsere endliche 
allerhöchste Resolution ertheilen, sollen darüber erfahrene M än 
ner aus beiden Herzogtüm ern vernommen und zur Berathung 
gezogen werden.

Auch werden W ir, wenn W ir künftig Ln diesen besonder» 
Gesetzen Abänderungen als wohlthätig und nützlich erachten 
würden, diese nur nach vorgängiger Berathung mit den S tä n 
den jedes Herzogthums treffen.

Urkundlich rc. Gegeben re. Kopenhagen den 28sten M ai 
1831.

85. Aus zwei Predigten bei den Eröffnungen der 
Ständeverfammlungen in Itzehoe und 

Schleswig.
A u s  d e r  in  I t z e h o e ,  1 8 3 5  O c to b e r  1. v o n  Q len.

Sup. Herzbruch.
F u rc h t  G o t t e s  nämlich, Ehrfurcht vor Ih m , dem all

wissenden Zeugen, dem heiligen Richter aller Gesinnungen^ 
Worte und Werke des Menschen ist die z w e ite  Eigenthüm- 
lichkeit des christlichen Sinnes, auf welcher die W ohlfahrt der 
bürgerlichen ̂ Gesellschaft beruht.

D er Christ, der wahrhaftige Jün ger und Nachfolger des 
Herrn, hat G ott allezeit vor M gkn und im Herzen. Zu Ih m , 
dem Vater des Lichts, blickt er dankend und betend auf bei 
jedem Entschluß, den er faß t, bei jedem Werke, das er be
ginnt, bei jedem Wechsel des Schicksals, den er erfährt. A ls
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von Got t  ihm gegeben betrachtet er das Amt, den Beruf, 
den Wirkungskreis, der ihm zu Theil geworden ist, als G o t 
tes Werk das Tagewerk, das ihm obliegt. Ihm , dem Alll- 
wisscnden, dem heiligen und gerechten Richter soll er einst 
Rechenschaft ablegen, wie er gewuchert hat mit dem Pfunde, 
das Seine Gnade ihm anvertraute. Darum vor Seinen Au
gen rein und unsträflich zu wandeln, Ihm, dem Herzenskim- 
diger wohlgefällig zu sein, wie auch Menschen über ihn ur- 
theilen mögen, Seine heiligen Zwecke zu fördern auf Erden, 
und auch unter den größten Hindernissen, den drohendsten 
Gefahren im Vertrauen auf den Beistand des Allmächtigen 
nicht müde zu werden, zu kämpfen, zu wirken, zu dulden für 
das Werk, das ihm der Vater gegeben hat, das ist seines 
Herzens heißeste Sehnsucht, das der Gegenstand seines eifrig
sten Strebens.

Und in der That nur da, wo ein solcher christlich g otte s- 
sürchtiger Sinn unter einem Volke herrschet, da erblühen 
und gedeihen immer kräftiger und herrlicher alle die schönen 
Tugenden, auf denen das gemeinsame Wohl beruhet. Ohne 
einen lebendigen Glauben an einen Gott und Vater, Herrn 
und Richter unser Aller, ist selbst die Liebe zu den Brüdern 
nicht die wahre, die rechte Liebe, ist sie nur eine von Natur 
oder durch Erziehung und Gewöhnung entstandene Weichheit 
des Herzens, die durch ihre Schwäche und Nachgiebigkeit oft 
großes Unheil, unsäglichen Schaden stiftet. Nur der Glaube 
erst giebt der Liebe ihre rechte Weihe, ihre hohe, begeisternde, 
weltüberwindcnde Kraft!

Darum ist eitel und nichtig jegliches Streben nach Ver
besserung der bürgerlichen Verfassungen und Einrichtungen, 
so lange es Denen, die zum Negieren und zum Gehorchen 
berufen sind, an christlicher Gottesfurcht mangelt. Müssen 
doch auch die zweckmäßigsten Anordnungen, die weisesten Ge
setze ihres Zieles mehr oder minder verfehlen, wenn nur die 
Furcht vor äußern Nachtheilen und bürgerlichen Strafen zur 
Befolgung derselben treibet. » D as  Reich Go t tes , "  
spricht E r, der Eingeborne des Vaters voller Gnade und 
Wahrheit, »kömmt nicht von Außen, es ist inwendig in 
Euch!" Von In n e n  heraus, von der Erleuchtung, Ver
edelung, Heiligung des inwendigen Menschen muß alle wahre, 
dauernde Verbesserung menschlicher Zustände und Einrichtungen 
ihren Anfang nehmen, im I n n e r n  des menschlichen Herzens
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ihren Grund und tire Wurzel haben. Darum eben ist die 
Gottesfurcht, ist ett christlich frommer, religiöser Sinn das 
Eine, was vor allem Ändern Noth ist, wenndasHeil 
der Völker fest und dauernd begründet und zu immer höhe
rer Vollkommenheit emporgesübrt werden soll!

Daß ein solche; christlich frommer, gottesfürchtiger Sinn, 
den,'— Dank sei et der Gnade Gottes! — unser Volk sich 
noch bisher bewahrs hat, der gerade in neuerer Zeit durch 
Gottes unsichtbare Senkung und Mitwirkung höher belebt wor
den ist, auch ferner belebet werde, daß die kirchliche Gottes
verehrung, die Schulen zur christlichen Bildung unserer Ju
gend und alle die Anstalten, die zur Weckung und Belebung 
eines christlich fromnen Sinnes dienen, immer heiliger geach
tet, immer sorgsamer benutzet und zweckmäßiger verbessert wer
den, das, verehrte Abgeordnete, muß daher vorzugsweise auch 
ein Gegenstand Ihre: angelegentlichsten Fürsorge, Ihres ernst
lichen Dtrebens sein. Und es wird Ihnen Dieses um so glück
licher gelingen, jemchr Sie Selbst von einem christlich from
men, gottesfürchtiger Sinne beseelt sind, jemehr dieser Sinn 
Ln allen Ihren Nedcn und Handlungen sich ausspricht.

Ja, Sie werden Gott fürchten, bei allen Ihren Bera
thungen Ihn, den Unsichtbaren, stets vor Augen und im Herzen 
haben! Als G ottes Werk werden Sie betrachten das Werk, 
zu dem Sie unter seiner heiligen Lenkung berufen sind! Eingedenk 
des Ausspruchs der Schrift: Wo der Herr das Haus 
nicht bauet, da arbeiten umsonst, die daran bauen! 
werden Sie täglich in Demuth zu Jhm Ihre Herzen erheben, täg
lich um Seinen Beistand und Segen Ihn cmrttfeit! Beseelt von 
frommer Ehrfurcht vor Ihm, dem Allwissenden und Heiligen, 
dem wir alle einst Rechenschaft ablegen sollen auch von jedem un
nützen Worte, das wir geredet haben, werden Sie, erhaben über 
jedes eitle Haschen nach dem Beifall der Menge, wie über 
jede kleinliche Furcht vor Menschen, niemals Ihre Ueberzeu- 
gung verleugnen, niemals feigherzig schweigen, wo Beruf 
und Gewissen Ihnen zu reden gebietet, werden aber zugleich 
auch sorgsam wachen über Ihre Worte, daß Sie Keinem ohne 
Noth Anstoß und Aergerniß geben, werden bei aller Liebe zum 
Vaterlande, bei aller Begeiferung für die Verbesserung unse
rer bürgerlichen Verfassung niemals vergessen, daß alle mensch
liche Einrichtungen stets unvollkommen und mangelhaft blei
ben, niemals von schwärmerischem Eifer verblendet das be

l l
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stehende Gute übersehen, und einzig nur darin Ihre Ebre 
und Freude suchen, die Mängel und Gebrechen hervorzuheben 
und mit leidenschaftlicher Heftigkeit zu rügen und zu tadeln, 
werden Vielmehr mit edler Freisinnigkeit und offener Wahr
heitsliebe immer auch weise Vorsicht, ruhige Ueberlegung, duld
same Liebe, innige Achtung gegen König und Vaterland ver
binden.

Aus der in Schleswig, 1836 Apr i l  11. von Gen.
Sup. Callisen.

„Se id  männlich und seid stark!" lautet das Got- 
teSwort an Euch weiter. — Männer hat unser König be
rufen, auf daß sie ihm mit 'ihrer Kenntniß und mit rhrem 
Rathe beistünden; Männer, einsichtsvoll und umsichtig, recht 
und fromm, fest und treu. — O durch Verweichlichung un
serer Zeit sind leider manche Männer unmännlich geworden! 
Eigene begründete Ansicht haben Solche nicht; was von den 
Wortführern der Zeit mit einigem Schein aufgestellt wird, 
sprechen sie als ausgemachte Wahrheit nach; Kleinigkeiten, 
nicht des Beachtens wertb und namentlich unwürdig des christ
lichen Mannes, haben Einfluß bei ihnen auf Rath und That; 
Geschwätz und Schein sollen bei ihnen stetiges, ausdauerndes 
Wirken ersetzen; Wankelmuth und Untreue, wo Vortheil winkt, 
find bei ihnen an die Stelle getreten alter Festigkeit und Treue. 
Wol hat man dem Christenthum vorgcworfen, es mache 
unmännlich; nein, es macht demüthig vor Gott, es macht 
empfänglich gegen Anderer Rath, es macht milde gegen Brü
der Schwächen, indem es Eigendünkel und Eigenwillen und 
Eigengerechtigkeit bricht; aber es macht dabei kühn gegen be
harrliches Unrecht, es macht strenge gegen sich, es macht fest, 
unerschütterlich fest bei dem erkannten Gotteswillen. Dagegen 
Oberflächlichkeit und Lügenhaftigkeit und Unsittlichkeit und Uep- 
pigkeit, mit Einem Wort die "Sünde, wie sie auftritt im 
Gewände der Verfeinerung, aber Sünde doch, mag sie auch 
noch so scheinbar in die Gestalt eines Engels des Lichts sich 
verstellen, entnervt den Mann und macht ihn unwürdig die
ses Namens, wo er steht. Männer,  christliche Männer 
nur, in denen die Kraft des Mannes durch das Christentum 
veredelt ist, sollten namentlich da versammelt sein, wo Fürst 
und Vaterland ruft, zu bilden einen Rath zum Heil de- Lan-
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des. A ber, welche Erbärmlichkeiten hören wir von hie und 
da, wo solche M änner zu solchem Rath man zu berufen meinte ! 
W aren einige doch dem wankenden Rohr gleich, hingegeben 
jedem Winde der M einung, woher er auch blies; suchten an
dere doch, schöne W orte im Munde führend vom Heil des 
Vaterlandes, augenscheinlich nur i h r e n  G enuß, ih r e  Ehre, 
i h r e n  G ew inn; betrugen noch andere sich doch so, daß deutlich sie 
zeigten, wie gesuchtes Auflehnen gegen alles, was von Oben 
kam, und eigensinniges Beharren bei dem einmal von ih n e n  
se lb s t Ausgesprochenen, als bei ungezogenen Knaben wir es 
finden, das sei, worin bei innerer Schwäche ihre M änner
würde sie suchten. Ach, wie konnten d ie  rathen, wie d ie  
helfen, wie brachten s ie  Verwirrung statt O rdnung, wie V er
derben statt H eil; wie wurden Fürsten und Völker in ihrem 
Zutrauen zu ih n e n  getäuscht! — Wie ganz anders stehen 
sie d a  in der streng und recht urtheilenden Geschichte, die 
c h ris tlic h e n  M ä n n e r  aller Zeiten, denen das Herz fest 
w ar, die G ott fürchteten und ihre Obern ehrten als von G ott 
ihnen gegeben, die G u t und B lu t nicht achteten, wo es an
kam auf W ahrheit und Recht, und die, so keck und kühn sie 
kämpften, wo ihre Pflicht es heischte, gegen i'üge und B o s 
heit, doch so frei sich hielten von HochmUth, Eigensinn und 
Selbstsucht! S ie  waren M ä n n e r ,  auf die man bauen und 
trauen konnte, an die nicht umsonst die Schwächeren sich an
lehnten, bei denen nicht vergeblich man suchte Rath und Hülfe. 
S ie  waren M ä n n e r ,  weil sie s ta rk  waren, wahrhaft stark, 
s ta rk  in  G o t t .  —  Und das ist das S t a r k s e i n ,  wozu 
der Apostel ermuntert. Denn der ist nicht stark, der Geld 
und G u t hat oder sich verläßt auf Menschen und ihre H ülfe; 
ach, Reichchum ist nichtig und Menschen sind veränderlich! 
D er ist nicht stark, der stolz ist auf eigene Einsicht und eigene' 
K raft; unser Wissen ist Stückwerk und unser Können ist ge
ringe! Aber der ist stark, der seine Kraft nimmt anderswo
her, als von der Erde, der den kennt und sucht, bei dem ist 
die Fülle der W eisheit und die Quelle aller K raft, und der 
dem sich anschlicßt, welcher verheißen ha t, daß seine Kraft 
in den Schwachen mächtig sein soll, wenn sie selbige nicht ver
schmähen. » S e id  m ä n n l i c h  u n d  seid  s t a r k ! "  ist darum 
der fernere Zuruf an Euch, I h r  S t e l l v e r t r e t e r  u n s e r s  
V o l k e s .  Stehet als M ä n n e r  d a ,  ruhig hörend, redlich 
prüfend, das Beßte behaltend; stehet a ls M ä n n e r  d a ,  fest



212

gegen jede Lockung und Drohung, namentlich des verkehrten 
Geistes der Zeit, der so Manchen abbrachte vom rechten We
ge; steht als Manner  da, treu dem Könige und i>em Va
terlande, die Euch riefen zur Förderung des gemeinen Wohls, 
männlich helfend mit Rath und That so gut Ih r könnt! Und 
das werdet Ih r thitn., wenn Ih r stark seid in Goto  und 
immer stärker zu werden strebt in der Kraft seiner Stärke, 
verachtend und von Euch stoßend was Euch abbringen will 
von diesem Wege, ans dem allein Ih r  dahin gelangt, zu 
sein Männer  Got tes,  auf die mit Recht wir trauen, von 
denen mit Recht wir hoffen. Ja, "seid männlich und 
stark!" das ist die zweite Anforderung des Worts Got
tes an Euch, damit Ih r  wahrhaft seid, was Ih r  sein sollt 
dem Könige und dem Vaterlande! —

80. Deo Bruder Claus
aus einem guten Geschlechte Löwenbruggcr, selbst aber genannt 
von der Flüe, bei Sarcln in Obwalden, wo er mit seinen Eltern 
und Kindern sein Gut wirthete, hatte in den ersten fünfzig Jah
ren seines Lebens alle gemeinen Pflichten wobl erfüllt. Seine 
Jugend war arbeitsam und untadelhaft; in seinem Ehestand 
hatte er zehn Kinder gezeugt; beiRagaz und indem Thurgauer 
Krieg Tapferkeit mit Menschlichkeit verbunden; als Landrath 
eine eigene Geschicklichkeit bewiesen, vorkommende Angelegen
heiten zu gutem Ende zu führen. Es lag aber in diesem Mann 
ein außerordentlich inniges Gefühl für die erste Quelle, das 
Wesen von Allem, das Ewige, durch kein Buch (er konnte nicht 
lesen) und so viel man weiß durch keinen Umgang entzündet, 
sondern hervorgegangen aus dem inwohnendeu Gott, nicht fin
ster (es gab wenig abzubüßen in so schuldlosem Leben) und weit 
entfernt von verachtendem Stolz (seine Religion war in Gehor
sam und Liebe). Da er keinen höher« Genuß kannte als die 
Betrachtung, entfremdete er sich von jeher ten störenden Ein
drücken sinnlicher Dinge so, daß unbegreifliche Enthaltung ihm 
zur Gewohnheit wurde. Er wollte nicht Landcmmann sein, der 
Lauf alltäglicher Dinge verdiente keine solche Aufopferung. 
Nachdem er dem Vaterland und seinem Hause ein halbes Jahr
hundert gelebt, bewilligte sein Weib, daß er sich entzog, erst 
weit in die Ferne des äußersten Jura, wo er seine Befriedigung 
nicht fand; hierauf in seine einsame Alp, endlich für immer in



213

eine von Ju g end  a u f  ihn reizende Wikdniß an  dem R a n ft über 
einem tiefen T o b e l, welches der hcrabstürzendc Melchflnß n u t 
seinem Rauschen belebt.

E r  w urde u n te r einem Lerchenbaum von J ä g e rn  entdeckt, 
w orau f die U ntcrw aldncr, deren so viele seiner Tugend und sei
n es V erstandes genossen, ihm eine Z e lle , so unscheinbar und 
klein er wollte, und bald eine Capelle gebauet. H ier lebte er in 
steter B etrachtung der höchsten Vollkommenheit, 'in Ueberlcgung 
und llebitng der M itte l , unsere Beschränktheit und Vergänglich
keit über sich selbst zu erheben. K einesweges machte er seine 
A rt ändern zum Gesetz ; d a s  glaubte e r , daß ein Mensch gebo
ren  werden könne, so zu sein wie er. Um die Vorstellung fei
nes G em ü thes, um seine Blicke in. eine u n s umgebende unsicht
bare  W elt C in die w ir einst vom Lebenstraum  erwachen), um 
die K raft seiner W orte ganz zu begreifen, m üßten w ir ihm gleich 
sein (w a s  N iem and sich selbst geben kann).

Vom  Abend bis M ittag  blieb er in seiner Z e lle ,  ein S te in  
w a r sein P o ls te r , er schlief au f ein p aar B re tte rn , er besuchte 
bisw eilen die umliegenden K irchen; so w enig überhob er sich, 
daß er die einfältigen P riester nicht verschmähte; „ der B ru n n  
„des Lebens, gehe er durch B le i oder G o ld , führe im m er die 
„heilreichen W asser." lieber gelehrte F ragen  von der Schrift pflegte 
er an  I m  G ru n d  und andere wohlunterwiesene Priester- zu 
w eisen, denn in seiner S eele  lebte fein G ott , und bedurfte kei
ner A uslegung, wozu B ücher nöthig sind. N achm ittags pflegte 
er durch die W ildniß  zu gehen, und besuchte oft seinen F reund , 
einen deutschen Edelm ann, welchen die Liebe zu ihm hieher ge
bracht; in einem Felsen wohnte er in gleichem Leben. I m  klebri
gen kam an den R an ft, w er in U nterw alden, w er in der Schweiz 
R a th  oder Aufrichtung bedurfte , oder au s  fernen Landen die 
gnadenreiche M u tte r in Einsiedeln verehrte, Bischof O tto  von 
Constanz, Erzherzog S ieg m un d s, Kaiser Friedrichs V erordnete, 
viele graue T agherren , Helden und H ä u p te r; der E rnst seiner 
G esta lt, die unstörbare Heiterkeit und Freundlichkeit seines S i n 
n e s , und jene bündigen Anssprüche in allezeit kurzen, kraftvollen 
W orten  zogen alle G em üther an  den immer nachdenkenden hell
sehenden M a n n , B ru d e r C laus.

S p ä t  m der Nacht erschien an  der Zelle sein F re u n d , der 
P fa r r e r  von S ta n z ;  viertehalb S tu n d en  w ar er gelaufen : D ie  
T agsatzung nimmt einen äußerst unglücklichen A u sg an g , den er 
nun  erzäh lte , flehentlich b itten d , im allerletzten Augenblick des
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untergehenden V aterlandes, w as er bei Gott und Menschen 
vermöge, alles aufzubieten. Und der G reis erhob sich in seiner 
nie getrübten, gütigen W ürde: „ S a g e  ihnen, der B ru d  er C laus 
»habe dem Tage auch etwas vorzubrmgen." Eilends der P fa r 
re r zurück und kam in den Hauptflecken, als die Tagherren 
abreisen wollten. S ie  blieben.

H ierauf nach wenigen S tunden  kam der B ru d e r C la u s : 
ein ungemein hochgewachsener, wohlgestalteter, vom Alter nicht 
gebrochener M ann , aber nur Knochen wurden von der caftanien- 
braunen Haut bedeckt; sein langes, glattes, schwarzgraues H aa r, 
sein in zwei Spitzen mäßig herabhängender dünner B a r t ,  seines 
Blicks außerordentliche Klarheit, Ausdruck von Liebe und E rnst 
in  A llem ; sein einfacher, braungrauer Rock, sein S ta b ;  mit un 
bedecktem H aupt und barfuß, wie immer. Als der M an n , fröh
lich in der K raft seines G ottes, in die Versammlung trat, und 
nach seiner Art mit langsamen W orten und männlicher Stim m e 
sie g rüß te , standen alle Tagherren von ihren S tüh len  ans und 
neigten sich. E r  aber sprach: »Liebe H erren , treue Eidesge- 
»nvssen, hier komme ich alter, schwacher M a n n , von meinem 
»beßten V ater und Frepnd aus der Einöde gerufen, zu Euch zu 
»reden vom Vaterland. Kunst und Wissenschaft habe ich nicht: 
»ich bin ein ungelehrter M a n n ; w as ich habe, das gebe ich 
»Euch; vondcm  G o tt, welcher E ure V äter gerettet in  Landes- 
»nöthen, und S ieg  auch Euch gegeben hat an T agen  der 
»Schlacht, von dem habe, von dem gebe ichs Euch. Eidesge- 
»nossen, w arum  habt ihr Kriege geführt? W eil es anders nicht 
»hat sein können. Wodurch die S ieg e ?  Durch die K raft ver- 
»einter Arme. Jetzt wollt I h r  Euch trennen um  der B eute 
»w itten? Ein solches, o Eidesgenossen, laßt nicht von Euch 
»gesagt werden in den umliegenden Landen. I n  guten T reuen 
»rathe ich, dringendst bitte ich, I h r  von S täd ten , daß ihr B ü r-  
»gcrrechte löset, welche E uern  alten Eidgenossen schmerzlich sind, 
» Ih r  von den Ländern, daß I h r  bedenkt, wie S o lo thurn  und 
»Frciburg neben Euch gestritten haben , und sie in den B und 
»nehmt. Alle Eidgenossen, in M ißverständniß, das unter B rü -  
"dern wohl kommen m a g , bleibt gemäß der Billigkeit, bei der 
»alten Art gleicher Sätze von jeder P a rte i. I n  Kriegen werde 
»Erobertes nach den O rte n , Erbeutetes nach den Leuten ver- 
»theilt. Ferner erweitert nicht zu sehr den Euch umschließen- 
»den Z a u n , meidet fremde H ände l, seid friedsame Nachbaren, 
»und wer Euch unterdrücken w ollte ,  der finde M ä n n e r ; fern
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»von Euch, daß einer um das Vaterland Geld nehme; vor 
„Parteiung hütet Euch, sie würde Euch zerstören. Liebet Euch 
„unter einander, o Eidesgenossen, und der Allmächtige walte 
„über Euch, gütig wie bisher!"

„Und" ( so spricht die Chronik) „ Gott gab Gnad zu den 
„Worten des heiligen Einsiedlers, daß in einer Stunde Altes 
„verglichen ward." „Also" (beginnen die Tagherren den Ab
schied) „des ersten weiß jeder Bot heimznbringen die Treu, 
„l/hih und Arbeit, so der fromme Mann, Bruder Claus, in 
„diesen Dingen gcthan bat, ihm deß treulich zn danken." Aber 
ans dem Hauptflecken Ktanz hinauf in den Gotthard, hinunter 
bis Zürich und bis nach Rhätien und in den Jura allgemeines 
Freudengeläute nach der Schlacht bei Murten; mit Recht, es 
hatten die Eidesgenossen sich selbst überwunden.

Der Bruder Claus ist nach vollbrachtem Werk wieder in 
seine Wildniß gegangen. Die Eidgenossen beschenkten ihn zu 
Auszierung seiner Capelle. Er fuhr fort, die Summe der 
Weisheit und aller Tugend, Gehorsam und Liebe zu lehren. 
(Für sich der höchsten Leitung folgen, für die Welt wohlthätig 
wirken, ist das Geheimniß des Glücks und der Kern der Mo
ral.) Am ersten Frühlingstag des vierzehnhundert siebenund
achtzigsten Jahrs, au demselben, wo er vor siebzig Jahren ge
boren ward, nachdem seine Nerven acht Tage lang an schmerz
lichen Krämpfen gelitten, starb der Bruder in ferner Zelle am 
Ranft, in Gegenwart seiner Freunde Ulrich und Im  Grund, 
der seiner Art nachstrebenden Cacilia, seines WeibcS und seiner 
Kinder, und wurde von ganz Unterwalden mit größter Ehr
furcht und Liebe auf dem Kirchhofe zu Sareln bestattet, betrauert 
von allen Eidesgenossen, auch von fremden Fürsten sein An
denken geehrt. Bruder Claus von der Flue war, wenn je einer, 
ein heiliger Mann, Unterwalden aber nicht reich und Rom nicht 
edel genug, ihn unter die canonisirten zu bringen; doch sein 
Altar ist ewig in Gemüthern, die ihn fassen.

Sein oftmaliges Gebet ist gewesen: Herr, nimm von mir, 
was mich trennt von dir. O Herr, gieb mir, was mich bringt 
zu dir. Herr, nimm mich mir und gieb mich ganz zn eigen dir.

Das Letzte stimmt zusammen mit einem Betwort eines An
gelus Silesius: Reiß mein Herz aus meinem Herzen, wär' es 
auch mit tausend Schmerzen.
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8V. D ie Erstürmung der Bastille.

Frankreich w ar, da Ludwig der 16te König wurde, inner
lich zerrüttet; unglückliche Kriege, verworfenes Hofleben, ver
schwenderische und habgierige Verwaltung hatte das Reich in 
ungeheure Schulden gestürzt; man steigerte umsonst die Lasten 
des Landes, die der dritte S ta n d  allein zu tragen hatte ; der 
erwerbende Theil des Volks verarmte, während Adel und Geist
lichkeit, überreich und steuerfrei, sich hartnäckig weigerten, v^n 
ihren Rechten d as  Geringste zur Rettung des S ta a ts  zu opfern. 
M an  machte Anleihen, aber das üppige Hofleben verschlang sie; 
man versuchte neue S teuern  zu befehlen, aber das Volk w ar 
schon überlastet;^ man berief die Rotabeln des Landes, aber ihr 
R a th  steigerte nur die E rb itterung, ohne Rettung zu gewäh
ren. M ißernten und Theurung verschlimmerten den Zustand 
au f die bedrohlichste Weise. M an  berief endlich die Ncichs- 
stände, die seit zweihundert Ja h re n , seit die Krone die vollkom
mene S ouverän itä t gewonnen hatte, nicht versammelt gewesen 
w a re n ; da hoffte der Adel seine alte Herrschaft, die Geistlichkeit 
neuen Einfluß, die Regierung neue Geldmittel, der dritte S ta n d  
Erleichterung zu gewinnen.

I n  den ersten M aitagen 1789 wurden in dem Königlichm 
Schloß von Versailles diese Reichsstände eröffnet. D er Adel, 
die Geistlichen wollten für sich gesondert von den D eputirtcn des 
dritten S tand es berathen; dann w ären ihre zwei S tim m en ge
gen die Eine.des dritten S tand es stets im Vortheil gewesen, hät
ten alle Verbesserungen, alle Erleichterung des Volks gehindert, 
hätten den S ta a t  in seiner Roth gelassen, um ihre eigenen Rechte 
zu sichern und zu mehren. Aber der dritte S tan d  setzte die V er
einigung aller Deputirten zu einer Nationalversam mlung durch 
und die doppelte Zahl der Abgeordneten, die vom Bürgerstande 
berufen w ar, ließ den W iderstand des Adels und der Geistlichen 
nicht anfkommen. D ie große und eingreifende Thätigkeit der 
Nationalversammlung entsprach den E rw artungen des Volks, 
sie besaß, sofort eine G ew alt, welche den Ansprüchen der Krone 
wie der bevorrechteten S tänd e  entgegen treten zu können schien.

D er Adel suchte darum  au f ändern W egen seine bedrohten 
Rechte zu stützen; er, der die K rone in so tiefe Bedrängnis' 
getrieben hatte, tra t nun zu ihr, nannte ihre Rechte durch die 
Anmaßung des Volks gefährdet, rreth zit gewaltsamen M aß 
regeln. E r  fand am Hofe bei der Königin, bei den Königlichen
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Prinzen G ehör. Umsonst suchte Der gutmäthige König sich den 
Einflüssen seiner täglichen Umgebung zu entziehen; die dreiste 
Dankbarkeit des aufgeregten Volks, das schon nicht mehr in ver
alten Weise theilnahmlos und ehrerbietig schwieg, wandte ihn 
jener P a rte i z u , und er gab dem schon fertigen P lan , T ru p 
pen in die N ähe von P a r is  und Versailles zu sammeln und 
dann den beim Volk besonders beliebten Minister Necker zu ent
lassen, seine Genehmigung.

I n  P a r is  w ar die größte G äh ru n g , das Zusammenziehen 
der Truppen gab zu den furchtbarsten Gerüchten A nlaß: die 
D eputirten in Versailles wolle man gefangen setzen, P a r is  
bombardiren, das Volk niedermetzeln. Schon begannen G e
waltsamkeiten, ein Pöbelhaufe steckte die Zollbude an einem T hor 
in B ra n d ; die Bürgerschaft schickte die B itte , sich zur Aufrecht
haltung der O rdnung bewaffnen zu dürfen , nach Versailles. 
D ie ß w aram  S o n n a b e n d ,  den 1 lte n J u n i. Denselben Abend 
w ar Necker entlassen mit der W eisung, gleich in aller S tille  
abzureisen. Als sich die Nachricht davon am folgendek S o n n 
t a g e  in P a r is  verbreitete und man zugleich die Namen der 
neuen, dem Volk feindlichen M inister e rfuhr, da schien Alles 
verloren, da hörte alle O rdnung  auf, Tausende fanden sich zu
sammen, vorauf das mit Trauerflor umhängte B ild Neckers 
nach Versailles zu ziehen, die Nationalversammlung um Schutz 
zu bitten; aber vom M arsfclde her werden D ragoner gegen sie 
geschickt, andere sprengen in den G arten  des Schlosses, den zu 
säubern, mehrere Personen werden dort verwundet, auch einer 
von der französischen G arde, der sich unter den Spaziergängern 
befunden. Auf diese Nachricht brechen die G arden, die längst 
schon dem Volk geneigt sind, aus ihrer Caserne, ziehen nach dem 
Schloß, treiben mit gefälltem B ajonnet die T ruppen dort zu
rück. S o  kommt die Nacht, die Sturmglocke wird geläutet, 
m an verrammelt die Hauptstraßen, man bewaffnet sich aus den 
W affenläden, mehrere Zollbudcn werden in B rand  gesteckt, die 
ganze Nacht durch w ähret der T um ult.

D er andere M orgen beginnt mit noch stärkerer A ufregung; 
die Lärmtrommel zieht durch die S traß e n , die B ü rger sollen sich 
zu einer M iliz vereinen, um weitere Gewaltsamkeiten des P ö 
bels zu hindern, aber es geschehen deren nicht m ehr; die W a
gen, die Lebensmittel nach der S ta d t b ringen , die W affen, 
die man gefunden, alles wird nach dem Platz vor dem S ta d t
hause abgeliesert, allgemeine Begeisterung erwacht, die S ta d t
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v o r  den A n griffen  der T ru p p en  zu vertheid igen. D ie  ungeheure  
V olk sm en ge a u f jenem  Platz w ill n u r  W a ffen ; der B ü r g erm e i
ster, £ e r r  v o n  F le ffe lle s , hat 1 2 0 0 0  F lin ten  versprochen, d a s  
V olk  zu b e ru h ig en , endlich kommen m ehrere W a g e n  mit der  
A ufschrift „ W a ffen " , m an öffnet sie sofort und findet nur H o lz  
und W äsche. S c h o n  spricht m an  v o n  V evrätherei im  M a g is tr a t,  
die Ausschüsse der B ü rg ersch a ft, die sich im  S tad th au je  v er 
sam m elt h aben , verordnen , daß sofort in allen  Sch m ied en  P i 
ken gefertigt w erd en  sollen. S o  vergeht der T a g ;  in  der N ach t 
oder am  ändern  M o rg en  erw artet m an  vom  M a r sfe ld e  her den  
A n g r iff  der T r u p p e n ; die ganze N acht durch ziehen R o n d en  
durch die erleuchteten S t r a ß e n ;  A lle s  ist zum  entscheidenden  
K am p f bereit. S o  der M 011 t a g .

I n  V ersa ille s  hat an diesem T a g e  die V ersam m lu n g , über 
N eckers E n tla ssu n g  bestürzt oder die von  den neuen  M in istern  
und den zusam m engezogenen T ru p p en  drohende G efah r  erin 
n ern d , den K ön ig  um sofortige E n tfern u n g  der T ru p p en  ge
beten . Aber der H o f w eiß  den K ön ig  m it erlogenen  T h ea ter
zetteln und Börsennachrichtcn v o n  P a r i s  über die V o r g ä n g e  in  
der H auptstadt zu täuschen; einen Aufstand dort wünscht m a u , 
u m  A n laß  zu G ew altm aß rcgeln  zu h a b en ; die in  V ersa ille s  und  
Ln der N ä h e  einquartirten T ru p p en  w erden b e w ir th e t, die 
D a m e n  und H erren  d es H o fe s  erscheinen selbst bei den T a fe ln  
un d  T ä n zen  der S o ld a te n  und suchen sic durch H erablassung  
und G eld a u sth e ilu n g  zu gew in n en . I n  der N acht vom  D ie n s 
ta g  .zum M ittw och en  soll der A n griff a u f P a r is  gem acht w erd en , 
zu  dem dem  com m andirenden G e n e r a l unumschränkte V ollm acht 
ertheilt w ird . D e r  K önig w ird  bestim m t, der V ersam m lun g  
a u f  ihr Gesuch abweisend zu an tw orten . D ie  V ersam m lun g  
erkennt, daß sie a u f d a s  Aeußerste gefährdet sei, sie beschließt. 
T a g  und N acht versam m elt zu b leiben.

A llerd in g s w a r  P a r is  gefäh rd et; m an glaubte d ort, daß  
am  D ie n s ta g  der A n gr iff erfo lgen  w erd e. A n  einem  H au p t
punkte der S t a d t  la g  ein a lte s S c h lo ß , die B a s t i lle , m it G rä b en ,  
Zugbrücken und starken M a u e r n , a ls  S ta a tsg -ffä n g n iß  seit 
v ie len  J a b ren  verhaß t, m it einer B esatzung v o n  3 0  In v a l id e n .  
D i e  K anonen  der B astitte , hieß e s  am  D i e n s t a g  f r ü h ,  seien  
a u f  die S t a d t  gerichtet, K an on en  seien a u f dem  B e r g e  vor der 
S t a d t  a u fg efa h ren ; a u f dem  M a r sfe ld e  b ivuaquirtcn  d ie T ru p 
p en . U nd noch w aren  die m eisten B ü r g e r  nicht bew affnet. S o  
zo g  am Dienstag V o rm itta g  e in e ungeheure M enschenm enge
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nach der Caserne der In v a lid e n , wo Waffen und Kanonen wa
ren ; so schnell strömte die M enge durch das T hor hinein, daß 
Gegenw ehr unmöglich w ar. 28000 Flinten fand m an dort, 
die Kanonen zog man m it; man richtete sie au f verschiedenen 
Punkten gegen das M arsseld, während die M enge unter dem 
Geschrei „nach der B astille!" dorthin zog.

D ie  Besatzung der Bastille w ar mit 32 M an n  Schweizern 
verstärkt w orden ; a ls  die bewaffnete M enge heranzog, waren 
die Posten besetzt, die Zugbrücken aufgezogen. D er Comman
dant hatte sich gegen die Ausschüsse im S tad thaus verpflichtet, 
nichts Feindliches'zu thun , wenn er nicht angegriffen würde, 
aber die M enge fordert mit einem neuen Geschrei, die Bastille 
zu haben ; ein paar M änner mit Aerten durchhanen die Ketten 
der ersten Zugbrücke; wie sic niederfällt und die Masse hinüber
strömt, geben die Invaliden  von der zweiten Zugbrücke und ten  
M au e rn  her Feuer. E inen Augenblick weicht die M asse, um 
sich gleich mit doppelter W uth zurück au f die zweite Brücke zu 
w erfen , aber alle Versuche gegen sie scheitern. D a  erscheint 
eine D eputation  vom Stadthause, Fahne und Trommel voran, 
zieht durch das Volk hin, fordert E inlaß , um mit dem Com- 
m andanten zu unterhandeln; statt sofort die Feindseligkeiten 
einzustellen fährt die Besatzung fort zu feuern. M an  schreit 
V erra th , m an steckt mehrere Gebäude an , die zwischen beiden 
Festungsgräben liegen, um R aum  zum Angriff zu gewinnen, 
aber dre G räben  sind zu tief, die M auern  zu fest. M it K ar
tätschen wird unter die M enge gefeuert. Endlich gegen fünf 
Uhr kommt die französische G arde mit 5 Kanonen heran, den 
Angriff zu verstärken. D a  verzagt die Besatzung, fordert die 
Uebergabe, der Commandant eilt mit brennender Lunte zur P u l
verkammer, die Festung in die Luft zu sprengen, die Inv aliden  
reißen ihn zurück, andere rufen zu dem Volk herab, sie wollen 
sich ergeben; m an verspricht ihnen Sicherheit des Lebens. S o  
sinkt die zweite Zugbrücke, die Massen strömen hinein, sie for
dern die Auslieferung derer, die auf das Volk gefeuert haben ; 
die Schweizer, die leinene Kittel über ihre Uniformen gezogen 
haben, werden für Gefangene der Bastille gehalten und losge
lassen, die Invaliden  müssen sich dem Volr'shaufen entschließen, 
der nun , die Fahne der Basti lle vorauf, sich stets vergrößernd, 
mit immer wilderem Rachegeschrei nach dem Stadthause hinzieht; 
au f dem freien Platze dort w>erden ein paar Officiere der I n -
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validen und der Commandant mit Kolben todtgeschlagen, zwei 
Invaliden an die Laterne geknüpft.

Auf dem Stadthause ist Flesselles bereits von den Aus
schüssen mit Aeußerunaen des Mißtrauens, mit Drohungen be
ängstigt; jetzt kommt der Zug der Bastillesturmer heran, ihr 
Geschrei „Sieg, Freiheit" tönt von dem Platze herauf, schon 
zieht ein wüster Haufe, den Kopf des gctödteten Commandanten 
vorauf tragend, in den Saal, den Sieg zu melden, das Schick
sal der übrigen Gefangenen den Ausschüssen zu übertragen; 
diese bitten um Gnade für die Unglücklichen, und das Volk tin 
Saal und auf dem Platze stimmt jubelnd ein. Aber Flesselles 
sei ein Vcrräther, heißt es; man hat in den Taschen des Com- 
mandanten einen Brief von ihm gefunden, der allen Verdacht 
gegen ihn bestätigt; man zwingt ihn mit hinab zu kommen, das 
Volk will ihn an das Gericht abliefern; schon beider nächsten 
Ecke streckt ihn ein Pistolenschuß zu Boden, man zerreißt seine 
Leiche, schleppt die Stücke durch die Straßen.

So bis zum Dienstag Abend. Durch aufgefangene Briefe 
hat man Nachricht, daß der Angriff der Truppen in der nächsten 
Nacht erfolgen wird. Man hat durch die Einnahme der Ba
stille wenigstens das Innere der Stadt und die hauptsächlichsten 
Verbindungsstraßen gesichert. Man fährt fort, die Straßen 
gegen das Marsfeld hin mit Barricaden zu schützen; man gießt 
Kugeln, schmiedet Piken, Weiber tragen Steine in die Häuser 
hinauf, um von dort herab die etwa andringenden Truppen zu 
zerschmettern. Die ganze Nacht wird in Erwartung des Kam
pfes zugebracht.

Jndcß hat sich in Versailles Alles geändert. Die Natio
nalversammlung war am Dienstag trotz der drohenden Gefahr 
ruhig mit ihren Berathungen beschäftigt, als aus Paris gegen 
Abend die erste Nachricht von dem begonnenen Kampf kam. Man 
schickt sofort eine Deputation an den König, dringend um die 
Abberufung der Truppen auf dem Marsfelde zu bitten; bei 
neuer Botschaft vom blutigen Kampf bei der Bastille sandte die 
Versammlung eine zweite Deputation. Noch immer kam keine 
Antwort; schon war die Nachricht vom Siege, von der Rache 
des Volks gekommen; man berieth, ob eine dritte Deputation 
geschickt werden sollte. Ein Abgeordneter spricht: Lassen wir 
dem Könige die Nacht, sich zu bedenken, Könige müssen wie 
andere Menschen Erfahrungen erkaufen. Man beschließt, wie
der die Nacht bei einander im Sitzungssaal zu bleiben.
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D er König hatte indeß schon den Befehl zum Abzug der 
T ruppen  nach P a r is  gesandt. Lange w ar er von seinem Hofe 
und seinen M inistern über die V orgänge in der Hauptstadt ge
täuscht w orden, dann endlich in der Nacht hatte der Herzog 
von Liancourt dieß Lügengewebe zerstört, dem Könige von dem 
Abfall der G arde, von dem Fall der Pastille, von den M ord- 
scencn beim Stadthause berichtet; erstaunt hatte der König ge
m eint: » das ist eine Revolte" und Liancourt erwiderte: »N ein 
S ire , das ist eine R evolution." D e r König sah nun erst die 
G efahr, in die der blinde und unredliche Eifer seiner Umgebung 
den T hron und das Volk gestürzt h a tte ; mit einem Schlage w a
ren nun die P lane des Hofes zerstört, der König w ar entschlos
sen, sich ganz der N ation  in die Arme $  werfen. E r  beauf
tragte Liancourt, der Nationalversammlung zu melden, daß er 
am  M orgen in dieselbe kommen werde.

Diese M eldung wurde mit lautem Z u ru f vernommen. 
Aber M irabeau  sprach: I n  P a r is  fließt das B lu t unserer B rü 
d er; stumme Ehrerbietung sei der erste Em pfang des M on ar
chen bei den V ertretern eines unglücklichen Volks. D a s  Schwei
gen der Völker ist die Lehre für die Könige. D a  kam der König 
in  einfacher Kleidung, zu Fuß , ohne pomphafte B egleitung, 
seine beiden B rüder mit ihm. M a n  empfing sie schweigend und 
ernst. S tehend, mit entblößtem Haupt sprach er: er habe B e
fehl zum Abmarsch der Truppen gegeben, er hoffe, die N atio 
nalversammlung werde ihm verstehen,,die O rdnung hcrzustellcn; 
er schloß mit den rührenden W orten: W oh lan , ihr Vertreter 
meines Volkes, euch allein vertraue ich mich. D a  endlich brach 
der lauteste S tu rm  des Iauchzens los, und als der König ging, 
erhob sich in nnwillkührlicher Bew egung die ganze Versamm
lung , ihn zurück zu begleiten; ganz Versailles schloß sich diesem 
Zuge zum Schloß an und die Königin auf dem B alcon, den 

'.kleinen D auphin an  der Hand, sah mit Thränen der R ührung  
a u f diese ergreifende Scene herab.

88 . Aus der Gloek'e von Schiller.
Wenn^sich die Völker selbst befrein, da kann die W ohlfahrt 

nicht gedeihst.
W eh, wenn sich in dem Schooß der S täd te  der Feuerzunder 

still gehäuft, das V olk, zerreißend seine K ette, zur Eigenhülfe 
schrecklich greift! D a  zerret an  der Glocke S trä n g en  der Auf-
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ruhr, daß sie heulend schallt und, nur geweiht zu Friedensklän- 
gen, die Losung anstimmt zur Gewalt. Freiheit und Gleichheit! 
hört man schallen, der ruh'ge Bürger greift zur Wehr, die 
Straßen füllen sich, die Hallen, und Würgcrbanden ziehn um
her. Da werden Weiber zu Hyänen und treiben mit Ent
setzen Scherz, noch zuckend, mit des Panthers Zähnen, zerrei
ßen sie des Feindes Herz. Nichts Heiliges ist mehr, es lösen 
sich alle Bande frommer Scheu, der Gute räumt den Platz 
dem Bösen und alle Laster walten fret. Gefährlich ist's, den 
Leu zu wecken, verderblich ist des Tigers Zahn ; jedoch der schreck
lichste der Schrecken, das ist der Mensch in seinem Wahn.

89. De Seze'S Nede für deu König Ludwig XVI.
(Im  Auszuge.)

Nunmehr ließ der Präsident den König in folgender Ord
nung vor die Schranken führen. Voran gingen Berrnyer und 
Sanierte, dann kamen der Maire und der Procurator-Syndi- 
cuS des Vürgerrathes, endlich der König nebst den Herren 
Malcsherbes, Tronchet und de Seze.

Der Präsident de Fermont sagte: „Ludwig, die Con
vention hat beschlossen. Sie heute zum letzten Male zu ver
hören."

Der König antwortete: „ Herr de Seze, einer meiner 
Sachwalter, wird Ihnen meine Vertheidigung vorlesen."

Herr de Seze trat auf und las wie folgt:
„Bürger Frankreichs,
Stellvertreter des Volkes.

Endlich ist er gekommen, der Zeitpunkt, da der im Na
men des Frankreichischen Volkes angeklagte Ludwig mitten un
ter diesem Volke für sich sprechen darf, der Zeitpunkt ist ge
kommen, da er, umgeben von den Vertbeidigern, welche ihm 
die Menschlichkeit sowohl als das Gesetz bewilligt haben, der 
Nation eine Schutzschrift vorlegen darf, welche die innersten 
Gesinnungen seines Herzens, Gesinnungen, die ihn von jeher 
belebten, enthält. Schon verkündigt mir das Stillschweigen, 
welches um mich herrscht, daß auf die Tage des Zorns und der 
vorgefaßten Meinung der Tag der Gerechtigkeit gefolgt ist; 
daß die gegenwärtige feierliche Handlung mehr als bloße Form
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sein soll; daß der Tempel der Gerechtigkeit zugleich auch der 
Tempel gesetzmäßiger Unparteilichkeit ist, und daß ein jeder 
Mensch, wer er auch sein mag, sobald er sich im erniedrigenden 
Zustande eines Angeklagten befindet, jederzeit der Aufmerksam
keit und der Theilnahme seiner Gegner versichert sein kann."

„Ein jeder Mensch, wer er auch sein mag — Ludwig ist 
jetzt nicht mehr als Mensch, und ein angeklagter Mensch! Er 
übt keine Gewalt mehr aus, er vermag nichts mehr, er kann 
keine Furcht mehr einflößen, keine Hoffnung mehr darbieten; 
daher sind Sie ihm jetzt nicht nur die völligste Gerechtigkeit, son
dern, ich darf es sagen, auch die größte Begünstigung schuldig. 
Er hat die gegründetsten Ansprüche auf alle die rührende Theil- 
nahme, welche gränzenloses Unglück nur immer erregen kann. 
Und wenn es wahr ist, was ein berühmter Republikaner sagt: 
daß das Unglück der Fürsten für Personen, die in monarchi
schen Staaten zu leben gewohnt waren, etwas weit Kläglicheres, 
etwas weit Heiligeres hat, als das Unglück anderer Menschen, 
o! dann muß gewiß das Schicksal Desjenigen, der auf dem 
glänzendsten Throne der Erde saß, die höchste Tbeilnahme er
regen; und diese Theilnehmung muß in eben dem Maße steigen, 
in welchem Sie der Entscheidung über sein Schicksal näher kom
men. Bis jetzt haben Sie nur die Antworten gehört, die er 
selbst Ihnen gegeben hat. Sie haben ihn in Ihre Versammlung 
gerufen. Er ist gekommen; mit Ruhe, mit Much, mit Würde 
ist er gekommen; er ist gekommen mit dem Gefühle seiner Un
schuld, mit dem Bewußtsein seiner guten Absichten, dessen Trost 
keine Macht auf Erden ihm zu rauben vermag. Ruhig auf fein 
geführtes Leben sich stützend hat er Ihnen sein ganzes Herz ge- 
offenbaret, hat er gewollt, daß Sie und durch Sie die Nation 
alle seine Handlungen kennen lernen sollten, hat er Ihnen sogar 
seine Gedanken nicht verschwiegen. Freilich mußte er aber un
vorbereitet, in demselben Augenblicke antworten, in welchem 
Sie ihn beriefen; er mußte ohne Vorbereitung oder Prüfung 
Beschuldigungen widerlegen, die er nicht vorher sah; er mußte 
auf der Stelle eine Rechtfertigung entwerfen, die er ablegen zu 
müssen sich nicht einmal vorstellen konnte: daher hat Ludwig 
Ihnen bloß seine Unschuld versichern, er hat Ihnen aber dieselbe 
nicht darthun, er hat Ihnen für dieselbe keine Beweise Vorbrin
gen können. Ich, Bürger Frankreichs, ich bringe Ihnen diese 
Beweise, ich bringe dieselben dem Volke, in dessen Namen man 
ihn anklagt. Wie sehr wünschte ich, daß jetzt ganz Frankreich
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mich hören könnte! Wie sehr wünschte ich, daß diese Stätte 
auf einmal weit genug würde, um ganz Frankreich zu umfassen! 
Ich weiß es zwar, daß ich zu der Natron selbst rede, indem ich 
vorden Stellvertretern derselben spreche; allein Ludwig darf es 
dennoch bedauern, daß die große Menge von Staatsbürgern, 
auf welche die Beschuldigungen gegen ihn Eindruck gemacht ha
ben, nunmehr nicht auch im Stande ist, die Widerlegung der
selben würdigen zu können. Alles liegt ihm daran zu beweisen, 
daß er nicht schuldig ist: dieß ist sein einziger Wunsch, sein ein
ziger Gedanke. Ungeachtet er weiß, daß ganz Europa mit Un
ruhe Ih r Urtheil über ihn erwartet; so beschäftigt ihn doch nur 
Frankreich. Ungeachtet er weiß , daß die Nachwelt alle Acten- 
stücke dieses großen Processes zwischen einem Volke und einem 
Menschen sammeln wird, denkt er dennoch nur an seine Zeit
genossen. Diese aus dem Jrrthume zu reißen ist sein einziger 
Zweck. Auch wir haben keinen höhern Zweck, als seine Recht
fertigung; auch wir wollen nichts, als ihn vertheidigen; auch 
wir vergessen Europa, welches seine Augen auf uns gerichtet 
hat; auch wir vergessen die Nachwelt, die bereits an ihrem 
Urtheile sammelt; auch wir wollen weiter Nichts sehen, als 
den gegenwärtigen Augenblick, uns mit Nichts beschäftigen, als 
mit dem Schicksale Ludwigs, und unsere Pflicht werden wir 
ganz erfüllt zu haben glauben, wenn wir darthun, daß er un
schuldig ist."

„Frankreicher! soll der Nationalcharacter, welcher vormals 
Eure Handlungsweise bezeichncte, soll der Character, in wel
chem Größe und Edelmuth Hauptzüge waren, verschwunden 
sein? Wollt Ih r  Eure Macht darin suchen, daß Ih r  Denjeni
gen vernichtet, der sich muthig den Stellvertretern des Volks in 
die Arme warf? Wollt Ih r die heiligen Rechte eines gesuchten 
Zufluchtsortes nicht achten? Wollt Ih r bei dem äußersten 
Grade des Leidens ungerührt bleiben, und sollte Euch ein König, 
der seinen Thron verliert, nicht schon vM dem Schicksale ge
drückt genug zu sein scheinen , um jede Vermehrung seines Un
glücks für unmöglich zu halten? Frankreicher! die Revolution, 
die Euch umschuf, hat große Tugenden in Euch entwickelt, aber 
hütet Euch, daß nicht dieselbe die Gefühle der Menschlichkeit m 
Euch ersticke, denn ohne Menschlichkeit giebt es keine wahre 
Tugend!"

1 „Höret, was die Geschichte dem Urtheile der Nachwelt zu
ruft: Im  zwanzigsten Jahre bestieg Ludwig den Throu, und
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im zwanzigsten J a h r e  w ar er ein M uster von Neinigkeit der 
S itten , (fr  w ar frei von /eder strafbaren Schwäche, von jeder 
verderblichen Leidenschaft. E r  w ar wirthschaftlich, gerecht, 
streng, ein standhafter Freund des Volkes. D a s  Volk verlangte 
die Abstellung einer drückenden Auflage; und er stellte dieselbe 
ab. D a s  Volk verlangte die Aufhebung der Leibeigenschaft; 
und er hob dieselbe zuerst auf seinen K rongütern auf. D a s  Volk 
wünschte Verbesserung in der Criminaljustiz, um das Schicksal 
des Angeklagten zu erleichtern; und er machte diese Verbesserun
gen. D a s  Volk w ollte , daß jene Tausende von Frankreichern, 
welche durch ein hartes Herkommen von den Bürgerrechten au s
geschlossen wurden, diese Bürgerrechte erhalten sollten; und sie 
wurden ihnen, vermöge eines Gesetzes ertheilt. D a s  Volk 
verlangte Freiheit; Ludwig gab sie ihm und kam mit Aufopfe
rungen zuvor. Dennoch w ar es im Nam en dieses Volkes, daß
m a n  B ü rg e r , ich vollende nicht; ich stehe still vor der
Geschichte. Bedenken S ie ,  daß S ie  über den Ausspruch der
selben richten, und daß I h r  Urtheil das Urtheil aller J a h rh u n 
derte sein w ird." —

D ie R uhe, die Fassung, die Gelassenheit und Kaltblütigkeit, 
welche der König während der ganzen Zeit zeigte, da er sich in 
der Versammlung au fh ie lt, wurden selbst von seinen bittersten 
Feinden bewundert. Ludwigs Gewissen machte ihm keine V o r
w ü rfe , er hatte rechtschaffen, seiner Pflicht und seinen G ru nd 
sätzen gemäß gehandelt; wie hätte er unter solchen Umständen 
unruhig sein können? W ie hätten ihn V orw ürfe kränken kön
n en , von denen sein Gewissen ihm sag te, daß sie ungegründet 
w äre n ?

W ährend der Verlesung seiner Schutzschrift mußte H err de 
Seze einigemal enthalten, um Ach ent zu holen. I n  dieserZwi- 

♦ schenzeit sprach der König mit seinen Sachw altern, und es wurde 
bemerkt, daß er seine gewöhnliche heitere M iene hatte und bei 
dem Gespräche freundlich lächelte.

9 0 . W ie späterhin die Revolution sich gewiesen.
Aber der H im m el trübte sich bald. Um  den V o rth e il der H errschaft 

S t r i t t  ein  verderbtes Geschlecht u nw ürdig  das G u te  zu schaffen. 
S i e  ermordeten sich und unterdrückten die neuen  
N achbarn und B rü rer, und sandten die eigennützige M e n g e .
Und es praßten bei u n s  die O bern  und raubten im  G ro ß en ,

15
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Und »S raubten «ad praßten bis zu dem Kleinsten die Kleinen; 
Jeder schien nur besorgt, es bliebe waS übrig für morgen. 
AUzugroß war die Noch, und täglich wuchs die Bedrückung; 
Niemand vernahm das Geschrei, sie waren die Herren des Tages. 
Da fiel Kummer und Wuch auch selbst ein gelaßnes Gemüth an; 
Jeder sann nur und schwur, die Beleidigung alle zu rächen.
Und den bittern Verlust der doppelt betrogenen Hoffnung.
Und eS wendete sich das Glück auf die Seite der Deutschen,
Und der Franke floh mit eiligen Märschen zurücke.
Ach, da fühlten wir erst das traurige Schicksal des Krieges! 
Denn der Sieger ist groß und gut, zum wenigsten scheint er'-, 
Und er schonet den Mann, den besiegten, als wär er der feine. 
Wenn er ihm täglich nützt und mit den Gütern ihm dienet. 
Aber der Flüchtige kennt kein Gesetz, denn er wehrt nur den

Tod ab,
Und verzehret nur schnell und ohne Rücksicht die Güter.
Dann ist sein Gemüth auch erhitzt, und es kehrt die Verzweiflung 
Au- dem Herzen hervor das frevelhafte Beginnen.
Nichts ist heilig ihm mehr; er raubt es. D ir wilde Begierde 
Dringt mit Gewalt auf das Weib, und macht die Lust zum Ent

setzen.
Ueberall sieht er den Tod, und genießt die letzten Minuten 
Grausam, freut sich des B luts und freut sich des heulenden

Jammers.

Grimmig erhob sich darauf in unfern Männern die Wuth nun. 
Das Verlorne zu rächen und zu vertheid'gen die Reste.
Alles ergriff die Waffen, gelockt von der Eile des Flüchtlings 
Und vom blassen Gesicht und scheu unsicheren Blicke.
Rastlos nun erklang das Getön der stürmenden Glocke,
Und die künfl'ge Gefahr hielt nicht die grimmige Wuth auf. 
Schnell verwandelte sich des Feldbau- friedliche Rüstung 
Nun in Wehre, da troff vom Blute Gabel und Sense.
Ohne Begnadigung siel der Feind, und ohne Verschonung; 
Ueberall rafte die Wuth und die feige tückische Schwäche.
Möcht' ich den Menschen doch nie in dieser schnöden Verirrung 
Wieder sehn! Das wüthende Thier ist ein besserer Anblick. 
Sprech' er doch nie von Freiheit, als könn' er sich selber regieren! 
Losgebunden erscheint, sobald die Schranken hinweg sind,
Alles Böse, das tief das Gesetz in die Winkel zurücktrieb.
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91. Eine Reveille
aus den Jahren der tiefsten Erniedrigung Deutschlands.

D ie N a tu r  gab den Menschen die Thränen 
und die Rede, sie von den Thieren zu unterschei
den. Die Thränen sollen sie ermahnen, freundlich und mild 
zu sein gegen alles, was lebendigen Athem und Gefühl bat; 
die Rede soll sie erinnern, daß Herrschaft, Kühnheit, Ver
stand Zeugen seien des anerschaffenen göttlichen Ebenbildes, 
sie soll sie erinnern an ihre Würde und an ihre Kraft.

Ich habe Thränen geweint über die Zeit und das Ge
schlechts des Gedankens und des Gefühls zerstörender Reiz 
will mir ringend die Brust zersprengen. Ich muß reden, das 
Herz zu erleichtern. Durch die Augen geht zart zurück, was 
zart kam; das Gewaltige gebiert die Brust, die Zunge spricht 
es aus.

Ich war einst jung und bin ein Mann geworden ohne 
Männer. Ein weiblicher, lustiger Bub war ich mit tiefem, 
fröhlichen Muth. Glückliche Zeit, als die fromme Mutter 
mich lesen lehrte und ich die fünf Bücher Moses und die lusti
geren der Könige las! Bei den Heerden meiner Kühe, um 
die Teiche, in den Büschen lebte ich mit den Erzvätern des 
Alterthums und die ewigen Geschichten der Fabel wurden 
wieder wirkliche Geschichten, der kindische Sinn bildete sich 
in einer früheren Welt. Ich ward größer, Andere hüteten 
die Kühe und Pferde meines Vaters, und Nepos und Cäsar, 
Herodot und Lenophon folgten auf die Hebräer. Gewaltiger 
Menschen Thaten und Missethaten lehrten mich das ernste 
Schicksal und die Allgewalt ahnen, göttlicher Genien Worte 
und Ausblitzungen cntzünd-eten mir die Brust: ich weinte mit 
Timoleon vor dem erschlagnen Bruder, mit Brutus bei Cäsars 
Leiche, sah mit Themistokles glühendem Blicke zu Miltiades 
Stein auf. Leben und Kraft, Vaterland und Gesetz, die herr
lichsten und menschlichsten Dinge wurden mir dunkel verständ
lich. Was träumte der Knabe nicht? ein glorreiches Zeitalter, 
ein herrliches Volk, ein siegreiches Leben voll Lust und Kampf. 
Es war eine schöne Zeit deutscher Nation; sie stand nicht 
vollkommen, aber sie schien im frischen und freien Streben. 
Barden fingen an vaterländisch zu singen, schöne Genien tru
gen die entflohenen Geister der Vorwelt in rüstiger Einfalt 
und Tapferkeit zurück; man fing an von Volk, Vaterland und
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.Freiheil zu sprechen; von deutscher Tapferkeit und Edelmuth 
sprach inan root lange schon zu laut. Ein großer und roeiser 
Fürst saß auf einem deutschen Thron, Europens Völker sahen 
nach ihm als nach ihrem Vorbilde und Könige nannten seinen 
Barnen mit Ehrfurcht. Die Deutschen sprachen den Namen 
Friedrich als einen Namen aller Deutschen, der Enthusiasmus 
machte das Große noch größer, als es roar. Muthig begeistert 
blickte man in die Zukunft und roeissagete; aber ach! die Sprüche 
waren kassandrisch, sie konnten nicht roahr werben, Weil die 
Kommenden sie für Lügen erklärten. Friedrich starb, ich ward 

'ein Jüngling. Die Zeit, die jung zu sein schien, als ich ein 
Knabe roar, roar nun einem kindischen Greise gleich geworden. 
Sie schien von dem Alten nur einzelne Töne als Erinnerungen 
schönerer Vergangenheit festzuhalten, aber auf dem Gegenwär
tigen saß sie frierend und jämmerlich, wie der Geizhals auf sei
nem Goldhaufen. Doch schien sie Bielen gar klug und weise 
und dünkte sich selbst so, bis sie endlich des langen Wahns tmte 
geworden ist, und nun wirklich wahnwitzig sich selbst zu entlaufen 
sucht. — Sollen wir toll sein mit den Tollen? W ir sind es, 
aber unglücklich, weil wir wissen, daß wir es sind. Welch ein 
Gefühl, das doch noch das Leben erträgt, daß man Nichts ge
worden ist und Nichts kann! Dieß ist das Gefühl der Zeit, es ist 
das der Besseren, die jetzt leben, es ist das meim'ge. Unthätig 
stehen wir still im Jammer, und werden allmälig erkaltend dem 
Niobischen Stein gleich, oder wie die, welche das Medusenbild 
gesehen hatten.

Aber so lange das warnte Blut und das Gefühl in dem 
Menschen ist, muß er weinen und reden, ob er dadurch etwa 
sein Leid und fremdes Leid mildere. So will beim auch ich 
klagen wie der Klang der Stunde ist, aber verklagen will ich nicht. 
Es ist das Menschliche, was mich bewegt, und darin darf, ja 
muß der Mensch in Grimm und in Liebe zerfließen, denn solche 
Empfindung gab ihm die Natur, seine Schöpferin und Königin, 
und was kann er dafür, daß er so geboren ist? Diese heilige 
Freiheit der Natur werde ich mir nie nehmen lassen, so lange 
noch ein Puls sich in mir bewegt, ich werde frei aussprechen, 
was ich frei fühle. Wahrheit ist nicht Verleumdung und wem 
man die Wahrheit sagt, den hasset man nicht; wem man aber 
vorlügt und schmeichelt, den mißbraucht und verachtet man als 
etwas Schlechtes; denn aufrecht und göttlich, nach dem Licht 
der Sterne hinsehend, ist der Mensch geschaffen, daß er das
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Rechte verstehe und vernehme. Ih r  Edleren und Weiseren, 
auf! auf mit Freude und Much! thut eure Pflicht und zeigt dem 
Verzweifelten die Rettung und Erlösung.

Tyrannen und Könige werden Staub, Pyramiden und 
Colosseen zerbröckeln, Erdbeben und Vulcane, Feuer und 
Schwert thun ihr AnU, das Größte verschwindet, nur Eine 
Unsterbliche lebt ewig, die Wahrheit. Wahrheit und Freiheit 
sind das reine Element des Gebens des göttlichen Menschen, durch 
sie ist er, ohne sie Nichts. Ist nicht alles Wahn, was wir sehen 
und empfinden, treiben nicht die Beßtcn bechört mit der bethör
ten Zeit dahin, kann der treue Wille nicht verwunden, so bat 
das kühnste Wort seine Versöhnung. Ich liebe die Menschen.

Alles steht in Nichts und Alles strebt und arbeitet zum Nichts 
hin. Es fällt und stürzt und bricht alles Alte und die Zeit hat 
der Einreißer, Zerstörer, Probemacher, Verwirrer, Gaukler 
und Despoten die Menge gesandt, die Vernichtung zu beschleu
nigen. Ist die Stunde der Aufräumung und Zerstörung so 
plötzlich gekommen? muß der Schutt und die Verwesung durch 
Blut rascher weggefpült werden? Ist das Geschlecht in solche 
Nichtigkeit, Schwäche und Untauglichkeit versunken, daß es 
schnell vergehen muß, damit eine freudigere kadmeische Nach
kommenschaft werde, die sein jämmerliches Bild nicht mehr sehen 
muß, um nicht daran verstaut und in der frischen Weltschöpfung 
aufgehalten zu werden? Sind wir rettungslos verdorben, un
fähig hoher Phantasie und erhabenen Gefühls, unfähig kühner 
Geduld, unfähig freien Gehorsams, unwürdig alles Glücks und 
aller Freiheit? Steht noch immer der alte Weltcirkel der Ge
schichte, daß, wenn Alles in Weichlichkeit, Unmännlichkeit, Heber* 
künstelung vergeht, Verjüngung durch Zerstörung kommen muß ? 
O so laßt uns verderben und die tiefe Weisheit anbeten, die wir 
nicht verstehen! so brülle, Krieg, mit deinen tausend Hälsen und 
stampfe mit den eisernen Füßen Städte und Länder zu Brei! so 
schimmert, blutige Tyrannen, mit der Geißel und dem Schwert! 
und unerbittlich mische der wüthende Kampf das Gute und 
Schlechte, das Ganze und das Verwesete in Einer Verwüstung! 
Die Barbarei wird Nachkommen, Armuth wird nach dem Elend 
Freiheit und Gerechtigkeit gebären und ausgestorbene Tugenden 
werden in das erfrischte Mark der Welt fahren und herrschen. 
Ist daS, so laßt uns verderben!
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99* Sprache und Schrift.
H eil D ir ,  unsichtbar Kind des M enschrnhauch-, 

D e r  E n gel Schwester, süße S p rach e, D u !
O h n ' deren treuen D ienst da- volle Herz 
E rläge unter der E m pfindung Last:
K ein Lied Von A lters het besuchte je 
E in  menschlich O hr, die Vorwelk wäre stumm, 
V erhallt des M enschen wie des Thieres T r itt, ' 
D e s  W eisen Herz auch seiner Lieder Grab.

D e n n  du , o Schöpfer, gabst dem M enschensinn  
D e in  zweites Kunstgeheimniß, auch dem Schall 
G estalt zu geben, ihn zu fesseln neu  
M i t  schwacher, leiser Züge Engelschrift.
S i e  lesend weissagt, spricht der stille Geist 
M it  frem dem , fernem G eiste, weckt au s sich 
Gedanken, die ihm Zug und B ild  nicht gab.
F liegt in  entfernte Zonen, ahnet tief 
S ic h  in der V orw elt Herz. D ie  göttlichsten 
G estalten steigen vor ihm a u f, er blickt 
I n  aller W eisen B u se n , höret noch 
D e in  hohes Lied, H o m e r  und O s s i  a n .

Die Schrift ist die Zunge der Hand —  hat ein Araber gesagt.

93. U eberfall Kopenhagens durch die Engländer.
1801.

England ging während des Nevolutionskrieges immer wei
ter in seinen beleidigenden Eingriffen in die Handelsfreiheit der 
N eutralen, und suchte namentlich dem Begriff von C o n t r e -  
b a n d e  eine Erweiterung zu geben, die man früher nie gekannt 
hatte, und die, wenn sie strenge durchgeführt w urde, fast den 
ganzen dänischen Handel vernichten mußte. Während man frü
her nur diejenigen W aaren , welche zunächst zu den Kriegsbc- 
dürfnissen gehörten, als Gewehre, Pulver, Kanonen und der
gleichen als Eontrcbande betrachtet hatte, wollte England jetzt 
auch Fleisch, M ehl und Korn dahin rechnen, und es Dänemark 
verwehren, solche W aaren nach Frankreich und den übrigen 
feindlichen Ländern auszuführen. Hierüber erhoben sich viele 
Streitigkeiten, deren friedliche Beilegung jedoch Andreas Peter
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Bernstorff gelang. Nach dem Tode dieses Ministers fing inan 
aber an, die Handelsschiffe von Kricgsfahrzeugcn convopircn zu . 
lassen, was Bernstorff, gerade um ein feindliches Zusammen
treffen mit England zu vermeiden, fortwährend unterlassen hatte. 
Die Folgen dieses neuen Verfahrens blieben nicht aus, Eng
land wollte das Recht der neutralen Staaten, ihre Handelsflot
ten durch Kriegsschiffe convopircn zu lassen, nicht anerkennen 
und begann (am Lösten Juli 1800) die Feindseligkeiten, indem 
cs die dänische Fregatte Freia überfiel und aufbrachte, die es 
nicht zugeben wollte, daß eine Handelsflotte, die unter ihrem 
Schutze segelte, von den englischen Kriegsschiffen visitirt würde. 
Weiteren Feindseligkeiten ward indessen für den Augenblick vor
gebeugt, da Dänemark sich dazu verstand, (am 29sten August 
1800) eine Convention zu schließen, zufolge welcher die Streit
frage bis auf Weiteres ausgesetzk, die Fregatte Freia zurück
gegeben wurde und Dänemark sich verpflichtete, seine Kauffahr
teischiffe nicht convopircn zu lassen. Kurz darauf gingen Ruß
land, Schweden und Preußen eine Verbindung zu einer be
waffneten Neutra l i tä t ,  gleich der von 1780, ein, wel
cher beizutrcten Dänemark anfgefordcrt wurde. Vor der oben 
erwähnten Convention mit England würde ein solches Bünd- 
niß der dänischen Regierung, die früher zu wiederholten Malen, 
obgleich ohne Erfolg, Rußland und Schweden selbst aufgefor
dert hatte, eine Verbindung znr Beschützung der friedlichen Han
delsflagge zu schließen, höchst willkommen gewesen sein; jetzt 
aber kam das Verlangen jener Mächte höchst ungelegen, und 
erst nach langem Säumen gab die Regierung den drohenden 
Vorstellungen des Kaisers Paul nach. Dänemark trat jedoch 
nur unter gewissen Beschränkungen dem Vertrage bei, so daß 
derselbe nicht gegen den mit England geschlossenen Tracrat stritt. 
Nichts destoweniger begann England den Krieg (am 16ten Ja
nuar 1801), zwei Tage früher, als das Bündniß von der däni
schen Regierung unterzeichnet war, indem eS alle dänische 
Schiffe, welche sich in englischen Häfen befanden, mit Embargo 
belegte, und (am 14ten Januar 1801) den Befehl ertheilte, die 
dänisch-westindischen Inseln zu besetzen.

Eine englische Flotte von ein und fünfzig Schiffen, worun
ter sechszehn Linienschiffe, langte hierauf im März unter dem 
Befehl der Admirale Parker und Nelson im Sunde an, 
und obgleich von Kronburg aus heftig auf sie gefeuert ward, 
gelang es derselbe« dennoch, an dieser Festung vorbei zu kom-
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men, ohne irgend einen'Schaden zu erleiden, da die Flotte sich 
dicht an die schwedische Küste hielt, wo nicht Ein Schuß gechan 
wurde, und wo überhaupt keine Anstalten getroffen waren, um 
sich dem Feinde zu widersetzen. Die Ursache hiervon soll gewe
sen sein, daß die dänische Regierung den Anspruch des schwedi
schen Königs Gustav des Vierten auf den halben Sundzoll und 
ähnliche unbillige Forderungen nicht einräumen wollte, welche 
er für seine Mitwirkung im Kriege zur Bedingung machte. Als 
die englische Flotte Kopenhagen gegenüber gekommen war, theilte 
sie sich in zwei Abtheilungen, von denen die eine unter Nelson 
weiter nach Süden segelte, um die südliche dänische Vertheidi- 
gungölinie anzugreifen; die andere unter Parker blieb nordöst
lich von der Batterie Dreikronen liegen. Nelson's Abtheilung 
bestand aus zwölf Linienschiffen, acht Fregatten und einer An
zahl kleinerer Schiffe; den südlichen Theil der dänischen Ver- 
theidigungslinie, welche allein zum Kampfe kam, bildeten sieben 
Blockschiffe, zwei Fregatten und sechs kleinere Fahrzeuge, so 
daß die Uebermacht entschieden auf der Seite des Feindes war, 
der nicht allein die größere Anzahl von Schiffen und Kanonen, 
sondern auch lauter Segelschiffe hatte, während die Hälfte der 
dänischen aus unbeweglichen Blockschiffen bestand. Am Grün
donnerstage, den 2ten April 1801, Vormittags 10 Uhr, begann 
der blutige Kampf, der vier Stunden lang mit äußerster Hart
näckigkeit fortgefetzt wurde. Die dänischen Seeleute kämpften 
mit dem von den Vätern ererbten Heldenmuthe und behaupteten 
unter der Anführung von O l fe r t  Fischer ihren alten Ruhm 
zur See gegen den sieggewohnten Nelson und seine überlegene 
Macht. Nelson's Admiralschiff ward übel zugerichtet und feu
erte zuletzt nur mit drei Kanonen; das Schiff, worauf Olfert 
Fischer zuerst commandirte, Dannebrogs gerietb mitten in 
der Schlacht in Brand, worauf er sich an Bord des Schiffes 
Holstein begab, und als auch dieses fo zerschossen ward, daß 
es nicht länger gebraucht werden konnte, begab er sich, selbst 
verwundet, nach der Batterie Dreikronen, um von hier aus die 
Leitung des Gefechts fortzusetzen. Ungeachtet der Dannebrog 
in Flammen stand, fuhr die Besatzung dennoch fort, unter 
B raun 's  und hierauf unter Lemming's Anführung zu 
kämpfen, und erst als der größte Theil der Mannfchaft gefal
len war, retteten sich die Uebriggebliebenen dadurch von dem 
brennenden Schiffe, daß sie über Bord sprangen und nach den 
nächsten Schiffen schwammen. Unter den Blockschiffen zeichnete
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sich besonders der P r ö v e s t e e u  a u s ,  den der kühne L a s s e n  
gegen zwei Linienschiffe und zwei Fregatten vertheidigte, bis 
nur eine brauchbare Kanone übrig w a r , welche von Verwunde
ten abgefeuert wurde. D er junge V i l l e m o e s ,  welcher eine 
Floßbattcrie commandirte, mit der er sich dicht unter N elson's 
Admiralschiff legte und demselben mehrere Grundschüsse bei
brachte, erkämpfte sich die Bewunderung Nelson's und unver
gänglichen Ruhm  bei seinen Landsleuten. A ls die Schlacht 
drei S tunden  gedauert hatte, begann Admiral Parker an einem 
glücklichen Ausgange zu verzweifeln und gab Nelson das 
S ig n a l sich zurück zu ziehen; doch dieser nahm keine Rück
sicht darauf und setzte den Kampf noch eine S tunde lang fort. 
M ittlerw eile w ar die südliche dänische Vertheidigungslinie größ
te n te ils  vernichtet; die nördliche hatte nicht im Geringsten 
gelitten, und die meisten Schiffe in der englischen Flotte w aren 
in einem kläglichen Zustande. M ehrere von ihnen hatten so- 
wol S egel a ls  S tengen  verloren, und die M asten waren so 
zerschossen, daß sie jeden Augenblick über B ord  zu stürzen 
drohten; außerdem waren einige von den Schiffen in dem 
engen und dem Feinde unbekannten Fahrwasser auf den G rund  
gerathen, von denen eins der.größten nicht weit von den D rei- 
kronen sitzen blieb und durch die Kanonen dieser B atterie  
furchtbar zu leiden hatte. Unter diesen Umstanden sandte N el
son einen P arlam entair an 's Land mit einem Schreiben, worin 
er den Vorschlag machte, die Feindseligkeiten einzuftellen, damit 
man für die Verwundeten sorgen und sie an 's  Land bringen 
könne. W ährend der Parlam entair diesen Auftrag ausrichtete, 
hielt Nelson einen K riegsrath , in welchem die Frage aufge
worfen w ard , ob es rathsam sei, mit den Schiffen, welche am 
wenigsten gelitten hatten, den nördlichen T heil der dänischen 
V ertheidigungslinie, der noch nicht im Treffen gewesen w ar, 
anzugreifen. Doch die Anwesenden nahmen einstimmig an , 
daß es nicht thunlich, sondern das Beßte sei, sich zurückzuzie
hen und den gerade wehenden günstigen W ind zu benutzen, 
um au s dem unsichern Fahrwasser herauszukom mcn. wo die 
Schiffe 'jedem A ugeM ick'der G efah? ätkssMtzl VM cV, a u f  d e n ' 
G rund  zu gerathen. Indessen kam der Parlam entair mit der 
Antwort vom Kronprinzen M ück, wodurch fernere Unterhand
lungen eröffnet und die Feindseligkeiten vorläufig eingestellt 
w urden. B ei der Annahme des iv n  Nelson gemachten V o r
schlages w ar von dänischer Seite ohne Zweifel die Rücksicht



234

überwiegend, daß, wenn es auch gelänge, durch einen Angriff 
mit den noch nicht gebrauchten Schiffen der nördlichen Verthei- 
digungslinie Nelson's Flotte gänzlich zu vernichten, die Stadt 
und die Flotte, welche in vckn innern Hafen abgetakelt lag, den
noch einem Bombardement von Parker's Schiffen ausgesctzt sein 
würde, die nach der Bernichtnng der südlichen VertheidigungS- 
linie freien Zugang zu der Nhcde batten. So endigte diese 
blutige und für Dänemark so ehrenvolle Schlacht. Nelson ließ 
der Tapferkeit der Dänen Gerechtigkeit widerfahren und erklärte 
selbst, als er später ans Land kam/ um persönlich die Unterhand
lungen zu betreiben, daß unter den 105 blutigen Treffen, an 
welchen er Theil genommen habe, die Schlacht auf der Kopert- 
bagencr Rhede die blutigste und hartnäckigste gewesen sei. Der 
Verlust der Dänen an Tobten und Verwundeten betrug 1020; 
die Engländer gaben den ihrigen auf 053 an, aber ohne Zwei
fel ist er viel größer gewesen, da sie nach ihrer eigenen Angabe 
allein auf Einem Schiffe 210Mann verloren hatten. Die fort
gesetzten Unterhandlungen führten zu einem Waffenstillstände 
von vierzehn Wochen, während dessen Dänemark der Theilnahme 
an der bewaffneten Neutralität entsagte. Inzwischen war schon 
am 23sten März 1801 der Kaiser Paul ermordet worden, nnd 
dieß gab der Sache eine andere Wendung; denn sein Sohn und 
Nachfolger Alerander gab die bewaffnete Neutralität auf 
und schloß Frieden mit England, dessen auch Dänemark theil- 
haftig wurde.

94 . Von Napoleons Gewaltthätigkeiten drei.

1. E ngh ien  erschossen,

Louis Antoine Henri von Bourbon, Herzog von Enghien, 
geboren zu Chantilly den 2. Aug. 1772. M it diesem Prinzen, 
dem berühmtesten und interessantesten der zahlreichen Schlacht
opfer Bonaparte's, erlosch der Stamm des großen Condé. 
Schon 1789 verließ der Herzog sein gährendes Vaterland, 
durchreisete verschiedene europäische Länder, und kam 1792 nach 
Flandern, um unter den Beföhlen seines Vaters den Feldzug 
mitzumachen. Da aber das Bourbonsche Corps aufgelös't 
wurde, trat er in das Condéische, über welches er seit 1796 den 
Oberbefehl führte, und welches er erst mit dessen Auflösung 
1801 verließ. Wunder der Tapferkeit verrichtete diese kleine
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Schar in allen Feldzügen; der junge Herzog aber erregte durch 
den Heldenmuch und durch die Menschlichkeit, die er bei allen 
Gelegenheiten bewies, eben so sehr die Bewunderung als die 
Liebe seiner KriegSgefährten. Als der Lüneviller Friede seiner 
kriegerischen Thätigkeit ein Ende gemacht hatte, begab er sich 
nach Ettenheim in Baden, wo er als Privatmann lebte, mit der 
Pflege seiner Blumen und der Jagd beschäftigt, alles beglückend, 
was ihn umgab. Da beschloß Bonaparte im J. 1804 sein Verder
ben. Die Veranlassung zu diesem blutigen Plan war wahr
scheinlich folgende. Durch die Bekenntnisse eines gewissen Que
relle und den ihm von dem Gewürzkrämer Philipp ausgeliefer
ten Briefwechsel der Herren Michaud und Marguerite mit den 
Königlichen Prinzen hatte er ziemlich verworrene Anzeigen er
halten, daß letztere einen Plan entworfen hätten, sich des fran
zösischen Thrones wieder zu bemächtigen, daß Pichegru, die 
Herzoge von Polignac u. A. an der Spitze der Unternehmung 
ständen, daß England sie kräftig unterstütze. Er glaubte also 
sich des Prinzen bemächtigen zu müssen, den er als Mitglied 
des Bundes ansah und aus dessen Papieren er näheres Licht zu 
erhalten hoffte. Zu dem Ende ward Caulincourt insgeheim nach 
dem Niederrhein geschickt; der General Ordenner begleitete ihn 
bis Straßburg. Von hier aus leitete Caulincourt das Unter
nehmen. Nachdem er am 14. März durch einige Gendarmen 

» die Lage des Hauses, welches der Herzog bewohnte, hatte ans- 
kundschaften lassen, erschienen plötzlich in der darauf folgenden 
Nacht 3 bis 400 Mann, theils Soldaten theils Gendarmen, 
und umringten das Haus. Es ward Lärm; der Herzog, ans 
dem Bette springend, greift nach einer Flinte, um sich zu ver- 
theidigen. Da er indeß sieht und hört, daß Widerstand vergeb
lich sei, begnügt er sich, dem Baron von Grünstem, der sich bei 
ihm befand, das Versprechen abzunehmen, wenn man nach En- 
ghicn fragen würde, sich selbst dafür auszugcben. Inzwischen 
war Caulmcourt mit Gendarmen ins Zimmer getreten. Man 
fragte, wer der Herzog von Enghien sei. Niemand antwor
tete. Endlich nahm der Herzog selbst das Wort und sagte: 
»Wenn ihr gekommen seid, ihn zu verhaften, so müßt ihr eine 
Beschreibung seiner Person haben. Sucht ihn!" — Die Folge 
davon war, daß man beschloß, alle Anwesenden mitzunehmen. 
Dieß wurde mit solcher Eilfertigkeit ansgeführt, daß man den 
Gefangenen nicht einmal erlaubte, sich völlig anzukleiden. Man 
führte sie bei Koppel über den Rhein und brachte sie nach Straß-
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burg. Hier verwahrte man den Herzog bis zum 18» in der Ci- 
tadclle. Am Morgen dieses Tages erschienen Gendarmen, um 
ihn nach Paris zu führen. Tue Reise ward Tag und Nacht 
fortgesetzt; als man am 20. Abends Uhr ankam, fand man 
den Befehl vor, den Gefangenen nach" dem Schloß Vineenncs 
Zu bringen. Um 5 Uhr war der Prinz schon in dem dortigen 
Gcfängniß. Erschöpft vor Hunger und Ermüdung war er 
kaum auf einem elenden Lager eingeschlafen, als man ihn um 
11 Uhr in der Nacht weckte.' Er fand acht Officiere (unter die
sen den General Hulin) zum Kriegsgericht versammelt. Die 
Richter, nach vollendetem Verhör unschlüssig, welches Urtheil 
sie fällen sollten, fragten bei Bonaparte an; sie erhielten ihren 
Brief mit der Unterschrift zurück: „Zum Tode vcrurtheilt", 
und schon um halb fünf war dieses Urtheil im Schloßgraben von 
Vincennes durch Gendarmes d'Elite vollzogen. Mural und 
ein Adiutant Bonaparte's waren dabei gegenwärtig. Der Un
glückliche verlangte, daß man einer Prinzessin von Rohan eine 
Locke, einen Brief und einen Ring zustellen möchte. Ein Sol
dat übernahm den Auftrag, aber der Adjutant riß ihm Alles 
mit den Worten aus den Händen: Niemand darf hier Aufträge 
eines Verräthcrs übernehmen. Der letzte Augenblick kam; der 
Herzog stand und sprach mit unerschütterlicher Fassung zu den 
Gendarmen: Wohlan, meine Freunde! — Du hast hier keine 
Freunde, rief eine wilde Stimme — es war Murat's Stimme. 
In  diesem Augenblick fiel der treffliche Prinz. Allgemein war 
die Theilnahmc, die sein Tod erregte; man feierte ihm Trauer
gottesdienste zu St. Petersburg und London.

2. Palm erschossen,

Johann Philipp Palm, Bürger und Buchhändler zu Nürn
berg, geboren zu Schondorf 1766, auf Napoleons Befehl er
schossen zu Braunau den 26sten August 1806, siel als ein blu
tiger Zeuge von D eutschlands t iefster E rn iedr igung.  
Er war Inhaber der Steinischen Buchhandlung daselbst, deren 
Finna er beibehielt. Im  Frühjahre 1806 versandte diese Hand
lung eine Flugschrift unter dem Titel: Deutschland in sei
ner tiefsten E rn ie d r i g u n g ,  die manche bittere Wahrhei
ten über B o n a p a r te ' s  T y r a n n e i  und das Betragen 
der französischen T ruppen  in B a ie rn  in einer derben 
Sprache enthielt- an de« Buchhändler Ienisch, Factor der
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zmn letzten Augenblick semes Lebens behauptete, als einen blo
ßen ihm unbekannt gebliebenen Speditionsartikel. Eon der 
Augsburger Handlung erhielt sie als Neuigkeit ein Geistlicher, 
Jbet welchem sich französische Officiere im Quartiere befanden, 
welche Deutsch verstanden und über den Inhalt der Schrift 
ihren Unwillen äußerten. Sie haben wahrscheinlich dieseSchrift 
als aufrührerisch der französischen Regierung angezeigt. Na
poleons auswärtige Polizei, die unter allerhand Verlarvungen 
in Deutschland herumspürte, erfuhr bald, daß die Flugschrift 
-mit der Factura der Steinischen Buchhandlung nach Augsburg 
gesandt worden sei. Palm verlangte nun selbst bei der Reichs stadt- 
Nürnbergischen Buchhandlungsbehvrde eine gerichtliche Untersu
chung; sie ward aber abgelehnt. Jndeß wurden in München, 
wo sich der französische Gesandte Otto befand, die Nachforschun
gen fortgesetzt. Palm war damals in seinen Handelsgeschäf
ten in München auf der Duld, wohin ihm seine Gattin meldete, 
daß am 28sten Juli vier Fremde in ihrem Hause nach jener 
Flugschrift gefragt, Alles durchsucht, und da sie Nichts gefunden, 
sich entfernt hätten. Palm beruhigte sie und kam am, 9ten 
August nach Nürnberg, zurück/ Wahrscheinlich hatte man ihn 
nicht schon in München verhaftet, weil ftin Name nicht mit der 
Firma seiner Buchhandlung zufammentraf. Er hätte längst sich 
flüchten können, und that es nicht; als er aber hörte, daß der 
Augsburger Buchhändler verhaftet sei, begab er sich von Nürn
berg, das ungeachtet des Friedens noch von französischen Trup
pen unter dem General Fröre besetzt war, nach der damals 
preußischen Stadt Erlangen. Nach wenig Tagen aber trieb 
ihn, trotz der Warnung seiner Freunde, die Sorge für seine 
Familie nach Nürnberg zurück, wo er sich jedoch nichtöffentlich 
sehen ließ. Da erschien ein armer Knabe im Buchladen mit 
einem Zeugnisse mehrerer angesehener Männer, und verlangte 
Almosen für eine Soldatenwidwe. Er drang darauf, Palmen 
selbst zu sprechen. Der arglose Palm ließ ihn zu sich kommen 
und theilte ihm eine Gabe mit. Kaum hatte sich aber der junge 
Bettler entfernt, so traten zwei französische Gendarmen, die 
durch diesen Kunsigriff Palmen überraschten, in den Buch
laden, stiegen ohne nach Jemand zu fragen zwei Treppen 
hinauf, drangen in Palms Zimmer, und führten ihn mit sich 
zum französischen General. Er ward über die Flugschrift be
fragt und sagte aus, was er noch in der Stunde seines Todes
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betheuerte, daß fie ihm von fremden Buchhandlungen ohne 
Benennung zur weitern Spedition nach Buchhändlerge- 
brauch in verschlossenen Packeten zugesandt worden sei. Da er 
nicht entdecken konnte, woher er sie erhalten, so ward er in cm 
verschlossenes Zimmer gesperrt und den Tag darauf, wie er 
ging und stand, in einer Chaise nach Anspach zum Marschall 
Bernadotte gebracht. Hier schlug man ihm tas verlangte Ge
hör ab. Der Adjutant des Marschalls erklärte, Palms Verhaf
tung gründe sich auf einen unmittelbaren Befehl von Paris. 
Er solle nach Braunau (welches die Franzo'en noch nicht an 
Oesterreich zurückgegeben hatten) geschafft, und wenn er fernen 
Wagen bezahlen könne, zu Fuße dahin abgeführt werden. 
Palm kam den 22ften August in Braunau an. Der Prozeß' 
wurde sogleich eingeleitet und schon am 26sten August, nachdem 
Palm in zwei Verhören seine Unschuld dargethan ;u haben 
glaubte und seine Loslaffung erwartete, sein Todesurtheil ge
fällt und sofort vollzogen. Napoleon hatte seinen Tod im Vor
aus befohlen, und das Ln dieser Sache niedergesetzte außeror
dentliche Kriegsgericht war nur ein militärisches Puppenspiel. 
Für den unglücklichen Palm hatte, ungeachtet das Urtheil dieß 
behauptete, kein Vertheidiger gesprochen, da der von chm erbe
tene nicht erschienen war, und das Kriegsgericht chm einen zu 
geben nicht für nöthig gefunden hatte. Ein Dolmetscher leitete 
die Verhöre. Palm war bei seiner ersten Behauptung stand
haft geblieben; auch fand sich Lu der ihm zur Last gelegten Schrfft 
kein Aufruf zum Aufruhr oder Meuchelmorde. Er glaubte da
her, als man am 26sten halb 11 Uhr Mittags fernen Kerker 
öffnete und ihn in den Hof des Gefängnisses führte, man werde 
ibm seine Freilassung ankündigen. Statt dessen ward ihm das 
Todesurtheil vorgelesen, welches nicht nach 24 Stunden, son
dern denselben Tag um zwei Uhr vollzogen werden sollte. Ver
gebens ward der General St. Hilaire von Braunauer Frauen 
und Kindern um Aufschub angefleht. Der Kaiser allein, hieß 
es. könne begnadigen, wenn er zugegen wäre. Dieser babe 
das Todesurtheil ausgesprochen und die unaufschiebbare Voll
ziehung anbefohlen. Palm starb als ein Märtyrer der guten 
Sache. Der Britte steuerte milde Beiträge für die unglückliche 
Familie des Gemordeten; in Petersburg trug der Kaiser Aleran- 
der und die Kaiserin Mutter großmüthig zu einer Sammlung 
bei; einzelne Städte in Deutschland, Berlin, Leipzig, Dres
den, Hamburg und Dorpat thaten dasselbe. Der Name Palm 
entflammte den Zorn der deutschen Krieger.
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und 3. die Häfen verschlossen.

Napoleons Decret d. d. Berlin Nov. 21. 1806.
Napoleon, Kaiser der Franzosen und König von Italien. 

Wir haben decretirt und decretiren wie folgt:
1) Die brittischen Inseln sind in Blockadestand erklärt.
2) Aller Handel und alle Korrespondenz nach den britti

schen Inseln sind verboten.
3) Die Briefe oder Pallete, die nach England oder an 

einen Engländer adressirt oder in englischer Sprache geschrieben 
sind, werden demnach durch die Posten nicht befördert und sol
len weggenommen werden.

4) Iedeö Individuum, welches englischer Unterthan ist, 
es möge sein von welchem Stande es wolle, welches man in 
den Ländern finden wird, die von unfern Truppen oder von 
den Truppen unserer Alliirten besetzt sind, soll zum Kriegsge
fangenen gemacht werden.

5) Jedes Magazin, scde Maare, sedes Eigenthum, eS 
sei von welcher Art es wolle, welches einem englischen Unter- 
thau gehört, soll für gute Prise erklärt werden.

6) Der Handel mit englischen Maaren ist verboten und 
jede Maare, die England gehört oder aus seinen Fabriken oder 
Colonien kommt, wird für gute Prise erklärt.

7) Die Hälfte des Ertrags der Confiscation der durch die 
vorhergehenden Artikel für gute Prise erklärten Maaren und 
das Eigenthum soll angewandt werden, die Kaufleute für de» 
Verlust zu entschädigen, welchen sie durch die Wegnahme der 
Kauffahrteischiffe erlitten, die durch die englischen Kreuzer ge
nommen worden.

8) Kein Schiff, welches directe von England oder den 
englischen. Colonien kommt, oder seit der Publication des ge
genwärtigen Decrets daselbst gewesen, soll in irgend einem Ha
fen zugelaffen werden.

9) Jedes Schiff, welches mit einer falschen Decoration 
den obigen Verfügungen zuwider handelt, soll weggenommen 
und daS Schiff und die Ladung sollen, als wenn sie englisches 
Ekgenthum wären, consiscirt werden.

10) Unser Prisentribunal zu Paris ist mit der definitiven 
Aburtheuung aller Contestatione» beauftragt, die in Unferm 
Nachc oder in den von der französischen Armee occupirten Lan
den in Betreff der Ausführung des gegenwärtigen Decrets
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entstehen könnten. Unser Prisentribunal zu M ailand  ist mit der 
definitiven Aburtheilung der besagten C ontestations beauftragt, 
welche in dem Umfange Unsers Königreichs Ita lien  Vorkommen 
möchten.

11) G egenwärtiges D ecret soll von Unserin M inister der 
auswärtigen Angelegenheiten den Königen von S p a n ien , von  
N eapel, von Holland, von Hetrurien und Unfern ändern A l- 
liirten mitgetheilt w erden, deren Unterthanen so wie die Un- 
srigen das Opfer der Ungerechtigkeit und der B arbarei der 
englischen Gesetzgebung zur S e e  sind.

95 . Wegnahme der dänischen Flotte 1 8 9 7 .

S e it 1720, m it Ausnahme der kurzen Unterbrechungen in 
den Jab ren  1788 und 1801, hatte D änem ark die Segnungen 
des Friedens genossen, welche hauptsächlich in den letzten J a h 
ren das Emporkommen und die innere Entwickelung des V ol
kes befördert hatten. Dieser glückliche Zustand hörte im Ja h re  
1807 au f; es brach eine Reihe zum Theil unvorhergesehener 
und unverschuldeter Unglücksfälle über Dänemark herein , die 
den S ta a t  dem Untergange nahe brachten. D ie  dänische R e
gierung hatte bisher die N eutralitä t des Landes zu bewahren 
gew ußt; aber unter dem gewaltigen Kampfe, welcher ganz E u 
ropa erschütterte, ward es zuletzt unmöglich, zumal fü r einen 
S ta a t ,  der eine solche Lage wie Dänem ark hatte , parteilos 
zu bleiben. A ls die R egierung es beständig aufschob, sich für 
eine der Parteien  zu erklären, wurde sie zuletzt gewaltsam 
in den Kam pf hineingerissen. Napoleons Absicht w ar es, alle 
Häfen des Festlandes den Engländern zu verschließen, und um 
dieß zu erreichen, foll er in einigen geheimen Artikeln des T il
siter Friedens (vom  9. J u l i  1807) mit dem Kaiser Alexander 
von R ußland darüber einig geworden sein, die übrigen S ta a 
ten zur Annahme jenes System s zu zwingen, wovon die Folge 
gewesen sein w ürde, daß Dänem ark seine N eutralitä t hätte au f
geben müssen. O hne daß indessen eine Aufforderung von S e i
ten R ußlands oder Frankreichs in dieser Hinsicht ergangen w äre, 
und ohne vorhergegangene Kriegserklärung begann E ngland 
die Feindseligkeiten gegen D änem ark, indem es eine Flotte von 
54 Kriegsschiffen, w orunter 23 Linienschiffe, nebst 500 T ra n s 
portschiffen unter der Anfübrung des Admirals G a m b i e r  
nach dem S unde schickte. Dieser verlangte die Auslieferung
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der dänischen Flotte, „w eil," hieß es, „die englische Regierung 
davon unterrichtet sei, daß die dänische Flotte an Frankreich über
lassen werden würde, um gegen England gebraucht zu werden." 
I m  W eigerungsfälle drohte Gam bier G ew alt zu gebrauchen. 
W äre  auch eine solche Ü berlieferung der Flotte an  Frankreich 
beabsichtigt gewesen, welches indessen bis jetzt nicht bewiesen 
worden, so hätte England dem verbeugen können, wenn es eine 
hinreichende Flotte in der Ostsee hielt, welches ohnehin durch 
das feindliche V erhältniß, worin es zu R ußland kam, n o tw e n 
dig wurde. England würde sich au f diese Weise gegen die be
fürchtete G efahr haben sichern können, ohne sich einer Verletzung 
des Völkerrechts schuldig zu machen, die der englischen Regie
run g , an  deren Spitze dam als C a n n i n g  und C a s t l e r e a g h  
standen, zur entschiedensten Unehre gereicht. A ls auf das be
leidigende V erlangen, die Flotte auszu liefern, eine abschlägige 
A ntw ort erfolgte, landeten die englischen T ruppen , ohne irgend 
einen W iderstand zu finden, am 16ten August 1807 bei V ed - 
b eck, einige M eilen von der Hauptstadt. D a s  Landungsheer 
w urde von dem General C a t h c a r t  angeführt und stieg allmä- 
lig durch Verstärkungen aus Norddeutschland bis ans 33,000 
M an n . E in  Theil der Landwehr unter C a s t e n s k i o l d  und 
O r  H o l m  versuchte bei Kjöge W iderstand zu leisten, ward aber 
von den Engländern mit leichter M ühe zerstreut. Als die H aupt
stadt, welche der Feind am 18ten August belagerte, ein furcht
bares dreitägiges Bombardement (vom Lten bis oten Septem ber) 
ausgestanden hatte, wodurch dreihundert P rivathäuscr und eine 
große M enge öffentlicher Gebäude in Asche,gelegt und viele H un
derte von Menschen getödtet oder verwundet wurden, sah der 
Oberbefehlshaber, der alte G eneral P  e y m a n n ,  sich genöthigt, 
mit W e l l i n g t o n ,  der auf diesem Zuge dem G eneral Cathcart 
beigeordnet w a r , cine Capitulation abzuschließen, wodurch den 
Engländern die Flotte übergeben und die Citadelle F r i e d r i c h s 
h a s e n  au f sechs Wochen, während die Flotte segelfertig gemacht 
wurde, von englischen Truppen besetzt w ard. Alle Hoffnung 
au f Entsatz w ar verschwunden, da englische Kriegsschiffe im klei
nen B elt kreuzten, um das dänische H eer, welches nebst dem 
Kronprinzen sich in Holstein befand, daran  zu verhindern, den 
Belagerten die so sehnsuchtsvoll erw artete Hülfe zu bringen. 
Auch der König hatte ber dem Anfänge der Feindseligkeiten 
sich von Kopenhagen nach R endsburg  begeben. Eine nach Ko
penhagen bestimmte Botschaft des Kronprinzen mit dein Befehle,
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im Nochfalle die Flotte lieber zu verbrennen als sie dem Feinde 
zu übergeben, war unglücklicher Weise von den Engländern 
aufgcfangen worden. Achtzehn Linienschiffe, fünfzehn Fregat
ten, sechs Briggs und fünf und zwanzig Kanonenböte nebst dem 
großen Borrathe von Kn'egsbednrfnissen aller Art, welche die 
wohlversehenen Arsenale der Flotte enthielten, waren der reiche 
Raub, den die Feinde wegführten. Was man nicht mit sich 
führen konnte, wurde zerstört; so zertrümmerten und stürzten 
die Feinde mehrere Kriegsschiffe, die sich auf dem Stapel befan
den, herab, und zerstörten die Dampfmaschine des HolmS.

Nach einem solchen Verfahren scheute das englische M in i
sterium sich nicht, Dänemark die Wahl zwischen dem Bunde 
mit England und der Beibehaltung der früheren Neutralität 
oder dem Kriege anzubicten und im letzteren Falle drohte es damit, 
die Trennung Norwegens von Dänemark und die Uebergabe 
desselben an Schweden bewirken zu wollen. Es war zum er
sten Male, daß dieser Plan, welcher sieben Iabre später in Er
füllung ging, ausgesprochen wurde. Es schien indessen damals 
in Beziehung auf den Verlust von Norwegen keine sonderliche 
Gefahr vorhanden zu sein, da Schweden durch den Eigensinn 
Gustav des Vierten in den kläglichsten Zustand gebracht war, 
und da überdieß die Wahl für einen hochherzigen Fürsten und 
eine edle Nation, welche die Ehre über Alles schätzten, nicht 
zweifelhaft sein konnte, so wählte der Kronprinz den Krieg und 
schloß ein enges Bündniß mit Frankreich. Erst jetzt, nachdem 
die Hauptstadt verwüstet, die Flotte geraubt und viele hundert 
Handelsschiffe aufgebracht waren, erklärte England am 4ten 
November 1807 Dänemark den Krieg. Englands Gewaltstreich 
erweckte nicht allein.in Dänemark, sondern auch bei den übrigen 
europäischen Nationen einen gerechten Unwillen; ja selbst bei 
dem englischen Volke sowohl in als außer dem Parlament er
fuhr die Handlungsweise des Ministeriums scharfen und bittern 
Tadel. DerKaiser Alerandcr von Rußland gab laut seinen Un
willen zu erkennen und erklärte, daß er alle Verbindung mit Eng
land abbrcchen wolle, bis Dänemark Ersatz für die erlittenen Belei
digungen erhalte. Dieser Erklärung des russischen Kaisers ent
sprach indes; sein späteres Verhalten keineswegs, denn wenige 
Jahre nachher schloß der Kaiser Alerandcr mit England undSchwe- 
den eine Vereinbarung, um Dänemark Norwegens zu berauben. 
Ein Jahr nach dem Ausbruche des Krieges mit England erhielt 
Dänemark einen neuen Feind in dem schwedischen Könige Gustav
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dem V ierten , welcher von einem leidenschaftlichen Hasse gegen 
D änemark erfüllt w ar u n d , obgleich er sich kaum in  seinem 
eigenen Reiche erhalten konnte, dennoch die Hand nach der 
Krone N orw egens ausstreckte. A ls er sich weigerte, eine befrie- 
digende Erklärung hinsichtlich seiner Verbindung mit E ngland 
zu geben, zog D änemark einen offenen Feind einem heimlichen 
vor und erklärte (am 29sten Februar 1808) Schwebenden Krieg.

W enige Tage nach dem Ausbruche des Krieges mit Schwe
den starb Christian der Siebente zu R endsburg (am  13 tenM ärz  
1808) und (unterließ seinem S ohne F r i e d r i c h  d e m  S e c h s 
t e n  das Reich in  der bedenklichsten Vage: der S ta a t  w ar in 
einen zwiefachen Krieg verwickelt, seiner Flotte betäubt und 
dadurch außer S tand e , seinem gefährlichsten Feinde, E ngland , 
sonderlichen Schaden zuzufügen; das Geldwesen w ar zerrüttet, 
die innere Thatigkeit w ar gelähmt und der Handel fast ver
nichtet ; nicht weniger a ls 600 Kauffahrteischiffe im W erth von 
18 M illionen Reichsthalern waren von den Engländern aufge
bracht, ehe der Krieg erklärt w urde, und beinahe eben so viele 
w urden im Laufe des Krieges genommen.

9 6 . Napoleons Zug nach Rußland, L81S.

Allgewaltig stand Napoleon da in seiner riesenhaften G roße, 
drohete mit der einen Hand seinen entkräfteten Feinden und riß 
mit der ändern ohne S in n  fü r M äßigung  und Gerechtigkeit 
Provinzen und Königreiche an sich. Zuerst jagte er seinen red
lich gesinnten B ruder Ludwig von dem holländischen T hrone, 
weil derselbe sich sträubte, zu den Bedrückungen seines Volks 
die Hand zu bieten, und vereinigte Holland mit Frankreich 
D a n n  nahm er Besitz von dem ganzen nordwestlichen Deutsch
land an  dem Ausflusse der W eser, E m s, E lbe, mit den alten 
S täd ten  Brem en, Hamburg und Lübeck, wodurch die unglück
lichen Deutschen ihre großen S trö m e , ihre Küsten und ihren 
Seehandel verloren. H ierauf ließ er den Papst von Nom weg- 
schlcppen und vereinigte auch das römische Gebiet mit dem über
mächtigen Frankreich, und zwar m it der Bestimmung, daß sein 
crstgeborner Sohn  und der Erstgeborne aller künftigen Regen
ten Frankreichs König von R om  sein sollte. —  H ätte N apoleon 
noch weiter gehen wollen, wer hätte es hindern können! D e r 
Kaiser von R ußland  war sein Bundesgenosse, P reußen  und
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Oesterreich lagen entkräftet darnieder, England vermochte Nichts 
gegen ihn zu Lande.

Zur See aber waren ihm die Engländer furchtbare Feinde; 
sie hatten seine ganze Marine, seine ganze Seehandlung ver
nichtet. Sobald ein Schiff aus seinen Häfen auslief, kamen 
-sie und nähmen es weg. Die Britten und die Spanier, die 
noch immer herzhaft ihre Freiheit vertheidigten, schienen die ein
zigen Störer seines Glückes. Darum ließ Napoleon auch kein 
Mittel unversucht, England von seiner Höbe herabzuziehen. 
Dieses Land war vorzüglich mächtig durch den Handel, darum 
wollte er denselben zerstören und den englischen Schiffen alle 
Seehafen von Europa verschließen. In  Frankreich, Italien, 
Holland und dem nördlichen Deutschland war es ihm auch schon 
gelungen. Wurden durch Schleichhandel englische Waaren ein
geschwärzt, so nöthigte er die Fürsten, die unter seiner Bot
mäßigkeit standen, sie aufsuchen und verbrennen zu lassen, wenn 
das Gut auch schon bezahlt war. So fielen die verderblichen 
Folgen seiner Maßregeln auf seine eigenen Völker und die Un- 
terthanen der ihm befreundeten Fürsten zurück; die Engländer 
aber fanden neue Handelswege und lachten seines Zorns.' Durch 
dieses gräuliche sogenannte Continentalspstem verarmten viele 
tausend Menschen in und außer Deutschland und Millionen hat
ten dabei zu leiden.

Diesem heillosen Systeme beizutreten ließ sich der Kaiser von 
Rußland bewegen, und Schweden wurde mit Waffengewalt genö- 
thigt es anznnehmen. Bald aber lernte der russische Kaiser Aler- 
ander einsehen, welchen unvcrschmerzlichen Schaden er durch die 
Handelssperre gegen England seinen Unterthanen zufügte. Er ließ 
daher Milderung eintreten. Darüber und über die Lande des 
Herzogs von Oldenburg, eines Verwandten des russischen Kai
sers, die Napoleon an sich gerissen und nicht wieder herausge
ben wollte, entstanden Mißhelligkeiten zwischen ihm und dem 
Kaiser Alerander. Napoleon, der keinen Krieg scheuete, nahm 
sich vor, Schweden und Rußland mit Gewalt zu zwingen, sich 
in seinen Willen zu fügen. Zuerst ging er auf die Schweden 
los und nahm ihnen Schwedisch-Pommern weg. Noch viel 
empfindlicher aber sollten in dem Innern ihres großen Reichs die 
Russen gezüchtigt werden.

Alle Kräfte seiner Staaten bot Napoleon zu diesem Riesen- 
kampfc auf. Polen wählte er zu dem Sammelplatz seiner Völ
ker. Zu 480,000 Franzofm ließ er noch 100,000 Mann deutsche

V
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Bundestruppen stoßen und Preußen und Oesterreich, jedes mit 
30,000 Mann, mußten cs sich gefallen lassen, seine Flanken zu 
decken. — Er mußte eines glücklichen Erfolgs recht gewiß sein, 
da er die Sicherheit seines Heeres dem Schutz so zweideutiger 
Freunde anvertrauete, die, traf ihn ein Unfall, so leicht die 

- Waffen gegen ihn kehren konnten.
So ging er nun am 24. und 25. )uni 1812 mit mehr als 

einer halben Million Menschen und über 1200 Kanonen über 
den' Niemen, den russischen Gränzstuß gegen Preußen und Po
len, nachdem er in eigener Person die Ufer des Stroms, als 
polnischer Reiter gekleidet, untersucht hatte. Er theilte jetzt sein 
großes Heer in zwei Scharen. Die eine lchickte er unter den 
Generälen Macdonald und Oudinot gegen Petersburg; die an
dere führte er selbst mit General Ney gegen Moskau.

Die zwei Hauptstädte Rußlands wurden also zugleich von 
ihm bedroht, und beide hatten Ursache zu zittern, denn vergeb
lich bemühctcn sich die russischen Heere, die Feinde abzuhalten, 
wenigstens auf der einen Seite, die Moskau bedrohete. Rau
bend, brennend und mordend trieben Napoleons Krieger die 
Russen vor sich her, besiegten sie in den Schlachten von Smo
lensk und Mosaisk und kamen der alten ehrwürdigen Stadt 
Moskau täglich näher.

Diese Stadt zu erreichen war Napoleons Wunsch und Stre
ben. Hier, im Herzen von Rußland wollte er den Winter zu* 
bringen, wollte, wie einst zu Wien und Berlin, durch alle Pro
vinzen des Reichs Brandschatzungen ausschreiben und sein zahl
reiches Heer mit allen Bedürfnissen reichlich versehen lassen; im 
Frühjahre aber, wenn sich Kaiser Alerandcr nicht zum Ziele legte, 
auch auf Petersburg losgehen und ihm den Frieden theuer ver
kaufen. Diesen schönen Traum sah er schon halb verwirklicht, 
als er am 14. September 1812 die große und prächtige Kaiser
stadt vor sich liegen sab, und kein Feind sich zeigte, der ihm die 
Annäherung streitig inachte. General Kutusow hatte sich mit 
seinen Russen entfernt, weil er sich zu schwach fühlte, dem gro
ßen französischen Heere zu widerstehen, zu dessen Vertilgung er 
andere Anstalten gemacht hatte. Ungehindert konnte er seinen 
Einzug halten, die Thore waren unverschlossen, kein Schuß 
von den Mauern geschah auf seine Leute, nirgends lauschte ein 
Feind. Aber zu seinem nicht geringen Befremden drängte sich 
auch nicht, wie in ändern eroberten Städten, die neugierige
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Menge heran, ihn zu sehen und anzustaunen. Dumpfe Stille 
herrschte in allen Straßen wie auf einem Todtenacker unter 
Gräbern. Fast alle Einwohner waren mit ihrer beßten Habe 
entflohen und die noch übrigen hielten sich in dem Innern ihrer 
Häuser verborgen. — Diese gänzliche Verödung der großen 
Stadt wollte den Franzosen nicht gefallen. Sie schien ihnen 
schon an sich sehr bedenklich, und dann merkten sie wohl, daß ihnen 
in den menschenleeren Häusern gar Manches an ihrer Bequem
lichkeit qbgehen und die Küche schlecht bestellt werden würde. 
Doch trösteten sie sich mit der Aussicht auf eine unermeßliche 
Beute. Bald wurde ihnen auch dieser Trost geraubt. Auf 
einmal stieg an mehr als hundert Orten zugleich Feuer auf, 
Rauchwolken wirbelten in die Luft, bei einem heftigen Winde, 
der sich erhoben hatte, verbreitete sich der Brand wie ein Feuer
meer über die ganze Stadt und wüthete mehrere Tage lang fort. 
Bald war das prächtige Moskau nichts weiter als ein Schutt
haufen. Nichts blieb verschont als der Kreml oder das Kai
serliche Residenzschloß, das mit den dazu gehörigen Gebäuden 
mit einer dreifachen Mauer und einem tiefen Graben umgeben 
war. Hier hatte Napoleon mit den vornehmsten Officieren sein 
Quartier genommen, indeß von seiner Mannschaft vor der 
Stadt ein Lager bezogen worden war. Die Soldaten kamen 
scharenweise herein und wühlten in den dampfenden Ruinen 
nach Beute. Ihre Mühe blieb auch nicht unbelohnt; bald aber 
kam es dahin, daß ihnen an einem Stück Brod mehr gelegen 
war, als an einem Klumpen Gold.

Durch die Einäscherung Moskaus war Napoleons ganzer 
Plan verrückt worden. Von Feinden umgeben, ohne Lebens
mittel, ohne Kleidung und Obdach für sein Heer könnte er hier 
nicht überwintern. Die kleinsten wie die größten Bedürfnisse 
mußten erst erkämpft werden. Die Russen wagten sich immer 
näher. So oft ein Trupp französischer Reiter auf Foura- 
giren auszog, waren ihm die Kosacken auf dem Nacken. Noch 
furchtbarer als die Feinde näherte sich die schlimme Jahreszeit. 
Schon war die Hälfte des Octobermonats verstrichen und Na
poleon saß noch immer in seinem Kreml, unschlüssig, was er 
beginnen sollte. Er hatte Friedensvorschläge gemacht, aber 
man antwortete hinzögernd und unbestimmt, denn Alles war 
daran gelegen, ihn so lange als möglich aufzuhalten. Endlich 
sah Napoleon die Nothwendigkeit ein, die letzten erträglichen 
Herbsttage zu einem schleunigen Rückzüge zu benutzen.
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Am liten  October 1812 trat er diesen schauderhaften Rück
zug mit reicher Beute beladen an, und ließ Hinter sich den 
Kreml sprengen. Der russische Heerführer Kutusow folgte ihm 
auf dem Fuße nach und ließ ihm keine Ruhe. Uncrmüdet um
schwärmten die Kosacken seinen Rücken und seine Flanken, cs 
erfolgten Anfälle auf Anfälle. Bald ließ sich drückender Man
gel fühlen und Hunger, Blöße, Ermattung wurden durch die 
eingctrctene Winterkälte noch empfindlicher. Die Wege waren 
mit Schnee und Eis bedeckt, Menschen und Pferde fielen zu 
Tausenden und blieben liegen. Viele erfroren an dem Feuer, 
das sic sich angczündct hatten, weit sie vor Mattigkeit nicht mehr 
anfstehen und cs unterhalten konnten. Viele wurden von den 
Kosacken niedergehauen, che ihre erstarrten Hände erwärmt 
waren. Je weniger die Franzosen zu widerstehen vermochten, 
desto ungestümer und hartnäckiger wurden die Anfälle. Halb 
vernichtet erreichte endlich das fliehende Heer die Stadt Smo
lensk, wo cs Ruhe und in seinen reichgefüllten Magazinen Nah
rung und Kleidung zu finden hoffte. Allein umsonst; der rus
sische General Tschitschakoff drobcte, mit Wittgenstein vereinigt 
den Franzosen an dem Beresiuastrom znvorzucilen und sic gänz
lich von ihrer Heimath abzuschneiden. Napoleon mußte daher 
Smolensk sogleich verlassen, um einen Borsprung vor den Fein
den zu gewinnen. Hunger, Kälte, Krankheiten und Tod wn- 
theten setzt aufs Neue unter seinen Scharen; ganze Züge wur
den gefangen genommen und in das Innere von Rußland zu
rückgeschleppt.

Endlich erreichten die Trümmer dieses noch vor Kurzem so 
zahlreichen und stolzen Heeres die Ufer der Beresina im russi
schen Gouvernement Minsk. Hier wartete ihrer noch die schwerste 
Prüfung. Am Listen November 1842 erfolgte auf zwei Brücken 
der Uebergang. Kaum waren sie hergestellt, so entstand ein 
fürchterliches Gedränge, denn der Feind war in der Nähe und 
feuerte Schuß auf Schuß mit Kartätschen unter die dichten Hau
sen. Jeder wollte der Erste sein, der sich rettete, so lange Ret
tung noch möglich war. Um schneller über die Brücke zu kom
men stieß Einer den Ändern ins Wasser; Manche stürzten nie
der und wurden von den Rädern der Wagen und Kanonen zer
malmt; Andere suchten ans treibenden Eisschollen das jenseitige 
Ufer zu erreichen und fanden den Tod in den Fluten. Zu 
Tausenden wurden sie niedcrgeschoffen. Eine ganze Heeres
abtheilung, die den Nachtrab ausmachte, wurde von den Russen
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gefangen genommen; fast alles Geschütz uud Gepäcke, auch noch 
20 ,000  andere Gefangene fielen in ihre H ände. Doch das 
Meiste hatte N apoleon schon selbst vernichten lassen. Beinahe 
alle deutsche B rü der fanden au f diesem Rückzüge ihren Unter
gang, und nie erfuhren ihre trostlosen E ltern, an welcher S tä tte  
sie begraben liegen. Noch herber w ar den V ätern  und M üttern  
ihr Verlust durch den Gedanken, daß ihre S öhne nicht fü r 
deutsche Freiheit und deutsche E h re , sondern für die Ruhmsucht 
des tyrannischen Verderbers ihres V aterlandes ihr kleben geopfert 
hatten.

D ie traurigen Ueberreste des vernichteten Heeres zogen sich 
gegen W ilna. Acht M eilen von dieser S ta d t bestieg Napoleon 
einen Schlitten und eilte über D resden nach P a r is  zurück. S to lz  
und trotzig w ar er ausgezogen an der Spitze einer halben M il
lion Menschen; einsam fliehend, still und mit Schmach bedeckt 
kam er zurück. Seine Entfernung w ar das S ig n a l zur völligen 
Auflösung seines H eeres; M arschälle, O fficiere, Soldaten  
folgten dem Beispiele ihres Kaisers. Jeder ging seinen eigenen 
W eg , Jed er suchte sich zu re tten , wie er konnte; keine Com
pagnie hielt mehr zusammen; es w ar eine Heerde ohne H irten. 
I n  dem kläglichsten Zustande kamen die Meisten in Sachsen an . 
Viele Tausende unterlagen unterw egs ihren Leiden.

97 . Ansfprüche, betreffend das Verhältnis zwischen 
Fürst und Volk.

Johannes v. M üller in Schweiz. Historie: W enn die G e
waltigen dem Völkerrecht Hohn sprechen, sollten sie erwägen, 
daß von dem an auch sie kein Recht schützt. D er Allerfurchtbarste 
hat zu zittern, wenn er zur Verzweiflung bringt.

Plutarch im Leben Lykurgs: E u ritio n , König der S p a r 
tan er, verminderte das königliche Ansehen, um dem Volk zu 
gefallen; das Volk aber, da es merkte, man ließe ihm den Z ü 
gel schießen, w ard  noch frecher und unbändiger.

T a c itu s , ein röm. Schriftsteller, sagt von dem Kaiser 
N e rv a , daß derselbe zwei D inge mit einander verbunden habe, 
von welchen m an früher geglaubt habe, sie ließen sich nicht ver
binden : die höchste G ew alt und die Freiheit des Volks.

M achiavcll sagt in seinem D e r F ürst: E in Volk verlangt 
bloß, nicht unterdrückt zu werden.
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der Civilisation, ihre Frucht ist die absolute Monarchie. Der 
absolute Monarch ist selbst ein Civilisirter und regiert über Civi- 
lisirte, zwischen welchen und chm edlere, festere Bande geknüpft 
sind, Bande des Vertrauens und der Hingebung, denen der Ehe 
gleich, und Bande der Religion. Da man das Wort „von Got
tes Gnaden" im Königstitel hat und glaubt dem Wort, sollte 
Niemanden eine beschränkende Constitution in den Sinn kommen. 
An den beiden Enden der Civilisation liegt das unbeschränkte 
Königthum, an dem untern, wann sie aufsprießt, und an dem 
ober», wann sie vollkommen ausgebildet ist; in der Mitte hat 
das constitutionelle seinen Wandel. Keine Rückschritte! Sind 
irgendwo Stufen übersprungen von den Vorfahren, so lasse die 
Gegenwart es ihr Bestreben sein, durch Fortschritt in der Civi
lisation den geschehenen Uebersprung als nicht gethan aus der 
Geschichte wegzubringen, nicht aber als Zeugnisse davon wieder
um Constitutionen aufzurichten.

E. M. Arndt in Characterschilderungen: Das ist der Sinn 
dieser Welt, daß Jeder, der Ansprüche auf Geistigkeit hat, (Zu
satz : oder zu haben meint) sein eigner Gott und Herr sein will 
und sich gegen den Dienst des Höheren sträubt. Aber es wird 
und muß eine Kraft kommen, wodurch die Menge sich wiederum 
in Liebe verbindet, denn in dieser einzelnen Eitelkeit und Armuth 
muß Alles vergehen.

98. Von Krieg und Kriegswesen.
Bis der neue Himmel kommt und die neue Erde , wel

cher wir warten sollen nach der heiligen Schrift, und in wel
chen Gerechtigkeit wohnet nach der heiligen Schrift, bis so lange 
wird sich Krieg finden. Oder doch nicht bis so langeV wird 
unter dem alten Himmel und auf der alten Erde nicht noch 
ein beständiger Friede herrschen einmal L Gewiß, wenn nur 
die Gerechtigkeit bei uns beheimathet wird! Gerechtigkeit ist 
eine Erkenntniß des Rechts, die wird noch allgemein werden 
zwischen Fürst und Volk, zwischen Fürsten und Fürsten, zwi
schen Völkern und Völkern. Gerechtigkeit ist eine Gesinnung, 
ist eine Liebe des Rechts und ein Haß des Unrechts, diese 
Gesinnung wird noch als ein helles Licht in aller Menschen 
Brust leuchten und der Erkenntniß vorleuchten, daß aller Krieg 
als eine zu umgehende Sache und deshalb als etwas Unge-
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rechtes und Unwürdiges und Unchristliches, Uinnc nschliches er
scheint. Ist diese Zeit ferne oder nah? Antwort: Sie ist 
noch nicht da.

Bis sie kommt, müssen Krieger sein. Wobl dem Volke 
und seinem Fürsten, dessen Kriegslcttfe mit drin Nock zugleich 
einen Krieger anziehen, wie er sein soll, wie cs befasset ist in 
nachfolgenden Regeln, die in unferm Lande auch alle Recru- 
tcn gelchret werden.

Got tesfurcht  ist jedem Menschen, so auch dem Solda
ten unerläßlich nochwendig. Sie giebt ihm Kraft zur treuen 
Pflichterfüllung und Trost in den Tagen, von venen wir sagen, 
sie gefallen mir nicht. Wenn der Soldat entfernt von den Sei
nen dem Heere folgen oder in Gefangenschaft schmachten muß, 
wie wird er oder seine Verwandten die Trennung ertragen kön
nen, wenn er nicht weiß, Gott wacht über ihn und'sic nicht 
wissen, er vertraut auf Gott. Auf dem Krankenbette des Laza- 
reths oder in der Schlachtdem Tode entgcgensehcnd würde er nicht 
ruhig sterben können, wenn er nicht auf Goties Gnade hoffen 
könnte, und das feste Vertrauen in sich trüge, beim Vater im 
Himmel mit seinen Lieben, die er hier zurück laßt, wieder vereint 
zu werden. Der große Schweden-König, Gustav Adolph, der 
Erhalter unsers thcuren Glaubens, hielt stets Morgens und 
Abends Gottesdienst in seinem Lager. Vor Anfang einer Schlacht 
kniete er mit seinem ganzen Heere und flehte das höchste Wesen 
um Gnade an und — siegte. Des alten Dessauers liebster Gesang 
war: Ein' feste Burg ist unser Gott, und in seiner Sprache 
nannte er ihn des Herrn Dragoncrmarsch.

Dem Könige soll der Soldat treu, ehrlich und gehorsam 
dienen, auf ihn soll der König sich verlassen können, denn wenn 
der Soldat ihm nicht treu wäre, wie sollte er denn sein Land 
vertheidigen? Verachtung aller Zeiten und die Strafe der Ge
setze treffen den verrätherischcn Soldaten. Sein Leben und Blut 
gehört dem Fürsten und dem Vaterlande. Ehre und ein gutes 
Gewissen ist fein Lohn. Unbedingten Gehorsam muß der Soldat 
seinen Vorgesetzten erzeigen. Ihren Befehlen muß er unwei
gerlich Folge leisten, er mag sie nun für gut finden oder nicht. 
Augenblicklich gehorchen, später kann er sein Recht geltend ma
chen, ein Drittes giebt es anders nicht als — die Kngcl, das 
ist Kriegsgcsctz.

Gegen seinen Kameraden muß der Soldat treu, ehrlich und 
wohlwollend sein. Wie Brüder sollen sie sich lieben und ein-
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ander mit Nach um T ha t beistehen. Kommt ein Kam erad auf 
A bwege, ist c s  de Pflicht jedes ändern , ihn durch liebevolle 
Vorstellung w iederauf den rechten P fad  zu bringen. Aber n u r 
im G uten solle« ftestch beistehen, nicht im Schlechten, dann hört 
es auf Kamerad schcft zu sein, und wird zum Complottiren, w as 
die Kriegsgesetze few strenge, m itunter wol gar mit dem Tode 
bestrafen.

D er S o ld a t  nuß tapfer sein, keine G efahr scheuen, unver
zagt gegen jedes ihn gesetzte Ziel gehen. D a s  giebt Glück und 
R uhm  und G o tt seht den T apfern  gern, der rechtschaffen und 
freudig gelebt und nuthig geendet hat. Aber nicht tollkühn darf 
er sein, denn durch einen verirrten M uth kann er leicht das ver
eiteln, w as eine w'ise Bedachtsamkeit nu r erreichen kann. E ine 
alte Kriegsregel ist's gewesen: Einen greif an , vor Zweien steb, 
D reien  weich a u s  rnd vor Vieren schäme dich nicht zu fliehen.

D er S o ld a t nuß edel sein. I n  der Schlacht scheut er 
keinen F eind ; sonst ist er milde und gerecht. Rauben, schänden 
und brennen ist den Christen wie dem ehrlicbendcn Soldaten  
etw as Unwürdiges. Gegen G reise, W eiber und Kinder fübrt 
er keinen Krieg, und w as will er mit einer fluchbeladenen B eute, 
wo T hrone« und B lut daran kleben, deren Erwerbung in jedem 
wohlgeordneten Hecre mit dem G algen bestraft wird.

E ine Landmacht besteht au s A rtillerie, Cavalerie und I n 
fanterie. Außerdem giebt es noch Genietruppen und G eneral
stab, worunter man im weitern S in n  auch das Verpflcgungs-, 
Rechts- und Sanitats-W esen des ganzen Heeres rechnet. D er 
König commandirt in Person die ganze Landmacht. Unter ihm 
stehen: der Feldmarschatt und die G eneräle , der Generalstab 
im engern S in n , die Verpflcgungs-, Justiz- und M edicinal-Be- 
hörden; ferner die Cbefs der Artillerie und des Geniewesens, 
so wie auch die die Oberadministrativn des Oeconomiewesens 
leitende Behörde. D er Generalstab leitet unter dem Befehle 
des Königs und der Generäle a lle s , w as zum recht eigentlichen 
Militairwesen gehört, und hat namentlich im Felde einen sehr- 
wichtigen, große Tüchtigkeit erfordernden Dienst.

D a s  Geni'ewesen oder Ingenieurw esen hat in seinem B e , 
reiche alle Festungen, Schanzen, das Wege# und Brückcnwesen, 
so wie alle M ilitairgebäude. I m  Felde leitet es zugleich alle 
Belagerungen und Bertheidigungen der Festungen.
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Dic Artillerie zerfällt m leichte und schwere, welche letztere 
die Belagerungö- und Festungsartillerie ansmacht. Diese Be
nennungen bezeichnen schon den Zweck, zu dessen Ausführung 
Mörser, Kanonen, Bombenkanonen u. dgl. m. verwandt wer
den. Diese treiben Kugeln, Brandkugeln, glühende Kugeln, 
Bomben und Brandbomben. Die leichte Artillerie oder die 
Feldartillerie wird nach Maßgabe der Schwere des Geschosses 
3, 6, 8 und 12 Pfänder it. s. w. benannt. Sie führet Ka
nonen , Granatkanonen und Haubitzen. Sie treiben Kugeln, 
Kartätschen, Spreng - und Brandgranaten u. s. w. Man hat 
unter der Feldartillerie auch reitende Artillerie; sie vereinigt die 
beiden Waffengattungen Cavalerie und Artillerie. Die Ponto
niere, die das Feldbrückenwesen so wie tin Felde die kleinen We- 
gearbeitcn haben, die Sappeure und Mineure, die die Belage
rungs- und Vertheidigungs - Arbeiten über und unter der Erde 
ausführen, gehören in einigen Armeen zum Geniewesen, in 
ändern zum Ärtillerieeerps. *

Die Cavalerie (der Dienst zu Pferde) zerfällt Ln die schwere 
und leichte. Ersterc ist hauptsächlich zum geschlossenen Angriff 
bestimmt; Letztere hat die Hauptbestimmung, zerstreut und tn 

' Schwärmcattaquen zu agiren, so wie auch beim SichcntngS- 
dienst und Kundschaften thätig zu sein. Der Cavalerift ist theils 
mit Pallasch, zum Hauen und Stoßen, theilS mit Säbel, bloß 
zum Hauen, einige noch außerdem mit Lanzen bewaffnet. Zu
gleich führt der Cavalerift Pistolen im Sattel, mitunter auch 
Carabiner oder Riefelbüchse. Im  Nothfall muß er absitzen und 
den Dienst zu Fuß machen können.

Die Infanterie (der Dienst zu Fuß) zerfällt, je nachdem 
es ihre Hauptbestimmung ist, geschlossen oder zerstreut zu fech
ten , in schwere und leichte Infanterie. Der schwere oder der 
Lünen-Infanterist ist mit einer Muskete, auf welcher das Ba
jonet angebracht, wird, bewaffnet. Sein Gewehr wird dadurch 
sowohl eine Schieß - als Stoßwaffe. Die leichte Infanterie ist 
theils mit dem gewöhnlichen Jnfanteriegewehr, theils mit der 
Riefelbüchse, die einen sicherem Schuß und zwar von längerer 
Distanz möglich macht, bewaffnet. Außerdem führt der Infan
terist einen Säbel oder einen Hirschfänger.

Die nächsten Befehlshaber des Soldaten sind die Unterof- 
ficiere, doifit kommen die Officiere, nämlich Lieutenants, Eapi- 
taine, Stabsofficicre. Diese sind entweder Majore, Oberst- 
lieutcnants oder Obersten und endlich die Gcncralspcrfonen.



Die Bestimmung der Seemacht ist, die Gewässer und Küsten 
von feindlichen Kriegsschiffen mit zu halten, die Verbindung 
zwischen den getrennten Landestheilen zu unterhalten und zu ver- 
theidigen so wie den Seehandel zu schützen. So wie zum Land
dienst bisher nur die Söhne aus dem Bauernstände gezogen 
wurden, so werden zum'Seedienst die Söhne der-Eingesesse
nen der sogenannten Seelimiten - Districte, so wie Jeder, 
dessen Erwerb die Schifffahrt oder die Fischerei in offener See 
ist, ausgeschrieben. Die dänische Marine, so nenp/ man die 
Seekriegsmacht, ist zwar nur klein, aber besser als die meisten, 
eben so gut wie jede Marine in der ganzen Welt. Von der 
dänischen Flagge heißt es, sie hat ein dreifaches Ziel vor Augen, 
sonst kennt sie keins: entweder in den Grund gebohrt, oder" auf 
die Spitze des feindlichen Mastes, oder Dannebrog flieht nur 
gen Himmel, woher sie gefallen ist.

9 9 . Hcktor als Gatte und Vater.
Lächelnd schaute der Vater das Kind, auch die zärtliche Mutter, 

Schleunig nahm vom Haupte den Helm der strahlende Hektor, '  
Legte dann auf die Erde den schimmernden; aber er selber 
Küßte sein liebes Kind und wiegt' es sanft in den Armen.
Laut dann flehet' er also dem Zeus und den anderen Göttern: 
Zeus und ihr anderen Götter, o! laßt doch dieses mein Knablein 
Werden hinfort, wie ich selbst, vorstrebend im Volke der Troer, 
Auch so stark an Gewalt, und Jlios mächtig beherrschen!
Und man sage dereinst: Der ragt noch weit vor dem Vater! 
Wann er vom S tre it heimkehrt m it der blutigen Beute beladen 
Eines erschlagenen Feinds. Dann freue sich herzlich die. M utter. 
Also sprach er und reicht' in die Arme bei; liebenden Gattin 
Seinen Sohn, und sie drückt' ihn an ihren duftenden Busen 
Lächelnd mit Thranen im Blick; und ihr M ann voll inniger Wehmuth 
Streichelte'sie m it der Hand und redete, also beginnend:
Armes Weib, nicht mußt du zu sehr m ir trauern im Herzen! 
Keiner wird gegen Geschick hinab mich senden zum ?li's.
Doch dem Verhängniß entrann wol nie der Sterblichen Einer, 
Edel oder gering, nachdem er einmal gezeugt ward.

lOO. Eigentum .
Lichts ist ScelenvLrfübrender, als Eigenthum, wornach 

man sich bis aufs Grab hin sehnt, wenn gleich hier bei aller mög-
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lichen Vorsicht verächtliche W ürmer uns beweisen, daß es nichts 
Wirkliches sei. Eigenthum! dem Menschen gehört Alles und 
Nichts. Auch nicht einmal Pächter ist der Mensch, nur H aus
halter ist e r , und Nechnungsabnahmc wartet seiner. W as er 
zum Nachtheil Anderer und seiner selbst sich zueignet, stiehlt er 
seinem H errn , der eingedenk seiner Oberherrschaft ihm einen 
Aufseher, einen G en iu s, einen Gewissen zuordnete, den man 
das Gewissen nennt; warum nicht de»? Die ganze N atu r ist 
m ein, S o n n e , M ond und Sterne nicht ausgeschlossen. M ein 
ist, was ich sch' und höre, so gut als w as ich riech'und schmecke, 
durch Körper- oder Seelsinncn erfasse. Zu Einnehmern und 
Empfängern alles Schönen und Guten sind uns S inne gegeben. 
M ein ist die ganze N atur bei mäßigem Gebrauch, Ueberfluß ist 
Mißbrauch, Diebstahl, Todsünde! Wie lange lebt der Mensch? 
und wo dann Eigenthum, auch wenn cs mit großen Gerichts* 
siegeln befestigt ist? Eigenthum ist eine Festung, in die man 
sich selbst bannt, um sein Brod im Gefängnißschweiß des Ange
sichts zu erarbeiten; B an d e , um den Geist einzuschränken. 
S terben lernen, sich vom EigenthUm und allen Anhängen ent
fernen, heißt weise sein. Laß u n s , Lieber! dieß fassen und 
üben, und da w ir sinnlich sind, unferm Geiste fü r und fü r zu 
Hülfe kommen durch B ild und Überschrift. S o  wollen w ir 
unfern Besitz einrichten, daß wir auch selbst dem Eigenthums
scheine ausweichen. —  Z äune, so viel möglich, laß uns ver
meiden und Riegel und Schlösser. Ü berall athme Freiheit, 
dam it, wenn unser Stündlcin kommt, uns nichts das Herz 
schwer mache, w as wir besitzen, und wofür der T o d , dieser 
bittere Spötter des menschlichen Eigenthums, uns nur eine Hand- 
voll Erde zugestcht! —

lO l. D as Goldstück.
Gesegnet sei der G elbe m it dem lichten R an d ,

D e r  wie die S o n n e  wandelt über M eer und Land;
I n  jeder S ta d t  daheim, zu H a u s an jedem S tr a n d ,
G egrüßt m it Ehrfurcht, wo sein N a m e wird genannt.
E r  geht a ls wie ein edler G ast von H and zu H an d ,
Em pfangen  überall m it Lust, m it Leid entsandt.
E r  schlichtet jedes menschliche Geschäft gewandt,
I n  jeder Schwierigkeit ist ihm ein R ath  bekannt.
E r  pocht umsonst nicht an die taube Felsenwand,
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Und e tw as füh l t  f ü r  ihn ein H e rz ,  das  N ichts  empfand.
E r  ist der Zaubrer ,  dem sich keine S c h la n g  entwand,
D e r  S c h ö n e ,  welchem keine Schönheit  widerstand,
D e r  Held, der ohne Schwertstreich H elden überwand,
D e r  Schw achen  K rä fte  giebt und  Thörichten V erstand ,
Und S e lb s iv e r t r a u n  einflößet, das m it  S t o l z  e rm ann t .
W e r  ihn zum F reu n d  ha t ,  ist den Fü rs ten  anverwandt,
W e n n  gleich sein S t a m m b a u m  a u f  gemeinem B oden  stand.
D e r  trifft  des W unsches Ziel, dem er den B ogen  spannt.
E r  ist des K ön igs  K ro n '  und H errscha f ts -U nte rp fand ;
E r  ist der Erde K ern ,  und  Alles sonst ist T an d .

LOS. D as Goldstück.
Verflucht der Heuchler m it  dem doppelten Gesicht,

D e m  kalten Herzen und dem Lächeln, das  besticht.
E r  s t am m t  vom A bgrund ,  von den Finsternissen dicht.
Doch überstrahlt  sein falscher S c h e in  der S o n n e  Licht.
D i e  W a h rh e i t  d r ing t  nicht durch das T rugne tz ,  das er flicht.
E r  giebt der W e l t  in  allem Dösen Unterricht,
Lehrt,  wie m a n  falsche Eide schwört und  T reue bricht.
E r  ist's, der a u s  des Richters M u n d  dein U nhe il  spricht,
E r  ist 's ,  u m  den m a n  streitet, tobt und  kampft und  sicht,
U m  den der D ieb  die H a n d  verliert a m  Hochgericht.
F ü r  ihn verkauft m a n  seinen G lauben ,  seine Pflicht,
F ü r  ihn erkauft der Schlechte sich ein Lobgedicht.
E r  ist's, u m  den das Herz a u s  Furcht dem Geiz'gen bricht,
E r  ist's, u m  den des Neides Blick den Neichen sticht.
D a s  Schlim m ste  ist :  W e r  ihn bewahrt, dem nützt er nicht.
Und wer ihn nützt, der thu t  dadurch a u f  ihn Verzicht.
D a r u m  verachtet ihn ein edler M a n n  un d  spricht:
D u  Taugenichts,  hinweg von meinem Angesicht.

1 0 3 . Einige allgemeine Betrachtungen über das 
Recht.

(A us der Vorrede zum Jütschen Low.)
M it Recht und Gericht erhält man Land und Leute. W ollte  

aber Jedermann sich mit dem S e in e n  begnügen, und E iner dem 
Ändern das lassen, w a s  sein w äre , so hätte man keines Rechts 
vonnöthen, doch ist keinem Rechte so gut zu fo lg en , a ls  der
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Wahrheit. Entstehen aber Zweifel wegen der Wahrheit, so soll 
das Gesetz bestimmen, was Wahrheit und Recht ist.

Wäre kein Recht im Lande, so hätte der Gewaltigste das 
Meiste. Darum soll das Recht gemacht werden Jedermann zum 
Nutz und Gut, damit die Gehorsamen, Frommen und Unfchul» 
digen bei Gleich und Recht geschützet und gchandhabct, dagegen 
durch Recht und Gericht der Untugend und Ungerechtigkeit ge
steuert und die Bösen gestraft werden mögen. Daher ist es 
recht und billig, daß die Obrigkeit und die Gerichte diejenigen, 
so die Gottesfurcht und Ehrbarkeit das Gute zu thun nicht be
wegen können. Böses zu thun verhindern, und wenn sie es ge- 
than haben, bestrafen.

Das Recht soll sein ehrbar, billig und leidlich, der Landes
art gemäß, klar und offenbar dermaßen, daß ein Jeder verste
hen und wissen kann, was das Recht haben will, nicht nach 
Eines Mannes Kopf oder sonderlicher Meinung geschrieben, 
sondern zum Nutzen und Beßten aller derer, die im Lande 
wohnen.

Es soll auch Niemand Urtheil sprechen wider das Recht, 
welches der König gegeben und das Land angenommen hat, 
sondern nach diesem Recht soll ein Jeder im ganzen Lande beur- 
theilt und gerichtet werden.

Dicß ist des Königs Amt und das Amt aller seiner Die
ner, die im Lande wohnen, Urtheil zu sprechen und das Recht 
zu handhaben, diejenigen welche gemeiniglich vergewaltigt und 
unterdrückt werden, zu beschützen und zu beschirmen, die 
Missethäter aber und die, so sich an Gleich und Recht nicht be
gnügen lassen wollen, ernstlich zu bestrafen. Denn der ist Got
tes Diener und ein Beschirmer der Rechte, der das Böse straft, 
und das Gute handhabet.

Darum sind auch alle, die in seinem Lande wohnen, schul
dig, den König zu ehren, ihm treu und gehorsam zu sein, weil 
cs sein Beruf ist, allen den Frieden zu erhalten.

Zaleukus, der Gesetzgeber der Locrenser in Italien, ein 
Schüler des Pythagoras, schreibt im Eingang zu seinen Ge
setzen: Jeder muß sich bemühen, seine Seele vom Bösen rein 
zu erhalten. Wenn einen aber ein schlimmer Geist zu einem Un
recht treibet, so geh' er in die Tempel, zu den Altären, nach den 
Hainen, und flehe die Götter an, ihm die Ungerechtigkeit ent
fernen zu helfen.



Jsokrates. M an  soll nicht die Halten mit Gesetztafeln 
sondern die S e e le  mit dem B ilde der Gerechtigkeit erfüllen.

1 0 4 . Römisches Recht.

D a s  Recht des römischen Volks verbreitete sich mit den rö
mischen Eroberungen, mit der Erweiterung des R eichs, mit 
der Aufnahme von Fremden ins Römerreich immer weiter, es 
legte aber auch dadurch immer mehr von seiner Eigentüm lich
keit ab und ist so ein Recht vieler Völker geworden. —  Dieses 
Recht ist theils durch Verordnungen der obersten Staatsgew alt, 
theils durch Bekanntmachungen der Obrigkeiten, namentlich der 
Vorstände der Gerechtigkeitspflege (der Prätoren), theils durch 
Juristen ausgebildet. Anfangs war die Thätigkeit der letztem 
fast nur auf vorsichtige Abfassung von Verträgen, Testamenten 
und Klagschriften gerichtet, sie waren nur mit einzelnen Fällen  
beschäftigt. Z u Cicero's. Zeit singen sie an, allgemeinere Rechts
grundsätze aufzustelten und zusammenhängende Darstellungen 
des Rechts zu schreiben. D a s  Amt der Prätoren wurde wie 
die ändern Beamtenstellen nur auf ein Jahr gegeben. B eim  
Antritt des A m ts machte der Prätor durch ein Edict bekannt, 
nach welchen Grundsätzen er die Rechtsverwaltung besorgen 
werde, der Nachfolger im Amte behielt gewöhnlich die von sei
nen V orgängern aufgestellten Sätze bei und so entstand ein festes 
Prätorenrecht, welches die Juristen in ihren Schriften erklärten, 
so wie sie auch Erklärungen zu den Verordnungen schrieben. 
D ie  Gestalt, in welcher das römische Recht in Deutschland prak
tischen Einfluß erhalten hat, ist unter dem Constantinopolita- 
nischen Kaiser Justinian, der 5 27  bis 565 nach Christi Geburt 
regierte, entstanden. Er ließ aus den Verordnungen der frü
hem Regenten und seinen eigenen, so wie aus den juristischen 
Schriften, auf welche vor ihm frühere Kaiser die Richter ver
wiesen hatten, ein Rechtsbuch zusammenschreiben, das corpus 
juris civilis genannt.

D ie  römischen Juristen stellten drei Rechtssätze an die 
Spitze ihrer D arstellungen: 1 ) Ehrbar und anständig soll Jeder  
leben. 2 )  Keinen verletzen. 3 )  Jedem das S ein e  geben. D er  
erste Satz findet vor allen seine Anwendung unter den Fami- 
licngliedcm , unter Eheleuten, Eltern und Kindern, der zweite 
in dem Eigenthumsrecht und w a s damit verwandt ist. D a  gilt 
es: D u  sollst nicht eingreifen in d a s , w as eines Ändern ist.
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Der dritte Satz: gieb Jedem das Seine, gilt recht eigentlich 
für Schuldverhaltnisse.

Einige Aussprüchc des römischen Rechts:
Rur eines entschiedenen Nutzens wegen darf man Neues 

anordnen, und abgehen von dem, was lange als recht und billig 
galt. — Was zum öffentlichen Beßten angeordnet ist, kann 
durch Vertrag unter Privatleuten nicht geändert werden. — 
Der Richter muß leicht zugänglich sein, aber sich nicht von den 
Parteien verachten lassen. — Vesser und heilsamer ist es, ein 
Verbrechen ungestraft zu lassen, als einen Unschuldigen verur
teilen. — Die Strafe ist zur Besserung der Menschen unge
ordnet. — Ist ein Ehegatte in Untersuchung wegen eines Ver
brechens, so kann der andere Ehegatte nicht gezwungen werden, 
als Zeuge gegen den erstem anfzutrcten. Dasselbe gilt unter 
Brautleuten, Eltern und Kindern und ändern nahen Angehö
rigen. — Schenkungen unter Eheleuten sind schon nach alter 
Sitte ungültig, der Schenker kann sie widerrufen. — Verträge 
zwischen "Mann und Weib, künftig eine Ehe eingehen zu wollen, 
bewirken kein Recht, beim Gericht auf Eingehung der Ehe zu 
klagen. Die Ehe soll mit voller Freiheit geschlossen werden. — 
Man darf Keinen durch Worte fangen; dem guten Glauben 
und Zutrauen, welche beim Abschließen von Verträgen der Eine 
zum Ändern hat, entspricht es nicht, über Rechtsspitzfündigkei- 
ten zu streiten. — Wird ein Vertrag ausgeschrieben, so hat 
man auf den Sinn der Worte, die Absicht der Parteien zu 
achten.

105. Das Schleswig, Holsteinische Privatrecht.
Das römische und eanonische Recht, welches genannt wird 

daS gemeine Recht. Nicht nur hat dasselbe in Holstein wie in 
allen deutschen Ländern, ungleichen auch zum großen Theil im 
Herzogthum Schleswig die Kraft subsidiarischer Rechtsqucllen 
erlangt, sondern cs hat auf die Landesrechte selbst einen bedeu
tenden Einfluß ausgeübt. Unsre Gesetze und Verordnungen 
können in manchen Stücken nicht verstanden und richtig ange
wandt werden, ohne daß man die Bestimmungen des gemeinen 
Rechts vor Augen hat. Das Schleswigs Stadtrecht, platt
deutsch, dänisch, lateinisch und hochdeutsch. Haderslebencr, 
Eckernförder Stadtrecht. Das Lübsche Recht, welches in den 
Holsteinischen Städten gilt, aber auch in Tondern und Burg.
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Der Sachsenspiegel, gilt in Holstein und Stormarn. DaS 
Jütsche Low, gilt allein im Herzogthum Schleswig. Das Feh- 
mcrfche Landrecht. Friesische Statute. Das Eiderstedtische Land
recht. Die Siebenharder Deliebung. Landrecht der vier Har
den. Nordstrandisches Landrecht, Das Dithmarsische Stadt, 
recht für Husum und FricdrichSstadt. Dat högeste unde oldeste 
Waterrccht van WrSbyt. DaS Spadelandsrecht, ursprünglich 
plattdeutsch, für die Schleswigschen und Holsteinischen Mar
schen in Deichsachen. Rcichsgesetze. Peinliche Gerichtsord
nung von Kaiser Carl dem Fünften, Carolina genannt. Lan
desherrliche Verordnungen. Kirchenordnung. Landgerichtsord- 
nung. Polizeiordnungen. . Verordnungen im Schauenbur- 
gischen. Neumünstersche Kirchspiels- und Bordesholmsche Amts
gebräuche. Land- und Marschrecht, in den Marschen des Am
tes Steinburg und in den daneben liegenden Marschdistrr'cten. 
Das Holsten-Landrecht, Ding und Recht, enthält eben keine 
besondern Rechtsnormen, sondern Vorschriften, mit welchen Feier
lichkeiten, Wechselreden zwischen zweien dem Gericht Vorsitzen
den Vögten, Dingvögten, oder einer der Parteien das Gericht 
gehegt wird ; außer Gebrauch, wenigstens sehr labgekürzt, nur 
der Theil des Formulars, welcher die Verkündigung des Ding
friedens enthält, — beinah gleichlautend in allen Theilen von 
Deutschland. (Nach Falcks Handbuch aufgezahlt.)

Was wol hierzu gesagt wird! Das Erste möchte sein, eine 
Frage: Wer kann das Alles und das so Verschiedene wissen? 
Wir antworten: Seines Orts kann ein Jeder das/ was dort 
gilt, doch ziemlich wissen, und dann haben wir einen besondern 
Stand, die Rechtsgelehrten, die wissen es. Ferner als Ant
wort: Nicht der hunderttausendste Theil des menschlichen Thuns 
und Lassens kommt auf das Gebiet, da man das römische Recht 
oder das Holsten-Landrecht oder eines der dazwischen genannten 
zu berücksichtigen hat. Das Zweite möchte ein Befremden sein, 
daß es so viele und so alte Rechtsnormen in Einem Lande oder 
Ländchen gebe. Befremde uns das nicht zu sehr. Es sind so 
verschiedene Leute unter so verschiedenen Regenten in verschiede
nen äußern Lebensverhältnissen gewesen. Sei immer etwas 
Wahres daran, wenn Göthe sagt, den Mephistopheles sagen 
läßt: „Es erben sich Gesetz und Rechte wie eine ew'ge Krank
heit fort, sie schleppen von Geschlecht sich zu Geschlechte und 
rücken sacht von Ort zu Ort." Heiße man dieVielheit undMan- 
nichfaltigkeit des Rechts in unfern Land' eine Krankheit, so ist's
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hoch keine zum T o d e. W enige O e rte r  w erden ein an d res Recht 
begehren. D e n n  alles Recht wächst sich zurecht und w and ert 
sich zurecht, indem  ja  im m er die spätere Zeit und der andre  
O r t  d avon  und dazu tbu t, m it demjenigen Rechte d avo n , und 
von demjenigen Rechte d a z u , welches in  den Menschen lebet. 
E in  altes Recht macht N iem anden krank, aber jedes neue macht . 
die ganze S ta d t ,  d a s  ganze Land aus einige Zeit krank oder 
kränker. U ebrigens lasse m an sich dieß gesagt sein: D asjen ig e  
Recht, welches einer und andrer in  seinem K opf trä g t, in  seinem 
H erzen oder Gewissen, G efühl trä g t und steigt ihm von da zu 
K opf, d a s  ist schwerlich jem alen d a s  rechte Recht, a ls  welches 
rechte Recht, w ie Je m a n d  davon  sagt, ein G laube  ist, nämlich 
nach H ebr. 13, eine U nterlage fü r  D ing e , die m an hoffet, und 
eine Ueberzeugung von D in g en , die m an nicht sieh ct. H ierin  
der Kunst gleich, m it welcher es ebenso steht. D a s  Recht liegt 
n irg end s sir und fertig , in  Heidelberg nicht oder in H ennstedt, 
bei Itzehoe, in  B ordesho lm  un ter der Linde, von da m an es n u r 
holen" könnte, sondern es ist im m er noch in  A rbeit, w ährend  
deß w ir  u n s  mit dem vorhandenen helfen und behelfen, wie 
gu t es gehet. D ie  H erzogthüm er haben irgendw oher über ihren 
Rechtszustand d as U rtheil gehört, er sei ein zerrissener und  bunt
scheckiger Z ustand, —  ist nicht zu leugnen und abzulehnen, bei 
wem  aber d as Recht ein G laube  ist, derselbige hofft, unsre schöne 
F riedenszeit w erde auch die Frucht nicht versagen, daß w ir  Alle 
gleiches Recht, E in  Recht überall zu sehen bekommen, und noch 
daneben die andre eben so heilsame Frucht, daß w ir d as  Recht 
e tw as wohlfeiler bekommen und schneller. D en n  die V e rg a n 
genheiten können doch unmöglich die alleinigen H errscherinnen 
der G eg en w art bleiben, und h inter den T odten  her sind w ir 
Lebenden doch lange genug gelaufen, um  die zu fragen.

106. Römisches oder heimisches Recht?

W e n n  es auch a ls  ein H auptbedürfn iß  der Zeit erscheinen 
m ag , Politik  und Recht so scharf a ls  möglich von einander zu 
trennen , so stehen doch einm al die politischen In stitu tionen  und 
B estrebungen einer N ation  mit ih rer ganzen rechtlichen V erfas
sung v on  allen S e iten  in V e rb in d u n g ; d a s  geistige Leben und 
die Herzbewegung beider wirken stark a u f  einander. D e r erneuerte 
fröhliche Aufschwung der germanisch-rechtlichen S tu d ien  fällt fast 
in  denselben Zeitpunkt h in e in , von  welchem in dem ganzen
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deutschen Volk ein regeres und lebendigeres Gefühl der Einig
keit erwacht ist und ein politisches Leben sich in allen Theilen gel
tend macht. Fast kann m an nicht umhin, sich hier an den ersten 
Helden und B efreier Deutschlands zu erinnern, an den Altvater 
H errm ann , der nun  nächstens tm Teutoburger W alde wieder 
auferstehen w ird, um  zu sehen, w as nach achtzehnhundert J a h 
ren au s  seinen S öh nen  geworden ist. W as  werden wir ihm 
zu antw orten haben, wenn er uns zur Rede stellte: w arum  das 
Volk, für dessen Unabhängigkeit von römischen Beilen, T ribut 
und T oga er und seine Cherusker gekämpft und ihr B lu t vergos
sen hätten, mehr a ls  irgend ein anderes Volk immer noch mit 
den gesetzlichen Fesseln seiner Feinde belastet werde ? wenn 
w ir es jetzt nach achtzehnhundert Jahre-» auch hart und barba
risch fänden, wie seine heidnischen Cherusker mit den eingefan
genen römischen Sachw altern verfahren, (H ände abhauen, Au
gen ausstcchen, Zungen ausre ißen , M und zunähen) warum 
w ir denn nicht wenigstens in freier deutscher Zunge den M und 
öffnen gegen diejenigen, denen sie denselben in gerechtem Un
willen verschlossen hätten? oder w arum  w ir nicht, wie sichs cze- 
bühre , u ns bemühten, mit eigenen Augen zu sehen und nicht 
bloß mit denen, welche sie im ersten Unmuthe hätten blenden 
lassen?

V on allen Seiten  wird au f Publicität unserer gerichtlichen 
V erhandlungen, so wie auf Oeffnung unsrer Gerichtssäle ge
d rungen ; es ist jedoch mit G rund  zu fürchten, w ir öffnen in Ci- 
vilsachen umsonst die T h ü ren , so lange die Wissenschaft, mit 
der w ir in denselben verkehren, nicht hem Leben näher gerückt 
ist, a ls solches selbst durch die neuesten Landrechte deutscher 
Zunge geschehen.

Nach Richelieu fehlte den Franzosen seiner Zeit das Loth- 
rccht, das bei staatsbürgerlichen Werken die Menschen im gehö
rigen Gleichgewicht hält, und wer weiß nicht, daß diese B ehaup
tung auch von den Franzosen der heutigen Zeit noch immer 
w ahr ist? W er möchte jedoch auch in Abrede stellen, daß zu
gleich dem deutschen Volk und dessen Politikern etwas mehr von 
diesem Lothrccht zu wünschen w ä re ?  Auf keinem leichtern und 
natürlichern Wege ist aber das Lothrechtsein in  die Herzen so 
wie in die Köpfe der Menschen hinet'nzubringen, a ls durch thä- 
tige Theilnahme an der Pflege der Gerechtigkeit. W as zu die
sem Ende von Seiten  der Wissenschaft geschehen kann in Rück
sicht auf Civiksachen, darin zeige sie sich wacker und fleißig; in
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criminellen Sachen hingegen dürfte ohne Weiteres und zum 
nicht geringen Schrecken aller Diebe, Räuber und Mörder, der 
gesunde Verstand unsrer tüchtigsten Laien in Stadt- wie inLand- 
districten zur Anwendung und in Thätigkeit gesetzt werden kön
nen, wenn man sich nur abgewöhnen wollte, dem kunstgerechten 
Verstände mehr als gut ist und dem Verstände der Laien weniger 
als sich gebührt zuzutrauen.

107, Ans dem nordischen Alterthnm.
Eins der schönsten Bilder einer nordischen Hausmutter und 

ein Muster ehelicher Ergebenheit ist Bergthora, des würdigen 
Njals Gattin. Sie hatte ihrem Manne viele Kinder geboren 
und sie gut erzogen, so daß sie wegen ihrer trefflichen Denkungs-- 
art im ganzen Lande geachtet waren; viele Jahre lang hatte sie 
Njals Haus zu seiner Zufriedenheit verwaltet und war ihm oft 
mit heilsamen Rath zu Hüffe gekommen. Im  höheren Alter 
nun traf Njals das Unglück, daß sein Hof von Mordbrennern 
umringt und in Brand gesteckt wurde. Diese forderten Berg
thora und die übrigen Frauen auf, aus dem brennenden Hause 
herauszugehen, allein sie erwiederte: „Jung wurde ich Njals 
gegeben; damals gelobte ich ihm, daß ich jedes Schicksal mü 
chm theilen wolle." Nachdem sie hierauf ein Lager bereitet hatte, 
legte sie sich zugleich mit ihrem Gatten nieder, und beide wurden 
unter den Trümmern des einstürzenden Hauses begraben. So 
erfüllte sie ihr Jugendgelübde.

1 0 8 . Das Havamaal.
Vortrefflich werden die Sitten und die ganze Denkungsart 

unserer Vorfahren tir  dem uralten nordischen Gedichte Hava- 
maal geschildert, worin es unter Anderm heißt: „Verschwiegen 
und bedächtig und zum Kampfe muthig muß der Sohn eines 
Häuptlings sein; fröhlich und freigebig gegen Jedermann bis 
zu seiner Todesstunde. Der unverständige Mann glaubt ewig 
leben zu können, wenn er vor dem Kampfe flieht; das Alter 
gönnt ihm keinen Frieden, allein der Speer kann ihm denselben 
geben. Kein Mann darf einen Fuß breit von seinen Waffen 
weichen, denn ungewiß ist es, ob er nicht auf dem Wege, den 
er vor sich hat, des Schwertes bedürfen werde. Nur der, 
welcher weit reist und Vieles versucht, weiß, welchen Sinn der
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Weise bewahren muß. Frühzeitig soll der aufstehen, welcher 
eines Anderen Habe erwerben w ill; selten Erlangen liegende 
Wölfe Nahrung oder schlafende Männer den Sieg. Vermögen 
vergeht. Verwandte sterben, ein Jeder unterliegt selbst gleich
falls dem Tode; aber nie und nimmer vergeht der herrliche 
Name dessen, der sich ihn erworben hat. Vermögen vergeht, 
Verwandte sterben, der Mensch selbst unterliegt gleichfalls dem 
Tode; doch Eins weiß ich, das nie vergeht, das Urtheil über 
jeden Verstorbenen. — Volle Vorrathshäuser sah ich bei den 
Söhnen des reichen Mannes, fetzt gehen sie am Bettelstäbe ein
her; Neichthum gleicht dem Blick des Auges; er ist von allen 
Freunden der unbeständigste. Das Bessie ist ein eigenes Haus, 
wenn es auch klein ist; ein Jeder ist Herr in seinem Hause. 
Besitzt man auch nur zwei Ziegen und eine mit Stroh gedeckte 
Hütte, so ist cs dennoch besser als betteln. Bluten wird des 
Mannes Herz, der zu feder Mahlzeit um Speise bitten muß. 
Eine bessere Burde trägt man nicht auf dem Wege, als vielen 
Verstand; der gilt an: fremden Orte mehr, als Reichthum, er 
ist der Schutz der Bedrängten. Der unverständige Mann wacht 
die ganze Nacht hindurch und grübelt über Alles; dann ist er 
müde wenn der Morgen kommt, und die Sorge ist dieselbe. 
Ein Jeder muß weise sein mit Maßen; Niemand darf sein 
Schicksal vorher wissen, alsdann hat man den sorgenfreiesten 
Sinn. — Hast du einen Freund, dem du vertrauest, so sollst 
dn deinen Sinn mit dem seiuigen vermischen, Geschenke mit ihm 
wechseln und frühzeitig ihn besuchen; denn mit Gestrüpp be
wachst der Weg, und Gras sproßt auf dem Fußpfad hervor, 
den Niemand betritt. Weite Ilmwege führen zu einem untreuen 
Freunde, obgleich er nahe wohnt; allein zu einem treuen Freunde 
fuhren Nichtwege, wenn er auch weit entfernt wohnt. Kum
mer verzehrt deine Seele, wenn du nicht Einem dein Herz er
öffnen kannst; kennst du den Kummer deines Freundes, so 
mache ihn zn deinem eignen; gicb aber deinen Feinden keinen 
Frieden. Liebe lodert heller als Flammen fünf Tage lang zwi
schen falschen Freunden, allein sie erlischt, wenn der sechste 
kommt, und alle Freundschaft ist vorbei. Der unverständige 
Mann glaubt, daß alle, welche süße Worte reden, seine Freunde 
sind; wenn er vor Gericht kommt, erfährt er, daß Wenige seine 
Sache fördern. — Fahre den Gast nicht an, und sage ihn nicht 
vor die Thur; thue den Bedrängten wohl, ihre Gebete werden 
dir Glück bringen. Freue dich nie über das Böse, aber laß
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n u r G utes von dir reden, lieber greise Sprecher sollst du nie
m als lachen; oft ist es gut, w a s  Alte sagen, und kluge W orte 
kommen häufig von dem runzeligen Greise. Tugenden und 
Laster tragen die Menschenkinder gemischt in ihrer B ru s t; Kei
ner ist so gut, daß nicht Fehler ihn begleiten, oder so böse, daß 
er zu Nichts tauglich w ä re ." —

109 . Formel eines altnordischen Sühneides.
„ E s  waren Streitigkeiten zwischen N . N . und N . N ., aber 

nun  sind diese Streitigkeiten beigelegt und G u t ist dafür gebüßt, 
wie die Messenden maßen und die Nrtheilcnden urtheilten , die 
Zählenden zählten, die Gebenden gaben, die Hebenden hoben 
und von dannen trugen zu voller Erstattung und Erholung, und 
w ard cs denen in die H and gereicht, welche es haben sollten. 
D aru in  sollen die M änner verglichen und vereinigt sein zu Eß- 
und Trinkgelagen, zu Thinge und Volkstagfahrten, auchKirch- 
versammlungen und im Königshause und wo immerhin M än n er 
zusammen kommen, da sollen sie so vereinigt sein, a ls  ob dieser 
Zwist nie unter ihnen gewesen wäre. S ie  sollen Messer und 
Fleischstücke und Alles mit einander theilen wie Freunde und 
nicht wie Feinde. Kommt aber nachher etwas unter sic, das 
nicht gut ist, so soll G u t es büße-t, aber der S ta h l sich nicht 
röthen. W er aber von beiden so treulos w ird , daß er diesen 
geschlossenen Vergleich bricht und die gelobte Sicherheit verletzt, 
der soll so weit vertrieben und gejagt sein, wie M änn er am wei
testen gejagt und vertrieben sein können, Christen Kirchen suchen, 
Heiden in Tempeln opfern , M ütter Kinder säugen , Kinder 
M ütter rufen, Feuerflammen, die Erde W achsthum hat, Schiffe 
scheitern, Schilde blinken, Sonnenschein Schnee schmilzt, Schnee 
die Erde bedeckt, Federn fliegen, Fichten wachsen, Falken flie
gen am langen Frühlingstage und M itw ind beide Schwingen 
hebt, der Himmel sich wölbt, die W elt bebaut ist, W inde tosen, 
Wasser zur S ee  fa llen , Kerle Korn säen. E r  soll Kirchen und 
Christen meiden, G ottes H au s und guter Menschen Gesellschaft 
und jede Heimath außer der Hölle.

H altet nun  beide dasselbe Buch, denn da liegt nun das G u t 
au f dem B uche, w as N . N . büßt für sich und seine E rben , ge
borene und ungeborene, und N . N . nim m t die Sicherheit a n ,' 
welche N . N . für immer und überall gelobt, und die gehalten 
werden soll so lange die W elt steht und die Menschen leben.
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N u n  sollen diese M änner verglichen und einträchtig sein, 
wo sie sich finden, zu Lande oder W asser, auf Schiffen oder 
Schneeschuhen, aus dem M eere oder Pferderücken; sie sollen 
mit einander Heilen R uder und Schöpffaß, R aum  und Gedeck, 
wenn es nöthig is t; sie sollen untereinander vereinigt sein wie 
V ater und S o h n , S o h n  und V ater in jeglicher Gemeinschaft.

Leget nun eure Hände in einander, au f daß ihr diese S i -  
cherheitögelobung unverbrüchlich haltet nach Christi und der 
M änn er W itten , welche Euer T rpgdam aal angehört haben. 
Habe der G ottes G n a d e , welcher diese verheißene Sicherheit 
hält, der aber G ottes Z orn , welcher zu Recht gelobte Sicherheit 
bricht.

G nade, Heil und Segen sei mit Allen, welche dieses halten, 
und mit u ns allen, welche als Zeugen dabei zugegen w aren."

ÉÉO. Fünf Rechtsfälle.
1. Anno 1516 erzählte Dr. M a r t i n  L u t h e r  zu E is 

leben diesen F a ll , daß ein M üller hätte einen Esel gehabt, 
der wäre ihm au s  dem Hofe gelaufen und ans Wasser kom
men. N un steigt der Esel in einen K ahn, so im Wasser stand 
und wollte d a raus trinken. D iew eil aber der Kahn von dem 
Fischer nicht angebunden w a r , so schwimmt er mit dem Esel 
davon, und kommt der M üller um den Esel und der Fischer 
um den Kahn, w ar also Schiff und Esel verloren. D er M ü l
ler klagte den Fischer an , daß er den Kahn nicht Hab' ange
bunden. S o  entschuldigte sich der Fischer (excipiendo), und 
sagt (reconveniendo): D er M üller sollte seinen Esel auf dem 
Hofe behalten haben, und begehrte seinen Kahn bezahlt. —  
D a s  ist das Factum.

Entschieden ist von einem Rechtsgelehrten dahin: Beide 
Theile sind mir ihren Klagen ab - und zur Ruhe zu verwei
sen. E in  anderer hat geurtheilt: D er H err des Esels soll 
vier Fünftheile, der Eigenthümer des K ahns ein Fünftheil des 
Schadens tragen, denn: D a s  T hier hat den Schaden gethan 
1) als ein K ö rper, 2 )  als ein lebendiges, 3 )  a ls ein mit 
S innen  begabtes und 4) a ls  ein W esen, das eine Vorstel
lung h a t, wogegen der Kahn den Schaden gethan hat ledig
lich als ein K örper, als ein E tw a s , das außerdem Nichts ist 
und außerdem Nichts hat.
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L. In  Tours, in demselbigen Lande, da auch Poitou 
liegt, aus welcher Gegend Gettert die Erzäblung vom betrüb
ten Widwer hergenommen hat, — in Tours batte ein Rccbts* 
gelehrter Namens Ivo in dem Gafthause einer betagten Wid- 
we mehrmals Herberge genommen. Als er einstmals des 
Abends dort einspricht, kommt ihm die alte Frau mit Thro
nen entgegen. Sie sollte Tages darauf vor Gericht erschei
nen; sie war auf Ersatz von 1200 Dukaten verklagt, und sic 
fürchtete verurtheilt zu werden, obwol sie nicht einen Pfen
nig schuldig zu sein bctheuertc. Zwei Fremde, die bei ihr 
eingekehrt, hatten ihr eine Geld-Chatoulle in Verwahrung ge
geben, sie hatte beiden versprochen, das Depositum an keinen 
von beiden allein, sondern nur an beide zugleich zurückzuge- 
ben. Die Correalberechtigung war ausdrücklich ausgeschlossen. 
Wenige Tage darauf gehen beide Fremde zugleich mit mehre
ren Kaufleuten an dem Gasthause vorüber, die Wirthin sieht 
an der Thür, sie sagen ihr, daß sie so eben mit diesen Kauf- 
leutcn ein Geschäft abschließen wollten, sie bestellten zugleich 
ein Abendessen. Aber yoch vor der Zeit des Abendessens 
kommt einer der beiden Deponenten und bittet sich die Cha
toulle aus, weil das Geschäft abgeschlossen sei. Die Widwe 
hat kein Arges, sie hatte beide eben zusammen gesehen, beide 
hatten auf den Abend Essen bestellt; so giebt sie die Chatoulle 
heraus, der Fremde entfernt sich damit. Abends kommt der 
andere, er fragt nach dem anvertrauten Schatze; sie antwor
tet, daß sein Freund und Genosse das Geld vor einer Stunde 
schon abgcholt. .Der Fremde kommt darüber in große Be
stürzung, sein Gefährte bleibt aus. Nun hält er der Frau 
vor, daß sie wider den Vertrag gehandelt, er fordert Schad
loshaltung, er hat bereits auf Ersatz des anvertrauten Gutes 
geklagt. Ivo  tröstet die Frau, er verspricht ihr seinen Beistand.

Des ändern Tages meldete er sich mit ihr bei Gericht, 
er wird der Verklagten als Rechtsanwalt zugeordnet. Der 
Kläger wiederholt seine Klage, er fcenrft sich auf den Inhalt 
des VerwabrungS-Vertrags. Verklagte muß den Vertrag ein
räumen, sie kann auch nicht leugnen, dagegen gehandelt zu 
haben. Kläger bittet um ihre Vcrurtheilung nach dem Inhalte 
des Vertrags. Deren bedarf es nicht, erwiedert Iv o , der 
Advocat. Die Chatoulle ist nicht verloren; die Verklagte wird 
sie ausantworten, sobald sie von Rechtswegen dazu verurtheilt 
ist, quando ex justitia tenebitur. Nein, antwortete der Klä-
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g e r ,  keine F riste  'eme B ed ingung! Entweder das Geld zur 
S telle oder augenllickliche Veruriheilung. D ie Verurcheilung, 
erwiedert I v o ,  fau t n u r nach dem In h a lte  des V ertrags ge
schehen, wie t u  im selbst angegeben hast; die F rau  ist zur 
H erausgabe nicht -her schuldig, a ls  bis dein Geschäftsfreund 
und R eisegefährte, der so plötzlich verschwunden ist, zugleich 
mit d ir dazu erschaut. —  Hier wird der Kläger verlegen, 
er sieht sich in  fetter eigenen List gefangen, er fürchtet sich 
verrathcn , er sucht vergeblich sich heraus zu reden; endlich 
entdeckt es sich, daß sich beide Deponenten zu dem B etrüge 
gegen die einfältig: F rau  verbunden hatten. Die Verklagte 
wird nun  frei gesprochen, der K läger wegen seines B etru gs 
bestraft.

Aber cs w a r wol weniger die juristische Spitze , an der 
sich die List des G egners brach, als die M acht der 'Wahrheit, 
welche den Lügner wider seinen W illen überwältigte.

3 . E in  Rech.'sfall au s  einer Dithmarsischen S ag e .
D e r Pächter eines Ackers stößt beim Pflügen mit dem

P flug  au f etwas H artes, hält still,'g räb t a u f— einen G rapen 
voll S ilbergeld. D er Pächter bietet diesen Fund dem V er
pächter an , weil er ja zum Kornbau und nicht zum Schatzbe
ben den Acker gepachtet habe; der Verpächter dagegen.' G ra 
pen und Geld komme ihm nicht z u , denn dem Pächter gehöre, 
w as der Acker brächte während der Pachtjabre. E in Schieds- 
mann wird herbeigeholt, welcher sich den G rapen  zeigen läßt 
und nach der Stelle am G rapen  sieht, da der Pflug ihn ge- 
schrammet, spricht d a rau f: W ie viel Geld über der Schramme, 
so viel dem Pächter, wie viel darunter, dem Verpächter.

4 . E in  Krokodil nimmt einer M u tte r , die sich deS Un- 
gethüms nicht verstehet, ihr Kind von der S eite  und läuft 
dem Schilf zu. D ie M u tte r schreiet, daß cs dem Krokodil 
zu Herzen geht, es steht still und spricht zu der M u tte r: D u  
sollst denn dein Kind auch wieder haben, aber nur, wenn du 
m ir sagen kannst, w as ich mit dem Kinde thun will. D a  
spricht die M utter: D ann  habe ich mein Kind w ieder, denn 
du willst es fressen. N un Haft du cs verloren , spricht das 
Krokodil, in  jedem F all werde ich jetzt es fressen. D enn hast 
du es gerathen, w as ich thun w ill, so muß ich das Kind 
fressen, um zu zeigen, daß du richtig gerathen hast; hast du
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es aber nicht gcrathen, so werde ich das Kind fressen, weil 
du es nicht gcrathen hast. Nein, versetzt die Mutter zuver
sichtlich, ich werde mein Kind in jedem Fall wieder erhalten, 
wenn du bei deinem Worte bleibst. Denn habe ich cs gera- 
tbcn, so mußt du mir das Kind wieder geben nach deinem 
Versprechen, habe ich es aber nicht gcrathen, so wirst du ja 
mein Kind nicht fressen, mir also wieder geben. Wie wäre 
die Sache zu entscheiden?

5. Zu einem berühmten Rechtsgelehrten und Anwalt geht 
ein junger Mann: Was soll ich dir geben, wenn du mich 
deine Kunst lehrest? Sie werden sich um eine bestimmte Sum
me Gelds einig und zwar so, daß die Hälfte sofort beim be
ginnenden Unterricht solle bezahlt werden, die andre Hälfte, 
wann der Lehrling den ersten Proceß würde gewonnen haben. 
Die erste Hälfte wird gezahlt, der Unterricht gehet glücklich 
von Statten, der Schüler wird wohlbefähigt entlassen. Allein 
er fängt nicht an Processe zu führen. Dem Lehrer wird die 
Zeit lang, er erinnert, mahnet, aber vergeblich, da fordert er ihn 
vor Gericht. Er erscheint. Der Kläger beginnt: Du wirst 
mir die noch unbezahlte andre Hälfte des Lehrgeldes bezahlen 
müssen jedenfalls, ich gewinne oder ich verliere. Gewinn' ich, 
so wird ja der Richter dich auch zwingen zu bezahlen, ver
lier' ich aber, so hast du gewonnen, hast deinen ersten Proeeß 
gewonnen und mußt vermöge unsres Contracts bezahlen. Nein, 
sagt der Beklagte, du bekommst das Geld auf keinen Fall, ich 
mag gewinnen oder verlieren. Verlier' ich, so habe ich, da 
bisher noch gar kein Proceß von mir geführt worden ist, auch noch 
keinen gewonnen, bin daher contractsmäßig zur Zahlung nicht 
verpflichtet, gewinn' ich aber, so beißt das nichts anders, als 
der Richter spricht mich von der Verpflichtung zu bezahlen frei. 
Wie mag das Gericht erkannt haben?

111. Billigkeit im Recht.
I n  allen Sachen, sagt Dr. M a r t i n  Luther,  soll man 

mehr sehen auf die Billigkeit, denn auf gestreng und scharf 
Recht. Also sagt S t. Jacob in seiner Epistel: B a rm h e r 
zigkeit erhebt das Gericht. (Cap.2,13. DieBarm- 
herzigkcit rühmet sich wider das Gesetz.) Darum soll man die 
Billigkeit ansehen und darnach richten, welche das Recht und 
die Disciplm nicht los macht, noch bricht und anfhebt, sondern
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dieselbe auslegt und lindert nach Gelegenheit der Umstände, — 
beim Umstände verändern die Sache, — vornehmlich in den 
Fällen, davon das Recht insonderheit nichts redet. Doch soll 
man gleichwohl in solcher Milderung Fleiß zusetzen, daß un
ter solchem Scheine der Billigkeit nicht wider Recht etwas ge
handelt werde. Der Richter ist der Vertheiler, aber nicht der 
Vertbuner (Vcrthuer) des Rechts. Der Jurist ist wie ein 
Apotheker, er giebt aus und dispensirt, was er nicht verschrie
ben und was t v  nicht zu verschreiben hat; er soll das Recht 
dispensiren, aber nicht davon dispensiren. Darum soll man 
mit großer Vorsichtigkeit und Gottesfurcht und unter fleißiger 
Anrufung Gottes unsers Heilands handeln, nicht unbedächtig 
und plötzlich bald herausfahren und sagen: D a s  ist b i l l ig  
und recht, wie junge, unerfahrene Leute Pflegen.  ̂ l§injun
ger Jurist w ill haben das höchste und das schärfste Recht, 
aber es fehlet ihnen weit, man kann's nicht alles zu Bolzen 
drehen. Doch in den Artikeln des Glaubens und in Gottes 
Wort, da sott man weder zur Rechten noch zur Linken weichen.

LLÄ. Rechts - Sprüchwörter.
Die Vorzeit hat ihre Erfahrungen und die daraus ge

schöpften Lehren der Weisheit in kurzen Sprüchen zusammen
gefaßt, die von Mund zu Mund durch Jahrhunderte gegan
gen stub.

Dem  S in n  ein treu Geleit zu geben 
Durch krauses Erdenlabyrinth,
Vermählt sich Weisheit m it dem Leben 
Und Sprüchwort heißt ihr freundlich Kind.

Ein großer Theil derselben ist auch schriftlich ausgezeich
net. Das Sprüchwort ist der älteste Ausdruck für Lehren der 
Weisheit, findet sich häufig in der heiligen Schrift, und als 
den Anfang griechischer Weltweisheit kann man die Sprüch
wörter mtsehen, welche den sieben Weisen beigelegt werden. 
I n  ihrer leichten Faßlichkeit enthalten die auf uns gekomme
nen Sprüchwörter alter Zeit einen Schatz von Lehren, den 
auch die Gegenwart nicht unbeachtet läßt.

Das Sprüchwort ist zwar eine kurze Rede, in den mei
sten findet aber Jeder, der sich recht darauf versteht, viele Weis
heit. Ihrer allgemeinen Verbreitung wegen, und weil sie noch 
jetzt v.itter allem Volk von Mund zu Munde gehen, hat man
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den Inbegriff von Sprichwörtern, den ein Volk besitzt, die 
Weisheit auf der Gasse genannt. Sie sind von sehr verschie
dener Art. Einige sprechen allgemeine Erfahrungen über die 
Schicksale und das Verhalten der Menschen aus. Andere be
ziehen sich auf besondere Stände und auf einzelne Lebensver- 
bältnisse, namentlich giebt es eine ganze Reihe von Sprichwör
tern, welche das Recht augehen, ja man hat ganze Bücher, 
welche die Grundsätze der deutschen Rechte in Sprichwörtern 
erläutern. Von diesen Nechtssprüchwörtern folgen hier einige 
Beispiele.

Ländlich, sittlich. — Landes Weise ist Landes Ehre. — 
Mißbrauch ist keine Gewohnheit. — Was 100 Jahr unrecht 
ist, das ist nicht 1 Jahr recht. — Kinder und Narren reden 
die Wahrheit. — Jugend hat nicht allezeit Tugend. — Bür
ger und Bauer scheidet nichts denn die Mauer. — Die Aern- 
ter und Zünfte müssen so rein sein, als wären sie von den 
Tauben gelesen. — Anwerbung macht keine Verbindung. — 
Heirathen ins Blut thut selten gut. — Wer freien will, muß 
erst auödicnen. — Mann und Weib sind ein Leib. — Die 
dem Manne traut, die traut der Schuld. — Reiche Weiber 
machen arme Kinder. — Kinder zeugen bricht Ehestiftung. — 
Wenn die Frau todt ist, hat die Schwägerschaft ein Ende. — 
Die Frau erwirbt Nichts und verdirbt Nichts. — Kirchengut 
hat eiserne Zähne. — Dein Fund mein halb. — Ein Fund 
verhohlen ist so gut als gestohlen. — Der Hehler ist nicht 
besser als der Stehler. — Wo du deinen Glauben hingelegt 
Haft, da mußt du ihn wieder suchen. — Wo ich mein Gut 
finde, da nehm' ichs. — Hand muß Hand warten. (Hand mutt 
Hand wahrn. Wahrn, heißt es warten, abwarten, bis die 
Sache wieder in der-zweiten Hand sein wird? oder verwah
ren/bewahren vor derjenigen Hand, welche behauptet, daß sie 
die erste sei? oder wahrnehmcn. Acht geben, also auch ange
ben können, ans welcher Hand sie empfangen oder in welche 
sie gegeben habe?) — Worüber zwei sich einig werden, das 
gebt den Dritten nichts an. — Wer säet, der mähet. — Was 
in des Nachbars Garten fällt, das ist sein. — Dem der Ha
gen, dem ist auch der Graben. — Der Nächste zur Sippe, 
der Nächste zur Erbschaft. — So viel Mund, so viel Pfund.
 Die Schulden sind der nächste Erbe. — Wer einen Heller
erbt, muß einen Thaler bezahlen. — Zusagen macht Schuld.— 
Geborgt ist nicht geschenkt. — Das Besehen hat man umsonst.
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— Kauf- und Brckenstreich find ungleich. — Wer die Augen 
nicht aufthut, muß den Beutel aufthun. — Wer aus Gnaden 
dient, soll mit Barmherzigkeit belohnt werden. — Kauf treibt 
Häuer auf. — Ler seine Schuld bezahlt, bessert sein Gut.
— Gedanken ssitl zollfrei. — Was bei trunkenem Math ge
sündigt wird, das muß bei nüchternem Muth gebüßt werden. — 
Noth hat kein Gebot. — M it gegangen, mit gefangen, mit ge
hangen. — Narrcnspiel will Raum haben. — Vom Hören 
und Sagen wird Mancher aufs Maul geschlagen. — Wo kein 
Kläger ist, da ist fein Richter. — Eines Mannes Red' ist keines 
Mannes Red". Man soll sie hören alle beed' — Bedingt 
Recht bricht Landrecht. — Hast du nicht bestimmet, wann, so 
bist du schuldig allwann. — Ein magerer Vergleich ist besser 
als ein fettes Urtdeil. — Zu viel Recht hat Manchen gemacht 
zum Knecht. — Ein halb Ei ist besser als eine leere Schale.
— Ein Zeug' kein Zeug'. — Hebel gesprochen ist wohl appel- 
lirt. — Wo Nichts ist, da hat der Kaiser sein Recht verloren.
— Was machtet, daß Haus und Hof verstritten, genug daß 
er den Rain gewann. — Wenn man mit Leugnen könnte da
von kommen, würde Niemand gehangen. — Gnade geht vor 
Recht. — Unter dem Krummstab ist gut wohnen. (Wo fin
den sich in unfern Laude noch Krummftäbe? und wie woh
net sichs da?)

Wer von Sprüchwörtern Gebrauch machen will, um seine 
Rede zu beleben und eindringlich zu machen, hat aber vor 
allen Dingen darauf zu achten, daß sie für Zeit und Ort 
passend find. Denn eS steht geschrieben: Ein Spruch in ei
nes Narren Munde, ist wie ein Dornzweig, der in eines 
Trunkenen Hand sticht. Sprüchw. 26, 9.

%

113. Die Welt, die weltliche.

O Welt, du arger Zauberwald,
Wo jedes Wild ein Netz umstrickt!
O Antlitz, das mit Lackeln heut,
Und morgen an mit Weinen blickt.
O Truggewölk, das Sommerau'n 
N ur überfliegt und nicht erquickt!
O Kerker, deß Gefangener
Niel tausendmal vorm Tod erschrickt!
Wie mancher Mann ward schwindlig, weil
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Ihm  deine Gunst das Kleid gestickt! 
Dann wandtest du den Spieß im Nu, 
Und plötzlich lag sein Stolz geknickt. 
Schad' um dein beßres Leben, Herz, 
Wenn es im Dampf der Wüst' erstickt. 
O geh' nicht diesem Jrrschein nach!
Der Herr hat dir Geleit geschickt.
Und traue doch dem Feinde nicht!
Er wacht, ob auch sein Auge nickt.
Du bist das außen grüne Holz,
I n  dem der Wurm des Todes pickt.

114. Der Mensch, eine Stadt, in welcher drei 
Häuser find.

In  jedem Städtchen findest du drei Häuser, ein Wirths- 
haus, ein Rathhaus und eine Kirche; das Wirthshaus für den 
Leib, das Rathhaus für die Vernunft, die Kirche für den Got
tesdienst. Eine solche Stadt ist der Mensch und diese drei Häu
ser müssen in ihm sein. Das Wirthshaus ist die Sinnlichkeit, 
das Rathhaus seine natürliche Klugheit und Vernunft, die Kirche 
seine Religiosität. Wo eins fehlt, da geht's nicht ordentlich her. 
Gewöhnlich haben die Menschen nur die beiden ersten Häuser 
und halten das letzte für unnöthig. Der ist ein weiser Mann, 
der seine Sinnlichkeit durch seine Vernunft in Ordnung zu hal
ten und durch Religion seine Vernunft zu erleuchten und auf 
den rechten Weg zu leiten weiß.

115. Eine Strafrede.

O wehe, wehe dem Menschenkind! wie ist es blind! Es traut 
auf das, worauf nicht zu trauen, es baut auf das, worauf nicht 
zu bauen, es schaut auf das, worauf nicht zu schauen als nur 
mit Grauen. — Es glaubt fich die Treue der Welt verbürgt, 
da hat sie es ohne Messer gewürgt; es trachtet und schmachtet 
nach der Hand, die es schlachtet; es sauget Gift mit Lüsten aus 
der falschen Mutter Brüsten. — Ich zeige auf zu dem, der die 
Meere dämmt, und Länder überschwemmt, der Sonn' und 
Mond angezündet und auf Erden allerwärts Tempel gegründet, 
wo sein Ruhm wird verkündet, wo seine Barmherzigkeit aus-



278

mündet, die den Sünder entsündet, und auf jenen Stein zeig' 
ich, seinen Namen schweig' ich, hört ihn, denn mein Haupt neig' 
ich, auf welchen köstlichen Stein alles Heil will gebauet sein 
ganz allein sonder all' Eigenfündlein. Wenn der Mensch nicht 
wäre ein Thor, er schlösse seinOhr dem lockenden Chor, er schlösse 
sein Haus dem eitlen Schmaus. Wenn er bedächte was er thut, 
er weinete Blut; wenn er gedächte der Strafen, er würde nicht 
sorglos schlafen. — Stets sammelt der Unvernünftige für diese 
Welt, nie für die künftige. O Wunder über Wunder! du häu
fest Goldes Plunder, du häufest nur den Zunder zu den ewigen 
Flammen, die über dich einst schlagen zusammen; und wunder
barer als wunderbar! es mahnt dich klar dein weißes Haar, 
und deine Sonn' ist am Sinken, doch du folgest nicht den Win
ken. Du willst dich nicht verbessern, mit Neneflut dein Sün- 
denfeld nicht wässern!

Wehe dem, der seine Schläfe grauen sieht,
Und sein Herz behängt mit Jugendflittern;
Der sich an dem Feuer wilder Lüste wärmt,
Wenn ihm schon vor Frost die Kniee zittern;
Der die Trägheit sanft zu betten ist.bemüht,
Und den Pelz der Faulheit weich zu füttern;
Der das bodenlose Faß zu füllen lebt.
Und das Nimmersatte Thier zu fü tte rn ;
Den nicht schreckt das Alter, dessen bleichen Stern 
Aufgehn sieht kein Weiser ohn' Erschüttern;
Der sich selber Nichts gebeut und Nichts verbeut.
B is  er wird zur Beute den Zerrüttern!
Weh der Aehre, die nur taube Körner trug.
Wenn der Herr gebietet seinen Schnittern;
Weh der Seele, die empor kein Flügel hebt,
Wenn der Stab des Lebens geht zu Splittern!
Pfui dem Leben, dessen D uft nicht besser ist,
Als was Gräber modervoll umgittern!
Heil des Frommen Wohlgeruch! Ein Ehrenkleid 
Schmückt ihn, das der Tod nicht wird zerknittern.
Sag' zu dem, der in den Fuß den Dorn sich trat:
Zieh' mit Muth ihn aus! hier hilft kein Zittern;
Geuß der Reue Zähren über's Buch der Schuld,
Und die schwarze Schrift wird sanft verwittern.
Sei gefällig, daß du gottgefällig seist,

18
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M ach' e s  denen süß, die d ir 's verbittern.
Zürne nicht der ungestüm en F orderung,
U nd w illfahre schnell den stu m m en  B itte r n .
E w 'gen  S e g e n  bringt dir, w a s  du m ild  verstreust. 
N ich t w a s  karg du m agst zusam m enklittern.
Fiedre S c h w in g e n , die die Z eit berupst, belaub'
Aeste, kahl gestrüppt von U n gew ittern !
D e n ,  der strauchelt, stütz', er stützt vielleicht dich einst, 
W o  dir vor Gericht die K n iee  zittern.
H ier n im m  hin die S c h a le  guten  N a th s  und tr in k ! 
Und w a s  du nicht austrink st, gön n ' es D r it te m .

I n  andrer Ansdrucksweise. Benutze fünf D inge vor fünf 
D ingen : Benutze deine Ju gen d  vor dem Alter, deine Gesund
heit vor der Krankheit, deinen Wohlstand vor der Dürftigkeit, 
Leine M uffe vor der drängenden Arbeit und dein Leben vor dem 
Tode. M it deinem Leben mußt bit mehr als mit deinem G eld 
geizen.

116. M ider das Brandstiften.

D er Dieses schreibt, hat das Brandstiften in seinen An
fängen gesehen, als er ein Knabe w ar, hat in seinen Jü n g lin g s 
und M annesjah ren  das Brandstiften sich verbreiten sehen in  
unserm Lande, sieht in seinem kommenden Alter durch gute 
Vorkehrungen dicß Verbrechen gottlob etwas seltner werden, 
er möcht' es aber noch gern erleben, daß e s  gar nicht mehr 
vorkäme, und schreibt dahermnter Anrufung G ottes D ieses da
wider, das W ort richtend an J u n g  und Alt, ob dasselbe nicht 
zum völligen Aufhören E tw as beitrage.

Um einiger Leser willen ist es vielleicht noting, daß zuerst 
gesagt werde, w a s  das Brandstiften eigentlich fü r ein V erbre
chen sei.

E s  w ird nicht dasjenige Brandstiften oder Fcucranlegen 
gemeint, welches aus B o sh e it, au s  Nachgier oder au s  sonst 
welcher bösen Absicht geschiehct, da Jem and eines Ändern H au s, 
Scheune, S ta ll  in B ran d  steckt, welches man vor A lters, da 
die Sprache bildlicher und hesser w ar, den bösen Menschen selbst 
abgehöret so nannte: Jem anden einen rothcn H ahtt a u f  sein 
H aus setzen. Solcher Menschen wegen ist gebetet und wird
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noch gebetet mit den Worten eines altern Gesangs: „ ©teure 
den gottlosen Leuten, die im Finstern Böses tpün! Sollte Je
mand was bereiten, uns zu schaden, wenn wir rustn, so zerstöre 
du den Rätst und verhindere die That." Diese werden hier 
nicht gemeint, sondern diejenigen, welche selbst ihr Haus an
stecken oder durch einen schlechtgesinnten Vertrauten anstecken 
lassen, um sich durch den Ertrag der Brandcasse, der Assecu- 
ranz, der Gilde aus ihrer Geldverlegenheit herauszubringen 
oder sich zu bereichern oder ein besseres Haus und bessere Mö
beln zu bekommen, der Eine in der, der Andere in der Absicht 
dabei. Das ist die Brandstiftung unsrer Jahre, davon man 
in frühem Zeiten nichts wußte, gar nicht.

Ein böser Mensch, der das thun kann. Er vernichtet 
Gottes Gaben, von welchen er Nichts wieder Herstellen kann, 
den Baum nicht wachsen lassen, aus dem die Balken und Spar
ren gesägt sind, und keinen Halm von dem Reth oder Schoos, 
mit welchem das Gebäude gedeckt war. Die Asche, dazu er's 
gemacht hat, verfliegt in den Wind, er auch wird, noch eh' er 
Äsche wird, fliegen und verfliegen.

Ein böser Mensch, der das thun kann. Er raubt, was 
ihm aus den Hulfscassen gegeben wird. So war es nicht ge
meint. Die Menschen wollten sich einander beistehen in den 
traurigen Fällen, wenn durch Gottes Verhängniß einem das 
Haus in Brand kam oder durch ein verzeihliches Versehen oder 
ihres Feindes Frevel. Da thut es aber der Brandstifter m u t
williger Weise und streckt seine verfluchte Hand nach demjenigen 
aus, was des Ändern ist, was von Ändern erarbeitet und er
spart ist und für wirklich Betrübete bestimmt ist. O die Hand, 
mit welcher jetzt das Brandcassen- oder Gildegeld eingestrichen 
wird, die wird er noch einmal als eine bettelnde Hand aus
strecken.

Der böse Mensch, der sein Haus anstecken kann. Er spielt 
mit dem Feuer. Was Gott gebunden hat, das löset er und 
was er den Menschen allein anvertrauet hat, das gefährliche 
Element, mit demselben treibt er Scherz. Das weiß in tausend 
Fällen kein Brandstifter, wie schnell und wie weit das Feuer 
um sich greifen könne, das Vieh im Stall tobten und Menschen 
im Hause elendiglich ersticken und verbrennen könne, im Hause, 
das durch die verruchte Hand angesteckt wird und in Häu
sern, welche durch dieß. Ja, von Fällen weiß man, daß Kranke 
in entfernten Häusern vor Schrecken und Angst gestorben sind

4 8 *
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wenige Stunden nach dem Feuerlärm. Der Brandstifter wird 
auch nimmer eines sanften Todes sterben; wie er mit dem ir
dischen Feuer gespielt bat, so wird das höllische Feuer mit ihm 
spielen.

Der böse Mensch, der sein Haus ansteckt. Gedacht oder 
micht gedacht daran, ein Eid folgt auf den Brand, da er Drei 
aus Fünfen ziehen und schwören must, er wisse nicht davon, 
wie das Feuer entstanden sei? So wird denn Seel' und Selig
keit verschworen. Ich weiß nicht, ob ich jemalen so tief erschüt
tert worden bin, als in meiner Kindheit von einem Wort mei
nes Vaters, da er auf einen vorübergehenden stattlichen Mann 
wies und sachte zu mir sagte: Der geht mit einem leeren Rumpf, 
die Seel' hat er herausgcschworcn. Vielleicht doch in Jrrthum 
gesprochen.

Viele Brandstifter sitzen und büßen im Zuchthause. Aber 
wie mag Manchem, der unentdeckt geblieben, zu Muthe sein, 
wenn er in das neue, von Sünden erbauete neue Haus mit sei
ner Familie einzieht, wenn er sich auf den neuen Stuhl setzt, 
der von dem Gildegelde gekauft ist, wenn er sich auf das Asse- 
-curanzbett leget, wenn er in dem Hause den ersten Wcihnachts- 
nnd Neujahrsabend hält mit Gesang und Gebet, wenn in seinem 
Hause oder in seinem Dabeisein von Brandstiften die Rede ist, 
wenn die wieder vermauerten schwarzen Backsteine ihn, so oft 
er sie ansiehet, an seine Frevelthat erinnern und ein angebrannt 
gewesener Thorpfahl ihm seine Missethat vorhält, wenn er 
Nachts auf seinem Lager nicht schlafen kann und Gedanken kom
men, vor denen er keine Gardinen zuziehen kann, daß sie nicht 
-Lommen, und keine Thür abschließen kann. Der unschuldigen 
Frau noch zu gedenken und der unschuldigen Kinder, wenn 
dieselben Argwohn hegen oder es verflogen zu hören bekommen,' 
daß der Mann, daß der Vater ein Brandstifter sei, mit welchem 
Herzen werden sie: lieber Vater — sagen, wenn ihr Mund 
noch das: lieber — mit hervorbringen kann!

Schließlich, wer dieseö liest, der höre um sich, ob er von 
Einem erfahre, der sich einen allgemeinen Verdacht des Brand
stiftens zugezogen hat, daß derselbe durch den Brand ein gebor
gener Mann geworden und auch geblieben sei. Der dieses geschrie
ben hat, kann sich aus Keinen besinnen, hat aber ihrer Viele ein 
frühes oder -trauriges Ende nehmen scheu. Das ist die Wahr
heit.



117. AuS der Glocke.

Wohlthätig ist des FcuerS Macht, wenn sie der Mensch be
zähmt, bewacht, und was er bildet, waS er schafft, das dankt 
er dieser Himmelskraft; doch furchtbar wird die Himmelskraft, 
wenn sie der Fessel sich entrafft, einhertritt auf der eignen Spur, 
die freie Tochter der Natur. Wehe, wenn sie losgelassen, 
wachsend ohne Widerstand, durch die volkbelebten Gaffen wälzt 
den ungeheuren Brand! Denn die Elemente hassen das Ge- 
bild' der Menschenhand. Aus der Wolke quillt der Segen, 
strömt der Regen; aus der Wolke, ohne Wahl, zuckt derStrahl! 
Hört ihrs wimmern hoch vom Thurm? Das ist Sturm! Roch, 
wie Blut, ist der Himmel; das ist nicht des Tages Glut! Welch 
Getümmel Straßen auf! Dampf wallt auf! Flackernd steigt 
die Feuersäule, durch der Straße lange Zeile wächst es fort mit 
Windeseile. Kochend, , wie aus Ofens Rachen, glühn die 
Lüfte, Balken krachen, Pfosten stürzen, Fenster klirren, Kinder 
jammern, Mütter irren, Tbicre wimmern unter Trümmern, 
Alles rennet, rettet, flüchtet, taghell ist die Nacht gelichtet; 
durch der Hände lange Kette um die Wette fliegt der Eimer, 
hoch im Bogen spritzen Quellen Wasserwogen. Heulend kommt 
der Sturm geflogen, der die Flamme brausend sucht. Prasselnd 
in die dürre Frucht fällt sie, in des Speichers Räume, in der Spar
ren dürre Bäume, und als wollte sie im Wehen mit sich fort der 
Erde Wucht reißen in gewalt'ger Flucht, wächst sie in des Him
mels Höhen riesengroß! — Hoffnungslos weicht der Mensch 
der Götterstärke; müssig sieht er seine Werke und bewundernd 
untergehen.

118. Vom Branntweintrinke«.
Manches kurz- kräftig und sinnreich gesagte Wort ist vom 

Branntweintrinken vernommen worden, doch möchte dieß Wort, 
wo nicht das beßte, gewiß eins der nächstbeßten sein: Mäßig
keit führt zur Unmäßigkeit.

Hierwider treten allerdings die vielen Erempek ans. Laß 
Menschen ihr Lebelang tagtäglich Branntwein trinken und blei
ben gleichwol ihr Lebelang Mäßig. Das wird zugestanden, al
lein dafür wird das Zugeständniß auch wieder gefordert: Wenn 
nicht alle, doch die allermeisten, welche unmäßiae Trinker ge
worden sind, die sind vorher mäßige Trinker gewesen; aus einem
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Glas täglich sind zwei, drei, vier Gläser geworden und wol 
noch darüber in vier und zwanzig Stunden (Ebenlied, Etmal, 
sagt unsere reichere Landessprache), denn die Nacht nimmt der 
Unmäßige mit zu dem Tage. Das ist die Wahrheit.

Dem obigen Worte: Mäßigkeit führet zur Unmäßigkeit, 
fügen wir ein anderes an, dieses: Aus Selten wird Oft. Hier
wider treten allerdings die vielen Erempel auf, daß Menschen 
ihr Lebelang dann und wann, alle Jahr Einmal, alle halbe, 
alle Vierteljahr, alle Monat Einmal sich betrinken, oder wie 
eben eine besondere äußerliche Verreizung eintritt, und lassen 
dabei es, machen's nicht öfter. Das wird zugestanden, allein 
dafür wird das Zugeständniß auch wieder gefordert: Wenn 
nicht alle, daß doch die allermeisten, welche sich oft betrinken, früher 
sich selten betrunken, aus alle Jahr alle halbe Jahr, alle Quar
tal Einmal alle Monat, alle Wochen alle Tage Einmal ge
macht haben, und Einige zweimal jeden Tag d. h. immer be
trunken sind, mit Ausnahme der einzigen halben Stunde, der 
wüsten, die zwischen dem Ausschlafen und dem abermaligen 
Eingießen vergeht, während welcher man auch diese Säufer, 
nicht nüchtern nennen kann. Das ist die Wahrheit.

Eine gewisse Dame hat mit einigen Tropfen Liqueur M it
tags nach schweren Speisen zu trinken angefangcn und hat mit 
Rum Tag und Nacht bei sich im Bett zu trinken aufgehört. 
In  diesen kurzen Worten hat der Leser eine lange Geschichte.

Wie man den Branntwein macht ist nicht unsere Frage, 
sondern wir fragen, wie sich der Mensch zu einem Säufer macht. 
Eine dritte Antwort ist diese: Der Müssiggang ist ein Lehrer 
des Trinkens und die Unthatigkeit ist eine Schule der Vollem. 
Denn kein Mensch vermag es, die Last eines leeren Lebens zu 
tragen. Die Tanzgelage aber sind die Turnplätze für diese 
Sünde wie für andre Sunden.

Wie man den Branntwein macht ist nicht unsere Frage, 
sondern wir fragen, wie sich der Mensch zu einem Säufer macht. 
Eine vierte Antwort ist diese: Aus Großthuerei. Der Knabe 
will trinken können wie ein junger Bursch, ein junger wie ein 
alter und wie ein Mann. Das" leidige Lob: er könne viel ver
tragen, das lautet in seinen Ohren und soll unter gewissen Leu
ten auch wirklich soviel heißen als: er ist ein rechter Kerl. Eine 
fünfte Antwort: Seine Fröhlichkeit will der Mensch beflügeln, 
seine Traurigkeit will er zügeln. Das auch ist eine Umnäßig- 
keit, wenn der Fröhliche, der es ist, noch fröhlicher sein will;
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sie findet sich vornehmlich in den Jüngern Jahren, in den spätem 
Jahren aber wird cs häufiger gesehen, daß Menschen ihre trau
rigen Gedanken- hemmen wollen durch das Getränke. Und aller
dings, der Branntwein leistet den einen wie den ändern Dienst- 
allein wie!

Es giebt keinen größernLügner in der Welt alsden Brannt
wein, und der Vater aller Lügen,, der es von Anfang ist, hat 
an diesem Getränk einen Sohn Bekommen, daß er in seiner 
Hölle sich über ihn freuen muß, wie der auch kann.

Dem Fröhlichen verspricht er eine erhöhete Fröhlichkeit und 
er halt Wort — einige Stunden, dann aber giebt er Schanis 
Verdruß, Neue und nicht selten 3?cn’ über eine That, die nim
mermehr wieder gut zu machen ist. Dem Traurigen hilft er, 
aber durch das Thor einer kurzen Freude führt er ihn in eine 
vermehrte Traurigkeit. Die hcreingetruukene Kraft wird 
Schwachheit, der hereingetrunkene Neichthum macht die Annuthi 
größer, der hereingetrunkene Verstand spült weg, was noch an- 
Verstand da war, wie denn schon, während er vermeintlich hell 
glänzt, alle Nüchternen um ihn her mit Inbegriff der Kinder 
über den Narren lachen und seiner spotten.. Ach, man sollte, 
über ihn weinen.

Ein gewisses griechisches Lesebuch hat zu Anfang einen 
Satz, welcher deutsch heißt: Betrunkensein ist, auf eine kurze 
Zeit wahnsinnig sein.

Jst's erlaubt, sich ums Leben zu bringen? So wenig ist 
cs erlaubt, sich selber um den Verstand zu bringen.

Ein Freiherr Johann von Schwarzenberg, ein Mann mit 
diesen Worten von Luther gelobet: Siehe dich um nach feinen, 
frommen Edellcuten, als Herr Hanns vom Schwarzenberg, cur 
denselbigen labe und tröste dich, der hat oft gesagt, er wollt" 
lieber, daß ihm seiner Söhne einer ehrlich erschlagen, denn durch 
Wein also erfüllt, daß er nicht gehen könnt', entgegengetragen 
würde.

Einen Branntweinfabrikanten hat der Schreiber Dieses 
von seinem Fabrikat sagen hören: Mochte man doch bald die 
Erfindung machen, den Sprit als Oel zu brennen! Denn es ist 
besser, ihn in die Lampen als in die Mägen zu gießen; von da 
machte er das Haus hell, von hier macht er das Haupt dunkel.

Wenn die Bemerkung richtig ist, daß, obwol der Gebrauch 
des Branntweins zunimmt, die Trunksucht doch etwas abnehme.
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so sähe man eine Quelle unsäglicher beiden schwächer fließen 
und dürfte hoffen, daß sie gänzlich aufhörte.

Das Ehrgefühl nennt man als eine Ursache, daß die 
Trunksucht sich vermindert. Sei's die Ehre denn. Was schän
det einen Menschen auch mehr, als ihn die Trunksucht schän
det. Selbst das Wort Schnaps ist ein unwürdiges Wort 
im Munde eines Menschen und sollte nicht gebraucht wer
den. Vor ein fünfzig Jahren gab es noch ehrbare Leute, 
denen dieses Wort ein rohes und unziemliches war und die 
es niemals im Wirthshause brauchten.

Ja wahrlich, eines Trunkenboldes Gestalt und Wesen, 
nämlich das braunrothe Gesicht, die trüben Augen, die schwere 
Zunge, das dumme Zeug, daser spricht, seine heisere Stimme, 
sein taumelnder Gang — sollte wohl abschreckcn, und die 
Schmach wie der Kummer, den er über die unschuldigen Sei
nen bringt, sollte wohl warnen, und die Wahrnehmung, daß 
aus dieser Hölle von Tausenden kaum Einer erlöset wird, 
sollte wohl vorsichtig machen.

Alles aber, was hier vom Branntwein gesagt ist, das 
gilt von Rum ganz, von Grog und Punsch dreiviertel, vom 
Thee- und vom Kaffcpunsch, da dersclbige seineHeimath hat, 
auch dreiviertel, und vom Weine gilt es halb.

Und alles, was man sagt, daß einige Menschen durch
aus etwas Spirituöses haben müßten, um gesund und bei 
Kräften zu bleiben, das ist falsch, und was man sagt von 
dem Nutzen, den ein mäßiges Trinken hätte, damit geht man 
über das Maß der Wahrheit.

So bleibet es nun dabei: Wer einen Menschen zum 
Branntweintrinken auffordert, der thut etwas Bedenkliches, 
und wer einen Menschen vcrrcizt, sich zu betrinken, der thut 
etwas Böses. Merken sich alle Leute das, insonderheit alle 
Schenkwirthe und Ehefrauen.

*19. Das Lottospielei».

Da Vernunft ist, noch ist und etwas vermag, da sich 
ein Herz findet, in welchem Mitleid und Erbarmen wohnt, da 
Lieb ist zu Land und Leuten, welche gern zur allgemeinen 
Wohlfahrt beiträgt, auch da das Ehrgefühl vorbanden ist, kein 
Geld, an welchem Sünde klebt, in den Landeskasten legen zu
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lassen, —  dahin wird dieses Schreiben über die Zahlenlotterie 
und das Lottospiclcn gerichtet.

Ein Helles Licht ist über die Zahlenlotterie aufgegangen, 
wie man vorher es noch nimmer gesehen hat. Lassen alle, die 
dieß Schreiben lesen, ihre Augen lenken darauf. E s wird das 
Budget gemeint, das für das Jahr 1841 über die sämmtlichen 
Staats-E in n ah m en  und Ausgaben veröffentlicht worden ist, in 
welchem Buch sich S .  4 1 — 4 4  die Berechnung der Einnahme 
und Ausgabe der Zahlenlotterie in Kopenhagen und in Altona 
findet. Hier ein Auszug daraus.

E s ist jährlich eingesetzt worden 
von den Sp ielern  in Dänemark 76 6 ,7 0 7  Rbthl. 21  rbß.
von den Spielern  in den Herzogthümern 691 ,605  - 6 7  -

zusammen 
davon haben die S p ieler wieder

g e w o n n e n ..............................
also ist verloren 

von dem Verlust haben profitirt
1)  die Staatskasse an reinem Ue- 

b ersch u sse ...............................

1 ,4 5 8 ,3 1 2 - 88 -

869 ,809 - 7 -
588 ,503 - 81 t

429 ,711 - 51 -
158 ,792 - 30 -

96 ,645 - 43 *

62 ,146 - 83 -

28 ,601 - 4 -

3 3 ,5 4 5 s 79 -

2 )  die Collecteure an  P rovision, c.
10 p C . von den Spielgew innen

3)  die B eam ten beim Lotto, an  
reglm . G e h a l t e ....................

D ie  übrigen V erwaltungskosten ha
ben erfordert . . . . . .

I n  runden Zahlen steht es fü r D änem ark und die Herzogtyu-
m er so t
D ie S p ie le r zahlen, um a u s  ihrem  Einsatz 1 ,5 0 0 ,0 0 0  R bth.
wieder zu erhalten a ls  G ew inn . . . .  90 0 ,0 0 0  -
an  die Staatskasse . ♦. . . 4 3 0 ,000  N bth.
und a ls  V crwaltnngskosten . . 160 ,000  - ____

zusammen 590 ,000  -
das h e i ß t : Um 9 0 0 ,0 0 0  R b t h l .  zu gew innen, setzen die S p ie le r 
aufs S p ie l 1 ,5 0 0 ,0 0 0 _  - und bezahlen also ihre S p iellu ft

mit 600 ,(XX) - d a s  h e iß t:
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Sehet 15 Spieler, welche 15 Rbth. zusammen legen auf Gewinn 
und Vertnst, davon sie aber dem Wirth erst 6 Nbthl. gehnr 
daß sie unter seinem Dach es thun, und spielen darnach um die 
übrigen 9 Rbthl.

Für die Herzogthümer insonderheit steht cs ungefähr so: 
Die Spieler zahlen jährlich . . 1,300,000 Mrk. Courant, 
und bekommen wieder . . . .  750,000 - -

da verlieren sie denn . . 550,000 - -
wovon an die Staatskasse fallen . .. . 400,000 Mrk.
und für Verwaltungskosten '. . . . . 150,000 -
Dieses Verhältnis, auf kleine Zahlen gebracht, stellt sich so dar: 

Wer weder glücklich noch unglücklich spielet, derselbe giebt 
von 7 ßl. Einsatz 3 ßl. Spielkosten und erhält die übrigen 4ßL 
wieder. Von den verlornen 3 ßl. erhalten die Beamten und 
Collecteure 1 ßl., die Staatscasse 2 ß l/

Was sagt doch ein vernünftiger Mensch von einem solchen 
Spiel? Da Vernunft ist und noch ist, da sagt sie: Solch Spiel 
ist Tollheit und hat seines Gleichen an Tollheit nicht! Und in 
wem die Vernunft irgend etwas vermag, den halt sie von die
sem tollen Spiel ab.

Das sehen wir hell; so viele Zahlen so viele Strahlen. 
Allein, wohin wir jetzt sehen wollen, daselbst ist es, im Vergleich 
wenigstens, dunkel. Wie kommen die 1,300,000 Mrk. zusam
men, die man in den Herzogtümern alljährlich einsetzt? welche 
Menschen sind es? woher nehmen sie das Geld?

Die am besten es sagen könnten, die Collecteure, ihrer ge
gen 100 im Lande, die haben ihre bekannten Gründe hiervon 
zu schweigen. Wir müssen also nach da und dort, nach dann 
und wann gemachten Erfahrungen unsre Schlüsse ziehen. Reiche 
Leute spielen nicht in der Zahlenlotterie, schon die ihr gutes Brod 
haben thun es nicht. Verständige Leute sowie alle, die den Lo
hern Ständen angehören, thun es nicht. Fromme Leute, die eS 
wirklich sind und ohn'Aberglauben, thun es nicht. Wenn es 
gethan wird von diesen Genenneten, so wird es zuweilen und 
aus Spaß gethan. Diese alle bringen schwerlich 100,000 Mrk. 
herbei. Von wem also die ändern 1,200,000 Mrk.? Leute, 
die in zerrütteten Vermögensumständen stecken, die von ihrer 
Hände Arbeit leben, die von Wohlthatcn und von Almosen le
ben, Hoffärtige, die gern besser wohnten, Eitle, die sich gern 
besser kleideten, Träge, die ihren Schweiß nicht riechen mögen.
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Trink-, Tanzlustige, die ihre sündliche Neigung gern öfter be
friedigten, einfältige Leute, die sich Alles von Allen weiß machen, 
und von dem Lehr- und Lock-Kalender, Lotto-Kalender mit 
Namen, der in der Königl. Lotto-Druckerei zu Altona gedruckt 
wird, sich leiten lassen, wenn Jemand ihnen den in die 
Hand steckt, und abergläubische Leute, welche meinen, Gott 
gäb' es ihnen in den Sinn zu spielen, Gott nenn' ihnen im 
Traum die Nummern oder führe sie ihnen andereswegs vor ihre 
Augen, Gott lasse sich von ihnen eine Gelegenheit geben, einen 
Weg weisen, wie er ihnen aus der Noth helfen oder sie zu gro
ßem Mitteln und Ehren bringen könnte: diese sind es und 
solche, von denen jährlich 1,200,000 Mrk. in die Lotterie gesetzt 
werden. Das stellet sich als die Wahrheit hin, wer will die 
Wahrheit enthaupten?

Und dicseMenschen, woher nehmen siedasGeld?Antwort: 
Sie betrügen ihre Gläubiger darum, sie rauben es ihrer Familie, 
sie entwenden cs ihren Eltern, sie lügen es ihren Ehemännern 
ab, sie stehlen es ihren Herrschaften oder wo sie es sonst finden, 
manchmal wol durch einen schändlichen Verdienst, sie knappen, 
darben es ihrer Nahrung und Kleidung ab. Der Eine so, der 
Andre anders, Keiner setzt 2\  ßl. ein, ohne daß er damit eine 
Sünde begehet. Mag es schon Sünde heißen, wenn ein Rei
cher so sein Geld wegwirft, aber die darum betrügen, die es 
rauben, ablügen, entwenden, stehlen, auf schlechte Art verdienen, 
sich es abdarben, die sündigen zwiefach.

Und Salomo spricht: Die Sünde ist der Leute Verderben. 
Der erste Gewinn ist meistens der erste Verlust, nämlich der Ge- 
müthsruhe und der Willensfreiheit. I n  wie vielen Ehen hat 
das Lotto den Frieden zerstört, Seufzer und Thränen verur
sacht und Flüche. Wie vielen Eltern hat es das Herz und 
die Liebe zu ihren guten Kindern genommen! Wie Viele hat 
cs arm oder vollends arm gemacht, verrückt, wahnsinnig ge
macht, zu Mördern an Ändern und an sich selbst gemacht. 
Wenn alle Stricke an einander gebunden würden, womit ein 
Lottospieler sich erhenkt hat, man könnte damit Altona um
ziehen und Wandsbeck dazu, und wenn die Teiche und Brun
nen zusammenflössen, worin ein Lottospieler sich ertränkt hat, 
es würde eine Brigg auf dein Wasser fahren können, und 
wenn alle Kugeln, womit Lottospieler sich todt geschossen, zu- 
sammengcschmolzen würden, das Blei wäre Gewicht genug 
an einer Thurmuhr. Wem dieses zu stark gesagt ist, der
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wolk twr diejenigen Selbstmorde mit anschlagen, zu welchem 
Las Lotto die Ursache der Ursache gewesen ist oder die Ur
sache dieser, alsdann ist nimmer zu stark gesagt, was ge
sagt ist.

Dieses Unheil, größer als welches kein andres im Lande 
wächst, weiter als welches keines wuchert, das lässet man fle
hen und kann es ansehen, ohne daß sonderlich was dagegen 
gethan wird, als daß gesprochen wird und, wie hier, ge
schrieben? läßt die Thoren noch mehr bcthören, die Armen 
in noch größere Armuth bringen, die Schlechten noch mehr 
verderben, an Leib und Seel verderben, und bösen Samen 
säen allerlei Art? läßt von Leuten, die auf den Kopfschatz- 
Registern zum Theil als Unvermögende aufgeführt find, 
zwei- und dreimal soviel als der Kopfschatz beträgt in die 
Lotterie heimlicher Weise tragen? die Collecteure ernähren 
und sich selbst zu Bettlern machen? in die Staatskasse geben 
und aus der Armencasse nehmen? Thue doch dawider, wer 
etwas thun kann. Aber sprechen und schreiben ist ein Thun 
auch. Helfe dieß gegenwärtige Schreiben etwas!

Doch die glücklichen Spieler,die Gewinnerder 750,000 Mk., 
für ihren Theil daran, die Getrösteten, aus der Roth Ge
retteten, in beßre Umstände Gesetzten und Ergötzten, die sich 
ja auch finden? Die sich finden, wo? Sie stehen wahrlich 
sehr dünne, und kennst du welche, wir wollen nach einigen 
wenigen Jahren wieder Zusehen, ob sie in den guten Um
ständen sich noch befinden. Schreiber Dieses hört heute, da 
er dieses schreibt, von einem glaubhaften Mann: Er kenne 
Jemanden, der ein nicht unbedeutendes Geschäft in Leine
wand gehabt, derselbe habe 46,000 Rthl. in der Zahlenlot
terie gewonnen, und jetzt Hausire er mit Leinen, das wol 
nicht immer bezahlt sei, vier Jahre nach seinem großen Ge
winn. Von mir selber ist dieß erlebt: Zwei Freunde, die ihr 
Brod hatten, der eine reichlich, der andre nicht knapp, ge
wannen 10,000 Mrk. In  ein paar Jahren wars von dem 
einen verthan und mehr dazu, der Gewinn des ändern ging 
in einem Concurs verloren, — dazu dessen Frau ausrief: 
Gottlob, daß dieses Geld wieder weg ist! Sie hatte Ursache, 
denn beim Lotteriegeld ist nimmer Segen, kann nicht sein. 
Gott ist kein Gott der Spieler.

Von der Älassenlotterie, die auch keine Glückbringerin ist, 
mid der Zahlenlotterie, im Vergleich zu einander, wäre wol
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zu sage»: Wer in dieftr spielt, der betrinkt sich in Brannt
wein, wer Ln jener, der in Wein, sie schaden sich beide.

I n  Beckmanns Beiträgen zur Geschichte der Erfindungen, 
Bd. 5, St. 3, wird gelesen von der Zahlenlotterie, sie sei eine 
längst erwiesene Betrügerei, und von der Klassen- oder, wre 
da steht, Kassenlottene, sie könne wenigstens ehrlich oder 
schuldlos sein, wen» man ihr nämlich die Täuschung, welche 
sie durch eine höchst unwahrscheinliche Hoffnung unkundigen 
und leichtgläubigen Personen verursacht, nicht anrechnen wolle. 
Weiter schreibt Beckmann, ein Professor in Gottingen, im Jahr 
1804: „Diese schädlichen Lotterien dauerten bis zum Ende des 
achtzehnten Jahrhunderts, da sic fast überall mit Schimpf und 
Schande abgeschafft und verboten wurden. Nur noch in weni
gen Staaten treiben sie ihr Wesen, in denen nämlich, in wel
chen man die schnöde Einnahme von der Pacht noch nicht 
entbehren kann. Zur Ehre unserer Landesregierung sei mir er
laubt zu sagen, daß vielleicht nur in den Landen unsers Königs 
nie ein Lotto gewesen ist, obgleich viele Ausländer große Sum
men für die Erlaubniß, das Volk damit zu betrügen, angeboten 
haben." — In  der Geschichte Dänemarks von Al len ( einer 
gekrönten Preisschrift, bevorworter von Dr. N. Falck) wird ge
lesen : Auch die Sittlichkeit, bürgerliches Glück und Wohlstand 
untergrabende Zahlenlotterie hat Struensce durch die Verord
nung vom 12. Jan. 1771 zuerst in Dänemark eingcführt. Ein 
Blatt weiter: Die neuen Machthaber brachten die Dinge bald 
wieder ins alte Gleis und schafften nach und nach die meisten 
Einrichtungen Struensees ab, die guten größtentheils nicht we
niger als die schlechten, die Zahlenlotterie blieb unangetastet. 
Unter den nachherigenGunstblicken ist besonders der zu beachten, 
daß nach Cireulair vom 10. April 1779 Lotterielisten später als 
Briefe rc. auf den Postcomptoiren angenommen werden sollen.

IS O . Vom Kartenspiel.
D ie  seltsamen Menschen.

Ein Mann, der in der Welt sich trefflich umaesehn, kam 
endlich heim von seiner Reise. Die Freunde liefen scharen
weise und grüßten ihren Freund. So pflegt es zu geschehn. 
Da hieß es allemal: Uns freut von ganzer Seele dich hier zu 
sehn, und nun — erzähle! Was ward da nicht erzählt! Hört, 
sprach er einst, ihr wißt, wie weit von unsrer Stadt zu den Hu-
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ronen ist. Elfhundert Meilen hinter ihnen sind Menschen, die 
mir seltsam schienen. Sie sitzen oft bis in die Nacht beisammen 
fest auf einer Stelle, und denken nicht an Gott noch Hölle. Da 
wird kein Tisch gedeckt, kein Mund wird naß gemacht, es könn
ten um sie her die Donnerkeile blitzen, zwei Heer' im Kampfe 
stehn, sollt' auch der Himmel schon mit Krachen seinen Ein
sturz dröhn, sie blieben ungestöret sitzen, denn sie sind taub 
und stumm; doch läßt sich dann und wann ein halbgebrochner 
Laut aus ihrem Munde hören, der nicht zusammenhängt und 
wenig sagen kann, ob sie die Augen schon darüber oft verkehren. 
Man sah mich oft erstaunt zu ihrer Seite stehen, denn wenn 
dergleichen Ding geschieht, so pflegt man öfters hinzugehen, 
daß man die Leute sitzen sieht. Glaubt, Brüder, daß mir nie 
die gräßlichen Gebehrden aus demGemüthe kommen werden, 
die ich an ihnen sah. Verzweiflung, Raserei, boshafte Freud' 
und Angst dabei, die wechselten in den Gesichtern. Sie schie
nen mir, das schwör' ich euch, an Wuth den Furien, an Ernst 
den Höllenrichtern, an Angst den Missethätern gleich. — Al
lein was ist ihr Zweck? so fragten hier die Freunde. Viel
leicht besorgen sie die Wohlfahrt der Gemeinde? Ach nein! 
So suchen sie der Weisen Stein? Ih r irrt. So wollen sie 
vielleicht des Cirkels Viereck finden? Nein! — So bereu'n 
sie alte Sünden? Das ist es alles nicht. — So sind sie gär 
verwirrt! Wenn sie nicht hören, reden, fühlen noch sehn, 
was thun sie denn? — Sie spielen!

Einst besuchte der englische Philosoph Locke den Großkanz
ler Lord Ashley, Grafen von Schaftesbury, und traf ihn 
mit einigen Freunden beim Kartenspiele sitzend. Locke sah lange 
Zeit ruhig dem Spiele zu; dann zog er seine Schrcibtafel her
aus und fing an sehr eifrig zu schreiben. Die Herren ließen 
ihn schreiben und spielten fort; endlich aber fragte ihn der Kanz
ler doch, was er schreibe? Locke antwortete: Mylord, ich be
mühe mich, aus dem Umgang mit Ihnen soviel Nutzen zu zie
hen, als ich vermag. Ich habe mich lange darnach gesehnt, in 
diese Gesellschaft der weisesten und geistreichsten Männer unse
rer Zeit zu kommen, und da mir nun endlich dieses Glück ge
worden ist, so meine ich nicht Besseres thun zu können, als 
Ihre Unterredung aufzuschreiben; und wenn Sie erlauben, 
will ich jetzt vorlesen, was ich geschrieben habe. Er las darauf 
einiges von dem her, was sie bei ihrem Spiel gesprochen hatten.
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Da schämten sich die Herren und wählten eine würdigere Art 
der Unterhaltung.

Das thtftcit die. Allein man hört zuweilen sagen, das 
Kartenspiel et'eit sei die würdigere Unterhaltung, nämlich, wenn 
nicht gespielt würde, so träte das Klatschen und Lästerreden 
ein. Warum denn eben das? Wenig Ehre für eine zusam- 
mengeladenc Gesellschaft, wenn sie vermuthen muß, ihr Wirth 
denke so von ihr! Und hat er Recht, so Hilsts doch wenig; denn, 
nachdem einige vorgefallcne curiose Solos oder Caskos durch? 
gesprochen sind, von dein Abend oder vom gestrigen, vorgestri
gen oder von irgend wann mit dem und dem gespielt, derglei
chen Gewinn und Verlust ehrlich und fälschlich, fröhlich und 
verdrießlich publicirt sind, beim Butterbrod oder Braten geht 
es doch wieder dahinein, wovor das Spiel hatte bewahren sol
len, und mit so größrer Lust, als währenden Spiels dasSchwei- 
gen lang war. "

Es sollen einige Menschen gar Nichts zu sprechen wissen 
und deßhalb müsse zu ihrer Unterhaltung gespielt werden. Man 
denke würdiger von Menschen! Solche giebt cs nicht. Und 
wenn es wirklich solche Menschen gäbe, man lasse sie — zuhö
ren oder zu Hause bleiben. Wer aber ein guter Wirth sein 
will, wisse der, daß er nicht allein die Pflicht hat, zu essen und 
zu trinken zu geben, sondern daß er ebenfalls für geistige Unter
haltung zu sorgen hat.

Das Kartenspiel soll eine Erholung sein, insonderheit für 
solche Männer, die sich viel mit geistiger Arbeit beschäftigen, 
deutlicher, die Tags über ihren Kopf viel brauchen. Wirklich ? 
Wenn das Denken über das ganze Angesicht ausgcbreitet liegt, 
Gedank' und Empfindung zusammen den Blick stier machen, die 
Lippen an einander pressen, das sollt' Erholung sein? Es muß 
doch wol, denn Viele behaupten das, und sie werden cs ja selbst 
am beßten wissen. Wenn sich aber nur nicht Einige von ihnen 
selber täuschen und Ändern Etwas vormachen ? daß eins von 
der bösen Vier zum Grunde liegt: die Trägheit, die Svicllust, 
Großthun, die Gewinnsucht? Eiu Arzt in einer großen t^tadt 
hat aus seiner Praris behauptet, unter 17 Personen der hohem 
Stände (e6 sind doch wol nur Männer gemeint?) sei mindestens 
1 an den Folgen der innern Aufregung gestorben, welche das 
Spiel verursacht. Das ist denn eine Erholung zur Erschöpfung. 
Wie man solche Erholungen auch sonst kennt.
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Verspiele Jemand auch weder Gesundheit noch Geld noch > 
Ehre, Ehrlichkeit und was man nennen mag, so verspielt er doch 
jedenfalles Zeit. Es ist ein gottloses Wort, entrecht erzgottlo
ses, mit welchem Jemand auf den Borwurf, daß er so 
manche Stunde Zeit verspiele, erwidert hat, das auch in 
des Mannes Lebensbeschreibung gedrucktstehet: Was kommts auf 
ein paar Stunden an, wir haben ja eine Ewigkeit vor uns. 
Angenommen auch, es sei ein Scherz von ihm gewesen, so ists 
ein grundschlechter Scherz gewesen und gehört zu denjenigen un
nützen Worten, welche mit der Rechenschaft am jüngsten Ge
richte bedroht sind. Matth. 12, 36.

Sagte derjenige zuviel vom Kartenspiele, der von ihm 
sagte, was folgt V

Im  ersten Spiel um Geld Einen Species verloren ist so 
gut als zehn Species gewonnen. Was vom Trinken gilt, das 
gilt auch vom Spielen: Alle unmäßige Spieler sind mäßige ge
wesen. Wer spielt, der stiehlt, das Wort ist kein bloßer Reim. 
Ein Dieb bricht in die Häuser, ein Spieler in die Taschen, mei
stens in seine eigenen. Unter Vieren Spadille, Manille, Basta, 
unter Vielen Credit, Respit, Subhasta. Arme Spieler lassen 
sich wie Eicheln mit den Füßen zusammen scharren, reiche hat 
man so selten, wie bei uns zu Lande reife Weintrauben. Ein 
Sprichwort, vom Kegel und Würfelspiel: M it runden Hölzern 
und viereckten Knochen ist manche Chatoulle erbrochen. Junge 
Spieler, alte Bettler. Ein Beamter, der sich dem Spiel erge
ben hat, ist ein Meineidiger. Ein Ehemann, der sich dem 
Spiel ergeben hat, ist ein Ehebrecher. Ein Vater, der sich dem 
Spiel ergeben hat, verleugnet sich vor seinen Kindern, und ist 
harter gegen sie als ein Rabe gegen seine Jungen. Ein Sohn, 
der Geld und Zeit verspielt, ist ein Vater- und Muttermörder. 
Im  alten Königlichen Katechismus wurde gelehrt beim fünften 
Gebot, was ein subtiler Mord sei. Es werden viele Sargnä
gel geschmiedet ohne Eisen, aus Herzleid. Ein Sprüchwort: 
Ein Spiel Karten ist des Teufels Gebetbuch. — Wer aber im 
Spiel die Münzen als bloße Marken ansiehet, er und seine Mit
spieler, die lassen wenigstens keinen Teufel zu, und wem 
das Spiel verordnet ist als eine Arzenei Leibes oder der Seele, 
der sündigt nicht.

Eine der ältesten Nachrichten vom Kartenspiel ist die, daß 
man im vierzehnten Jahrhundert bei einem französischen Kö
nige dessen gesunkene Geisteskräfte mit dem Kartenspiel wieder
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-aufzurichten versucht habe. Uebrigens sollen die Zigeuner die 
Karten aus. Indien zu den Arabern oder Saracenen, diese sie 
nach Europa gebracht haben. — . Es ließen sich wol einige 
Aehnlichkeiten auffinden Zwischen Kartcnspielern und Karten
legern.

L S I. Die Neujahrsnacht eines Unglücklichen.

Ein alter Mensch stand in der Neujahrsmitternacht am Fen
ster und schauete verzweiflungsvoll auf zum unbeweglich, ewig 
blühenden Himmel und wieder herab auf die stille, reine, weiße 
Erde, worauf jetzt Niemand so sreuden- und schlaflos war als 
er. Der Kirchhof lag vor ihm, sein nahes Grab war bloß 
vom Schnee des Alters, nicht vom Grün der Jugend verdeckt, 
und er brachte Nichts mit, aus dem ganzen reichen Leben Nichts 
mit, als Jrrthümer, Sünden und Krankheit, einen verheerten 
Körper, eine verödete Seele, die Brust voll Gift und ein Alter 
voll Reue. Seine schönen Jugendtage wandten sich heute als 
Gespenster um und zogen ihn wieder vor den Hellen Morgen hin, 
wo ihn sein Vater zuerst auf den Scheideweg des Lebens gestellt 
hatte, der rechts auf der Sonnenbahn der Tugend in ein weites, 
ruhiges Land voll Licht, in die Heimath der Engel bringt, und 
welcher links in die Maulwurfsgange des Lasters hinabzreht, in 
eine schwarze Höhle voll heruntertropfenden Gifts, voll zischen
der Schlangen und finsterer, schwüler Dünste.

Ach, die Schlangen hingen um seine Brust und die Gift
tropfen auf seiner Zunge, und er wußte nittt, wo er war.

Sinnlos und mit unaussprechlichem Grame rief er zum 
Himmel hinauf: Gieb mir meine Jugend wieder! O Vater! 
stelle mich wieder auf den Scheideweg, damit ich anders wähle!

Aber sein Vater und seine Jugend waren längst dahin. 
Er sah Irrlichter auf Sümpfen tanzen und auf dem Gottesacker 
erlöschen, und er sagte: Es sind meine thvrichtcn Tage. — Er 
sah einen Stern aus dem Himmel fliehen und im Falle schim
mern und auf der Erde zerrinnen: Das bin ich, sagte sein blu
tendes Her;, und die Schlangenzähne der Reue gruben tiefer 
ein in seine Wunden.

Die Einbildungskraft zeigte ihm schleichende Nachtwandler 
auf den Dächern und die Windmühle hob ihre Arme drohend 
zum Zerschlagen auf und im leeren Todtenhause nahm eine zu
rückgebliebene Larve allmälig seine Züge an.-

19
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Mitten in seine Angst floß plötzlich die Mufik für das Neu
jahr vom Thurme hernieder wie ferner Kirchengesang. Er 
wurde sanfter bewegt, er schauete nach dem Himmel und über 
die weite Erde und dachte an seine Jugendfreunde, die nun, 
besser und glücklicher als er, Lehrer der Erde, Näter glück
licher Kinder und gesegneter Menschen waren, und er sagte: 
O! ich könnte auch, wie ihr, diese erste Nacht des Jahrs 
mit trockenen Augen vcrschlummern, wenn ich gewollt hätte; 
ach ich hätte glücklich sein können, ihr theuren Eltern, wenn ich 
eure Neujahrswünsche und Lehren erfüllt hätte.

In  feinem reuevollen Andenken an seine Jünglingszeit kam 
es ihm vor, als richte sich die Larve mit seinen Zügen im 
Todtenhause auf, — endlich wurde sie in seiner Einbildung zu 
einem lebendigen Jüngling und seine vorige blühende Gestalt 
wurde ihm bitter vorgegaukelt.
. Er konnte es nicht mehr sehen, er verhüllte das Auge, tau

send heiße Thronen strömten versiegend in den Schnee, er seufzte 
nur-noch leise, trostlos und sinnlos: Komm nur wieder, Ju
gend, komm wieder!

— Und sie kam wieder; denn er hatte nur in der Neu- 
jcchrsnacht so fürchterlich geträumt; — er war noch ein Jüng
ling. Nur seine Verirrungen waren nicht bloß Traum gewe
sen. Aber er dankte Gott, daß er noch jung war, und vor den 
schmutzigen Gängen des Lasters umkehren und sich auf die Son
nenbahn zurückbegcben konnte, die ins reine Land der ewigen 
Ernten führt.

Kehre mit ihm nm, junger Leser, wenn du auf seinen I r r 
wegen stehst. Dieser schreckende Traum wird künftig dein Rich
ter werden! Aber wenn du einst jammervoll rufen würdest: 
Komm wieder, schöne Jugend! — sie würde nicht wieder kom
men.

Anzusehen: Hiob 33, 15. w.

122. Hamlet's Monolog.
Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage. Ob's edler, 

tut Gemüth, die Pfei? und Schleudern des wütbcnden Geschicks 
erdulden? oder sich waffnend gegen eine See von Plagen, durch 
Widerstand sie enden V Sterben— schlafen— nichts weiter! 
und zu wissen, daß ein Schlaf das Herzweh und die tausend
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aufs innigste zu wünschen, sterben, schlafen— schlafen! Vielleicht 
auch träumen? Ja, da liegts; was in dem Schlaf für Träume 
kommen mögen, wenn wir den Drang des Jrd'schcn abgeschüt
telt. Das zwingt uns still zu stchn. Das ist die Rücksicht, die 
Elend läßt zu hohen Jahren kommen. Denn wer ertrüge sonst 
der Zeiten Spott und Geißel, des Mächt'gen Druck, des Stol
zen Mißhandlungen, verschmähter Liebe Pein, des Rechtes 
Aufschub, den Uebernmth der Aemter und die Schmach, die Un
werth schweigendem Verdienst erweist, wenn er sich selbst in 
Nuhstand setzen könnte mit einer Radel bloß? Wer trüge Lasten 
und stöhnt' und schwitzte unter Lebensmüh? Rur daß die Furcht 
vor Etwas nach dem Tod, das unentdeckte Land, von deß Be
zirk kein Wandrer wiederkehrt, den Willen irrt, daß wir die 
Uebel, die wir haben, lieber ertragen, als zu unbekannten fliehn. 
So macht Gewissen Feige aus uns allen; der angebornen 
Farbe der Entschließung wird des Gedankens Blässe angekrän
kelt, und Unternehmungen voll Mark und Nachdruck, durch 
diese Rücksicht aus der Bahn gelenkt, verlieren so der Handlung 
Namen. —

123. Sinn-Sprüche.

Wer Lieb' m it Lieb' umfaßt, und selbst den Haß nicht haßt. 
Der ist zu Hause dort, hier auf der Welt ein Gast.

So manches Nehmen giebt, so manches Zögern eilet.
So manches Zürnen liebt, so manch Verwunden heilet.

Denkst du, wie schön es war', ob du ein G ut gewannst. 
Denk' auch, noch schöner ist, daß du's entbehren kannst.

Kind lerne zweierlei, so wirst du nicht verderben:
Zum ersten lerne was, um Etwas zu erwerben;
Zum ändern lerne das, was Niemand dich kann lehren.
Gern das, was du nicht kannst erwerben, zu entbehren.

Auswendiglernen sei, mein Sohn, dir eine Pflicht;
Versäume nur dabei inwendig lernen nicht.
Auswendig ist gelernt, was dir vom Munde fließt;
Inwendig, was im Sinn lebendig sich erschließt.

Die wahre Tugend ist, bä| Jeder jede Frist 
Das tüchtig thut, wozu er taugt und tüchtig ist.

Weißt du dein Thun gerecht und andres ungerecht.
So laß die Rache dem, der Nichts läßt ungerächt.

19*



Ich steh' in Gottes Hand und ruh' in Gotte- Schooß.
Vor ihm fühl' ich mich klein, in ihm fühl' ich mich groß.

Glückseligkeit zerpflück' und Jedem gieb ein Stück,
Gieb mir die Seligkeit und dem, wer's will, das Glück.

Dein höchstes Leben sei zu leben gottbewußt;
Darin ist zweierlei: gottwissend, gottgewußt:
Daß du dich wissest stets von Gott gewußt, gekannt,
Gemahnt, gestraft, geprüft, geliebt und Kind genannt.

I n  Gott sind wir vereint und außer ihm geschieden;
Ohn' ihn ist ew'ger Krieg und durch ihn ew'ger Frieden.

Sich selbst nur sieht der Mensch im Spiegel der Natur,
Und was er sie befragt, das wiederholt sie nur.

Wer einmal lügt, muß oft zu lügen sich gewöhnen;
Denn sieben Lügen braucht's, um Eine zu beschönen.

Das Unkraut, ausgerauft, wächst eben immer wieder.
Und immer kämpfen mußt du neu bas Döse nieder'.
Wie du mußt jeden Tag neu waschen deine Glieder,
S o  die Gedanken auch an jedem Tage wieder.

Geh ohne Stab nicht durch den Schnee,
Geh ohne Steuer nicht zur See,
Geh ohne Gottes Geist und W ort 
Niemals aus deinem Hause fort.

124. Pythagoras goldene Sprüche.
Cr hat gegen 600 Jahr vor Chr. Geb. gelebt, ein griechischer Weiser.

Ehre vor Allem, getreu dem Gesetz, die unsterblichen Götter! 
Heilig sei dir der Eid! Auch für die verklärten Heroen 
Dampfe dein Opfer und für die unterird'schen Dämonen.
Ehre die Eltern und wen die Geburt dir nahe verbindet;
Sonst gewinne zum Freund, wer Ändern an Tugend voranqeht. 
Weiche dem freundlichen Wort, sei dankbar dem nützlichen Werke. 
Hasse nimmer den Freund, beschwert ihn ein kleines Vergehen, 
Wenn du's vermagst, denn es wohnt ja der Zwang an der Granze

des Könnens.
So du zu handeln bedacht, gewöhne dich auch zu beherrschen 
Deinen Gaumen zuerst, den Schlaf und die lockende Wollust 
Und den Zorn. Was schändlich ist sollst du nicht üben mit Ändern, 
Nicht allein; vor dir sollst du am meisten dich scheuen.
Im m er strebe gerecht in Worten und Werken zu bleiben.
Handle nie ohne den Rath der Vernunft im Großen und Kleinen.
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Nie vergiß, daß Allen ein Tag zu sterben bestimmt ist.
Auch der Reichthum kommt und vergeht nach der Laune de§ Zufalls. 
Duld ' ohn' Eifer und Zorn dein Maß des Leidens, denn jedem 
Sterblichen wurde fein Theil durchs Loos der Götter beschiedcn. 
Lindre das Herbe, so viel du vermagst, zum Tröste bedenkend, 
Daß im Kummer sogar das Schicksal dem Redlichen mild ist. 
Manche Reden entfliehen dein Munde der Menschen, an In h a lt 
Gut und schlimm; es schrecke dich nie der Worte Bedeutung, 
Hindre nie, was du beginnst; mit Nachsicht dulde die Lüge,
Die du vernimmst, stels eingedenk der Lehre der Klugheit:
Nie durch Worte dich, nie durch Werke bethören zu lassen.
Daß du begehest, was dir nicht ansteht, oder nur sprechest.
Handle nicht, ohne vorher zu denken; so meide die Thorheit; 
Fürchte die Thar und das Wort, die des Unverstandes dich zeihen. 
Und beginne nur, was dich in der Folge nicht kranket.
Unternimm Nichts, was du nicht selbst verstehest, und lerne 
Nützliche Dinge, so wird dein Leben dir freudig verfließen.*)
Sei bedacht zu pflegen des Leib's und seiner Gesundheit;
Mäßig genieße der Speis' und des Tranks und der stärkenden Uebung, 
Mäßig, sag' ich, und nicht bis Schmer; und Beschwerde dich quälen» 
Reinlich, von üppiger Pracht sei fern dein häusliches Leben.
Hüte dich etwas zu thun, was Neid bei Ander» erreget.
Frei von schmutzigem Geiz und von unnützer Verschwendung 
Wandle den Mittelweg, den Weg des Guten und Schönen.
Thue, was nimmer dich reut, vorm Handeln die Folgen bedenkend. 
Dreimal, ehe der Schlaf die müden Augen dir zuschließt,
Weile m it prüfendem S inn bei jedem Werke des Tages:
Wohin ging ich? was that ich ? und was, das zu thun war,

versäumt' ich?
Vom Erwachen beginn und schreite weiter, und zürne,
Hast du was Böses guhan; erfreue dich über das Gute.
Dieß verrichte mit Ernst und mit sorgfältiger Liebe 
Zu dem Wesen, das mit der vierfachen Quelle der ew'qen 
Dauer den menschlichen Geist begabt hat, also gelangst du 
A u f die göttliche Spur der Tugend. B itte  die Götter,
Wenn du ein Werk beginnst, es zu vollbringen, so wirst du

*) Ob auch in einen Herameter nickt gefaßt, sonder»! nur in eine tro» 
ckäiscke Gesangzeile, so ist es dock ein goldener Spruch zu nenne», 
der in 565, 5 : Seine Pflicht zur Lust sich machen.
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B a ld  erkennen, wie durch der sterblichen M enschen V erb indung 
M i t  den Unsterblichen Alles gedeiht u n d  Alles besiegt w ird ;
S i e h s t ,  wie überall sich der N a tu r  V erhältnisse gleich sind,
H offest dann nichts Unerreichbares m e h r .  N ich ts staunst du a ls

frem d a n ;
F in d e n  wirst d u , wie sich die unglückseligen M enschen 
S e lb s t  verschaffen ih r Leid; wie blind und taub  fü r  das nahe 
G u te ,  sie selten sogar die B efre iun g  vom  Uebel erkennen.
A lso bethört das Schicksal den S i n n  der S terb lichen . Schw ankend 
G leich  beweglichen W ellen erdulden sie gränzloses E len d ,
H eim lich begleitet sie von der G eb u rt an  die trau rig e  Zw ietracht, 
U nglückstiftend; o laß sie verborgen u n d  weiche ih r fliehend! 

V a te r  Z eus, von vielem Leid sind Alle befreiet.
W e n n  du lehrest erkennen Alle den G o t t ,  den sie haben.

S e i  getrost, die S terb lichen  sind von göttlicher A bkunft,
S e lb s t  die heil'ge N a tu r  legt ihnen A lles vor A ugen.]
Jeg liches dir zugehende S c h lim m e bew ältig t die Uebung 
M e in e r  Lehren und  löst, w as dir die S e e le  gehalten .
M eid e  die S p e isen , die ich dir verbiete; die R e in ig u n g sm itte l, 
W a s  die S e e le  befreit, u n d  alles A ndre m it S o rg f a l t  
W äh len d  und  nie der V e rn u n f t  die lenkenden Z ügel entreißend. 
E in s t  w enn du ledig des L eib 's in den freien A ether emporschwebst 
W irs t  du kein S terb licher m ehr, w irst unvergänglich , ein G o tt, sein.

125, D ie Bittgöttinne», griechisch die Litai.
(D aher das W o rt Litanei.)

D e n n  die reuigen B i t te n  sind Z eu s , des allm ächtigen, Töchter, 
Lahm  und runzelig sie und seitw ärts irrendes A u g e s ,
D ie  auch h in ter der S c h u ld  sich m it S o r g '  anstrengen  zu w andeln . 
A ber die S c h u ld  ist frisch und  hu rtig  zu F u ß , denn  vor A llen 
W e ith in  lä u f t sie vo raus und  zuvor, in  jegliches L and auch 
K o m m t sie, schadend den M enschen; doch jen ' a ls  H eilende folgen. 
W e r n u n  m it S cheu  a u fn im m t die m ahnenden Töchter K ro n io n s . 
D iesem  from m en sie sehr und  hören auch seine G ebete.
D och  w enn E in e r verschmäht und trotziges S i n n e s  sich w eigert. 
Jetzo flehn die B i t te n ,  dem Z eus K ro n io n  sich nah en d .
D a ß  ihm  folge die S c h u ld , bis er durch S chaden  gebüßet.
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LLS. Ein goldenes A BC.

1. A m  A n fa n g  schuf G o tt  H im m el und E rd '. A u f d aß  
d e in  T h u n  gedeihlich w e rd ',  fa n g s  a n  m it d e m , w er d u  auch 
bist, der a lle s  D in g e s  A nfang is t!

2 . B e i  d e in e r  B ib e l sitze g e rn ! S i e  ist der W eish e it K e rn  
u n d  S te r n .  D ie  schlage au f, die schlage du  erst m it d es S a r 
g es Deckel z u !

3 .  C hrist fe in , C hrist sein, d a s  ist die S a c h ',  der d u  a m  
ersten trachtest nach. W ie 's  d ann  m it allem  Ä n d ern  geht, M a t 
th ä i sechs geschrieben steht.

4 . D ie  D c m u th  stehet oben a n , w ie m a n  den C hristen ken
n en  kann . I s t  e igen , ja , doch ist es w a h r , den  H eiden fehlt d a s  
W o r t  sogar.

5 . E s  sei d i r  allzeit rechter E rn s t, w a s  du auch timst, treibst, 
sinnest, le rn s t! D ie  H albheit tau g t in  keinem S tück , sie t r i t t  
noch h in te rs  N ich ts  zurück.

6 . F reund lich  un d  ernst, d a s  mische w oh l, w enn  d ir 's  m it 
M enschen glücken soll! D e r  E rn st zuw eilen wehe thick, die 
Freundlichkeit m achts w ieder gu i.

7 . G erecht sollst d u  in  Allem sein, es heiße g ro ß , es heiße 
klein. D och sag t die S c h r if t:  „ S e i 's  nicht zu seh r!" D ie  B i l 
ligkeit find' auch G e h ö r .  P re d . 7 , 17 .

8 . H a t  J e m a n d  d ir  ein Leids g e th a n , fa n g ' nicht gleich 
S t r e i t  un d  H a d e r  a n !  E in  M esser sich am  än d ern  w etzt; 
M ach t F r ie d ' un d  bleibet unverletzt.

9 . J a g d ,  T a n z ,  S p ie l ,  Schausp iel und  derle i, a n  sich ist 
cs zw ar sü n d en fre i; doch w illst du  hören  g u ten  R a th ?  E s  ist 
ein E is ,  d a s  W aken hat.

1 0 . K ein G e ld  b r in g t so v iel Z insen  e in , kein T a n z -  u n d  
Ballschm uck steht so fein, kein H elm  und  H arnisch  deckt so g u t, 
a ls  Keuschheit th u t!  a ls  Keuschheit th u t!

1 1 . L au t m agst du  red en  ü b e ra ll, w o 's  W a h rh e it  g ilt  u n d  
Recht z u m a l; doch v o rla u t sein p a ß t n irg en d s  h in , fehlt m eistens 
auch V erstand  d a rin .

1 2 . M a n  ru f t  nicht ü b e l:  H a lte  M a ß ,  un d  w andele  die 
M itte ls tra ß '!  N u r  sei zu keinem  G a n g  gew inkt, d a  m a u  nach 
beiden S e ite n  hinkt.
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13. Nimm vor dem Neide dich Ln Acht! Kan Schwert so 
böse Wunden macht. Er ist ein Reis, doch alleveil wird aus 
ihm eine Cainskeul'.

14. Ohn' Ordnung kann kein Haus bestehn. Ohn' Ord
nung müßt' die Welt vergehn. Hältst Ordnung du, hält Ord
nung dich mit guten Geistern hinter sich.

15. Pracht, Prunk, Puy, wo das hingehört, wers kann, 
dem ist es unverwehrt, schallt mir jeweil die Fraze drein: Ach, 
sollt's mir auch gefährlich sein?

16. Quell aller Qual, das ist der Geiz. Erst des Gewin
nes Stachelrciz, dann des Bewahrens Sorg' und Noth, zuletzt, 
der's nimmt, der bittre Tod.*)

17. Regiert dich Stolz und Ruhmbegier, sieh zu, wer liegt 
vor deiner Thür? Die That, schlecht, bös' und gottverflucht, 
die dich zu ihrem Thäter sucht.

18. Sonst hielt inan viel auf alten Brauch und Vätersitten, 
thu' es auch! EH' du von einer weichst, schau hin: ist auch 
vielleicht ein Segen drin?

19. Thun darf nicht ohne Glauben sein, doch macht's der 
Glaube nicht allein. Wenn du, mein Christ, Sanct Paulum 
nennst, zeig's, daß du auch Jacobum kennst.

20. Ueb' immer Treu und Redlichkeit und gehe keinen Fin
ger breit vom gottgewies'nen Wege ab, bis man dich trägt ins 
kühle Grab!

21. Vernimm, vernimm, was Jesu Wort uns lehrt von 
der Vergeltung dort! Wird's eng zuweilen, mach' dirs weit 
und blicke in die Ewigkeit.

22. Wo Gott die letzte Rechnung macht, der Sünder weint, 
der Fromme lacht, nach Weh die Wonne steht bereit: das ist 
die schöne Ewigkeit.

23. Zum Herrn, zum Herrn, mit Herz und Sinn, noch 
eh' ans Zett ich komme hin. Ich lebe lang, ich sterbe früh, Herr 
Jesu Christ, verlaß mich nie!

*) An der Decke eines Chnrsürstlichcu Zimmers hat die politische Sen
tenz gestanden: Die Monarchie ist ein dreifacher Seufzen zu er
langen, zu behalten, zu verlieren. Auf einem Grabstein irgendwo 
ist gelesen worden: Was Er behielt, hat Er verloren, Und was Er 
weggab, hat Er noch. Ueber einer HaMhür irgendwo: W ir sind 
nur kurze Gaste und ban'n uns hier so feste, doch wo wir sollen ewig 
sein, da richten wir uns wenig ein.
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127. Sprüch Wörter nach dem Alphabet.
Aendern und Bessern ist zweierlei. — Das Beßre ist des 

Guten Feind. —  Wer auf der Bank schläft, den sticht weder 
Feder noch Stroh. — Christenthum vererbt sich nicht. — Der 
Degen und das Geld erfordern kluge Hände. — Ehre ist der Tu
gend Schatten. — Die Fehler Anderer sind gute Vehr er. — 
Wenn die Gecken zu Markte kommen, lösen die Krämer das 
Geld. — Besser ein dürrer Habich, als ein fetter Hättich. — 
Wenn Ja und Aber beisammen stehen, ist nicht Biel dahinter. 
— Wenn das Kind ertrunken ist, bekommt der Soth eine Um
fassung, — Besser auf dem Vande arm, als auf dem Meere 
reich. — Der Mund ist des Veibes Henker und Arzt. — Ein 
Narr kann mehr fragen, als sieben Weise antworten. — Wessen 
Ofen geheizt ist, der meint, es sei allenthalben Sommer. — 
Das Pferd will wohl den Hafer, aber nicht den Sattel. — 
Wahl macht Qual, — Das schlechteste Nad am Wagen knarrt 
am meisten. — Was man an der Saat erspart, verliert man 
an der Ernte. — Kommt der Thau, so kommt an Tag, was 
unter'm Schnee verborgen lag. ?— Umkehren ist besser als irre 
gehen. — Wer seine Verdienste fm Kleide hat, dem fressen sie 
die Motten. — Mancher will sich wärmen und wird nur be- 
räuchert. — Wenn der Wächter nicht wacht, wacht der Dieb. 
•— Gesunder Zahn kaut aus Brod Marzipan. - -

128 . Spruch Wörter.
Der Groschen, den das Weib erspart, ist so gut als der 

Groschen, den der Mann erwirbt. — Ein Paar Hände wird 
wohlfeiler gewaschen als ein Paar Handschuhe. — Ein weißes 
Pferd erfordert viel Streu. — Eine Frau kann mit der Schürze 
mehr aus dem Hause tragen, als der Mann mit dem Ernte
wagen hineinfährt. — Der Fisch ist gern im Wasser, der Vo
gel in der Luft, das brave Weib daheim. — X )ic  beßtcn Pferde 
werden vom Stall verkauft. — Eine Mühle, die nicht umgeht, 
ein Backofen, der nicht heiß ist, und eine Mutter, die nicht 
gerne daheim ist, sind nichts w crth.— Es hilft nicht, daß man 
den S tall schließt, wenn die K uh daraus ist. — Besser, man 
esse die Milch, als die Kuh. — Zuviel melken gicbt Blut. — 
Man w irft nicht mit Eiern nach Sperlingen. — Grobe Sacke 
muß man nicht mit Seide zunäh cn. — Wer von dem Schneider
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reich. —  E in  Steckenpferd kostet oft mehr zu unterhalten, a ls 
ein Reitpferd. —  M an  muß nicht mit sechsen fahren, wenn man 
n ur für zwei das Futter hat. —  Strecke dich nach der Decke, 
sonst kommst du mit den- Füßen in das S troh . —  W er gut sitzt, 
lasse das Rücken. —  E s  wird mancher Sack zugebunden, der 
nicht voll ist. —  W o Glück aufgeht, geht gewöhnlich D em uth 
unter. —  W enn Hoffahrt aufgeht, so geht das Glück unter. —  
Hoffahrt muß Zw ang leiden. —  J e  höher der B aum  die Zweige 
reckt, je mehr wird er vom W ind geneckt. —  Viele meinen, sie 
haben's schon zu Kopf und es liegt ihnen noch im Kropf. —  
Geiz und E hr treibt die Leut' über's M eer. —  Langsam zum 
Säckel und hurtig zum H u t, hilft manchem jungen B lu t. —  
Grobheit und S to lz  wachsen auf Einem Holz. —

1 2 9 . D ie zehn Eitelkeiten.
1. G ü t e r  suchen, Schätze mehren, die doch nur das Herz 

beschweren und es ängsten allezeit, ist die erste Eitelkeit.
2. E h r e  suchen vor den Leuten, sich um R ang und Titel 

streiten, um das bunte Narrenklcid: —  Lacht der zweiten Eitelkeit!
3. F r e u d e  suchen, lustig leben und für S tunden Ja h re  ge

ben: Menschen, wenn ihr weise seid, flieht die dritte Eitelkeit!
4 . Seine S t ä r k e ,  wer sich messen, schlagen, saufen will und 

fressen, der beginn' im S ta ll  den S t r e i t : P fu i der vierten Eitelkeit!
5. S c h ö n h e i t ,  deine Rose blühet, morgen dich kein 

Mensch mehr sichet, du, B ild  der Vergänglichkeit, bist die fünfte 
Eitelkeit.

6. Stückwerk ist der Menschen W i s s e n ,  Weise das be
kennen müssen. W er sich bläht, ist nicht gescheut, voll der sechs
ten Eitelkeit.

7 . Auch nur Stückwerk, nie vollkommen ist die T u g e n d  
aller From men. W er nicht täglich w as bereut, hegt die sie
bente Eitelkeit.

8 . F r e u n d s c h a f t ,  ach! w er d arf sie wagen bei so vie
len tausend K lagen? D ie verstorben, die verstreut! seufzt die 
achte Eitelkeit.

9. W er ist glücklich? Welcher l i e b e t .  W er wirdö nicht 
sein? Welcher liebet. W oher kommt das tiefste Leid? B o n d e r  
neunten Eitelkeit.

10. E itel ist das ganze L e b e n  und dem Eitlen hingegeben. 
W er sich dieses Lebens freut, rühm t die zehnte Eitelkeit.
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130. Neun Spruch Wörter mit Auslegung.
In  Stolbergs Geschichte der Religion Jesu, und seitdem 

Ln mehrern populären Schriften wird beigebracht:
Nach Anführung folgender Stelle aus einem Briefe Pla- 
tons an Dion: „Das höchste Gut läßt sich nicht durch 
Worte ausdrücken, sondern nach langem Umgang entsteht 
es in der Seele, gleich als werde diese von entzückendem 
Feuer entzündet," — erklärt Origenes: „Als wir diese 
Worte hörten, stimmten wir ihnen als rechtgesprochen bei; 
denn sowohl dieses als alles, was jene Manner Richtiges 
gesagt haben, hat Gott ihnen offenbart."

Andre, auch gläubige, Christen denken anders von gött
licher Offenbarung, doch verschmähen sie Origenes Urtheil 
nicht, um mittelst desselben auf den hohen Werth, wie auf den 
ungemeinen Ursprung religiöser Sprüche, insonderheit reli
giöser Sinnsprüche und Sprüchwörter, aufmerksam zu machen, 
und die hier gegeben werden, bei dem Leser einzufiihren durch 
diese Thür. Ueberhaupt sind die Sinnsprüche immer viel ge
lobet, auch fleißig zusammengetragen worden und planmäßig; 
ich erinnere an die treffliche Arbeit Sailers: Die Weisheit 
auf der Gasse, Augsb. 1810, so wie an Mieg's: Ueber das 
Studium der Sprache, Franks, b. Eßlinger, 1782. S. 163 ff. 
Auch sind die religiösen Sprüchwörter besonders gestellt, 
und namentlich diejenigen, welche der Teufel angegeben ha
ben mag oder umgeschmolzen und mit seinem Bild wieder ge- 
präget hat und täglich präget, für sich zusammengestellt mit 
Lehre und Warnung: Schöner's Sprüchwörter, womit sich laue 
Christen behelfen. Nürnberg bei Naw, 1802, (Von Sailer 
angeführt). Solche Sprüchwörter nebst recht kräftigen 
Schlagworten dawider in: Hauptinhalt der christlichen
Lehre. Friedrichsstadt 1805, von dem Cbristenmanne, 
welcher im Lichte Gottes sah bei dem Mangel des Au
genlichts, von Pastor Jpsen zu Erfde, Herzogth. Schles
wig. S. 59 ff. Freilich, diese bösen Sprüchwörter verschwin
den aus der Sprache, das ist wol gut, aber die frommen auch, 
das ist schlimm, wie die Sprüchwörter und sprüchwörtlichen 
Redensarten überhaupt, und das ist vielfach Schade. Sie 
sind noch nicht einmal alle zu Buch gebracht, von daher sie 
einst wiederum könnten unter die Leute kommen; und wenn 
sie auch alle gesammelt tviutn: in Büchern zu stehn, dazu
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sind sie wahrlich nicht gemacht oder gegeben, sondern in der 
Welt umher zu gelin, die Köpfe zurecht zu setzen, die Herzen zu 
regieren, die Menschen bei Haufen zu führen, mit einem Wort, 
Daß Mulct, Prison und Kantschu seltener nöthig sind, daß Fröm
migkeit und Gerechtigkeit sich begegnen, Freude und Friede sich 
küssen, und alle häusliche Tugenden zu beiden Seiten als Zu
schauerinnen stehn und Nachfolgen. Dahero wird es kein Mensch 
verachten, wenn er sieht, daß Jemand fromme Sprüche wieder 
ins Leben einzuführen suchet, wie hicmit geschieht, jedoch 
mehr nur als ein Erempel für Andre, die mehr Zeit und Geschick 
dazu haben, und, diesi ein Vorschlag nur, in der Weise 
Johannis Agricola von Eisleben: Dreihundert Gemener Sprick- 
woerde, der wp Düdschen gebruken, unde doch nicht wc- 
ten, woher se kamen. Gcschreben unde klerlich uthgelegt 1528, 
— mit dem besonder» Wunsch: daß Jemand gebe den histori
schen Schlüssel, wo, der diese mittheilt, nur den moralischen an
bieten kann.

1) Kr ieg  und Brand  segnet G o t t  mi t  mi lder  
Hand.

Dieses Sprüchwort stammt gewiß aus einer Zeit, da es 
mit den Kriegen und Bränden noch eine andere Bewandtniß 
hatte wie jetzt,' d. h. wo im Kriege noch keine Requisitioncn und 
Repartitionen gemacht wurden, und der Abgebrannte noch durch 
keine Brandcasse und Möbelgilde seinen Verlust ersetzt, oft mehr 
als ersetzt fand. Jndeß wie weit man cs auch in der Vervoll
kommnung und Verallgemeinerung aller solcher Blitzableiter ge
bracht hat und noch bringen wird, die auch an sich nicht zu ver
werfen sind, so wird doch jederzeit ein Verhältnis? zwischen Gott 
und dem Frommen bleiben, in welchem dieser, wenn ihm die 
Flamme des Kriegs oder des Herdes sein irdisches Gut nimmt, 
von der Segenshand Gottes die Entschädigung erwartet und 
den Erfolg hoffet, und wegen dieses bleibenden Verhältnisses 
wird auch unser Svrüchwort einen bleibenden Werth behalten. 
Da ist noch wol kein rechtschaffener Christ durch einen Brand 
in Armuth versunken und arm geblieben sein Lebelang.

2) G o t t  gicbt uns wol  eine Kuh,  aber füh r t  sie 
uns nicht bei den Hörnern  zu.

Selber auch Etwas zu thun, um seine irdische Wohlfahrt 
zu gzündcn, ist die Lehre dieses Sprüchwerts. Eine Kuh zu er-
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zunächst, sie ist der Anfang seines Aufkommens. Sie deckt mehr 
als Einmal des Tags den Tisch, beißt cs von ihr. Wer flei
ßig arbeitet und treu seinen Verdienst zusammenhegt, der wird 
zu einem Besitz kommen, welcher mit ihm arbeitet und verdient, 
von dem an es leichter und schneller aufwärts geht.
3) Unrecht G u t  gedeihet Nicht und kommt selten

an den drit ten Erben.
Wer immer nur kann, der halte dieses Sprüchwort fest, 

daß es nicht aus der Sprache des Lebens verschwinde. Allein, 
was ist dabei zu thuti, wenn die Menschen nicht mehr daran 
glauben? Es macht nichts, brauche du das Wort nur! Die 
Menschen glauben mehr, als sie vorgeben nicht zu glauben. 
Gieb Grunde an, die in der Natur der Sache liegen, deren nicht 
wenige sind; darnach führe Ercmpel an, die ja auch nicht fehlen; 
und langst du nicht ans damit, so frage: Hat denn Gott seine 
Hand noch dabei, oder bat er nicht?
4) Gott  mißt uns nicht mit  Scheffeln, sondern

int t Löffeln 3 it.
Für die Ungeduldigen, welche nicht bald genug wohlhabend 

oder gar reich werden können. Es ist Gottes Regel, in kleinen 
Gaben zu geben. Lasse sich Niemand durch die wenigen Aus
nahmen irre machen. Und du, den nach einem Zumessen mit 
Scheffeln verlangt, würdest bald dieses Maß zu klein finden und 
das Glück tonnenweise begehren.

5) Je mehr Kinder, je mehr Vaterunser.
Um seiner Kinder willen begehrt mckncher Vater das Schef- 

felmaß, scheut selbst den Betrug nicht. Das hatte er nun keines# 
weges nöthig. Zwar kosten die Kinder Etwas, wie der Augen
schein weist , doch ist es der Schein vor Augen nur, welcher 
gegen den Glauben im Herzen nicht besteht; dieser aber zeugt 
wie obiges Sprüchwort und zieht noch mehrere an: Die Kinder 
essen nichts mit mir, sondern ich esse mit ihnen; Strecket ein 
Kind im Schlaf sein Händchen in die Höh, so holt es ein Brod 
Vom Himmel. Dann frage ich das noch: Wer hat denn keine 
Kinder? Ein Christ darf nicht kinderlos fein. Da sind Kinder 
genug, die nicht Vater oder Mitter haben, von denen sollst 
du so viele nehmen, als Ändern geboren werden — zu ihres 
Hanfes Segen.
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6) Was Gott nicht giebt an Gut, das giebt er an 
M u th ;  was er nicht auf den Tisch giebt, das

giebt er in den Mund;  was er nicht an Bett  
giebt, das giebt er an Schlaf.

Das ist, nach Sailer, Sebastian Franks von der Woerd 
Meisterspruch gewesen, und mit allem Recht heißt er ein Mei
sterspruch, als welcher beides beweist, daß, der ihn gemacht hat, 
nicht allein in der Sprache gewandter ist als ein Schüler, son
dern auch in die Weise des wunderbaren Gottes tiefer hinein
blickt als gewöhnlich der Mensch. Wahrlich auch der Muth, 
das fröhliche Gemüth hat seine Wurzeln nicht allein in Geld 
und Gut geschlagen, eine beßre Nahrung bekömmt es durch seine 
Zweige, die gen Himmel stehn, und oftmal alle Nahrung von 
da her. So braucht nicht immer ein Tisch gedeckt zu werden, 
um welchen man sitze und zulange mit Messer und Löffel: wie 
issest du denn, armer Mann? „ Ich weiß nicht, Gott giebt es 
mir in den Mund." Schläfst du unter Federn oder unter Ma
tratzen? „Mein Bett hat Gott mir nicht bewahren wollen, aber 
den Schlaf hat er mir bewahrt und hat ihn noch reichlicher und 
erquickender mir gegeben, seit auf meinem Bette ein Anderer 
schläft. Schlafe der so gut wie ich, und es danke seinem Gott, 
wer Schlaf und Bett hat, zweimal!"
7) W ie einer lies't in der Bibel ,  so steht an sei

nem Hause der Giebel.
Luther ist mir als Urheber dieses Sprüchwortes genannt. 

Wie ein Hausvater seinen Wohlstand bewahre, soll hiemit ge
wiesen werden. Solche Anweisung ist wohl nützlich, zumal in 
unfern Jahren, da der Giebel so manches Hauses einstürzt, 
vieler Häuser Giebel Einsturz droht. Nun, es falle, was nicht 
stehen kann; aber die in dem Hause sind, befallen, Frau und 
Kinder und viele Freunde des Hauses, die aus- und eingehen 
in ihren Geschäften mit dem Hausherrn, befallen mit, und alle 
Leute werden durch das Einstürzen in Sorgen und Schrecken 
gesetzt. Das wird verhütet, der Giebel bleibt stehen, wenn der 
Hausherr fleißig in der Bibel lies't. Wie das? Einmal, wenn 
er in der Bibel fleißig lies't, wenn er dazu Lust hat, dann hat 
er nicht Lust an vielen Dingen, die seinen Giebel stürzen, z. 33.: 
am Spielen, Gastrircn, Jagen; dann wird in ihm nicht auf-z 
kommen jener verderbliche Hang zum Spcculiren ins große 
Weiß hinein; dann wird er an den Semigen nicht leiden mögen,
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nicht dulden, w enn sie Aufwand machen über sein Vermögen in 
eitlem G ro ß th u n , in thörichtem Gleichthun; —  daun wird er 
sich manchen S pruch  herauslesen, der den Giebelfall verhütet, 
z. B . ,  Jed er arbeite und schaffe mit den H änden; Wehe dem, 
der sein G u t mehret mit fremdem G u t! wie lange wirds w äh
re n ?  (H ab. 3, 6 . ) ;  D ie S ä u fe r  und Schlemmer verarm en; 
Schlecht und Recht, das behüte mich! Und viele andere Sprüche 
dieser Art wird der fleißige Bibelleser antreffen. A llerdings, 
Jem an d  könnte auch zu viel über der Bibel sitzen und seinen 
Hausstand versäumen deshalb; indeß, hält man es nöthig, in 
unfern Tagen zu w arnen vor d ie s e m  Fehler? Ich  denke nicht. 
D azu  ists auch ja  die B ibel selbst, die 'Keinen zum Schaden sei
ner Wirthschaft an  sich h ä lt, im G egentheil, sie nöthigt sehr, 
vom S tu h l aufzustehen und in die W erkstatt, nach dem Felde, 
au fs Comptoir zu gehen.

8 )  A u f  v e r b o t e n e n  W e g e n  ist t h e u e r  f a h r e n .
D en  W ortverstand fasset man leicht, die meisten Leser mö

gen ihn schon an O r t  und Stelle gefunden haben. Aber hier ist 
der figürliche Verstand gemeint: W enn du thust, w as du nicht 
darfst, das mußt du theuer bezahlen; m itd e m G e ld e , das du 
so hingeben mußt , könntest du deinen Giebel unterhalten. D er 
verbotene W eg ist kürzer, sprichst du. A ntw ort: W ohin du 
nicht au f freiem W ege kommen kannst und zeitig genug, daselbst 
hast du auch kein Geschäft. D er verbotene W eg ist angenehmer. 
A ntw ort: Dem rechtschaffenen M ann  ist allein der rechte W eg 
ein angenehmer, aber auch dir wird unangenehm genug werden, 
wenn eher nicht, dann am  Ziele, w as zu Anfang dir angenehm 
w ar. Merke dir, w as Salom o von gestohlnem Wasser und von 
gestohlnem B rod sagt (S p rü ch w . 9 u. 2 0 ) . O  wie manches 
H aus ist zu Grunde gegangen, weil der H ausvater die verbote
nen W ege , die er fu h r, so tbeuer bezahlen m ußte, und F rau  
und Kinder wußten nicht einmal, daß er über die Schwelle ge
kommen w a r ; das w ar er auch nicht, aber in seinem Hause fuhr 
er au f verbotenen W egen, und die Brüche bezahlte er heimlich. 
Aber mit viel Anderem noch, a ls  mit G e ld , wird das Fahren 
au f verbotenen Wegen gebüßt: mit U nruhe, mit R e u e , mit 
T h rä n e n , mit Schlaflosigkeit, m it Krankheit Leibes und der 
Seele, nut Gefängniß der Seele, Staubbesen und B randm ark, 
wenn auch vor aller Welt Augen n ich t.—  Ich  habe dicß Sprüch- 
w ort unter die religiösen stellen dü rfen - weil es au f etwas sehr
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Böses und auf eines heilig gegebenen Wortes Bruch stark zielet, 
auf solche Thaten, für welche der Thäter, wenn er hier auch 
frei kommt, die schwerste Strafe noch in der Ewigkeit erlegen 
muß (Hebr. 13, 4). — Das Sprüchwort sei ein Schlagbaum 
und meine Auslegung das Hängeschloß daran,
d )  G ot t  kommen drei R und S zu: Rache, Ruhm, 

Nichten, und Sorgen,  Segnen, 
Seligmachcu.

Dieses Zprüchwort wolle sich merken der Grimmige, wenn 
er nun zufahren will auf seinen Beleidiger mit dem Grimme der 
Brüder Simeon und Levt, über welche der Vater Jacob anstatt 
des Segens spricht: Verflucht sei ihr Zorn und ihr Grimm! 
Die Rache ist mein, spricht der Herr im alten und im neuen 
Testament. Daö zweite N merke der Dünkelhafte und Selbst
gefällige sich, der, was Gott zukommt von seinem Werk, d. H. 
alles was gut daran ist, sich selber beimissct; des Schlechten 
daran, welches sein ist, mag er sich rühmen, bat er dazu Lust. 
Das dritte N lasse man hinzutreten, wo ein'Mitbruder, eine 
Mitschwester über die grobe und die feine Hechel gezogen, und 
wo ihm, ihr, wegen eineö Fehltritts, zuweilen bloß wegen eines 
vermutheten Fehltrittes kein gutes Haar gelassen wird. Richtet 
nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Die drei S  wollen 
sich geltend machen bei den Sorgenvollen, die nicht glauben an 
den Gott der Lilien und der Vögel (Matth. 6.), bei den Ver
messenen, die da meinen, was andre Menschen Gottessegen 
nennen, das könnten ihr Fleiß und ihre Kunst ander Schnur 
ziehn, — und bei den rationalistischen Werkheiligen, die auf 
der Brücke der Ewigkeit Gott seine Wechsel verhalten zur Aus
zahlung a vista.

Es folge, wer will und kann, mit mehrern Sprüchwörter- 
Anslegnngen. Seien vorgeschlagen: Kirchgehen säumet nicht, 
nebst den vieren,, die dieß zur Seite hat, zwei zur Linken: Je 
näher die Kirche, je weiter von Gott, und: Je näher dieKirche, 
je  später hinein, — zwei zur Rechten: Kirchendrang währt 
nicht lang, und: Gottesdienst muß vor Herrendienst gehen, und 
hinter diesen her: Wo Gott eine Kirche bauet, da setzt der 
Teufel eine Capelle daneben.

Andre: Weihrauch und Gebe/-sind gut, aber kraftlos ohne 
Glut. Den Menschen hält mgn bei seinem Rock, Gott aber bei 

f t  4 *
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seinem Wort. Ilm die Wahrheit zu begraben muß man viele 
Schaufeln haben. Wenn die Ehre einen Riß bekommt, so steht 
sie einem Jeden offen. Wer da sagt, Wucher ist Sünde, der 
hat kein Geld; wer aber sagt, Wucher ist keine Sünde, der hak 
keinen Gott.

Eine Sammlung von Sprüchwörtern, die reichste wol, ist: 
Die Sprüchwörter der Deutschen von Körte, Leipzig bei Brock- 
haus, 1837, 8 sie enthält außer den sprichwörtlichen Re
densarten und was von ändern Völkern her beigebracht worden, 
7202, und hat eine interessante Einleitung: Des Sprüchworts 
Begriff, Name, Geschichte, Geist und Gemüth, u. a. m.

IL L . D re i Paare und Einer.
Du hast zwei Ohren und einen M und;

Willst du's beklagen?
Gar Vieles sollst du hören, und —

Wenig darauf sagen.
Du hast zwei Augen Und einen Mund;

Mach' dir's zu eigen;
Gar Manches sollst du sehen, und —

Manches verschweigen.
Du hast zwei Hände und einen M undj 

Lern' es ermessen!
Zwei sind da zur Arbeit, und —

Einer zum Essen.

132. Tobias W itt .
Herr Tobias Witt war aus einer nur mäßigen Stadt ge

bürtig, und nie weit über die nächsten Dörfer gekommen. Den
noch batte er mehr von der Welt gesehen als mancher, der 
sein Erbtheil in Paris oder Neapel verzehrt hat. Er erzählte 
gern allerhand kleine Geschichtchen, die er sich hie und da aus 
eigner Erfahrung gesammelt Hatte. Poetisches Verdienst hatten 
sie wenig, aber desto mehr praktisches, und das Besonderste an 
ihnen war, daß ihrer je zwei und zwei zusammengehörten.

Einmal lobte ihn ein junger Bekannter, Herr T ill, seiner 
Klugheit wegen. — E i! sing dxr alte Witt an und schmunzelte, 
wär' ich denn wirklich so klug?

Die ganze Welt sagts, Herr Witt. Und weil ich es auch 
gern würde-------

20
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Je nun! wenn Er das werden will: das ist leicht. — 
Er muß nur fleißig Acht geben, Herr Till, wie es die Nar
ren machen.

Was? wie es die Narren machen?
Ja, Herr T ill! und muß es denn anders machen, wie

die.
Als zum Erempel? —
Als zum Erempel, Herr T ill: So lebte hier in mei

ner Jugend ein alter Arithmeticus, ein dürres, grämliches 
Männchen, Herr Veit mit Namen. Der ging immer herum 
und murmelte vor sich selbst, in seinem Leben sprach er mit 
keinem Menschen. — Und Einem in's Gesicht sehen, das that 
er noch weniger; immer guckt' er finster in sich hinein. — 
Wie meint Er nun wol, Herr Ttff, daß die Leute den hießen?

Wie? — Einen tiefsinnigen Kopf.
Ja, es hat sich wol! Einen Narren ! — Hui! dacht ich 

da bei mir selbst — denn der Titel stand mir nicht an — 
wie der Herr Veit muß mans nicht machen. Das ist nicht 
fein. — In  sich selbst hineinsehen, das taugt nicht; sieh du 
den Leuten dreist in's Gesicht! Oder gar mit sich selbst spre
chen: pfui! Sprich danieder mit Anderu! — Nun, was dünkt 
Ihn , Herr Till? Hatt' ich da Recht?

Ei jawohl! Allerdings!
Aber ich weiß nicht. So ganz doch wol nicht. — Denn 

da lief noch ein Andrer herum, das war der Tanzmeister, 
Herr Flink. Der guckte aller Welt in's Gesicht, und plau
derte mit Allem, was nur ein Ohr hatte, die Reihe herum. — 
Und den, Herr T ill — wie meint Er wol, daß die Leute 
den wieder hießen?

Einen lustigen Kopf? —
Beinahe! Sie hießen ihn auch einen Narren. — Hut, 

dacht' ich da wieder, das ist doch drollig! Wie mußt bu's 
denn machen, um klug zu heißen? — Weder ganz wie der 
Herr Veit, noch ganz wie der Herr Flink. Erst siehst du den 
Leuten hübsch dreist ins Gesicht wie der eine, und dann siehst 
du hübsch bedächtig in dich hinein wie der andre. Erst sprichst 
du laut mit den Leuten wie der Herr Flink, und dann ins
geheim mit dir selbst wie der Herr Veit. — Sieht Er, Herr 
Till. So Hab ichs gemacht, und das ist das ganze Geheimniß.

Ein andermal besuchte ihn ein junger Kaufmann, Herr- 
Flau, der gar sehr über sein Unglück klagte. — Ci was!
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fing der alte Witt an und schüttelte ihn, Er muß das Glück 
nur suchen, Herr FLau, Er muß darnach auS sein.

DaS bin ich ja lange, aber was hilfts? — Immer kommt 
ein Streich über den ändern! Künftig leg' ich die Hände lie
ber gar in den Schooß und bleibe zu Hause. —

Ach nicht doch! nicht doch, Herr Flau! Gehn muß Er
immer darnach, aber sich nur hübsch in Acht nehmen, wie Er's
Gesicht trägt.

Was? Wie ich's Gesicht trage? —
Ja, Herr Flau! Wie Er's Gesicht trägt. Ich will's 

Ihm erklären. — Als da mein Nachbar zur Linken sein Haus 
baute, so lag einst die ganze Straße voll Balken und Steine 
und Sparren, und da kam unser Bürgermeister gegangen, 
Herr Trick, damals noch ein blutjunger Nathsherr, verrann
te mit von sich geworfnen Armen ins Gelag hinein, und 
hielt den Nacken so steif, daß die Rase mit den Wolken so 
ziemlich gleich war. — Pump! lag er da, brach ein Bein 
und hinkt noch heutiges Tages davon. — Was will ich nun 
damit sagen, lieber Herr Flau?

Ei, die alte Lehre! Du sollst die Nase nicht allzuhoch 
tragen.

Ja, sieht Er? Aber auch nicht allzu niedrig. — Denn 
nicht lange darnach kam noch ein Anderer gegangen, das war 
der Stadtpoet, Herr Schall; der mußte entweder Verse oder 
Haussorgen im Kopfe haben, denn er schlich ganz trübsinnig 
einher und guckte in den Erdboden, als ob er hineinsinken 
wollte. — Krach! riß ein Seil; der Balken herunter und 
wie der Blitz vor ihm nieder. — Vor Schrecken fiel der 
arme Teufel in Ohnmacht, ward krank und mußte ganze 
Wochen lang aushalten. — Merkt Er nun wol was ich meine, 
Herr Flau, wie man's Gesicht tragen muß?

Sie meinen, so hübsch in der Mitte.
Ja freilich! daß man weder zu keck in die Wolken, noch 

zu scheu in den Erdboden sieht. — Wenn man so die Augen 
sein ruhig nach oben und unten und nach beiden Seiten um
her wirft; so kommt man in der Welt schon vorwärts, und 
mit dem Unglück hat's so leicht Nichts zu sagen.

Noch ein andermal besuchte den Herrn Witt ein junger 
Anfänger, Herr Wills; der wollte zu einer kleinen Specula
tion Geld von ihm borgen. — Viel, fing er an, wird dabei

20 *
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nicht herauskommen, das seh' ich vorher; aber es rennt mir 
so von selbst in die Hände, da will ich's doch mitnehmen.

Dieser Ton stand dem Herrn Witt gar nicht an. — Und 
wie viel meint Er denn wol, lieber Herr Wills, daß Er 
braucht? —

Ach nicht viel! Eine Kleinigkeit! Ein hundert Thälerchen 
etwa.

Wenn's nicht mehr ist, die will ich Ihm geben. Recht 
gern! Und damit Er sieht, daß ich Ihm gut bin, so will ich 
Ihm  obendrein noch etwas Anders geben, das unter Brüdern 
seine tausend Reichsthaler werth ist. Er kann reich damit 
werden.

Aber wie, lieber Herr W itt? 'Obendrein! —
Es ist Nichts. Es ist ein bloßes Histörchen. — Ich hatte 

hier in meiner Jugend einen Weinhändler zum Nachbar, ein 
gar drolliges Männchen, Herr Grell mit Namen; der hatte sich 
eine einzige Redensart angcwöhnt, die bracht' ihn zum Thore 
hinaus.

Ei, das wäre! Die hieß? —
Wenn man ihn manchmal fragte: Wie stehts, Herr Grell? 

Was haben Sie bei dem Handel gewonnen? — Eine Kleinig
keit, fing er an. Ein fünfzig Thälerchen etwa. Was will das 
machen? — Oder wenn man ihn anredete: Nun, Heir Grell? 
Sie haben ja auch bei dem Bankerotte verloren? — Ach was! 
sagte er wieder. Es ist der Rete nicht werth. Eine Kleinigkeit 
von ein Hunderter fünfe. — Er saß m schönen Umständen, der 
Mann; aber wie gesagt, die einzige verdammte Redensart 
hob ihn glatt ans dem Sattel. Er mußte zum Thore damit 
hinaus. — Wie viel war es doch, Herr Wills, das Er wollte?

Ich? — ich bat um hundert Reichsthaler, lieber Herr 
Witt.

Ja recht! Mein Gcdächtniß verläßt mich. — Aber ich 
hatte da noch einen ändern Nachbar, das war der Kornhändler, 
Herr Tomm; der baute von einer ändern Redensart das ganze 
große Haus auf mit Hintergebäude und Waarenlager. — Was 
dünkt Jbn dazu?

Ei, nms Himmels willen! Die möcht' ich wissen. — Die 
hieß? —

Wenn man ihn manchmal fragte : W ir steht's, Herr Tomm ? 
Was haben Sie bei dem Handel verdient? Ach viel Geld! fing 
er an, viel Geld! — und da sah man, wie ihm das Herz im
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Leibe lächle; — ganzer hundert Reichsthaler! — O der wenn 
m an ihn anredete: W as ist Ih n e n ? W arum  so mürrisch, H err 
T om m ? —  Ach! sagte er wieder, ich habe viel Geld verloren, 
viel Geld! G anger fünfzig Neichsthaler. —  E r halte klein an
gefangen, der M a n n , aber wie gesagt, das ganze große H aus 
baute er auf mit Hintergebäude und W aarenlager. —  N un, 
H err W ills?  Welche Redensart gefällt Ih m  nun besser?

E i, das versteht sich, die letzte!
Aber —  so ganz war er nur doch nicht recht, der H err 

Tom m . D enn er sagte auch: viel Geld! wenn er den Armen 
oder der Obrigkeit gab , und da hätt' er immer sprechen mögen 
wie der H err G rell, mein anderer Nachbar. —  Ich, H err W ills, 
der ich zwischen den beiden Redensarten mitten inne wohnte, 
ich habe m ir beide gemerkt, und da sprech' ich nun , nach Zeit 
und Gelegenheit, bald wie der H err G re ll, und bald wie der 
H err Tomm.

N ein , bei meiner S e e le ! Ich  halt's mit Herrn Tomm. 
D a s  H aus und das W aarenlager gefallt mir.

E r wollte also? —
Biel G eld! viel G e ld , lieber H err W itt! Ganzer hundert 

Reichsthaler!
S ieh t E r , H err W itts?  E r wird schon werden. D a s  w ar 

ganz recht. —  W enn man von einem Freunde borg t, so muß 
man sprechen wie der H err Tom m , und wenn man einem 
Freunde aus der Noch hilft, so muß man sprechen wie der H err 
G rell.

133. Schätze richtig.
Schatze nicht das Eilende über das Weilende! Setze nicht 

das Nichtige über das Wichtige! W aS du hast w ar ' über
schwenglich, w är' es nicht vergänglich; deine Rast w ar' ein 
B ehagm , erwachtest du nicht zu Klagen; dein Pallast w är' ein 
festes T h o r , stünde nicht pochend der Tod davor. Halte dich 
nicht geborgen, denke heut' an dein M orgen.

134. M as Alles seit ein fünfzig Jahren in G e
bräuchen und S i t t e n  anders geworden ist.

D ie Sonne stand doch einmal beinah einen ganzen T ag  
still zu Gibeon und der M ond im T hal A jalon , aber die S itte
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ist beständig im G ange und der Brauch hält sich nirgends mehr 
auf. S ie  sollten eigentlich beide ihren Namen ablegen, weil sie 
so unstät sind. D ie Sitte  setzt sich nimmer und der Brauch jag t 
sich selbst immer, also daß man schwerlich sagen kann, das tst 
Brauch und S itte , sondern ein hundert, ein fünfzig J a h r  zu
rückblickend: das w ar Brauch und S itte. Leser, l ie s , w as 
vor ein fünfzig Jahren  Brauch und S itte war. Freilich, das 
läßt sich nur schreiben von hie und da, denn Niemand kennt u n 
ser Land von einem Ende bis zum ändern, darum muß aller 
Orten die Jugend das Alter fragen , wie in der Gegend und in 
dem Kirchspiel es gewesen sei. Eben so macht auch, w as folget, 
gar keinen Anspruch darauf, n u r in einem einzigen Kirchspiel 
Alles zu umfassen, was unter diese Namen gehört; es will nur 
a ls eine Probe gelten und als Anreiz zur Vervollständigung.

Fangen wir damit an, w ie  m a n  b a u e t e  u n d  w o h n t e .  
Vor ein fünfzig Jah ren  wurden noch viele Häuser in Tagelohn ge- 
bauet. Verding an den Mindestfordernden w ar selten, fast nu r 
bei Commünebauten. Also wäre doch ehemals wol mehr T reu  
und Glauben unter den Menschen gewesen und ein ehrenwcr- 
therer Fleiß bei den Handwerkern? W ers konnte, nahm sehr 
gern W ände von Backsteinen und die Lehmwände machten sich 
seltener, so machten sich auch die Brandm auern immer häufiger, 
besonders in Gegenden, wo man das Holz nicht nahe bei hatte. 
Von lauter Eichenholz wie die Leden, S tänder, so auch die B a l
ken und S parren , wie man vor Alters und noch hin und wieder 
stehende Häuser gebauet ha t, wird wol nirgends mehr gebauet. 
Möchte nur allemal das Föhrenholz von angemessener Dicke 
sein und für einen öffentlichen B etrug es gehalten werden und 
für ein höhnisch Beispiel aller O rten , wenn Jem and von Z aun
staken und Schwefelsticken ein H aus bauet, will sagen: S p a rren  
zu Balken macht und Latten zu S parren . Sonderbar erscheint 
e s , daß weder die Schornsteine die Schwibbögen, noch die 
Schwibbögen die Schornsteine verdrängen; beide halten ziemlich 
genau ihr altes Gebiet inne und Jeder sagt: Ich  sichre mehr vor 
Feuersgefahr. D er Schornstein will aber auch eine Küche ha
ben , dre der Schwibbogen nicht begehrt. —  Die älteste Nach
richt von Schornsteinen ist nach Beckmann Geschichte der Erfin
dungen B d. 2 , N . 3. aus dem J a h r  1347. Die Küchen haben 
sich wenig gemehret, dagegen die Keller werden in großen H äu 
sern auf dem Lande, mit Inbegriff der Schulhäuser so häufig, 
wie sie noch vor ein fünfzig Jahren  selten waren. Wie sich auch

/
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eine zweite S tube  und in  Gegenden eine besondere Schlafkam
mer üblich gemacht hat, in Folge dessen die Schlafstellen an der 
Diele oder Vordiele (Siddelsch in Süderdithmarschen) sich ver
mindern, so bekömmt m an auch nicht selten mehr in Häusern au f 
dem Lande englische Bettstellen zu sehen, wo sich früher nur ein
gemachte Wandbettstellen mit Thüren oder G ardinen davor fan
den. Schwerlich- ist auch noch irgendwo ein Wohnzimmer in 
einem neuern H ause, wie sie ehedem häufig w are n , das nicht 
M anneshöhe hat. Ziehen wir a b e r , w as den B aupunkt anbe
trifft, noch Dieses in Betracht. Ehedem w ar das Auöbauen aus 
den D örfern  h inaus ins freie Feld nicht so häufige Allerdings 
für die Oekonomie ist es vortheilhafter, die Feuersgefahr-w ird 
dadurch vermindert, der nachbarliche Friede besser behütet. Doch 
keinen Umgang haben, heißt nicht Frieden haben, sondern nur 
keinen S tre it  haben; so viele Frcundschafts - und Liebeserwei- 
sungen finden bei der Entlegenheit von einander keine Gelegen
heit; Kirchen- und Schulbesuch leidet darunter. 1. M os. 2 . hat 
G o tt der H err gesprochen: E s ist nicht g u t , daß der Mensch 
allein sei.

W ie  m a n  a ß  u n d  t r a n k .  Allerdings in  verschiedenen 
Gegenden und in verschiedenen S tänden  ist daS- verschieden, 
allein diese Veränderungen in S peis ' und Trank haben sich ge
bräuchlich gemacht, ziemlich überall und gehn immer weiter. 
Grütze und B iersuppe, W arm bier weichen vor Thee und Kaffe 
mit B u tterb rod ; und selbst Knechte und M ägde des Hauses be
kommen in einigen Gegenden diese Frühkost oder hinter dieser 
noch eine andere. I n  H aushaltungen, da vor ein fünfzig J a h 
ren nur Ein Schwein jährlich geschlachtet w urde, jetzt zwei, drei 
und noch eine Kuh oder ein Ochse. Im m er mehr Fleisch und 
auch immer mehr Gemüse, Gartengewächs, das früheofast gar 
nicht auf den Tisch kam. Besonders haben die Kartoffeln sich 
allgemein gemacht, die früher den Dienstboten und Dreschern 
nicht geboten w urden; jetzt begehrt mmt sie schon und sogenannte 
kleine oder arme Leute haben manchmal nichts A nders mit ihren 
K indern , als diese S pe ise , M o rg e n s , M ittag s  und A bends; 
ehedem standen in den Marschen die B ohnen, a u sw ä rts  P ferde
bohnen geheißen, wo jetzt die K artoffeln, a ls  Speise auf dem 
Tisch. Auf den Geestcn wurde fast nimmer B ie r getrunken, im
mer Milch und Buttermilch, in den Marschen braueten die gro
ßem  Hofbesitzer das B ie r selber für ihre H aushaltungen- fingen 
indessen schon a n , das B ier von einem B ra u e r  zu nehmen.
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Brauerbier w ar aber nicht allgemein geachtet, deßhalb ein 
Vater seiner Tochter die Lehre mitgegeben hat, a ls sie B auer- 
frgu werden sollte: Gieb deinen Leuten keine B rauer-Jauche  
(plattdeutsch: Jücht), sondern braue selbst. Branntwein kam 
noch fast gar nicht vor, nicht bei der Ernte oder ändern schwe
ren Arbeiten einm al; beständig Branntw ein im Hause hatten 
nur Krüger und Brenner. W ein wurde noch nirgends a ls  
nur in  S tädten  und bei B eam ten , auch bei Kindtaufen und 
Hochzeiten gesehen. V on Punsch war kaum der Name bekannt. 
D a s  W ie ist ein sehr weites W ort, es nimmt auch d as W a s  
a u f , wie es so eben gethan hat; folge das Wiev im engcrn 
Verstände. M an  aß von hölzernen, tn Städten und Flecken 
von  zinnernen Tellern. Diese sind gänzlich verschwunden und 
d as zerbrechliche Steingut nimmt ihre S te lle  ein, bald werden 
auch die hölzernen wenig mehr gesehen werden. Bedauern  
wir diesen Wechsel eben nicht, wofern nur in den steinernen, 
englischen oderKellinghusenern, so viel ist, davon sich ein Mensch 
satt essen kann. M an  aß mit Messer, Jeder mit seinem eigenen, 
und mit einem Löffel, Jeder mit seinem eigenen. Nicht mit 

. einer G abel auch? W o fand man auf dem Lande G abeln in  
Gebrauch vor 5 0  J a h ren ! D am als wußte kein Landmann sich 
mit einer Gabel zu behelfen bei Tische. (G abel, G affel, Forke.) 
W aren sie aber auch selbst in Frankreich am Ende des 
sechszehnten Jahrhunderts neu, daß ein Spötter der Zeit von  
den vornehmen Essern sagte: S ie  fassen das Fleisch nie mit der 
Hand an, sondern mit Gabeln bringen sie es zum M unde, sich 
über den Tisch beugend und den H als lang machend. Aber 
w a s dam als am Hofe neu w ar, ist es jetzt nicht mehr auf den 
Höfen und wie lange wirds währen, so faßt kein Bauerknecht 
mehr das Fleisch und die Wurst mit seinen Fingern an. Löffel 
sind immer in Gebrauch gewesen, doch vor 50  Jahren hatte 
jeder Tischgenoß seinen eigenen, der nach der M ahlzeit, wie 
man es zu der Zeit noch hin und wieder sah, an der Fenster
sarge oder an der W and aufgesteckt wurde. D ieß  hat eine R e
densart gegeben zu einer Bezeichnung großer Armuth in einem 
Hause. D a  ist kein Löffel an der W and. S eyen  w ir dem W ie  
man gegessen hat ein M aß hier. V on  noch Einem W ie mehr 
soll späterhin geschrieben werden.

W ie  m a n  sich k l e i d e t e .  D am als gab es noch ver
schiedene Trachten im Lande, so daß der Wilftermarscher, der 
Dithmarscher, der Propsteier, der Angliter, der Wiedingharder
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und Jedermann nach seiner Kleidung zu erkennen war, wo 
er hingehörte. Jetzt kleidet man sich Übereins nach Einem Schnitt 
und man unterscheidet kaum einen Reichen und einen Armen 
mehr; doch, ja. Besonders sind die silbernen Knöpfe und 
Schnallen fast wie verschwunden. Auch herrschten in verschie
denen Gegenden verschiedene Farben, da schwarz, da braun, 
da roth, da blau, hellblau, auch wurde eine Farbe zuweilen 
gesehen, die man weiß nannte; jetzt neigen sich die Kleidungs
stücke überall den dunklern Farben zu. I n  Städten können sich 
die Augen freuen, wenn sich noch timnflt ein blauer oder brau- 
ner Kleidrock unter allen den schwarzen sehen läßt. Wie viele 
Landleute tragen auch schon ihren schwarzen Kleidrock, wenn 
ehedem Alle ihren hell- oder dunkelblauen Ueberrock trugen, in 
einigen Gegenden die Begüterten, wenn sie im Staat, beßtens 
gekleidet waren, Rock und Camisol. Hieraus hatte sich eine 
Redensart gemacht, diese: Jemanden um das ©einige z. B . 
durch einen Proceß bringen hieß: ihn aus dem Rock nicht allein, 
sondern auch aus dem Camifol dringen. Dieß bringt auf eine 
andere Redensart, welche daö Verarmen bezeichnete: kein Stroh 
in den Schuhen behalten, keen Stroh in de Schoh. Das mag *  

aber in viel frühere Zeit weisen, oder auch in andere Gegen-" 
den, wo noch in den Schuhen, Holzschuhen, Stroh getragen 
wird, um sie weicher für die Füße und wärmer zu machen. 
Was aber vornehmlich hier hervorzuheben ist, das ist: Ehe
mals kaufte man nur einzelne Stücke, und die mehr zum Putz 
waren, vom Kaufmann; fast alles, was man an und um 
hatte, war Eigengemachtes, in Linnen und in Wollen, wie 
in Linnenundwollen. Cattun, Merino, Hauben wurden nur 
von den Damen getragen und baumwollene Strümpfe, auf dem 
Lande von keinem Frauenzimmer, gleichwie auch kein Kleid aus 
Einem Stück, sondern immer aus zwei Stücken mit den ver
schiedenen Namen in verschiedenen Gegenden. Von den M ar
schen jedoch muß man sagen, daß daselbst von Altersher fast 
durchgängig die Männer Kaufmannswaare zu ihren Ober
kleidern genommen haben. Welche Tracht schöner in die Augen 
falle, die frühere oder die jetzige, läßt sich nicht wohl fragen, 
denn das jetzige Geschlecht hat die meisten Stimmen. Welche 
Tracht mehr Geld durch die Hand ziehe, darüber läßt sich spre
chen; es wird das herauskommen: die frühere war kostbarer, 
und doch wohlfeiler. Welche Tracht das behütende Schlecht 
und Recht Ps. 25. besser in einem Hausstände behüte, daö läßt
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sich wol kaum erst fragen. N u r noch zwei Regeln, die eine : 
Geborgte Kleider sind geliehene Kleider; und die andere in  der 
Landessprache: Heel itn rein. D azu  noch eine dritte, a ls  ein 
Z aun  um die zwei ersten, daß sie nicht so leicht überschritten 
w erden: E in  Jeder kleide sich seinem S tande gemäß. D en  
Schluß aber dieser Kleidervergleichung mache das B edauern, 
daß ehemals selten Jem and  kein besonderes Ehrenkleid hatte, in 
welchem er zum Abendmahle g in g , setzt dagegen so Viele 
keinen besondcrn S onn tagsanzug  haben, zu geschweige» ein 
Ehrenkleid. W ahrlich, wer nicht eine doppelte Kleidung hat, 
ist nur halbwegs ein Mensch.

W ie  m a n  e s  m i t  d e r  G o t t e s f u r c h t  h i e l t .  E s  
hat unter dem Volke G ottes zu allen Zeiten Pöbelvolk gegeben, 
welches mitzog, 2  M os. 12, 32 , allein daffelbige hat sich doch 
seit ein 50  Jah ren  gemehret. E s  giebt ein Büchlein: R uinen 
alt-schweizerischer Frömmigkeit. D a  ließe sich auch wol ein 
Büchlein schreiben: R uinen alter Frömmigkeit in den Herzog- 
thümern Schlesw ig und Holstein. R uinen, das will hier sagen: 
E inm al, die Gottesfurcht oder die Frömmigkeit oder die got
tesdienstlichen Hebungen finden sich zwar noch, aber nicht mehr 
finden sie sich in der früher« Allgemeinheit, dann auch, wo sie 
sich finden noch, da ist an S tellen  der äußerliche frühere Gebrauch 
nur vor A ugen, w as aber diesen B rauch zu einer innerlich from
men T hat machte, entflohen ist das. Machen wir den E ntw urf 
zu einem solchen kleinen Buch, oder, bringen w ir, waö dasselbe 
wol aufnehmen könnte in feinen I n h a l t ,  wenn es Jem and  
schriebe.

Fangen w ir mit dem K i r c h e n  besuch an. W o Kirch
lichkeit ist, daselbst ist eben nicht allemal Gottesfurcht, jedoch wo 
Gottesfurcht ist, daselbst ist überall und allezeit Kirchlichkeit. 
W er von Herzen gläubet, der bekennt auch mit dem M unde, 
R om . 1 0 , wenn nicht, so gläubt er auch nicht von Herzen. 
D ie Athener verbannten einen gewissen D em onar au s  der 
S ta d t, weil Niemand ihn hatte opfern sehen; das würde leere, 
fast leere S täd te  und leere, fast leere Flecken, auch manches 
leere D o rf  geben oder doch manche leere Hufen und H äuser, 
wenn alle diejenigen fo rt m üßten, die nicht zur Kirche und 
zum Abendmahle gehen. Ehedem , d. h. noch bei Menschen* 
Gedenken, d. H. vor ein 50  Ja h re n  hieß es noch S onnabends
abends oder S o n n tag sm o rg e n s: W er bleibt zu H ause? O , 
wenn jetzt nu r in allen Häusern gefragt w ürde: W er geht zur
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K irche? ?  S o  gefragt oder so, das macht einen Unterschied, 
der zum wenigsten die Z ah l der Hausgenossen mittendurch schnei
det. D er schwächere Kirchenbesuch ist auch die Ursach gew or
den, daß viele zweite oder dritte Predigerstellen eingezogen sind.

M it dem H ausgottesdienst stand es vor ein 50 Ja h re n  also. 
W a s  setzt selten ist, fand sich ehemals beinah in allen H äusern , 
wenigstens in beinah allen größern Häusern au f dem Lande, 
d ieß , daß am Sonnabendabend aus einer Hauspostille den 
sämmtlichen Hausgenossen eine P redig t vorgelesen w urde, vor
nehmlich im W inter, dann oder auch S onntagsvorm ittags w äh
rend der Kirchzeit den zu Hause Gebliebenen. —  I n  die H au s
postille hinein oder in  die Hausbibel hinein fand sich häufig die 
Hauschronik geschrieben: der T rauu ng stag , die G eburts- und 
S terbetage, auch manchmal andre denkwürdige T age, m it from 
men Sprüchen zu den einzelnen Begebenheiten geschrieben. —  
An Stellen  versammelten sich auch wol ein paar Nachbarn zu 
einer gemeinschaftlichen E rbauung. Am Weihnachts- und am 
Neujahrsabend wurden von der ganzen Hausgenossenschaft meh
rere Festgesänge noch dazu gesungen. D e s  M orgens und des 
Abends wurde Andacht gehalten aus einem sogenannten M o r
gen- und Abendsegenbuch. D ie  geistliche Wasserquelle, und 
Benjam in Schmolkens Gebetbuch w aren die gebräuchlichsten, 
auch, obwol seltener, S tarke , Rambach, Tiede. D iejüngern  K in
der mußten Abends ihre kleinen Gebete sprechen oder nachsprechen. 
Keine M ahlzeit ohne B eten  vor und nach, meistens lau t, und 
still sogar, wenn zur Erntezeit au f dem Felde gegessen w urde. 
W o die Betglocke in und außer dem Kirchort gehört w urde, 
w ar 's  in einigen Häusern dam als noch S i tte , daß m an ein 
stilles Gebet sprach, selbst w urde von Arbeitern au f dem Felde, 
von M ähern  dann inne gehalten und der H ut abgezogen. B eim  
G ew itter —  sie waren ehedem häufiger und stärker —  stand, 
wenn es Nacht w ar, ein Je d e r  au f, und beim stärkern G ew itter 
wurde gemeinschaftlich gebetet, auch wol gesungen. Und von 
Jederm ann  wurde damals mit gefallenen Händen gebetet. W a s  
bekommt man jetzt zu sehen? D ie  Hände au f dem Rücken, oder 
in den Taschen oder am Leibe niederhängend, wie ein S o ld a t 
vor dem Officier steht. D ie gefallenen H ände, —  bis in  die 
S ä rg e  hinein dringt die Abnahme der Gottesfurcht und ihrer 
Zeichen: jetzt legt man die H ände der Leichen an ihrem Leibe 
nieder-, schon in mancher G egend, während ehedem kein Kind 
anders, a ls  die Hände auf der B ru s t gefallen, in seinem S a rg e
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lag . —  Begraben werden die Ted den nach wie vor in S ä rg e n , 
nicht in  Säcken, in bretternett S ä rg e n , nicht in geflochtenen 
Körben, allein wie sind seit ein 50 Jah re n  besonders in S tä d 
ten die Glocken stumm geworden bei Begräbnissen, die Schulen 
stumm, die Prediger auch stumm, alle drei, weil nicht bestellt. 
W arum  nicht bestellt ? —  D an n  noch, die Verlegung der Kirch
höfe, da cs nöthig gewesen ist, an O ertern  auch, da cö wo! 
nicht so nöthig gewesen w äre, da man den Kirchhof wol hätte 
Vergrößern können. Freilich wie man sich hilft hin und wieder 
durch das Begraben der Reihe nach, wie eine Leiche kommt, 
ach das schneidet ein B and des ohnehin schon lose gewordenen 
Familienlebens ab , Ruth 1, 1 7 , und ein Heide,' Cicero in 
den Büchern von den Pflichten bat gesagt: E s  ist etwas Wich
tiges, dieselbigen Heiligthümer, dieselbigcn Denkmäler zu haben 
und d i e s e l b i l e n  B e g r ä b n i s s e .

Auch im öffentlichen Leben zeigte sich vor ein 50 Ja h re n  die 
Gottesfurcht noch weit mehr. O der muß gesagt werden: D a 
m als zeigte sie sich im öffentlichen Leben noch? Kein ebenver
mähltes P a a r  ließ sich in Gesellschaften sehen, bevor sie a ls 
junger M an n  und junge F rau  in der Kirche gesehen w aren. 
Eine Sechswöchnerin machte keine Visiten, ging in keines M en 
schen H au s , nicht einmal auf die S tra ß e , bevor sie ihren Kirch
gang gehalten hatte; u. dgl. mehr. Niemand tra t zu einem 
stehenden Arbeiter oder ging an Arbeitern vorüber, der nicht 
sprach: G uten T a g ; G ott helf! S o  manches Tagewerk und 
gemeinschaftliches Werk wurde mit einem frommen W ort an- 
aefyngen. G ing man aus einem Hause w eg , besonders zur 
Abendzeit, dann hieß es: G ute N acht; G o tt bewahr' euch! 
Kein B ettler, alt oder jung, stand an der T h ü r stimmt, sondern 
ft-rach ein Gebet, sang auch wol ein p aa r Gesangverse, zum 
wenigsten sprach der B ettler von höher» J a h r e n : Armen M ann  
ein Bischen mittheilen um G ottes willen, der liebe G ott segn' eS 
euch reichlich wieder. W o gab es vor 50 Ja h re n  Nachtwäch
ter, welche, wenn sie die S tunde  ausgerufen hatten, nicht einen 
V ers sangen? Zu Abend: E in  Jed e r bew ahr' sein Feuer 
und Licht re. —  mit wegen dieser Unterlassung die seitdem 
so häufigem B rän d e ! —  Und besondere Verse vor einzelnen 
H äusern, in denen etw as Besonderes vorging oder vorgegangcn 
w ar, z .B .w o  eine Leiche stand oder einSchwcrkranker lag. J a ,  
das hatte man zu der Zeit gar gern. W crd ' ein Beispiel voll
ständig gegeben. D e r  dieses schreibt ist ein Prediger. I n
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seinen ersten Amtsjahren saß er zuweilen Sonnabends spät in 
die Nacht hinein an der Ausarbeitung seiner Predigt, dann 
sang zu Mitternacht unter seinen Fenstern der Wächter den 
Vers: Wo eilet ihr Gedanken hin? wo habt ihr euren Lauf? 
Ih r  richtet 4vol in eurem Sinn Gott einen Tempel auf. O 
süße, wehmüthig-süße Erinnerung! Ungläubige, Spötter, Lä
sterer haben sich vor 50 Jahren auch schon gefunden, haben sich 
immer gefunden, doch herrschend ist der Glaube noch in der Zeit 
zu nennen, daß es einen Segen und einen Fluch gebe, wenn 
jetzt der Segen bloß eine Menge heißt und der Fluch ein wie
der fahrendes Mißglücken; — daß noch etwas Anderes als zeit
liches Gut und leibliche Gestalt sich von den Eltern auf die Kin
der vererbe, namentlich, daß nach dem Sprüchwort unrecht Gut 
nicht gedeihe und selten auf den dritten Erben komme. So von 
der Strafgerechtigkeit weltlicher Richter, daß die vorhan
den sei, gab es Zeichen: Schandpfahl (Kaak), Galgen, Pfahl 
und Rad darauf, diese Wahrzeichen und Wahrschauungen sind 
verschwunden, bis auf die Namen: Galgenberg, Galgenteich, 
Köppelberg, die aber nur lehren, daß jetzt nicht mehr so wie 
ehemals bestraft werde. Das Fluchen hat in den letzten 50 Jah
ren sich vermehrt und hat sich wieder vermindert. Die Furcht 
vor Gott war dahin, oder fand sich nur schwach bei demjenigen, 
welcher sagen konnte: Gott straf mich! oder gar: Gott ver
damm'mich! den frommen Anhörer überlief ein Schauer da
bei. Es hat sich das Fluchen wieder vermindert in der genamr- 
ten Zeit, weil es einmal gegen die anfgekommene beßre Sitte 
streitet; anderntheils, ja, auch aus diesem Grunde, weil es 
unter den Anhörern an Gottesfurcht fehlt und es damit dem 
Fluch an einem Resonanzboden fehlt.

Die Ueberschrift dieses Aufsatzes beißt: Was Alles seit rc. Al
lein das Gefäß des Lebens in seinen Erscheinungen und Verände
rungen ist so voll, daß nur das Ueberlaufende, Ueberfließeude 
aufgefaßt worden. So siebet es wirklich aus. Meistens hat 
auch der Aufsatz die eingetretenen Verschlimmerungen aufgefaßt, 
da es doch eingetretene Verbesserungen ebenfalls giebt und nicht 
wenige, nicht geringe. Setze, wer will und kann, diese letzter» 
den erster» gegenüber; sie sind obne Laterne zu finden. Um sel
ber Eins zu nennen, weist der Verfasser auf die vor 50 Jah
ren auf dem Lande noch überall unbekannten Svarcassen, auf 
diese so überaus nützlichen Anstalten, welche sich in jedwedem 
großem Kirchspiel finden sollten. Die zu Marne, meine ich,
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ist eine der ältesten; Ln Städten hat man sie früher gehabt, die 
Kieler ist 1796 schon gestiftet. Aber gebt nicht zu niedrige P ro-  
cente! E s  behalte indessen doch die alte Zeit ihr einmal ge- 
sprochnes Lob, mit diesem Spruch noch dazu, der von einem 
alten römischen Poeten herkommt: Moribus anti<juis res stat 
rom ana vireisque, deutsch: S ein en  Bestand hat R om  durch 
V äter-Sitten und M anper.

135. Genealogie unsers Königlichen und Fürstli
chen Hauses.

K ö n i g l .  D ä n i s c h e s  H a u s .
König: C h r i s t i a n  V II I .,  F r i e d r i c h ,  Enkel Königs 

F r i e d r i c h  V . ,  geb. d. 18. S ep t. 1 7 8 6 , succed. seinem V et
ter, König F r e d e r i k  V I., d. 3 . D ec. 1839 , gekrönt im Schlosse 
Frederiksburg d. 2 8 . Juni 1840.

G em ahlin: Königin C a r o l i n e  A m a l i e ,  Tochter des 
verstorbenen Herzogs F r i e d r i c h  C h r i s t i a n  zu Schlesw ig- 
Holstein -S onderburg- Augustenburg, geb. d. 2 8 . J u n i 1796 , 
verm. d. 2 2 . M a i 1 8 1 5 , gekrönt im Schlosse Frederiksburg d.
28« Ju n i 1840 . . ,

S oh n  des Königs erster E h e: Kronprinz F r r e d r r c h C a r l  
C h r i s t i a n ,  geb. d. 6. Oct. 1 8 0 8 , verlobt d. 4 . D ec. 1840 , 
verm. d. 1 0 .J u li 1841 zu Neustrelitz mit Prinzessin C a r o l i n e  
C h a r l o t t e  M a r i a n e ,  geb. d .IO .J a n . 1821 , jüngste Toch
ter des Großherzogs G e o r g  F r i e d r i c h  C a r l  J o s e p h  zu 
M ecklenburg-Strelitz und M a r i a  W i l h e l m r n e  F r i e d e 
r i k e ,  Prinzessin von Hessen-Kassel. _  , . ,

Geschwister des K ön igs: 1 )  I  u l  i  a n e S  o p h i e ,  geb. 
d. 18. Febr. 1 7 8 8 , verm. d. 2 2 . August 1813  tmt J t V ^ t c h  
W i l h e l m  C a r l  L u d w i g ,  Prinz zu Hessen - Phrlipsthal- 
Barckfeld, verw. d. 30. N ov . 1834 . 2 )  L o u r s e  C h a r 
l o t t e ,  geb. d. 30. O ct. 1 7 8 9 , verm. d. 10 . N ov. 1810 Mit 
Landgraf W i l h e l m  z u  Hessen-Kassel, geb. d. 2 4 . D ec. 1787. 
3 )  F r i e d r i c h  F e r d i n a n d ,  geb. d. 2 2 . N ov . 1 7 9 2 , verm. 
d. l .  August 1829 mit C a r o l i n e ,  Prinzessin zu Danemark, 
Tochter des verstorbenen K önigs Frederik \  I . ,  geb. d. 28 . Oct.

 ̂ ^ D e S  V aters Bruders, K önigs C h r i s t i a n  V II . Tochter, 
L o u i s e  A u g u s t e ,  geb. d. 7 . J u li 1 7 7 1 , verm. d .2 7 . M ai 
1786 mit F r i e d r i c h  C h r i s t i a n ,  Herzog zu Schlesw ig-
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Holstein - Sonderburg - Augustenburg, verwidwet d. 14. Juni 
1814, Mutter der Königin.

Verwtdwete Königin, Gemahlin F r ed e r i k  VI., M a r i a  
S o p h i a  F r i e d  e r ika ,  Tochter des verstorbenen Landgrafen 
C a r l  zu Hessen-Kassel, geb. d. 28. Oct. 1767, verm. d. 31. 
Ju li 1790, verwidwet d. 3. Dec. 1839. Töchter: 1) C a r o 
l i n e ,  geb. d..28. Oct. 1793, verm. d. I^ lu g . 1829 mit Prinz 
Fr i edr i ch  F e r d i n a n d  |uDänemark. — 2) Wi l h e l mi n e  
M a r i e ,  geb. d. 18. Jan . 1808, verm. d. 19. Mai 1838 mit 
C a r l ,  Herzog zu Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.

Hol s t e i n .  I. Königl .  Linie.
A. D ä n e m a r k .

D as Königl. Dänische Haus. (Siehe oben.)
B. S o n d e r b u r g .

a. A u g u s t e n b u r g .
Herzog: C h r i s t i a n  K a r l  Fr i edr i ch August ,  geb. d. 

19. Ju li 1798, succed. seinemVater Herzog Fr i edr i ch Chr i 
s t ian d. 14. Ju n i 1814, verm. d. 18. Sept. 1820 mit Louise 
S o p h i e ,  Gräfin von Dannessiold-Samsoe, geb. d. 2 2 .Sept. 
1796. Kinder: 1) Fr i eder ike M a r i e  Louise Auguste 
C a r o l i n e  H e n r i e t t e ,  geb. d. 28. Aug. 1824. — 2) C a
r o l i n e  A m a l i e ,  geb. d. 15. Jan. 1826. — 3) Fr i edr i ch 
Chr i s t i an  Augus t ,  geb. d .6.Juli 1829. — 4) Fr i edr i ch  
Ch r i s t i a n  C a r l  August ,  geb. d. 22. Jan . 1831. — 5) 
C a r o l i n e  Chr i s t i ane  Auguste E m i l i e  H e n r i e t t e  
E l i s a b e t h ,  geb. d. 2. Aug. 1833.

M utter: Loui se Augus t e ,  Königs Chr i s t i an  VIL 
zu Dänemark Tochter, geb. d. 7. Juli 1771, Witwe von Her
zog Fr iedr i ch Chr i s t i an seit d. 14. Juni 1814.

Geschwister: C a r o l i n e  Ama l i e ,  geb. d. 28. Juni 
1796, verm. d. 22. Mai 1815 mit König Chr i s t i an  V III., 
F r i ed r i ch ,  zu Dänemark, geb. d. 18. Sept. 1786. — 2) 
Fr i edr i ch  Augus t  E m i l ,  geb. d. 23. Aug. 1800, verm. 
d. 17. Sept. 1829 mit He n r i e t t e ,  Gräfin von Danneskiold- 
Samsoe. Kinder: a. Fr iedr ich C a r l  Chr i s t i an  August ,  
geb. d. 16. Nov. 1830. b, L v n i s e  C a r o l i n e  Ama l i e  
H e n r i e t t e  Auguste,  geb. d. 29. Juni 1836.

DeS d. 14. Juni 1841 verstorbenen Vaters Bruders F r i e 
drich C a r l  E m i l ,  geb. d. 8. März 1767, Doctor der Phi-
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losophie und S o p h ie  Leono r e ,  Tochter des ehemaligen 
Dänischen Staatsministers v. Scheel ,  geb. d. 26. Dec. 
4778, gest. d. 18. Nov. 1836, Kinder: 1) Friedrich Au
gust E m i l ,  geb. d. 3. Febr. 1802. —  2) C h a r l o t t e  
Louise D o ro th e  Josephine,  geb. d. 24. Jan. 1803.
—  3) P a u l i n e  V i c t o r i e  Anne W i l h e l m i n e ,  geb. d. 
9. Febr. 1804. —  4) Georg  Erich,  geb. d. 14. März 
4805. —  5) Heinrich C a r l  W a l d e m a r ,  geb. d. 13. 
Oct. 1810. —  6) Amal ie  Eleonore  So phie  K a r o l i 
ne, geb. d. 9. Januar 1813. —  7) S o p h i e  B e r t h a  Cle
mentine Auguste, geb. d. 30. Jan. 1815.

b. Glücks bürg.
Früher Holst e i n - B eck, durch Diplom des Königs zu 

Dänemark vom 6. Juli 1825 ist der Name verändert worden.
Herzog: C a r l ,  geb. d. 30. Sept. 1813, succed. s. Va

ter, Herzog Friedrich W i l h e l m  P a u l  Leopold,  d. 17, 
Febr. 1831, verm. d. 19. M ai 1838 mit Prinzessin W i l h e l 
mine M a r i e  zu Dänemark, Tochter des verstorbenen Kö
nigs Frederik V I., geb. d. 18. Jan. 1808.

Geschwister: 1) Louise M a r i a  F r i e d e r i c a ,  geb. d. 
23. Oct. 1810, verm. d. 19. M ai 1837 mit dem Herzogs, 
Anhalt-Bcrnburgischen Obersten, Kammerherrn v. Lasperg,
—  2. Fr ieder ica Carol ine J u l i a n e ,  geb. d. 9. Oct. 
1811 , verm. den 30. Oct. 1834 mit Herzog Alexa nder  
C a r l  v. Anhalt-Bernburg, geb. d. 2. März 1805. —  3) 
Fr iedr ich,  geb. d. 23. Oct. 1811., verm. d. 16. Oct. 
1841 mit Prinzessin Adelheid Christiane J u l i a n e  
Char lot te von Lippe-Schauenburg-Bückeburg, geb. d. 9. 
M är; 1821. —  4) W i l h e l m ,  geb. d. 10. April 1816. —  
5) Christian,  geb. d. 8. April 1818, verm. d. 26. Mar 
1841 mit Prinzessin Louise W i lh e lm in e  Fr ieder ike  
Caro l ine  Auguste J u l i e  von Hessen, geb. d. 7. Sept. 
1817. —  6) Louise,  geb. d. 18. Novbr. 1820. —  7) J u 
l i u s ,  geb. d. 14. Oct. 1824. —  8) J o h a n n ,  geb. d. 6. 
Dec. 1825. —  9) N ik o lau s ,  geb. d. 22. Dec. 1828.

Mutter: Louise C a r o l i n e ,  Prinzessin von Hessen- 
Kassel, geb. d. 28. Sept. 1789, verm. d. 26. Jan. 1810 
mit Herzog Fr iedr ich W i l h e l m  P a u l  Leopold,  verw. 
d. 17. Febr. 1831.

Vaters Schwester: E l isabeth  F r ie d er ike  S oph ie  
Am al ie  C h a r l o t t e ,  geb. d. 13. Dec. 1780, Widwe seit
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dem 25. Febr. 1808 vom Freiherrn G o t t l o b  S a m u e l  von 
Ri c h t h o f e n .

Hol s t e i n .  II. Für s t l .  o d e r  G o t t o r p .  Linie.
A. Ae l t e r e  oder  Russische Linie.

Da s  Kaiserl. Russische Haus.
B. J ü n g e r e  Li ni e ,  die Bischöfl iche genannt, oder H ol

s t e i n - O l d e n b u r g  und Lübeck.
Nachkommen des Herzogs G e o r g  Lu d wi g  seit d. 17. 

Sept. 1763.
Großherzog: P a u l  Fr i edr i ch  Au gu s t ,  geb. d. 13. 

Ju li 1783, succed. d. 28. Mai 1829 seinem Vater, Herzog 
P e t e r  F r i e d r i c h  L u d w i g ,  der d. 21. Mai  1829 zu Wies
baden an einem Schlagfluß verschieden war, verm. d. 24. 
J u li  1817 mit Prinzessin Ade l h e i d  v. Anhalt-Bernburg- 
Schaumburg-Hoym, geb. d. 23. Febr. 1800, Widwer d. 13. 
Sept. 1820, verm. zum zweiten M al d. 24. Jun i 1825 mit 
I d a ,  Prinzessin v. Anhalt-Bernburg-Schaumburg, geb. d. 
10. März 1804, verw. t>". 31. März 1828, verm. zum drit
ten M al d. 5. M ai 1831 mit Prinzessin Ce c i l i e ,  Tochter 
G u s ta v  IV. Adol ph,  des ehemaligen Königs von Schwe
den, geb. d. 22. Jun i 1807.

Töchter erster Ehe: 1) M a r i e  F r i e d e r i k e  Amal ie ,  
§eb. d. 21. Dec. 1818, verm. d. 22. Nov. 1836 mit König 
O t t o  I. von Griechenland, geb. d. 1. Ju n i 1815. — 2) 
E l i s a b e t h  M a r i e  F r i e d e r i k e ,  geb. d. 8. Jun i 1820.

Sohn zweiter Ehe: N i k o l a u s  Fr i e d r i c h  P  eter ,  Erb- 
großherzog, geb. d. 8. Juli 1827.

Des am 27. Dec. 1812 verstorbenen Bruders, Prinzen 
P e t e r  Fr i edr i ch  G e o r g ,  und der am 9. Jan . 1819 ver
storbenen Großfürstin von Rußland, C a t h a r i n a  P a u l o w -  
n a ,  nachmaliger Königin von Würtemberg, Sohn: C o n 
s t ant i n  F r i e d r i c h  P e t e r ,  geb. den 26. Aug. 1812, verm. 
d. 23. April 1837 mit Prinzessin T h e r e s e  W i l h e l m i n e  
F r i e d e r i k e  I s a b e l l e  von Nassau, geb. d. 17. Apr. 1815. 
Kinder: A l e x a n d r a  F r i e d e r i k a  W i l h e l m i n e ,  geb. d. 
2. Juni 1838 und N i k o l a u s  F r i e d r i c h  A u g u s t ,  geb. 
d. 9. M ai 1840.

21
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1 36 . Das Königliche Mappen.

Von Altersber ist es ein sehr allgemeiner Gebrauch gewe
sen, Gegenstände des Eigenthums als einer einzelnen Person, 
einer Commune oder einem ganzen Vante angehörig mit will
kürlich gewählten Merkzeichen kenntlich zu machen. Solche 
Merkzeichen sind die bei dein Bürger- und Bauernstände frü- 
herhin sehr allgemein gebräuchlichen und auch jetzt noch vorkom
menden Hausmarken. Bei dem Adel als dem ehemaligen Krie
gerstande bediente man sich als solche Zeichen Abbildungen der 
Waffen, d. H. des Helms und des Schildes. Auf dem Schilde 
aber befanden sich wiederum Merkzeichen und Figuren, wodurch 
die Schilder der einzelnen Familien von einander unterschieden 
wurden. Das Wort Wappen ist ursprünglich gleichbedeutend 
mit Waffen, bezeichnet sodann die Abbildungen der Waffen, 
welche der Ritterömann als Kennzeichen seines Eigenthums an 
den ihm gehörigen Sachen anbrachte, und späterhin alle Arten 
von Merkzeichen, die in ähnlicher Weise gebraucht wurden. 
So haben noch jetzt einzelne Familien, Städte, Aemter, Land- 
schaften, Kirchen und Kirchspiele ihre besonder» Wappen und 
Wappenzeichen. Sehr gewöhnlich war cs, solche Wappenzei
chen in dem Siegelftcmpel anzubringen, um anznzeigen, daß 
der Stempel der bestimmten Person ängehvre. Ein Wappen
abdruck auf einer Urkunde zeigt an, daß die Person, auf welche 
das Wappen hinweist, die Urkunde mit ihrem Stempel hat be
glaubigen lassen. In  ähnlicher Art und Weise verhält es sich 
mit dem Wappen auf Münzen. Es liegt darin eine öffentliche 
Beglaubigung des geprägten Geldstücks.

Die Merkzeichen, welche die Landcsherrn gebraucht haben, 
um Eigenthumsgegenstände, namentlich auch Siegel und Stem
pel als"ihnen angehörig.zu bezeichnen, sind verschieden gewesen. 
In  früheren Zeiten waren es gewöhnlich Abbildungen der Per
son. So erscheint der König auf dem Throne sitzend, der Her
zog bewaffnet und mit einer Fahne in der Hand zu Pferde. 
Späterhin sind auch bei dem Landesherrn und den Mitgliedern 
ihres Hauses andere Merkzeichen gebräuchlich geworden, welche 
die Lander anzeigcn, die sie regieren oder auf welche sie Erb
rechte haben. M it diesen Wappen hat man auch mancherlei 
Verzierungen verbunden, die bloß zum Schmuck des Lebens 
dienen sollen, und als außerwesentliche Stücke zu betrachten sind. 
Die Wappensiguren werden ursprünglich gedacht, als auf einem
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Schilde angebracht. Daher die Benennung Wappenschild, wel
cher mit Rücksicht auf die darin angebrachten Bilder in verschie
dene Felder eingetheilt wird. Wie der bewaffnete Mann den 
Schild vor sich hält, so denkt man sich auch bei der Erklärung 
eines Wappenschildes den Erklärer als hinter demselben stehend. 
Darnach richten sich denn die Benennungen von rechts und links.

Die Wappen der Landesherren stehen mit den Titeln in 
genauer Verbindung, und regelmäßig sind für die in dem Titel 
aufgezählten Lande besondere Merkzeichen in dem Wappen ent
halten. Doch leidet dieß auch Ausnahmen. Bisweilen sind in 
dem Titel Länder genannt, für die sich im Wappen kein Zeichen 
findet. Auch kommt es vor, daß die Wappen besonderer Lan- 
destheile, auch wenn diese nicht in dem Titel genannt zu werden 
pflegen, in das landesherrliche Wappen ausgenommen worden 
sind.

Zur Erklärung des jetzigen landesherrlichen Wappens die
nen folgende Bemerkungen.

Die alten Holsteinischen Landesherren, welche früher die 
Grafschaft Schaumburg besaßen, ehe sie Holstein und Stormarn 
erwarben, führten gewöhnlich den Titel: Grasen zu Holstein 
und Schaumburg (Stormarn wird bisweilen aber nicht immer 
in dem Titel genannt), und führten, wahrscheinlich weil ihre 
Stammburg auf dem Nesselberge lag, ein silbernes Nesselblatt 
in rothem Felde mit drei silbernen Nägeln. Das Wappen des 
Hcrzogthums Schleswig besteht aus zweien blauen Löwen im 
goldenen Felde. Die Schaumburger erwarben späterhin das 
Herzogthum Schleswig, nahmen den Titel Herzog von Schles
wig an und vereinigten die Wappen beider Länder mit einan
der. Als mit Christian I. die Grafen von Oldenburg und Del
menhorst die Herzogtümer Schleswig und Holstein erwarben, 
kamen die Wappen für diese Länder hinzu, für Oldenburg näm
lich zwei rothe Balken und für Delmenhorst ein weißes Kreuz, 
für Stormarn kommt erst später ein silberner Schwan im rothen 
Felde mit einer goldenen Krone um den Hals, und für das 
1559 eroberte Dithmarschen ein geharnischter Reuter im rothen 
Felde in das Wappen. Als die Könige von Dänemark Her
zöge von Schleswig-Holstein wurden, nahmen sie das vorher 
beschriebene Schleswig -Holftkimsche Wappen in den dänischen 
Wappenschild auf, und zwar Anfangs als Mittelschild. Spä
terhin sind die einzelnen Wappenzeichen auf eine andere Weise 
vertheilt worden.
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Der Titel der dänischen Könige ist: König zu Dänemark, 
der Wenden und Gothen. DaS Wappen von Dänemark be
steht in 9 himmelblauen Löwen im goldenen Felde mit 9 Herzen. 
Außerdem finden wir im Wappen einen blauen Löwen über 9 
rochen Herzen. Dicß soll wol das Reich der Gothen bezeichnen. 
Für das Reich der Wenden ist das Wappen ein gelber fliegender 
Lindwurm mit Füßen im rochen Felde, welches indeß von Eini
gen für das Wappen von Bornholm gehalten wird. Die drei 
goldenen Kronen'sollen an die von der Königin Margaretha durch 
die Calmarische Union zu Stande gebrachte Vereinigung der drei 
nordischen Reiche Dänemark, Schweden und Norwegen erinnern. 
Die Schweden wollten zwar diese drei Kronen im dänischen 
Wappen nicht leiden, und haben sogar deshalb mit Dänemark 
-Krieg geführt. Es ist indeß dem Könige von Dänemark durch 
den Frieden von 1613 das Recht förmlich eingeräumt worden, 
in seinem Wappen die drei Kronen zu führen. Für die Fär
öer findet sich im Wapven ein weißer Widder mit schwarzen 
Flecken im blauen Felde. Für Island ein gekrönter Stockfisch 
im rothen Felde und für Grönland ein weißer Bär im blauen 
Felde. Endlich ist für das Herzogthum Lauenburg ein Pferde
kopf in das Wappen gekommen.

Gegenwärtig besteht das Königl. Wappenschild aus einem 
Hauptschilde, welcher durch das Dannebrogskreuz in vier Haupt
felder gctheilt wird. Auf dem Hauptschilde ruht ein in vier Fel
der gethcilter Mittelschild und auf diesem endlich ein sogenannter 
Herzschild, welcher durch eine verticale Linie in zwei Felder ge- 
theilt wird. Die unteren Felder des Hauptschildes sind wieder
um in mehrere kleinere Felder eingetheilt. In  diesen Feldern 
finden wir die aufgeführten Wappenzeichen in folgender Ord
nung.

Im  Hauptschilde oben rechts das dänische, links dasSchles- 
wigsche Wappen. Darauf folgen in den unteren Feldern rechts 
die drei nordischen Kronen, darunter das Wappen für Island, 
die Faröer und Grönland, rechts das gothische und darunter 
das wendische Wappen.

Im  Mittelfchilde oben rechts Holstein, links Stormarn, 
unten rechts Dithmarschen, links Lauenbura.

Im  Herzschilde rechts Oldenburg, links Delmenhorst.
Auf dem Wappenschilde ruht eine Königl. Krone, und un

ten hangen die Zeichen der Königl. Orden vom Dannebrog und



Elephante«. Auf jeder S eite  des W appens steht a ls  Schild
halter ein mit einer Keule bewaffneter wilder M ann .

I n  der beschriebenen Art und Weise ist das König!. W ap
pen au f dem Titelblatt des Gesangbuches und des S ta a ts -  
kalenders, so wie auf den neuesten Species abgebildet, wobei 
n u r noch zu bemerken ist, daß die verschiedenen Farben der 
W appenfelder durch willkürliche aber allgemein angenommene 
Punkte und Striche bezeichnet werden.

V on den vielen Veränderungen, welche das Königl. W ap
pen im Laufe der Zeit erfahren h a t ,  wollen w ir außer den  
angeführten nur noch bemerken, daß nach der Abtretung N or
wegens im J a h r  1814 das Wappen dieses Königreichs, ein 
Löwe mit einer gekrümmten S tre ita rt oder Hellebarde aus 
dem W appen weggelassen worden ist. Dieses W appen von 
Norwegen stand früherhin in dem Felde des Hauptschildes,, 
welches jetzt das Schleswigschc W appen einnimmt.

137. W ie unser König schreibt.
(W ie  C hristian  der A ch te , von G o ttes  G n ad en  K ön ig  zu D a n e 
m ark, der W enden  und G othen , Herzog zu  S c h le s w ig , H o lste in  
rc. r e g i e r e t ,  das wird anderswie und andersw o g e-, beschriebe«^ 

hier stehe, wie E c  s c h r e i b t  —  nach H am b u rg  aus V eranr  
lassung des schrecklichen B ra n d es  daselbst.)

Ich  habe mit wahrem Schmerze von dem Mißgeschicke 
Kunde erhalten, das durch eine verheerende Feuersbrunst 
über H am burg hereingebrochen. Im m er sah Ich  den W ohl
stand und das Glück dieser Nachbarstadt und deren achtungs- 
werthen Bew ohner als eng und unzertrennlich verbunden mit 
denen M einer Eigenen Staaten  an. D aher durchdringt M ich 
das tiefste M itgefühl bei diesem schrecklichen Ereignisse und 
empfinde Ich  das Bedürfniß des H erzens, dem Hohen S e 
nate und der leidenden Bevölkerung der S ta d t selbst M ein  
volles und inniges Beileid zu bezeugen. E s  hat M ir  zur 
tröstlichen Befriedigung gereicht, daß M eine B eam te und Un- 
terthanen in der Nähe sich a ls  Freunde in  der Noch zu be
w ähren gestrebt haben, und Ic h  bin auch überzeugt, daß sie 
fernerhin solche Gesinnungen der Menschenliebe und der 
Achtung für das Unglück durch Hülfe und R ath nach K räf
ten bethätigen werden. Indessen wünsche Ich  doch auch a ls  
König und im Namen Meines Volks dem M itgefühl M einer
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einzelnen Unterthanen nicht nachzustehen. D er Hobe S enat 
wird gewiß diese nicht in gewohnter Form geschriebenen Zei
len mit einem Gefühle empfangen, das dem Meinigen ent
spricht, und bleibe Ich demselben mit Königl. Huld und Ge
wogenheit besonders zugethan.

Gegeben auf Meinem Schlosse Sorgenfrei den 9 ten M ai 
1842,

gez. C h r i s t i a n  R .

138. Bevölkerung der Herzogthnmer nach der 
Volkszählung von 1840.

Einwohnerzahl der Herzogtüm er in den Städten und Land- 
districten, letztere mit Einschluß der Flecken.

I, H e r z o g t h .  S c h l e s w i g .
A. Städte.

Arröeskjöbing 1494
Apenrade 4021
B urg  1746
Eckernförde 4058
Flensburg 12561
Friedrichsstadt 2272
Garding 1424
Hadersleben 6156
HusuM 3851
Schleswig 11204
Sonderburg 3261
Tönningen 2412
Tondern 2792
Festung Friedrichsort 200

zusammen 57452
B. Landdistricte.

1) Ä m ter, Landschaf
ten und Koege 227271

2) adelige Districte 63803
Gesammtzahl der B e

völkerung 348526

I t. H e r z o g t h .  Ho l s t e i n .
A. S tädte.

Altona
Crempe
Gluckstadt
Heiligenhafen
Itzehoe
Kiel
Lütjenburg
Neustadt
Oldenburg
Oldesloe
Plocn
Rendsburg
Segebcrg
Wilster

zusammen

28095
1171
5939
1863
5528

12344
2012
2647
2366
2667
1938

10009
3191
2779

82549
B. Landdistricte.

1) Aemter, Landschaf
ten und Koege 234578

2) adel. Districte 137966
Gesammtzahl der B e

völkerung 455093
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Von der Einwohnerzahl fallen Von diesen fallen aufdie Flecken
auf die Flecken Ahrensbök 1019

Arnis 786 Barmstedt 1608
Bredftedt 1710 Bramstedt 1548
Cappeln 1967 Elmshorn mit Vorm-
Christiansfeld 678 stegen u. Klostersande 5097
Glücksburg 736 Heide 5284
Hoyer 828 Kellinghuscn 925
Lyqumklostcr 1183 Lunden 4399
Marstall 2171 Meldorf 2975
Norbllrg 1133 Rcumünster 4120
Wyck 649 Pinneberg 1029

Preetz 4647
Reinfeld 779
Uetersen 8313
Wandsbcck 3127
Wedel 4840
Wesselburen 1312

130. T9ie die »nehrern Landestheile zusammen 
gekonrmen sind.

Der dänische Staat zerfällt in drei politisch gesonderte
Landestheile:
1) das Königreich Dänemark mit seinen Colonicn und Außcn- 

landcn.
2) die Herzogthümer Schleswig und Holstein.
3) daö Herzpgthuni Lauenburg.

Das staatsrechtliche Berhältniß der Herzogthümer Schles
wig und Holstein beruht ans der vom König Christian I. fest
gesetzten und angelobten unzertrennlichen Verbindung dieser 
beiden Länder, welche weder durch das ehemalige Verhältniß 
Schleswigs zu Dänemark, noch durch das besondere Verhält
niß Holsteins zu Deutschland gefährdet werden kann.

Christian I., König von Dänemark, war dadurch Regent 
beider Herzogthümer geworden, daß die Landstände derselben 
zum ersten Male zusammkiilrtttkN, und ihn auf einem Land
tage zu Ripen im Jahre 1460 ju ihrem gemeinschaftlichen 
Landesherrn wählten, nachdem der letzte Holsteinische Graf 
aus dem Schancnburgcr Hause, Adolph V III., der zugleich
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Schleswig als dänisches Lehen inne gehabt hatte, ohne Lci- 
beserben zu hinterlassen mit Tode abgegangen war.

Schleswig war ursprünglich eine dänische P rov inz , über 
welche gewöhnlich Königssöhne oder sonstige nahe Verwandte 
des Königlichen Hauses als S tatthalter gesetzt wurden. Doch 
hatte schon Herzog Abel (1232) Schleswig als ein von D ä
nemark abgesondertes Land und als erbliches Lehn im Besitze. 
Als solches erhielt es auch G ra f Gerhard der G roße vom 
Könige Waldemar U I. 1326. D ie später errungene größere 
Selbstständigkeit Schleswigs von Dänemark geht auch aus 
dem Bündnisse hervor, welches die Herzogthümer einerseits 
und Dänemark andererseits im Jah re  1533 unter dem N a
men der ewigen Union mit einander schlossen, 1623 erwei
terten und im Laufe des ITten Jahrhunderts zu wiederholten 
M alen erneuerten. Durch die im Jah re  1658 erfolgte Auf
hebung des Lehnsverhältnisses schied Schleswig vollständig aus 
dem Königreiche a u s , so daß die Einführung der absoluten 
Souverainität in Dänemark nicht den geringsten rechtlichen 
Einfluß auf das Herzogthum Schleswig äußern konnte.

Holstein war ursprünglich ein Afterlehn von Sachsen, 
stand dann im Lehnsverhältnisse zum Bischöfe von Lübeck und 
ward 1518 ein unmittelbares Neichslehn, womit die Herzöge 
— 1474 w ar die Grafschaft Holstein zum Herzogthum er
hoben worden —  das Recht der Reichsstandschaft erhielten.

Als mit Aufhebung des deutschen Reichsverbandes im 
Jahre  1806 die bisherige Beschränkung des Landesregenten 
durch die Kaiserliche Gewalt und durch die Reichsverfassung 
aufhörte, ward Holstein durch ein Patent vom 9ten S ep t. 
selbigen Jah res der dänischen Monarchie als ein in jeder B e
ziehung völlig ungctrennter Theil derselben incorporirt. D ie
ses Verhältniß dauerte bis zur Errichtung des deutschen B u n 
des fort, dem der König als Herzog von Holstein beitrat.

D as  Staatsgebiet der Herzogthümer hat im Laufe der 
Zeit mancherlei Veränderungen erfahren und durch manchen 
Zuwachs, wie durch mehrere Territorialverlüste nach und nach 
seinen jetzigen Umfang erhalten. Erst im 15ten und 16tcn 
Jahrhunderte wurden Nordfriesland, Alien, Arröe und Feh
marn dem Herzogthume Schleswig politisch einverleibt, w äh
rend die sogenannten Jütländischen Enklaven (die S tad t R i
pen, die Grafschaft Schackenburg, die Lohharde, das G ut Troy- 
durg, die südliche Hälfte von Röm, die nördliche Spitze von
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S y l t  (List g en an n t), der westliche Theil von F ö h r, die In se l  
A m rum  im Nordwesten des Landes schon früher vom H erzog- 
thum e losgcrifscn und mit Jü tla n d  verbunden w aren . I m  
K ieler Frieden von 1814  w ard H elgoland an E ngland abgetre
ten. —

W a s  d a s  H erzogthum  Holstein betrifft, so kamen zu dem 
eigentlichen Holstein und S to rm a rn , die wahrscheinlich schon bald 
nach C a rls  des G ro ß en  Zeit zu E i n e m  Verwaltungsbezirke 
b e re in ig t w urden, nach und nach h inzu:

W a g rien , nach Unterjochung der W enden im IL ten J a h r 
hundert, die erzbischöflich Bremischen Besitzungen im N orden der 
E lb e , namentlich die Haseldorfer M arsch im I  lten J a h rh u n 
d e r t ,  und D ithm arschen nach E roberung  dieses F reistaates 
15 59 .

D ageg en  gingen verloren die S ta d t  Lübeck sammt ihrem 
G ebiete , d as Hochstift Lübeck und die S ta d t  H am burg m it ih ren  
a u f  Holsteinischem B oden  belegenen Besitzungen.

D e n  Ansprüchen aufLübeck entsagte schon Adolph IV . 1 2 3 5 ; 
denen a u f  H am burg  d as G esam m thaus Holstein vollständig erst 
4 7 6 8 , und die Ansprüche auf die T erritorialhoheit über d as 
Entmische G ebiet sind im G runve erst durch den vor einigen 
J a h re n  mit dem  G roßherzog von O ldenburg  in B etreff des ehe
m aligen  F ürstb isthum s Lübeck abgeschlossenen Z o llvertrag  a u f 
indirectcm  W ege aufgegeben worden.

D urch d a s  Versprechen Christian I . ,  daß die H crzogthüm er 
ew ig zusammenbleiben sollten, w aren  Landestheilungcn mit E in 
w illigung  der Landstände nicht ausgeschlossen, die denn auch 
zum V erderben des Landes wiederholt vorgenom men w urden.

B e i der Theilung von 1544  zwischen Christian I I I .  und 
seinen beiden B rüd ern  erhielt der K önig den Sonderburgischen, 
H erzog Adolph den Gottorfischcn und Herzog Jo h a n n  der Ael- 
tere den Haderslebenschen Antheil (nach den Hauptschlössern so 
g en an n t). E ine Folge dieser T heilung  w a r, daß von dem 1559 
gemeinschaftlich eroberten D ithm arschen jeder der drei R egenten 
einen Theil erhielt, so daß dieses Land dam als in drei abgeson
derte Landschaften zerfiel.

Rach Herzog Johann dkß A elteren Tode fiel dessen G ebiet 
seinem B ru d e r  Adolph und seinem Neffen Friedrich II., S o h n  
und Nachfolger von Christian IIL, zu, welche durch den O den- 
scer Vergleich von 1581 über die T heilung  sich einigten. S e it-



dem hatte das Land nicht mehr als zwei regierende Häuser und 
zerfiel in einen Fürstlichen (Gottorfischen) und Königlichen Antheil.

Der erstere umfaßte das Herzogthum Schleswig mit Aus
nahme der Aemter Hadersleben und Flensburg, der Städte glei
ches Namens und der Landschaft Bredstedt, und vom Herzog- 
thume Holstein die Aemter Kiel, Cronshagen, Bordesholm, 
Neumünster, Oldenburg (woraus später Güter gebildet wur
den), Reinbeck, Trittau, Tremsbüttel, Norderdithmarschen und 
die Städte Kiel, Oldenburg und Neustadt.

Die Gebietstheilung der Herzogtümer sollte ursprünglich 
nur hauptsächlich auf Gerichtsbarkeit, Finanzverwaltung und 
Polizei sich beziehen, indem durch den Flensburger Landtagsab
schied von 1564 eine gemeinschaftliche Regierung beider Hcr- 
zogthümcr angeordnet war, welche alljährlich von Michaelis zu 
Michaelis unter den Landesherren wechselte.

Prälaten und Ritterschaft, oder Klöster und adelige Güter 
blieben ungetheilt, wie auch in gewisser Beziehung die Städte. 
Das Band der alten Landesverfassung wurde durch die Land
tage .zusammengehalten, welche beide Regenten gemeinschaftlich 
ausschrieben, so wie sie auch in allen wichtigen Dingen die.gesetz
gebende Gewalt gemeinschaftlich ausübten. Jedoch mußte die 
gemeinschaftliche Negierung durch die beständigen StreitigkettPi 
und Kriege des Gottorfischen und Königlichen Hauses mit einan
der immer mehr an Wirksamkeit verlieren.

1713 ward der Gottorfischc Antheil an Schleswig vom 
Könige dauernd in Besitz genommen und 1720 seinem Antbeile 
an diesem Herzogthume definitiv einverlcibt. Der Gottorfischc 
Antheil von Holstein erhielt den Namen des Großfürstlichen, 
seitdem der Holsteinische Herzog Carl Peter Ulrich, ein Sohn 
vom Herzog Carl Friedrich und der Tochter Peters des Großen 
Anna 1742 zum russischen Tbronfolger und Großfürsten ernannt 
war. Dieser Großfürstliche Antheil ward durch Vertrag vom 
16tcn Novbr. 1773 gegen die Grafschaften Oldenburg und Del
menhorst dem Königlichen Hause abgetreten*) und seitdem ist 
der König von Dänemark alleiniger Regent beider Herzogthü- 
mer.

*) Die Uebergabe geschah lvmbolrsch, indem daß ern Teller Erde, ein 
Stück Holz und Scblüffel übergeben wurden. Die Eommissarien 
waren von Großfürstlicher Seite von Saldetn, von Königlicher von 
Reventtvw.
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D ie Nebenlinien der regierenden Häuser, welche nach und 
nach entstanden und alle vom Herzoge Johann  dem Jü n g e rn , 
B ru der Königs Friedrich I I .  und (Stifter des Sonderburgischen 
Hauses abstammten, hatten, da die S tän d e  auf dem F lensbur
ger Landtage von 1564 der weitern Zersplitterung des Landes 
sich widersetzten, keinen Antheil an der gemeinschaftlichen Regie
rung , w aren vielmehr dieser und den Landtagsbeschlüssen un 
terworfen. Von diesen sogenannten abgetheilttn H erren, welche 
einige Aemter und S täd te  zur Abfindung erhielten, gelang es 
n ur den Herzogen von P loen , sactisch ihren Antheil: die Aem
ter P lo e n , Ahrensbök, T ravendal, Reinfeld und Rethwisch 
nebst der S ta d t Ploen unabhängig zu machen, welches V erbält- 
niß fortdauerte, bis nach dem Absterben der Ploenischen Linie 
4761 das Herzogthum P loen dem Königlichen Hause zufiel. 
D a s  T erritorium  der Herzoge von Sondcrburg und N orburg 
hatten die Könige schon im 17icn Jahrhundert wieder acqui- 
r ir t und nachdem 1779 auch der letzte Herzog des Glücksburgi
schen Hauses gestorben w ar, waren alle ehemalige Gebiete der 
abgetheiltcn Herren dem Königlichen Scepter unterworfen.

D ie  jetzigen Besitzungen der beiden noch vorhandenen 
Zweige des Sonderburgischen Hauses bestehen nicht aus ihren 
ehemaligen Erblanden, sondern aus gekauften oder au f andere 
Weise erlangten atz^jgen G ütern.

Noch ist hier des ehemals Schauenburgischen Antheils von 
Holstein zu gedenken, welcher in Folge der schon unter den H ol
steinischen G rafen aus dem Schauenburgischen Hause statt ge
habten Theilungen von einer Schauenburger Linie besessen w ar, 
bis derselbe 1640, nachdem G ra f  O tto  V I. ohne männliche E r 
ben verstorben, dem Könige und Herzoge gemeinschaftlich an- 
heimficl.

D e r Herzog erhielt davon das Amt Barm stedt, der Kö
nig das Uebrige, nämlich die Herrschaft Pinneberg *) mit Al-

*) D r o s t , Landdrost, der O brrb eam te daselbst. D a s  W o r t  w ird  abge
le ite t  vom  hochdeutschen W o rt  Truchseß, a ltdeutsch T r n h sa w  ( S .  3 7 . ) ,  
der d ie  T r u h en  (S ch ü sseln ) aufsetzt, lateinisch dapit'er. E in e  andere  
A b le i t u n g : das T rnchene, Trockene, darnach Besorger des T rockenen , 
im  G egensatz von dem  Schenken . Auch fin d et sieb d a s  W o r t  T r ü b t  
fü r  F a m il ie .  D e r  D r o st  besorgte aber auch andre w ich tige  G esch äfte;  
in  D ä n em a rk  und in  S c h le sw ig  stand er a n  der S p itz e  der R e c h ts 
pflege, in  D eutsch land  w ar  er oberster H eb u n g sb e ä m te r , M M y i i n i s t e r .



tena . D ie  Gottorfische Regierung verkaufte 1649 das Amt 
Barm stedt an den G rafen Christian R anzau, der dasselbe 1650 
zu einer deutschen Reichsgrafschaft erheben ließ. I n  Folge einer 
D onationsacte seines S ohnes, des G rafen Detlev R anzau  von 
1669 und des tragischen Endes der beiden Söhne von Detlev 
w ard  dieser Besitz 1726 von der Königlichen Regierung einge- 
zogen.

1 40 . Der Schleswig-Holsteinische Canal.
Dieser C anal ist einer der größten und wichtigsten der W elt, 

und dient zur Verbindung der Ostsee mit der Westsee. I n  V er
einigung mit dem Eiderstrome bildet dieser größtentheils die 
G ränze zwischen den H erzog tüm ern  Schleswig und Holstein.

D er B a u  des C anals wurde im Ja h re  1777 angefangen 
und in  7 Ja h re n  mit einem Kostenaufwande von ungefähr 2£  
M illionen Reichsthaler beendigt.

B evor dieser C anal erbauet wurde waren alle Schiffe, 
welche die Reise von der Ostsee nach der Westsee und umgekehrt 
vornehmen wollten, genöthigt, längs der so gefährlichen West
küste des Herzogthums Schleswig und Jü tla n d s  hinaufzufahren 
und dann das Kattegat und den S u n d  oder die Belte zu passi
ven, um nach der Ostsee zu kommen. Durch die E rbauung des 
C anals ist diese Fahrt für die Schiffe, namentlich fsir solche, 
welche von Holland, B rem en oder von H am burg nach der Ostsee 
bestimmt sind, bedeutend erleichtert; auch gewährt der Canal 
dem Lande große Vortheile durch den erleichterten inneren V er
kehr.

Dieser C anal hat bei einer oberen B reite  von 100 Fuß, 
eine Bodcnbreite von 5 4  Fuß und eine Wassertiefe von I l i F u ß ,  
D ie Länge des eigentlichen C anals von der Kieler Föhrde bis 
zum Voörde im G ute Osterrade beträgt ungefähr 4£  M eilen, 
woselbst die Obercider an fängt, welche M eilen lang ist. Auf 
dieser 6 M eilen langen Strecke haben die Schiffe 6 Schleusen 
und 2  Brücken zu passiven und es ist an beiden S eiten  ^es Ca
n als  ein Ziehweg angebracht, durch welchen es den Schiffen 
möglich gemacht w ird , bei conträrem W inde entweder durch 
Pferde - oder Menschenkraft fortgezogen zu werden. Längs der 
Obercider ist aber nur an dem nördlichen Ufer ein Ziehweg an 
gelegt-
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Die Schleusen sind 180 Fuß lang, die Breite beträgt bei 
der Nendsburger, Cluvensieker und Friedrichs-Schleuse 28 
Fuß, bei der Königsförder, Nathmannsdorfer und Knooper 
Schleuse 27 Fuß 3 Zoll. Die eigentliche Länge der Schleusen, 
welche die Schiffe benutzen können, um auf- oder abgezapft zu 
werden (die Schleusenkammer), beträgt aber nur 110 Fuß. Die 
Größe der Schifte, welche diesen Canal passiren dürfen, ist dem
nach auf 100 Fuß Länge, 26 Fuß Breite und 9 Fuß 4 Zoll Tief- 
ftechen festgesetzt; jedoch wird es den Schiffen gestattet, den Ca
nal mit einem Tiefstechen von 10£ Fuß zu passiren, wenn der 
Wasserstand in der Obercider dieses erlaubt.

Die Schleusen sind auf einem hölzernen, auf eingeramm
ten Pfählen ruhenden Grundwerte erbauet. Die Mauern sind 
von Mauersteinen aufgcführt, welche in einem Mörtel von 
Tarras und Kalk vermauert sind und haben gegen das Wasser 
eine 1 bis Steine dicke Verkleidung von holländischen Klin
kern. Die Ecken der Mauer sind mit Bornholmer Sandsteinen 
bekleidet, mit welchem der öbere Tbeil der Mauern auch beklei
det ist. Die aus Eichenholz angefertigteu Thüren drehen sich 
auf einem Zapfen von Metall in einer metallenen Kumme. 
Oben sind die Thüren durch starke eiserne Halsbänder befestigt, 
und ist die Mauer bei den Thüren mit Marmorsteinen bekleidet.

Da die Mauern sämmtlicher Schleusen schon mehr oder 
weniger verfallen sind, so wurde es schon im Jahre 1823 noth- 
wendig, statt der ehemaligen Holtenauer Schleuse eine neue 
Schleuse zu erbauen, welcher Bau in den Jahren 1823, 24 
und 25 unter der Direction des Generalmajors von Christensen 
mit einem Kostenaufwande von 106,250 Rthlr. Cour, ausge
führt wurde. Nachdem dieser bedeutende Bau beendigt war, 
gerubete der damals regierende König Frederik der Sechste die
ser Schleuse den Namen Friedrichs-Schleuse beizulegen.

Die übrigen 5 Schleusen werden jedoch nicht einem Neubau 
unterworfen, sondern nach und nach während des Winters un
ter einem Schauer reparirt werden, wozu für alle 5 Schleusen 
nur ein Kostenaufwand von circa 90,000 Nthlr. Cour, erforder
lich sein wird.

Die Schleusen dienen bkktMntlich, um die Schiffe von der 
einen Canalhaltung nach der ändern hinauf oder herab zu brin
gen, wodurch die Schiffe in den Stand gesetzt werden, den Hö
chen Rücken, welcher in der M itte des Landes liegt, zu passiren.
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lint von der Fahrt durch den Cana einen Begriff zu er
halten, stehe hier der Eingang in den Canal und der Durchgang 
durch Eine, durch die erste Schleuse. Sobald ein Schiff von 
der Ostsee einkommt, woselbst an derKüse zwei Leuchtfeuer, das 
eine zu Bülk, das andere zu Friedricheort zur Sicherung der 
Schifffahrt unterhalten werden, und b:i der an der östlichen 
Mündung belegenen Holtenaucr Zollstele clarirt hat, muß der 
Schiffer sich nach der Beschaffenheit des Windes bestimmen, ob 
er Pferde zu seiner Beförderung längs dem Canale haben, se
geln, oder sein Schiff durch die Mannschaft ziehen lassen will. 
Um die Schiffe bis zur Landwehrer Brücke, welche 2 Meilen 
von Holtenau liegt, zu befördern, stehen daher stets in Holtenau 
Pferde bereit, welche von den Schiffern gegen eine Bezahlung 
von 18 ßl. Cour, für jedes Pferd pr. Meile gemicthet werden 
können. Bei der { Meile von der östlichen Mündung belege
nen Friedrichs-Schleuse angekommen, muß der Schiffer sich bei 
dem Schleusenwärter melden.

Sobald das Wasser in der Schleusenkammer nun in glei
cher Höhe mit der Ostsee gesetzt, die untern Thüren geöffnet und 
die Brücke gedreht ist, wird das Schiff in die Schleusenkammer 
hineingebracht, worauf die unteren Tbüren wieder zugemacht 
werden. Nachdem das Schiff mit Tauen an die längs der 
Schleuse stehenden Pfähle befestigt worden, werden die Schotten 
in den oberen Thüren geöffnet, wodurch das Wasser dann von 
der öberen Canalhaltung in die Schleusenkammer hineinfließt, 
bis es in gleiche Höhe mit derselben gestiegen ist. Hierdurch kann 
das Schiff nach dem verschiedenen Stande dcrOstsee um 10 Fuß 
in die Höhe gehoben werden, indessen wird es bei einem mittle
reren Stande der Ostsee nur um 7 Fuß höher gebracht. Darauf 
werden die öbcrn Thüren geöffnet, und kann das Schiff dann 
seine Fahrt bis an die j  Meile westlicher belcgcne Knooper 
Schleuse fortsetzcn.

So vorwärts nach Knoop, Rathmannsdorf, durch die Zug
brücke bei Levensau und Landwehr aufwärts, 24 bis 26 Fuß 
höher als die Ostsee, abwärts dann gleiches Maßes durch die 
Schleusen Königsförde, Clnvensiek bis Voorde, wo der Canal 
aufhört und das Schiff in die Obereider geht, bis zu der unter
sten, der Ncndsburger Schleuse, welche das Schiff nach einer 
Fahrt von 1—2 Tagen in die Untereider hineingleitcn läffet. 
18 Meilen von Rendsburg bis Tönning.
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I n  H o l te n a u ,  R e n d s b u r g  u n d  T ö n n in g  sind g ro ß e  u n d  
sehr g u t  e in g e rich te te  P a c k h ä u s e r ,  woselbst W a a re n  gegen  e ine  
sehr m o d e ra te  B e z a h lu n g  a u fg e le g t w e rd e n  können.

D ie s e r  z u r  E r le ic h te ru n g  d e s  V e rk e h rs  zwischen d e r  W est- 
n n d  O stsee so sehr nützliche C a n a l  ist in  den  letzten 1 7  J a h r e n  
durchschnittlich v o n  2 ,6 0 0  S c h iffe n  p a s s i r t ,  w elches dem  S t a a t e  
e ine  L r u t t v - E in n a h m e  v o n  6 8 ,7 5 0  R th l r .  C o u r , jäh rlich  e in g e 
b rach t h a t. W e n n  h ie rv o n  die G e h a lte  d e r  bei diesem  I n s t i t u t e  
an g este llten  B e a m te n ,  so w ie  die U n te rh a ltu n g sk o sten  abg ezog en  
w e rd e n , w elches zusam m en  jäh rlich  u n g e fä h r  1 8 ,7 5 0  R th l r .  C o u r , 
b e t r ä g t ,  so h a t  d e r S t a a t  in  den  letzten 1 7  J a h r e n  eine re in e  
jäh rliche  E in n a h m e  v o n  5 0 ,0 0 0  R th l r .  C o u r ,  gehab t. D a  n u n  
d a s  A n la g e -C a p i ta l  2\ M il l io n e n  R e ic h s th a le r  b e trag en  h a t ,  so 
bezieh t d e r  S t a a t  von  d iesem  C a p ita l  e ine  re in e  jäh rliche  E in 
n a h m e  v o n  2 P ro c e n t .

Z w e i P r o c e n t  können a l le rd in g s  nicht a l s  e inen  g en ü g en d en  
Z i n s  v o n  e in em  solchen C a p ita l  angesehen  w e rd e n ;  e s  m u ß  
a b e r  j a  berücksichtiget w e r d e n ,  w ie v ie le  M enschen  durch d ieses 
I n s t i t u t  ih re n  B ro d e rw c rb  e rh a lte n  u n d  welche V o rth e ile  f ü r  d ie  
a n  d e r  E id e r  u n d  dem  C a n a l  a n g rä n z e n d e n  L ändere ien  du rch  
d en  d ad u rch  erle ich terten  V e rk eh r en ts teh en ; w obei nicht u n b e 
rücksichtigt b le iben  d a r f ,  w elche V o rth e ile  die S t ä d t e  T ö n n in g ,  
F r ic d r ic h s s ta d t ,  R e n d s b u r g ,  ja  so g a r K ie l v o n  d e r C a n a lf a h r t  
h ab en .

D a d u r c h  d a s  A u fb lü h en  e in e r  solchen S trecke  L a n d e s ,  a l s  
a n  beiden  S e i t e n  des C a n a l s  u n d  d e r E id e r  belegen i s t ,  d e r  
S ta a ts k a s s e  auch eine bedeu tend e  in d irec te  E in n a h m e  z u f ließ t, 
so kann  d a s  z u r  A n la g e  d e s  C a n a ls  v e rw a n d te  C a p ita l  g ew iß  
a l s  sehr g u t a n g e w a n d t angesehen  w e rd e n , u n d  schließe ich diese 
kleine B esch re ib u n g  des C a n a ls  m it dem  in n ig sten  W u nsche , 
d a ß  es u n se re r  w eisen u n d  f ü r  d a s  W o b l  ih re r  U n te r th a n e n  
so sehr w irk sam en  N e g ie ru n g  g e lin g en  m öchte, durch  E in fü h ru n g  
v o n  m eh re re n  V e rb e s se ru n g e n , sow ohl in  den  Z o l lta r if e n , a l s  
auch  z u r  B e fö rd e ru n g  d e r  S ch iffe  zwischen R e n d s b u rg  u n d  T ö n 
n in g  dieses den  H erzo g c h n m ern  so w ichtige I n s t i t u t  zu e in e r  
d e r  befahrensten  W a sse rs traß e n  zu e r h e b e n . '

141. D ie Altona-Kieler Chaussee.

R achdem  die erfo rderlichen  V o ra rb e ite n  im  J a h r e  1 8 2 9  
beschafft w o rd en  w a r e n ,  w a rd  d e r  B a u  d e r C haussee  im  M a i
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4830 ailgefangen, und das Werk war, mit Ausnahme einer 
Brücke in Neumünster, Ausgang 1833 vollendet. Die erwähnte 
Brücke wurde im folgenden Jahre erbauet.

Die Direction des Baues war dem damaligen Oberland- 
wege-Jnspeetor, Kammerherrn F. von Warnstedt übertragen. 
Der Bau war besonders aus der Ursache weit schwieriger als 
alle folgende Chausseebauten sein werden, weil er der erste sei
ner Art hier zu Lande war, und weil die Arbeiter in den dabei 
vorkommenden Arbeiten besonders in der Bearbeitung der Steine 
durchaus nicht geübt waren. Jetzt ist es schon anders; man 
braucht nur eine Linie abzustecken, so kommen geübte Arbeiter 
auch schon scharenweise angezogen.

Die Breite des Chausseedammes beträgt durchgehends 32 
Fuß, wovon die Fahrbahn 21 Fuß einnimmt. Aus der südlich
sten Meile ist die Fahrbahn, des stärkeren Verkehrs wegen jedoch 
25 Fuß breit. Von den übrigblcibenden Banquets dient eins 
zum Steinlager und das andere ist zu einem Fußsteige bestimmt.

Die Fahrbahn ist aus zerschlagenen Feldsteinen erbauet 
oder macadamisirt, durch die Flecken Neumünster und Bramstedt, 
so wie auch längs der Langenfelder Zollstätte aber tnit behauenen 
Steinen gepflastert.

Außer vielen kleineren Wasserdurchlässen, sogenannten Sie
len, kommen auf der Chaussee 15 gewölbte Brücken aus fein 
behauenem Granit vor, und drei derselben haben jede drei Bogen.

Zur Beaufsichtigung der Chaussee und zur Aufrechthaltung 
der Ordnung auf derselben sind 14 Chausseewärter angestellt. 
Größere Refectionsarbeiten werden durch andere Arbeiter aus- 

- geführt.
So viel mir bekannt, betrug die Länge des Weges zwischen 

Kiel und Altona früher 13 Meilen. Jetzt sind es nur 12| dä
nische Postmeilen, und zwar zwischen Kiel und Neumünster 4, 
zwischen Neumünster und Bramstedt 2£, zwischen Bramstedt 
und Quickborn 2| und endlich zwischen Quickborn und Altona 
3 Meilen.

Diese 12| Meilen werden von Diligencen und Ertraposten 
in 9 Stunden, mittelst der Couricrbeförderung aber in 6 Stun
den zurückgelegt. Auf der alten Land - und Sandstraße waren 
früher mit der Zögerung auf den Stationen wenigstens 16 
Stunden zu einer Reise von Kiel nach Altona erforderlich, und 
es ging manches Pferde - und Menschenbein dabei zu Grunde, 
der zerbrochenen Achsen und verrenkten Achseln gar nicht zu ge-
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denken. Gegen dergleichen Nnglücksfälle ist man auf der Chaussee 
gesichert, wenn nämlich nicht der Fuhrmann betrunken ist oder 
wol gar schläft.

F ü r schweres Lastfuhrwerk, dessen Beförderung früher zur 
T h ie r-u n d  Menschenquälerei gehört haben mag, stellt sich außer 
einigem G ew inn an Zeit noch der bedeutende Vortheil heraus, 
daß bei gleicher Pferdezahl jetzt gegen früher eine dreifache 
Last fortgeschafft werden kann. Früher rechnete man au f jedes 
P fe rd , wenn die W ege, wie man mitunter von den Landwegen 
zu sagen pflegte, gut w aren, 1000 P fund . Auf der Chaussee 
zieht ein Pferd mit Leichtigkeit 3000 P fu n d , und wenn es den 
Fuhrleuten nur erlaubt wäre so viel aufzuladen, so würden sic 
mit 5 Pferden außer dem W agen , der beiläufig gesagt gegen 
5000 P fund  wiegt, 2 0 ,0 00  Pfund langsam fortschleppen. S o 
genannte Wochenwagen befördern mit 2  Pferden 1 b  Personen 
an einem T age von Kiel nach Altona.

D a s  Wegegeld wird an 13 B äum en erhoben und beträgt 
nach dem jetzt geltenden T arif  für einen R eiter 1 Schilling, 
für Landfubrwerk ä  Pferd 1 Schilling, fü r Reisewagen und 
leichtes Lastfuhrwerk 1 Schilling mehr, als die Anzahl der P ferde 
beträgt (also fü r 3  Pferde 4  Schillinge), und für schweres Last
fuhrw erk, welches mit mehr als 6000 P fund  beladen is t, 2  
Schillinge ä  P ferd  bei jedem B aum e.

W agen mit 6zölligen Radringen dürfen im Som m er 12,774 
Und W agen mit 4zölligen Radringen 8516 Pfund  laden , im 
W inter etwas weniger.

D ie  jetzigen Frachtpreise betragen nur reichlich ein D rit-  
theil der früheren.

14SB. F u lto n . D ie  D am pfschiffe.
Robert F u lton , ein berühmter Mechaniker in Nordam e

rika, Erfinder der Dampfböte, geboren in der Grafschaft Lan
caster in Pensylvanien 1767, gestorben den 24sten Febr. 1815. 
F ranklin 's Blitzableiter und Fulton 's Dam pfböte sind zwei wich
tige Fortschrittein d e rC u ltu r , welche die alte W elt der neuen 
bis jetzt schon verdankt. — D er junge F u lton , dessen Batev 
unbemittelt w ar, wurde nach Philadelphia bei einem Goldschmid 
Ln die Lehre gegeben. E r zeigte hier viel Talent und Geschmack 
im Zeichnen; seine Armuth würde ihn jedoch verhindert haben) 
sich zu heben, wenn nicht ein glücklicher Z ufall ihm durch einem

22
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seiner Landsleute die Mittel verschafft hätte, sich nach London 
zu begeben, um daselbst unter dem berühmten West, einem ge- 
bornen Amerikaner, die Malerei zu studiren. Nachdem Fulton 
hier einige Jahre sehr fleißig studirt hatte, war er selbst mit sei
nen Fortschritten in der Kunst wenig zufrieden, und gab alle 
Hoffnung auf, je ein berühmter Maler zu werden. Er beschloß 
daher, seine Talente auf andere Gegenstände zu wenden. Er 
kam in Verbindung mit einem seiner Landsleute, Ramsep, einem 
sehr geschickten Mechaniker, der in der Absicht nach London ge
kommen war, die Dampfmaschinen und andere nützliche Erfin
dungen kennen zu lernen, und sie in sein Vaterland, Virginien, 
zu verpflanzen. Fulton warf jetzt den Pinsel weg und widmete 
sich ganz dem Studium der Mechanik. Während er sich damit 
beschäftigte, bewog ihn sein Landsmann Barlow, nachmaliger 
Gesandter der nordamerikanischen Staaten in Frankreich, nach 
Paris zu kommen, um da an einem Panorama zu arbeiten. 
Die Arbeit verschaffte ihm Ansehen und Verdienst; er konnte 
nun länger in Paris bleiben und sich den mechanischen Studien 
ausschließend widmen. Barlow, der ihm selbst sein Gedicht, die 
Eolombr'ade, zueignete, brachte ihn in Verbindung mit einigen 
Mitgliedern des Nationalinstituts und mit verschiedenen franzö
sischen Ingenieurs; der Umgang mit diesen Männern und ihre 
Schriften erweiterten den Kreis seiner Äeen, und aus dieser 
Periode rühren mehrere Erfindungen her, die er in der Folge 
bekannt machte. Das Dampfboot aber ist unstreitig Fulton's 
wichtigste Erfindung, die seinen Namen unsterblich machen wird. 
Er bot diese Erfindung in Frankreich und England an, aber ver
gebens. Zu Paris machte er auf der Seine den ersten Versuch 
damit; aber vielleicht lag es in der Beschaffenheit des Flusses, 
daß selbst ausgezeichnete französische Mechaniker keinen großen 
Erfolg von dieser Erfindung erwarteten. Eben so wenig fand 
er in England Eingang. Er wendete sich nun mit seinen Er
findungen in sein Vaterland, Nordamerika. Das erste Dampf
boot wurde unter seiner Anleitung zu Neuyork von Brown 
im Jahre 1807 erbaut. Seitdem sind die Dampfböte fast auf 
allen großen Flüssen in Nordamerika einsieführt worden, und 
der große Vortheil, den diese Fahrzeuge in einem Lande, das 
wie Nordamerika mit schiffbaren Flüssen durchschnitten ist, ge
währen, ist nicht zu berechnen. Fulton hatte daS Schicksal vie
ler ändern Erfinder. Zwölf Jahre hindurch hatte er sich in 
Europa und Amerika bemüht, den Gebrauch der Dämpfe bei
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der Schifffährt einzufüh^en; aber er fand überall Schtm etigfek 
ten, kalte Aufnahme, leere Versprechungen. Endlich überzeugte 
er die Regierung seines V aterlandes durch die unpomrenden R e
sultate seiner Versuche. D e r Congrcß ertheilte ihm ein P aten t/ 
au fde tt größern Flüffcn Amerika's die Dampfschifffahrt allein 
während der für die D a u t r  der Patente gesetzlich bestimmten 
Zeit betreiben zu dürfen. Aber F u lton , arm  wie Columbus, 
War durch Geldverlegenheit gezwungen, sein Privilegium  für 
die mehrsten amerikanischen Flüsse um geringe Preise z:i verkau
fen. N u r für zwei Flüsse hatte c t noch das P riv ilegium , alS 
er unter N ahrungssorgen und in dem Uninuth starb, seiner Fa- 
Mitte eine Schuldenlast von  Mehr a ls  100 ,000  D ollars hinters 
lassen zu müssen. F ulton  hatte im Ja h re  1810 von dem Con- 
areß eine Sum m e von 500 0  D o lla rs  erhalten, Um seine V er
suche, die Zerstörungsmaschine, Torpedo, zu vervollkommnen, 
fortsetzen zu können. I n  den letzten Ja h re n  seines Lebens be
schäftigte ihn hauptsächlich der Gedanke, ein Kriegsschiff mit 
einer Dampfmaschine zu erbauen. D ie Ausführung entsprach 
seiner Id e e  vollkommen; der Congreß unterstützte ihn in diesem 
Prosecte Und befahl, daß nach seiner Angabe zu Neupork ein 
solches Kriegsschiff (D am pffregatte, steäm fregatte), 145 Fuß 
lang und 55 Fuß b re it, erbaut werden sollte. Fulton starb wes 
nige Tage vor der gänzlichen Vollendung dieses seines letzten 
W erks.

v , ‘ 143. Eisenbahnen.
Eisenbahnen sind W ege, auf denen die Wagengleife mit 

Eisen belegt sind. J e  härter und ebener der K örper, üuf wel
chem die W agenräder sich fortbewegen sollen, desto leichter sind 
diese in Bewegung zu setzen und zu erhalten. D aher zieht z. B .  
ein Pferd auf der Chaussee mehr als 4  Pferde in Sandwegen 
und mehr als 6 Pferde auf nassem Lehmboden und eben so zieht 
auch wieder 1 Pferd auf einer Eisenbahn mehr als 6 Pferde 
auf der Chaussee. Eine solche Wirkung wird jedoch durch eiserne 
Wagengleise Nur dünn vollständig erreicht, wenn zugleich dis 
Bahnlinie w a g e r e ch t (ohne Ansteigung) ist. Eine Steigung 
von 1 Fuß auf 200 Fuß vermindert die Wirkung der Eisenbahn 
schon um mehr als die Hälfte, eine Steigung von 1 auf 100 Fuß 
um beinahe Z. -
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Die Anlage von Eisenbahnen beruht sonach ans den beiden 
einfachen Gesetzen: erstlich einen möglichst wagerechten (horizon
talen) Weg herzustellen, und zweitens diesen so fest und glatt 
zu machen, daß die Reibung der Wagenräder auf der Oberfläche 
des Weges möglichst gering werde. Die Schnelligkeit, mit wel
cher man auf Eisenbahnen mittelst Dampfmaschinen (Locomoti
ve») fährt, beträgt bei Personenbeförderung gewöhnlich 4 geo
graphische Meilen die Stunde (bei Güterbeförderung l£  bis 3 
Meilen); man hat aber versuchsweise auch schon 7 bis 10 Mei
len die Stunde zurückgelegt, wodurch aber die Kosten sehr ver
größert werden. Eine gewöhnliche Locomotive führt auf der 
Eisenbahn die Arbeit von mehr als 100 Pferden aus. Eine 
einzige Locomotive hat in England 800 Personen in einer Stunde 
4  Meilen weit gezogen. Die Schnelligkeit von 4 Meilen die 
Stunde ist schon dieselbige, wie die eines gäloppirenden Pferdes 
(28 Fuß in der Secunde), während die gedachte größte Schnel
ligkeit der Locomotive (von 7 — 10 Meilen die Stunde) der 
Geschwindigkeit des Sturmes (56 Fuß in der Secunde) gleich
kömmt. Auf die Schnelligkeit der Locomotive übt indeß auch die 
Witterung, namentlich der Wind, einigen Einfluß aus. Be
sonders nachthcilig aber ist jede auch nur unbedeutende Krüm
mung der Bahn bei der geradlinigen Bewegung der mit parallel 
gestellten Achsen und Rädern versehenen Eisenbahnwagen, in
dem solchergestalt theils die Räder wegen ihres Bestrebens, die 
gerade Richtung fortzusetzen, sich stets gegen die äußern Bahn- 
fchtcnen andrücken, theils das äußere Rad wegen des von sel
bigem zurückzulegenden längeren Weges zuweilen, um dem in
neren Rade zu folgen, sich schleifen lassen muß.

Die Kosten einer Eisenbahn sind von den Verhältnissen des 
Erdbodens (den Terrainverhältnissen) und den Preisen der Bau
materialien , hauptsächlich des Holzes zu den Unterlagen für die 
Eisenschienen und des Eisens zu diesen, abhängig. Besonders 
sind es die ersteren Verhältnisse, der Zug und Bau der Bahn 
über Flüsse und Thäler, Häuser und Gärten und durch Hügel 
und Berge, welche äußerst kostspielige Einrichtungen hervorru
fen können. Die theuerste Eisenbahn ist die zwischen London 
und Blackwall, welche nur circa |  Meilen lange Bahn mehr als 
4  Millionen Species gekostet hat, während mehrere Eisenbahn
strecken in England und Frankreich wie in Deutschland für we
niger als 100,000 Species die Meile vollendet worden sind. 
Für eine Eisenbahn durch Holstein von Kiel nach Altona (in der
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1Z Millionen Species oder c. 110,000 Species die Meile ver
anschlagt worden. Der Transport zu Eisenbahn würde billiget 
sein können als \  der billigsten Beförderung auf Chausseen, 
wenn nicht die Verzinsung der Baukosten und die Unterhaltungs
kosten so viel wegnähmen, wie solche denn bei nur mäßiger Fre
quenz leicht das Doppelte der Betriebskosten erfordern. In  
Deutschland gewähren die Eisenbahnen im Allgemeinen den Vor
theil vorden Chausseen, daß man auf jenen wenigstens um £ 
wohlfeiler und doppelt so schnell als auf letzteren reisen kann.

144. Geschwindigkeit.

Das von dem Laute, den es von sich giebt, sogenannte Ai 
(hält sich auf im südlichen Amerika) bewegt sich so langsam, daß 
eö bei ununterbrochener Bewegung höchstens fünfzig Schritt in 
24 Stunden und eine Meile in 5 Monaten machen würde; 
allein cs unterbricht diese Bewegung so oft und ruhet sich so 
lange aus, daß es sich vielleicht in 6 öder 7 Jahren nur um eine 
Meile fortbewegt.

Ein englischer Wettrenncr durchläuft 50 Pariser Fuß in 1 
Sekunde. Eine Schwalbe durchstiegt in 1 Sekunde 75 Fuß, 
also 12 Meilen in 1 Stunde.

Die beständigen Winde, wieder immer fortwehende Ost
wind in der heißen Zone, durchlaufen nur 10 bis 15 Fuß in 1 Se
kunde. Die veränderlichen Winde sind schneller, aber Winde, 
die 40 bis 60 Fuß in einer Sekunde machen, also dem schnellsten 
Pferde gleich kommen, heißen schon Stürme. Der heftigste Or- 
can, den man bisher beobachtet hat, machte 123 Fuß in einer 
Sekunde. — Die Schiffe erreichen höchstens die halbe Geschwin
digkeit des Windes, der sie treibt, denn die größte bisher be
merkte Schnelligkeit eines segelnden Schiffes ist von 26 Fuß in 
1 Sekunde.

Der Schall geht 1038 Fuß in 1 Sekunde oder 1 Meile in 
22 Sekunden und ein schwacher Laut pflanzt sich eben so schnell 
(wiewohl nicht so weit) sort, als ein starker. Nur der Wind 
vermehrt oder vermindert die Geschwindigkeit des Schalles. 
Uebrigens ist es schwer, die Gränzen zu bestimmen, wie weit der 
Schall sich sortpstanzt. Man hat Beispiele, daß besonders über 
das Wasser der Kanonendonner in einer Entfernung von 21 
Meilen gehört worden ist.
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Eine Kugel geht mit halber Ladung bei den Kanonen von 
<500 bis 1700  Fuß  und bei den Flinten von 1300 bis 1400 
Fuß  in einer Sekunde; stärkere Ladung vermehrt die Geschwins 
digkeit nicht beträchtlich. M an  muß sich aber nicht verstellen, 
daß die Kugel wirklich so viel in jeder Sekunde durchlaufe. D er 
Widerstand der Luft vermindert ihre Geschwindigkeit so sehr, 
daß sie kaum die Hälfte davon wirklich durchläuft, daher auch 
die Messungen dieser Geschwindigkeit äußerst unsicher sind.

D ie Bew egung der ganzen E rde um ihre Are ist schneller 
a ls  die meisten B ew egungen, die au f der Erde selbst vergehen, 
Vermöge der täglichen Bew egung durchläuft ein Punkt unter 
der Linie 1431 Fuß  in 1 Sekunde oder ungefähr den 16ten Theil 
einer M eile. Nach den Polen hin wird diese Bewegung langs 
samer und Petersburg  und Stockholm durchlaufen nur die Hälfte 
oder 716 F u ß , welches der Geschwindigkeit des Schalles bei 
weitem nicht gleich kommt. A uf dem Ju p iter beschreibt ein 
P unk t im Aequator durch die Umdrehung beinahe anderthalb 
M eilen in einer Sekunde. —  D ie  jährliche Bewegung um die 
S o n n e  reißt die Erde in 1 Sekunde durch 4 M eilen, genauer 
92 ,166  F uß , welches 60mal so schnell ist a ls eine Kanonenkugel. 
I m  Anfänge des Som m ers durchläuft die Erde in 1 Sekunde 
3300  Fuß weniger, als im Anfänge des W inters. —  M erkur 
durchläuft in 1 Sekunde beinahe 7 M eilen, V enus 5 M eilen, 
M a rs  über 3  M eilen, Ju p ite r  beinahe 2  M eilen, S a tu rn  4  
Drjtcheile einer M eile, U ranus eine M eile und unser M ond 
p u r den siebenten Theil einer M eile.

Unter allen Bewegungen, die w ir kennen, ist dse schnellste 
dje des Lichtes. W ir wissen mit G ew ißheit, daß das Licht 
in  8  M inuten  und 13 Sekunden von der S onne bis zu uns 
gelangt, welches eine Entfernung von ungefähr 23,600 Halbs 
messern unserer Erde beträgt, die eine Kanonenkugel nu r in 
%0 J a h re n  durchlaufen würde. E s  folgt h ie raus, daß das 
Licht in 1 Sekunde 41,100 M eilen durchläuft, und daß seine 
Geschwindigkeit diejenige, womit die K ugel aus dem Lauf der 
K anone hsitt, 625,OOOmal übertrifft, so daß selbst mit dieser 
ursprünglichen Geschwindigkeit die Kanonenkugel eine Woche 
nöthig haben w ürde, um den W eg zu durchlaufen, den das 
t?icht in einer Sekunde durchstiegt.
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145. T ie  Saline bei &lbeö(or.
Sirach 39, 31. Der Mensch darf zu seinem Leben Wasser, 

Feuer, Eiscn, Sa lz ,  Mehl, Honig, Milch, Wein, 
Ocl und Kleider.

In  Holstein finden sich Salzquellen zwischen Oldesloe 
und Tralau und in der Gegend von Bramstedt. Wiewohl 
alle diese Quellen sehr wenig Salz enthalten, so sind sie doch 
von verschiedener Stärke, und die zwischen Oldesloe und Tral
au sind die beßten.

Die Soole enthält bei Oldesloe auf 100 Gewichtstheilen 
circa 24 Gewichtstheile Salz oder sic ist 24 procentig. Ohne 
Zweifel ist die Quelle viel stärker, wenn sie eben das Salzlager 
verlassen hat. Da nun die Auffindung dieser stärkeren Quelle 
zu der Anlegung eines großen Salzwerks Veranlassung geben 
würde, ist man schon lange damit beschäftigt gewesen, durch 
Bohrungen dieselbe zu entdecken, welche auch ferner fortgesetzt 
werden. Wiewohl die Gewinnung des Salzes aus der kaum 
24 procentigen Soole bei Oldesloe mit großen Schwierigkeiten 
verknüpft ist, so ist doch ein solches Werk (Saline) dort ange-̂  
legt und bringt dem Orte und der Gegend bedem mde Nahrung.

Es ist schon erwähnt worden, daß 100 Gewichtstheile Soole 
24 Theile Salz enthalten. Folglich sind die 974 Theile Wasser. 
Um das Salz zu gewinnen muß man das Wasser entfernen. 
Dieses könnte einfach dadurch geschehen, daß man die Soole so 
lange in einem Kessel kochte, bis das Wasser verdampft wäre, 
und man würde ein sehr gutes aber auch sehr theures Salz be
kommen, denn der Werth der dazu verbrauchten Feurung würde 
4- bis 5mal so groß sein, als der Werth des gewonnenen Sal
zes. Aber es giebt eine andere Art, das Wasser zu entfernen, 
nämlich die Verdunstung durch die Luft. Da diese Verdunstung 
durch die Berührung der Luft mit dem Wasser vor sich geht, so ist es 
auch klar, daß sie desto größer sein wird /  se mehr Luft damit in 
Berührung kommt. Je größere Oberfläche die Soole einnimmt, 
desto mehr Luft kann sic berühren, und desto mehr Wasser wird also 
verdunstet. Eine sehr große Oberfläche wird sie einnehmen, wenn 
man sie über Dornenreiser träufeln läßt, warum auch die Ver
dunstung bedeutender ist, wenn solche benäßte Dornenreiser dem 
Winde ausgesetzt werden. Man hat deßwegen große flache Ka
sten gebaut, worauf man hölzerne Gerüste errichtet, um darin
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D ornen  einpacken zu können. Solche Gebäude nennt man G ra- 
dirhäuser, und „die Sov le  gradiren" bedeutet, das W asser da
von verdunsten zu lassen, indem m an sie über die darin  ange
brachten D ornen träufeln läßt. O ben auf den G radirhäusern 
hat m an Kasten gebaut, w orin die S oo le  eingepumpt w ird. Von 
den Kasten fließet sie durch Hähnchen nach kleinen R in n en , die 
mit vielen Einschnitten versehen sind. Indem  sie nun über diese 
Einschnitte fließt, fällt sie au f die D o rn e n , wo sie sich vielfältig 
vertheilt, so daß der durchgehende W ind stark darauf einwirkeu 
kann. Zuletzt fällt sie mit weniger W asser, also verhältnißm ä- 
ßig mehr S a lz , in den unter den D ornen angebrachten flachen 
Kasten. D ie  so gradirte S oo le  ist zw ar stärker, a ls die u r
sprüngliche, jedoch noch nicht stark genug, um eingekocht zu wer
den. M an  hebt sie deßwegen durch Pum pen in den oberen K a
sten eines zweiten G radirhauses, wovon sie wieder auf D ornen  
fällt und so in  den darunter angebrachten flachen Kasten gelangt. 
S o  wird die Soole nach und nach über 12 verschiedene Abthei
lungen der Gradirhänscr geführt, und wird dadurch 14- bis 18- 
procentig. D ie Länge sämmtlichcr G radirhäuser ist über 2000 
Fuß und die Höhe circa 32  Fuß. D ie Pum pen werden durch 
2  W asserräder und 3 Windmühlen in Bewegung gesetzt. D ie sol
cherweise fertig gradirte Soo le  wird nach dem Siedehause Ln 
einer Röhre geleitet, wo sie in vier Pfannen von Eisenblech, 
die 22  bis 27 Fuß lang und 17 F uß  breit sind /  eingekocht wird. 
D a s  S a lz  bildet sich allmälig auf der Oberfläche, fällt zu Boden 
und wird in Behälter über den P fannen  aufgeschaufelt, wo die 
anhängende Soole abfließt. D arnach wird es in Trockenkam, 
mern getrocknet, nach dem M agazin  gebracht und sackweise ä  
250  D  ( nach M aß  1 bis T o n n e n ) verkauft. E s  werden 
jährlich über 6000 Säcke S a lz  ä  2 50  gekocht, w ofür 22  bis 
21000 R bthlr. einkommen, aber auch fast diese ganze S um m e 
ist zur Bestreitung der großen Betriebskosten uothw endig,' so 
daß der Ueberschuß nach R egulirung des Betriebs nur zu 2  b is 
3000 R bthlr. angeschlagen werden darf. Eben dadurch wird 
aber fü r die Gegend die N ahrung  so bedeutend. Außer 3 O ffi- 
ciauten und 30 festen A rbeitern , die zum Betriebe des W erks 
nothwendig sind, werden im Som m er viele Arbeiter mit dem 
Ausftechen und Trocknen von circa 8  M illionen Soden T o rf 
und besonders im W inter viele B a u e rn  mit dem Anfahren der
selben beschäftigt, so wie die Lieferung von D ornen auch dem 
Landmann Verdienst und Beschäftigung verschafft.
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Dessen ungeachtet ist der ganze Betrieb nur gering gegen 
das, was er sein könnte, wenn man eine salzreichere Quelle 
finden würde, weßhalb ein solcher Fund ein wahrer Segen für 
das Land wäre.

140. Der Segeberger Kalkberg.
Der Segeberger Kalkberg (richtiger: Gypsberg) erhebt 

sich in gleicher Höhe mit dem Kirchthurm 189 Fuß über dieOber- 
fiäche des naheliegenden großen. Sees. Von der Spitze des 
Berges kann man die Thürme von Lübeck in einer Entfernung 
von 4 Meilen, und bei heiterm Himmel die Thürme von Ham
burg in einep Entfernung von 7 Meilen sehen. Am Fuße des 
Berges nördlich und östlich liegt die Altstadt in Form eines Halb
kreises ; südlich ist freies Feld, westlich am Abhange des Berges 
ein kleiner See, der eben so tief, wie der Berg hoch ist, und 
mit dem großen See in Verbindung steht. Der größte Theil 
des Berges besteht aus einer dichten, steinharten Gypsmasse von 
großem Umfang und unergründeter Tiefe. Diese Masse ist ur
sprünglich durch die Macht des Feuers gebildet und emporgeho
ben worden, und steht da als ein erhabenes Product der Urzeit, 
welches die Schöpferhand auf der Holsteinischen Ebene errichtet 
hat.

In  frühem Zeiten stand auf diesem Berge ein festes Schloß 
zum Schutz der Holsteiner gegen die in Wagrien wohnenden 
Slaven, welche häufig in Holstein einfielen, das Land verwü
steten und als Feinde des Christenthums die Kirchen zerstörten. 
Vergeblich versuchten die sächsischen Herzoge, dieses wilde Volk 
zu bändigen, und vergeblich waren die Bemühungen der Mis
sionäre, es zum Christenthum zu bekehren. Da nun Vicelin 
feit dem Jahre 1126 das Bekehrungswerk mit neuem Eifer zu 
Lübeck begann, dann von Neumünster aus mit seinen Gehülfen 
fortsetzte, erfuhr auch er hartnäckigen Widerstand. Daher be
gab er sich zu dem Kaiser Lothar H. und stellte ihm die grausa
men Verwüstungen der Slaven und ihre Feindseligkeiten gegen 
die Missionäre vor. Der Kaiser kam selbst nach Holstein im 
Jahre 1131 und wählte nach dem Vorschlag Vicelins den hohen 
Alb erg (Kalkberg) zur Anlegung einer Burg, um dadurch die 
Holsteinische Gränze zu schützen und die Slaven in Respect zu 
halten. Letztere mußten selbst helfen bei dem Vau der neuen 
Siegeburg, wovon der Name Segcberg entstanden ist. Die
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B u r g  erhielt eine Besatzung und einen Hauptmann, N am enS  
Herrmann. Unter dem Schutze der B u rg  und in der N ähe der
selben wurde eine Kirche nebst einem Kloster erbaut und dem 
V icelin  übergeben. Um die B u rg  siedelten sich allm älig B e 
wohner an, die den ersten Anfang einer S tadt b ildeten .' Aber 
sowohl die B u rg  a ls  das Kloster erfuhren in den folgenden Zei
ten oftmalige feindliche Angriffe und Zerstörungen, w ogegen die 
G rafen  von Holstein diese wichtige Befestigung immer zu be
haupten und zu verstärken suchten? I m  F a h re  1 260  erhielt der 
O rt Stadtrechte. Nachher a ls  Holstein unter mehreren Regenten  
getheilt war, residirte einer, Adolph der Sechste, in Segeb erg , 
übte aber gegen seine Unterthanen viele Gewaltthaten auS. E r  
wurde 1315 auf seinem Schlosse von dem Ritter H artw ig R e- 
ventlow  des Nachts überfallen und ermordet, und das Schloß  
an den Grafen Gerhard den Großen überliefert, der es stark 
befestigen ließ. Nach dem Tode des letzten Holsteinischen G ra
fen, Adolph V III ., kam S ta d t und Schloß 1460  an den däni
schen König Christian I., der auch in den H erzogtüm ern  zum 
Regenten gewählt wurde. A ls der König Johann die Herzog
tü m e r  mit seinem Bruder Friedrich theilte, gehörte der S e g c -  
berger Antheil dem Könige. D er S oh n  desselben, Christian T l . ,  
ließ den Thurm des Schlosses, worin wichtige Landesurkunde» 
la g en , mit G ew alt anfbrechen und die Urkunden wcgnchmen. 
Z ur Zeit der Grafenfehde unter Christian III . wurde segeb erg  
von den Lübeckern belagert und fast die ganze S tadt abgcbrannt 
1 5 3 1 , das Schloß aber eroberten sie nicht, weil die beranrücken- 
den dänischen Truppen sie zum Abzug nötbigten. S e it  der Lan- 
destheilung 15 44  gehörte Segeberg zum Königlichen Antheil 
und auf dem Schlosse residirten gewöhnlich die Königlichen 
Statthalter, wie namentlich der gelehrte Heinrich R anzau, der 
in Segeberg einige Stiftungen und Denkmäler errichtet hat. 
I m  Jahre 1621 hielten hier einige protestantische Fürsten eine 
Versammlung, um sich mr't Christian IV . über Rüstungen gegen 
den Kaiser im drcizigjährigen Kriege zu berathen. A ls aber 
die Schweden während dieses Krieges unter Torstensohns A n
führung in Holstein einbrachen 1 6 4 4 , wurde S tadt und Schloß  
von ihnen erobert und bei ihrem Abzüge das Schloß abgebrannt. 
Seitdem  ist es nicht wieder aufgebant, sondern nachher völlig 
abgebrochen worden, so daß ans dem B erge nicht eine S p u r  da
von übrig geblichen ist, a ls  etwa der Rest eines im Gypsfclsen
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ausgehöhlten Schloßbrunnens, wovon noch der untere Thcil 
mit einer Tiefe von 125 Fuß vorhanden ist.

Seitdem aber auf dem Berge die Waffenruhen, herrscht 
i m Berge eine friedliche und nützliche Thätigkeit, um den rei
chen Schatz desselben herauf zu fördern und zu verarbeiten. 
Bei diesem Bergwerk, welches dem Staate gehört und für 
Rechnung desselben betrieben wird, sind 1 Werkmeister, 1 Mül
ler, und 20 Arbeiter unter Aussicht eines Bergcontrolleurs be
schäftigt. Der Gypsstein wird unten im Berge, an zwei oder 
drei Stellen, wo jetzt gearbeitet wird, losgebrochen oder mit 
Pulver losgesprengt und fadenweise aufgeschichtet; dann wird 
das Material in die im Jahre 1820 erbaute Gyvsmühle ge
bracht, wo es erst in Brennöfen mürbe gebrannt und zuletzt 
auf der Mühle gemahlen und in Tonnen geschlagen wird. Jähr
lich werden ungefähr 200 Faden von gebrochenem Gypsstein 
Verarbeitet und daraus 6000 Tonnen gemahlener Gyps, soge
nannter Segeberger Kalk, gewonnen. Mit einem Brennofen 
können in 24 Stunden 30 Tonnen gebrannt werden, wozu 
etwa 5000 Soden Torf erforderlich sind. Da die Bereitung 
des Gypses keine anderen Kosten erfordert, als was für Arbeits
lohn und Feuerung und zur Besoldung des angestellten Con- 
trolleurs und des Rechnungsführers ausgegeben wird, so kommt 
eine Tonne Gyps ungefähr auf 24Å ß zu stehen. Beim Ver
kauf aber wurde dafür an Ort und Stelle bisher 6 v$  4 ß be
zahlt. Im Jahre 1841 ist dieser Preis auf 4 4 ß herab
gesetzt worden. Der reine Ertrag für die Staatscasse betrug 
,m Jahre 1837 : 8645 Rthlr. 40 ß, 1838 : 5923 Rthlr. 41 ß 
1839 : 6315 Rthlr. 22 /?. Seit einiger Zeit wird auch dev 
bisher unbenutzte Abfall von Gypssteinen gemahlen und als 
Düngungsmittel verkauft ä Tonne zu 3 4 /?. Man be
streut damit das Land, und die Wirkung davon ist eine ähnliche 
wie vom Mergel.

147. D ie Fabriken (n Neumünster.
Fabriken giebt's noch nicht lange daselbst, wenngleich gegen 

150 Jahre Wollenmanufactur getrieben ist. Jetzt giebt es in 
diesem Zweige mit Einschluß der Renckschen und Meßtorffschcn 
über 60 größere und kleinere Fabriken, welche ungeachtet der 
vielfältigen Anwendung von Maschinen gegen 900 Personen 
beschäftigen.
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D e r gewöhnliche G ang, den die Schafwolle zu machen Yak, 
ehe sie uns a ls T uch , Coating (B ergenopzoom ), Calmuck, 
D üffel, M ultum , B o y , Frees und den Pferden a ls  Decke zur 
Bekleidung dient, ist ungefähr folgender. D ie sortirte W olle 
wird in einer besonder« Jauche oder in klarem Wasser gew a
schen, dann getrocknet vom W olf zerrissen und so weit möglich 
vom S taub e  gereinigt, ans der Fettmaschine mit O e l getränkt, 
a u f Kratzmaschinen wenigstens zweimal gekratzt, der V orspinn
maschine überliefert und das vorgesponnene G arn  au f der F ein 
spinnmaschine nochmals gesponnen. M an  hat aber auch schon 
K ratz- und Spinnmaschine vereinigt. Dieß feingesponnene 
G a rn  wird entweder drei- und vierdräthig douplirt zu S tru m p f
g arn  benutzt, oder von der Spülmaschine aufgespult fü r die 
Kette, von den Haspeln aufgehaspelt und dann wieder au f dem 
S p u lra d  verspult zum Einschlag (S c h u ß ) . D e r W ebestuhl 
liefert je nach den verschiedenen S o rten  der M aaren  bis gegen 
3000  Fäden breites Gewebe. Jetzt nimmt dieß Fabrikat seinen 
W eg in die W alk- oder S tam pfm ühle, woselbst es in den W alk- 
kumpfen mit Walkererde, U rin, S eife und auf der Waschmühle 
gereinigt, zugleich aber auch jenes bis gegen 18 Viertel breite 
Gewebe zu einer festen höchstens 9— 10 Viertel breiten W aare  
gestampft wird. W a s  nicht weiß bleiben soll, wird jetzt, auch 
d as in der W olle geblaute, in den Färbekessel gebracht, dann 
der Rauhmaschine, Bürstenmaschine, Frisirm ühlc, Scherm a
schine, Decatirmaschine übergeben, gepreßt und endlich dem 
H andel a ls  fertige W aare überliefert. Alle diese Maschinen 
außer der Walkmühle können, w as auch noch zum Theil ge
schieht, durch Menschenkraft in Bew egung gesetzt w erden; leich
ter geht's freilich, wenn bei den geeigneten Maschinen Pferde, 
Wasser und Wasserdämpfe dem Menschen die Last abnehmen. 
Dampfmaschinen giebt es hier zwei, und zwar wurde bei der Renck- 
schen Fabrik die erste Dampfmaschine, die unser Land sah , 8 
Pferdekraft groß, 1825 eingeführt, und 1841 durch eine neue 
von 33 Pferdekraft ersetzt, während im selbigen Jah re  von dem 
Tuchfabrikanten M eßtorff seine neuerbaute Christiansfabrik mit 
einer Dampfmaschine von 8 Pferdekraft versehen worden w a r .—  
Walkmühlen sind 4  vorhanden: 1 für die Rcncksche, l  fü r die 
Meßtorffsche Fabrik , 2  von den übrigen Tuchfabrikanten be
nutzte durch Wasser getriebene in den benachbarten D örfern W it- 
torf und G adeland. D ie beiden ersteren find 1841 aufs Reue 
und zw ar nach niederländischem M odell erbaut. D ie bcnöthigte



349

W alkererde liefert gleichfalls unser Land in den G ruben zu W it- 
torf und B lum enthal (einem D o rf in der Nahe der Altona- 
Kieler Chaussee, Kirchspiels N orto rf), wovon letztere den V or
zug verdient, jedoch noch R aum  läßt dem Wunsche nach Con- 
currenz und besserer Q u alitä t. D ie Neumünstersche M anufak
tu r verarbeitete im Ja h re  1841 197 ,760  D  dänische, 85 ,797  M 
einheimische und 60,539 T  fremde W olle, doch wird der V er
brauch jetzt größer sein, da in  jenem Ja h re  die beiden größten 
Fabriken durch B au ten  vielfach behindert wurden. D ie Renck- 
sche Fabrik verarbeitete in jenem Ja h re  des angeführten Um
stands wegen nur 4 5 ,2 70  T  Wolle und verfertigte 15,043 E l
len Tuch feinerer G attung . D er W erth sämmtlicher Fabrikate 
in jenem Ja h re  ist angegeben zu 315 ,525 , und der Absatz zu 
300 ,000  R th lr.

Auch eine Baumwollenfabrik ist in jenem Ja h re  durch den 
Fabrikanten E yring  angelegt, w orin schon 19 Webestühle im 
G ange w aren. —  Nicht weniger sind die Webereien in Leinen, 
D rell, D am ast, Twist zu beachten. —  Durch die Arbeit, welche 
in diesen Fabriken jedem Arbeitsfähigen gew ährt werden kann, 
hat dieser Flecken das Eigenthümliche, daß bei zahlreichen soge
nannten arm en Familien die Armenlast vcrhältm'ßmäßig nicht 
bedeutend zu nennen ist. —  Unter den 900 Personen, welche 
ihre Beschäftigung finden, sind aber auch viele schulpflichtige 
Kinder. S o  gut es denn geht ist durch eine Fabrikschule gesorgt, 
daß solchen Kindern auch ihr Thcil am Unterricht zukomme, und 
den Fabrikanten ist es zur Pflicht gemacht, solche Kinder nicht 
den ganzen T a g ,  von M orgens 5 bis Abends 8  U hr, zu 
beschäftigen. —  V on Neumünster aus hat sich die W ollenma- 
nufactur in  neuerer Zeit auch nach ändern S täd ten  und Flecken 
und D örfern  der Herzogthümer verbreitet, z. B . Flensburg, 
Kiel, Uetersen, Hohenwestedt.

14 8 . D ie  Carlshiitte bei Rendsburg und die 
Eisengießerei in Kiel.

S ir . 39. Der Mensch darf zn seinem Leden — Eisen — .
Zu allen Zeiten, in allen S ta a te n , wo es sich um die B e- 

rich tigungvon W ahn  und Jrrth u iy  und von Entkräftung h art
näckiger Borurtheile handelte, hat sich das W ahre und Bessere 
nur in langen Kämpfen geltend machen können; schwerer als 
hier um die Carlshütte nrag kaum in irgend einem Lande ge-



kämpft worden sein, aber auch ein schöner Sieg ist errungen/ 
ein kräftiger Beitrag für die Wiederkehr des fast erloschen ge
wesenen Vertrauens zur höheren Gewerbthätigkeit ist geliefert 
worden. D ie Vorsehung hat nicht gewollt, daß so viel A us
dauer und Anstrengung erfolglos bleiben sollten. I m  friedlichen 
und fruchtbaren Wirken ist die Hütte in ihren Arbeitskräften 
von J a h r  zu J a h r  gewachsen. Auf einer Sandkoppel stehen 
jetzt 16 Gebäude, zusammen einen Flächenraum von circa 90000 
Q F u p  bedeckend, von jungen Pflanzungen und Gartenanlagen 
umschlossen. D ie Werkstätten beschäftigen zur Zeit gegen 290 
Arbeiter mit Aussicht auf fernere Zunahme. Größtentheils 
junge Bauernsöhne fertigen die feine Bijouteriewaare wie den 
G rapen, dielPflugschar, den Ofen u. s. w. Die B ru t to -P ro 
duction auf dieser Koppel erreichte im vorigen Jah re , wo der 
Hochofen betrieben wurde, ungefähr den Brutto-W erth des E r
trags von 8 bis 9000 Tonnen adeligen Güterbodens. E in  gro
ßer Bedarf von T o rf- und Holzkohlen wirkt günstig auf die 
M öre der Umgegend und hat den W erth der P rivat- und S ta a ts 
forsten im Amte Rendsburg beträchtlich erhöht. Auf ändern 
Wegen werden mit dem Graben des T o rfs , Verkohlung des 
Holzes, Gewinnung und T ransport des Eisenerzes wie der 
erzielten Fabrikate viele Tagelöhner, Schiffer und Fuhrleute be
schäftigt. D ie Wegschaffung des Erzes bewirkt nebenher die 
Cultur steriler Ländereien. Einem Versuche des S tifte rs , den 
häuslichen Fleiß mit der Fabrikthätigkeit zu verbinden, indem 
er für die weiblichen Angehörigen seiner Arbeiter vorläufig eine 
Schule zur Erlernung der Weberei gründete, ist ein guter Fort
gang zu wünschen; vielleicht gelingt es ihm, die Schattenseite 
seder großartigen Industrie dadurch aufzuhellen, daß er schon 
frühzeitig auf paffende Beschäftigung und Erwerbsmittel der An
gehörigen seiner ArbeiterBedacht genommen, eine Unterstützungs
weise, die da, wo sie ausgeführt werden kann, den Armen
beiträgen der Commünen vorzuziehen ist. Ans einer auf dem 
Werke errichteten Pensionscaffe, deren Fonds vorläufig zur 
Aufführung von Arbeiter-Wohnungen verwandt worden, haben 
alte und zur Arbeit unfähig gewordene Arbeiter, wie auch Wid
men Ansprüche auf eine jährliche Pension, die sich im günstig
sten Fall bis auf jährlich 40 R thlr. Courant erstrecken kann. 
Beim eventuellen Eingehen der Carlshütte fällt der ganze P en
sionsfond, der bis dahin von einem durch freie Wahl der Ar
beiter gewählten Vorstande verwaltet w ird , der Dorfs-Com-
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müite anheim . E in e  Krankenkasse sorgt für freien ärztlichen 
B eistand und wöchentliche Unterstützung kranker A rbeiter, eine 
Leihcasse gew ährt u n te r  billigen B edingungen kleine Vorschüsse 
fü r unvorhergesehene Bedürfnisse. Trunksucht und andere U n
ordnungen werden m it B rüchgeldern, die wiederum in  eine der 
genann ten  Cassen fließen, nnd in  W iederholungsfällen  m it E n t
lassung bestraft. E in  gleichsam patriarchalisches B an d  scheint 
zwischen A rbeitern lend Brodherrschaft geknüpft zu fein. B e -  
m erkensw erth ist, d a ß  in den 15 J a h re n , seitdem dieses W erk 
besteht, keine Klage bei der O brigkeit w eder S e ite n s  des S t i f 
te rs  über seine L eu te , noch von letzteren über ihn angebracht 
w orden.

Periodische B egünstigungen besitzt dieses W erk b is zum 
A blauf des P riv ileg ii in der zollfreien E in fu h r einiger M aschi
nen und M ate ria lien , wie auch in  der E rlaü b n iß , wegen B e 
freiung einiger A rbeiter von M ilitairdiensten suppliciren zu d ü r
fe n ; dagegen trä g t e s  die Last der m it Rücksicht a u f  die großen 
R äu m e sehr ansehnlichen H au s- oder Vermessungssteuer, von  
welcher mehrere andere Fabriken in D änem ark  und den H erzog- 
thüm ern gänzlich befreit sind. M o n op o l besitzt es nicht, es sei 
denn, daß  m an die ausschließliche V erarbeitung  des W iesener
zes fü r eine Anzahl J a h r e ,  welche jedoch in  die K ategorie der 
P a ten te  fä llt, dahin rechnen w ill.

D e r  A gent Holler ist 1796 in der S ta d t  R endsburg  geboren. 
S e in  V a te r H arttvig  und sein O nkel Jo h a n n  Holler hatten d o rt 
nach beendigtem C an alb au , bei dem sie a ls  Unterbaum eister a n 
gestellt gewesen, im J a h r e  1786 einen H andel m it schwedischen 
und anderen H olzw aaren  begründet und dieses Geschäft b is zu 
ihrem Tode zu einer b is  dahin in  den H erz o g tü m ern  unerreich
ten A usdehnung gebracht. Beide w aren  a ls  arm er Leute K in
der a u s  ih rer H eim ath, derC rem per M arsch, früh nach H ollan d  
gegangen und hatten sich dort Kenntnisse im W asserbau e rw o r
ben. A us jenem Lande zurückgekehrt, führten sie zuerst jene durch 
W ind getriebene Wasserschnecken bei u n s  e in , die m an in  d m  

\  M arschgegenden jetzt so häufig findet. Diesem Umstande v er
dankten sie ihre Anstellung beim E an a lb au  und ihren  späteren 
W ohlstand. D em  S oh n e  des erfteren sollte es Vorbehalten sein, 
im  J a h re  1827  au f der Carlshütte die erste Dampfmaschine in  
den H erzo g tü m ern  zu fertigen. *
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In  Kiel, Schweffel und Howaldts Maschinenbau- 
Anstalt und Eisengießerei.

Am Kieler Hafen, auf der Nosenwiesc, findet sich diese 
Anstalt. Im  Jahr 1838 ist sie angelegt. Sie beschäftigt, im 
Jahr 1842, 120 Arbeiter, bestehend aus Metalldrechslern, 
Schmieden, Schlössern, Modelltifchleni, Kupferschmieden, Gelb
gießern, Formern und Handlangern. Die zusammenhängen
den Gebäude der Werkstätten haben bei verschiedenen Breiten 
eine Länge von 270 Fuß, das abgesondert stehende Gießhaus, 
in welchem an jedem Wochentage ein Guß vorgenommen wird, 
ist 130 Fuß lang und 50 Fuß breit; ein ansehnliches Packhaus 
enthält die fertigen Fabrikate und die Modellkammer, zwei Coaks- 
öfendienen zur Entschwefelung der Steinkohlen. Eine in der Fabrik 
selbst angefertigte Dampfmaschine treibt die großen und kleinen 
Drehbänke, das Gebläse für die Kupelöfen und eine Schleifan
stalt. Die Fabrik liefert Niederdruck- wie Hochdruck-Dampf
maschinen, Dampfkessel für Schiffe wie für Brennereien mit 
deren Apparaten, Decimalwagen, Kornreinigungsmaschinen, 
die verschiedenartigsten Pumpen, eiserne Wasserleitungsröhren, 
Saal-, Stuben-, Bcileger- und Kanonenöfen wie Heizapparate 
mittelst Röhren u. s. w. Sparherde, mannichfaches Kochge
schirr wie überhaupt eine Menge Gegenstände aus Guß - und 
Schmiedeeisen, dienend zur Landwirthschaft, der Schifffahrt und 
dem Bau-, Mühlen - und Maschinenwesen. Außer, daß diese 
Anstalt rücksichtlich Gesellen und Arbeiter nicht an die Zünfte ge
bunden ist, besitzt sie keine Privilegien. Eine Krankenkasse, zu 
der jeder Arbeiter wöchentlich einen kleinen Beitrag steuert, ge
währt dem Einzelnen in Krankheitsfällen eine Unterstützung.

149. Glashütten. Glasmalen.
In  den Prov. Ber. wurde einst gefragt, wo die Glas

hütten gelegen hätten, die Cäso Gramm um 1665 in seinem 
Chüonio, novo Parnasso Holsatiae, als ein oder zwei Meilen 
von Kiel entfernt angegeben habe? Ohne zu wissen, ob eine 
Antwort auf diese Frage erfolgt sei, bemerke ich nur, daß es 
solcher Fabriken in jenen Zeiten nicht wenige gab. Die in ver
schiedenen Gegenden vorkommenden Namen Glashütte, Glas
koppel, Hüttenland, Hüttenwohld zeigen ihr Dasein deutlich 
genug an. In  den Umgebungen von Preetz hatten die adeligen 
Güter Rastorf, Lehmkulen und Perdoel Glashütten, und dw



Glasemeister waren aus einer Familie Gundelach, von denen 
wie von idren. Hütten ich die erste Spur um 1660 und - die letzte 
in der Mitte des vorigen Jahrhunderts bemerkt habe. Von 
dem Betriebe und den Fabrikaten derselben läßt sich schwerlich 
etwas auffinden. Ih r Ende erreichten sie gewiß, als sich das 
Brennmaterial verminderte und das Glas wohlfeiler aus än
dern Ländern erhalten werden konnte.

Auch die Gegend, wo man jetzt wieder anfängt Glas zu 
machen, das Amt Hütten, zeichnete sich schon früh durch dieses 
Fabrikat aus und brachte einen Mann hervor-, der sich durch 
verschiedene chemische Erfindungen und in der Glasmacherkunst 
selbst auszeichnete. Johann Kunkel war in dem jetzigen Kirch
spiele Hohn gebürtig und soll der Sohn eines Glasmachers ge
wesen sein. Vermuthlich ist er bald bekannt und auf diese Weise 
Kammerdiener, Hofchemiker zu Dresden und Inspector des La
boratoriums der Kurfürsten Johann Georg von Sächselt gewor
den. Die Fürsten studirten damals die Chemie theoretisch und 
practisch, weil sie dadurch das wahre Mark der Länder herans- 
zuscheiden hofften. Kopenhagen hatte ja auch ein Goldhaus 
und den Italiener Burrhi. Kunkel lehrte auch einige: Zeit pri
vatim die Chemie zu Wittenberg und wurde ungefähr um 1679 
vom großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm pon Brandenburg 
nach Berlin berufen. Nachher rief ihn der König von Schwe
den Karl XI. nach Schweden, gab ihm den Titel eines Berg
raths und erhob ihn unter dem Namen Kunkels von Löwenstern 
in den Adelstand. In  Schweden erwarb sich Kunkel ein Land
gut und starb in den ersten Jahren des vorigen Jahrhunderts. 
Er erfand ein durchsichtiges Nubinglas und andere Glasflüsse, 
die Repräsentanten der Edelsteine sein sollten; berühmter machte 
ihn sein Phosphorus. Freilich behauptete er auch, das Gold 
in seine 3 Urstoffe, den Merkurius, das Salz mtd den Schwefel 
zerlegt, und durch Mischung dieser Stoffe reines Gold erlangt 
zu haben; aber er verstand sich entweder selbst nicht, pder liebte 
es vielleicht, von Ändern für einen Adepten gehalten zu werden. 
In  der Glasmacherkunst machte er sich durch ein Buch berühmt, 
welches lange für ein Hauptbuch galt, vielleicht auch jetzt noch 
nicht ohne Werth ist. Dieß war eine weitere Ausführung der 
Glasmacherkunst des Jtalienerß Antonio Neil Es kam in 2 
Quartbänden nebst einem Anhänge 1679 zu Frankfurt und 
Leipzig heraus und ist noch 1756 zu Nürnberg wieder aufgelegt 
worden.
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Die älteste mir bekannte Glashütte unserer Gegend ist die 
zu Sprenge im Amte Bordiüholm, welche Gottsche von Able- 
feld 1170 an das Kloster Bordisholm verkaufte. Daß der ver
diente Heinrich Nauzau auch Glashütten besaß ist bekannt.

Sie sind verschwunden, allem sie sind wiedererschienen. 
Im  Pr iuzenmoor ,  einem Colonistendorf, Amts Hütten, 
Kirchspiels Hohn, sind drei Glasfabriken angelegt. Die älteste 
von diesen, Freder iksfeld,  ist um 1810 und 11 angelegt 
von dem Actuar Peterstamme- Petersen. Zwei Schmelzöfen. 
Im  Jahr 1834 sind verfertigt 300,000 grüne Bouteillen, 525,000 
Medicingläser, 85,000 weiße Gläser. Das Glas wird theils 
aus rohen Materialien, theils aus Glasscherben verfertigt, die 
aus Dänemark und aus den Hcrzogthümern, auch vom Aus
lande kommen. Prinzenmoor, 1822 angelegt von I .  G. Heinze, 
beschäftigt 10 bis 12 Arbeiter, fabricirt aus Glasscherben. 
Fr icdr ichsb erg, 1824 von Job. Ploen angelegt, ebenso. 
Zum Bedarf dieser Fabriken werden auf den» sehr ansehnlichen 
Moor gegen 20 Millionen Soden Torf gestochen, zu welcher 
Arbeit aus entfernten Gegenden Leute kommen, und überhaupt 
gewähren diese Anstalten den Bewohnern der Umgegend Be
schäftigung und Unterhalt.

Glasmachen, Glasmalen. Wie jenes verschwunden ist 
und kommt wieder, so dieses auch. Lor ein 50 Jahren, dar
über, darunter, wurden noch in Kirchen und Häusern gemalte 
Fensterscheiben gesehen, von einheimischen Glascrmeistern ver- 
verfertigt, in allen Farben, Figuren aller Art darstellend, be
sonders in einigen Gegenden Familieu-Wappen mit Namen und 
Jahrs zahl darunter, den Augen ergötzlich zu sehen und das sich 
lesen ließ wie eine Chronik des Hauses. Die Mode hat diese 
gemalten Fensterscheiben verschwinden lassen; man nannte sie 
aber geschmacklos, auch meinete man, des mebrcrn Lichtes nicht 
entrathen zu können, welches durch uugemalte fällt, auch großer 
mußten die Scheiben werden. Heller mag's geworden sein nach
dem in den Stuben und Peseln, allein andre Verdunkelungen 
sind wieder eingetreten nachdem. Helle Scheiben, dunkle Schränke. 
Plattdeutsch: Grote Ruthen, lütje Tuten. In  Häusern sehr 
vornehmer Leute kommen die gemalten Fenster wieder zum Vor
schein, vielleicht werden sie nach einigen Jahren auch wieder in 
Bauernhäusern gesehen.
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150« Die Kupfermiihle bei FlenSbueg.
Ein halbe Meile nördlich von Flensburg liegt in der Mitte 

eines hügeligen Waldes die Crusauer Kupfer- und MessiNg- 
fabrik, die 1682 von Hans Denker angelegt ist. Aus Urkunden 
geht hervor, daß an derselben Stelle schon früher eine abniityt 
Fabrik gestanden bat. Die Wasserwerke werden durch die Erusau 
getrieben und befinden sich in zwei Gebäuden zu beiden Seiten 
derselben. In  dem einen Gebäude sind zwei Kesselhütten- die 
eine mit 3, die andere mit 4 Hämmern, eine Hammerhütte mit 
Wurf- und Platthammer, Reverberofcn und Bälgen, dieKrätz- 
wäscherei und das Walzwerk. Diese Werke werden von 5 Was
serrädern getrieben, die ihr Wasser von oben erhalten. In  dem 
ändern Gebäude liegen 3 Kupferhämmer, nämlich ein Wurf-, 
ein Schwanz - und ein Platthammer; auch sind hier Reverber- 
öfen und Balge. Dieses Werk wird von 3 oberschlächtigen 
Wasserrädern getrieben. Die ändern Werkstätten liegen um 
die Wasserwerke zusammenhängend herum; die Messiugbren- 
nerei und das Kupferlager schließen sich ihnen an. Die Fabrik- 
arbeiterwohnungen, 34 an der Zahl, umgeben wiederum die 
Fabrikgebäude.

Die Fabrik liefert alle mögliche kupferne, messingne und me
tallene Fabrikate, als kupferne Bleche und Böden aller Art und 
von allen Dimensionen, fertige kupferne Kessel von den größten 
Industrie- Kesseln an bis zum Theekessel und Milchtopf herab. 
Hauptsächlich werden messingne Kessel, Lattun und alle aus 
Messing zu verfertigende Fabrikate geliefert. Die Rothgießerei 
Und Gürtelei liefern nicht allein die schwersten Schiffsarbeiten, 
sondern mich alle mögliche polirte Gnßarbeiten, worunter die 
schönsten Astrallampen. Die Bestellungen auf solche Fabrikate 
haben sich in den letzten Jahren auf circa 150,000 tf> jährlich 
belaufen; die Leistung der Fabrik ist aber weit bedeutender.

In  den verschiedenen zum Theil hier nicht berührten Werk
stätten arbeiten 15 Meister, 25 Gesellen und 4 'Lehrlinge. Das 
ganze Personal, welches durch die Fabrik seinen Unterhalt sindet, 
beläuft sich auf 187 Menschen, worunter 57 Kinder. Die Fabrik 
hat ihre eigene Schule. Die Fabrikarbeiter arbeiten sämmtlich 
nach Gewicht und die verheirathcten erhalten außer diesem Ver
dienste Wohnung, Garten und jede Familie 8 Fuder Torf jähr
lich. Der Feurungsbedarf der Fabrik ist bei voller Thätigkeit 
ungefähr 150 Faden Buchenholz, 12 bis 1600 Tonnen Stein-
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kohlen, 2000 Tonnen Holz} oder Torfkohlen nnd 2£ Millionen 
Soden Torf. Das erforderliche neue Kupfer wird von Stock
holm und Petersburg bezogen und altes aus Dänemark und den 
Herzogtümern. Zum Kupferschmelzen ist ein großer Neverber- 
ofen vorhanden, der 4 bis 5000 V  Kupfer faßt. Die Kessel
schläger liefern im Jahr wenigstens über 50,000V fertige Kessel. 
Bei einer eben nicht angestrengten Thätigkeit der Kupferhämmer 
und des Walzwerks können 4000 V  Kupfer in der Woche mit 
Leichtigkeit zuberer'tet werden, wovon die Hälfte in den Werk
stätten der Fabrik selbst zu Fabrikaten aller Art verarbeitet wird.

151. Carlumer Lys.

Als noch in der grauen Vorzeit unser Vaterland mit Wal
dungen bedeckt war, befanden sich auch viele derselben in der 
hiesigen Gegend. Sind dieselben auch fetzt nicht mehr, Spuren 
findet man doch noch fetzt davon. Das Auge findet sie zwar 
nicht in  der stachen Gegend beim ersten Blicke, allein verborgen 
im Schooße der Erde entdeckt sie der Arbeiter. Die Moor- 
sirecken besonders sind reich an solchen Ueberbleibseln der Ver
gangenheit, die beim ersten Anblicke schon an die verschwunde- 

, nen Eichen und Fichtenwaldungen erinnern. Vom Waldbrande 
einst halb verzehrt, liegen die dahin gefallenen Stärnme in öst
licher Richtung bald flacher, bald tiefer verborgen. Als Bau
holz sind diese Stämme zwar nur von unbedeutendem Nutzen, 
allein als Feurungsmittel sind sie trefflich. Feucht, wie er zu 
Tage gefördert wird, wird der Fichtenstamm oder dessen W ur
zel , wenn mehr nicht vorhanden, in dünne Stäbchen gespalten 
und dient darauf getrocknet, weil reichlicher Terpentin und Harz 
darin enthalten sind, den Einwohnern statt der bei weiten schlech- 
tern Schwefelhölzer. I n  Bündchen gebunden sind diese Stäb
chen, seit wann ist unbekannt, ein Handelsartikel geworden, 
wodurch die Armen sich manchen Schilling zu ihrer Erquickung 
erwerben.

So hat auch auf der öden Fläche in Liebe der himmlische 
Vater für das Wohl seiner ärmern Kinder gesorgt.

152. Das Sprtzenklöppeln
ist 1561 von einer Frau Barbara Uttmann zu Annalerg im 
sächsischen Erzgebirge erfunden worden. — Schon im Jahre
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1639 war es hier tht Lande bekamit, denn das Mädchen,, welches 
in diesem Jahre das bekannte goldene Horn bei Gallehuns fand, 
war eine Klöpplerin. Der noch im Munde des Volks lebenden 
Sage nach hat ein fremder Kaufmann zuerst in Tondern die 
Fabrikation der Spitzen angefangen. Dieser, Steinbock oder 
Steenbock x) , ließ nämlich 12 Männer aus feiner Heimach 
Dortmund kommen, welche Frauen der Stadt und Umgegend 
im Klöppeln oder Knippeln unterrichteten 2). Steinbocks Frau, 
Gehske, trieb das Geschäft nach dem Tode des Mannes eifrig 
fort und erwarb dabei großes Vermögen.

Die Fabrikation ward später durch brabantfche Frauen 
vervollkommnet, welche durch unsere Truppen, die 1712 unter 
Friedrich IV . in Brabant gewesen, hierher geführt wurden. 
Der Absatz nahm immer zu und immer mehr Hände wurden 
dadurch in Arbeit gesetzt und viel Vermögen dadurch erwor
ben 3). Von 1825 an waren sie eine Zeitlang sehr in Ab
nahme gekommen, aber die neueste Zeit hat sie wieder ziemlich 
in Aufnahme gebracht.

Vorzugsweise werden die Spitzen fabricirt an der Westseite 
des Herzogthums Schleswig von Leck bis Ripen, mit Ausnahme 
der Marschen. Sie werden über ganz Europa, nach Oft- und 
Westindien versandt.

Das Material, den Zwirn (früher in Tondern und Ly- 
gumklofter auf eigner Fabrik bearbeitet, jetzt vom Auslande be
zogen) erhalten die Klöpplerinnen (Knipplerinnen) von dem 
Fabrikanten lothweise. Sie müssen dasselbe Gewicht au Spitzen 
wieder abliefern mtd erhalten dann ihren Arbeitslohn ausge
zahlt. Diese Ablieferung nennt man „abschneiden". Alle ar
beiten nach vorgelegten Mustern. Diese werden auf Perga-. 
mentftreifen mit Knopfnadeln abgestochen (Stichblatt oder Stech
brief). Der Unterricht beginnt im 6— lOtett Lebensjahre. An
fangs wird mit 4 Klöppelstöcken nur gearbeitet mit grobem 
Zwirn und noch gröbern Einschlägen, Lahndräthen. Wie weit 
die Kunst gebracht werden kann, davon zeugen die prachtvollen 
Arbeiten, ' welche vor Kurzem unserer Königin durch den Fa
brikanten Wolf in Breede Übermacht worden sind; wirklich 
sehenswerth.

Anmerkungen.
4) Wertere biographische Rachrichten sind nicht bekannt. Die 

Todtenregistrr beginnen hier erst mit 1740, Eine Tochter heira-
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thrteW olfA ren d S  in Tondern und dessen S o h n  Joachim A rends, geb. 
1 6 8 2 ,  war später Propst in Tondern und bekannt als Schriftsteller.

2 )  Gewöhnlich wird angegeben, paß 1 6 4 6  oder 4 7  dieser U n 
terricht begonnen. S o  Flor Nachr. von T ondern , bei Camerer li, 
T b l. 6 9 9 ,  N iem an n  Handb. der Landeskunde p. 7 5 7  und M e y e r  
Prot). D er. 1 8 1 2 .  H . 5 . D agegen  streitet die erst angeführte N ach 
richt. D ie  allgemeine Verbreitung der S a g e  spricht dennoch für 
Steenbock und es ist daher wahrscheinlich, daß statt 1 6 4 6  oder 4 7  
1 6 3 6  oder 3 7  zu lesen ist.

3 )  D er jährliche B etrag  des Absatzes ist oft mehrere T o n n en  
Goldes gewesen, und |  davon kann a ls Verdienst gerechnet werden. 
W as an Reichthum in Tondern gewesen —  und das war viel —  
stamm t fast einzig daher. E in  reicher Spitzenhandler P eter S truck  
hat das W aisenhaus in Tondern und verschiedene Legate begründet.—  
1 8 1 2  waren noch 12,000 M ädchen m it Knöppeln beschäftigt.

153. Der Anfternfang.
D ie  Ansternbänke soll K önig Knud der G roße hier haben 

anlegen lassen, indem er mehrere Schiffsladungen von E n g 
land  herüber bringen und an  der Schlcswrgschen Westküste 
a n  verschiedenen Punkten ausw erfen  ließ , w oher denn w ol 
auch diese sämmtlichen B änke ein R egal sind. E s  giebt über 
5 0  Austernbänke an der Küsten- und Insel-S trecke von R ip en  
b is H elgoland. D ie  Bänke sind von verschiedener G rö ß e  und 
G ü te . E s  giebt einige die eine halbe M eile lang sind. V on  
denen in der N ähe von F öh r w ird  eine unweit des kleinen 
H afens a n  der südöstlichen Spitze A nm nns fü r die vorzüg
lichste gehalten.

V crschlem m nngen, S tu r m  und Frost schaden den B ä n 
ken je nach ihrer verschiedenen Lage. D iejen igen , welche m it 
U ebersandungen, Ueberziehung mit M c e rg ras  und Muscheln* 
anw achs bedroht scheinen, sucht m an  durch fleißiges Befischen 
zu re in igen ; doch bei S tü rm e n  kann es geschehen, daß ganze 
B änke a u f  einmal überschlemmt oder un ter eine Sandbedeckung 
begraben werden. D e r  Frost ist besonders für die n u r un ter 
niedrigem  W asser liegenden B änke schädlich. E s  ereignet sich 
zuweilen im W in te r , daß der F ang  eines ganzen T a g e s , 
w enn  eine solche B ank  vom Frost gelitten, w ieder weg und 
in s  M e e r geworfen w erden m uß. D ie  Auster zeigt sich dann  
weich, aufgelöst und  ungenießbar. D ie  meisten Bänke haben
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eigene Benennungen und die Fischer kennen ihre verschiedenen 
Qualitäten sehr genau. Dreijährige Austern werden für fisch- 
unb eßbar gehalten. Die jüngeren sind die Fischer verpflich
tet auszusondern und wieder ins Meer zu werfen.

Das Fangen oder Fischen beginnt Mitte August, so daß 
die ersten Austern am l'.Nen August in Hamburg sein können, 
und sie dürfen, auch wenn sie früher auf der Elbe ankämcn, 
auf keinen Fall früher verkauft werden. Für diejenigen, die 
biü zu dieser Zeit am Bade zu Föhr geblieben, wird es gewiß 
stets eine angenehme Unterhaltung sein, eine solche Fangtour 
mitgcmacht zu haben. Das dazu aussigelnde Schiff schleppt 
hinter sich in gehöriger Tiefe sogenannte Schleppsäcke 
oder Schaber , eine Art Netz, von Niemen aus Seehunds
fellen geflochten, deren Oeffnung einen breiten eisernen Rah
men hat, der im Vorbeisegeln die Austern losstößt, die dann 
in das Netz fallen, das,'wenn die Fischer es angefüllt ver- 
mutben können, an Bord gezogen und geleert wird. Das 
Schiff wird segelnd so nah wie möglich längs der Bank hin- 
gesteuert , und die Arbeiter haben durch Kenntniß des Locals 
und Erfahrung sich große Fertigkeit für ihr Geschäft erwor
ben. Die Austern werden Tonnenweise bezahlt mit 2 Rthlr. 
Eour. pr. Tonne, das heißt hier  1000 Austern.

Eine Gesellschaft Flensburger Kaufleute hat jetzt, seit 
dem Isten Sept. 1819 auf 20 Jahre, die Austernbänke für 
eine jährliche Pachtsumme von 16,196 Rthlr. sich zuschlagen 
lassen. Hamburger haben gegen Mitabtragung dieser bedeu
tenden Summe es sich bedingt, daß ihrer Stadt ein bedeu
tender Thcil des Fanges und zwar von gewissen bestimmten 
Bänken zugefübrt werde. Alles klebrige des Fanges, bis auf 
die für die Königliche Hofhaltung reservirte Anzahl von 80 
Tonnen und 10 Tonnen, die der Pächter verpflichtet ist, dem 
Grafen Schack zu Schackenburg zu liefern, wird nach Flens
burg geschickt, daselbst in 800halt,ge Tonnen umgepackt und 
nach gemachten Bestellungen, verschickt. Die bedeutendste und 
größte Anzahl geht nach Petersburg.

In  den Pachtconditioncn ist jedoch ausdrücklich festgesetzt, 
daß der Pächter die Königliche Residenzstadt Kopenhagen so
wohl mit guten als „genügsamen" Austern versehen solle.— 
Die Bänke werden dem Pächter inventarienmäßig überliefert, 
und dieselben jedes 10te Jahr visitirt, damit si  ̂ nicht ruinirt, 
sondern, wie der Pächter sich verpflichten muß, haushälterisch
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chende Aufgabe. Es scheint demnach für die nochwendige 
Schonung der Austernbänke ein günstiger Umstand, daß sie 
eine reichlichere Ausbeute ohne Schaden zu geben vermögen, 
als die Consumtion erfordert oder das Interesse der Pächter, 
die durch ihre Leistung den Preis in einer gewissen Höhe zu 
halten wissen, zuläßt.

Anmerkungen.
1) Die Austernfelder erstrecken sich über die ganze Nordsee von 

den nordfriesischen Küsten bis nach dem Helder. Die Natur hat sie 
angelegt, Knut der Große nicht. Es ist möglich, aber nicht erweislich, 
daß er Ladungen Austern zum Verpflanzen von England nach Däne
mark irgendwo geschickt, und es ist noch weniger erweislich, daß die 
Nordfriescn im Ilte n  Jahrhundert zu Dänemark gehört. Es geht 
auch eine unächte Sage über die Erbauung einiger nordfriesischen Kir
chen durch Knut den Großen, welcher im Jahre 1035 gestorben ist, 
und doch sind die Bewohner der nordfriesischen Außenlande erst im 
43ten Jahrhundert Christen geworden, die ersten christlichen Capellen 
innerhalb des nordfriesischen Gebiets aber entstanden in Eiderstedt, 
dem am ersten unterjochten Friesenlande, im ersten Viertel des 12ten 
Jahrhunderts. Die nordfriesischen Austernbanke liegen auf unterge
gangenen Dörfern und Landstrecken, wovon wenigstens noch zu Knuts 
des Großen Zeiten der größte Theil vorhanden gewesen ist. Alfo dieses 
Regale wird in einer so unächten Sage rechtlos. Sein Alter, denk' 
ich, läßt sich erforschen. I n  England und in Holland sind die Au
stern , natürlich weil sie auf Allgemeingrund liegen, Allgemeineigen
thum. Vielleicht hat der Eigennutz einiger Wenigen durch einen frei
willigen Pachtcontract mit der Krone unsre Austern Königlich ge
macht, und vielleicht sind sie das erst seit 1660 geworden.

2) Der Hauptausternfang ist bei der Insel Amrum. Zwölf 
Böte sind dazu bestimmt, und jedes Boot fahrt 3 Mann. Jeder 
Austernsifcher verdient 20 ßl. ü Tonne, die Schiffer etwas mehr. 
Alle Amrumer Austern gehen nach Hamburg. Vier bis fünf Blan- 
keneser Fischer, welche wegen ihres Büns (Fischbehälters) am beßten 
dafür geeignet sind, haben diese Frachtfahrl in einzelnen Transporten 
von 25 Tonnen. Die Fracht beträgt außer der gefährlichen Jahres
zeit etwa 100 mft. Cour. Auch auf Sylt sind Austernsischrr, wie 
auf Amrum, auf Föhr aber und auf den übrigen nordfriesischen E i
landen nicht. Die meisten Austernbänke sind Amrumer Bänke, bis 
nach Nordstrand und der Heroer geht ihr Gebiet. Die SylterAustern
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gehen nach der Ostsee. D ie  Hauptperson der Ausiernpachter ist der 
gewesene S ch iffscap ita in  B leiken auf S y l t .  D ie  P acht ist nicht so 
hoch m eh r, wie früher.

3 )  E in  etwa 3  Fuß langes Eisen, friesisch s t r ik is e n  genannt, 
weil es die Austern losstreicht, dessen Form dreieckig ist , indem eine 
dreieckige, unten scharfe Kante die Q uerstangen einschließt, ferner 
ein N etz, au f friesisch p ö s  geheißen, welches jetzt gemeiniglich au s  
eisernen R in g le in  zusammengesetzt und welches an dem Untcrtheil 
des Streicheisens befestigt ist, und dazu ein T a u  zum Aufziehen, wel
ches m an an den runden K opf des Streicheisens bindet, das ist das 
ganze Geräth des Austernfischers. 1 iv , ti

4 ) A u f der I n s e l  A m rum  ist der Austernfang eine mehr ver
derbliche a ls ersprießliche N ahrungsquelle, w eil er 3 6  M a n n  von der 
S eefah rt im  A uslande abhalt und doch zu Hause nur das trockne 
Brod geben kann, keinen W ohlstand.

154 . D ie Düne«.

L ängs der Küsten der Nordsee erblickt man durchgängig 
lange R eihen zu H ügeln und B ergen  aufgeschichteter S a n d 
massen, welche D ü n e n  genannt werden. M it längeren oder 
kürzeren Unterbrechungen von Jü tland s Nordspitze bis zum 
C anale, der England von Frankreich scheidet, ssch erstreckend 
bilden sie das natürliche Bollw erk vor dem hinter ihnen lie
genden niedrigen Lande gegen die tobenden Fluten. W o an 
der Nordsee die D ü n en  feh len , oder aufgeschlemmtes Land
vor ihnen liegt, da^müssen statt ihrer, um G ut und Leben zu
schützen, künstliche Schutzwehren —  die kostbaren Seedeiche —  
gegen die G ew alt des M eeres aufgeführt werden.

V on  der M ündung der Eider bis zu Skagen hinauf ist dte 
ganze Westküste mit einem doppelten D ünenzuge —  einer in 
neren und einer äußeren Linie —  eingefaßt. D ie  innere durch 
die Cultur des B od en s mehr und mehr verschwindende D ü n en
linie bezeichnet den M eeresstrand in einer vorgeschichtlichen 
Z eü; die äußere zieht, gleich einer Gebirgskette im Kleinen, 
am fetzigen M eeresstrandc hin. D er  innere D ünenzug liegt
an der Gränze der Geest gegen die M arsch,  an einzelnen
S tellen  4  bis 5 M eilen  von dem äußeren entfernt. B eide  
haben im Ganzen denselben Character; die D ünen  des inneren 
Zuges sind aber von geringerer Hohe und alle ihre Verhält
nisse deuten auf ein viel weniger bewegtes M eer a ls  dasjenige
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ist, was jetzt die Küste bespült. I n  dem Folgenden sind nur 
die Dünen der äußern Linie gemeint. In  Eiderftedt liegen übri
gens auch die Dünen der äußern Linie zum Theil ziemlich weit 
vom Ufer, was sich aber daraus erklärt, daß Eiderftedt, früher 
auS 3 Inseln bestehend, in späteren Zeiten mit Deichen umge
ben worden ist. In  der Ferne erscheinen die Dünen eher als 
gezackte Felsreihen, denn als zusammengewehte Sandhaufen. 
Durchweg sind sie steil nach der einen, zum Meere gewendeten 
Seite, und ebenmäßig sanft abfallend nach der anderen Seite, 
der Landseite. Sie bestehen ans Erhöhungen, welche durch 
mehr oder minder tiefe Thäler geschieden sind. Diese Thäler 
sind zwiefacher Art: Längen thä ler ,  welche mit der Küste 
parallel laufen, und Q ue r t hä l e r ,  welche die Düncnreihen 
in einzelne Hügel zerschneiden. An einigen Punkten der Küste, 
wo der Dünenzug eine größere Breite hat, besonders auf Sylt 
und Amrum, sind Thäler von bedeutendem Umfange vorhanden, 
welche, mit Sumpfpflanzen verschiedener Art mehr oder minder 
stark bewachsen, zur Weide für junges Rindvieh und insonder
heit für Schafe dienen, auch verschiedene Beeren, namentlich 
Blaubeeren und Tüttebeeren, in großer Menge erzeugen. Auf 
den gedachten Inseln findet man auch in den Dünen und am 
Strande hin und wieder zahlreiche Vögel, hauptsächlich Möwen 
(und darunter namentlich auch die große schöne Seemöwe), 
welche in den Dünen, oft ganz frei im Sande, höchstens hin
ter einem Halmbüschel ihre bunten Eier, meistens zu 3, zuwei
len zu 4 in einer Brut, jedes so groß wie 2 bis 3 Hühnereier, 
zu vielen Tausenden legen und während der Brutzeit jeden 
Wanderer, der durch sein Herannahen die Eier oder Jungen 
bedroht, in immer engeren Kreisen und mit immer zunehmen
dem Jammergeschrei umsausen. Im  Nebrigen fehlt es den Dü
nen an Abwechselung und Belebung. Ih r  Aeußercs giebt ein 
treues Bild der Wüste: überall Sand, welcher beim geringsten 
Lufthauch in Bewegung gesetzt wird, und fast gänzlicher Man
gel an lebenden Wesen. Zuweilen erblickt man eine Möwe, 
welche ihre Deute verzehrt, einen Hasen, ein Kaninchen oder 
cm Wiesel. In  der Regel sind die einzigen Pflanzen Sumpf
oder Schilfgras in den feuchten Thälern und eine Seepflanze, 
der Sandhafcr (Meerhafer, Strandhafer) hin und wieder an 
und auf den Dünen, welcher theils sich selbst pflanzt, theils auch 
an entblößten Stellen, um dem beweglichen Sande Halt zu 
geben, angepflanzt wird. Das Brausen des Meeres, der Wel-
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-leiffchlag gegen dac Sandufer, welcher mit einem gewissen (in  
der Ferne jedoch nicht mehr vernehmbaren) Tact erfolgt, ist der 
einzige Laut, der ftch hören läßt. Weht ein starker Wind, so 
kann man kaum cur den Dünen stehen, wenn sie nicht senkrecht 
und dem Meere n-che sind. Der Wind führt dann gegen die 
steile Seite und bongt dadurch eine aufwärts gehende Luftströ
mung zuwege, weiche von der Höhe wieder herabsinkend einen 
Schirm für den Beobachter gegen das Unwetter bildet. Die 
Thiere scheinen einen Instinct für diesen Umstand zu besitzen; 
man sieht in solchen Fällen das Rindvieh sich dem äußersten Ab
hang nähern, sogar in dem Maße, daß es in Gefahr geräth, 
ins Meer hinabzustürzen. Der Wind wirbelt den Sand in allen 
Richtungen umher, Hände und Gesicht auf sehr empfindliche 
Weise peitschend. Die ganze Küste gleicht einer Reihe Wasser
fälle: das Meer schwingt sich gegen die Dünen ans und stürzt 
schäumend von einer oft an 20 Fuß betragenden Höhe zurück. 
Der vom Winde fortgeführte Schaum schwebt in Flocken so weiß 
wie der Schnee in der Luft umher, und der Beobachter wird bald 
ganz mit Salz überzogen. Den Anzug des Ungewitters ver
kündigt das Brausen der am Vorstrande zur Brandung sich 
über einander wälzenden Wellen, welches mehr als 4 Meilen 
weit ins Land hineintönt und mehrere Stunden, ehe der Wind 
sich vernehmen läßt, schon das Ohr erreicht. Dieses Brausen 
gleicht in der Ferne einem tausendfach verstärkten Bienenge
summe. Bei den Anwohnenden heißt es: der Strand rast, 
der Strand b rü llt .

Die Höbe der Dunen fällt meistens zwischen 30 und 100 
Fuß, doch giebt es auch einzelne noch etwas höhere. Sie ist 
abhängig tbeils von der Stärke des Windes, theils von der 
Größe der Sandkörner. Diejenigen Küftenstrecken, welche 
dem Winde am meisten ausgesetzt sind, haben die höchsten 
Dünen.

. Der Sand, woraus die Dünen bestehen, ist von gleicher 
Beschaffenheit mit dem, welchen wir an den Meeresufern fin
den. Hin und wieder findet man Glimmerkörner in ziemlicher 
Menge, an einigen Stellen auch Granaten und Eisenbildungen 
darin. Je höher die Düne, desto größer die Sandkörner, wor
aus sie besteht. Bei einer Angestellten Wägung wurden von 
einer Düne von 100 Fuß Höhe 576, von einer Düne von 30 
Fuß Höhe 2275 der größten Sandkörner zum Gewicht eines 
Lochs erfordert. Bei ihrer Bildung hat die Düne eine ebene
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Oberfläche, welche unbemerkt 5 b is 10 G rad  zur einen S e ite , 
woher der herrschende W ind weht, sich neigt und zur anderen 
S e ite  einen Neigungswinkel von 30  G rad  hat. D ieß ist die 
F orm  der sich frei gestaltenden D üne und diese ist als fast unver
änderlich anzusehen. D e r W ind führt den S and  an der äuße
ren  steilen W and zur Spitze der nach In n e n  abschrägenden O ber
fläche der D ü n e ; hier fällt er nieder, da er (wie oben bemerkt) 
nun beschützt ist gegen die Bew egung des W indes und n u r der 
Einwirkung der Schwere, G röße und Form  der Körner ausge
setzt ist. D ieB ildung  geschieht solchergestalt durch schichtweise Ab
lagerungen, welche auch in den vorhandenen Dünen meistens wie
der erkannt werden. An vielen S tellen  sind die Dünen in fort
währender W anderung begriffen d. H., es findet eine jährliche 
Fortbewegung ganzer D ünenreihen landeinw ärts statt. In d em  
das M eer die Ufer aushöhlt und abbricht, stürzen die äußeren 
D ünen  herab, und dieselben Ursachen, welche diesen ihre E n t
stehung gegeben haben, rufen an  der gleichen nur weiter einge
rückten S telle  neue hervo r, während zugleich die hinterlie
genden weiter in s Land getrieben werden. I n  einzelnen J a h 
ren  ist diese Fortw anderung wenig bemerkbar; in anderen, wo 
anhaltende heftige S tü rm e herrschen, kann das Einrücken, meh
rere Ruthen betragen. G anze D örfer haben solchergestalt im 
anrückenden Sandm eer ihren gewissen Untergang J a h re  lang 
vor Augen gesehen und sind endlich von den D ünen völlig be
g raben , untergcgangen, bis das nachdringende M eeresufer 
auch über sie hinweggezogen, und nun, w as einst die Erde ver
schlungen, in  des M eeres Tiefe wiedergefunden worden.

155. D ie Halligen.
An der Westküste des Herzogthnms Schleswig finden sich, 

umflutet von den W ogen der Nordsee, mehrere In se ln , die a ls  
Ueberreste einer zusammenhängenden Landstrecke, welche dem 
M eere zum Raube geworden ist, den Bew ohner des festen Kü
stenlandes daran  erinnern , sich mit allen ihm zu Gebote stehen
den M itteln  der Fluten zu erwehren.

D ie größeren dieser Eilande sind theils durch Deiche (künst
liche S eedäm m e), theils durch D ünen  (natürliche Höhen von 
M eersand) vor den W ogen geschützt, die täglich mit Flut und 
Ebbe kommend und gehend, immer neue Versuche zu machen 
scheinen, die letzten Brocken ihres großen R aubes in den gien-
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gen Schlund des Meeres hinunterzuziehen. Bei der Ebbe gehj 
die See so weit zurück, daß ein meilenweiter, weicher Schlick- 
grnnd bloß gelegt wird, der noch in 'kräuselnden Zügen das 
Bild der Wogen darstellt, di-e ihn vor wenigen Stunden über
fluteten. Einzelne Rinnen und andere Senkungen werden 
aber auch dann nicht wasserleer, und besonders winden sich für 
jene Zeiten sichtbar rings um die Inseln die, mit einander und 
mit dem zurückgewichenen Ocean zusammenhängenden, soge
nannten Tiefen, gleichsam Schlangenarme, mit denen der eine 
Zeit lang an anderen Gestaden kämpfende Riese die nie ver
gessene Beute umschlungen hält, daß sie nicht einen Augenblick 
der Hoffnung sich überlasse, von ihm aufgegeben zu sein. Diese 
Tiefen, welche dem einsamen Wanderer, der auf dem weichen, 
seinem Fußtritt für eine kurze Zeit überlassenen Meeresgründe 
Krabben, Rochen oder einen von dem schnellen Abfluß der Wo
gen überraschten Seehund sucht, auch bei der hohlsten Ebbe un- 
überschreitbare Gränzcn fetzen, verhindern die Verbindung zwi
schen den Inseln zu Lande selbst dann, wenn sie am scheinbarsten 
ist. Nur einzelne kleinere Eilande erfreuen sich beim Rückgänge 
des Meeres einer kurzen Gemeinschaft mit einander oder mit 
dem festen Lande auch ohne das umständliche Mittel der Schiff
fahrt ; aber wehe dem Wanderer, der zu viel dem trügerischen 
Riesen vertraute! Dieser kehrt oft mit ungewöhnlicher Schnel
ligkeit zurück, führt den Nebel mit sich als Bundesgenossen, und 
der Schlickläufer, so nennt man den, welcher die Ebbe zu grö
ßeren Wanderungen benutzt, sieh et das heimische Gestade vor 
seinen Blicken verschwinden, er fühlt die Flut um seine Füße 
spielen, Entsetzen sträubt sein Haar bei diesem Spiel, er eilt 
mit Todesangst vorwärts, die schon ganz gefüllten Rinnen ver
sperren seinen Weg, er wendet sich seitwärts, um sie zu umgehen, 
er verliert dadurch seine Richtung, läuft hin und her, ist gefan
gen ohne Ausweg, und mit jedem Augenblick kriecht die Flut 
höher an ihm hinan, sein Geschrei verhallt in der großen, weiten 
Wasserwüfte und wird zuletzt von den ihn überraufchenden 
Wogen ganz erstickt, die bald seine Leiche bedecken; denn ein 
tiefflutendes Meer ist da, wo noch vor Kurzem die Fußstapfen 
des Armen sichtbar waren. —

Im  Gegensatz der größe-M, durch Deiche und Dünen ge
sicherten Inseln werden die kleineren Eilande Halligen genannt. 
Eine solche Hallig ist ein flaches Grasfeld, das kaum zwei bis 
drei Fuß höher liegt, als der Stand der gewöhnlichen Flut des
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Meeres, und daher, weder durch Kunst noch durch Natur be
schützt, sehr oft und besonders in den Wintermonaten sagar wo! 
zweimal an Einem Tage von der wogenden See überschwemmt 
wird. Die bedeutendsten dieser Halügen sind noch keine halbe 
Quadratmeile groß, die kleineren oft nur von Einer Familie be
wohnten kaum ein paar tausend Fuß lang und breit; die klein
sten und unbewohnten dienen nur dazu, ein wenig kurzes und 
feines Heu zu gewinnen, das aber sehr oft, ehe es geborgen wer
den kann, von den Fluten weggespült wird. Das geborgene Heu 
wird in Diemen zusammcngehäuft, über die ein Flechtwerk von 
Stroh, an beiden Enden mit Steinen belastet, herabhangt, wo
durch sie eine solche Festigkeit gewinnen, daß nur mit eisernen 
Spaten das zum jedesmaligen Gebrauche Nötbige abgestochen 
werden kann, und diese Heuberge an der Seite des Hauses oft 
noch eine Zuflucht geben, wenn die Mauern von der Gewalt 
der Wellen niederbrechen. Auf künstlichen Erderhöhungen oder 
Werften stehen die einzelnen Wohnungen, die selten mehr Raum 
auf der sich schräge absenkendeuHöhe lassen, als zu einem schma
len Gang um die Hütte erforderlich ist. Daher trifft man denn 
auch auf fast allen Halligen keinen Fleck Gartenland für ein 
wenig Gemüse, keinen einzigen Strauch mit einer erquickenden 
Beere, keinen Baum zu einem Ruheplatz im Schatten. Für 
solche Genüsse müßte die Werste größer sein, deren Aufführung 
und Unterhaltung aber schon, so klein sie ist, mehr Kosten er
fordert, als das einfache Gebäude, das darauf steht. Auf der 
Ebene sproßt der Ueberschwemmungen wegen kein fröhliches 
Gewächs, keine nährende Frucht. Sie ist eine Wüste, die frei
lich durch ihr fahles Grün, das n ?ch dazu vielfach von schmutzig
grau überschlickten Stellen unterbrochen wird, andeutet, wie 
das genügsame Schaf hier wol seine spärliche Nahrung finden 
mag, die aber keineswegcs jenen frischen, duftigen GraswuchS 
kennt, in welchen sich behaglich die fette Kuh binstreckt, oder 
über welchem das wiehernde Noß muthwillig hin und her sprengt. 
Suchst du sprudelnde Quellen, die einen Labetrnnk geben könn
ten da, wo die Sonnenstrahlen, ohne durch eine bnschigte Blät
terkrone gebrochen zu werden, auf das matte Grasfeld brennend 
Wohl findest du vom Wellenschlag zerrissene Ufer, wohl tiefe 
Einbrüche des Meeres, die sich oft in langen Krümmungen weit 
ins Vand hinein erstrecken, als wollten sie cs in noch kleinere 
Stücke zertheilen, um leichter desselben Herr zu werden; wohl 
viele stehende Lachen, ein Nachlaß der letzten Ueberschwemmung,
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zur Erinnerung, daß das Land schon halb dem Ocean gelwre 
und ihm bald zufallen werde: aber Trinkwasser? Auf der 
Werste wird ein Behältniß auögegraben und ringsum mitGras- 
soden ausgesetzt, dahin mag sich Regenwasser von oben her 
sammeln oder von den Seiten durchsickern; es dienet den Scha
fen zur Tränke und ihren Herren zur Bereitung ihres TheeS, 
obwol es von dem mit Meersalztheilen durchdrungenen Boden 
den widerlichsten Geschmack angenommen hat, der es für den 
nicht daran Gewöhnten ungenießbar macht. Vielleicht bringt 
auch gar einmal ein Boot ein Tönnchen Wasser mit vom festen 
Lande, und in Zeiten der Dürre kann solche Zufuhr zur drin
gendsten Nethwendigkeit werden. E ine Freude hat doch wol 
der Halligbewobner: das muntere Treiben eines täglichen und 
reichlichen Fischfangs? Nein, nicht einmal den schönen Anblick 
eines in hellen, grünlichen Wellen sinkenden Meeres hat er; 
ein widriges, trübes Gelb in Grau ist die gewöhnliche Farbe 
der Gewässer um ihn her, und vor dem Aufenthalt in einer 
Meeresstrecke, die bei der Ebbe stundenweit ihren Schlammbo
den aufdeckt, hüten sich die Fische und überlassen gern dem See
hund und der häßlichen Roche allein das wenig einladende Ge
biet. Und dieß Meer, das die Halligen umgiebt und so oft 
überwogt, und das auf seinen verschiedenen Punkten nach den 
Namen der im Lauf der Jahrhunderte darin begrabenen Land
stetten und ihrer Eigner bezeichnet wird, dieß an Gaben so arme 
und an Raub so reiche Meer ist noch dazu fortwährend ein Räu
ber, der bald mit langsamer, bald mit wildstürmender Gewalt 
ein Stück Land nach dem ändern von dem Eilande abbricht, fo 
daß der Halligbewohner schon die Jabre zählen kann, wann 
den Hütten und den Heerden der letzte Raum genommen sein 
wird.

Doch glücklich die Hallig, wenn hiemit ihr Bild vollstän
dig gezeichnet wäre! Aber es bleibt noch eine furchtbare Seite 
übrig. Zur Gewohnheit sind die Ueberschwemmungen gewor
den, die alles flache Land überwogend an die Wersten hinauf» 
steigen und an die Mauern und Fenster der Hütten mit ihrem 
weißen Schaum anschlaaen. Da blicken denn diese Wohnungen 
aus der weiten, umrollcnden Wasserfälle nur noch als Stroh
dächer hervor, von denen niflü Nicht glaubt, daß sie menschliche 
Wesen bergen, daß Greise, Männer, Frauen und Kinder unter- 
dessen vielleicht ruhig um ihren Theetisch Hersitzen und kaum 
einen flüchtigen Blick auf den umdrängenden Ocean werfen.
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Manch' ein fremdes, aus seiner Bahn verschlagenes Schiff je
gelte schon in solchen Zeiten bei nächtlicher Weile über eine Hal
lig weg, und die erstaunten Seeleute glaubten sich von Zauberei 
umgeben, wenn sie auf einmal neben sich ein freundliches Ker
zenlicht durch die hellen Fenster einer Stube schimmern sahen, 
die halb von den Wellen bedeckt keinen ändern Grund als diese 
Wellen zu haben schien. Aber es bricht der Sturm zugleich mit 
der Flut auf das bange Eiland ein. Die Wasser steigen gegen 
zwanzig Fuß über ihren gewöhnlichen Stand hinauf. ‘ Die Wo
gen dehnen sich zu Berg und Thal, und das Meer sendet in 
immer neuen, laugen Zügen seine volle, breite Gewalt gegen die 
einzelnen Werften, um sie aus seiner Bahn wegzuschieben. Der 
Erdhügel, der nur eine Zeit lang zitternd widerstand, giebt 
nach; bei den unausgesetzten Angriffen bricht ein Stück nach 
dem ändern ab und schießt hinunter. Die Pfosten des Hauses, 
welche die Vorsicht eben so tief in die Werste hiueinsenkte, als 
sie darüber hervorstehen, werden dadurch entblößt; das Meer 
faßt sie, rüttelt sie. Der erschreckte Bewohner des Hauses ret
tet erst seine beßten Schafe hinauf auf den Boden, dann flieht er 
selbstnach; und hohe Zeit war es! DennschonstürzendieMauern, 
und nur noch einzelne Ständer halten den schwankenden Dach
boden, die letzte Zuflucht. M it furchtbarem Siegesübermuth 
schalten nun die Wogen in dem untern Theil des Hauses; sie 
werfen Schränke, Kisten, Betten, Wiegen mit wildem Spiel 
durch einander, schlagen sich immer freiem Durchgang, um Al
les hinauszureißen auf den weitern Tummelplatz ihrer unbän
digen Kraft, und der Stützpunkte des Daches werden immer 
weniger, des Daches, dessen Niedersturz rettungslos einer noch 
vor wenigen Stunden in häuslicher Gesellschaft mit einander 
wirkenden, oder im sanften Arm des Schlummers neben einan
der ruhenden Familie ein schäumendes Grab bereitet. Aengst- 
lich lauscht das Ohr, ob nicht das Brausen des Sturmes abneh
me, ängstlich pocht das Herz bei jeder Erschütterung; immer 
enger drängen sich die Unglücklichen zusammen. In  der Fin
sterniß sieht Keiner das entsetzliche Antlitz des Ändern; im Don- 
nergeroll der tobenden Wogen verhallt das bange Gestöhn; aber 
Jeder kann an seiner eignen Qual die marternde Angst seiner 
Illeben ermessen. Der Mann preßt das Weib, die Mutter ihre 
Kinder mit verzweiflungsvoller Todesgewißheit au sich; die 
Bretter unter ihren Füßen werden von der drängenden Flut 
gehoben; aus allen Fugen quellen die Wasser auf; das Dach
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wird durchlöchert vom Wogensturz, ein irrer Mondstrahl dringt 
durch die zerrissenen Wolken, fällt hinein auf die Jammersccne, 
die von seinem bleichen, zuckenden Lichte beleuchtet, in all ihrer 
Furchtbarkeit erscheint und die angstverzerrten Gesichter einander 
spiegelt. Da kracht ein Balken. Ein furchtbarer Schreckruf! 
Noch eine martervolle Minute! Noch eine! Der Dachboden senkt 
sich nach einer Seite, ein neuer Flutenberg schäumt herauf und 
— im Sturmgeheul verhallt der letzte Todesschrei. Die trium- 
phirenden Wogen schleudern sich einander Trümmer und Leichen 
zu. — Dennoch liebt der Halligbewohner seine Heimath, liebt 
sie über Alles, und der aus der Sturmflut Gerettete baut sich 
nirgends ssonft wieder an als auf dem Fleck, wo er Alles ver
lor und wo er in Kurzem wieder Alles und sein Leben mit ver
lieren kann.

W ir bewundern den Sohn der afrikanischen Wüste, der 
sein Zelt aufschlägt unter der Glut einer versengenden Sonne, 
in der Mitte einer unübersehlichen, brennenden Sandstrecke. 
Er hat doch ein weites Gebiet, das er nach allen Richtungen 
hin auf seinem flüchtigen Renner durchstreift. Er hat doch seine 
Oasen, diese Inseln des Sandmcers, wo er im Schatten der 
Palme die Quelle sprudeln hört und Lieder singt zur Ehre der 
Wüste, oder den wunderreichcn Erzählungen eines vielgereiften 
Caravanenführers horcht. Die Heimath, die er liebt, ist doch 
nicht ohne Abwechselung, sein Leben nicht ohne Veränderung. 
Er schleppt sich nicht hin in steter Einförmigkeit des Daseins, 
findet doch Raum für seine Kraft, und hat doch Fernen, denen 
der Reiz der Neuheit nicht ganz fehlt. Der Halligbewohner 
übersieht mit Einem Blick alle seine nahen Gränzen, sein Thun 
und Treiben ist dasselbe einen Tag wie den ändern, außer daß 
eine seltene Fahrt ihn zum Verkauf der Wolle feiner Schafe 
nach dem festen Lande führt; und er fühlt sich bei seiner Abge
schiedenheit vom Menschenverkehr fremd unter Fremden, sobald 
er seine Scholle im Meere nothgedrungen einmal verlassen hat. 
Alle seine Freuden und Genüsse bleiben wie seine Arbeiten in 
einem kleinen Umfang beschränkt, ohne lebhaften Reiz, ohne 
die Spannung einer Ungewöhnliches erwartenden Aussicht. 
Ein bei der geringen Zahl der Bewohner oft erst nach Jahren 
auf der Hallig wiederkehrender Hochzeitstanz gehört zu seinen 
höchsten Vergnügungen.

Die Gefahren selbst, denen der Halligbewohner ausgesetzt 
ist, entbehren den einzigen Reiz, den die Gefahr haben kann-:

24
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den Gegenkampf. Mag der Sand der Wüste, vom Sturm 
aufgewirbelt in dicken Wolken, als sollte das Gewölbe des Him
mels auch eine Sahara werden, daher jagen, und Zeltdörfer 
und Caravünenzüge in sein heißes, erstickendes Bett begraben: 
die Möglichkeit der Flucht ist doch gegeben, und die Menschen 
versuchen auf Rossen und Kameelen mit dem Sandsturm in die 
Wette zu jagen, und oft gelingt es ihnen, dem drohenden Ver
derben zu entgehen. Der Halligbewohner hat seinen Feind rund, 
um sich; erhebt der sich in seiner schauervollen Macht, so muß 
er, hülfloser als ein Kind auf dem Wege des tobenden Stieres, 
sich diesem Gewaltherrscher hingeben und zitternd erwarten, ob 
er mitleidig schonend vorüberziehe, oder in blinder Wnth Alles nie
derwälze, er muß Leben oder Tod als ein willenloses Schlacht
opfer annehmen, ohne Hand oder Fuß zur völlig unmöglichen, 
weder Gegenwehr noch Flucht zu regen. Verstand und Krast 
sind ihm unnütz, nur Ergebung ist sein Loos in dem vollen Be
wußtsein seiner Ohnmacht.

Und nicht etwa die Unbekanntschaft mit den Vorzügen an
derer Länder ist es, was dem Halligbewohner seine Heimath 
lieb macht. Nein, er hat die fruchtbarsten, reichsten Strecken 
vor seinen Augen. Hinter den Deichen des festen Landes in 
seiner Nähe ist ein Boden, der seinen Bewohnern einen Ueber- 
fluß bietet, wie wenige Länder der Erde ihn haben. <Da reift 
das schwerste Korn, da streckt sich der breite Stier in den duftig
sten Klee, da erheben sich große und schöne Bauernhöfe, deren 
Bewohner mit allen Genüssen des Lebens vertraut und im Ge
fühl ihrer Wichtigkeit mit Stolz sich Bauern nennen. Oft auch, 
und früher noch mehr als jetzt, führt den Halligbewohner in 
seiner Jugend und Mannheit der Dienst auf Schiffen in ferne 
Lande. Durch seine Genügsamkeit und Rechtlichkeit auch in der 
Fremde schwingt er sich zum Schiffsherrn auf; die reichsten Han
delsplätze, die herrlichsten Gegenden werden ihm bekannt wie die 
eigene Heimath. Aber er hat Alles gesehen, Alles verglichen 
und — Alles vergessen. Er kehrt mit seinem Ersparten heim 
zu seinem geliebten Eilande, heim zu diesem trostlosen Boden, 
zu diesem gefahrvollsten Fleck der Erde, zu dieser Oede voll 
Entbehrung und Entsagung, und danket Gott, daß seine Hallig 
noch nicht 'weggespült ist; und kaum bat er sich da wieder ein
gerichtet, so ist er in seinem Wesen und seinen Neigungen wie 
einer, der nie die Welt sah.
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Es ist auch nicht die Freiheit, die dem Halligbewohner seins 
kleine Hei,nach, wie dem Mauren die Wüste, zum Paradiese 
inacht. Gr fühlt vielmehr den Druck der Civilisation mit Ab
gaben, Zöllen und dergleichen/ und benutzt dagegen wenig von 
ibren Vortheilen: von Sicherheit des Eigenthums, — ihn schützt 
ja schon seine Armuth und seine Wogcngränze, — von allge
meinem Verkehr, — zu ihm führt keine gebahnte Straße, 
von vermehrten Kenntnissen, — zu ihm verirrt sich selten eine 
andere Schrift, als Bibel und Gesangbuch, — von heiteren Kün
sten, — die KUnft dringt nicht zu fernen Hütten. Nicht einmal 
die Geselligkeit, die er haben könnte- gilt ihm etwas. Er ist 
meistentheils wenig gesprächig, lebt gern auf seiner Werste für 
sich, und obwol sein Prediger oder Priester, wie er ihn nennt, 
von ihm sehr geehrt wird; so gelingt es diesem doch nicht leicht, 
es zU einer herzlichen Gemeinschaft zu bringen, da er, beson
ders bei dem weiblichen Geschlecht, außer im Religiösen, den 
völligen Mangel eines Anknüpfungspunktes an seine Bildung 
erkennen muß, und seine hochdeutsche Sprache ihn der friesisch 
sprechenden Gemeinde entfremdet. Nur auf diesen Eilanden 
hat nämlich das Friesi'che, das dem Englischen nahe verwandt 
ist, und worauf der deutsche Sprachforscher mehr als bisher 
sein Augenmerk richten sollte, noch fast seine ganze Eigentüm
lichkeit sich bewahrt, während es auf den Küsten des festen Lan
des schon nahe daran ist, in ein bloßes Gemisch auszuarten.

156. Dip letztmalige Sturmflut in DithMarschett<
Es war die Nacht vom 3. auf den 4. Febr. 1825, als durch 

den Angstruf „Wasserönoth" die ruhig Schlummernden, an hef
tige Stürme schon gewöhnt und von einer hohen Springflut 
nichts wissend, von den einherbrausenden Wogen oder auch von 
den wenigen Wachenden geweckt wurden. Zu Lunden ertönt 
in der MitternachtSstuNde die Sturmglocke und Alles eilt nach 
dem Deiche. Doch was können Menschenhände gegen die Got
tesmacht. Bei Preil verschafft sich das wild bewegte Meer an 
sieben Stellen eine freie Bahn ins Innere des Landes und weckt 
die Bewohner, die ruhig im Arme des Schlafes liegen. In  
Büsum, wo man mit dem furchtbaren Elemente mehr vertraut 
ist, sind bereits sännntliche Einwohner in der-'Mitternachts
stunde wach und größtenthcils am Hafen versammelt. Das 
Wasser steigt und erreicht eine Höhe von 13, nach Ändern von
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20 Fuß übrr ordinäre Flut und bahnt sich an sieben Stellen 
einen Weg. Auch an den Deichen der Kocge herrscht rege T ä 
tigkeit, aber so sehr man auch den Zerstörungen der empörten 
Wogen entzegenarbeüet, so gelingt es dennoch nicht, sie in ih
ren Schrämen zu halten. Ebenso setzt ein Deichbruch bei H ill- 
groven, m der westlichen Seite des Kirchspiels Wesselburen, 
dieses Dorf unter Wasser. Schlimmer aber, bei weitem schlim
mer sieht es im Kirchspiele Hermstedt aus. In  elf Strömen 
stürzt das Wasser bei Hehm und den benachbarten Dörfern 
Nordseld, Wester- und Oestermoor ins Land hinein und füllt 
-die niedrigm Wohnungen bis ans Dach. Alles rettet sich auf 
Hie Böden, in beständiger Angst, daß das vorher noch so sichere 
Haus in Trümmer zerfallen möge. Zwei Häuser in Hehm 
können auch wirklich die Gewalt der Wogen nicht ertragen. In  
Hem einen wohnt ein Arbeitsmann mit Frau und fünf Kindern. 
Vier derselben von 3, 5 und 7 Jahren finden in den Fluten 
Heit Tod, mit dem fünften klimmt der Vater an den Sparren 
des schvn von den Wellen getragenen Hauses empor, die Gat
tin folgt ihm, und sie alle werden von zu Hülfe Eilenden geret
tet. I n  dem ändern Hause wird eine Widwe mit ihrem einzi
gen Sohne begraben. Die unglücklichen Bewohner Schlichtings 
flüchteten sich in das höher gelegene Pastorat und Rectorat, und 
so harren alle Bedrängte mit Sehnsucht der Ankunft des Tages.

kommt, und die Jammerscenen entfalten sich mit ihm rings 
umher. Noch tobt der Sturm, der sich erst gegen Mittag legt. 
Nothffaggm wehen auf manchen Häusern, besonders auf denen, 
die zwischen St. Annen und Schlichting, zum Theil im Moore 
stehen, wie zu Nordfeld, Hehm und Westermoor. In  sechszig 
tGrundbrüchen, wovon zehn im Westen der Landschaft, und 
fünfzig sworunter ungefähr dreizig im Kirchspiele Delve von ge
ringem Belange) im Norden und Osten an der Eider sich be
finden, strömt die See ins Land hinein. Wo keine Noch ist, da 
eilt man theils nach den Deichen, um dort dem ferneren Ein
drange des Wassers zu wehren, theils sucht man Böte für die 
Unglücklichen herbeizuschaffen. In  Büsum fahren kundige See
leute nach allen Seiten des einem Meere ähnlichen Kirchspiels, 
und alle Bedrängte werden gerettet. Ein Gleiches geschieht in 
den Eiderkirchspielen, denn von Preil bis nach Cleve erstreckt 
sich das Wasser, bis nach Wester- und Oestermoor, und bildet 
einen See von 5 bis 6 Meilen im Umfang. Im  Kirchspiele 
Büsutn stand das Wasser nur 2 bis 3 Tage hindurch etwa 4
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bis 5 Fuß hoch, und Zerlief sich darauf bald wieder durch die gro
ßen Oeffnungen des Deiches. Auch im Kirchspiele Weffelburen 
verlor es sich in 10 Tagen gänzlich. Trauriger aber erging es 
denen, die mit jenem 5 bis 6 Meilen großen See umflutet 
waren und es vergingen 7 bis 8 Wochen, ehe jene Wassermas
sen sich gänzlich wieder verliefen. Kähne segelten während die
ser Zeit nach allen Richtungen, um allen Unglücklichen, die in 
ihren Häusern geblieben waren (denn einige hundert Familien 
wenigstens hatten ihre Wohnungen verlassen müssen) die notb- 
wendigen Lebensmittel zuzuführen. Unterstützungscommissionen 
wurden alsbald gebildet, und eine Deichcommission in Heide 
leitete die Deichsarbeiten. Sehr groß waren die Kosten, die 
letztere erforderten, und die für die Landschaft auf etwa150,000 
vif sich beliefen, diejenigen Arbeiten noch ungerechnet, die von 
den Interessenten der Deiche ohne Vergütung geleistet wurden,, 
nämlich Büsum gegen 00,000 vif, Wesselburen 12,000 mf, 
Lunden 7500 vif, Heimstet)t 6300 vif, Delve 28000 vif u. 
s. w. Der ganze Schaden, den die Landschaft an Gebäuden, 
Vieh (109 Schafe, 3 Pferde, 2 Schweine und 24 Stück Rind
vieh), Verderb der Ländereien w. erlitt, ward von dazu beeidig
ten Taratoren sehr mäßig auf 450,000 mf geschätzt, denn 6843 
Morgen standen unter Wasser. Tief war also die Wunde, 
die dem Lande geschlagen, aber selten hat auch die christliche 
Mildthätigkeü sich herrlicher offenbart, als gerade bei Gelegen-- 
heit dieser Sturmflut. Allenthalben im Lande bildeten sich litt* 
terstützungsvereine, von denen namentlich außer Kleidnngsstük- 
ken 12343 mf 2 ß Norderdithmarschen zugeschickt- wurden. 
Der König erließ die Abgaben von den für das Jahr verderbe 
ten Ländereien, und ordnete eine Kirchen- und Hauseollecte iw 
den Herzochhümern wie im Königreiche an, welche m Schles
wig-Holstein 162,561 vtfl brachten.

Diese Sturmflut und ihre Deichbrüche sind eingetreten zu 
einer Zeit, da man schon die Deichkunst besser kannte und übte 
wie in älter» Zeiten, und wol Mancher im Lande gedacht haben 
mag, unsre guten Deiche geben uns Sicherheit. Wie die Hambur
ger es von ihren guten Löschanstalten gedacht haben. Was hilft" 
wider die Macht des Feuers und des Wassers, wenn Gott nicht 
den Wind wendet, wenn er nicht tfrnt, wie wir im Glauben 110. 
von ihm singen: Er sorget für uns, hütet, wacht! — Dieß wird 
geschrieben an dem Tage und in der Stunde selbst, da Hamburg 
seinen Buß- und Bettag wegen des großen Brandes hält, 1842
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J u l i  7. V o nn ittag s. Nächstdem aber, daß wir auf G o tt ver
trauen, lasset u n s  auch, w as unseres T hu ns ist und uns zuge- 
wiesen, vor Augen behalten und vorbauen mit allem Fleiß, den 
O bern  und O rdnern  folgsam, dem Communalintereffe d as  P r i 
vatinteresse bereitwillig opfernd. O p fe rn , opfern heißt nach 
dem lateinischen W ortlau t darbringen, entgegen bringen dem B c- 
gehrenden. T hu n  w ir so. Uebrigens weiß die Geschichte der 
Marschen von ändern Überschwemmungen, die noch viel bedeu
tender und entsetzlicher a ls die vorhin erzählte gewesen sind. 
I n  der Überschwemmung von 1756 w ar zwischen Neufeld er- 
und B runsbüttlerhafen  fast Nichts mehr von einem Deich zu 
sehen; 1 7 1 7 , die W cihnachtsflut, da in Süderdithmarschcn 
1 7 ,  in Norderditbmarschen 1 1 , in Hedwigenkoog 36 M en 
schen ertranken. M an  lese d a s , da es steht, in  Hansens und 
W olfs Chronik z. B . Aber vier wunderbare Nettungssälle in 
der F lu t 1717 enthalten w ir uns nicht hier mitzutheilen. 1. 
P e te r Feldm ann au f dem Avcrlacker D onn  flüchtet sich mit sei
n er F rau , einer achtjährigen Tochter und einem sechsjährigen 
S ohne au f den B oden. Auch hier bald nicht mehr sicher, in
dem das H au s zu sinken beginnt, macht er in derselben Nacht 
ein Loch durchs D ach, steigt h inaus und zieht F rau  und Kinder 
nach sich. D a  zerreißt das H aus in vier Stücke, aber durch 
göttliche Fügung bleibt die Familie au f einem und demselben 
liegen, d as  mit ihnen in dieser finstern, stürmischen Nacht fort
treibt. Fast nackt hatten sie sich aus den Betten geflüchtet, und 
vor Frost wimmern die stets von den Wellen bespülten Kinder, 
während die E ltern  beten. I h r  Gebet findet E rhö run g , und 
eine S tun de  vor Tagesanbruch werden sie beim D orfe Kuden- 
see gerettet, wo d as  Strohdach, das kaum noch zusammenhält, 
mit ihnen antreibt.

2 , E in  ähnlicher Fall ereignete sich dort in der N ähe. 
Trienke E hlers , eine W idwe aus Kuden, wohnte mit ihren vier 
Kindern au f dem W arfte D onn  zur M iethe. D a  man unten 
im Hause nicht mehr sicher w ar, suchte sie mit ihren Kindern und 
der Besitzerin des Hauses sich eben oben auf den Boden zu flüch
ten, a ls die F lu t das H ans zertheilt und die B ew ohner alle au f 
dem einen Theile wol eine M eile weit quer über den Kuden- 
see nach Secdorf führt. D ie kleinste, fünfjährige Tochter starb 
mittlerweile im Arme der M utter, und ein S ofrn  von zehn J a h 
ren verlor ebenfalls au f dieser F ab rt sein Leben; die übrigeg 
wnrdeg gerettet.
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3. Ein junges Ehepaar am Marner Deiche suchte gleich
falls vor den andringenden Wogen Schutz auf dem Boden, wo 
die Frau, am 2ten Weihnachtstage vor Tagesanbruch von Ge
burtswehen überfallen, und bloß durch Hülfe ihres Mannes 
von einem Sohne entbunden wurde. Die Mutter mußte über 
14 Stunden ohne alle Erquickung liegen, und das Kind ward 
unterdessen in Ermangelung von Windeln und sonstiger Erwär
mung vom Vater an der Brust gewärmt. Zwar wurde nach
her einige Anstalt zur Verpflegung und Bekleidung dieser Noth- 
leidenden getroffen, aber erst am Neujahrstage brachte ein Kahn 
sie nach Marne.

4. Ein Ehepaar aus demselben Kirchspiele hatte in 5 Ta
gen und Nächten, während es mit 2 Kindern auf dem Boden 
saß, Nichts zu trinken, alö salziges, mit den Schuhen geschöpf
tes Wasser, und Nichts zu essen, als ein ihnen nachgeflogenes 
Huhn, von dessen rohem Fleische die Eltern den nach Speise 
schreienden Kindern reichten. Alle 4 Personen wurden freilich 
lebend nach Meldorf gebracht, allein 8 Tage darauf gab gleich
wohl die vom getrunkenen Seewasser ganz aufgeschwollene Frau 
ihren Geist auf.

157. D ie traurigen Mäusejahre ist Dithmarschen.
Im  Winter 83 muß es gewesen sein, da stand ich, ein klei

ner Knabe, auf einem Stuhl vor dem Fenster und sah in eini
ger Entfernung ein Bauernhaus brennen. Eine von den Per
sonen, die in der Stube waren, sagte in bedauerndem Ton: 
Ach, nun fangen auch schon die Hümpel an zu brennen. Hüm- 
pel nennt man in Süderdithmarschen die zur Erntezeit bei den 
Häusern der Bauern zusammengefahrnen, geschickt auf einander 
gelegten, mehrere Fuder enthaltenden Korngarben, anders
wo Diemen geheißen, wie man sie in gewissen Jahren wol ihrer 
10, 20, 30 unfern von dem Hause oder von der Scheune sichet. 
Auf jenen Ausdruck des Bedauerns erwiderte eine andere Per
son: Das ist nun eben kein großes Unglück, die mögen wol 
kaum werth sein, daß sie gedroschen werden. Ich verstand das 
nicht, die Erklärung folgte: Die Mäuse haben gewiß nur we
nig Korn darin übrig gelassen und das Stroh ist auch nicht viel 
werth.

Das ist eine Noch, eine Plage, welche man im übrigen 
Schleswig und Holstein nicht kennt, nirgends kennt als in Drch-
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marschen und in Eiderstedt, in den Marschcheilen Dithmarschens, 
wie freilich im Kehdingerland auch, im Amte Neuhaus jenseits 
der Elbe, und in einigen Rl-eingegenden. Viererlei Thiere nennt 
der Prophet Joel, welche zu seiner Zeit eine Landplage gewe
sen, von welcher die Väter ihren Kindern und diese ihren Kin
dern erzählen sollten, während welcher Plage die Ackerleute 
traurig sehen um den Waizen und die Gerste, daß aus der Ernte 
nichts geworden sei, ihnen vom Munde weggenommen, er 
spricht so: Was die Raupen lassen, das fressen die Heuschrecken, 
und was die Heuschrecken lassen, das fressen die Käfer, und 
was die Käfer lassen, das fristet das Geschmeiß. In  Dithmar
schen ist es Eine Thicrart, in Einer Gestalt und unter Einem 
Namen gewesen, die das Verderben angerichtet und den 
Kummer bereitet hat, die Maus. Wie auf Helgoland es 
alljährlich ein Freudenruf ist: Der Schnieg kommt!' so ist es 
in Dithmarschen einige Jahre eine Nachricht im Frühjahr, im 
Vorsommer, ein paar Wochen vor der Ernte gewesen, mit wel
cher ein Hausvater zu den Seinigcn vom Felde kam: Kinder, 
die Maus ist wieder da. Das ist mehrere Jahre geschehen nach 
einander; man pflegt sieben Jahre die Mäusejahre zu nennen 
und namentlich habe ich in Lunden sagen hören, vielleicht nicht 
ganz richtig, dqß in so vielen Jahren keinSchiff nach Wollersum, 
dem Hafen daselbst, gekommen sei, um Korn seewärts zu brin
gen. Da erachtet man leicht, wie's zu der Zeit in den beiden 
Dithmarschen marschthcils und besonders in den am meisten von 
der Plage heimgesuchten MarschkirchspiclenNorderdithmarschens, 
Lunden, Hemme, Neukirchen, Wesselburen, Wöhrden und Bü- 
sum die Sachen mögen gestanden haben. Wie denn?

Sorg' und Noch in allen Ständen. Denn all' unser irdi
sches Heil wächst einmal auf Acker- und Grasland allein und 
unser Wohlstand beruhet darauf, daß wir das Gewächs auch 
wohl bergen. Den Landmann, in der Marsch: Hausmann, 
traf das Unglück allerdings zunächst. Die Königlichen Schaz- 
zungen, die Landschaftlichen, die Kirchspielsanlagen ic. waren 
im Herbste nicht bezahlt, die Execution schwebete ob; der Prin
cipal , der keine Zinsen bekommen hatte, machte einen Besuch 
und suchte sich einige Stück Vieh aus— zum gezwungenen Ver
kauf an ihn, Schmid und Rademacher quälten, der Krämer 
plagte und drohte, Dienstlohn und Arbeitslohn war auch nicht 
ganz bezahlt, Saatkorn fehlte und oft Brodkorn, am nöthigen 
Harlshaltungsgeld fehlte es sogar, die Frau konnte nicht so viel
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aus Hühnern und Eiern lösen: so wurde Entbehrliches verkauft 
und Unentbehrliches, das half nicht, Geld geliehen gegen hohe 
Zinsen, half nicht, ein Krug Landes verkauft, half nicht, es kam 
zum öffentlichen Verkauf (sub hasta). Wer kaufte? In  Nor
derdithmarschen oft das Kirchspiel für seine Forderungen, einige 
Kirchspiele mehrere Höfe, die dann für Kirchspielsrechnung ad- 
ministrirt wurden, wobei man auch schlechte Rechnung fand. 
Ja, eines von den Norderdithmarsischen Kirchspielen ward selber 
zahlungsunfähig in dieser Zeit und verlor seine Selbstständig
keit, seine juristische Persönlichkeit, die erst dor einigen Jahren 
von demselben wiedererlangt ist. Am 6ten Februar 1786 brachte 
dieses Kirchspiel sein ConcurSproclam aus. Ein denkwürdi
ger Tag, nicht in der Geschichte dieser Landschaft allein, sondern 
in aller Communalgeschichte, für alle Communalverfaffung und 
Communalverwaltung. Weil die Höfe in Norderdithmarschen 
damals so wohlfeilen Kaufs waren, kauften Manche aus ändern 
Gegenden, kleine Besitzer ihres Orts und selbst Arbeitsleute, 
die einige hundert Mark aufbringen konnten, in Norderdithmar
schen sich einen größer« oder kleinern Hoflandes, so daß in Sü- 
derdithmarschen es eine allverständliche Redensart war: nach 
dem Norden ziehen. Einige erreichten die beßre Zeit, Andre 
nicht und ihr kleines Vermögen war dahin. Sind's freilich wol 
nicht die Mäuse ganz allein gewesen, daß es so traurig in der 
Landschaft aussah, so sind sie es doch vornehmlich gewesen.

Wir haben zwei Bücher von demselben Verfasser über die 
Feldmäuse, das zweite ist betitelt: Versuche, die Feldmäuse zu 
vertilgen, wie sie vom Jahre 1786 bis 1793 in Norderdithmar
schen und insonderheit im Kirchspiele Weslingbuhren angestellt 
sind, beschrieben von Heinrich Wolf, Ao. 1786 Hauptpastor 
daselbst, Ao. 1794 Dr. der Theol. und Hauptprediger zu Ol
desloe. Da stehts genau beschrieben, wie die Mäuse den Korn
halm abgebifsen, ihn heruntergezogen, den Halm zerschnitten 
und am übrig gelassenen Halmstümpfchen die Aehre in ihre Löcher 
gebracht haben, ein in den Ohren des Landmannes ganz entsetz
liches Knittern und Rauschen, wenn besonders zur Abendzeit die 
Thiere geschäftig waren! wie sie unter die Hocken und an ihnen 
hinaufgekrochen sind zur Nachtzeit und haben die Aehren abge
bissen, — mitgefahren, nachgegangen sind, wo das übrig ge
lassene Stroh und Korn hingebracht worden, in Diemen im 
Freien und unter Dach, ihre Zerstörung da fortsetzend, — wie 
sie der jungen Rapsaat, deren Anbau damals seit ein 40 Jahren
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cingcführt gewesen, und aller jungen Saat geschadet, in den 
Weiden besonders gebanst und den Graswuchs durch ihr Mi« 
niren vernichtet tbeil's und theils gehcmint haben, — dieses und 
mehr steht geschrieben in dem genannten Buch.

Da steht auch geschrieben, was'man wider diese Landesplage 
gethan hat. Dieß und das ist gethan, aber als das wirksamste 
Mittel dawider erscheint das Fangen und Todtschlagcn. Nach 
einem Landschaft!. Beschluß im Jahr 1786 sollten für 10 einge
lieferte Mäuse \ \  ß gegeben werden, welche Prämie späterhin 
aber für einebesondreSorte auf 3 ß erhöht wurde, nachher wieder 
und immer tiefer herabgesetzt, der niedrigste Preis ist gewesen 
das Hundert 8 /?. In  einem einzigen Kirchspiel, Weslingbuh- 
ren, wurden innerhalb 4£ Tagen 23,663, und in 8 Kirchspie
len innerhalb 4 Wochen 204,817 todte Mäuse geliefert. Hat 
das allein geholfen? v r. Wolf sagt wie Aristoteles: Mit Gewiß
heit kann man nicht sagen, wo sie bleiben. Setze ich noch die 
eindringlichen Worte her, mit welchen der genannte, um das 
Wohl Dithmarschens verdiente Verfasser sein Buch in der ersten 
Ausgabe schließet:

O Land, Land, Land! welches ehemals vereinigten Kriegs
heeren widerstehen konnte, und sich jetzt nicht einmal gegen ein 
kleines Ungeziefer vertheidigen kann, lerne deine Ohnmacht ein- 
sehen! Erkenne deine Abhängigkeit von Gott und schreibe es sei
ner unverdienten Güte zu, daß diese Plage jetzund aufgehört 
hat. Wenn sie nur noa) ein Jahr angehalten hätte, würden 
nicht fast die mehrsten Einwohner von ihren Höfen getrieben 
sein? Unser Dank, unsre Freude müssen dem Dank und der 
Freude gleich kommen, als wenn ein feindliches Heer, das uns 
lange Zeit ängstigte und fast zur Hungersmoth zwang, unsre 
Gränzen verlassen hätte. Sonst beschämtem uns die Heiden 
selbst. Die richteten ehemals, als ihre Feinde.' durch ein gleiches 
Ucbel ganz zu Grunde gerichtet worden, in (einem Tempel eine 
Bildsäule auf, die eine'Maus in der Hand hiælt, und legten der
selben diese Worte in den Mund (von Heretoot in Euterpe er
zählt) : SCHAUE M IC H  AN UND FUEMCHTE GOTT!

Sprachliches angehängt. Hof, Höfe, Hmke, Hufen, sind sie 
in der Wortableitung gleich? Hof heisst inDilhnnarschen zugleich Gar
ten, Koblbof. Jetzt girbl es in Dithmarschen m itt kleine und große 
Hofe, Hufen, eine Land stelle von nur 10, 12 M orgen wird schwer
lich Jemand einen Hof, einen Hoflandes neunten. Auf Fehmern
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hat sich der Ausdruck H u fe  erhalten in der B edeutung: zwei oder 
mehrere Ackerbeete. M o r g e n , altdeutsch: Morgan,  einfriedigen, 
beschranken, morganatische E h e. Krug Landes, K rug, auch in H o l
stein, daselbst aber, was hervortritt au s einer W aldung oder Niederung  
und a ls Ackerland dienet. T o s t ,  O rn u m , F e n n e , Festebesitzer, 
B o n d e , (der Boende, W ohnende), B o h lsm a n n , H au sm a n n , Lan- 
ste, K athner, B ödner, I n s te  rc. —  S in d  A ufgaben, und w as  
sich mehr in verschiedenen G egenden dazu macht.

158. Die Chylera.
S e i  es keinem Leser befremdend, in diesem Buch' auch die 

Cholera einen Platz einnehmen zu sehen. W enn von irgend 
einem E reign iß, das ein Menschenwerk ist oder eine G o tte s
schickung, unser Land beweget worden, das ganze Land, durch
au s  alle Bewohner vom vornehmsten bis zum geringsten, und 
so tief beweget, daß dasselbe während einer nicht kurzen Zeit sich 
zur herrschenden Rede nicht n u r sondern auch zum herrschenden 
Gedanken gemacht h a t, so muß die Cholera genennct werden, 
diese hat, und in einer noch nahe zu heißenden Zeit, in den J a h 
ren 1831 und 32 unser Land dergestalt beweget. D ie  chronolo
gische Sam m lung  der V erordnungen lasset, laut Note S .  88 , 
1831 alle seit der ersten wegen dieser Krankheit vom is ite n J u n i 
1831 erlassenen von der Kanzelei, von den Obergerichten, von 
dem Sanitätscollegio, von der Centralcommissi'on ausgegange
ne Verfügungen mit Inb eg riff dieser ersten selber weg (die E ine 
n u r vom 7ten Aug. 1832 hat einen Platz bekommen): anders 
aber steht das Ereigniß vor den Augen der Redaction dieses Le
sebuchs, diese meint nicht, daß es dem Buch fehlen d a r f , sie 
kann cs nicht unterdrücken, läßt es drucken, möchte recht lebhaft 
cs vorführen zu einem heilsamen Gedächtniß.

W  erde zuerst die Bewegung äußerlich angesebn. E s  wurde 
ein militärischer Cordon an den südlichen'und östlichen Gränzcn 
Holsteins gezogen, es wurde eine Centralcommission eingesetzt, 
es wurden in seder S ta d t und in jedem Kirchspiele Gcsundbeits- 
commissionen ungeordnet, es wurde eintretenden Falles die 
strengste Absperrung, wie auch die Schließung der Kirchen und 
Schulen anbefohlen, es mußten Medicinalten und Utensilien und 
Hospitäler m jeder Commüne in Bereitschaft gehalten und amt
liche Untersuchungen angestellt w erden, um zuzufehn hiernach 
wie auch, ob in Jem andes und in wessen Hause sich fände, w as
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die Lust verdürbe, cs wurden für einzelne dem KirchspielSkirch- 
hof entfernt liegende Dörfer besondere Kirchhöfe auSgcwiescn, 
die an der Cholera Gestorbenen sollten vier Ellen tief begraben 
werden, eine Küstenbewachung wurde eingerichtet, Qnarantaine 
bestimmt, Vorschrift gegeben, was zum Behuf der Desinfeetion 
von Personen und Effecten wahrzunehmen sei. Als aber in 
Hamburg den 8ten Oct. 31 die Cholera ausbrach und Hannover 
gleichwie andre Staaten in Abhaltrzngsmaßregeln nachließen, 
da wurde nach Befehl vomlöten Oct. 31 der Cordon bis hinter 
die Eiderund den Canal zurück verlegt, als Holstein doch nicht 
mehr schützen könnend. In  der durch die Centralcommission be
schafften Bekanntmachung dieses Königl. Befehls heißt es mit 
frommen Worten: „Da Alles geschehen sei, was die zu Ge
bote stehenden Mittel anzuwenden v^stattet hätten, so würden 
die Einwohner der Herzogtümer den unerforschlichen Rathschlüs
sen GotteS mit desto größerer Zuversicht in Demuth sich unter
werfen, wenn auch wir von dieser Krankheit nicht verschont blei
ben sollten." — Der hinter der Eider und dem Canal gezogene 
Sanitäts-Cordon wurde nach Rescript vom 2ten Dec. den 7ten 
Dec. wieder aufgehoben.

Die ersten Tage und Wochen nach der Zurückziehung deS 
Cordons von Hamburg möchten wol die traurigsten unter den 
traurigen zu nennen sein. Denn mit den Truppen zugleich und 
an Stellen noch diesen voraus kamen Händler und Handelnde 
und Andre aus Hamburg und von ändern Oertern, da die 
Cholera war, in und über Holstein. Um diese Zeit haben gewiß 
nur Wenige im Lande gedacht, daß die Cholera nicht nach Hol
stein auch und über Holstein käme ehester Tags. Zu dieser Zeit 
ist von Manchem ein Cordon gezogen vor seinem seitherigen Leben, 
daß er sprach: S o , nun nicht weiter! Da sind von Manchem 
Maßregeln genommen, sein Haus zu bestellen auf den Fall, daß 
ihn die tödtliche Krankheit ergriffe, und sich droben auch das 
Haus zu. bestellen hat gewiß Mancher gedacht, in dessen Seel' 
ein solcher Gedanke bisher selten gewesen war oder noch niemals, 
die Kirchen wurden besser besucht, das heilige Abendmahl, wie 
bemerkt worden, von Mehrern begehrt, das öffentliche Leben 
wies sich gehaltener und das häusliche hat gewiß in vielen Fa
milien sich anders gestaltet, indem ja Keiner wußte, wie lange 
er noch bei den Seinigen blixbe oder bei ihm die Seinigcn blie
ben, denn das hörte man ja und bekam es zu lesen, welche Risse
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gemacht worden, gemacht würden überall, dahin sie  kam, und 
ft e kant so wenig vorher angemeldet.

Ih re n  langen W eg hatte die Cholera genommen, von Ost
indien her. I m  M a i 1817 daselbst zu Noddia in Bengalen a ls 
eine neue Erscheinung auftretcnd, durch mehrere dortige O erter 
gehend, nahm sie vom August dess. I .  an in Dschissore, daselbst 
von einem englischen Arzt zuerst beobachtet, binnen wenigen W o
chen 6000 Menschen weg. I m  M ärz  1818 starben in Jubbul- 
p u r . P ro v in ; N a g p u r, in dem englischen Heere daselbst von
90.000 M an tt binnen 12 Tagen 8 bis 9000. Von 1817 bis 
19 sind nach Schätzung allein in Ind ien  3 Millionen wegge
rafft. S ie  ging in Asien um her, östlich bis auf die Insel M a 
nila, kam nach Rußland, kam an die Weichsel, in die Ostseepro
vinzen, im M a i 1831 nach R ig a , 40,000 Einw ohner, vom 
Listen M a i bis 23sten J u l i  4782 Erkrankte daselbst, von wel
chen 1890 starben, nach S tettin  Aug. 25. dess. I . ,  24 ,300  
E inw ., 366 Erkrankte, 250 Gestorbene, nach Berlin Aug. 31 .,
192.000 E inw ., bis J a n . 1832— 2269 Erkrankte, 1423 G e
storbene, nach Hamburg Sep t. 7. dess. I .  ( i n H .u .M .  D ithm . 
Chronik wird gelesen Oet. 8 .)  zugleich in mehrern Stadttheilen,
100.000 E in w ., am 20. Dec. zählte man 900 Erkrankte, 478 
Gestorbene. Früher, zu gleicherZeit und später hat die Cholera 
sich andersw ohin gewendet, nach alten Ländern E uropa's, auch 
nach Amerika. S ie  ist an Stellen mehr a ls  Einm al aufgetreten, 
hat an Tagen nachgelassen, dann sich wieder in der früheren 
Heftigkeit gezeigt, doch im Ganzen allmäliges Zunehmen und 
allmäliges Abnehmen gewiesen, bald sich nach der Jah rsze it, 
nach W ärm e und Kälte gerichtet, bald wieder gar nicht, ist bald 
ansteckend offenbar gewesen, bald durchaus nicht ansteckend, hat 
an Stellen gar keinen Unterschied zwischen Menschen gemacht, 
eben wie bei ihrem ersten Auftreten in In d ie n , da aus einer 
S ta d t ,  in welcher zu einer gewissen Zeit wöchentlich um 200  
starben, geschrieben steht: S ie  verschonte keinen Menschen, keine 
Constitution, keine N ation, kein Alter, kein Geschlecht, keinen 
S tan d , —  an Stellen doch Unterschiede, wie z. B . aus R iga  
geschrieben ist: im Anfang schien es mehr M änner als W eiber, 
später umgekehrt, und Kinder selbst zarten Alters erlügender 
Seuche gleichfalls, immer jedoch n u r selten. Verschieden, sehr 
verschieden ist in verschiedenen Ländern und S täd ten  die Macht 
lder Cholera gewesen; von R iga  lesen w ir dieß gesetzte Verhalt-
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«ifr. Es erkrankten von 12 beinah 1, es starben von 30 beinah 
1, es gcnaßcn von 5 über 3.

Was ists denn eigentlich für eine Krankheit gewesen? welche 
Symptome und Formen hat sie gehabt? Man trägt Bedenken, 
in diesem Buch auf diese Frage zü antworten und läßt es aus 
unschwer zu etrathenden Gründen genug sein an dieser Antwort: 
Erbrechen und Durchfall mit Wadenkrampf, schneller Entkräf
tung, schnellem Versinken des Gesichts, der Attgen, eintrctender 
Singst oder Gleichgültigkeit, — das und Anderes, auch da sich 
es beisammen findet, ist noch immer keine asiatische Cholera, 
bei dieser findet sich das Genennete freilich auch, allein bei ihr 
noch mehr als was gencnnet worden. Denn, was genennet 
worden , das hat man früher gehabt und hat man später gehabt, 
und es ist nicht die furchtbare Cholera gewesen. —  Das Wort 
ist zusammengesetzt aus den griechischen Wörtern Chole, die 
Galle, Und reein fließen.

Dagegen, und daS werde dieses Aufsatzes Schluß, rufen 
wir ins Land hinein:. Du geschütztes und bewahrtes Land, dein 
Bewahrerist der gezogene Cordon nicht gewesen und dein Schutz 
ist nimmer gewesen, was alles verordnet worden und gethan, 
um die Cholera von dir Und deinen Bewohnern abznhalten, 
aieb die Ehre Gott, deinem gnädigen Gott, denn gethan hat es 
seine Heind. Wilster, du Städtlein mit deinen drittehalb Tausend, 
du allein hast nach seinem Rathschluß Opfer hergeben müssen, 
120 an der Zahl in 4 Juniwochen, Und hastam zweiten Pfingstl 
tag 1831 begraben lassen ans Einmal 13. Is t noch in einein 
und ändern Hause ein trauriges Andenken geblieben? Gott wird 
auch diejenige Thräne trocknen, die noch fällt. Aber das ganze 
Land sei dankbar auf Kindeskittder und achte diese Bewahrung 
vor der Cholera als ein gesehenes Wunder des Höchsten.

159. Der schwarze Tod,
Die Mitte des 14ten Jahrhunderts war eine der leiden- 

vollsten Zeiten in der Geschichte unsres Welttheils. Große Nässe, 
große Dürre, schwere Bünne, hohe Wasserfluten, Theurung 
und bittrer Hunger, die Flaggellantenzüge, der schwarze Tod, 
die größte Judenverfolgung, die Unwissenheit des Volks aufs 
Höchste, alles das auf einmal in Europa. Das ergreifendste 
Unglück war der schwarze Tod, welcher im Jahre 1349 unter 
Sturm und Erdbeben bei uns seinen Einzug hielt, um sein drei-
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jähriges Fest zu feiern. Er fraß Europa leer, und nie, seitdem 
die Sonne am Himmel saß, war ein ärgerer Lebenofeind auf 
Erden gewesen. Niemand ging auf den Landstraßen, Niemand 
auf dem Felde, Niemand im Dorf, Niemand in der Stadt, 
nur die Todtenbahren und Leichenwagen gingen ihre einsamen 
Wege. Alles Werk stand und alle Werkzeuge ruhten, Pflug 
und Sense verrosteten, die Kornfelder blieben ungemäht und 
die Stoppelfelder ungewendet, die Schiffe lagen abgetakelt und 
kein Seemann war am Hafen, und welche auf der See waren, 
verloren zum Theil oder ganz ihre Mannschaft, ein lcergestor- 
benes brachte die Pest nach Norwegen, was lebte, saß ver
borgen, gleich dem geängstigten Wild in der Höhle, Gesetz und 
Obrigkeit hatten aufgehört, Mitleid war in Furcht verwandelt, 
Eltern, Kinder, Brüder, Schwestern, Verwandte, Freunde, 
alle flohen und verließen einander in der Roth, kein Gottesdienst 
und keine Feier, der schwarze Tod allein hielt seinen Feiertag« 

Im  Jahre 1345, so erzählt Neocorus nach Carsten Schrö
der, „regnete es Feuer vom Himmel über dem Meer wie 
Schneewvlkeu, das war so hitzig und sengend, daß es Holz und 
Stein verzehrte, und alle Leute, die den Rauch sahen, lebten 
nur einen halben Tag, und alles Volk auf dem Meere starb." 
Jetzt machte sich der Würgengel auf an der ändern Seite der 
Erde, der schrecklichste, der je durch die Welt gewandert war, 
sein Weg, in grader Richtung anderthalb tausend Meilen weit, 
ging von der äußersten Hitze bis zum äußersten Frost, von den 
Hindus am Aequator bis zu den Eskimos an den Eisbergen. 
Er eilte wie die Mvrgenröthe nach Europa hin, um viele M il
lionen Menschen und wo möglich alle zu vertilgen. Von Apu
lien aus, wobin er übers Meer gekommen, betrat er im Jahre 
1348 unfern Welttheil und flog dann seitwärts hierhin und dort
hin, so schleunig wie ein Hogenpfcit, wenigstens 4 Jahre lang, 
durch glle Länder. Er blies die Menschen an, da brannte ihr 
Jngeweid wie Kohlenglut, und Mund und Lippen wurden wie 
Ruß, die Augen bezogen sich, und der Körper ward schwarzblau 
wie eine Blutblase. Er hieß der schwarze Tob, der blaue Tod, 
der große Tod, die große Sterblichkeit, die erste Pest, die Darm
pest. In  Südeuropa begann sein Gift mit Beulen unter den 
Fingern oder an verborgenen Th eilen des Körpers, die sich bald 
in dunkelblauen Flecken, Symptomen des Todes, über die än
dern Theile des Körpers verbreiteten. 1348 war seine Spur 
vielleicht auch schon in Deutschland, 1350 aber seine Macht am
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stärksten, was auch der Vers in der Osnabrücker Chronik andeutet: 
M &  ter C &  L  de schloch de Doet de M e  fill schnell. Schon 
i  349 wax er in Bremen und zwar so verheerend, daß derErzgraf 
Mauricius von Oldenburg auf seinem Feldzug gegen die Stadt 
umkehrte. Nach der Magdeburger Chronik starben unzählige 
Menschen zu Magdeburg. Der schwarze Tod mgchte viele 
Klöster leer, nach der Marienthaler Chronik blieben zu Marien
thal nur 5 am Leben, vielleicht starben auch in unfern Herzog
tümern ganze Strecken aus. Zu Paderborn wurden wegen der 
übergroßen Menge der Sterbenden und des Mangels an Trä
gern die Leichen in Lastwagen und Karren nach den Kirchhöfen 
gebracht, und viele, die aus Angst zwischen den Gräbern wank
ten, ließen sich lebendig begraben. Nach Johannes Schipho- 
wers Chronik „ starben von der Augustiner Eremitenzunft in 3 
Jahren allein 5000 Brüder an dieser Pest, von 1000 Menschen 
blieben kaum 10 übrig, und sehr viele Orte wurden gänzlich 
öde." Vorsicht war vergeblich, Aerzte nutzlos, die Häuser star
ben leer, die Familien und Geschlechter gingen zu Ende, die 
Erben fehlten, die Hausthiere standen verlassen, draußen und 
daheim, die Felder blieben unbebaut, ein Mensch konnte den 
ändern nicht begraben, Kinder flohen die Leichen ihrer Eltern, 
Europa war ein Kirchhof und Gräber machen das gewöhnlichste 
Geschäft geworden. Auf der äußersten Insel der dänischen Frie
sen ist eine Sage vorhanden, daß Mancher, wenn er durchs 
D orf ging, todt niederfiel, und daß kein Nachbar das Haus des 
ändern betrat, ja oft schon durch den Dunst aus den Hausthüren 
angesteckt ward und sein Haus nicht wieder erreichte. Jeder 
zitterte, den schwarzen Leichnam anzufassen, um ihn anzuziehen 
und in sein Grab zu bringen. Keine Zeit und keine Geschichte 
hatte je von einer solchen Seuche gehört, Nordeuropa ward am 
ärgsten heimgesucht, und obgleich im heißen Erdstrich unter der 
brennenden Sonne erzeugt, betrat dennoch der schwarze Tod 
mit derselben Furchtbarkeit die Schnee - und Eissteppcn von I s 
land und Gale Hamckes. Dort soll der 3te, in unfern Ländern 
der 4te und 5te Theil der Bewohner nachgeblieben, in Lübeck 
sollen über 9000, ja sogar von einer Vesper zur ändern 1500 
oder wie Andre meinen 2500 Menschen gestorben sein. Die 
Rasteder Chronik erzählt, daß in dem Städchen Oldenburg im 
Amerlande 700 Menschen an der Darmyest starben. „Und nicht 
nur hier," fährt der Chronist fort, wüthete sie, sondern in ganz 
Amerland und Rüftringen, und kam von da nach Bremen.
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Ringsumher und in den Ländern überall starben nicht allein die 
Leute aus'dem Volk, sondern auch die Nonnen und die Priester." 
Neocorus theilt uns aus der Eiderstedter Chronik m it, „  dat in 
dissem Lande de 4 Minsche kum levendich gebleven."

1 6 0 . Der Brand in Hamburg vom 5ten bis 
8ten M a i  1842.

Auch in unferm Lande haben mehrere Necken und Städte 
große Brände erlitten, Heide z .B . ihrer einige, Wefsslburen 
ist 1736 ganz, Oldesloe 1798 bis auf ein Viertheil, Neustadt 
1817 bis auf die Kirche und wenige Häuser abgebrannt, von 
Altona ist die völlige durch den schwedischen General Steenbock 
1713 am 8ten Jan. angedrohte und ausgeführte Einäscherung 
historisch geworden.' dbes Grausamett Wort an die flehenden 
Deputirten lautete: Ehe dieß vor mir stehende Licht abgeputzt 
wird, sollen mir 100,000 Rthlr. gegeben werden oder ich lasse die 
Glocken läuten, die Trompeten blasen und die Pauken schlagen, 
wenn man das höret, so nehme sich ein Jeder in Acht, und wenn 
das Feuer anfängt, so bleibe von den Straßen, wer nicht er
schossen oder erstochen werden will. Soviel konnten die Altö- 
naer nicht geben, Und was gedrohet, wurde ausgeführt, außer 
der lutherischen und reformirten Kirche blieben keine dreizig 
Häuser stehen. Diese Brände haben ihres Orts zu ihrer Zeit 
auch Schaden und Schrecken gebracht und das Leiden dieser Oer
ter ist ihren Nahen auch tief zu Herzen gegangen. Aber Ham
burgs Brand, welcher andre so wie der!

Dieser Brand wird also erzählt. Es war in der Nacht 
gegeik l  Uhr vom 4ten auf den 5ten M ai, den Himmelfahrtstag, 
als die Bewohner Hamburgs durch den Feuerruf, wie er ge
wöhnlich lautet, vom Schlaf geweckt wurden. Die Feuerglocke 
schlug an, die Wächter riefen Feuer, die Wachtposten schossen, 
und bald war die Nachricht verbreitet, daß in der Deichftraße 
das Feuer ausgebrochen sei. Doch Niemand dachte an eine 
größre Gefahr, da die Hamburger weit und breit berühmten,

' äußerst vortrefflichen Löschanstaltcn selten mehr als einige Häuser 
dem Feuer überlassen. Allein dießmal nicht so, denn schon gegen 
10 Ubr Morgens lagen in der genannten Straße nicht bloß son
dern in zweien ändern Straßen mehrere Häuser in Asche und 
das Feuer breitete sich immer weiter aus. Es kamen Löschan
staltcn aus der Nachbarschaft, aber auch diese verbunden mlt

25
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den größten Anstrengungen der eignen richteten nichts wider die 
furchtbar groß gewordne Macht aus. Unglücklicherweise hatte 
schon seit längerer Zeit eine anhaltende Dürre die Häuser aus
getrocknet, hierzu kam, daß auch die Flethe fast leer an Wasser 
waren und das wenige, was sie enthielten und in die Spritzen 
genommen wurde, war noch mit dem vielen hincingelassenen 
Oel, Sprit und ändern brennbaren Flüssigkeiten gemenget, was 
dem Feuer nur eine neue Nahrung gab. Um 1 Uhr war die 
Nicolaikirche erreicht, die rothen und grünen Flammen des 
Thurms loderten hoch über die Spitze empor, am Nachmittag 
stürzte er theils in sich zusammen, theils auf das Kirchendach 
und auf schon niedergebrannte Häuser. In  diese Kirche als an 
einen vermeintlich sichern Ort waren sehr viele Sachen getragen, 
wie nun das Schiff derselben zu brennen anfing, so verbreitete 
das eine solche Glut, daß an Rettung der untenstehenden Ge
bäude gar nicht mehr zu denken war. Die flüchtigen Bewohner 
stürzten in der höchsten Todesangst nach allen Seiten, aber auch 
gehemmt von allen Seiten durch aufgehäufte Effecten, neben 
schwankenden Häusern, unter einem furchtbaren Feuerregen, 
zwischen Kanonen, welche bui-ch die Straßen gezogen wurden, 
um noch nicht ergriffne Häuser niederzuschießen und Lücken zu 
machen. Vornehme Leute und selbst Damen zogen Handwagen, 
um Gerettetes fortzuschaffen, standen sogar mit an den Spritzen, 
um die ermüdete Mannschaft zu unterstützen. Angst und Ver
wirrung hatten allen Unterschied zwischen Menschen aufgelöst.

Doch was versuchen wir eine Beschreibung des Unbeschreib
lichen! Es wütheten die Flammen fortwährend und wuchsen 
in ihrer Macht mit jeder Stunde, denn auch der Wind war ihr 
Geselle in der Zerstörung. So fehlte es auch an Menschen nicht, 
welche einbrachen, Wegnahmen, zerschlugen und in andrer Weise 
den traurigen Beleg gaben von einem wilden Thier, das sich in 
dem Menschen findet und wird unter Umständen los. Teufel 
ebenfalls, meinte man, fänden sich und wären losgclassen, 
Menschen nämlich, welche mit versteckten Pechkränzen umber- 
qingen und zündeten Häuser an, allein dieß hat sich nach unter
suchter Sache doch nicht gewiesen.

Das Feuer brannte, unaufgebalten durch Spritzen und 
Sprengungen bis in die Nacht auf den 8ten, nur dann und 
wann gelang es der Mcnschenmacht, ein Gebäude zu retten. 
Am Freitagabend wurde das große Eimbccksche Haus ergriffen, 
dadurch eine Feuersäule entstanden ist, die bis in die Nordsee hin-
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e ingeleuch tet h a t ,  w ie  denn d a s  F e u e r  a u f  7 ,  8  M e ile n  w e it 
gefeh-en w o rd e n  ist u n d  selbst a n g eb ra n n te  P a p ie re , seidne S to ffe ,. 
T apetenstücke sow eit von W in d e  g e tra g en  find. Je tz t  stand auch 
d ie  P e trik irch e  in  G e fa h r . V e rg eb en s schmetterte eine B a tte r ie  
Z w ö lfp fü n d e r  m ehrere  H äu ser n ied e r, um  diese erhabene P y r a 
m id e ,  die älteste Z ie rd e  H a m b u rg s  zu re tte n ,  9  U h r schlug es 
a m  S o n n a b e n d m o rg c n  zum letzten M a le  vom  P e tr ith u rm  nach 
v o ra u fg e g a n g n e m  Glockenspiel, d e r  T h u rm  b ra n n te ,  stand a ls  
eine Fackel d a ,  lösete sich ab un d  schlug nach u n ten  gekehrt m it 
d e r S p itz e  in  die E rd e  12  F u ß  tief. B i s  in  die N acht zwischen 
S o n n a b e n d  u n d  S o n n ta g  g ing  d a s  F e u e r  bald in  dieser bald in  
jen e r R ich tu n g , d e r S tu r m  trieb die F lam m en  besonders nach d e r 
V o rs ta d t S t .  G e o rg , um  welche es w ü rd e  geschehen se in , w en n  
d a s  M ag d a len en k lo ste r, welches sich schon en tzünden w o llte , nicht 
w ä re  geschützt w o rd e n , —  b is sich G o t t  e rbarm te  und  sprach 
a m  S o n n ta g m o rg e n :  N u r  soviel u n d  m eh r nicht. A m  S o n n ta g 
n ach m ittag  stellte sich die tiefste R u h e  e in ,  eine P ro c la m a tio n  
d es R a th s  r ie f  um  2 U h r den B e w o h n e rn  z u :  G o tt  m it u n s .

A b g e b ran n t oder zerstört sind 71  S t r a ß e n  un d  öffentliche 
P lä tz e , 120 G ä n g e  m it ihren H ö fen , 1 9 9 2  H ä u se r , 1 7 1 6  S ä l e ,  
4 9 8  B u d e n ,  4 6 8  K elle r, 2 1 ,5 2 1  E in w o h n e r , K in d er nicht m it- 
d eg riffen , sind obdachlos g ew orden , reichlich 4 0 ,0 0 0  h ab en  m eh r 
und  w e n ig e r  a n  ih ren  G ü te rn  g e li t te n ,  e tw a 2 0 0  U nglücksfälle  
sind vorgekom m en, 2 6  Leichen sind a u s  dem  S c h u tt  h e rv o rg ezo 
g e n ,  der S ch ad e  a n  H äu se rn  und  öffentlichen G e b äu d e n  w ird  
a u f  1 0 0  M illio n en  M a rk  B a n c o  angeschlagen. E s  ist e in  V ie r 
theil d e r  S ta d t  in  Asche gelegt u n d  z w a r  d e r A ltstadt H a m b u rg s ,  
d a  vornehm lich die Schätze und die S ch ö n h e iten  w a r e n ,  w a re n , 
d a  m a n  s ie , w ollen  w ir  hoffen! nach ein igen  J a h r e n  w ieder 
sehen w ird .

G ro ß e  N ö th en  große H ü lfen . A ber e s  w ill sich nicht ge 
b ü h re n , v o n  den geleisteten H ü lfen  A u fh eb en s zu m achen oder 
n u r  E rw ä h n u n g  zu thun . H a m b u rg  h a t auch manchem  heim ge- 
snchten O r t  H ü lfe  geleistet, d a s  ist ihm  w ieder v e rg o lten . , 1

101. Zur Geschichte der Laudlvirthschaft.

Eigenthttm lich  ist den H erzo g th ü m ern  die abwechselnde B e 
nutzung d es Ackerlandes zum  G e tra id e b a u  u n d  zu r W eid e. S o 
v iel b is jetzt erm itte lt w o rd e n ,  h a t die deutsche D re ife ld w ir th -

' 2 5 *
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fchaft in  den H e rz o g tü m e rn  nicht e ris tirt, doch sind a lle rd ings 
noch S p u re n  d avo n  vorhanden-, daß in  dem ganzen westlichen 
S tr ic h e  des L a n d e s , vom Pinnebergischen a n  bis nach R ip eü  
h in a u f , au f der G eest ursprünglich und herkömmlich d a s  frucht
barste oder durch starke D ü n g u n g  am  meisten bevorzugte, den 
D ö rfe rn  zunächst gelegene Land J a h r  a u s  J a h r  ein m it G e - 
tra id e  bestellt w urde und nie zur W eide l a g ,  und dasselbe gilt 
v o n  den friesischen Geestinseln S y l t ,  F öh r und A m rum . A uf 
de r übrigen  Geest Und namentlich a u f den großen H öfen des 
östlichen H olsteins w a r der Ackerbau bis in s  17te und noch b is 
in s  18te J a h rh u n d e r t  hinein höchst unbedeutend, in  vielen J a h 
ren  kaum den B e d a rf  des Landes deckend. Nocken und H afe r 
w a re n  die H aup tfrüch te , B uchw aizenm ag  sich erstsertdem  Iß ten  
J a h rh u n d e r t  verbreitet haben. E in  4 -  bis ö fä ltiger E r tra g  der 
A u ssaa t w a r schon sehr zufriedenstellend, die B a u e rn  aber 
m ußten  häufig a u s  Noch bald nach der E rn te  verkaufen und 
d a n n  w iederum  fü r  d as  H a u s  und die A ussaat von den G u ts 
besitzern oder in  den Aem tern von den M ü lle rn  G etraide zukau
fen und befanden sich au f diese W eise J a h re  lang  in  fo rtw äh ren 
der S chu ld . D ie  Viehwirthschaft w a r bei W eitem  überw iegend, 
d . H. rela tiv  gegen den dam aligen A ckerbau, w enn gleich sich 
a u s  a lten  G utsrechnungen erweisen lä ß t ,  daß  seit 100  bis 1 50  
J a h r e n  v ie le rw ärts  die Z ah l der K ühe sich verdreifacht hat. 
V o n  dem Ackerlande lag eine viel größere Q u o te  a ls  setzt, etw a 
I  zur W eide und die hauptsächlichste B enutzung dieser W eide 
w a r  a u f den H öfen O c h s e n g r ä s u n g  und bei den B a u e rn  
A u f z u c h t  von R indv ieh . D ie  O chsengräsung , welche sich 
a u f  unserer Geest am  längsten im  östlichen T heile  des A m tes 
H adersleben  erhalten ha t, und dort noch setzt m it der M i lc h w ir t 
schaft um  ihre Existenz käm pft, ist au f den G ü te rn  etwa m it 
A nfang  des 17ten J a h rh u n d e r ts  durch in s Land gerufene SpoU 
län d e r von der M ilch w irtsch aft abgelöset w orden  (d a h e r  der 
Ausdruck H o l lä n d e r in  statt M e ie re ien , ähnlich w ie Schweiße
re ien  fü r Käsefabrikationen gebraucht w ird ). M it  der Entste
hu ng  der M ilch w irtsch aft ist wahrscheinlich erst eine regelm äßige 
E in the ilung  und schlagmäßige B e w ir tsc h a ftu n g  der Felder ein
geführt w o rd e n , dd bei der Ochsengräsung eine S ch lag w irth - 
schaft kein B edürsn iß  w ar.

Neber d a s  A lter der lebendigen Hecken fehlen die Nachrich
ten. D ie  Fürstliche R eg ierung  w a r noch in der ersten H älfte  
des 18ten J a h rh u n d e r ts  sebr bem üh t, ihnen a u f  den Dorsseld-
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Marken, wo noch die Einzäunung mit tobten oder Nauh-Zäu
nen altherkömmlich war, Eingang zu verschaffen.

Ein ansehnlicher Nebenerwerb wurde der früheren Zeit 
durch die Wälder geboten, theils durch den Verkauf von Holz 
und Kohlen, die über Itzehoe nach Holland gingen, (Itzehoe 
war damals für einen großen Theil des östlichen Holsteins der 
Hauptabsatzort in die Fremde, zu cinerZeit, als von Kiel, Neu
stadt re. noch keine Verschiffungen statt fanden), theils durch die 
Schweinemast. Die Schweine wurden hier nicht bloß von 
den eigenen Städten des Landes aus, sondern auch von den 
Hansestädten und von Meklenburg auf die Waldmast geschickt.

Am kläglichsten waren in der Regel die Gutsbauern daran, 
die gewöhnlich 12 Pferde uyd 4 Milchkühe hielten, während jetzt 
umgekebrt auf einer solchen Hufe 4 Pferde und 12 Milchkühe zu 
finden find. Aber auch in den Acuttern waren damals sehr oft 
mehr Pferde als Kühe und gepflügt ward überall mit 4 und auch 
mit 6 Pferden, auf Fehmern vor 200 Jahren noch sogar mit 
10 bis 12, . .

Zur Zeit der Feldgemeinschaft lagen große Flächen in be
ständiger Weide und hier war die Schafzucht die Hauptnutzung. 
M it der Aufteilung der Gemeinheiten hat die Schafzucht im 
Lande abgenommen.

Es folgt eine totale Reform in der Landwirtschaft und 
eine Erweckung wie aus langem Schlummer gegen Ende des 
vorigen Jahrhunderts. Den nächsten äußern Ampuls dazu 
gaben bekanntlich die Propsteier, aber hie großen Hofwirthschaft 
ten im Lande führten die Reformen am schnellsten durch und die 
Bauernwirthschaften folgten in den nächsten Jahrzehnten.

M it dem Mergeln wurde eingeführt dse reine Brache 
(diese war, was dte Geest betrifft, früher vielleicht nur auf 
Fehmern zu Hause, Kam der Ausdruck Brache sonst in Geest- 
aegenden vor, so gewöhnlich dasselbe was Dresch), der Klee
bau (vorher wenig bekannt, doch jetzt seit 100 Jahren ungefähr 
auf Fehmern), der Rap sa at bau, und es wurde damit erst 
der Anbau von Watzen und Gerste, der sich vorher gewis
sermaßen auf Oasen beschränkte, allgemeiner.

Seitdem ist die wichtigste Aenderung in den Hofwirtschaf- 
tcn die gewesen, daß noch mehr Gewicht auf die Pcrvollkomm- 
nunz des Meiereibetriebes gelegt wird, die Specialverpachtung 
der Meierei als verderblich anerkannt ist, das Milchvieh im 
Winter statt wie früher bloß vorm Hungertode gesichert, jetzt
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kräftig mit Getraide gefüttert wird, dadurch das Düngererzeug- 
iiiß zunimmt und auf diesem W ege der Abnahme des Ertrages 
der Felder, welche in den letzten 10 bis 15 Jahren, nachdem 
die wohlthätige Wirkung des M ergelns erschöpft war, allerdings 
schon sehr bemerklich ward, entgegen gearbeitet worden ist.

K ein  W o r t  dürfte  m i t  so vielem Recht in  eine Geschichte der 
Landwirthschaft gehören und sich geltend dar in  machen a ls  das  auch 
bis diesen T a g  noch übera l l ,  wo sich W a l d ,  M o o r  und besonders wo 
sich Haide findet,  vielbrauchliche W o r t  u r b a r .  G ru n d  dessen sieh' 
eine Ableitung (E tym olog ie)  desselbigen hier. E s  giebt davon zwei 
Ablei tungen.  D i e  eine a u s  dem Lateinischen, urvare, auch urbare, 
heißt pflügen, den P f lu g  herumziehen, daher urbs, die S t a d t ,  ein 
m i t  dem P f l u g  umzogener,  zur E rb a u u n g  einer S t a d t  best immter 
P l a t z ,  urvum, auch urbum, der K rü m m e l  des P f l u g s ,  der P f l u g 
sterz. D ie  andre A ble i tung  ist eine deutsche. M a n  hat  ehedem, nach 
Adelung ,  Urbarbücher geführ t ,  E r t ragsbücher,  von u r  gleich er ,  (u r -  
s tan ,  erstehen, auferstehen, O s t e r n )  u n d  b a r e n ,  ( i m  Hochdeutschen 
noch vorhanden,  die B a h r e )  heben, erheben, von Land gesagt:  t r a g e n ,  
e intragen.  —  K a  t a f t e r ,  ( v o m  Griechischen ins  Lateinische, i n s  
Deutsche:  ein Lager, Lagerplätze abmessen) ein Verzeichniß von taxie
ren G ebäuden ,  gemeßncn Ländereien nach der Zusammengehörigkeit  
nebst den da rau f  ruhenden Lasten, S teuerka tas tc r .  E s  wird an g e 
n o m m e n ,  daß eine M ei le  durchschnittlich 4 0 0 0  R th l r .  zu katas tr iren 
kostet. M a t r i k e l ,  matricula , von m ater, die M u t t e r ,  woher die 
C on tr ibu tionen  k o m m e n ,  ein Verzeichniß, w as  die Klöster, S t ä d t e ,  
G ü te r ,  Aemter,  Landschaften rc. an  Herrschaftlichen Abgaben zu e n t 
richten haben, nach P f lü g e n ,  welche B e n e n n u n g  „ P f lü g e "  schwerlich 
m it  dem Ackergeräth P f lu g  in einen sprachlichen Z u sam m en h a n g  zu 
bringen sein dürfte. Ebenso verhält  es sich m i t  der Egge a l s  B e n e n 
n u n g  eines D is t r i c ts ,  N order - ,  Süderegge.  D ie  noch geltende L a n 
desmatrikel ist die revidirte ,  m it  vieler Arbeit zu S t a n d e  gebrachte, 
vom  J a h r  1 6 5 2 .  D ie  G r u n d -  und  B enu tzungssteue r ,  nach V e r 
o rdnung  von 1 8 0 2 ,  ist a u f  D e m a te  oder T on n en  basirt nach e inem  
T a x a t  nicht un te r  2 5  R t h l r .  und  nicht über 1 5 0  R t h l r . ,  von der 
T o n n e  zu 2 5  R t h l r .  t ax ir t  wird an  G rundsteuer erlegt 1  ß l . ,  zu 
1 5 0  R th l r .  tax ir t ,  6 ß l . ;  in  S t ä d t e n  und Flecken die H äuser nach 
dem B ra n d ta x a t  und  nach einer Vermessung.



1 6 2 , Das Denkmal im JochimSgarten bei 
Schleswig.

P a r r e n  D r e w s  
i»

Süder- Dithmarschen 
tmb

A d a m  S c h n e e k k o t h  
in

der Propstei
zeigten in der letzten Hälfte des vorigen Jahrhunders dem Sand
mann unsers Vaterlandes zuerst den Segen Gottes an dem in 

seinem Acker vorhandenen 
Merge l

uttb fordern hier zur dankbaren Erinnerung aus.
Auf entgegcnstehender Seite:

Errichtet
wie Friedrich der Gute Landesvatcr war 

im Jahr 
MDCCCXXIV.

Parren Drews (oder Parm, richtiger Parven von parrus, klein, 
lü t j) geb. im November 1735 zu Oberhüll im Hannöverschen, nach 
Süderdithmarschen gekommen 1754, hat sich daselbst in Schmedes- 
tvurth, Kirchspiels Marne, angekauft, ist gest. 1800 als Hausmann 
am Westerdeich, Kirchspiels Marne. —  Adam Schneekloth, geb. 
in Barsbeck 1744, Nov. 29, gest. daselbst 1812, Sept. 6.

Wenn dem cistern wie dem letztem die Entdeckung des Mergels 
und des Mergelns zugeschrieben wird, so verfehlt man nicht zu bemer
ken, daß, was im Denkmale Mergel heißt, in Süderdithmarschen und 
überhaupt in den Marschen eine andre Erde sei wie der in der Prop
stei und überhaupt auf den Geesten sich findende Mergel, Lehm. 
Nämlich in den Graben der Marsch, wenn die nach altüblicher Weis« 
bis auf eine gewisse Tiefe ausgkgraben waren, fand sich eine andre 
Erde, heller im Blau, leichter an Gewicht, lockerer und feiner, dem 
Sande gleich, diese ließ man liegen als GrabeNboden, plattd. Born, 
weil sie vermeintlich den Acker verschlechtere, bie%htt? Drnvö herauf-
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b r i n g e n ,  a l s  die sich auch sehr fruchtbar w ie s .  V o n  derselbigrn  
brachte m a n  im m er  mehr herauf,  a u s  im m er  größren T ie fe n  ,  und  
w e n n  sich in  den alten und breiter gemachten Gräben keine solche Erde  
m eh r  fand oder nicht der Tiefe halber herauszuwerfen w a r ,  so geschah 
ks viel, daß m a n  die alten Gräben zu w ar f  und neue G räb en  machte.  
P u t t e n .  D e r  große Unterschied zwischen dem G ee s t -  un d  dem soge- 
heißnen Marschmergel besteht unter Anderem d a r in : M i t  dem er
s tem  darf m a n  dem Acker nur E i n m a l ,  höchstens zw e im al  ko m m en ,  
dagegen der Acker sich unaufhörlich dankbar beweist, wie  oft ih m  der 
letztere geschenkt wird.

1 6 3 . D a s  Getraide, eine HimmelSgabe.
W indet zum Kranze die goldenen Aehren, flechtet auch blaue 

Cyanen hinein, Freude soll jedes Auge verklären, denn die Kö
nigin ziehet e in , die Bezähmerin wilder S itte n , die den M en« 
schen zum Menschen gesellt, und in friedliche feste H ütten  w an 
delte das bewegliche Zelt.

Scheu in des Gebirges Klüften barg der T roglodyte sich; 
der Nomade ließ die Triften wüste liegen wo er strich; mit dem 
W urfspieß, mit dem Bogen schritt der J ä g e r  durch das Land. 
W eh dem Frem dling, den die W ogen w arfen an den Unglücks
strand !

Und auf ihrem P fad  begrüßte, irrend nach des Kindes S p u r ,  
Ceres die verlaßne Küste, ach, da grünte keine F lu r!  D aß  sie 
hier vertraulich weile, ist kein Obdach ihr gewährt, keines T em 
pels heitre S ä u le  zeuget, daß man G ötter ehrt.

Keine Frucht der süßen Aehren lädt zum reinen M ah l sie 
e in , m ir auf gräßlichen Altären dorret menschliches Gebein. 
J a ,  so weit sie wandernd kreiste, fand sie Elend überall, und in 
ihrem großen Geiste jammert sie des Menschen F all.

Fühlt kein G ott mit ihm E rbarm en? Keiner au s  der S e l'g en  
Chor hebet ihn mit W underarm en au s  der tiefen Schmach em
p o r?  J q  des Himmels sel'gen Höhen rühret sie nicht fremder 
Schm erz, doch her Menschheit Angst unh W ehen fühlet mein 
gequältes Herz.

D aß  der Mensch zum Menschen w erde, stift' er einen ew '- 
gen B und  gläubig mit der frommen Erde, seinem mütterlichen 
G ru n d ; ehre das Gesetz der Zeiten und der M onde heilgen 
C}ang, welche still gemessen schreiten im mesohischen G esang.
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Und sie nimmt die Wucht des Specrcs aus des Jägers 
rauher Hand, mit dem Schaft des Mordgewehrcs furchet sie 
den leichten Sand, nimmt von ihres Kranzes Spitze einen Kern, 
mit Kraft gefüllt, fciftt ihn in die zarte Ritze, und der Trieb 
des Keimes schwillt —'

Und mit grünen Halmen schmücket sich der Boden alsobald, 
und soweit das Auge blicket wogt es wie ein goldner Wald. 
Lächelnd segnet sie die Erde, flicht der ersten Garbe Bund, wählt 
den Feldstein sich zum Herde, und so spricht der Göttin Mund: 

Nater Zens, der über alle Götter herrscht in Aethers Höhn! 
daß dieß Opfer dir gefalle, laß ein Zeichen jetzt geschehn! und 
dem unglücksel'gen Volke, das dich, Hoher! noch nicht nennt, 
nimm hinweg des Auges Wolke, daß es seinen Gott erkennt!

Und es hört der Schwester Flehen Zeus auf seinem hohen 
Sitz, donnernd aus den blauen Höhen wirft er den gezackten 
Blitz. Prasselnd fängt es an zu lohen, hebt sich wirbelnd vom 
Altar, und darüber schwebt in hohen Kreisen sein geschwinder Aar.

Und von ihren Thronen steigen alle Himmlischen herab, 
Themis selber führt den Reigen, und mit dem gerechten Stab 
mißt sie jedem seine Rechte, setzet selbst der Gränze Stein, und 
des Styr verborgne Mächte ladet sie zu Zeugen ein.

Alle Nymphen, Oreaden, die der schnellen Artemis folgen 
auf des Berges Pfaden, schwingend ihren Jägerspieß, alle kom
men, alle legen Hände an, der Jubel schallt, und von ihrer 
Aerte Schlägen Krachend stürzt der Fichtenwald.

Auch den Meergott sieht man eilen, bietend seine große 
Gab', hundert langgestreckte Meilen beßten Bodens tritt er 
ab. Nicht mehr hieher, wilde Wogen! ruft er übers Watt 
hin barsch, denn der Pflug wird hier gezogen, zu den Geesten 
leg' ich Marsch —

Da man findet vierzig Halme, Eines Waizenkornes Sproß, 
da der Blüthenstaub im Qualme woget nach der Lüfte Stoß, 
hochgebäumte Wagen knarren unter des Getraides Last, Diemen 
dutzendweise starren, welche nicht die Scheune faßt.

Windet zum Kranze die goldenen Aehren, flechtet auch 
blaue Cyanen hinein, Freude sott jedes Auge verklären, denn 
die Königin ziehet ein, die uns die süße Heimath gegeben, die 
den Menschen zum Menschen gesellt, unser Gesang soll sie fest
lich erheben, die beglückende Mutter der Welt.
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Es wird behauptet und es wird bestritten, daß unser Getraide 
hie und da wild wachse, die Gerste in der Tartarei, der Rocken auf 
Creta, der Waizen im Baschkirus, anderes anderswo. Halten wir 
den Glauben, nirgends wild, so lange fest, als wir können! er selber 
ist eine Aehre, die viele schöne Körner hat. Von der Kartoffel soll 
cs eine ausgemachte Sache sein, daß die eßbare sich in der Nahe von 
Valparaiso wild finde.

Bei jedem Hochzeitsmahl in Athen kam ein weißgekleideter Knabe 
ins Speisezimmer, der mit Eicheln und Hagebutten bekränzt war, an 
seinem Arm einen Korb mit Waizenbrödchen trug. Vor den Bräu
tigam und die Braut hingetreten zeigte er auf den Kranz und dann 
auf den Korb und sagte: Dem Schlechten entfloh ich, das Beßre 
fand ich.

164. Kornertrag
eines Holsteinischen Guts an Waizen und 

Rocken.
Jahr Landmaß Wai zen Landmaß Rocken

Tonnen Fuder Tonnen Tonnen Fuder Tonnen
1780 90 77 200 1440 917
1785 23 75 68 202 717 585
1790 167 215 576 675
1795 48 102 144 93 334 491
1800 75 327 448 91 445 639
1805 26 86 129 89 336 390
1810 60 295 528 95 309 604
1815 63 196 261 66 277 320
1820 91 566 955 58 444 649

einer Holsteinischen H u f e  nach Aussaat und
Ernte.

1809 ' Aussaat Ernte 1810 Aussaat Ernte
Tonnen Tonnen Tonnen Tonnen

Rocken 10 85 Rocken 12 824
Waizen 3 19 Waizen 3 184
Gerste 3 31 Gerste 5 41
Hafer 30 100 Hafer 29 102
Buchwaizen 7 80 Buchwaizen 5£ 51
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1811 Aussaat Ernte 1812 Aussaat Ernte
Tonnen Tonnen Tonnen Tonnen

Rocken 13 614 Rocken 12 1004
Waizen 14 6 Waizen 11Js 81
Gerste 5 504 Gerste 7 724
Hafer 29 90 Hafer 31 2144
Buchwaizen 7 50 Duchwajzen 64 74

165. Kornvreise von Nocken und Waizen in den
Jahren  1800 — 1843.

Jahr Rocken Waizen Jahr Rocken Waizen
w # 7 7 # o # w #

1800 134 191 1822 54 9
1 15 244 23 61 82
2 164 24 24 4 6
3 15g 2 1 25 5 6
4 154 21 26 92 6
5 144 21 27 71 64
6 16 29 28 8 20
7 15 26 29 74 9
8 134 18t 30 12 16
9 134 171 31 n 4 15

10 94 12| 32 84 10
11 62 124 33 7 8
12 144 144 34 62 72
13 15 174 35 7 71
14 131 16| 36 72 114
15 134 17 37 9 94
16 11 14 38 10 20
17 144 214 39 9 164
18 151 202 40 84 104
19 14 184 41 12 15
20 13 124 42 102 154
21 81 92
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166? Prodnctenansfnhr aus den Herzogthümeru.
Nach dem statistischen Tabellenwerk sind im Jahre 1840 ausge- 

geführt worden nach fremden und freien Orten:

Producte aus Schleswig aus Holstein zusammen
Waizen 45,797 Ton. 194,699 Ton. 240,496 Ton.
Rocken 19,451 - 23,076 - 42,527 -
Gerste 39,444 - 86,637 - 126,081 -
Hafer 56,078 - 121,818 - 177,896 -
Buchwaizen 21,621 - 15,778 - 37,399 -
Erbsen 3,502 - 10,753 - 14,255 -
Bohnen 22,544 - 19,414 - 41,958 -
Rapsaat u.Nübs. 70,011 - 111,664 - 181,675 -
Kartoffeln 1,772 - 223,749 - 225,521 -
Branntwein 96,971 Pott 769,703 Pott 866,674 Pots
Butter 6,841 Ton. 49,186 Ton. 56027 Ton.
Käse 204,248 D 550,716 % 754,964 %
Fleisch, frisch u.

gesalzen 798,303 - 1,092251 - 1,890554 -
Fleisch, geräuch. 67,966 - 379,716 - 447,682 -
Speck, frisch u.
gesalzen 1,077887 - 2,233420 - 3,311307 -

Speck, geräuch. 183,067 - 370,257 - 553,324 <
Talg 59,019 - 51,808 - 110,827 -
Talglichte 308,133 - 21,804 - 329,937 -
Wachs 15,923 - 36,647 - 52,570 -
Großvieh- und
Pferdehäute 317,199 - 170,911 - 488,110 -

Häute v. Käl
bern, Lämmern
u. Schafen 244,259 - 336,721 - 580,980 -

Rohe Wolle 335,444 - 53,655 - 389,099 -
Kalkwolle 1,651 - 8,161 - 9,812 -
Federn 7,378 - 6,778 - 14,156 -
Knochen 2,173602- 2,411317 - 4,584919 -
Brennholz 157 Fad. 17,970 Fad. 18,127 Fad,
Torf für 136,286 Rbth. 136,286 Rbth.

Dagegen ist auch Einiges von den genannten Producten 
klllgcführt/aus Dänemark: 27,190 Tonnen Kaizen, 76,643
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T. Rocken, 57,742 T. Gerste, BO,05« T. Haser, 13,3561; 
Buchwaizen, 4,018 T. Bohnen, 11,457 T. Rapsaat und Rüb
sen ; doch hat tn diesen Prodncten die Ausfuhr die Einfuhr üicr- 
troffen um 237,369 T. Waizen, 78,941 T. Gerste, 116,687 T. 
Hafer, 41,891 T . Buchwaizen, 9,704 T. Erbsen, 169,864 T. 
Rapsaat und Rübsen; nur Rocken ist 37630 T. weniger aus- 
als eingeführt. — Von den übrigen genannten Produkten ist 
außerdem, was in obiger Tabelle angegeben ist noch nach Dä
nemark auSgeführt: Branntwein 287,104 Pott, Butter 2,723 
Tonnen, Käse 2,382,810 D, Fleisch, frisch und gesalzen 73,895

Fleisch, geräuchert 75,310 %, Speck, frisch und gesalzen 
40,616 A ,  Speck, geräuchert 84,115 1B, Talg 44,992 %, 
Talglichte 101,444 D, Wachs 2,930 fö, Großvieh- und Pfer
dehäute 31,026 'B, Häute von Kälbern, Lämmern, Schafen 1286 
ft, rohe Wolle 11,832 %, Kalkwolle 60 fB, Federn 379 T , 
Knochen 28,260 Brennholz 990 Faden, Torf für 173 
Rbthlr.

167. Das gute Laub.

Die allen Deutschen haben ein Land gelobet, wenn es 
sieben W hatte: Wasser, Wiese, Weide, Wolle, Waizen, Wald 
und Wein. Jemand hat noch ein achtes hinzusetzen wollen, 
nach Sprüchw. 29: Wenn die Weissagüng aus ist, wird das 
Volk wild und wüst, — oder das Wort Gottes, nach Hos. 4: 
Der Herr hat Ursache zu schelten, denn es ist kein Wort Gottes 
im Lande. Nun, von dem letzten W unter den aufgezählten sie
ben haben wir'in unfern Herzogthümern kaum ein vorhandenes 
P, kaum eine Probe, Trauben hin und wieder zum Essen, allein 
von den ändern fehlt uns nicht eines. Reichlich 50,000 Tonnen 
Holzgrund in beiden Herzogthümern, a Tonne 300 □Ruthen, 
die sind mehr, als ein Etwas zu nennen. Wenn die Holz
gründe nur weiter aus einander lägen, ihrer mehr nach der 
Westseite! Wasser freilich hätten wir auch gern anders ver
theilt, die Seen, die Auen weiter aus einander im Landesan
gesicht. Ploen könnte wol den einen Sec an den Flecken ?>eide 
abgeben, daß dieser eine Schönheit, einen Wasserweg nach Wöhr
den bekäme. Desgleichen eine Stoer, einejTrave mehr, und für 
Schleswig cine Widau, eine Trenc und eine Hevcr mehr. Jndeß 
wir helfen uns auch so recht gut; die ändern W sind vorhanden. 
Von Wolle sind jährlich (nach Gudmc) an 490 Schiffpfund aus-

\
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geführt worden, und von Waizen, ja von Waizen findet sich 
reicher Wuchs, jährlich an 180,000 Tonnen außer reichlich 
6000 Tonnen Mehl, an Korn im Ganzen 886,000 Tonnen 
werden ausgeführt. Daß an Weide es nicht fehlt, beweisen die 
jährlich ausgeführten 40,000 Tonnen Butter, so wie die Ao. 
30 ausgeführten 6400 Pferde und die 22,000 Ochsen, welche 
auf der Weide gewesen, nicht auf der Haide aufgegriffen sind, 
da sie die Manischere gehabt hätten, und haben im Winter Heu 
bekommen, das zum Theil auf unfern Wiesen gewachsen und 
von den Kühen, den milchgebenden ihnen übrig gelassen ist. 
Wann wird sich in den Herzogtümern gar keine Haide mehr 
finden außer in Streifen an Landwegen und in Büscheln auf 
vernachlässigten Koppeln, oder gar im botanischen Garten nur? 
So müssen auch dieZäune verschwinden und das Wort nur noch 
im Kirchengebet Vorkommen: „Sei selbst ein Zaun und eine 
feurige Mauer um das ganze Königliche Erbhaus." Die Haide 
vermindert sich von Jahr zu Jahr, doch das will noch immer 
wenig verschlagen. Jndeß ein M  hat unser Land, welches sei
nen Werth für uns neben jedem W behauptet, nämlich Moor, 
ein reicher Schatz, ob auch wenig hochgeschätzt! Und wir haben 
davon in beiden Herzogtümern über 84,000 Tonnen ä 320 
QRuthen. Das Amt Gottorff prangt mit 3000, das Amt 
Rendsburg mit 9000 Tonnen Moor. Das macht überall, da 
an Holz es mangelt oder Holz zu theuer ist, die Speisen gahr, 
die Stuben warm und die Wäsche rein, außer sonstigem Dienst. 
Moor ist besser als Marsch, bei guter Beschaffenheit, Tiefe und 
Gelegenheit, ist schätzbar auch deßhalb noch, weil seine Vergra- 
bung wiederum Wiesen giebt. Wann es einmal wird vergra
ben sein, sobald noch nicht, wird schon wieder Rath für Feuerung 
werden. Und wer sagt uns, daß nicht noch einmal die Heizkrast 
des Torfs werde auf eine Höhe gebracht, da er Steinkohlen es 
gleich thut, Schiffe, Wagen, Mühlen eben so wohl treibt und unsre 
Schmiede Mchlsteinklüvermachen bei Torf allein? Jndeß, wenn 
die Engländer nur unfern Waizen und unsre Butter fortwäh- 

'"***■- rend begehren, dann können wir ihnen auch ihre Steinkohlen ab
kaufen, unsre Wälder und unsre Möre schonend. Steinkohlen 
können wir nicht graben. Nein, ihre Läger in unserm Lande 
sind wenigstens noch nicht entdeckt. Hanf und Flachs können 
wir nicht bauen. Nein, es werden um 8000 Schiffpfund Hanf 
aus Rußland eingeführt, und Leinsamen über eine Million Pfund 
jährlich. Same wird ja gesäet? Nein, dieser Same wird zum
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allergrößten Theil geschlagen zu Oel. Indessen wird doch auch 
in unserm Vande Lein gesäet und Flachs gebauet, das Land kann 
Flachs tragen, Geest und Marsch können Flachs tragen. In  
der Haderslebener und in der Gramharde, im Amte Haders
leben, in der Sundewittschen Nnbelharde, in Angeln, so 
wie in Holstein in der Propstei ist der Flachsbau im Zunchmen. 
Möcht' er zunehmen überall! Das Land kann ja Flachs tragen. 
Und die Einfuhr des Rigaer, Lüneburger, Altenlander Flachses 
werde geringer, gleichwie die Einfuhr, die unangeschlagene (tier ‘ 
hoch anzuschlagende Einfuhr fremder Leinwand! Vornehmlich 
des Spinnens und Reedenö halber. „Sie geht mit Wolle und 
Flachs um," sagt Salomo. Welche Sie? Das tugendsame 
Weib. E. 31,10.13. Spinnt Eure Wolle! möchte man über Eider- 
stedt und die Halligen rufen; spinnt Flachs und selbstbearbeite
ten ! über das ganze Land, das ihn willig trägt. Es ist wahr
lich keine beßre Tugendschule für das weibliche Geschlecht als 
das Spinnrad. Mags sein, daß man wohlfeiler kauft als ree- 
det, selbst bereitet, allein, was in den Kauf gegeben wird, die 
Häuslichkeit, der Fleiß, die Freude des Erwerbens, Erbens 
und Vererbens, das ist ein nicht zu berechnender Verlust. Eine 
Tochter, die nicht Leinewand von ihrer Mutter geerbt hat, 
die hat keine Mutter gehabt, und eine Mutter, die für ihre Toch
ter nicht Leinewand in der Kiste hat, die hat keine Tochter. 
Junges Mädchen, junge Frau, der Zahlhaspel ist ein Sitten
buch. Du weißt auch nicht, wie nvthig es dir noch einmal wer
den kann. Von Tobias Frau wird gelesen: sie ernährte ihn 
mit Spinnen, ihren blinden Mann. ( In  einer ändern Bibel
übersetzung heißt dieser Vers: sie erwarb mit Spinnen und 
Weben.) Mags sein, daß von einigen Hausfrauen das Ree
den übertrieben wird, zum Ruin des Mannes, es kann Alles 
übertrieben werden, doch bleiben dieß seltene Fälle, während die 
Fälle in Menge vorgekommen, daß der Mann von Haus und 
Hof kommt, mit aus der Ursache, weilseine Frau zu viel Geld 
nach dem Krämer getragen hat, sein Feld konnte dagegen nicht 
Korn genug eintragen; als aber der Auspfänder kam und Auf
schließen begehrte, waren wie die Böden auch die Kisten leer. 
Darf man in dieser Sache auch das Mannesgefühl der männ
lichen Schleswiger und Holsteiner anfassen? So gescheh' die 
Aufforderung: Nehmet ihr Jünglinge und Männer ebenfalls 
das Spinnrad vor eure Schienen! lieber die Elbe thun sie es, 
in einzelnen Gegenden die Knechte wie die Mägde, die Sohne



4(H)
röte die Töchter, finden nichts Schimpfliches darin. Durch Flachs
bau und Spinnen würde das gute Land noch besser.

Werd' angefügt eine kurze Beschreibung eines guten Lan-r 
des und glücklichen Volks von einer morgenländischen Feder. 
Ps. 141, 12— 15. Daß unsre Söhne aufwachsen in ihrer Ju
gend wie die Pflanzen und unsre Tochter seien wie die ausge
hauenen Ecksäulen nach der Art der Palläste. Daß unsere Kam
mern voll und herausgeben könneü einen Vorrath nach dem än
dern, daß unsre Schafe bringen tausend- und zdh»tausendfältig 
auf unfern Triften. Daß unsre Rinder viel tragen, daß kein 
Schade, kein Verlust noch Klage auf unfern Gassen sei. Wohl 
dem Volk, dem es also gehet! Wohl dem Volk, deß der Herr 
sein Gott ist. (Nach d. Meyecschen Hebers.)

168. Holstein oder Holsten, wie heißt eigentlich 
das Land?

W ir schreiben, sprechen immer Holstein, öbschojt diese Be
nennung so verkehrt und so verkehrend ist, wie es einesein kann. 
Mehr Ton, mehr Klang hat „Holstein", zwei lange Silben, 
ein Spondeus, „Holsten" dagegen eine lange und eine kurze, 
ein Trochäus/ welcher in Namen sich minder gut ausnümm. 
Aber die Wahrheit geht über den Wohlklang. Nicht: Holstein, 
das auf die verkehrte Ableitung gebrächt hat: Holz und Stein, 
sondern: Holsten — hat das Land immer geheißen, seit es in 
der Geschichte einen Namen führt und hat so lange Holsten ge
heißen, bis die hochdeutsche Sprache im Unverstand der zweiten 
Silbe „sten" als wenn sie „steett" hieße, „stein" übersetzte. 
Wie wenn man das Land Wursten heißen wollte Wurstern. 
Die lateinische Sprache ist unverleitet geblieben, die sagt noch 
diesen Tag Holsatia das Land, Holsatus der Einwohner. Die 
alten Einwohner, Sachsen, hießen Oldsassen, mit dem hauch
volleren Laut Holdsassen, Holtsassen, zusammengezogen: Holt- 
sen, t tmd s versetzt: Holsten. So Leute und Land, wie Sach
sen, Preußen, Schweden u. v. a. — Häufig wird in alten 
Schriften gelesen: de framen Holsten. Das alte Wort fram 
ist in der einen Bedeutung: still, milde, sanft, gütig, noch vor
handen, in der ändern alten Bedeutung: wohlgesinnt, über
legend, zuverlässig, hat es sich verloren, jedoch als eine Erin
nerung daran möcht' es wol gelten, daß noch tu gewissen D i-
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strikten, tut Klö sterlich - Jtzehoeischen, Männer so heißen, von 
der Obrigkeit bestellte, die in Gerichts- und in Polizeifällen der 
Obrigkeit, zunächst dem Klostervogt, assistiren: tariren, inven- 
tiren, attestiren, auch wol inhaftiren u. dgl. Deren zwei hat 
M eimersdorf. WoDinggcrichte sind, gehören sic zu dem P er
sonale dieses Gerichts.

169 . Die Kirche.
Kirchen stehet man überall, aber wo findet man die Kirche? 

D enn gleichwie viele Bäume beisammen einen W ald machen 
und gleichwie viele Häuser beisammen ein D orf, einen Flecken, 
eine S tad t, so machen viele Kirchen beisammen und durch die 
Umfriedigung eines gemeinsamen äußerlichen Regiments und 
eines gemeinsamen schriftlichen Bekenntnisses beisammen gehal
ten noch keine Kirche, diejenige Kirche nicht, welche nach dem 
dritten Artikel ein Gegenstand ist des Glaubens. D ie  Kirchen 
werden gesehen, die Kirche will geglaubt sein; wer zu diesem 
Glauben einer Kirche nicht gelangt ist, derselbige hat auch an 
den Kirchen dasjenige nicht und so viel nicht, a ls er an ihnen 
und Jedermann an seiner, zu welcher er gehört, haben soll und 
haben kann. Alle Kirchen, die nicht von der Kirche, wie die 
Kinder von der Mutter, geboren sind, die sind nimmer die rech
ten und ächten. W as ist die Kirche denn? S ie  ist die Anstalt 
auf der Erde, die der Herr Jesus Christus, vom Himmel ge
kommen, auf der Erde gestiftet und in einen Gegensatz mit der 
W elt, wie diese ist, gesteltet hat, um durch sein W ort, welches 
er unter fortwährender Mittheilung des heiligen Geistes predi
gen und durch die Sacramente, welche er verwalten läßt, den 
Menschen zu einer vor Gott geltenden Gerechtigkeit, anders aus
gedrückt, zu einem Leben, das aus Gott ist, zu verhelfen und 
sie darin zu erhalten. Hier hinan müssen w ir , uns nicht an 
die ungläubige W elt kehrend, die von einem solchen Werk Christi 
nichts wissen oder an sich kommen lassen w ill, auch uns sticht 
aushaltend bei der irrigen M einung selbst einiger Gläubigen: 
daß die Kirche nur ein Bestehn in gläubigen Seelen hätte und 
wenn diese sich zusammen thäten nach einer R egel, das wäre 
die Kirche. N ein , so lange das Wort Gottes und die S acra 
mente vorhanden sind, so lange giebt es eine christliche Kirche, 
obschon kein Mensch das Wort hörete oder an den Sacramenten

26
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T h e il nähme, —  wohin es aber nach Christi gegebener Verhei
ßung nimmer kommt.

D a s  W ort Kirche wird von einem griechischen B eiw ort 
abgeleitet: kyriake, dessen H aup tw ort: K prios, w ir im G esang
buch haben: K yrie eleison, deutsch: Herr, erbarme dich, wor- 
nach es denn bedeutet: w as des Herrn ist, Jesu Christi, dem 
gehört, dem geweihet ist. D a s  ähnlich bedeutende W ort Tem 
pel kommt au s dem Lateinischen, da es heißet nach einer beson
der» Art des Gottesdienstes, die im Nam en verallgemeinert ist: 
Schaübezirk, ein am Himmel mit einem Stabe von dem Augur, 
P riester, bezeichneter R a u m , innerhalb welches auf den Flug  
der V ö g e l, ob rechts oder lin k s, gesehen wurde, vermeintlich 
den W illen der G ottheit daraus zu ersehen. S o  lehret der Jrr-  
thum  selbst die W ahrheit, diese: W a s G ott w ill, das macht er 
vom  Himmel herab offenbar.

Welches M a ß es  immer noch und welches W e g s  göttliche 
Offenbarungen statt finden nach der Einen, die so heißt, die in  
unsrer B ibel vorliegt und läffet kein Zu- oder Abthun zu, Offb. 
2 2 ,  18. 19 , das ist eine Frage, auf welche die Forschung aller
erst unsrer Zeit Antwort zu geben anfängt und noch kaum an fängt. 
Leite ihres W eg s der Herr sie! denn diese Frag' ist für die Kirche, 
w a s  man mit einem modernen W orte so nennt, eine Lebensfrage.

E s  hatte aber die Kirche zu A nfang, wie cs von der an
fangenden Menschheit 1 M os. 11 heißet, einerlei Zunge und 
Sprache, oder, nach einem W ort au s dieser ihrer ersten Z eit, 
Apostelgesch. 4 ,  3 2 :  D ie  M enge der G läubigen w ar E in  Herz 
und E ine S e e le . W a s  sich aufthat a ls Zwiespalt und zu Zeiten 
a ls  ein sehr großer, das wurde stets wiederum gedämpft so und 
anders, b is 4 8 4  die Kirche in zwei g ing, in die morgenländische 
und abendländische, jede mit einigen unterschiedlichen Lehren 
und Gebräuchen, und jede mit dem Anspruch, die rechtgläubige 
zu se in , eine die andere a ls  eine irrgläubige, nach der Sprache 
jener Zeit, verdammend.

Kirchengebräuche mögen verschieden sein, aber die G la u 
benslehren einer Kirche, wer die nicht annim m t, der gehöret 
nicht zu ihr, und w er, w a s  er a ls die W ahrheit annimm t, in  
einer ändern Kirche beisammen findet, derselbige gehört zu dieser 
ändern Kirche und sollte übertreten zu ihr, wenn er nicht in ihr 
geboren ist; w er aber die W ahrheit überall zerstreuet findet, m it 
Jrrthum  gem engt, die reine W ahrheit n irg en d s, der ist ein  
kirchloser Mensch und ist, er selber find' es so öder nicht so, dem-
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jenigen A rm en  zu vergleichen in unsrer Z eit, welchen keine Com- 
m üne a ls  ih ren  A ngehörigen ansehen zu dürfen m e in e t; freilich 
dieser bekommt eine H eim athscom m üne, eh’ er stirbt, spätestens 
w ann  er stirbt, hingegen der kirchlose Mensch weiß nicht, w enn 
er stirb t, w ohin er a lsd ann  fahre.

J e m a n d  h a t gesag t, d as w äre  der allerübelste A nfan g , 
den ein K atechism us haben könnte, w enn der erste S a tz  dessel- 
bigen h ieße: E s  ist einerlei, w a s  m an fü r einen G lauben habe und 
welcher Kirche m an angehöre. U nsres W issens giebt es keinen 
K atechism us, der diesen A nfang h a t ,  gleichwol scheinen Viele 
einen solchen gehabt oder dieß allein a u s  ihm behalten zu haben. 
D a s  sind die T auscude, welche sprechen und vermeintlich m it 
B ib e lw o rt: J e d e r  w ird seines G laubens selig. Allein d as  steht 
in  der B ib e l n icht; der S pru ch , welcher es sein sott, heißt nicht 
so sondern, und an zwei S te llen , H ab. 2  und N öm . 1 :  D e r  
G e r e c h t e  w ird  seines G laubens leben. Und Ap. Gesch. 4 ,  
12  steht: E s  ist in keinem Ändern H eil, ist auch kein andrer N am e 
den M enschen gegeben, darin  w ir sollen selig w erden —  a ls  
J e s u s  C hristus.

D ieser N am e ist verneint und über diesen S pruch  ist abge
sprochen in einer gewissen deutschen S ta d t ,  nicht unseres L an
d es, d a  bei der E inw eihung einer S y n ag o g e  der B üraerm eister 
d a s  G ebäude  un ter dem W o r t:  I m  N am en des V a te r s — au f
schloß, S ä n g e r  von christlicher Confession bei dem ersten G o t
tesdienst m it fungirten  und der R abbiner a u s rie f : I n  * *  *  ist 
keine Scheidew and m ehr. W elches M a ß e s  der R abbiner Recht 
gehabt h a t, in demselben M a ß  ist E ine Scheidew and wirklich 
niedergebrochen, aber zugleich eine andres w iederum  aufgebauet 
zwischen den B ü rg e rn  dieser S ta d t  und allen Christen in der 
W elt.

D e s  R abb iners W ort, ich weiß nicht, ob es w eit klinget, 
aber w a s  w eit und lange schon und immer noch klinget, d a s  
sind zwei Jndifferenzglocken, die e ine , alte , ist eine Legende, 
die, andere, iüngre , eine P a rab e l. Diese letztre von einem ph i
losophischen D ichter, Lessing, 1779  in B e rlin  gegossen, h a t die 
Umschrift: Introite, nam et heic Dii sunt! D eutsch: G eht 
herein, denn auch hier sind G ö tte r.

D ie  Legende ist diese, kurz vorgetragen . E in  Katholik 
klopft an  die H im m elsthür, P e tr u s ,  der die Schlüssel h a t, f r a g t : 
W a s  fü r E in e r bist d u ?  E r  sag t: E in  Katholik. P e tru s  macht 
nicht au f, beißt ih m , aus die B ank  neben der T h ü r  sich zu

2 6 *
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setzen. Darnach klopft ein Lutheraner an, antwortet auf diesel- 
bige Frage: Ein Lutheraner. Der auch muß sich setzen. Eben
so ein nachher kommender Calvinist. Als diese drei nun eine 
Weile bei einander gesessen sind, fangen sie zu singen an und 
zwar: Wir glauben all' an einen Gott, — da der Apostel bin
nen das höret, schließt er auf ititb sagt: Wenn das ist, so kommt 
nur alle drei herein.

Die Parabel steht in einem gedruckten Schauspiel, in einem 
dramatischen Gedicht: Nathan der Weise; Motto, was vorher Um
schrift der Glocke genannt wurde. Sie lautet ins Kurze gezogen 
also. In  einer Familie war ein Ning, welcher die geheime Kraft 
besaß, daß er denjenigen, der ihn trug, vor Gott und Menschen 
angenehm machte, nur mußte er in dieser Zuversicht getragen wer
den. Dieser Ring kam durch mehrere Geschlechter, immer dem ge- 
liebtesten Sohn von dem Vater gegeben, einmal auf einen Äa- 
ter, welcher drei Söhne hatte, die er mit gleicher Liebe liebete 
und jedem den Ring gleich gern gönnete, den er auch jedem ins
geheim versprach. Da er'aber doch nur Einen Ring hatte, so 
ließ er zwei andre machen, die dem ächten vollkommen ähnlich 
und nicht zu unterscheiden waren. Bei seinem Sterben giebt er 
nun jedem Sohn einen Ring: „das sei der Ring des Hauses 
und der Verheißung." Er stirbt, da tritt der eine Sohn und 
der andre und der dritte Sohn, jeder mit seinem Ring hervor 
und mit der Behauptung, daß er der gcliebteste Sohn des Va
ters gewesen sei, darum auch für den Fürsten der Familie an
erkannt werden müsse. Man untersucht, man zankt, man klagt, 
aber umsonst, denn der rechte Ring war nicht erweislich. Hier 
macht die Parabel eine Pause und fährt fort: fast so unerweis
lich als uns jetzt — der rechte Glaube. Ein Richter svricht zu 
den Streitenden: Der ächte Ring ging vcrmuthlich verloren, 
der Vater ließ drei für einen machen und alle drei sind unächt.

Der Verfasser, Lessing, hatte gedacht, dieses Drama würde 
nie oder erst nach hundert Jahren aufgefuhrt werden, hatte ge
wünscht, daß es nur mit Interesse möchte gelesen werden und 
unter tausend Lesern Einer an der Wahrheit seiner Religion 
zweifeln lernte. Allein, was ist geschehen? Nach zwanzig 
Jahren schon war es das Lieblingsstück aller Buhnen, und ein
mal, bei der Aufführung irgendwo, da der erste Schauspieler 
seiner Zeit die Nolle Nathans spielte, entstand bei dem Vortrag 
der Ringe — erzählt Professor Delbrück in Bonn — feier
liche Stille und nach den gesprochenen Worten: Umsonst-------



405

der rechte G laube, da entsteht plötzlich ein lau tes, wiederholtes, 
immer neu auffahrendes Jubeln  und Jauchzen und Händege- 
klatsch. Delbrück sagt w eiter hiervon: D a  zweifelte nicht E iner, 
T ausende—  zweifelten nicht mehr, sie sagten sich los im Schau- 
spiclhause von dem B ekenntnis, das sie in der Kirche abgelegt 
hatten, zerrissen das B a n d , welches so viele Menschengeschlech
ter vereinigt hatte, stürzten die A ltäre um, an denen ihre V äter 
T rost, Frieden und F reud ' empfangen hatten, nahmen unfern 
heiligen G lauben unter ihre Füße. —  W a s  Alles noch immer 
alle diejenigen thun, ihres T heils, welche an dem Stück und 
namentlich an  den satanschen Ringen darin ihr W ohlgefallen 
bezeigen und bezeugen.

Kommet w ieder, ihr A usgetretenen! Aller Unglaube ist 
Untugend, die aber, die Untugend, scheidet euch und G ott von 
einander, sagt J e sa ia s , und die S ünde ist der Leute Verderben, 
sagt S alom o. S eid  w ahr und bekennt es, der G laube an Chri
stum genirt euch, ihr könnt bei demselben eurem Fleisch nicht 
fröhnsn, F rohn  heißt H err, bei dem christlichen G lauben kann, 
euer Fleisch nicht H err spielen. I h r  irret euch; wer die Kirche 
nicht zur M u tte r haben m ag, der kann G o tt nicht zum V ater 
haben oder behalten. I h r  irret euch; wer keine Kirche hat, der 
hat keine Religion. Und abermal, ihr irret euch; ein sanftes 
Joch habt ihr abgeschüttelt und unter ein hartes euch begeben,, 
eine leichte Last habt ihr abgeworfen und mit einer schweren 
euch beladen. I h r  kennt ja das W ort J e s u : M ein Joch ist 
sanft und meine Last ist leicht, da findet sich ja  selbst im deut
schen Ausdrucke nicht einmal ein rauhes oder nur ein ernstes r .

D ie neue Kirche in Neumünster hat über ihren drei Chören 
die drei ersten B itten  des V . II. a ls Inschrift, über jeder nur 
eine B itte . —  D ie neue Kirche in H usunrhat über ihrem H aupt
eingang eine andre, ob die neue Kirche in Crempe auch eine h a t?  
— aber diejenige Kirche, von der hier gelesen w ird, die nicht neu 
und nicht alt ist, die nicht zu sehende sondern zu glaubende, hat 
über ihren Thüren, richtiger, hat als ihre drei Thüren diese 
drei Sprüche, den ersten: G o tt w ar in Christo, 2  Cor. 5 , den 
zweiten: E s  ist in keinem Ändern Heil. Aet. 4 . den d ritten : 
D er H err kennt die S einen , und es trete ab von der Ungerech
tigkeit, w er den Namen Christi nennet. 2  T im . 2 .

N on dem Kirchenvater B ernhard  hat ein M a n n  zu unsrer 
Zeit das W ort in seine Feder genommen: W enn G ott es m ir 
doch geben wollte, eh' ich sterbe, die Kirche zu sehen, wie sie ür
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ihren frühsten Zeiten war! Derselbe Wunsch fährt wol durch 
manche lutherische Christenseele, denn auch die lutherische Kirche 
stand schöner da, als sie 300 Jahr junger war.

Die neue Sonn- und Festtagsverordnung d. d. Kopenha
gen den lOten März 1840, die nach ihren 27 8§ alljährlich am 
ersten Adventssonntage von der Kanzel verlesen wird, hat an 
ihrem Theile dazu beizutragen beabsichtigt, daß es gut werde, 
wieder gut in der Kirche unseres Landes.

1 7 0 . Widersprüche.

1. Widersprüche zwischen unserm Glauben an Gott und 
unserm Leben vor Gott.

Du glaubst an einen Gott, und zeigst keinen Gottesdienst. 
Du glaubst an Einen Gott, und hast Götzen daneben wie Laban. 
Du glaubst an einen ewigen Gott, und gebehrdest dich, als wenn 
er gestorben wäre. 162. Du glaubst an einen allwissenden 
Gott, und magst dein Gewissen nicht vor ihm sprechen lassen. 
Ps. 139. Du glaubst an einen allweisen Gott, und jeden Augen
blick macht er dir Etwas nicht recht. 829. V. 16. Du glaubst 
an einen allmächtigen Gott, und bist bange, daß Menschen dir 
etwas thun. 1 Petri 3, 13. Du glaubst an einen allgegen
wärtigen Gott, und willst dich wie Adam vor ihm verstecken. 
Jer. 23, 23. 24. Du glaubst an einen gütigen Gott, und 
sprichst selten: Lobe den Herrn, meine Seele. Ps. 103, 2. Du 
glaubst an einen heiligen Gott, und ziehst die Schuhe nicht aus, 
wenn du zu ihm gehst. Pred. Sal. 4, 17. Du glaubst an 
einen gerechten Gott, und fürchtest seine Gerichte nicht. Ps. 50, 
21. Du glaubst an einen wahrhaftigen Gott, und seinen Wor
ten traust du nicht. Hebr. 13, 5.6. Du glaubst an einen seligen 
Gott, und auf seinen Himmel hoffst du nicht. Offb. 21, 24.

2. Widersprüche zwischen unserm Glauben an Jesum und 
unserm Verhalten gegen ihn.

Unser Herr Jesus so zu uns spricht:
Ich bin Gottes Sohn, ihr ehrt mich nicht. Ich bin euer 

Meister und Lehrer, von mir lernt ihr nicht. Ich bin euer Hohe
priester, mit mir betet und opfert ihr nicht. Ich bin euer Kö
nig und Herr, mir dienet ihr nicht. Ich bin euer Mittler, mich 
braucht ihr nicht. Ich bin euer Versöhner, mich sucht ihr nicht. 
Ich bin euer Heiland, mir dankt ihr nicht. Ich bin euer Hirte, 
mir folgt ihr nicht. Ich bin euer Arzt, mich ruft ihr nicht. Ich
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bin der Weinstock, auö mir wachst ihr nicht. Ich bin der Eck
stein, auf mir bauet ihr nicht. Ich bin die Thür, durch mich 
kommt ihr nicht. Ich bin das Licht, bei mir sehet ihr nicht. Ich 
bin der Weg, auf mir gehet ihr nicht. Ich bin die Wahrheit, 
an mich glaubt ihr nicht. Ich bin das Leben, mich liebet ihr 
nicht. Ich bin der Gnadenstuhl, mir nahet ihr nicht:

Geht ihr verloren, 
so wundert euch nicht.

3. Widersprüche zwischen unserm Glauben an Gott den 
heiligen Geist und unserm Betragen gegen ihn wie gegen sein 
Werk.

Wir löschen aus, was er anzündet, Ap. Gesch. 2, und zer
stören wieder, was er gründet, t. Cor. 6, 19. W ir beflecken, 
was er reinigt, 1. Petri 3, 21, und trennen wieder, was er 
einigt, Eph. 1, 4— 0. Knechten wieder, was er freiet, 2. Cor. 
3,17, wovor er fleucht, wird nicht gescheuet, Weish. 1, 4.5. 
W ir verleugnen sein gegebnes Pfand, 2. Cor. 1, 21, und wei
sen seine Zucht von der Hand, Tit. 2,14. Seine Tröstungen 
achten wir geringe, Hiob 15, 11, harren, was der und der 
bringe, 1. Joh. 4, 1. 2. M it solchem Treiben wird er vertrie
ben, Eph. 4, 30. Ih r  Äenschen, wollet nicht ihn und euch 
selbst also betrüben.

171. Der Thalmud.
Was den Moslim der Koran und was den Christen die 

Bibel ist, fast eben soviel ist dem größten Theil der Juden der 
Thalmud. Von dcmselbigen sagt einer, was recht wohl gesagt 
ist, wenn nur eben so wahr: Er ist ein Werk, das uns Juden 
für den Verlust von Grund und Boden völlig entschädigt. An
dre haben sich anders darüber geäußert, wollen lauter Abge
schmacktheiten darin gefunden haben. Nichts als die, das ist 
nicht an dem, zu viele Proben von Vernunft, Weisheit und 
Frömmigkeit sind aus dem Thalmud von jüdischen und christlichen 
Gelehrten mitgetheilt. . iU \

Ein riesenhaftes Werk nennt ein Professor in Greifowalde 
den Thalmud. Er besteht aus 12 Foliobänden. Der Name 
heißt Lehre, Buch der mündlichen Lehre, — wie sic von Mosis 
Zeitalter her durch die Propheten, Nabbinen u. a. mündlich der 
Nachwelt überliefert sein soll, nebst der Erläuterung dieser Lehre.
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Die beiden Hauptthcile heißen Misch n a h , Wiederholung, Er
neuerung des Gesetzes, zusammengeschrieben 200 J a h r  nach 
Christo von Rabbi Jehuda, dem Heiligen, und G e m a r a ,  
Vollendung, Erklärung. E s wird ein Babylonischer und ein 
Jerusalemischer Thalmud unterschieden; ersterer hat die größre 
Geltung.

D er Thalmud zerfallt in 6 Oberabtheilungen, S e d e r , die 
erste, von Sam en und S äen , besteht wieder aus 11 Unterabthei
lungen, T ractaten, von welchen die erste, Brachoth, von den 
Gebeten, wieder 9 Capitel enthält. Probe. Von welcherZeitan 
ließt man das Schmäh des Abends ? Von der Zeit an, daß die P rie
ster, welche unrein geworden, sich gebadet und mit Sonnenunter
gang wiedereintreten können, um ihre Hebe zu verzehren, 3. Mos. 
22, 1 —  7 ,  bis zu Ende der ersten Nachtwache. D ieß sind die 
W orte von N . Elieser. Andre Gelehrte sagen, man hätte noch 
bis Mitternacht damit Zeit. R . Gamliel sagt, bis die Morgen- 
röthe aufsteigt. E s  geschah einst, daß seine Söhne von einem 
Gastmahl kamen und zu ihm sagten: W ir haben das Schmäh 
noch nicht gelesen. D a  erwiedcrte er ihnen: W enn die M orgen- 
röthe noch nicht heraufgestiegen, so seid ihr verpflichtet es noch 
zu lesen, denn re. —  I n  der Gem ara. Von wo gehet der Cana 
(R . Elieser) a u s , daß er fragt: V on welcher Zeit a n ?  und 
warum fängt er mit Abend und nicht ititt M orgen a n ?  E r 
stützt sich auf die Schrift, 5. M . 6, 7 :  W enn du dich nieder
legst oder aufstehest, oder wenn du lieber willst, so sprich: E r 
lernt dieß aus der Schöpfung der W elt: Und es ward Abend 
und es ward M orgen. S o  weiter.

D as  Schmäh (Höre) ist der Kern aller Gebete bei den I s ra 
eliten, und stehet 5. M . 6, 4 — 9 ,  die erste Abtheilung, die 
zweite 5. M . 11, 1 3 — 22, die dritte 4. M . 15, 3 7 — 41. Aber 
noch Gebete, Lobsprüche, auch vorgeschriebene vor dem Schmäh. 
D a s  Gebot des Schmahlesenö ist unter den 613 G e- und V er
boten, welche die Thalmudiften aus den Büchern Mosiö heraus
gelesen haben, das 175ste Gebot.

172. Der Koran.
S o  heißt die Bibel der Türken oder vielmehr der M uham e

daner, wie sie sich selbst nennen der M oslem  von I s l a m ,  wel
chen Namen Muhamed seiner Wiehre gegeben hat. D a s  W ort 
bedeutet die unbedingte Ergebung, Uebergebung und W idmung
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seiner selbst. D en B e ru f  ein Religionsstifter zu werden will 
M uham cd empfangen haben im vierzigsten Ja h re  seines A lters, 
im J a h r  Christi 6 09 , in einer N acht, au f dem B erg  H e ra , in 
einer H öhle. An einem M orgen tritt er mit der feierlichen V er
sicherung h ervo r, der Engel G abriel sei ihm erschienen, und 
habe a u f B efeh l des Allerhöchsten ihm die a ls  letzte Offenbarung 
G o tte s an  die Menschen geltende heilige S c h r i f t ,  den K oran, 
herabgebracht, die er seinem Volk stückweise bekannt machen solle. 
Nicht von dieser Begebenheit schreibt sich die muhamedanische 
Zeitrechnung, Hedschra, sondern von der Flucht M uham eds von 
M ecca mach M edina, im J a h r  Christi 622.

I n  2 3  Jah re n  ist die Bekanntmachung des arabisch geschrie
benen K orans geschehen, so wie die einzelnen Stücke dem M u - 
hamcd von G abriel bekannt gemacht worden sind, an verschiede
nen O rte n . D e r Stücke, S u re n  genann t, sind 1 1 4 , jede hat 
eine besondere Ueberschrift oder B enennung , welche meistens 
ein W o rt au s  dieser S u re  ist. D ie  erste S u r e ,  welche das 
H auptgebet der M uhamedaner is t, lautet mit seiner Ueber
schrift : die Einleitung, also: I m  Namen G ottes des Allbarmher
zigen, Allgütigen. Gelobt sei G ott. D e r H err der Zeiten, der All* 
barmhcrzige, Attgütige, der Herrscher am  G erichtstage! Dich be
ten w ir an , um Beistand flehen w ir dich. Führe uns aufden rich
tigen W eg (R elig ion). D en W eg derer lehre u n s , gegen wel
che du dich gnädig beweisest, nicht den W eg d ere r, über welche 
dein Z orn  brennt, nicht den W eg der Irre n d en . D ie  zweite 
S u r e ,  die Kuh genannt, ist eine lange, füllt in der deutschen 
Uebersetzung ein 40 Octav-D ruckseiten. D ie letzte S u r e ,  die 
M enschen, heißt: I m  Namen G o tte s , des Allbarmherzigen, 
A llgütigen. 'S p r ic h :  Ich  fliehe zu dem H errn  der Menschen, 
zu dem König der Menschen, zu dem G ott der M enschen, vor 
dem Uebel des O hrenbläsers, der sich listig zurückzieht, der den 
Herzen der Menschen Böses cinbläset, vor den Dschinnen (bösen 
Geistern) und Menschen. —  P v tt Jesu  steht in mehrern S u re n , 
in der d ritten : E s  ist nur ein G ott. D e r  hat dir den K oran 
zugeschickt, ein w ahrhaftes B uch, welches die ehem aligen, be
reits vor deinen T agen  bekannten O ffenbarungen bekräftiget. 
E r  ist c s , der das Gesetzbuch Mosch und das Evangelium  Jesu  
den Menschen zur Unterweisung gegeben h a t, jetzt aber redet er 
durch den Koran. I n  S u re  1 9 , M aria ': W ir  schickten zur 
M aria  unfern Geist (G a b rie l) , der sagte zu ih r :  Ich  bin 
abgcsandt von G ott, deinem H errn , dir einen heiligen S oh n  zu
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schenken. S u re  3 :  Prächtig wird er fein in dieser und in jener 
W elt, und einer von denen, die G ott am nächsten sind, in der 
W iege wird er zu den Menschen reden, wird feranwachsen zu 
männlichen Jah ren  und ein frommer M an n  fein. E r  soll den 
Kindern Is ra e l  sagen: G ew iß , ich komme zu euch mit Zeichen, 
ich will vor euren Augen einen Vogel au s  Thon bilden, dann 
will ich in diesen T hon hauchen, und er soll au f den W illen 
G ottes ein lebendiger Vogel werden, u. a. M  D a s  Fasten im 
M on at Nam adhan ist S u re  2  geboten, den Tag über, aber er
laubt ist zu essen und zu trinken die ganze N acht, dis ihr den 
weißen Faden vom schwarzen unterscheiden könnt. S u re  2 . S ie  
werden dich wegen des W eins und der Glücksspiele fragen. A nt
worte ihnen: I n  beiden liegt eine schwere S ü n d e , ob es gleich 
scheint, daß sie nicht ohne Nutzen für die Menschen sind. D ie  
S ünde aber überwiegt den Vortheil. Gebet ist zu fünfmal vor
geschrieben: vor Sonnenaufgang, M orgen-, M ittag -, Abend-, 
Nachtgebet. B e i der Vorbereitung zum Gebet waschet euer 
Antlitz und eure Hände bis an die Ellenbogen und reibt eure 
Füße bis an die Knöchel. Nehmet nach eurem Gutbefinden 
zw ei, drei oder vier W eiber. S u re  3 5 , die E ngel: G ew iß, 
diejenigen, welche das Buch Gottes lesen, das Gebet verrich
ten, den Armen mittheilen, die können auf einen K auf rechnen, 
der nie verderben wird. —  D a s  jüngste Gericht wird fast in 
allen S u re n  verkündigt, die Auferstehung des Leibes kommt 
häufig v o r , Vergebung der S ünden  erlangt m an durch Besse
run g , die Seligkeit durch seine guten Werke, zu deren Verdienst 
die M ilde G ottes etwas hinzulegt; denen, die für den I s l a m  
streiten, werden die größten Belohnungen zu Theil. W er die 
Religion verleugnet und als Ungläubiger stirbt, der wird davon 
weder in dieser noch in jener W ett eimgen Vorthcil haben, dem 
höllischen Feuer werden sie anheim fallen und ewig darin blei
ben. —  D er Freitag ist der gottesdienstliche T a g ,  dieser, weil 
M uhamed an diesem Wochentage seinen ersten Einzug in M e 
dina hielt. S u re  6 2 , die Versam mlung: W enn man euch 
am Tage der Versammlung zum Gebet berufet, so eilet zur 
öffentlichen Verehrung G ottes und legt die Handlungsgeschäfte 
bei Seite . Predige ihnen: W as man bei G o tt haben kann, ist 
unendlich besser a ls  jede sinnliche Luft, als jedes Kaufmannsglück 
und G ott ist der beßte Versorger.
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1 7 3 . M iscellen, betreffend die B ibel alS Buch und 
ihren Gebrauch.

B ib e l ,  d a s  W o rt: die innere B au m rin d e , —  so bearbei
te t ,  daß  m an  d arau f schreiben konnte, —  beschrieben, —  w as  
d a ra u f  geschrieben stand, —  der B lä tte r  mehrere zusammen, —  
jedes B uch , —  das Buch ohne B e in a m e n , welches im m er ge
m eint ist, w enn  m an Buch spricht —  deßwegen B ibel a ls  N am e, 
—  oder w eil d a s  erßeL öort im neuen T estam ent, im Griechi
schen, B ib e l ist.

D ie  B ücher des A. T . zählt Jo sep h ns a u f ,  der zur Zeit 
der Z erstörung Jerusalem s lebte. D erselbe schreibt: E s  ist allen 
Ju d e n  gleich von  ih rrr G eburt an  e igen , daß sie diese B ücher 
a ls  göttliche Lehren arsehen, bei denselben beständig bleiben und 
sogar fü r dieselben, Neun cs uöthig ist, freudig sterben.

D a s  älteste Verzeichuiß der sämmtlichen biblischen B ücher 
rü h rt von einem Eischcf in S a rd e s , M e lito , her, a u s  der letzten 
H älfte  des zweiten S e m lu m s , es begreift alle noch jetzt zum A. 
T .  gerechneten S chriften, das Buch Esther ausgenom m en; a u s  
der ersten H älfte  des d rttcn  hat sich ein solches Verzeichniß von 
O rig en es  e rh a lte n , derselbe macht alle 2 2  heilige B ücher der 
Ju d e n  und auch alle Schriften des N . T . nam haft. D ie  ersten 
Concil- oder S ynodal-B estim m ungen  sind, wie sie la u te n , die 
des C oncilium s zu Laodicea um 3 5 0  und d as zu K arthago  3 9 7 . 
Unterschieden w erden von allen einzelnen Lehrern wie au f allen 
K irchcnversam m lungen kanonische S ch riften , die göttlichen U r
sprungs in  den gottesdienstlichen V ersam m lungen zu lesen seien, 
und apokryphische S ch riften , die m an nicht für göttlichen U r
sprungs halte und die n u r  im katechetischen Unterricht oder zur 
E rbau u n g  gebraucht werden dürften.

D ie  B ib e l eint und trennt. Alle Kirchen erklären die B ibel 
fü r  ein von  G o tte s  Geist den Verfassern eingcgebenes B uch, 
allein die katholische Kirche hat angefangen , den Apokryphen 
gleiches Ansehen m it den kanonischen Büchern zu geben, die rc- 
förm irte und m it ih r die anglikanische Kirche giebt den Apokry
phen keinen R au m  im Bibelbuch, die lutherische hat sie in dem 
B uch b eh a lten , n u r eine besondre Uebcrschrift ihnen gegeben, 
w ie sie in  jeder lutherischen B ib el zu lesen ist. I n  m ehrern 
A usgaben finden sich den Apokryphen angefügt: ein d rittes und 
viertes Buch E s ra  und ein d rittes Buch der M accabäer. D a s  
vierte E s r a  hat auch in der v. Meyerschen A usgabe von 1819 
eine Aufnahm e gefunden.
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Eine Uebersetzung des hebräischen Thells der Bibel ins 
Griechische hat sich besonders geltend gemacht schon vor Christi 
Zeit, die Septuaginta, d. H. die Ucbersetzung der 70 Dolmet
scher ins Griechische. Die Apokryphen sind ursprünglich grie
chisch. Eine lateinische Uebersetzung bei* jeAigen Bibel hat in 
der katholischen Kirche das Ansehen der Ursprachen erlangt, heißt 
die Vulgata. Diese wie jene weicht in der- Capitelein'tbcilung 
von der.in den Grundsprachen sich früher jindenden an einigen 
Stellen ab, daher in unsere Bibelausgaben an Stellen eine dop
pelte Capitelabtbeilung, die unabbrevirtc und die abbrcvirte 
Capitelüberschrift. Die gegenwärtige Ctpitelabtheilung wird 
einem Cardinal Hugo von St. Caro, einen Dominicaner, umS 
elfte Jahrhundert zugeschrieben, die gegenwärtige Versabthei- 
lung einem gelehrten Buchdrucker Robert Stephanus, geb. in 
Paris 1503. Auf diesem Felde des r/stlichen Alterthums ist 
noch manches Kleevier zu suchen und manche Blume zu pflücken, 
dieß z. B . ist eine: Moses mit Hörnern, auch in der Kieler 
Nicolaikirche so, woher das? 2. Mos. 31, 29: daß sein Ange
sicht glänzte, strahlte, Strahlen hatte, — das ist in der Vul
gata übersetzt: daß sein Angesicht cornuta, gehörnt wäre, Hör
ner hätte. Das 5. Cap. 1. Chron. in der Vulgata geht bis 
Cap. 7 in unsrer Bibel. I n  den Psalmen ist die Vulgata einen . 
Psalm voraus, also Ps. 22,7 ist bei uns Ps. 21, 7; in Ps. 147, 
12, wo die V. Ps. 147 setzt, kommt sie wieder in die Spur mit 
uns. Die 8 verschiedenen Capitelabtheilungen im N .T . rühren 
von der V. her, die abbrevirten sind ihre, mit Ausnahme Marci 
9, wo die abbrevirte, sonst immer die passendere, unsre ist nach 
dem Griechischen.

Ein Amerikaner hat, in 3 Jahren täglich 8, 9 Stunden, 
in der Bibel gezählt 1341 Capitel, 1088 im A. T ., 259 im N .; 
31,175 Verse, 773,692 Wörter, 3,566,430Buchstaben. Wenn 
es nicht eine verordnete Cur in Geisteskrankheit gewesen ist, so— .

Was alles auch gethan ist, um die Bibel den Laien nicht in 
die Hände kommen zu lassen, so hat Deutschland doch vor Lu
thers Uebersetzung schon 11 deutsche Bibelausgaben gehabt, die 
freilich insgcsammt nach Einer sollen gefertigt sein. Luthers 
Uebersetzung des N. T. tft 1522, seine ganze Bibel zum ersten 
M a l 1534 erschienen. Aber schon 1523 erschien auch das N.
T. plattdeutsch und die ganze Bibel plattdeutsch auch 1534. Zu 
einer in Lübeck herausgekommenen sagt Bugenhagen in der Vor
rede : Wo vele äverst dath desse Arbeit iö vüllenbrocht dorch einen
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ändern, doch hebbe ick gehandelt unde Naht gegeben Ln allen 
Verden nnde steden, dar idt schwar was, in unse Düdesch zu 
bringende. Auf einer Fensterscheibe im Bremischen Flecken 
Bükel hat Jemand 1697 die Nachricht gefunden, daß ein in jenen 
Jahren zu Wittenberg studirender Johann Hoddersen der von 
Bugenhagcn gemeinte „andere" gewesen ist.

Eine Wittenberger Ausgabe von 1670 hat im Titel: Samt 
Dr. Hutteri Summarien.

Als ein kleines aus dem großen gemachtes Bibelbuch lassen 
sich die Perikopen (Abschnitte) oder die Sonn- und Festtagsevan
gelien und Episteln ansehn, sind auch wirklich die kleine Bibel 

»genennet worden. Sie reichen mit ihrem Alter in das vierte 
Jahrhundert hinein, doch sind sie nicht in allen christlichen Län
dern sich gleich gewesen und ganz genau sich gleich sind sie bis 
diesen Tag noch nicht überall.

Von Einigen wird cs als ein Mangel in den Kirchen unse
res Landes betrachtet, daß außer den Evangelien und Episteln 
Nichts aus der Bibel vorgelescn zu werden pflegt. In  altem 
Zeiten geschah ein solches Vorlesen, bald theilweise ein biblisches 
Buch nach dem ändern, bald besonders zum Vorlesen ausge
wählte Stücke. Ein Gebrauch war das, welcher aus dem jüdi
schen Gottesdienst in den christlichen hinübergebracht worden, 
da nämlich fand und findet noch eine Lection aus den Büchern 
Mosis (Pentateuch) statt und aus den Propheten, die Psalme 
einbegriffen. Anderwärts und vielerwärts ist es in den Kirchen 
der Gebrauch, und nicht allein werden Abschnitte vorgelesen 
sondern auch kurze Betrachtungen darüber angestellt, Folgerun
gen (Porismen) daraus abgeleitet.

In  der Brüdergemeinde ist ein besondrer Bibelgebrauch 
der: Es wird für jeden Tag im Jahr ein Bibelspruch jährlich 
angegeben, den sich alle Gemeindeglieder merken, auch Andre, 
die sich in Kenntniß setzen davon, und erbauen sich aus demsel
ben. Ein solcher Tagesspruch heißt bei ihnen die Losung. Es 
wird nämlich bei der Auswahl der Sprüche nickt zugleich der 
Tag bestimmt, an welchem, sondern aus der gewählten erfor
derlichen Zahl wird je einer, welcher denn kommt, für die ein
zelnen Tage herausgezogen.

. Noch werde dieser ganz besondre Gebrauch erwähnt, den 
Einige von der Bibel machen, jedoch soll diese Erwähnung eine 
Empfehlung durchaus nicht sein. Wenn sie wissen wollen, ob
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E tw as zu thun oder nicht zu thun sei, gleichfalls wenn sie einen 
tröstenden oder stärkenden S pruch  begehren, so schlagen sie die 
B ibel auf, lassen sie fallen , wre sie eben fä llt, sehen nicht zu, 
setzen aber den Finger oder D aum en  auf eine S te lle , w a s  dar
unter ist, das lesen sie und deuten es in ihre Sache hinein. 
Dieses thun, hat man D äum eln geheißen. N ein, nicht so, die 
B ibel ist kein O rakel. Lies gern in ihr auch bei einem solchen 
B egehren, doch lies nach deiner Bekanntschaft mit ih r , wo du 
erw arten kannst, daß daselbst eher a ls andersw o sich finde, 
w as dich Heller sehen und freudiger gehen läßt.

1T4. Lob der Bibel.
Erhaben in edelster E infalt, reich und gewaltig und freund

lich und hehr, wie die N atu r ist, immer mehr gew ährend,  je 
mehr man von ihr empfing, w underbar in ihrer M annichfalt 
wie in ihrer Einheit und Allen Alles werdend stillt die heilige 
Schrift an ihren Brüsten die Kinder frommer E infalt und eröff
net Tiefen zugleich, an welchen der Weise staunt. S ie  umfasset 
Zeit und Ewigkeit; in menschlicher Sprache stellt sie das G ö tt
liche d a r , unerreichbar in ihrer Hoheit und gleichwol sich trau 
lich herablassend zu dem Hirten au f der F lu r und zu dem zarten 
Kinde, aus dessen M unde der H err sich sein Lob bereitet. S ie  
bietet sich dem Umnachtetcn zur Leuchte, dem Irren d en  zum Leit
stern, dem Wankenden zum S tabe , dem T raurenden  zum Trost, 
dem frommen D ulder zum Kelche des H e ils , dem Kranken zur 
Arzenei, uns Allen zum Führer auf schmalem, gefährdetem 
Pfade zu den Hütten des ewigen H eils. D e r Unendliche und 
der Mensch sind ihr In h a lt  und indem sie dem W ahrheitsuchen
den sein eigenes Herz beleuchtet, giebt sie auch dadurch einen 
kräftigen E rw e is , daß es W ahrheit sei, w as  sie von G ott und 
der unsichtbaren W elt ihm kund thut. W as den Geist des M en
schen erleuchten, w as seinen W illen schmeidigen, lenken und 
leiten, w as sein Herz erschüttern, schmelzen, entflammen kann, 
das findet man bei ihr und in lebendiger Urkraft allein bei ihr. 
A uf ihren Tiefen schwebt der ewige Geist, wie er schwebete ehe
m als au f den Wassern der Schöpfung. S ie  redet mit den V öl
kern in den D onnern  des bebenden S in a i  und wiederum flüstert 
sie der Seele sanfte W orte der W erbung zu im N am en des Ewigen. 
W er von der heiligen Schrift sich entwöhnt, der entwöhnt sich 
von dem Leben der S ee le ; glücklich, wenn er noch bei Zeiten
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inite wird,' daß die Welt, sei es mit ihrer Lust, sei es mit ihrer 
Weisheit, ihm nur Hülsen beut, bei denen der unsterbliche Geist 
gedeilm nimmer kann.

Noch besser, als mit diesen Worten möchte das Lob der 
Bibel nicht zu sprechen sein, folge nur noch eine Hinweisung auf 
Hesekiel 47. Eben wie nach dem Gesichte, das der Prophet 
sah, Wasser unter der Schwelle des Tempels herausflvß, das 
1000 Ellen von seinem Ursprung ab dem Propheten bis an die 
Knöchel floß, und nochmals 1000 Ellen gemessen ihm bis an 
die Knie ging, noch einmal 1000 Ellen ihm an die Hüfte ging 
und 1000 Ellen noch abermals von da an weiter gemessen also 
tief war, daß man es nicht ergründen konnte und darüberschwim
men mußte, — gleicherweise, sage ich, findet es sich nächst sei
nem mehrmals verborgenen heiligen Ursprung auch bei dem hei
ligen Bibelbuch, was die Erkenntniß göttlicher Dinge betrifft, 
in eben solchem Zunehmen, und man darf wahrlich in ihm noch 
nicht bis zur Offenbarung Johannis fortgeschritten sein, um 
sagen zu müssen: Nein, ich ergründ' es nicht. Und was den 
Nutzen und Segen der Bibel betrifft, o wie schön wird dieser Se
gen verglichen müdem, welchen jener Strom bringt, der über 
das Blachfeld fließt und Leben verbreitet, wo er hinkommt, an 
dessen Ufern allerlei fruchtbare Bäume stehen mit unvcrwelkli- 
chem Laube, der in das Meer fließt und dessen Wasser gesund 
machet, während die Teiche und Lachen daneben, in die jener 
Strom nicht dringet, gesalzen bleiben und ungesund, — noch 
einmal, an dessen Ufern hin schöne Bäume stehen, deren Frucht 
zur Speise dient, alle Monden neu, und deren Blätter zur 
Arzeuei dienen.

175. Anschar, der Apostel des Nordens.

Kaiser Carl der Große-überschritt im Jahre 802 nach Christi 
Geburt in seinem langjährigen Kriege mit den Sachsen den Elb
strom bei Holstein, das, unter dem Namen Nordalbinaien da
mals bekannt, gleichfalls von Sachsen bewohnt war. Er unter
warf sich das Land von der Trave uud Schwcntine bis zur Eider 
und den unbeugsamen Sinn der Bewohner zu brechen versetzte 
er aus ihrer Mitte viele Tausende in die Länder am Rhein und 
Main und gab ihre Wohnsitze den ihm befreundeten Obotriten. 
Zum Schutz des Landes bauete Carl zwei Burgen, Hochbucht 
und Esselsfleth, von denen die letztere unser jetziges I  tz eb o e ist,
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die erste dagegen entweder bald H am burg genannt wurde oder 
auch au f der Höhe des Kirchdorfs B u r g  in Dithmarschen lag. 
I n  einer solchen B u rg  pflegte ein Burgpriester den Gottesdienst 
an  einer Capelle fü r die darin wohnenden fränkischen Christen zu 
besorgen, w ard dann aber nach des Kaisers frommen S in n  zu
gleich au f die Bekehrung der umwohnenden Heiden hinge
wiesen. V on H a m m a b l i r g  w ird uns aus der Zeit C arls  mit 
Bestimmtheit erzählt, daß er eine Marienkirche daselbst erbaut 
und nach Zerstörung derselben durch die heidnischen W enden den 
W iederaufbau und die Besetzung der Kirche mit dem ausgezeich
neten Priester Heridag besorgt habe.

Wichtiger ward für die nordische Kirche die R egierung sei
nes S o h n s  Ludw ig, der schon 825  durch Ebbo, den Erzbischof 
von R heim s, eine Kirche und ein kleines Kloster in dem fetzigen 
M ü n s t e r d o r f  an  der S tö ra n le g e n  ließ, cella Wellana ge
n a n n t, wo Ebbo unter vielen Entbehrungen und N öthen , in 
denen er sich denn nach der benachbarten B u rg  Esselsfleth flüch
ten konnte, das Evangelium predigte. B ald  aber ward Ludwig 
das Werkzeug d azu , daß au f eine dauerndere Weise durch die 
S endung  des Anschar Holsteins Kirche erbaut w ard.

Anschar, 801 im nördlichen Frankreich geboren, wurde sehr 
jung , nachdem er im 5ten Ja h re  seine fromme M utter verloren 
batte, von seinem V ater, der zum vornehmsten fränkrschen Adel 
gehört zu haben scheint, in die Schule des Benedictinerklosters 
Corbai, Corvei, nicht weit von der jetzigen französischen S ta d t 
Am iens, gethan, wo er von dem Abt Adelard, Adelhard, Adal- 
h a rd , einem Neffen C arls des G ro ß en , der Augustinus seiner 
Zeit geheißen, mit väterlicher S o rg fa lt erzogen und von Pascha- 
ftus R adbert, der durch seine Kenntniß der griechischen und he
bräischen Sprache im R ufe großer Gelehrsamkeit stand, gründ
lich unterrichtet wurde. I m  Knaben- wie im M annesa lte r des 
Anschar wird uns von vielfachen Traumgesichten erzählt, die 
von dem größten Einfluß au f sein inneres wie äußeres Leben 
w aren. Vielfältig ists wol w ahr, d aß , wie S irach sagt, der, 
der auf T räum e hält, nach dem Schatten greift, aber das W or 
in  Hiob hat doch auch zu Zeiten seine W ahrheit gehabt und hat 
sie noch immer, daß im T raum  des Gesichts in der Nacht, wenn 
der S chlaf au f die Leute fä llt, der H err das O h r  der Leute öff
net. E s  schien dem Knaben im T ra u m , a ls  wenn er sich 
an  einem sumpfigen, schlüpfrigen O r t  befände, und a ls  wenn 
er au f dem anmuthigstcn W ege daneben die Ju n g fra u  M a ria
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mit einer Schar edler F rau en , zu denen auch seine verstorbene 
M u tte r  gehörte, erblickte, die sein vergeblich Benuchn zu ihnen 
zu kommen noch durch den Z uru f anspornte: „M ein  S o h n , 
willst du nicht zu deiner M u tte r? "  dann aber hinzufügte, so 
müsse er aller Eitelkeit und allem kindischen Wesen entsagen. 
N u n  floh Anschar die wilden Knabenspiele und sein früherer 
Leichtsinn wich einem ganz besondern E rnst; noch stärker aber 
wirkte au f ihn der plötzliche Tod des großen K aisers, an dessen 
Herrlichkeit noch kurz zuvor sein Auge sich geweidet hatte , und 
seine S eele  ward voll davon , daß es eine andere und zw ar un
vergängliche Herrlichkeit geben müsse, und die sollte hinfort sein 
Ziel sein. A lsdann  bewegte ihn ein T ra u m , in dem er nach 
einer W anderung durch den O r t  der Q u a l in die hellen Licht
räum e des H errn  einen Blick th a t, und von da eine S tim m e zu 
hören g laub te, die er sein ganzes Leben nicht wieder v e rg aß : 
„Gehe hin und m it dem K ran; des M ärty re rs  wirst du zurück
kehren!" W eit davon n u n , durch solche Gesichte in T räum e
reien und G rübeleien zu versinken, theilte er so eifrig und thätig 
seine Z eit zwischen Gebet und Arbeit, daß er im 15ten J a h r  a ls 
Mönch eingekleidet, im 20sten J a h r  schon Rector der Kloster
schule werden konnte. B ei der vielfältigen Verdunkelung 
des christlichen G laubens durch Menschensatzung in  der da
maligen Kirche ist es uns besonders lehrreich und wichtig, 
a u s  seinen Traumgesichten zu erfahren , wie er T a g  und 
N acht, wachend und träumend M ittelpunkt des E vange
lium s ergriff, weil er von Christo ergriffen w ar. I n  einer 
einsamen W aldcapelle unfern dem Kloster Pflegte er häufig 
zu beten und so geschah es denn , daß dorthin ihn sein T rau m  
versetzte; Christum glaubte er zu sehen, dem er auf dessen G e
heiß seine S ünde , die er von Ju gen d  au f ge than , bekannte und 
von dem er dann ein W ort für sich bekam, das er nachher auch 
den geängsteten Seelen in der Heidenwelt Schlesw igs und H ol
steins gebracht h a t: „ S e i ohne Furcht, ich bm s, der deine V er
gehung tilgt." Seine Verdienste um die S ch u le , in der er die 
einzelnen Schüler mit seltener Liebe ihrem geistlichen wie leib
lichen Wohlergehen nach au f dem Herzen trug , blieben nicht u n 
bemerkt, denn als Kaiser Ludwig das Kloster N eu-C orbai an 
der Weser in Westphalen gründete, w urde Anschar dahin ge
sandt, und ibm außer dem R ectorat an der Schule zugleich das 
Amt eines Volkspredigers anvertrau t (8 2 3 ).

27
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S chon  zum zweiten M a l  w a r K önig  H a ra ld ,  d e r über 
S ch lesw ig  herrschte, von seinen F a n d e n , den S öhnen  des mäch
tigen  K önigs G öttrik , vertrieben w orden und als B ittenden hatte 
K aiser Ludwig ihn d as erste M a l  bei sich ausgenommen unt in  
sein Reich w ieder eingesetzt; er thats  noch einm al, nachdem 
H ara ld  826 zu In g e lhe im  nebst seiner G em ahlin  und allen  G ro 
ßen  seines H ofs sich hatte taufen lassen. D a  forschte denn Lud
w ig  nach einem P rie s te r , der Geschick, Liebe und M u th  hätte, 
den K önig H arald  nach dem w ilden N orden  zu begleiten. D e r 
A bt W alo  tra t hervor und nann te  A nschar, der sich gleich zu 
demüthigem  G ehorsam  gegen d as  W o rt seines Abtes bereit er
klärte, aber auch au s  die A nfrage des K aisers, ob er sich nicht frei
w illig zu dem W erke entschließen könne, diesem seinen freien 
Entschluß kund g a b , den er d ann  durch Gebet und Lesen in der 
Einsamkeit eines nahe gelegenen W einbergs bis zur Abreise des 
nordischen K önigs befestigte. W enn  viele seiner F reunde aus 
u n lau te rn  G rü n den  ihn ab m ah n ten , so w ard  die herzlich theil- 
nehmende Liebe seines F reundes A utbert, der ihn in seiner E in 
samkeit aufsuchte, der A n la ß , daß  Anschar an  ihm einen treuen 
B eg le ite r bekam. S ie  w urden vom K aiser au fs B eß te  ausge
rüstet entlassen, fanden aber w enig  Liebe bei ihren neuen Reise
gefährten , deren U ebertritt zum Christenthum  ziemlich äußerlich 
gewesen zu sein scheint. I n  C öln erhielt Anschar von dem from
m en Bischof daselbst, der sich sehr über seine Missionsabsichten 
freuete, ein schönes Schiff zum Geschenk; nun blickte der König 
begierig nach dem F ahrzeug h in , und a ls  er seinen Wunsch a u s 
sprach, m it a u f  demselben die F a h r t zu m achen, gab die freund
liche G ew äh ru n g  der B itte  die G elegenheit zu v ertrau terer B e 
kanntschaft. S ie  landeten wahrscheinlich in H o l l i n g s t e d t  an  
d e r T reene und schlugen ihren Wohnsitz zu H a d d e b p  a n  der 
S ch le i au f. H ier predigten die beiden Priester und errichteten 
bald auch eine Pflanzschule fü r künftige M issionäre a u s  losge
kauften G efangenen. R em bert, der N achfolger und Lebensbe
schreiber des Anschar, fügt h in z u : „D urch  ihr B eispiel und ihre 
Lehre w urden  V iele zum G lauben  bekehrt und diejenigen, welche 
in  dem H errn  selig zu werden verlangten , m ehrten sich mit jedem 
T a g e ."  K önig H ara ld  m ußte freilich bald w ieder der Uebermacht 
seiner Feinde weichen, doch scheint die M ission d a ru n te r nicht gelit
ten  zu haben, denn Anschar, der in Haddeby blieb, w ußte durch 
ferne R edegew andtheit und Freigebigkeit die heidnischen Fürsten 
dazu zu bew egen, daß sie der P re d ig t des E v an g e liu m s Nichts
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t» den W eg legten. Autbert, sein F reu n d ,  w ard krank- reiste 
zurück und starb bald nach seiner Rückkehr; da hatte Anschar in 
seiner Verlassenheit von allen Freunden sich denn ganz allein an  
den großen Freund der Seelen zu halten , er thats und der H err 
hat ihn nicht zu Schanden werden lassen in seinem V ertrauen. 
Schon nach 2  Ja h re n  ward er zum Kaiser beschieden, um einen 
neuen Auftrag zu übernehmen. E s  w aren nämlich Gesandte 
von B jö rn , dem König von Schw eden, gekommen- die um 
Verkündigung des Evangeliums baten und weil der Kaiser kei
nen paßlichen M an n  finden konnte, so dachte er auch bei diesem 
neuen schweren Werke an Anschar, der sich sogleich wie ehemals 
bereit dazu erkannte und wahrend seiner Wirksamkeit in Schwe
den einen treuen Klosterbruder G islem ar seine Stelle in Haddeby 
vertreten ließ. Auf der Reise nach Schweden fiel Anschar mit 
seinen Begleitern Seeräubern in die H än de , die ihnen Alles 
n ahm en , so daß sie nackt und bloß an Schwedens Küste anka
men und, da ihr Schiff gestrandet w ar, eine weite Landreise durch 
Unwegsame Gegenden vor sich sahen, aber die T reue des Anschar 
überwand alle Schwierigkeiten und G o tt gab seinen S egen  zu 
dem W erk , so daß w ir von der ungemeinen Freude des Kaisers 
lesen, die er bei den Berichten über den Erfolg der Reise gehabt hat.; 
in dankbarer Anerkennung schlug er v o r , den zurückgekehrten 
christlichen Kämpfer zum Erzbischof von Hamburg zu bestellen. 
S ow ohl diese Errichtung des Erzbisthum s a ls auch die Weihe 
des Anschar wurde von dem damaligen Papst G regor IV . be
stätigt- der den Anschar bei dessen persönlicher Anwesenheit in  
Rom  mit dem P a lliu m , d .i .  dem erzbischöflichen M ante l be
schenkte und ihn zu seinem Legaten in den Ländern der D änen- 
Schweden und S laven  bestellte.

D ie älteste Taufkirche in Holstein ist wahrscheinlich in  M e l 
d e r s  gewesen, von Willehad einem Schüler des W infried (B o - 
n ifac iu s,  Apostel der Deutschen) gegründet, später werden die 
Kirchen von S c h e n e f e ld  und H e i l i g e n s t c d t e n  ( 8 3 3 ? )  
erwähnt und von Anschar wird dann erzählt, daß er predigend 
und taufend als neuer Erzbischof das Land durchzog und daß 
au f seinen Betrieb zu B  r  a m sie d t,  K e l l  i l ig h u s e  n und F a l
dera oder W ippendorf ( N e u M ü nst e r )  gleichfalls Kirchen er
bauet wurden, und das an der S tö r  gelegne D o rf  W i l l e n 
s c h a r e n  (  v 11a A nscharil, Landsitz des Anschar) weis't gleich
falls iu diese Zeit zurück. Anschars Blick w ar besonders in die 
Zukunft gerichtet; da die E rnte wohl groß w a r , aber der A r-
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beiter nur so wenige, so gründete er in Hamburg ein Kloster 
durch Uebersiedelung von Benedictinermönchen aus Neu-Corbai, 
womit zugleich eine Missionsschule verbunden war. Alles ver
sprach die bcßte Frucht, als plötzliche Stürme die Blüche zu zer
stören drohten. Der König Erich von Jütland erschien nämlich 
mit einer großen Naubflotte in der Elbe, segelte in die Alster 
hinein und eroberte Hamburg, dessen Bewohner flohen und dem 
rohen Feinde die Stadt Preisgaben, der denn auch Stadt und 
Kirche nebst Kloster und Schule zerstörte. Anschar rettete sich 
nach Bremen, wo der Bischof Lauderich, voll Neid gegen den 
erzbischöflichen Stuhl in Hamburg, unbarmherzig die Flücht
linge abwies. In  dieser traurigen Lage war es besonders das 
Hiobswort: „DcrHerr hats gegeben/derHerr hats genommen, 
der Name des Herrn sei gelobt!" womit Anschar sich und seine 
Gefährten aufrichtete, und derselbe Herr, den er lobte, sorgte 
auch für ihn in seiner Verlassenheit, denn er erweckte und rührte 
das Herz einer frommen Edelfrau im Lüneburgschen, Jkia mit 
Namen, daß sie ihm eins ihrer Güter, Ramsola, zum Zufluchts
ort schenkte, wo er eine geistliche Verbrüderung stiftete, aus der 
nachher ein Kloster entstanden ist. Nach Wiederherstellung des 
Friedens kehrte Anschar getrosten Muths nach Hamburg zurück, 
und damit er desto besser die bedeutenden Kosten der Mission 
b-ftreiten könne, wurde auf Befehl des Kaisers (Ludwig der 
Deutsche herrschte jetzt) das Bisthum Hamburg mit dem von 
Bremen vereinigt. Eine Gesandtschaft des Kaisers an König 
Erich gab dem Änschar, der Hauptunterhändler war, Gelegen
heit, diesem selbst so wie seinem Volk das Evangelium nahe zu 
bringen; cs bekehrten sich Diele und jetzt wahrscheinlich (850) 
ward die Kirche zu Haddeby erbauet, die noch steht.

Zur selben Zeit, da Hamburg zerstört ward, war in Schwe
den eine Christenverfolgung ausgebrochen und Anschar machte 
sich auf, selbst das dort begonnene Werk fortzuführen, waö ihm 
denn auch so gelang, daß nicht bloß die Predigt frei gegeben 
wurde, sondern durch 2 Volksversammlungen die allgemeine 
Stimmung sich für das Evangelium entschied, ja daß bald Kir
chenbauten an den verschiedensten Orten des Landes, Taufen 
des Königs, mehrerer Großen und vielen Volks einen schnellen 
Sieg des Christenthums in Schweden bezeichnen. Kaum zurück
gekehrt aus Schweden vernahm Anschar, daß nach einem bluti
gen Bürgerkriege der Sieger Erich der Jüngere die Kirche in 
Haddeby habe schließen lassen, worauf der Priester entflohen sei
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und die G läubigen in  großer Angst sich verborgen hielten; noch 
einm al machte Anschar sich au f und erw arb bei seinem Besuch in 
Haddeby so sehr des Königs V ertrauen , daß der Gottesdienst 
w ieder hergestellt und eine neue Kirche in R ipen erbauet werden 
konnte.

D a n n  endlich begab Anschar sich zu R uhe, deren er körper
lich und geistig bedurfte, seine Kräfte w aren nämlich durch große 
Enthaltsamkeit und S treng e  gegen seinen Leib sehr geschwächt —  
er trug  stets ein Harnes Gewand ans bloßem Leibe und nährte sich 
kärglich mit B rod  nnd Wasser. —  D ie G ründung noch mehrerer 
Klöster, Missionsschulen und Hospitäler für Arme und Reisende, 
die Verbindung mit seinem weitausgebreiteten Kirchensprengel 
durch Abgesandte und B riefe bezeichnet den Abend seines Lebens; 
nicht weil von Brem en ließ er sich eine Celle bauen, wo er dann 
und w ann von seinen Arbeiten ruhte und die Muffestunden dem 
Gebet und der frommen Betrachtung w idm ete; die größte Freude 
seines A lters w ar es auch, daß es ihm durch dringende E r 
m ahnungen , w orauf seine eifrige Fürbitte sich hinw andte, ge
lang, in Holstein die Fesseln derer zu lösen, die von ihren christ
lichen H errn  a ls  Kriegsgefangene m harter Sklaverei gehalten 
zu werden pflegten. I m  Olsten Lebensjahre erkrankte er und 
nun quälte ihn die Vorstellung, er habe im Dienste seines H errn  
nicht genug gethan und sei daher der versprochnen M ä rty re r
krone nicht würdig befunden. Seine Freunde konnten ihn nicht 
trösten, da glaubte er in seiner großen Herzensangst bei der 
Feier der Messe eine S tim m e zu hören , er solle nicht an G ottes 
Verheißung zweifeln, gebauet auf die ewige G nade könne sie 
von Menjchen nicht umgestoßen werden. W ar doch sein ganzes 
Leben ein M ärtyrerthum  gewesen, so durfte der müde S tre ite r  
sich wohl freuen im V ertrauen au f die G n ade , die er Ändern 
stets verkündet hatte, nun auch selber einzugehen zu seines H errn  
Freude. Theilnehmende Freunde umstanden sein Krankenbett, 
an  die er W orte des Trostes und der Erm unterung für die M is
sion richtete; ruhte dagegen das Gespräch, so ließ er seine Seele 
Ruhe in G ott finden, indem er unter stillem Danken und B itten  
die Herrlichkeit v*r sein geistiges Auge rief, die nun bald an ihm 
offenbar werden sollte. D er Festtag der M aria  erschien, au f 
den Anschar sich lange schon gefreuet hatte , er ließ Kerzen vor 
den A ltären , die dem Andenken der M a r ia ,  des P e tru s  und 
Johannes geweiht w aren , anzünden, fü r die Geistlichen und 
Armen ein M ahl bereiten, und er selbst ermahnte die Versam-
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melten zur T reue  im Dienste des H errn  und auf seine Anord
nung ward der festliche T ag  durch G esang von Psalm en, durch 
Recitation des Glaubensbekenntnisses so wie durch Anstimmung 
des Ambrosianischen Lobgesaugs beschlossen. Am ändern M o r
gen nahm er d as  heilige Abendmahl, betete mit seinen Freunden 
und so lange er sprechen konnte, w aren  seine Lieblingssprüche 
(G o tt sei m ir S ü n d e r gnädig rc. Gedenke H err an deine B arm 
herzigkeit re. Luc. 4 8 ,1 3 . P ) . 2 5 , 6. u .a .  m .) auf seinen Lippen, 
dann bat er die B rü der, mit Beten fortzufabren, und den Blick 
unverrückt gen Himmel gerichtet befahl er seinen Geist in G ottes 
Hände und verschied. (865 den 3ten F ebruar.)

1 7 6 . V icelin .

D ie a u f  den Anschar folgenden Bischöfe setzten sein Werk 
durch Absendung von P redigern fort und einige gingen auch selbst 
über die E lb e , um die gegründeten Gemeinden zu stärken und 
das Kirchenwesen zu ordnen. Als es aber gegen das J a h r  900 
dem dänischen Oberkönige zu Leire. G orm  dem A lten, gelang, 
sich alle Unterkönige zu unterwerfen, drohte den Christen ein 
S turm  von dem noch heidnischen N orden ; der König w ar ein 
eifriger A nhänger der Religion seiner V äter und wandte Ueber- 
rcdung und G ew alt an , sie überall in seinem Reiche wieder her
zustellen. E r l ie ß ,  so wie er das Land bis zur Schlei unter
worfen hatte, viele Kirchen niederbrennen, die umgcstürzten Al
täre  der nordischen G ötter wieder aufrichten und die abgehaue
nen Haine von Neuem anpsianzen, den Christen w urden alle 
gottesdienstliche Versammlungen untersagt und ihre Priester au s  
dem Lande vertrieben, ja die Geschichtschreiber aus jener Zeit 
berichten auch von grausamen Hinrichtungen derer, die von den 
Heiden ergriffen ihren Glauben treu und fest bekannten. G erm  
würde wol noch härter verfahren se in / wenn seine geliebte G e
mahlin T hp ra  Dannebod —  wo nicht selbst ctre Christin so doch 
Freundin des christlichen Gottesdienstes —  nicht den Z orn  des 
Königs durch sanfte Fürbitte zu beschwichtigen gewußt hätte. 
A ls der König seine Verfolgung auch au f Holstein ausdelmte, 
leistete der deutsche Kaiser Heinrich der V rg ler ihm kräftigen 
W iderstand, und legte zwischen der Kieler B ucht, der Schlei 
und der E ider die M a r k g r a f s c h a f t  S c h l e s w i g  a n ,  in
dem dem M arkgrafen beides aufgetragen w ard, Bew achung der 
G ränze und Förderung des Christenthums (9 3 1 ) und nach dßiy



433

Friede» zwischen Deutschland und Dänemark gelang cs dem 
Bischof Unni, auch» Unno, von Bremen, den harten Sinn de- 
Dänenkönigs dahm zu beugen, daß er den Boten des Evangeliums 
verstattete, dasselbe frei und ungehindert wieder zu verkündigen, 
und der Sohn und Nachfolger Gorms, Harald Blaatand, 
ward sogar selbst für das Christenthum gewonnen; aber die 
Taufe wollte er nicht und die Markgrafschaft Schleswig war 
ihm ein Dorn im Auge; als er daher den Kaiser Otto rn Un
garn beschäftigt wußte, griff er Schleswig an, aber der Kaiser 
erschien plötzlich mit seinen siegreichen Scharen und durchzog 
die Jütsche Halbinsel bis zum Lymfiord und Harald mußte sich 
sammt Weib und Kind taufen lassen (973); nun wurden die 
Bisthümer Schleswig, Aarhuus und Ripen gestiftet und bei 
jeder Kirche zugleich Schulen eingerichtet, in denen Geistliche für 
die Mission herangebildet wurden; damals geschah es denn 
auch, daß die ganze dänische Kirche dem Erzbischof von Ham
burg und Bremen untergeordnet wurde. Haralds Sohn Sven, 
nach seinem Pathen Kaiser Otto Sven-Otto genannt, war ganz 
gleichgültig in Sachen der Religion, er sandte dem slavischen 
Götzen Svantevitt Geschenke und hörte die Messe, er trank 
aus den Bechern, die einstmalcn dem Thor und Odin geweiht 
waren, zu Ehren des Heilands und des heiligen Michael, gab 
Geld her zur Erbauung christlicher Kirchen und gestattete, daß 
Opferblut auf den Altären der heidnischen Götter in den gehei
ligten Hainen dampfte. Erst unter Svens Sohn, Knut dem 
Großen, erhielt das Christenthum den vollständigen Sieg über 
das Heidenthum in Dänemark, indem besonders die eifrigen 
Priester, die er aus England mitbrachte, durch stetes Predigen 
an allen Orten das Volk bekehrten und den Gottesdienst anord
neten (um das Jabr 1000 nach Christo).

Gering waren die heidnischen Angriffe Dänemarks auf die 
Holsteinische Kirche gegen das, was die Christen daselbst von den 
heidnischen Wenden im Osten des Landes zu erleiden hatten, 
die in steter Verbindung mit ihren heidnischen Brüdern in Mek- 
lenburg und Pommern blieben. Wohl hatte Kaiser Otto I. drei 
Bisthümer Oldenburg, Ratzeb urg undMeklenburg ein
gerichtet, aber nur wenige der trotzigen Wenden hatten sich zum 
Schein taufen lassen, und neben dem Gesang in den christlichen 
Kirchen hörte man übertönend laut das Lustgeschrei der Heiden, 
die ihren Götzen Opfer darbrachtcn in den Hainen. Die Dul
dung des Christenthums war nur erzwungen, bald erhoben sich
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die Wenden, vernichteten die Kirchen und erschlugen die Priester 
in ihrem Lande, und damit nicht zufrieden durchzogen sie plün
dernd und raubend den übrigen westlichen, meistenteils von 
Sachsen bewohnten Theil Holsteins; sie äscherten Hamburg ein 
1013, brannten die Kirchen nieder, auf die sie stießen, marter
ten die Priester unter schrecklichen Qualen zu Tode und schlepp
ten viele Christen in die Gefangenschaft. Als ein Wendenfürst 
Gottschalk sich dem Chriftenthum zuwandte, ward bald der Friede 
hergestellt zwischen den Sachsen in Holstein und den Wenden in 
Wagrien (so hieß der Osten von dem jetzigen Holstein). Die 
Kirchen wurden wieder aufgebaut, Klöster angelegt und Priester 
ins Land gerufen, das Volk zu unterrichten. Aber durch sol
chen Eifer entfremdete Gottschalk sich den Sinn seines Volks, es 
erfolgte ein Aufstand, wobei alles, was eben wieder aufblühte, 
aufs Neue zertreten ward; z. B. wird berichtet, wie der heilige 
Asverus, aus Schleswig gebürtig, mit 28 Mönchen vor dem 
Kloster Ratzeburg, dessen Äbt er war, gesteinigt und das ganze 
Land dergestalt von den Heiden verheert ward, daß über 80 Jahre 
lang kein Bischof nach dem Bisthum Oldenburg sich hinwagte, 
ja die Wenden plünderten wieder die reichen Städte Hamburg 
und Schleswig, erschlugen viele Christen, führten noch mehrere 
als Gefangene fort und ließen an den Kirchen ihre Wuth aus, 
indem sie bei ihren eiligen Zügen wenigstens die Crucifire ver
stümmelten; damals verließen 600 Holsteinische Familien ihr 
unglückliches Vaterland und siedelten sich am Harz an; Kruko 
hieß der Wendenfürst, unter dessen Anführung hauptsächlich diese 
Gräuel ausgeführt wurden; er ward von einem Sohne jenes 
Gottschalks, Heinrich, ermordet 1105, der wenigstens das für 
das Christenthum that, daß er die Predigt in seiner Residenz 
Lübeck verstattete, und dem christlichen Kämpfer, dessen Name 
neben dem des Anschar genannt zu werden verdient, dem hei
ligen Vicelin erlaubte, das saure Werk der Mission auf dem 
harten Boden des Wendenlandes zu versuchen. Die Holsteini
schen Grafen aus dem Hause Schaumburg Adolph!, und Adolph 
II., denen Nordalbingien von den sächsischen Herzögen zur Ver
waltung übergeben war, waren aufs eifrigste für die Ausbrei
tung des Evangeliums besorgt und zwar nicht allein in Dith
marschen, Stormarn und dem eigentlichen Holstein, sondern sie 
wandten ihre Blicke auch auf Wagrien, so daß bei den noch im
mer wiederkehrenden Aufständen der heidnischen WagrierVicelin 
wenigstens mit einiger Sicherheit sich an die Holsteinischen Gra-
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fen wenden durfte, wenngleich bei feinem Unternehmen das 
Vertrauen auf eines ändern Herrn Schutz es doch war, was 
ihm den Much gab, jeder Gefahr zu trotzen. Aus Sachsen 
gebürtig und geistlich erzogen ward Vicelin nach mancherlei 
Schicksalen als 'Rector bei der Domschule in Bremen angestellt, 
hatte sich dann in Paris, dem Hauptsitz der damaligen Theolo
gie, weiter ausgebildet und zum Priester geweiht brannte er, 
das Evangelium den Heiden zu bringen. Er predigte anfangs 
unter dem Schutz des Wendenfürsten Heinrich in Lübeck und 
als er nach dessen Tode einst den Bremischen Bischof auf einer 
Visitationsreise nach Meldorf begleitete, erschienen dort Abge
sandte aus Faldera, um einen Priester zu bitten, der tüchtig 
wäre, dem bei ihnen in Verfall gerathenen Kirchenwesen wieder 
aufzuhelfen. Der Erzbischof stellte ihnen Vicelin vor — und 
dieser fand kein Bedenken, mit den Abgeordneten nach Faldera 
zu reisen. Angekommen daselbst begann er in einer vermuthlich 
noch aus den Zeiten Anschars stammenden zerfallenen hölzernen 
Capelle zu predigen und zwar wird erwähnt, daß er die Verge
bung der Sünden, die Auferstehung der Tobten sowie dieMacht des 
einigen Gottes insbesondere hervorgehoben habe. Bald berief 
er einige Mönche und errichtete mit ihnen ein Kloster, das er 
zum Unterschied von dem bereits vorhandenen bei Itzehoe, der 
cella Vellana, Neo monasterium nannte, d. H. Neumünster, 
während jenes schlechtweg Münster hieß, woraus der Name des 
jetzigen D o r f s  „Münsterdorf" entstanden ist. Von seinem Klo
ster aus besuchte Vicelin die verschiedensten Kirchen des Landes, so 
z.B. berichtet die Sage, daß er i n S t e l l a u  gepredigt habe; 
so gelang es ihm nun wieder zu beleben, was an manchen 
Orten, seit der Zeit des Anschar verfallen war. Doch mit 
der Bekehrung der Wenden verzögerte es sich noch, indem 
die innern Unruhen des Landes fortdauerten. Als Vicelin hörte, 
daß ein neuer Wendenfürst Pribeslaus zu Lübeck den Christen 
nicht so abhold sein sollte, begab er sich zu demselben und erhielt 
die Erlaubniß, in der Kirche zu Lübeck, der einzigen, die sich 
seit den Wendenkriegen in Wagrien erhalten hatte, zu predigen; 
auch legte er neue Kirchen an, aber mehrmals wurden sie von 
den Heiden wieder zerstört und die eben gesammelten kleinen 
Gemeinden wixdcr verspMgt, mehrmals sah Vicelin sich genö- 
thigt, sich mit seinen Geistlichen nach Faldera zurückzuziehen 
und sich in dem dortigen befestigten Kloster zu verschließen, 
während die Feinde die Häuser umher verbrannten und das Land
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weithin verwüsteten, ja vielleicht mußte er sich einmal noch wei
ter flüchten und sich in B i s h o r s t  verbergen, einer Kirche, die 
in der Nähe des jetzigen Haseldorf und Haselau au f einer Elb
insel la g , die aber längst von dem S tro m  verschlungen ist. 
Doch jedesmal wagte sich Vicelin nach dem wildesten S tu rm  
wieder hin ins W endenland, um das Zerstörte wicderherzustellen 
und den arm en Feinden des Evangeliums zu bringen, w as der 
rechte Freund der Seelen für seine Feinde vom Himmel gebracht 
hat. Auch die M issionsanstalt zu Lübeck erfuhr eine mehrmalige 
Zerstörung, wurde aber jedesmal wiedcrhergestellt und sandte 
bald ihre Evangelisten ins W endenland. Bei seinen Unterneh
mungen fand Vicelin kräftige Unterstützung beim Erzbischof von 
B rem en und den Holsteinischen G rafen, ja selbst beim deutschen 
Kaiser Lothar, der au f seinen R ath  die Festung S i e g e s b u r g  
( S e g e b e r g )  anlegte und die Einkünfte für ein Kloster 
a u sw ie s , das am Fuß des dortigen Berges von Vicelin er
bauet und eingerichtet w ard. 1150 nach (lthr. G eb., vier J a h r  
vor seinem Tode ward das B isthum  zu Oldenburg und W a- 
grien, das, wie oben gesagt w ard , 80 Ja h re  erledigt gewesen, 
wieder errichtet und dem Vicelin übergeben, dazu wurden ihm 
Ländereien am Ploener S ee  geschenkt, er hielt sich häufig auf 
einer Halbinsel B o  s a u  au f, erbaute dort die Kirche, die noch 
steht, und ein großes steinernes Fußgestell, das a ls zum T au f
stein des Vicelin gehörig noch auf dem Bosauer Kirchhof gezeigt 
w ird , erinnert uns daran, wie er es w ar, der 30 Ja h re  hin
durch m it-W ort und S acram ent denjenigen unter unfern V or
fahren nachging, die dem Evangelium die ausdauerndste Feind
schaft entgegensetzten. Vicelin starb 1154, als er es durch des 
H errn  G nade dahin gebracht hatte, daß auch in  W agrien nur 
einzelne wenige Heiden noch lebten.

177. Johann Huf).
E s  kommt aber die Z eit, daß, wer euch tödtct, wird mei

nen, er thue G ott einen Dienst daran . J o b . 16 , 2 .
Jo h an n  Huß wurde als der S oh n  eines Landmannes in 

dem D orfe Hussinacz in Böhmen im I .  1373 geboren. W eil 
er herrliche Anlagen zeigte, so fand seine Liebe zu den Wissen
schaften die verdiente Unterstützung, und er konnte als sechszehn
jähriger Jüng ling  die Universität zu P ra g  beziehen. H ier 
zeichnete er sich durch Fleiß und unbescholtenen W andel sehr a u s ,
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und wurde schon in seinem sechsundzwanzigstcn Jahre Magister. 
Er legte sich mit großem Eifer auf das Studium der Gottesge
lahrtheit, hielt theologische Vorlesungen und wurde demnächst 
zum Prediger an der Bethlehemskirche in Prag ernannt, wo er 
täglich in böhmischer Sprache eine Predigt halten mußte. Da
neben blieb er aber auch öffentlicher Lehrer an der Universität 
und Beichtvater der Königin von Böhmen. In  seiner Lebens
art strenge und in seinem Betragen gegen Andere sanft und her
ablassend gewann er täglich an Achtung und Liebe. Wiklefö 
Schriften, von Hieronymus von Prag ins Böhmische übersetzt, 
las Huß mit großem Verlangen, und die darin mit vieler Frei- 
müthigkeit und Gründlichkeit vorgetragenen Wahrheiten machten 
einen so tiefen Eindruck auf sein Herz, das er von der Zeit an 
vom Lehrstuhle wie von der Kanzel herab gegen die Mißbräuche 
des Papstthums zu eifern anfing. So groß der Beifall war, 
den er bei dem Volle fanv, eben so groß war der Haß der 
Klerisei gegen ihn. Insonderheit verfolgte ihn der Erzbischof 
von Prag und wirkte einen Befehl gegen Huß aus, der ihm 
alles Lehren und Predigen untersagte. Huß appellirte, da sein 
Landesherr König Wendel von Böhmen ihn nicht schützte, an 
den Papst Johann XXUL, der ihn aber ohne weiteres mit 
dem Bann belegte. Wiklef's Schriften wurden überall ver
brannt; Huß hatte sie als biblisch und christlich empfohlen. Er 
mußte aus Prag entfliehen und begab sich nach seinem Geburts
ort, wo der Gutsherr Nicolaus ihn in Schutz nahm. Er fuhr 
auch hier fort, das wahre Christenthum zu predigen, und wurde 
wegen seiner Redlichkeit und Leutseligkeit von Jedermann ge
schätzt und geliebt. Im  1 .1114 ward zu Costnitz am Bodensee 
erne allgemeine Kirchenversammlung gehalten, auf welcher die 
vornehmsten geistlichen und weltlichen Personen sich in der sehr 
löblichen Absicht vereinigten, den Gebrechen der Kirche abzu- 
hblfen. Ihn so mehr ist es zu beklagen, daß die versammelten 
Vater sich mit einem Morde befleckten, und den braven Huß 
ein Opfer der Rachsucht und der päpstlichen Tyrannei werden 
ließen. Johann Huß wurde nämlich auch vor die Kirchenver
sammlung in Costnitz geladen, um sich wegen seiner Lehre zu 
verantworten. Der deutsche Kaiser Sigismund gab sein Eh
renwort, oder einen fogOMtmten Geleits- und Sicherheitsbrief, 
wonach ihm weder auf der Reife noch in Costnitz selber irgend 
eine Gewalt sollte angcthcm werden; selbst der Papst versprach, 
es solle ihm nichts Böses widerfahren, und wenn er auch seinen
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Bruder ermordet hätte. Konnte nicht Huß im  Vertrauen auf 
diese- Zusicherungen furchtlos in Costnitz erscheinen, zumal er 
nicht eben den Glauben der herrschenden Küche geradezu ver
leugnet, sondern vielmehr nur die Gebrechen der Kirche und 
den verderbten Zustand der Geistlichkeit gerügt hatte, den die 
Costnitzer Versammlung anerkannte? Aber zu seinem Unglücke 
fand Huß in Costnitz viele seiner ärgsten und erbittertsten Feinde, 
die ihm den Untergang geschworen hatten. Man suchte nun den 
schwachen Sigismund gegen Huß einzunehmen, und ihm die
sen als einen Feind der bürgerlichen Ordnung darzuftellen, durch 
den am Ende noch ein höchst gefährlicher Aufruhr in Böhmen 
erregt werden könnte. Mochte Sigismund, durch sein Gewis
sen gemahnt und durch sein Kaiserliches Wort gebunden, von 
den böhmischen Ständen noch so flehentlich gebeten sein, den 
Verfolgten doch dem Hasse seiner Feinde nicht aufzuopfern: — 
cs siegte auch dieß Mal „der Fürst dieser Welt, der in der Fin
sterniß dieser Welt herrschet". „ Einen Ketzer darf man sein 
Wort nicht halten",— dieser elende, lügenhafte Grundsatz schlug 
des Kaisers Bedenklichkeit zu Boden; er ließ es geschehen, daß 
man den unschuldigen Mann bald nach seiner Ankunft in Cost
nitz, den 3tcn Nov., ins Gefängniß warf. Wie ein Verbrecher 
schmachtete hier der freimüthige Wahrheitslehrer über ein hal
bes Jahr in einem ungesunden Kerker, mit den härtesten Ent
behrungen, zuletzt mit Krankheiten und körperlichen Gebrechen 
kämpfend. Erst am 8ten Junius 1415 kam er wieder ins Ver
hör. Ob er gleich die ihm vorgeworfencn Irrlehren gründlich 
widerlegte, so schrien dennoch seine Feipde: „Er ist ein Ketzer 
und muß sterben." Der Kaiser bat ihn, er möge widerrufen; 
Huß erklärte sich dazu willig und bereit, sobald man ihn aus 
der heiligen Schrift eines Jrrthums überführen könnte; so man 
aber das nicht könne, wolle er seinem Glauben bis in den Tod 
getreu bleiben. Als ein besonderes Verbrechen gegen die herr
schende Kirche ward ihm die Behauptung ungerechnet, die er 
noch in einer während seiner Gefangenschaft verfaßten Schrift 
mit siegenden Gründen bewiesen hatte: der Gebrauch, wonach 
den Laien der Kelch im Abendmahl versagt werde, sei gegen 
die Stiftung; das heilige Abendmahl müsse der Einsetzung 
gemäß unter beiderlei Gestalt ausgetheilt werden. Er konnte 
auch diese unleugbare Wahrheit nicht widerrufen, ohne sein 
Gewissen zu verletzen. Daher sprach man denn am 6ten 
Julius das Todesurtheil über ihn aus, daß er öffentlich ver-



bran nt werden solle, und noch an demselben Tage ward es v o ll 
zogen. Seiner Priesterklcidung beraubt und mit einer papier- 
nen Mütze, auf welcher drei Teufel gemalt waren, ward er 
zum Richtsatz geführt. Sein Glaube zeigte in diesen schreck
lichen Augenblicken seine die Welt überwindende Kraft; er betete 
laut zum Herrn, und der Herr war bei ihm in der Noch. In  
Begleitung eines zahlreichen Volks kam Huß zum Richtplatze, 
wo der Scheiterhaufen bereits errichtet war. Man band ihn an 
einen Pfahl. Da sein Gesicht zufällig nach Morgen blickte, 
schrieen die elenden Pfaffen: „Nach der Abendseite! der Ketzer 
blicke nicht gegen Morgen!" Es geschah, darauf legte man 
Holz um ihn her, von den Füßen bis zum Haupte; ein Bauer 
kam, so erzählte man, noch zuletzt keuchend herbei, und legte 
ein Scheit Holz zum Scheiterhaufen, weil er ein christliches 
Werk zu thun glaubte. Huß soll mit sanftem Lächeln ausgeru
fen haben: „O  heilige Einfalt!" Das Feuer loderte auf; 
betend sank der treue Zeuge des Herrn in die Arme des Todes. 
Man will das prophetische Wort in den Augenblicken des letz
ten Kampfes aus seinem Munde gehört haben: „Um hundert 
Jahre werdet ihr Gott und mir Rechenschaft geben!" So 
weit ging die Rachsucht seiner Feinde, daß sie seine Asche 
sorgfältig aufsammelten und in den Rhein werfen ließen. — 
Ein gleiches Schicksal mit Johann Huß hatte ein Jahr später 
sein gleichgesinnter?Freund, Hieronymus von P rag ,  der 
noch gelehrter und beredter war, als er, doch an weiser Mä
ßigung ihm nachstand. Da er in Orford studirt und sich da
selbst mit Wiklef's Schriften bekannt gemacht hatte; so trat 
er so wie Huß als ein freimüthiger Vertheidiger des bibli
schen Christenthums und der vom Papst und von der Klerisei so 
sehr bedrohten Gewissensfreiheit auf, und begleitete Huß wider 
dessen Willen nach Costnitz. Weil man ihm aber das sichere 
Geleit versagte, so suchte er in einem Anfälle von Feigheit wie
der nach Böhmen zu entfliehen. Man nahm ihn aber gefangen, 
und er mußte im Gefäugniß unbeschreibliche Leiden ausstehen, 
so daß er wirklich zum Widerruf sich bewegen ließ. Allein bald 
kehrte sein standhafter, beharrlicher Sinn zurück; er bcreuete 
tief seinen Widerruf und war von nun an freudig und getrost 
in allen Leiden, die um der Wahrheit willen über ihn ergingen, 
fest entschlossen, lieber zu sterben als Christum zu verleugnen. 
So traf auch ihn das schreckliche Loos, lebendig verbrannt zu 
werden. Hohe Bewunderung erregte, wie seine Unerschrocken-
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heit in  den V erh ö ren , so seine S tandhaftigkeit im Tode. —  D a s  
B lu t  dieser M ä r ty re r  *) schrie zum Him m el um  R ache; d as 
FeuLr, welches lange  schon u n te r der Asche glimmte, brach bald 
in  lichte F lam m e a u s ,  und cs entstand der furchtbare Hussiten- 
f r ie g ,  in  welchem Jo h a n n e s  Z isk a , ein böhmischer E delm ann, 
W u n d er der Tapferkeit that und an  der Spitze seiner treuen 
B öhm en gegen K aiser und P apst sechs wüthende, siegreiche Feld
züge führte. Noch bis aus den heutigen T a g  sind die Nachkom
men der Hussiten un ter dem N am en derBöhnn'schen und M ä h ri
schen B rü d e r  in P o len  und ändern  europäischen Landern zu 
finden. —  D iese anfänglich so viel G u te s  versprechende K ir
chenversammlung dauerte b is 1418  und richtete Nichts a u s ,  a ls  
daß  sie die 3 P äpste , die es dam als gab, absetzte, einen neuen, der 
A lles beim A lten l ieß , einsetzte und zwei fromm e G laubenshel
den verbrann te .

ITS. D ie Reformation.

M a rtin  Luther, geb. 1483 , N ov . 1 0 ., ein M önch au s dem 
O rd en  der A ugustiner und Lehrer der Theologie au f der Uni
versität zu W itte n b e rg , b e g a n n , zufällig veran laß t im J a h r  
1517  (den 3 1 . O c t . ) ,  die falschen Lehrer und ausgearteten  G eist
lichen anzugreifen m it heiliger S c h r if t ,  a ltem  G lauben  und ge
sunder V erm inst, er, zu A nfang ganz a llein . D e r  K am pf ver
mehrte seine K ra f t , die drohende G efah r weihete ihn zu dem 
hohen B eru fe . S e in e s  Lebens werth achtete er Christum und 
die Kirche w o h l, w enn er es n u r  werth w äre  fü r  sie zu sterben. 
Solche B egeisterung thut D inge und sammlet die A nhänger. 
1521  (den 18. A pril) ging M ünchlein einen sauren G a n g , ihm 
nicht s a u e r , in die N eichsversam m lung zu W o rm s , vor den 
K aiser, die C hurfürsten und viele andre F ürsten , vor den päbst- 
lichen G esandten und viele tausend M enschen, um  seiner Lehre 
w ille n , daß er sie w iderrufen sollte. Aber er legte ein fre ies, 
rundes B ekenntniß a b , d as  w eder H örn er noch Z ähne hatte , 
und  schloß also: H ier stehe ich, ich kann nicht a n d e rs ;  G ott helfe 
m ir! D e r  B a n n  w a r gesprochen, die Acht **) w urde erklärt über

*) Dl' M arter  von M ärtyrer. M ärtvrer komme oder umgekehrt? M a r 
tyrer kommt nicht von M a r te r , denn es ist ein griechücheö W ort, 
welches heiß t: ein Zeuge.

Acht, nicht von ahten, achten, sondern von ahtian, verfolgen.
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ih n , vergeblich. S e ine  A nhänger wuchsen an Z a h l, wuchsen 
an  M u th , und erwarben sich im J a h r  1529 auf dem Reichstage 
zu S p e y e r  den N am en, welcher wie M uth  und Freiheit klingt, 
P ro testan ten : die durch keine G ew alt dahin gebracht werden, 
weder selbst zu lassen von erkannter W ahrheit, noch deren A us
breitung E inhalt zu thun. Zum  heiligen B und  und B ande un
ter sich, wie an das reine Evangelium übergaben auf dem Reichs
tage zu A ugsburg im Jah re  1530  (den 25. J u n i)  fünf Fürsten
tü m e r  und zwei Reichsstädte, denen in eben den T agen  noch 
mehrere beitraten, ein Glaubensbekenntniß, die Augsburgische 
Confession genannt, welche Schrift mit wenigen ändern das 
S ym bo l d. H., die Lehre der lutherischen Kirche in Einigkeit 
und im Widerspruch mit ändern Kirchen geworden ist.

A ls äußerliche und am meisten auffallende Abweichungen 
der Kirche, von welcher w ir ausgegangen sind, werden in dev 
Confession angeführt und unter dem Nam en Mißbräuche in d a r 
letzten Artikeln gerügt, vor Jah ren  in Reime gebracht, also: 

A rt. 2 2 . D a s  Nachtmahl w ird halb ausgespendt,
- 23 . die Priestereh dazu geschändt,
- 2 4 . m an hält viel auf der Messe T and ,
- 25 . die Ohrenbeicht wird hoch gespannt,
- 2 6 . das Fleischvcrbot ist auch dabei,
- 27 . dazu die strenge Möncherei,
- 28 . und der P rälaten  T y ra n n e i:

Gottlob, daß w ir davon sind frei!
Schnell w ar der Lauf des Lichts, und es g ing , besonders 

den Norden zu erfreun. Schon in den Jah re n  zwanzig wurde 
das reine Evangelium in hiesigen Gegenden hin und wieder ge- 
prediget. Freilich, einige Menschen liebten die Finsterniß mehr 
denn das Licht; in Dithmarschen ward Heinrich von Zütpben 
M ärty re r, 1524, (den 10. D ec.) verbrannt ohne Recht und G e
richt, durch M önchsw uth, Mönchslist und Volkstaumel *). 
Dennoch w ar in diesen: ganzen Lande das Werk vollendet im 
J a h re  1532 schon. Schwere Kriege sind gcführet worden des 
G laubens halber, und erst nach dem furchtbaren dreizigsährigeir 
Kriege in dem W estfälischen Frieden 1648 erhielt mit G o ttes  
Hülfe die lutherische Kirche in Deutschland Ruhe und Rechte,

*) Henrick van Zütpben sien S a a k , Arbeid, Liedn »n D od kn D ith m a r
schen, beschrevm van H arm s, K iel, acad. Bookhandlnnk, 1 8 1 7 .
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einen festen politischen S tan d . Geistlich aber stebt sie au f den 
Leichnamen vieler tausend Erschlagener unsers Volks und ist 
geweihet durch die W unden und D rangsale mehrerer Geschlech
te r: und sollte uns nicht heilig sein?

Allerdings ist S tre it  in der Kirche ein Unglück, aber der 
Friede darum  nicht schlechterdings ein Glück. V ielm ehr, es ist 
des göttlichen W ortes A rt, Lauf und Glück, daß um seinetwillen 
Zwietracht und* Uneinigkeit entstehe, sagt L utherus, und ihm 
sei's die größte Lust und Freude zu sehen. M it unsrer Kirche 
trennte sich zu gleicher Zeit a u f ähnliche Weise, au f eigne Arbeit 
und G efahr eine andre, die reformirte, und in beiden sind wieder 
entstanden besondere Secten. G ern  zögen w ir jede herüber, E ine 
Heerde zu werden mit uns und zu gehen auf E iner W eide, doch 
verachten w ir keine und stören ihren Frieden nicht; —  außer Em e 
Secte verabscheu» w ir, d ie , welche keiner Secte zugethan, wild 
um herlänft unter allen ohne B an d  des G laubens und ohne 
Furcht G o tte s , die U ngläubigen, und verfolgen sie mit dem 
Zorne der Tugend, mit dem heiligen Hasse der Menschenliebe.

A uf daß aber niemals wieder der weltliche S in n  fahre in  
die Geistlichen, oder, so er sich regte in einem und anderm  zu 
bürgerlicher G ew alt oder geistlicher W illkür und T yrannei 
(H ierarchie), daß ihm kräftiger Widerstand werde gethan und 
überhaupt Alles ordentlich zugehe in der Kirche: dazu haben 
unsre Fürsten , die ihren Völkern treu beistanden und halfen in 
der R eform ation , die höchste G ew alt auch in  allen kirchlichen 
D in g en , und Niemand ängstet sich dabei, denn kein F ü rs t, so 
lang er selbst in  der Kirche ist, kann wollen über der Kirche sein.

1 7 9 . Die Uebergabe der Augsburgischen Con
fession 1 5 3 0 .

S o  w ar denn endlich der 2 5 . J u n iu s , der Sonnabend nach 
Jo h a n n is , herangekommen. E s  w ar einer der schönsten T age 
der Christenheit. Sämmtliche Churfürsten und S tän d e  verfüg
ten sich Nachmittags drei Uhr auf des Bischofs von A ugspurg 
H of, wo der Kaiser wohnte und wo in der Capelle des K aisers' 
die Vorlesung der Confession geschehen sollte. D a s  Zimmer 
w a r auch so groß, daß 200  Personen bequem Platz darin fan
den ; doch ließ der Kaiser alle ab tre ten , die nicht Fürsten oder 
Abgeordnete waren. D ie beiden Chursächsischen Canzlare, D . 
Brück und D . Beyer traten hierauf in die M itte  des Z im m ers,
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jener das lateinische, dieser das deutsche Eremplar in der 
Hand haltend. Der.deutsche Churfürst zu Sachsen aber wen
dete ein: sie wären auf deutschem Grund und Boden, hoffe 
demnach, Jhro Majestät würde auch die deutsche Sprache er
lauben. Der Kaiser bewilligte es. Der Canzler D. Brück hielt 
erst noch eine kurze Rede im Namen der protestirenden Stände 
und nun erfolgte die Vorlesung des Bekenntnisses durch den 
Canzler D. Bayer. Die Vorlesung dauerte fast zwei Stunden;' 
doch wurde mit Ernst und Stille zugehört. Der Chursächsische 
Canzler las so laut und vernehmlich, daß man auch im Schloß
hof, wo eine große Menge Menschen versammelt war, alle 
Worte vernehmen konnte. Dergleichen zu hören hatte man 
nicht verhofft. Alle die falschen Vorstellungen, welche die Feinde 
des evangelischen Glaubens bisher über denselben zu verbreiten 
sich so betriebsam bemühet hatten, wurden jetzt auf einmal wi
derlegt und ganz zu Nichte. Man erstaunt  ̂ da man einen so 
bündigen, wohlgeordneten und richtigen Vortrag der reinen 
evangelischen Lehre, einen so trefflichen Inbegriff des ächten 
christlichen Glaubens vernahm. Durch die zu Augspurg anwe
senden Gesandten und derselben Berichte, wie auch durch die 
bald nachher erfolgten Uebersetzungen der Confession in mehrere 
Sprachen konnten nun auch bei ändern Nationen richtigere Be
griffe über das Wesen des evangelischen Glaubens verbreitet 
und also der Same des Evangeliums auch in weitentlegene Län
der ausgeworfen werden. Jedermann mußte erkennen, daß 
die in diesem Bekenntniß enthaltene Lehre dem Inhalte der hei
ligen Schrift, der ächten Ueberlieferung der Kirche gemäß, kurz 
die wahrhaft katholische sei. Dieses ist, heißt es daher in dem 
Bekennmiß, da die Lehre abgehandelt war, und nur noch die 
Mißbräuche aufgezählt wurden, dieses ist fast die Summa der 
Lehre, welche in unfern Kirchen zu rechtem christlichen Unter
richt und Trost der Gewissen, auch zu Besserung der Gläubi
gen geprediget und gelehret ist, wie wir denn unsre eigne Seele 
und Gewissen ja nicht gern wollten vor Gott mit ÄUßbrauch 
göttlichen Namens oder Worts in die höchste und größte Gefahr 
setzen oder auf unsere Kinder und Nachkommen eine andere 
Lehre, denn so dem reinen göttlichen Worte und christlicher Wahr
heit gemäß, fällen und erben. So denn dieselbe in heiliger 
Schrift klar gegründet, darzu auch gemeiner christlicher, ja rö
mischer Kirche, soviel aus der Väter Schrift zu vermerken,

28
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nicht zuwider noch entgegen is t: so achten w ir auch, unsere W i
dersacher können in  obenangezeigten Artikeln nicht uneinig mit 
u n s  sein. Derhalben handeln diejenigen ganz unfreundlich, ge
schwind und wider alle christliche Einigkeit und Liebe, so die Un
fern deßhalben a ls Ketzer abzusondern, zu verwerfen und zu 
meiden ihnen selbst ohne einen beständigen G rund  göttlicher G e
bot' oder Schrift vornehm en: denn die I r ru n g  und Zank ist 
vornehmlich über etlichen Traditionen und M ißbrauchen: so denn 
n u n  an  den Hauptartikeln kein befindlicher Ungrund oder M a n 
gel und dieß unser Bekenntniß göttlich und christlich ist, sollten 
sich billig die Bischöfe, wenn schon bei uns der T radition  halber 
ein M angel w äre , gelinder erzeigen, wiewol w ir »erhoffen, 
beständigen G rund  und Ursachen darzuthun , w arum  bei uns 
etliche T raditionen und Mißbräuche geändert sind.

Nach geschehener Vorlesung des Bekenntnisses wollte D . 
Brück beide Erem plare derselben dem Kaiserlichen S ecreta ir 
übergeben, allein der Kaiser streckte selbst die H and darnach a u s , 
gab die deutsche Confession dem Churfürsten Albrecht von 
M ainz und behielt die lateinische fü r sich. D ie  protestantischen 
S tän d e  statteten hierauf dem Kaiser, dem König und den ändern 
Fürsten für gnädiges und gütiges G ehör ihre Danksagung ab. 
E in  neues Gefühl belebte und durchdrang sie von diesem gro
ßen Augenblick an . Durch das feste B aud  eines gemeinsamen 
G laubens fühlten sie sich jetzt mehr denn je zuvor innig verbun
den. Welch ein Unterschied zwischen diesem T age und dem zu 
W orm s vor neun J a h r e n ! V or Kaiser und Reich, ja  vor der 
ganzen christlichen W elt standen sie, mit einem großen Gebet im 
H erzen, ihre Rechtfertigung darstellend in ihrem Bekenntniß, 
in vollkommenster Einigkeit mit allen w ahrhaft gläubigen und 
christlichen Gemüthern in der ganzen W elt und au f einer Höhe, 
von wo sie mit göttlicher Zuversicht au f viele Jah rh u n d erte  Hin
sehen konnten.
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180. Bevölkerung der Herzogtümer Schleswig 
und Holstein nach den verschiedenen Consesfionen 

nach der Zählung von 1840.

Schleswig Holstein Zusammen
Lutheraner . . . . . 347,202 450,126 797,328
Reformirte . . . . . 151 622 773
Katholiken . . . . . 528 806 1,334
Mennoniten . . . . . 51 151 202
Griechische Kirche . . . 1 2 3
Englische Kirche . . . . 7 18 25
Remonstranten . ♦ . . 1 2 3
Mosaiten . . . » « . 585 3,366 3,951

zusammen I ' 348,526| 455,093 j 603,619

181. Mission.

Mission, das Wort hat Klang gewonnen in unferm Lande, 
obschon es ein fremdes ist, wie andre fremde Wörter unsrer 
Neligionssprache wohl klingen: Absolution, Communion, Re
formation u. a. m.; geh' es hin, wo noch nicht!

Das Wort Mission, Sendung deutsch, befaßt alles, was 
g ethan wird, um die Juden, die Muhamedaner und die Heiden, 
besonders letztre, zu Christen zu machen, mittelst des Evange
liums, das ihnen in Schrift und in Rede vorgetragen wird. Auf 
Füßen des Friedens, liebliche Füße zweimal in der Bibel ge
nannt, Jes. 52 und Rom. 10, gehen die Missionare einher, 
wo sie mit der Botschaft kommen: Christus ist unser Friede. 
Gleichwie in den ersten Jahren nach Christo die heiligen Apostel, 
eben so die Sendboten unsrer Jahre auch, ohn' alte Waffe, außer 
dem Schwert des Geistes, Ephesi 6 , welches ist das Wort 
Gottes.

Bis jetzt stehet die Mission noch da als ein gänzlich auf sich 
selber stehendes Werk; die Kirche so wenig wie der Staat haben 
sie in sich ausgenommen. Das ist von der Mission in den Län
dern gesagt, welche nicht die katholische Religion haben. Es 
mag für die Mission bis weiter auch recht gut sein, daß Kirche 
und Staat beide noch fern von ihr bleiben; versuche sie sich län
ger an den Ungläubigen und unter den Gläubigen in ihrer eig
nen Kraft, wie das die christliche Kirche bis in ihr viertes Iahr-

28*
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hundert gethan Hat. Steht aber auch die evangelische Mission 
schon nicht mehr als ein eben grün werdendes Reis da , sondern 
ist einem Baum zu vergleichen, der seine vielen Zweige recht 
weit ausbreitet.

Verzeichniß
von den im Jahre 1839 bestandenen evangelischen Missionsge- 
sellschaften nach der Zahl der Arbeiter, nach den verschiedenen 
Stationen, wo und von wo aus gearbeitet wird, und nach der

Zahl der Zöglinge, d. h. die für den Dienst der Mission 
gebildet werden.

Deutschland und Schweiz.
1) Brüdergemeine. Arbeiter und Arbeiterinnen 237. 

Stationen: Südafrika 7. Grönland 4. Labrador 4. Rord
amer. Indianer 3. Westindien 31. Südamerika 4 — zusam
men 53 Stationen.

2) Missions-Anstal t  zu Halle. Arbeiter und Ar
beiterinnen 2. Stationen: Borneo 1.

3) Evangelische Missionsgesellschaft zu Ba
sel. Arbeiter und Arbeiterinnen 24. Stationen: Ostindien 4. 
Guinea 1 — zusammen 5 Stationen. Zöglinge 35.

4) Rheinische Missionsgesellschaft zu B a r 
men. Kein Bericht.

5) Gesellschaft zur Beförderung der evang. 
Mission unter den Heiden, in Berl in.  Arbeiterund 
Arbeiterinnen 19. Stationen: Südafrika 6. Zöglinge 8.

6) Gesellschaft zur Beförderung des Christen
thums unter den Juden in Ber l in .  Kein Bericht.

7) Mission unter den Eingebornen der Hei
denländer. (Herr Prediger Goßners in Berlin.) Kein 
Bericht.

8) Lutherische Missionsgcsellschaft in Dres
den. Arbeiter 4. Stationen: Südaustralien 1. Judenmis
sion 1. Zöglinge 7.

9) Norddeutsche Missionsgesellschaft zu Ham
burg. Zöglinge 7.

10) Missionsgesellschaft zu Lausanne. Arbei
ter und Arbeiterinnen 5. Stationen: Siour-Jndianer in Nord
amerika 1. Zöglinge in Paris 3.
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N i e d e r l a n d e .
11)  N i e d e r l ä n d i s c h e  M i s s i o  n s  g e s e l l s c h a f t  z u  

R o t t e r d a m .  A rbeite r 2 0 . S ta t i o n e n : M olukken 10. C e
lebes 4 . J a v a  1 . R io  U  S u r in a m  1 —  zusam m en 17 
S ta t io n e n .

E n g l a n d .
12 )  G e s e l l s c h a f t  z u r  V e r b r e i t u n g  c h r i s t l i c h e r  

E r k e n n t n i ß .  Bücher  ausgegeben  3 ,6 1 5 ,4 8 3 .
1 3 )  G e s e l l s c h a f t  f ü r  V e r b r e i t u n g  d e s  E v a n 

g e l i u m s .  K ein  B ericht.
1 4 )  B a p t i s t e n  M i s s i o n s  g e s e l l s c h a f t .  A rbeiter Und 

A rbe ite rinnen  193. S ta t io n e n :  M a la y . A rchipel. 2 . O stind ien  
und C eylon 19 . S ü d a frik a  1. W estindien 2 0 .  S ü d a m e rik a
I  —  zusam m en 46  S ta tio n e n .

1 5 )  W e s l e y - M e t h o d i s t e n - M i s s i o n s g e s e l l s c h a f t .  
M issio n are  371  (w o v o n  4 7  in S chw eden , D eutsch land , F ra n k 
re ich , S p a n ie n ) .  A rbeiter im  G an zen  6361  ( w o v o n  1 2 8  in  
christl. L än d e rn ). S ta t io n e n : O stindien 9 . C eylon 1 2 . W est
afrika 7. S ü d a f r ik a  27 . B r i t t .  N ordam erika 8 1 . W estindien 
4 4 . S ü d a m e rik a , A ustralien und V an d iem en slan d  14 . S ü d 
seeinseln 10 . N euseeland 10  —  zusam m en 2 1 9  S ta t io n e n .

1 6 )  L o n d o n e r  M i s s i o n s  g e s e l l s c h a f t .  A rb e ite r2 3 4 . 
S ta t io n e n :  S ib ir ie n  (M o n g o le i)  2 .  C h ina 1. H in te rind ien  3 .  
M a l .  Archipel 1 . O stindien 2 1 . C o rfu  4 . S ü d a frik a  2 5 .  
M a d a g a sk a r  und  M a u r it iu s  2 . W estindien 1 0 . S ü d am e rik a . 
1 4 . Südseeinseln  36  —  zusam m en 116  S ta t io n e n . Z ö g 
linge 2 0 .

1 7 )  K i r c h l i c h e  M i s s i o n s g e s e l l s c h a f t .  A rbeite r 
9 3 1 . S ta t io n e n :  C h ina 4 . O f t i n d r e n 3 l .  C eylon  1 . K lein
asien und G riechenland 2 . A egypten und Abyssin. 2 . M a l ta  1 . 
W estafrika 12. S ü d a fr ik a  N o rd -  und  W estam erika 4 .  
W estindien 22 . S ü d am e rik a  2 . A ustralien  2 . N euseeland
I I  -  zusammen 95  S ta tio n e n . Z ög linge  2 7 .

1 8 ) L o n d o n e r  J u d e n  - M i s s i o n s  g e s e l l s c h a f t .  
A rbeiter 3 3 . S ta t i o n e n : E n g la n d  6 . D eutschland 6 . F ran k 
reich 2. P o len  4 . T ürkei 1. N ordafrika  1. P a lä s tin a  1 —  
zusamm en 21 S ta tio n e n .

1 9 )  S c h o t t i s c h e  M i s s i o n s g e s e l l s c h a f t .  A rbeiter 
1 2 . S ta t io n e n : W estindien 5 .
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20) Missionsgesellschaft von Glasgow in 
Schottland. Arbeiter 8. Stationen: Südafrika 4.

21) Mission der schottischen Kirche. Arbeitern. 
Stationen: Ostindien 3.

22) Frauengesellschaft fü r  weibliche Erzie
hung in Ind ien  und China. Arbeiterinnen 25. Sta
tionen: Hinterindien 1. Mal. Archip. 1. Ostindien und Cey
lon 9. Aegypten 1, Kleinasien 1. Südafrika 3 — zusam
men 16 Stationen.

Frankreich.
23) Missionsgesellschaft zu Paris. Arbeiter 17. 

Stationen: Südafrika 7.

Nordamerika.
24) Baptisten-Missionsgesellschaft. Arbeiter 

und Arbeiterinnen 174. Stationen: Hinterindien 31. Ostin
dien 2. Westafrika 2. Griechenland und Europa 17. Nord- 
amerikanische Indianer 14 — zusammen 69 Stationen.

25) Amerikanische Missionsgesellschaft. Ar
beiter und Arbeiterinnen 372. Stationen: China 2, Hinter* 
rndien 2. Malayischer Archipelaguö 2. Ostindien und Ceylon 
20. Persten und Kurdistan 2. Syrien, Türkei und Griechen
land 13. Westafrika 1. Südafrika 3. Nordamerikanische In 
dianer 62, Südamerika 1, Sandwichs-Jnseln 17 — zusam
men 125 Stationen.

26) Methodi st en-Missionsgesellschaft in Ame
rika. Arbeiter 191. Stationen: Westafrika 14. Nordame- 
rikanische Indianer 18. Südamerika 3. An ändern Orten, be
sonders unter den Sclaven in Nordamerika 23 — zusammen 
58 Stationen,

27) Bischöfliche Miss ionsgesellschaft in Ame
rika. Arbeiter 40. Stationen: Malayischer Archipel. 1. 
Persten 1. Griechenland und Candia 3. Wcstafrika 1. Nord- 
amerikanische Indianer 13 — zusammen 19 Stationen.

28) Mission der presbyterianischen Kirche. 
Arbeiter 46. Stationen: Hinterindien 2. Ostindien 4. West
afrika l ,  Nordamerikanische Indianer 3 — zusammen 10 
Stationen,
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29) D ä n e m a r k .
Arbeiter 9. S tationen : Auf der grönländischen Küste 6. 

Auf Tranquebar 1. Auf der Küste Guinea 1 —  zusammen 8  
S ta tio n en , wohin aber Basel die Missionare sendet, von wo 
der Missionar R i is ,  unser Landsm ann, aus Lygumklofter, zu
rückgekommen ist. Außerdem hat Dänemark seitKsm'A Friedrich 
IV . Zeit ein ordentlich eingesetztes Missionscollegium in Kopen
hagen, und seit einigen Jah ren  eine besondere für sich bestehende 
Missionsgesellschaft.

U e b e r b l i c k  d e r  e v a n g e l i s c h e n  M i s s i o n e n .
Gesammtzahl der Arbeiter . . 4981.
Gesammtzahl der S tationen . . 905.

Und wenn hiezu noch gerechnet werden fürs erste die vielen 
tausend Christen und Christinnen, welche von ihrem Uebrigen, 
manche sogar von ihrer Nothdurft dasjenige geben, w as dieZu- 
und Ausrüstung und Unterhaltung der 4981 Sendboten erfor
d ert, denn das kann nur ein sehr kleiner Theil von ihnen sein, 
die von ihrem eigenen Vermögen oder von ihrem Erwerbe leben; 
rechnen wir fürs andere hierzu, wie nicht diejenigen allein, 
welche geben, sondern welche lesen und hören in Predigten über 
die Mission wie in besondern sogenannten Missionsstunden und 
auf diesen Wegen in die Sache eingehen: so läßt sich wol, wie 
aethan, die Mission einem B aum  vergleichen, der seine vielen 
Zweige ausbreitet schon recht weit.

Wenn vor noch nicht vielen Jah ren  die katholische Kirche 
der evangelischen den V orw urf machte, daß sie unfruchtbar sei, 
keine Glaubenskinder gebäre, so ist dieser V orw urf nach gerade 
wol verstummt.

W as noch zu thun sei, bis alle Reiche der W elt werden 
unsers Herrn und seines Christus, Offenb. 11, 15., bis der 
Halbmond erblaßt vor der Sonne unsrer Gerechtigkeit, M al. 4 , 
2 ., die uns Christen aufgegangen ist mit dem Heil unter ihren 
Flügeln, bis Israel sich zum H errn kehret 2. Cor. 3. und die 
Decke vor den Herzen weggenommen w ird , bis die Fülle der 
Heiden eingeht, Rom. 11, 2 5 .,  bekehrt von der Finsterniß zum 
Licht und von der Gewalt des S a ta n s  zu G o tt, Apost. Gesch. 
26, 18. —  w as bis dahin noch zu thun sei, das weisen die 
vorherzegangenen B lätter dieses Buchs.

Daß aber gethan etwas werden müsse, weist die ganze G e
schichte der christlichen Kirche. Is rae l hat sich zusammen gebo
ren, Muhamed hat seine Anhänger zusammen gehauen, Jesus
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hat die P red ig t des Evangelium s befohlen. D a s  predigt sich 
jedoch nicht von selber und die christliche Kirche kommt nicht in 
ihrer vollen Gestalt vom Himmel herab , wie Johannes die hei
lige S ta d t, d as  neue Jerusalem  herabfahren gesehen hat, Offcnb. 
2 1 ., sondern durch Menschen, durch Christen muß etw as dazu 
gethan werden. W as verpflichtet u ns dazu? A ntw ort:

1 ) G o ttes Ehre und Christi;
2 )  der B efehl C hristi, der wahrlich weiter a ls an die Elfe 

geht;
3 ) die Dankbarkeit, welche dem H errn  tu dieser Weise vergel

ten möchte, w as er an uns gethan hat;
4 )  die große Seelennoth und zum T heil auch die Leibesnoth, 

in welcher die Ungläubigen stecken; es haben ja vielerw ärts 
die Menschen beinah das Menschsein verloren;

5 )  der Umstand, daß die Gelegenheit, an der Mission Theil 
zu nehmen, sich in unfern Ja h re n  viel näher leget, und die 
Aufforderungen öfter kommen wie früher, eine solche z. B . 
auch durch dreses Lesebuch, das seinen M un d , Leser, ja an 
dein O h r legt.

182. Bibelgesellschaften.
E in P rediger aus der englischen Provinz W ales, welcher 

es auf dem Herzen trug , daß seine arm en Kirchspielsleute die 
B ibel nicht lesen konnten, ging nach London, um sich mit eini
gen Freunden darüber zu besprechen , wie diesem Uebelstandc 
abzuhelfen sei. E s  w ar die rechte Zeit im N athe G ottes, denn 
der Erfolg ihrer Berathungen übertrifft jede E rw artung . N ä 
here Erkundigung lieferte das Ergebniß, daß in jedem anderen 
Kirchspiele von W ales und von ganz England ebenfalls großer 
Pkangel an B ibeln  sei, und es w ar zu vermuthen, daß es in 
kernem Lande der Christenheit besser stehe. D arum  wurde 
gläubigen M uthes am 7ten M ärz  1801 d ie  b r i t t i s c h e  u n d  
a u s l ä n d i s c h e  B i b e l g e s e l l s c h a f t  gestiftet, und von ihr 
der Beschluß gefaßt, j e d e m  Bedürftigen die Anschaffung der 
B ibel zu erleichtern. Zunächst freilich richtete die Gesellschaft ihre 
wohlthätige Wirksamkeit au f das V ate rlan d ; gleich anfangs aber 
setzte sie sich das Ziel, a l l e n  Menschen au f der ganzen E rde 
die Bibel in ihrer Sprache zu liefern.

B innen  10 Jah re n  w urden , hauptsächlich an B eiträgen  
der an Zahl wie an E ifer stets zunehmenden M itglieder, unge-
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fa h r  2  M illio n e n  T h a le r  e ingenom m en , welche d azu  d ien ten , 
th e ils  in  16 verschiedenen S p ra c h e n  viele tausend E re m p la re  
der h eiligen S ch rif t n eu  drucken zu lassen, th e ils  a n d re  A u s g a 
ben d e r  ganzen B ib e l oder n u r  d es N .  T .  zu unterstützen. D a s  
U n te rn eh m en  fand  nämlich auch a u ß erh a lb  E n g la n d  v ielen  B e ifa ll.  
I n  D eu tsch land  und der S ch w eiz , in  D ä n e m a rk , S ch w ed en , 
N o rw e g e n  u nd  N u ß lan d  w u rd en  viele B ibelgesellschaften ge
g rü n d e t,  welche m ehr oder m in d er d e r T h ätigkeit E n g la n d s  ih r  
E n ts teh en , w ie der Unterstützung vo n  S e i te n  d e r g ro ß en  und 
reichen M uttcrgesellschaft, w en igstens in  der ersten  Z e i t ,  ih r  
B esteh en  zu danken haben. D ie  älteste und bedeutendste B ib e l
gesellschaft in  D eutschland ist die preußische, gestiftet 1 8 0 5  —  
die ä lteste  und  wichtigste der S chw eiz  ist die 1 8 0 4  in  B a se l ge
stiftete.

I n  dem  I l t e n  J a h r e  ih res  B esteh en s n a h m  die M u t 
tergesellschaft in  E n g lan d  6 0 0 ,0 0 0  N th lr .  e in , u nd  dehnte ih re  
W irksam keit vo n  da an  im m er w e ite r a u s ,  w ie auch ih re  E in 
n a h m e  jäh rlich  noch zunahm . S i e  n ah m  z. B .  bald  d a ra u f  
T h e i l  a n  Uebersetzungen d e r B ib e l in  2 5  S p ra c h e n  O stin d ien s 
un d  in  15  S p ra c h e n  des russischen R eiches. S i e  h a lf  u n erm ü - 
det bei dem g ro ß en  U n te rn eh m en , den bekehrten H eiden  a lle r 
O r te n  die B ib e l zu b rin g en , und durch die B ib e l  H eiden  zu r 
B e k e h ru n g : —  sie ließ ab er auch die G e leg en h eit, in  kleinerem  
M a ß s ta b e  u n d  in  der N äh e  zu helfen , nicht a u ß e r  Acht. Auch 
w ir  S c h le sw ig -H o ls te in e r  w ie unsre  N ach b a rn  in  D ä n e m a rk  
sind ih r  vielen D an k  schuldig, denn sie h a t es nicht bei dem  gege
benen B eispiele bewenden lassen, sondern  ist u n s  durch die V e r 
m ittlu n g  ih re s  A g en ten , des unvergeß lichen  H e n d e rso n , m it 
R a th  u n d T h a t  zu r H and  g eg angen .

Z uerst tra te n  1815  in  d e r S t a d t  S c h le sw ig  5 0  M ä n n e r  
zusam m en, welche sich zu einem  jährlichen B e itra g e  verpflichte
ten , um die B ib e l zu e rm äß ig tem  P re ise  a n  B e d ü rf tig e  ablassen 
zu können. A llenthalben rnVilanfce fand  die ju n g e  Gesellschaft 
M itg lie d er, so d aß  die G esam m tzah l derselben w ä h ren d  d es e r
sten J a h r e s  a u f  3 5 6  stieg. M e h r  noch h a lf  zum  kräftigen  A n 
fassen des W erkes die U nterstützung der brittischen un d  a u s lä n 
dischen B ibelgesellschaft, die sogleich u n g e fäh r  5 0 0 0  mft. zum 
A nkauf von  B ib e ln  schenkte. A ber durch die d a m a ls  a n  vielen  
O r te n  D eutschlands g eg ründeten  B ibelgesellschaften geschah gleich
zeitig eine so große N achfrage  nach B ib e ln , d a ß  b a ld  alle V o r-  
rä th e  aller B uchdruckereien erschöpft w a re n . D ie  B r i t te n  h a l-
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feit aus mit deutschen Eremplaren der ganze» Bibel wie des N. 
T. Sie schenkten uns die ersten Mittel zu einer eigenen Buch
druckerei. Es kostete fast zu wenige Mühe, das schöne Unter
nehmen bei uns zur Ausführung zu bringen. Die Schleswig- 
Holsteinische Bibelgesellschaft hat seit ihrer Stiftung etwa 100,000 
Eremplare der heiligen Schrift verbreitet, und trägt fortwäh
rend Sorge, daß Bibeln von gutem Drucke und zu geringem 
Preise vorräthig sind. Damit dieselben den Bedürftigen zu Gute 
kommen, steht sie mit ganzen Propsteieu, wie mit einzelnen 
Kirchspielen in Verbindung. —

Doch kann ihre Wirksamkeit keinen Vergleich aushalten mit 
der Muttergesellschaft, die in derselben Zeit, von 1815 an, 18 
Millionen Thaler eingenommen und im Ganzen ungefähr 15 
Millionen Bibeln in 158 verschiedenen Sprachen gedruckt und 
verbreitet hat. In  136 Sprachen hat sie erst die Ueberfetzung 
der Bibel veranlaßt, und beschäftigt fortwährend sprachkundige 
Männer mit der Berichtigung dieser ersten Versuche. So bald 
ist aus dem Senfkorn ein großes Gewächs entstanden.

Das Jahr 1826 liefert aber einen doppelten Beweis, daß 
der Feind noch immer geschäftig ist, Unkraut unter den Waizen 
zu streuen. Die russisck)e Bibelgesellschaft hatte nämlich, außer 
in 30 anderen Sprachen, namentlich in der neurussischen Sprache 
(der jetzigen Volkssprache) viele Eremplare der heiligen Schrift 
verbreitet. Aus der Bibel ward das Landvolk, wie über die 
christliche Wahrheit, so auch über die Unwahrheit vieler Ge
bräuche der griechischen Kirche aufgeklärt. Deßhalb fand das 
Werk der Bibelverbreitung unter den Geistlichen zum Theil vie
len Widerspruch. Diese bewirkten in dem genannten Jahre 
ein Kaiserliches Verbot, die Bibel den Bekennern anderer 
Confessionen anzubieten. In  Folge dieser Verordnung besteht 
nur noch ein protestantischer Bibelverein in Petersburg. 
Gleichzeitig kam die brittische und ausländische Bibelgesellschaft 
mit fast allen Bibelgesellschaften des Festlandes über ihren Grund
satz, die heilige Schrift ohne die sogenannten Apokryphen druk
ken zu lassen, in Streit. Auch unsere vaterländische Bibelge
sellschaft besteht seit 1826 für sich.

Doch hat diese Trennung ihre guten Folgen gehabt. Ein
mal sind die Tochtergesellschaften aus Noch selbstständiger ge
worden. Da sie nicht mehr durch Unterstützung von England 
her ihr Werk treiben konnten, so mußten sie selbst Rath schaffen, 
Md haben wol alle die Erfahrung gemacht, daß die Kraft durch
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H ebung gestärkt w ird. Zum  Ändern bekam die M utteraesell- 
schaft nun Gelegenheit und A ntrieb, alle ihre Kräfte a u f  V er
breitung  der Bibel unter den Völkern zu wenden, welche bisher 
die heilige Schrift noch gar nicht besessen hatten. Seitdem  ist 
sie eine immer wichtigere Hülfe für die Missionsgesellschaften 
geworden. S ie  ist stets bereit, in  welcher Sprache das E van 
gelium  gepredigt wird, auch eine allmälig angefertigte lieber* 
setzung der B ibel zu drucken; sie schenkt Druckereien in die fern
sten G egenden; sie versorgt mit P ap ie r, z. B . 1841 das eine 
M issionsgebiet von Bombap in Ostindien mit 1000 R ieß. —

D a s  J a h r  1838, in welchem die Negerselaven au f den 
englischen Besitzungen in Westindien wieder tn den S tan d  freier 
A rbeiter eintraten, w ar für die Verbreitung der Bibel von B e 
deutung , da durch besondere Anstrengungen es möglich w ard , 
jedem N eger, der noch kein N . T . besaß, am  lsten August zum 
Andenken der Freilassung ein solches einzuhändigen. D ie  
S u m m e aller B ibeln , die von 64 Hauptgesellschaften mit ih
ren taufenden Hülfsvereinen in die Hände neuer Leser gebracht 
sind, beträgt schon über 22  M illionen. D e r seinen S egen  ge
geben hat bisher, wird sein Werk auch herrlich h inausführen!—

1 83 . Verein für kirchlich bedrängte Glaubensge
noffen in nichtprotestantischen Ländern.

E in  solcher Verein ist den 23sten November 1842 zu Kiel 
im aeademischen Hörsaal von 91 Personen, Kielern und Nicht
kielern, gegründet worden, nach V orgängen in  mehrern pro
testantischen Oextern und L ändern , zu nennen Meklenburg- 
S trelitz. D es Vereins Absicht ist, beide Herzogthümer für diese 
Sache zu interessiren, nämlich daß den in nichtprotestantischen 
Ländern wohnenden Glaubensgenossen eine Hülfe widerfahre, 
damit diese bei dem evangelischen Glauben erhalten werden und 
nicht den Andersglaubenden, zwischen welchen sie wohnen, über 
kurz oder lang zufallen. An G efahren fehlt es nicht; auch ist 
schon mancher R u f  nach Hülfe in unser Land gedrungen, bei 
mehrern Gemüthern in Schlesw ig und in Holstein zu erfreuen
der W irkung eingedrungen; zu nennen G o sau , eine evange
lische Gemeinde in  Oesterreich, ein R u f von da, eine Antwort 
von h ier, ein Dank wieder zurück. D ie Häuflein dort, sound 
anders dahin gekommen, gleichwie auch diejenigen Häuflein, 
geboren zwar in der ändern Kirche, doch so und anders zu un$
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serin G lauben, zu dem Lichte, wie w ir ihn nennen, gebracht, 
sollen nach der Absicht des gegründeten V ereins, da es vonnö- 
then ist, in den S tan d  gesetzt werden, angestcllte P rediger und 
Schullehrer zu unterhalten, auch B et- und Schulhäuser einrich
ten zu können. Z u  den Bibelgesellschaften, zu den M issions- 
gesellschaften tritt dieser Verein a ls den evangelisch-kirchlichen 
Pflichtkreis ergänzend und erfüllend. Habe derselbigc F o rtg a n g !

E in  Concilium, im J a h r  1215 gehalten, nennt die römische 
Kirche nicht allein die erste aller Kirchen, sondern auch die M u t
ter und M eisterin aller Christgläubigen.

D e r Bischof in Rom oder der Papst ist nach der katholischen 
Lehre das Selbst dieser Kirche in  Beziehung auf alle G etaufte 
die wirkliche Q uelle aller M acht, höchster Richter über W ahr
heit und Recht, höchster Gesetzgeber für den Gottesdienst, für 
Zucht und S itte n , Verleiher aller G naden, aller Nachlässe und 
Vorrechte, sichtbarer M ittler zwischen der Menschheit und G o tt, 
T rä g e r  des B inde- und Löseschlüssels, der au s  P e tr i Hand in 
seine übergegangen, das herrschende H aupt über die dienen
den G lieder, unumschränkt, unfehlbar, unverantwortlich. D a s  
ist die Einheit der katholischen Kirche, —  wer daran  glaubt! —  
und das ist ihre M acht, —  welche an manchen Stellen die M it
glieder unsrer Kirche in ihre M itte  nim m t; unsrer Kirche, wie 
w ir uns nennen, die Katholiken lassen uns keine Kirche haben, 
sie lassen uns höchstens vereinte irrende B rü der sein.

Jed e r Bischof in dieser Kirche muß unter Anderm schwö
ren , daß er die Ketzer, Schism atiker*) und die Em pörer gegen 
den H errn , den Papst N . oder seinen sothanen Nachfolger nach 
Vermögen verfolgen und bekämpfen wolle.

V on I g n a z  L o p o l a  findet sich ein W o rt, das er zu 
dem derzeitigen Papst gesprochen ha t: Krieger sind w ir ,  die 
nicht allein von S ta d t zu S ta d t, von Reich zu Reich, sondern 
von P o l zu P o l auf das erste Zeichen E w . Heiligkeit fliegen 
müssen, die dürft I h r  an keinem O r t  fest anstellen.

Pontoppidan in seinen Annalen der K irchen-H istorie er
zählt: E in  D äne S tenonius in Toscana hat daselbst in einer

*) Ketzer, vonCatharer oder vonGazarer, einer Secte, die ausderG aza- 
re i, der jetzigen K rim m , herüber kam, oder von„kätzen", einem 
W orte, das sich noch zu Luthers Zeit fand, aus , , Katze" geformt.

Schismatiker, die ein Schism a, eine S p a lte , kn der Kirche m a
chen oder verursachen, die Jansenisten z. B .
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P redigt eine D am e zu ihm sagen hören: O  daß mein B lu t ge
nug w äre , um die Wahrheit der katholischen R eligion  glaublich 
zu m achen! ich schwöre zu G o tt, daß ich in diesem Augenblick 
mein M e t t  lassen wollte, dein H eil zu befördern.

H ierw ider, zusammengefaßt, gab außer den Friedensschlüs
sen , In strum en ten , zwischen katholischen und protestantischen 
M ächten b is 1806  eine besondre hohe Behörde der evangelischen 
Gesammtkirche, das corpus evangelicorum, Schutz und B e i
stand. M it  dem genannten J a h r , a ls  w an n  sich der deutsche 
Reichsvcrband auflöste, hat dieses corpus zu eristiren aufge
hört. D ie  Rechte der Evangelischen, den Katholischen gegen
ü ber, sind in die Hände des B u n d esta g s gelegt zum Schutz 
und B eistan d , w ie ja auch die deutsche B undesacte, Art. 16  
erklärt, daß die Verschiedenheit der christlichen R eligionspar- 
teien in den Ländern und Gebieten des deutschen B u n d es keinen 
Unterschied in dem Genuß der bürgerlichen und politischen Rechte 
begründen können.

Allein hier stehen eine moralische Macht und eine mora
lische Macht einander gegenüber, da sichert keine B undesacte, 
da schützt kein B undestag zur G enüge. E s  werde die mora
lische M acht der Evangelischen erhalten, gehoben! D a s  geschieht 
in der W eise, die der genannte Verein sich a ls das Z iel seiner 
Wirksamkeit gesteckt hat. Stark zu wünschen war' e s , wenn  
sämmtliche evangelische Fürsten, d. h. nicht die zum deutschen 
B un d  gehörenden a lle in , sondern die Könige von Dänem ark, 
S ch w ed en , H olland, B elgien  und die K önigin von England  
sich vereinigten und schüfen eine Behörde wieder für alle E v a n 
gelischen. D a s  würde sichern, fördern! d a s  könnte außerdem  
noch manches Heilsame fördern, zu welchem cs bei der Getrennt
heit der evangelischen Kirche in Landeskirchen nimmermehr kom
men kann, z. B .  ein allgemeines Gesangbuch.

D er Verein handelt in seiner W eise, nach seinen Kräften. 
A lles offen, Alles loyal. D er erste 8  des S ta tu ts ,  welches er 
entworfen hat, lautet dahin: S e .  M ajestät, den K önig zu bit
ten, daß E r den Verein unter S e in e  Augen und unter S e in en  
Schutz zu nehmen geruhen *) möge.

*) geruhen , nicht von dem altdeutschen ru o w a n , ru h e n , sondern von 
d en  altdeutschen rnahan, sich angelegen sein lassen.
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184. Statistisches von den Kirchen und Schulen 
der H erzogtüm er.

I m  Herzogthum Schleswig sind 229 Kirchen, an welchen 
243 Prediger stehen. 32 Kirchen haben mehr als 1 Prediger, 
25 Prediger haben mehr als 1 Kirche. 10 Propsteien, es gehören 
zur Propstei Hadersleben 34 Kirchen, Apenrade 13, Sonderburg 6/ 
Sondern 44, Flensburg 29, Gottorf 27, Hütten 10, Husum 25, 
Eiderstedt 1 8 , Fehmern 4 ,  zu keiner Propstei gehören 19 Kir
chen. Zum Bisthum  Nipen 24 Kirchen, woran 28 Prediger, 
zum Bisthum Alfen 1 8 , woran 17. Die Predigerstellen wer
den theils unmittelbar, großenteils durch Wahl besetzt. — I m  
Herzogthum Holstein sind 137 Kirchen, an welchen 193 Predi
ger stehen« 50  Kirchen haben mehr als 1 Prediger, kein P re 
diger mehr als 1 Kirche. 12 Propsteien, es gehören zur Propstei 
Norderdithmarschen 12 Kirchen, Süderdithmarschen 1 3 , M ün
sterdorf 22, Ranzau 4, Altona 2 , Pinneberg 9, Storm arn 9, 
Segeberg 1 1 , P lön  1 0 , Oldenburg 1 5 , Krel 14, Rendsburg 
10, zu keiner Propstei gehören 6 Kirchen. Die Predigerstellen 
werden größerntheils durch Wahl besetzt. Die W ahl, in beiden 
H erzogtüm ern , unter den mannichfaltigsten Formen, hin und 
wieder heißt sie nur eine Wahl«

I n  Schleswig 347,202 Lutheraner, kommen auf jede der 
229 Kirchen r. 1516, auf jeden der 243 Prediger r. 1428. I n  
Holstein 450,126 Lutheraner, kommen auf jede der 137 Kirchen 
r . 3285, auf jeden der 193 Prediger r. 2332.

I n  Schleswig c. 59,350 Schulkinder (nach dem S .  H. 
Schulblatt —  1841, 4. —  53,324) d. h. Kinder von 6 bis 
154 Jahren , Schulen um 8 0 0 , kommen auf jede Schule r. 74. 
(Verschiedene Angaben der Schulenzahl: 800, 630, 980). I n  
Holstein c. 76,945 Schulkinder, Schulen 1022, kommen auf 
jede Schule r. 75. (Verschiedene Angaben der Schulen, in 
Schröders Topographie 1052). Hier sind genauere Bestim
mungen wünschenswertst. Im  Alt. Merkur 1841, Nov. 18, 
ausgenommen rn Falcks Archivi. 1., sind in Schleswig 717, in 
Holstein 1030 Bürger- und Volksschulen. Hiernach kommt auf 
456 Einwohner eine Schule, auf 76 schulpflichtige Kinder eine

^ ^ UNicht aus Büchern oder aus officiellen Angaben genommen, 
aber doch auch nicht aus der Luft gegriffen hat Jem and, der das 
Gesammt- Einkommen der Prediger und Schullehrer anschlägt
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zu 360,000 Rthlr., die Unterhaltung der Kirchen, Prediger-, 
Schullehrer-, Organisten-, Küsterwohnungen rc. eben so hoch, 
zusammen auf 720,000 Rthlr. gerechnet, hiezu, was vou deu 
Kosten der Seminare, der Gelehrtenschulen, der Univer
sität directe den Kirchen und Schulen zuzurechnen wäre, ein 
180,000 Rthlr., zusammen 900,000 Rthlr. das gäbe 1 Rthlr. 
auf jeden Lutheraner, für sein geistiges und geistliches Bedürf- 
niß. Sei diese Rechnung ein Reiz zum Berichtigen und ge
nauem Bestimmen! In  England, ist gerechnet worden daselbst 
und zwar nach dem Einkommen der dortigen Geistlichkeit, kommt 
auf jeden Einzelnen l£  Pfd. oder 9 Rthlr. — Das Land, wel
ches den Kirchen, Pastoraten und Schulstellen zugelegt oder wie 
immer ihnen zuständig geworden, hat Jemand zu 3 s^Meilen 
Fläche angeschlagen, wäre von dem Flächenmaß der beiden Her- 
zogthümer, von Schleswigs 164i, von Holsteins 153| s^Mei- 
len der 106te Theil.

Mehr von Innen die Landeskirche angesehen, steht sie auf 
den Bekenntnißschriften, welche sie mit der ganzen lutherischen 
Kirche gemeinschaftlich hat. Es sind diese: Die Augsburgische 
Confession, die Schutzschrift für dieselbe, Apologie genannt, die 
Schmalkaldischen Artikel, der kleine und der große Katechismus 
Lutherr. — Eine sechste Bekenntniß- oder symbolische Schrift, 
die größte nach dem Umfang, aber auch die bestimmteste und alle 
derzeit, 1580, streitigen Artikel durch Verneinung und Bejahung 
aufs Bündigste darstellende, die Eintrachts - oder die Concor- 
dienformel bat in unserm Lande nur einige Jahrelang um die 
Mitte des vorletzten Jahrhunderts gesetzliche Kraft gehabt. Ein
geführt öffentlich, wieder ausgeführt in der Stille. Worauf 
alle Prediger vereidet werden bei ihrer Ordination, daß sie der- 
selbigen gemäß lehren, das ist die Augsburgische Confession. Die 
sollte billig keinem lutherischen Chri^cn unbekannt sein. Findet 
sich mit den Evangelien und Episteln, der Passionsgeschichte u. 
a. m. zusammen in dem Anhang zum Gesangbuch, welcher vori
ges Jahr von der Königs. Schulbuchhandlnng in Kiel heraus
gegeben ist.

Wie um Eden vier Wasser stoffen, die den Garten wässer
ten, so um unsre Kirche die vier Bücher: Der Katechismus, das 
Gesangbuch, die Kirchenagende und das häusliche Andachts-, 
das Morgen- und Abendsegenbuch. Das letzte ist allzeit eine 
freie Sache gewesen ; möchte sich bald eines zeigen, das sich 
durch seine Vortrefflichkeit allgemein macht! Es finden sich in
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Gebrauch aus der älternZeit Schmolke, Geistliche Wasserquelle, 
beide auf 1 ,2  Wochen, Starke, Sturm auf alle Tage im Jahr, 
so siebet man auch hin und wieder aus der neuern Zeit Goßners, 
Müllers Schatzkästlein, Man's Christlich Biblisches Gebetbuch, 
und, ohne sich an Tage zu binden außer an die Festtage, Müllers 
Gebete der unsichtbaren Kirche. —  Allerdings ist ein gutes Haus
andachtsbuch ein Strom, der das kirchliche Gebiet an seinem 
Theil wässert. , , , ,

Die Agende ist gesetzlich die 1797 — emgeführte, laßt sich 
nicht sagen, emanirte Schleswig-Holsteinische. Sie ist ratio
nalistisch und fand vornehmlich wegen dieser ihrer Eigenschaft 
ein vielfältiges Widerstreben im Lande, weßwegen die Regierung 
sich auch veranlasset fand, Freistellungen zu machen. • So ists 
zugegangen damit, daß der Cultus ziemlich der Gleichförmigkeit 
ermangelt, indem in einigen es fast gänzlich nach dieser Agende 
beim Gottesdienst und bei einzelnen kirchlichen Handlungen zu- 
§eht, in ändern Gemeinden mehr nach der altern Weise, wieder 
rn ändern, wie der Prediger beide das Wort und das Werk 
frei gestaltet. Eine nicht kleine Anzahl Kleriker in den Herzog
tümern beschäftigt sich in dieser Zeit damit, durch vereintes 
Beraten und Probengeben einen der Landesregierung vorzule
genden Entwurf einer neuen Agende zu Stande zu bringen.

Andre aus dem Klerus sind für ein neues Gesangbuch in 
derselben irnb in andrer Weise thätig. Das gegenwärtige vom 
Canzler Cramer in Kiel redigirte, seit 1781 und in den nächst
folgenden Jahren allgemein eingeführte, em 60 Jahr also sich 
rn Gebrauch findende hat neben seinen vielen guten Eigenschaf
ten auch seine Mängel und seine Fehler, beide, den Defect und 
den Erceß. So muß esdochwolheißen, ein Erceß, wenn von den 
911 Nummern, die das Gesangbuch enthält, schwerlich mehr als 
ein 200 für die öffentliche und häusliche Andacht gebraucht werden 
und brauchbar gefunden werden. Jemand, em Nichtgeistlicher,hat 
nur 166 gefunden: der ist doch wol zu streng tm Urthal und zu 
S Ä  Geschmack. Es ist das Gesangbuch aber dasst- 
niae Buch, welches dem Menschen sein ganzes Leben, vom sechs- 
ten Jahr an, wenn das Kind daraus lernt den Wechnachtsge-tcn ^abr an, wenn das Kino oarauv ternr oen 
sang: Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich — bis wann aus 
seinem Kranken- und S te rb e b e tt ihm daraus vorgelesen wird: 
Ich weiß, an wen mein Herz sich hält — zur Begleitung die
net, seine Bibel und sein Gebetbuch ist. Schreiber Dieses rufts 
mit der Stimme dieses Buchs aus bewegtem Herzen zu allen
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Bethatigten: Seid frisch dabei! und zu allen Ändern: Hindert 
nicht, sondern nach Maß, wie euch gegeben ist, fördert. Für 
den dänischen Theil Schleswigs wird dieses Jahr ein neues 
Gesangbuch ausgegeben, angeboten, ob auch geboten, angeord, 
net, das stehet dahin. Alte unveränderte Lieder sind in unserm 
Gesangbuch 11, alte veränderte 265, neue 638. Von Cramer 
allein 245, von Klopstock 71, von Munter 61, von Gellert 57. 
Die ändern von Ändern.

Und noch Andre gehn mit der Herbeiführung eines neuen 
Landeskatechismus um. Derselbige hat von Anfang her weit 
mehr Urtheil empfangen, Kritik erfahren. Er ist gleiches Alters 
mit dem Gesangbuch und hat auch densclbigen Urheber, die An
merkungen darin sollen von sonst Jemand herrühren. Mild 
spricht von ihm, wer so spricht: Der ältere, oder die beiden al
tern, welche ihm haben weichen müssen, waren besser. Des Kö
niglichen Anfang: Willst du nicht gerne selig werden? des Fürst
lichen: Wofür muß der Mensch am meisten besorgt sein? Antw. 
Für seine Seele. Matth. 16. Was half’s dem Menschen re. 
Das Gute an dem jetzigen ist, daß er für rechtgläubig passiren 
kann. Ach, ein Katechismus, dessen Worte wie goldene Aepfel 
auf silberner Schale wären, der die Kindheit schon anfaßte, die 
Jugend bewahrte, von dem männlichen Alter nicht wiche, der 
mit uns reiste und mit uns wachte, mit uns weinte und mit uns 
lachte, auf dem Siechbett uns letzte und, unvergessen, noch unser 
hohes Alter ergötzte, einen wie großen Werth hätte der! Lu
thers kleinen Katechismus in allen Ehren gedacht, der auch nim
mer außer Gebxauch kommen darf, — was eben vorher von 
einem Katechismus gesagt ist, das lasset von ihm sich dochschwer- 
lich sagen. Darum, und ich will hier an Menschen nicht son
dern an Gott mein Wort richten: Gott, gieb uns einen solchen.

Hiernächst erwartet der Leser es, daß auch von den Schulen 
Etwas gesagt werde. Sei dieß das erste weitere Wort von ihnen: 
Ich wünsche ihnen einen neuen Katechismus. Jfts nicht also, 
werthe Schullehrer, daß damit viel geholfen wäre? Jndeß die 
Neberschrift des Aufsatzes hieß: Statistisches, halten wir uns in
nerhalb. Das wird nicht geglaubet, es habe bis in die neuesten 
Zeiten Finsterniß überall das vaterländische Erdreich bedecket, 
wahrlich es sind Gegenden zu nennen, besonders die Westseite 
der Herzogtümer, woselbst, was namentlich Christenthum, 
Schönschreiben und Rechnen anbetrifft, Singen auch, es wohl 
stand. Doch in Abrede wird es mit Nichten gestellet, wie durch

x O Q



450

die beiden Schullehrerseminare, durch das in Kiel 1780 von 
Canzler Cramer, durch das in Tonderu 1786 von Propst Peter
sen gegründete, das Schulwesen eine andre beßre Gestalt bekom
men habe. Dem letzteren ist 1829 eine neue Einrichtung gege
ben, das ersterevon Kiel 1839 nach Segeberg verlegt worden. 
Viel Bewegung auf dem Schulgediet hat die Allgemeine Schul
ordnung von 1814 gemacht. Sie umfaßt in 77 §>§. das ge
stimmte Schulwesen, von den Gelehrtenschulen an bis zu den 
Neben- und Aufsichtsschulen, von den üseetischen Hebungen an 
bis zu den Handarbeiten. Die Unterrichtsgegenstände in den 
Landschulen sind unter 9 Nummern gebracht, die in den Bürger
schulen sind bedeutend zahlreicher. Die Lehrer sind mittelst eines 
bestimmten Schulgehalts so wie mittelst zugelegten Landes und 
Naturalleistungen der Schuleommüne in Unabhängigkeit von 
ihren Commünen gesetzt worden. Wol am schärfsten'schnitt hier 
diese Schulordnung ein, nämlich die zu leistenden Spann- und 
besonders die Handdienste erinnerten stark an Hofdienste in der 
ehemaligen Leibeigenschaft, Grund dessen auch vielerwärts 
Schullehrer und Handdienstpflichtige einen Accord mit einander 
gemacht haben; es werden einige Schillinge jährlich für den 
Wegfall der Handdlenste gezahlt. Die Nea(lasten werden nach 
Tonnenzahl repartirt, die Beiträge zum Schulgehalt sind von 
sämmtlichen Einwohnern des Schuldistricts, mit einigen Aus
nahmen, ohne Unterschied des Besitzes und Vermögens quarta
liter zu entrichten; sie variiren nach Zeit und £)vt meistens 
zwischen 10 und 20 ßl. Cour, das Quartal.

• Unerwähnt ist nicht zu lassen die immer noch seit 1823 in 
der Einführung begriffene wechselseitige Schuleinrichtung. Da 
ists das, und da ists das, weßwegen noch lange nicht überall die 
Einführung derselben zu Stande gekommen, vornehmlich dürfte 
der Hemmungsgrund das sein, wie es sich immer noch nicht klar 
hevausstelleN will, daß die Kinder da die geförderten sind, wo 
die wechselseitige Schuleinrichtuüg heimisch geworden ist. Bleibe 
sie stehen nach ihrer gegenwärtigen Gestalt oder falle sie, das von 
ihr wird stehen und nimmer fallen , daß sie ein gefundenes und 
bewahrtes Mittel ist, sämmtliche Kinder rmch der Düuer der 
Schulstunden zü beschäftigen, besonders dre kleinen. Ein bes
serer Inhalt Und eine bessere Einrichtung, diie einigen der Ta
bellen zu geben sind, steht in der Erwartung,.

Welches Maßes das Äkmenwesen hoch nninwr noch als mit 
der Kirche verbunden zu betrachten ist, sinke hier auch eine fta-
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tistische Notiz übet das Armenwesen eine Stelle. V or ein 10 
Jahren  wurde irgendwo gelesen, es gäbe in den Städten der 
Herzogtüm er 5796 und in den Landdrstricten 15,874, zusam
men 21,670 Arme. D a s  brächte auf jede der 366 Kirchen, 
Kirchspiele, gegen 60 Arme durchschnittlich.

Kirchspiel, Gemeirrde, die beiden nicht überall von gleichem 
Umfang, gleichwie die Harden ( H e r - ,  Heerreden) auch, und 
diese meistens mehrere Gemeinden oder Kirchspiele befassend. 
L a  ist kirchlich und weltlich oder Politisch zu unterscheiden; Wöhr
den, das Eine kirchliche Kirchspiel, hat 2  politische, Meldorf hat 
3 ,  worin freilich die Gemeinde Windbergen mitbegriffen ist. 
Auch ist Unterschied zwischen Königlichen und Amtskirchspiel
vögten. chfiU nt w im m o * -: n 'ttz iiM M m m E

Kirchspiel, die Silbe „spiel" wird hier zu nehmen sein, wie 
sie noch in einigen südlicheren Gegenden Deutschlands Vorkom
men soll als Hauptwort, welches daselbst besage, was bei uns 
District, eine gemachte Äbtheilung und BegränzuUg eines grö
ßeren Ganzen von Grundstücken. Beim Kirchspiel macht Ur
sprünglich die gemeinschaftliche Kirche die Abtheilüttg, Wie 
überhaupt Kirchliches und Weltliches vielsprantig meiiländet 
gegangen ist und Benennungen gegeben hat. S o  der Zehnten, 
früher weltlich als kirchlich. Zehn hat zig geheißen, daher zwan
zig, 2 Z ig , dreizig; aNgesachsisch: lef, davon uns geblieben: 
eilf, einlef, zwölf, zweites, Cliplef, Tinglef, und die Mehrern 
Ortsbenennungen am Ende mit leben: Hadkrsteben, Luthers 
Geburtsstadt u. a. D ie inländischen M aasleben, Ruhleben 
tragen unser „ lef, lif« nicht in sich; bei dem Schleswigschen 
Maasleben könnte doch wol darnach gefragt werden.

185. Ansprüche der Kirche NN dNs bürgerliche 
Leben.

h  Zeit .
1) Die Kirche, welche ihr eigenes J a h r  b a t* ) ,  näch der 

Bedeutung, daß eia besondres höheres Leben sei das Chn'sten-
' 3  ,, ' ' j f b H  •'  ! t )  i ' f .  ,  '

*) Unser Kalender, — das W okt von einem griechischen, kalein, ru
fen, weil der erschienene M ond oder der anfangende M o n a t «uS° 
gerufen wurde, —  unser Almanach, —  das W o rt von einem ara
bischen, m anah, Berechnnng, al ist der Artikel, —  besteht aus kirch-

2 9 *
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leben, verlangt zuvörderst Zeit. Sie hat sich erwählet von sieben 
Tagen einen, nur Einen von Sieben, den Sonntag.

2) Es feire die Arbeit, es ruhe der Verkehr, es schweige 
das Geräusch: daß die Welt merke, sie sei es nicht allein, und 
der Menschengeist gewahr werde, was er sei, sich sammle und 
zum himmlischen Vater sich erhebe. O er läßt sich zu dir herab, 
wenn er sichet die Stille und Feier in dir.

3) Der Sonntag sei deine Freude und dein Stolz. Noß 
und Rind haben keinen Sonntag; der Mensch, so keinen hat, 
muß werden, was die sind.

4) Und der Sonntag dünke dich wie keiner, an welchem 
du nicht in der Kirche gewesen bist.

lichen, astronomischen, heidnischen und katholischen Elementen; 
Lutherisches ist Nichts darin als ein oder zwei leichte Auge im No
vember. Kirchlich ist die Benennung der Sonn- und Festtage; 
astronomisch, was darin nach dem Sonnen- und Mondesgang be
rechnet ist; heidnisch die Benennung der Monate und derWochen- 
tage, wiefern die letztren zu dem Kalender gehören, die lateini
schen Benennungen der Wochentage sind es sämpitlich; wir haben 
doch die zwei übrigens sachlosen Tage Mittewochen und Sonn
abend, für welchen letztren in Süddeutschland Samstag, abgekürzt 
von Sabbathstag, besser gesagt wird. (Mondtag oder Montag? 
Dienstag oder Dinstag ober Dingstag?) Katholisch sind zum aller
größten Theil die einzelnen Tagsnamen, vornehmlich aber diejeni
gen darunter, welche einen Glauben, de« die katholische Kirche für 
sich allein hat, Aller Seelentag z .B ., Maria Himmelfahrt, Petri- 
Kettenfeier, Frohnleichnam bezeichnen. Was schleppen wir doch 
solche Sachen unbewußter- und bewnßterweise in unserm Kalen
der fo rt! —  Die Woche, — das Wort wird abgeleitet aus dem 
altgvthischen und angelsächsischen Wik, dem unser plattdeutsches Wek 
(gesprochen: Webk) nahe kommt, — die Woche mit ihren sieben 
Tagen geht ins tiefste Alterthum und durch dasselbe, ist in allen 
Erdtheilen, bei den Scandinaviern im nördlichen Europa, bei den 
Chinesen in Asien, bei den Aegyptern in Afrika, bei den Perua
nern in Amerika gefunden. Die Männer des Buchs, wie Mu- 
hamed die Juden und Christen nennet, sehn die Anordnung oder 
die Einsetzung der Woche 1. Mos 2, 3. Als die Frankreicher sich 
in der Revolutionszeit entchristeten, schufen sie einen fast ganz 
neuen Kalender, und schufen, schafften namentlich die Woche ab, 
1793 Oct. 6. Sie machten Dekaden, Wochen von 10 Tagen, — 
deka, griechisch, zehn, — doch 1805 Sept. 9 wurde durch Se- 
natsbeschlnß der alte Kalender wieder augeuommrn und Neujahr 
1806 wieder gebraucht.
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5) Wer auch prediget und was er prediget:. Du gehst jä 
nicht um des Menschen willen, sondern um Gottes willen in 
das Gotteshaus, dem zu Ehren 1

6) Laß dir deinen Sonntag nicht nehmen. Er ist dein 
allereigenstes und köstlichstes Gut. Wer in einen solchen Dienst 
getreten ist, da ihm kein freier Sonntag bleibet, der hat mehr 
als seine Hände und seinen Kopf zum Dienst versprochen, der 
hat seine Seele verkauft. Das kann nicht gelten!

7) Sorge nicht wenn du arm bist, daß dir entgehe der 
Verdienst. Sonntagsarbeit hat keinen Segen, aber Sonntags-» 
feter fördert und segnet alle Arbeit die ganze Woche lang..

8) Noch- und Liebeswerke sind am Sonntag erlaubt, aber 
frage die Noch und die Liebe selbst, welches ihre Werke sind, 
und frage nicht deinen Vorcheil oder deinen Geiz.

9) Ob deine Gesundheit dir erlaube, ob nicht, daß du in 
die Kirche gehest, darum frage keinen Menschen und keinen Arzt, 
der selbst eine Kirchenscheu verräch; frage ebenfalls nicht deine 
Weichlichkeit und Einbildung, sondern deinen gesunden Verstand 
und deine Christenpflicht. Die Kirche reicht auch eine Medicin, 
die Manchem oft nöthig genug wäre.

10) Kannst du aber nicht ins Gotteshaus gehen, so halte 
doch in deinem Hause, in deiner Kammer Gottesdienst. Er ist 
bei dir, allwo du bei ihm bist.

11) Um so viel heiliger die Festtage sind als die Sonntage, 
so viel strenger sollst du auch in deren Feier sein.

2. Z uch t.
1) Ein andrer Anspruch der Kirche ist Zucht. Die 

Christen sollen zeigen, daß sie es sind, und weder sich selbst er
lauben, noch an Ändern leiden, was eines Christen unwürdig 
und unziemlich ist.

2) Der Bann wird nicht mehr gesprochen, aber er werde 
vollzogen durch die öffentliche Meinung und frcimüthiges Ur-» 
tbeil an allen:
erstens, die als Hurer und Huren bekannt sind; 
zweitens, die als Trunkenbolde sich zum Vieh machen; 
drittens, die durch Faulheit, Liederlichkeit und Verschwendung 

sich um das Ihre, Weib und Kinder an den Bettelstab bringen; 
viertens, die sich ihres Vaters, ihrer Mutter, ihrer nächsten
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und ihnen in der Armuth nicht bcistehen nach V erm ögen; 

fünftens, die offenbar Andere um das Ih r e  bringen durch S p ie l, 
Wuchex,-. B e tru g , vorwissentlichen B anquerot u . dgl. und 
selbst W idwen und Waisen nicht schonen; 

fechstens, die nach gegründetem Verdachte B ran d  gestiftethaben; 
siebentens, die allgemein in dem Verdachte des M eineides ste

hen, so wie alle, die Eid und Eidespflicht offenbar verletzen; 
achtens, die nicht zur Kirche und zum Abendmahl kommen, als 

von welchen du befürchten mußt, daß sie schon auf jenen bösen 
W egen gehen oder bald dahin gerathen nach jenem W orte 
G ottes zu C ajn : B ist du nicht from m, so ruhet die S ü n d e* ) 
vor der T hü r. l .  M os. 4 , 7. .

3 )  G ute Christen führen mit Solchen keinen vertrauten 
U m gang, 2 . Cor^ 6 ,1 4 — 18., meiden jegliche Fam ilienverbin
dung mit Solchen; zeigen sich unwillfährig zu Am tsverbindun
gen mit Solchen; laden zu Freuden- und Ehrenm ählern Solche 
nicht und entziehen sich, wenn sie geladen w erden, von S o l
chen ; bitten Solche nicht zu G evattern ihrer K in der; verhü
te n , daß Solche Beistand ihrer W idwe oder Vorm ünder ihrer 
W aisen w erden; halten sich zurück von dem Leichenbegängniß 
S o lcher, gleichwie auch die Kirche nicht geneigt dazu sem kann, 
durch S a n g  und Klang und Priestergeleit Solche zu ehren, wenn 
sie todt sind.

4 )  Und je höher Solche stehen in Ansehn, desto strenger sei 
in  deinem Urtheil, desto genauer nimm es mit deinen H andlungen, 
um  der Augen w illen, die auf Solche gerichtet sind, und um 
der schwachen Gemsither w illen, welche m einen, es kleide sie 
auch, w as Solche nicht entstellt vor den Leuten.

* ) S ünde, das W o rt Sünde steht in  mehrfacher Aehnlickkeit m it »er 
S u nde selber. Nach seinem L au t: leicht, lispelnd, lieblich, s»iß; 
nach seinem A lte rth um : es findet sich, nu r etw as anders geform t, 
in den ältesten vorhandnen Schriften Skand inav iens, m den u r
alten Sagenliedern der E d d a , un ter welchen das H avam aal und 
das Runencapitel Vorkommen; n a c h  se in e r  T iefe t es weist auf 
eine außerirdische H erkunft, denn eine heidnische G o tth e it ,  eine 
V erte id ig erin , heißet S y n ,  S u n jo n , V e r te id ig u n g ; nacl^seiner 
Bildlichkeit: ein G efehltes, V erfehltes überhaupt heißet S u n d e , 
S y n d , S y n ,  im Engl, noch S i n ,  die S ü n d e ;  U lphilas braucht 
S n n jo . Manche haben das W o rt 'a n s  S ü hnen  erk lä rt; es findet 
sich auch S u v n a  a ls  üblicher Ausdruck fü r G erich t, Richtesspruch,
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5 ) Keineswegs zerreißt diese Zucht die bürgerlichen Bande, 
vielmehr sie knüpft dieselben erst fest. D enn loser sind die Bande 
geworden offenbar, seit die Zucht nachgelassen hat. ” N U1

6) O b höher stehlt in deiner Liebe und näher stebn zu dei
ner Hülfe diejenigen, so einen christlichen Wandel führen, das 
frage nicht, G al. 6 ,1 0 . Aber wisse, daß du vor Keinem, wie 
er auch lebe, dich als Mensch und Christ verleugnen darfst, Luc.
10, 30 ff. S K r s i n ! ! w f E w \  in

3, Z e i t  u n d  Z u cht f ü r  d ie  K in d  er.D ar nav
1) S ie  verlangt Zeit und Zucht für die Kinder: daß diese 

in Schulen gebracht und daselbst christlich erzogen werden.
2 ) Dreierlei gehört dazu: einmal die Anführung zu einem 

wohlgesitteten Betragen und rechtschaffenen Verhalten; ferner 
der Unterricht in den Kenntnissen der Religion oder die Mitthei
lung dessen, w as von der Religion gelernet w ird; dann der 
Aufschluß des Herzens für die R elig ion*) und die Einflößung 
frommer Gesinnungen.

3) I n  diesem letzten Betracht sind die Schulen heilige O er
ter und anznfthen als Kirchen für die Kinder. Heil den zarten 
Seelen, wenn sie ein M ann  führt mit frommen Priestersinn! 
Und Ehre dem M an n e ! von den Eltern zuerst, denn in welchem 
M aß die ( p e n t  ihn ehren, so werden ihn auch die Kinder 
ehren.

4) Die Kirche will Sicherheit haben für den Anwuchs, 
der ihr zugesprochen ist durch die Taufe. S ie  kann nicht wissen, 
w as in den Hausern geschieht, und wenn sie findet, daß das 
Nöthige nicht geschehen, dürfte es leicht zu spät sein. S ä e  dych, 
eh' der Aller unrein und hart w ird ! E r  wird es so früh.

5) W er nicht eher beten lernt, a ls ers versteht, der lernt 
es nimmermehr, und wer den Himmel nicht eher kennt, als die 
Erde, die Ewigkeit nicht eher a ls  die Zeit, der lernt nimmer
mehr Ewigkeit und Himmel kennen.

' )  Religion, das W ort steht nicht in der B ibel und es steht in der 
Bibel. E s steht 3 S ta te . 2 , 3 2  u . 3, 6 . S e in e  Herkunft ist gleich
wie die des Wortes „Tem peft' heidnisch, von r e ife r e , zusückgrhen, 
denken, bedenken, bedächtig sein. Scheu haben, Furcht. D a s  S u b 
stantiv fällt zusammen m it Gottesfurcht, welche- W ort, im  A. T .  
besonders, der deutsche Ausdruck für Religion ist.
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6) Und wer die Kenntnisse und Fertigkeiten, welche die 
Kirche fordert, nicht als Kind erlangt, dem fehlt es nachher 
an Gelegenheit und die Scham hält ihn auch zurück. Darum, 
o Jugend, nimm deine Schulzeit wahr!

7) Wir lesen, singen, beten in unfern Gottesdiensten; Be
kanntschaft mit Bibel und Katechismus setzt die Predigt voraus; 
die Gebräuche des Gottesdienstes werden nicht während dessel
ben gelernt: siche/ das sollen die Kinder aus den Schulen 
bringen.

8) Die Zeit, welche das Christenthum übrig läßt, wird 
nützlich und schön verwendet auf Dinge, die das bürgerliche 
Leben zunächst angehen, die geschickter zum Erwerb, tauglicher 
zu Geschäften und beliebt unter den Menschen machen.' Nur 
dränge das Bürgcrthum nicht das Christenthum aus den Schu
len, denn dieses hat die Schulen gebauet.

4. M itgang.
1) Sie will die Mitgängerin, die Begleitung sein in allen 

wichtigem Fällen des Lebens.
2) Wohl bist du frei, und wärest du es nicht, so sollst du 

es werden; doch wenn du es bist, so sollst du es nicht bleiben, 
denn die Freiheit ist der Stand der Sünde, gleichwie ursprüng
lich ihre Gabe. Verlier' deine Freiheit an Gott, so gewinnest 
du ein Gut dafür, das tausend Mal besser ist, als die Freiheit, 
Röm. 6, 22, ein seliges Leben, das kein Gesetz befolgt und doch 
kein einziges Übertritt. 1 Tim. 1, 8—11. Aber durch Hebung 
im Gehorsam kommst du nur dahin, unter Begleitung der Re
ligion. Gal. 2, 19. 20.

3) Nicht daß sie lehre, obwol sie es weiß, was Pflicht ist, 
und Gesetze verschreibe, — denn Christus ist des Gesetzes Ende, 
Röm. 10, 4, sondern daß sie heilige die Pflicht und an das Ge
setz fester binde, als Ehr' und Gewissen thun.

4) Es geselle sich nicht Mann und Weib zu einander, sondern 
die Kirche segne zuvor den Bund und heilige das Band der 
Liebe, und bedeute es recht, daß die Ehen im Himmel geschlos
sen werden, oder so die Ehe ja offenbar auf Erden geschlossen 
wäre, daß der Himmel möge sie billigen können.

5) Wenn du ein Werk anfängst oder ein Amt übernimmst, 
das für deine Kraft zu groß ist, weil dessen Ziel unendlich: suche
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den Segen des Allmächtigen über dich und die Weihe deiner gerin
gen Kraft am heiligen Orte.

6) Solche Bitten und solche Gelübde vor Gott haben Ei
desheiligkeit. Das weltliche Regiment hat aber von der Kirche 
deck Eid entlehnt als Ende des Haders oder zu binden an t̂zabr* 
heit und Pflicht, wie nicht gebunden werden kann durch Stau* 
penschlag oder Schwertstreich in der Androhung. Wisse, so 
ruft die Kirche dem Richter zu, daß dein Geschäft priesterlichcr 
Art ist, und zeige dich gemäß vor dem, der schwören soll! 
wo nicht, und er schwüre falsch, so wärest du seines Meineides 
theilhaft. I n  dieser Bedenklichkeit sähe wol die Kirche lieber, 
daß durch ihre eigenen Diener das Opfer vom lautersten Gold 
auf den Altar der ewigen Wahrheit getragen würde. Du aber, 
der du schwören sollst, wisse: daß du es zu thun hast nicht mit 
einem Menschen, es sei der oder sener, sondern mit der gegen
wärtigen Gottheit! .

7) Wenn du einer schweren Versuchung entkommen bist, 
wo du schon wanktest, und gefallen wärst, hätte dich nicht ge
halten die unsichtbare Gotteshand und dich ohne Schuld heraus* 
geführt: gehe ins Gotteshaus deinem Helfer zu Ehren!

8) Wenn eine lange herzkränkende Feindschaft gehoben 
worden durch Fügung Gottes, der die Gemüther lenkt; feire 
die Versöhnung im Gotteshause, dem Vater der Liebe zu Ehren!

9) Wenn dir ein Glück ist zu Theil geworden, nicht durch 
dein Geschick und nicht durch Menschengunft, sondern von oben 
herab: gehe, wo auf Erden die Stätte des Himmels ist, dem 
milden Geber zu Ehren!

10) Wenn du von langer Krankheit erstanden, wenn du 
aus Todesgefahren gezogen bist durch Gottes Arm: gehe in 
keines Menschen Haus, ehe du gehst in das Gotteshaus, dei
nem gnädigen Netter zu Ehren!

11) Wenn sich scheiden Freunde von Freunden, Herzen 
von Herzen, der eine hierhin, der andre dorthin, nach weiten 
Fernen: gehet noch einmal ins Gotteshaus und heiliget dort euren 
Bund und betet für einander, dem treuen Menschenhüter zu Ehren!

12) Wenn du sollst scheiden aus dem Vaterhause und hin
ter dir lassen die Plätze deiner Jugcndfreuden, nach einem frem
den Ort, zu fremden Menschen: gehe nicht, eh du bist gegangen 
in das Gotteshaus, da dein Vater und deine Mutter anbeten, da 
du deinen Gauben bekennet hast, gehe nicht, eh du an der Stätte 
dein gläubiges Herz zu Gott erhoben: Er wolle bleiben dein



456

Führer und deine freue Wacht! Und wann du glücklich heim
kehrest einmal, so vergiß nicht zu danken d a , wo du erhöret 
bist, dem großen G ott, dem freundlichen Vater zu Ehren!

1 6 6 . D aS Land der Herrlichkeit auf der jetzigen

Ein himmlisches Wesen hat die Kirche Christi durch alte 
Zeiten und trotz aller irdischen Verunstaltungen in ihrem Innern  
behauptet. Betrachten wir die M ärty rer. Sie haben die Erde 
unter ihren Füßen, weil sie den Himmel im Herzen haben. S ie  
bringen das alte Vefren dem Herrn zum Dankopfer, weil ihnen 
das neue Leben in thm so gewiß ist. E s hat Zeiten der Trüb
sal und des Glaubensfeuers in der Kirche gegeben, in denen 
die Christen demjenigen, der heimging durch den Tod, nach
blickten mit demselben Gefühl der Seligpreisung, womit wir 
etwa einem Menschen nachblicken, der eine Derjüngungsreise nach 
der Schweiz und Ita lien  macht. Und so kann sich abermals die 
christliche Hoffnung erweitern und befestigen, daß man wieder 
einen selig Sterbenden fast beneiden möchte um die schöne Heim- 
fahrt nach den ewigen B ergen, und ihren grünen Thalauen, 
und nach der herrlichen Gottesstadt. S o  erscheinen uns die 
M ärtyrer in besonderem Maße nicht nur als Himmelsbürger, 
sondern auch als Himmelsbürgen. —  Gedenken wir aber auch der 
Großen im Himmelreich, welche die christliche Kirche gebildet 
hat aus ihrem gesegneten Lebensgrunde, durch die Demuth. 
M an  stelle sie nur im Geiste zusammen, jene Helden der höhern 
W elt, J u s t i n u s  und P o l y c a r p u s ,  H u ß  und L u t h e r ,  
W h i t e f i e l d  und W e s l e y ,  Z i n z e n d o r f  und M a r t y n ,  
— jene Prediger der hohem W elt, C h r y s o s t o m u s  und S a 
v o n a r o l a ,  B e r n h a r d  und T a u l e r ,  —  jene Lehrer aus 
der H öhe, O r i g i n e s  und A u g u s t i n ,  M e l a n c h t h o n  und 
F e n e  lo n , —  jene jungfräulichen Geister, jene Meister in der 
Selbstverleugnung und Helden in der Liebe, die Wolke von 
Zeugen, deren die W elt nicht werth w ar, so suhlt man, m an 
kommt in einen Kreis von überirdischen W esen; man hat 
im Geiste eine Halle betreten, die heiliger ist und erhabener 
als W alhalla , man befindet sich unter den Throngeistern des 
himmlischen Königs. Aber noch mehr wäre zu sagen von den 
himmlischen Segnungen, welche die Kirche Christi ausgegoffen 
hat unter die Völker. Als eine Befreierin vom Himmel hat
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sie den Sclaven ihre Fesseln gelöst, und den Dienenden ihr Joch 
sanft und ihre Last leicht gemacht. S ie  hat sich der Elenden 
barmherzig angenommen, überhaupt hat sie die Barmherzigkeit 
auf Erden kund gemacht und angebaut, Barmherzigkeit für die 
Armen, Barmherzigkeit für die Kranken, Barmherzigkeit für 
die Krüppel, Barmherzigkeit für die Wahnsinnigen, Barm her
zigkeit für die Thiere, Doch wir würden uns vergeblich bemü
hen, die Segnungen der Erleuchtung, der Liebe und des T ro 
stes, der Gerechtigkeit und des Friedens zu beschreiben, welche 
die Kirche iq ihrer Ausbreitung und Entfaltung über die Erde 
verbreitet hat$ wie sie dem Menschengeschlecht in seinem V er
fall bis zur höllischen Verunstaltung so viel himmlischen G lanz 
wiedergegeben, und so viele Himmelskindcr wieder aus seiner 
Masse gewonnen hat. N ur E ins nennen wir noch besonders: 
hie bildende Kraft des christlichen Geistes. N u r die christliche 
Religion ist die Religion der Bildung, Und nur so lange bleibt 
die B ildung wahr, als sie nsit ihr eins und ihr verpflichtet bleibt. 
S o  hat s ie  erst das Weib gebildet, sie erst hat das Volk, sie 
erst hat den Fürsten gebildet, sie prst hat die ganze Menschheit 
für bildungsfähig erklärt, und die ganze Kinderwelt so zu sagen 
in Beschlag genommen für ihre Schulen, Und nur darum , 
weil ihr das Gehemmtst und die Kräfte der Wiedergeburt, der 
Geisteszucht und der Läuterung anvertraut sind, und weil sie 
Pas Bild Christi in ihrem Herzen trägt, ist sie eine solche M ei
sterin, welche die Menschen mit himmlischer Bildung segnen kann.

D arum  wird aber auch der alten Erde ein himmlischer 
Glanz wieder eingeprägt, und ein himmlischer Segen einge
haucht durch dey christlichen Geist in der christlichen Kirche. D as  
Christenthum wirkt menschenerhaltend; es rettet die Kinder aus 
den Molochsarmen, es schützt die Geburten, cs löst die G efan
genen, es steuert den Kriegen, und so gewinnt es für die Erde 
Menschenzüge, welche den Acker bauen, die W ildniß lichten, 
die Sümpfe austrocknen, die Wege schirmen, die goldenen 
Saaten , die grünen Auen und lachenden S täd te  auf Erden her- 
vorrufcn. E s vermindert die G rauelstatten, die Fluchöden, 
das Reich der Trümmer auf Erden. W as hat dip Kirche Christi 
für den Anbau der Erde —  für die allgemeine Verbreitung ihrer 

-Gewächse — für ihre Veredlung —  und w as bat sie für die 
Verschönerung der Erde gethan! Wie dankbar muß man der 
Culturarbeiten der alten Bernhardiner gedenken! Wie freund
lich sprechen die lieblichen Colonien und G arten der Herrnhuter
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au s ihren heidnischen*) Oeden mit ihren heiligen N am en: S a -  
ron , N m it, G nadenthal und anderen uns a n ! I n  unfern T a 
gen aber wird das Evangelium  gepredigt aller Creatur durch 
die M issionare, und wie die Geister geheiligt werden, so wird auch 
das kranke Leben geheilt, und um die Hütten der Menschenbildung 
ziehen )tch bunte und heitere Kreise der Weltverschönerung herum.

1 8 7 . DaS Land der Herrlichkeit.
I s t  nun diese E rde , die w ir jetzt in Aussicht haben, die 

neue E rde, deren wir w arten?  D a s  beißt: wird das stillbil- 
dende, verwandelnde und verklärende Psingftfeuer, welches sich 
durch die Kirche Christi allmälig der ganzen Erde nuttheilt, ein
zig und allein ihre V erw andlung vollbringe»? E s  wird gewiß 
große D inge bewirken. I n  welchem M aße kann sich das M en
schengeschlecht christlich ausbilden, fruchtbar werden und mehren! 
Und wie unendlich stark müßte eine dichte Bevölkerung von G ot- 
tcskindern in allen Landen aus die niederen Geschöpfe und aus 
die Erde im Segen wirken, die Erde verschönern, himmlisch 
verklären! Welche Kräfte der zukünftigen W elt könnten also die 
irdische hejmlich durchdringen, vom Fluch befreien und zum P a 
radiese machen! O hne Zweifel hat die Erde eine große V er
heißung und Hoffnung dieser A rt. W ohl mögen diese E inw ir
kungen der Kirche die Erde ihrer himmlischen Bestimmung n a h e  
b r i n g e n  und ihre Verw andlung v o r b e r e i t e n .  Diese An
näherung und Vorbereitung dient auch zur Erklärung der letz
ten Metamorphose am Weitende. Aber diese selber ist doch et
w as N eues. D enn sowie die letzten Menschen durch V erw and
lung den Auferstandenen gleich werden sollen, so soll auch die 
E rde dem Himmel gleich werden, den die Unsterblichen bewoh
nen. S o  lehrt P a u lu s  in der tiefen S telle  Nom. 8 , 18 ff: 
„D ie Leiden dieser Zeit sind für Nichts zu achten gegen die H err
lichkeit, die an uns soll offenbaret w erden." D ieß  ist die H e rr
lichkeit der Christen, worin sie droben oder einst in der Vollen
dung erscheinen, denn Beides ist eins. Doch das E in s t  herrscht 
hier v o r , wie gleich das Folgende beweist. „D enn  das sehn
liche H arren  der C reatur w artet au f die O ffenbarung der K in
der G o ttes ."  S o  ist also das Geschick der C reatu r mit dem 
Geschick der Kinder Gottes innig verkettet. A lsdann einst.

*) Heidnisch, ein Heide, nicht von dem A ufenthalt in der H aide, sondern vom  
griechischen W ort Cthnoi, Völker, m it H  davor w ie im Englischen H ea 
th en , ein Heide.
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wenn die Kinder Gottes offenbar werden, d. H. wenn die 
verborgene christliche Glaubenswelt zur Erscheinungswelt wird, 
wenn die Gottesgemeinde verherrlicht wird und hervortritt 
als die geschmückte Braut Christi, dann wird auch der Crea
tur noch etwas Erfreuliches widerfahren, worauf sie sehnlich 
harrt. Daraus folgt, daß man erstlich unter der Creatur nicht 
die Heiden verstehen kann, denn die sind alsdann mit herein ge
zogen in die Kirchd — und daß man zweitens nicht die ganze 
Schöpfung darunter verstehen- kann, denn die Schöpfung ist ja 
nicht überall sympathetisch mit dem irdischen Entwickelungsge
schick der Menschheit verknüpft. Es ist also die creatürliche 
Welt gemeint, soweit sie in diesem innigen Zusammenhang steht 
mit der irdischen Entwickelung des Menschengeschlechts bis zum 
Weltende, zunächst also die Erde, und die Erde namentlich in 
ihren empfindlichen und empfindenden Lebenstheilen. „Denn 
die Creatur", heißt es weiter, „ist unterworfen der Eitelkeit 
(Vergänglichkeit), nicht freiwillig, sondern durch den Willen deß, 
der sie unterwarf auf Hoffnung hin." Diese Welt ist der Ver
gänglichkeit unterthan, mit dem Todesloos belastet. Aber nur 
vermittelst einer Unterwerfung, nicht freiwillig, d. H. wol 
nur, vermittelst einer modificirenden Bestimmung des Schöpfers 
über ihre Natur, nicht vermöge ihrer innersten Anlage. Nicht 
freiwillig ist sie der Vergänglichkeit unterthan; auch der Wurm 
sträubt sich gegen den Tod. Sie ist aber unterworfen dieser 
Vergänglichkeit auf Hoffnung hin, also mit einer verborgenen 
Bestimmung ihres Wesens für ein schöneres, glücklicheres Loos. 
Die Hoffnung ist ihr inwohnend, eingeschaffen, sonst wäre sie 
nicht wesentliche Hoffnung; diese Creatur hat also Anlage zur 
Verwandlung ihres Wesens ins Unvergängliche. „Denn auch 
die Creatur wird befreit werden von der Knechtschaft der Ver
gänglichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes." 
Ihr jetziger Zustand ist ein Zustand der Gebundenheit; der Tod 
ist nicht ganz natürlich, sondern es ist etwas Unnatürliches in 
feiner Art. Diese Welt aber wird von ihrer Vergänglichkeit 
befreit werden, und dann wird sie in ihrem freien, höheren 
Zustande zur Verherrlichung der Kinder Gottes dienen; als hö
here Erscheinungswelt wird sie die Herrlichkeit der Kinder Gottes 
offenbaren. Woher weiß aber der Christ dieses Geheimniß, das 
dem Erdkundigen verborgen bleiben kann? Er fühlt sich durch 
den Geist hinein in das innere Leben der Natur. Und da fühlt 
er den unruhigen Pulsschlag der Sehnsucht, indem er sein Ohr
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da ihr Herz legt. Wo aber so innere, wesenhafte Sehnsucht 
sich ankündigt, da ist die Weissagung eines neuen, besseren Zu
standes, lvdchev kommen muß. „  Denn wir wissen, daß die 
ganze creatürliche Welt mit uns seufzet und in Wehen liegt bis 
jetzt." W ir wissend — sagt Paulus es ist also nichtAhnung 
oder Dichtung, sondern christliche Wissenschaft, christliche Erd
kunde. Die Gläubigen kennen die wunderbar- Sympathie der 
Adamah (hebräischer Name bn Erde) mit Adam, .der creatür- 
lichen Welt mit ihrem Herrn, dem Menschen. Sie verstehen 
die Seufzer des Käuzleins in der Einöde einer wüsten Stadt/ 
die Angst einer gejagten Hindin, den Klagruf eines Vogels/ 
dessen Brut von einem rohen Buben geraubt w ird, das dumpfe 
Stöhnen eines geplagten £hteres, das unter dem Stecken eines 
unbarmherzigen Treibers dahinwankt. Sie fühlen die Wehen 
der Erde, und betrachten sie nicht trostlos, sondern hoffnungs
reich als Geburtswehen. I n  solchen Geburtswehen schlitterte 
sich die Erde bei dem Tode, bei der Auferstehung Christi. Diese 
Sympathie zwischen der moralischen und physischen Welt begrün
det auch die Weissagungen der heiligen Schrift von den letzten 
Zeiten. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und 
Mond und Sternen; und auf Erden wird den Leuten bange 
sein, und werden zagen, und das Meer und die Wafferwogen 
werden brausen. Und die Menschen werden verschmachten vor 
Furcht und vor Warten der Dinge, die kommen sollen auf Er
den, denn auch die Kräfte des Himmels werden sich bewegen. 
Und alsdann werden sie sehen des Menschen Sohn kommen in 
der Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. (Luc. 21, 25.)

M it der Wiederkunft Christi kommt der Himmel in seiner 
Fülle auf die Denn der Herr selber kommt in seiner Herr
lichkeit. In  seiner Herrlichkeit: das heißt im sichtbaren Glanz 
und Schmucke seiner göttlichen Geistesfülle. Die Lichtflammen, 
welche durch die Pfingsthalle züngelten, schmücken mit reichem 
Strahlenglanze seine himmlische Erscheinung. Es wird augen
scheinlich, daß er der Herr ist, der (Sohn GotteS/ der Weltrich
ter; es wird aller Welt in die Äugen fallen; seine Wiederkunft 
wird sein wie der Blitz, der vom Orient geht bis zum Occident. 
Weil aber nun seine Religio« zur Weltreligion werden soll, so 
kommt er auch umgeben pon den Geistern der hohem Welt; die 
Engel Gottes fahren mit ihm herab auf die Erde. Er kommt 
aber in der Wolke; der Aether bildet sich und erblüht zur Sicht
barkeit in seiner Umgebung, gleichsam als wollte überall eine
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W elt sich bilden a u s  dem geheimm'ßvollen, leicht erregten W elt
stoff, wo n u r der schöpferische H err der W elt sich blicken läßt. 
D ie Wolke ist das  Zeichem seines glorreichen Eintretens in die 
sichtbare W elt und das Leichen ferner geistigen Macht. E r  er-r 
scheint a ls  der M essias, gesalbt mit unendlicher Fülle des gött
lichen G eistes; der Himmel kommt mit ihm.

Und der Himmel brieitet sich aus um ihn her in der Offen
barung der Kinder G ottes. Unter seinem M achtw ort, unter 
dem mächtigen W alten Des Geistes der Herrlichkeit, der nun 
nicht wie bei der ersten Welfbildung auf den Wassern schwebt/ 
sondern bildend über den Menschengeistern und dem S taube  
ihrer G räber w a lte t, erfolgt die Auferstehung. I n  derselben 
K raft des Geistes Christi werden die Lebendigen der letzten Tage 
verwandelt. Alle sammeln sich um den Herrn in menschlicher E r 
scheinung. Alle Kinder G o ttes sammeln sich um ihn her als die 
Verklärten, d. h. a ls  die leiblich Erscheinenden, an denen der Geist 
Alles durchdringt. Alles regiert. Alles verschönt, Alles durchleuch
tet und verewigt. Und nun werden sie von denen geschieden, die 
mit ihrer Finsterniß auferstanden sind zur Schmach und Schande. 
S ie  werden vom Herrn gesegnet a ls die S e in en , als die G e
segneten des V aters. E s  ist nicht mehr zu verkennen, es leuch
tet au s  ihr er, ganzen Erscheinung bervor, daß sie Recht haben 
den Gottlosen gegenüber, daß sie Recht hatten, damals a ls sie 
die M ärty rer der W ahrheit waren in der alten W elt. R un  
bilden sie die neue, triumphirende W elt; ihre Gegner fühlen 
Vas und bekennen, daß sie die Macht der Welt> die ganze E r
scheinungsweltverloren haben, indem sie ausrn fen : I h r  Berge, 
fallet über « n s ,  ihr H ügel, bedecket uns! Und dadurch, daß 
die Finstermß mit ihren Erben geschieden wird von den Kindern 
des Lichtes, vollendet sich die Offenbarung der Kinder Gottes. 
D a s  Himmelreich ist vollendet au f E rd en ; der W ille G ottes ge
schieht auf Erden wie in den Himmeln, die Sanftm üthigen be
sitzen das Erdreich. D er Geist des H errn entfaltet seine m e n s -  
wunder in allem Fleisch. n ä

M it diesem großen V orgänge wird auch die Erde selber 
verwandelt. S ie  wird befreit von den Banden der Vergäng
lichkeit unter der letzten Ausgießung des heiligen G eistes, unter 
der Zukunft des H errn in seiner Herrlichkeit. D ie W elt steht 
rin Feuer, züngelnde Flammen durchbrausen die ganze Tempel- 
Halle der E rde , verzehren das Alte und rufen die neue Erde 
hervor. W ir müssen hier einerseits nicht denken an eine gewöhn-
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liche Feuersbrunst, andererseits nicht an eine nur sinnbildliche 
W eissagung; es ist ein Geheim niß, wovon w ir keine Vorstel
lung haben können. Durch heilige O ster- und Pfingstflammen, 
vielleicht durch einen feinen, wunderbaren Proceß aller chemi
schen Kräfte der E rde, durch das feierlichste Erblühen ihrer gan
zen inneren Feuernatur kommt dann die Erde durch ihre V er
wandlung zu ihrer Verklärung. S ie  wird verkläret werden, sie 
wird also ganz ein reines Werk und eine W ohnstätte des heili
gen Geistes werden. S iehe d a ! eine H ütte G ottes bei den 
Menschenkindern. Jetzt ist ein neuer Himmel und eine neue 
Erde da. D a s  neue Jerusalem  schwebt von G o tt aus dem Him
mel herab , zubereitet a ls  eine geschmückte B ra u t ihrem M anne. 
W a s  nach Offenb. 7 ,1 7 .  den Seligen im Himmel geschieht, d as  
geschieht nun nach Offenb. 2 1 ,  4. den S eligen  auch auf der 
neuen E rd e : G o tt wird abwischen alle T hränen  von ihren Au
gen. D ann  macht er Alles n e u , d a n n  i f t 's  g e s c h e h e n ,  
dann wird der Ueberwindende Alles ererben, und G o tt wird sein 
G ott sein, und er wird sein S o h n  sein (V . 6 u. 7 ). Jetzt zeigt 
sich die S ta d t G o ttes in der Herrlichkeit ihres G o ttes , also vom 
Geist durchwaltet in reinem W esen, in schöner Erscheinung, 
in ewiger D au er. V on h ie rau s , von dem S tu h le  G ottes und 
des Lammes gehet ein lauterer S tro m  des lebendigen W assers 
(Ahof. 2 2 ). W o fließt er h in ? W o ist sein Z ie l?  An seinen 
Ufern stehen Lebensbäume, deren B lä tte r zur Gesundheit der 
Heiden dienen. Und es wird kein V erbanntes mehr sein, und 
der S tu h l G ottes und des Lammes wird in ihr sein , und seine 
Knechte werden ihm dienen, und sie werden sehen sein Angesicht, 
und sein Name wird an  ihren S tirn en  sein. „Und wird keine 
Nacht da sein, und sie werden nicht bedürfen einer Leuchte, noch 
des Lichtes der S on ne  , denn G o tt der H err wird sie erleuchten, 
und sie werden königlich walten von Ewigkeit zu Ewigkeit." 
A lsdann ist also auch dieses „System  mit dunkler M itte ,"  wie 
Herschel die E rdregion n enn t, verwandelt worden in  den V er
klärungsstand jener S te rn e , deren Bew ohner keiner Leuchte 
und keiner S o n n e  bedürfen.
188. Cines Gläubigen Lied von diesem Lande.

Jerusalem , du meines Königs S ta d t, wollt G o tt, ich w är 
in d ir! M ein jehnlich Herz so groß V erlangen hat, und ist nicht 
mehr bei mir. W eit über B e rg ' und Thale eilt es au s  dieser 
W elt, schwingt sich zum Freudensaale, w o 's ihm allein gefällt.



465

O  schöner Tag, o schöme Stunde noch, wann bist du end* 
tich hier, da ich erlöst vom schweren Erdenjoch, im Frieden fahr' 
zu d ir?  O  H err, mein G o tt, empfange die S ee l' in deine 
H and, daß sie mit Heil anlange in jenem Vaterland.

I m  Augenblick wird sie erheben sich hoch übers Firmament, 
wenn sie verläß t, so sanft, so wunderlich, die S ta t t ' der Ele
m ent'; wie auf Eliä W agen von heil'ger Engelschar, die sie 
auf Händen tragen, umgeben ganz und gar.

O  Ehrenburg, sei nun gegrüßet mir! Thu auf die G na- 
denpfort! W ie große Zeit hat mich verlangt nach d ir , eh' ich 
bin kommen fort aus jenem bösen Leben, aus jener Nichtigkeit, 
eh' mir G ott hat gegeben das Erb ' der Ewigkeit.

W as für ein Volk, o welche edle Schar kommt dort ge
gangen schon? W as in der W elt von Auserwählten w a r , die 
sinds, die beßte Kron', die Jesus mir voll Gnade entgegen hat 
gesandt au f meinem letzten Pfade a u s  jenem Thränenland.

Propheten groß und Patriarchen hoch, auch Christen ins
gem ein, gekommen einst aus schwerem Kreuzesjoch , aus der 
T yrannen P e in , seh' ich in Ehren schweben, in Freiheit allzu
m al, mit Klarheit hell umgeben, mit sonnenlichtem S trah l.

W enn dann zuletzt ich angelanget bin in d ir , du Gottes- 
stadt, von höchster Freud wird dann erfüllt der S in n ,  der 
M und nicktLobes satt. D as Hallelujah schallet in reiner Heilig
keit, das Hosianna wallet ohn' End' in Ewigkeit.

D er Jubel schallt von G ottes hohem Thron von Chören 
ohne Z ah l, daß von dem Schall und von dem süßen Ton sich 
regt der Freudensaal, mit hunderttauftndZungen, mit Stimmen 
noch vielmehr, als von Anfang gesungen des Himmels heilig 
H eer!

180. Trost in Traurigkeit über den Miststand 
Andrer, besonders N aher, in ihrem Glauben.

Christliche Prediger, Lehrer, Gatten, E ltern , Geschwister 
und überhaupt jolchc, die ein näheres Interesse an Ändern 
nehmen müssen, die erleben oftmals den großen Schmerz, ihre 
mit ihnen verbundenen Lieben nicht zu ihrer Gesinnung herüber
ziehen zu können. Es scheint manchmal Alles an'denselben 
verloren, ja es scheint, als sollten sie selbst viel mehr zur Ge
sinnung und zum Wandel jener mit fortgezogen werden. Das
selbe findet auch sonst im gesellschaftlichen', int S ta a ts  * und Klr-
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chenleben, unter Genossen einer und derselben Anstalt oder Be
hörde statt. Der Schmerz ist um so größer, je theurer die Un- 
cmpfittblichen an sich demjenigen sind, welcher sich über ihren 
Hang zum Eiteln, über ihren Mangel an Glauben und an Fleiß, 
ihre Seligkeit zu schaffen, zu betrüben hat. Kinder und Bluts
verwandte sind hiebei vorzüglich ein Gegenstand der Betrübniß, 
und oft schlingt natürliche Uebereinstimmung des Characters 
oder gemeinschaftliches irdisches Geschäft ein Freundschaftsband, 
welches wenig von dem der Verwandtschaft unterschieden ist und 
dem Herzen einen ähnlichen Kummer der Theilnahme bereitet. 
Sie von ihrer Seite verstehen diese Theilnahme wenig oder gar 
nicht. Sie lachen der zärtlichen Sorgfalt, glauben, man wolle 
sie trübsinnig und unglücklich machen, schmeicheln sich auch wol, 
den, der sie bekehren will, zu bekehren. Auf keinen Fall kann 
der Prediger'der Gerechtigkeit ganz, wie er möchte. Er sieht 
nur zwei entscheidende Wege vor sich: entweder muß er sich mit 
zum Weltsinn fortreißen lassen, oder er muß sich von denen, 
die ihm theuer, die ihm befohlen sind, losreißen. Keines von 
beiden steht in seiner Macht, wenn er es auch wollte; vom Er
stem hält ihn der gänzliche Mißgeschmack, den er an den Eitel
keiten der Erde, sofern sie Zweck und tägliche Uebung des Lebens 
werden, gewonnen hat, oder doch die Gnade ab, der er täglich 
sein Herz befiehlt; das Andere verbeut chm Liebe und Pflicht: 
er befindet sich daher in einer peinlichen Lage, in einem Stande 
der Unbehaglichkeit, aus dem er sich nicht herauswinden , wo
von ihn Gott allein erlösen kann; nicht einmal der Feindschaft 
und Verfolgungen oder verwandter Unannehmlichkeiten zu ge
denken, denen er stets von seinen Nächsten ausgesetzt ist.

Es tröste und beruhige sich aber doch ein Jeder, der in ir
gend einem äußern Stande dergleichen erfahren muß. Auch 
dieses Geschick ist Gnade, rben weil es ein Kreuz ist, und ist 
eine hohe Gnade, solcher Erfahrung fähig und solches Kreuzes 
gewürdigt zu sein. Seine Liebe wird gekreuzigt, und bteß ist 
mehr als em NagÄ ins Fleisch. Den Herrn schmerzte seine 
äußere Verwundung und Kreuzigung nicht so heftig, als das 
Sündenelend der Welt, für das er starb; er hätte sonst den 
Kreuzestod nicht übernommen. Er hat auch keinen Menschen 
mit Gewalt zu bekehren gesucht, noch ist er von der Welt geschie
den, ehe feine Stunde gekommen war, sondern in der Welt, 
unter den Widersachern und Verlorenen, hat er sich willig auf
gehalten, gelehrt, gewirkt, geliebt, wohlgethan, sich schmähen



467

und verspotten, sich peinigen und m artern lassen, und zur ein
zigen Rache, je nachUmständen, weise geantwortet oder stille ge
schwiegen. W er sich in ähnlichem F alle befindet, wiewol dre 
Aehnlichkeit meist nur entfernt sein w ird, schaue au f ihn und folge 
seinem V orbilde. ^

From m e oder gründlich erweckte Christen, dre über ihre 
eigene Sündhaftigkeit wache Augen erlangt haben, daher ihren 
Heiland suchen, und eben so klar sehend und eben so heilsbe- 
gierig in  Absicht Anderer geworden sind, können sich zueignen, 
w as der Heiland von allen seinen w ahren Jü n g e rn  sa g t: I h r  
seid d as  S a lz  der E rde; ihr seid das Licht der W elt. Dieses 
setzt v o rau s , daß die Erde an sich ungesalzen, die W elt an sich 
Finsterniß ist. S o  lange nun der Jü n g e r in der W elt leben 
m uß, ist er dazu gesetzt, von der salzlosen und lichtloscn Umge
bung zu leiden, und ihr unter ihrem unfehlbaren Widerspruch 
S a lz  und Licht mitzutheilen. Betrachtet er sich selbst, wie sehr 
und wie lange er ohne S alz  und Licht gelebt, und wie viel er 
denen Kummer gemacht hat, welche schon damit begnadigt w a
re n : so w ird er seine Ungeduld und seine B etrübm ß über die 
jetzige M itw elt mäßigen. W ie? wenn fern Lehrer, sein Freund 
sich dazum al hätte von ihm abwendig machen lassen, und ihn 
seinem Schicksal und der Macht der Finsterm'ß anheim gegeben 
hä tte?  Erst jetzt ist er im Stande zu begreifen, m it wie viel 
B itterkeit er seine Liebe erwiedert, wie wenig er ihm gefolgt, ihn 
benutzt, ja n u r verstanden hat. Gleichwohl bleibt ihm n u n  
jedes seiner W orte heilig und gesegnet, ein Funke des Lichts, 
der ihn vielleicht noch jetzt in Nächten zurechtleitet. S e in  An
denken ist ihm unvergeßlich, und um so schmerzhafter, wenn er 
ihn, ohne ihm Frucht zu bringen, hat hinfterben lassen. Aber 
eben so w irds Ändern künftig mit ihm ergehen. D e r Lehrer 
wird erst geehrt, wenn er von hinnen genommen ist; sein W ort 
bleibt dann a ls  ein wirkender Geist zurück, und steht, von allen 
irdischen Zufälligkeiten seines Urhebers geschieden, unter den 
Hinterlassenen in der Verklarung.

Unendlich blind ist der Mensch; und so edek die Liebe 
und der Eifer um das H aus G ottes ist, so wichtig ist es doch 
auch, den gewähren zu lassen, der allein die Herzen in seiner 
Hand hat. E s  kommt Niemand zu m ir , sagt der Heiland, 
es ziehe ihn denn mein Vlltkr, E r  sagt nicht einm al: ich ziehe 
ihn denn; weil er ausdrücklich will, daß dieser Zug ganz gött
lich sei von S eiten  des Ziehenden, wie g a n z  geistig au f S eiten
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des Gezogenen, daß daher nicht einmal er selbst seiner Mensch
heit nach dazu M acht habe. D enn  sogar hier hätte eine Selbst
vergötterung statt haben können, während Christus nach seiner 
höhern N atu r nicht vergöttert werden konnte, weil er seiner hö
her« N atu r nach G ott, und der P a te r  in ihm w ar. W as  nimmt 
sich also doch der Mensch, der nicht G o tt ist, vor dem Gottmett- 
fchen h e ra u s? I s t  er doch ein bloßer Haken oder ein Netz in der 
H and dessen, der ihn gebrauchen will, und muß so lange leer 
und unwirksam liegen, als es diesem gefällt? Gleichwie man 
aber nicht Angel und G arn  macht ohne Zweck, sondern daß sie 
zum Fischen dienen sollen; so lasse er sich doch auch nicht bei
gehen, er sei zum Werkzeug gemacht, um nutzlos liegen zu blei
ben, und sei mitten in diesen Teich voll Fische gehängt, daß sie 
ewig um ihn herum spielen und th m t Scherz m it ihm treiben 
sollen. £>, ihr armen Fischlein, ihr wißt nicht, w ann  die S tunde 
eures seligen Gefängnisses schlägt, und dann werden sich mit 
einander freuen, der da zieht und her da sähet) S o  tröstet 
euch nun  damit, ihr Verachteten, und die ihr nach vielen J a h 
ren  noch immer keinen S egen  sehet, und bleibet n u r standhaft 
und unverrückt in euch selbst, nämlich am H errn , und fest an 
der Liebe und billigen Nachsicht gegen die Unerkenntlichen.

W a s  weißt du aber, ob nicht der H err nach seiner wunder
baren W eisheit auch die weiter bringt, alle T age, die nicht wei
te r wollen, und die uns zurückgehen oder stehen zu bleiben schei
nen, weil w ir viel zu kurzsichtig für seine W ege sind? W as  
weißt du, ob er sie nicht durch dich selbst weiter fördert in dem
selben Augenblick, wo du ihnen ein S te in  des Anstoßes bist? 
Vielleicht werden sie durch diesen Anstoß aufgehalten in ihrem 
bösen W eg und fangen an  einen Gedanken zu denken, der nach 
zehn Jah ren  zu Ende gedacht ist und sie rettet. Bedenke doch, 
daß du ihnen eigentlich im W ege stehest und nicht sie d ir. S ie  
gehen die S traß e  der alten N atu r, in  die sie hereingcboren sind; 
sollten sie sich nicht w undern, daß du sie bei S e ite  treten heißest? 
D u  gehst für dich dm  rechten G an g , und kein Sterblicher kann 
dich wider deinen W itten daran hindern. Haben sie nicht das 
Recht, wenn du deinen G ang  gehen darfst, für sich ein G lei
ches zu verlangen? D u  stehst nicht zu Jedem  in dem V er
hältn is, ihn zurecht zu weisen, du brauchst nicht denen den W eg 
zu weisen, die ihn kennen. C hristus, dein H e rr , w ar auch 
kein Arzt für Gesunde, kein Heiler für Sehende, kein B ußpre- 
diger fü r Gerechte. W enn sie sich dafür nu r selbst halten, so
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ist das ein Unglück; aber, wer überzeugt einen Glücklichen, 
daß er unglücklich ist, wenn es Gott nicht thut? H at er es ge- 
than, so kannst du vielleicht berufen werden, zu vollenden, w as 
er ohne dich angefangen hat. Auch kannst du warnen und er
mahnen, den Leuten sagen, ihr Weg führe zum Tode, und sie 
sollten den W eg zum Leben einschlagen. Wisse aber, daß das 
nur eine Vorbereitung ist, damit, wenn sie endlich den tö d li
chen Ausgang selbst gewahr werden, sie ihren Augen trauen, 
weil dein Zeugm'ß ihnen vorschwebt. Einige werden ihn dann 
mehr von ferne, Andere erst näher gewahr, noch Andere erken
nend  erst, wenn sie der Abgrund schon verschlungen hat. Aber 
du hast deine eigene Seele errettet, darum du denn auch ermah
nen und warnen sollst, aber nur nicht mit Gewalt unbedingt 
G lauben und Nachfolge fordern, weil du ja auch nur ein Mensch 
bist, sondern dich begnügen und sprechen : Siehe, ich Habs euch 
gesagt! z, r. . 1 : ; •

Und glaube mir, wenn sie deine Lindigkeit, und deine G e
duld, und deine Ruhe, deine feste Ueberzeugung und Freudig
keit, deine unerschütterliche Beharrlichkeit, Und besonders dem 
Beispiel in einem guten Wandel sehen, so bist du ein S te in , an 
dem sie sich wol stoßen, zu dem sie aber endlich auch kommen 
um auszuruhen, wenn sie sich müde gelaufen haben. Wolltest 
du sie dann anfahren und sprechen: J a ,  da sieht m an's! D a s  
sind die Folgen! jetzt kommt man! u. s. w ., so wärest du aber
mal kein rechter Jü n g er und Bote deines H errn, der da spricht: 
Kommet her zu mir Alle, die ihr mühselig und beladen seid, 
u . s. w. Denn die Hölle macht man nur den Verstockten heiß, 
die sie nicht fühlen, wiewol sie wirklich darin sind; jene aber 
empfinden ihr Weh und wollen geholfen haben. D u  sollst ih
ren Schaden nicht aufs Leichte hin heilen, aber du sollst dich ihrer 
erbarmen, wie G ott sich dein erbarmt hat in Christo Jesu , der 
allein selig sprechen und verdammen kann.

Die ganze Welt geht an dem Bande der Eitelkeit. Die 
Eitelkeit ist unsere irdische M u tte r, die ihre Kinder gar sanft 
gängelt, und ist äußerst schwer und dem Menschen unmöglich, 
sie loszubiuden, bis sie an sich selbst time werden, daß es doch 
ihre rechte M utter nicht ist, keiner wahren Liebe fähig, und sie 
so zu hassen anfangen .  0 0  kommt dann der Geist hunmlischer 
Freiheit, welcher bläst wo und durch welchen M und er will, 
und streift ihnen das Gängelband von den Armen, oder brennt



eS hinweg, nicht ohne ein Maat am Fleisch zurückzulaffen. 
Wählt er dich zu seinem Mitwirker, so wünsche dir Glück; In  
wirst alsdann gewiß mit Erfolg arbeiten.

Erheblichere Druckfehler.

S . 101 9. 8 v. 0. I. schlackiger st. schackkger.
- 144 - 20 - - l. wornach st. worauf.
- 239 - 8 v. u. l. Declaration st. Decoration,
s 275 s 9 - - nach „e rte il, Komma.
*  858 - 1 v. 0. nach „Tondern" ein Komma.
- 405 s 8 v. u. steht in einigen Erempl. Thören st. Thüren.
- - - 13 - , ist „n u r" zu streichen.

» * 14 * » l. Thüren st. Chören.
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