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W ir Schleswigholsteiner haben bei der bevorstehenden verfassungsmäßigen Reguli
rung der Rechtsverhältnisse unseres Landes zu Dänemark nichts zu wünschen
Ursache, was w ir nicht zu fordern ein wohlbegründetes Recht hätten.

Vorrede des Herausgebers.

Kurz vor meiner Abreise von Basel im Herbste 1837 über
sandte mir mein Landsmann, der Canzeleirath Lornsen, von
Genf aus, wo er an einem unheilbaren Leiden darnieder lag, ein
Manuscript, mit der Bitte, die Herausgabe desselben, die ihm
selbst versagt sey, zu übernehmen.

So gerne ich nun auch be

reit war, sowohl der Wichtigkeit der Sache als auch des Verfas
sers wegen diesem Antrage zu entsprechen, so glaubte ich mir
doch die Befugniß Vorbehalten zu müssen, einige Änderungen im
Manuskripte vor dem Drucke desselben vorzunehmen; allein Lorn
sen trug Bedenken, dazu seine Einwilligung zu geben.

W ir ka

men daher schließlich überein, daß ich eine Abschrift des Werkes
besorgen, und ste einem Universitätsfreunde des Verfassers zur
Herausgabe zustellen sollte.

Bald darauf starb Lornsen.

Um

Ostern 1838 konnte ich bereits die versprochene Abschrift dem bezeichneten Herausgeber übersenden; allein obgleich derselbe an
fangs geneigt schien, den ihm gewordenen Auftrag zu erfüllen,
so bat er sick dock später ganz davon zurückgezogen.

VI

Vorrede des Herausgebers.

S o lag nun das Werk, an dessen Ausarbeitung Lornsen
die letzten sieben Jahre seines Lebens gesetzt, das er im Gefäigniß begonnen, in Amerika fortgeführt, ans dem Todtenbette voll
endet hatte, ruhig und unbemerkt in meinem Gewahrsam.

Lorn

sen hoffte davon das Beste für sein Vaterland und seinen Nach
ruhm, und vertrauensvoll hatte er es mir zur getreuen Hand
übergeben; mir schien es daher eine heilige Pflicht, das Vermächtniß in seinem S inn zu erfüllen.

Bedenken, die ich früher

gegen die unverkürzte Herausgabe des Werkes gehegt hatte, wa
ren verschwunden oder traten vor der anderen Erwägung zurück;
und so entschloß ich mich, selbst Hand anzulegen, und zur Ver
öffentlichung zu schreiten.
D as Werk erscheint jetzt so wie es aus Lornsen's Feder her
vorgegangen ist.

E r selbst würde noch gerne, wenn seine K raft

dazu ausgereicht hätte, das Ganze einer letzten Revision unter
zogen haben; doch lieber als von einem Ändern überarbeitet,
wollte er es in seiner jetzigen Gestalt gedruckt lassen.

D as hielt

meine Hand von jeder Abänderung zurück; aber auch noch ein
anderer Grund bestimmte mich zur unverkürzten Herausgabe.
I n diesem Werke tritt dem Leser Lornsen's ganze Persönlich
keit entgegen, mit seinen Tugenden und, wenn man will, mit sei
nen Fehlern.

E r war ein echter Genosse jenes kräftigen und ed

len Volksstamms, unter dem er geboren war, der freiheitsstolzen
Friesen, welche am nordwestlichen Saume des deutschen Landes
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nadb Dänemark sich hinaufziehend, den Übergang vom deutschen
zum skandinavischen Germanenthum bilden.

Hochfahrend und

rückstcbtslos konnte der Mann seyn, dessen hoher Wuchs und siolze
Haltung den gebietenden Charakter bezeugten; auch klagte er wohl
selbst, daß er es nicht gelernt habe, die Bedeutung der Form im
Verhältnis zur Sache gehörig zu würdigen.

Aber in seine Seele

hatte Gott eine edle Leidenschaft für die höchsten Güter der
Menschheit, für Freiheit, Recht und Vaterland gesenkt; ihm
war neben einem geraden, männlichen Sinn und einem durch
dringenden Verstände eine seltene Thatkraft gegeben, welche bei
günstigem Geschick das Höchste hätte leisten können, in dieser
Zeit und unter diesen Verhältnissen jedoch seine Lebenskraft zer
störte.

So fiel er, ein Opfer seiner eigenen Natur; denn an

sich selbst dachte er zuletzt, wie er auch ohne Haß gegen seine
Feinde war; er sah sich nur als ein M ittel für die Bethätigung
seiner Überzeugung an.

Das war die hohe Bescheidenheit, welche

sich dem, der ihn genauer kannte, als die schönste Seite seines
Charakters darstellte; die Demuth bei allem Mannesstolze, wel
che sich ohne Klage vor dem ewigen Verhängnis beugte. —
Eine solche Persönlichkeit darf es verlangen, daß sie ungeschwächt
und unbeschnitten der Nachwelt überliefert werde, und wahr
lich, wir Deutsche haben keinen solchen Reichthum an politischen
Charakteren, daß wir einen so bedeutenden nicht voll und abge
schlossen hinstellen sollten.

Der Charakter des Mannes aber
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zeigt sich in feinen Thaten, und dieses Werk ist eine T hat.

Lom-

sen begann es ohne gelehrte Vorbildung in der Geschichte und dem
Rechte, die er bearbeiten wollte; nur die Überzeugung, daß es
für sein schleswigholsteinisches Land und dessen gerechte Sache
nothwendig sey, führte ihn zu diesen Studien.

Aber sein staats-

männischer Blick beherrschte bald das M aterial, und so konnte er,
obgleich durch Krankheit und Mißgeschick vielfach gehemmt, aus
einem ihm ursprünglich fremden Felde ein Werk liefern, dessen
hohe Bedeutung der Laye wie der Kenner leicht erfassen wird.
Nicht der objectiv schauende und darstellende Historiker zeigt sich
uns hier, wie in D ahlm anns Geschichte von Dänem arks aber
ein S taa tsm a n n ersten R anges, der in das M ark der Thatsachen
eindringt und , mit seinen Bestrebungen in dem festen Boden der
Geschichte wurzelnd, den ihn beherrschenden Gedanken zur lebens
vollen R ealität zu verkörpern weiß.
D aru m muß ich aber vor Allem den Wunsch aussprechen,
daß niemand über dieß Werk urtheilen wolle, der es nicht ganz
und im Zusammenhänge gelesen hat.

Eine so scharf gezeichnete

Persönlichkeit, wie Lornsen's, steht oft im schroffen Widerspruch
mit Ä ndern; Einzelnes reizt und verletzt; nur der ganze G u ß
darf hier entscheiden.

Diejenigen freilich, welche stets nach na

hen oder entfernten Jndicien spüren, um einen M an n unter eine
der heutigen Modekategorien in der Politik zu bringen, roenrden
bald damit fettig seyn, auch dem Verfasser dieses Werkes jfeine
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Stelle anzuweisen, und ihn damit beseitigt zu haben glauben;
aber kein Mann von Herz und Einsicht, kein gerechter Mann
wird, deß bin ich sicher, ohne hohe Achtung von demselben schei
den. —

Es kommen freilich harte Worte und Angriffe in dem

Buche vor, und ich will es offen gestehen, daß mich nichts
entschiedener veranlaßt hat, anfangs die Herausgabe abzuleh
nen, als Lornsen's Auftreten gegen meinen Lehrer und Freund,
den Herrn Etatsrath Falck in Kiel.

Nicht als ob ich wünschte,

einer Polemik Einhalt zu thun, welche nicht der Person, sondern
nur der Sache galt, und welche der Angegriffene, wenn er in
seinem Rechte ist, selbstständig abwehren kann.

Allein ich war

damals mit Falck überworfen, und so konnte meine Theilnahme
an der Veröffentlichung jenes Angriffs einen schlimmen Schatten
auf mich werfen.

Jetzt ist das anders: Falck weiß, daß ich

ihn achte und liebe; er ist gerecht genug, meine besondere Lage
in dieser Sache gehörig zu würdigen.
Ich bitte ferner zu bedenken, daß dieses Buch bereits im
j

Herbste 1837 vollendet worden ist, und daher, namentlich in
den einleitenden Capiteln, auf eine Art von Personen und Zu
ständen handelt, wie sie jetzt zum Theil nicht mehr zutreffend ist.

I König Friederich VI. ist inzwischen gestorben,

und ihm der

Schmerz, den dieses Werk vielleicht ihm erregt hätte, erspart
worden.

Sein königlicher Nachfolger, unbefangen die Verhalt■

niffe überschauend, wird die Bedeutsamkeit dieser durchdringend
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den und neuen Erörterungen nicht verkennen, und das Wahre
darin zu würdigen wissen.

War es doch nach des Verfassers

Sinn ein großes Werk der Versöhnung, welches er für Däne
mark und Schleswigholstein auf die Dauer begründen wollte!
Die Landsleute des Verfassers aber, für welche seine Schrift
zunächst bestimmt war, werden sie, das hoffe ich zuversichtlich,
mit Ruhe und Besonnenheit aufnehmen; gerührt werden sie den
Tobten ehren, der für sie kämpfte und litt, und das, was er
ihnen als ein theures Vermächtniß vom Sterbelager zusandte,
nach eigenem besten Ermessen benutzen.

Die wenigen unter ih

nen, welche in neuster Zeit darüber aus sind, die heiligen Bande,
welche Natur und Geschichte zwischen Schleswig und Holstein ge
knüpft haben, freventlich zu zerreißen, — sie werden zurückbeben
vor Lornsen's zürnendem Geist, welcher sein Wehe! über sie ausruft.
Rostock, im September 1840.

G. Beseler.
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Erstes E a p it e l.
E s hat mit dem Übergange zur wahren Neprasentativverfaffung
große Eile.
W ir w ollen den B e w e is , daß es m it dem Übergänge in die re
präsentative Verfassung große E ile hat, nicht aus allgemeinen G ründen
führen. W ir w ollen nicht beweisen, daß die Verfassungsfreiheit ein
G u t, ein großes G u t ist und daß alles G ute E ile hat. Zu der Über
zeugung ist nunm ehr doch die große M ehrzahl aller redlichen und ur
teilsfä h ig e n M än n er sowol in D änem ark a ls in Schlesw igholstein
gelan gt, daß die Verfassungsfreiheit gut und w ü n sch en sw ert ist; sie
ist der Gegenstand unserer innigen Sehnsucht und unserer beiderseiti
gen Bestrebungen. Aber daß es m it ihrer Herstellung eine so große
E ile h at, daß eine Verzögerung auch nur um ein J a h r, auch nur um
ein halbes J a h r länger als unter den obwaltenden Umständen schlech
terdings N oth t u t , nicht zu rechtfertigen steht, ist eine W ahrheit, die
w ir uns zu vergegenw ärtigen, zu beherzigen haben.
D ie repräsentative Verfassung ist insonderheit darum ein so großes
G u t für die Völker und für a l l e S tä n d e eines V olks ohne A usnah
m en , weil sie dieselben sicher stellt vorder G eißel einer schlechten F i
nanzverw altung, sei es einer verschwendrischen, oder einer ordnungs
losen, ungeregelten. D iese W ahrheit ist nicht n eu , sondern längst
anerkannt. D ie Völker nicht b lo s, auch die Fürsten lassen sie sich zur
Richtschnur dienen. S e it einem Vierteljahrhundert haben fast alle
germanischen Völkerschaften, die deutschen wie die skandinavischen,
repräsentative Verfassungen erlangt, entweder in Folge freier Entschlie
ßung verständiger und wohlwollender Fürsten, oder in Folge besonne
ner und nachdrucksvoller Bestrebungen der Völker für die V erfassungs
freiheit ihres Landes. Fürsten und Völker der erwähnten Lande erfreuen
füh jetzt des B ew u ß tsein s, während des letzten Vierteljahrhunderts
oes Friedens die Lasten des V olks zum M öglichen herabgebracht, die
Lornsen.
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Staatsschulden dabei nicht vermehrt, sondern die vorhandenen, durch
die vorangegangenen Kriegsjahre erwachsenen, von Jahr zu Jahr ver
mindert zu haben. W ir allein bilden eine Ausnahme; bei uns trifft in
allen Puncten das Gegentheil zu. — Als die europäische Regenera
tionsepoche anbrach, hatten w ir beiderseits, die Dänen wie die Schles
wigholsteiner, die triftigsten Ursachen, mit den übrigen Völkern für die
Verfassungsfreiheit in die Schranken zu treten. Ungeachtet wir wäh
rend der amerikanischen und französischen Revolutionskriege bis zum
Jahr 1807 Frieden genossen und ungeachtet die Steuern und Abgaben
seit dem Beginne des Jahrhunderts sich bis zum Äußersten gesteigert
hatten, konnten w ir dennoch einem Staatsbanquerotte nicht entgehen,
eine Thatsache, welche schon damals Mistrauen gegen unsere Finanz
verwaltung erregen, und da sie jener neuen Epoche unmittelbar voran
ging , zu Bestrebungen für die Herstellung der repräsentativen Verfas
sung auffordern mußte. D ie vorangegangenen Kriegsjahre hatten
überdies das Bedürfniß einer Kräftigung der Völker der Monarchie
durch freie Verfassungseinrichtungen in einem auffallenden Grade zu
Tage gelegt, wie auch schon damals anerkannt wurde. „Dänemark
Hatzum Erstaunen der W elt bewiesen," rief ein vaterländischer Schrift
steller aus, „wie arm an Hülfsm ittcln dieses vom Himmel so sehr be
günstigte Volk geblieben, und wie wenig Energie es zu entwickeln im
Stande gewesen ist." Aber die Dänen regten sich überall nicht, und
auch uns Schleswigholsteiner vermogten weder die vorangegangenen
Leiden in Folge der Finanzzerrüttung, noch das Beispiel anderer deut- I
scher Völker, noch die unwürdige Stellung unseres Landes in der M o 
narchie aus unserer Apathie aufzuwecköli. Ein unter uns für immer
unvergeßlicher, später aus unserer ihm unheimlich gewordenen M itte
geschiedener thatkräftiger M a n n , der Professor Dahlmann in Göt
tingen, welchem die lange Reihe von Drangsalen, welche unser schles
wigholsteinisches Land in der Verbindung m it Dänemark bestanden hat
te, und die seinen Rechten durchaus widersprechende Stellung desselben
in der Monarchie zu Herzen ging, kämpfte in Verbindung m it der
schleswigholsteinischen Ritterschaft eine Reihe von Jahren hindurch in
Vorstellungen bei der Regierung und in Beschwerden bei dem deutschen
Bundestage für die Wiederherstellung der schleswigholsteinischen Lan
desverfassung in zeitgemäßer Form ; aber alle diese angestrengten und
würdevollen Bestrebungen endeten ohne allen Erfolg, weil die Schles
wigholsteiner an die Ritterschaft sich nicht anschlossen, sondern dem
Kampfe, insoweit sie ihm ihre Aufmerksamkeit schenkten, theilnahmslos zusahen. Ebenso wenig vermogten die nun folgenden, zu einem
bis dahin unerhörten und für unser kleines Land wahrhaft ungeheuren
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Belaufe sich steigernden, Staatsanleihen uns und die Danen aus unse
rer Sorglosigkeit aufzuschrecken: Alles, Gutes und Böses, Aufmun
terndes und Aufschreckendes ging spurlos an uns vorüber. D ie Auf
schlüsse, welche die Regierung sich genöthigt gesehen hat, den vom
Monarchen neuester Zeit eingeführten Provinzialständen über den Zu
stand unserer Finanzen zu ertheilen, haben nun ergeben, welches die
Folgen unserer m it dem thatkraftigen Benehmen unserer beiderseitigen
Volksgenossen so arg contrastirenden Indolenz geworden sind. Unsere
Lande sind arg verschuldet, schwerer verschuldet als irgend ein deut
sches und skandinavisches Land, schwerer verschuldet als Spanien, das
wegen seiner Finanzzerrüttung so arg berüchtigte europäische Land. Und
neben dieser schweren Staatsschuld haben w ir ein jährliches Deficit von
anderthalb M illionen Thaler, eine für ein Land von kaum drei M il
lionen Einwohnern, dessen Steuerlast schon bis zum Äußersten gestei
gert ist, enorme Unterbilance. Ein ungeheurer Theil dieser schweren
Staatsschuld ist nun während der letzten 25 Friedensjahre erwachsen,
wie selbst schon aus den seitherigen verworrenen Berichten hervorleuch
tet. Vergleichen w ir nun aber unsere Staatsschuld m it der Norwe
gens, das beim Anfänge dieser Periode m it uns in gleicher Lage war,
so ergiebt sich sogar, daß sie zum größern Theile während dieser Pe
riode muß erwachsen sein, wie ja auch schon der unmittelbar vorangezo
gene Staatsbanquerot an sich wahrscheinlich macht. D ie Staatsschuld
Dänemarks und Schleswigholsteins betragt gegenwärtig 130 Millionen
und diejenige Norwegens 5 Millionen Thaler, eine Thatsache, welche
das höchste Erstaunen erregen muß. W ir können als unzweifelhaft
annehmen, daß die Regierung dem Königreiche Norwegen bei seinem
Ausscheiden aus der dänischen Monarchie, bei seinem Übergangein die
Union m it Schweden einen verhältnißmäßigen Theil der damaligen
Staatsschuld mitgegeben hat. Ein entgegengesetztes Verfahren wäre
um so unverantwortlicher gegen uns gewesen, als die Regierung da
zu auf keineWeise hätte genöthigt und gezwungen werden können, viel
mehr fü r ihr gerechtes Ansinnen um so gewisser eine feste, zuverlässige
- Stütze in hrn alliirten Mächten gefunden haben würde, als diese die
an sich ungerechte Abtretung, welche sie nur aus Noth und m it W i
derstreben zuließen, sicherlich nicht durch eine zweite Ungerechtigkeit,
diejenige neulich, uns unerhörter Weise zu zwingen, nicht nur ein
'Land abzutrtten, sondern überdies noch seine Staatsschuld zurückzubechalten, verschärfen wollten; was um so weniger angenommen werden
«kann, als unter ihnen selbst, wie der preußische Geschichtsschreiber
M anfo bemerkt, „laut darüber geklagt wurde, daß der erste in dem
allgemeinen Kampfe gegen Frankreich geschlossene Friede eine Ungerech-
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tigkeit genehmige." Wenn also Norwegen einen verhältnißmäßixen,
das heißt .den dritten oder doch wenigstens den vierten Theil der da
maligen Staatsschuld überkommen hat, so müßte unsere Sta-attschuld
gegenwärtig 15 Millionen statt 130 Millionen betragen, mern wir
unsere Schulden wie Norwegen in dem letzten Vierteljahrhundnt des
Friedens von Jahr zu Jahr vermindert hatten, statt daß w ir sie vor
unsern Augen haben vermehren lassen. Eine Schuldenvermehrung von
115 Millionen, eine jährliche Unterbilance von \ \ Millionen und da
neben eine bis zum Äußersten gesteigerte Steuerlast ist also die Frucht
unserer Zeit, die Folge nicht davon, daß wir nicht Außerordentliches
vollbracht, sondern davon, daß wir Gewöhnliches, Zeitgemäßes un
terlassen Haben. Unsere Nachkommen werden in einem Jahrhundert
nicht wieder gut machen können, was wir in einem Vierteljahrhundcrt
übel gemacht haben; sie haben an den Sünden ihrer Väter lange und
schwer zu tragen. Und ungeachtet diese untröstlichen Ergebnisse nun
mehr seit zwei Jahren offen und unzweifelhaft vorliegen, -treffen wir
dennoch keine Anstalten, der Unbill zu steuern, sondern fahren fort,
eine Million nach der ändern auf unsere Nachkommen zu ziehen, wel
che in der bedauernswürdigen Lage sind, unsere Wechsel honoriren zu
müssen, wenn sie nicht von Haus und Hof scheiden wollen, und den
noch außer Stande sich befinden, uns wegen unsers rechtswidrigen Be
nehmens vor den Richterstuhl zu ziehen, zur Schadloshaltung anzuhalten. Es hat also mit dem Ubergange zur wahren Repräsentativ
verfassung, ohne welche die unerläßlichen durchgreifenden Finanzre
formen schlechterdings nicht in's Werk gesetzt werden können, große
Eile.
Auf wem lastet denn nun aber so große Verschuldung? Sie la
stet auf uns Allen, insonderheit auf dem gepriesenen Mittelstände, in
dessen Hand in Dänemark wie bei uns die Schicksale des Landes lie
gen, dem Stande der Gelehrten, der Beamten, der Gutsbesitzer, der
Advocaten, der Ärzte, der Kaufherren und überhaupt aller durch Gei
stesbildung und Vermögen hervorragenden Männer. Es ist ergreifend,
reißt zur Bewunderung und zum innigsten Mitgefühl hin, wenn wir
die edlen Spanier aus den eben hergezählten Ständen nunmehr seit
30 Jahren, Jahr aus Jahr ein für die Verfassungsfreiheit ihres Lan
des entweder im Kerker schmachten, im Exil dulden und auf dem Richt
platze bluten, oder auf den Schlachtfeldern sich hinopfern und dennoch
nicht zum Ziele gelangen sehen, weil sie mit dem Fanatismus in den
untern Ständen zu kämpfen haben. W ir aber, denen in beiden Lan-!
den ein verständiges Volk zur Seite steht, das die Wohlthat der Ver
fassungsfreiheit vollkommen begreift, wir, denen es unter einem wohl-
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woHenben Monarchen ein so Leichtes ware, zu einem für Ih n wie für
uns erwünschten Ziele zu gelangen, wenn wir lediglich selbst unsere
Schuldigkeit thaten, wir verharren in Unthatigkeit. Unter allen Um
standen, es mögen die Zeiten noch so anregend oder noch so ruhig sein,
es mögen uns über den Zustand unserer innern Angelegenheiten noch
so schreckhafte Aufschlüsse gegeben werden, begnügen wir uns damit,
einander den Beweis führen zu helfen, daß wir noch bis weiter die S a 
chen aus sich beruhen lassen müssen, daß wir also noch bis weiter Hin
zusitzen und auf Kosten unserer Nachkommen zu zehren haben.
Denn, entgegnet man, der Einführung der Verfassung stehen bei
uns große und schwere Hindernisse im Wege. Allerdings. Das Ver
fassungswerk hat bei uns eigenthümliche Schwierigkeiten. Aber, was
folgt daraus? Nicht, daß wir deshalb die Hände in den Schooß zu
legen, sondern daß wir beiderseits, Danen wie Schleswigholsteiner,
diese Hindernisse uns bestimmt, klar und wahr zu vergegenwärtigen
und demnächst Hand daran zu legen haben, sie zu beseitigen. Haben
wir dies nun aber gethan?. Weder das Eine noch das Andere.
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Welche Hindernisse dem Übergange in den Verfaffungszustand
entgegenstehen.

Als in Frankreich vor sieben Jahren jene folgenreiche, wider die
Revolution wie gegen die Restauration reagirende Regeneration durch
brach und alle civilisirten Lande befruchtend durchdrang, regten sich
auch in Schleswigholstein Bestrebungen für die Verfassungsfreiheit.
Eine Schrift erschien damals, welche für Schleswigholstein in Anspruch
nahm:
Rückgabe seiner selbstständigen Staatsverwaltung, insoweit
sie ihm von Dänemark durch den gemeinschaftlichen Monarchen
ist entzogen worden; Einführung einer zeitgemäßen Repräsenta
tivverfassung mit allen Rechten derselben, namentlich dem Steu
erbewilligungsrechte;
Zurseitestellung Schleswigholsteins als eines selbstständigen
Staatsganzen neben dem Königreiche Dänemark in der dänischen
Monarchie, in der Weise wie in der skandinavischen Union oder
Monarchie Norwegen dem Königreiche Schweden zur Seite steht.
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Diese Schrift, obwol ohne alles weiteres Verdienst, fand Auf
nahme und Eingang bei den Schleswigholsteinern, wie keine andere,
lediglich darum, weil sie ihre vereinten Wünsche genau ausgedruckt und
in ihrem vollen Umfange ausgesprochen hatte. Darüber war nur Ei
ne Stimme im Lande: wenn unserm Lande eine solche Verfassung und
eine solche Stellung in der Monarchie zu Theil wird, dann wird uns
Allen die Verbindung mit Dänemark werth und erwünscht sein und blei
ben. Es bereiteten sich in den wichtigeren Städten des Landes und
in einigen Landgemeinden Petitionen vor, die Einführung einer Ver
fassung bei dem Monarchen in Antrag zu bringen. Die Petitionsan
gelegenheit ward indeß wieder rückgängig: die Männer, welche an ih
rer Spitze standen, ließen sich von einer reagirenden Beamtenpartei
beschwichtigen; nur in einer Landgemeinde gedieh es zur wirklichen Ein
reichung einer Petition.
Die stattgefundene Bewegung hatte aber dem Monarchen keinen
Zweifel über die Wünsche des Landes gelassen, und Er sicherte in einem
öffentlichen Erlasse Schleswig und Holstein im Allgemeinen Verfassungs
einrichtungen zu. Das Ergebniß seiner nähern Erwägungen und Ent
schließungen fiel dahin aus: berathende Provinzialstande einzuführen
und zwar nicht blos für Schleswig und Holstein, sondern auch für die
Provinzen des Königreichs Dänemark, wo sich bis dahin keine Wün
sche nach Verfassungseinrichtungen geäußert hatten. Welche Motive
den Monarchen geleitet haben, es bei R a t h ständen und bei P r o v i n 
zialständen bewenden zu lassen, müssen wir dahingestellt sein lassen:
es hat Ih m nicht gefallen, Sich darüber auszusprechen. Soviel ist
aber gewiß: Er konnte unter den obwaltenden Umstanden nicht weiter
gehen; es stehen der Einführung einer vollständigen Verfassung mit
dem Steuerbewilligungsrecht für die dänische Monarchie Hindernisse
im Wege, die der Monarch als Solcher ohne Weiteres zu beseitigen
außer Stande war und ist. Diese Hindernisse sind von einer solchen
Natur, daß es für Ih n überhaupt ein schwieriges Werk war, irgend
einen wesentlichen Schritt auf der Verfassungsbahn zu thun; derjenige
Schritt, den Er gethan, war der einzige, den Er thun konnte, We
nigeres abgerechnet; dieser Schritt war aber zugleich ein überaus zweck
mäßiger, weil er auf geordnetem Wege zu einem für alle Theile er
wünschten Ziele führen kann. Die Einführung von berathenden Pro
vinzialständen für Dänemark und für Schleswigholstein war unter den
obwaltenden Umständen ein glücklicher Gedanke, und wie verlautet,
gehört er dem Monarchen persönlich an.
Worin die Hindernisse liegen, welche es dem Monarchen derma
len nicht gestatteten, weiter als geschehen, auf der Verfassungsbahn
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vorzuschreiten, ist denjenigen, welche über den innern tatsächlichen
Zustand der Monarchie und die Rechtsverhältnisse beider Halsten der
selben zu einander einigcrmaaßen unterrichtet find, deutlich genug.
Die Zahl dieser ist aber überaus gering. Nicht bloß Ausländern, auch
der großen Mehrzahl der Landeseinwohner in allen Standen, selbst un
ter den Staatsdicnern ist es ganz unklar, welche Bewandniß es mit
diesen Hindernissen hat. W ir wollen daher vor Allem diese Hinder
nisse gemeinverständlich herauszustellen suchen.
Es sind Thatsachen, die unter den Geschichtskundigen nicht strei
tig, gleichwol aber der großen Mehrzahl der gebildeten Landeseinwohner in Schleswigholstein wie in Dänemark völlig neu sind, daß die
Herzogthümer Schleswig und Holstein als ein unter einer gemeinschaft
lichen landständischen Verfassung vereinigtes und durch eine gemein
schaftliche innere Verwaltung eng verbundenes Ganze Jahrhunderte
lang mit dem Königreiche Dänemark unter einem gemeinschaftlichen
Fürstenhause verbunden waren, ohne mit ihm irgend einen Zweig der
Staatsverwaltung gemein zu haben. Gegenwärtig ist der tatsächlich
bestehende Zustand ein anderer. Die Herzogthümer Schleswig und
Holstein sind zwar nach wie vor durch ihre innern Verwaltungseinrich
tungen zu einem Ganzen eng verbunden, aber ihre landständische
Verfassung ist seit länger denn einem Jahrhundert außer Wirksamkeit
gekommen, und seitdem ein Theil ihrer Staatsverwaltung ihnen mit
Dänemark gemeinschaftlich geworden. Diese Gemeinschaft erstreckt
sich im Wesentlichen auf die Finanzen und das Kriegswesen; außerdem
hat der Monarch durch eine Jndigenatsverordnung für die Monarchie
die Ämter in Schleswigholstein den Dänen und diejenigen in Dänemark
den Schleswigholsteinern zugänglich erklärt, was indeß außer bei der
Armee und im Zollwesen nicht von erheblichen Folgen geworden ist.
Die dänische Monarchie besteht solchemnach:
aus einem Königreiche, Dänemark, welches durch die drei Provinzen
Jütland, Fühnen und Seeland und die umherliegenden Inseln
gebildet wird, die souveraine Regierung seinem König übertragen
hat, und ein administratives Ganze bildet;
aus zweien Herzogtümern, Schleswig und Holstein, deren frühe
re gemeinsame landständische Verfassung facti sch außer Wirksam
keit gelangt ist, die ein administratives Ganze bilden und derma
len einen Theil der Verwaltung mit dem Königreiche Dänemark
gemeinschaftlich haben; und
aus dem Ländchen Lauenburg, das im Besitze einer landständischen
Verfaffung ist und seine besondere innere Verwaltung hat.
Es fragt sich nun: auf welche Grundlage ist die für Dänemark und
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Schleswigholstein einzuführende Repräsentativverfaffung zu «rrichdn?
Eine zwiefache bietet sich zunächst dar:
Entweder die dänische Monarchie wird nach der Weise der peußischen in einen Staat umgeschaffen, dergestalt, daß Schleswig and
Holstein ihre staatsrechtliche Qualität als Herzogtümer aufgeben, geich
Jütland, Fühnen und Seeland in dänische Provinzen umgewandelt
werden, die bestehende theilweise Gemeinschaft zwischen Dänemark und
Schleswigholstein generalisirt, auf alle Fächer der Verwaltung ausge
dehnt, und eine gemeinschaftliche Reichsvertretung für alle Zweigr der
Verwaltung eingeführt werde;
Oder: es wird das reine Unionsverhältniß der Monarchie nach
der Weise der skandinavischen hergcstellt, dergestalt, daß die bestehende
theilweise Gemeinschaft, soweit sie sich nicht auf die Verhaltniff: zu
dem gemeinschaftlichen Monarchen und dem Auslande bezieht, aufgeho
ben und Schleswigholstein seine selbstständige Staatsverwaltung in
ihrem ganzen Umfange, sowie seine besondere landstandische Verfassung
zurückerhält.
Ersteres würde dem Wunsche der Dänen entsprechen; Letzteres ist
es, was w ir Schleswigholsteiner in Anspruch nehmen.
Das begreifen nun zwar die Dänen wohl, daß von dem ersten
Plane keine Rede sein kann, daß wir Schleswigholsteiner nie in die
Umwandelung unserer Lande in dänische Provinzen willigen werden.
Aber sie wollen auch andrerseits nicht in unsere Anträge willigen.
W ir Schleswigholsteiner verlangen nicht nur, daß die Herzogthü
mer Schleswig und Holstein ihre selbstständige Staatsverwaltung in
ihrem ganzen Umfange, sowie ihre gemeinschaftliche Landtagsverfassung
zurückerhalten, sondern auch, daß ihr Recht, ein für ewig unzertrenn
liches, unter einer gemeinschaftlichen Verfassung verbundenes Ganze
zu bilden, was ihnen bei ihrem Zusammentreten mit dem Königreiche
Dänemark unter einem gemeinschaftlichen Oberhaupt, von diesem, dem
Stammvater des oldenburgischen Hauses, und unter Zustimmung
des dänischen Reichsraths rücksichtlich des Herzogthums Schleswig als
eines ehemaligen dänischen Lehns, ist verbürgt worden, in der neuen :
Verfassung anerkannt werde.
Die Dänen behaupten dagegen, daß den Herzogtümern ihr Recht,
ein für immer unter einer gemeinschaftlichen landständischen Verfassung
verbundenes unzertrennliches Ganze zu bilden, durch spätere geschichtli
che Vorgänge wieder verloren gegangen sei, und daß das Herzogthum
Schleswig in Folge dieser Vorgänge künftig, wenn der Mannsstamm
der regierenden Linke des oldenburgischen Hauses erlöschen sollte, mit
dem Königreiche Dänemark auf den Weiberstamm dieser Linie vererbe,
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während das Herzogthum Holstein in solchem Falle auf den älteren
Mannsstamm des oldenburgischenHauses übergehe. Ih re Derfassungspläne gehen demzufolge darauf hinaus, daß die Vereinigung des Her
zogthums Schleswig m it dem Königreiche Dänemark in dem gedach
ten Erbfalle sicher gestellt werde, daß dabei zwar für beide H erzogtü
mer auf die Dauer ihrer Vereinigung m it einander und dem Königrei
che Dänemark unter Einem fürstlichen Oberhaupte die frühere gemein
schaftliche ständische Verfassung hergestellt, aber nur für den Umfang
ihrer dermaligen besonderen selbstständigen Verwaltung eingeführt, und
dagegen fü r den Umfang der ihnen seit der frühem landständischen
Verfassung unter dem Absolutismus m it Dänemark gemeinschaftlich
gewordenen Verwaltung eine gemeinschaftliche Ständeversammlung für
Dänemark und Schleswigholstein angeordnet werde.
Es waltet also die wesentlichste Differenz in den gegenseitigen
Tendenzen ob. Nach den Anforderungen der Schleswigholsteiner wür
de die künftige Verfassung der Monarchie in der Hauptsache auf folgen
den Grundsätzen zu beruhen haben:
D ie Herzogthümer Schleswig und Holstein bilden ein unter ei
ner gemeinschaftlichen landständischen Verfassung und unter einem
gemeinsamen fürstlichen Oberhaupte für ewig vereinigtes und unzer
trennliches Ganze, das im Falle des Abgangs des Mannsstamms
der regierenden Linie auf den älteren Mannsstamm des oldenburgischen Hauses übergeht, während das Königreich Dänemark in
solchem Falle auf den Weiberstamm der regierenden Linie vererbt.
Die frühere selbstständische Verwaltung Schleswigholsteins ist bei
dem Übergänge in die repräsentative Verfassung wiederherzustel
len. Es ist demzufolge die Gemeinschaft der Finanzen und des
Kriegswesens m it Dänemark gänzlich aufzuheben und unser Land
tag bewilligt die Jahressumme für unsere innere Landesverwal
tung , ferner die Jahressumme für das Kriegswesen der Herzog
thümer, die wieder ihre besondere Armee erhalten, die Jahressum
me für die Verzinsung und Abtragung der Staatsschulden der
Herzogthümer, welche einen verhältnißmäßigen Antheil an der
aufzutheilenden Staatsschuld der Monarchie übernehmen, und
endlich einen ein für allemal festzusetzendcn, m it Dänemark zu
vereinbarenden, Beitrag zu den Kosten der Civilliste und der D i
plomatie.
Die Dänen würden dagegen folgende Grundlage für die neue Ver
fassung in Anspruch nehmen:
Die Herzogthümer Schleswig und Holstein bleiben als zwei be
sondere Staatskörper unter einer gemeinschaftlichen landständischen

Zweites Capitel.
Verfassung bis dahin vereint, daß der Fall ein tritt, daß sie in
Folge der für sie geltenden abweichenden Erbfolgeordnungen auf
verschiedene Linien des oldenburgischcn Hauses vererben.
I h r e gemeinschaftliche Ständeversam m lung übt d as Steuerbew illigungsrecht für den Umfang ihrer besondern selbstständigen innern
V e rw a ltu n g , wie sie dermalen besteht, sowie in V erbindung mit
dem Monarchen die Gesetzgebung in derselben aus, dergestalt, daß
die H e rz o g tü m e r für den Umfang ihrer selbstständigen innern Ver
w altu n g ihr besonderes Einnahm e- und Ausgabebudget erhalten.
F ü r die gemeinschaftliche Verw altung zwischen D an em ark und
Schleswigholstein, wie sie dermalen besteht, wird eine combinirte, aus Mitgliedern des dänischen und des schlcswigholsteinischcn S tändecorps bestehende, Ständeversam m lung angeordnet,
welche das Steuerbewilligungsrecht in dem Umfang der gemein
schaftlichen V erw altung, mithin für die Civilliste, die D iplo m a
tie, das Kriegswesen, die Verzinsung und A btragung der S t a a t s 
schulden, und in Verbindung m it dem M onarchen die Gesetzge
bung in derselben ausübt.
E s sind also beide Theile, abgesehen von der Differenz über die
Erbfolgefrage, hinsichtlich der künftigen S tellun g D ä n em ark s und
Schleswigholfteins zu einander in der Monarchie in entgegengesetzten
Tendenzen begriffen. Auch wenn die D ä n en die ewige Unzertrennlichkeit beider Herzogthümer unter einer gemeinschaftlichen S tänd ev ersam m 
lung und einem gemeinsamen fürstlichen Oberhaupte anzuerkennen hät
ten, w ürden sie dennoch in Anspruch nehmen, daß für die D a u e r der
Vereinigung derselben m it dem Königreiche D änem ark unter Einem
Fürsten beide Lande durch die neuen Verfassungseinrichtungen möglichst
enge an einander geschlossen werden. D ie Ursache dieser Tendenz liegt
in dem Wunsche, für die Aufrechthaltung der M onarchie, die ihnen
mehr wie u n s am Herzen liegt, eine Bürgschaft zu gewinnen, und sie
glauben sich zu derselben durch den tatsächlich bestehenden Zustand,
wonach zwei wichtige Zweige der S ta a ts v e rw a ltu n g beider Lande der
malen gemeinschaftlich sind, berechtigt. Unser, der Schleswigholstei
ner, Wunsch ist dagegen au f eine möglichst freie und ungezwungene
S te llu n g beider Lande neben einander in der W e ise, wie S chw eden
und N orw egen einander zur S eite stehen, gerichtet. Eine solche S t e l 
lung ist es nun aber, welche die D ä n e n aus dem angeführten Grunde
u n s nicht werden einräumen wollen, auch w enn die Erbfolgeordnung
zu unfern G unsten entschieden w ird, wie nicht zweifelhaft sein kann.
D ie besonnenen M än n e r unter ihnen werden unter der obgedachten
Voraussetzung entgegnen: E s ist nicht kleinliche H errsch -un d Habsucht,
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welche uns abhält, auf Euren Antrag einzugehen. W ir wollen nichts
auf Eure Kosten; w ir wollen die Kosten unserer besonderen Verwaltung
selbst abhalten, verhältnißmäßig mit Euch zu den allgemeinen Lasten
der Monarchie beitragen und eher ein Mehreres, als ein Minderes über
nehmen, um Euch die Verbindung mit uns werth zu machen; w ir sind
weit davon entfernt, Euch für die Zukunft in einem tributairen und
untertänigen Verhältnisse zu uns halten zu wollen, sondern vielmehr
bereit, Euch als eine gleich- und vollberechtigte, selbstständige Volksge
meinde uns zur Seite zu stellen, und w ir verlangen nur, daß dies in
einer ändern Weise geschehe, als I h r proponirt. Eine so lose Verbin
dung zwischen beiden Landen, wie die zwischen Schweden und Norwe
gen, eine so geringe Gemeinschaft des S taa ts-un d Volkslebens läßt,
zumal bei dem schon bestehenden Gegensätze des Volksthums, eine den
Bestand der Monarchie gefährdende Entfremdung beider Lande besor
gen. — W ir erwiedern: D ie solideste Bürgschaft für den Bestand der
Monarchie liegt eben in der allgemeinen und unbedingten Zufriedenheit
aller Theile und diese ist unserseits durch eine Unionsverfassung, wie
die skandinavische, vollkommen gesichert. Es fragt sich aber, wird
man uns darauf sagen: ob sich nicht eine größere Gemeinschaft des
S ta a ts -u n d Volkslebens begründen läßt, ohne gleichwol dem einem
oder ändern Theile gerechten Grund zur Unzufriedenheit zu geben?
W ir verneinen diese Frage, während die Dänen sie bejahen.— I n
diesen verschiedenen Tendenzen liegen die Hindernisse des Überganges
in den Verfassungszustand.
Es sind also folgende Fragen, welche zur Entscheidung zu brin
gen sind:
1) Is t für das Herzogthum Schleswig eine andere Erbfolgeordnung
begründet als für Holstein, dergestalt, daß es nach dem Abgange
des Mannsstammes der regierenden Linie des oldenburgischen Hau
ses mit dem Königreiche Dänemark auf den Weiberstamm dieser
Linie vererbt, bis dahin nur als ein besonderer Staatskörper in
einer temporairen ständischen und administrativen Verbindung mit
Holstein steht, das in solchem Falle auf die Mannsstämme der
Seitenlinie des oldenburgischen Hauses übergeht?
Oder:
Is t das Recht der Herzogtümer Schleswig und Holstein, ein für
immer unzertrennliches unter einer gemeinschaftlichen ständischen
Verfassung und einem gemeinsamenOberhaupte verbundenes Ganze
zu bilden, das ihnen bei der Wahl des oldenburgischen Fürsten
hauses und bei dem Zufammentreten m it Dänemark unter die
sem Fürstenhause von dem Stammvater desselben und unter Zu-
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stimmung Dänemarks rücksichtlich Schleswigs verbürgt wurde,
unverloren geblieben, dergestalt, daß beide Herzogtümer als ein
unzertrennliches und unauflösliches Ganze in dem gedachten Erb
falle vereint auf die Mannsstamme der Seitenlinie des oldenburgischen Hauses übergehen?
2) Haben die Schleswigholsteiner im letztgedachten Falle ein Recht,
die Rückgabe ihrer selbstständigen innern Verwaltung in deren
ganzem Umfange, und demzufolge die Herstellung einer Unionsver
fassung zwischen Dänemark und Schleswigholstein in Anspruch
zu nehmen, wie sie zwischen den beiden nordischen Reichen besteht?
3) Können die Schleswigholsteiner, im Falle dieses Recht für sie be
gründet ist, ohne den politischen Interessen ihres Landes zu nahe
zu treten, in die Anträge der Danen willigen, durch verfassungs
mäßige Begründung einer umfassenderen Gemeinschaft des beider
seitigen Staats - und Volkslebens zwischen Dänemark und Schles
wigholstein, als zwischen Schweden und Norwegen besteht, eine
größere Gewähr und Bürgschaft für die Erhaltung der Monarchie
zu schaffen?
So liegt die Sache vor, wenn sie gleich in den seitherigen unklaren
publicistischen Verhandlungen nicht mit solcher Bestimmtheit herausgestellt ist.
Die beiden ersten Fragen umfassen den Rechtspunct und es kann
also nur das positive Staatsrecht der Monarchie und ihrer einzelnen
Lheile darüber Auskunft geben. Es fragt sich also, in welchem staats
rechtlichen Verhältnisse die Herzogthümer Schleswig und Holstein zu
einander und zu dem Königreiche Dänemark stehen? Zieht man die
Geschichte der Herzogthümer selbst zu Rathe, so kann die Antwort durch
aus nicht zweifelhaft sein, — während man vergeblich aus den seit
herigen publicistischen Verhandlungen sich darüber aufzuklären sucht.
Die Sache liegt in den Acten der Vergangenheit selbst klar und hell zu
Tage. Aber die vorliegenden Relationen darüber sind in einem so un
glaublichen Grade theils unvollständig, theils verworren, daß es schlech
terdings unmöglich ist, daraus zu einer klaren Ansicht, zu einer festen,
begründeten Überzeugung über den Gesammtbestand der Sache zu ge
langen. Es gehört gewissermaaßen eine Art von Unverstand und Gewissenslosigkeit dazu, auf die vorliegenden Vorträge kategorisch über
die Rechtsfrage absprechen zu wollen. Die Landesgeschichte selbst ist
aber den Landeseinwohnern unzugänglich. Ih re Bearbeitung ist in
solchem Maaße verwahrlost, daß es ganz allgemein, in allen Classen der
Landeseinwohner an einer zusammenhängenden Kunde von dem Thatsächlichen der Vergangenheit, ihrer politischen und rechtlichen Bedeutung
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gebricht. N u r unfern Geschichtsforschern wohnt diese Kunde bei und die
se allein haben daher auch eine klare Ansicht und eine begründete Über
zeugung in Betreff der staatsrechtlichen Verhältnisse der Herzogthümer
zu einander und zu dem Königreiche Dänemark. I n allen ändern
Classen der Landeseinwohner mangelt es aber hieran in solchem Maaße,
daß selbst unsere ersten Staatsmänner, wie überhaupt alle unsere
Rechtsgelehrten, welche nicht die Erforschung der Landesgeschichte in
ihren Quellen sich zum Gegenstände eines besonderen Studiums ge
macht haben, sich außer Stande befinden, über die beiden vorliegen
den Rechtsfragen ein mvtivirtes Gutachten abzugeben, das positive
Staatsrecht in Betreff dieser und anderer Puncte geradezu für unermittelbar erklären, und das Rechtsverhältniß der Herzogthümer zu einander
und zu dem Königreiche Dänemark in der neuen Verfassung nicht nach
dem geschichtlichen Rechte, das uns nichts zu wünschen übrig läßt, son
dern nach einem „neuen Pactum," über welches w ir uns erst m it den
Dänen und dem gemeinschaftlichen Fürstenhause zu vereinbaren haben,
festzustellen gedenken. S o ist also Land und Volk der Gefahr Preis
gegeben, sein Recht einzubüßen und in die Nothwendigkeit zu gerathen,
es noch einmal erkämpfen zu müssen, blos darum, weil unsere Geschichts- und Rechtsforscher es haben verdunkeln lassen. Wie die Sache
in eine solche Lage hat gerathen können, muß hier in der Kürze auf
geklärt werden.
Unsere Landesgeschichte besieht hauptsächlich und seit einem halben
Jahrtausend fast ausschließlich in unserm Thun und Treiben mit den
Dänen, wie ja Jeder zunächst und zumeist m it seinen Nachbarn zu
schaffen hat. Erst haben wir Jahrhunderte lang die Dänen geschla
gen oder uns von ihnen schlagen lassen, ohne daß weder sie noch w ir
dauernd und endschaftlich die Oberhand gewinnen konnten. D arauf
haben w ir uns mit einander vertragen, und uns freundschaftlich und
vertragsmäßig als zwei besondere Familien unter Einem Obdach, dem
gemeinschaftlichen Monarchen, zusammengethan. Unter diesem ge
meinsamen Obdach haben w ir Schleswigholsteiner Jahrhunderte lang
fast unausgesetzt schweres Leid und fast nichts als Leid erlebt, zum
Theil in Folge des Betragens unserer Hausgenossen, zumeist aber in
Folge innerer Zwietracht und höherer Schickung. Unter diesem ewigen
Bunde sind wir denn kleine Leute und kleinmüthige Leute geworden
und in tiefe Verzagtheit versunken. Wie dieser Charakter in allem un
fern öffentlichen Thun bis auf den heutigen Tag sich wahr ausspricht,
so trägt denn insonderheit auch unsere Geschichtsschreibung das treue
Gepräge derselben. Nach dem angegebenen In ha lte unserer Landes
geschichte ist cs die Hauptaufgabe unseres Geschichtsschreibers, die Der-
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haltnisse unseres Landes zu Dänemark, wie sie sich durch die verschie
denen Zeitläufte hindurch gestaltet, mit rücksichtsloser Wahrheiit darzu
stellen. Es liegt ihm insonderheit ob, darzulegen, wie die Rechte un
seres Landes Dänemark und dem Fürstenhause gegenüber au'.s einem
rühmlichen Kampfe unserer Vorfahren m it den Dänen erwachsen sind,
wie wir Dänemark für die Abtretung Gegendienste von einer unberechen
baren Wichtigkeit für dasselbe geleistet, welch große Dienste uind welch
schwere Opfer w ir dem regierenden Hause gebracht, und wie dage
gen die Interessen unseres Landes bald von den Dänen, fast uinausgefetzt von dem regierenden Haufe und zum Theil auch von dem Landes
adel sind gemishandelt worden. Eine solche rücksichtslose Darstellung
der gegenseitigen Kämpfe und der fortwährenden allseitigen Be einträchtigungen unserer Landesinteressen hat nun auch für unsere Ruhe und für
unser allseitiges gutes Einvernehmen durchaus nichts Gefährdendes,
vorausgesetzt, daß sie von Wahrheitsliebe aus einem geraden Herzen zu
Tage geboren wird, und nicht aus einem verbitterten, kleinlichen Her
zen hervorgeht. Denn es tritt uns hier nicht eine gehässige Individua
lität gegenüber, weder in dem Volke der D än en , noch in d em Für
stenhause, noch in dem Landesadel, sondern es sind allerseits gutgeartete
Menschen, welche unter dem Einflüsse, bald obwaltender natürlicher
Verhältnisse, bald ihrer Zeit und ihres Standes, sowie ihres Standes
in dieser Zeit, bald höherer Fügungen gehandelt haben, gewisse rmaaßen
m it Naturnothwendigkeit gehandelt haben. Eine solche rücksichtsloie
Darstellung ist vielmehr der einzige und dabei ein sehr ehrenvoller Weg,
uns in friedlicher Weise zu einem für alle Theile erwünschten und für
alle Zukunft fruchtbaren Resultat zu führen, weil sie uns darüber in's
Klare setzt, aus welchen wirkenden Ursachen die Verbindung m it Däne
mark seither so unheilvoll für unser schleswigholsteinisches Land gewor
den ist, wie diese Ursachen sammt und sonders der Vergangenheit an
heim fallen und nie wiederkehren können, wie cs gegenwärtig an uns,
den Jetztlebenden, liegt, diese Verbindung für alle Theile ebenso heil
bringend werden zu lassen, als sie in der Vergangenheit drangsalvoll
gewesen ist, wenn w ir lediglich Gerechtigkeit gegen einander üben wol
len, wie gerade jetzt die Zeit gekommen ist, wo w ir m it Enthusiasmus
Arm in Arm unsere Bahn unter den Völkern fortwandeln können. Eine
solche Darstellung ist es nun aber gerade, was unsere Geschichtsforscher
nicht nur früher auf das Sorgfältigste vermieden haben, was in Be
tracht der Zeiten zu entschuldigen ist, sondern auch noch gegenwärtig
vermeiden, was in Betracht der Zeiten nicht zu rechtfertigen steht. Es
gebricht uns solchergestalt durchaus an einer politischen Geschichte un
seres Landes; diese liegt auch nicht einmal in ihren Grundzügen, auch
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nicht einmal in ihren H a uptm om en ten am Tage. Eine Folge der ver
nachlässigten Bearbeitung dieser S e ite der Landesgeschichte ist die Unverstandlichkeit und Verdunkelung unseres öffentlichen R echts, das le
diglich ein R esultat der äußern Geschichte des Landes ist. Diese V er
dunkelung ist um so vollständiger, als selbst nicht einmal die nackten
Thatsachen, aus welchen unsere Geschichte erwachst, ein Gemeingut
auch nur der Gebildeten im Volke ist. W ir besitzen nur ein einziges
umfassendes Geschichtswerk, das bereits vor einem halben Jahrhu nd ert
erschienen ist. Dieses banderreiche W erk ist seinem Wesen nach nichts
Anderes, als eine geistlose Compilation aller dam als zu Tage geförderten
Geschichtsquellen. D ie hinzugefügte Bearbeitung derselben ist durch
weg eine vollkommne Entstellung der politischen Geschichte unseres Lan
des. Einestheils hatte der Verfasser überall keine Ahnung von den
M otiven und Zwecken der Handelnden, wie dies aus der damaligen Zeit,
in welcher überall kein politisches Leben sich bewegte und den Geschichts
schreiber durchdrang, erklärlich w ird, theils gestatteten ihm seine per
sönlichen Verhältnisse und der Geist seiner Zeit nicht, die Wahrheit, wo
sie sich ihm aufdrangte, herauszustellen. E r durfte es weder mit dem
Fürstenhause, noch mit den D a n e n , noch mit dem einflußreichen Adel
verderben, und gerade diese waren die handelnden Hauptpersonen der
Vergangenheit. W o diese also den Interessen unseres Landes zu nahe
getreten w aren, da m ußte dies verschleiert und verhängt werden; wo
der Adel für die Landesinteressen m it dem Fürstenhause und den D a n en
kämpfte, da mußte die Sache auf eine allen Theilen genehme Weise
zurechte gestellt werden. W a s ihm die Hauptsache hatte sein sollen,
das Recht und das Interesse unseres Landes in seinem Gegensätze, sei
es zu den D a n e n , dem Fürstenhause, dem Adel, das allein kam bei
ihm in solchem Conflict überall nicht in Betracht. A us diesem Geschichts
werke kann man demnach zu einer Ansicht von dem wahren G ange un; serer Landesgeschichte nicht gelangen, ohne die M aterialien selbst in's
.Auge zu fassen, sie von den Entstellungen des Verfassers zu entkleiden,
rund sich durch Combination derselben selbst eine Geschichte zu schaffen,
§ohne mit ändern W orten die Arbeit des Geschichtsschreibers zu erneuen,
'w a s Wenige zu thun M u ß e , Lust und das Verm ögen haben. D ie 
ses Werk ist also für u n s so gut als gar nicht vorhanden; wir haben
unter unjern Landsleuten noch keinen Einzigen angetroffcn, welcher sich
mit dem In halte desselben, auch nur zum kleinen Theile vertraut ge
macht hatte, die Geschichtsforscher abgerechnet. Alle spatem B earbei
tu n g en unicrer Landesgcschichte beschranken sich aber auf Einzelheiten.
B e i der Auswahl derselben geht man nun aber auch nicht etwa planm ä
ßig nach M aaßgabe ihrer rein geschichtlichen oder unmittelbar practi-
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schen Wichtigkeit zu Werke, sondern m an läßt sich von augenblicklicher
Lust oder Unlust oder von dom jedesmaligen Studienplan oder den per
sönlichen Bedürfnissen des Verfassers leiten. Große geschichtliche T h a l
sachen, welche in aller Beziehung den ersten R an g einnehm en, sind
ununtersucht geblieben, während unbedeutenden an Frivolität grenzen
den Einzelheiten die umständlichste Erörterung zu Theil geworden ist.
E s sind auch nicht etwa einzelne Zweige der Landesgeschkchte, sowenig
wie die politische Geschichte, sowenig auch die Verfassungsgeschichte oder
die Culturgeschichte, oder irgend eine andere, zum Gegenstände der
B earbeitung gew ählt, sondern auf allen Gebieten der Geschichte ist hie
und da eine Einzelheit erörtert worden. Und w a s durch diese planlos
sich auf dem Gesammtgebiete der Geschichte herumschlangelnden U n
tersuchungen an Ausbeute gewonnen is t, ist uns noch überhin unzu
gänglich , weil es in einer unzähligen M enge von Schriften zerstreut
herumliegt. Solchergestalt bleibt denn unsere Landesgeschichte, inson
derheit unter dem oldenburgischen H ause, ein Geheimniß unserer G e 
schichtsforscher. D ie neueren Untersuchungen und Streitschriften zwi
schen unfern Geschichtsforschern und ändern halb eingeweihten M ä n 
nern über die staatsrechtlichen Verhältnisse unserer Lande Schlesw ig und
Holstein zu einander und zu D änem ark sind daher auch für u ns A n
dere theils geradezu unverständlich, theils unüberzeugend, weil die
geschichtlichen Thatsachen, welche ihnen zum Grunde liegen und als
bekannt vorausgesetzt w erden, für uns in einem völligen D unkel oder
in einem unaufklärbaren Halbdunkel liegen. Ein neuerdings vom P r o 
fessor Falck herausgegebenes Compendium des schleswigholstcinischen
Rechts fördert die S ach e auch nicht w eiter; es ist dasselbe, eben weil
die geschichtlichen Thatsachen, welche ihm zum G runde liegen, n u r un 
vollständig und unzusammenhängend bekannt sind, für uns nichts weiter
als eine Zusammenstellung von Noten zu einem unbekannten Text.
W ährend also unsere Geschichtsforscher, welche die Acten selbst einge
sehen haben, von der lebendigen Überzeugung durchdrungen sind, daß
wir ein wohlerworbenes, durch große dem Königreiche D änem ark und
dem oldenburgischen Hause geleistete Dienste und gebrachte Opfer schwer
erkauftes, durch beschworne Grundgesetze und unzweideutige V erträge
bündig gesichertes und durch keine spätem geschichtlichen V orgänge ver
lornes unbestreitbares Recht darauf h ab e n , daß Schleswig und H ol
stein als ein unzertrennliches Ganze mit selbstständiger S ta a ts v e rw a l
tung dem Königreich D änem ark in der dänischen Monarchie zur S e ite
gestellt w erde; ist dies Alles für die übrigen Landeseinwohner dunkel
und zweifelhaft. D a s wissen w ir, antw orten die Uneingeweihten den
Geschichtsforschern, daß unsere Lande, als sie unter das oldenburgi-
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sche Haus kamen, von dem Stam mvater desselben die Zusicherung er
hielten, daß sie für immer zusammen bleiben sollten. Aber welche nä
here Bewandniß cs m it dieser Zusicherung habe, ist uns unbekannt.
Daß unsere Vorfahren dieses Recht durch große, damals und früher dem
oldenburgischen Hause und dem Reiche Dänemark geleistete, Dienste
erkämpft habe, ist uns völlig neu; w ir stehen seither vielmehr in dem
Glauben, daß dieses Recht gewissermaaßen auf einem Gnadenacte des
Monarchen beruhe. Und ob dieses Recht nicht durch spatere geschicht
liche Vorgänge wieder verloren gegangen ist, ob Dänemark nicht in
dem fraglichen Erbfalle Anspruch auf Schleswig erheben könne, ist
uns keinesweges ganz klar; jedenfalls aber wäre es eine empörende Un
gerechtigkeit, beide seit Jahrhunderten verbundene, natürlich zusam
mengehörige und in ihrem gestimmten innern Staats - und Volksleben
zu einem Ganzen eng zusammengewachsene, Lande aus einanderzu rei
ßen, weil das positive Recht im schlimmsten Falle zweifelhaft ist. A uf
ähnliche Weise verhält es sich m it der Herstellung der Selbstständigkeit
unserer gesummten innern Staatsverwaltung. Sie ist der Gegenstand
unseres einmüthigen Wunsches, aber wie w ir ein unbestreitbares Recht
darauf haben, vermögen w ir nicht abzusehen. Dieses wie jenes geht
nun keinesweges überzeugend aus Eurer Deduction hervor und überall
kann es zu nichts führen, den geschichtlich staatsrechtlichen S tre it noch
ferner fortzusetzen, weil es nichts weiter heißt, als, wie einer unserer
ersten Staatsmänner und Liberalen sich richtig ausdrückt: „einen zu
entscheidenden Differenzpunct wieder an's Licht zu ziehen und das Ge
biet der Controversen zu erweitern, m it der Gewißheit, zu keinem Re
sultate zu gelangen." — Wie verhalten sich nun bei solcher Rede un
sere Geschichtsforscher? S ie gehen kopfschüttelnd unter uns umher, die
verkehrte Tendenz ihrer Landsleute beseufzend. Es fällt ihnen nicht bei,
oder was der Wahrheit wohl näher kommt, sie verhehlen es, wie sie
selbst durch eine unverantwortliche Verwahrlosung der Bedürfnisse des
Publicums diese verkehrte Tendenz verschuldet haben, wie dies für je
den eingeweihten D ritten handgreiflich vorliegt. Und andrerseits, w ir
' Uneingeweihten, obgleich w ir unsere Geschichtsforscher, welche von der
. Sache vollständig unterrichtet und dabei einsichtsvolle und rechtliche
Männer sind, vollkommen überzeugt sehen, daß wir Alles zu fordern
ein Recht besitzen, was wir zu wünschen Ursache haben, w ir verfallen
ebensowenig darauf, ihnen davon eine allgemein verständliche, auf
vorangestellter umfassender geschichtlicher Grundlage basi'rte, vollständige
Rechtsdeduction abzufordern. — Unser Recht führt uns geradcsweges
zu dem Ziele, das w ir erstreben, und w ir stehen im Begriff, es von
uns zu werfen, um einen Weg einzuschlagen, auf welchem wir entweLornsen.
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der überall nicht zum Ziele gelangen, oder es nur unter mißlichen, bei
de Hälften der Monarchie mit unheilbaren Zerwürfnissen bedrohenden,
Kämpfen erreichen werden.
Aus dieser Auseinandersetzung wird es nunmehr deutlich werden,
wie die Sache dem Monarchen vorlag, als Er die Entschließung faßte,
den Herzogthümern Schleswig und Holstein Verfassungseinrichtungen
zu verleihen.
D ie Danen mutheten dem Monarchen zu, beide Herzogtümer
nicht unter einer gemeinschaftlichen Verfassung zu vereinigen, weil
Schleswig im Falle des Abgangs des Mannsstamms der regierenden
Linie des oldenburgischen Hauses von Holstein werde getrennt und mit
Dänemark werde vereinigt werden müssen. I n Folge dieser Tendenz
der Dänen, Schleswig von Holstein zu trennen und m it Dänemark
zu vereinigen, hatte denn auch früher im Jahre 1816, als die schles
wigholsteinische Ritterschaft auf die Einführung einer gemeinschaftli
chen ständischen Verfassung für Schleswigholstein drang, der Monarch
nur einseitig für Holstein Verfassungseinrichlungen vorbereitet, um dem
A rt. 13 der deutschen Bundesacte zu genügen.
W ir Schleswigholsteiner verneinten dagegen jene Behauptung der
D änen, und nahmen nach wie vor eine gemeinschaftliche ständische
Verfassung für Schleswig und Holstein in Anspruch. D er Monarch
mußte sich überzeugen, daß Er entscheidende Schritte, Schleswig aus
seiner Verbindung m it Holstein zu reißen, nicht thun konnte, ohne die
Ruhe der Monarchie auf's Spiel zu setzen, weil Er uns einmüthig ent
schlossen sah, die Vereinigung beider Herzogtümer aufrecht zu erhal
ten.
Wer von beiden Theilen das förmliche, positive Recht auf seiner
Seite habe, darüber mußte Er um so mehr im Unklaren bleiben, als
selbst, wie bemerkt, Seine ersten Diener, die höchsten Staatsbeam
ten, Ih m keinen befriedigenden Aufschluß über die Erbfvlgefrage zu
geben im Stande waren. S o mißlich war der Stand der Sache in
Betreff des einen Puncts für den Monarchen.
Von nicht geringerer Bedeutung war das zweite Hinderniß, wel
ches sich Ih m entgegenstellte. W ir nahmen nach wie vor für den Land
tag Schleswigholsteins das Steuerbewilligungsrecht in Anspruch, wie
ihm solches von jeher zugestanden hat und von ihm niemals ist aufge
geben worden. Wenn nun auch der Monarch noch so bereitwillig ge
wesen wäre, auf Seine in Schleswigholstein seit längerer Zeit t a t 
sächlich ausgeübte unbeschränkte Besteuerung Verzicht zu thun, so konnte
E r doch hiezu nicht schreiten, ohne zuvor über die künftige Stellung
Schleswigholsteins in der Monarchie eine Entscheidung zu fassen, und
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bei dieser traten I h m n un aberm als die entgegengesetzten Tendenzen
der D a n e n und der Schlcswigholsteincr in den W eg. D a s S teu e rb ewilligungsrecht erstreckt sich a u f d a s gesam mte S t a a t s b u d g e t , w ürde
also hier zum Gegenstände haben nicht blos die Kosten für die innere
L an d esv erw a ltu n g Schleswigholsteins, sondern auch diejenigen für das
Kriegswesen, das Staatsschuldenw esen, das D e p a rte m e n t der a u s w ä r 
tigen Angelegenheiten und die Civilliste. F ra g t nun der M onarch die
S ch lesw igholsteiner: in welcher Weise nehm t I h r das S teu e rb ew illi
gungsrecht für E u re n Landtag in Anspruch ? so ist die A n tw o rt: in der
frühem W eise. E s ist demzufolge die Finanzgemeinschaft m it D ä n e 
mark gänzlich aufzuheben, und unser Landtag bewilligt die J a h r e s summe für unsere innere L an dcsv erw altu ng , ferner die J a h re ss u m m e
für d as K riegswesen der H e r z o g t ü m e r , die wieder ihre besondere A r
mee erhalten, die J a h re ss u m m e für die Verzinsung und A b tragu ng der
S ta a tssc h u ld e n der H e r z o g t ü m e r , welche einen verhältnism äßigen
Antheil an der aufzutheilenden S ta a tssc h u ld der M onarchie übernehmen,
und endlich einen ein für allemal festzusetzenden m it D än em a rk zu ver
einbarenden B eitrag zu den Kosten der Civilliste und des D e p a rte m e n ts
der a u sw ä rtig e n Angelegenheiten. H ö r t er nun aber die D ä n e n über
diese A n trä g e , so sagen I h m diese: d a s hieße die M onarchie m it der
Auflösung bedrohen. D a ß es früher einmal so gewesen, komm t nicht
mehr in B e t r a c h t ; jetzt kann allein der tatsächlich bestehende Z ustand
etw a m it einigen Modisicationen zu G ru n d e gelegt werden. W i r kön
nen darein w illigen, daß die Schleswigholsteiner für ihre innere L an
desverfassung ihr besonderes E inn ahm e - und Ausgabebudget erhalten;
w a s aber d a s K riegsw esen, die S taatssc h u ld en , die Civilliste und die
Kosten der D ip lo m atie anbetrifft, so werden diese Finanzzweige ge
meinschaftlich verbleiben und die ständische Steuerbew illigung durch eine
vereinte dänisch-schleswigholsteinische K am m er, oder in der Weise durch
die besondern S tän d ev ersam m lu n g e n beider Lande auszuüben sein, daß
im Falle abweichender A nträge eine Committee a u s beiden K am m ern
zur Fassung gemeinsamer Beschlüsse zusammentrete. — D e r frühere
Z u sta n d , entgegnen n u n die Schleswigholsteiner, komm t um so mehr
in B e tra c h t, als e r d e n wahren Interessen beider Lande vollkommen
entspricht, und als die Verschiedenheit der S p ra c h e n einer gemeinschaft
lichen S tä n d e v e rsa m m lu n g große Hindernisse in den W eg legt.
A ls beider Lande gemeinschaftliches O b erh a u p t konnte der M onarch
sich geneigt fin d en , den A n trägen der D ä n e n G ehör zu g e b e n , durch
welche die unter I h m vereinigten Lande in einer engen V erb ind un g er
halten würden. A ls der besondere Landesfürst jedes der beiden Lande
m ußte E r S ich aber verpflichtet fühlen, den Rechten weder des einen
2*
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noch des ändern Theiles zu nahe zu treten. Forderte Er Seinee shleswigholsteinischen Rathe auf, Ih m das Recht ihres Landes auf Ztrücknahme seiner selbstständigen Verwaltung in ihrem ganzen Umfamg« und
auf eine Stellung in der dänischen Monarchie, wie Norwegern sie in
der skandinavischen einnimmt, darzulegen, so mußten diese such, wie
vorbemerkt, außer Stand erklären, dieser Aufgabe Genüge zu. leisten.
Sie konnten Ih m nur antworten: das Recht steht nicht zu ermitteln.
Es haben über den Rechtspunct theils im ossiciellen Wege, thieils un
ter den Publicisten seit fast zwanzig Jahren Verhandlungen strttgefunden, aber ohne Resultat. Es kann nicht fördern, die Verhandlun
gen über den Rechtspunct zu erneuern, weil es nichts heißt alis „einen
zu entscheidenden Differenzpunct wieder an's Licht zu ziehen -und das
Gebiet der Controversen zu erweitern mit der Gewißheit, zur keinem
Resultate zu gelangen." W ir ermangeln in dieser Angelegemheit des
festen Anhaltspuncts des Rechts. W ir können nur auf dem Wege zum
Ziele kommen, daß wir in allseitiger Nachgiebigkeit und Billiglkeitsliebe
uns zu Verfassungseinrichtungen vereinigen, die den Gesinnumgen und
Interessen allerTheile in solchemMaaße entsprechen, daß sie sich) sämmtlich damit zufrieden geben können. Dies ist aber eine weitauissehende
Angelegenheit. Es fragt sich bei dem Übergang in den Verffassungszustand nicht blos, in welches Verhaltniß beide Lande rücksichtlich der
Ausübung des ständischen Steuerbewilligungsrechts zu einanDer zu se
tzen sind, was freilich vor Allem ein Hauptpunkt ist, sondern wie über
haupt alle ihre gegenseitigen Verhältnisse verfassungsmäßig ffestzustellen sind. Hiezu sind aber sowenig in ofsiciellem Wege als in den Ver
handlungen der Publicisten auch nur entfernt Einleitungen und Vor
bereitungen getroffen. Man dringt seit 15 Jahren von Seiten der
Verfassungsfreunde in Schleswigholstein auf Verfassung und Steuerbewilligung, überhebt sich aber der Mühe, in's Einzelne gehende Vor
schläge, wie die Verfassung unter den obwaltenden Verhältnissen sich
zweckmäßig gestalten könne, vorzulegen. Überhin steht nun j a noch
der Verfassungsangelegenheit die Differenz über Schleswig entgegen.
I h r wisset M ir also nicht zu sagen: was in Ansehung der tErbfolgefrage und der Ansprüche beider Theile auf Schleswig begründeten
Rechtens ist, wohlan so w ill Ich Provinzialstände einführen, umb zwar
für alle Theile der Monarchie; dann ist den Rechten sowenig de-s einen
als des ändern Theils auf Schleswig präjudicirt. Und da Jlhr M ir
auch nicht angeben könnt, wie die Ausübung des ständischen Steuer
bewilligungsrechts in der Monarchie in einer beiden Theilen gerechten
Weise zu organisiren ist, so muß es einstweilen bei Rathständ>en sein
Bewenden behalten müssen. Legt M ir also Entwürfe zu Prowinzial-
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rathständen für die gesammte Monarchie vor, und legt ihnen vollkom
men liberale, das will sagen gegen alle Classen Meiner Unterthanen
gerechte, Bestimmungen zum Grunde, damit am Ende etwas Tüchti
ges und Würdiges aus der Sache erwachsen kann.
Man sieht also, daß die Entschließung des Monarchen jedenfalls
eine nothwendige Folge der obwaltenden Verhältnisse sein mußte, und
daß es nicht zu rechtfertigen steht, wenn unsere Sachführer ihr ohne
Weiteres andere Motive unterschieben, wie aus dem folgenden Capitel erhellet.
Das Institut berathender Provinzialstande entsprach aber begreif
lich den Erwartungen der Verfassungsfreunde in Schleswigholstein in
keiner Weise; es blieb weit hinter den Forderungen der Zeit zurück und
war ihnen überdies positiv gehässig, weil es, wenn es auch den Rech
ten des Landes nicht präjudicirte, doch thatsächlich eine Trennung zwi
schen beiden durch ihre Verwaltungseinrichtungen zu einem eng - und
festgeschlossenen Ganzen vereinigten Landen einführte. Einige von
ihnen fuhren fort zu klagen und zu drängen, wahrend Andere, welche
die Hindernisse wohl begriffen, die den Monarchen dermalen ab
halten mußten, weiter zu gehen , und einsahen, daß die neuen Insti
tutionen unfehlbar und im Falle eines tüchtigen Verhaltens von unse
rer Seite in sehr kurzer Zeit zum Ziele führen mußten, sich schweigend
verhielten und die Sachen sich entwickeln ließen. Zu diesen Letztem
gehörte denn auch der Verfasser jener vorerwähnten Schrift und dieses
Buchs, welcher, über den Rechtspunct durch die Streitschriften un
serer Gcschichts- und Rechtsforscher gleich den übrigen Uneingeweihten
zu keiner begründeten Überzeugung gelangt, den Entschluß faßte, die
Acten der Vergangenheit selbst einzusehen und ihren In h a lt seinen
Landsleuten und den Dänen vorzulegen. Dies geschieht nunmehr in
diesem Buche, in welchem wir die Resultate unserer anhaltenden (durch
Krankheit Jahre lang unterbrochnen) Forschungen und Arbeiten nieverlegen. Ehe wir aber dazu übergehen, wollen wir mittheilen, was
mittlerweile über die Sache in Schleswigholstein ist verhandelt worden.
, Daß Letzteres geschehe, ist für den weiteren glücklichen Fortgang der
; Verfassungsangelegenheit von wesentlichster Wichtigkeit. Es ist un
erläßlich, daß wir uns vergegenwärtigen, wie alle Anstrengungen Ein
zelner, die Sache zu einem für uns erwünschten Ausgange zu fördern,
fruchtlos bleiben müssen, wenn w ir uns nicht von einem ändern Geiste
leiten lassen, als seither unter unfern einflußreichsten Mitbürgern ge
waltet hat.
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W a s zur Beseitigung der Hindernisse, welche der Einführung
einer Verfassung entgegenstehen, seither geschehen ist.
Unfern S ach fü h rern und allen hellsehenden und redlich gesinnten
M ä n n e rn im Lande konnte es nicht zweifelhaft fein, wie w i r S c h le s
wigholsteiner u n s in A nlaß der dargebotenen Verfassungseinrichtungen,
welche n un m eh r von der R egierung vorbereitet w u r d e n , zu verhalten
und w a s wir zur Beseitigung der Hindernisse zu th u n h a tte n , welche
der E in fü h ru n g einer vollständigen Verfassung entgegenstanden.
W i r durften die Rathstandeverfassung nicht ab lehn en , weil die
o bw altenden Hindernisse es dem M onarchen dermalen unmöglich mach
ten, unfern S t a n d e n das Steuerbew illigungsrecht einzuraum en. E b e n 
sowenig hatten w ir u n s gegen die E infü hru ng der Provinzialstandeversassung aufzulehnen, sondern auch diese in's Leben treten zu lassen.
W ie diese R eg eln unsers passiven V erh alten s durch die obw alten
den Umstande nothwendig geboten waren, so lag es auch klar vor, w a s
w ir andrerseits zu thun hatten. Allein wahrend wir u n s im m er leicht
entschließen und vereinigen, wo es blos g ilt, etw a s zu unterlassen, so
schwer fallt u n s d ag eg en , u n s zu einem Entschlüsse zu erm annen und
zu vereinigen, w enn wir zu handeln haben. D a überfallt u n sere W o rtu nd S ach fü h rer allem al u nter der Gestalt der nüchternen B esonnenheit
jener unschlüssige Kleinm uth, welcher u n s stets zu dem R esultate führt,
daß w ir die S a c h e noch bis weiter aus sich beruhen lassen müssen. W ir
haben die Proviuzialrathstandeversassung in's Leben treten lassen,
aber von Alle d em , w a s u n s nun in dieser A nleitung zu thu n oblag,
haben wir seither auch nichts vollbracht.
E s w a r die Obliegenheit der ersten Provinzialstandeversam m lung,
welche in den H e r z o g tü m e r n zusam m entrat, bei dem M onarchen aus
die ungesäum te V ereinigung beider S tän d ev ersam m lu n g e n in E in C o rps
und aus die demnachstige V orbereitung einer vollständigen Verfassung
anzutragen. W i r begreifen vollkommen, hatte sie sich zu erklären, wie
der M onarch u nter den obw altenden Umstanden S ic h habe bestimmt
finden m ü sse n , die V erfassungsbahn m it I n s t it u t io n e n , wie den d ar
gebotenen u nd n u n m e h r in 's W erk gesetzten, zu betreten. Auch w ir
hegen die Ü b e rz e u g u n g , daß es für jetzt bei der R a th sta n d e v e rfa ssu n g
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fein Bewenden wird behalten müssen. D ie Hindernisse, welche der
Einführung einer vollständigen Verfassung mit dem Steuerbewilli' gungsrechte im Wege stehen, sind von zu großem Gewichte, als daß
sie sich sofort werden beseitigen lassen. Beide Hälften der Monarchie
sind über das V erhältnis in welches sie in der künftigen Verfassung
zu einander zu stellen sind, in entgegengesetzten Tendenzen begriffen;
Danemark erstrebt eine möglichst innige und feste Aueinanderschließung
derselben, wahrend unsere Wünsche auf eine möglichst freie und unge
zwungene Stellung beider Laude neben einander gerichtet sind. Das
öffentliche Recht, welches zwischen ihnen zu entscheiden hatte, liegt im
Unklaren, w ir selbst finden uns außer Stande, diejenige Stellung un
sers Landes in der Monarchie, welche der Gegenstand unsers Wunsches
und unsers Strebens ist, als vollkommen rechtlich begründet nachzu
weisen. Ebensowenig sind w ir vorbereitet darauf, durchdachte, zweck
mäßige Vorschläge zu einem neuen Verfassungsvertrage, welcher den
Interessen beider Hälften der Monarchie und den Gesinnungen ihrer
Einwohner in solchem Maaße entspräche, daß sie bei beiden Eingang
zu finden hoffen dürften, vorzulegen. Gleichwol hat die Einführung
einer vollständigen Verfassung m it dem Steuerbewilligungsrecht m it
Rücksicht auf den Finanzzustand der Monarchie große Eile. D ie vor
gelegten Berichte ergeben die Dringlichkeit durchgreifender Finanzrefor
men, welche m it einem genügenden Erfolge in keiner Weise vorgenom
men werden können, solange nicht die vollständige Verfassung m it dem
Steuerbewilligungsrechte und die Auseinandersetzung und Feststellung
i der Finanzgemeinschaft zwischen beiden Landen in's Werk gesetzt ist. I n 
dem w ir uns daher für jetzt keine Anträge auf Einräumung des Steuer
bewilligungsrechts gestatten, sprechen w ir dagegen die zuversichtliche E r
wartung aus, daß der Monarch einen Entw urf zu einem neuen Ver
fassungsvertrag zwischen beiden Landen unter sich und mit dem gemein
schaftlichen Monarchen ungesäumt werde vorbereiten und dem nächsten
nach zwei Jahren zusammentretenden Landtage werde vorlegen lassen,
sowie daß er gestatte, daß die Verfassungsangelegenheit und insonder
heit die Frage über die Feststellung des gegenseitigen Verhältnisses bei
der Lande in der künftigen Verfassung mittlerweile zu einem Gegenstände
öffentlicher Verhandlungen unter den Publicisten werde, damit w ir in
den Stand gesetzt werden, uns über die Sache genügend aufzuklären
und zweckmäßige Anträge auf dem nächsten Landtage zu stellen. — An
ders verhält es sich aber m it der Provinzialständeverfassung. Wenn
w ir gleich auch hier zugeben, daß der Monarch von seinem Standpuncte
als beider Lande Fürst Sich veranlaßt finden konnte, die Verfassungs
bahn in dieser Beziehung mit einem solchen Schritte zu betreten, so

24

D r i t t e s Capitel.

müssen doch auch andrerseits w ir u ns aufgefordert fühlen, dcas Berachtheiligende und Bedrohende, w a s in einem solchen Schritite für u n s
liegt, nachzuweisen. Unsere schleswigholsteinischen Lande bilden thatsachlich nicht zwei P rov inzen, sondern sind durch ihre innerin V erw al
tungseinrichtungen zu einem en g- und festgeschlossenen G a n z e n gleich
E in er P rovinz verbunden. D ie E inführung zweier Ständ'kverscm m lungen für dieselben, welche, solange Schleswigholstein m it D änem ark
u nter dem oldenburgischcn H au se gestanden, nie stattgefunden hat,
geht daher selbst gegen den tatsächlich bestehenden Z ustand a n , und
stellt beide Lande in einen Gegensatz zu einander, der in solch-em M a a ß e
m it den Gesinnungen ihrer E inw ohner in Widerstreit steht, daß <r die
neuen Verfassungseinrichtungen, die ihm sonst unter den obwaltenden
Umständen willkommen sein w ürden, gehässig macht u n d zur M is ftim m ung gegen D än em a rk aufreizt. D ie sofortige V erein igu ng beider
Rathständeversam m lungen in eine einzige, welche die obw altende M iß 
stimm ung gegen die neuen In stitu tio n e n a u f einmal heben w ürde, ent
spricht in solchem M a a ß e den allseitigen Interessen, daß w i r sie nicht
inständig genug erbitten können. E s steht auch einer solchen M aaß regel durchaus kein irgend haltbarer G ru n d entgegen. D ie Erbfolgefrage
ist in jedem und im für u n s schlimmsten Falle doch nur eine streitige.
N im m erm eh r kann aber die an sich nicht einm al als begründet nachge
wiesene Voraussetzung, daß S ch lesw ig künftig einmal in F olg e der E r b - .
folgeordnung sollte von Holstein getrennt und m it D ä n e m a rk vereinigt
werden können, zu dem S ch ritte berechtigen, es deshalb jetzt schon
a u s seiner Verbindung m it Holstein zu reißen, und um so weniger als,
selbst wenn diese Voraussetzung als begründet nachgewiesen w ä r e , es
ja möglich bliebe, daß der fragliche Erbfvlgefall nie einträte. Auch
w ird der P u n c t ja zwischen beiden Theilen nicht streitig sein, daß, wie
auch das V erhaltniß D ä n e m a rk s und Schleswigholsteins in der künf
tigen Verfassung hinsichtlich der Gemeinschaft der V e rw a ltu n g festgeftellt werde, S ch lesw ig m it Holstein unter E iner Verfassung vereint
bleiben und beiden Theilen in der Verfassung ihre Rechte a u f dasselbe
Vorbehalten werden. W i r müssen u n s daher zu dem A n trage bestimmt
finden, daß die bereits gew ählten M itg lie d e rd e r S tä n d e v e rsa m m lu n g
des ändern H erzog th um s einberufen werden, um gemeinschaftlich m it
u n s über die vorliegenden V o rträ g e der R egierung und die einzureichen
den A nträge zu verhandeln.
Allein obwol in jedem ändern deutschenLande, d a s sich in unserer
Lage befunden hatte, diese A nträge als selbstverständlich kein Bedenken
gefunden haben w ü rd en , so h at es doch bei u n s dazu nicht gedeihen
können. D i e holsteinische S tä n d e v e rsa m m lu n g tr a t zuerst zusam m en
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und es w ar auf derselben von Vorbereitungen zu einer künftigen Ver
fassung und einer Einberufung der schleswigschen Standeckiitglieder
durchaus keine Rede. Soweit ging der Kleinmuth in dem die Regie
rung bei dieser Versammlung vertretenden, ohne Zweifel vaterländisch
gesinnten, Manne, daß er selbst eine gelegentliche Erwähnung einer künf
tigen Vereinigung beider Standeversammlungen in eine einzige von
Seiten eines Standemitglieds, als zu gewagt bei der Censur der zur
öffentlichen Bekanntmachung bestimmten Bruchstücke aus den StandeVerhandlungen zu unterdrücken vorhatte, was ihm denn doch nicht ge
stattet wurde. Auf dem darauf folgenden schleswigschen Landtage han
delte es sich zwar von Vorbereitungen zu einer künftigen Verfassung,
sowie von vorgangiger Vereinigung beider Standeversammlungen, aber
zu desfallsigen Anträgen konnte es nicht gebracht werden. Diese Ver
sammlung zeichnete sich aber wieder eigenthümlich aus durch den W ett
eifer, m it welchem die Anhänger jenes vorerwähnten Mannes sich bemüheten, dem Monarchen ihr Vertrauen zu jener unglückseligen FinanzVerwaltung auszudrücken, welche dem Monarchen Selbst, Dem sie
nunmehr wie uns in allen ihren Ergebnissen offenbar geworden ist, ein
Gegenstand des Herzeleids sein wird. Für die Finanzvcrwaltung sind
denn auch die Verhandlungen und Antrage dieser Versammlungen ohne
Folge geblieben. Den großen Gewinn aber haben sie dem Lande ge
bracht, daß sie es allgemein anschaulich gemacht haben, daß m it der
Provinzialrathstandeverfassung nichts für Volk und S taat Erhebliches
in's Werk zu setzen ist und uns nur die Wahl bleibt, mittelst der
selben zur wahren Verfassung überzugehen, oder wieder unter den schran
kenlosen Absolutismus zurückzukehren.
Solchen Jammer vor Augen
zu haben, ist dem Volke unerträglich, denn er geht zu Herzen.
W ir gehen nunmehr zu den publicistischen Verhandlungen über, wo
uns derselbe Geist begegnet, welcher die Standeversammlungen beherrscht
hat, und wo er sich uns seinem Wesen und seiner Tendenz nach naher
charakterisirt. W ir wollen daher prüfen, was er m it uns vorhat und
w ir werden finden, daß er uns noch vorerst 40 Jahre in der Wüste,
auf dem Provinzialstandegebiet, herumzuführen gedenkt, ohne noch
m it sich schlüssig zu sein, wohin er uns schließlich geleiten w ill, jeden
falls aber nicht in's gelobte Land, vielleicht in ein rothes Meer. W ir
wollen prüfen, was an ihm ist, ob er wirklich das ist, wofür er sich
ausgiebt, nüchterne Besonnenheit, und w ir werden finden, daß er
zwar in einem hohen Grade nüchtern, aber in einem noch unweit ho
hem unbesonnen ist, was auf den ersten Blick sich widerspricht, aber
im Grunde ja doch die rechte wahre Eigenheit des Kleinmuths ist, sowie
er in die Erscheinung, in's Leben, in's Handeln tritt.
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E h e die Provinzialständeverfassungen in 's Leben, die L andtage zusammenKctreten und au f denselben die Aufschlüsse über die Finanzen
ertheilt w a re n , als die S a c h e noch so v orlag , daß es sich fragte, ob
w ir u n s dermalen bei der Provinzialrathständeverfassung zu beruhigen,
oder u nter Ablehnung derselben auf die frühere gemeinschaftliche Land
tagsverfassung m it dem Steuerbew illigungsrechtc zu bestehen hatten,
und mehrere Verfassungsfreunde a u f Letzteres d ra n g e n , g ab en sich u n 
ter u n s zwei M ä n n e r über die S a c h e k u n d , welche in aller und jeder
Beziehung berechtigt w aren d as W o r t zu nehm en. B eide sind der 23erfassungssrciheit und ihrem V aterlande mit aufrichtigem H erzen zugethan,
B eide sind hochbegabte, kenntnißrciche, vielerfahrene und rechtschaffene
M ä n n e r, B eide nehmen eine hohe S te llu n g unter u n s ein, der E ine in
der S ta a t s v e r w a l t u n g und der Andere an der Landesunivcrsität und in
unserer publicistischen Litteratur. S i e unterscheiden sich aber darin von
e in an d er, daß der S ta a t s b e a m t e über d as öffentliche R echt unseres
Landes völlig im Unklaren und d arauf angewiesen w a r , sich a n d e n
tatsächlich bestehenden Zustand zu halten, während der Andere als G e 
schichtsforscher von dem Rechte unseres Landes D ä n e m a rk und dem
L andesfürsten gegenüber eine bestimmte und klare Überzeugung hatte.
D ie F ragen n u n , welche ihnen zu beantworten V orlagen, als sie
sich Vornahmen, sich gegen ihre Landsleute und die R eg ierun g über u n 
sere ständische Zukunft rathend und leitend auszusprechen, w a re n diese:
H a b e n wir Ursache, dermalen von unscrm S t r e b e n nach dem
Steucrbew illigungsrechte abzustehcn und u ns einstweilen bei der dargebotnen Provinzialrathständeverfassung zu beruhigen? O d e r , m it ä n 
dern W o r t e n : welche Hindernisse machen es dem M onarchen u n m ö g 
lich, für jetzt weiter als geschehen, au f der V erfassungsbahn vorzu
schreiten?
D a n n : W a lte n G rü n d e o b, demnächst unverw eilt u nd rastlos
die E infü hru ng einer vollständigen Verfassung mit dem S tcuerbcw illigungsrcchte zu erstreben?
Und endlich: A u f welchem W ege haben w ir Schlcsw igholsteiner
dieses Ziel zu erstreben, durch Geltendm achung und V erfolgung u n 
serer geschichtlichen Rechte? oder unter Bciseitesetzung und bloßer V orbehaltung derselben durch gütliche Vereinbarung m it den D ä n e n und
dem gemeinschaftlichen M on arch en?
D ie S a c h e lag so einfach klar v o r, daß die A n tw ort a u f die bei
den ersten F ra g e n , w ie m a n glauben durfte, nicht zweifelhaft und von
S e i t e n B eid er eine und dieselbe sein würde, wohingegen sie die dritte
F rage nach ihrem verschiedenen S ta n d p u n c te in Hinsicht auf d as öffent-
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liche R echt u nsers L an des, wie m an zu erw arten berechtigt w ar, in ei
nem verschiedenen S i n n e beantw orten würden.
W i r wollen zuerst m ittheilen, w a s u n s der hohe S t a a t s b e a m t e
über die S a c h e vorgetragen hat, zuvor aber aussprechcn, w a s w ir von
ihm zu vernehm en u n s berechtigt hielten, wenn w ir die Grundsätze
und G e sin n u n g en , von welchen er in B ezug au f die Verfassungsfrei
heit und d a s V a te rla n d beseelt ist, die S t e l l u n g , welche er u nter u n s
einnim m t u nd den S t a n d p u n c t , auf welchem er sich hinsichtlich des
öffentlichen R echts unsers Landes befindet, in's Auge fassen.
„G e d u ld et Euch, M itb ürg er. D ie Provinzialrathstandeverfassung
entspricht E u re n E rw artu n g e n nicht, und sie entspricht auch wahrlich
sowenig den Bedürfnissen des L andes, als den Bedürfnissen der Zeit.
Aber gleichwol müssen wir vorjetzt mit ihr vorlieb nehm en, sie dankbarlich und freudig entgegennehmcn. D e r M onarch kann unter den
obw altenden Umstanden auf der Verfassungsbahn nicht weiter als ge
schehen, vorschrcitcn. W ir dürfen zuversichtlich voraussetzen, daß es
nicht an I h m liegt, weshalb u ns für jetzt eine Verfassung m it dem
S teuerbew illigungsrechte vorenthalten wird. D ie S ach en stehen viel
zu ernst, w en n w ir die gegenseitige S t im m u n g in beiden H alsten der
M onarchie in 's A uge fasten, als daß E r nicht gern und bereitwillig
S e i n unbeschränktes Besteuerungsrecht sollte fahren lassen, w en n d a 
m it geholfen w äre . E r w ürde sicherlich nicht beide H älften der M o n a r 
chie der G e fa h r aussetzen w ollen, in einen Zwiespalt m it einander zu
g erathen, den vielleicht keine Zeit wieder heilen könnte, lediglich um
einige J a h r e länger das unbeschrankte Besteuerungsrccht auszuüben.
D i e Hindernisse sind von einer ändern A rt und von einer solchen, daß
cs dem M onarchen schlechterdings unmöglich ist, sie sofort und ohne
W eiteres zu beseitigen. S i e liegen in den entgegengesetzten T en d en 
zen beider H alsten der M onarchie über die Feststellung ihrer gegensei
tigen Verhältnisse (wie oben auseinandergesetzt ist). Z u r Beseitigung
dieser Hindernisse giebt es n un aber eben keinen zweckmäßigem W eg,
a ls daß wir die Provinzialrathstandeverfassung ruhig in's Leben treten
lassen. D urch sie erhalten beide Halsten der M onarchie Volksorgane,
durch welche sie m it einander und mit dem gemeinschaftlichen M o n a r 
chen über die Beseitigung jener Hindernisse verhandeln können. D a ß
dies aber demnächst unvcrw eilt und rastlos geschehe, ist n un auch a n 
drerseits so unerläßlich, a ls es nothw endig ist, daß wir für jetzt von
unferm D rin g e n au f E in rä u m u n g des S teuerbew illigu ng srech ts abstehen. D e n n es hat m it dem Übergange zu der vollständigen Verfassung
Eile. E s greift unter den jüngeren G enerationen der Schlesw igholsteiner eine gehässige S t i m m u n g gegen die V erb in d u n g ihres Landes
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mit Dänemark um sich, weil sie in ihr den einzigen Grund sehen, war
um ihr Land allein unter allen deutschen Landen von dem Genüsse der
Verfassungsfreiheit ausgeschlossen bleibt. Diese S tim m ung ist nicht
außer Acht zu lassen; seit langen Jahren geht alljährlich eine Genera
tion so gestimmter Staatsbürger nach der ändern in die Ämter über,
und die Mehrzahl der Ämter in allen Fachern der Staatsverwaltung
befindet sich schon in ihren Händen. Es ist hoch an der Zeit, daß dieser
Stimmung begegnet werde, damit sie nicht in einem solchen Maaße
einwurzele, daß sie nicht wieder ausgerottet werden könne, damit sie
nicht früher oder spater eine Quelle von Drangsalen für beide Lande
werde. Dies kann aber nur auf dem Wege geschehen, daß wir ihnen
zeigen, wie sie auch in der Verbindung m it Dänemark zum Vollgenuß
der Freiheit gelangen können. Es hat ferner mit dem Ubergange zur
Verfassung wegen der Finanzen Eile. Die wiederholten und zu einem
bei uns nie zuvor erhörten Belauf sich steigernden Staatsanleihen geben
den vollsten Grund zu der Besorgniß, daß es mit den Finanzen, über
deren Zustand w ir uns in völliger Dunkelheit befinden, übel bestellt
ist. D ie persönliche Rechtlichkeit unsers Fürsten kann uns darüber nicht
beruhigen. Die Finanzkunst setzt eigentümliche Anlagen voraus, die
nicht Jedem gegeben sind. Wie sie im bürgerlichen Leben so oft bei im
Übrigen in aller Weise tüchtigen Männern vermißt w ird, so geht es
auch in den hohem Sphären des Staatslebens der Fürsten. S ie ist
insonderheit die schwache Seite unsers, wie weltbekannt, sonst m it al
len Regententugenden ausgerüsteten, Fürstenhauses. Es ist dies ein
Erbfehler, den Es von seinem Stammvater überkommen hat und der,
wie Erbfehler pflegen, wohl ein und das andere Glied in der Kette
überspringt, aber einmal im Geblüte, immer wiederkehrt. W ir müs
sen eilen, unserm Fürsten unsere Hülfe anzubieten und m it Ih m zuzu
sehen, was die Finanzmänner machen, und was sie gemacht haben;
Viele sehen mehr als Einer. Für jetzt gilt es aber nur, wie die Pro
vinzialstände zu organisiren sind, damit w ir in ihnen tüchtige und un
verdächtige Volksorgane erlangen, und ich lege Euch darüber in diesem
Buche meine durchdachten Vorschläge vor. Doch über diesen Gegen
stand werden w ir leicht in's Reine kommen. D ie große schwere Frage
bleibt aber, wie demnächst die vollständige Verfassung für die M onar
chie einzurichten, wie das Verhältniß beider Hälften derselben zu ein
ander festzustellen ist, welche Stellung unser Land künftig in der M o 
narchie einzunehmen hat. Die Frage ist darum so schwierig, weil wir
hier nicht auf der festen Basis eines positiven Rechts stehen. Läge
ein solches vor, so würde dieses der neuen Verfassung zur Grundlage
zu dienen haben. Zwar würde auch selbst in solchem Falle ein neuer

D ritte s Capitel.

29

V e r fa s s u n g s v e r tra g n ö th iz w e r d e n , w eil d a s positive R e c h t doch m it
Rücksicht a u f d en thatsäcklich bestehenden Z u s t a n d , so willkührlich die
ser sich auch gestaltet hat, ein ig en M odificationen zu u n te r w e r fe n w are.
A ber d a n n h ä tte n w ir doch f ü r alle diejenigen Falle, w o sich beide Theile
nicht gütlich vereinigen k e n n e n , in diesem Rechte eine eventuelle E n t 
sch eidungsnorm . A b er d a ra n gebricht es u n s n u n gänzlich. D a s p o 
sitive R e c h t steht nicht zu e rm itte ln . Unsere G eschichts- u n d R e c h ts 
forscher h a b en seit lan g en J a h r e n d arü b er v erh an d elt, aber ohne die
S a c h e zu einem R e s u lta te zu bringen. E s ist auch d en unterrichtetsten
S t a a t s m ä n n e r n nicht m öglich, a u s diesen V e r h a n d lu n g e n eine klare
u n d b eg rü n d ete Ü berzeugung über die Rechtsverhältnisse beider H ä lf te n
der M o n a rc h ie zu schöpfen. S o sind w ir d a r a u f an g ew iesen , u n s an
den thatsächlich bestehenden Z u sta n d zu halten . E s w ir d demnach die
S elb stständ ig k eit der V e r w a l t u n g in S chlesw ig h o lstein in dem U m f a n 
g e , in welchem sie besteht, u n d and rerseits die G em ein sch aft der V e r 
w a l t u n g zwischen D ä n e m a r k u n d S c h le s w ig h o ls te in , w ie sie besieht,
der n eu en V erfa ssu n g zur G r u n d l a g e zu dienen haben. E s leuchtet
aber bei einer n äh ern B e tra c h tu n g sogleich e in , d aß dieser thatsächlich
bestehende Z u stan d nicht in dem U m fa n g e , in welchem er u n te r dem
A b s o lu tis m u s bestanden, sondern n u r im A llgem einen bei dem Über
g ä n g e in die repräsentative V erfassu ng w ird zur G r u n d la g e g en o m m en
u n d m an nig fach en M odificatio n en bald von der einen, bald von der
ä n d ern S e i t e w ird unterzogen w erd en müssen. F a ß t m a n n u n die S a 
che in ihren Einzelheiten in 's A u g e , untersucht m a n , w o rin diese M o 
dificationen in allen Fächern der S t a a t s v e r w a l t u n g zu bestehen haben,
so zeigt sich sofort, w ie schwer es sein w ir d , üb er alle diese P u n c te sich
beiderseits zn vereinbaren, da es u n s a n dem festen A n h a ltsp u n k te des
positiven R e c h ts gebricht u n d lediglich Billigkeitsliebe u n d Zweckm ä
ßigkeitsrücksichten u n s zum Ziele führen sollen. A b er je größer die
, S ch w ierig keiten sind, desto n o th w en d ig er ist es, d aß sie zum G eg en I stand öffentlicher V e rh a n d lu n g w e rd e n , d a m it alle fähigen M ä n n e r
i zu ihrer B eseitig u ng M itwirken können, u n d d aß m it dieser öffentlichen
! E rö r te ru n g u nverw eilt u n d in einer verständigen W eise der A n fa n g ge; m acht w erde. I c h n u n aber, der ich einer der Altesten u n te r Euch bin,
i der ich ein Leben voll der m an n ig faltig sten E rf a h r u n g e n in S t a a t s a n , gelegenheiten hinter m ir habe, der ich v o n der untersten S t u f e im S t a a t s 
dienste durch m eine persönliche T üchtigkeit zu den höchsten S t a a t s ä m 
tern mich hinaufgeschw ungen habe, der ich in allen Fächern der S t a a t s 
v e r w a ltu n g fu n g irt, der ich in allen S p h ä r e n d es S t a a t s l e b e n s , in
der L o c a lv erw altu n g , in der allgem einen V e r w a l t u n g u n d selbst in der
diplomatischen L au fb ah n w o h lerfa h ren b in , der ich a ls V e rtre te r der
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Monarchie im großen Angellande mir die Grundsätze einer vernünftigen
Freiheit vollkommen angeeignet, —- ich, der ich in dem langen Zwi
schenräume zwischen meiner früheren diplomatischen Laufbahn und mei
nem neulichcn Wiedereintritte in ein hohes Staatsamt Muße gehabt
habe, mir alle Ergebnisse des sich so reich und fruchtbar entwickelnden
neuen Verfassungslebens anzueignen, und m it steter Rücksicht auf die
Bedürfnisse unseres Landes in mir zu verarbeiten — ich habe mir alle
jene Schwierigkeiten und Hindernisse, welche dem Ubergange zur Re
präsentativverfassung bei uns entgegenstehen, in allen ihren Einzelhei
ten bestimmt und klar vergegenwärtigt, und die M itte l und Wege,
wie ihnen abgeholfen werden könne, lange und reiflich erwogen. S o
wohlberechtigt mit Vorschlägen zu Reformen in einer so hochwichtigen
Angelegenheit aufzutreten und so wohlvorbereitet darauf, liegt es mir
ob, eine große Pflicht des Staatsbürgers zu erfüllen, indem ich Euch
unverweilt ein Buch vorzulegen habe, das alle jene Hindernisse gemein
verständlich entwickelt und motivirte Vorschläge zur Abhelfung dersel
ben vorlegt, das Euch im weitern Fortgange der Verfassungsangelcgenheit zum Leitfaden für die publicistischen Verhandlungen über die Ge
staltung des Verhältnisses beider Lande in der künftigen Verfassung
dienen kann."
Zu solchen Erwartungen berechtigte uns der Geist und die Gesin
nung, wie der seitherige Lebensgang dieses Mannes. Und forschen
w ir nach den Ursachen, warum er nun nicht etwa in einem verschiede
nen, sondern in einem entgegengesetzten Sinne unter uns hervvrgetreren ist, so ergiebt sich, daß es nichts Anderes ist, als jener Kleinmut!),
welcher, einer Leidenschaft gleich, ihn verblendet und ihn auf Abwege
verleitet, auf welchen ihn Alle, das Häuflein der Kleinmüthigen aus
genommen, m it Befremden und Bedauern hinwandeln sehen. Erbe
grüßt in seinem Buche den anbrechenden Tag der Freiheit für sein V a
terland m it herzlichen Worten. Er legt über die Organisation der Pro
vinzialstände durchdachte Vorschläge vor. Er spricht sich über die Vcrfassungsfrciheit im Allgemeinen geistvoll aus. Aber indem er nun auf
jene drei vorerwähnten Fragen, in die Sphäre der That kommt, wo
es sich fragt, wie w ir zu handeln haben, und aus welchen Motiven,
da erfaßt ihn auf einmal der Kleinmuth und wirbelt ihn vom geraden
Wege hinweg, da hat er keinen ändern Gedanken als den, uns auf
dem Fleck bei den Provinzialrathständen auf unabsehbare Zeiten festzu
halten, und nach M itteln dazu sich umsehend, verwirrt er sich in die
vollesten Widersprüche m it sich selbst und zu den unbesonnensten Äuße
rungen; da dient ihm seine geistvolle Gemüthlichkeit nur dazu, uns
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unbewußt ein in meisterhaften Zügen ausgeführtes Gemälde seiner
persönlichen Unthatkraftigkcit zur Schau zu stellen.
Er sagt uns nicht: der Monarch kann unter den obwaltenden
Umstanden uns dermalen das Steuerbewilligungsrecht nicht einraumen»
so wünschenswerth es auch sei und so gewiß Er Sich auch dazu in S e i
nem Gewissen werde aufgefordert fühlen, sondern erlaßt es dem M o 
narchen zu einem Ehrenpuncte werden, Sein unbeschranktes Bcsteuerungsrecht, solange er es behaupten kann, nicht fahren zu lassen, und
macht sich darauf daran, die gute Seite eines solchen Verhältnisses
zwischen Fürst und Volk aufzusuchcn, und findet sie am Ende so gemüthlich, daß w ir uns noch lange darin mitWohlbehagen sonnen können.
E r entwickelt uns nicht die Hindernisse, welche wegen der Ver
bindung m it Dänemark der Einräumung des Steuerbewilligungsrechts
dermalen im Wege stehen, um uns auf diesem Wege überzeugend darzuthun, daß w ir uns einstweilen m it der Rathständeverfassung zu be
gnügen hätten, sondern er läßt dieses Verhältnis unentwickelt zur Seite
liegen, „weil es auf allzuschlüpfrige Wege der Controverse führe," und
begnügt sich unter allgemeiner Hinweisung auf dasselbe m it der D ro 
hung, „daß aus dem unverständigen Streben nach dem Steuerbewil
ligungsrechte, von welcher Seite es auch ausgehe, Gefahr für die t e u 
ersten Güter, ja für unsere Selbstständigkeit, drohe," m it ändern
Worten, daß uns die Dänen vollends verschlingen werden Angesichts
der ganzen W e lt, wenn w ir uns nicht still leidend und erwartend
verhalten.
E r sagt uns nicht, daß es m it dem Übergange in die repräsentative
Verfassung wegen der Finanzen Eile habe, sondern er sucht die Bedeut
samkeit der Reprasentativverfassung für die Finanzverwaltung, die je
der wahre und tüchtige Vaterlandsfreund nie stark genug hervorheben
;fa n n , in den Augen seiner Landsleute herabzusetzen; er hält ihnen
vor, wie die Erfahrung lehre, „daß eine bedeutende Entlastung noch
nirgends die Folge des Steuerbewilligungsrechts gewesen sei."
E r ruft uns nicht zu: geduldet Euch: I h r werdet auch in der
I Verbindung mit Dänemark zum Vollgenuß der Freiheit gelangen kön! nen, sondern: „es ist überall nicht abzusehen, wann I h r je in dieser
! Verbindung dahin gelangen werdet; jedenfalls wird es erst dann gesche; hen, wenn die Freiheitskampfe unter allen übrigen Völkern erloschen
sind, und die Verfassungsfreiheit ein europäisches Gemeingut gewor
den ist, wo sie dann folgeweise auch Euch zugeht." Wenn einst die
politische Entwickelung Europa's eine gewisse Stätigkeit der Tempera
tur wird erreicht, ihren mittleren Stand wird gefunden haben, wo
jetzt die höchsten Grade bezeichnet sind, so wird auch Holstein solcher
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W oh lth at, dann allgemein zu werden bestimmt, nicht entbehren. Aber
m itten in den heftigen S ch w ank un gen der Atmosphäre ein auf die
höchste T em p eratu r basirtes Experiment m it großen Kosten unterneh
m e n , würde wohl den Liebhaber, aber nicht den K en n e r verrathen.
„ D a s sei," fügt er bei, „zur B eg ü tig u n g jener U nbedingten gesagt."
Z u r B eg ü tig u n g ? Und w a s könnte denn jene sogenannten Unbeding
ten, welche der Verfasser seinen „fram en Holsten" als „die ehrlichsten
Freunde des S t a a t s " bezeichnet, wohl mehr zum Hasse g e g e n die V e r 
bindung mit D än em ark aufreizen, als eine Perspective, wie ihnen
der Verfasser sie v o rh ä lt?
Z u solchen Unbesonnenheiten reißt bloßer Kleinm uth einen M a n n
hin, der sich rü h m t, die S ach e in jeglicher Beziehung „ m it einer den
vorliegenden Dim ensionen entsprechenden Nüchternheit" abzuw agen.
W ir glauben nicht, daß der Verfasser es u n s zum V o rw u rfe anrechnen
wird, wenn w ir — um R a u m zu sparen, es unterlassen, wörtlich her
zusetzen, w a s er u ns über diesen Gegenstand vorgetm gen hat. D a s ,
w o rau s wir ihm einen V o rw u rf machen, würde dadurch n u r noch in
ein grelleres Licht treten, wie Je d e r sich au s der S ch rift selbst überzeu
gen kann ( S . 4 2 — 5 3).
W ir gehen nun m eh r zu dem Geschichtsforscher über, und wollen
auch hier voranstellen, wie er sich nach unserer Überzeugung über die
S a c h e hatte aussprechen sollen.
„ Ic h bin einstimmig in Allem, w a s Euch mein F reu n d über die
G rü n d e vorgetragcn hat (nämlich nach unserer Ansicht hatte vortragen
sollen), w a ru m w ir u n s für jetzt m it der Rathständcverfassung zu be
g n ü g e n , und w a ru m w ir demnächst unverweilt und rastlos zu weitern
Vorbereitungen zur E infü hru ng einer vollständigen Verfassung m it dem
S teuerbew illigungsrecht und unter vertragsrechtlicher Feststellung des
Verhältnisses beider H älften der M onarchie zu ein and erzu schreiten ha
ben. W a s aber die dritte F rage anbetrifft, a u f welchem W ege, durch
welche M ittel und in welcher Weise w ir zur vertragsrechtlichen Fest
stellung des Verhältnisses unsers schleswigholsteinischen Landes zu dem
Königreiche D än em a rk in der künftigen Verfassung gelangen sollen, so
hege ich ganz andere Ansichten und G e s in n u n g e n , longe m ihi alia
m ens est. Z w a r bin ich darin einstimmig mit meinem F re u n d e , daß
d as Verhältniß S chlesw igholsteins zu D än em a rk in der künftigen V e r
fassung in einer ändern Weise festzustellen sein w ird , als es früher w ar,
als beide Lande einander m it landständischen Verfassungen in der M o 
narchie zur S e i t e standen; die veränderten Zeitverhaltnisse machen dies
nothwendig. E s ist daher auch nach meiner M e in u n g ein n euer V e r
fassungsvertrag zwischen beiden Landen a u f alle Falle unerläßlich. Allein
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so übel steht die Sache nicht für u n s Schleswigholsteiner, daß w ir uns
m it derjenigen S te llu n g unsers Landes in der Monarchie zu begnügen
hätten, welche die D ä n en nach ihren Ansichten mit den Interessen des
Königreichs vereinbarlich und aus Billigkcitsliebe uns zuzugestehen für
gut finden würden. Allerdings werden wir bei den bevorstehenden
Verhandlungen über die vertragsrechtliche Festsetzung des Verhältnisses
beider Lande zu einander zunächst in's Auge zu fassen haben, w a s die
Zweckmäßigkeit gebietet, w as das besondere Interesse des einen und än
dern Landes erfordert und w a s mit den Interessen beider Lande verträg
lich ist. E s liegt aber am T age, daß bei den bekannten verschiedenen
Tendenzen beider Lande über diese Fragen in vielen Fällen große M ei
nungsverschiedenheit sich ergeben w ir d , und da wäre es denn ein gro
ßer Ubelstand, wenn es uns für solche Fälle an einem Schiedsrichter
gebräche. W ir Schleswigholsteiner insonderheit wären um so übler
d a r a n , als die S ache also vorlkegt, daß wir fast nur zu fordern und
die D ä n e n fast nur abzustehen haben , wenn der dermalen bestehende
Zustand auf eine den Interessen unsers Landes entsprechende Weise
zurecht gestellt werden soll. An einem solchen Schiedsrichter fehlt es
u n s nun aber nicht; das unerbittliche Recht liegt zwischen uns. D ie 
ses Recht spricht nun überdies zu unfern Gunsten; cs sichert uns sogar
mehr gegen die D änen zu, als wir in Anspruch zu nehmen un s auf
gefordert finden werden; es spricht unferm Lande eine unweit freiere
und selbstständigere S tellung in der Monarchie zu, als uns nöthig sein
w ird, um uns in der Verbindung m it D änem ark wohl zu fühlen. W ir
müssen uns daher fest an diesem Rechte halten und um so hartnäckiger,
als es schwer und rühmlich erkämpft, wohlerworben ist. W ir wollen
u ns durch unser Recht nicht verleiten lassen, Ansprüche zu erheben, die,
ohne einen erheblichen W erth für uns zu h ab e n , den D ä n en als ein
schweres Opfer sich fühlbar machen w ürden; aber es sott uns zu einem
festen Anhaltspunkte dienen, wo die D ä n en Ungebührliches von uns
in Anspruch nehmen. W ir wollen uns von unferm festen Rechtsboden
nicht verdrängen lassen. I h r redet e in : „es ermangelt uns aber ein
m al an der Allgemeinheit der Überzeugung von den Rechten des Lan
des und zwar nicht blos unter den D ä n e n , sondern selbst in unfern
eignen R eihen; unsere ersten S ta a ts m ä n n e r wissen über die Rechte
des Landes nichts Begründetes auszusagcn; der feste Rechtsboden, von
dem sie reden, ist also so g u t als nicht vorhanden, wir fühlen ihn nicht
unter unfern Füßen. I h r e Lehren und B ehauptungen sind bestritten
und kontrovers und aufalle Fälle nicht einleuchtend und überzeugend." —
D a ß meine Lehren von Unkundigen und Halbunterrichteten bestritten
werden, kann sie nicht kontrovers machen; die W ahrheit, daß die Erde
Lornsen.

3

D ritte s Capitel.
34
kugelrund ist, wird dadurch nicht zu einer Controverse, d aß die große
M ehrzahl der Menschen sie für augenfälligen Unsinn erklärt. Auf die
sen Einw and gebe ich nichts; ich mache es mir vielmehr zum Vorwurf,
daß ich auf die Einwürfe meiner Gegner seither zuviel Gewicht gelegt,
und ihnen im Grunde lediglich dadurch Relevanz verschafft habe. D e r
zweite E inw urf, daß meine Lehren unverständlich und unüberzeugend
für Euch bleiben, und daß I h r den festen Rechtsboden, auf dcm ich
stehe, nicht unter Euren Füßen fühlt, ist aber allerdings ein Punct, der
meine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nim m t. E s hat mir nicht
entgehen können, worin diese betrübende Erscheinung ihren Grund hat.
D ie allgemeine unter allen Classen meiner Landsleute verbreitete Un
kunde über die Geschichte unsers Landes ist die Ursache, w arum meine
D arlegungen unsers öffentlichen Rechts unfruchtbar für sie bleiben.
E s fehlt bei ihnen an der G rundlage, auf welcher meine Lehren beru
hen und ohne welche sie unverständlich bleiben. Ic h säe in ein unbe
arbeitetes dürres F eld, wo der S a a m e nicht W urzel fassen und auf
gehen kann. Ich muß aber zugebcn, daß diese Unkunde durch die seit
herige mangelhafte und unzweckmäßige Bearbeitung unserer Landes
geschichte entschuldigt, ja gerechtfertigt ist. W ir Geschichts- und Rechtsforscher haben bei unfern Forschungen und Arbeiten zumeist nur unsere
persönlichen Neigungen zu R athe gezogen, und die eigentlichen wahren
Bedürfnisse des Publicums gänzlich verwahrlost. D ie Folgen dieser
Verwahrlosung haben schon lange am Tage gelegen. E s ist mir von
jeher zu Herzen gegangen, wenn ich sehen m u ß te, wie unsere M i t 
bürger, welche sich dem Staatsbeam tendienst widmen, bei ihrem Über
gänge in das S taatsleb en in allen Fächern des Rechts einer P rü fu n g
unterzogen wurden, nur nicht in demjenigen Fache, das allen ändern
Vorgehen sollte, nemlich in dem öffentlichen Rechte ihres Landes, und
zw ar aus dem demüthigenden G runde, weil die P rüfenden selbst dar
über ganz im Unklaren und Ungewissen sind. Jetzt aber drohen die
Folgen dieser Verwahrlosung in einem noch höheren G ra d e, für alle
Zukunft verderblich für unser Land zu werden. Jetzt sind die S achen
auf den P u n ct gekommen, wo es sich entscheiden soll, ob bei der G rün -1
dung des neuen Verfassungszustandes das Recht des Landes zur B asis
zu dienen h a t, oder als überall nicht vorhanden anzusehen ist; ob es
von der Billigkeitsliebe der D ä n e n , oder von dem öffentlichen Rechte
unsers Landes abhängen soll, welche S te llu n g dieses künftig in der
Monarchie einzunehmen h a t; ob wir, die Jetztlebenden, die E rrungen
schaft unserer Vorfahren wegschleudern, oder sie unfern Nachkommen
unversehrt überliefern wollen. W enn irgend etw as einen M a n n , der
zu den öffentlichen Angelegenheiten unsers Landes in einem solchen Ver-
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hältnisse, auf einem solchen Standpunkte steht, wie ich, ergreifen kann,
so ist es eine solche herandrohende Gefahr. Wenn irgend etwas dazu
beitragen kann, meine Bekümmerniß über solchen unglücklichen Stand
der Sachen zu erhöhen, so ist es das Bekenntm'ß, was ich mir abzule
gen habe, daß ich selbst so sehr wie nur irgend Einer ihn verschuldet ha
be. Darum habe ich jetzt einen großen Entschluß gefaßt, durch welchen
ich auf einmal zugleich die Gefahr abwenden und meine Schuld wieder
tilgen, dem Lande gerecht werden kann. Ich, ein durch Vermögen
unabhängiger M ann, will jetzt alle meine Berufsarbeiten bis weiter
ganz bei Seite legen, und in dieser entscheidenden Krisis mich aus
schließlich den öffentlichen Angelegenheiten des Landes widmen. Denn
was wiegt das Ergebniß eines langen, mühsamen Lebens in einem Be
rufe gegen das große Resultat, was ich unter den vorbemerkten Um
standen dem Lande zu Wege bringen kann? Ich will Euch jetzt Alle
auf den festen Rechtsboden hinheben, auf dem ich stehe, damit wir, ta
pfere Manner, nicht wegen bloßen Mangels an Waffen genöthigt wer
den, mit den Dänen auf Gnade und Ungnade zu capituliren; ich w ill
Euch jetzt zeigen, daß cs sogar im höchsten Grade eine Sache der Ehre
und des Rechts ist, diejenige Stellung des Landes in der Monarchie
zu erstreben, welche I h r seither lediglich darum in's Auge gefaßt habt,
weil sie Euren Wünschen, Gesinnungen und Interessen entspricht; ich
w ill es den Dänen einleuchtend machen, wie sie uns, was wir im I n 
teresse unsers Landes und im wahren Interesse beider Hälften der M o
narchie in Anspruch nehmen, nicht verweigern können, ohne sich eine
empörende Ungerechtigkeit zu Schulden kommen zu lassen, ja selbst ohne
sich als eine bekannte ehrlicbende Nation zu compromittiren; ich w ill
uns in der öffentlichen Meinung der Freiheitswelt einer Nation von
dreißig Millionen Menschen eine Hülfsmacht aufrufen, die uns, wenn
es wider Erwarten zu einem erbitterten Kampfe kommen sollte, mäch
tig zur Seite stehen würde. Das Alles steht zu erreichen durch ein
Werk, welches das große Recht unsers Landes, das in seinem ganzen
Umfange nur für ein halb Dutzend Manner zu Tage liegt, für die übri
ge Welt aber ein Geheimniß ist, für alle urtheilsfähigen Manner in
ein Helles Licht stellen wird. Einem solchen Werke ist nun aber Keiner
gewachsen, wie ich; meines Amts ist es, es zu unternehmen und zu
vollenden; jedem Ändern würde es nur unvollständig gelingen. Ich
w ill Euch al|D jetzt darthun, daß es keine leere Phrase gewesen ist, als
ich die Schrift, mit welcher ich zuerst untkr Euch hervortrat, mit den
Worten schloß: „Besser als das Recht ist unter allen menschlichen D in 
gen auch das beste nicht." Ich w ill Euch zeigen, welch eine scharfe
Waffe das Recht ist, wenn man sie zu führen Muth und Geschick hat.
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Ich habe solange über gemachte Geschichte zu meiner Lust hin - und her
geschrieben, jetzt w ill ich einmal Geschichte schreiben, um selber Ge
schichte zu machen."
I n solchem Sinne und Geist hat uns aber der Chef unserer Sach
führer nicht zugesprochen. Der Einfluß auf unsere öffentlichen Ange
legenheiten, den dieser M ann ausübt und den andere ohne allen Zwei
fel patriotisch gesinnte Stillstandsmanncr in der Regieru ng durch ihn,
als das Haupt der kleinmüthigen Liberalen, ausüben, ist zu bedeutend,
als daß w ir uns nicht verpflichtet fühlen müßten, sein Verhalten ei
ner umständlichem Prüfung zu unterziehen.
F alck ist der rechtlichen Überzeugung: daß das grundgesetzlich
und vertragsrechtlich gesicherte Recht unserer Lande, ein fü r ewig unzer
trennliches Ganze zu bilden, ungeschmälert fortbestehe und alle Einwürfe
dagegen rechtlich überall in keinen Betracht kommen;
daß sie ein Recht haben auf die Wiederherstellung der gemeinsa
men Landtagsverfassung;
daß w ir rechtlich unverbunden sind, Steuern zu entrichten, die
nicht vom Landtage bewilligt sind;
daß unfern Landen die Rückgabe ihrer selbstständigen Staatsver
waltung nicht verweigert werden kann, und w ir berechtigt sind, zu D ä 
nemark in das reine Unionsverhältniß zu treten;
m it einem W orte, daß unfern Landen eine solche Stellung in der
dänischen Monarchie nicht versagt werden kann, wie Norwegen sie in
der skandinavischen Monarchie einnimmt.
I n der frühesten Periode unserer Freiheitsbestrebungen wetteifer
ten Dahlmann und Falck mit einander, jener in ofsiciellen Verhand
lungen der Ritterschaft m it der Regierung, dieser in publicistischen
S chriften, es als eine unumstößliche Wahrheit zu begründen, daß das
ständische Steuerbewilligungsrecht noch wohlbegründet für Schleswig
holstein fortbestehe, welches dem Monarchen nicht wie das Königreich
Dänemark ein unbeschränktes Besteuerungsrecht übertragen habe. Als
daher die Ritterschaft in ihrem Kampfe m it der Negierung um die
Wiederherstellung der schleswigholsteinischcn Landtagsvcrfassung nach
mehrjährigen Verhandlungen m it der Regierung und fruchtlosen Be
schwerden bei dem Bundestage bei der Thcilnahmlosi'gkeit des übrigen
Landes zu nichts gelangte, nahm sie zu jenem Rechte ihre Zuflucht.
D ie Ritterschaft oder vielmehr die größere Hälfte derselben verweigerte
der Regierung die fernere Entrichtung der bestehenden Steuern, inso
weit sie nicht vom Landtage früher waren bewilligt worden. Dieser
W eg, beharrlich und m it K raft verfolgt, hätte schon damals zu einer
allgemeinen Verfassung für die gesammte Monarchie führen können,
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womit dieser denn eine ungeheure Schuldenlast ware erspart worden.
Es war die Obliegenheit der Freiheitsmänner der bürgerlichen Parthei,
welche von dem Rechte überzeugt waren, die Ritterschaft in ihrem Vor
haben zu bestärken, den betretenen Weg des Rechts männlich fortzu
gehen, um des allgemeinen Besten willen, welches das endliche Re
sultat werden mußte. Aber Falck entsetzte sich über solch Beginnen
und erklärte sich öffentlich laut dagegen. Es trat darauf ein Mitglied
der Ritterschaft, der Graf Ranzau, dem Professor m it der Frage un
ter die Augen, wie E r sich also erklären könne, Er, der selber das Steuer
bewilligungsrecht als begründet nachgewiesen habe, E r, der seine erste
Schrift über die Rechte des Landes mit dem Satze beschlossen: „Besser
als das Recht ist unter allen menschlichen Dingen auch das beste nicht."
Falck cntgegnete: er halte das Recht nach wie vor begründet, er lebe
aber des Glaubens, daß man nie auf thatsächlichem Wege gegen die
Negierung zu Werke gehen, sondern lediglich durch die überzeugende
K raft der Wahrheit auf sie zu wirken suchen müsse. Die Ritterschaft,
isolirt, wie sie dastand, nunmehr auch in Falck ihrer letzten äußeren
Stütze beraubt, in sich durch Spaltungen auch ohne H altung, stand
ab von ihrem Vorhaben, und als darauf mit Dahlmann's Ausscheiden
aus unserer M itte alle Thatkraft aus den Reihen unserer Veteranen
verschwand, war längere Zeit hindurch von dem Steuerbewilligungsrechte nicht die Rebe. Neuester Zeit, bei Einführung der Rathstände,
als Falck zur Genügsamkeit ermahnte, hat man ihm seine alte Wahr
heit wegen des Steuerbewilligungsrechts wieder vorgehalten. Falck
bleibt seiner frühem Überzeugung von den Rechten des Landes in aller
Beziehung getreu und ist auch des Glaubens, daß Alle ihm beistimmcn
müssen, welche nicht der Meinung zugethan sind, daß „beschworene
Grundgesetze und unzweideutige Verträge nur solange Gültigkeit haben,
als es dem einen Theile gefällt." E r ist demnach des rechtlichen D afür
haltens, daß w ir die Steuern verweigern können, solange sie nicht vom
Landtage bewilligt sind und daß die Gerichte, wenn die Regierung uns
deshalb vor den Richterstuhl zieht, uns frei zu sprechen haben. Es
liegt auch am Tage, daß die Regierung selber dieser rechtlichen Ansicht
der Sache zugethan ist. Denn als die Ritterschaft die Steuern ver
weigerte und die Regierung herausforderte, sie deshalb vor Gericht zu
ziehen, falls sie glaube, daß die geschehene Steuerverweigerung eine
ungesetzliche Handlung sei, ließ die Regierung die Ritterschaft unan
gefochten, was nimmermehr hätte geschehen können, wenn die verübte
Lhathandlung, welche der Unterthan der Regierung als eine gesetzliche
Handlung bezeichnet, in den Augen dieser ein Verbrechen gewesen
wäre. Falck ist nun aber zugleich nach wie vor der M einung, daß
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roir u n s in unferm Gewissen gedrungen fühlen müssen, v o n unferm
Steuerbewilligungsrecht ohne Bewilligung der Regierung nie Gebrauch
zu machen, sondern u ns völlig so zu verhalten, wie die D a n e n , wel
che ihrem König das uneingeschränkte Besteuerungsrecht übertragen ha
ben. D a rin kann m an ihm nicht beistimmen. W a s wäre ein Recht,
von dem man unter keinen Umständen ohne Genehmigung dessen, ge
gen den es gerichtet ist, Gebrauch machen dürfte? nichtiger a ls ein sol
ches Recht wäre unter allen menschlichen D ingen auch d a s nichtigste
nicht. E s ist eine T hat- und Gewissensfrage, wenn wir u n s bestimmt
finden müssen, unser Recht geltend zu machen, und da sagt uns denn
unser Gewissen, daß es bedenklich ist, von unferm Steuerbew illigungs
recht ohne Weiteres Gebrauch zu machen, da wegen der Verwickelun
gen , in welchen unser Land mit D änem ark steht, Gefahr für Alle dar
au s entstehen kann; daß wir vielmehr Alles aufzubieten h aben, diese
Verwickelungen vorher zu beseitigen und der neuen Verfassung B a h n zu
machen, und wenn wir die Wege der G üte vergeblich versucht und die
überzeugende K raft der W ahrheit fruchtlos geltend gemacht haben, zu
unferm Rechte unsere Zuflucht zu nehmen haben. Falck ist nun aber
der M einung, daß wir unter keinen Umständen das Steuerbewilligungsrecht gegen die Regierung ohne deren Genehmigung geltend machen
dürfen, sondern uns lediglich an der überzeugenden K raft der W a h r
heit zu halten haben. D a r a u s fließt denn für ihn eine verdoppelte V er
pflichtung, diese K raft in ihrer vollen S tä rk e geltend zu machen. Nie
und nirgends hat er aber diese Kraft gegen den Landesfürsten seit sei
ner ersten Schrift in A usübung gebracht; denn daß er in Compendien,
die für die große M ehrzahl selbst der Gebildeten unverständlich sind,
dürre Rechtssätze hingestellt, und in publicistischen Streitschriften die
Landesrechte in einer Weise vertheidigt, die keinen ändern Erfolg gehabt
h a t , als seine M itbürger von der geschichtlichen Rechtsbahn zurückzu
schrecken, können wir nicht dafür gelten lassen. Seither w ar in Anlaß
der Verfassungsangelegenheit zunächst nur von den Rechten des Landes
dem Fürsten gegenüber die Rede. Fortan aber handelt es sich von den
Rechten des Landes D änem ark gegenüber, w as von unweit größerer
Wichtigkeit ist. E s soll sich jetzt entscheiden, ob in der neuen Verfas
sung das Recht unserer Lande, ein für immer unzertrennliches G anze
zu bilden, bestimmt und bündig anerkannt, und solchergestalt die
Errungenschaft unserer Vorfahren von u n s unfern Nachkommen unver
sehrt überliefert, oder ob es als zweifelhaft in derselben nur Vorbehal
ten und solchergestalt unfern Nachkommen als ein Zankapfel zugewor
fen werden soll, um den sie m it den D ä n e n zu streiten haben. E s soll
sich jetzt entscheiden, ob w ir an unferm Rechte fest uns haltend unferm
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Lande eine solche Stellung kn der Monarchie für die Zukunft sichern
wollen, wie w ir sie für die Interessen unseres Landes erwünscht fin
den, oder ob w ir uns mit einer solchen begnügen wollen, wie uns zu
Theil werden kann, wenn wir ohne den festen Rückhalt des Rechts le
diglich auf die Billigkeitsliebe der Danen und deren Ansichten von der
allseitigen Zweckmäßigkeit angewiesen sind. Wird sich nun Falck auch
in diesem Kampfe mit den Danen also verhalten, wie in dem früheren
Kampfe mit dem Fürsten? Wird er auch hier mit jener ändern Parthei, die von Rechten des Landes überall nichts zu sagen weiß, Zusam
menwirken und zu dem Ende Alles auf ein neues gütliches Pactum
stellen, das lediglich aus der Billigkeitsliebe aller Lheile und aus ZweckMäßigkeitsrücksichten erwachsen foil? Wird er uns auch hier zumuthen,
von den Rechten, welche uns aus „den beschwornen Grundgesetzen und
den unzweideutigen Vertragen der Vergangenheit gegen Dänemark er
wachsen," weiter keinen Gebrauch zu machen? Freilich! Er bläst nun
mehr auch hier zum Rückzuge. „W ir wollen," schließt <* die Schrift,
aus welcher wir nunmehr Auszüge mitzutheilen haben, „w ir wollen das
staatsrechtliche Verhaltniß Schleswigs und Holsteins hier nicht weiter
erörtern, sondern den of t anger egt en S t r e i t l i eber auf sich
beruhen l assen, überzeugt, daß für die Behandlung unserer Landesangelegenhciten eine Art und Weise leicht sich werde ausfindig ma
chen lassen, die, jedem Theile seine rechtlichen Ansprüche vorbehaltend,
alle in einem wohlgeleiteten Streben zum gemeinsamen Besten aussöh
nend vereinigt. Ein solches Zusammenwirken ist bei der größten Ver
schiedenheit der Ansichten über die staatsrechtlichen Verhältnisse recht
wohl möglich, und eine Neigung dazu in allen Classen der Untcrthanen zu befördern wird zur Zeit nützlicher sein, als staatsrechtliche Controversen immer wieder zu erneuen, tieren Ent schei dung, sie mö
ge au s f a l l e n , wi e sie wo l l e , auf die neue Ges t al t ung un
serer Landesver f assung von kei nem wesent l i chen E i n 
fl üsse ist, noch sein kann."
Also jetzt, wo es gilt, wo er alle seine Kraft daran setzen sollte,
den oft angeregten Streit über die staatsrechtlichen Verhältnisse zur
Entscheidung zu bringen, jetzt „w ill er den Streit lieber auf sich beru
hen lassen," dem Lande seine Rechte blos Vorbehalten und sich auf die
eine oder andere Weise mit den Dänen aussöhnend vereinigen. Jetzt,
wo er den Feind ansichtig wird, will er das lang gewetzte Schwert lie
ber still in die Scheide stecken und sich in der Güte einen erträglichen
Frieden erbitten. Jetzt, wo es ihm mehr wie je und mehr wie je
dem Ändern einleuchtend geworden sein müßte, wie es lediglich an uns
liegt, die Gestaltung der künftigen Landesverfassung und mithin der
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Stellung unsers Landes in der Monarchie durch Geltendmachun; der
Landesrechte von uns oder durch Beiseitcsetzung derselben von der D ä 
nen abhängig werden zu lassen; jetzt, wo fast ein Vierteljahrhmdert
lang über die staatsrechtlichen Verhältnisse gestritten worden ist, jetzt
soll auf einmal „die Entscheidung dieses S tre its, sie möge Ausfallen,
wie sie wolle, von keinem wesentlichen Einflüsse auf die Gestaltung
der Landesverfassung sein können;" jetzt sollen in dem bevorstehmden
Kampfe die Rechte Dänemark gegenüber ebenso leer und unwirksam
werden, als es in dem früheren Streite das Steucrbewilligungttccht
dem Fürsten gegenüber sein sollte; jetzt sollen w ir auch in diesem
Kampfe von unfern Landesrechten keinen Gebrauch machen, sondern
sie lediglich Vorbehalten und uns im Übrigen in Güte m it den Dänen
absinden. Nun wahrlich! starker ist das Recht wohl nie angepriesen
worden, als es von dem Verfasser bei seinem ersten schriftstellerischen
Auftreten unter uns in der vorerwähnten Sentenz geschehen ist; voll
ständiger ist es aber auch nie zu nichte gemacht worden, als es in der
Folge von ihm geschehen ist.
Unser Chef muthet uns also zu, uns der Waffe des Rechts nicht
weiter zu bedienen, uns damit vertröstend, daß der Kampf wohl werde
vermieden werden können, „daß für die Behandlung unsercrLandesangelcgenheit eine A rt und Weise sich leicht werde ausfindig machen lassen,
die, jedem 2heile seine rechtlichen Ansprüche vorbehaltend, alle in einem
wohlgeleiteten Streben zum gemeinen Besten aussöhnend vereinigt."
E r ist nun auch schon auf gutem Wege, eine solche A rt und Weise aus
findig zu machen. E r spricht uns in seiner Schrift von AussöhnungsVorschlägen vor, die freilich vollkommen geeignet sind, uns den Frie
den zu sichern und uns des Kampfes zu überheben. W ir wollen uns
daher auch angelegen sein lassen, ihm auf diesem Wege vollends zum
Ziele zu verhelfen.
Indem er in seiner Schrift auf die Hindernisse kommt, welche
dem Übergange in den vvllkommnen Verfassungszustand, der Einräu
mung des Steuerbewilligungsrechts wegen der Verbindung m it D ä 
nemark entgegenstehen, spricht er sich nemlich also aus:
„D ie größte Schwierigkeit bei dem Steuerbewilligungsrechte liegt
jedoch in der N atur einer zusammengesetzten Monarchie, wie die däni
sche ist, wo also auf wenigstens zweien Landtagen die Steuern müß
ten bewilligt werden. Den Ständen in einem solchen Falle das Be
steuerungsrecht einräumen, hieße die Regierung für die wichtigsten
Maaßregeln lahmen und die Macht des Staats zersplittern. (Des
Verfassers Meinung scheint diese zu sein: es kann den Standen jedes
Landes nur das Steuerbewilligungsrecht für dessen besondere Verwal-
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tung eingeraumt werden; in Bezug auf die seither gemeinschaftliche
V erw altung aber, für die Kosten der D iplomatie, der Civilliste, des
Kriegswesens, der S taatsschulden, also für wenigstens drei Viertel
des Finanzbudgets muß der M onarch in dem unbeschrankten Besteue
rungsrechte verbleiben, weil eine gemeinschaftliche S tändeversam m lung
der Verschiedenheit der Sprachen halber nach der M einung des V er
fassers schlechterdings nicht möglich ist, und beiden Standeversam m lungen das Steuerbewilligungsrecht für diesen Theil der Finanzver
w altung einzuräumen, nichts Anderes hieße, als „die Negierung für
die wichtigsten M aaßregeln lähmen und die M acht des S t a a t s zer
splittern." Aber, fragen w ir den Verfasser: wäre es dann doch nicht
wenigstens besser, daß der dänischen Standeversamm lung ausschließlich
das Steuerbewilligungsrecht für diesen Shell der Finanzverwaltung
übertragen würde? dann wäre die G efah r, die M acht des S t a a t s zu
zersplittern, abgewandt und doch Sicherung gegen den M isbrauch
des unbeschränkten Besteuerungsrechts des Fürsten erlangt.) I n Zei
te n , wo die Kriege mit einer geringen Macht geführt w urden, wo
D änem ark für sich und die H e rz o g tü m e r für sich ihre Kriege führen
konnten, da w ar es möglich, daß die S tä n d e ohne Nachtheil in dem
Besitze des Besteuerungsrechts sich befanden. S chon aber im drei
ßigjährigen Kriege mußten es die H e rz o g tü m er schmerzlich empfin
den» daß die S tä n d e Nein sagten, als Christian IV . sie aufforderte,
zur Landesverteidigung Geld zu bewilligen. (W ozu dient nun hier
das Gerede? W ill der Verfasser etwa d araus, daß die S tä n d e früher
einmal von ihrem Steuerbewilligungsrechte einen verkehrten Gebrauch
gemacht haben sollen, folgern, daß ihnen dies Recht überall nicht wie
der eingeräumt werden solle?) D ie Befürchtung ist wahrlich nicht aus
der Luft gegriffen, d aß, wenn D änem ark von einem feindlichen An
griffe bedroht würde, die S tä n d e in den H e rz o g tü m ern eben nicht sehr
geneigt wären, zu den Kosten der Vertheidigungsanstalten beizutragen,
und daß es im umgekehrten Falle in D änem ark ebenso gehen würde.
(N ein, wahrlich, so steht die Sache nicht! W äre diese Befürchtung
nicht aus der Luft gegriffen und ließe sich einer solchen Tendenz nicht
auf einem ändern W ege begegnen, als der Verfasser verlangt, so wäre
es künftig um die Verbindung beider Lande geschehen.) W er kann
aber Einrichtungen wünschen, die geeignet w ären, die Sache dahin
kommen zu lassen! D ie vereinte M acht der Monarchie ist nicht groß
genug» um eine Schwächung durch Theilung zu vertragen. Zusam
menhalten thut noth, und keine M aaßregel verdient Billigung, die den
Zusammenhang unter den Theilen der Monarchie schwächt. (Also u m
die Aufrechthaltung der nach des Verfassers Ansicht unnatürlichen Ver-
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bindung zwischen beiden Landen für die Folgezeit zu sichern, sollen w ir
im Voraus darauf Bedacht nehmen, den gemeinschaftlichen Monar
chen in den Besitz aller Machtmittel zu setzen und zu dem Ende auf un
ser Steuerbewilligungsrecht Verzicht thun, damit der Monarch unbe
hindert alle nöthigen Geldmittel aus unferm Lande ziehen könne, um
es in jener Verbindung m it Macht erhalten zu können!)
„E s ist eine andere Sache, über das Steuerbewilligungsrecht,
als wesentliches Attribut der Ständeversammlung, theoretische Betrach
tungen anzustellen, oder geschichtlich zu erweisen, daß jenes Recht den
ehemaligen Standen zukomme und von ihnen nicht aufgegeben ist, und
etwas ganz Anderes, dazu zu rathen oder darauf zu dringen, daß eine
Befugniß der Art, die seit länger als einem Jahrhundert nicht ist ausge
übt worden, jetzt unter veränderten Staatsverhaltnissen ohne Weiteres
und entblößt von jeder Garantie wegen nachtheiliger Folgen wiederum
in Wirksamkeit trete. Ohne Zweifel giebt es mehr als Einen, der jene
politischen Grundsätze und geschichtlichen Ergebnisse anerkennt und den
noch als praktischer Staatsmann Bedenken tragen würde, in dem vor
ausgesetzten Falle den Ständen das Recht der Steuerbewilligung ohne
eine gegen den Misbrauch schützende Bedingung einzuraumen."
„Es ließen sich vielleicht (also vielleicht auch nicht) andere M a ß 
regeln treffen, um die Nachtheile zu heben, die m it einem ständischen
Steuerbewilligungsrechte unter den bei uns obwaltenden Verhältnissen
verbunden sein könnten; etwa Vereinbarungen zwischen den Herzogthümern und Dänemark nach A rt und Weise der unter Christian I I I . im
Jahre 1533 zu Stande gekommenen, nachher wiederholt erneuerten
und erweiterten, ewigen Union. Es liegt indeß (indeß!) am Tage, daß
es schwierig sein würde, eine solche Vereinbarung dergestalt zu Stande
zu bringen, daß sie genügend wäre, für die Erhaltung der M onar
chie in schwierigen Zeitläuften die Gewähr zu leisten." (Also lieber dem
Monarchen das unbeschränkte Steuerbewilligungsrecht in der Hauptsa
che gelassen! Aber da müssen w ir doch wieder auf unsere obige M ei
nung zurückkommen, daß es dann doch gerathencr sein würde, der dä
nischen Ständeversammlung unter Vorbehalt unserer Rechte das Steuerbewilligungsrecht für jene drei Viertel des Finanzbudgets auch in Be
zug auf Schleswigholstein einzuräumen; dann wäre auch der „Zusam
menhang zwischen den einzelnen Theilen der Monarchie" vollkommen
gesichert und zugleich eine genügende Bürgschaft nicht nur „fü r die E r
haltung der Monarchie in schwierigen Zeitläuften," sondern auch gegen
den Misbrauch der Besteuerung gewonnen, ein Ausweg, dem der Ver
fasser nach seinen Gesinnungen vollen Beifall zollen muß. S o wäre
also schon eine A rt und Weise leicht ausfindig gemacht, die, jedem Theile
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seine Rechte vorbehaltend, alle in einem wohlgelciteten S tre b e n zum
gemeinen Besten aussöhnend vereinigt.)
W ie wenig würdig cs des Verfassers ist, eine so wichtige Frage
in so leichter, oberflächlicher, verworrener und unbedachter Weise zu be
rühren, leuchtet J e d e m ein. S e i n Raisonnement w a r n ur darum hier
zu erwähnen, weil es uns Aufschluß darüber giebt, auf welche Abwege
des Verfassers kampfscheue und friedliebende Tendenz ihn führt und
wohin w ir gelangen können, w enn wir uns M ännern anvertrauen,
die so unklar und in so klcinmüthiger Gesinnung die Sache in's Auge
fassen. W ie in der Monarchie die Ausübung des ständischen S tc u erbcwilligungsrechts in seinem ganzen Umfange in mehr als einer Weise
zweckmäßig und ohne den Zusammenhang zwischen den einzelnen Theilen zu schwachen, organisirt werden könne, wird im weitern Verlaufe
dieses Buchs umständlich entwickelt. E s kann also hier nicht weiter
darauf eingegangen werden. D a s aber wollte der Verfasser sich schon
hier gesagt sein lassen: Ein solches Heiligthum ist uns Schleswighol
steinern die Verbindung mit D änem ark nicht, daß wir mit ihm lieber
au f die Freiheit und auf die Rechte unsers Landes Verzicht thun, als
jene Verbindung fahren lassen. Können wir in ihr nicht zum Vollge
nuß der Freiheit und unserer Rechte gelangen, so wird sie uns vielmehr
zu einem Gegenstände des Abscheues werden, und daß sie uns dies
nun nicht werden möge, trotz aller dahin führenden Bestrebungen des
Verfassers und seiner Helfer, das ist genau d e r P u n c t, um welchen
dieses Buch sich dreht, auf welchen alle Radien desselben wie auf ih
ren M ittelpunct zulaufen.
W ir sehen also, daß der Verfasser das wahre H inderniß, welches
dem Ubergange in den Verfassungszustand bei uns entgegensteht, nicht
zu dem Ende hervorgehoben h a t, um mit dessen Beseitigung den A n
fang zu machen, sondern lediglich, um seine vorwärts strebenden M it
bürger von weiterem Vordringen auf der Verfassungsbahn zurückzuschre
cken, und nicht etw a, um sich ihrer leitend anzunehmen, sondern nur
um sie bei der Rathständeverfassung auf unabsehbare Zeit festzuhalten.
Zu gleichem Zwecke macht uns der Verfasser noch mehrere andere H in 
dernisse namhaft, welche dem Ubergange in die Verfassung entgegenste
hen sollen. An sich verdienen diese keine Berücksichtigung. E s ist aber
gleichwol nöthig, daß wir den Verfasser weiter begleiten, um auch
an ihm noch anschaulicher zu machen, wie der Kleinmuth diese M än ner
verblendet und wie sie in ihrer Verblendung ihre M itbürger irre zu
leiten suchen.
A ls ein solches H inderniß bezeichnet er uns zunächst die Unmög
lichkeit, daß eine Verfassung von D a u e r sei, die nicht au s der wirkli-
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chen Überzeugung des Fürsten von ihrer Nothwendkgkeit utnb' Zlweckmäßigkeit hervorgegangen sei. „Giebt es irgend eine prackti sch-e Lehre,"
ru ft er uns zu, „die aus den Jahrbüchern der Geschichte in entschiedener
Klarheit hervortrilt, so ist es diese: daß es für die Rechne einees Volks
und den Bestand der Verfassung keine dauerhafte Sicherheit giebt,
wenn die von der Regierung erfolgten Einräumungen umd Zugeständ
nisse nicht auf wirklicher Überzeugung beruhen, wenn sie nur von dem
Drange der Umstande gleichsam erpreßt sind. Kommt eiine Verfassung
nicht auf eine andere Weise, nicht auf dem Wege einer si'ch iimnner mehr
entwickelnden klaren Einsicht in das rechtliche Verhaltniß zwischen dem
Fürsten und dem Volke zu Stande, dann ist gleich von v orn hinein der
Saame des gegenseitigen Mistrauens und der Zwietracht ausgestreuet,
ein unglückseliger Kampf angeregt von der einen S e ite , mm wieder
zu erlangen, was ungern und wider die eigene Überzeugung auf
gegeben ist, von der ändern Seite, um mehr zu gewinnen und das be
reits Erlangte dadurch um so leichter sicher zu stellen." —
Allein die
Zuversichtlichkeit, womit diese neue Lehre ausgestellt wird, soll uns nicht
abschrecken, sie für das zu erkennen und zu erklären, was sie wirklich
ist, nemlich für eine von denjenigen Behauptungen, vor welcher der
menschliche Verstand, wie man zu sagen pflegt, still steht: er wird für
einige Augenblicke übermannt und überwältigt, wenn ihm von einem
aufgeklärten, wahrheitsliebenden Manne eine stupende Unwahrheit als
eine cclatante Wahrheit aufgedrungen wird. S o schlimm ist es mit
den menschlichen Angelegenheiten nicht bestellt, daß eine Verfassungs
einrichtung, welche das einmüthige Urthcil eines Volks in Anspruch
nimmt und die der W ille desselben in's Werk setzt, darum nicht sollte von
Bestand sein können, weil Herrschsucht oder Mangel an Einsicht den
dermaligen Fürsten und etwa auch seinen Nachfolger nicht zu der Ein
sicht und Überzeugung von ihrer Nothwendigkeit und Zweckmäßigkeit
gelangen lassen. Eine solche untröstliche und, man mögte sagen, got
teslästerliche, weil der Vernunft schnurstracks zuwiderlaufende, Lehre
kann daher auch nicht „als eine praktische Lehre in entschiedener Klarheit
aus den Jahrbüchern der Geschichte hervortreten." Diese lehrt denn
auch zum Tröste der Menschheit das gerade Gegentheil. Unter allen
freien Verfassungen ist es die brittische, welche sich durch Jahrhunderte
behauptet hat, durch die Festigkeit und Dauerhaftigkeit ihres Bestan
des sich auszeichnet, und gerade diese Verfassung ist auf demjenigen
Wege erwachsen, den der Verfasser als den Weg des Unheils bezeich
net. B is auf die neueste Zeit sind alle Einräumungen und Zugeständ
nisse, aus welchen sie besteht, nicht aus der wirklichen Überzeugung
der Fürsten hervorgegangen, sondern wider dieselbe ihnen vom Volke
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abgenöthigt, „durch den Drang der Umstande gleichsam erpreßt." Und
was nun noch die Hauptsache ist, gerade darin, daß die Verfassung auf
diesem Wege zu Stande gekommen ist, liegt der Grund ihrer Dauer
haftigkeit; eben darum halt das Volk die Verfassung so fest, weil sie
aus se in e r Überzeugung hervorgegangen ist und weil es sie hat er
kämpfen müssen. Eine mehr grundfalsche „praktische Lehre" hatte also
der Verfasser seinen Landsleuten, die er in politischer Hinsicht aufkla
ren wollte, nicht vortragen können. Es ist lediglich jene kleinmüthige
Friedensliebe, welche den Verfasser auch hier verblendet, ihn da kein
Heil finden laßt, wo Kampf ist, wahrend doch das beste Heil immer
aus Kampf hervorgeht. Und was berechtigt nun überhin den Verfas
ser, den fraglichen Fall, daß ein Fürst seinen Herrscherrcchten nicht so
viel vergeben w ill, als zur Einführung einer wahren Repräsentativ
verfassung unerläßlich ist, als hier stattnchmig vorauszusetzen? ö ffe nt
lich constirt nichts darüber, und die Handlungsweise des Monarchen
deutet auf das Gegenthcil hin. E r hat die Verfassungsbahn freiwillig
betreten und ist auf derselben soweit gegangen, als Hindernisse von ei
ner ganz ändern Natur ihm gestatteten.
Als ein zweites Hinderniß macht uns der Verfasser Mangel an
Reife für die Verfassung namhaft. „E s ist ein gewisses Maaß von
Kenntnissen bei der ständischen Versammlung vorauszusetzen," bemerkt
er, „ohne welche ein bedeutender Grad politischer Bildung nicht vorhan
den sein kann. Guter W ille und die Gabe zu sprechen werden niemals
hinreichend sein, um einen guten Erfolg ständischer Berathungen zu
erlangen, wenn man auch diese Eigenschaften jedem Mitglieds ein
räumt. Von welcher Beschaffenheit sind in dieser Beziehung die fran
zösischen Kammern und die Hauser des englichen Parlaments? S ie
sind, was ja nicht vergessen werden darf, auf solche Weise zusammen
gesetzt, daß m it Mitgliedern derselben die verschiedenen Ministerien und
die hohem Verwaltungsstellen augenblicklich besetzt werden können.
Nichts beweiset in der That mehr, in welchem Maaße politische B i l 
dung und die für die Verwaltung öffentlicher Geschäfte erforderliche
Kenntniß unter jenen Völkern verbreitet ist, als diese einzige Thatsache. W ird es bei uns eben so sein? Es ist nicht zu bezweifeln, daß
w ir dahin gelangen können, aber daß jetzt schon bei uns diese Reife der
politischen Bildung erreicht sei, muß man bezweifeln." Welch ein
Argument! Daß in einer Volksvertretung von sechshundert M itg lie 
dern und darüber Männer sich finden, welche geeignet sind, die M i 
nisterposten und die hohem Verwaltungsstellen zu bekleiden, beweiset
nichts für den hohen Grad der politischen Bildung unter diesen V ö l
kern; es könnte letztere ungeachtet dieser Thatsache auf einer nieder»
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S tu fe stehn. Und nun die Frage: W ird es bei uns eben so sein? Frei
lich ! Es werden sich auch in unserer Standeversammlung Manner fin
den , welche bei uns die hohem Verwaltungsstellen und die Minister
posten zu bekleiden geeignet sind. Welch ein seltsames Verfahren nun
aber ist es, unser Landchen m it Großbritannien und dem Königreiche
Frankreich in Parallele zu stellen! Wenn der Verfasser uns ein Prognosticon stellen, aus Vergleichungen mit ändern Völkern Schlüsse über
die vorhandene Reife und die Möglichkeit des Gelingens der Verfassung
bei uns herleiten w ill, so schaue er hin auf diejenigen Völker und Län
der, welche mit uns in gleicher Lage sind, auf die deutschen und skan
dinavischen; er frage sich: ob denn in irgend einem einzigen deutschen
Lande, das unmittelbar aus dem Absolutismus in die Versassungsfreiheit übergegangcn ist, das Verfassungslcbcn in's Stocken gcrathen ist,
oder sich nicht vielmehr allenthalben glücklich entwickelt hat? ob denn
in Norwegen, das gleiche Vergangenheit mit uns getheilt hat und un
mittelbar aus dem schrankenlosen Absolutismus zum höchst möglichen
Grade derFreihcitübcrgegangen ist, sich Mangel an Reife gezeigt hat? er
frage sich, ob denn irgend ein Grund vorhanden sei, warum w ir, die D a 
nen und Schleswigholsteiner, allein eine Ausnahme bilden sollten; ob nicht
vielmehr die sorgfältige Schulbildung des Volks, worin unser Land alle än
dern übertrifft, zu der Erwartung berechtige, daß es uns ergehen werde, wie
cs ändern Landern ergangen ist, die mit uns in gleicher Lage waren? und
ob nicht die entgegegensetzte Voraussetzung unter den bemerkten Um
standen einen für die Ehre des Volks verfänglichen, einen ohne hinrei
chenden Grund zu erhebenden Vorw urf involvire? und er wird sich
antworten müssen: Es ist eitel Tand m it dem beliebten Einwurf der
mangelnden Reife und w ir, die Freunde der Verfassung, haben uns
wohl zu wahren, den Freunden der Finsterniß in Verbreitung desselben
Vorschub zu leisten, insonderheit aber uns zu hüten, ihm gar selbst Ein
gang zu verschaffen, und namentlich durch unbedachte Argumente, die,
so handgreiflich falsch sie auch sind, doch durch das Gewicht eines M an 
nes, wie das des Verfassers, minder scharf Sehende entmuthigen und
irre führen können.
Es hat endlich auch dieser Verfasser kein Bedenken getragen, die
Bedeutsamkeit der Reprasentativverfassung für die Finanzverwaltung
in den Augen seiner Landsleute herabzusetzen, um sie bei der Rathstandeverfassung festzuhalten. „Denjenigen," bemerkt er, „welche von der
Entstehung einer vollständigen Verfassung eine Erleichterung in den
öffentlichen Abgaben und Lasten erwarten, kann man m it aller Be
stimmtheit Voraussagen, daß sie sich in ihren Hoffnungen zum großen
Theile werden getauscht finden. A u f den künftigen Landtagen wird
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einstimmig die?lnzahl derjenigen überwiegend fein, welche, von dem V e r
langen nach Fortschritten in der Civilisation durch neue In stitu te und
Veranstaltungen beseelt, für die Ausführung mancher Vcrbesserungspläne wirken werden, die nicht ohne Geldausgaben in's W erk gerichtet
werden. D ie Erfahrung spricht nicht dafür, daß die freiere Verfassung
die wohlfeilere sei. Vielmehr kann man auch in Beziehung auf die
Abgaben die Freiheit ein theures G u t nennen."
E s ist unverantwortlich, dem Volke vorzuhalten, daß die V er
fassungsfreiheit in Bezug au f die Abgaben ein theures G u t sei und da
bei zu verschweigen, daß die Finanzverwaltung unter der Reprasentativverfassung nie eine Geißel des Volks werden könne wie unter dem
Absolutism us. E in solches Verfahren verdient den strengsten Tadel.
Doch ist es unnöthig, daß wir uns jetzt weiter darüber verbreiten, da
die Regierung bereits seitdem durch zermalmende Thatfachen diese Un
besonnenheit an beiden Verfassern so erbarmungslos geahndet h at, da
eine Vergleichung zwischen dem Finanzbudget Norwegens und dem
unsrigen es für Jed erm ann klar zu T ag e legt, welches G u t das theure
is t, die Vcrfassungsfreiheit oder der Absolutismus.
W ir haben gezeigt:
daß es unsere Obliegenheit ist, die Herstellung einer vollständi
gen Verfassung mit dem Steuerbewilligungsrechte unverweilt und rast
los zu erstreben, wenn wir als rechtliche M än n e r gegen unsere Nach
kommen handeln wollen;
welche Hindernisse dem Übergange in den Verfassungszustand ent
gegenstehen;
w as zu r Beseitigung derselben von S eiten der Provinzialstande
und unserer Publicisten geschehen m ußte;
wie abseiten der Provinzialstande keine Schritte zu diesem Ziele
gethan sind; und
wie unsere Publicisten vielmehr angewandt gewesen sind, u n s
durch verwerfliche Argumente bei der Provinzialrathstandeverfassung
festzuhalten.
W alten denn nun etwa G ründe ob, welche uns bestimmen müssen,
für jetzt nicht H and a n 's Werk zu legen? Früherhin, im J a h r e 1830,
als fast alle ändern bis dahin in Rückstand gebliebenen deutschen V ö l
ker für die Verfassungsfreiheit in die Schranken tra te n , trat m an bei
uns gegen ein gleiches Vorhaben mit dem Einwurfe hervor, daß es
unbesonnen sei, in so bewegter Zeit zu einem solchen Werke schreiten
zu wollen. Seitdem haben die Zeitläufte sich verändert; die ändern
deutschen Völker sind zum Besitze und Genüsse der Verfassungsfreiheit
gelangt und es ist rings um un s herum ruhig geworden. Dieser Ern-
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w u rf sindet also nicht mehr statt; die Zeit kann u n s ein M ehrnes
nicht bringen. Ebensowenig können wir ein M ehreres von S e t e n
des Throns erwarten. D e r Monarch hat uns auf der Verfassurgsbahn soweit fortgeführt, als es I h m in S einen Verhältnissen als bei
der Lande Fürst möglich w ar. E r kann uns jetzt nicht weiter leiten,
u n s S ein en Willen leihen und suppeditircn. E s gilt jetzt, daß wir
au f eignen Füßen stehen, daß wir dem Monarchen und den D a n e n kand
geben, w as wir in unfern Verhältnissen zu Danem ark in Anspruck zu
nehmen uns gedrungen fühlen, und daß wir beide aufsordern, gemein
schaftlich mit uns die Hindernisse zu beseitigen, welche in den verschie
denen Tendenzen beider Lande der Verfassung für die M onarchie entgegenstehen. W a ru m w ir diese Aufforderung verschieben sollen, dafür
ist durchaus kein G rund abzusehen. Ein Thronwechsel kann die Sache
nicht in eine vorteilhaftere Lage bringen, als worin sie sich gegenwär
tig besindet, wohl aber in eine nachteiligere. D a s V ertrauen beider
Theile zu der Gerechtigkeitsliebe des vermittelnden gemeinschaftlichen
Monarchen ist für den glücklichen Fortgang und A usgang der Sache
eine Hauptsache. Dieses Vertrauen hat sich der gegenwärtige Monarch
in einer langen Regierung in einem hohen Grade erworben und ein
künftiger soll es sich erst erwerben. E s würde der jetzige Monarch in
Ausführung bringen können, w as vielleicht dem künftigen nicht gelingen
w ü rd e, die Verfassungsangelegenheit in friedlichem, geordnetem Wege
zu einem für alle Theile erwünschten Resultate zu bringen. Und diese
W ohlthat wird E r uns nicht vorenthalten und S ein e Lande in die G e
fahr setzen wollen, nach S einem Ableben vielleicht in unabsehbare Ver
wickelungen mit einander zu gerathen. W ie könnte E r S ein e lange,
von Anbeginn für Volksfreiheit und für Volksaufklarung thatige N e
gierung angemessener beschließen, als durch eine T h a t, welche solchem
Werke in beiderlei Hinsicht die Krone auffetzt? Hierin liegt für uns,
an denen es liegt, den ersten S c h ritt zu th u n , eine ernste Aufforde
ru n g , nicht langer zu zögern.
E s liegt nur ein Hinderniß im W ege. Und dieses Hinderniß ist
nicht Herrschsucht und Habsucht unserer S ta a ts b e a m te n ; cs ist nicht
M an gel an Vaterlandsliebe und Freihcitslicbe, es ist auch nicht M angel
an persönlicher Aufopferungsfähigkeit und an persönlichem M u th e ; es
ist ebensowenig M angel an Einsicht und Kenntniß, sondern es ist ledig
lich jene eigentümliche Mischung von Geistestragheit und W illens
schwäche, welche der M angel an Geistesmuth gebiert, jener unschlüs
sige und Haltungslose K leinm uth, welcher uns bei jedem Schritte ent
weder Gefahren und Hindernisse zeigt, die überall nicht vorhanden sind,
oder die vorhandenen übertreibt und in ein falsches Licht stellt und u ns
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daher immer zu der Entschließung führt, lieber für jetzt keinen S c h ritt
zu th u n , sondern die S ache noch bis weiter auf sich beruhen zu lassen.
D ie D a n e n nun aber, bei welchen sich jetzt ein so hoffnungsrei
cher, thatkraftiger Geist der Freiheit veroffenbart, w as haben sie seither
für die Beseitigung der obwaltenden Hindernisse gethan? S i e haben
nichts gethan. Aber woran liegt es? E s liegt eben wieder d a ra n , daß
sie nicht wissen, wie sie mit u n s daran sind, ob wir uns ihnen in der
einen oder ändern Weise zu unterwerfen gedenken, wie der Chef u n 
serer Sachführer bereits M iene gemacht hat, oder ob wir uns ihnen
als eine freie, selbstständige, voll - und gleichberechtigte Volksgemeinde
zur S eite stellen wollen, weil wir nicht den M u th haben, zu veroffenbaren, weder w as w ir zu fordern uns berechtigt halten, noch w as
wir in Anspruch zu nehmen W illens sind. Unsere S ta atsb ea m ten ste
hen den D a n e n mit einer leeren Scheide an der S eite stumm gegen
über, und unsere Geschichtsforscher, welche das Schwert in der H an d
halten, stecken es in die Scheide, sowie sie die D a n en ansichtig werden.
W a s ist denn nun unter diesen Umstanden zu t h u n ? S ollen wir imferm Chef nachgehen? Gewißlich nicht. S o n d ern wir müssen uns sein
W affenmagazin zugänglich machen, uns manniglich daraus bewaffnen
und die Waffen besser handhaben. Zu dem Ende, wollen wir nunm ehr
unfern Landsleuten dieses M agazin aufschließen.

V i e r t e s C a p it e l .
V e r s u c h B a h n zu mac he n.
W ollt I h r anders als im vertragsrechtlichen W ege m it Rechten und m it
Ehren etw as über uns gew innen, w oh lan, so stellet uns zuvörderst
zurück, w as w ir beim freundschaftlichen, vertragsmäßigen Zusammentreten mit Euch vertrauend bei Euch deponirt haben, nemlich:
unfern F ü rsten , und — (m it und in ihm ) — unsere W affen
und kämpfet mit uns darum.

Dieser Versuch liegt in den B eilagen; in den Beilagen steht das
M agazin, Waffen darbietend, handhablich für jeden irgend waffenfähi
gen M an n .
E s können uns die D a n en nicht zurufen: v a e v i c t i s ! und daraus
folgt Alles für unser gegenseitiges Rechtsverhaltniß; nemlich: daß die
D a n e n überall nichts über uns zu gebieten haben, wenn wir ihnen nicht
etwa eine Herrschaft über un s förmlich übertragen haben.
Lornsen.
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Es sagt uns das Fürstenhaus nicht:
Uns sind Eure Lande durch göttliche Allmacht, durch fürstlichchesEr
recht zugefallen; sondern:
„W ir bekennen und bezeugen of fenbar mit diesem h Unser
Briefe:
daß die Einwohner dieser Lande Uns g e w ä h l t haben zrzu eine
Herzog von Schleswig und Grafen von Holstein;
Vorbenannte haben Uns auch angenommen und als ihrenem Her
gehuldigt, nicht als einem König zu Dänemark, sondern alüls ihre
Herrn dieser vorbeschriebenen Lande;
Vorbenannte haben Uns auch angenommen mit Unter sch-cheid ab
Artikel, so hiernach ausgedrückt sind;
Und W ir schwören bei den Heiligen alle diese borbenann teren Artil
in guter Treue nach Unserm besten Vermögen stets und fest zuzu halte
Und W ir geloben ferner für Uns, Unsere Erben und Na,chchkommi
alle diese vorbenannten Artikel und Stücke und einen jeden n für fi
den Einwohnern dieser Lande stets und fest unverbrochen zr zu Haiti
ohne Arg."
W ir sind also nicht durch Eroberung und nicht durch fi fürstlich
Erbrecht, sondern w i r sind a l l e r s e i t s durch W e : e r t r a
m i t ei nander v er bunden; das ist der große Punct.
W ir haben also in unserm Verhältnisse zu Danemark u uns nil
wie Irland in seinem Verhältnisse zu England als Besiegte 'Allllles gesi
len zu lassen; sondern wir haben als unüberwundene, uinadabhangi
und ehrliebende Männer Alles in Anspruch zu nehmen, nvaoas unsi
Vorfahren uns in dem Vertrage gesichert haben, und sie hahaben u
Alles gesichert, was wir nur zu wünschen irgend Ursache hcabeben.
Fragt I h r uns nemlich:
Habt I h r Euch denn in diesem Vertrage nicht in timer er oder l
ändern Weise uns unterworfen? — I n keiner Weise.
Is t denn aber dieser Vertrag nicht durch spatere Vertrara'ge abe
ändert worden?— Freilich! Er ist wiederholt durch sipävätere V
träge abgeändert worden.
Und an diese spätem Verträge gedenkt I h r Euch niichtcht zu h
ten? — Allerdings! W ir wollen uns in allen Puncten marach die
spätem Verträgen richten, nach ihrem ganzen Inhalte.
Also auch in diesen spätem Vertragen habt Ih r uns Eeneine 3?ed
über Euch eingeräumt? — Sowenig, als I h r uns Rechtie ü über E
eingeräumt habt. —
Fragt I h r uns: Wollen wir nicht lieber die abgeschloisiessenen T
träge stimmt und sonders aufheben und uns allerseits aller.' g gegensi
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gen Vertragsverbindlichkeiten en tlassen?— W ir sind's vollkommen
zufrieden.
F ra g t I h r u n s : Wollen w ir die bestehenden Vertrage kn ihrem
ganzen Umfange fortdauern lassen? — W ir sind's nicht weniger
zufrieden.
F ra g t I h r u n s : Wollen w ir die bestehenden Vertrage in allen
denjenigen Puncten abändern, in welchen es das Interesse D änem arks
erfordert und es mit den Interessen Schleswigholsteins vertraglich ist?—
W ir sind's auch zufrieden.
F rag t I h r uns nun aber weiter: S e id I h r es denn auch zufrie
den, daß die bestehenden Vertrage in allen denjenigen P u n cten , in
welchen w ir sie in unfern einseitigen Interessen eigenmächtig gebrochen
haben und au s dem G run de, weil wir sie in diesen Puncten gebrochen
haben, für ungültig und nichtig erklärt werden, in allen übrigen P u n c 
ten aber für Euch in K raft bleiben, und daß, w a s sich solchergestalt
ergiebt, als unser bestehendes und künftiges Rechtsverhaltniß in den
bevorstehenden neuen Vcrfassungsvertrag hineingefetzt w e rd e ? — so
antworten w ir: Nein.
N u n , w a s setzen wir denn in den neuen Verfassungsvertrag hin
ein?— D ie bestehenden Verträge mit denjenigen Abänderungen, über
welche w ir u ns in der G üte mit einander vereinbaren.
Und von welchen Grundsätzen gedenkt I h r Euch bei den desfallsigen Verhandlungen und Vereinbarungen leiten zu lassen? — V on
dem Grundsätze, daß die bestehenden Verträge in allen denjenigen P u n c 
ten abgeandert werden können, in welchen es das Interesse D änem arks
erfordert, und in welchen wir es mit den Interessen unsers Landes vcreinbarlich finden.
I h r wollet uns also darauf nichts zu G ute th un , daß w ir die be
stehenden Verträge vielfach gebrochen haben? — Gewißlich nicht. —
D ies und w as weiter in diesem Eapitel folgt ist, S u m m a S u m 
m aru m , das Ergebniß der Beklagen.
W ir wollen nunmehr ihren I n h a l t näher angeben. E r ist vrtM
viererlei Art.
I.
Zuvörderst betrifft er den Rechtspunct. E s wird das öffentlj-,.
Recht unsers Landes in dessen Verhältnissen zu D änem ark in seinem
ganzen Umfange erörtert. Diese Erörterung ruht au f einer vorange
stellten umständlichen D arlegung der geschichtlichen Thatsachen, aus
welchen das Recht hervorgegangen ist. S i e ist vollständig und gemein
verständlich und ihr sind die Urkunden beigefügt, in welchen das Recht
niedergelegt ist. W ährend es seither nur einigen wenigen M änn ern
4 *
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gegeben w ar, durch jahrelanges mühsames Studium eines banderei
chen, geistlosen und die Bedeutung der Begebenheiten zum großen
Lheil verschleiernden Geschichtswerks und einer zahlreichen Menge in
einzelnen Schriften zerstreuter geschichtlicher und staatsrechtlicher Abhandlungenzu einer klaren und begründeten Überzeugung von d m Rechts
verhältnisse Schleswigholsteins zu Dänemark zu gelangen, kann sich
nunmehr nicht blos der Rechtsgclehrte, sondern ein jeder gebildete und
urteilsfähige M ann, Ausländer wie Inländer, diese Überzeugung in
kurzer Zeit, nicht durch jahrelanges, sondern durch tagelanges S tu 
dium verschaffen.
W ir wollen hier eine Übersicht von dem Inhalte der Erörterungen
über die Rechtsfrage und ihre Ergebnisse geben.
Es sind Thatsachen, gegen deren vollkommne Wahrheit und ge
naue Richtigkeit kein Geschichtsforscher, selbst unter unfern dermaligen
Gegnern, den Danen, auch nur den mindesten, leisesten Zweifel zu er
heben, sich erlauben w ird:
daß seit dem Jahre 1237 bis zum I . 1375 das Herzogthum
Schleswig unter einem eignen Herzogshause stand, welches zwar das
Herzogthum von der Krone Dänemark zu Lehn nahm, aber gegen die
selbe in fortwährendem Bunde mit dem holsteinischen Grafenhause stand,
um sich völlige Unabhängigkeit zu erkämpfen;
daß in dem letzterwähnten Jahre nach dem Aussterben dieses Hau
ses das Herzogthum Schleswig in Folge früherer Vertrage zwischen
der Krone Dänemark und dem holsteinischen Grafenhause an dieses
überging und beide Herzogthümer darauf, Schleswig als ein dänisches,
Holstein als ein deutsches Lehn, ungefähr ein Jahrhundert lang unter
diesem Fürstenhause vereinigt waren;
daß nach dem Ausstcrben dieses Hauses beide Herzogthümer
im F. 1460 im vertragsrechtlichen Wege, durch Vereinbarung zwischen
dem König von Dänemark, Christian I . , dem Stammvater des oldenburgischen Hauses, und dem dänischen Reichsrathe auf der einen, und
der vereinten Landesvertrctung von Schleswig und Holstein auf der
ändern Seite, m it dem Königreiche Dänemark unter einem gemein
schaftlichen Oberhaupte zusammengetreten und die Hauptbedingungcn,
unter welchen sie den König von Dänemark zu ihrem Lantesfürsten annahmen, unter ändern diese waren:
es sollen beide Herzogthümer auf ewig unzertrennlich vereinigt
bleiben; es soll der Monarch nicht als König von Dänemark,
sondern als Herzog von Schleswig und Holstein Lanvesfürst sein;
es soll die Gemeinschaft des Oberhauptes allganz keine weitere
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Gemeinschaft zwischen Dänemark und Schleswigholstein zur Folge
haben, weder der Verwaltung noch der Kriege;
daß darauf auch das solchergestalt auf ewig zu einem unzertrenn
lichen Ganzen vereinigte Schleswigholstein, ungeachtet der Gemeinschaft
des Fürsten m it dem Königreiche Danemark, an dessen Kriegen m it än
dern Staaten keinen Antheil nahm, sondern eine neutrale Stellung
zwischen diesen und Dänemark behauptete;
daß Dänemark und Schleswigholstein demnächst im I . 1533 im
vertragsrechtlichen Wege durch Vereinbarung einerseits zwischen dem
dänischen Reichsrathe während der damaligen Thronvacanz, und andrer
seits zwischen der vereinten schleswigholsteinischen Landesvertretung
und dem bald nachher auch zum Könige von Dänemark gewählten Her
zog von Schleswigholstein, Christian III . , sich einander zum Beistand
in ihren gegenseitigen Kriegen, jedoch zumeist nur in dem Vertheidigungskriege verpflichteten;
daß beide Lande diesen Bundesvertrag ungefähr ein Jahrhundert
später (1623) auf alle Kriege, m it Einschluß der Angriffskriege, er
weiterten; und zwar durch einen Vertrag, abgeschlossen zwischen Chri
stian IV . als König von Dänemark einerseits, und andrerseits der ver
einten schleswigholsteinischen Landcsvertretung und dem erwähnten
Monarchen als Herzog von Schleswigholstein und dem mitregierenden
Herzog der gottorsischen Linie;
daß beide Bundesverträge durchaus keine weitere Gemeinschaft
von Verfassungs- und Verwaltungseinrichtungen zwischen Dänemark
und Schleswigholstein begründeten oder zur Folge hatten;
daß seit ungefähr anderthalb Jahrhunderten die schleswigholsteini
sche Landesvertretung auf dem Wege außer Wirksamkeit gekommen ist,
daß die verfassungsmäßig erforderliche Einberufung von Seiten des
Fürsten unterlassen wurde;
daß seitdem allmählkg eine im Wesentlichen auf das Kriegs - und
Finanzwesen, sowie auf die Ämter sich beschränkende Gemeinschaft der
Verwaltung zwischen Dänemark und Schleswigholstein einseitig von
dem Monarchen ist eingeführt worden;
daß die vereinte schleswigholsteinische Landesvertretung auf die
vorbenannten, unfern Landen bei Eingehung der Gemeinschaft des
fürstlichenOberhaupts mitDänemark vertragsmäßig gesicherten,Rechte:
ein ewig unzertrennliches Ganze zu bilden, und:
ihre selbstständige Verwaltung für sich zu haben;
zu keiner Zeit Verzicht gethan hat.
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Es folgt hieraus:
daß unsere Lande fortwährend ein für ewig unzertrennliches
Ganze bilden;
daß sie als solches mit Dänemark in einem Bundes Verhältnisse
stehen, und
daß sie ein Recht haben, ihre selbstständige Verwaltung, in
soweit sie ihnen dänischer Seits entzogen ist, zurückzunehmen.
Es wird in den Beilagen dargethan, daß diese Rechte ihnen durch
keine ändern geschichtlichen Vorgänge verloren gegangen sind, noch ha
ben verloren gehen können. Es wird weiter entwickelt:
daß die ewige, unzertrennliche Verbindung beider Herzogtümer
von Anbeginn an, seit dem Grundvertrage von 1460, ihrem recht
lichen Charakter nach die des Staatsverbandes und nicht tie Union
zweier besonderer Staatskörper gewesen ist;
daß der Lehnsverband Schleswigs m it Dänemark vollständig
und für immer gelöst worden ist, und dieses Herzogthum m it dem
Königreiche Dänemark in keiner ändern staatsrechtlichen Verbin
dung steht, als daß es gleich Holstein als eine Provinz des Staats
Schleswigholstein einen Bestandtheil der unter dem Namen der
dänischen Monarchie begriffenen Staatenverbindung bildet;
daß Schleswigholstein als ein Staatsganzes nach der Linien
erbfolge und dem Rechte der Erstgeburt von einem Mannsstamm
des oldenburgischen Hauses auf den ändern, mithin nach dem
Abgange des Mannsstammes der regierenden Linie auf den augustenburgischen, dann auf den glücksburgischen, demnächst auf den
kaiserlich russischen, hiernächst auf den ehemals königlich schwedi
schen, und endlich auf den großherzoglich oldenburgischen vererbt,
nie aber an den Weiberstamm übergeht, sondern nach dem Ab
gänge der Mannsstämme der schleswigholsteinischen Landesver
tretung das Recht zusteht, wie im I . 1460 eine neue Dynastie
einzuberufen;
daß indeß die ehemalige Grafschaft Pinneberg, obwohl sie seit
Jahrhunderten in allen Verwaltungseinrichtungen mit dem übri
gen Holstein zu einem Ganzen eng verbunden ist, auch seit lan
ger Zeit in äußern und innern staatsrechtlichen Verhältnissen in
öffentlichen Acten als ein Bestandtheil des Herzogthums Holstein
behandelt wird, doch diesem Herzogthume niemals förmlich incorporirt worden ist, daß vielmehr für dieselbe als ein vormals deut
sches Allodialland nach den Regeln des fürstlichen Erbrechts in
Gemäßheit der Grundsätze des ehemaligen deutschen Staatsrechts |
eine andere Erbfolge als für das übrige Schleswigholstein statt-!
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findet, dergestalt, daß es nach dem Abgange des MannSstammes
der regierenden Linie an die Wciberstamme dieser Linie fallt.
Es wird ferner gezeigt:
wie es lediglich eine Verschuldung der Dänen und ihres Königs
ist, daß in dem gedachten Erbfalle auch eine Trennung Dänemarks
von Schleswighvlstein cintritt, weil der König Friedrich H l., wel
chem die Nation bei Aufhebung des Wahlrechts und Einführung
des Erbrechts die Feststellung der neuen Erbfolgeordnung über
tragen hatte, statt für alle Falle dieselbe Erbfolge für Dänemark
anzuordnen, welche für Schleswigholstein galt, und welche er
nicht abändern konnte, um beide Lande für immer in der Ver
bindung unter einem gemeinschaftlichen Oberhaupte zu erhalten,
es vorzog, nach dem Abgange seines Mannsstammes seine Wei
berstämme zur Thronfolge zu berufen, statt die ältern Manns
stamme des oldenburgischen Hauses, welche für solchen Fall in
Schleswighvlstein erbberechtigt waren, auch für Dänemark ein
zusetzen.
Es sind also folgende Satzungen, welche als das öffentliche Recht
unsers Landes in dessen Verhältnisse zu Dänemark in die Verfassung
aufzunehmen wären:
D ie Herzogtümer Schleswig und Holstein bilden ein Staats
ganzes;
Dieser S ta a t bestehet aus den beiden lehnsfreien Provinzen
Schleswig und Holstein;
E r steht m it dem Königreiche Dänemark in einem immerwäh
renden Kriegsbunde;
E r steht überdies m it diesem Reiche dermalen in Folge der
Gemeinschaft des fürstlichen Oberhaupts in einem Unionsverbande, welcher solange dauert, als die Erbfolge für beide Lande
in Folge der für sie geltenden Successionsordnungen dieselbe bleibt;
F ür die Dauer der Union oder der Gemeinschaft des fürstli
chen Oberhaupts soll zwischen beiden Landen eine Gemeinschaft
von Verfassungs- und Verwaltungscinrichtungen in dem Um
fange eintrcten, in welchem sich die Volksvertretungen beider
Lande unter einander und mit dem gemeinschaftlichen Monarchen
darüber vereinbart haben.
Was sodann die vormalige Grafschaft Pinneberg anbetrifft, so
würde selbige durch eine Vereinbarung zwischen dem Monarchen als
Herzog von Schleswigholstcin und der Volksvertretung dieses Landes
einerseits, und der erbberechtigten und auf ihre Erbrechte verzichten
den Nebenlinie andrerseits dem schleswigholsteinischen Staatsverbande
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förmlich zu incorporiren fein, in Entstehung einer solchen Vereinba
rung aber dessenungeachtet auch unter der Repräsentativverfassunc, wie
unter dem Absolutismus in der seitherigen Verbindung m it SchleswigHolstein in aller Beziehung bleiben, bis dahin, daß der sich vielleicht
nie ereignende Fall einer verschiedenen Erbfolge für dieselbe eintrete.
Diese Ergebnisse unsers öffentlichen Rechts liegen in den Beila
gen greiflich für Jedermann zu Tage. Wer mit dem Zustande unserer
geschichtlichen und publizistischen Litteratur unbekannt ist, wird cs un
erklärlich finden, wie eine so einfach vorliegende Sache solange hat un
ergründlich scheinen können. Es ist aber nicht blos die allgemein man
gelnde Kunde in der Landesgeschichte als der Grundlage des Rechts,
welche eine solche Erscheinung hervorgebracht hat, sondern es haben
auch andere Ursachen dazu mitgewirkt. Es treten uns auch hier wie
der die unseligen Wirkungen jenes Haltungslosen Kleinmuths entgegen.
Die Grundveste unsers öffentlichen Rechtszustandes bilden der Grund
vertrag mit Dänemark und dem oldenburgischen Hause und die spätem
Bundesverträge. Eine andere Quelle unsers öffentlichen Rechts, die
nachmaligen einseitigen Anordnungen des regierenden Hauses in Betreff
der Erbfolge, kommt nur subsidiär und sofern sie in ihren Ausflüssen
mit dem Inhalte der Verträge vcreinbarlich ist, in Betracht. Die bei
derseitigen Verträge können nicht durch einseitige Anordnungen eines
der beiden contrahirenden Theile abgeändert werden. D e r Weg, um
zu einer klaren Ansicht von unserm öffentlichen Rechtszustande zu ge
langen, ist also dieser, daß man den In h a lt des Grundvertrags und
der Bundesverträge in allen ihren Einzelheiten und Folgerungen klar
aus einander setzt und untersucht, inwiefern die nachmaligen einseitigen
Anordnungen des regierenden Hauses damit vcreinbarlich sind. P rü ft
man nun nach diesem Grundsätze die Vorgänge der Vergangenheit, so
ergiebt sich, daß die nachmaligen einseitigen Anordnungen des regie
renden Hauses m it dem Inhalte der Verträge vollkommen verembarlich
sind, zwei Fälle ausgenommen, wo sie ihnen schnurstracks zuwiderlau
fen und daher auch als nicht vorhanden anzusehen sind, nemlich die
Vorgänge von 1720 und 1806, wo das regierende Haus ohne alle
Ccncurrenz der vereinten Landesvertretung von Schleswigholstein in
dem ersten Falle Schleswig, und in dem letzten Holstein Dänemark zu
zu incorporiren suchte. A uf diese Weise geht nun aber unser Landespublicist nicht zu Werke. Nirgends hat er in seinem Handbuche des
schleswigholsteinschen Rechts das Vertragsrecht in allen seinen Einzel
heiten und Folgerungen entwickelt und Dänemark und dem regieren
den Hause gegenüber scharf herausgestellt, nirgends hat er in diesem
Buche den Grundsatz zur Anwendung gebracht, daß die Verträge nicht
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durch einseitige Anordnungen des regierenden Hauses abgeändert wer
den können. I n dem Abschnitte dieses Werks (S . 168 u. folg.), wo
die Fragen erörtert werden, die von entscheidender praktischer Wichtig
keit sind, wird das Vertragsrecht ganz zur Seite gestellt und Alles aus
dem fürstlichen Erbrechte einseitig hergeleitet. E r sagt uns hier nicht,
daß der Vorgang von 1720 darum nicht in Betracht komme, weil er
m it dem Verfassungsrecht in Widerspruch stehe, sondern weil er mit
dem Erbrechte der fürstlichen Seitenlinie nicht vereinbarlich sei. Wie
haltungslos er bei Erörterungen der Erbfolgefragen herumschwankt und
theilweise zu ganz irrigen Resultaten gelangt, wird in den Beilagen
umständlich aus einander gesetzt. Es leuchtet aber von selbst ein, wie
rathselhaft und verworren eine Erörterung und Darstellung unsers öf
fentlichen Rechts ausfallen mußte, welche dieses bald aus den Verträ
gen, bald aus den einseitigen Anordnungen des regierenden Hauses
herleitet, nirgends aber untersucht und feststellt, in welchem Verhält
nisse beide Rechtsquellen zu einander stehen. Was ist nun die Ursache
eines so seltsamen Verfahrens? Wenn ein anderer Publicist, ebenfalls
Professor an der Landesuniversitat, einseitig aus dem fürstlichen Erb
rechte unter Verdrehung desselben und gänzlicher Hintansetzung des
Verlagsrechts eine künftige Zersplitterung unsers Landes wie in der
Vergangenheit schamloser Weise herzuleiten angewandt gewesen ist,
wie die Beilagen ergeben, so kann dieser doch noch eine Entschuldi
gung für sich geltend machen: nemlich, wie es für Jedermann am Tage
liege, daß er von gehässiger, böswilliger Gesinnung gegen unser Land
und seine Mitbürger durchdrungen sei und man daher wisse, wie man
m it ihm und seinen Deductionen daran sei; aber womit w ill Falck es
rechtfertigen, daß er das Vertragsrecht unentwickelt gelassen und da,
wo cs vor Allem in Betracht zu ziehen war, gänzlich hintangesetzt
hat? Erkennt er etwa den Grundsatz nicht an, daß das Vertragsrecht
nicht durch einseitige Anordnungen des Fürstenhauses abgeanderr wer
den könne? E r erklärt sich unumwunden gegen diejenigen, „welche
der Meinung zugethan sind, daß die beschwornen Grundgesetze und
die unzweideutigen Vertrage der Vergangenheit eine so lange G ü ltig 
keit haben, als es dem einen Theile gefallt." Warum macht er denn
aber von diesem Grundsätze keinen Gebrauch, da wo es gilt? Es
ist lediglich jener schüchterne Kleinmuth, welcher sich allenthalben der
vorliegenden Aufgabe zu entziehen sucht, die volle Wahrheit in ihrer
ganzen Schärfe dem Fürstenhause und Dänemark gegenüber geltend
zu machen. Und so handelt der M ann, welcher uns vom der That
abzuhalten sucht und uns zu dem Ende auf die überzeugende Kraft der
Wahrheit hinweist. Es wird hieraus vollkommen deutlich, wie das

58

Viertes Capitel.

öffentliche Recht unsers Landes kn seinem Gesammtbestande gänzlich
hat verkannt und räthsclhaft bleiben müssen» da die praktischen Recktsgelehrten durch die Unzugänglichkeit unserer Landesgeschichte arßer
Stande blieben, an den Erörterungen über dasselbe Theil zu nehmen,
unsere Universitätsgelehrten aber, welche sich ihr hauptsächlich unter
zogen, entweder m it feindseliger Gesinnung gegen unser Land erfüllt
waren, oder durch Kleinmuth sich abhalten ließen, es rücksichtslos
herauszustellen. Jetzt, so hoffen w ir, sind die seitherigen Versen
kungen unserer Rechtsverhältnisse zu Dänemark vollständig und für
immer gehoben.

II.
Zweitens haben die Beilagen die politische Geschichte unsers Lan
des zum Gegenstände. Es wird entwickelt:
wie das Recht unserer Lande Schleswig und Holstein, ein ewig
unauflösliches, von Dänemark unabhängiges, Staatsganze m it
selbstständiger Staatsverfassung und Staatsverwaltung zu bil
den, aus einem rühmlichen Kampfe unserer Vorfahren m it den
Dänen hervorgegangen ist;
wie Dänemark sich seine In te g ritä t dadurch gesichert hat, daß
es seine Einwilligung in die Vereinigung des schon seit zwei Jahr
hunderten tatsächlich von ihm getrennten Herzogthums Schles
wig m it Holstein zu einem unauflöslichen Staatsganzen gegeben
hat;
wie schwere Drangsale unsere solchergestalt zu einem S taa ts
ganzen vereinigten, m it Dänemark unter einem gemeinschaftli
chen fürstlichen Obcrhaupte verbundenen, Lande in der Verbin
dung m it Dänemark zu erdulden gehabt haben;
wie demzufolge unser Recht rühmlichst erkämpft und durch die
vollwichtigsten Gegenleistungen und die schwersten Opfer über
dies theuer erkämpft ist;
wie wohl nie ein Land für ein anderes und für sein Fürstenhaus
mehr gethan und geopfert hat, als unser Schlcswigholstein für
Dänemark und das oldcnburgische H a u s ;
wie cs daher eine Gewissenssache und ein Ehrcnpunct ist, für
uns, unser Recht in seinem vollen Umfange aufrecht zu erhalten,
und für die Dänen und das regierende Haus, dieses Recht nicht
anzutasten.
W ir wollen auch hier den In h a lt der Beilagen im Allgemeinen
angeben und in der Kürze hervorheben, welche Bewandtniß es m it der
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A btretung S ch lesw ig s und Vereinigung desselben m it Holstein zu ei
nem unauflöslichen S ta a ts g a n z e n hat.
A u s dem Länderbestande des Königreichs D än em ark bei seinem
E intritte in die beurkundete Geschichte konnte ihm nur ein unaufhör
licher K a m p f m it seinen Nachbaren und Untergang in diesem Kampfe
geweissagt werden. D a s Königreich bestand aus dem südlichsten Theile
der skandinavischen H a lb in sel, der Provinz S c h o n e n , und der nörd
lichen H alste der cimbrischen Halbinsel, den Provinzen J ü t l a n d und
S ch lesw ig und dem zwischen beiden Halbinseln liegenden Jnselreiche.
I s t wohl je in der Geschichte ein Reich in einer so unhaltbaren V e r
fassung hervorgetreten? E s forderte nach allen S e ite n hin zum A n 
griffe au f sich heraus und sah seine innere K raft a u f's Äußerste zer
splittert. E s w a r unausbleiblich, daß sich früher oder spater ein
B u n d zwischen Schweden und Holstein gegen D änem ark bildete, je
nes um S ch on en und die In se ln , und dieses um Schlesw ig und J ü t 
land zu gew innen, und allem Anscheine nach unvermeidlich, daß D ä 
nemark, durch Wasserscheiden in allen seinen Theilen aus einander ge
rissen , in diesem Kampfe zu G run de gehen würde. D e r vereinte
K a m p f zwischen beiden Nachbarcn gegen D änem ark gedieh denn auch
nach und nach zur vollständigen Entwickelung. H olstein, herausge
fordert durch einen wieder vereitelten Eroberungs- und Unterjochungs
versuch der D a n e n , welche an der Elbe eine feste Grenze für ihr
Reich zu gewinnen suchten, trat in ein enges B ü n d n iß mit S c h w e 
den. D ä n em ark bot in dem bedrohlichen Kampfe Alles au f, K lu g
heit und Tapferkeit, um seine Existenz zu sichern. Aber vergeblich
hatte es das holsteinische Fürstenhaus durch tem poräre Abtretung
S ch lesw ig s abzusi'nden und für im mer zu beschwichtigen gesucht. D ie 
ses Fürstenhaus trat stets von Neuem in den B u n d mit Schw eden
und stellte sich die Eroberung der ganzen cimbrischen Halbinsel zum
Ziel, wahrend Schw eden S chonen und die In s e ln an sich zu reißen
suchte. D änem ark gerieth in dem Kampfe wiederholt in die G efahr
gänzlicher Auflösung und sein Untergang schien unvermeidlich. Z w a r
gelang es ihm stets wieder, die G efahr einstweilen zu beseitigen, bald
durch Klugheit, bald durch Gunst höherer F ü gungen. Aber w as die
natürliche Lage der Länder mit sich brachte, schien nunm ehr doch frü
her oder später der unvermeidliche A usgang des stets sich wieder er
neuernden Kampfes werden zu müssen, nemlich, daß D än em ark eine
B eu te seiner beiden Nachbaren würde und zwei neue Reiche sich bilde
ten, das eine aus der gesummten cimbrischen Halbinsel, und d as a n 
dere aus der skandinavischen Halbinsel m it dem daran liegenden J n 
selreiche bestehend. Vergeblich hatte D än em ark au f den verschiedensten
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Wegen und durch die großartigsten M itte l das Bündm'ß zwi'chen
seinen beiden Nachbaren für immer zu zerstören gesucht. D er Kemps
m it ihnen stand ihm stets wieder von Neuem bevor. W ie nun aber
die Gefahr immer höher stieg, da endlich gelang es Danemark, sie
dauernd, für alle Zukunft zu entfernen. Es gelang ihm nemlich, sei
nen Erbfeind, das holsteinische Fürstenhaus, auf dem Wege zu besei
tigen, daß es die Holsteiner vermogte, ihr Fürstenhaus zu verstoßen
und m it Danemark unter einem gemeinschaftlichen fürstlichen Dberhaupte zusammenzutreten gegen die Gegenleistung, daß das Herzog
thum Schleswig, welches schon seit einem Jahrhundert m it Holstein,
aber nach den bestehenden Tractaten nur temporar vereinigt war, auf
ewig m it Holstein zu einem unauflöslichen Staatsganzen verbunden
wurde. Fortan bedrohte Dänemark keine Gefahr mehr von dercimbrischen Landseite, fortan diente ihm dieselbe M acht, welche seither
bei jedem feindlichen Angriffe Schwedens sofort in Jütland eingerückt
war, als eine nunmehrige neutrale Macht zur Schutzwehr gegen seine
deutschen Feinde, die Hanse; fortan gewann Dänemark eine feste
und sichere Haltung in seinen Kämpfen m it Schweden und der Hanse.
D as also ist die Bedeutung der Einwilligung Danemarks in die ewig
währende Vereinigung Schleswigs m it Holstein, daß es sich durch
die Abtretung dieses Herzogthums aus einem Kampfe gerettet, in wel
chem es früher oder später seinen Untergang gefunden haben würde.
Welche Bedrängnisse hicrnächst unser Land in der Verbindung m it
Dänemark, die sich nachmals zu einem immerwährenden Kriegsbunde
erweiterte, zu erdulden gehabt, wie es die Drangsale, welche der
fortgesetzte Kampf mit Schweden um Schonen herbeiführte, in einem
unweit höheren Grade als Dänemark selbst empfunden, und welch
schwere Opfer es den Sonderinteressen des regierenden Hauses ge
bracht hat, wird sodann in den Beilagen umständlich erörtert.
D as Vertrauen hegen w ir zu unserer Arbeit, daß es unfern M it 
bürgern daraus einleuchtend werden w ird :
wie cs im höchsten Grade für uns eine Sache der Ehre und
des Rechts ist, darauf zu bestehen, daß in der neuen Verfassung
die Verbindung unserer Lande als ein ewig unauflösliches S taats
ganze anerkannt werde;
wie keine Vereinbarung und überall kein freundliches Einver
nehmen zwischen uns und den Dänen möglich ist ohne vorgängi
ge unumwundene Anerkennung dieses P uncts;
wie w ir nicht zugeben können, daß in der neuen Verfassung
auch nur der mindeste Zweifel darüber gelassen werde, ob noch
irgend ein Recht abseiten Dänemarks auf Schleswig existire;
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wie nur die gedenkbar bündigste Form derAnerkennung Schles
wigsholsteins als eines unauflöslichen Staatsganzen unter den
obwaltenden Umstanden uns befriedigen könne; wie w ir zu dem
Ende darauf zu dringen haben, daß unfer Land als das, was
es ist, als ein S ta a t und als ein von Danemark unabhängiger
S ta a t auch in den Augen der W elt durch staatsrechtliche und
völkerrechtliche Attribute dargestellt, daß es zu diesem Ende zu
einer seine Staatseinheit ausdrückenden Würde, zu einem Groß
herzogthum und unter einem seine innere Einheit bezeichnenden
N am en, Nordelbingen, erhoben und mit einem seine Unabhän
gigkeit von Dänemark erklärenden völkerrechtlichen Attribut, mit
einer besonder» Landesfahne neben der Unionsfahne ausgerüstet
werde.
Es muß Erstaunen erregen, daß ein für den glücklichen Erfolg
unseres Kampfes m it den Danen um die Anerkennung unserer Lan
desrechte so überaus wichtiger Moment, als die Thatsache ist, daß diese
Rechte nicht blos rühmlichst erkämpft, sondern überdies durch die
wichtigsten Gegenleistungen und schwersten Opfer theuer erkauft wor
den sind, in den seitherigen zwanzigjährigen Streitschriften überall
nicht hervorgehoben, ja nicht einmal berührt worden ist; daß unsere
Sachführer vielmehr die Meinung unter ihren Landsleuten und den
Dänen haben bestehen lassen, daß Schleswig ursprünglich schlechthin
unrechtmäßig von Dänemark abgerissen und demnächst durch einen
bloßen Gnadenact des Stammvaters des oldenburgischen Hauses, durch
einen Staatsfehler, wie die dänischen Geschichtsschreiber es bezeichnen,
für immer m it Holstein verbunden worden sei. Es ist einleuchtend,
daß diese irrige Ansicht die Dänen zu Rückgewinnungsversuchen auf
Schleswig herausfordern und unsere Anstrengungen für die Anerken
nung unserer Rechte schwachen mußte, während die Kunde von dem
Zusammenhänge der Sache, wie er in der Geschichte zu Tage liegt,
nur die entgegengesetzte Folge haben konnte. W arum hat denn un
ser Landespublicist die Wahrheit hier nicht herzustellen gesucht, er, der
die That verwirft und die Sache ganz auf die überzeugende Kraft der
Wahrheit stellt? Warum hat er nicht die mächtigen M otive, welche
die Landesgcschichte zur Geltendmachung unserer Rechte für uns und
zur Anerkennung derselben für die Danen und das regierende Haus
darbietet, allen Gemürhern eingepflanzt? Warum ru ft er seinen M it
bürgern nicht zu: es ist schmachvoll, unerhört schmachvoll, daß wir,
ein unüberwundenes, muthiges und tapferes Volk, ums als ein besieg
tes behandeln lassen, daß w ir unsere Würde als Gliied einer großen,
hochgebildeten europäischen Nation sowenig fühlen, daß w ir in ei-
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n er Z eit, w o alle Völker sich eine ehrenw erthe S t e l l u n g zu erringen
suchen, nicht den M u t h h a b e n , u n s als eine voll - u nd gleichberech
tigte, selbstständige Volksgemcinde einem ändern germanischen Volke
a n die S e i t e zu stellen, ein Recht in Anspruch zu n e h m e n , das unsere
V o rfah re n u n s rühmlichst erkämpft und „durch beschworne G ru n d g e
setze u n d unzweideutige V e rtra g e " auf d a s B ü n d ig ste gesichert haben?
N irg e n d s hat er der S a c h e auch n u r m it einem W o r t e gedacht, n ir
gends h at er hervorgehoben, daß die A rt und W eise, wie w ir zu u n 
fern R echten gelang t sind, die Wichtigkeit der geleisteten Dienste und
der gebrachten O p fe r unseren Ansprüchen a u f A nerkennung dieser
Rechte ein verdoppeltes Gew icht geben u nd die V erpflichtung für die
D ä n e n und den gemeinschaftlichen M onarchen, sich zu dieser Anerken
n un g bereitwillig finden zu lassen, bis zu m Höchsten verstärken. E s
ist lediglich jene kleinmüthige Friedensliebe, welche, u m K äm pfe und
Zerwürfnisse zu verm eiden, lieber auch hier unsere S a c h e in den
S c h a t te n stellt. W ie verwerflich es aber u nter allen Umständen ist,
geschichtliche Thatsachen, die zum Schutze unserer Landesrechte gerei
chen, zu verschweigen, w ird ohne weitere Auseinandersetzung einleuch
te n . Überhin aber ist es unm öglich, daß die G eltendm achung ge
schichtlicher Thatsachen zum Schutze unserer Rechte Zerwürfnisse zur
F o lg e haben könne, w en n sie nicht au s einer gehässigen G esin nu ng swcise hervorgeht. E s ist unm öglich, d aß die D ä n e n a n der D a r 
stellung der geschichtlichen V o rg än g e in den B eilag en Anstöße neh 
m e n , unmöglich, daß die Schlcsw igholsteiner H a ß a u s derselben ge
gen D ä n e m a r k schöpfen. S i e wird vielmehr die entgegengesetzte F o l 
ge haben, dazu beitragen müssen, daß beide Völker sich einander n ä 
h e rn , sie wird die D ä n e n überzeug en, daß w ir in der E rw erb u n g
S c h le s w ig s keinen R a u b an D ä n e m a rk begangen haben, sondern daß
dieses die V a l u t a v ollaus em pfangen hat, sie wird unsere T heilnahm e
u n d Achtung fü r D ä n e m a r k , d as sich a u s einem so schweren K am pfe
zu retten g ew u ß t h a t , erhöhen, sie wird unsere M ißstim m un g gegen
die D ä n e n beschwichtigen, da sie u n s zeigt, daß die D ran gsale, w el
che w ir in der V erb in d u n g m it D ä n e m a r k zu erdulden gehabt haben,
zum kleinsten T heile eine Verschuldung der D ä n e n w aren.
III.

E in dritter G eg en stand , welcher in den B eilag en erwogen wird,
ist die F ra g e : ob an sich und abgesehen von dem S treite über die
staatsrechtlichen Verhältnisse Ursachen obw alten, welche ein offnes und
ehrliches E invernehm en zwischen beiden Völkern unmöglich machen,
ob w ir Schleswigholsteiner auch dann noch, w en n unseren Landen eine
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solche S te llu n g in der M onarchie eingeräumt ist, wie sie dessen Rechte
und Interessen und die G esinnungen der Landeseinwohner erheischen,
Ursache haben, der Verbindung mit D änem ark abhold zu sein? E s
wird a u s einander gesetzt, a u s welchen G ründen und in welcher Gesin
nungsweise w ir diese Frage bestimmt verneinen. E s herrscht dermalen
eine entschiedene Abneigung gegen die Verbindung mit Dänemark, nicht
unter den Selbstsüchtigen, denen ihre und der Ih rig e n W ohlfahrt au s
schließlich am Herzen liegt, das Vaterland aber und dessen Verhält
nisse gleichgültig sind; auch nicht unter unfern kleinmüthigen Liberalen,
denen der Friede über Alles geht und für keine Opfer zu theuer er
standen und gesichert werden k an n; aber unter allen unfern M itb ü r
gern, welche von einer lebendigen Liebe zu ihrem Lande und zur Frei
heit durchdrungen sind. Forschen wir nun nach der Ursache dieser
A bneigung, so stellt sich eine gedoppelte heraus. D ie eineist die
unw ürdige S te llu n g , welche unser Land in der Monarchie einnimmt,
und die V orenthaltung der Freiheit, welcher wir im grellen G egen
sätze m it den übrigen deutschen Völkern in dieser Verbindung und in
Folge derselben beraubt bleiben. D ie zweite liegt in dem Hinblick
au f die D ra n g sa le , welche unser Land in der Verbindung mit D ä n e 
mark zu erdulden gehabt hat. D ie erste Ursache können w ir, die
Jetztlebenden, für alle Zukunft heben. D ie zweite verschwindet,
wenn m an sie naher in's Auge faßt. E s wird in den B eilagen u m 
ständlich entwickelt, wie die Ursachen jener D rangsale sam m t und
sonders der Vergangenheit anheimfallen und auch keine einzige dersel
ben jem als wieder wirksam werden kann. E s ist aber nicht abzuse
hen , au s welchen ändern G rü nden wir der Verbindung mit D ä n e 
mark abgeneigt sein sollten. W ir werden un s vollkommen zutrauen,
die selbstständige S te llu n g unsers Landes in der M onarchie, einmal
in's W erk gesetzt und verfassungsmäßig gesichert, für alle Zukunft
aufrecht zu erhalten. W ir sind nicht m it einem S ta a t e verbunden,
dessen Übergewicht für uns erdrückend w ä re , und unsere Landcsvertretung, in der Vergangenheit schwach, weil mangelhaft, wird künf
tig die Gesammtkräfte des Landes in sich concentriren. E s liegt auch
nicht in einer Verschiedenartigkeit der politischen Elemente beider
S t a a t e n , noch in einer Verschiedenheit des Religionsbekenntnisses
ein G ru n d , welcher uns dieser Verbindung abgeneigt machen könnte;
vielmehr finden w ir un s in beiderlei Beziehung durch eine vollkom
mene Gleichartigkeit eng mit einander verbunden. Fassen wir die
Lage unserer Lande zu einander und unsere V ergangenheit, G egen
w a rt und Zukunft in ernster, würdiger Gesinnungsweise in'sA uge, so
treffen wir auf die mächtigsten B in d u n g s - und Einigungsm ittel. W ir
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müssen vor Allem bedenken, d aß , solange wir sind und bleibet, daß
w ir für im mer m it einander zu schaffen haben werden u nd bahn: nicht
ernstlich genug darauf Bedacht nehmen können, u n s in ein gründlich
gutes Verhältniß zu einanderzu setzen. Und w orin dies Vechältniß
nun zu bestehen hat, das zeigen uns Vergangenheit, G e g en w rrt und
Zukunft m it völliger Einstimmigkeit an. D ie V erg ang en hiit ruft
un s zu: I h r habt Jahrhunderte lang um die Oberherrschaft gckämpft
und einander nicht zu unterjochen vermögt, sondern Euch dar über ver
einbart, daß I h r als zwei selbstständige Völker und ©tomten m it
einander unter einem gemeinschaftlichen O berhaupte zusam m m treten
wollet. D ie G egenw art sagt u n s : es ist allganz kein freundliches
Einvernehmen zwischen Euch gcdenkbar, wenn I h r Euch nicht E uren
gegenseitigen Länderbesitz und Eure beiderseitige Selbstständigkeit ne
ben einander verbürgt; unter dieser Voraussetzung aber kein G ru n d
vorhanden, der Euch von einander scheiden m üßte. D i e Zukunft
spricht zu u n s : Euer großes Endziel vereint Euch Beide. V erg rö 
ß e r u n g ^ und E roberungspläne, wie sie unter den Verhältnissen der
Vergangenheit bei dem einen wie bei dem ändern Theil entstehen
konnten, bleiben Euch fortan beiderseits völlig fremd. D i e Freiheit
in ihrem vollen Umfange zu entwickeln, in derselben wieder zu tüch
tigen und kraftvollen Völkern zu erstarken, E u re Unabhängigkeit und
Selbstständigkeit mit vereinten Kräften bis dahin aufrecht zu erhalten,
daß die große Geschichtsstunde geschlagen h a t, wo I h r in die großen
Reiche E urer beiderseitigen Volksgenossen eintreten, als zwei w ü r 
dige Glieder derselben eintreten könnt, das ist E u re beiderseitig« A uf
gabe. D a s ist ein würdiges R esultat E u re r seitherigen Geschichte,
und diese für Euch Beide zu einem solchen Ausgange zu führen,, dazu
m ü ß t I h r einander mit aller Eurer M acht beistehen. I n die ser be
geisternden I d e e m üßt I h r Euer mächtigstes B in d u n g s- und- Einigungsm iltel finden. I n dieserIdee k ö n n tJ h r wieder zu einer M acht
erstarken, die au f Eure Schicksale von entscheidendem Einflufsse sein
wird. W enn I h r Euch selbst zu helfen, einander zu einem sio w ü r
digen Ziele zu helfen suchet, so wird Euch auch der H im m el seinen
Beistand nicht versagen. B a u t nicht auf Eure Klugheit und V o r a u s 
sicht, sondern darauf, daß I h r ein würdiges Ziel Euch gesetzwt und
es auf rechtlichem und verständigem W ege m it B esonnenheit und
K raft verfolget, und daß demnächst eine höhere W altu ng richttet und
entscheidet. W ie I h r also Eure gegenseitigen Verhältnisse am f eine
Weise ordnen könnt, daß beiden Theilen die Union w erth rund er
wünscht und ein M itte l zu einem so großen Zwecke werde, nvie I h r
die Gefahren beseitigen könnt, welche die fernere Fortdauer derr Union
64
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und die Integrität des schlcswigholsteinischen Landes aus dem fürst
lichen Erbrechte bedrohen, das Alles muß Euch beiderseits gleich sehr
am Herzen liegen.

IVi
Wie wir nun imferé gegenseitigen Verhältnisse in allen ihren
Einzelheiten zu ordnen haben, wie sich die Landesverfassung zu ge
stalten und welche Stellung unser Land in der Monarchie einzuneh
men hat, das ist der vierte und letzte Gegenstand, wovon die Bei
lagen handeln.
Ohne vorgängige Anerkennung der ewigen, unzertrennlichen Ver
einigung unserer schleswigholsteinischen Lande kann, wie schon im
Vorhergehenden bemerkt ist, von einer Einigung zwischen uns und
den Dänen überall keine Rede sein. Schleswigholstein ist als ein
unauflösliches Staatsganze, das mit Dänemark in einem immerwäh
renden Kriegsbunde und dermalen in Folge der Gemeinschaft des
Oberhaupts auch in einem Unionsbande steht, von Seiten Däne
marks und des gemeinschaftlichen Monarchen anzuerkennen, und diese
seine staats - und völkerrechtliche Stellung in der Verfassung bestimmt
auszusprechen. Es wird sodann Gegenstand näherer Vereinbarung
zwischen der Volksvertretung Dänemarks und derjenigen Schleswig
holsteins und dem gemeinschaftlichen Monarchen, in welchem Um
fange eine Gemeinschaft der Verfassung und Verwaltung zwischen
beiden Landen für die Dauer ihrer Union oder der Gemeinschaft des
fürstlichen Oberhaupts für die Zukunft stattft'nden und in der Ver
fassung festgestellt werden soll; Es leuchtet von selbst ein, wie zwei
in einem immerwährenden oder nur zeitlichen Unionsverbande mit ein
ander stehende Staaten durch Vertrag jegliche Gemeinschaft ihrer innern Angelegenheiten, selbst wenn sie sich auf die gesammte Verwal
tung erstreckt, und ein gemeinschaftliches Volksorgan für die Aus
übung der Gesetzgebung für die Dauer der Union einführen können,
unbeschadet ihrer staats - und völkerrechtlichen Eigenschaft als zweier
besonderer von einander unabhängiger Staaten; Es ist hier nach
Rechtsbegriffen keine andere Grenze gegeben als diejenige, daß in
allen Verhandlungen und Vertragen, welche die besonderen staatsund völkerrechtlichen Verhältnisse eines dieser beiden Staaten zu dem
ändern oder zu einem auswärtigen Staate zum Gegenstände haben,
die Vertretung desselben nur durch seine besondere Ständeversamm
lung in Verbindung mit dessen Landesfürsten zu geschehen hat. Nach
Rcchtsbegriffen steht also kein Hinderniß im Wege, weshalb nicht
jegliche Gemeinschaft der innern Verwaltung und ein gemeinschaftliLornsen.
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ches Volksorgan für die Ausübung der Gesetzgebung in der neuen
Verfassung zwischen Dänemark und Schleswigholstein eimgeführt
werden könnte. Es hängt lediglich von der Gesinnurigsw eise und
der Willensmcinung beider Völker und der Zustimmung des gemein
schaftlichen Monarchen ab, in welchem Umfange und in welcher Weise
eine Gemeinschaft der Verfassung und Verwaltung Eintreten soll.
W ie in den vorigen Capiteln auseinander gesetzt ist, sind albcr beide
Völker in entgegengesetzten Tendenzen begriffen. D ie Därneii wün
schen, daß w ir uns möglichst enge an einander schließen, e ine mög
lichst ausgedehnte Gemeinschaft von Verfassungs- und Vernvaltungseinrichtungen einführen mögen, während der Wunsch der S chleswigHolsteiner auf eine möglichst freie, unabhängige und ungezwungene
Stellung beider Staaten neben einander, auf eine möglichist geringe
Gemeinschaft von Verfassungs- und Verwaltungseinrichtumgen ge
richtet ist. Es leuchtet daher ein, daß es schwer sein w ir d, sich in
allen Puncten über den Umfang und die Weise der Gemei nschaft zu
vergleichen und es fragt sich, welcher Th eil in der Lage ist , in den
nickt verglichenen Puncten nachgeben zu müssen? W ie sich von selbst
versteht, ist es derjenige T heil, welcher dem ändern zumutthet, von
seinen Rechten aufzuvpfern. Nun sichern aber die bestehenden Ver
träge unser in schleswigholsteinischen Lande eine unabhängige Stellung
in der Monarchie in einem größeren Umfange zu, als w ir füir dasselbe
in Anspruch zu nehmen uns aufgefordert finden werden. Es sind
also die Schleswigholsteiner, welche von ihren Rechten zu «opfern ha
ben, um zu dem gewünschten Ziele zu gelangen; die Dämen haben
kein einziges Recht aufzugeben, da w ire s zufrieden w ären, wenn
die bestehenden Verträge in ihrem ganzen Umfange aufrech,t erhalten
werden sollten. Bereitw illig werden w ir diese Opfer briingen und
darein w illigen, daß die bestehenden Verträge in allen Denjenigen
Puncten abgeandert werden, in welchen es das Interesse Dänemarks
gebietet und w ir es m it den Interessen unsers Landes verträglich fin 
den. Wenn also bei den Verhandlungen unter Leitung und V e rm itt
lung des gemeinschaftlichen Monarchen Puncte übrig bleiben, in wel
chen die Dänen und Schleswigholsteiner sich nicht darüber vereinigen
können, ob die uns zugemutheten O pfer, ob die von uns verlangten
Abänderungen der bestehenden Verträge durch das Intere.'sse Däne
marks geboten, oder m it denjenigen unseres Landes vertr aglich sind,
so sindes die D änen, welche in solchen Fallen nachzugelven haben,
da sie uns nicht nöthigen können, unsere Rechte aufzuge.'ben, weil
sie es m it den Interessen unseres Landes verträglich finden., während
w ir selbst entgegengesetzter Meinung bleiben.
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EZ werden also die bestehenden Vertrage bei den Verhandlungen
über den Umfang und die Weise der für die Zukunft vertragsrechtlich
zu begründenden Gemeinschaft der Verfassung und Verwaltung zwi
schen beiden Staaten in Entstehung einer gütlichen Vereinbarung als
Schiedsrichter zwischen uns dienen. I n welcher Stellung beide S ta a 
ten sich zu einander Nach diesen Vertragen befinden, ergeben die B e i
lagen umständlich. Es ist dieselbe S tellung, ’ n welcher Schweden
und Norwegen zu einander stehen, m it dem Unterschiede, daß, wäh
rend diese dem Auslande in jeglicher Hinsicht als eine Gesammtheit
gegenüberstehen und als solche ihre Kriege mit dem Auslande führen,
Dänemark und Schleswigholstein als zwei besondere Staaten dem
Auslande gegenüber erscheinen, jeder derselben seine Kriege für sich
führen, seinen Frieden für sich abschließcn kann und dem ändern nur
zum Beistände in allen dessen Kriegen verpflichtet ist (B e il. 13). Wie
die Gemeinschaft des Oberhauptes thatsachlich die Folge gehabt hat,
daß beide Staaten als eine Gesammtheit gleich Schweden und N o r
wegen dem Auslande gegcnüberstehen, so wird auch diese engere Ver
bindung für die Dauer dieser Gemeinschaft oder der Union fortzubeste
hen haben und zwar in jeglicher Weise m it alleiniger Ausnahme des
Falles, daß Dänemark m it dem deutschen Bunde in einen Krieg ver
wickelt würde, wo Schleswigholstein von beiden Theilen die Neutra
litä t zuzugestchen wäre, da es nicht für Holstein m it dem deutschen
Bunde gegen Dänemark oder für Schleswig und Holstein mit Däne
mark gegen den deutschen Bund zu Felde ziehen könnte. Abgesehen
also von diesem Falle, würden w ir darein willigen, daß die Stellung
unsers Landes in der Monarchie also angeordnet würde, wie diejenige
Norwegens in der skandinavischen. Wie nun hienach die Verfassung
unsers Landes und sein Verhältniß zu Dänemark sich zu gestalten hät
te, ist in den Beilagen in den Grundzügen aus einander gesetzt (Beil. 14).
D as Wesentlichste daraus ist dieses:
1. Es würde unserm zu einem Großherzogthum erhobenen Lande
seine innere selbstständige Verwaltung in ihrem ganzen Umfange
zurückzugeben, somit die Gemeinschaft der Finanzen und des
Kriegswesens m it Dänemark aufzuheben sein, dergestalt, daß
insonderheit auch die Staatsschulden aufzutheilen wären und das
Großherzogthum wieder seine eigne Armee unter einem besonder»
Generalstabe erhielte, und die Behörden für dessen gesammte
innere Verwaltung nach dem Großherzogthum zu verlegen wä
ren unter der obern Leitung von einem Ministerium und einem
Staatsrathe, welche ihren Sitz in der Residenz des Fürsten, in
Copenhagen, hätten.
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2. Gegenstände der Gemeinschaft verblieben L außer der Eitisetzung
einer Regentschaft für den Fall der Minderjährigkeit des Thrortfolgers und der Unfähigkeit des regierenden Fürsten, die Ver
hältnisse zum Auslande, also: Krieg und Frieden, abzuschlie
ßende Bündnisse und Verträge, namentlich auch Handelsver
träge; die Kosten der Diplomatie, die Civilliste, das Colonial
wesen und dann die Festsetzung der Stärke der Kriegsmacht
der Union.
Z. Für die oberste Verwaltung der gemeinschaftlichen Angelegenhei
ten würde ein aus den Staatsrathen des Könkgsreichs und des
Großherzogthums erwachsender Staatstath der Monarchie be
stehen.
4. Insoweit der Monarch in der gemeinschaftlichen Regierung att
die ständischeZustimmungverfassungsmäßig gebunden wäre, wür
de diese auf dem Wege zu erwirken sein, daß er die zu Frage
stehende Angelegenheit den Ständeversammlungen beider Lander
vorlegte und im Falle abweichender Beschlüsse und Anträge ein
aus einer gleichen Anzahl von Mitgliedern beider bestehender
Ausschuß zusammcnträte, und nach vorgängigcr Derathung und
demnächstigem Austritte eines durch das Loos zu bezeichnenden
Mitgliedes durch Stimmenmehrheit die Entscheidung gabe.
5. Es würden, unter Aufhebung der bestehenden Jndigenatsverordnung für die gesummte Monarchie, forthin in dem Königreiche
nur Dänen und in dem Großherzogthum nur Nordelbinger, in
der gemeinschaftlichen Verwaltung, mithin im Hofetat, in der
Diplomatie und in der Colonialverwaltung nach dem Gutsinden
des Monarchen ohne Unterschied Danen und Nordelbinger als
Beamte angestellt werden können. Doch blieben die dermalen
im Königreiche angestellten Nordelbinger und im Großherzog
thum angestellten Dänen in ihren Ämtern, vorausgesetzt, daß
sie auf da§ Staatsbürgerrecht in ihrem Geburtslande verzichte
ten und es in demjenigen Lande erwürben, welchem sie fortan
als Staatsbürger angehören wollen. Ein Gleiches gälte unter
gleicher Voraussetzung dermalen von den Ofsicieren bei der Land
armee in der Weise, daß die Nordelbinger, welche bei Regimen
tern und Corps angestellt sind, die im Königreiche ihre Station
haben, und die bei den im Großherzogthum stationirten Regi
mentern und Corps angestellten Dänen nach freier Wahl zu der
Armee des Königreichs oder des Großherzogthums übergehen
können.
Eine auf solcher Grundlage beruhende Unionsverfassung würde die
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ungeteilte Zustimmung der Schleswigholsteiner finden. Anders ver
halt es sich aber m it den Danen. Zwar werden sich ohne Zweifel auch
unter ihnen Männer finden, welchen die unbedingte und ungeteilte
Zufriedenheit ihrer Unionsgenossen m it dex Verfassung der Monarchie
die gewichtvollste und eine vollkommen genügende Bürgschaft für die
Erhaltung dieser sein wird, da sie begreifen werden, daß bei einer sol
chen eigentümliche Vorzüge gewahrenden Stellung unsers Landes in
der Monarchie bei allen u rte ilsfä h ig e n , der Freiheit zugewandten,
Männern der Wunsch nach einer unabhängigen Existenz unter einem
einheimischen Fürstenhause, die für das Wohl und die Interessen un
sers Landes in der Gegenwart so unnöthig ist, als sie unter den Ver
hältnissen der Vergangenheit unerläßlich w ar, nicht wird entstehen
können. Andere aber und die Mehrzahl unter ihnen werden sich nach
mehr materiellen Bürgschaften für die Erhaltung der Monarchie Umse
hen und zu dem Ende darauf bringen, daß eine größere Gemeinschaft
des gegenseitigen S taats - und Volkslebens durch die neue Verfassung
begründet werde. Daß nun diese Ansicht der Sache jedenfalls in E r
wägung genommen und es der schärfsten Prüfung unterzogen werden
muß , ob eine solche umfassendere Gemeinschaft wirklich eine größere
Bürgschaft für die Erhaltung der Monarchie gewähre, als die skan
dinavische Unionsverfassung, und ob sie in solchem Falle erforderlich
sei, sowie in welcher Weise und in welchem Umfgnge sie alsdann zu
begründen w ä re , liegt zu Tage. Es ist nicht die Absicht, diese Fra
gen hier einer Erörterung zu unterziehen; w ir wollen aber das P rin 
cip angeben, das unserer Ansicht nach bei der Begründung einer sol
chen umfassendem Gemeinschaft zur Grundlage und zur Norm zu die
nen hätte. Es würde dies nemlich darin zu bestehen haben, daß le
diglich solche Angelegenheiten der Staatsverwaltung zum Gegenstand
der Gemeinschaft gewählt würden, deren vollkommen zweckmäßige
legislatorische und administrative Behandlung möglich bliebe ohne alle
nähere Kenntniß von den besondern innern VerfassuNgs - und Ver
waltungseinrichtungen jedes der beiden Lande. Nach diesem Princip
würden gemeinschaftlich verbleiben können:
1, die dermalen vorhandenen Staatsschulden, dergestalt, daß künf
tig etwa erforderlich werdende, nicht zum Abtrage der vorhande
nen Schulden bestimmte, Anleihen von jedem Lande auf dessen
besondern Credit zu contrahiren wären und dessen besonderer
Verwaltung anheimsielen;
2. das Landkriegswesen, dergestalt, daß jeder S ta a t zwar seine
besondere Armee erhielte, deren Ofsicierstellen m it Landeseinwoh-

riern zu

besetzen wären und deren Reerutirung durch die beson-
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dere Gesetzgebung und Verwaltung de-ffelben geschähe, beide
Armeen aber als eine Gesammtheit unter Einem Generalstabe
und einer gemeinschaftlichen Kriegsverwaltung standen;
3. das Seekricgswesen und zwar in seinem dcrmaligen Bestande;
4. das Münzwesen;
5. das Zollwescn, dergestalt, daß beide Lande einen gemeinschaft
lichen Zvllverband bilden, die Localverwaltung des Zollwesens
aber durch Einwohner jedes Landes zu führen wäre.
6. Es würde für die legislatorische Behandlung dieser und der auch
nach der skandinavischen Unionsverfassung gemeinschaftlich ver
bleibenden Angelegenheiten ein aus einer gleichen Anzahl von
Mitgliedern beider Standeversammlungen gebildetes Unionsthing
einzuführen sein.
D ie bestehende Gemeinschaft würde dagegen in jeglicher ändern 23e*
ziehung aufzuheben sein. Es ware vor allen Dingen der Grundsatz
festzuhaltcn, daß die Rücksicht auf administrative Zweckmäßigkeit,
wenn sie der Beibehaltung eines seither gemeinschaftlichen Verwal
tungszweiges auch in einem noch so hohen Grade das W o rt redete,
wie etwa beim Postwesen, überall in keinen Betracht käme gegen
den W e rth , den w ir Schleswigholsteincr auf die Wiedererlangung
unserer selbstständigen innern Verwaltung legen. Keine Rücksicht, kei
ne Erwägung irgend einer A rt ist vermögend, uns zu bestimmen, von
der Selbstständigkeit unserer Verwaltung irgend ein üb#r die Grenzen
der skandinavischen Unionsverfassung hinausgehendes Opfer zu bringen,
als allein diejenige, dem Antrage der Danen durch eine umfassendere
Gemeinschaft eine größere Gewährleistung für die Erhaltung der M o 
narchie zu begründen, zu w illfahren, wenn sich bei gründlicher E r
wägung und Erörterung ergeben sollte, daß in einer solchen umfas?
sendern Gemeinschaft wirklich eine größere Gewähr als in der skan
dinavischen Univnsverfassung läge, und daß diese in solchem Falle den
obwaltenden Umstanden nach erforderlich ware. D ie Gründe aber,
warum bei Einführung einer solchen umfassenden Gemeinschaft das
vorbenannte Princip zur Grundlage und zur Norm zu nehmen ist, er
geben sich von selbst; eine so regulirte Gemeinschaft führt nicht zu ei
ner Einmischung der Volksvertretung des einen Landes in die innern
Angelegenheiten des ändern, und die beiderseitigen Standemitglieder
in dem Unionsthing können über alle Angelegenheiten der gemein
schaftlichen Verwaltung aburtheilen, ohne von den innern Verfassungs
und Verwaltungseinrichtungen des ändern Landes Kunde zu haben.
W ie nun eine auf so erweiterter Grundlage beruhende Verfassung für
die Monarchie in ihren Einzelheiten sich gestatten kann, ist in den
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Beilagen umständlich aus einander gesetzt (Beilage 15.) Frägt man
uns nach unserer Ansicht der Sache, abgesehen von ihren Motiven,
so ist die A ntw ort diese: W ir sind nach wie vor der M einung, daß
eine Unionsverfassung, wie die skandinavische, dem Wunsche und den
Gesinnungen der Einwohner, sowie den Interessen unseres schleswigholsteinischen Landes am vollständigsten entspräche; w ir hegen auch
die innige Überzeugung, daß sie für die Erhaltung der Monarchie
eine vollkommneGewahrleistung begründen undjegliche andere Unions
verfassung in keinem Falle eine stärkere, wohl aber eine geringere,
Bürgschaft für dieselbe gewahren würde. Ob w ir Schleswigholstei
ner nun in jene ausgedehntere Gemeinschaft, in eine Unionsverfas
sung, wie sie die letzte Beilage aufstellt, einwilligen können, darü
ber haben w ir keine abgeschlossene Meinung. Am wenigsten hegen
w ir Bedenklichkeit bei der Einführung eines gemeinschaftlichen S tan deorgans, eines Unionsthings für die legislatorische Behandlung der
gemeinschaftlich verbleibenden Angelegenheiten. Gegen diese Verfassungseinrichtungen haben sich unsere Sachführer am entschiedensten
erklärt. S ie haben zu dem Ende die Verschiedenheit der Sprachen
als ein unübcrsteigliches H indcrniß, „das den Gedanken ausschließe,
für dieHerzogthümer und das Königreich jemals einen gemeinschaftli
chen Reichstag berufen zu können," geltend gemacht, aber nur darum,
wie es scheint, weil sie in ihrem Kleinmuthe m it dem wahren G run
de ihrer Abneigung nicht hervortrcten wollen, nemlich m it der B e
so rg nis daß unser Land auf diesem Wege in eine noch größere Ab
hängigkeit vyn Dänemark gerathen würde, welcher Gefahr durch eine
Verfassung, wie sie die letzte Beilage aufstellt, vollkommen begegnet
würde. Die Verschiedenheit der Sprache verursacht ja allerdings ei
nige Schwierigkeiten, aber keineswegcs wesentliche, geschweige unübersteigliche Hindernisse. D ie Erfahrung lehrt, daß es für gebildete
Manner, und dahin gehören alle Ständemitglieder, nur einer kurzen
wochelangen Übung bedarf, um die Sprache des ändern Landes voll
kommen verständlich zu finden, und eines Mehreren bedarf es nicht:
jedes Volk redet im Unionsthing seine Sprache. Überhin liegt es ja
zu Tage, daß w ir auf alle Fälle den gemeinschaftlichen Berathungen
nicht werden entgehen können, wie sich auch die Verfassung gestalte.
D er Unterschied ist nur der, ob w ir gleich von vornherein die gemein
schaftlichen Angelegenheiten in einem Unionsthing oder eventuell, wenn
beide Ständevcrsammlungen abstimmigerMeinung sind, in einer Com
mittee in Berathung nehmen sollen. W ir sind der Meinung, daß die
letzte Weise, wie sie in der skandinavischen Verfassung bestimmt ist,
den Vorzug verdient. W ir können indessen zu der Einführung des
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Unionsthings, wenn vielleicht auch nicht in dem Umfange, in welchem
es die letzte Beilage bezeichnet, doch für besondere besti mmte Ange
legenheiten unseres Erachtens unbedenklich unsere Zustimmung geben.
Aber darüber hegen wir große Zweifel, ob wir Schleswigholsteiner in
eine so ausgedehnte Gemeinschaft der Verwaltung, wie sie d>ie Unions
verfassung der letzten Beilage aufstellt, werden einwilligen können.
Und darüber werden auch unsere Mitbürger der großen Mehrzahl nach
Zweifel hegen. Diese Zweifel lassen sich für uns nur auf dem Wege
lösen, der in dem letzten Eapitel bezeichnet ist. Und daß w ir nunmehr
allerseits diesen Weg einschlagen mögen, um in rechtlicher Ordnung
zu einem für alle Theile erwünschten Resultate zu gelangen, darüber
wollen w ir uns noch vorgängig einige Worte erlauben.

F ü n fte s C aPitek.
Der

S t a n d

her

Sache.

Es ist für unsere Monarchie eine neue Epoche eingetreten und auf
uns, den Jetztlebenden, ruht große Verantwortlichkeit. Uns ist das
Loos zugefallen, die Grundlage der neuen Zeit zu bereiten , ‘ von uns
hängt es ab, ob wir und unsere Nachkommen in begeistertem Wetteifer
für die Entwickelung der großen Ideen der Freiheit Arm in Arm mit
einander fortwandeln werden, oder ob leidenschaftlicher gegenseitiger
Haß das Element sein soll, in welchem sich forthin das öffentliche Le
ben in der Monarchie bewegt.
Es giebt nur einen Weg, auf welchem w ir diesem argen Verlauf
und Ausgang entgehen und jenes wahre Heil uns sichern können. Jetzt
noch steht cs in unserer freien Wahl, ob wir ihn betreten wollen; über
kurz, wenn wir erst den falschen Weg eingeschlagen haben, werden
wir vielleicht vergeblich wünschen und versuchen, auf ihn einzulenken.
An uns Schleswigholsteinern liegt es, den ersten Schritt zu thun,
um auf den Weg des Heils zu gelangen, von den Danen hängt es ab,
ob er betreten und eingcschlagen werden soll.
Es ist der einmüthige Wunsch der Schleswigholsteiner, daß unserm Lande eine solche Stellung in der Monarchie eingeraumt werde,
wie Norwegen in der skandinavischen zu Theil geworden ist, mit den
jenigen etwaigen Modisicationen, über welche w ir uns in der Güte
F it d«t Dänen vereinbaren. Es ist fernes unser Aller Wunsch, daß
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den Zweifeln über den staatsrechtlichen Charakter der Verbindung un
serer schleswkgholsteinischen Lande unter sich und m it dem Königreiche
Dänemark in der neuen Verfassung kategorisch ein Ende gemacht, daß
unser Land als das, was es ist, qls ein S taat und ein von Danemark
unabhängiger S taa t anerkannt werde, daß es als solcher auch förmlich
m it allen staats - und völkerrechtlichen Attributen in die Reihe der deut
schen und skandinavischen Staaten eintrete. Was w ir wünschen, das
zu fordern haben w ir das begründetste Recht; worauf unser Recht uns
hinweist, das in Anspruch zu nehmen gebietet uns die Ehre im höch
sten Grade. N ur wenn w ir das Ganze in seinem alten Umfange und
m it dem höchsten Nachdrucke, wozu uns die Gerechtigkeit unserer Sache
berechtigt, in Anspruch nehmen, kpnnen w ir hoffen, jenem leidenschaft
lichen, zu dauernden Zerwürfnissen führenden, Kampfe mit den Dänen
zu entgehen. Entzündet er sich dennoch, w ohlan, so ist er nicht zu
vermeiden und eine Verschuldung der Dänen.
A u f jedem ändern Wege ist dieser uns m it unabsehbaren Verwicke
lungen und Zerwürfnissen bedrohende Kampf schlechthin unvermeidlich.
Gleichwol werden sich unter unfern einflußreichen, patriotisch und freigesinnten Mitbürgern mehrere finden, welche uns auf diese Abwege zu
leiten suchen werden. Es liegt ja am Tage, welche Rathschläge w ir
pon Männern zu erwarten haben, welche uns zurufen: „Wenn einst
die politische Entwickelung Europas eine gewisse Stätigkeit der Tempe
ratur wird erreicht, ihren Mittlern Stand wird gefunden haben, wo jetzt
die höchsten Grade bezeichnet sind, so werde auch Holstein der W ohlthat
einer vollständigen Repräsentativverfassung, dann allgemein zu werden
bestimmt, nicht entbehren, aber mitten in den heftigen Schwankungen
der Atmosphäre ein auf die höchste Temperatur basirtes Experiment
m it großen Kosten unternehmen, das verrathe wohl den Liebhaber, aber
nicht den Kenner;" welche in ihrer Angst, daß die Danen unsere Lande
förmlich in dänische Provinzen umwandeln werden, uns Vorhalten,
„daß von unverständigem Streben nach dem Steuerbewilligungsrechte,"
das heißt in ihrem Sinne von jedem Streben nqch diesem Rechte „G e
fahr für die theuersten Güter, ja für unsere Selbstständigkeit drohe;"
von Männern, welche uns zumuthen, unsere Rechte indem entschei
denden Augenblicke zur Seite zu legen, sie blvs vorzubehalten, und uns
in der einen oder ändern Weise aussöhnend m it den Dänen zu verei
nigen; von Männern, welche, verblendet von Kleinmuth, ihren M it 
bürgern auf der neuen Bahn die handgreiflichsten Unwahrheiten als
neue Wahrheiten vortragen und anerkannte politische Wahrheiten ihnen
verdunkeln und entstellen; von Männern, welche nicht einmal den M uth
haben, den Gedanken an eine Vereinigung beider Stqndeversamnilun«
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gen auf den Landtagen laut werden zu lassen; von M ännern, welche
sich bceifern, ihr Vertrauen zu einer Finanzverwaltung auszudrücken, die
ihnen die unzweideutigsten Beweise vorgelegt hat, daß sie kein Ver
trauen verdiene. Sie werden uns zumuthen, die unerträgliche zwei
deutige Stellung unserer Lande zu einander und zu Dänemark in der
neuen Verfassung förmlich zu sanctioniren, nemlich unfern unter einer
gemeinschaftlichen Landtagsverfassung vereinigten Landen ihr Recht auf
ewige, unzertrennliche Vereinigung und Dänemark seine rechtlichen An
sprüche auf Schleswig vorzubehalten. S ie werden uns zumuthen, uns
damit zu begnügen, daß die Gemeinschaft zwischen Dänemark und
Schleswigholstein mit derjenigen Modification forldaucre, daß jedes
Land für seine besondere Verwaltung sein eignes Einnahme- und Aus
gabebudget und in Bezug auf dasselbe das Steuerbewilligungsrecht er
halte, und über das gemeinschaftliche Finanzbudget die Ständeversamm,
lungen beider Lande gutachtlich vernommen werden, daß gleicherweise
jedes Land in der besondern Gesetzgebung desselben m it entscheidender
Stimme concurrire, in der gemeinschaftlichen Verwaltung aber die
Ständeversammlungen beider Lande über die Gesetzesentwürfe gutacht
lich gehört werden. Wenn daneben etwa noch eine oder die andere obere
Verwaltungsbehörde von Copenhagen nach den Herzogtümern verlegt
würde, wie etwa die Rentekammer, so würden diese Manner zwar
ihre Wünsche nicht befriedigt finden, aber sich zufrieden geben.
Treten w ir nun m it so kläglichen Halbheiten hervor, so können
w ir allerdings gewärtigen, daß die Dänen uns bereitwillig entgegenkommen, und daß die gegenseitigen Verfassungsperhältnisse in fried
licher Weise vertragsmäßig festgestellt würden.
Allein von diesem Augenblicke an würde ein leidenschaftlicher
Kampf sich erheben. Es würde in den Herzen aller unserer thatund aufopferungsfähigen Mitbürger ein heftiger Haß gegen den neuen
Verfassungszustand sich entzünden, und die Dänen würden diesen,
nunmehr vertragsmäßig begründeten, m it Recht festzuhalten suchen.
M it jedem Jahre, sowie die Liebe zur Freiheit, die Theilnahme an
den öffentlichen Angelegenheiten und die politische Aufklärung unter
unfern Mitbürgern sich allgemeiner verbreitete, würde die Zahl der
Unzufriedenen sich mehren und ihre Erbitterung sich schärfen. M an
würde allgemein zu der deutlichen Einsicht gelangen von dem empö
renden Unrecht, das durch die verfassungsmäßige Feststellung der ge
genseitigen Verhältnisse an unserm Lande begangen, von der Schmach,
die ihm angethan sei, und in der zunehmenden Freiheits- und V a 
terlandsliebe dieses Unrecht und diese Schmach immer tiefer und
schmerzlicher empfinden. D ie Vereinigung Aller zum Kampfe gegen
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bfe D anen, um zum Vollgenuß der Freiheit und unserer Rechte,
zum Besitze alles dessen zu gelangen, was von Anfang an der Ge
genstand unserer einmüthigen Wünsche, der In h a lt unserer Rechte
und das Gebot der Ehre war, wird die unausbleibliche Folge sein.
W ir werden nicht rasten und ruhen, ehe w ir unser Ziel vollständig
erreicht haben, und w ir werden es ohne Zweifel erreichen, weil w ir
im höchsten Grade die Gerechtigkeit und mit ihr die öffentliche M ei
nung auf unserer Seite haben. Aber wie ganz anders stehen nun
die Sachen für beide Theile, wenn w ir auf solchem Wege zum Ziele
gelangen, Was es auf sich habe, wenn in einem aus verschiedenen
Völkern bestehenden Reiche der Dämon der Volkszwietracht erregt
ist, das lehrt die Geschichte aller Zeiten und Völker. D er Volkshaß
ist von einer ändern Natur als der Partheicnhaß. D ie Völker dau
ern, die Partheien verschwinden. Kränkungen und Beleidigungen,
die in solchen Kämpfen unausbleiblich sind, greifen hier blos die M ei
nungen, dort die Persönlichkeit an, sind hier bald vergessen, Hallen
dort lange nach. Nach einem solchen Kampfe werden w ir nicht mehr
in das friedliche und vertrauungsvolle Verhaltniß übergehen können,
das w ir jetzt, wo Ein Gefühl, die Sehnsucht nach der Freiheit, uns
beherrscht, uns bereiten und für alle Zukunft sichern können. Nicht
freier W ille wird uns dann noch Zusammenhalten, sondern lediglich
Zwang; w ir werden unsere Kräfte nach außen hin nicht durch E ini
gung verdoppeln, sondern durch feindlichen Gegensatz vernichten.

( 1 ^ 1 — 2.

1 — 1 — 0.)

W ir können also zu dem erwünschten Ziele nur auf dem Wege
gelangen, daß w ir Schleswigholsteiner das, was der Gegenstand
unserer einmüthigen Wünsche und unserer unablässigen Bestrebungen
und dabei für uns rechtsbegründet ist, s o f o r t i n s e i n e m v o l l e n
U m f a n g e in Anspruch nehmen, und daß die Danen uns nicht in
die Nothwendigkeit setzen, cs in einem langen, zu folgenreichen Zer
würfnissen führenden, Kampfe erstreiten zu müssen, sondern unfern
wohlbegründeten Anträgen vollaus willfahren, m it ändern Worten,
daß w ir die friedliche und herzliche gegenseitige Stim m ung, in wel
cher wir uns beim Erwachen aus dem langen Schlafe unter dem Ab
solutismus unter der Mvrgenröthe der Freiheit befinden, uns sichern
und in den Lag der Freiheit m it hinübernchmen. Wie unser allseitiges Wohl und Interesse es erheischt, daß w ir von beiden Seiten also
verfahren, so ist auch nicht abzusehen, wie w ir es, der eine wie der
andere T heil, m it unserer Ehre vereinbarlich finden können, anders
zu Werke zu gehen. Wie können w ir Schleswigholsteiner, ohne uns
herabzuwürdigen, es unterlassen, das vollaus in Anspruch zu neh-
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men, was der Gegenstand unserer einmütigen Wünsche ist, da cs
f ü r uns v p l l k o m m e n rechtlich b e g r ü n d e t , da. es von un
f er n V o r f a h r e n nicht b l o s r ühml i chs t e r k ä mp f t , sondern
ü b e r d i e s durch die wi cht i gst enGegendi enst e u n d schwer
sten P p f e r t h e u e r e r k a u f t ist? Wie können die Danen, ohne
sich bloszustellen, sich weigern, uns zuzugestchen, was wir in An?
spruch nehmen, da sie es u n s v e r t r a g s r e c h t l i c h v e r b ü r g t
haben, w e i l sie es u ns m i t den W a f f e n ni cht e n t r e i ß e n
k o n n t e n ? Solange wir mit den Waffen in der Hand Euch ge
genüberstanden, habt I h r uns nicht zu überwinden vermögt. M it
den Waffen in der Hand haben w ir Jahrhunderte lang die Unabhän
gigkeit und die Vereinigung unserer Lande Euch gegenüber aufrecht
zu erhalten gewußt. M it den Waffen in der Hand haben wir Jahr
hunderte lang die Unabhängigkeit und die Integrität Eures Landes in
Verbindung mit Euren jenseitigen Nachbaren bedroht. Ih r habt
Euch in dem schweren Kampfe rühmlichst vertheidigt, aber mit Noth
und mit stets steigender Noth. Da habt I h r uns eingeladen, aus
Euren Feinden Eure Freunde zu werden, für immer zu Euch in eine
freundliche Stellung zu treten, mit Euch als ein unabhängiger, selbst
ständiger Staat unter einem gemeinsamen Oberhaupte zusammenzu
treten. W ir sind Eurer Einladung gefolgt und haben unfern Fürsten
und mit und in ihm unsere Waffen vertrauend bei Euch deponirt.
Es bleibt Euch daher jetzt keine andere Wahl, als entweder unser
Land als einen selbstständigen, mit Dänemark unter einem gemein
schaftlichen Oberhaupte vereinigten, Staat anzuerkennen, weil wir un
sere Rechte nie aufgegeben haben und sie jetzt geltend machen, oder
auch, wenn I h r den Staatsverband unsers Landes lösen, das Her
zogthum Schleswig von Holstein trennen und wieder in eine Provinz
von Dänemark umwandeln wollet, uns zu dem Ende unfern Fürsten
und unsere Waffen zurückzustellen, und mit uns darum zu kämpfen.

Sechstes C apitel.
D et

We g

zum

Ziele.

Recht utib Billigkeit sind so entschieden auf unserer S eite, daß
es unmöglich zu ernsten Zerwürfnissen zwischen uns und den Danen
kommen kann.
Wenn nun die Danen erwägen', wie w ir nicht rasten werden,
bis w ir in's Werk gesetzt haben, daß unser schleswkgholsteinisches
Land gleich dem Königreiche Dänemark als ein selbstständiger S ta a t
in die Reihe der übrigen deutschen und skandinavischen Staaten ein*
getreten ist;
wenn sie bedenken, daß bei einem sofortigen friedlichen Üben
gange in eine solche Stellung uns die Union m it Dänemark werth und
jede Tendenz, aus derselben zu scheiden, uns fremd sein w ird ;
wenn sie sich gestehen, wie sie uns doch bei der entschiedenen
Gerechtigkeit unserer Sache eine solche Stellung auf die Dauer nicht
werden vorenthalten können und die Nothwendigkeit, sie erstreiten zu
müssen, wenn sie uns in selbige versetzen, zu den schlimmsten, die
Union früher oder spater m it der Auflösung bedrohenden, Zerwürf
nissen führen kann;
wenn sie beherzigen, welch eine ernste Pflicht es fü r uns Alle
und insonderheit für sie ist, die unerläßlichen durchgreifenden Finanzreformen ohne Verzug in's Werk zu setzen und wie hiezu vor Einfüh
rung der Verfassung, welche lediglich durch die Differenzen über un
sere gegenseitigen Verhältnisse verzögert w ird , nicht geschritten wer
den kann;
wenn sie endlich beherzigen, wie sichtbarlich eine höhere F ü 
gung durch die ganze Geschichte, durch ein Jahrtausend hindurch über
ihr Reich gewaltet, und welch eine ernste Mahnung darin für sie liegt,
es sich jetzt zur Hauptsache werden zu lassen, durch Kräftigung des
Volks in der Entwickelung der Freiheitsinstitutionen ihre Geschichte
zu einem würdigen Ausgange zu führen, nicht aber durch Verübung
einer argen Ungerechtigkeit an einem Nachbarvolke, das nach den
Fügungen einer höheren W altung soviel für sie hat thun und opfern
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mü sse n, den H a ß dieses Volks und aller freigesinnten Deutschen ge
gen sich aufzureizen:
so werden sie sich bestimmt finden m ü sse n , u n s bereitwillig
entgegenzukommen, w e n n wir sie auffordern, m i t u n s u n t e r Leitung
u nd V e r m i tt l u n g des gemeinschaftlichen M o n a r c h e n zur Einführung
einer Univnsverfassung zu schreiten, welche die skandinavi'che zur
G r u n d l a g e h a t , insofern w i r uns nicht über A b ä n d e r u n g e n derselben
m i t einander u nd mit dem gemeinschaftlichen M o n a r c h e n in der G ü t e
vereinbaren.
Schreiten w i r n u n in dieser Gesinnungsweise otVs We-k, d aß
wi r nemlich die Unionsverfasiung also an o rd n e n w o l l e n , daß die
Union den Schleswigholsteincrn ebenso werth wer d e, a l s sie cs den
D a n e n ist; so fragt es sich, auf welche Weise haben mir das W er k
anzufasscn, u m eines solchen R esultats gewiß zu fein? D i e T h a t s a che steht n u n fest, daß die vollständige Herstellung der skandinavi
schen Unionsverfassung den u n g e t e i l t e n Beifall der Schleswigholstcin er finden w ü r d e , und sie haben gezeigtermaaßen ein unzweifelhaf
tes Recht hier in Anspruch zu nehmen. D i e D ä n e n wünschen n u n
aber durch die neue Verfassung eine größere Gemeinschaft des S t a a t s 
u n d Volkslebens zwischen beiden Landen begründet zu sehen, als die
skandinavische mit sich f ü h r t , u m eine E n t f r e m d u n g zwischen beiden
Theilen zu verhüten. S i e können diesen Wunsch aber n u r unter der
Voraussetzung h e g e n , daß diese umfassendere Gemeinschaft sich in ei
ner Weise einrichten ließe, in welcher sie die durch die skandinavische
Unionsverfasiung gesicherte Anhänglichkeit der Schleswigholsteiner an
der Union nicht beeinträchtigte. E s frägt sich daher, wie ermitteln
w i r e s , ob sich eine über die ebengedachte Unionsverfassung h i n a u s 
gehende Gemeinschaft von Verfa ssun gs- und Verwaltungseinrichtungen zwischen beiden Landen in einer Welse begründen lasse, welche
m i t den Wünschen und Gesinnungen der Landeseinwohner von S c h l e s 
wigholstein verträglich ist? W i r ermitteln dies a m sichersten auf d e m 
jenigen W e g e , welcher zugleich der W e g der rechtlichen O r d n u n g ist.
W i r Schleswigholsteiner haben nach den bestehenden Verträgen ge
zeigtermaaßen ein unzweifelhaftes Recht a u f eine Unionsverfassung,
wie die skandinavische. W i r sind e s, welche in die Abänderung der
bestehenden V e r t r ä g e zu willigen haben , w e n n eine über die G r enzen
dieser Unionsvcrfassung hinausgehende Gemeinschaft von Verfassungs
u nd V e r w al tu ng sei n r i cht u ng en zwischen D ä n e m a r k und S c h l e s w i g 
holstein v er f assungsmäßig und vertragsrechtlich begründet werden soll.
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D ie Obliegenheit der Danen und des gemeinschaftlichen M onar
chen ware es demzufolge, den neuen Unionsverfassungsentwurf zu
proponiren, und insoweit er eine über die Grenze der skandinavischen
Unionsverfassung hinausgehende Gemeinschaft von Verfassungs- und
Verwaltungseinrichtungen in Antrag bringt, uns durch Gründe zu
deren Annahme zu bestimmen; soweit ihnen dies aber nicht gelange,
in die Herstellung der skandinavischen Unionsverfassung zu willigen.
Es ist für unsere beiderseitige Zukunft von entscheidender Wichtigkeit,
daß die desfallsigen Erörterungen in einer ruhigen und gründlichen
Weise vor sich gehen, damit w ir zu einem für alle Folgezeit haltba
ten Resultate gelangen. Wie w ir uns diese gründliche Erörterung
der Sache sichern, darüber wollen w ir nun zum Schlüsse unsere
Meinung aussprechen.
W ir haben im Gegensätze m it den ändern deutschen und skandi
navischen Staaten in unserer Provinzialstaudeverfassung die unmit
telbaren Wahlen eingeführt, und w ir sind Alle einstimmig darüber, daß
sie den Vorzug vor den mittelbaren verdienen. Es ist aber nicht zu
verkennen, daß sie für den Anfang des Verfassungslebens große Nach
theile m it sich führen, die durch die mittelbaren Wahlen wären ver
hütet worden. D as Volk laßt sich dermalen bei den Wahlen fast
ausschließlich durch die Rücksicht auf gute Gesinnungsweise leiten,
ohne zureichende Intelligenz gehörig in Anschlag zu bringen, ohne
deren Zulänglichkeit auch dermalen noch beurtheilen zu können. Un
sere Ständeversammlungen sind daher auch in letzterer Hinsicht nur
mangelhaft ausgestattet. S ie sind weit davon entfernt, die In te lli
genz des Landes in ihrer höchsten Potenz darzustellen. Was aber
das Land an ausgezeichneter Intelligenz aufzuweisen hat, das muß
vereinigt und zu Rathe gezogen werden, wenn über dessen ganze
Zukunft durch verfassungsmäßige und vertragsrechtliche Feststellung
seines staatsrechtlichen Verhältnisses zu Dänemark entschieden werden
soll. Es ist dermalen der Beamtenstand, welcher unsere kenntnißreichsten und fähigsten Mitbürger in seiner M itte zählt. W ir müssen
wünschen, daß alle ausgezeichnetere Mitglieder dieses Standes bei
den öffentlichen ständischen Berathungcn über den neuen Verfassungs
entwurf zugezogen werden. W ir können der Vaterlandsliebe unse
rer Beamten vollkommen vertrauen und gewiß sein, daß sie die I n 
teressen unseres Landes Dänemark gegenüber m it Gewissenhaftigkeit,
M uth und Einsicht vertreten werden. Unsers Erachtens dürfte daher
folgender Weg uns zu dem erwünschten Ziele führen:
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Es wäre der Verfassungsentwurf einerVersammlung ponSchleswigholsteinern zur Berathung und Begutachtung vorzulegen, welche
aus den Provinzialständeversammlungen beider H erzogtüm er und
einer gleichen Anzahl von ändern Mitgliedern bestände, welche die zu
einem Wahlcollegium vereinigten höchsten Landesbehörden, nemlich
die Regierung zu Gottorf, das Oberappellationsgericht und die beiden
Obergerichte aus ihrer M itte und unter den ausgezeichneten M itglie
dern a l l e r Stande, zunächst also des Beamten - und Advocatenstandes,
zu wählen hatten. Diese Versammlung würde nach der Weise einer
Ständeversammlung zu organisiren sein, öffentlich über den Verfas
sungsentwurf zu verhandeln und überdies ihre Verhandlungen durch
den Druck zur allgemeinen Kunde zu bringen haben. D er In h a lt
des Verfassungsentwurfs, insoweit er sich auf die Stellung des Lan
des dem Fürsten gegenüber bezieht, würde von den schlcswighelsteinischen Rathen des Monarchen, insoweit er aber die Unionsverhaltnisse
Schleswigholsteins zu dem Königreiche Dänemark zum Gegenstände
hat, von Danen, welche der Monarch oder die dänische Reichsversammlung in beliebiger Anzahl zu dieser Versammlung abordnete, zu
vertreten sein.
Die Aufgabe dieser Versammlung beschrankte sich
darauf, ein motivirtes Gutachten über den Verfassungsentwurf ab
zugeben«
Nachdem darauf der Monarch über den Unionsverfassungsentwurf
und diejenigen M odifications desselben, welche die schleswigholsteini
sche Versammlung in Antrag gebracht, das Gutachten der dänischen
Standeversammlung eingezogen hätte, würde über dessen endliche An
nahme und vertragsrechtliche Begründung m it einer neugewählten
schleswigholsteinischen Standeversammlung zu verhandeln und nach
deren Zustimmung der neue Verfassungsvertrag der Sanction derNordelbinger und der Wahlcollegien zu unterwerfen sein«
Wenn nun noch, um die Form der rechtlichen Ordnung vollaus
zu beobachten, die Zustimmung des alten, feit länger denn einem Jahr
hundert außer Wirksamkeit gekommenen, landständischen Corps, beste
hend aus den ritterschaftlichen Besitzern adliger Güter und den Städ
ten des Landes, zu dem solchergestalt gewonnenen Resultat erfordert
werden sollte, so werden w ir auf diese zuversichtlich bauen dürfen.
Es liegt am Tage, daß von Seiten der Stände, welche bei einer Ein
berufung dieses Corps gegenwärtig das Übergewicht in demselben be
haupten würden, nachdem die größere Hälfte des ritterschaftlichen Guts-
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besi'tzes an nicht landtagsberechtigte Besitzer übergegangen ist, überall
keinen Einwand gegen die Bildung der neuen Ständeversammlung,
wie sie bereits in der Provinzialständeverfassung begründet ist, wird er
hoben werden. Aber auch von Seiten der ritterschaftlichen Mitglieder
dieses Corps dürfen w ir auf Zustimmung rechnen. Die schleswighol
steinische Ritterschaft hat in ihren Bestrebungen für die Verfassungs
freiheit unsers Landes stets auf die Einführung einer zeitgemäßen land
ständischen Verfassung gedrungen. Eine solche ist, wie sie nicht in
Abrede stellen w ird, die bairische, die würtembergische, die badische,
die hessen-darmstädtische und die Hessen-casselsche. I n den Ständever
sammlungen dieser Lande ist aber der ritterschaftliche Adel nur nach
Maaßgabe seines Güterbesitzes im Verhältnisse zu demjenigen der ändern
Stände (und zwar m it Ausnahme Badens, in der zweiten Kammer)
vertreten. Ein Mehreres ist ihm auch in Dänemark und in Norwegen
nicht eingeräumt. I n Schleswigholstein dagegen ist ihm außer der
jenigen Vertretung, auf welche er nach dem Maaßstabe seines Güter
besitzes Anspruch hat, noch ein Zehntel der gesummten Landesvertre
tung zugestanden. Es ist nicht abzusehen, wie sich dieser vermehrte
Antheil an der Landesvertretung aus dem Standpunkte des Rechts und
nach dem Maaßstabe, den die Ritterschaft selbst in Anspruch genom
men, wird rechtfertigen lassen, und daß er aus politischen Gründen
sowenig geboten ist als das Zweikammersystem, darüber ist die öffent
liche Meinung bei uns entschieden. Es leuchtet indessen ein, daß bei
dem entschiedenen Übergewicht des bürgerlichen Besi'tzes in unserm Lan
de, die vermehrte Theilnahme unserer ritterschaftlichen Mitbürger an
der neuen Landesvertretung nie und in keiner Beziehung den Gesammtinteressen wird nachtheilig, wohl aber förderlich werden können. W ir
dürfen von diesem Stande in Zukunft unsere tüchtigsten Landtagsmän
ner erwarten. Seine bürgerliche Stellung erleichtert es ihm, sich die
Unabhängigkeit des Charakters zu bewahren und sich umfassende poli
tische Bildung anzueignen. Für diesen Stand walten stärkere M o ti
ve ob, als für irgend einen ändern, Alles aufzubieten, die selbstständi
ge Stellung unsers Landes Dänemark gegenüber aufrecht zu erhalten.
Es ist dies für ihn insonderheit eine wahre Ehrensache. E r war es,
welcher unser Land in die Verbindung mit Danemark brachte; er war
es, welcher uns bei Eingehung dieser Verbindung die günstigen Be
dingungen sicherte, auf welche w ir uns jetzt zum Heile des Landes stü
tzen können. Seine Obliegenheit ist es daher auch jetzt, darüber zu
wachen und nach besten Kräften dafür zu wirken, daß der Grundver
trag m it Dänemark in Macht bestehe, daß, was damals schon der SaLorusen.
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che nach vollbracht wurde, jetzt auch der Form nach in Erfüllung gehe,
daß unsere durch den Grundvertrag zu einem unauflöslichen Staats
ganzen vereinigten Lande nunmehr auch als solches durch die Erhebung
derselben zu einem Großherzogthum mit selbstständiger Verfassung und
Verwaltung und mit eigner Landesfahne in den Augen der Welt
dargestellt werden.

B e i l a g e « .

1
Übersicht des Verlaufs der politischen Geschichte Schleswighol
steins in Bezug auf dessen Verhältnisse zu Dänemark.

5. u. 6. Jahrhundert n. Chr.
Die Danen dringen von Skandinavien aus auf die ursprünglich
ganz von deutschen Volksstammen bewohnte cimbrische Halbinsel vor,
nachdem die deutschen Völkerschaften in Folge der fortgesetzten Aus
wanderungen nach dem von ihnen eroberten (449) England sehr ge
schwächt worden. Die Landschaft Angelsachsen, zwischen der Schlei
und dem flensburgischen Meerbusen, erhält solchergestalt mit dem nörd
lichen Schleswig eine aus deutschen und dänischen Volksstammen ge
mischte Bevölkerung und gerath unter dänische Botmäßigkeit unter dem
Namen von Südjütland, nachmals Schleswig.
813.
Nachdem das Land im Norden der Elbe oder Nordelbingen durch
Kaiser Karl den Großen dem deutschen Reiche einverleibt, und die
Nordereider oder Treene in Verbindung mit dem Danewirke und der
Schlei zur Grenze zwischen Deutschland und Dänemark gesetzt wor
den ist (811), geräth das solchergestalt aus seiner Verbindung mit den
übrigen friesischen Völkerschaften gerissene Nordfriesland zwischen der
Eider und Windau unter dänische Oberhoheit (813), wird jedoch der
Provinz Südjütland oder Schleswig nicht einverleibt, sondern bleibt
ein für sich bestehendes Land, dessen einzelne, in keinem Gesammtververband mit einander stehende, Gaue oder Harden sich nach eignen
selbstgegebenen Gesetzen und durch eigne selbstgewählte Obrigkeiten
regieren, und weder Adel über sich noch Unfreie unter sich dulden.
1036.
Der sächsische Eidergau oder die sogenannte schleswigsche Mark
grafschaft zwischen der Norder- und Südereider wird an Dänemark
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abgetreten, und die Südereider forthin Grenze zwischen Deutschand
und Dänemark; mithin das ganze jetzige Schleswig bis an die Tü
dereider dänisch.

1201.
Auch Holstein mit Einschluß von Lübeck und Dithmarschen, wel
che damals unter der Botmäßigkeit des holsteinischen Grafenhaches
standen, wird während der innern Kriege in Deutschland um die Kai
serkrone und nach Vernichtung der norddeutschen Großmacht mit der
Auflösung des sächsischen Herzogthums von den Dänen erobert, und
nach Vertreibung seines Fürstenhauses und erfolgter Abtretung von
Seiten des Kaisers von Deutschland als eine dänische Provinz dem
Königreiche Dänemark einverleibt.
1227.
Holstein wirft das dänische Joch ab und stellt die Verbindung
mit dem deutschen Reiche wieder her. Lübeck und Dithmarschen, wel
che nur nach vorgängiger Zusicherung ihrer künftigen Unabhängigkeit
von Holstein an dem Befreiungskriege gegen Dänemark Theil genom
men hatten, constituiren sich neben dem holsteinischen Grafenhause als
unabhängige Freistaaten.
1227 bis 1330.
Holstein stellt in dem Herzogthum Schleswig eine Vormauer ge
gen Dänemark auf, indem es in Vereinigung mit den Schleswigern
und Lübeckern dem Herzogthum Selbstständigkeit unter einem erblichen
Fürstenhause aus dem Stamme des Herzogs Abel, einer Nebenlinie
des dänischen Königshauses, erkämpfet, und überdies unter dem Gra
fen Gerhard dem Großen durch Tractate mit Dänemark stipulirt, daß
das Herzogthum Schleswig nie wieder dem Königreich Dänemark ein
verleibt, sondern nach dem Erlöschen des jedesmaligen Lehnsfürsten
hauses stets wiederum von Neuem in Lehn gethan(1326), und zunächst
nach dem Erlöschen des abelschen Stammes an das holsteinische Gra
fenhaus verlehnt werden solle (1330).
1330 bis 1375.
Dänemark in Folge seiner unhaltbaren geographischen Lage mit
einer Hauptprovinz auf der skandinavischen und der ändern auf der
cimbrischenHalbinsel im Kampf mit Schweden, Holstein und derHansa
um seine Existenz.
1375.
Nach dem Aussterben des herzoglichen Hauses aus Abels Stamme
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nimmt das holsteinische Grafenhaus in Gemäßheit des Tractats oder
der Gesammtbelehnung von 1330 Besitz vom Herzogthum Schleswig.
1386 bis 1392.
Die Königin Margaretha von Dänemark bestätigt zu wiederholten
Malen das holsteinische Grafenhaus in dem erblichen Lehnsbesitze von
Schleswig und tritt ihm überdies die Oberhoheit über Nordfriesland
gegen Langeland, das zum Erbe der schleswigschen Herzöge gehörte,
ab, um sich die Neutralität des Grafenhauses für die Ausführung
ihres großen Plans zu sichern, das durch den Bund zwischen Schwe
den, Holstein und der Hansa seit einem halben Jahrhundert in seiner
Existenz und Integrität fortwährend gefährdete Königreich Dänemark
für die Folgezeit aus seiner gefahrvollen Lage zu ziehen, und zwar —
durch Vereinigung der drei nordischen Reiche Dänemark, Schweden
und Norwegen zu einer immerwährenden Union unter dem Primate
Dänemarks.
1409 bis 1435.
I h r Nachfolger, der König Erich, sucht nach zu Stande gebrach
ter Union dem nordischen Reiche an der Spitze der gestimmten skandi
navischen Macht in einem 26jährigen Kriege dem holsteinischen Gra
fenhause das Herzogthum Schleswig wieder zu entreißen, aber so ver
geblich als widerrechtlich.
1440.
Sein Nachfolger, der König Christoph, bestätigt auf ausdrückli
ches Verlangen des dänischen Reichsraths und mit Rücksicht auf die
wieder von Schweden und Holstein gefährdete Integrität des Reichs
dem holsteinischen Grafenhause den erblichen Lehnsbeft'tz von Schles
wig sowie alle früheren zwischen Dänemark und Holstein abgeschlosse
nen Verträge.
1448.
Das Fürstenhaus und die Stände von Schleswig und Holstein
bewirken die Wahl des Grafen Christian von Oldenburg, eines Schwe
stersohns des regierenden schleswigholsteinischen Fürsten, Adolphs V III.,
zum König von Dänemark, nachdem er ihnen für sich und seine Erben
feierlich gelobt, den Tractat von 1326, wornach das Herzogthum
Schleswig nie wieder dem Königreiche Dänemark einverleibt werden
solle, zu ewigen Zeiten aufrecht erhalten zu wollen.
1460.
Das holsteinische Grafenhaus erlischt.
Rechtens war jetzt: 1) daß Holstein an die männliche Seitenlinie
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des erloschenen G rafenhauses, den G rafen O tto v on der S ch aum brrg,
ü berg ing ; 2) daß S ch le sw ig in G em äßheit des T r a c ta ts von 1*26
von N eu em verlehnt w urde und zw ar an den G ra fe n O t t o vde an
ein neu einzusetzendes Fürstenhaus. Allein die vereinigten S tä n d e v o n
S ch lesw ig und Holstein, sowie der König Christian I., a ls S t a m n v a ter des oldenburgischen H au ses und als König v on D ä n e m a rk , und
endlich der Neichsrath von D än em a rk begründen durch V ertrag enen
neuen Rechtszustand. E s wird zwischen ihnen v ereinb art:
1 ) daß S ch le sw ig m it Holstein au f ewige Zeiten zu einem urzertrennlichen G anzen u nter einem gemeinschaftlichen fürstlichen Lberhaupte verbunden;
2) daß der König Christian erwählter Landesfürst von Schleswicholstein fein solle;
3) daß die S t ä n d e und Landeseinwohner auch künftig befugt sein
sollen, ihren gemeinschaftlichen Landesfürsten zu w ä h le n , jooch
unter den V erw and ten und Nachkommen des K önigs Christ a n ;
4) daß, wenn der jedesmalig gewählte Landesfürst zugleich König von
D ä n em a rk sei, diese Gemeinschaft des Fürsten keine Gemeinschaft
der Kriege, vielweniger der innern S ta a tsein rich tu n g en zur Fol
ge haben solle.
D ie Zwecke, welche die drei contrahirenden Theile sich church diesen
V ertrag zu sichern suchten, w are n diese:
die S t ä n d e : daß die bereits seit einem J a h r h u n d e r t bestaniene,
durch viele und schwere Kriege erkämpfte und seither aufrecht er
haltene, V erb ind un g S c h le sw ig s und Holsteins vertragsm äßig
zur unauflöslichen S ta a ts v e rb in d u n g erhoben w ü rd e;
der König C h ris tia n , welcher weder in S c h le sw ig noch in Holstein
zur R egierung berechtigt w a r : daß er und sein H a u s das künftig
allein zur R egierung in Schleswigholstein berechtigte w ü rd e ;
das Königreich D ä n e m a rk , welches durch den bedrohlichen B u n d
zwischen Holstein, S ch w ed e n und der H a n sa fortwährend in sei
ner I n t e g r i t ä t und Existenz gefährdet w a r : daß Holstein m it
S ch lesw ig a u s diesem B u n d e herausschied und überdies durch
seine nunm ehrige neutrale S te llu n g vermöge seiner geographi
schen Lage D ä n e m a rk von der cimbrischen Landseite deckte.
Diese V erb indung m ußte früher oder später verderblich für S c h le s 
wigholstein w erden, weil es dem landständischen C o rp s , in welchem
der größte T heil des Landes, die Ä m ter und Landschaften, nicht vertre
ten w a r , an K r a f t gebrach, die selbstständige S te llu n g des Landes,
D ä n e m a rk gegenüber, ohne das wieder in anderer Hinsicht verderbli- \ ,
che N o thm ittel der Zweifürstenherrschaft aufrecht zu erhalten.
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1466.
Bevollmächtigte Landesräthe aus Schleswigholstein schließen Na
mens dieses Landes mit bevollmächtigten dänischen Reichsrathen Na
mens des Königreichs, unter Zustimmung des gemeinschaftlichen M o
narchen einen Vertrag dahin ab:
daß beide Lande nach dem Ableben des Königs Christian und fer
nerhin sich über die Wahl eines gemeinschaftlichen Fürsten zu vereinba
ren suchen wollen;
daß die Schleswigholsteiner jedenfalls ohne vorgängige Überein
kunft mit den Danen keinen besonder» Landesfürsten erwählen würden;
daß, wenn in Folge einer solchen Übereinkunft ein besonderer Lan
desfürst für Schleswigholstein gewählt würde, beide Fürsten einander
doch nicht bekriegen sollten, wenn die beiderseitigen Räthe über den
Gegenstand des Streits einig werden könnten.

1482.
Die schleswigholsteinischen Stände führen, den Sonderinteressen
des regierenden Hauses zu Gunsten, durch Wahl zweier Prinzen die
Dyarchie oder Zweifürstenherrschaft ein, jedoch ohne Beeinträchtigung
der Staatseinheit Schleswigholsteins. Sie behalten in der Folge die
anfänglich blos aus Nvth emgeführte Dyarchie aus Politik bei, um
an dem im Lande residirenden Fürsten eine feste Stütze für die Be
hauptung der selbstständigen Stellung des Landes in der Verbindung
mit Dänemark gegen den mitregierenden Herzog König zu gewinnen.

1533.
Der dänische Reichsrath und das schleswigholsteinische Stände
corps in Verbindung mit dem Herzog Christian III. schließen einen
ewigwährenden Bund zwischen Dänemark und Schleswigholstein ab,
dem zufolge beide Lande ihre Streitigkeiten unter sich durch erwählte
Schiedsrichter und Obmänner zu erledigen und einander in allen ihren
Kriegen mit einer für alle Falle genau bestimmten Heeresmacht beizu
stehen haben. Dieser immerwahrende Kriegsbund ward für Schleswig
holstein, das seiner nicht bedurfte, eine Quelle mehrhundertjähriger
Drangsale, weil dieses nunmehr an allen Kriegen Dänemarks wegen
Schonens Theil zu nehmen hatte, und weil das mitregierende gottorsische Haus weder solchergestalt dem Bunde gemäß mit dem übrigen
Schleswigholstein den Zwecken Dänemarks blindlings dienstbar sein
wollte, noch auch andrerseits den Muth hatte, sich an die Spitze der
Schleswigholsteiner zu stellen und die Verbindung mit Dänemark ent
weder auf die frühere neutrale Stellung zurückzuführen, oder gänzlich
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aufzuheben, sondern sich m it seinem besondern Landesantheile sowohl
au s der S taatsv erb in d u n g m it Schleswigholstein, als au s der B u n te sVerbindung m it D änem ark zu ziehen trachtete.
1559.

D e r F reistaat der D ithm arschen wird erobert, dem Herzogthum
Holstein einverleibt und somit integrirender B estandtheil des schleswig
holsteinischen S ta a ts .
1616.

D a s schleswigholsteinische S tän d eco rps genehmigt die Aufhebung
des W ahlrechts und die E inführung des Erbrechts nach der Linienerb
folge und dem Rechte der Erstgeburt.
1658.

D ie Lehnsverbindung S chlesw igs m it D änem ark w ird aufge
hoben.
1773.

D ie Zweifürstenherrschaft hört au f und die alleinige herzoglich kö
nigliche R egierung wird wieder hergestellt.
1806.

D ie L ehnsqualität Holsteins hört m it der Auflösung des deutschen
Reiches auf.
1815.

Holstein w ird ein Bestandtheil des deutschen B undes.
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II.

Darlegung der geschichtlichen Thatsachen, auf welchen das
Staatsrecht Schleswigholsteins beruht.

M an tragt eine unwahre Grundansicht in den Streit über das
Herzvgthum Schleswig hinein, wenn man wie gewöhnlich gegneri
scher Seits sagt: Schleswig war ursprünglich ein dänisches Land und
ist durch die Holsteiner von Dänemark losgerissen worden. Die S a 
che verhalt sich vielmehr umgekehrt: Schleswig war ursprünglich ein
deutsches Land, ist von den Danen zuerst erobert und demnächst von
den Deutschen zurückerobert. Wie bewährte Geschichtsforscher nach
gewiesen haben, war die cimbrische Halbinsel vor der Eroberung B ri
tanniens durch cimbrische Völkerschaften: die Angelsachsen, Friesen
und Jüten, in ihrer ganzen Ausdehnung bis an ihre nördlichste Spitze
von deutschen Völkerschaften bewohnt, auch die damaligen Jüten, wel
che mit nach Britannien hinüberzogen, die Alljüten, waren deutschen
Stammes und erst in Folge dieser Auswanderungen (fünftes Jahrhun-449n. C.
dert n. Chr.) drang der skandinavische Volksstamm der Dänen von den
Inseln auf die Halbinsel vor. Indessen gelangten die Dänen in dem
folgenden 6ten oder 7ten Jahrhundert nur noch zum Besitze der Land
schaft Angeln und des nördlichsten Theils von Schleswig, welche Landestheile von da an eine aus deutschen und dänischen Volksstämmen
gemischte Bevölkerung erhielten, und es dauerte noch ein halbes Jahr
tausend, ehe noch die übrigen Lande in ihre Gewalt gelangten, welche
gegenwärtig mit jenen das Herzogthum Schleswig bilden und eine
ausschließlich deutsche Bevölkerung enthalten. Es vergingen zunächst
zwei Jahrhunderte, ehe wieder eine Erweiterung der dänischen Herr
schaft auf der Halbinsel erfolgte. Nordfriesland zwischen der Windau
und der Eider gerieth erst dann unter dänische Botmäßigkeit (813), 813.
als durch Einverleibung der Lande im Süden der Eider in das fränki
sche nachmalig deutsche Reich die friesischen Conföderationen auf der
Nordwestküste Deutschlands zwischen der Schelde und Windau gesprengt
worden waren. Diese Botmäßigkeit bildete sich jedoch nie zu einem
förmlichen Unterthanenverhältniß aus. Nur die drei landfesten Geest
harden, die Karharde, die Norder- und Südergoosharde wurden dä
nisches Reichsterritorium und den dänischen Gesetzen unterworfen.
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D ie Friesen in den Außenlanden, welche
dam als a u s lauter Jnselland bestanden und nachmals dreizehn H a r
den ausmachten, erkannten dagegen blos die dänische Oberhoheit an
und zahlten ein festgesetztes L and- und Schutzgeld an die dänischen
Könige, welche auch zu Vertheidigungskriegen ein Aufgebot verlangen,
sonst aber keine Herrschaft ausüben konnten. I n allem übrigen be
standen sie vielmehr als freie Volksgemeinden fort, welche nach ihren
eignen selbstbeliebten Rechten und unter ihrer eignen selbstgewählten
Obrigkeit lebten (Frisones de lege Frisonica). D a s freie Friesland
ist auch, solange es unter dänischer Oberhoheit stand, dem Herzogthum
Schlesw ig nicht einverleibt worden, sondern blieb stets ein für sich be
stehendes Land. Nachdem darauf ein Zeitraum von mehr als zwei
Jahrhunderten verflossen w a r , erwarb D änem ark durch freie Abtre
tung von S eiten des deutschen Kaisers den südlichsten Theil von Schles
w ig , die sogenannte schleswigsche Markgrafschaft zwischen der Eider
1036. und Schlei nebst Treene (1 0 3 6) und es ward fortan die Südereider die
Grenze zwischen dem deutschen und dänischen Reiche, während ur
sprünglich die Nordereider (jetzt Trcene genannt) in Verbindung mit
dem Danewirke und dem an der Schlei nahe dem eckernförder M eer
busen hinüberführenden Osterwalle diese Grenze gebildet hatte.
E rw äg t m an n u n , daß die Herrschaft D änem arks in Schleswig
im G runde schon mit der Einsetzung des herzoglichen Hauses aus Abels
S t a m m ein Ende n a h m , und Schleswig von dieser Zeit an (1 2 2 7)
enger mit Holstein als mit D änem ark verbunden w ar, so ergiebt sich,
daß Angeln mit dem nördlichsten Theile von Schlesw ig etwa sechs
Jahrhunderte mit D änem ark verbunden w a r, Nordfriesland, das erst
m it der Einsetzung des schaumburgischen Hauses in Schlesw ig (1 3 7 5)
an dieses überging, reichlich fünf Jahrhunderte, und die Markgrafschaft
n u r zwei Jahrhunderte unter D änem ark gestanden h at, wahrend das
ganze Herzogthum Schlesw ig mit Holstein fast ein halbes Jah rtau sen d
verbunden gewesen ist. M it Unrecht macht man daher wie die Ur
sprünglichkeit so auch die lange D a u e r des Besitzes zu Gunsten D ä n e 
marks geltend; es ist dieser Vorzug vielmehr auf unserer S e i t e , zu
m al da der neuere mehrhundertjährige Besitz, auf welchem die G egen 
w a rt unmittelbar beruht, höher anzuschlagen ist als der mittlere und
vorübergegangene. I n rechtlicher Hinsicht sind diese E rw äg u n gen
zwar nicht von Wichtigkeit, aber sie ergeben, daß die natürliche Wil
ligkeit, welche m an in dieser Angelegenheit in unbestimmter Allgemein
heit zu Gunsten D änem arks hervorzuheben pflegt, in der T h a t nicht
obwaltet. E s wäre vielmehr eine arge, unnatürliche Unbilligkeit, w enn
die enge, halbtausendjährige Verbindung des Herzogthums S chlesw ig
(Frisones de legeDanica).
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m it Holstein darum zerrissen werden sollte, weil in früheren J a h r h u n
derten die einzelnen Theile dieses Herzogthums längere oder kürzere
Zeit in einer engen oder nur losen Verbindung mit D änem ark gestan
den haben.
D ie D ä n e n , bis an die S üdereider vorgedrungen, hatten nunm ehr
ein entschiedneres Übergewicht auf der Halbinsel und es w a r daher die
natürliche Aufgabe der Politik der dänischen Könige, sich der ganzen
Halbinsel zu bemächtigen und an der Elbe eine natürliche und feste
Grenze ihres Reichs zu gewinnen. W ie sie seither schrittweise ihre
Herrschaft über die deutschen Lande im Norden der Eider erweitert
hatten, so konnte auch nicht anders gewärtigt w erden, als daß sie sel
bige auch a u f die deutschen Lande im Norden der Elbe auszudehnen
suchen w ürden. S o lan g e indeß das deutsche Reich in ungeschwächter
Einheit ihnen gegenüberstand, blieb diese Aufgabe für sie unlösbar.
W ie aber dietø Einheit mit der Erweiterung der landeshoheitlichen
Rechte der Territorialfürsten ihr Ende erreichte; wie überdies die nord
deutsche G roßm acht, welche seither in den sächsischen Herzogthümern
bestanden und die nördlichen Reichsgrenzen gegen die D ä n en und W e n 
den geschirmt hatte, mit dem S tu rz e des Herzogs Heinrich des Löwen,
welcher zugleich die Vernichtung des sächsischen Herzogthums nach sich
zog, zerfiel; wie nunmehr das holsteinische G rafenhaus ohne Schutz
von Oben den dänischen Königen gegenüberstand und es sich zugleich
so fügte, daß ein langjähriger innerer Krieg zwischen dem hohenstausischen und welsischen Hause um die Kaiserwürde in Deutschland geführt
wurde, benutzten sofort die dänischen Könige in der glorreichen Periode
der W aldem are diese veränderten Verhältnisse, um sich Nordelbingens
zu bemächtigen. D a s gesammte Nordelbingen, H o lstein -S to rm arn ,
Dithmarschen, W agrien, Lübeck und Lauenburg ward eine Eroberung
der D ä n e n , das holsteinische Fürstenhaus entsetzt und aus dem Lande
getrieben (1202), und überdies gelang es den dänischen Königen durch 1202.
Übertritt von der welsischen zur hohenstauftschen P arthei, von dem K ai
ser der letzteren sich nicht etwa eine B elehnung mit den eroberten deut
schen Landen, sondern eine förmliche Abtretung derselben zu erwerben
(1214). Nordclbingen w a r also von Deutschland abgerissen und ein 1214.
untergeordneter Bestandtheil, eine Provinz des dänischen Reichs. D ie 
se Unterjochung dauerte jedoch n ur ein Vierteljahrhundert. E s gelang
den Völkern Nordelbingens durch Vereinigung ihrer Kräfte und in V er
bindung m it dem meklenburgischen gleichfalls unterworfnen, jedoch
nicht vertriebenen, Fürsten, sich durch die Schlacht von Bornhövd (1227) 1227.
von der dänischen Herrschaft wieder loszureißen, die Verbindung mit
dem deutschen Reiche wieder herzustellen und das vertriebene holsteinische
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G rafen h au s wieder einzusetzen. Eine dauernde Felge dieser Eroberung
w ar e s , daß Lübeck und D ithm arschen, welche unm ittelbar vor de'selb m m it Holstein unter einem Fürstenhause vereinigt w a re n , w iede um
sich von demselben trennten und als besondere und unabhängige Frei
staaten neben demselben constituirten. S i e hatten sich nemlich nur
unter der B edingung zur Theilnahm e an dem Befreiungskäm pfe g«gen
D änem ark verstanden, daß ihnen für den F all eines glücklichen 2usganges desselben die Unabhängigkeit von dem holsteinischen G rafenhruse
zugesichert w ürde, und diese B edingung w a rd e r S ta d t Lübeck turch
eine kaiserliche Urkunde und der Landschaft Dithmarschen durch daS
G rafenhaus selbst zugestanden worden.
D iese Eroberung w urde aber in ihren m ittelbaren Folgen nochun
w eit verderblicher für D änem ark selbst. D ie G efahr, welche die Un
abhängigkeit der Fürsten und Völker Nordelbingens von dänischer S eite
bedrohete, leuchtete schon au s der geographischen Lage des Landes zu
D änem ark hervor. Jetzt w ar sie durch die T h a t selbst, durch eine B e
gebenheit offenbar geworden, deren Andenken für alle Folgezeit wirk
sam bleiben m ußte. V on nun an hatten das holsteinische G rafen h m s,
die Lübecker und D ithm arscher sich auf W iederholungen der dänischen
Eroberungsversuche unter B egünstigung äußerer Umstände gefaß: zu
halten, wie denn auch die nachfolgenden Kriege ihre hierauf gerichteten
P lä n e wiederholt zu T age legten. In d e m jene also nunm ehr veranlaßt
w aren, auf jede mögliche Schutzwehr gegen die dänische Überw ältigung
B edacht zu nehmen, fügte es sich so günstig, daß ihnen gerade jetzt auch
eine solche und zw ar eine sehr wirksame Schutzwehr dargeboten wurde.
D erselbe König W aldem ar der Siegreiche, welcher ihnen die G efahr,
von welcher sie bedroht waren, so eindringlich eingeschärft h atte, leitete
sie auch auf den W eg , auf welchem sie dieser G efahr künftig am wirk
samsten begegnen konnten.
D a s H erzogthum Schlesw ig w ar seither bald von hohen S ta a t s 
beamten v erw altet, bald von Prinzen des K önigshauses, in dem letz
ten Jah rh u n d ert jedoch nur an die unm ittelbaren Thronfolger au f ihre
Lebenszeit oder au f des K önigs G nade verlehnt worden. D iese B e
lehnungen w aren gefahrlos geblieben, weil der B elehnte a ls Thronfol
ger kein von der K rone gesondertes Interesse hatte. Jetzt schritt W a l
dem ar zur Belehnung eines seiner jungem S ö h n e, N am en s Abel, m it
dem H erzogthum Schlesw ig und gestattete überdies dessen Verschwä1237. gerung m it dem benachbarten holsteinischen G rafenhause (1237). D ie
unvermeidlichen Folgen dieser S chritte lagen zu T age. E s w ar vor
auszusehen, daß d as eingesetzte F ürstenhaus, welches keine gesicherte
Aussicht au f die Thronfolge in D änem ark hatte, nach Erblichkeit des
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Lehns streben und in diesem Vorhaben bei dem holsteinischen G rafen
hause und den Lübeckern die kräftigste Unterstützung finden würde. D e n
Nordelbingern würde die Umwandelung S chlesw igs au s einer bloßen
Provinz in ein erbliches Lehnsfürstenthum der Krone eine sichere Schutz
wehr gegen D ä n em ark gewahren. Diese Umwandelung würde ihren
endlichen W irkungen und Erfolgen nach eine wahre Zurückdrängung
der dänischen Grenze von der Eider bis an die Königsau fein. S ie
würde mehr a ls eine bloße Verringerung der dänischen M acht in sich
schließen; sie würde dem Königreiche aus einem seiner bisherigen B e 
stan d teile einen unversöhnlichen Gegner und ihnen, den Holsteinern
und Lübeckern, einen zuverlässigen Bundesgenossen schaffen. W ie in
Deutschland, so würden auch hier die eingesetzten erblichen Lehnsherzöge in ihren Käm pfen mit der Krone nicht eher rasten, bis sie das
Lehnsverhältniß zur bloßen Form alität herabgebracht und sich der Sache
nach völlige Unabhängigkeit errungen hätten. Dieser unabwendbare
V erlauf der S ach e lag offen vor, sie hatte in Deutschland allenthalben
solche Richtung genommen. Nachdem also W aldem ar die B a h n eröff
net , vereinigten sich in ihrer bedrohten S te llu n g das holsteinische G r a 
fenhaus und die Lübecker, Alles aufzubieten, den S t a m m Herzogs Abel
zu einem erblichen Lehnsfürstenhause zu erheben. Gerechte Nothwehr
erlaubte nicht nur, sondern gebot ihnen, hiezu au s allen Kräften m it
zuwirken. Wichtig w ar es, daß sie bei den Einwohnern Schleswigs
selbst bereitwillige Unterstützung fanden. Diese erstrebten eine eigne
Landesregierung sowie eine Annäherung an Holstein, mit dessen E in 
wohnern sie mehr als mit denen D änem arks durch Gemeinschaft und
Verflechtung der H andels - und Verkehrsverhältnisse und zum Theil auch
durch Sprache und Volksgenossenschaft verbunden waren. E s galt
also in dem Kampfe, der sich nunmehr eröffnete, nicht allein einem blos
fürstlichen Interesse, sondern einer Volks - und Landessache. E s stan
den den Königen nicht blos die Grafen von Holstein und die abelschen
Herzöge gegenüber, sondern die vereinigten, für ihre eigene Sache käm
pfenden, Einwohner von S c h le s w ig , Holstein und Lübeck. D ie Ein
wohner Schleswigs stritten also schon von nun an in den Kriegen, die
von Holstein mit D änem ark fü r die Erhebung Schleswigs zu einem
erblichen Lehnsfürstenthum geführt wurden, auf S eiten der Holsteiner.
D e r K am pf hatte vollständigen E rfo lg , wozu insonderheit wesentlich
mitwirkte, daß gleichzeitig in D änem ark der K am pf der Königsmacht
m it Adel und Geistlichkeit begann und in dieser Periode einen besonders
heftigen Charakter a nnahm . D ie zwischen den D ä n en und den Schleswigern und Holsteinern bald m it bald ohne Theilnahme Lübecks geführ
ten Kriege, in welchen außer einer M enge kleiner Treffen die Schlach-
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ten bei Skanoer, auf der Loheide, beim Histerberg, auf der Kropfeide,
und auf der Taperheide geliefert wurden, nöthigten die Könige von
Dänemark, welche fortwährend auf die Wiedereinziehung des He-zogthums bedacht waren, die Nachkommen Abels bis zum gänzlicher E r
löschen dieses Fürstenstammes (von 1237 — 1375) m it dem He-zogthum zu belehnen. Wann die Erblichkeit des Lehns ist anerkannt wor
den, läßt sich m it urkundlicher Gewißheit nicht angeben, da die Be
lehnungsurkunden sich nicht erhalten haben. Doch unterliegt es kaum
. einem gegründeten Zweifel, daß diese Anerkennung schon im Jahre 1263
erfolgt ist, wenngleich noch in spätem Fällen die Vollziehung der Be
lehnung m it den Waffen wieder erkämpft werden mußte. Uber die
Bedingungen der Belehnungen gebricht es ebenfalls und aus denselben
Gründen an vollständigem Aufschluß. Zu Lehnsdiensten waren indes?
die Herzöge noch verpflichtet, wenn sie gleich in der Wirklichkeit nur
dann geleistet wurden, wenn die Könige in der Lage waren, sie er
zwingen zu können.
Schleswig und Holstein standen also seit der nordelbingischen Un
terjochungsperiode dem Königreiche Dänemark verbündet gegenüber,
und bildeten in Verbindung mit der S tad t Lübeck eine Macht, welche
der dänischen schon während dieser Periode bei den innern Zerwürfnis
sen zwischen den Königen und dem Adel und der Geistlichkeit vollkom
men gewachsen war. Daß diese Verbindung sich zu einer dauernden
gestalte, lag in den Zwecken selbst, für welche sie von Seiten der Einwoh
ner beider Lande, sowie des holsteinischen Grafenhauses eingegangen war.
Es war dieselbe aber nur solange gesichert, als Nachkommen aus Abels
Stam m vorhanden waren, m it Gewißheit vorauszusehen, daß der Kö
nig und der Reichsrath Dänemarks nach dem Aussterben des abelschen
Herzogsstammes das Herzogthum Schleswig, wenn es gleich jetzt die
rechtliche Q ualität eines Lehnsfürstenthums angenommen hatte, nicht
würde wieder verleihen, sondern förmlich einziehen und wieder in eine
dänische Provinz verwandeln wollen. Diese Absicht konnte auch um
so weniger in Zweifel gezogen werden, als bei den Königswahlen in
Dänemark, bei welchen der dem Throne zunächst stehende Prinz in der
Regel gewählt und nur im Falle persönlicher Unfähigkeit oder aus über
wiegenden politischen Gründen übergangen wurde, es wiederholt in
Antrag gekommen w ar, den regierenden Herzog von Schleswig zum
König zu wählen, um auf solchem Wege das Herzogthum wieder mit
der Krone zu vereinigen. Also auch auf diese Weise war die Dauer
der Verbindung zwischen Schleswig und Holstein gefährdet. Es mußte
daher den Einwohnern beider Lande sowie dem holsteinischen Grafen
hause daran gelegen sein, eine besondere bestimmte Bürgschaft fü r die
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immerwahrende Aufrechthaltung der rechtlichen Qualität Schleswigs
als eines Lehnsfürstenthums zu gewinnen, und es gelang dem Grafen
hause, diese Bürgschaft schon ein halbes Jahrhundert vor dem Ausster
ben des herzoglich abelschen Stammes zu erwerben. Die Gelegenheit
dazu bot sich dem Grafenhause in den immerwahrenden Zerwürfnissen
zwischen den Königen und den Großen des Reichs dar, welche letztere
kein Bedenken trugen, zu ihm, dem Erbfeinde des Königreichs, ihre Zu
flucht zu nehmen. Die Theilnahme des Grafenhauses an diesen innern
Streitigkeiten hatte Absetzungen und Wiedereinsetzungen von Königen
zur Folge, und das Grafenbaus benutzte diesen seinen Einfluß auf die
innern Angelegenheiten des Reichs, um die Unabhängigkeit Schleswigs
von Dänemark und dessen Verbindung mit Holstein für die Folgezeit
sicher zu stellen. Dieses Resultat ward durch zwei Urkunden verbürgt,
welche von Seiten Dänemarks unter den Königen Waldemar 111. und
Christopher II. ausgestellt wurden. I n der ersten Urkunde gab der Kö
nig Waldemar und der dänische Reichsrath die Versicherung von sich,
„daß das Herzogthum Schleswig nie wieder mit dem Reiche und der
Krone Dänemarks vereinigt werden sollte, sodaß ein Fürst über beide
Lande regiere." Ducatus Suder - Juciae regno et coronae Daniae 1326.
non u n ie tu r nec annectetur ita quod unus sit dom inus utriusque

(1326). I n der zweiten Urkunde ertheilte der König Christopher dem
Grafenhause eine Anwartschaft auf das schleswigsche Lehn für den Fall
des Aussterbens des abelschen Stammes, indem er nemlich den da
maligen holsteinischen Grafen Gerhard 111. für sich und seineErben nicht
nur für den Fall des unbeerbten Ablebens des damaligen schleswigschen
Herzogs Waldemar, sondern überhaupt mit diesem zur gesammten
Hand mit dem Herzogthum belehnte. Ceterum si dom icellum 1330,
■W a ld e m a ru m , Ducem Juciae absque legitim o herede discedere
ex tunc Nos Comitem praedictum (G erhardum ) et
Iheredes suos de ducatu S u n d e r-Juciae impheodare tenem ur et
Idebem us, quem et actu cum dicto D om icello in solidum im i: pheodavimus (1330).

I co n tin g e t,

Schon nach einem halben Jahrhundert trat mit dem Aussterben
des abelschen Stammes derZeitpunct ein, wo das Grafenhaus von dem
durch diese Verträge erlangten Rechte Gebrauch machen und das Her
zogthum Schleswig mit der Grafschaft Holstein unter seinem Scepter
vereinigen konnte (1375). Es fragte sich aber jetzt, ob nunmehr auch
das Königshaus freiwillig zur Belehnung desselben mit dem Herzog
thum schreiten würde. Allein auch wenn dasselbe kein Bedenken getra
gen hätte, sich der vertragsmäßig, wenn auch in einer bedrängten Lage,
eingegangenen Verpflichtung einseitig und eigenmächtig zu entziehen,
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mußte es sich doch zur Erfüllung derselben bestimmt finden sowol durch
die beherzigungswerthen Erfahrungen, welche d as Königreich in dieser
halbhundertjährigen Periode gemacht hatte, als durch die Aussicht auf
anderweitige große Erfolge, welche es sich in seiner damaligen Lage
durch Vollziehung der Belehnung sichern konnte. E s hatten nemlich
die obbeleuchteten innern Zwistigkeiten zwischen den Großen und dem
Könige Christoph II. in Verbindung mit einem feindseligen Angriffe von
S eiten des Letzter» auf den durch Klugheit, Charakterfestigkeit und
Feldherrntalent unter seinen nordischen Zeitgenossen hervorragenden hol
steinischen Grafen Gerhard III., zubenannt der Große, endschaftlich da
hin geführt, daß das ganze Königreich in die G e w alt des Grafenhau1332. ses gerathen w a r, der Reichsverband tatsächlich ganz gelöst und die
Wiederbesetzung des erledigten Throns verhindert wurde. Acht J a h 1310. re dauerte dieser Zustand, der erst m it dem Tode G erhards, wel
cher durch einen patriotischen D anen erschlagen wurde, insofern ein
Ende nah m , als nunmehr nicht in Folge eines Aufstandes der Nation,
sondern durch kaiserliche Vermittelung ein Prinz des vertriebenen, dem
Kaiser verschwägerten, Königshauses wiederum auf den T hron einge
setzt wurde. E s verblieb aber das Königreich nach wie vor in pfand
weisem Besitze des Grafenhauses der beiden kriegerischen S ö h n e G e r
hards, der Grafen C laus und Heinrich des Eisernen. Z w a r gelang
es der außerordentlichen Thatkraft des eingesetzten Königs W aldem ar,
mit dem Zunamen Atterdag, dem Grafenhause das Königreich durch
unermüdliche Anstrengungen wahrend dreißig J a h re n allmählich wie
der abzugewinnen, aber nur um der Gefahr entgegen zu gehen, es auf
einem ändern Wege für immer einzubüßen. Diese Gefahr erwuchs dem
Königreiche aus dem Zusammenwirken natürlicher Verhältnisse m it po
litischen Begebenheiten. M eh r wie vielleicht irgend ein anderes Reich
w ar das Königreich Dänem ark nach seinem damaligen Landerbestand
durch seine geographische L age, sowol durch die Lage des G a n zen ge
gen das Ausland, als durch die Lage seiner einzelnen Provinzen zu einan
der gefährdet. E s w ar auf beiden S eiten von mächtigen natürlichen
Feinden umgeben, ohne natürliche Bundesgenossen von entsprechendem
Gewicht zu haben. Eine Hauptprovinz des Reichs lag a u f der skan
dinavischen Halbinsel und forderte das Königreich Schw eden zuvn ewi
gen Kampfe gegen D änem ark heraus, welchem sie den E in g a n g in je
nes Reich zu jeder Zeit offen hielt. D ie andere Hauptprovinz, nahm
den größten Theil der cimbrischen Halbinsel ein und nöthigte H olstein,
dessen Unabhängigkeit und Selbstständigkeit sie bedrohte, unausgesetzt
darauf bedacht zu sein, die dänische M acht nach bestem V erm ög en zu
schwächen und niederzuhalten. Schweden und Holstein w aren allso na-
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türliche Bundesgenossen gegen Dänemark, während dieses solche nur
an dem kleinen Dithmarschen und dem entfernten Norwegen hatte.
Eng verbündet und bei einem planmäßigen Verfahren mußte es den Kö
nigen von Schweden und den Grafen von Holstein gelingen, Däne
mark in völlige Abhängigkeit von sich zu bringen und seiner halbinsulari
schen Provinzen sich zu bemächtigen; zu gleicher Zeit in Schonen von
Schweden und in Jütland von Holstein angegriffen, konnte es bei der
ein gemeinsames Zusammenwirken der ganzen Nation ungemein er
schwerenden natürlichen Getrenntheit seiner aus lauter Inseln und HalbinselnbestehendenProvinzen aufdieDauernichtWiderstand leisten. Wie
indeß solche natürliche politische Interessen in Folge entgegenstehender
persönlicher der jedesmaligen Machthaber und aller der unzähligen den
Verlauf der Geschichte eines Volkes bestimmenden Umstände lange Zeit
wirkungslos bestehen können, unfehlbar aber früher oder später sich gel
tend machen, so war auch hier eine lange Reihe von Jahrhunderten
darüber hingegangen, ehe es zu dem Bunde zwischen Schweden und
Holstein gegen Dänemark kam. Jetzt endlich hatten die Begebenhei
ten, von den natürlichen Verhältnissen geleitet, allmählich dahin geführt.
Holstein, von den Dänen überwältigt, seiner Selbstständigkeit unter einem
einheimischen Regentenhause beraubt, selbst vom deutschen Reiche losge
rissen und dem dänischen einverleibt, hatte nach diesen warnenden Erfah
rungen zuerst im Herzogthum Schleswig eine Vormauer gegen Dänemark
aufgestellt, darauf unter begünstigenden äußern Umständen ganz Däne
mark an sich gerissen und war nunmehr während dieser Occupation
auch mit Schweden in Berührungen gekommen, die zur Verbindung
beider Lande gegen Dänemark führten. Das Grafenhaus hatte sich
nemlich durch einen Aufstand in Schonen gegen dessen Beamte genöthkgt gesehen, diese Provinz gegen Auszahlung der Pfandsumme an
den König Magnus von Schweden, an welchen sich die Einwohner ge
wandt, zu überlassen. Schweden, das durch diese Überlassung nur
den pfandweisen Besitz gewonnen, war entschlossen, die Provinz dauernd
zu besitzen, „denn, erklärte schon damals der König von Schweden, der
Öresund ist die rechte Grenzscheidung nach der Natur eigner Abmessung,
und es würde zu unabsehbaren Drangsalen führen, wenn Schonen, der
Schlüssel zu meinem Reiche, je wieder in fremde Hände gelangen soll
te." Bei seiner Thronbesteigung fast ohne Land und ohne Macht hatte
Waldemar sich genöthigt gesehen, in die Forderung des schwedischen
Königs zu willigen und demzufolge gegen Entgegennahme großer Geld
summen den pfandweisen Besitz in einen eigenthümlichen verwandelt,
Schonen förmlich auf ewig an Schweden abgetreten. Allein seinAugen5 merk blieb dessenungeachtet fortwährend auch auf die Wiedergewinnung
7
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dieser P ro v in z gerichtet und in der Folgezeit, nachdem e r die an d as
holsteinische G rafe n h au s verpfändeten P rovinzen allmählich größtentheils
wieder eingelöst hatte, gelang es ihm wirklich durch eine «arglistige P o 
litik, in welcher er erbitterte Feindseligkeiten in der schwedischen K ö
nigsfam ilie zu seinen G unsten nährte und leitete, sich m it verratheri1360. schem Einverständnisse des K önigs M a g n u s selbst der P ro v in z S chonen
wieder zu bemächtigen. Aber dieser schmachvolle Verlust S c h o n e n s und
die auf denselben folgende V erm ählung des Prinzen H ak on , M a g n u s
S o h n e s und einzigen E rben der d am als u nter einem K ö nigshause verei
nigten Reiche Schw eden und Norwegen, m it W a ld e m a rs zweiter Tochter,
der Prinzessin M arg a reth a, unter treuloser W iederaufhebung eines m it
einer holsteinischen Prinzessin nach dem Anfordern der Reichsstände ver
abredeten, den Interessen des Reichs entsprechenden, Ehebündnisses
führte in Schw eden die E n tth ro n u n g des K önigs M a g n u s und seines
S o h n e s H akon und die Einsetzung eines neuen K ö nigshauses in der
P erso n des Prinzen Albrecht von M eklenburg herbei, w ohingegen
N o rw eg en dem entthronten Königshause verblieb. W ie schon der K ö 
nig M a g n u s vor seiner E n tth ro n u n g von den schwedischen R eichsstän
den behuf der W iedergew innung S ch o n en s w a r genöthigt worden, sich
1368. m it Holstein und den Hansestädten zu einem Kriege gegen D ä n e m a rk
zu verbinden, der jedoch noch für letzteres einen glimpflichen A u sg a n g
1370. genom m en hatte, so erneuerte sich jetzt in sehr ernster Weise dieses B ü n d n i ß , dem auch der Herzog von M eklenburg beitrat. I n den H a n s e 
städten hatte sich W a ld e m a r durch eine m it seiner sonstigen klugen B e 
rechnung sehr contrastirende Unbesonnenheit einen mächtigen F eind er
re g t, indem er während des scheinbaren K riegs mit dem K ö nig M a g 
n u s u m S ch o n en einen S tre ifz u g nach der schwedischen I n s e l G o th 
lan d unternom m en h atte , lediglich um durch P lü n d e ru n g der reichen,
m it W aarenvorräthen der deutschen H andelsstädte angefüllten, S t a p e l 
stadt W isb y unermeßliche B eu te hinwegzuführen, w a s ihm denm auch
vollständig gelungen w ar. Auch hatte er die Hansestädte im G e n u ß der
großen Handelsvorrechte, welche sie sich in D än em a rk erworben hatten,
beeinträchtigt. D a s B ü n d n iß bezweckte n u n nichts weniger, a ls eine
völlige Auflösung des dänischen Reichs, d as die V erbündeten schon im
V orw ege dergestalt unter sich vertheilten, daß S ch w eden S ch o n en ,
M eklenburg die In s e ln und Holstein J ü t l a n d , die H a n sa aber d ie a u s 
gedehntesten Handelsvorrechte in allen eroberten Landen erlan gen soll
te. D e r Untergang D ä n e m a rk s schien unvermeidlich. D i e W erbündeten befanden sich vollkommen in der Lage, den T h e ilu n g sp la n vollzie
hen zu können: die Lage ihrer Länder zu D ä n e m a rk sowie die S c h w i e 
rigkeiten der Vcrtheidigung dieses Reichs gegen einen Angriff vom beiden
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Landselten bei der natürlichen G etrenntheit seiner Provinzen erleichter
ten ihnen die Eroberung, zu deren Inswerksetzung ihnen überlegene
Machtmittel zu Gebote standen. Dieses leuchtete auch dem Könige
W aldem ar so klar ein, daß er gar keinen Widerstand versuchte, sondern,
als das Reich zu gleicher Zeit von Schweden und der H ansa in S cho
nen und auf den Inseln, und in J ü tla n d von Holstein angegriffen w ur
de, Dänem ark ganz verließ und sich nach Deutschland begab, entweder
um hier Beistand zu suchen, oder das Reich aufdem W cge der Unterhand
lungen zu retten. Beistand fand der König bei den bei der Erhaltung D ä 
nemarks nicht betheiligten deutschen Machten nicht, aber es gelang dem
staatsklugen Neichsdrosten Podebusch, welchem er die Regierung für
die D auer seiner Abwesenheit übertragen hatte, das Reich auf dem
W ege der Unterhandlungen zu retten. Durch eine überaus wohl be
rechnete M aaßregel wußte dieser das B ündniß zu sprengen, den gefähr
lichsten Feind des Reichs in einen Bundesgenossen desselben gegen des
sen übrige Feinde umzuwandeln, und solchergestalt nicht blos das Reich
vor dem Untergange zu bewahren, sondern ihm auch alle seine P ro v in 
zen mit Einschluß von Schonen zu erhalten. D e r Hansa konnte in
der T h a t bei einer verständigen Politik mit der Auslösung des däni
schen Reichs gar nicht gedient sein, da sie nirgends größere H an dels
vorrechte besaß, als in den nordischen Reichen, und die immerwähren
den Feindseligkeiten zwischen denselben, welche ihr die Gelegenheit zur
Erwerbung und B ehauptung derselben darboten, aufhören würden, so
bald Schweden, im gesicherten Besitze von Schonen und nach Auflösung
des dänischen Reichs, fortan eine dominirende S tellu ng im Norden
einnehmen würde. S e i es nun zugleich diese Betrachtung, oder, wie
es wahrscheinlicher ist, blos der große Vortheil, welchen der H ansa der
Besitz von Schonen wegen der (m it Rücksicht auf die Küsten) überaus
gewinnreichen Heringssi'scherei, die dam als ausschließlich an der schonischen Küste stattsand, gewähren w ü rd e , genug die Hansa ließ sich
durch Abtretung Schonens auf einen Zeitraum von 15 J a h re n von
dem Reichsdrosten bewegen, von dem Bündnisse gegen D änem ark abzuftehen (1371). Nachdem der Drost solchergestalt die mächtige H ansa
zwischen Dänem ark und Schweden hineingeschoben hatte, konnte für
die D a u er dieses Besitzstandes von einem Kriege zwischen den beiden
letzten Mächten nicht mehr die Rede sein. D e m König W aldem ar ge
lang es darauf, den Herzog von Meklenburg von dem Bündnisse abzu
ziehen, indem er dessen Enkel, der zugleich W aldem ars Enkel durch des
sen älteste Tochter Jng ebu rg w a r, unter G arantie des Kaisers die
Thronfolge in Dänemark nach seinem Tode zusicherte, während es seit
her seine Absicht, sein angelegentlichster P la n gewesen w a r, sie seinem
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norwegischen Enkel O luf, des Königs H akon S o h n e, zuizuwmdei, um
auf diesem W ege N orw egen m it D änem ark unter einem Cceper zu
vereinigen. Solchergestalt kam es denn auch m it denn holsteinschen
G rafenhause, das nunm ehr D änem ark vereinzelt gegeniuberstmd zum
Frieden und W aldem ar konnte nach vierjähriger Abwesenheit in bis ge1374. rettete Reich zurückkehren. B ald darauf ging er m it T ode ab mb es
fügte sich, daß gleichzeitig der abelsche H erzogsstam m in Schlesw g m it
1375« dem Tode des Herzogs Heinrich erlosch (1 3 7 5 ).
D ie Verhältnisse, in welchen die nordischen M äch te zu eilander
standen, als solchemnach die Frage zur Entscheidung k a m , ob dos hol
steinische G rafenhaus in G em äßheit der V erträge von 1 3 2 6 und 1330
m it dem Herzogthum S chlesw ig von dem dänischen K önigshaus solle
belehnt w erden, w ar demnach diese: S chw eden w ar darauf bedacht,
die P rovinz Schonen, welche es von D änem ark in bündigsterFo-m er
w orben, darauf durch Verrätherei des K önigs M ag n u s einstweilen ver
loren, aber keinesweges abgetreten hatte, wieder zurückzuerobern, konn
te aber zum Angriff auf diese P rovinz und auf D änem ark nicht schrei
ten, solange die mächtige H ansa sich im Besitze von S chonen fant, und
dieser Besitzstand dauerte tractatenm äßig noch ein Jahrzehend, b s zum
J a h re 1386. Nach W aldem ars söhnelosem Ableben w aren zur däni
schen Krone erbberechtigt der norwegische P rin z O lü f, einziger S o h n
der Königin M arg are th a , W aldem ars jüngster T ochter, und de: rneklenburgische P rin z Albrecht, einziger S o h n der H erzogin Jnoeburg,
W aldem ars ältester Tochter. D ie dänischen R eichsstände, welchen
grundgesetzlich die W ahl zwischen diesen beiden Prinzen zustand, wünsch
ten den P rinzen O lu f im Interesse des Reichs zum K ö n ig , utr N o r
wegen m it D änem ark unter einem Regentenhause zu vereinigen, aber
dem meklenburgischen P rinzen w ar durch W aldem ar und unter G aran 
tie des K aisers die Thronfolge zugesichert.
D ie Angelegenheiten entwickelten sich in ihrem endschaftlichen
A usgange au f eine glorreiche W eise für D änem ark. D a s G rafenhaus
nahm sogleich Besitz vom Herzogthum S chlesw ig und die dänischen
Reichsstände w ählten nach einigem Zögern den noch m inderjährigen
1376. Prinzen O lu f unter Vorm undschaft seiner M u tte r, der Königin M a r
garetha, zum Könige von D änem ark. D a s G rafenhaus ließ sich dage
gen das schleswigische Lehn und außerdem die In se l L angeland, wel
che seit einem Jah rh u n d ert im Besitze der schleswigschen Herzöge ge
wesen w a r, von dem meklenburgischen Kronerben zusich ern und Letzte
rer rüstete darauf, unterstützt von dem G rafenhause, ein S ecunternehm en
gegen D änem ark aus, das aber durch Zugrundegehung u n d Zerstörung
der Flotte in Folge eines S tu rm e s scheiterte. D ie nächsten zehn J a h re
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verflossen darauf in fruchtlosen Unterhandlungen zwischen der Königin
und dem meklenburgischen Hause, und jene wußte sich den Frieden
wahrend dieses Z eitraum s theils durch friedliches Einvernehmen mit
der H a n s a , deren Handelsvorrechte in Dänem ark sie schützte und ver
mehrte, theils dadurch zu erhalten, daß sie das Grafenhaus in unge
störtem Besitze von S chlesw ig ließ. S i e w ar indeß gegen letzteres
auch nicht weiter gegangen, als die N otw endigkeit gebot; sie hatte
keinen Schritt zur Anerkennung der Rechtmäßigkeit des Besitzes des
Grafenhauses gethan. M i t dem Schluffe dieses Iahrzehends traten
nun aber Verhältnisse ein, unter welchen sie mit diesem negativen Ver
halten nicht mehr ausreichen konnte, sondern sich entschließen mußte,
durch einen entscheidenden S ch ritt sich mit dem holsteinischen G rafen
hause abzusinden.
E s war nunm ehr der Zeitpunct gekommen, wo die H ansa Scho- 1386,
nen nach Ablauf des fünfzehnjährigen Besitzes wieder an D änem ark
abtrat und wo also der König Albrecht von Schweden zur Rückerobe
rung dieser Provinz schreiten konnte, ohne sich dadurch mit den S t ä d 
ten in Krieg zu verwickeln. Zu gleicher Zeit w ar des Königs Neffe,
der dänische Kronprätendent Prinz Albrecht von Meklenburg, nach dem
Ableben sowol seines V aters als Großvaters selbst zur Regierung in
diesem H e rz o g tu m gelangt und somit in der Lage, größere M acht
für die Geltendmachung seiner Rechte auf den dänischen Thron aufzu
bieten. F ür den König Albrecht waltete noch ein besonderer G rund
ob, mit dem Angriffe nicht zu zögern. D ie Königsmacht lag in S ch w e
den nicht weniger wie in D änem ark in stetem heftigen Kampfe mit
Adel und Geistlichkeit, und der König Albrecht w ar diesem Kampfe am
wenigsten gewachsen, vielmehr von einer mächtigen G e g e n p a rte i ernst
lich gefährdet und durch Leichtsinn und W a n k e lm u t, Verschwendung
und Begünstigung der Deutschen in der Achtung der Nation sehr ge
sunken. Doch hatte er noch eine feste Stütze an dem mächtigen Reichs
drosten Jo hn son , welcher in seinem N am en die Negierung führte und
einen sehr großen Theil der Neichsschlösser und Lehen in pfandweisem
Besitze hatte. E r konnte sich daher noch durch die Wiedcreroberung
S chonens, den Licblingsplan der N a tio n , in der Achtung dieser wie
der heben. D ie Königin M arg areth a hatte sich daher jetzt darauf ge
faßt zu halten, daß der König von Schw eden, wegen seines Rechtes
auf Schonen, der Herzog von Meklenburg, wegen seines Rechtes aus
den dänischen T h ro n, und das holsteinische G rafenhaus, wegen seines
Rechtes auf das Herzogthum Schleswig, zum Kriege gegen D änem ark
sich vereinigen würden, und daß die Hansa in diesem Kriege die N eu 
tralität beobachten würde.
If.
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Auf der ändern S e ite berechtigte aber auch die dam alige Lage der !
Angelegenheiten die K önigin, einen P la n zu fassen, der ebenso begci- :
sternd, wie jene Aussicht entmuthigend war. E s hing Alles von einer
besonnenen und klugen Lenkung der obwaltenden Verhältnisse ab, und
zum ewigen Heile für D änem ark befand sich die Leitung seiner Ange
legenheiten in einer H a n d , welche der großen A ufg abe, die damals
vorlag, vollkommen gewachsen war. D e r Königin einziger S o h n Oluf,
nach Hakons im Ja h re 1380 erfolgtem Tode König von D änem ark und
Norwegen, w ar der einzige männliche S pröß ling au s dem alten schwe
dischen Königshause und führte auch den Titel als w ahrer Erbe zu
Schweden. D ie Königin unterhielt noch von den Zeiten her, wo ihr
Gemahl zugleich Prinz und M itregent in Schweden gewesen war, ein
flußreiche Verbindungen mit schwedischen Großen unter dem Adel und
der Geistlichkeit. D ie jetzige Unzufriedenheit der S chw eden mit Kö
nig Albrechts Regierung gewährte ihr daher die Aussicht, alle drei
nordischen Reiche unter dem S cepter ihres S o h n e s zu vereinigen. S i e
hatte auch nicht gesäumt, das M ißvergnügen mit Albrechts Regierung
zu nähren, sich mit dessen G e g e n p a rte i zu verbinden und sie für sich
zu gewinnen. Zur selben Zeit also, wo die Königin von allen S eiten
bedroht w ar, hegte sie ihrerseits den P la n , den König Albrecht vom
Throne zu stoßen und sich an die Spitze der drei nordischen Reiche zu
stellen. Zur Ausführung dieses P la n s w ar es aber für sie von entschei
dender Wichtigkeit, das holsteinische G rafenhaus von dem Bündnisse
m it ihren Gegnern abzuziehen. Erneuerte sich das in dem letzten J a h r 
hunderte gegen D änem ark befolgte Kriegssystem, wornach dieses zu
gleicher Zeit in Schonen von Schweden und in J ü tla n d von Holstein
angegriffen w urde, so w ar D änem ark sofort ohne alle H a ltu n g . E r 
langte dagegen die Königin die Neutralität des holsteinischen G rafen
hauses, so gewann D än em ark , an der cimbrischen S e ite solchergestalt
geschützt und geschirmt, wieder eine feste H altu ng und die Königin konn
te nun alle ihre Kräfte gegen Norden richten und den König von S ch w e
den unter Benutzung ihres schwedischen Anhanges n ö tig e n fa lls von
beiden S e i t e n , der schonischen und der norwegischen, angreifen. I n 
dem solchemnach bei dem bevorstehenden Kam pfe in jeder Weise das
Äußerste für D änem ark auf dem S p ie le stand, es sich in dem einen Falle
vielleicht wieder, wenn nicht um seine Existenz, doch um seine I n t e 
grität, in dem ändern dagegen um das P rim a t in der Union aller drei
nordischen Reiche handelte, und indem der Ausfall wesentlich, ja wohl
entscheidend von der Neutralität des holsteinischen G rafenhauses abhing,
konnte die Königin kein Bedenken trag en, diese N eutralität durch B e 
lehnung des Grafenhauses mit dem Herzogthum S c h le s w ig , falls sie
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für diesen P reis zu erlangen w a r, zu erkaufen, und um so weniger,
als sie hiezu ohnehin vertragsm äßig verpflichtet w a r, als das Grafen
haus sich schon im Besitze des Herzogthums befand, und als sie keine
Aussicht hatte, ihm das Herzogthum je wieder zu entreißen, da sie hie
bei nicht blos ein tapferes Fürstengeschlecht, wie sich das Grafenhaus
zu jeder Zeit ausgew iesen, sondern auch die vereinigten Einwohner
Schleswigs und Holsteins, sowie die mächtige Reichs- und Hansestadt
Lübeck zu Gegnern hatte. Schweden und Meklenburg hatten nun
aber ebenso triftige G rü n d e , die Allianz des Grafenhauses zu suchen,
und ein großer nordischer Congreß, welcher im J a h r e 1386 in Lübeck
stattfand, und auf welchem außer den Magistratspersonen der Hanse
städte und dem Herzoge von Sachsen-Lauenburg auch der König Al
brecht, die Königin M argaretha, der König O luf und die holsteinischen
G rafen erschienen, hatte ohne Zweifel diese große nordische Angelegen
heit, die E rlangung der Allianz oder Neutralität des Grafenhauses
und der H ansa für den bevorstehenden Kampf, zu einem Hauptzweck*).
W e n n das G rafenhaus keine weitern Vergrößerungspläne auf Kosten
D änem arks hegte, so hatte es Ursache, von dem Bündnisse mit dem
meklenburgischen Thronbewerber abzustehen, da es die Belehnung
m it dem Herzogthum von der Königin durch bloße Neutralität erlan
gen konnte, wahrend es sich dem schwedischen und meklenburgischen
Fürstenhause nur durch positive Theilnahme an dem Kriege verpflichten
konnte, da ihm m it dessen bloßer N eutralität allganz nicht gedient, diese
vielmehr ihrer W irkung nach bei der schützenden Lage Holsteins gegen
D änem ark für ihren Gegner eine wahre und überaus wirksame B u n 
desgenossenschaft w ar. D a s Ergebniß der gepflogenen Unterhandlun
gen w a r der Übergang des Grafcnhauses zur Neutralität und der P reis
der letzteren die erbliche Belehnung desselben mit dem Herzogthum S chles
w ig , sowie der Austausch Nordfrieslands gegen Langeland, das als
zum Erbe der schleswigschen Herzöge gehörig bezeichnet wurde. D ie
B elehnung des Grasenhauses mit dem Herzogthum ward noch in dem
selben J a h r e mit großer Pracht und Feierlichkeit zu N yburg vollzogen.
D e r Friede mit den G rafen erfolgte um so mehr im glücklichen
Augenblicke für die Königin, als bald nachher ein Ereigniß eintrat, das
m ehr wie jedes andere geeignet schien, ihren großen P la n einer V er
einigung der drei nordischen Reiche scheitern zu machen; der König
O lu f, auf dessen erbberechtigtes H a u p t die drei nordischen Kronen sich
vereinigen sollten, ging mit Tode ab. S o fiel der legitime Titel der 1387.
* ) D ie Zusammenkunft hatte zunächst die Aufrechthaltung des Landfriedens zum
Zw eck; inbest beschränkte sic sich hierauf nicht: om nes, qui affuere diversa negotia
tractab an t, regna , civitates, mercatores concernentia.
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Vereinigung hinweg und fortan waren es allein die großem wlitichen
V o lk s-u n d Landesinteressen, welche die drei Nationen zur: tingelung
derselben vermögen konnten. D ie Königin hatte auf den rnowegichen
Thron überall keine Erbansprüche und in D änem ark, w o moy nie eine
Prinzessin den Thron bestiegen, w a r nunm ehr der Herzv'g )on Neklcnburg unstreitig der alleinige Thronerbe. Allein die Kömnin wrßte
ihre Erw ählung in beiden Reichen durchzusetzen und es fiüge sia so
günstig für sie, daß der meklenburgische Herzog im folg<emen Jrhre
unbeerbt verstarb. S o stand ihr nunm ehr der König Albrceot ve ein
zelt gegenüber, und da dieser mit des Reichsdrosten JohnsoinLode jeine
festeste Stütze in Schweden verloren und dessen G e g e n p a rte i seidem
sich wesentlich verstärkt hatte, so gew ann nunm ehr dieKömign, im ge
sicherten Besitze des dänischen und norwegischen T hrons wm von der
cimbrischen S eite durch die N eutralität des Grafenhauses un.b ler H m sa
geschirmt, die beste Aussicht auf ihr hohes Ziel. Eine Schlacht, •Dei
che auf der falköpinger Ebene zwischen dem aus Schweden uib D eut
schen bestehenden Heere des Königs und der Armee der Köinixin, Dei
che hauptsächlich aus Schw eden, daneben aus D ä n e n , N onnänvern
und Deutschen bestand, geliefert wurde, siel zu ihren Gunsten au s und
Albrecht gerieth persönlich in ihre Gefangenschaft. Doch dauerte der
Krieg m it dessen Anhängern vorzüglich mittelst Unterstützung von Neklenburg aus noch sechs J a h r e fort, und erst im J a h re 1 3 9 5 kam es
durch Vermittelung derH ansa zum Frieden, durch welchen ganz Schw e
den m it Einschluß der H auptstadt Stockholm in die G ew alt der
Königin gerieth.
I m Laufe dieses Krieges hatte die Königin den Friedensbund mit
dem holsteinischen Grafenhause erneuert, und in einer Zusammenkunft
zu Wordingburg im J a h r e 1392 für sich und ihre Erben und Nach
folger den G rafen, ihren Erben und Nachkommen u n d A l l e n , d i e
i h n e n a n g e h ö r t e n den ewigen Besitz aller ihrer Lande, namentlich
auch des Herzogthums Schlesw ig zugesichert, wogegen d a s Grafen
haus der Königin dieselbe Versicherung in Rücksicht auf die nordischen
Reiche ertheilte.
Nach beendigtem Kriege ließ die Königin den Enkel ihrer Schw e
ster Jn g e b u rg , der meklenburgischen Herzogin, dennoch minderjähri
gen Prinzen Erich von P om m ern zu ihrem Nachfolger in allen drei
nordischen Reichen erwählen, und in diesem Anlaß das G rafenhaus
nach Assens entbieten, um die B elehnung mit Schleswig von dem
neuen König zu empfangen. Jetzt, nach beseitigter Gefahr, t rat sie mit
der Forderung von Lehnsdiensten hervor. D a s G ra fen h a u s verwei
gerte diese auf das Bestimmteste und forderte das H erzogthum als ein
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erbliches nicht blos, sondern auch als ein freies, mit keinen Lehnsdien
sten beschwertes, Lehn. D ie Unterhandlungen schlugen dahin aus, daß
die Belehnung unterblieb, dagegen das Grafenhaus sich zu Kriegsdien
sten gegen Sold anheischig machte.
Es waren also nunmehr die drei nordischen Reiche zum ersten
M ale unter Einem Scepter vereinigt. Diese Vereinigung dauernd zu
machen, war das hohe Ziel der ebenso weisen als klugen Königin.
Früher waren schon Schweden und Norwegen durch das persönliche
Band des gemeinschaftlichen Fürsten verbunden gewesen, aber diese
Vereinigung war nur vorübergehend; als zwei männliche Thronerben
vorhanden waren, zerfiel sie wieder und jedem Erben ward ein Reich
als Erbe zugetheilt. Jetzt sollte die Vereinigung von solchen persön
lichen Zufälligkeiten in der Familie des regierenden Fürsten unabhän
gig gemacht und durch das Band einer gemeinschaftlichen Unionsver
fassung für alle Folgezeit gesichert werden. Schon im Jahre 1396
hatte die Königin auf einem Reichstage zu Nykjöping die Zustimmung
der schwedischen Reichsstände erhalten, daß zur Ausführung dieses
großen Werks eine Versammlung von Abgeordneten der drei Reiche auf
der Königin nähere Bestimmung veranstaltet würde. Diese Zusam
menkunft fand demnächst auch im folgenden Jahre zu Ealmar statt. 1397.
Nach vollzogener Krönung und Huldigung des Königs Erich als ersten
Unionskönigs ward am Namenstage der Königin (d. 20. J u li 1397)
die Unionsverfassung feierlich verkündigt. Zufolge dieser Verfassung
traten Dänemark, Schweden und Norwegen als drei von einander un
abhängige Reiche, jedes m it seiner besondern selbstständigen Verfas
sung und Verwaltung, in einen immerwährenden Bund unter einem
gemeinschaftlichen fürstlichen Oberhaupte zusammen zu dem doppelten
Zwecke, einestheils die seitherigen immerwährenden Kriege der Reiche
unter einander für die Zukunft aufhören zu machen, anderntheils dem
Auslande gegenüber als eine Gesammtmacht aufzutreten. Für die
Sicherstellung des ersten Zweckes wurden in der Verfassungsurkunde
die Bestimmungen getroffen, daß immer nur Ein König über alle drei
Reiche sein und die Prinzen des königlichen Hauses mit Appanagcn ab
gefunden, nemlich mit den Einkünften der einen oder ändern Lehnsherr
schaft auf ihre Lebenszeit belehnt, sowie daß alle diejenigen, welche in
einem Reiche für Friedlose und Landesverwiesene erklärt würden, auch
als solche in den beiden ändern Reichen betrachtet und behandelt wer
den sollten. Und in Bezug auf den ändern Zweck schrieb die Verfas
sung vor, daß, wenn einem der drei Reiche von einer auswärtigen
Macht der Krieg erklärt würde, die beiden ändern Reiche ihm nach
bestem Vermögen Beistand zu leisten hätten, so, als wenn ihnen selbst
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der Krieg erklärt wäre; daß die Einrede, man sei nur innerihalb fines
Reiches Grenzen Kriegsdienste zu leisten schuldig, nicht stattssinde, viel
mehr ein Jeder auch in jedem der beiden ändern Reiche Lamdfosie zu
leisten gehalten sei; daß im Falle des Krieges das bekriegte Reick den
Unterhalt, der Unionskönig aber die Löhnung der Truppen, force die
Auslösung der in Kriegsgefangenschaft Gerathenen zu bestreiten labe;
und endlich, daß Letzterer mit auswärtigen Mächten Ver'bindmgen
und Verträge abschließen könne, welche alle drei Reiche werbälden,
daß er aber in solchem Falle die Sache zuvor mit dem Reichsrathe des
jenigen Reichs, in welchem er sich gerade befinde, oder nnit eiligen
Räthcn aus allen drei Reichen in Überlegung zu nehmen hiätte. Im
Übrigen sollte den Reichen bei der jedesmaligen Thronerledigunz die
Wahl unter Erichs und seines jedesmaligen Nachfolgers Siöhnen frei
stehen , und bei gänzlicher Erlöschung des Mannsstammcs Erichs ein
neuer Königsstamm auf den Thron erhoben werden, bei deissen Wahl
den Reichen lediglich die politischen Interessen der Union zur Richtschnur
zu dienen hätten. Diese Unionsverfassung beruhte solchemmach b i al
ler Unzulänglichkeit ihrer einzelnen Bestimmungen auf einer gesuiden
und großartigen Idee und war eine außerordentliche Erscheinung in
damaliger Zeit. Die nordische Unionsverfassung suchte zu wereirigen
und die deutsche Lehnsverfassung suchte zu zersplittern, was die Natur
zusammengefügt hatte; jene schützte und sicherte Volks - untd Lardes
interessen , diese blos fürstliche. Die Unionsverfassung, wi e sie vor
lag, bot eine Grundlage dar, auf welcher unter kluger und einsichts
voller Leitung der nachfolgenden Unionskönige eine ebenso feste Ver
bindung der skandinavischen Reiche hätte gegründet werdem können,
als in der Folge zwischen den in ähnlichen sprachlichen, geographischen
und geschichtlichen Verhältnissen zu einander sich befindenden brittischen
Reichen in Ausführung gebracht wurde; und wie mit Grunid bemerkt
worden ist, daß diese ohne die Union, ohne die Ruhe daheim,, nicht zu
derjenigen außerordentlichen Höhe der Macht und des R-eichthums
gelangt wäre, auf welcher sie sich seit langer Zeit befunden, so ist
es auch einleuchtend, daß die nordischen Reiche eine unweit glückli
chere und ruhmvollere Zukunft würde erwartet haben, wenn es ihnen
gelungen wäre, die Union zu befestigen und ihre vereinten Kräfte nach
außen zu richten, als ihnen zu Theil wurde, da die Union sich lö^ste
und darauf die getrennten Reiche Jahrhunderte lang ihre Kraifte gegen
einander richteten, und zwar um den Besitz einer Provinz (Schonen),
mit deren Abtretung künftig doch nichts gewonnen und nichts verloren
sein wird. Es läßt sich sogar mit vielem Grunde annehmen, «daß durch
die glückliche Ausbildung und Entwickelung der Unionsverfasssung dem
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skandinavischen Reiche jene glanzende S telle in der Weltgeschichte w ür
de zugefallen sein, welche dem brittischen zu Theil geworden ist, da
ihm dieselben M ittel zu Gebote standen, auf welchen sich die M acht
des letztem gründet, dieselbe Handel und Schifffahrt begünstigende
und dabei unabhängige geographische Lage, dieselbe innere Tüchtigkeit
des Volkscharakters und in dieser und den natürlichen Hülfsquellen
des Landes dieselbe G rundlage für bereichernden Kunstfleiß durch F a 
briken und M anufacture».
I n dieser großen nordischen Union führte nun fortan Dänem ark,
wo der Unionskönig seine Residenz hatte, das P rim at. V on einem
solchen plötzlichen Umschwünge aller Verhältnisse mehrerer in gemein
schaftlicher geschichtlicher Entwickelung sich befindender S ta a t e n zu ein
ander, von einer solchen plötzlichen Erhebung eines Reichs au s der tief
sten B ed ra n g n iß , in welcher es in fortwährender G efahr gänzlicher
Auflösung schwebte, zu der höchsten S tu f e der M acht und des Ansehns,
die es u nter seinen Verhältnissen je zu ersteigen hoffen durfte, ist viel
leicht die Geschichte aller ändern Völker ohne Beispiel. Durch die
Eroberung D änem arks von S e ite n des holsteinischen Grafenhauses
und die achtjährige Auflösung desselben w a r die Glorie, welche das ur
alte, bis dahin noch uneroberte, Reich umgab, vernichtet und die Furcht
vor demselben forthin verschwunden. Durch die Überlassung Schonens
an S ch w ed en w ar die natürliche Schwäche desselben nach seinem d a 
maligen Landerbestande veroffenbart und den Nachbarstaaten der W eg
an gezeigt, auf welchem sie künftig den gemeinschaftlichen Feind in ih
rer M i t te zu bekriegen hatten. Zw ar gelang es der Lhatkraft W a ld e
m ars, d a s Reich allmählich wiederherzustellen, aber nun betraten die Nach
barstaaten den angczeigten W eg und die völlige Auflösung des Reichs,
auf welche diese ausgegangen waren, schien unvermeidlich. Durch die
einstweilige Abtretung der Provinz Schonen an die Hansa rettete sich
aber D ä n em ark nicht blos vor dem Untergange, sondern erhielt sich
selbst noch auf diesem W ege die abgetretene Provinz. Nachdem aber
mit der Zurückgabe derselben die schützende Zwischenmacht der H an sa
zwischen D änem ark und Schweden wegfällig geworden w a r, schien
der frühere, Dänem ark in seiner Existenz bedrohende, B u n d zwischen
S ch w ed en und Holstein sich erneuen zu müssen. Forthin hatte D ä n e 
m ark n u r die entmuthigende Aussicht, zu gleicher Zeit mit Schweden
wegen S ch on ens und in Schonen und m it Holstein wegen J ü tla n d s
und in J ü t l a n d kämpfen und in diesem Kampfe um so sicherer unter
liegen zu müssen, als unter den damaligen Zeitverhältnissen, in wel
chen die europäische Politik noch nicht alle S ta a t e n dieses Welttheils
und ihre mittelbaren und unmittelbaren Verhältnisse zu einander um-
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faßte, keine auswärtige Macht bei der Erhaltung Dänemarks sich bethcilkgt fand. Aber nun rettete sich Dänemark aus dieser gefahrvollen
Lage durch das, wie es scheint, einzigst mögliche, jedenfalls denkbar
großartigste, M itte l, indem es sich an die Spitze des skandinavischen
Bundes schwang. Und dieses große Resultat ward nicht etwa durch
überlegene Waffenmacht oder außerordentliches Kriegsglück abfetten
Dänemarks herbeigeführt, sondern lediglich durch eine außerordentliche
Gunst des Schicksals in Fügung der Umstande und durch eine nicht we
niger ungewöhnliche Weisheit in Benutzung derselben.
Es ist unbestreitbar, daß die Königin Margaretha die durch Olufs
Tod gefährdete Zustandebringung der durch dessen Erbfolgerecht und
durch das Dänemark in seiner Existenz bedrohende Bündniß zwischen
Schweden und Schleswigholstein angeregten Vereinigung der nordi
schen Reiche dem Frieden m it den holsteinischen Grafen, sowie deren
Neutralität in dem demnächstigen Kriege m it dem Könige Albrecht we
sentlich verdankte, denn dadurch ward der Ausbruch des Kriegs mit
Schweden verzögert, und die Königin konnte nach Olufs Tode, un
gestört durch den vom Grafenhause verlassenen meklenburgischen Prä
tendenten, die Krone von Dänemark und Norwegen gewinnen. D ie
sen Frieden und diese Neutralität erstand die Königin durch Austausch
Nordfrieslands gegen Langeland und durch Belehnung des Grafenhau
ses mit dem Herzogthum Schleswig, wozu sie ohnehin tractatenmäßig
verpflichtet war. Diese Einwilligung abfeiten Dänemarks zu der er
sten Vereinigung unserer Lande, zu der ersten Verbindung Schleswigs
m it Holstein unter einem gemeinschaftlichen Regentenhause w ar mithin
durch eine Gegenleistung von unberechenbarem Werthe für Dänemark
erkauft und enthielt überdies um so weniger ein Opfer für.diesesReich,
als das Herzogthum Schleswig doch schon seit anderthalb Jahrhunder
ten von demselben getrennt war, und dessen Wiedervereinigung m it
demselben, wenn sie im Widerspruch mit den Tractatcn versucht wer
den sollte, nach allen seitherigen Erfahrungen doch schwer von Däne
mark in's Werk zu setzen sein würde. Jetzt zwar standen dem däni
schen Königshause außerordentliche Machtmittel zu Gebote, aber jetzt
konnte auch das Grafenhaus sich vor Dänemark mehr wie je gesichert
halten, da das Königshaus den Besitz jener außerordentlichen Macht
mittel dessen friedlichem Verhalten während der großen Krisis wesent
lich mit verdankte, und beide Häuser sich den ewigen ungestörten Be
sitz ihrer gegenseitigen Lande während des Krieges in einer eigends zu
dem Ende zu Wordingburg veranstalteten Zusammenkunft feierlichst
zugesi'chert hatten. Aber diese Erwartung ging nicht in Erfüllung.
Kaum sah sich das dänische Königshaus im Besitze der skandinavischen
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Macht, als es ein großes Unglück, welches das gräflich herzogliche
Haus tra f, benutzte, um jene Macht gegen unsere Lande zu richten.
S eit dem letzten Kriege m it Dänemark war für unsre Lande ein
Vierteljahrhundert in Frieden m it den benachbarten Staaten verflos
sen (1372 — 1400), und das gräflich herzogliche Haus hatte diese äu
ßere Ruhe benutzt, um seine Herrschaft über das ihm von Dänemark
abgetretene Nordfriesland auszudehnen. Seiner geographischen Lage
nach bildete wie Dithmarschen von Holstein, so Friesland von Schles
wig einen natürlichen Bestandtheil. Beide Lande hatten sich bis da
hin eine ehrenvolle, unabhängige und selbstständige Existenz erhalten;
sie gaben sich selbst ihre Gesetze und ihre Obrigkeiten, sie duldeten we
der Adel über sich, noch Unfreie unter sich. Beide Lande erhielten jetzt
in dem holsteinischen Grafenhaufe, das nunmehr auch in dem Herzog
thum Schleswig zur Regierung gelangte, einen gemeinschaftlichen Feind.
Eng verbündet, wie ihr Interesse es erforderte, würden die Dithm ar
schen und Nvrdfriesen bei ihrer großen Tapferkeit und Freiheitsliebe
und bei dem Schutze, welchen die natürliche Beschaffenheit ihres schwer
zu erobernden und zu behauptenden Landes darbot, ihr Freithum noch
lange beiderseitig sich haben erhalten können. Allein die frühere Ge
schichte beider Lande war eine ganz verschiedene, hatte sie zu einander
in ein ganz anderes Verhältniß gebracht und die innern Verfassungseinrichtumgen ganz verschieden gestaltet, was zur Folge hatte, daß es
jetzt zu keiner solchen Verbindung kommen konnte. Wahrend D ith 
marschen unter der mehrhundertjährigen Verwaltung kaiserlicher G ra
fen zu einem Ganzen war verbunden worden, und spater durch die
Kämpfe m it den benachbarten Fürsten sich genöthigt gesehen hatte,
zur Bewahrung der errungenen Unabhängigkeit diesen Gesammtverband durch allgemeine Verfassungseinrichtungen noch fester anzuziehen,
hatte es den Nordsriescn ganz an solchen Anlassen zu einer allgemeinen
Vereinigung gefehlt. Wie sie überall keine dänischen Beamten unter
sich hatten, so war auch kein königlicher Statthalter über das ganze
Friesland eingesetzt, und wie die dänischen Könige bis auf Waldemar
Atterbag keinen Versuch gemacht hatten, das altherkömmliche Schutzverhältniß der Friesen zur Krone in ein förmliches Unterthanenverhältniß umzuwandeln, m it alleiniger Ausnahme eines Königs, der bei ei
nem solchen Unternehmen eine vollständige Niederlage erlitt und seinen
Tod fand; so waren auch die Herzöge von Schleswig in ihrer stets
gefährdeten Lage behindert gewesen, ihre Herrschaft über Friesland
auszudehnen; sie würden bei einem solchen Unternehmen wie den
König von Dänemark, so auch die Nordfriesen selbst zu Gegnern gehabt
haben, da für dir Freiheit der Letzteren die Oberhoheit der nahen
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Herzoge unweit gefährdender gewesen wäre, als die des entfernter Kö
nigs. S v waren die nordfriesischen Harden in ihrer Vereinzelung ne
ben einander stehen geblieben; keine äußere Notwendigkeit hatte für sie
obgewaltet, einen Theil ihrer Freiheit und gegenseitigen Unabhängig
keit einigenden Verfassungseinrichtungen zum Opfer zu bringen. Jetzt,
wo sie in dem mächtigen Grafenhause einen drohenden Nachbar erhiel
ten, ware es zur Erhaltung ihrer Freiheit unerläßlich gewesen, daß sie
zu einem Ganzen sich fest verbunden hätten und als solches mit Dith
marschen in ein immerwährendes Bündniß getreten wären. Aber sol
che Erwägungen lagen ihnen noch zu ferne. Seither ohneTheilnahme
an den cimbrischen und skandinavischen Händeln, waren sie auf M a ß 
regeln dieser Art überall nicht bedacht im Gegensatz mit den Dithmar
schen, welche, durch ihre mehr gefährdete Stellung schon auf eine hö
here Stufe politischer Entwickelung gehoben, zur Bewahrung ihrer
Selbstständigkeit und ihrer Unabhängigkeit von dem holsteinischen Gra
fenhause Bündnisse mit den Königen von Dänemark und den Hanse
städten eingingen. Ehe aber die nordfriesischen Harden durch eigne
Erfahrungen zu solchen Schritten hingeleitet werden konnten, waren
sie in ihrer Vereinzelung nach einander dem mächtigen Nachbar unterthan geworden. Schon gleich nach der Besitznahme Schleswigs (1375)
wurde von den Grafen der Anfang mit der Unterwerfung gemacht, in
dem sie in die dem Festlande angrenzende Böckingharde zogen und sich
von der gestimmten Einwohnerschaft einen förmlichen Erbhuldigungs
eid schwören ließen. Noch vor Ablauf des Jahrhunderts war der durch
eine gemeinschaftliche Rechtsverfassung verbundene Theil von Fries
land, aus den neun Harden Böcking, Horsbül oder Wieding, Sylt,
Föhr, Pelworm, Wiedrkch, Belthring, Lundenberg und Edom beste
hend, unter das gräflich herzogliche Haus gekommen und es scheint,
daß die Unterwerfung freiwillig und unter möglichst günstigen Bedin
gungen für die Freiheit der Harden erfolgt ist; wenigstens blieb ihnen
ihre seitherige eigentümliche Rechtsverfassung nach wie vor gesichert.
Der südliche Theil dagegen, ebenfalls durch ein gemeinschaftliches Recht
verbunden und aus den drei Landen an der Eider, Eiderstedt, Enerschop und Utholm bestehend, hatte sich noch seine Unabhängigkeit er
halten, und unterwarf sich erst später im Anfänge des schlcswigschen
Krieges, als er durch einen feindlichen Überzug von Seiten der D ith
marscher hart bedrängt wurde, dem gräflich herzoglichen Hause (1414).
Während nun letzteres beim Beginn des neuen Jahrhunderts noch in
Fehde mit den Dreilandcn lag, verwickelte es sich zugleich in einen
Krieg mit den Dithmarschern. Eine Beschwerde der Letztem über ei
nen der holsteinischen Fürsten, die sich bei näherer Untersuchung als un-
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begründet a u s w ie s , ließ das F ürstenhaus nach vergeblich bezeigter R e u e
abfetten der D ithm arsch er und nach fruchtlosen eifrigen V e rm ittelu n g s
versuchen der S t a d t Lübeck sich ungerechter Weise zum A nlaß zu einem
Eroberungsversuche gegen Dithm arschen dienen. W ie aber ein J a h r 
hundert zuvor der G r a f G erh ard der G roße bei einem solchen E robe
rungsversuche eine vollständige Niederlage erlitten ( 1 3 1 9 ) , bei welcher
u nter Ä ndern zwölf deutsche Fürsten und H erren im Heere des G ra fe n
ihren T o d fan den , so scheiterte auch jetzt die E roberung an dem H eldenm uthe der D ithm arscher. D a s Unternehmen gew an n einen w a h r 
haft schrecklichen u n d verderblichen A u sgang für die schleswigholsteini
schen Lande. B eide d am als regierende Fürsten, der G r a f Albrecht
u nd der G r a f und Herzog G erh ard I V . , Enkel des G rafen G erh ard
des G ro ß en und S ö h n e des G rafen Heinrich des E isernen, dessen
B r u d e r C lau s söhnelos verstorben w a r , fanden in den zweijährigen
Feldzügen ( 1 4 0 4 und 1 4 0 5 ) ihren T o d , und außerdem blieben allein 1405.
vierhundert M a n n a u s dem schleswigholsteknischen Adel. D i e K ra ft
des A d els, w o ra u f in dam aliger Zeit so wesentlich die S elbstständig
keit unserer Lande und ihrer V erbindung beruhte, w a r mithin a u f lange
Zeit gebrochen, und d as gräflich herzogliche H a u s , d as bei der ver
änderten S te llu n g D ä n e m a rk s jetzt m ehr wie je wehrhafte M ä n n e r
erforderte, bestand nun m eh r au s drei unm ündigen P rin ze n , Heinrich
in einem siebenjährigen, Adolph in einem vierjährigen Alter und G e r 
hard, erst nach dem T od e seines V a te r s , des Herzogs, geboren. D i e
weiteren unseligen F olgen dieses unzeitigen Unternehmens entwickelten
sich n u n auch sofort. D e r Herzog G e rh a rd , nach dem Tode feines
B r u d e r s Albrecht einziger R eg en t in S ch lesw ig und Holstein, hatte
vor dem letzten dithmarscher Feldzuge für den F all seines T odes eine
V orm undschaft angeordnet und seine W a h l w a r auf M ehrere au s dem
Adel gefallen (namentlich a u f Erich Krummendiek, S iegfried von
S e h e ste d t, C la u s und Eiber R ö n n o w , O tto und Lorenz Heesten).
W a r u m er seinen jüngsten B r u d e r , Heinrich, der vorm als M itre g e n t
in Holstein gew esen, später ab er, nachdem er zum Bischof von O s n a 
brück e rn a n n t w o rd en , seinen Länderantheil an seinen B ru d e r überlas
sen harte, ü berg an g en , erhellet nicht; vermuthlich wird n u r der geist
liche S t a n d desselben und nicht M a n g e l an V ertrau en ihn davon abge
halten haben. D i e verwittw ete H erzogin Elisabeth w ar n un mit den
g en an n te n V o rm ü n d e rn zunächst a n g e w a n d t, den Frieden mit den
D ithm arsch ern abzuschließen, w a s ihnen um so leichter gelang, als es
diesen nicht u m E rob erun gen und Vorrechte, sondern n u r um Anerken
n u n g u n d Achtung ihrer Unabhängigkeit und Selbstständigkeit, sowie
u m Gleichheit in den gegenseitigen Rechtsverhältnissen zu th u n w a r.
Lorn-sen.
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Die Gefahr von dieser Seite war also leicht gehoben. Aber desto ernst
licher waren nunmehr unsere Lande von dänischer Seite bedroht. Der
Charakter der Königin Margaretha ließ keinen Zweifel darüber daß
selbige nicht den jetzigen verworrenen und geschwächten Zustand Echleswigholsteins benutzen würde, um die ganze cimbrische Halbins-l mit
dem dänischen Reiche zu vereinigen, oder doch wenigstens Schleswig
und Nordfriesland wieder zum Reiche zu bringen. Schon im Zahre
1400 hatte sie ihre Absichten auf Schleswig durch eine Maaßregtl verrathen, deren unselige Wirkungen sich noch bis auf den heutigem Tag
erstrecken. Es war ihr gelungen, 31 Kirchspiele von dem Herzogchume
loszureißen. Sie hatte nemlich die Ämter und Städte Möoeltondern, Troyburg und Heersbekgard, welche dem Ritter Claus Lrmbek
von dem Herzog Gerhard verpfändet waren, eingelöst, darauf cn den
Bischof von Ripen wieder verpfändet, zugleich einseitig und widerrecht-'
lieh sie dem urnehövder Landesthing entzogen und dem Landesthing
Jütlands untergelegt. Vermuthlich ist diese Jurisdictionsveranderung,
durch welche jene mitten im Herzogthum bclegenen Kirchspiele der Pro
vinz Jütland incorporirt wurden, nach Gerhards Tode oder wahrend
der dithmarschcr Kriege vorgenommen worden, und von der nunmeh
rigen vormundschaftlichen Regierung war nicht zu erwarten, taß sie
diesen eigenmächtigen Schritt der Königin wieder rückgängig zu machen
verstehen würde. Es stand vielmehrzu besorgen, daß es der Königin
gelingen würde, die adligen Vormünder durch ansehnliche Belehnun
gen in ihr Interesse zu ziehen und die Herzogin Elisabeth, welche durch
nichts ausgezeichnet war, über die sie und ihr Haus bedrohende Gefahr
zu beschwichtigen. Dem Bischof Heinrich von Osnabrück konnte diese
Lage der Sache nicht verborgen bleiben; als geborner Graf von Holstein
und als früherer Mitregent in diesem Lande mußte er von allen Ver
hältnissen desselben zu Dänemark genau unterrichtet sein. Kaum hatte
er auch die Trauerbotschaft von dem Tode seines Bruders erhalten, als
er seine Bischofswürde niederlegte und nach Holstein zurückkehrte, um
die vormundschaftliche Regierung zu übernehmen. Den adligen Vor
mündern war er begreiflicher Weise sehr unwillkommen. Sie sandten
ihm einen aus ihrer M itte mit bewaffneter Mannschaft entgegen. Der
Graf-Bischof schlug diesen im offnen Felde und die Vormünder sahen
sich genöthigt, sich ihren Antheil an der vormundschaftlichen Regierung
Holsteins nehmen zu lassen, und um nicht dasselbe in Bezug auf Schles
wig einräumen zu müssen, säumten sie nun nicht, sich sofort mit der
Herzogin an den Erbfeind des herzoglichen Hauses, an das dänische
Königshaus, um Schutz zu wenden. Sie fanden bei der Königin M ar
garetha und dem König Erich bereitwillige Aufnahme. Die Vormünder
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wählten den König als Lehnsherrn Schlesw igs, zum Beschützer dieses
Herzogthums, dessen gefährlichster Feind er w a r; sie schwuren ihm Treue
und wurden von ihm m it großen jährlichen Besoldungen und ansehn
lichen Lehen in Schlesw ig begabt. E s ward darauf ein allgemeiner
Friede zwischen den D ä n e n und Holsteinern feierlich verkündet, und der
König behielt sich über das Herzogthum keine ändern Gerechtsame vor,
als seine und der Königin M argaretha Hoheit und Lehnsgerechtkgkeit.
S o w a r also die Regierung unserer Lande, noch vor Kurzem in der
H and des Herzogs G erhard concentrirt, fest und kraftvoll, binnen J a h 
resfrist in die größte Zerrüttung gerathen. E s standen sich nicht nur
der G r a f - Bischof und die Herzogin nebst den adligen Vormündern
feindlich einander gegenüber, sondern auch wieder unter diesen selbst
herrschte Zwist und Uneinigkeit; nicht alle adlige V ormünder hatten
an dem eben erzählten Schritte Theil genommen. Und dieser zerrüttete
Zustand verhieß bei der noch so großen Ju g end der herzoglichen P r i n 
zen lange D a u e r, so daß auch hier das Glück der Königin die Gelegen
heit zur A usführung ihrer P län e entgegenführte.
W ie nun die Chronik berichtet, w ar der P la n der Königin nicht
blos a u f S c h le s w ig , sondern auch auf Holstein und die Hansestädte
Lübeck u n d H am burg gerichtet. S i e nahm es mit ihren Rathen in E r 
w ägung, wie die Sache anzufassen sei, und zweierlei P lan e kamen zur
S p ra c h e ; entweder sofort unter dem Vorwande, den Tod und die N ie
derlage des G rafen Gerhard an den Dithmarschern zu rächen, m it W a f 
fenmacht au f der Halbinsel vorzuschreiten, oder erst die befestigten
Schlösser und S tä d te des Herzogthums durch zu leistende Geldvorschüsse
an die bedrängte Herzogin in pfandweisen Besitz zu nehmen, und die
mächtigsten unter dem Adel durch Geld und Belehnungen zu gewinnen.
D e r letzte W eg wurde beliebt und wirklich gelang es der Königin und
dem König, sich in den nächsten drei Ja h re n (1 4 0 5 — 1408) auf diesem
W ege in den Besitz eines großen Theils der schleswigschen Schlösser und
Lehen zu setzen. W ie aber demnächst dieKönigin auch den Versuch mach
te, auch die Hauptveste des Landes, die herzogliche Residenz, nemlich
das noch nie von den D anen eroberte Schloß G otto rf auf friedlichem
W ege durch listige Vorspiegelungen in ihre G ew alt zu bekommen, w ur
de sämmtlichen Mitgliedern der vormundschaftlichen Regierung die G e
fahr offenbar und es kam nun endlich zum Bruch. D ie Herzogin 1409.
schloß sich fortan eng an ihren S chw ag er, den G raf-B ischof a n , und
auch die adligen Vormünder traten aus aller Verbindung m it dem Kö
nigshause. E s kam sofort zu gegenseitigen Feindseligkeiten, welche ei
nen Krieg eröffneten, der im Ganzen sechs und zwanzig J a h re (1 4 0 9
— 1435) dauerte.
8 *
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Ungünstiger wie je zuvor waren für unsere Lande die gegen'eitigen Verhältnisse, unter welchen der Krieg begann und fortgeführt wur
de, durch welchen jene ihr Recht auf die Verbindung unter einerr ge
meinschaftlichen Landesfürsten gewissermaaßen noch in contradictorio
erstreiten sollten. D e r König von D änem ark w ar beim B eginn dessel
ben schon im Besitze eines großen T heils des zu erobernden Landes;
ihm stand die gesammte M acht Skandinaviens zu Gebote und keine an
derweitigen Verwickelungen und Anfechtungen verhinderten ihn, diese
M acht ungetheilt gegen unsere Lande zu richten; es herrschte vielmehr
bis gegen das Ende des Krieges ein tiefer innerer Frieden in allen
seinen Reichen, wie er dort seit Jahrhunderten nicht stattgefunden;
auch blieben diese in den ersten sechszehn J a h re n des Krieges von au s
wärtigen Mächten unangefochten. Unsere Lande befanden sich dagegen
beim B eginn des Krieges und während der ersten H älfte desselben in
beklagenswerther Verfassung. W ährend das Fürstenhaus sich seither
zu jeder Zeit durch thatkräftige M änn er ausgezeichnet hatte, tra f es sich
so ungünstig, daß es jetzt, wo es deren mehr wie je bedurfte, daran
gebrach, da der G raf-B ischo f, nunmehr Chef der vormundschaftlichen
R egierung, an der Gicht schwer kränkelte und die herzoglichen Prinzen
noch im Kindesalter standen. D ie adligen Vorm ünder, an der Sache
des herzoglichen H auses verzweifelnd, gingen einige J a h r e nach dem
Ausbruche des Krieges wieder zur Königin über und führten darauf den
ganzen Krieg hindurch die Waffen gegen ihr Vaterland. V o n dem
schleswigholsteinischen Adel, dessen kampffähige M än n e r zum größten
Lheile in Dithmarschen gefallen waren, w a r weniger wie je eine wirk
same Unterstützung zu erwarten. An Geldmitteln, den Krieg m it Nach
druck durch Lohntruppen zu führen, gebrach es der Regierung gänzlich.
Und w a s vor Allem verderblich w a r, der mächtige natürliche B u n d es
genosse unserer Lande, die S t a d t Lübeck, das H a u p t der H a n s a , w ar
lange Zeit behindert, ihnen Beistand zu leisten. E s w a r dort wie in
ändern Hansestädten um diese Zeit ein heftiger innerer K a m p f zwischen
der Demokratie und Aristokratie ausgebrochen, der eine lange Reihe
von J a h re n dauerte und in dem wiederholten Regierungswechsel, wel
chen er zur Folge haltendem König Erich die M ittel darbot, die N e u 
tralität Lübecks während der ersten 16 J a h r e des Krieges zu erzwingen.
Unsere Lande standen also in ihrer damaligen schwachen Verfassung
dem mächtigen Unionskönig von allem wirksamen ausw ärtigen Beistände
verlassen, vereinzelt gegenüber. D a ß sie dennoch in dem schweren
Kampfe nicht un terla g en , ist freilich hauptsächlich nur der großen Un
tüchtigkeit des K önigs Erich beizumessen. E r w ar weder Feldherr wie
W aldem ar der Siegreiche, noch S ta a t s m a n n wie W aldem ar Atterdag,
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sondern eben von Beiden das vollendete Gegenbild, zum Entsetzen grau
sam und zugleich persönlich feig, thatig und unternehmend, aber un
besonnen in allen seinen Unternehmungen, treulos und ohne Bedenken
alle Mittel zu seinen Zwecken wählend, aber ohne Klugheit in der wei
tern Auswahl der M ittel, bis zum Starrsinn eigensinnig und bei sei
nen, einmal gefaßten Meinungen lebenslänglich verharrend, aber zu
gleich voll Wankelmuth und ohne Kraft in der Ausführung seiner Pla
ne. Einem solchen Fürsten konnte nichts gelingen. Nach dem Tode
der Königin Margaretha, welcher schon im dritten Jahre nach dem Aus
bruche des Krieges erfolgte, nachdem sie noch kurz vorher in der gewon
nenen Überzeugung von der Unfähigkeit ihres Nachfolgers mit Hülfe
deutscher Fürsten einen dreijährigen Waffenstillstand zu Stande gebracht
hatte (1412), schlug dieser abentheuerliche Fürst, nunmehr aller hem- 1412.
menden Leitung überhoben, seinen eignen Weg ein. Er ließ zuvörderst
alberner Weise in einem feierlichen Proceß, den er als Ankläger vor
dem dänischen Reichsrath, welchen er unter dem Vorsitz seines Kanz
lers zum. Lehnsgerichr constituirte, durchführte, dem herzoglichen Hause
das Herzogthum Schleswig in bester Form aberkennen, und erneuerte 1413.
darauf nach Ablauf des Waffenstillstandes den Krieg, den er demnächst
acht Jahre lang (1415 — 1423) ununterbrochen fortsetzte. Er unter
nahm alljährlich einen Feldzug gegen das Herzogthum Schleswig und 1415.
in mehreren Jahren mit Massen an Streitkräften, welche in.damaliger
Zeit unerhört waren. Der Bestand einer seiner Armeen wird sogar auf
hundert tausend Mann angegeben. Allein er verstand nicht, von seinen
ungeheuren Machtmitteln einen zweckmäßigen Gebrauch zu -machen.
Es gelang ihm, sich aller festen Schlösser und Städte des Herzogthums
zu bemächtigen, mit alleiniger Aufnahme des festen Schlosses Gottorf,
das er nicht zu erobern vermogte. Natürlicher Weise hätte er jetzt bas
herzogliche Haus auch in Holstein angreifen und auf diesem Wege die
Übergabe Gottorfs erzwingen müssen. Allein indem er seine Forderun
gen gegen das herzogliche Haus auf das Herzogthum Schleswig be
schränkte, scheint er auch in seinem beschränkten Eigensinne seinen An
griff nicht über das Herzogthum hinaus haben ausdehnen wollen; er
ließ die Grafschaft Holstein während der ganzen Dauer des Krieges
mit alleiniger Ausnahme eines plündernden Einfalls unangefochten.
S ta tt dessen kehrte er stets wieder zur Belagerung Gottorfs zurück und
legte neue Schlösser in dem Herzogthum an. Allein Gottorf hielt sich
und der Krieg nahm allmählich eine günstige Wendung für das herzog
liche Haus. Es gelang dem Graf-Bischof und dem mittlerweile zum
Mann herangewachsenen Herzog Heinrich insonderheit mit Hülfe der
Nordfriesen, welche den Angelegenheiten des herzoglichen Hauses zuerst
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wieder eine günstige W endung gaben, und überhaupt der gemeinsamen
S ach e in diesem Kriege große D ienste erw iesen, dem K önig mehre
wichtige Schlosser wieder abzugewinnen und dessen Feldherren in ein
paar Feldschlachten zu schlagen, so daß Erich, welcher jene Schlösser
vergeblich wieder zurückzuerobern versucht hatte, am E nde dieses cchtjährigenZeitraum s nach einem erschöpfenden K riegsaufw ande sich wieder
1 42 3. au s einem großen Theile des H erzogthum s verdrängt sah. E r ließ da
her jetzt die W affen einige Jahre ruhen und versuchte a u f einem ändern
W ege zum Ziele zu gelangen (1 4 2 3 — 1 4 2 6 ). E r w andte sich an
Kaiser und P a p st, an Fürsten und an die Hansestädte und selbst an
die Dithm arscher, beklagte sich bei Allen über die Ungerechtigkeit, mit
welcher das herzogliche H a u s ihm S ch lesw ig vorenthalte und erflehte
ihrer Aller M itwirkung, um ihm wieder zum Besitze des H erzogthum s
zu verhelfen. E r bewies ihnen, daß S ch lesw ig in alten Zeiten eine
P rovin z von D änem ark und nie w ie die deutschen F ü rsten tü m er ein
Erblehn gew esen, von den K önigen vielm ehr stets nur auf Lebenszeit
d es B elehnten oder auf G nade des M onarchen verliehen sei. D iese
B eh au p tu n g w ar unbestreitbar, aber ebenso gewiß w ar e s , daß S ch les
w ig aufgehört hatte, ein blos persönliches Lehn zu sein, daß es tractatenm äßig schon unter den abelschen H erzögen ein Erblehn geworden,
daß vertragsm äßig das holsteinische G rafenhaus eine Anwartschaft'auf
dieses Lehq bekommen, und daß in G em äßheit dieses V ertrags das G ra
fenhaus demnächst erblich m it demselben belehnt worden sei. A llein auf
diese spätem V erträge ging Erich nicht w eiter ein , sondern behauptete
schlechtweg, daß das Herzogthum S ch lesw ig nachm als unrechtmäßiger
W eise von D änem ark durch die Holsteiner losgerissen sei. S e in e V or
stellungen konnten indeß nicht verfehlen, bei den ausw ärtigen Fürsten
und M ächten E in gan gzu finden, da diese m it A usnahm e der H anse
städte von den obwaltenden Verhältnissen und namentlich d avon, daß
S ch lesw ig ursprünglich aus gerechter N othw ehr von D änem ark losge
trennt sei und später, um D änem ark Erfolge von unw eit höherer B e 
deutung zu sichern, dem holsteinischen Grafenhause erblich verliehen sei,
ununterrichtet w aren. E s erfolgte daher jetzt unter abwechselnder V er
m ittlung bald von kaiserlichen, bald von päpstlichen Abgesandten, bald
deutscher Fürsten, bald der Hansestädte und Dithmarscher eine R eihe
von Vergleichsversuchen und schiedsrichterlichen V erhandlungen, die
aber alle erfolglos blieben. D a s herzogliche H a u s w ollte sich au f einen
Vergleich allganz nicht einlassen, da dessen Recht klar und unzw eifel
haft war, und die schiedsrichterlichen Unterhandlungen endeten alle dam it,
daß die Schiedsrichter jeden T heils für denjenigen T heil sprachen, der
sie ernannt hatte. Erich begab sich daher persönlich nach Ungarn zum
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Kaiser Sigismund und erwirkte von diesem eine feierliche Vorladung
an das herzogliche Haus, vor ihm, dem Kaiser, zu erscheinen. Es
erschien auch der Herzog Heinrich und nunmehr gab der Kaiser ein Urtheil in der Sachs ab, durch welches er dem herzoglichen Hause das
Herzogthum aberkannte. Allein, sowie dieses Urt heil kein rechtliches
Gewicht hatte, weil der Kaiser in der Sache zu erkennen nicht compe
tent war, so blieb es auch als bloßer schiedsrichterlicher Ausspruch ohne
alles Gewicht, wül Erich und Sigismund nahe verwandt, nemlich
Schwestersöhne waren, und die offenbare Ungerechtigkeit des Urtheils,
das auf die bestürmte erbliche Belehnung des Grafenhauses mit dem
Herzogthum gar keine Rücksicht nahm, Jedermann einleuchtete. Als
Erich daher auch cuf diesem Wege nicht zum Ziele gelangte, griff er von
Neuem zu den Waffen. Er stellte wieder außerordentliche Streitkräfte 1426.
in's Feld, fuhr aber zugleich fort, den Krieg auf die alte Weise zu füh
ren. Er legte sick mit einer Armee von 50,000 Mann vor Schleswig
und Gottorf, die er zugleich von der Wasserseite einschloß. Allein von
nun an nahm der Krieg eine andere Wendung. Die Hansestädte muß
ten einsehen, daß unsere Lande endlich aus bloßer Erschöpfung unter
liegen müßten, wenn der König fortfahren würde, wie er jetzt von
Neuem wieder angefangen hatte, sie alljährlich mit ungeheuren S treit
massen zu überziehen, so unfähig er sich auch immer im Gebrauch dersel
ben erweisen mögte. Der alte, während der innern Unruhen verdrängte,
Rath von Lübeck, obwol vor einigen Jahren von Erich selbst wiederum
zur Regierung verholfen, vermogte daher die Städte Hamburg, W is
mar, Rostock, Stralsund und Lauenburg, sich mit ihm zu dem Be
schlüsse zu vereinigen, dem Könige Erich keine Erweiterung seines Ge
biets zu gestatten. Ihre Kriegserklärungen machten auf den furchtsamen
König einen solchen Eindruck, daß er sofort die Belagerung von Schles
wig und Gottorf aufhob und sich nach Dänemark zurückzog, auch seit
dem nicht wieder nach Schleswig zurückkehrte. I n den nächsten vier
Jahren griffen die Städte und die Schleswigholsteiner den König viel
mehr in seinen eignen Landen an und nahmen ihm sogleich die festen
Schlösser und Städte wieder ab, welche er noch indem Herzogthum
Schleswig besetzt hielt, mit alleiniger Ausnahme des haderslebenschen
Lehns. Den Städten war indeß der Krieg von Anfang an sehr unge
legen gekommen, weil er eine Unterbrechung ihres einträglichen Han
dels mit allen nordischen Reichen zur Folge hatte. Wie sich nun aber
ergab, daß dieser Handel bei längerer Fortsetzung des Krieges eine
dauernde Einbuße zu erleiden Gefahr lief, indem die Städte an der
Nordsee, namentlick Bremen und die holländischen Städte, während deö
Krieges sich in den nordischen Handel einzudrängen suchten, waren sie
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auf die Wiederherstellung des Friedens eifrig bedacht. ES vergingen
daher die letzten Jahre des Krieges in fortwährenden erneuerten Friedensunterhandlungen, die lange erfolglos blieben, da die Städte einen
solchen Frieden von dem Könige nicht erhalten konnten, wie ihre Ehre
und ihr Interesse ihn erforderte. S ie konnten keinen Frieden m it dem
König abschließcn, ohne darin das schleswigholfteinische Fürstenhaus
m it aufzunehmen, und dazu war Erich noch keinesweges gewilligt. Eine
Hauptbedingung des Friedens, von der sie auf keine Weise abgehen
würden, war ferner die Bestätigung aller vor dem Kriege in den nor
dischen Reichen behaupteten Handelsvorrechte, und diese Bedingung einzugehen war für den König sehr demüthigend: er hatte ihnen allganz
keine Ursache zu dem Kriege gegen ihn gegeben, dem Rathe von Lübeck,
der Seele des Bundes gegen ihn, vielmehr, wie vorbemerkt, wieder
zur Regierung verhelfen, er fand sich an der Spitze der nordischen Rei
che und war noch keinesweges in großer Bedrängniß. Endlich trat eine
Begebenheit ein, welche den Städten zum Ziele verhalf. Es brach ein
Aufstand in Schweden aus, der zunächst durch Misbrauch amtlicher
Gewalt von Seiten der Lehnsmänner des Königs veranlaßt, demnächst
aber durch sein eignes unbesonnenes Benehmen in Verbindung m it frü
heren verfassungswidrigen Schritten befördert wurde. D er Aufstand
ward zwar gedämpft, indem der König wieder auf die Verfassungsbahn
einlenkte. N/icht W illens, den Schweden die abgedrungenen, wenn
gleich nur verfassungsmäßigen, Zusicherungen zu halten, aber in solchem
Falle von beiden Seiten bedroht, suchte nun Erich sich seiner bisherigen
Feinde, der Herzöge und der Hansa, zu entledigen, um gegen die
Schweden freie Hand zu gewinnen. S o kam cs denn endlich im Jahre
1435. 1435 zum Frieden sowol m it dem herzoglichen Hause als m it den
Hansestädten, denen alle ihre Handelsvorrechte bestätigt wurden. I m
herzoglichen Hause war nunmehr der Herzog Adolph alleiniger Regent,
da sein älterer Bruder, der Herzog Heinrich, welcher den kriegerischen
Geist und den verständigen S in n seiner Vorfahren in dem Kriege rühm
lichst entwickelt hatte, bei der Belagerung Flensburgs gefallen und sein
jüngerer, Gerhard, gestorben war. Der Friede mit ihm ward zu W ordingburg auf folgende Bedingung abgeschlossen:
1) D er König überläßt dem Herzog Adolph das Herzogthum Schles
wig m it Einschluß Nordfrieslands und m it Ausschluß des Amtes
Hadersleben, der Insel Arroe, Westerlandfohr und der Ortschaft
Lyß, als welche Landestheile sich damals nicht im Besitze des H e r
zogs befanden. D er Herzog soll das Herzogthum m it der erwähn
ten Ausnahme auf seine ganze Lebenszeit und sein Erbe noch zzwei
Jahre nach Adolphs Tode ruhig und ungestört besitzen. Rach
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A blauf dieser Frist soll die S tre itfr a g e über daL H erzogthum S ch le swig zwischen dem königlichen und herzoglichen H au se a u f's N eue
vorgenommen werden und den Gerechtsamen beider Theile durch
diesen Friedensschluß nicht präjudicirt sein.
2 ) D e r Herzog soll dem Könige und seinen N achkom m en von wegen
der Krone D ienste leisten und zw ar in der Weiße, daß er m it dem
Könige und dessen U ntcrthanen einen beständigen Frieden unter
halte, auch die E in w o h n er der königlichen Reiche und deren G ü 
ter in seinem Landen beständig a u f alle rechtliche W eise schütze.
3) W ü rd e n der K önig oder dessen E rben sich mit den Herzögen über
anderweitige von denselben zu leistende D ienste vergleichen, so
solle es dam it nach M a a ß g a b e solcher Vergleiche gehalten werden.
4 ) H adersleben, A rroe, W esterlandföhr und Lyß behält der König
fü r sich Und seine Nachkom m en, es w äre d en n , daß darüber et
w a s verglichen w ürde. Nam entlich soll der König, wenn er oder
dessen Nachfolger von dem Herzoge oder dessen Erben außer vor
benannten D ien sten noch anderweitige verlangen sollte und der
Herzog oder dessen Nachfolger selbige leisten wollten, sich m it Letz
terem über A rro e, H adersleben und anderer O rte freundschaftlich
vergleichen.
5 ) D a m i t sollen alle Feindseligkeiten bis zu dem benannten Zeitpunkte
zrv ciJah re nach H erzog A dolphs Tode gänzlich eingestellt sein, und
w er von beiden Theilen nach A blauf dieser Frist den ändern w ürde
bekriegen wollen, sollte gehalten sein, ihm solches ein halbes J a h r
vorher durch seinen offen besiegelten B r ie f anzukündigen.
D iese w ordingburger Übereinkunft w ar ihrem W esen nach ein blo
ßer W affenstillstandsvertrag. S i e erkannte weder bestehende R echts
verhältnisse a n , noch stellte sie neue für alle Folgezeit fest, sondern
gründete n ur einen mittlerweiligen Rechtszustand fü r die unbestimmte
D a u e r der W affenruhe, wornach einstweilen der König und sein N ach
folger H ad ersleb en , A rro e, W esterlandföhr und L y ß , der Herzog und
seine E rben d as ganze übrige H erzogthum frei von Lehnsdiensten be
sitzen, aber dem herzoglichen H au se sein Recht a u f jene vorbenanntcn
O rte und auf den im m erw ährenden erblichen Besitz des ganzen H e r 
zo gthum s , und dem königlichen H au se sein Recht a u f Einziehung des
H erzog th um s und event, auf Lehnsdienste nicht genommen sein sollte.
D a s herzogliche H a u s , dessen urkundliches R echt a u f den erblichen
Lehnsbesitz durch diesen V e r t r a g , m ithin urkundlich, in Zweifel gestellt
w u r d e , blieb fortan ungeachtet der W affenruhe ün einer feindseligen
S te llu n g zu D a n e m a rk und m ußte d a ra u f bedacht sein , diese Zweifel
durch abermalige bündige Anerkennung seines R e c h ts von S e ite n des
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Königshauses zu beseitigen, sowie die n u r für die D a u e r der W a fen ruhe entaußerten Landestheile H adersleben, Arroe, Westerlandföhr
und Lyß wieder zum Herzogthum zu bringen. Und dazu bot sich dem
Herzoge auch bald die Gelegenheit in den großen Verwickelungen dar,
welche des Königs Erich sinnloses Verfahren über die Angelegenheiten
der nordischen Union herbeiführte.
S o schmachvoll auch in Folge der persönlichen Unfähigkeit des Kö
nigs Erich der eine Hauptzweck der Union, welcher sich auf das Ausland
bezog, durch den Ausgang des schleswigschen Krieges verfehlt wurde,
so w a r doch der andere, den nordischen Reichen den Frieden unter sich
zu sichern, seither vollständig erreicht worden. S e i t Errichtung der
Union w ar ein Zeitraum von drei Jahrzehenten (1397 — 1427) in ei
nem so vollständigen innern Frieden verflossen, wie den Reichen feit J a h r 
hunderten nicht zu Lheil geworden w a r , alle Fehden der Reiche unter
sich hatten aufgehört, kein Aufstand hatte die R uhe getrüb t, kein aus
wärtiger Feind die Reiche betreten. Diese große Lhatsache w a r in ge
doppelter Hinsicht bedeutungsvoll. S i e machte zuvörderst eine der wich
tigsten W ohlthaten, welche die Union aller drei Reiche gewähren mußte,
für Jed erm an n offenbar. S e ith e r, wo sie unter besondern Königen
gestanden, hatten die Reiche fast ohne Aufhören und zumeist nur für
die Befriedigung kleinlicher Leidenschaften und Interessen ihrer Fürsten,
in dem letzten Jah rh u n d ert auch wegen S cho nens, einander bekriegt.
Aller dieser Kriege, welche fast durchweg nichtswürdig in ihren Motiven
und Zwecken und um so verderblicher in ihren Wirkungen w a re n , als
sie nicht blos durch S chlachten, welche die Armeen einander lieferten,
sondern zugleich auch nach damaliger barbarischer Weise durch Verhee
rungen der gegenseitigen Lander und P lünderung ihrer Einwohner ge
führt und entschieden w urden, aller dieser Kriege blieben die nordischen
Völker für die Zukunft überhoben, sofern die Union Bestand hatte.
J e n e Thatsache bezeugt ferner die zufriedene S tim m u n g mit der neuen
O rdnung der D in g e und erhebt es dadurch zu einem hohen G rade der
Wahrscheinlichkeit, daß bei einer gleich anfänglich eingetretenen umsich
tigen Leitung durch ein verständiges Oberhaupt die unermeßlichen W ohlthatcn der Union, als da sind: dauernder Friede unter den nordischen
Völkern selbst, Erstarkung derselben zu einer ehrfurchtgebietenden M acht
dem Auslande gegenüber, Em porblühen ihres in Folge ihrer seitherigen
Zwistigkeiten unter einander fast bis zur gänzlichen Vernichtung herab
gesunkenen H andels, Aufnahme ihrer Finanzen durch Ersparung zweier
königlichen Hofhaltungen, sich in kurzer Zeit in solchem M aaße und so
allgemein anschaulich würde entwickelt haben, daß die M einung aller
S tä n d e in allen drei Reichen für die Union entschieden gewonnen gewe-
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sen und der vermessene Ehrgeiz einzelner nach einer Königskrone trachtenden M agnaten sie dauernd zu erschüttern außer S ta n d e geblieben
wäre.
D a s Königreich Schw eden, obgleich das volkreichste, nahm gegen
Dänemark, welches das P rim a t behauptete, gewisscrmaaßen eine unter
geordnete S tellun g in der Union ein. Um so sorgfältiger hatte das ge
meinsame Oberhaupt Alles zu beseitigen suchen müssen, w as Eifersüch
teleien, die sich so leicht aus diesem Verhaltniß entwickelten, N a h ru n g
geben könnte. Aber gerade den Schweden gab der König zumeist und
vorzugsweise Anlaß zur Unzufriedenheit. Schon der langwierige und
und kostbare Krieg gegen die holsteinischen Grafen um das H erzogthum
Schleswig fiel ihnen um so lästiger, als sie nicht die Lheilnahm e dafür
hegten, welche er den D ä n e n einflößen konnte, für deren Interesse er
zunächst nur geführt wurde. Außerdem hatte er für diesen Krieg eigen
mächtig S te u ern ausgehoben und der ihm durch die Unionsverfassung
auferlegten Verpflichtung zuwider die Schweden nicht ausgelöst, welche
in Gefangenschaft gerathen waren, sondern ihre Auslösung ihnen selbst
und dem schwedischen Reiche überlassen. Selbst ohne Erben hatte Erich
es sich vorgenommen, seinen V etter, einen Herzog B ogislav au s
P o m m e rn , welchen er seit J a h r e n in seinem Dienste hatte, zu seinem
Nachfolger als Unionskönig ernennen zu lassen, und ungeachtet er sah,
daß die öffentliche M ein un g sich gegen diesen Fürsten erklärte, m an sich
auch schlechterdings das in der Unionsverfaffung gesicherte freie W a h l
recht nicht wollte schmälern lassen, verfolgte er doch dielen P la n m it
jenem kleinlichen, hartnäckigen Eigensinne, den er in allen seinen H a n d 
lungen bewies. Am empfindlichsten aber beleidigte Erich die schwedi
sche Nation durch. Besetzung ihrer Ämter und Lehen mit D ä n e n und
P o m m e rn , und durch die Nachsicht mit den Bedrückungen, welche
diese verübten, w as denn auch zunächst und im Grunde allein den Auf
ruhr herbeiführte. E r hatte bei seiner Krönung als König von S ch w e
den geschworen', jene Ämter und Lehen nur an eingeborne Schweden
zu vergeben und wenigstens für die ersten Zeiten der Union, in welchen
noch aus der Vergangenheit herüber Nationaleifersucht zwischen den
drei in ewigen Kriegen m it einander verwickelt gewesenen Völkern herr
schen mußte, w ar eine strenge Beobachtung dieser eingegangenen V er
pflichtung schon aus G ründen der Klugheit in hohem G rade nothwendig. Z w ar m ußte das S treb en der Unionskönige und auch aller Auf
geklärten und Wohldenkenden im Volke selbst zum Endziel haben, die
drei Reiche in eine immer engere und einheitsvollere Verbindung zu zie
hen, die Föderativverfassung in das Centralisationssystem, soweit es ohne
Beeinträchtigung von sämmtlichen Interessen der einzelnen Reiche ge-
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schehen konnte, umzuwandeln und die verschiedenen Nationalitäten zu
einem großen nordischen Volksthum zu verschmelzen; auch standen die
drei Völker einander in Sprache und S i t t e , in B ildung und Verfas
sung so nahe, daß kein unübersteigliches H inderm ß im W ege lag, und
die Möglichkeit des Gelingens hat nachmals die Geschichte der bei
den in der Union verbliebenen Reiche D än em ark und Norwegen gezeigt.
F ü r diesen Zweck w ar nun die Besetzung der Ä m ter und Lehen des ei
nen Reichs mit Einwohnern der beiden ändern Reiche allerdings för
derlich, um so mehr als sie Anlaß gab zu r Anknüpfung verwandtschaft
licher Verbindungen unter den M ag n a te n aller drei Reiche, w as au f
die Beschwichtigung der Nationaleifersucht in diesem S ta n d e mächtig
einwirkte und welches Letztere um so wichtiger w a r , als in damaligen
Zeiten das Schicksal der Reiche wesentlich auf diesem S ta n d e beruhte.
Wollte sich aber der Unionskönig für diesen Zweck eine Abweichung von
der eingegangenen Verpflichtung erlauben, so wäre gerade ein entge
gengesetztes Verfahren von demjenigen, w a s Erich befolgte, durch alle
Umstande geboten gewesen; er hätte im Anfänge und zur Einleitung
die Ämter und Lehen D änem arks und N orw egens vorzugsweise mit
schwedischen Großen besetzen müssen. D änem ark konnte sich diesen E in 
griff eher gefallen lassen, weil es in dem P rim ate, w as es als Residenz
des Unionskönigs behauptete, gewissermaaßen eine Entschädigung hatte,
ihm auch die Aufrechthaltung der Union zur Sicherung seiner In te g r i
tät vor den beiden ändern Reichen angelegen sein mußte. W a s aber
dem Unionskönig als entscheidender G rund für eine solche Verfahrungsweise gelten m uß te: es konnte D änem ark, wie die seitherige Geschichte
zeigte, eingeklemmt zwischen Schweden und Holstein, sich der Union
nicht entziehen, sobald Schweden entschieden für selbige gestimmt und
gewonnen war, während Schweden wider seinen Willen durch Gewalt,
und wenn auch alle Schlösser und befestigten S tä d t e mit D ä n en besetzt
w aren, bei der Union nicht zu erhalten w ar. I n seiner über die selbstigen Interessen der einzelnen Reiche erhabenen S te llu n g als gemeinsa
mes Oberhaupt hatte daher der Unionskönig vor Allem Schweden in's
Auge zu fassen und durch alle zulässigen M ittel günstig für die Union
zu stimmen suchen m üssen, weil von diesem Reiche der Fortbestand der
Union bis dahin abhängig blieb, daß alle drei Völker in ihren In teres
sen , Einrichtungen und in ihrem Volkscharakter sich als eine N ation
fühlten. Aber Erich befolgte überall kein festes Regierungssystem; ihm
w a r und blieb während seiner langen Negierung Hauptsache die E r 
oberung S chlesw igs und die Einsetzung seines V e tters, des Herzogs
Bogislav, zu seinem Regierungsnachfolger. V on den hohen Obliegen
heiten, welche seine S te llu n g als Unionskönig in der damaligen Lage
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der Dinge mit sich brachte, hatte er keine Ahnung. D ie Weltgeschichte
zählt unter ihren hochwürdigsten Aufgaben die Befestigung und weitere
Entwickelung der besonders in Betracht der damaligen Zeit so großar
tig und verständig angelegten Unionsverfaffung der nordischen Reiche,
aber sie zeigt zugleich wenige so unwürdige Könige, als derjenige sich
ausgewiesen, welchem die Lösung jener Aufgabe zunächst und haupt
sächlich zugefallen war. Ungeachtet aber Erich durch die Nachsicht, wel
che er aus bloßer Gleichgültigkeit m it den von seinen dänischen und
pommerschen Beamten ausgeübten, hie und da bis zur ärgsten Tyranei
gesteigerten, Bedrückungen an den Tag legte, die Masse des schwedi
schen Volks nicht nur gegen sich, sondern da diese Masse die Person
noch nicht von der Sache zu trennen verstand, auch gegen die Union
aufreizte, und ungeachtet unter den schwedischen Großen sofort Ehrsüch
tige sich fanden, welche diese Stim m ung der Masse mit Kraft und
Entschlossenheit für ihre eigennützigen Zwecke und zum Umsturz der
Union zu benutzen suchten, so siegte dennoch die Sache der Union, und
zwar lediglich durch die feste Anhänglichkeit, welche der aufgeklärtere
Theil des schwedischen Volks, durchdrungen von ihrer hohen Bestim
mung, ihr bewies. Doch war leider durch diesen Sturm , den Erich über
die ihm unbekannte hohe Angelegenheit herbeiführte, der erste Grund
gelegt, daß die Union nachmals Erschütterungen und Unterbrechungen
stets ausgesetzt blieb, und ungefähr ein Jahrhundert später das Haupt
reich Schweden nach heftigen Kämpfen aus der Verbindung herausschied
und damit die nordische Geschichte, welche bei einer gleich anfänglichen
verständigen Leitung der Union von einer Anberechenbaren europäischen
Bedeutsamkeit hätte werden können, wieder in die frühere Bahn, in
den Kampf um Schonen, zurücktrat.
Arge Bedrückungen einesLehnsmann es des Königs inDalekarlien,
eines Dänen Namens Jesse Erichson, deren Abstellung man vergeblich
bei dem Könige nachsuchte, obgleich die v on ihm selbst verfügte Unter
suchung alle Beschwerden als vollkommen begründet ausgewiesen hatte,
veranlaßten im Jahre 1433 in Schweden einen Bauernaufstand unter
der Anführung eines Bergwerksbesitzers Namens Engelbrecht Engelbrechtson, der so allgemein wurde, daß ga nz Schweden m it Ausnahme
Stockholms in die Gewalt Engelbrechts gerieth, und alle dänischen und
pommerschen Lehnsleute aus den schwedischen Schlössern vertrieben
wurden. Erich, lange rathlos, begab sich endlich nach Stockholm und
überzeugte sich, daß mit Gewalt nichts au szurichten sei. M an erklärte
ihm aber auch schwedischer Seits, daß A b fa ll von ihm und der Union
keinesweges bezweckt werde, und man n ur begehre, daß er seine verfas
sungsmäßig eingegangenen Verpflichtungen erfülle. Dem Könige wur-
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den die Schlösser wieder zurückgegeben, wogegen er sich verpflichtete,
sie nur mit Schweden zu besetzen, auch für die oberste Verw altung der
Justiz und des Kriegswesens einen D ro st und Marschall einzusetzen.
Zum D rost ward darauf auch Erich Nielson W asa und zum Marschall
Karl Knutson Bonde ernannt. K aum fand sich aber Erich wieder im
Besitze der Schlösser, als er sie den eben eingegangenen Verpflichtungen
zuwider abermals mit D ä n en und P o m m e rn besetzte und die eingesetz
ten Befehlshaber nicht nur sich, sondern auch seinem Vetter, dem H er
zog Bogislav, Treue schwören ließ. E r reiste dann nach D änem ark zu
rück, um den Frieden mit Holstein und den Hansestädten abzuschließen,
und unbehindert von dieser Seite, seinen neuen P la n verfolgen zu kön
nen. Mittlerweile wurden ihm durch den Reichsrath nicht nu r, son
dern auch durch die versammelten S tä n d e des schwedischen Reichs die
unvermeidlichen Folgen seines Treubruchs, Aufkündigung des Gehor
sams, vorgestellt. M a n drang in ihn, die Schlösser wieder mit S ch w e
den zu besetzen und, w a s er bisher verweigert hatte, den hohen Reichsb ea m te n , dem Drost und Marschall, die gebührende Am tsauctorität in
einer feierlichen Instruction beizulegen. Aber vergeblich. Erich schritt
1436. nunm ehr zur Ausführung seines ändern H a u p tp la n s , zur Einsetzung
des Herzogs B ogislavs zu seinem Regierungsnachfolger. E r erklärte
auf einem dänischen Herrentage zu W ordingburg, wie er Alters halber
die Regierung niederzulegen und an seinen Vetter, den Herzog B o g is 
lav, zu übertragen wünsche. M a n lehnte den letzten Antrag entschieden
ab, worauf Erich in seinem Zorne das Reich verließ und sich nach P r e u 
ßen begab. D e r dänische Reichsrath vermogte ihn indeß durch einige
nacheilende Reichsräthe zur Rückkehr und ließ es selbst geschehen, daß
er nunm ehr in seinem Trotze die wichtigsten Reichsschlösser D änem arks
an den Herzog B ogislav und seinen pommerschen Anhang g a b , suchte
ihn aber dagegen zu vermögen, sich nach Calm ar zu begeben, wo nach
Übereinkunft ein Unionstag in Bezug auf die schwedischen Angelegen
heiten gehalten werden sollte. I n Schweden hatte mittlerweile der
Marschall Knutson die Ernennung eines Reichsvorstehers in Vorschlag
gebracht, um durch größere Einheit in der Regierung den Unternehmun
gen Erichs mit Erfolg Widerstand zu leisten. D e r Vorschlag fand E in 
gang und auch Engelbrecht an der Spitze der Volksparthei willigte dar
ein in der E rw artu n g , selbst für diesen hohen Posten bestimmt zu sein.
Knutson aber lenkte die W ah l auf sich und es entzündete sich zwischen
Beiden eine tödtliche Feindschaft. Engelbrecht ward bald nachher durch
einen schwedischen Edelm ann gerneuchelmordet und der Verdacht der
Urheberschaft lastete u m so mehr au f dem Reichsvorsteher, als er jede
Untersuchung des Verbrechens verbot. Nach Beseitigung dieses mäch-
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tigen Gegners blieb aber Knutsons S te llu n g noch immer gefährdet: er
hatte außer feinen persönlichen Feinden die in Schw eden gewichtvolle
Volksparthei gegen sich, welche Engelbrcchten m it ganzer S eele angehangen. F ü r jetzt durfte er keine weitern entscheidenden Schritte zu sei
nem Ziele thun, welches kein anderes w ar, als eine Königskrone, sei es
die Unionskrone, oder unter Auflösung der Union die Krone Schwedens.
A uf jene lagen die Aussichten noch in weiter Ferne, weil damit der Über
gang des P rim a ts von Dänem ark an Schweden verbunden w a r, und
durch das offenkundige Hinstreben nach der schwedischen Krone mittelst
Auflösung der Union würde er die zahlreichen Anhänger der letzteren
gegen sich ausgebracht, mithin die hohe Geistlichkeit und einen großen
Lheil der weltlichen M agnaten m it der Volksparthei gegen sich vereinigt
haben. E r bot daher die H and zu einer Ausgleichung m it dem König
E rich , welche mittlerweile eingeleitet w a r , und nunmehr auf dem
Unionstage zu C alm ar vor sich gehen sollte. H ier wurde denn auch
Alles wieder in's alte Gleis zurückgebracht. Erich verband sich wieder
holt, verfassungsmäßig zu regieren und insonderheit die Reichsschlösser
an Andere als Schweden nicht zu vergeben. Knutson legte sein Reichs
vorsteheramt nieder, trat aber zugleich als Reichsmarschall wieder ein.
Allein im folgenden 2>ohre (1 4 3 7 ) that Erich einen S c h ritt, der die 1437.
Angelegenheiten der Union von Neuem in V erw irrung brachte. S e i t 
dem er seine beiden durch eine lange Reihe von J a h re n mit unbeugsa
mem S ta rrs in n verfolgten Lieblingspläne als gescheitert mischen mußte,
w ar er der R egierung überdrüssig geworden und entzog sich ihr nun auf
eine schimpfliche, seiner indeß ganz würdige, Weise. Unter dem V e r
wände, auf einige Zeit nach Schweden gehen zu wollen, entwich er m it
einem Schatz an Gold, Kleinodien und ändern Kostbarkeiten und seinen
Kebsweibern aus D änem ark nach der In s e l G o thland , wo er in frühe
ren J a h r e n ein Schloß aufgeführt hatte und nun für die Zukunft seine
W o hn ung nahm. V on hier au s sah er. in unthätiger R uhe den innern
Unruhen und Verwickelungen z u , worein dieser S chritt die nordischen
Reiche stürzte. Diese Verwickelungen w aren nun insonderheit für D ä 
nemark in mehrer Beziehung bedrohlich. E s waren nemlich in meh
ren dänischen Provinzen Bauernaufstände ausgebrochen. D e r Aufruhr
geist w ar zunächst durch das Gerücht veranlaßt und verbreitet: durch
das Concilium zu Basel, um diese Zeit gehalten, solle den A nm aaßungen der Geistlichkeit rücksichtlich der Zehnten und anderer Gefälle M a a ß
und Ziel gesetzt werden. D ie B au ern singen daher a n , der Geistlich
keit bis zur ausgemachten S ache die Abgaben vorzuenthalten. Aber
in der damaligen Lage D änem arks nahm hier die S ache eine noch ernst
lichere W endung. Auch dem Adel verweigerte m an die drückenden Ge-
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fälle. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß Erich und sein pommerscher
Anhang, welcher noch im Besitze der wichtigsten Reichsschlösser war, die
sen Aufruhrgeist gegen Adel und Geistlichkeit genährt habe, wieder
Reichsrath ihm dessen Schuld gab. I n Jütland und den schleswigschen Ämtern und Landschaften Hadersleben und Arroe, welche bis zum
definitiven Friedensschluß mit Dänemark unter dänischem Scepter stan
den, sah sich der Adel besonders bedroht. Von der dänischen Regie1438. rung war in der damaligen Lage des Reichs kein wirksamer Schutz zu
gewärtigen. Die Folge war, daß Hadersleben nebst Arroe sich dem Her
zoge Adolph freiwillig wieder unterwarfen. Aber auch ein Theil des
jütischen Adels hatte sich an Herzog Adolph gewandt und schien nicht
ungeneigt, ihm zu huldigen. I n dieser Roth und nach vergeblichen
Unterhandlungen mit dem König Erich, in welchen ihm unter Anderm
vorgcstellt wurde, daß das Reich, welches schon Hadersleben und Arroe
eingebüßt, fortwährend in Gefahr stehe, noch mehr zu verlieren, wand
te sich der dänische Reichsrath an den Herzog Christoph von Baiern,
einen Neffen Erichs und Abkömmling Waldemar Atterdags, ihn auffor
dernd, sich des Reichs seiner Vorfahren anzunehmen. Er setzte ihm
das pflichtwidrige Benehmen seines Oheims, des Königs Erich, aus
einander, sowie die Gefahr, welche das Reich bedrohe, und bemerkte
in letzterer Hinsicht namentlich, daß Dänemark noch immer in einem sol
chen Vernehmen zu Holstein stehe, daß es mit jedem Tage einen Uber1439. fall gewärtigen könne. Christoph folgte der Einladung und ward in
Dänemark nach seiner Ankunft und nach Entthronung Erichs vorläu
fig zum Reichsvorsteher ernannt. I n Schweden ergriff man darauf
gleiche Maaßregeln, Erich ward entthront und Karl Knutson, der schon
als Marschall alle Autorität an sich gerissen und sich seiner wichtigsten
Gegner in der Vvlksparthei durch Hinrichtungen entledigt, ward zum
Reichsvorsteher in Schweden ernannt. Es standen sich also nunmehr
in den beiden Hauptrcichen zwei Reichsvorsteher gegenüber und dem
Karl Knutson, welcher die Unionsparthei in Schweden mit der Volksparthei gegen sich vereinigt haben würde, wenn er nach der schwedischen
Krone gestrebt hätte, blieb keine andere Wahl, als den Kampf mit Chri
stoph um die Unionskrone aufzunehmen oder zurückzutreten. 'Christoph,
welcher schon von Baiern aus sich dem schwedischen Reich^rathe empfoh
len hatte, that jetzt weitere Schritte. Er sandte eine Deputation auf
den schwedischen Reichstag zu Telge, an deren Spitze der schwedische
Erzbischof zu Upsala stand, und ließ durch sie die Gründe aus einander
setzen, welche ihn auf die schwedische Krone hoffen ließen. Der Reichs
tag erklärte sich mit Bestimmtheit für die Aufrechthaltung der Union.
Aber über den zu erwählenden Unionskönig ließ er sich nicht aus. Es
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ward vielmehr ausgemacht, daß noch im November desselben Jahres
Abgeordnete von allen drei Reichen zuJoenkjöping zusammentreten soll
ten, die Angelegenheiten der Union in Erwägung zu nehmen. Dieser
Unionstag ward vcrabredetermaaßen abgehalten und auch von dem
dänischen Reichsvorsteher, dem Herzoge Christoph, beschickt. Auch hier
ward die Aufrechthaltung der Unionsverfassung in allen ihren Puncten
beschlossen. Aber die Wahl des neuen Unionskönigs ward ganze neun
Monate ausgesetzt. M an vereinigte sich, daß im J u li des nächsten
Jahres Gevollmächtigte von allen drei Reichen behuf der Wahlverhand«
lungen zu Calmar sich einzusinden hatten.
Jetzt waren die Angelegenheiten Dänemarks wieder in eine Lage
gerathen, in welcher es für dasselbe eine Nothwendizkeit wurde, sich
m it dem gräflich herzoglichen Hause von Schleswiglplstein friedlich zu
stellen. Der Reichsrath war nicht gesonnen, das Primat in der Union
an Schweden übergehen zu lassen, was m it der Wahl des schwedischen
Reichsvorstehers geschehen würde. Kam es aber zun Kriege zwischen
K arl und Christoph um die Unionskrone, so fand sich Dänemark wie
der in der frühem gefährdeten Stellung. Es konnte mit Gewißheit
darauf rechnen, daß es zu gleicher Zeit in Schonen und auf den I n 
seln von dem schwedischen Reichsvorsteher und in Jütland von dem
Herzog Adolph angegriffen werden würde. I n Folge der wordingburger Übereinkunft, durch welche das Recht des herzoglichen Hauses auf
den erblichen Lehnsbesitz Schleswigs urkundlich in Abrede gezogen war,
fand sich der Herzog Adolph fortwährend feindlich ;u Dänemark ge
stellt, und in dieser Stellung hatte sich der jütische Adel an ihn gewandt,
der auch und schon in früheren Perioden in seinen Streitigkeiten m it
den Königen, namentlich zu wiederholten Malen unter Waldemar
Atterdag sich an die holsteinischen Grafen angeschlcssen hatte. D er
gänzliche Verlust Jütlands konnte die Folge einer Verbindung zwischen
Karl und Adolph werden und um so mehr, als mit der geschehenen
Abtretung dieser Provinz Schweden für immer das Primat in der Union
oder die Herrschaft über die beiden ändern nordischen Reiche gesichert
gewesen wäre. Den Frieden mit dem Herzoge Adolph konnte sich aber
der Reichsrath im günstigsten Falle nur durch die Vollziehung der erb
lichen Belehnung mit dem Herzogthume sichern, und diese konnte nicht
vor sich gehen, solange kein König in Dänemark war. D ie Dänen
waren also genöthigt, zur W ahl eines Königs zu schreiten. Zwar war
diese einseitige Königswahl wider die Unionsverfassung und die auf dem
joenkjöpinger Unionstage genommene bestimmte Abrede. Aber man
konnte sich dänischer Seits m it Grund der Hoffnung hingeben, daß es
m it Hülfe der schwedischen Unionsparthei demnächst gelingen würde,
Lornsen.
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den gewählten König zum Unionskönig zu erheben, sobald dem R-ichsvorsteher Karl alle Aussicht auf die Verbindung mit dem Herzoge Adolph
genommen w ar. D ie D a n en wählten also auf einem Reichstage zu
1440. W iburg den Herzog Christoph zum Könige von D änem ark. Kaum
hatte dieser als gewählter König die H uldigung in den Provinzen ent
gegengenommen, so vollzog er ohne weiteren Verzug und noch in dem
selben M o n a te , in welchem seine W a h l vor sich gegangen w a r, die
Belehnung Adolphs mit Schleswig. D e r dänische Reichsrath erach
tete die Zeitumstande von der A rt, hieß es, daß der König sich die
Freundschaft des Herzogs Adolph sichern müsse. D ie B elehnung ging
zu Cvldingen vor sich. D e r Herzog Adolph schwur den Lehnscid und
empfing die Lehnsfahne. I n dem Lehnbriefe wurde das Herzogthum
Schlesw ig mit Einschluß von Hadersleben und Arroe dem Herzoge
als ein rechtes Erblehn übertragen und zwar unter ausdrücklicher V er
nichtung aller alteren etwa dawider streitenden Urkunden. Überdies
wurden alle dem V ater des Herzogs, dem in Dithmarschen gefallenen
Herzoge G erh ard, sowie dessen Vorfahren von Königen und Königin
nen D änem arks gegebene Zusicherungen, mithin auch der Tractat
von 1 326 oder die sogenannte Constitutio Waidemarian a bestätigt.
D ieR eichsrathe des Königreichs, welche mit dem Könige diese Urkunde
Unterzeichneten und mit ihren dem seinigen beigefügten S iegeln bekräf
tigten, gaben in der Urkunde ausdrücklich zu erkennen, daß diese ganze
B elehnung m it ihrem Vorwissen und ihrer Genehmigung geschehe.
Überdies ließ sich der König von dem dänischen Reichsrathe eine beson
dere schriftliche Versicherung geben, daß er mit dessen Autorisation
diese B elehnung vollzogen habe. S o fand sich also die Verbindung
unserer Lande unter einem gemeinschaftlichen Fürsten von Neuem bün
digst anerkannt und insbesondere waren die früheren Vertrage, welche
die Selbstständigkeit Schleswigs für die Folgezeit sicherten, abermals
bestätigt. E s bleibt aber zu beklagen, daß ltz'cht auch Westerlandführ
und Lyß, sowie die 31 Kirchspiele, welche die Königin M arg areth a
eigenmächtig und widerrechtlich von dem Herzogthume losgerissen hatte,
in dieser Veranlassung wieder zum Herzogthume zurückgebracht wurden.
Durch die B elehnung des Herzogs mit Schleswig hatten der König und
der Reichsrath D änem arks kein wirkliches Opfer gebracht, da sie hiezu
tractatenmaßig verpflichtet w aren, und ohne Zweifel würden sie in der
damaligen Lage des Reichs jenes andere Opfer zu bringen nicht ange
standen haben, wenn der Herzog Adolph fest auf die Abtretung dersel
ben bestanden hatte und der Krieg mit Schweden und Holstein nur j
für diesen P reis hatte vermieden werden können, und um so weniger,
als für die Wiedervereinigung jener m itten im Herzogthume belegenen
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und eigenmächtig und widerrechtlich von demselben getrennten Districte
die Billigkeit in so hohem Grade redete. Die Unterlassung jener E r
werbung scheint nur der auffallenden Unthatkraftigkeit des Herzogs
Adolph beigemessen werden zu können, welcher sich m it Hadersleben
undArroe begnügte, die ihm ohne sein Zuthun zugefallen waren. Von
der Unthatkraftigkeit dieses Fürsten zeugte auch schon der schleswigsche
Krieg und dessen Ausgang, der sicherlich ein anderer würde geworden
sein, wenn der ebenso besonnene und kluge als kriegerische und unter
nehmende Herzog Heinrich, welcher vor Flensburg siel, an der Spitze
der schleswigholsteinischen Angelegenheiten geblieben ware. Adolph
war bei dem Frieden nur darauf bedacht gewesen, sich die Ruhe für
seine Lebenszeit zu sichern.
D er Danen unionsverfassungswidriger Schrill einer einseitigen
Königswahl war entscheidend für den ferneren F)rtgang der W ahl
angelegenheit der Union. Die Unionsparthei in Schweden schlug sich
jetzt auf die Seite des Königs Christoph und dem schwedischen Reichs
vorsteher, welcher solchemnach außer der Volkspartlei auch die Unions
parthei gegen sich und dabei alle Aussicht auf die Alianz m it dem Her
zoge Adolph verloren hatte, blieb nichts übrig, als ;urückzutreten, wo
zu er sich denn auch nach langwierigen Unterhandlungen verstand, nach
dem ihm die ganze Provinz Finnland als ein lebenslängliches Lehn und
außerdem eine Geldsumme von 70,000 M ark S ilie r war zugesichert
worden. Christoph wurde demnächst auf einem schwedischen Reichs
tage zum Könige von Schweden gewählt. Nachdem nun auch in den
beiden folgenden Jahren dessen Wahl in Norwegen za Stande gebracht
war und die äußerst bedrohlichen Bauernaufstände in Jütland waren
gedampft worden, hatten sich alle seitherigen Verwickelungen wieder
um zum größern Vortheil für Danemark gelöst und nie früher, so hatte
auch jetzt das friedliche Verhalten unserer Lande wahrend der Krisis
wesentlich und hauptsächlich dazu mitgewirkt, und diesen Frieden hat
Dänemark sich durch die wiederholt zugestandene Bereinigung dersel
ben unter einem gemeinschaftlichen Fürstenhausc geschert.
D as erste halbe Jahrhundert der nordischen Urion, der Zeitraum,
in welchem durch eine weise obere Leitung der Grund hätte gelegt, die
Richtung gewonnen werden sollen zu einer allmählichen folgerechten Be
kämpfung und endlichen Besiegung aller derjenigen Hindernisse, wel
che sich der Verwirklichung und weitern Entwickelung jenes großen
Gedankens in dem niedern Bildungsstande und den Nationalvorurtheilen der vereinigten Völker entgegensiellten, war im Gegentheil für die
Union eine Zeit mannigfacher und schwerer, sie m it der Auflösung be
drohender, Anfechtungen geworden. Es war nichts geschehen, um
9 *
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Handel und Schifffahrt im gemeinsamen Interesse sämmtlichcr Reiche
durch Zerbrechung der fremden Fesseln empor zu bringen, was doch
ohne Zweifel als ein Hauptmotiv und Zweck bei Eingehung der Union
zu Grunde gelegen; statt dessen hatte ein kostbarer Krieg, zunächst nur
im einseitigen Interesse eines der Reiche und noch dazu ohne alles Ge
schick und ohne Erfolg geführt, die Kräfte aller drei Reiche sechs und
zwanzig Jahre lang in Anspruch genommen; das seiner Bevölkerung
und seinem Umfange nach wichtigste Reich der Union, das der Unienskönig in seiner Stellung als gemeinsames Oberhaupt durch alle nur
irgend zulässige Mittel in guter Stimmung für die Union hätte zu er
halten suchen müssen, ward von ihm vorzugsweise einer verletzenden
und zurücksetzenden Behandlungsweise unterworfen; ein ehrsüchtiger
Magnat erhob sich in diesem Hauptreiche, -dasselbe bei der allgemein
verbreiteten Unzufriedenheit mit der Regierungsweise des Unionskönigß
aus dem Verbände loszureißen; die in einem der beiden ändern Reiche
im offnen Widerspruche mit der Unionsverfassung vorgenommene Wahl
eines Königs gab ihm neuen Anlaß zur Unzufriedenheit — aber den
noch hielt sich die Union aufrecht und nicht durch die zwingende Macht
eines Oberherrn, sondern durch die Überzeugung der gebildeten Stande
eben jenes Hauptreichs von den hochwichtigen Zwecken, welche durch
sie für die vereinigten Reiche unter der Leitung eines der Aufgabe ge
wachsenen Oberhaupts zu erreichen standen.
Es eröffnete sich daher die beste Aussicht für die Befestigung der
Union, als mit dem neugewählten Oberhaupte ein fähiger Mann an
die Spitze derselben tra t, welcher, durchdrungen von der Wichtigkeit
seines hohen Berufs, mit kluger Umsicht die Leitung ihrer Angelegen
heiten übernahm und sich zur Hauptaufgabe seiner Regierung setzte,
was für die vereinigten Reiche wirklich dermalen Hauptsache war: nemlich Vernichtung des Handelsdruckes der deutschen Hansa.
Die nordischen Reiche standen damals zu der deutschen Hansa in
Bezug auf Handel und Schifffahrt in einem Verhältnisse, welches dem
jenigen sehr ähnlich war, in welchem sich in späteren Zeiten die Colo
nialländer zu den europäischen Hauptlanden befanden. Die Handels
rechte der Hansa bestanden nicht etwa in Gleichstellung mit den Eingebo
renen, sondern in Bevorzugung vor denselben. Der Handelsdruck jener
Städte lastete noch immer auf Schweden und Dänemark völlig so
schwer, wie zur Zeit der Eingehung der Union, und in Norwegen hatte
er sich seitdem noch vermehrt, zu einer argen Handelstyrannei gestei
gert. Die Hansa beherrschte von ihrer Factorei zu Bergen aus den
norwegischen Handel ausschließlich. Den nordischen Völkern, welche
sich durch die Lage ihrer Lander sämmtlich auf Handel und Schifffahrt
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vorzugsweise angewiesen fanden, mußte es eben darum um so schmach
voller und unerträglicher sein, ein fremdes Volk in ihrer M itte ihren
Handel beherrschen und den Hauptvortheil vorweg nehmen zu sehen.
Aber die Beeinträchtigung ihres innern Wohlstandes war nicht die ein
zige Erwägung, welche den Unionskönig zu einem entscheidenden Kriege
gegen die Hansa aufforderte. Aus einem ändern Gesichtspunkte be
trachtet gab jener Handelsdruck ihm dafür einen ändern nicht weniger
wichtigen Beweggrund an die Hand. Die Union konnte keinen festen
Boden gewinnen, überall von keinem Bestande sein, solange jenes
fremde Übergewicht mit seinen Ursachen und Wirkungen fortdauerte.
Die Übermacht der Hansa beruhte auf ihrem Reichthum, und dieser
wiederum wesentlich auf ihrem Übergewicht in dem nordischen Handel.
Um letzteres war es geschehen, sobald die nordische Union festen Be
stand gewonnen. Der Hansa lag aber die Alternative vor, einem sol
chen Ergebnisse zuvorzukommen, oder von ihrer usurpirten Höhe her
abzusteigen. Insofern Letzteres nicht zu erwarten stand, war es da
her eine von der Nothwendigkeit gebotene Politik, welche die Hansa
fortwährend befolgte, innere Zwiste in der nordischen Union nicht blos
zu nähren, sondern selbst anzufachen. Jene Zerwürfnisse konnten zu
mal anfänglich nicht ausbleiben; das Band der Union durfte längere
Zeit die Reiche nur lose an einander schließen; ehrsüchtigen Magnaten
stand solange die Bahn für eigennützige Zwecke offen, der Feind der
Union, bei welchem sie auf Unterstützung rechnen konnten, lauerte in
ihrer M itte, seine Macht war bedrohlich und in der Nähe. Ein Auf
stand, der bei der erklärten Anhänglichkeit eines einflußreichen Theils
der Bevölkerung der Unionsstaaten für die Union fast ohne Folgen ge
blieben wäre, konnte und mußte, unterstützt von der Hansa, sie in
ihrer Existenz gefährden. Die innere Ruhe und die Fortdauer der Union
hing daher ebenso entscheidend als die innere Wohlfahrt der vereinig
ten Reiche von der Vernichtung des hansischen Übergewichts ab. Nur
aber der Krieg im Großen konnte zum Ziele führen. Der Hansa ihre
erworbenen Vorrechte zu schmälern oder in der Ausübung Hindernisse
in den Weg zu legen und daneben vorübergehende Fehden mit ihr zu
führen, diese Verfahrungsweise war die unzweckmäßigste; während; sie
in der Hauptsache nichts entschied,, reizte sie die Hansa auf, innere
Unruhen anzuregen. Entweder das System der Königin Margaretha
war zu befolgen, einstweilen den Handelsdruck der Hansa unter güti
ger Abwehr der ärgsten Unbill in Geduld zu ertragen, um mittlerweile
auf der Bahn innerer Organisation behuf Befestigung der Union un
gestört fortzufahren, oder es mußte ein entscheidender, auf Vernich
tung der Übermacht der Hansa in der Politik wie im Handel berechne-
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ter, Krieg eröffnet werden. Hiezu traf nun K önig Christoph um fas
sende Vorbereitungen. G ro ß e M itte l standen ihm als Unionskönige in
einem Unternehmen zu G eb ote, welches die Förderung eines gemein
samen Interesses aller drei Reiche von der wesentlichsten W ichtigkeit be
zweckte. A uf der ändern S e i t e stellten sich diesem U nternehm en aber
auch große Hindernisse in den W eg. D e r König hatte bei demselben
nicht blos die H an sa zum G eg n e r, und in dieser hatte er einen Feind
zu ü berw in den , der seit fast einem Ja h rh u n d e rte die Entscheidung in
den Angelegenheiten des N o rd en s gegeben hatte. D a s Reich der Union
nach Vernichtung der hansischen M ach t ohne gefährlichen G e g n e r und
erlöst au s den B a n d e n , welche seinen innern W ohlstand darnieder hiel
ten und den Gebrauch seiner Kräfte fesselten, würde, binnen Kurzem
zu einer für die dam alige Zeit riesenhaften M ach t erstarkt, sein G ebiet
über die ganze cimbrische Halbinsel zu erweitern und an der E lbe eine
feste Grenze zu gewinnen suchen. D e r Fürst von S ch lesw ig und H o l
stein konnte daher die Vernichtung der M acht der Hansestädte sowenig
zugeben, als diese seine Unterwerfung gestattet hatten. D e r v orm a
lige Reichsvorsteher in S ch w ed e n , der ehrsüchtige K arl K nutson, w a r
nicht vernichtet, sondern n u r einstweilen zurückgetreten und im Besitze
großer Reichthüm er, die er fortwährend vermehrte, und eines zahlrei
chen A n h a n g s , der ihm jeder Zeit zu Gebote stand. A uf ein B ü n d n iß
zwischen diesem, dem schleswigholsteinischen Fürsten und den H an se
städten hatte sich der König Christoph als auf ein unausbleibliches end
liches E rgebniß des gegen letztere beabsichtigten entscheidenden Krieges
gefaßt zu machen. Christoph suchte sich daher durch Bündnisse m it
deutschen Fürsten im Rücken der Ostseestadte zu verstärken; er verband
sich näher m it den H olländern und E ng länd ern , die er im H an del zur
Concurrenz m it der H an sa herbeizog; er sammelte auch einen ansehn
lichen Schatz zur nachdrucksvollen F ü h ru n g des K rieges, selbst durch
Einschränkung in seiner persönlichen SDconomie, und er gestattete sogar
seinem O h e im , dem König Erich, welcher von G o thlan d au s S e e r ä u 
bereien trieb, dieses G ew erbe fortzusetzen, unter der geheimen Abrede,
wie es scheint, es a u f die hansestädtischen Schiffe zu beschränken.
Lange aber hielt er seinen P l a n verborgen und alle diese Vorbereitungen
zu dem Kriege gegen die Hansestädte w urden zu derselben Zeit getrof
fen , wo er diesen ihre Privilegien nach einigem Zögern gegen ansehn
liche Geschenke bestätigte. D em zufolge hatte Christoph schon im zwei1444. ten J a h r e seiner Regierung als Unionskönig mit mehreren deutschen
Fürsten, namentlich dem M arkgrafen von B ran den bu rg, dem Herzoge
von M eklenb urg, drei braunschweigischen und ändern norddeutschen
Fürsten eine Z usam m enkunft zu W ilsnack, einem G nadenorte. D e r
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Dorwand einer Andachtsreise diente zum Deckmantel des wahren
Zwecks der Versammlung, welcher die Eingehung eines Bundes ge
gen die Städte war. Was hier Näheres verabredet worden, darüber
gebricht es an Aufschluß. Es heißt: der Herzog Adolph sei auch ein
geladen worden und sein Ausbleiben habe den Zweck der Zusammenkunft
vereitelt. D as Ausbleiben des Herzogs erklärt sich von selbst; es ist
aber unwahrscheinlich, wenngleich bei der Persönlichkeit dieses Für
sten nicht unglaublich, daß man ihn zum Beitritte zu einem Bunde
aufgefordert, dessen Zweck die Vernichtung seines unentbehrlichen B un
desgenossen war, da man unmöglich glauben konnte, ihn durch noch
so bündige Zusicherungen über die Gefahr zu beruhigen, welche im
Falle des Gelingens seine eignen Staaten in der Zukunft bedrohten.
Die Bcrathungen mit jenen deutschen Fürsten wurden im nächstfol
genden Jahre zu Copenhagen fortgesetzt und m it solcher Heimlichkeit, 1445.
daß den Abgeordneten der Hansestädte, welche wegen Bestätigung ihrer
Vorrechte gerade damals zu Copenhagen anwesend waren, nichts kund
wurde von dem, was gegen sie im Werke war. Die Fürsten wurden
unter sich einig, den ersten Schlag auf die Hauptstadt des Bundes
zu führen. Sie verabredeten einen nähern Plan, Lübeck durch List
und Überrumpelung in ihre Gewalt zu bringen. Allein der Plan schei
terte in der Ausführung. Nun war aber der Bruch einmal geschehen 1447.
und der König Christoph ging fortan offen zu Werke. E r verbot allen
Handel zwischen den nordischen Reichen und den Hansestädten und ließ
der letzteren Schiffe in den nordischen Häfen hinwegnehmen. Eine
Zusammenkunft, welche mit dem schwedischen Reichsrathe verabredet
war, bezog sich allem Anscheine nach auf die Fortsetzung dieses Kriegs.
Aber auf der Reise nach Schweden starb plötzlich der König zu Hel- 1448.
singburg, noch auf seinem Sterbelager die Bekriegung der Städte
anempfehlend.
D as frühe Ableben dieses Fürsten war ohne Zweifel ein Unfall
für die Sache der Union. Aus seinen Regierungshandlungen leuchtet
hervor, daß er nach Gebühr die hochwichtige Stellung, welche er ein
nahm , würdigte und was ihm in derselben oblag, m it richtigem Blicke
erkannte. Nicht blos, daß er sich in dem, was er sich zur Hauptauf
gabe seiner Regierung setzte, die rechte W ahl traf, seine gesammte
Regierungsweise zeugte auch von einer richtigen Würdigung der Ver
hältnisse und einem zweckgemäßen Verhalten in denselben. E r trat
als Oberhaupt der Union auf, bei welcher der König von Dänemark
nicht vorwog. Obwol in allen drei Neichen beliebt, suchte er sich
doch vorzugsweise in der Gunst der Schweden festzusetzen, was für
den Unionskönig überall die Hauptsache und bei dem damaligen Stan-
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de der S ache unerläßlich w a r, wie er denn auch in seinem Lite! das
Reich Schw eden voranstellte, w ahrend sein V o rg än g er sich Km ig von
D än em ark , Schw eden und N orw egen nannte. M it E rfolg verhan
delte er au f den R eichs- und U nionstagen. D ie seitherigen E fah ru n gen sich zu Nutze machend, hielt er die eingegangene Verpflichtuig, jede
Reichslehen und Ä m ter n u r m it Eingebornen desselben Reichs zu bese
tzen, aufrecht und entließ die D eutschen, welche m it ihm aus B aiern
und m it seiner G em ahlin au s B randenburg gekommen w arm , aus
seinen D iensten. Um sich gegen allen V orw urf tucfsichtlich der erbli
chen B elehnung des holsteinischen G rafenhauses m it dem H erjogthum
Schlesw ig sicher zu stellen, ließ er sich vom R eichsrathe in tinet besondern Acte bezeugen, daß dieser S c h ritt au f V erlangen und mit A u
torisation des Reichs geschehen sei. S o überall das Rechte unt Zweck
m äßige m it Hellem Blicke erkennend und m it Umsicht in A usführung
bringend, «öffnete dieser Fürst die Aussicht auf eine feste B egründung
der Union bei längerer D a u e r seiner R egierung.
Christoph hinterließ keinen Erben und die K risis der neuen Kö
n ig sw ah l w ar daher um so bedrohlicher, als keiner vorhanden w ar,
welcher nach der Verfassung einen vorzugsweisen Anspruch au f die
Unionskrone erheben konnte. B ei der Anzeige von des Königs Able
ben forderten die dänischen R eichsräthe den schwedischen R eichsrath
a u f zur Fortsetzung eines U nionstages behuf der K önigsw ahl; dieser
aber hielt sich verbunden, die S ache erst au f einem allgemeinen schwe
dischen R eichstage vorzulegen. D e r Reichstag w ard sofort anberaum t
und die Reichsvorsteherschaft den B rüdern N iels und B en g t Johnson
Oxenstierna, den vertrauten R ath en des verstorbenen Königs, übertra
gen. N u n aber tra t der vormalige Reichsvorsteher K arl Knutson wie
der hervor und die W eise seines A uftretens th at kund, w as er be
zweckte. E r stellte sich m it bewaffneter M annschaft in Stockholm ein,
besetzte m it derselben die wichtigsten Plätze der S ta d t und erließ in eig
nem N am en eine Aufforderung an die S tä n d e , sich baldigst au f dem
R eichstage einzusi'nden. D ieser w ard zur anberaum ten Zeit eröffnet.
S chw edens Erzbischof, J o h a n n B engtson Oxenstierna, hielt eine nach
drucksvolle R ede fü r die Aufrechthaltung der U nion, die m it B eifall
ausgenomm en w urde, insonderheit von der gesammten Geistlichkeit, j
K nutsons P arth ei stimmte zw ar auch für die U nion, drang aber dar
auf, daß n ur Eingeborne der drei Reiche sollten zur W ahl g e fM t wer- I
den dürfen. S ie w ollten Letzteres, jene aber die Aufrechthaltung der j
Union als die H auptsache behandelt wissen. M an vereinigte sich nicht; )
die aufrichtigen A nhänger der Union m ußten einstweilen zurmcktretcn;
der A usfall w a r, daß der R eichstag zur einseitigen W ahl er.nes Kö-
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nigs von Schweden schritt. K arl, mit den beiden Oxenstiernen zur
Wahl gestellt, ward gewählt.
Karl that sofort seine Wahl dem Reichsrathe von Dänemark und
Norwegen kund mit dem Antrage, daß auch diese beiden Reiche ihn
als König anerkennen möchten, wie früher Schweden und Norwegen
den einseitig von Dänemark gewählten König Christoph angenommen
hatte. Der Antrag hatte Grund und würde bei den Normännern keine
Schwierigkeiten gefunden haben, sobald die Dänen darauf eingegan
gen wären. Aber die Großen Dänemarks, bei welchen in dieser
Reichsangelegenheit alle Entscheidung lag, haben sich nie zu der Höhe
der Idee erheben können, aus welcher die Union hervorgegangen
war. N ur soweit, als sie das Primat in der Union und die Resi
denz des Königs bei sich behaupten konnten, nur in dieser kleinlichen
Weise waren sie der Union zugethan. Auf Karls Antrag ward nicht
eingegangen.
Der König Karl war wiederum wesentlich in derselben Lage, in
welcher er sich früher, nach der Entfernung Erichs als Reichsvorsteher,
befunden. Wollte er sich wider die mächtige schwedische Unionsparthei
auf dem Throne, den er früher erstrebt und nunmehr bestiegen, be
haupten, so mußte er die Unionskrone zu erringen verstehen! Däne
mark war aber nur durch Krieg zum Beitritt zu der Union unter dem
Primat Schwedens zu bringen. Für einen solchen Krieg war Karln
aber das Bündniß mit Herzog Adolph entscheidend und würde er be
greiflicher Weise kein Bedenken getragen haben, solches nötigenfalls
selbst auf Kosten der Integrität des dänischen Staates zu gewinnen.
So kehrte das alte, Dänemarks Integrität gefährdende, Verhältniß stets von Neuem zurück. Nachdem es Dänemark also nicht gelun
gen war, dieses Verhältniß durch die Union mit Schweden dauernd zu
zerstören, suchte es dasselbe durch eine Union mit Schleswigholstein zu
vernichten und sich dieses Land statt Schwedens anzuhängen. Und
dieser Plan gelang ihm nach und nach vollständig.
Der dänische Reichsrath, um dem Bunde zwischen Karl und
Adolph zuvorzukommen, bot dem Herzog Adolph selbst die dänische
Königskwne an. Dieser Fürst schlug die Krone aus, wie es von ihm
nicht anders zu erwarten war; er schützte Alter vor, obgleich er in der
Blüthe des männlichen Alters stand: er war mit dem Jahrhundert ge
boren. Aber der Herzog verhalf dem Reichsrathe auf einem ändern
Wege zum Ziele, auf einem Wege, auf welchem er selbst zugleich ei
nen Plan in Ausführung bringen konnte, der ihm zur Hauptangele
genheit s«ines Lebens geworden war.
Adolph lebte in einer kinderlosen Ehe. Hinterließ er, der letzte

138

Beilage II.

männliche Abkömmling G erh ard s des G ro ß e n , bei seinem Tode keine
männliche Descendenten, wie zu erw arten stand, so konnten die Lande
S ch le sw ig und Holstein zufolge der geltenden Erbrechte und T ractaten
an verschiedene Fürstenhäuser fallen. D e s H erzogs V erw and te w a 
ren der G r a f O tto von der S c h a u m b u rg , n u r en tfernt m it ihm ver
w a n d t , aber wie er von dem S t a m m v a t e r des holsteinischen Fürsten
h au se s, dem G rafen Adolph I. in M a n n slin ie ab stam m end , mithin
sein A g nat, und auf der ändern S e ite die drei G rafe n von Oldenburg,
C hristian, G erhard und M oritz, ihm sehr nahe v e rw a n d t, aber n u r
in weiblicher Linie, nemlich durch seine Schwester, die M u t t e r der drei
G r a f e n , welche den G rafe n Dietrich von O ldenburg geehlicht hatte.
I m deutschen Reiche galt gesetzlich bei den Lehen ausschließlich die
agnatische Erbfolge; die C ognaten oder die Abkömmlinge von der
weiblichen Linie kamen überall in keinen B e tra c h t, und wenn keine
A g n aten vorhanden w a re n , fiel d as Lehn als offen dem Lehnsherrn
zur anderw eitigen V erlehnung anheim . D iese gesetzliche Erbfolge w a r
überdies durch den oberwähnten E rbvertrag zwischen dem holsteinischen
u n d schaumburgischen G rafenhause im J a h r e 1 3 9 0 in klaren W orten
bekräftigt. B eide H äuser sagen einander darin für den F all des E r 
löschens der M an n slin ie eines derselben alle ihre Lande und G ü te r zu.
M i th i n w ar der G r a f O tto von der S c h a u m b u rg als nächster A g n at
A d olp hs auch unbestreitbar dessen alleiniger v ertragsm äßiger wie gesetz
licher Erbe, und die G rafen von O ldenburg hatten a u f letztere überall
keinen Anspruch. Zweifelhaft dagegen w a r es, ob auch der G r a f
O tto zur Succession in d as schleswigsche Lehn berechtigt w ar. E s
w a r eine feststehende, in allen Lehnsrechten anerkannte, Regel, daß nur
die Descendenten von dem ersten E rw erber des Lehns und nicht seine
E rb e n in der Seitenlinie zur Erbfolge in dem Lehn berechtigt waren.
O tto w a r nun zw ar ein Abkömmling von dem ersten holsteinischen
G ra fe n Adolph I -, aber nicht von G erh ard dem G roßen, dem ersten
E rw erb er des schleswigschen Lehns. Nach allgemeinen R egeln w a r er
also nicht erbberechtigt und n u r a u s besonder« V erträgen hätte er sein
Erbrecht herleiten können. N u n hatten sich auch d as schaumburgische
und holsteinische G rafe n h au s in jener E rbverbrüderung von 1 39 0 ein
ander alle ihre zu erwerbenden Lehen zugesichert. „W ä re es auch,"
hieß es daselbst, „daß von u ns vorbenannten H erren E iner vom Kaiser
oder von einem ändern Fürsten und H errn irgend Land und Lehngut
empfinge, d as soll er zu unserer Aller gesam m ten H a n d empfangen,
also daß er auch u n s ändern H erren vorbenannt keinen S chaden thue
an der vorgeschriebencn Anwartschaft, die J e d e r von u n s an dem Ä n 
dern haben soll, d a all unser G u t bleiben soll in einem gesammten
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Lehnbriefe, jetzt und zu ewigen Zeiten." Hiernach war also das hol
steinische Grafenhaus auch verpflichtet, das schleswigsche Lehn zur ge
stimmten Hand m it dem schaumburgischen zu erwerben. Ob dieses
nun auch seit dieser Erbverbrüderung geschehen ist, sei es durch besondern Vertrag mit dem dänischen Königshause, oder durch die A rt der
Bestimmung der Lehnserben in den Lehnsurkunden, darüber mangelt
es an Auskunft, da die Urkunden selbst nicht mehr vorhanden sind.
W ar das Grafenhaus in diesem blos im Allgemeinen für sich und seine
Erben mit dem Herzogthume belehnt, so konnte nach der allgemeinen
Regel, wonach Erben sich blos auf die Descendenten bezog, das schaum
burgische Haus nicht als erbberechtigt in Schleswig angesehen werden.
I n der wordingburger Übereinkunft m it der Königin Margaretha,
welche zwei Jahre nach jener Erbverbrüderung erfolgte (1392), sicherte
diese dasHerzogthum Schleswig den Grafen, ihren Erben und Nach
kommen, A l l e n di e i h n e n a n g e h ö r t e n , zu. Nach dieser Be
stimmung war auch das schaumburgische Haus unter die berechtigten
Lehnserben Schleswigs begriffen und vermuthlich hat auch diese Über
einkunft den Zweifel über die eventuelle Anwartschaft desselben heben
sollen. Es ist sehr wahrscheinlich, daß die im Jahre 1386 erfolgte
Belehnung m it dem Herzogthum Schleswig zu der Erbverbrüderung
von 1390 und diese wieder zu der wordingburger Erklärung von 1392
Veranlassung gegeben hat.
Damals, unter dem Herzog Adolph,
scheint man das Erbrecht des schaumburgischen Hauses auch auf Schles
wig für begründet gehalten zu haben, vielleicht in Folge bestimmterer
Vereinbarungen, die jetzt unbekannt sind. Auch noch in viel spaterer
Zeit wird selbst von Seiten des oldenburgischen Hauses das damalige
Recht des schaumburgischen Grafenhauses auf die Belehnung m it
Schleswig als unbestreitbar vorausgesetzt. Die Grafen von Olden
burg hatten auf das Herzogthum Schleswig sowenig als auf die G raf
schaft Holstein Erbansprüche. Sowenig das deutsche als das dänische
Lehnsrecht als das besondere Lehnsrecht des Herzogthums Schleswig
erkannte die Erbfolge der weiblichen Linie an. Auf alle Falle aber war
das dänische Königshaus nach Adolphs unbeerbtem Ableben durch den
Tractat von 1326, die Const. W aldem ar, gebunden, das Herzogthum
Schleswig anderweitig zu verlehnen, und wenn das in Holstein succedirte schaumburgische Grafenhaus nach den eingegangenen Vereinba
rungen nicht auf die Belehnung Anspruch machen konnte, was jetzt nicht
mehr m it vollständiger Gewißheit zu ermitteln steht, so war das Königs
haus in der W ahl des einzusetzenden Lehnsfürstenhauses frei und unge
bunden. Allein der Herzog Adolph machinirte seit Jahren, dem älte
sten seiner drei Schwestersöhne, dem Junker Christian von Oldenburg,
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welchen er schon früh an seinen H o f gezogen h a tte , beide Lande zu
zuw enden, m ithin namentlich auch seinem S tam m h au se dessen un
zweifelhaftes und unbestreitbares, vertragsm äßiges wie gesetzliches E rb 
recht au f die Grafschaft Holstein zu rauben. E r hatte es dahin ge
bracht, daß die gesammte M annschaft des H erzogthum s S chlesw ig
dem G rafen Christian nach seinem T ode als künftigem Herzoge von
Schlesw ig gehuldigt, und auch bei einem Theile der holsteinischen
S ta n d e hatte er schon die H uldigung durchgesetzt. Aber einen ändern
Theil der letztem hatte er zu dem widerrechtlichen S ch ritte nicht zu
überreden verm ögt; dieser erklärte sich standhaft für den G rafen O tto
von S chaum burg als den rechtm äßigen Erben von Holstein.
I n solcher Lage fand sich diese A ngelegenheit, als dem Herzog
Adolph die dänische Krone angeboten w urde. In d e m er sie ausschlug,
brachte er zugleich seinen N effen, den G rafen Christian in Vorschlag.
I n der S te llu n g des Vorgeschlagenen redeten keine entscheidende G rü n 
de für diese W ah l. E r w ar ohne bedeutende H au sm ach t, n u r ein
kleiner G ra f in einem entlegenen Theile von Deutschland. E r w ar
persönlich noch eine unbekannte G rö ß e ; m an w ußte nicht, wessen m an
sich zu ihm als Feldherrn und S ta a ts m a n n zu versehen habe; noch im
jugendlichen A lter und zumeist am stillen H ofe seines O heim s lebend,
hatte er seither sich im öffentlichen Leben zu versuchen und geltend zu
machen, keine Gelegenheit gehabt. D a ß er aber der S o h n einer Uren
kelin von einer Enkelin eines vorm aligen dänischen K önigs w ar, konnte
um so weniger als ein erheblicher G run d für seine W ahl in B etracht
kommen, als dergleichen Abkömmlinge von dänischen Königen mehrere
in Deutschland und in näherem G rade vorhanden w aren. Aber der
R eichsrath konnte durch diese W ah l die N eu tralität nicht n u r, sondern
selbst die Allianz des H erzogs Adolph für den bevorstehenden unver
meidlichen K am pf m it dem schwedischen König K arl erlangen, und
diese Erw ägung m ußte ihn um so m ehr für die W ah l bestim m en, als
n u r ein einziger und unerheblicher M itbew erber seither in B etracht ge
zogen w ar, ein dänischer M a g n a t, der sich durch nichts hervorgethan
hatte. E s ist aber nur zu wahrscheinlich, wie die Folge der Erzählung
ergeben w ird, daß der Herzog Adolph es bei der Zusicherung seiner
Allianz nicht hat bewenden lassen, sondern, um die H auptangelegen
heit seines Lebens, das Glück seines Schwestersohns zu begründen, in's
W erk zu setzen, dem dänischen R eichsrathe seine vorbereitende M itw ir
kung für die demnächstige E rw erbung der Lande Schlesw ig und H o l
stein zugesichert hat. E r verfügte sich, um die W ah l durchzusetzen,
persönlich nach Copenhagen. S e in Vorschlag drang durch: der G ra f
Christian w ard zum König in D änem ark erw ählt.
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Die Stände voi Schleswig und Holstein konnten die Wahl Christians zum König voi Dänemark nur als eine für sie höchst erfreuliche
Begebenheit betrachten. Sie hatten sich für die Sicherstellung der
Vereinigung beider Lande nach Adolphs Tode von ihrem Landesfürsten
auf einen ganz f-altøen Weg verleiten lassen und lediglich, um das
Glück seines Schwrstersohns zu befördern. Sie waren dessen recht
nachdrücklich inne geworden durch den Widerspruch, welchen ihr ebenso
zweckwidriges als widerrechtliches Vorhaben bei einem Theile der schles
wigholsteinischen Stande gefunden hatte. Jetzt, nachdem der Graf
Christian wider alles Erwarten auf einem ändern Wege zu einem noch
glänzendem Glücke erhoben war, jetzt konnten sie die falsche Bahn
ohne Hknderniß wieter verlassen und auf dem geraden Wege zum Ziele
einlenken. Sie konnten und mußten gewärtigen, daß bei ihrem Lan
desfürsten, dessen wichtigste Angelegenheit auf eine so vollkommen be
friedigende Weise ww abgethan worden, nunmehr die Sicherstellung
der Landesinteressen nach seinem Tode an die Reihe kommen würde.
Zu diesem Ende halten Fürst und Stände insonderheit sich darauf ge
faßt zu halten, dass man dänischer Seits, wie unter der Margaretha
und unter Erich von Pommern, so auch nach Adolphs Ableben einen
ernstlichen Versuch machen würde, das Herzogthum Schleswig als eine
bloße dänische Provinz wieder zum Reiche zu ziehen, statt es in Ge
mäßheit der waldemarischen Constitution in seiner staatsrechtlichen Per
sönlichkeit als Herzogthum aufrecht zu erhalten und an den Grafen
Otto oder an ein neues Fürstenhauszu verleihen. Ein M itte l, sol
chen Bruch des Tractats abzuwcnden oder doch wenigstens durch recht
liche und moralische Verbindlichkeiten zu erschweren, bot sich in der
seitherigen Stellung der handelnden Personen zu einander dar, und
ward denn auch nicht unbenutzt gelassen. Wahrend Herzog Adolph
zu Copenhagen für die Wahl Christians thätig war, wurde dem Gra
fen , der im Herzogthume Schleswig den Ausfall der Unterhandlun
gen abwartete, die waldemarische Constitution zur Anerkennung und
Bestätigung vorgelegt. Bei den vielen Verbindlichkeiten, welche Chri
stian dem Herzoge Adolph und den Ständen von Schleswig und Hol
stein schuldig war, welche Letzteren sich auch nachmals mit dem Her
zoge für ihn bei dem dänischen Reichsrathe dafür verbürgten, daß er
die Verpflichtungen, welche er nach einer ihm im Entwürfe vorgeleg
ten und nach seiner Krönung und Huldigung auszustellenden Hand
veste einzugehen hatte, auch getreulich erfüllen würde, konnte er sich
diesem ohnehin rechtsbegründeten Anverlangen nicht entziehen. Er be
stätigte demnach die waldemarische Constitution in einer eigends ausge
stellten Acte. I n dieser Acte erklärte er:
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Es waren ihm besiegelte Briefe, auch alte Schriften und Hand
vesten, vom Könige Waldemar und dem dänischen Reichsrathe
im Jahre 1326 ausgestellt, vorgelegt, welche unter ändern W or
ten einen Artikel in lateinischer Sprache enthielten, den er, der
G ra f, sich habe bedeuten lassen, und der von W ort zu Wort so
laute: Ite m Ducatus S u n d e r - Juciae re g n o et coronae Daciae
n o n u n ie tu r nec a n n e c te tu r,

ita q u o d unus sit D o m in u s

(Ferner das Herzogthum Schleswig solle mit dem
Reiche und der Krone Dänemark nicht vereinigt und verbunden
werden, so daß beide einen Herrn erhielten.) Würde nun er, der
G raf, zum König von Dänemark erwählt werden, so wolle und
solle er und seine Leibeserben den vorbenannten Artikel in seiner
Kraft unverletzt erhalten, wie er von den Königen und Rathen
des Reichs Dänemark in ewigen Zeiten abgefaßt worden, damit
ja zwischen dem Reiche Dänemark und den Landen Schleswig
und Holstein ewiger Friede bleiben möge.
Als König von Dänemark war Christian durch die waldemarische
Constitution selbst gebunden, das Herzogthum Schleswig in keinem
Falle wieder zum Reiche zu ziehen. Durch diese von ihm als Grafen
ausgestellte Bekraftigungsacte hatte er sich nun überdies persönlich für
sich und seine Erben anheischig gemacht, die Trennung und Unabhän
gigkeit Schleswigs von Dänemark zu ewigen Zeiten aufrechtzu erhalten.
Gleich nach Christians Thronbesteigung begann derKampf zwischen
den beiden Königen. Begreiflicher Weise hatte sich der König Karl
gern in Ruhe m it der schwedischen Krone begnügt, aber die Unions1449. parthei drängte. Er trat also zuerst w it seinem Gegner um die nor
wegische Königskrone in die Schranken: eine Weile schwankte die
Waage: beide Könige wurden wechselsweise gewählt und gekrönt,
aber die mächtigere Parthei des dänischen Königs gewann endschaftlich die Oberhand. So war schon das Übergewicht auf der Seite des
Königs Christian und nunmehr erinnerten die schwedischen Unionsan
hanger nachdrücklich an die Wiederherstellung der Union und thaten
selbst schon zu dem Ende vorbereitende Schritte. Zwölf Gevollmach1450. tigte, welche aus beiden Neichen nach Holmstadt abgeordnet waren,
um den S tre it, ob die Insel Gothland zu Schweden oder zu Däne
mark gehöre, weshalb man schon zu den Waffen gegriffen hatte, fried
lich zu entscheiden, ließen diese Angelegenheit bis weiter auf sich beru
hen und nahmen sich ohne Weiteres heraus, die Wiederherstellung der
Union zum Gegenstand ihrer Berathungen und Beschlüsse zu machen.
Diese sielen dahin aus: es sollten, wenn der schwedische oder dänische
Thron vacant würde, Gevollmächtigte aus beiden Reichen zu Holmu tr i usque.
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stadt zusammentreten, um sich darüber zu vereinigen, ob der Überle
bende auch in dem ändern Reiche zum König anzunehmen sei. Würde
dieses ihn nicht annehmen, so solle es einen Reichsoorsteher ernennen,
und demnächst nach des Längstlebenden Tode wieder zur Wahl eines
gemeinschaftlichen Königs geschritten und am liebsten ein Königssohn,
jedenfalls ein Eingeborner der drei Reiche dazu ernannt werden. N or
wegen ward es freigestellt, dieser Vereinbarung beizutreten, und im Übri
gen verzichteten die schwedischen Bevollmächtigten Namens des Königs
Karl auf dessen Ansprüche auf Norwegen und versprachen, Karls Be
kräftigung beizubringen. Der S in n dieser Vereinbarung war augen
fällig. Christian war zum König in Schweden designirt; würde aber
Karl sich länger halten, sollte Dänemark nach Christians Tode einen
Reichsvorsteher ernennen, und demnächst nach Karls Abgange einer der
Söhne Christians zum Unionskönig ernannt werden. Karl war auf
das Höchste erbittert über diesen eigenmächtigen Schritt der Deputa
tion und nahm an den wichtigsten Mitgliedern derselben persönliche
Rache, sah sich aber gleichwol genöthigt, auf dem schwedischen Reichs
tage des nächsten Jahres die Holmstädter Beschlüsse zu ratisiciren; nur
behielt er sich den norwegischen Königstitel vor. Von nun an g riff
Christian, unterstützt von Herzog Adolph, seinen Gegner ernstlich an,
ihn bald zu Wasser unmittelbar in seiner Residenz, bald von Norwe
gen aus bedrohend, bald von Schonen aus in Schweden einfallend.
Aber Karl, selbst nichts weniger als Feldherr, hatte an seinem Freunde
Thor Bonde einen tüchtigen General, welcher den König Christian ab
zuhalten wußte. Als er diesen durch Meuchelmord verloren, als Chri
stian seinen Gegner zu beseitigen nicht verstand, aber gleichwol im
Ganzen das Übergewicht hatte, verdrängte endlich die schwedische Unionsparthei selbst den König Karl aus Schweden und setzte den König Chri
stian auf Schwedens Thron. Karl flüchtete nach Danzig; seine gro
ßen Reichthümer wurden durch ein niedergesetztes Gericht, namentlich
auch wegen Bruchs der Union für verwirkt erklärt und sielen dem Kö
nige Christian anheim. Die Union war solchemnach wiederhergestellt 1457.
und entschloß man sich schwedischer Seits, um sie abermaligen E r
schütterungen durch Wahlkriege zu entziehen, sogleich den Prinzen Hans
als Nachfolger seines Vaters auf dem schwedischen Throne anzuerken
nen, was auch noch in demselben Jahre abfetten Norwegens geschah.
Zwei Jahre nach beendigtem Kriege verstarb Herzog Adolph
(Dec. 1459) und mit diesem Todesfälle trat in unserer Landesgeschichte 1459.
jenes große Wendejahr ein, in welchem unsere Lande ihre seitherige so
ruhmvolle Bahn verließen und eine neue einschlugen, auf welcher sie
I gewissermaaßen einen Umlauf und unter schweren Drangsalen voll-
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endet h ab e n , und in gegenwärtiger Zeit den zweiten beginnen. Eine
nähere Beleuchtung der V orgänge während der letzten zwanzig J a h re
( 1 4 4 0 — 146 0) wird ergeben, daß lediglich durch das rechtswidrige
und pflichtvergessene Verfahren des Herzogs Adolph, sowol vor der
W a h l des Grafen Christian zum König von Dänemark, als nach dersel
ben (1 4 4 8 ) die Eingehung der Verbindung m it D änem ark nothwendig
oder doch schwer vermeidlich geworden ist, und daß durch ein pflichtm äßiges, verständiges und kräftiges V erhalten dieses Fürsten unseren
Landen ihre Unabhängigkeit und Selbstständigkeit unter einheimischen
Fürstenhäusern und selbst unter einem gemeinschaftlichen Fürstenhause
ohne allen Zweifel nach wie vor hätte erhalten werden können.
D ie Vereinigung von Schleswig und Holstein in unabhängiger
S te llu n g unter einem selbstständigen Fürstenhause w ar in den J a h r 
hunderten, in welchen dafür gekämpft worden, nicht die blos persön
liche Angelegenheit des holsteinischen Grafenhauses gewesen. S i e w ar
Volks - und Landessache; es galt hier beide Lande vor der Überwälti
gung durch ein benachbartes, fremdes Volk mittelst ihrer Vereinigung
unter einem selbstständigen Fürstenhause sicher zu stellen. S i e w a r die
selbsteigne Angelegenheit der benachbarten Hansestädte, namentlich
H am b urg s und Lübecks, die eine Beute der D änen zu werden fürch
ten m ußten, sobald Schleswigholstein, statt wie seither eine Schutz
mauer zwischen ihnen und D änem ark zu sein, eine dänische Festung
wurde, unter deren Kanonen sie unmittelbar lagen. S o hatte m an
auch allseitig die Sache stets betrachtet und behandelt, nemlich als seine
eigne. Nicht blos die Holsteiner, auch die Schleswiger, die Nordfrie
sen, die Lübecker und selbst mehrere andere benachbarte Hansestädte
waren freiwillig aus eignem Antriebe und auf eigne Kosten in den K a m p f
für das holsteinische G rafenhaus gezogen, weil dieser K am pf zugleich
ihre eignen theuersten Interessen galt. N unm ehr aber w ar diese un 
abhängige S te llu n g mit Adolphs Ableben der G efahr der Zertrüm m e
rung ausgesetzt. Adolph wußte es nicht blos au s der Geschichte seiner
Vorfahren, sondern aus langer selbsteigner E rfahrung, mit welcher
Bereitwilligkeit und mit welchen Opfern die Landeseinwohner u nd die
benachbarten Hansestädte für sein bedrohtes H a u s in den Krieg «gezo
gen w aren , weil sie dessen Sache zugleich als die ihrige betrachteten,
weil es der Unabhängigkeit Schlesw igs und Holsteins von D änem ark
galt. E r w uß te, daß er m it dieser nicht wie m it einer blos persönli
chen Angelegenheit seines Hauses schalten und walten durfte, somdern
daß sie die gemeinschaftliche Sache seines H au ses, der schleswig fchen
und holsteinischen Lande und der benachbarten S tä d t e w ar. S-ow ol
die persönliche Pflicht der Dankbarkeit, als auch die in seit Jahrchun144
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betten geleisteten schweren O pfern begründeten Ansprüche der LandeSemwohner und der befreundeten S tä d te banden es ihm auf das G e 
wissen, nach Kräften dazu mitzuwirken, das gemeinschaftlich errun
gene R esultat auch für die Folgezeit, nach seinem T od e, sicher zu stel
len. Welchen W eg er zu diesem Ende eknzuschlagen hatte, ergab sich
von selbst: der rechtliche W eg w a r zugleich der zweckmäßigste. E r
hatte seinen gesetzlichen und vertragsmäßigen Erben in Holstein, den
schaumburger G rafen, in's Land ziehen, zu seinem M itregenten erhe
ben, und wenn dessen Recht auf das schleswkgsche Lehn nach den be
stehenden Vereinbarungen zweifelhaft w ar, dessen förmliche, noch bei
seinen Lebzeiten zu vollziehende, Belehnung mit dem Herzogthum er
kämpfen müssen. D ie Gelegenheit dazu bot sich ihm in der Krisis
d ar, in welcher Dänem ark sich befand, als Christoph und K arl sich
gegenüberstanden, und zu gleicher Zeit Bauernaufstände in J ü tla n d
wütheten und ein Theil des jütischen Adels sich dem Herzoge näherte,
und mit Abfall drohete. Durch eine kräftige H altung würde Adolph
dam als die Belehnung seines gesetzlichen Erben in Holstein mit dem
Herzogthume Schleswig und die Wiederherstellung der In te g ritä t die
ses H erzogthum s ohne Zweifel, selbst ohne Schwertschlag haben er
zwingen können, um so mehr, da er auf die kräftige M itwirkung der
Hansestädte für diesen gemeinschaftlichen Zweck hatte bauen können.
W enn demnächst bei Adolphs Tode der in beiden Landen erbberechtig
te holsteinische G ra f sich auch im Besitz aller festen Schlösser und
S tä d te , daneben im engen B unde m it der Hansa befunden hatte, würde
er mit muthiger Zuversicht einem etwanigen Angriffe von S eiten D ä 
nemarks haben entgegensetzen können. Alle seitherigen E rfah ru n
gen in den Kriegen mit D änem ark für die Erhaltung der Selbststän
digkeit unserer Lande berechtigten ohne Ausnahme zu der E rw artung
eines günstigen Ausgangs und die E rw ägu ng , daß Dänem ark sich jetzt
an der Spitze der skandinavischen M acht befand, w ar nicht geeignet,
diesen M u th zu rauben. Noch hatte sich diese M acht nicht zu einer
solchen Höhe erhoben, daß ihr nicht die vereinigte M acht von S chles
wigholstein und der Hansestädte gewachsen gewesen wäre. Vielmehr
bot die Union selbst in der unglücklichen Richtung, welche sie durch eine
unverständige Leitung genommen hatte, M ittel zum Kampfe gegen
D änem ark dar, da zu erwarten stand, daß Karl nicht säumen würde,
wieder hervorzutreten, und den gefährlichen B und mit Holstein zu er
neuern , sobald sich der Unionskönig in einen Krieg m it Schleswigholstein und der H ansa verwickeln würde. D ie fernere Aufrechthaltung
der gesicherten Selbstständigkeit unserer Lande wäre dann durch die
nachmaligen fortwährenden Kämpfe D änem arks mit Schw eden soLornsen.
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mol während der Union, als nach derselben vollständig verbürgt ge
wesen. Durch eine solche Verfahrungsweise hätte auch der Herzog
Adolph nur in dem Sinne und Geiste gehandelt, in welchem seine Vor
fahren und die Hansestädte zu jeder Zeit zu Werke gegangen waren.
Aber für diesen Fürsten war es nun einmal Hauptsache geworden, das
Glück seines Schwestersohns zu begründen. Ware er nur von Rechtlichkeitssinn, von Liebe zu seinem Lande und von einiger Energie be
seelt gewesen, so würde sich ihm unter den obwaltenden Verhältnissen
ein Ausweg vargeboten haben, auf welchem er seinen Plan mit dem
Rechte seines Stammhauses und den Interessen seines Landes einigermaaßen hätte vereinigen können. E r hätte den schaumburger Grafen
zu seinem Mitregenten in Holstein und den Grafen Christian zu seinem
Mitregenten in Schleswig erheben und für Letztem die Belehnung
mit diesem Herzogthum erkämpfen können. Allein es sollten beide
Lande dem Grafen Christian zugewandl werden, und wie vorbemerkt,
hatte er dessen Huldigung im ganzen Herzogthum Schleswig zu Stande
gebracht, wahrend es ihm nur bei einem Theile der holsteinischen
Stände gelungen war, sie zu dem widerrechtlichen Schritte, seinen
gesetzmäßigen Erben in Holstein auszuschließen, zu überreden. D as
selbe widerrechtliche und unverständige Verfahren, welches er sich ge
gen sein Stammhaus und seine Lande zu Schulden kommen ließ, be
wies er auch gegen seine Bundesgenossen. Offenbar hatte er sich an
fänglich auf den Plan des Unionskönigs Christoph und der deutschen
Fürsten gegen die Hansestädte eingelassen, da er im entgegengesetzten
Falle nicht zu der Versammlung auf Wilsnack, auf welcher er freilich
nicht erschien, würde eingeladen worden sein, wahrend doch Recht
und Politik es ihm im äußersten Grade zur Pflicht machten, gegen ein
solches Verfahren sofort offen und entschieden aufzutreten, und seine
zuverlässigen Bundesgenossen, welche ihm in der Noth zur Seite ge
standen hatten, vor der sie bedrohenden Gefahr zu warnen. S o stellt
sich das Benehmen des Herzogs vor dem Jahre 1448 dar. Wie nun
mit diesem Jahre wieder eine Erledigung des nordischen Unionsthrons
eintrat, und Karl einseitig in Schweden zum Könige ernannt wurde,
bot sich dem Herzoge in dem Bündnisse mit diesem König abermals
die Gelegenheit dar, die Vereinigung seiner Lande unter einem selbst
ständigen Fürstenhause nach seinem Tode sicher zu stellen. D er däni
sche Reichsrath, um dieses Bündniß abzuwehren und wo möglich für
die Folgezeit unmöglich zu machen, bot nun dem Herzoge selbst die
Krone an, die er ausschlug. Ein energischer Fürst, irgend einer der <
Vorfahren des Herzogs, würde nun die schwierige Lage, in welcher
Dänemark bei dem entschiedenen Entschlufje oes Reichsraths, das Pri-
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m a t in der Union nicht an S ch w ed e n übergehen zu lassen, sich befand,
zu dem doppelten A n tra g e:
daß der G r a f Christian, entfernt von dänischen K ö nigen ab
stam m end, zum König in D a n em a rk erw ählt;
daß das" schaumburger H a u s , oder wenn er die volle Berück
sichtigung der Landesinteressen seinen Familieninteressen h in tan 
setzen w ollte, der älteste B ru d e r des G rafen C hristian, der G r a f
G erh ard von O ldenburg m it dem tractatenmaßig wieder zu ver
letzenden H erzogthum S ch lesw ig belehnt würde,
benutzt und für den G e w a h ru n g sfa ll seine Allianz gegen den König
K arl zugesichert, für den Nichtgew ährungsfall das B ü n d n iß mit dem
selben als u nab w en db ar angedroht haben. S o w aren seine Fam ilien
interessen und die Landesinteressen befriedigt und doch auch zugleich
dem dänischen Rcichsrathe die Erreichung seines dermaligen Zwecks
und zwar ohne O pfer gesichert gewesen. Aber Adolph faßte n u r den
ersten Zweck in's Auge und w a r au f die Sicherung der Landesinteressen
überall nicht bedacht. E r leitete vielmehr nachmals und zw ar verm uthlich in Folge einer bei der W a h l und für die E rw äh lu n g Christians
gegen den R eichsrath eingegangenen Verpflichtung Alles dahin ein,
daß unsere Lande nach seinem Tode unter D an em ark gestellt würden.
E r stürzte sich in schwere S c h u ld e n , in „große R o th ," wie er sich selbst
ausdrückte, durch die Unterstützung, welche er dem König Christian
und D ä n e m a rk in den Kriegen m it dem König K arl leistete. Christian
selbst bezeugte in einer Urkunde, worin er den Lehnbries Christophs
bestätigte, daß Adolph ihm „zu vielen Zeiten mannigfaltigen Beistand,
Ersatz und D ien st mit schweren Kosten zum Nutzen und Besten seiner
Reiche merklich (nachdrücklich) geleistet und bewiesen habe." Aber bei
allen diesen O p fern bedung er sich doch nichts für seine Lande aus,
nicht einmal die Zurückgabe der so widerrechtlich und eigenmächtig von
dem H erzog th um abgerissenen Districte. E r setzte vielmehr seine
M achinationen gegen sein S t a m m h a u s und gegen seine Lande fort.
E s wird berichtet, „daß er die S t a n d e zu bestimmen gesucht habe,
nach seinem Tode den König Christian, dem das H erzogthum S c h le s 
wig nach dem Lehnsrechte als Lehnsherrn zufalle, auch zum Fürsten in
Holstein an zun eh m en *)." E r sagte wissentlich eine U nw ahrheit und
verläugnete geflissentlich das Recht der Lande, deren Fürst er w ar, w en n
er den S t ä n d e n erklärte, daß d as Herzogthum S ch le sw ig dem König
Christian anheim siele. E r w u ß te , daß die waldemarische Constitu*) Suo concilio author fuit ut se e vivis sublato Christianum Daniac Regem,
i cui Ducatus Slesvicensis veluti directo Domino ex jure Feudi com p eteret, pro
Holsatiae etiam Domino reciperent, ac cognoscerent.
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tion, welche aufrecht zu erhalten dieser noch vor Kurzem allem An
scheine nach auf Verlangen der schleswig holsteinischen S t a n d e sich a u s 
drücklich anheischig gemacht hatte, im W ege stand, und gerade den
König Christian vor allen übrigen M itbewerbern von der Regierung
in Schleswig ausschloß. W ie er Schlesw igs Rechte verläugnete, so
auch die Rechte Holsteins und seines S ta m m h a u ses. E r ließ einem
Vertrage, den er als G ra f von Holstein m it den Dithmarschern zur
Beilegung obwaltender Mißhelligkeiten abschloß, nicht seinen gesetzlichen
und vertragsmäßigen E rb e n , den G ra fen O tto von der Schaum burg,
sondern den König Christian (als künftigen Landesfürsten) beitreten.
Und um diesem nun die M ittel an die H a n d zu geben, nach seinem
Tode sich n ö tig en fa lls mit G e w alt der schleswigholsteinischen Lande
zu bemächtigen, setzte er dessen B rü d er, die G rafen G erhard und M o 
ritz, in den Besitz der festen Schlösser derselben.
S o ward denn durch die B eg eh u n g s- und Unterlassungssünden
dieses unseligen Fürsten jenes Ereigniß herbeigeführt, das wir Schleswigholsteiner auch abgesehen von den besondern, unten zu erörternden,
G rü n d e n , aus welchen in damaliger Zeit in der Verbindung m it D ä 
nemark für unser Land kein Heil lag , schon darum , weil unser Land
als ein Nachbarstaat mit einem fremden Reiche verbunden w u rd e, als
ein unglückliches betrachten müssen, so gewiß als die D a n e n wie ein
unerträgliches Mißgeschick es würden empfunden haben, wenn D ä n e 
mark zur Zeit G erhards des Großen auf Jahrhunderte unter die B o t
mäßigkeit des schleswigholsteinischen Fürstenhauses, wenn auch als ein
für sich bestehender S t a a t mit selbstständiger Verfassung und V e rw al
tung, gestellt worden wäre.
E s ist schwer zu begreifen, w orauf unsere Geschichtsforscher ihr
Lob gründen, wenn sie den Herzog Adolph einstimmig als einen
„ g l o r r e i c h e n " Fürsten preisen, ihn, der sich weder im Kriege, noch
im Frieden hervorgethan, der die Gelegenheit, die I n t e g r it ä t des
Herzogthums wieder herzustellen, die sich nach ihm nicht wieder dar
bot, wiederholt versäumt, der die höchsten Interessen seiner vereinig
ten Lande seinem Familieninteresse vollständig und selbst ohne Noth
zum Opfer gebracht, und der die so ruhmvolle Laufbahn seiner V o r
fahren in unfern Landen m it V errath an den Rechten und Interessen
seines S ta m m h a u s e s , seiner Lande und seiner Bundesgenossen be
schlossen hat.
1460.
Wie schon oben aus einander gesetzt ist, w a r nach Adolphs Tode
der schaumburger G ra f unbestreitbar der alleinige rechtmäßige E rb e zu
der Grafschaft Holstein, während es sich, wenigstens jetzt, als zweifel
haft darstellt, ob dessen Anspruch au f die Belehnung mit dem Herzog-
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thum Schleswig wohlbegründet oder der König von D änem ark in der
W ahl des tractatenmäßig wieder einzusetzenden Lehnfürstenhauses un
behindert war. D e s Königs B rüder, die oldenburgischen G rafen Ger«
hard und M oritz, hatten überall keine Erbansprüche weder auf das
Herzogthum Schlesw ig, noch au f die Grafschaft Holstein, wenn sie
gleich solche auf beide Lande erhoben, aber lediglich, u m durch den
Besitz der Schlösser und die Gunst ihres königlichen B rud ers ungeheure
Entschädigungen für die Verzichtleistung auf dieselben zu erlangen.
E s leuchtet ein, daß nach den Veranstaltungen, die der Herzog
Adolph getroffen hatte, es nunmehr in der G ew alt des Königs und des'
Reichsraths von Dänem ark gestanden hatte, den Zustand wieder her»
zustellen, welcher vor reichlich zwei Jahrhunderten, vor dem Beginn
des Kampfes um das Herzogthum S c h le sw ig , zur Zeit W aldem ars
des Siegreichen bestanden hatte. D e r König hätte unter Überlassung
der Grafschaft Holstein an ihren rechtmäßigen Erben das Herzogthum
Schleswig einziehen und wieder in eine dänische Provinz umwandeln
können^ D ie Landeseinwohner würden ihn um so weniger daran ha
ben hindern können, als die Schlösser sich in der G ew alt der Brüder
des Königs befanden. D a s schaumburger Grafenhaus würde sich mit
der Grafschaft Holstein begnügt haben, da deren Eroberung für dassel
be eine um so schwierigere Aufgabe w ar, als deren Schlösser sich in
der G ew alt seiner Gegner befanden, und die Hansestädte Lübeck und
H am burg hätten sich dermalen bei dem Schutze beruhigen können, wel
chen Holstein als ein unabhängiges Land unter einem selbstständigen
Fürstenhause ihnen gewähren würde. Allein dem Königreiche D ä n e 
mark konnte mit der Wiederherstellung des früheren Zustandes allganz
nicht gedient sein. E s w ar mit Gewißheit vorauszusehcn, daß der
vormalige Kreislauf der D inge sich wiederholen w ürde, und zwar u n 
ter unweit bedrohlichem Anzeichen, als das erste M a l. D a s holsteini
sche G rafenhaus würde früher oder später von Neuem gegen D ä n e 
mark um den Besitz des Herzogthums Schleswig in die Schranken
getreten, und nachdem dieses Land nunmehr über zwei Jahrhunderte
von D änem ark getrennt und ein Jahrhundert m it Holstein unter einem
gemeinschaftlichen Fürstenhause verbunden gewesen w ar und alle V er
hältnisse sich darnach gestaltet hatten, nachdrücklicher wie je zuvor von
den Schleswigern und Nordfriesen, wie ebenfalls von den Hansestäd
ten unterstützt worden sein. W a s aber die Erneuerung dieses Kampfes
für D änem ark bedrohlicher wie zuvor machte, w ar die Verbindung,
welche sich in dem letzten Jahrhunderte zwischen Schweden und H ol
stein gegen Dänemark gebildet hatte. Diese Verbindung für alle Zu
kunft unmöglich zu machen, w ar für D änem ark vor Alle m die H aupt-
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sache, weil davon, wenn nicht seine Existenz, doch seine In te g ritä t
abhängig war. Es konnte aber diese Verbindung nur auf dem Wege
zerstört werden, daß Holstein m it Schleswig unter Dänemark gestellt,
seines selbstständigen Fürstenhauses ganz beraubt, und weder der G raf
Otto von Schaumburg, noch auch einer der Brüder des Königs zur
Regierung in diesem Lande zugelassen wurde. D arauf war denn auch
entschieden der Plan des dänischen Neichsraths gestellt und der König
Christian und der Herzog Adolph, welche ohne Zweifel gern einem der
oldenburgischen Grafen zur Regierung in unfern Landen verholfen hät
ten, hatten sich in diesen Plan fügen müssen.
Es fragte sich nun: auf welchem Wege dieser Plan in's Werk zu
setzen war, ob man auf dem Wege der Gewalt die schleswigholsteini
schen Lande dem Königreiche Dänemark als Provinzen desselben förm 
lich incorporiren, oder im Wege gütlicher Vereinbarung m it ihnen eine
sich auf die Gemeinschaft des fürstlichen Oberhaupts beschränkende Ver
bindung eingehen sollte. A uf dem ersten Wege hatte sich der König
und Reichsrath Dänemarks auf einen Kampf mit den vereinigten Lan
deseinwohnern von Schleswig und Holstein, mit den Hansestädten und
dem schaumburger Grafenhause gefaßt zu halten. Selbst auf den Bei
stand der Dithmarscher konnten die Verbündeten Rechnung machen,
da ihre Unabhängigkeit bei der Nachbarschaft des dänischen Königs
von keinem Bestand sein konnte, wie denn auch vermuthlich in der V or
aussicht dieser Möglichkeit der Herzog Adolph sich beeilt hatte, die
Mißhelligkeiten mit ihnen beizulegen, die ungeheuren Schadensersatz
forderungen, welche er seit 20 Jahren wegen des Einfalls in Eidcrstedt
und zwar statt durch's Schwert, nach seiner schlaffen Weise in lang
wierigen Verhandlungen vor den vermittelnden Hansestädten betrieb,
sowie die Forderung auf Landfolge plötzlich fallen zu lassen, einen Frie
densvertrag m it ihnen abzuschließen und diesem Vertrage den König
Christian (als künftigen Landesfürsten) beitreten zu lassen. Auch muß
te der Reichsrath besorgen, daß das oldenburger Grafenhaus, w.eil es
sich im Besitze der Schlösser befand, von der Gegenparthei durch eine
Vereinbarung gewonnen werden würde, vermöge welcher ihm das
Herzogthum Schleswig überlassen würde. Endlich stand Dänemark
noch in einem sehr unsicher» Verhältnisse zu Schweden, wie denn auch
schon nach drei Jahren der König Christian wieder durch Karl vom
schwedischen Throne verdrängt wurde. Der endliche Ausgang; des
Kampfes war daher völlig ungewiß, insonderheit auch, wenn man
die seitherigen Erfahrungen zu Rathe zog. Der Reichsrath hatte demnach vollen Grund, den Weg gütlicher Vereinbarung vorzuziehem und
sich mit der Verbindung unter einem gemeinschaftlichen Obcrhraupte
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zu begnügen, falls sich n u r Aussichten darboten, a u f gütlichem W eg e
zu diesem Ziele zu gelangen.
S o w ar der Augenblick gekommen, wo cs sich entscheiden sollte,
ob unsere Lande als unabhängige S t a a t e n ihr freies S tim m re c h t auf
der cimbrischen und skandinavischen Volkerbühne nach w ie vor behau p 
ten, oder ob sie auf derselben eine stumme Rolle spielen, sich u n ter die
Flügel und Curatel eines fremden Volks begeben und fremder G röße
dienen wollten. D ie H ansestädter, namentlich die Lübecker und H a m 
burger, w aren in völliger T hatig keit, die S t ä n d e Holsteins zu bestim
m e n , den rechtmäßigen E rben zu der Grafschaft, den G rafen O tto
von der S ch au m b u rg , zu ihrem Landesfürsten anzunehm en, und auch
dieser machte nach Verm ögen seine Rechte geltend. Aber auch die im
Lande anwesenden dänischen Reichsräthe boten Alles für ihre Zwecke auf.
D ie S t ä n d e w aren unter sich sehr uneins. Natürlicher Weise w a r A l
ler W unsch au f die Aufrechthaltung der Unabhängigkeit Holsteins u n 
ter einem selbstständigen einheimischen Fürstenhause gerichtet. Aber
in der Lage, in welcher Adolph die Angelegenheiten des Landes hinter
lassen h a tte , fürchtete m a n den Krieg und überdies wünschte m a n die
V erb ind un g mit S ch lesw ig aufrechtzu erhalten. Beide Lande, durch
ihre geographische Lage und ihren gegenseitigen Verkehr au f einander
angew iesen, w aren n unm ehr seit zwei Ja h rh u n d e rte n durch geschicht
liche E rin n e ru n g e n , durch gemeinschaftlich vollbrachte K riegsthaten
und bestandene D ra n g s a le , sowie durch verwandtschaftliche V erb ind un 
gen ihrer E inw ohner, insonderheit des Adels, und seit einem J a h r h u n 
dert auch durch die Gemeinschaft des R egentenhauscs enge m it einan
der verbunden. D ie Auflösung dieser Verbindung w a r die u n ab w en d 
bare Folge der A n nah m e des G rafe n O tto zum Landesfürsten in H o l
stein. Aber auch für dieses O p fer würde der Friede nicht haben erhal
ten werden können. D e m dänischen Reichsräthe lag a u s dem schon
erw ähnten G ru n d e m ehr an der V erdrängung' des holsteinischen F ü r 
stenhauses, als an der W iedererwerbung S ch le sw igs. Krieg m it D ä 
nemark w a r also bei der A nnahm e O tto s zum Landesfürsten in H o l
stein a u f allen F all die Losung. N u n w a r zwar der A u sg a n g des
Krieges ungewiß. Allein die holsteinischen S t ä n d e h ätten, wie auf
den G rafe n von der S c h a u m b u rg , so insonderheit auf die allernach
drücklichste Unterstützung der mächtigen Hansestädte und vermuthlich
auch a u f die Theilnahm e der Dithm arscher und benachbarten deutschen
Fürsten bauen, und n ö tig e n f a lls auch d as oldenburger G ra fe n h a u s
a u f dem vorbemerkten W ege in ihr Interesse ziehen und so die Kräfte
der S ch lesw iger und Nordfriesen für den K am p f entfesseln können.
D ie G rü n d e für einen glücklichen A u sg a n g des K rieges w a re n m ithin
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überwiegend, zumal auch bei Berücksichtigung der seitherigen Erfah
rungen und des unsicher» Verhältnisses Dänemarks zu Schweden.
D er schlimmste Ausgang des Krieges würde aller Wahrscheinlichkeit
nach der gewesen sein, daß der König und der Reichsrath Dänemarks das
Bündniß auf dem Wege gesprengt hätten, daß sie sich zur Anerken
nung Ottos als Landesfürsten in Holstein entschlossen und sich mit dem
Herzogthume Schleswig begnügt hätten. Allein die Holsteiner und
Schleswig« konnten aus den triftigsten Gründen sich der Hoffnung
hingeben, daß sich in der Folgezeit in den Kämpfen zwischen Däne
mark und Schweden, welche die Hansa bei der Wendung, welche die
nordische Union genommen hatte, nötigenfalls zu jeder Zeit wieder
hervorrufen konnte, immer wieder eine Gelegenheit darbieten würde,
ihre Wiedervereinigung unter dem geretteten holsteinischen Fürstenhause
herzustellen. Es bleibt daher zu beklagen, daß die Entscheidung der
holsteinischen Stände nicht für den Krieg ausgefallen ist, und sie sich
nicht an die Hansestädte und den schaumburger Grafen statt an den
König von Dänemark angeschlossen haben. Wenn man aber die Ver
wirrung erwägt, in welcher sich die Landesangelegenheiten bei dem
Tode Adolphs befanden, so wird das Verhalten der Stände erklärlich,
ohne daß man nöthig hat, widerwärtige Motive vorauszusetzen. Un
sere Lande bestanden damals aus drei verschiedenen, ganz von einan
der geschiedenen, Ländergebieten, aus demjenigen, welches durch die
Stände, Geistlichkeit, Adel und Städte vertreten wurde, dann aus
den fürstlichen Ämtern und Lehen und endlich aus den in einer mehr
selbstständigen Stellung sich befindenden Landschaften Frieslands. D ie
se verschiedenen Landestheile waren durch keine gemeinschaftlichen Versassungseinrichtungen, sondern lediglich durch das Band des gemein
schaftlichen Landesfürsten verbunden. Dieses gemeinschaftliche Band
fehlte aber damals gänzlich. Adolph hatte seinen rechtmäßigen Erben
fern vom Lande gehalten, dagegen nicht berechtigte Fürsten über die
Ämter und Lehen eingesetzt. D ie Stände hatten nur über ihre eignen
Kräfte zu verfügen; die übrigen Landeskräfte standen nicht ihnen, son
dern ihren Gegnern zu Gebote, welche sich im Besitze der fürstlichen
Schlösser befanden. Es ist daher bedenklich, es den Ständen entschie
den zum Vorwurfe zu machen, daß sie unter solchen Umständen den
Krieg zu vermeiden suchten und die Verbindung m it Dänemark eingin
gen, zumal sie bei Eingehung derselben die möglichst günstigen Be
dingungen sowol in Bezug auf die immerwährende Vereinigung bei
der Lande, als auch in Bezug auf deren Stellung zu Dänemark auszuwirken verstanden. Ganz anders würde aber der Verlauf und der
Ausgang der Sache geworden sein, wenn bei Adolphs Tode dessen
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rechtmäßiger Erbe sich im Besitze aller Schlösser des Landes befunden
und Geistlichkeit, Adel, Städte, Ämter und Landschaft um seinePerson
vereinigt hatte. Es würde dann unfern Landen nicht blos ihre Verei
nigung, sondern auch ihre unabhängige und selbstständige Stellung
unter einem einheimischen Fürstenhausc gesichert geblieben sein.
Die Unterhandlungen dauerten drei Monate lang. I m Anfänge
Dec. 1459 starb Herzog Adolph und am Schlüsse Februars 1460 ging
die Wahl Christians vor sich. D ie Berichte über die Wahlvorgänge
sind mangelhaft und, wie es in damalige Zeiten, wo die Chroniken
von nicht mithandelnden Personen, meistens Mönchen, verfaßt wur
den, durchgehends der Fall w ar, aus einem untergeordneten Standpuncte abgefaßt. Es erhellet, daß bei den Verhandlungen m it den
Hansestädten und dem König und Reichsrath Dänemarks die Stande
von Schleswig und Holstein als ein vereinigtes Corps ausgetreten sind,
daß außer den geheimen Verhandlungen, welche ohne Zweifel zwischen
den Häuptern der Stände mit der Hansa und Dänemark geführt wor
den sind, drei allgemeine Landtage, zuerst zu Neumünster, dann zu
Rendsburg und schließlich zu Ripen stattgefunden haben. Auf dem
letzten Landtage erfolgte denn endlich die W ahl Christians, der sich
persönlich zu Ripen eingefunden hatte. D er Bischof von Schleswig
that vom Nathhause zu Ripen herab allem Volke kund, daß die Stände
um des Besten ihrer Lande willen den König Christian zu einem H er
zog von Schleswig und Grafen von Holstein erwählt hätten.
„Aldus," bemerkt die gleichzeitige lübecker Chronik nach Erzählung
der Wahlvorgänge und ihres Ausgangs, „albus worden de Holsten
Denen und verschmededen eren Erffhern und geven sick m it güdem
Willen ahne schwerdeßschlag under den Konnig von Denemarken, dar
ehre Olderen und Vorfahren mennig Jahr teghen gewesen Hadden und
hinderden bat m it wehrender handt, werten se vorden mennig Orlog und
Hadden mennigen striedt mit den Denen, dar en de Stede (die Hanse
städte) behülplich tho weren m it grotem Volcke und m it groter Kost, bat
se nene Denen wesen wölben, ock was dar mennich Her und Forste und
guter Hände M an um gebleven in deme striedte und dartho ehre egene
Olderen, bat se nicht wölben underdanig wesen den Denen, man se
wölben fry wesen und bisse vorgeschreven Stukke Hadden de Holsten
alle vergeten uppe bisse tydt und worden m it willen egen."
Großen Unmuth und Unwillen mußte allerdings die Kunde von
dieser W ahl bei den Lübeckern und Hamburgern erregen. Von den
Ständen unserer Lande verlassen, war der geopferte G raf von der
Schaumburg außer Stande, sein Recht gegen den König Christian m it
den Waffen geltend zu machen. Es blieb ihm nichts übrig, als sein
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Recht zu verwahren und günstigere Zeiten a b z u w arte n , oder den Entschadigungs - und Absindungsanträgen des Königs Gehör zu geben.
Letzterer mußte sich nemlich in der W ahlcapitulation zur Abfindung der
Prätendenten verpflichten. D ie S tä n d e gaben sich viele M ü h e , den
G rafen Otto zur Vcrzichtleistung auf seine Ansprüche durch Entgegen
nahme einer Entschädigungssumme zu bestimmen, und es gelang ihnen
nach wiederholt erneuerten Verhandlungen. O tto und seine S ö h n e be
gaben sich aller ihrer Ansprüche auf die Lande Herzog Adolphs, wofür
ihnen der König eine S u m y -e von 4 3,0 00 rheinischen G ulden auszahl
te. Auch jedem seiner beiden B rüder sagte Christian unter dem N am en
einer Entschädigung für die Verzichtleistung auf Erbansprüche, die sie
nicht h a tte n , eine S u m m e von 40,000 G ulden zu, worauf sie ihm die
Schlösser übergaben. Diese für die damalige Zeit ungeheure S ch u l
denlast mußten aber endschaftlich unsere Lande selbst tragen.
Ohne alle begründete Erbansprüche gelangte solchemnach der K ö
nig Christian und das oldenburgische H a u s lediglich durch die W ahl
der S tä n d e und mittelst V ertrags mit denselben zur Regierung über
unsere Lande. D e r Vertrag zwischen ihm und den S tä n d e n oder die
sogenannte W ahlcapitulation Christians ist in einer Urkunde enthalten,
die noch zu R ipen vor der H uld igu ng , drei T age nach der W a h l, am
Mittwochen nach dem S o n n ta g e In v o c av it, ausgestellt wurde und die
Überschrift führt: D a s sind der Lande Privilegien von König Christian
bestätigt. Eine zweite Urkunde, drei Wochen später, am Mittwochen
vor P a lm a ru m ausgestellt, welche den Titel fü hrt: Eine tapfere V e r
besserung der Privilegien, auch von König Christian verordnet und be
stätigt, mit 4 guten Artikeln, enthalt einige nähere Bestimmungen und
Zusätze zu der ersteren. D ie H aupturkunde ist von dem König und dem
dänischen Reichsrathe, die Zusatzacte von dem König allein unterschrie
ben und besiegelt. D ie B estim m ungen, welche ihren I n h a lt a u sm a 
chen , sind von viererlei Art. Zuvörderst wird darin das Herzogthum
S chlesw ig in ein ganz neues Rechtsverhältniß zu Holstein und D ä n e 
mark gesetzt. Zweitens wird das Rechtsverhältniß Schleswigholsteins
zu D änem ark festgestellt; dann die innere Landesverfassung wesent
lich umgestaltet und endlich allen S ta n d en , Körperschaften und Einzel
nen ihre hergebrachten Freiheiten und Rechte gesichert. D ie W ahlcapi
tulation enthält mithin einen doppelten V e rtrag , einestheils zwischen
den S tä n d e n und dem König Christian als König von Dänemark, und
anderntheils zwischen den S ta n d e n und dem König Christian als Lan
desfürsten von Schleswigholstein. I h r H aup tin h alt, in den Urkunden
selbst nach damaliger Weise ohne Rücksicht auf die Wichtigkeit und den
Zusam m enhang ihrer einzelnen Bestimmungen ordnungslos zusammen-
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g e tra g e n , ist in der B eilage (N r. 7) in sachgemäßer A n ordnung zusammengestellt unter der Überschrift: Verfassung S ch lesw igholsteins, wie
sie im J a h r e 1 46 0 durch einen V ertrag zwischen den S t a n d e n und E in 
wohnern der Lande S c h le sw ig und Holstein mit dem S t a m m v a t e r des
oldenburgischen Fürstenhauses, dem König Christian I. von D än em a rk ,
und dem dänischen Reichsrathe ist errichtet worden.
Nach dieser V erfassungsurkunde traten nun die Lande S ch le sw ig
u nd Holstein als ein G esam m tsta at m it selbstständiger Verfassung und
V e rw a ltu n g und zugleich als ein W a h ls ta a t gleich den nordischen R e i
chen S chw eden und N orw eg en m it D än em a rk u nter ein gemeinschaft
liches O berhaup t zusam m en, jedoch m it dem wichtigen doppelten U n
terschiede, einestheils, daß, w ährend die nordische Union verfassungs
m äßig eine imm erwährende sein sollte, die V erbindung D ä n e m a rk s m it
Schleswigholstcin n u r eine temporare und deren F ortd auer von der
W a h l des jedesmaligen K önigs von D än em a rk zum Landesfürsten in
Schlcswigholstein abhängig w a r , und an derntheils, daß, w ährend die
nordischen Reiche nicht blos den König, sondern auch den Feind gem ein
schaftlich h atte n , in einer fortwährenden Allianz m it einander standen,
die V erbindung D än em a rk s m it Schleswigholstein sich a u f die G e 
meinschaft des Landesfürsten und die N eu tra litä t beider Lande in den
beiderseitigen Kriegen beschränkte, und Schleswigholstein D ä n e m a rk
und dieses jenem zum Beistände in dessen Kriegen überall unverpflichtet w ar.
D ie S t ä n d e hatten sich also bei E ingehung der V erbindung m it
D ä n e m a rk die innigste V ereinigung unserer Lande durch die E rheb un g
derselben zu einem G esam m tstaate und die freieste S te llu n g dieses S t a a t s
in jener V erbindung ausbedungen. D ie Interessen unserer Lande, sowol in ihren Verhältnissen zu einander, als zu D än em a rk und dem L an
desfürsten. hatten nicht besser bedacht und gesichert werden können, als
cs durch die S t ä n d e geschehen ist. D ie successive E rlan g u n g der V e r 
fassungsurkunden zeigt ü b rigens, wie auch in dieser Hinsicht von dem
H erzoge Adolph nichts vorbereitet gewesen ist und er es ganz dem Z u 
falle überlassen h a t, a u f welche B ed ing un gen die V erbindung seiner
L ande mit D än em a rk nach seinem Tode erfolgen würde.
D u rch den doppelten G ru n d v crtrag der S t ä n d e m it dem König
C h ris tia n , sowol als L andesfürstcn, wie als Könige von D än em a rk ,
w a r d as S ta a ts r e c h t unserer Lande nach dem Vorbilde der nordischen
S t a a t e n gänzlich umgestaltet w o rd e n , und zwar in aller Beziehung in
den Verhältnissen unserer Lande sowol zu e in a n d e r, als zu D ä n e m a rk
und dem Landesfürstcn.
S e ith e r standen unsere Lande m it einander n u r in einer P erso nal-
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union, das heißt, sie waren nur durch das Band des gemeinschaftlichen
Landesfürsten verbunden und die Fortdauer dieser Verbindung war ab
hängig von der Berechtigung der Nachfolger desselben zur Regierung
über beide Lande. D ie Verbindung beider Lande hörte daher rechtlich
auf mit dem Aussterbcn des holsteinischen Grafenhauses oder doch des
schaumburger Hauses, falls dieses auf die Belehnung m it Schleswig
rechtlichen Anspruch gehabt hat, wie um so wahrscheinlicher ist, als des
sen Verzichtleistung sich auf alle Lande des Herzogs Adolph erstreckte.
D ie Personalunion ward durch den Grundvertrag in eine Realunion
umgeschaffen. Diese Realunion hatte nun vollständig den Charakter
desjenigen Verbandes, den man heutiges Tages unter dem Staatsverbande befaßt, wie in der folgenden Beilage ausführlich nachgewiesen ist. Beide Lande wurden für ewig m it einander verbunden, erhiel
ten eine gemeinschaftliche Verfassung, ein gemeinschaftliches Stände
corps und einen durch dieses Ständecorps zu erwählenden gemeinschaft
lichen Fürsten.
Die zweite durchgreifende Umgestaltung unseres Staatsrechtes lag
in der Umwandelung unserer Lande aus fürstlichen Erblanden in einen
Wahlstaat. Nächst der Sicherstellung der ewigwährenden Vereinigung
beider Lande war die Verhütung der Landestheilungen das hauptsäch
lichste Landesinteresse. Diese konnten nur auf dem Wege abgewandt
werden, daß man unter Aufhebung des fürstlichen Erbrechts zur nordi
schen Wahlverfassung überging. Auch mogten die Stände hoffen, auf
diesem Wege sich wieder der Verbindung m it Dänemark zu entziehen.
F ür den dänischen Reichsrath war es von entscheidender Wichtigkeit, die
Umwandelung Schleswigholsteins aus einem Erblande in einen W ahl
staat durchzusetzen, da er einzig und allein auf diesem Wege bei dem in
Dänemark bestehenden Wahlrechte Schleswigholstein in der Verbindung
m it Dänemark erhalten konnte. Die Stände bedangen sich daher das
freie Wahlrecht unter den Söhnen des jedesmaligen Regenten, und
wenn nur einer vorhanden war und dieser die Landesverfassung zu be
schwören sich weigerte, unter den Übrigen Mitgliedern des oldenburgischen Hauses aus, und der König und der Reichsrath Dänemarks machten
sich anheischig, den jedesmalig Gewählten m it dem Herzogthume zu beleh
nen. D er Rechtsgrund der landesfürstlichen Gewalt war mithin ein
ganz anderer geworden. Früher war es das fürstliche Erbrecht, jetzt das
ständische Wahlrecht. Wie der König Christian ohne Erbrecht lediglich
durch die Wahl der Stände und Landeseinwohner auf den Thron von
Schleswigholstein gelangt war, so beruhte auch fortan das Recht seiner
Nachfolger zur Regierung über unsere Lande auf dem grundgesetzmäßig
ausgeübten Wahlrecht der Stände.
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D ie dritte durchgreifende Umgestaltung unsers S taatsrechtS be
zieht sich au f die veränderte S te llu n g des Herzogthums Schlesw ig zu
Holstein und D änem ark. D a s Herzogthum Schleswig w a r seither ein
erbliches Lehnsfürstenthum der dänischen Krone gewesen, welches mit
Holstein nur in einer temporaren Verbindung gestanden hatte und nach
dem Aussterben des holsteinischen und schaumburger Grafenhauses von
D änem ark nach Gutdünken anderweitig verlehnt werden konnte. Jetzt
hatte D änem ark unter Verzichtleistung auf dieses freie Belehnungsrecht
seine Einwilligung dazu gegeben, daß das Herzogthum Schleswig
m it Holstein zu einem S t a a t e verbunden würde, und zu dem Ende sich
anheischig gemacht, den jedesmalig von dem vereinigten schleswigholsteinischen S tändecorps gewählten Landesfürsten m it dem Herzogthume
zu belehnen. Eine Verpflichtung, dem Königreiche Lehnsdienste zu lei
sten, welche schon in den letzten Zeiten der Personalunion beider Lande
nicht bestanden hatte, ward auch jetzt nicht eingeführt. D ie Lehnsver
bindung, ohnehin später aufgehoben, w ar solchemnach eine bloße Förm 
lichkeit.
D a s Gesammtergebniß der neuen V ertrags-u nd verfassungsmä
ßigen Bestimmungen, welches auch von dem dänischen Reichsrathe und
um der Interessen D änem arks willen nicht weniger wie von den fehleswigholfteinschen S tä n d e n erstrebt wurde, w ar demnach, daß unser
schleswighvlsteinisches Land gleich den drei nordischen Reichen zu einem
untheilbaren W ahlstaate erhoben wurde.
V on zweien S eiten hätte gegen diese Erhebung unserer Lande zu
einem W ahlstaat Einspruch erhoben werden können. Zunächst von
S e ite n des G rafen O tto von der Schaum burg, dessen gesetzliches E rb
recht zu der Grafschaft Holstein durch das Wahlrecht der S tä n d e auf
gehoben wurde. Aber dieser hatte m it seinen S ö h n en Verzicht auf
alle seine Erbansprüche gegen Entschädigung geleistet. D a n n von S e i 
ten des Kaisers von Deutschland. D e r Kaiser w ar unberechtigt, E in 
spruch dagegen zu erheben, daß mit einem deutschen Reichslande ein
anderes auswärtiges Land zu einem S ta a t e verbunden w urde; die V er
bindung unserer Lande zu einem S t a a t e bedurfte also der Anerkennung
des Kaisers nicht, sowenig als es von dessen S an ctio n abhängig war,
daß die von Preußen erworbenen polnischen Provinzen integrirende B e 
stan d teile des preußischen S ta a t e s wurden. Allein der Kaiser w ar
zum Einsprüche insofern berechtigt, als durch das ständische Wahlrecht
sein freies Belehnungsrecht über Holstein geschmälert wurde. E r wei
gerte sich auch in der Folge dieses Wahlrecht anzuerkennen. In d e ß ist
doch stets dem jedesmalig gewählten Fürsten die B elehnung ertheilt
w orden, während von denjenigen Nachkommen des Königs Christian,
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welche m it dem jedesmalig G ew äh lten dem V erw andtschaftsgrade nach
gleiche Ansprüche hätten erheben können u n d zum Theil auch erhoben,
durch die W a h l der S t a n d e aber verworfen w u rd e n , nie einer zur N e 
gierung gelangt ist. D ie Beeinträchtigung der neuen Landesverfassung,
welche, solange das W ahlrecht der S t a n d e bestand, dadurch hätte
herbeigesührt werden können, daß der L ehnsherr Holsteins, von seinem
freien Lehnsrechte Gebrauch m achend, dem von den S t a n d e n gewähl
ten Fürsten die B elehnung versagt und ein neues F ürstenhaus mit der
Grafschaft belehnt hätte, ist also nicht eingetreten, und als in der Folge
das Erbrecht m it der P rim o g e n itu r und gleichem Erbrechte für beide
Lande im oldenburgischen H au se eingeführt w urde, w ard das neue E rbstatut von dem Kaiser bestätigt und dam it alle G efahr, welche die S t a a t s 
einheit beider Lande von dieser S e ite hätte bedrohen können, beseitigt.
Diese S ta a tse in h e it beruht nun au f einem V ertrage zwischen den
vereinigten S t ä n d e n und E inw ohnern unserer Lande mit dem Könige
Christian als Könige von D än em ark, a ls S t a m m v a t e r des oldenburgi
schen H au ses und als Landesfürsten von S chlesw igholstein, und kann
also auch n ur mit Einwilligung der vereinten S t ä n d e und E inw ohner
unserer Lande aufgehoben werden. E s leuchtet wohl von selbst ein, daß
die dänischer S e i l s geschehene Anerkennung dieser S ta a ts e in h e it, n a
mentlich auch mittelst E ingehung der V erpflichtung, den jedesmal ge
w ählten Fürsten mit dem H erzogthum e zu belehnen, selbst dann als eine
vollgültige w ürde zu betrachten sein, w enn die H au ptu rku nd e nicht von
D ä n e m a rk s Reichsrathe, sondern blos von dessen Könige unterzeichnet
und besiegelt w äre , da D ä n e m a rk , um die V erb ind un g Schlesw ighol
steins m it demselben unter einem gemeinschaftlichen O berhaupte auch
für die Folgezeit aufrecht erhalten zu können, d a s W ahlrecht der verei
nigten S t ä n d e beider Lande eingeführt und a u f d as freie B eleh n u n g s
recht verzichtet, mithin um n ur zu seinem Ziele zu gelangen, auch wenn
es unsere Landesinteressen überall nicht berücksichtigen wollte, die S t a a t s 
einheit unserer Lande anerkennen m u ß t e , wie ja denn auch die V o llgül
tigkeit dieser Anerkennung allen nachfolgenden V ereinbarungen zum
G ru n d e liegt.
Eine nicht weniger durchgreifende Um gestaltung w a r durch die
W ahlcapitulation in der innern Landesverfassung vor sich gegangen und
zw ar ebenfalls nach dem Vorbilde der nordischen Reiche. D e r schleswigholsteinische Landesrath und die Landstände w urden m it erweiterten
Rechten und u nter B eilegung von Regierungsrechten zu R epräsen tan 
ten des ganzen Landes erhoben und dem Landesfürsten als M itregenten
an die S e i t e gesetzt. E s bildeten den schleswigholsteinschen S t a a t s 
körper, wie schon im Vorigen erw ähn t ist, drei verschiedene und seither
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durch kein anderes B a n d , als d as gemeinsame fürstliche O b e rh a u p t
u nter sich verbundene Landestheile, nemlich dasjenige Landergebiet, w el
ches durch die Landstande vertreten w u rd e, dann die fürstlichen Ä m 
ter und endlich die Landschaften F rieslands. D ie Landstande bestan
den d am als a u s den Bischöfen zu S ch lesw ig und Lübeck, den D o m 
kapiteln in S c h le s w ig , Lübeck, E u tin und H a m b u r g , den Klöstern
R ein feld, Ncinbeck, C ism a r, Itzehoe, S e g e b e rg , Ütersen, Preetz,
A hrensboek, S t . J o h a n n i s , Ruhekloster und Lügumkloster, der
gesam mten m it adligen G ü te rn angesessenen Ritterschaft und den
S t ä d t e n S c h le s w ig , F le n s b u rg , H ad ersleb en , T v n d e rn , Eckernför
de, A p enrade, B u r g , Kiel, R e n d s b u rg , Itzehoe, O ld esloe, N e u 
stadt, L ütjen bu rg, E u t i n , P l ö n , S o n d e rb u rg und Arroeskjöping.
E rst im nächst vvrangegangenen Jah rh u n d erte hatte sich dieser landstandische V erb an d gebildet, und wie die Ursache seiner Entstehung
keine andere w ar, als sich durch gemeinsame V erbindung gegen die B e 
einträchtigung der Rechte der Einzelnen, namentlich ihre E igen thu m srechte abseiten der regierenden Landesfürsten zu sichern, so bestand auch
d a s Recht dieser Landstande wesentlich d arin , die S t e u e r n sowie die
Landfolge, wenn sie über die Landesgrenze hinaus von den regieren
den F ürsten verlangt w urde, für ihren District zu bewilligen. Über
diese h in au s erstreckten sich ihre Befugnisse nicht; sie konnten für die
Ä m ter u nd Landschaften weder S te u e r n bewilligen, noch auch in ande
rer Hinsicht diese gegen den Landesfürsten oder sonst vertreten. J e d e r
der beiden ändern Landestheile stand vielmehr dem Landesfürsten eben
falls besonders gegenüber, w a r ihm einseitig unterw o rfen; in ihren A n 
gelegenheiten und namentlich, wenn er S te u e r n daher beziehen wollte,
verhandelte er mit den E inw ohnern jedes A m ts und jeder Landschaft
oder deren V ertretern auf gleiche Weise wie mit den L andstanden; kurz
er regierte und verwaltete diese besondern Landestheile einseitig und ohne
T heilnahm e und Einmischung der*Landstande. I n den Rechten, w el
che den Ä m tern und Landschaften dem Landesregenten gegenüber
zuständig waren, w ard denn auch durch die W ahlcapitulativn keine Ä n 
derung vorgenvmmen. Diese sicherte vielmehr allen Landeseinwoh
nern ihre Rechte und Freiheiten zu , und die Landschaften haben sich
die ihrigen, welche von größerem Um fange als die der Ä m ter waren,
auch demnächst förmlich vom K önig Christian verbriefen lassen. N a 
mentlich w ard die S teuerbew illigu ng auch fernerhin von den Ä m tern
und Landschaften selbst ausgeübt. Erst über ein J a h rh u n d e rt spater w ard
es üblich, daß, wenn einmal t y Nothwendigkeit einer geforderten S t e u e r
von den Landtagen anerkannt und zugestanden w a r , sie auch von
den Ä m te rn und Landschaften ohne weitere besondere V erh an dlun g m it
If.
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denselben entrichtet w erden m ußten, ungeachtet diese a u f den Landtagen
nicht vertreten w urden und überh aup t n ie m als in dem landständischen
V erb an d ausgenom m en w orden sind. W a h re n d aber solchergestalt den
Ä m tern und Landschaften ihre seitherige R e c h tssp h ä re , ihr Rechlsverhältniß zu der Landesregierung ungeschmälert verblieb, ging in dem
S u b je c t der letztem durch die W ah lc ap itu la tio n eine V eränd erun g vor
sich. D ie Ä m ter und Landschaften w urden den R ep räsen tan ten des
dritten Landestheils untergeordnet. D ie Landstände und ein zumeist
ritterschaftlicher Ausschuß derselben u nter dem N a m e n des Landesraths
w urden in allgemeinen Landesangelegenheiten zu R ep räsen tan ten des
ganzen Landes erhoben und dem gewählten Fürsten als M itregen ten über
das ganze Land an die S e i t e gesetzt, dergestalt daß der Landesfürst die
wichtigsten Landesangelegenheiten m it dem Landtage zu verabschieden
h atte , die minder wichtigen aber m it dem Landesrathe ab thun konnte
ganz nach dem Vorbilde der Reichsrathe und R eichstage in den nordi
schen Reichen. D e r Landesfürst sollte mit B eirath des L andesraths
und des L andtages die R egierung und V erw altu n g des Landes führen.
Welche R e g ie ru n g s - und V erw altungsgeschäfte er allein, welche er
n u r in Gemeinschaft m it dem Landesrathe, und welche m it B eirath des
Landtages abthun konnte, w ard nicht durch eine erschöpfende Vorschrift
festgesetzt, sondern seinem G utdünken nach M a a ß g a b e der Wichtigkeit
der S ach e in den vorkommcnden Fällen überlassen. E r werde den Land
ständen diejenigen „S tücke und S a c h e n " vorlegen, welche sie zu verab
schieden h ä tte n ; er w erde, w a s der L an desrath, an dessen S pitze der
D ro st und M arschall standen, zum Nutzen der Lande oder etlicher G e 
genden in seiner Abwesenheit verfügt hätte, bis zu seinem H inzukom 
men genehm halten „und sich ferner verhalten in der S a c h e nach R a t h
der R ath e und nach Gelegenheit der S ach e." Aber einzelne wichtige
P u n cte w urden hervorgehoben, in Ansehung deren er nicht blos an den
B e ir a th , sondern an die Z ustim m ung und Einwilligung des L an des
ra th s und des Landtages gebunden sein sollte. E r durfte ohne des letz
te m E inwilligung keinen Krieg anfangen und ebenfalls keine S t e u e r n
in den von dem Landtage besonders vertretenen Landestheilen ausschreiben und die Zustim m ung des L andraths w a r erforderlich, w en n er
K rongüter a n seine G em ahlin oder an Andere, die nicht Landcseinwohner w aren, verschenken oder verpfänden wollte, sowie er auch bei E in 
setzungen u nd Absetzungen der Befehlshaber in den Schlössern g eb u n 
den sein sollte, den Landesrath vorgängig darüber zu vernehmen. D e r
L andesrath u nd die Landstände erschienen solchemnach in Hinsicht a u f
die allgemeine Landesregierung in V erbindung m it dem Fürsten a ls R e 
präsentanten des ganzen Landes u nd zw ar ohne B eeinträchtigung der
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seitherigen Rechtssphäre der in denselben nicht vertretenen Ämter und
Landschaften. I h r Verhältniß zu dem Landesregcnten, welcher früher
der Erbfürst allein gewesen, jetzt der Wahlfürst in Verbindung m it den
Standen und dem Ausschüsse derselben, dem Landesrathe war, blieb
dasselbe; es hatten die Regierungsrechte des abgegangenen Erbfürsten
über diese beiden Landestheile der Wahlfürst und die Vertreter des drit
ten Landestheils gemeinschaftlich geerbt. I n den Zwischenzeiten nach
dem Abgange des Landesfürsten und bis zur Wahl seines Nachfolgers
führten wie in den nordischen Reichen der Landesrath und die Land
stande die Regierung des Landes, waren sie die alleinigen Landesreprasentanten, der Souverain von Schleswigholstein. Ward aber zur
Vollziehung des wichtigsten Souvcrainitatsacts geschritten, zur Wahl
des neuen Landesfürsten, dann waren sie gebunden, die Einwohner in
den nicht vertretenen Landestheilen, vermuthlich vermittelst Bevollmäch
tigter, zuzuziehen, wie denn auch der König Christian wiederholt in den
Urkunden erklärt, daß er von den Prälaten, der Ritterschaft, den
Städten (also den Standen) und den Einwohnern zum Landesfürsten
erwählt sei. D er Landesrath, wie in den nordischen Reichen der Reichs
rath, die stehende Regierungsbehörde, der sich auch als Repräsentanten
des ganzen Landes der gewählte Landesfürst zur Aufrechthaltung der
Verfassung eidlich zu verpflichten hatte, war für beide Landestheile,
Schleswig und Holstein, gemeinschaftlich. Die Landstände versammel
ten sich ebenfalls gemeinschaftlich, wenn allgemeine Landessachen zur
Verhandlung standen, wohingegen es die Absicht war, die besondern
Landtage Schleswigs und Holsteins für die besondern Angelegenheiten
jeder Provinz als Provinziallandtage, gleich den besondern LandesthingS
in Schonen, Seeland, Fühnen und Jütland beizubehalten. Allein
diese Absicht kam nicht zur Ausführung; vielmehr wurden alle Angele
genheiten, mogten sie nun den Gesammtstaat Schleswigholstein oder
eine seiner beiden Provinzen Schleswig oder Holstein betreffen, auf ei
nem gemeinsamen Landtage, der anfänglich an der Levensau, in der
M itte zwischen Bornhöved und Urnehöved, nachmals bald in der einen,
bald in der ändern S ta d t Schleswighvlsteins abgehalten wurde, ver
abschiedet.
Es ist einleuchtend, daß die Stände unserer Lande durch die Ver
drängung des rechtmäßigen Landesfürsten, die Erwählung des oldenburgischen Hauses und die Eingehung der Verbindung m it Dänemark
außerordentlich an Macht gewannen, insonderheit der Landesadel, dem
fortan alle fürstlichen Lehen, welche nur mit Landeseinwvhnern und
nach vorgangiger Vernehmung des Landesrathes besetzt werden sollten,
factisch zuft'elen. Diese Machterweiterung wird denn auch ohne ZweiLornsen.
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fel mitgewirkt haben, sie für die Eingehung dieser Verbindung durch
Wahl des oldenburgischen Hauses zu bestimmen. S ic aber für den
einzigen »der auch nur hauptsächlichsten Grund der neuen Ordnung
der Dinge auszugebcn, ist so unwahr als ungerecht, wie denn auch
mit gleicher Unwahrheit in der Geschichtschreibung unter dem absolu
ten Königthum, welche kcinesweges die ständische Vorzeit in aller Be
ziehung in ihr wahres Licht stellt, das Svnderinteresse des Adels und
der hohen Geistlichkeit vielfach für das einzige M o tiv der nordischen
Union ausgegeben wird. Allerdings sind unsere Lande durch Berralh
um ihre Unabhängigkeit gebracht, aber nicht von Seiten der Stände,
sondern des Herzogs Adolph. Die Stände sind vielmehr darauf be
dacht gewesen, daß jene Verbindung, deren Eingehung nach dem, was
Adolph gethan und unterlassen halte, schwer zu vermeiden war, unter
möglichst günstigen Bedingungen für unsere Lande hinsichtlich ihrer
Verhältnisse zu einander und zu Danemark eingegangen wurde, wobei
sie denn freilich zugleich ihre eigenen Interessen gefördert haben.
Offenbar hatte die Verfassung der nordischen Reiche und ihr Ver
hältnis! zu einander bei dieser neuen Schöpfung zum Muster und V or
bilde gedient. Indeß war man bei dieser Nachbildung nicht über die
natürliche Grenze derselben hinausgegangen. Die nordischen Staaten
standen nicht blos unter einem gemeinschaftlichen Oberhaupte, sondern
bildeten zugleich ein Reich, standen dem Auslande als ein Ganzes ge
genüber und führten ihre Kriege gemeinschaftlich. Während die Volks
einheit hier eine solche zweite Vereinigung der Staaten selbst nicht nur
zuließ, sondern sogar zum höchsten und wichtigsten Zwecke des Susann
mentretcns unter ein gemeinschaftliches Oberhaupt machen konnte,
schloß der Gegensatz in denselben eine solche Union Schleswigholsteins
mit Dänemark, als ein dauernder Zustand gedacht, aus, und cs wurde
daher auch keine weitere Gemeinschaft m it Dänemark als die des Ober
haupts festgesetzt. Aber auch diese letzte Gemeinschaft war nach dem
Grundvertrage keine immerwährende. I n diesem Puncte entsprach
der Grundvertrag den Interessen Dänemarks nicht und der Reichsrath
säumte daher nicht, ihn zu rectificiren. Nach dem Grundvertrage sollte
nemlich den Ständen die Wahl freistehen, wenn der König Ehristian
oder einer seiner gewählten Nachfolger mehrere Sohne hinterließe, nach
Belieben einen derselben zu ihrem Landesfürsten anzunehmen. Auf
diesem Wege konnte also Schleswighvlstein sich wieder aus aller Verbin
dung m it Dänemark unter ein eignes Fürstenhaus retten, und das ein
zige Äquivalent, welches Dänemark für die zugestandene Vereinigung
Schleswigs m it Holstein zu einem Staate erhalten, würde in dem
Nutzen bestanden haben, welchen ihm in seinen Kämpfen m it Schwe-
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den die neutrale Stellung Schleswigholsteins unter der Regierung Chri
stians gewahren würde. Diese Neutralität dauernd zu machen, und
die Möglichkeit der Erneuerung des alten Bundes zwischen Schweden
und Schleswigholstein auch für die Folgezeit aufzuheben, was nach
dem mittlerweile schon wieder erfolgten Abfalle Schwedens dringend
nöthig wurde, schloß der Reichsrath schon im Jahre 1466 eine Verein- 1466
barung m it dem schleswigholsteinischen Landesrathe, und ließ selbige
von dem beiderseitigen Landessürsten sanctioniren. Nach dieser Verein
barung , deren In h a lt in der Beilage (N r. 8) vollständig mitgctheilt
ist, sollen beide Lande sich künftig stets über die Wahl eines gemein
schaftlichen Fürsten vereinigen, und Schleswigholsiein verpflichtete sich,
ohne Einwilligung des dänischen Reichsraths nicht zur Wahl eines be
sonder» Landessürsten schreiten zu wollen.
Die Bortheile, welche die drei contrahirenden Theile durch den
Grundvertrag erlangt hatten, waren demnach diese: das Königreich
Dänemark hatte sich für seine Kriege m it Schweden und der Hansa die
Neutralität Schleswigholsteins gesichert; dieses i'and, das im Bunde
m it Schweden und der Hansa dessen Integrität von allen Seiten und
selbst dessen Existenz gefährdet hatte, deckte dasselbe fortan an der cimbrischen Landseite und diente ihm als ein großes Danewirke gegen seine
deutschen Feinde. D as oldenburgische H aus, das keine Erbrechte auf
unsere Lande hatte, wurde fortan das einzige zur Regierung über die
selben berechtigte Fürstenhaus. Unsere Lande aber tauschten für den
Verlust ihrer Unabhängigkeit ihre ewigwahrende Vereinigung ein, die
Umwandlung der seitherigen Personalunion in den wahren Staatsver
band.
Fortan standen die Schleswigholsteiner in einem ganz veränderten
Verhältnisse zu den Lübeckern und Hamburgern. Wahrend sie seither
verbündet mit diesen für die Unabhängigkeit Schleswigholsteins von
Dänemark in den Krieg gezogen waren, war es nunmehr eine unglück
liche Folge des Verlustes ihrer Unabhängigkeit, daß es im Interesse ih
res Landes lag, verbündet mit den Dänen gegen jene zu Felde zu ziehen.
D ie Eroberung und Einverleibung wie Dithmarschens, so auch Lübecks
und Hamburgs in den schleswigholsteinischen Staatsverband war in ih
rer auswärtigen Politik die einzige Aufgabe, welche ihnen in der Ver
bindung m it Dänemark zu lösen blieb. Durch einen solchen Zuwachs an
Macht konnten unsere Lande zu einem Staatskörper erstarken, der zu
jeder Zeit im Stande sein würde, seine selbstständige Stellung in der
Verbindung m it Dänemark zu behaupten. Wie diese drei Freistaaten
vor drittehalb Jahrhunderten, vor der Unterjochung NvrdelbingenS
durch die Danen, m it Holstein unter einem Fürstenhaus verbunden ge-
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wesen, durch diese Unterjochung aber Lübeck und Dithmarschen für H o l
stein wieder verloren gegangen waren, so erüffnete sich jetzt die Aussicht,
selbige m it H ülfe Dänemarks wieder zurückzuerobern, und ein solcher
G ew inn schien für unsere Lande ein einigermaaßcn angemessener Ersatz
fü r das Dänemark gebrachte Opfer ihrer Unabhängigkeit, und eine an
gemessene Belohnung fü r die Erhebung des oldenburgischen Fürsten
hauses zur Alleinregierung in unfern Landen. Dieses Unternehmen
schien auch, wenn je, so jetzt dem Könige von Dänemark gelingen zu
müssen, da er nicht blos Landesfürst in Schleswigholstein, sondern auch
anerkannter Unionskonig der nordischen Reiche und das Unternehmen im
Interesse aller seiner Reiche und Lande w ar.
Unternehmen damals auch im Werke.

Offenbar war ein silches

D e r König säumte nicht, die

Gerechtsame geltend zu machen, die er etwa noch über Hamburg als
G ra f von Holstein in Anspruch nehmen konnte. E r stellte sich zu A n
fänge des nächsten Jahres (1461) nach seiner W ahl, begleitet von dem
P rim as der holsteinischen Stande, dem Bischöfe zu Lübeck, und einem
großen Gefolge aus dem schleswigholsteinischen Adel zu Hamburg ein
und verlangte eidliche Huldigung. Schon längst hatte sich diese S ta d t
aller wirklichen Abhängigkeit von den Grafen von Holstein entzogen,
nicht wie die Lübecker durch Schwertesschlag, sondern auf rein merkantilischem Wege durch allmähliche Erkaufung aller Hoheitsrechte. N u r
einzelnes minder Wesentliche an gräflichen Hoheitsrechten bestand noch
fort, und die S ta d t war der Form nach noch nicht aller Landsassigkeit
unter Holstein entbunden und zur unmittelbaren Reichsstadt erhoben.
D ie Hamburger verweigerten iudeß alle eidliche Huldigung und der
König mußte sich für jetzt m it der Erklärung begnügen, „daß sie ihn
zum Herrn annähmen, da er von den holsteinischen Ständen dazu e r
k or en sei, sich an ihn halten w ollten, wie sie sich an den Herzog
Adolph gehalten hätten und thun wollten, was ihnen zu thun gebühre."
Im

folgenden Jahre hatte der König eine Zusammenkunft m it meh

reren deutschen Fürsten zu Wilsnack im Havelbergischen und wie man
glaubt zu dem Zwecke, ein Bündniß zur Bezwingung der Hansestädte
zu Stande zu bringen. Auch zeigten die Lübecker großes M istrauen
bei der Durchreise des Königs zu dieser V ersam m lung; sie gestanden
ihm nicht das erbetene sichere Geleit fü r sein ganzes Gefolge zu und
verstärkten während seiner Anwesenheit die Wache der S ta d t.
S o schien sich jetzt m it dem Zusammentreten Schleswigholsteins
m it den nordischen Reichen unter einem gemeinschaftlichen Oberhaupte
Alles vereinigt zu haben, um den P lan des letzten Unionskönigs, die
unabhängigen Hansestädte zu bezwingen und als landsassi'ge Städte un
ter ihren frühern Erbherrn wieder zurückzubringen, in's Werk zu setzen.
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Allein die Angelegenheiten des Nordens nahmen unter der Regierung
des Königs Christian eine entgegengesetzte Richtung und die Seestädte
statt für ihre Existenz zu zittern, gewannen nach allen Seiten h in , in
den nordischen Reichen, wie in Schleswigholstem an E influß und
Macht.
Nebst dem heftig aufgeregten Partheigeiste im Königreiche Schwe
den war eine üble Eigenschaft des Königs Christian die Hauptursache
aller der beklagenswerthen Ergebnisse seiner nachfolgenden Regierung.
Seine S taatsverw altung w ar in den wichtigen Zweigen des Finanz
wesens das Gegenbild zu der seines Vorgängers.

Wahrend dieset die

Staatseinkünfte zu Rathe zu halten wußte und sich selbst in seiner per
sönlichen Ökonomie behuf des Krieges wider die Hansa einschrankte,
ging dagegen der König Christian in einem unerhörten Grade leichtsin
nig und verschwenderisch in allen seinen Geldangelegenheiten zu Werke.
Ungeachtet er neben den Einkünften aus den vier ihm untergebenen
Staaten in Folge günstiger Zufälle mehrere außerordentliche Einnahmen
von großem Betrage hatte, w ar er doch fortwährend in Geldnoth und
verschuldet bei seinen Unterthanen und den Hansestädten.

Drückende

Steuern, die er verfassungswidrig beitrieb, und die noch verderblicheren
Verpfandungen von Städten und Ämtern an seine Gläubiger führten
Aufstande herbei, welche in Schweden raschen A bfall vom K ö n ig , in
Schleswigholstein aber nur Verwirrungen und Bestrafungen nach sich
zogen.
I n Folge des Drucks der Steuern und Verpfandungen hatte der
König Christian in Schweden außer K arls Parthei nunmehr auch die
Masse des V o lks,

das ihn eine bodenlose Tasche nannte, gegen sich.

Allgemeine Unzufriedenheit erregte es ferner, daß er einige zum Theil
bei dem Volke hochgeachtete schwedische Magnaten, welche er in V e r
dacht eines Unternehmens für die Wiedereinsetzung des vertriebenen K ö 
nigs K a rl h a tte , auf die T o rtu r hatte legen lassen. A ls nun der K ö
nig im Jahre 1463 nach Finnland hinübersetzte, um in dieser Provinz
Vertheidigungsanstalten gegen die Anfalle der Russen zu treffen, zogen
einige tausend Bauern vor das stockholmer Schloß und zwangen dem
Erzbischof Oxenstiern, der als H aupt der Parthei Christians an der S p i
tze der V erw altung stand, die Zusicherung ab, daß er den König ver
mögen w olle, die verfassungswidrig aufgelegten Stenern aufzuheben.
Nach der Zurückkunft aus Finnland überwarf sich der König nun auch
m it dem Erzbischof und zwar in solchem Grade, daß er ihn nicht nur
gefangen fetzte, sondern selbst gefangen m it sich nach Dänemark abführ
te.

Dieser unkluge S ch ritt regte die gesammte Geistlichkeit gegen ihn

a u f, und steigerte die Erbitterung des Volks auf den höchsten Grad.
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D e r K önig hatte nunm ehr alle P artheien gegen sich; diese verewigten
sich und griffen zu den W affen. V ergebens stellte sich Christian ihnen
im Felde entgegen; schon im folgenden J a h r e w a r er au s Schweden
verdrängt und der zurückberufene König K arl w u rde au f den Thron ge
setzt. N u n söhnte sich Christian m it K arls erbittertem G e g n e r, dem
Erzbischof, wieder au s und setzte ihn au f freien F u ß , dam it er den K ö 
nig K arl verdränge. Letzteres gelang auch dem Erzbischof, abe: n u r
auf kurze Zeit. S ch on nach einem J a h r e w ard K arl von seiner Perthei
zum dritten M a le auf den T h ro n g ehoben, a u f welchem er sich nun bis
an seinen T od behauptete. D e r König Christian th a t noch einige be
waffnete Einfalle in Schw eden, unterstützt von K a rls Feinde, dem G r a 
fen Karlson W a s a , aber ohne E rfolg. N ach K a rls Tode erschien er
m it einer ansehnlichen W affenm acht vor S tock ho lm , aber der berühmte
nachmalige Reichsvorstehcr S t e n S t u r e , welcher schon seines Oheims,
des K önigs Karl, rechter A rm gewesen w ar, brachte ihm in der Schlacht
a u f dem Brinkenbcrge vor Stockholm eine gänzliche Niederlage bei
( 1 4 7 0 ) , und w ard d arauf zum Reichsvorsteher ern ann t, in welcher
Eigenschaft er 27 J a h r e lang S ch w eden in R u h e regierte. Christian
machte seitdem keine bewaffneten Versuche mehr a u f Schw eden, und in
den friedlichen Unterhandlungen, durch welche er wieder auf den T hron
zu gelangen suchte, eröffncte ihm zw ar der Reichsvorsteher S t u r e fort
während die Aussicht a u f den T h ro n , aber lediglich in der Absicht, um
ihn von kriegerischen U nternehm ungen abzuhalten, w a s ihm auch um
so leichter gelang, als es dem tiefverschuldcten Könige an den M itteln
zu einer energischen K rieg sfüh run g gebrach.
W ah re n d S ch w eden sich solchergestalt der R egierung dieses K ö 
n igs entzog, unterlag unser Land derselben und hatte noch lange nach
her a n ihren Folgen schwer zu tragen. E s ist aber diese N eg ierun g
nicht blvs durch die großen D ra n g s a le m erkw ürdig, welche sie über
unser Land herbeisührte, sondern insonderheit auch dadurch, daß sie
es sofort augenscheinlich machte, wie in dam aliger Zeit kein H eil für
dasselbe in der V erb ind un g m it D ä n e m a rk lag. I n solcher Hinsicht,
weil sie nemlich m it dem nachmaligen unseligen Zustande der LandcstHeilungen cinigermaaßen au ssö hn t und ihn noch als den erträglichsten,
welcher für unser Land in der V erbindung m it D a n em a rk zu erlangen
w a r , darstellt, verdient die N egierung dieses Fürsten hier eine e tw a s
ausführlichere Auseinandersetzung.
D ie S c h u ld an den G ra fe n von der S ch au m b u rg hatte der K ö 
nig Christian durch eine bei den Lübeckern aufgenom m ene Anleihe so
gleich berichtigt, füc welche mehrere Adlige die Bürgschaft übern ahm en .
I n der Folge n ahm en des K ö n ig s S ch ulden bei den Lübeckern und
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Hamburgern, sowie bei einzelnen Mitgliedern des Adels mehr und
mehr zu, und damit auch die Verpfandungen von Ämtern und S täd
ten an die städtischen und adligen Gläubiger. Die Hamburger und
Lübecker suchten nicht weniger wie die vom Adel ihren Pfandbesitz mög
lichst zu nutzen, begnügten sich nicht mit den stehenden Gefallen, auf
welche sie als Pfandglaubiger angewiesen waren, sondern übten bald
in dieser, bald in jener Weise arge Bedrückungen g«egen Bürger und
Bauern aus. Der Landesfürst, bei welchem diese Schutz und Recht
gegen diese Bedrückungen hatten suchen sollen, war immer abwesend
und sein Dasein fast nur durch die Schatzungen bemerkbar, welche er
neben den Bedrückungen der Pfandherren beitreiben ließ. Der adlige
Landesrath, bei welchem in Abwesenheit des Regenten das Recht zu
suchen w ar, wird für Klagen, die oft die einflußreichsten Mitglieder
des Adels trafen, nicht immer ein offnes Ohr gehabt haben. Begreif
licher Weise mußte daher dem freien Bauernstände, insonderheit in den
schleswigschen und holsteinischen Marschgemeinden, wo er eine gesi
cherte Stellung seither gehabt hatte, die neue Ordnung der Dinge
überaus gehässig und ein eigner im Lande anwesender Fürst ihm zum
Schutze gegen die Adelsaristokratie vor Allem erwünscht sein.
Diese Stimmung benutzte der Bruder des Königs, der Graf
Gerhard. Seine Forderung an den König, zu'welcher noch die sei
nes verstorbenen Bruders Moritz kam, war nur noch zum kleinen Theile
berichtigt und außerdem war der König auch ihm für anderweitige Geld
negoziationen von Neuem schuldig geworden. Der G raf war schon
im Jahre 1465 deshalb nach Schleswigholstein gekommen und hatte
sich einiger Landesschlösser bemächtigt, zog jedoch wieder nach Olden
burg ab, als der König ihm einen Theil seiner Forderung auszahlte,
wozu auf einem Landtage zu Kiel das Geld ausgemittclt wurde. I m
folgenden Jahre fand sich der König bewogen, ihn auf vier Jahre zum 1466.
Statthalter über Schleswigholstein einzusetzen, zu dem Zwecke, da
m it er sich von den zu erhebenden Landeseinkünften bezahlt mache.
E r sollte Recht und Gesetz handhaben, auch berechtigt sein, Güter
und Schlösser von den Pfandinhabern einzulöscn, solche jedoch dem
Könige zustellen, sobald er befriedigt sein würde. I n dieser Stellung
gewann er sich die Gunst des zahlreichen freien Bauernstandes unserer
Lande und nährte dessen feindselige Stimmung gegen den Adel. D ie
ser, welcher den Grafen überdies in Verdacht hatte, daß er Schles
wig für sich zu gewinnen suchte, beschwerte sich in seiner Erbitterung
bei dem Könige, erklärte ihm * wie er ihm und nicht seinem Bruder
gehuldigt, und bat, er möge nach Holstein kommen, damit entschieden
werde, wer eigentlich Herr der Lande sei. Im nächsten Jahre erschien 1467.
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auch der König, aber in den nun folgenden V o rg ä n g e n ist nod M a n 
ches dunkel und unaufgeklärt. I n S e g e b e r g , w ohin der König den
G ra fe n zu sich eingeladen h atte , w a rd dieser fast ein J a h r lang in ei
ner A rt Gefangenschaft gehalten, u nd w ah ren d dieser Zeit vom Könige
theils m it den S t a n d e n au f einem L andtage zu Kiel über die Landes
angelegenheiten und Über die A usm ittelun g neuer G eldsum m en rerhand elt, theils gegen die A nhänger des G ra fe n in den S t ä d t e n und
Schlössern Krieg geführt. V o n dem I n h a l t e der L andtagsverhandlun
gen ist d as N ähere nicht bekannt. D ie A n hän ger des G ra fe n in den
festen Plätzen des Landes gaben der Aufforderung des K ö n ig s, sich
ihm zu ergeben, kein G eh ör und dieser sah sich daher genöthigt, gegen
sie zu Felde zu ziehen. Bedeutend m u ß der A n han g des G rafen ge
wesen sein, da der K önig m it der Adelsm acht nicht ausreichte, sondern
die H ü lfe der H a m b u rg e r und Lübecker und selbst des Herzogs von
M eklenburg in Anspruch n ahm . N achdem der König m it großen Ko1468. sten die Schlösser und S t ä d t e eingenommen, setzte er den G rafen wie
der in Freiheit und u nter keinen ändern B ed in g u n g e n , als daß er w e
gen seiner Gefangenschaft sich nidjt räche und S treitigkeiten zwischen
ihm und dem Könige durch Schiedsrichter ab th u n lasse. E s blieb auch
der G r a f , wie es sd^eint, a u f seinem P osten als S t a t t h a l t e r und das
persönliche Vernehnckn zwischen ihm und dem Könige fortwährend
freundschaftlid)st. E r setzte sich mehr und m ehr in der G u n st der B a u 
ern fest, besonders in den M arschgemeinden beider L ande, und brachte
sie d ah in , ihm eine S chatzung zu bewilligen, d am it er, wie es heißt,
die Pfandschaften von den Adligen einlösen und d as Land von der
A delstyrannei befreien könne. E r bezahlte auch m it dem gehobenen
Gelde einen Theil der S ch ulden des K ö nig s und übernahm ferner ei
nen noch großem Theil derselben. D e r K önig verpfändete ihm dafür
die schleswigholsteinischen Lande und forderte in einem eignen offnen
1469. Briefe P r ä la te n , R ittersch aft, B e a m t e , B ü r g e r und B a u e r n auf,
ihm als P fan d h e rrn zu huldigen. D e r G r a f ließ diesen Königsbrief
in den S t ä d t e n und Kirchspielen a u f dem Lande verlesen und verlang
te H u ld ig u n g , die ihm auch von den M arschgemeinden geleistet, aber
vom A d el, der den B rie f für falsd) ansah oder doch a u sg a b , verwei
gert w ard. D v d) der Adel wird sich sehr schnell über dieAchtheit des
B riefes, falls er wirklich Zweifel darüber gehegt, vergewissert und d a
m it zugleich die Überzeugung gew onnen haben, daß der König den
G r a f p lanm äßig gebrauche, die Adelsmacht niederzuhalten. D ie Ad
ligen schlossen daher e i n B ü n d n i ß u nter sich zu Kiel a b , das au gen 
scheinlich zunächst gegen den G rafe n G erh ard gerichtet w ar. E s m a 
chen sich darin die V erb ün deten, 1 4 0 an der Z a h l , verbindlich, einan-
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der mit Leib und Gut nach allem ihrem Vermögen Beistand zu leisten,
wenn irgend Jemand, „er sei, wer er fei/' sie oder Einzelne unter ihnen
in ihren Rechten beeinträchtigen und vergewaltigen wolle. Würden
sie auch wegen dieser Verbindung angefochten werden, so sollten Alle
treu Zusammenhalten und Keiner dürfe sich absvndern und einen besondern Vergleich eingehen. Zweimal im Jahre wollten sie sich versam
meln, um über ihr gemeinschaftliches Anliegen zu verhandeln und etwa
noch weitere oder nähere Verabredungen zu treffen, falls es Noth thun
sollte. Diese Verbindung, welche auch auf den Landesfürsten, der
darin nicht ausgenommen war, ihrem ganzen Inhalte nach bezogen
werden konnte, scheint anfänglich entweder geheim gehalten, oder doch
nur ausschließlich auf den Grafen Gerhard bezogen worden zu sein.
Gleichzeitig trat der Adel mit den Dithmarschern in ein Bündniß zum
gegenseitigen bewaffneten Beistände gegen feindlichen Überfall, und
gegen jede Beeinträchtigung in ihren Gerechtsamen. Das gute Ver
nehmen zwischen dem König und seinem Bruder dauerte inzwischen
fo rt; um Michaelis erscheint der König in Begleitung des Grafen zu
Lübeck, w o m it schwedischen Gesandten und wegen der Schulden des
Königs bei den Lübeckern Unterhandlungen gepflogen wurden. Allein
im folgenden Jahre that der G raf seine Absicht, sich mit Hülfe der 1470.
Marschbewohner zum Landesfürsten in Schleswigholstein aufzuwerfen,
offen kund. Dies durfte Christian als König von Dänemark nicht zu
geben, mogte er auch persönlich geneigt sein, dem Bruder die H err
schaft einzuraumen. Es wachte aber nicht blos der Reichsrath, son
dern auch die sehr einflußreiche Königin Dorothea, welche Schleswig
holstein dein Königshause m it Rücksicht auf ihre Kinder zu erhalten
suchte. Die Königin, welche sich damals in Holstein befand, forderte
von hier aus den König auf, eiligst hinüberzukommen, und von Seiten
des Adels ergingen gleiche Antrage. Als der König kam und einen
Landtag ansetzte, erschien auch der Graf Gerhard in zahlreicher Beglei
tung seiner Anhänger, und zur Rede gestellt: wie er als Landesfürst
sich habe huldigen lassen können? erklärte er: auch ich bin geborner
Erbe zu dem Lande meiner Vorväter. Was Weiteres verhandelt wor
den ist, erhellet nicht. Der G raf begab sich in die Wilstermarsch und
man griff von beiden Seiten zu den Waffen. Doch als die Städte
Hamburg und Lübeck, auf deren Beistand der Graf Gerhard scheint
gerechnet zu haben, die Parthei des Königs und des Adels nahmen
und diesen mit Kriegsvolk unterstützten, gab er sein Unternehmen auf.
Er erhielt den Rest seiner Forderung ausbczahlt, entsagte seinen An
sprüchen auf Schleswigholstein, entließ die Marschbewohner ihrer
Huldigungspflichten, schwur Urfehde und kehrte in seine Erblande
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zurück, von wo aus er sich durch Beraubung und Plünderung der
Kaufleute von Lübeck und Hamburg zu rachen suchte. D er Köniz for
derte darauf von Neuem die Huldigung der Marschbewohner; diese
aber verweigerten sie und erklärten fortwährend den Grafen Gerhard
für ihren Herrn. Die Kremper- und Wilstermarsch mußten mit Hülfe
Hamburger und lübccker Truppen zur Huldigung gezwungen worden,
und auch die Friesen verweigerten dem Könige anfänglich den Eingang
in ihr Land, ließen sich jedoch noch von den lübecker und Hamburger
Abgesandten in der Güte bereden, die Huldigung zu leisten. Der Kö
nig seinerseits ging nun mild gegen die Marschbewohner zu Werke,
wozu er auch einleuchtender Weise in seiner eignen seitherigen Nach
sicht mit dem Treiben seines Bruders sehr triftige Ursache hatte. Den
herrschenden Mächten in Schleswighvlstein, dem Adel und den Städ
ten Lübeck und Hamburg, mußte daran liegen, ihre Herrschaft für die
Zukunft besser gegen den Grafen Gerhard und die Marschbewohner ge
sichert zu sehen, und auch dem Könige Christian, welchem nunmehr
nach Karls Tode ein Feldzug um die schwedische Krone bevvrstand,
mußte Ruhe von dieser Seite vor Allem erwünscht sein. Alle drei
Theile schlossen daher ein sehr merkwürdiges Bündniß, die sogenannten
segeberger Concordate, deren eigentliche Bedeutung keine andere ist,
als daß die Städte Lübeck und Hamburg zu Mitregenten über Schles
wigholstein eingesetzt wurden, weil die Macht des Adels nicht ausreichte,
den Aufruhrgeist, welchen die Bedrückungen der Pfandgläubiger des
verschuldeten Königs, nemlich eben jener Städte und des Adels und
der Geistlichkeit, hervorriefen, niederzuhalten und den Grafen Gerhard
abzuhalten, denselben für seine Plane zu benutzen. D as Bündniß ist
unterzeichnet von dem König, dann von den Ständen Schleswighol
steins, nemlich den Bischöfen zu Schleswig und Lübeck, den M itglie
dern des schleswigholsteinischen Landesraths, den übrigen Mitgliedern
der Ritterschaft, den herzoglich königlichen Beamten in den friesischen
Landschaften, den Stallern und Bögten, den Bürgermeistern und
Rathmannen von nur 7 Städten, und endlich drittens von den beiden
Städten Lübeck und Hamburg. Zwischen diesen drei contrahirenden
Thcilcn ward nun Folgendes festgesetzt. Es sollen:
1) tie Stände dem Könige in der Aufrechthaltung aller seiner Ge
rechtsame über Schleswigholstein getreulich Beistand leisten;
2) ter König und die Stände die Städte Lübeck und Hamburg bei
ihren Privilegien schützen und keinen neuen Zoll gegen ihre P ri
vilegien anlegen;
3) die Städte Lübeck und Hamburg die Einwohner von SchleswigHolstein beschützen und beschirmen, und einen Jeglichen bei Recht
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erhalten helfen und nicht gestatten, daß sie von Jemand beein
trächtigt werden, auch desgleichen auf sie oder ihre Güter keinen
neuen Zoll legen;
4) alle drei contrahirenden Theile ihre Bürger und Einwohner und
Untersassen beschützen und mit Unrecht und Gewalt nicht über
fallen, oder wechselsweise auch einander überfallen lassen, noch sie
über die gewöhnliche Pflicht mit Gewalt beschweren, sie auch beim
Rechte lassen und nicht vergewaltigen. Und wer dagegen han
delte, den sollen die Bischöfe beider Lande und andere besonders
namhaft gemachte Rathe unter Zuziehung Unbeteiligter dazu ver
mögen, daß der sich am Rechte genügen lasse. Desgleichen sol
len die Untersassen, Bürger, Einwohner und Bauern der contra
hirenden Theile sammtlich und besonders nicht m it Frevel, llbermuth oder auf andere ungeziemende Weise den contrahirenden
Theilen sich widersetzen, oder einiges Bündniß gegen sie oder Je
manden von ihnen oder ihre Beamten machen. Handele Jemand
dagegen, den wollen die contrahirenden Theile dazu anhalten,
daß er thate, wozu er pflichtig ware, und wolle er sich nicht
freundschaftlich zurechte weisen oder gerichtlich finden lassen, so
sollen und wollen die Contrahirenden dafür sein, daß er als ein
Ungehorsamer bestraft werde.
5) Wenn die Contrahirenden sammtlich oder Einzelne von ihnen durch
auswärtige Fürsten, Städte rc. angegriffen würden, sollen sie die
Sache zuerst auf rechtlichem Wege beizulegen suchen, und wenn
dies nicht gelänge, einander bewaffneten Beistand leisten, der
nach Beschaffenheit des einzelnen Falles jedesmal näher zu verab
reden sei. Würde aber der König wegen des Landes Schleswig
holstein oder die ändern Theile so plötzlich angefallen, daß er
oder sie nicht zu rechter Zeit erscheinen könnten, so sollen die Än
dern den Bedrängten m it aller Macht, m it der sie zuerst könnten,
zu Hülfe kommen und solchen Überfall nach ihrem besten Vermö
gen abwenden. Wenn es nöthig sei, solle den Bedrängten bis
an's Ende der Fehde bewaffneter Beistand geleistet werden, und
keiner der contrahirenden Theile dürfe sich besonders aussöhnen,
ohne der Übrigen Zustimmung und deren Aufnahme in den Frie
den, wie denn auch die Einwilligung Aller nöthig sei, wenn ein
Lheil eine Fehde beginnen wolle.
6) Streitigkeiten zwischen den contrahirenden Theilen sollen auf diese
cingegangcne Verbindung keinen Einfluß ausüben, sondern durch
die nicht uneinigen Theile freundschaftlich ausgeglichen oder schieds
richterlich entschieden werden.
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7) Z ur Beratschlagung über die Angelegenheiten der Verbindung
wollen sich die Eontrahirenden jährlich einmal zu K iel durcl Abgesandte versammeln; sie dauere vorläufig drei J a h re , sowie auch
fernerhin, wenn nicht ein Theil auf der fielet Versammkng ein
J a h r vorher aufkündige.
Durch eine andere Urkunde von demselben Tage ward noch aus
drücklich ausgemacht, daft Christian diese Verbindung nicht als König,
sondern als Landesfürst von Schlcswigholstein eingegangen sei, selbige
sich weder auf die dänischen Angelegenheiten des K ö n ig s,

noch ruf die

besonbern Angelegenheiten der Städte Lübeck und H am burg mit dem
Herzoge von Burgund, sowie m it England beziehe. Zu gleicher Zeit be
kräftigte der König die Verbindung, welche der Adel im Jahre 1469 m it
den Dithmarschern eingcgangen war, und bestätigte den Letztem über
dies alle ihnen in den schleswigholsteinischen Landen früher zugcstandnen Freiheiten und Rechte.
verhandelt.

Auch ward über die Schulden des Königs

Neue Verpfändungen wurden vorgenommen.

S o erhielt

Lübeck, das erst ein J a h r zuvor die S ta d t Kiel m it dem Hafen als
P fand in Besitz genommen hatte, nun auch das S chloß, die Voigtei
und die S ta d t Flensburg m it allem Zubehör, und der Adelsmann H ein
rich Pogewisch das A m t Tondern für eine Schuld des Königs von
28,000 M ark Indisch. Endlich trieb der König eine beträchtliche Scha
tzung in Schleswigholstein ein, warb dafür Truppen in Lübeck und ging
m it diesen und im Gefolge von schleswigholsteinischen Adligen über
Dänemark nach Schweden ab.
M it vielem Anstande ist in der Vereinbarungsacte, die auch ihrer
Fassung nach vor ändern Urkunden damaliger Zeit sich auszeichnet,
das besondere V erhaltniß , auf welches sie berechnet ist, gar nicht an
gedeutet, sondern in ganz allgemein lautenden Regeln mitbefaßt und
wohlgesichert. Es galt den contrahirendcn Pfandherren, sich der B ü r
ger und Bauern in ihren Pfanddistricten zu versichern und sie von der
Verbindung m it dem Grafen Gerhard abzuhalten. S ie sagten sich
nun zwar unter einander zu, ihre Untersassen nicht über ihre gewöhn
liche Pflicht m it G ew alt zu beschweren, doch wenn Einer von ihnen
dagegen handele, sollten die verordneten Schiedsrichter einen solchen
nur zu vermögen suchen, daß er sich der Rechte genügen lasse, wäh
rend die Unterfassen im Falle des Ungehorsams zu bestrafen waren.
Lübeck und Hamburg sollten die Handhabung des Rechts in Schlcs
wigholstein aufrecht zu erhalten suchen und bei einem Überfalle von
Außen in Abwesenheit des Königs sofort einschreiten.

D aß nun aber

im Gegentheile diese beiden Hansestädte, wie der Adel in den verpfän
deten Ämtern und Städten des Landes sich nach wie vor arge B cdru-
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ckungen müssen haben zu S chulden kommen lassen, läß t sich nicht n u r
a u s dem nachmaligen verzweifelten Aufstande der M arfchbew ohner
abnchnien, sondern bezeugen auch einige bekannt gebliebene V o rgän ge
geradezu. Diese beiden Nachbarstadte, welche u n ferm Lande, so
lange es seine ehrenvolle Unabhängigkeit ausrecht erhielt, mit ihrer
ganzen M ach t zur S e ite gestanden hatten, drückten dasselbe jetzt im
m er tiefer in den S t a u b hinab. I n Kiel trieben die Lübecker mit ihren
Pfandrechten solchen M isb rau ch , daß der König sich gezwungen sah,
a u f D ran g e n der Kieler die S t a d t wieder einzulöfen. A u s dem A m te
S te in b u r g , d a s an H a m b u rg verpfändet w a r , durfte selbst nach dem
I n h a l t e des Pfandbriefes ohne Bewilligung des h a m b u rg crA m tm a n n es
kein Korn auf der S t ö r ausgeschifft werden, es sei denn , daß es ei
nem A delsm anne gehöre. D e r erwähnte P fan d h e rr des A m tes T e n 
d ern, Pogew isch, trieb die Bedrückung sogar bis zu den grausamsten
persönlichen M iß h an d lu n g en . E r ließ B a u e r n , die sich nicht über die
gewöhnliche Pflicht mit Schatzungen von ihm wollten beschweren las
sen, hinrichten oder N asen und Ohren abschneiden, und sein S o h n
ließ einer B a u e rs fra u die B rüste wcgschnciden, weil sie sich geweigert,
sein Kind zu saugen. S olch e Grausamkeiten werden gewiß eine seltne
A u sn a h m e gewesen sein; aber daß sie überall möglich blieben, ohne
sofort a m Leben des T h a te rs bestraft zu w erden, zeigt, wie schlimm
schon d a s gewöhnliche M a a ß vom Übel gewesen sein m u ß , w a s die
verpfändeten B ü rg e r und B a u e rn von ihren P fand herren zu erdul
den hatten.
I m nächstfolgenden J a h r e bereiteten sich die M arfchbew ohner zum
Aufstande u nter der A nführung des G rafen G erhard. Unter einem
tüchtigen A nführer und in Vereinigung m it den D ithm arschern hatte
der Aussta«d von großen Folgen werden können. Allein die D ith m a r
scher verhielten sich wie immer neutral und G erh ard , zw ar unterneh
m e n d , aber leichtsinnig und ohne wahren M u t h und A u sd a u er, w a r
nicht der M a n n für eine solche Unternehm ung. Diese m ußte schon
d aru m m ißlingen, und ohnehin schloß sich ein großer Theil der friesi
schen M arschbewohner davon aus. E s w aren einige der angesehensten
B ew o hn er der K rem p er- und Wilstermarsch und der friesischen Lande,
welche den G rafen brieflich aufforderten, zu ihnen zu komm en, u nter 1 4 7 ‘2 .
dem Versprechen, Leib und G u t für ihn zu w ag en , und ihm zur E r 
oberung der schleswigschen Lande behülflich sein zu wollen. G erh ard ,
welcher bei der unzerstörten Freundschaft seines B r u d e rs jedenfalls nichts
bei der S a c h e w ag te, stellte sich auch im folgenden J a h r e i n H u su m 1473.
ein, m it einigen Kriegsbedürfnissen versehen. E s schlugen sich au f
seine S e ite die H u su m c r, die Lundenberger, die S ta p e lh o lm e r und ein
II.
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Theil der Nordstrander, wahrend sich ein anderer Theil der Letzter«,
sowie die Eiderstedter weigerten, an dem Aufstande Theil zu nehmen.
D er K ö n ig , dessen mißlungene schwedische Unternehmung mittlerweile
ihre Endschaft erreicht hatte, kam nach Holstein, erneuerte zu seiner
Sicherheit das Bündniß m it Dithmarschen und forderte die beiden
Hansestädte zur Hülfeleistung auf, in Gemäßheit der segeberger Con
cordate. Diese ließen sich hiezu auch bereit finden; Hamburg verlangte
aber im Voraus die Zerstörung der S ta d t Husum, welche neu aufblü
hende S tadt seinem Kornhandel wesentlichen Abbruch that, und solche
soll ihm auch von dem Könige zugesichert sein. D ie Hamburger ka
men zu Wasser, die Lübecker und der König mit schleswigholsteinischcr
Mannschaft zu Lande in Husum an und es gelang ihnen sehr bald, den
Aufstand zu unterdrücken. Den Grafen Gerhard hätte man können
gefangen nehmen, aber wie berichtet w ird , hatte der König Befehl ge
geben, ihn entfliehen und nach seiner Grafschaft abgehenzu lassen.
Dies geschah denn auch und schon im folgenden Jahre half er dem
Grafen aus neuen Bedrängnissen, in welche er durch eine Fehde mit
dem Erzbischof von Bremen und den Ostfriesen gerathen war, während
er mittlerweile m it schonungsloser Härte dessen Anhänger in der W il
stermarsch, in Husum und Nordstrand rc. den Aufstand hatte büßen
lassen. Stapelholm, Ervede und Tile wurden eingeäschert. Von der
S tad t Husum ward zwar durch Erlegung von 30,000 Mark die Zer
störung abgewandt, aber die Einwohner wurden aller ihrer Privilegien
beraubt, ihre Häuser und Güter geplündert, und ihnen eine immer
währende Schatzung von den Häusern der Aufrührer auferlegt, die noch
unter dem Namen der Erdheuer berichtigt wird. Die Rathleute und
andere angesehene Landleute in Nordstrand wurden gerädert und ge
köpft und ihre Besitzthümer eingezogen. Dem S taller Edlef Knut
son mußte der Scharfrichter das Herz aus dem Leibe reißen, den Leib
viertheilen und auf's Rad legen. Ändern erlaubte der König m it ho
hen Summen ihren Hals zu lösen und Allen ward eine hohe Schatzung
auferlegt. Die verbrochenen Häuser und Grundstücke ließ der König
theils verkaufen, thcils verschenkte er sie an seine Gemahlin, an Adlige
und an Andere.
S o endigte der Aufstand und m it ihm die kriegerische Laufbahn
des Königs*Christian. Er lebte noch acht Jahre und die Folge seiner
Negierung über unser Land ist merkwürdig, thcils durch die Erhebung
der Grafschaft Holstein und Storm arn und zwar m it Einschluß von
Dithmarschen zu einem Herzogthume, theils durch die KriegSzcrwürfnisse m it dem Landesadel.
A uf einer Reise nach Rom im nächsten Jahre hatte der König eine
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Zusammenkunft mit dem Kaiser von Deutschland, Friedrich I I I . , zu 1474.
Rothenburg an der Tauber. E r stellte dem Kaiser vor, daß wider alle
S itte im deutschen Reiche die Dithmarscher keinem fürstlichen Obcrhauptc unterthan und (was eine große Unwahrheit war) den benach
barten Landern sehr beschwerlich waren, und vermogte den Kaiser, die
beiden Grafschaften Holstein und Stormarn zu einem Herzogthume
zu erheben, und ihn, den König, mit dem neuen Fürstenthume zu be
lehnen. Der König unternahm indeß nach dieser kaiserlichen Lerfügung keinen Feldzug gegen die Dithmarscher, obgleich er mit ander
weitigen kriegerischen Unternehmungen nicht beschäftigt war. Aber
sechs Jahre spater trat er mit ihnen in gütliche Unterhandlungen we
gen freiwilliger Unterwerfung in Folge der kaiserlichen Anordnung.
Mittlerweile hatten die Dithmarscher sich auf die Kunde von dem gethanen Schritte des Königs naher an ihr Titularoberhaupt, den Erz
bischof von Bremen, angeschlossen, um den ehrenvollen Vorwurf der
Herrenlosigkeit zu beseitigen, und in Verbindung m it dem Erzbischof
päpstliche Befehle ausgewirkt, daß sie in Gemäßheit der Verfügung
des Kaisers Friedrich I. in ihrer Unterthanenverbindung mit dem bremer
Erzbischof verbleiben sollten. I n dem vorgedachten Jahre ließ darauf
der König Bevollmächtigte der Landschaft Dithmarschen auf einen Land
tag nach Rendsburg entbieten und unter Kundthuung des kaiserlichen
Lehubriefes sie auffordcrn, in Gemäßheit desselben ihm als ihrem Lan
desfürsten zu huldigen. D ie Dithmarscher wandten ein, daß der Kai
ser nicht recht unterrichtet gewesen, als er angenommen, daß sie ein
herrenloses Volk waren, da der Erzbischof ihr wirkliches Oberhaupt
sei. Königlicher Seits ward unter Anderm dagegen erwidert, daß
diese Oberherrschaft des Erzbischofs eitel Schein sei; allein die Dithm ar
scher, welche dagegen anführten, daß der Erzbischof Vögte im Lande
(unter den Eingebornen nemlich) habe, erklärten, daß nichts sic von
der Verbindung mit dem heiligen Peter trennen würde, worauf der Kö
nig ihnen zum Schlüsse durch Vermittelung der anwesenden Lübecker
und Hamburger noch eine einjährige Frist zur nähern Überlegung ge
stattete. Innerhalb dieser Frist erwirkten die Dithmarscher einen kai
serlichen Befehl an den König als Herzog von Holstein, worin ihm
aufgegeben wurde, das Land Dithmarschen in seiner Verbindung m it
dem bremer Erzbischof ungehindert zu lassen, oder falls er rechtliche
Gründe zu haben glaube, warum er dies zu thun nicht schuldig wäre,
solche innerhalb 63 Tagen bei dem kaiserlichen Gerichte einzubringen,
alsdann der Dithmarscher Antwort zu vernehmen und die kaiserliche
Erklärung zu gewärtigen. Doch bald darauf starb der König und
diese Angelegenheit ruhte einstweilen.
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Die Bedrückungen der Pfandgläubiger des verschuldeten Königs
führten endlich zu den gehässigsten Zerwürfnissen zwischen dem Lan1480. desfürsten und dem Adel. Christian hatte den vorerwähnten Heinrich
Pogewisch wegen der Unmenschlichkeiten, die er verübte, aus seinem
Lehn zu Sondern, und einen ändern Adelsmann, Johann Ranzow,
aus dem Amte P io n , das er wahrend der ganzen Regierungszeit als
Pfandherr besessen, wegen verübter Gewaltthatigkeiten unter Einzie
hung ihrer Schuldforderungen vertrieben.

A u f einem Landtage zu

K iel ward deshalb m it den Standen verhandelt.
hier den Zorn des Königs.

Pogewisch erfuhr

K urz darauf hielt der Adel eine Versamm

lung zu Kiel in Folge der Verbindung von 1469 und Pogewisch war
verwegen genug, den Adel in Gemäßheit derselben zum Beistand ge-,
gen den König fü r sich und seine Sohne auszufordcrn.

Entweder

hatte also der Adel sich fortwährend regelmäßig in Gemäßheit jener
Verbindung versammelt, oder war, was wahrscheinlicher ist, in Folge
des Einschreitens des Königs gegen einzelne seiner M itglieder jetzt aus
nahmsweise zusammengetreten.

Jedenfalls ging hieraus hervor, daß

die Verbindung nicht blos gegen den Grafen Gerhard gerichtet war.
Entrüstet über diesen Vorgang, forderte der König die Ritterschaft vor
sich nach E u tin , wo er sich die Urkunde des Bündnisses ausliefern ließ.
D ann beschied er die Ritterschaft nach Seaeberg, wo er vor ihren A u
gen und in Gegenwart der gestimmten Stände die Siegel von der
Urkunde abreißen und letztere durchschneiden ließ. Den Zorn des K ö
nigs zu beschwichtigen, nahm jetzt die Ritterschaft die Verm ittelung
der Städte Lübeck und H am burg in Anspruch, und es ward unter
Zuziehung derselben ein Landtag zur weitern Verhandlung der Sache
zu Rendsburg angesetzt. D em Adel ward hier die vorgedachte V er
bindung gegen Jedermann, w orin der König und sein Haus nicht aus
genommen sei, sowie die unehrerbielige Aufnahme, welche mehrere kö
nigliche Schreiben bei den Ständen gefunden Hallen, von dem König
vorgeworfen, wogegen dieser sich erbot, die Schuldforderungen an ihn
nach einer vorgängig Angestellten Untersuchung derselben zu bezahlen.
Des AdelS Erklärung ging dahin, daß er, weil entfernt, sich in einige
Verbindung gegen den König einzulasscn, vielmehr das Bündniß nur
zu des Königs Schutz und V e rte id ig u n g , als der G ra f Gerhard das
Land beunruhiget, errichtet hätten, daß keinem aus dem Adel von einer
unehrerbietigen Aufnahme königlicher Schreiben etwas bekannt wäre,
daß aber, falls dieses geschehen wäre, Alle zufrieden sein würden, daß
der König den Verbrecher bestrafte, und daß sie sehr bereit wären, die
angetragene Untersuchung der Schuldforderungen geschehen zu lassen.
D e r Adel bat die Abgeordneten Lübecks und Hamburgs: sie mögten
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solche Antwort dem König auf die beste, glimpflichste Weise vortragen;
sollte er (der Adel) sich nach dem Urtheile der Städte noch mehr ver
antworten, so ware er auch dazu bereit. Indessen bate er die Abge
ordneten der Städte, den König dahin zu vermögen, daß er ihre Ant
wort in Gnaden vernehme, sie, seine armen Unterthanen, annehme
und zur Verantwortung und Entschuldigung vor sich lassen möge. Sie
waren bereit, für den König, seine Gemahlin und Kinder Leib und
G ut aufzuopfern. Diese demüthige Antwort ward dem Könige von
den Abgeordneten der beiden Städte vorgetragen, worauf er dem Adel
antworten ließ, daß er, wenn er gleich noch manche Beschwerden hät
te, dennoch die Entschuldigung gelten lasse, demnach den Adel zu Gna
den aufnehme und die ganze Mishelligkcit gehoben sein solle, unter
der Bedingung, daß der Adel sich nach den Verordnungen, die zu glei
cher Zeit auf diesem Landtage wegen des Landfriedens erlassen wurden,
richte. Hierin ward vorgeschrieben, daß kein V o ig t, Amtmann, Un
tervoigt geistlichen und weltlichen Standes, keiner von Prälaten, R it
tern, gemeiner Landschaft oder Klöster, bei S trafe an Leib und G ü
tern einem der Unterthanen des Königs Gewalt und Unrecht anthun oder
m it harter H a ft belegen, vielmehr ein Jeder bei dem Gebrauche des Land
rechts gelassen werden, auch der Käufer und Reisende seine Nahrung
ungehindert treiben solle. D ie Verordnung untersagt ferner dem Adel
und allen Gutsbesitzern sowol unter einander als gegen die Städte sich
selbst Rache zu verschaffen und gebietet, die Streitsachen dem Könige
vorzulegen und dessen Ausspruch und rechtliche Entscheidung zu gewär
tigen. Endlich befiehlt sie den Städten bei Verlust und nach In h a lt
ihrer Privilegien Gewalt und Unrecht gegen Jedermann, wer es auch
sei, der sie oder ihre Einwohner oder den fahrenden Mann beleidigen
würde, zu steuern, aus welcher letztem Bestimmung denn zugleich er
hellet, in welcher unterwürfigen Stellung die Magistrate der Städte
zu ihrem Milstande dem Adel sich damals befunden haben müssen, da
sie bei S trafe angewiesen werden mußten, ihre Untergebenen und die
Handelnden in Schutz zu nehmen. Pogewisch büßte seine Verwegen
heit, den Adel gegen den König aufgefordert zu haben, m it dem Ver
lust seiüer Güter und sein Rittersitz zu Faroe ward niedergerissen.
Die Adligen führten laute Klage über ihre unbefriedigten Schuld
forderungen an den König. Die Sache ward jetzt ebenfalls erledigt,
aber auf eine Weise, wie sie die Gläubiger nicht werden erwartet ha
ben. Der König schrieb zu diesem Behufe einen Landtag nach Segeberg aus, gleicherweise unter Zuziehung der Städte Lübeck und Ham 
burg. Es sind nur noch fragmentarische Verhandlungen über den I n 
halt und die Ergebnisse der daselbst gepflogenen Verhandlungen vorLornsen.
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Händen; sie ergeben aber den unerhörten Leichtsinn, m it welchem der
König in allen Geldangelegenheiten verfuhr und m it welchem ein Theil
des Adels sich diese verderbliche Schwäche desselben zu Nutzen machte.
Der König übertrug dem Bischof von Lübeck und den Abgeordneten
Lübecks und Hamburgs die Untersuchung der Schuldforderungen und
befahl den Adligen, die sich im Besitze seiner Städte und Lehen befan
den oder sich für ihn verbürgt oder sonst einige Ansprüche an ihn hatren, ihre Briefschaften vorzuzeigen, richtige Rechnungen abzulegen und
darzuthun: woraus die Schuld erwachsen und wozu das Geld ver
wandt sei, dessen ihre Briefschaften gedachten. I n Folge dieser letz
tem auffallenden Aufforderung ergab sich nun bei der Untersuchung,
daß die Mehrzahl der adligen Gläubiger Schuldbriefe von dem Könige
zu Geschenken erhalten hatten, ohne irgend etwas gezahlt zu haben.
Einige ließen sich auf diese Forderung bei der Untersuchung gar nicht
ein, sondern beriefen sich blos 'auf den In h a lt der Verschreibungen m it
der Bemerkung, daß die Ehre des Königs es erfordere, dasjenige zu
leisten, was Verschreibungen enthielten, die m it seinem Siegel bekräf
tigt waren. Andere konnten den O rt und die Zeit, da sie sich theils
für den König verbürgt, theils das Geld wirklich ausgezahlt hatten,
nicht Nachweisen. Viele hatten zu dem Capital auch die Zinsen hinzugethan und für Beides neue Schuldbriefe von dem König erhalten.
Die Schuldforderungen waren so zu einem ungeheuren Belaufe ange
wachsen, aber doch gleichwol in den strengen Rechten vollkommen be
gründet. Der Ausgang war, daß mehrere vom Könige versiegelte
Briefe für kraftlos erklärt wurden, weil die Forderungen, auf die sie
lauteten, durch ungerechten Wucher angehäuft waren. W ie berichtet
wird, soll die Schuldenlast des Königs an die Adligen solchergestalt
von 465,000 M ark auf 20,000 Mark herabgesetzt worden sein, was
aber erweislich unwahr ist, da das Land noch in dem folgenden Jahr
hunderte fortwährend an den Schulden dieses Fürsten abzutragen hatte.
Von einigen Quellenschriftstellern wird die Sache so vorgetragen, als
wenn mehrere adlige Gläubiger durch diese Operation um all ihr Ver
mögen gebracht worden, wahrend andere sie m it Rücksicht auf getrie
benen Wucher als eine in der Billigkeit begründete Maaßregel'vorstellen. Thatsache ist es, daß unter der Regierung dieses Königs meh
rere Adlige durch redliche Erfüllung der für den König übernommenen
Bürgschaften ihre Güter eingebüßt haben, aber ebensowenig steht zu
bezweifeln, daß andere adlige Gläubiger des Königs durch die jahre
lange Nutzung der ihnen verpfändeten Ämter und Städte sich reichlich
werden bezahlt gemacht haben. — Ungeachtet aller dieser Drangsale
trug dennoch Christian kein Bedenken, zum Schlüsse dem verarmten
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Lande noch eine S te u e r von 100,000 M ark lübisch aufzulegen, welche
nach seinem Tode (1 4 8 1 ) an seine Gemahlin als W ittw engehalt au s- 1481.
gezahlt werden sollten.
Offenbar w ar des K önigs eigene Handlungsweise zunächst die
Q uelle aller jener D rangsale und aller jener Widerrechtlichkeiten und
Gewaltthätigkeiten, die er zuletzt an Ändern und*zwar an allen S t a n 
den unserer Lande so hart zu ahnden hatte. E s w ar nicht zu rechtfer
tigen, daß er aus verwandtschaftlichen Rücksichten seinen B rüdern für
die Verzichtlcistung au f Erbansprüche, die sie nicht hatten, eine für die
damalige Zeit so hohe Entschädigungssumme zugestand, und um so
w eniger, als diese kleinen Fürsten ihm und dem Lande niemals hatten
gefährlich werden können, wenn er ihnen m it Ernst entgegengetreten
wäre. I n Folge seines Leichtsinns in allen Geldangelegenheiten, fort
während tief verschuldet an den Adel und die Hansestädte, gab er ihnen
durch die V erpfändungen B ü rg er und B auern Preis. Diese fanden
bei der einseitigen adligen Landesregierung keinen Schutz gegen die B e 
drückungen der P fan d herren, da der König selbst sich um die Regierung
und Rechtspflege wenig kümmerte. Dadurch aufgereizt, ließ er sie
durch seinen demagogisirenden B ru der vollends zum Aufstande hinrei
ßen. Nachdem er m it H ülfe der H am burger, Lübecker und Meklenburger den Aufstand bekämpft, ging er das erste M a l mild und nach
sichtig gegen dir Aufrührer zu W erke, ohne Zweifel in dem Gefühle,
daß er den Aufstand selbst mittelbar verschuldet. E r setzte jetzt die S t ä d 
te Lübeck und H am burg gewiffermaaßen zu Mitregenten über S ch les
wigholstein ein; sie sollten über die Aufrechthaltung des Rechts wachen
und bei einem Uberfalle von Außen in seiner Abwesenheit hülfreich eintreten. D a m it w ar für den freien Bauernstand in den Ämtern und
Landschaften nichts gewonnen, auch die Hansestädte waren P fan d g läu 
biger und somit nach wie vor die eine Parthei Richter über ihre Gegen
p a r t e i . I n diesem anarchischen Zustande brach von Neuem unter der
Anführung des B ruders des Königs ein Aufstand a u s ; der König läßt
den B rud er straflos davonziehen, dagegen seine Anhänger schonungs
los büßen. D e r Druck, der auf dem freien Bauerstande lastet, wird
unterdessen nicht vermindert; die Eigenmacht einzelner Pfandherren ar
tet vielmehr in Tyrannei aus und der König sieht sich endlich durch
verabscheuungswürdige Excesse genöthigt, gegen einzelne adlige P f a n d 
besitzer einzuschreiten. N u n hält der ursprünglich gegen den G rafen
Gerhard, aber der Bundesacte nach gegen Jeden, er sei wer er sei, er
richtete Adelsbund eine Zusammenkunft und einer der zur Rechenschaft
gezogenen adligen Pfandgläubiger fordert ihn zum Beistand gegen den
König auf. Hoch entrüstet läßt der König seinen Zorn über den Adel
12
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aus und vernichtet den Bundesbrief vor dessen Augen und in Gegen
wart der sämmtlichen Stände. D er Adel, eingeschüchtert und im Ge
fühle seiner Ohnmacht, sucht durch die beiden Hansestädte die Gnade des
Königs nach. Er wird wieder zu Gnaden ausgenommen, zugleich
aber ein königlicher Befehl erlassen, daß künftig kein Stand den än
dern vergewaltigen fdlle. Der Adel aber rühmt sich seiner Schuldfordcrungen an den König; es wird daher zur Erledigung der Schuldan
gelegenheiten eine Zusammenkunft angesetzt und mehrere königlich ver
siegelte Schuldbriefe werden für nichtig erklärt. Einige adlige Pfand
gläubiger hatten sich durch den langen Pfandbesitz und durch den Ge
brauch, den sie davon gemacht, bereichert, andere durch Bürgschaf
ten für den König ihre Güter eingebüßt. D ie obern Stände hatten
die untern, alle aber die königlichen Steuern und Schulden gedrückt;
Zerwürfnisse aller Stände und Landestheile unter einander und m it
dem Landesfürsten waren das endliche Ergebniß und zum Schluß ward
dem gestimmten und zum großen Theile noch fortwährend für die Schul
den des Königs verpfändeten Schleswigholstein eine Steuer an die
Königin von 100,000 Mark auferlegt.
Nicht blos die üble Finanzverwaltung des Königs, sondern auch
seine höchst tadelnswürdige Nachsicht m it dem aufreizenden Treiben sei
nes Bruders und seine große Sorglosigkeit wie überhaupt in der Re
gierung unserer Lande, so insonderheit auch in Ansehung der Verwal
tung der Rechtspflege war die Ursache aller dieser widerwärtigen E r
fahrungen. Vertraut rnit den Verhältnissen unsers Landes, in dem er
aufgezogen war, wußte es der König, daß nunmehr der zahlreiche freie
Bauernstand in den Ämtern und Landschaften, welche seither unter der
einseitigen unmittelbaren Negierung des Landesfürsten standen, der
Adelsregierung unterworfen wurde, i/nd daher seine öftere persönliche
Anwesenheit nothwendig war, um eigenmächtigen Übergriffen desAdels
in die Rechtssphäre der freien Bauern vorzubeugen. Seitdem er aber
die Ämter, Landschaften und Städte noch dazu an seine adligen Gläu
biger und die Hansestädte verpfändet, war es unerläßlich geworden,
daß er nach den Pflichten eines Regenten damaliger Zeit und in Ge
mäßheit der Grundverfassung von 1460 alljährlich persönlich Gericht
im Lande hielt, um den Unterdrückungen der Bürger und Bauern, zu
welchen diese Verpfändungen nothwendig Anlaß geben mußten, vorzubeugen. S ta tt dessen aber war er während seiner ganzen 21 jähri
gen Regierung höchstens ein halb Dutzend M ale im Lande anwesend
und nicht um Recht zu pflegen, sondern um entweder die Aufstände zu
unterdrücken, die sein Bruder veranlaßt hatte, oder Anleihen zu negoziiren und Steuern auszuschreibcn. Erst in dem vorletzten Jahre sei-
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ner R egierung, nachdem die Ekgenmacht einzelner adliger P fan d in h a
ber bei dem M an g e l an aller persönlichen Rechtspflege des Königs sich
in den empörendsten Grausamkeiten kund gethan h atte, schreitet er
m it Nachdruck ein. Solche Vernachlässigung der Regierung und Rechts
pflege unsers Landes wird auch nicht etwa durch des Königs schwedi
sche Angelegenheiten entschuldigt: B ei seiner unaufhörlichen Finanznoth außer S t a n d e , sie m it dauernder Energie zu betreiben, w a r er
unter der 21jahrigen D a u e r seiner Regierung über unser Land überall
nur während fünf J a h r e auf einige Zeit in Schweden abwesend.
Diese erste Erfahrung, welche unser Land in der Verbindung mit
D änem ark machte und welche so lebhaft an die Zeit der Unabhängig
keit erinnerte, daß dam als das Sprüchw ort entstand, welches sich
noch Jahrh un derte lang im Volke erhielt: es ist nicht mehr wie zu
Herzog Adolphs Zeiten, w ar mithin lediglich eine persönliche Verschul
dung des Königs Christian und keine nothwendige Folge jener Verbin
dung.
E s hätte unfern Landen damals auch ein Loos ganz anderer Art,
und eben in Folge dieser Verbindung zufallen können: Alles hing von
der Persönlichkeit des gemeinschaftlichen Oberhaupts ab. W enn bei
Eingehung derselben ein Fürst an der Spitze der nordischen Reiche und
und unsers Landes gestanden hätte, welcher die großen M ittel, die
ihm zu G ebote standen, zu R athe zu halten wußte, welcher eine rast
lose Thätigkeit m it Energie, Klugheit und Rechtlichkeit vereint hätte,
ein F ü rs t, wie der nachmalige König Christian I V . , so würde der
P l a n , welcher seit langer Zeit im Werke w ar und auch anfänglich
von dem König Christian verfolgt w urde, die Hansestädte mit den
betheiligten deutschen Fürsten zu bezwingen und wieder in landsässige
S tä d t e ihrer früheren Erbherren umzuwandeln, aller Wahrscheinlichkeit
nach haben gelingen müssen. W enn aber Lübeck und Hamburg nebst
Dithmarschen dem schleswigholsteinischen Staatsverbande dam als w a 
ren einverleibt worden, so würde die neue Landesverfassung, welche
an sich auf so klaren und verständigen Grundsätzen beruhte und nur
darum nicht gedieh, weil sie factisch alle M acht dem Adel zuführte,
sich ganz anders entwickelt haben und unser Land zu einem S t a a t s 
körper erstarkt sein, welcher sich in der Verbindung mit Dänem ark
wohl wieder in gesicherter Selbstständigkeit hätte fühlen können.
Andrerseits wird es nun aber auch aus König Christians I. Regie
rung so recht anschaulich, wie leicht es dem Könige und dem Reichsrathe D änem arks hätte gelingen müssen, unserm Lande in seinem d a
maligen Zustande seine selbstständige S te llu n g , seine besondere V e r
fassung und V erw altung zu entziehen und dasselbe in eine dänische P ro -
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vinz um zuw andeln, wenn die einseitige Regierung des K önigs von
D änem ark über dasselbe nachmals fortgedauert hätte, und nicht neben
dem Könige noch ein zweiter im Lande selbst residirender Fürst als V er
fechter und Vertreter der schleswigholsteinischen Landesrechte eingesetzt
worden ware. D ie S telle des seitherigen eignen Landesfürsten nah
men nach der neuen Grundverfassung der zum Landesfürsten gewählte
König von D änem ark und der L an d e srath , sowie der Landtag von
Schleswigholstein, m it ändern W orten der Landesadel ein. D e m K ö
nige von D änem ark als schleswigholsteinischem Landesfürsten und dem
Landesadel sollte der Bauernstand in den Ämtern und Landschaften in
Zukunft gehorchen, wie er seither dem eignen Landesfürsten gehorcht
hatte. W enn aber der neue Landesfürst seine zweite Eigenschaft als
König von D änem ark überwiegen ließ und entweder aus eignem A n
triebe oder nach dem Verlangen des dänischen Reichsraths verdeckte oder
offne Angriffe auf die Selbstständigkeit und die Rechte des Landes mach
te, alsdann sollten die schleswigholsteinischen S ta n d e oder der Landes
adel die Landesrechte schützen, und die Landesgemeinden in den Ämtern
und Landschaften hatten den M aaßregeln und Geboten des Adels auch
dann Folge zu leisten, wenn sie gegen den Landesfürsten selbst gerich
tet waren. E s gebrach an einer irgend erheblichen Macht, welche den
Angriffen D änem arks auf die Landesrechte entgegengesetzt werden könn
te, sobald von S e ite n des landvertretenden Adels nicht mit derselben
Sicherheit wie früher von dem eignen Landesfürsten auf diese unbedingte
Folgeleistung des freien Bauernstandes zu bauen w a r , und doch w a r
es gleichwvl augenscheinlicher Unsinn, auf selbige auch nur Rechnung
zu machen. I n dem Königreiche Dänem ark bestand zwar ein solches u n 
terwürfiges Verhältniß des Bauernstandes zu dem Reichsadel und des
sen O rgan, dem Reichsrathe, welcher in der T h at.üb erd ie gesammten
Kräfte des Reichs, n ö tig en fa lls auch gegen den König gebot. Allein
dieses Verhältniß hatte sich in einem gemeinsamen S ta atsleb en erst
langsam gebildet und bestand noch in der schonenden Form des Zusammenberathens mit dem-auch auf den Reichstagen vertretenen B a u e rn 
stände. I n Schleswigholstein hatte nun der zahlreiche freie B a u e rn 
stand in den Ämtern und Landschaften auf ähnliche Weise sich dem
Landesadel unterzuordnen, wenn dieser dasselbe Gewicht gegen den
Landesfürsten erlangen sollte, w as der dänische Reichsrath behauptete.
D ies w ar aber nimmermehr zu erwarten. S chon zuerst darum nicht, weil
diese Unterordnung nach der neuen Grundverfassung in einer weit schrof
fem Form vor sich gehen sollte; der Bauernstand hatte zu gehorchen,
ohne überall einmal au f den Landtagen vertreten zu sein. D a n n fand
ferner der zwiefache wesentliche Unterschied zwischen den dänischen und
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schleswigholsteinischen Verhältnissen statt, daß hier seither die Ämter
und Landschaften und der Landesadcl ganz unabhängig und gesondert
von einander bestanden hatten und überdies geographisch von einander
geschieden waren. D e r Landesadel besaß zumeist nur denl östlichsten
Lheil des Landes, bis an den stensburgerMeerbusen, Wagrien, Schwansen und Angeln. Den westlichsten Theil bildeten die freien Landschaften,
wo der Adel gar keine Besitzthümer hatte, und in der M itte zwischen
beiden lagen zumeist die Ämter, in deren Bezirke sich nur einzelne adlige
Güter befanden. Daß diese größere demokratische Wcsthälfte sich der
kleinern aristokratischen Osthälfte und noch dazu in so schroffer Form,
wie beabsichtigt wurde, nicht unterordnen würde, war vorauszusehcn
und würde selbst dann nicht haben erwartet werden können, wenn der
regierende Landesadel sich der Herrschaft mit derselben Mäßigung wie
früher die eignen Landesfürsten bedient hatte, was ganz gegen die N a 
tur einer Adelsaristokratie gewesen wäre. Die Regierung Christians
zeigt nun aber, in welcher Weise der Adel von der Herrschaft Gebrauch
machte, und was die Folge davon war. Die Ausstände in den west
lichen Ämtern und Landschaften beider Lande waren unmittelbar gegen
den herrschenden Landesadel und nur folgeweise gegen den König Chri
stian als Gründer und Beschützer der Adelsherrschaft gerichtet. D er
freie Bauernstand trat für den Grafen Gerhard auf, um wieder einen
eignen Landesfürsten zu gewinnen und der Adelsherrschaft zu entgehen.
D ie Folge dieses innern Zwiespalts w ar, daß der regierende Landesa
del machtlos wurde. Die beiden letzten Regierungsjahre Christians
machen dies so recht augenfällig. Welch greller Gegensatz in dem Be
nehmen dieses Fürsten gegen den dänischen Reichsrath und den schles
wigholsteinischen Landesadel. Aber wie natürlich! Ersterer ruhte auf
einer wirklichen M acht; letzterer war nicht zu fürchten. Der Adel war
demnach außer Stande, seine Aufgabe zu erfüllen, nemlich zu verhüten,
daß Schleswigholstein, wenn es fernerweitig unter der einseitigen Re
gierung des Königs von Dänemark als alleinigen Landesfürsten verblie
be, nicht seine eigne selbstständige Verwaltung cinbüßte, in die Kriege
Dänemarks verwickelt, m it einem Worte, in eine dänische Provinz um
gewandelt würde; er konnte nicht über die fänttätliche» Kräfte des Lan
des zum Schutze der Rechte desselben gegen den König von Dänemark
gebieten. D as Band, welches früher die einzelnen Landestheile zusammengehalten und zu einem festgeschlossenen Ganzen Dänemark ge
genüber vereinigt hatte, war m it dem Verluste des eignen Landesfür
sten gelöst und kein neues wieder angeknüpft worden. D ie an die
Stelle gesetzte Adelsherrschaft war kein solches Band, vielmehr das ge
eignetste M ittel, die einzelnen Landestheile zu einander in eine feindselige
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Stellung zu bringen, und somit die Landesrechte dem Könige undReichsrathe Dänemarks Preis zu geben. Sollten alle Landestheile und Stände
wieder zu einer festgeschlossenen Macht verbunden werden, so war es
eine unerläßliche Maaßregel, daß der freie Bauernstand in einem den
Verhältnissen der Ämter und Landschaften zu dem adligen und geistli
chen Güterbesitz einigermaaßen entsprechenden Maaße auf den Landta
gen nicht nur, sondern selbst in dem Landesrathe vertreten wurde. Es
stand nicht zu besorgen, daß wie in Dänemark der freie Bürger- und
Bauernstand zu dem Adel in ein unterwürfiges Verhaltniß gerathen
würde, weil das große Übergewicht desselben eben eine auszeichnende
Eigenthümlichkeit unsers Landes ist. Es ist vielmehr mit Grund anzu
nehmen, daß eben in Folge dieser Eigenthümlichkeit und bei dem erwei
terten Kampffelde, welches die Verhältnisse zu Dänemark darboten, die
Stände sich bei uns wie in Schweden, Würtemberg und den Nieder
landen zu einer ungewöhnlichen politischen Tüchtigkeit und Dauer wür
den hinaufgearbeitet und unter sich einander das Gleichgewicht würden
gehalten haben. Eine solche Maaßregel lag indessen außerhalb der aristo
kratischen Tendenz der Zeit und wie schwer mußte es natürlicher Weise
dem Adel ankommen, Mitglieder eines Standes, den er wie seine eigne
Gutsbauern als leibeigne Unterthanen behandelte, sich in der Landes
regierung als Gleichberechtigte an die Seite stellen zu lassen; wurden
doch selbst nachmals die bürgerlichen Besitzer adliger Güter nicht zum
Landtage zugelassen! Und doch hatten um dieselbe Zeit in einem ändern
deutschen Lande ähnliche Umstände gerade diese Folge. I n Würtem
berg zogen Prälaten, Ritterschaft und Städte die Vorsteher der Lündesgemeinden auf den Landtag, um auf diesem Wege eine vollwichtigere
Bürgschaft für die beschlossene Unteilbarkeit des Landes gegen das re
gierende Fürstenhaus zu erlangen. Daß sie bei uns zu damaliger Zeit
beabsichtigt worden oder überall nur in Erwägung gekommen sei, da
für sind nicht die entferntesten Andeutungen vorhanden. Ob sie erfolgt
sein würde, wenn die einseitige Regierung des Königs als alleinigen
Landesfürsten fernerweitig fortgedauert hätte, in welchem Falle ohne
sie die vertragsmäßig gesicherte Selbstständigkeit des Landes ohne reelle
Bürgschaft geblieben wäre, bleibt dahingestellt. Ohne allen Zweifel
aber würde die Aufnahme Lübecks und Hamburgs sowie Dithmar
schens in den landständischcn Verband sie zur unmittelbaren Folge ge
habt haben und dann unser Land durch den Hinzutritt zweier großen
Städte und zweier beträchtlichen Landschaften, welche alle bis dahin
und seit Jahrhunderten in einer republicanischen Verfassung gestanden
hatten, durch ein ständisches Corps vertreten worden sein, desgleichen
kein anderes deutsches Land aufzuweisen hatte.
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E s lag inzwischen zu damaliger Zeit noch kcinesweges in dem
P la n e des Reichsraths von Dänem ark, die noch vom Könige vertrags
mäßig gesicherte Selbstständigkeit Schleswigholsteins anzutasten und
dessen Provinzialisirung einzuleiten, und das Interesse des könig
lichen Hauses, welches sich in Schleswigholstein einen zweiten Thron
für eine Nebenlinie zu errichten beabsichtigte, w a r selbst geradezu ge
gen eine solche Tendenz. W ie weit m an im entgegengesetzten Falle
dänischer S e its auf diesem W ege schon unter König Christian bei der
Ohnmacht des landvertretenden Adels in Folge des innern Zwiespaltes
hatte vorschreiten können, ergiebt sich unter Anderm auch d arau s, daß
Christian die Landesverfassung in allen P uncten, in welchen es ihm
convenirte, ohne alle Gefahr und selbst, wie es scheint, ohne alle R ü ge
übertreten hatte; eigenmächtig hatte er S te u e rn ausgeschrieben, V er
pfändungen vorgenommen und Auswärtige zu B eam ten eingesetzt.
M it den nordischen Unionsangelegenheiten und dem ewigen Kampfe
m it Schweden vollauf beschäftigt, w ar der Reichsrath vollständig be
friedigt, wenn es ihm nur gelang, Schleswigholstein in der Verbin
dung m itD anem ark unter einem gemeinschaftlichenObcrhaupte und in
seiner neutralen S te llu n g wahrend der Kampfe mit Schweden und den
Hansestädten zu erhalten. Und dies w ar ihm schon eine schwer zu lö
sende Aufgabe. I n Folge der Wahlfreiheit ward bei jedem Thronwech
sel die Verbindung Dänem arks mit den drei ändern S ta a t e n stets von
Neuem wieder in Frage gestellt. D ie W ahlverhandlungen nach Chri
stians Tode ergeben nun auch, wie dem Neichsrathe mehr an der A uf
rechthaltung der Verbindung D anem arks m it Schleswigholstein, als m it
den beiden nordischen S ta a te n lag , und wie leicht ihm solche bei der
den Interessen des Königreichs cntgegenstrebenden Tendenz des K ö
nigshauses hätte mißlingen können, wenn es der Landesvertretung in
Schleswigholstein aus den angeführten G ründen nicht an aller wirkli
chen M acht ermangelt hätte.
D e r König Christian hinterließ zwei S ö h n e, den Prinzen Jo h a n n ,
schon im männlichen Alter, und den Prinzen Friederich, noch ein Kind
von 10 J a h re n . Ersterer w ar schon im J a h re 1457 , wie früher er
w ähnt, zum Nachfolger seines V aters von den S tä n d e n aller drei nor
dischen Reiche erklärt worden, und der König Christian hatte sich, wie
es scheint in geheimen Verhandlungen, die Erw ählung seines zweiten
S o h n e s Friederich zum alleinigen Landesfürsten in Schleswigholstein von
dem Landesrathe zusichern lassen. Nach Christians Ableben suchte nun
der schwedische Reichsvorsteher S te n S t u r e das Königreich Norwegen
aus der Verbindung mit D änem ark und in ein B ündniß mit Schw eden
zu bringen, und die verwittwete Königin Dorothea Schleswigholstein
II.
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ausschließlich für ihren zweiten S o h n , den P rin z e n Friederich, zu g ew in 
nen. D e r dänische R eichsrath sah sich also von allen S e ite n bedrängt.
G e la n g e n des schwedischen Reichsvorstehers und der Königin P l ä n e , so
w a r D ä n e m a rk ganz wieder in seine alte Lage vor der Union zurückge
w orfen , und hatte m it S ch w eden und Schleswigholstem für seine I n 
tegrität und für seine Existenz zu kämpfen.
W ie schon oben erzählt, hatten die U nterhandlungen wegen W ied e r
einsetzung des K ö nig s E hristian a u s den schwedischen T h ro n fast w äh 
rend dessen ganzer R egierungszeit fortgedauert. Z u wiederholten M a le n
schien der König nahe am Ziele zu sein, aber S t e n S t u r e , in solcher
Lage m it neuen B ed ing un gen hervortretend, bald die A btretung G o thlan ds an Schw eden, bald selbst die der schonischen P rovinzen verlangend,
vereitelte fortwährend die H offnu ng en Christians. Nach dcssenTodcveranlaßte n u n der dänische R eichsrath eine Zusam m enkunft zwischen Ab1481. geordneten aller drei Reiche zu H olm stadt wegen der gemeinschaftlichen
K ö nig sw ah l. Diese Z usam m enkunft blieb ohne R e s u lta t, weil S t u r e
angeblich wegen Krankheit ausgeblicben war, und es wurde eine zweite
a u f den Herbst des nächsten J a h r e s anberaum t. M ittlerw eile aber suchte
S t e n S t u r e die N o rw eg er dem B u n d e m it D än em a rk abtrün nig zu m a 
chen. Diese hatten mehrere Beschwerden gegen letzteres. S i e beklag
ten sich, daß die shetlandischen und orkadischen I n s e ln vom Reiche ge
komm en, daß sie häufig zu Kriegsdiensten außerhalb des Reichs und
N o rw eg en s Reichsräthe nach D ä n e m a rk berufen w ü rd e n , daß im R e i
che nicht gem ünzt werde, daß ein D ä n e zum B efehlshaber über die wich
tige Reichsfestung B a h u u s eingesetzt worden und G e w a lttä tig k e ite n
verübt habe. Z u A nfänge des J a h r e s 148 2 vereinigten sich beide R e i
che S ch w eden und N orw egen zu gegenseitiger V e r te id ig u n g unter der
Zusicherung, daß sie n u r im Einverständnisse mit einander den neuen
K önig w ählen w ürden. D a r a u f hatte im Herbste des gedachten J a h 
res die verabredete zweite Zusam m enkunft zu H o lm stad t statt, welche
aber ebenfalls fruchtlos blieb , da sich au f S t u r e s V eranstaltu ng keine
norwegischen Bevollm ächtigten eingefunden hatten.
M ittlerw eile w aren die W ahlv erh and lun gen in Schleswigholstein
beendigt worden, nachdem sie anderthalb J a h r e gedauert hatten. D ie
vorhandenen Nachrichten über selbige sind, wenngleich theilweise sehr
umständlich, doch im G an zen lückenhaft. Nach dem vorerwähnten
coldinger V ertrag e von 1 4 6 6 sollten 12 M itglieder des dänischen Reichs
ra th s u nd des schleswigholsteinischen L an d esra th s zusammentreten, u m
zu erw ägen , ob in beiden S t a a t e n einer der S ö h n e Christians zum ge
meinschaftlichen Landesfürsten anzunehmen, oder in Schleswigholstein
ein besonderer Landesfürst einzusetzen w a r ; m it ändern W orten der
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Landesrath hatte sich bei dem Reichsrathe die Erlaubniß auszuwirken,
den nicht zum König von D ä n em ark angenommen werdenden S o h n
Christians zum Landesfürsten von Schleswigholstein zu erwählen. E s
scheint auch, daß eine solche Zusammenkunft in Kallundburg stattgefun
den h a t; doch ist nichts Näheres darüber bekannt. D agegen hat sich ein
sehr umständliches Protocol! erhalten über eine Zusammenkunft, welche
die Königin Dorothea m it einigen Landesräthen und ändern M itglie
dern der Ritterschaft zu R endsburg hatte. D ie Königin drang auf die
Erw ählung ihres zweiten S o h n e s , des Prinzen Friederich, zum Lan
desfürsten von Schleswigholstein unter der A nführung, daß solches
von dem verstorbenen König angeordnet, ihm auch von dem Adel zuge
sagt sei und daß sie, die Königin, erw arte, daß m an nun auch W o rt
halten werde, wie sie denn auch schon in dieser E rw artu ng den P rin 
zen Friederich in's Land gebracht habe. D ie R ath e erwiderten, daß sie
auch allerdings bereit waren, dem Prinzen Friederich zu huldigen, wenn
sie nur Sicherheit darüber hatten, daß die Lande nicht deshalb mit des
sen B ruder Jo h an n , erwähltem aber noch nicht gehuldigtem König von
D änem ark, in Krieg geriethen, daß die Landesrechte bestätigt und
Briefe und S iegel auf bekannte rechtliche Schulden lautend gehalten
würden und auch darüber vor der H uldigung Sicherheit gegeben würde.
D ie Königin entgegnete: es wären allerdings ihre beiden S ö h n e dem
Lande natürliche Erbherren, aber eine Theilung würde jedenfalls nicht
eher vor sich gehen können, ehe Prinz Friederich zu seinen mündigen
J a h re n gelangte. Würden die S tä n d e diesen zu ihrem Landesfürsten
annehmen, so werde die Königin oder wer zu des Prinzen V orm und er
n an nt werde, die Landesrechte bestätigen, auch S ieg el und Briefe über
Schulden nach Erkenntniß der R ath e und der Ritterschaft, wenn sie
rechtbeständig w ären, halten und nach den Vorschlägen der Landesräthe
mit Hülfe des Landes berichtigen, wofür die Königin mit R a th und
T h a t nach ihrem äußersten Vermögen wirken wolle. N ähm en aber die
S tä n d e Jo h a n n zu ihrem Fürsten a n , so hätten sie sich an ihn wegen
der Bestätigung der Landesrechte und der Schulden zu w en den; die
Königin aber hoffe, daß sie auch in solchem Falle den Prinzen Friederich
nicht erblos lassen würden. D a ra u f legten die Räche der Königin die
Frage vor: wie m an sich zu verhalten hätte, wenn m an den Prinzen
Friederich zum Landesfürsten annähme und ihm huldigte, und die D ä 
nen ihn demnächst auch zu ihrem H errn z ä h lte n ? D ie Königin gab
zur A ntw ort: sie könne den Rächen versichern und versprechen, daß die
D ä n en solches nicht thun würden noch könnten, solange ihr S o h n J o 
hann lebe; sie sei zugegen gewesen, als sie ihm vollgültig zugesagt
hä tte n , ihm auf dem Reichstage zu Kallundburg huldigen zu wollen
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und bekannte sie, daß sie ihn schon bei Lebzeiten seines V a te rs zum
Könige angenommen hätten. Noch in demselben J a h r e hatte die K ö
nigin zu Rendsburg eine fernere V erhandlung mit einigen Landesra
then und ändern Mitgliedern der Ritterschaft über die W ahlangelegen
heit, bei welcher nach dem darüber aufbehaltcnen Protocol! fast dieselben
Fragen und Antworten vorsielcn. D ie R a th e legten der Königin die
Frage vor: wer die Landesverfassung zu bestätigen habe, w enn man
den unmündigen Prinzen Friederich zum Herzog w ähle? D ie K önigin:
der V orm und des Prinzen in dessen N am en . D ie R a th e : w er als
Vorm und die Regierung wahrend der Unmündigkeit des Prinzen füh
ren werde? D ie Königin: das hinge davon ab, wen die S tä n d e S ch les
wigholsteins zum V orm unde des Prinzen bestellen würden. D ie Landesräthe machten der Königin bemerklich, wie die Landesverfassung
unter der Regierung des verstorbenen K önigs in manchen Artikeln ver
letzt worden sei, worauf die Königin erwiderte, daß es ihr leid thue,
falls solches geschehen sei; soviel ihr bekannt, sei indeß ihrem verstor
benen Gemahle niemals deshalb Vorstellung geschehen; jedenfalls aber
solle ihr S o h n Friederich, wenn er zum Herzog ernannt werde, nach
B eirath der S tä n d e und R äth e des Landes deshalb G enugthuung lei
sten. D ie R ä th e: wie es m it den rechtmäßigen Schulden der Lande
und der wegen ihrer B ezahlung zu leistenden Sicherheit zu halten w äre?
D ie K önigin: nähmen die S tä n d e ihren S o h n J o h a n n zum Landes
fürsten a n , so hätten sie solches m it ihm abzumachen. I m Falle der
W a h l des Prinzen Friederich aber werde sie, die K önigin, nach bestem
V erm ögen, mit Beihülfe gemeiner Landschaft und nach R a th ihrer R ä 
the dazu behülflich sein, daß dem Adel für die rechtmäßigen Schulden
Sicherheit innerhalb Landes geleistet werde. D a n n schlugen die R äth e
Aussöhnung mit der Familie Pogewisch v o r , wozu die Königin ihre
M itwirkung versprach, und endlich kamen sie wieder auf die Frage zu
rück: wie man sich zu verhalten haben würde, wenn die D ä n e n den
Prinzen Friederich, nachdem die schleswigholsteinischen S tä n d e ihn zum
Herzog erwählt hätten, nunm ehr auch zu ihrem Könige ernennen sollten?
D ie Königin gabgenau dieselbe Antwort, welche sie schon bei der frühem
Unterredung gegeben, und drang schließlich darauf, daß m an sich baldigst
erklären möge, ob m an den Prinzen Friederich allein, oder den Prinzen J o 
hann allein, oder sie Beide zu Landesfürsten ernennen wollte. D ie Sachen
ständen so, daß die Entscheidung nicht länger ausgesetzt werden könnte.
W ürde m an noch länger zögern, so werde sie, die Königin, ein Ende m a
chen, wie sie am besten könne. D ie Räthe erklärten, daß es auch allemal
eine S ache von Wichtigkeit wäre, sie übrigens baldigst den I n h a lt der
Unterredung den S tä n d e n vorlegen und der Königin deren Antwort
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mittheilen w ü rd en , so daß die S a c h e vielleicht nach Umschlag nächsten
J a h r e s zu Ende gebracht werden könne. D i e U nterhandlungen dauer
ten aber noch fast ein ganzes J a h r. I m A nfänge d e s folgenden J a h r e s
huldigten die D a n e n dem K önig J o h a n n und die Reiichsschlösser w urden
ihm von der verwittw eten K önigin D oro th ea und denn Reichsrathe über
liefert. Kurz darauf, in den Fasten, begab er sich m it seinem B ru d er
Friederich nach Holstein und verlangte von den S t a n d e n , daß sie ihnen
B e id en huldigen sollten. Allein die S t ä n d e wiesen diesen A ntrag zurück,
a u f den Grundvertrag sich stützend, wonach sie die B e fu g n iß hatten,
einen der beiden S ö h n e Christians zu ihrem alleinigen H erzoge zu er
w ählen. Abgeordnete von Lübeck und H am bu rg sowie dänische R eich s
rathe hatten sich auch bei dieser Zusammenkunft eingestellt und die V e r 
handlungen zwischen dem K önige und den S t a n d e n w urden durch sie
geführt. B e id e vermittelnde Theile hatten offenbar ein entgegengesetz
tes In teresse; den hansestadtischen Abgeordneten m uß te A lles an der
D urchführung des P la n e s der verwittweten K ö n ig in , der E r w ä h lu n g
des P rinzen Friederich liegen. D i e V erhandlungen blieben ohne R e 
sultat und w urden bis zum N ovem ber ausgesetzt, w o sie in Kiel fort
gesetzt werden sollten. M ittlerw eile suchte der K ön ig J o h a n n auf ei
nem ändern W e g e zum Ziele zu gelangen. E r begab sich mit seinem
B rud er Friederich im A n fänge Aprils nach S c h le s w ig und suchte den
Bischof zu Lübeck, welcher d am als das Belehnungsrecht über Holstein
ausübte, zu bewegen, ihn und seinen Bruder m it H olstein zu belehnen.
Allein der B is c h o f, erster Landstand von H olstein, weigerte sich dessen
und bestand darau f, daß erst über ein J a h r , also nachdem die schließlichen W ah lverh an d lun gcn zu Kiel stattgefunden hätten, die Lehnsempsängniß vor sich gehen sollte. W ie es an allem weitern Aufschlüsse über
den I n h a l t der seitherigen W ahlverhandlungen gebricht, so sind auch
die Nachrichten über den fernem Fortgang derselben unbefriedigend.
Nach der Erzählung des dänischen Geschichtsforschers H vitfeld begab
sich die verw ittw ete K önigin mit dem Prinzen Friederich ohne Vorwissen
des K ö n ig s plötzlich im N ovem ber nach den H erzogth ü m ern, in der
M ein u n g , die H u ld igu n g für Ersteren entgegenzunehmen, w a s also m itlerweilige geheime V erhandlungen zwischen ihr und den S t ä n d e n vor
aussetzt. D e r König J o h a n n , als er solches erfahren, folgte ihr m it
den dänischen Reichsräthen in großer Eile und erklärte den S t ä n d e n :
die nordischen Reiche w ären W ahlreiche, die stets nur einen einzigen
Herrn haben könnten und keine Erbtheilung zuließen. D a g e g e n w ären
die H erzogthüm er w ah res Erbgut. S o l l t e G o tt ihm mehrere Erben
geben, so m üßten diese sehr leiden, w enn sic ganz v o n der Erbfolge in
den H erzogthümern ausgeschlossen sein sollten. D i e S t ä n d e erwiderten
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d arau f: die H erzo gtü m er w ären in F olge des Grundver^rags ebensow ol ein W ahlstaat, a ls das Königreich, und sie w ürden garz nach ihrem
B elieben einen der S ö h n e Christians zu ihrem Herzoge w ählen. A ls
die dänischen Neichsrathe sahen, daß die S tä n d e sich nicht auf die E r
w ählung beider Prinzen zu Herzögen einlassen w o llten , thaten sie den
denkwürdigen Vorschlag: daß sie den K önig Joh an n zu ihrem alleinigen
Fürsten w ählen m ö gten , w ogegen ganz N orw egen dem Prinzen Frie
derich ungetheilt überlassen werden sollte. A uf diesen Vorfchlag wollte
sich aber die Königin nicht einlassen und sie nahm nunmehr d as freie
W ahlrecht der S ta n d e in Schutz. W ie sie aber sah, daß sie die allei
nige E rw ählung des P rinzen Friederich zum H erzoge gegen den König
und den dänischen Reichsrath nicht würde durchsetzen können, vereinigte
sie sich m it ihnen und Alle suchten nun gemeinschaftlich die S ta n d e zu
bestimm en, beide Prinzen zu ihren Landesfürsten zu w ählen. S i e
machten dafür insonderheit das Argum ent geltend, daß die S c h le sw ig 
holsteiner immer bei dem einen Fürsten Zuflucht und Anhalt finden w ür
den, wenn der andere seinen Verpflichtungen nicht Nachkommen würde.
D ie S tä n d e ließen sich denn auck endschaftlich dazu bewegen, und sow ol der K önig Joh an n , a ls der Prinz Friederich wurden zu Landesfür
sten in Schlesw igholstein erwählt.
E s ergeben diese V erhandlungen, daß die S tän d e ernstlich dar
a u f bedacht gewesen sind, sich wieder durch die Erwählung des P rin 
zen Friederich zum alleinigen Landesfürsten aus aller Verbindung m it
D änem ark zu ziehen. A nfänglich, und solange die D änen dem P rin 
zen Joh an n noch nicht gehuldigt h atten , setzten sie die W a h l aus,
w eil sie besorgten, die D ä n en m ögten, wenn sie den Prinzen Friederich
zum Herzog erwählt hätten, ihn nunm ehr auch zum König ernennen
und ihnen auf solche W eife ihren Zweck bei der W ahl Friederichs verei
teln. Nachdem die H uldigung J o h a n n s in Dänemark erfolgt war,
faßten sie m it der verw ittw eten K önigin den Entschluß, nunm ehr zur
einseitigen W ahl und H uldigung des Prinzen Friederich zu schreiten,
und diese stellte sich zu dem W ehufe mit Letzterm in den Herzogthümern
ein. A ls aber der m it dem Neichsrathe nacheilende K önig sich w ider
setzte , hatten sie nicht den M u th , ihren Entschluß auszuführen. D er
Adel durfte cs zu Feindseligkeiten nicht kommen lassen, da er bei seiner
feindseligen S tellu n g zu den Äm tern und Landschaften dem K önige
keine angemessene W affenm acht entgegenstellen konnte. Er mußte sich
dazu verstehen, alle Theile durch die W a h l beider Prinzen zu befriedi
gen. D ie verw ittw ete K önigin sah nunm ehr ihren jüngern S o h n , w ie
es hieß, versorgt, und der Reichsrath konnte sich um so mehr mit die
sem A usfälle begnügen, a ls sein Hauptzweck, die Sicherung der neu-
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tralen Stellung Schleswigholsteins in den Kriegen mitSchweden, durch
die Ernennung des Königs Johann zum mitregierendein Landesfürsten
erreicht war. Für unser Land wurde es zwar in der Folge und auf
Jahrhunderte eine Quelle großer Drangsale, daß das Princip der Untheilbarkeit des Landes solchergestalt aufgegeben war. Alber, wie früher
gezeigt, würde es im entgegengesetzten Falle, nemlich, bei Fortdauer
der einseitigen Regierung des Königs von Dänemark als alleinigen
Landessürsten, dem Schicksale der Provinzialisirung schwerlich entgan
gen sein. I n der Verbindung mit Dänemark lag für unser Land bei
dem damaligen Verhältnisse der verschiedenen Stände und Landestheile
zu einander überall kein Heil. Es galt sich ihr wieder zu entziehen,
und solches wurde fü r die Folge schwieriger, nachdem nun einmal der
Vorgang einer Theilung vorlag. Aller Wahrscheinlichkeit nach würde
cs jetzt bei den mislichen Verhältnissen Dänemarks zu Schweden und
Norwegen gelungen sein, wenn es sich gefügt hätte, daß der Prinz
Friederich schon in seinen männlichen Jahren gestanden hatte, und per
sönlich an die Spitze der Schleswigholsteiner in Verbindung m it den
Hansestädten hätte treten können. Aber wie seither, so fügten sich die
Umstande auch jetzt und in der Folgezeit immer zu Gunsten Dänemarks;
auch dann nahmen die Verwickelungen stets einen für Dänemark gün
stigen endschaftlichen Ausgang, wenn der Reichsrath, welcher die aus
wärtigen Interessen des Königreichs stets mit großer Aufmerksamkeit
und Eonsequenz wahrnahm, sobald sie nicht in Conflict m it den I n 
teressen des Reichsadels gcriethen, in diesem Conflict alle Regeln der
Klugheit aus denAugen setzte und sich einer leidenschaftlichen Verfahrungsweise rücksichtslos hingab.
Es sind die vorerzählten Wahlverhandlungen noch in mancher
ändern Hinsicht merkwürdig.
Der Vorschlag des dänischen Reichsraths, den König Johann
allein zum Landesfürsten von Schleswighvlstein zu ernennen und N or
wegen an den Prinzen Friederich zu überlassen, zeigt, daß der Reichsrath auf die Verbindung mit Schlcswigholstein unter einem gemein
schaftlichen Qberhaupte ein größeres Gewicht gelegt, als auf die A uf
rechthaltung der Union der nordischen Reiche. Es war dies aber auch
sehr begreiflich. D er dänische Reichsrath hatte fortwährend nur D ä 
nemark und nicht das gesammte Skandinavien im Auge. Sollten die
nordischen Völker in eine große Nation aufgehn, und die drei Staaten
zu einem festgeschlossenen Reiche dem Auslande gegenüber zusammen
wachsen, so war es unerläßlich, daß Schweden der M ittelpunct und
der Regierungssitz der Union wurde und Dänemark t w Norwegen in
eine secundare Stellung zu demselben traten. H ierauf hatte Schwc-
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den durch seine Lage in der M itte zwischen den beiden ändern Reichen,
und durch d as Übergewicht seiner B ev ölk erun g Anspruch, und die E r 
w a rtu n g eines solchen endlichen A u s g a n g s der Union wird sicherlich da
zu beigetragen haben, daß die U n io n sp arthei in S chw eden so zahlreich
w ar. Allein ein solches Ergebniß w ollte der dänische Reichsrath ent
schieden nicht. I h m lag n ur insofern etw as an der Aufrcchthaltung
der U n io n , als D ä n e m a rk und D ä n e m a r k s Reichsadel die Seele der
selben bleiben konnte, und da er a u s den seitherigen E rfahrungen die
Überzeugung gewonnen hatte, daß u n te r dieser B ed ing un g die Union
nicht aufrecht zu erhalten w a r , so w a r ihm fortan Hauptsache nicht die
Aufrechthaltung der U nion, sondern die Sicherstellung der I n t e g r i t ä t
D ä n e m a rk s für jetzt und für die Folgezeit, und für solchen Zweck w a r
ihm a u s den oftgedachten G rü nd en die Verbindung m it Schlesw ighol
stein u nw eit wichtiger, als die V erbindung m it N orwegen. D e r Reichs
rath konnte keinen bündigem B e w e is liefern, wie richtig er die G e fa h r
zu w ürdigen verstand, welche D ä n e m a r k au s dem Bündnisse zwischen
S ch w ed e n und Schleswigholstein erwachsen mußte, als durch den V o r
schlag, d as volksverwandte N o rw eg en gegen die H e r z o g tü m e r aufzu
geben. Inzwischen w u ßte er in der Folge sowol jenes, a ls diese in der
V e rb in d u n g m it D än em a rk zu erhalten.
W ie neben den S taatsin te ressen von D änem ark und S ch le sw ig 
holstein sich das besondere Familieninteresse des königlichen H au ses noch
a ls ein drittes selbstständiges geltend m achte, liegt in diesen W a h lv e r
h andlungen klar zu T ag e. E s w a r für D än em ark von der höchsten
W ichtigkeit, die F ortd auer der neutralen S te llu n g Schleswigholsteins
zu sichern, und der König Christian hatte zu dem Ende den V ertrag
zwischen dem Reichsrathe und dem Landesrathe von 1 4 6 6 genehmigen
müssen. Gleichwol leitete der König nachmals die S a c h e dahin ein,
daß Schleswigholstein wieder ein eignes Fürstenhaus erlangen mogte,
u nd d am it in die frühere feindselige S te llu n g zu D än em ark gelangte
u nd lediglich, u m auch seinem jüngern S o h n e , dem Prinzen Friederich,
zu einem T h ro n e zu verhelfen. Nach seinem Tode betrieb die Königin
die A u sfü h ru n g dieses P l a n e s m it großem Eifer und selbst, wie au s
dem Berichte des dänischen Geschichtsschreibers Hvitfeld hervorgeht,
a u f geheimem W ege. D a s den S t ä n d e n in dem G rundvertrage so
bündig zugestandene W ahlrecht w ard d am als, wie nachmals, von den
M itgliedern des königlichen H au ses nach ihrer jedesmaligen Conveuienz
bald anerkannt und in Schutz g e n o m m e n , bald als mit dem Erbfolgerechte der Nachkommen Christians in Widerspruch stehend, bestritten,
u nd unser Land a ls eine bloße V ersorgungsanstalt der Prinzen des kö
niglichen H au ses behandelt.
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Es ergeben endlich die Wahtverhandlungen, daß die Annahme:
es habe der Landesadel die einseitiige Regierung des Königs von D ä 
nemark als alleinigen Landesfürsten gewünscht, um in der Abwesenheit
und der weiten Entfernung des Landesfürsten in der Regierung des
Landes freie Hand zu behalten, und über die Ämter und Landschaften
frei schalten und walten zu können, nicht gegründet ist. Die Aussicht
auf vermehrte Macht, auf den ungeteilten Besitz der den Landesein
wohnern ausschließlich vorbehaltenen Beamtenstellen, namentlich der
Großämter des den Landesfürsten vertretenden Drostes und Marschalls,
sowie der Schloßlehen wird ohne Zweifel dazu beigetragen haben, dem
Adel die Eingehung der Verbindung m it Dänemark, welche nach Her
zog Adolphs Maaßregeln schwer zu vermeiden war, mehr genehm zu
machen. Aber daß der Adel diesen eigennützigen Interessen die Unab
hängigkeit des Landes, sobald sie überall zu retten war, nicht hat opfern
wollen, zeigt dessen ernstliches Bemühen, das Land durch Erwählung
eines besonderen Fürsten wieder aus aller Verbindung mit Dänemark
zu bringen.
W ie m it Schleswigholstein, erreichte auch der dänische Reichsrath
m it Norwegen seinen Zweck. D as Bündniß zwischen Schweden und
Norwegen löste sich auf, als die Normanner sich überzeugten, daß es
des Reichsvorstehers Sten Sture geheimer Plan sei, überall keinen
König wieder zu envählen. D ie Dänen fanden bei den Normännern
wieder Zugang, und der Erfolg einer zu Holmstadt im Jahre 1484 ab
gehaltenen Zusammenkunft war die Erwählung des Königs Johann
zum Könige von Norwegen. Auch von den Schweden ward Johann
im folgenden Jahre auf einer Versammlung, die zwischen Abgeordne
ten aller drei Reiche zu Calmar statthatte, zum Könige gewählt. Allein
der Reichsvsrsteher Sture wußte ihn noch wie seinen Vater eine lange
Reihe von Jahren von dem schwedischen Throne auszusckließen, in fort
während erneuerten Unterhandlungen stets neue Bedingungen an die
Regierungsantretung knüpfend. D er König Johann tin t auch in die
sem langen Zeiträume nichts, sein Recht mit den Wasen geltendzu
machen, und erst als nach 13 Jahren (1497) eine mächtige schwedische
Parthei den Reichsvorsteher Sture zu stürzen unternahm, erfolgten auf
deren Veranlassung abseiten Dänemarks Schritte, die Union durch
Waffengewalt wieder herzustellen.
Uber Schleswigholstein führte der Herzog Johann in Verbindung
m it dem Landesrath anfänglich allein (1483— 1490), nachmals nach
der Mündigkeit seines Bruders, des Herzogs Friederich, in Gemein
schaft m it diesem und dem Landesrathe die Regierung (1490 — 1513).
E r bestätigte die Landesverfassung von 1460 und es hieß in der BeLornsen.
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stätigung ausdrücklich, daß es der Landesverfassung unverfänglich sein
sollte, daß die Stande beide Söhne Christians zu Landesfürsten erwählt
hätten. Die Summe von 100,000 Mark lübisch, welche der verstor
bene König dem Lande für die Königin auferlegt hatte, war schon vor
Beendigung der Wahl berichtigt worden. I h r folgte eine Beede von
200,000 Gulden, welche der Herzog Johann im eignen Namen und
Namens seines Bruders forderte. Sie soll zur Tilgung der Schul
den des Königs Christian, wofür Städte, Schlösser, Ämter und Zölle
verpfändet waren, verwandt worden sein. Noch ist aus der einseiti
gen Regierung des Herzogs Johann ein Versuch desselben merkwürdig,
sich in den alleinigen Besitz des Landes zu setzen. Er hegte die Absicht,
seinen Bruder, den Herzog Friederich, welchen er behuf der Studien
nach Köln gesandt hatte, dem geistlichen Stande zu widmen, zu wel
chem Ende er ihm auch bereits ein Canonical in dem Erzstifte Köln ge
kauft halte. Der Herzog Friederich ging auf die Absichten seines Bru
ders nicht ein, kehrte vielmehr ohne dessen Vorwissen nach Holstein
1490. zurück. Im Jahre 1490, als der Herzog seine Volljährigkeit erreicht
hatte, schritt man darauf zur Einrichtung der gemeinschaftlichen Regie
rung, der Dyarchie oder Zweifürstenherrschaft, welche späterhin, nach
einer kurzen Unterbrechung von Neuem wieder eingeführt, großes Un
heil über unser Land brachte und notwendiger Weise die traurige Fol
ge hatte, alle Vaterlandsliebe der Schleswigholsteiner auf Jahrhun
derte zu ersticken. Es sollte durch die Erwählung beider Prinzen zu
Unionsfürsten der Staatseinheit beider Herzogtümer kein Eintrag ge
schehen. Darum wurde auch nicht etwa der Eine zum Herzog von
Schleswig und der Andere zum Herzog von Holstein, sondern Beide
wurden zu Herzögen von Schleswig und Holstein ernannt. Beide soll
ten daher auch gemeinschaftlich die Regierung und die Verwaltung der
allgemeinen Landesangelegenheiten führen, und in Verbindung mit
dem Landesrathe und den Landtagen die Herzogtümer als einen sou
verainen und unteilbaren Staat repräsentircn. Demzufolge konnte
auch der König Johann als Herzog, oder mit schleswigholsteinischcr
Mannschaft keinen Krieg führen, sobald nicht auch der Herzog Friederich
und die schleswigholsteinischen Stände darein willigten. N ur als ein
Ganzes konnten die Herzogthümer gegen das Ausland auftreten. Solchemnack wurde denn auch die gesetzgebende Gewalt in allgemeinen
Landesangelegenheiten gemeinschaftlich ausgeübt, die Landfolge nach
gemeinschaftlichen Mandaten geleistet, die Prinzessinsteuer beiden Lan
desfürsten entrichtet, und auch die Schatzungen, welche der Landtag be
willigte, flössen in eine gemeinschaftliche Casse. Dabei aber wurden
jedem der beiden erwählten Herzöge besonders die stehenden Gefälle in
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einzelnen Ämtern, Landschaften und Städten zugerwiesen, wie er denn
auch in diesen ihm zugcwiesenen Landestheilen die untere Verwaltung
zu führen hatte, und die obrigkeitliche Gewalt und die Gerichtsbarkeit
in seinem Namen ausüben ließ. Dagegen sollten! die Bisthümer zu
Lübeck und Schleswig, und die adligen Güter auch in dieser unterge
ordneten Beziehung, mithin in aller und jeder Rücksicht ausschließlich
unter der gemeinschaftlichen Regierung beider Landesfürsten stehen blei
ben. Die Ämter, Landschaften und Städte, welche solchergestalt in
Hinsicht der Polizei, Gerichtsbarkeit, sowie der stehenden Gefalle un
ter die beiden Landesfürsten vertheilt wurden, wählte man so aus, daß
sie zerstreut unter einander in beiden Herzogtümern herumlagen, da
m it einestheils kein zusammenhängendes Territorium aus den Landes
theilen jedes der beiden Fürsten sich bilde, und anderntheils keine
Trennung der beiden Herzogtümer sich daraus entwickele, sondern
eher ihr Zusammenhang dadurch gesichert würde. S o wurden unter
dem Namen des gottorsischen Antheils zusammengeworfen: Gottorf,
Eiderstedt, Sondern, Hadersleben, Tile mit Stapelholm, das Kirch
spiel Krempe, Rundhofslehn, Schloß und Stadt Pion, Itzehoe, Neu
münster, Lütjenburg, Oldenburg und Neustadt, und unter dem N a
men des segebergischen Antheils: Segeberg, der Zoll zu Oldesloe, der
H of Kaden, Schloß und S tadt Rendsburg, die Schlösser Hanerau
und Haseldorf, Flensburg, Nordstrand, Sonderburg, Arroe, Norbürg, Schloß und S tadt Apenrade nebst Fehmern. Diese Theilung,
bei welcher der gottorft'sche Complex von Srädten, Ämtern und Land
schaften dem Herzog Friederich, und der segcberger dem Herzog Johann
zusiel, beeinträchtigte solchemnach dieStaatseinheit beider Lande in kei
ner Weise. Es war vielmehr eine Folge und somit ein neues Anerkenntniß der letztem, daß das Herzogthum Schleswig, welches, solange es
mitHolstein in bloßer Personalunion stand, untheilbar war, jetzt, nach
dem es schleswigholsteinisches Staatsterritorium geworden, wie Holstein
m it zur Theilung gezogen wurde. Beide Lande verblieben unter einer
und derselben höchsten Staatsgewalt, welche von den beiden erwählten
Landesfürsten in Verbindung mit dem Landesrathe und den Landtagen
ausgeübt wurde. D as schleswigholstcinifcbe Staatsterritorium ward
nur in untergeordneter Beziehung, nemlich in Rücksicht auf stehende
Gefälle, Polizei und Gerichtsbarkeit in zwei verschiedene Hälften ge
sondert, wovon die eine Hälfte, bestehend aus den beiden Bisthümern,
den Klöstern und adligen Gütern, beiden Landesfürsten untergeordnet,
die andere H ä lfte , bestehend aus den Städten, Äm tern und Land
schaften aber zwischen beiden Fürsten vertheilt wurde, wahrend beide
Hälften unter derselben höchsten Staatsgewalt standen, die, wenn
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kein F ürst d a w a r , von den Landständen allein, sonst aber in V er
bindung mit jenen ausgeübt ward.
W ie ungeheuer die Schuldenlast gewesen sein m uß, welche der
König Christian au f das Land gehaust, ergiebt sich au s der Theilnngsa ctc, in welcher eine Vereinbarung über die Tilgung der Rückstände
getroffen wurde. Ungeachtet so beträchtliche S te u e rn zu deren Abtragung gehoben worden w aren , blieb doch noch eine große Anzahl von
Schlössern, Äm tern und S tä d te n sowie von Zöllen den Adligen, den
geistlichen S tiftu n g e n und den Hansestädten verpfändet, wie z. B . die
In s e l Fehm ern, die S ü lz e zu Oldesloe, H aselburg, H a n e ra u , Apen
rade, P l ö n , Lütjenburg, O ldenburg, K iel, Tile zc. D ie noch zu
tilgende Schuldensumme, für welche solchergestalt einzelne Landschaf
ten verpfändet w aren, betrug nahe an 2 0 0 ,0 0 0 M ark. I m Übrigen
gaben diese Schuldverhältnisse in der Folge zu Zwistigkeiten zwischen
beiden Landesfürsten Anlaß. D e r Herzog Friederich behauptete, daß
diese Schulden die Herzogthümer nichts a n g in g en , weil sie von Chri
stian behuf des schwedischen Krieges, mithin für D änem ark contrahirt
wären. E r verlangte daher von dem König Jo h an n die H alste der
von diesem wahrend seiner einseitigen Regierung zu jenem B eh u fe er
hobenen S u m m e von 2 0 0 ,0 0 0 Gulden zurück, aber vergeblich.
I n Schweden fand sich S t e n S tu r e in seiner S tellu ng als Reichsvorfteher durch Zerwürfnisse mit schwedischen M agnaten endlich auf's
Äußerste gefährdet, nachdem er in einer Reihe von 27 Ja h re n d a s Reich
in R u h e regiert hatte. S e in e G egner, zu denen fast alle Reichsräthe
gehörten, forderten den König J o h a n n auf, seine Rechte auf den schwe
dischen Thron geltend zu machen. Allein sowie dieser F ü rs t, obgleich
schon seit 13 J a h re n zum König in Schweden erwählt, seither keine
S chritte zu dem Ende gethan hatte, so ließ er sich auch jetzt erst von
dem dänischen Reichsadel eine Autorisation geben, das Reich S ch w e
den durch Waffenmacht zur Erfüllung der calmarischen Union zu zwin
gen, woraus hervorgeht, wie wenig dem Reichsrath an der Union mit
Schweden lag und wie sehr der König von ihm abhängig w ar. Dieser
nahm darauf ein großes deutsches Truppencorps, welches unter einem
sächsischen Junker Schleinitz oder Schlentz mehreren deutschen Fürsten
für S o ld gedient h atte, die sogenannte sächsische Garde in seinen
Dienst und zog m it großer Waffenmacht in Schweden ein. S e in e
zahlreichen Anhänger überlieferten ihm die Reichsschlösser und S tu r e
sah sich bald auf Stockholm beschränkt. H ier aber vertheidigte er sich
m it solcher Hartnäckigkeit, daß der König J o h a n n zuletzt doch noch
sich genöthigt sah, sich mit ihm in Unterhandlungen cinzulassen. E s
1497. endigte das Unternehmen m it der Huldigung und Krönung J o h a n n s
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und m it der Anerkennung seines S o h n e s , des P rinzen Christian als
Lhronnachfolgers, welche schon in den beiden ändern Reichen gesche
hen w ar. S te n S tu re wurde m it reichen B elehnungen in Schw eden
und Finnland abgesunden, blieb aber daneben erstes M itglied der neu
eingesetzten R egierung.
I n Schlesw igholstein w ard m ittlerw eile ein Unterwerfungskrieg
gegen D ithm arschen eingeleitet. E in S tr e it über den Besitz der In se l
H elgoland gab zunächst A nlaß, daß diese Angelegenheit m it Ernst be
trieben wurde. Diese In se l gehörte unstreitig zum Gebiete N ordfries
la n d s, scheint sich indessen eine Reihe von Ja h re n hindurch in einer
von aller Oberherrschaft unabhängigen Lage befunden zu haben. D ie
S tä d te H a m b u rg , B rem en und S ta d e suchten die In se l in dieser für
ihren H andel wichtigen Unabhängigkeit zu schützen, als der Herzog F rie
derich seine Ansprüche auf dieselbe geltend machte, und auch d ieD ith marscher nahm en an den Feindseligkeiten, zu welchen dieser S tr e it
A nlaß g ab , lebhaften Antheil gegen den H erzog. E s endigte der
S tr e it m it der E inräum ung der In se l an den Herzog abseiten jener
S tä d te . W ährend dieser Fehde erneuerten beide Herzoge die schon von
ihrem V ater eingeleiteten Unterhandlungen m it den Dithm arschern we
gen freiwilliger U nterw erfung, und hatten zu dem Ende eine Zusam 
m enkunft m it Abgeordneten derselben zu Itzehoe. D ie Dithm arscher
aber w aren w eit en tfernt, den A nträgen der Fürsten G ehör zu geben.
D urch die schwedische Unternehmung des K önigs w ar diese Angelegen
heit einstweilen unterbrochen worden. Jetzt nach B eendigung dersel
ben w ard sie m it Ernst betrieben. Eine aberm alige Zusammenkunft
m it D ithm arschens Abgeordneten zu R endsburg blieb erfolglos. Beide
Fürsten rüsteten sich und die S tä n d e von Schleswigholstein bewilligten
ihnen eine Beede für zwei Ja h re . D a s Lehntruppencorps des Ju n k ers
Schleinitz, ungefähr 6 0 0 0 M a n n stark, w ard indeß in S o ld genom
m en. E ine Gesandtschaft, die noch zuvor nach Dithm arschen abgeord
net w u rd e, fand für ihre Aufforderung zur freiwilligen Unterwerfung
kein G ehör. I m Februar ging darauf der Eroberungszug nach D ith - 1500.
marschen vor sich, nachdem die Fürsten einen m it den Dithm arschern
bis zum M aim onate abgeschlossenen W affenstillstand zu ihrem eignen
großen Verderben gebrochen hatten. D erH erzog König und der H er
zog Friederich zogen gegen eine B auerngem einde, die höchstens aus
60 ,0 00 S eelen bestand, m it einer Armee von 30 ,0 00 M a n n in 's Feld
und von dieser Armee blieben 20 ,0 00 M an n au f dem Schlachtfelde.
S o hatte auch dieses Jah rh u n dert wie die beiden vorhergehenden (1 4 0 5
und 1319) m it einer denkwürdigen N iederlage in Dithm arschen begon-
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nen, und dieses blieb nach jenem S ie g e länger als ein halbes J a h r h u n 
dert von allen fernem Angriffen verschont.
Schweden fiel noch in demselben J a h r e von dem König J o h a n n
a b , ohne daß dieser irgend Anlaß dazu gegeben hatte. D e s Königs
Ehre erforderte daher jetzt einen Krieg zur Wiederunterwerfung des
Reichs. Dieser Krieg dauerte 12 J a h r e und auch die Lübecker w u r
den darein verwickelt. Nachdem D änem ark durch die neutrale S t e l 
lung Schleswigholsteins, dessen M ilregent der König w a r, von der
Landseite sich nunmehr gedeckt sah, zeigte es ferner ungeachtet der im
merwahrenden Zerwürfnisse mit Schweden eine zuversichtlichere H a l 
tung gegen die Hansestädte. E s ward diesen daher jetzt die Alterna
tive gestellt, entweder aus ihre Handelsvorrechte in D ä n em ark , oder
aus den Handel mit Schweden wahrend der D a u e r des Kriegs m it
diesem Reiche zu verzichten. Diese fanden solche Anforderung n atü r
licherweise ungerecht, und entschlossen sich nach langwierigen Unter
handlungen für die B ehauptung der Handelsfreiheit, m it allen kriegführenden Machten zu den W affen zu greifen. D e r Krieg wurde mit
vieler Erbitterung von beiden S e ite n geführt. Vergeblich bemühte
sich J o h a n n , den Herzog Friederich und die S ta n d e von Schleswighol
stein zurTheilnahme an demselben zu bestimmen, und als er selbst von
Holstein aus einen Angriff auf Lübeck unternahm , ward er genöthigt,
1509. die verfassungsmäßige N eutralität der H e rz o g tü m e r in diesem Kriege
durch einen besonderen V ertrag ausdrücklich anzuerkennen, so daß er
auch von denjenigen Gegenden der H e rz o g tü m e r au s, welche zu sei
nem Antheile gehörten, keinen Angriff auf Lübeck unternehmen durfte.
1512. J o h a n n erreichte seine Zwecke nicht. E r mußte in dem Frieden mit der
H an sa deren Handelsfreiheit mit allen kriegführenden Mächten für jetzt
und für die Zukunft anerkennen. Schweden brachte er nicht wieder
zur Union zurück; es verblieb vielmehr in seiner seitherigen S te llu n g
unter einem einheimischen Reichsvorsteher, welches Am t jetzt S t e n
S t u r e der Jüng ere bekleidete.
J o h a n n hinterließ bei seinem Tode nur einen einzigen S o h n , den
Prinzen Christian, welcher seither das Königreich Norwegen, wo auch
Unruhen ausgebrochen w aren, als S ta tth a lte r m it R u h m verwaltet
hatte und nunm ehr von den D ä n e n und N orm ännern sogleich als K ö
nig anerkannt w urde, während die Schweden in gewohnter Weise
diese Anerkennung noch bis weiter aussetzten. Christian stellte sich n un
1513. auch auf einem schleswigholsteinischen Landtage zu Flensburg ein und
verlangte H uldigung von den S tä n d e n . Diese Huldigung w ar einem
jüngern, später verstorbenen, B ruder desselben, dem Prinzen Franz, für
welchen der König J o h a n n sie einige Zeit vorher in Anspruch genom-

Beilage If.

199

men hatte, verweigert worden. Jetzt erklärten sich die S tä n d e bereit,
sie dem König Christian als Herzoge von Schleswig und Holstein zu
leisten, verlangten aber zuvor die Bestätigung der Landesverfassung.
D e r König verweigerte diese und wollte von B edingungen nichts hö
ren. D ie S t a n d e , welche nunmehr eine gewichtvolle Stütze an dem
Herzoge Friederich hatten, der nö tig enfalls die gesammte Landesmacht
gegen den König von D änem ark vereinigen konnte, ermangelten nicht,
dem König Christian ihre Entrüstung über solch auffallendes Bezeigen
in derber Weise zu erkennen zu geben. S i e erinnerten ihn d aran, wie
ihre Vorfahren das oldenburgische H a u s von der gräflichen zur herzog
lichen und königlichen W ürde erhoben hätten, und wie m an erwarte,
daß er nicht nur die Verfassung bestätigen, sondern sich auch anheischig
machen werde, sie kräftigst zu beschützen, widrigenfalls m an von der
verfassungsmäßigen Wahlfreiheit gegen ihn Gebrauch machen werde.
D e r König gab nach, bestätigte die Landesverfassung, versprach sie zu
schützen, und erklärte insonderheit auch in der Bestätigungsurkunde, daß
die S tä n d e ihm nicht als Könige von Dänemark, sondern als Herzoge
von Schleswig und Holstein gehuldigt hätten.
W ie nun nachmals dieser K ön ig, der sich im Gegensätze m it sei
nen V orgängern vom Reichsrathe ganz unabhängig gemacht, d a s K ö 
nigreich Schweden durch die Waffen wieder zur Union zurückgebracht, 1520.
durch d a s stockholmer Blutbad aber, das er in seinem heftigen Hasse
gegen die dermalige Adelsherrschaft und in der M einung, dadurch den
B estand der Union zu sichern, angerichtet, den sofortigen W iederabsall Schw edens von der Union herbeigeführt und darauf Lübeck sich für
die S ach e der Schweden erklärt hatte, verlangte der König von den
schleswigholsteinischen S tä n d e n , daß sie in dem bevorstehenden Kriege
Lübeck auf sich nehmen mögten. Allein die S tä n d e erklärten ihm, daß
des Königreichs Feinde keineäweges auch die der Herzogthümer wären,
und daß die S tä n d e wie nicht schuldig so auch nicht W illens wären,
des Reiches Feinde auf sich zu laden. Nach längeren Unterhandlungen
sah sich der König gleich seinem V ater genöthiget, die verfassungsmä
ßige N eutralität der Herzogthümer mit namentlichem Einschluß der zu
seinem Antheil gehörigen Ä m ter, Schlösser und S tä d te in dem dam a
ligen Kriege durch den bordesholmer Vergleich anzuerkennen.
1522.
D ie Herrschaft dieses Königs war von kurzer D a u er. D e r d ä
nische Reichsadel, aus Furcht sowol vor den Grausamkeiten, als vor
den redlichen Bestrebungen dieses Fürsten, den Zustand der B ürger und
B auern zu verbessern und sie aus dein Drucke der bevorrechteten S t ä n 
de zu erlösen, kündigte dem Könige den Gehorsam auf und setzte, m it
Hülfe des schleswigholsteinischen Adels und der Lübecker, deren drü-
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ckende Handelsvorrechte der König Christian ebenfalls zu vernichten
drohte, den Herzog Friederich von S chlesw ig und Holstein, der ein
ebenso eifriger Beschützer und G önner des A d els, wie Christian des
B ü rg er - und Bauernstandes w a r, auf den T h ron D änem arks. Auch
in den Herzogthümern ward dem Könige Friederich als nunmehrigem
alleinigem Herzoge gehuldigt und somit auch hier der Herzog König
Christian I I ., welcher fortwährend und in mehrfacher treuloser Weise
die verfassungsmäßigen Rechte der H erzogthüm er bedroht hatte, ent
thront. Friederich w ar also wieder, w a s sein V a te r gewesen war,
alleiniges Oberhaupt von D ä n e m a rk , Norw egen und Schleswighol
stein.
Schweden hatte mittlerweile seinen B efreier, den Gustav W asa,
zu seinem König erhoben und w ar somit au s der nordischen Union ge
schieden. Diese hatte im Ganzen 125 J a h r e gedauert, allein während
der letzten 84jährigen Regierungsperiode des oldenburgischen H auses
stand Schweden g rö ß te n te ils unter einheimischen Reichsvorstehern
und im Ganzen nur 10 J a h r e unter den oldenburgischen Königen.
Nach seiner Thronbesteigung glaubte der Herzog König Friede
rich, dem schleswigholsteinischen Adel seinen D a n k für die Landfolge
und die Geldunterstützung, welche derselbe ihm in dem Kampfe um die
Königskrone geleistet hatte, bezeigen zu müssen, und dieses geschah denn
. in der W eise, daß er die Grundverfaffung von 1460 in allen ihren
Artikeln bestätigte, in einzelnen Puncten näher bestimmte und erwei
terte, daneben aber zugleich den P rälate n und dem Adel auf Kosten des
Landes und der ändern S ta n d e einige Privilegien ertheilte. D ie P u n c 
te, in welchen die Landesverfassung naher bestimmt oder erweitert
wurde, waren diese:
erstens: es sotten regelmäßig zwei Landtage im Ja h re stattsinden, der eine acht T age nach Ostern zu Flensburg, und der
andere acht T ag e nach Michaelis zu K ie l:
zweitens: cs solle den Landeseinwohnern auch keine Accise oder Zoll so
wenig als irgend eine andere Abgabe ohne Einwilligung der
S ta n d e auferlegt werden:
drittens ward unter Wiederaufhebung der grundverfassungsmaßkgen
B estim m ung, daß kein Einwohner der Herzogthümer außer
halb derselben Landfolge zu leisten gehalten sei, wenn er
nicht durch S o ld dazu vermögt worden, festgesetzt, daß der
Fürst die im Kriege in Gefangenschaft Gerathenen auszulö
sen verpflichtet sei.
D ie Privilegien, welche daneben den P rä la te n und dem Adel ertheilt wurden, lauten also:
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Artikel 1.
Die Bonden und Lansten in dem Herzogthum Schleswig sollen
kein Gericht oder Gewalt über die Prälaten und cdelen Leute haben,
sie auch nicht verurtheilen an ihren Leibern und Gütern, oder auf einige
Weise mit dänischem Landrechte verfolgen.
Artikel 2.
D ie S a nd - und Grundeigener sollen nicht entscheiden über des
Prälaten oder Edelmannes ihre Feldmarken und eingehegtes Land, das
sie im Besitz und Gebrauch haben, oder in ihrer rechtmäßigen Gewehr
behalten haben oder behalten wollen.
Artikel 3.
Die Prälaten und Ritterschaft in Schleswig und Holstein sollen
haben Hals und Hand und das höchste Gericht über ihre Untersassen
und Diener, unmittelbar und ohne der Fürsten Einmischung oder Ver
hinderung, durch sie (selbst) oder ihre Amtleute und Befehlshaber, m it
Vorbehalt fürstlicher Obrigkeit und gemeiner Landfolge und auch fürst
licher Prärogativen.
Artikel 4.
Prälaten und Adel in den Herzogthümern sollen über Recht und
Rechtsberufung auf die gemeine Mannschaft, Prälatei, Rathmänner
und Städte durch die Fürsten oder ihre Befehlshaber nicht vergewal
tigt, überfallen oder beeinträchtigt werden.
Artikel 5.
Der Fürst soll seine Amtmänner, als Drosten, Masschälle, Schen
ken, Küchenmeister, Vögte und dergleichen in dieser Landen haben
aus den Einwohnern dieser Lande und über seine Schlösser, Burgen
und Lehen daselbst setzen und anders keine weltlichen Leute (als) die
vom Adel binnen Landes geboren sind.
Nach diesen Privilegien sollen also Prälaten und Adel nicht nur
aller gemeinen, sondern selbst der höchsten landesfürstliäen Gerichtsbar
keit enthoben sein, über ihre Gutsuntergehörige die alleinige civile und
criminelle Gerichtsbarkeit ohne Einmischung des Landeefürsten und sei
ner Gerichte ausüben, und endlich die Adligen ein ausschließliches An
recht auf alle Amtmannsstellen nicht nur, sondern auf alle Beamten
stellen in der höhern Staatsverwaltung unsers Landes haben. Es ent
halten also die Urkunden, auf denen unser Staatsrecht beruht, Rechts
satzungen von verschiedenartiger N atur, zuerst solche, welche das
Rechtsverhältniß unsers Landes zu Dänemark festsetzen, dann solche,
welche die innere Landesverfassung ordnen, und endlich solche, welche
einzelnen Ständen auf Kosten der Gesammtheit oder anderer Stande
Vorrechte oder sogenannte Privilegien ertheilen. Es ist nun die obwal-
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tende Abneigung gegen alle geschichtlichen Erörterungen über die alte
Landesverfassung zunächst der seitherigen unzweckmäßigen wissenschaft
lichen Behandlungsweise bekzumessen, in welcher m a n diese verschie
denartigen Rechtssatzungen nicht bestimmt und klar genug unterschie
den, und Alles unter der Unrechten B enennung von Privilegien zusam
mengefaßt hat. Auch hat bei Vielen hiezu der unklare Gedanke mitge
wirkt, als wenn m an den I n h a lt dieser Urkunden bei B egründung der
neuen Landesverfassung in der einen Beziehung nicht in Anspruch
nehmen könne, ohne ihn auch in jeder ändern Beziehung gelten las
sen zu müssen. Selbst ein eifriger und freisinniger Vertheidiger un
serer Landesrechte aus der Ritterschaft scheint dieser Ansicht zugethan
zu sein, wenn er sich in einer neuerlichen S chrift weiter darüber ver
breitet, „daß die Achtung für nur e in in der Geschichte Gegebenes die
Landesverfassung Begründendes keinesweges den g a n z e n Umfang
des in der Geschichte für die Verfassung Begründeten einschließe."
M a n scheint nemlich anzunchmen, daß, wenn wir in der neuen V er
fassung das Rechtsverhältniß unseres Landes zu D änem ark also festgestellt wissen wollen, wie es in diesen Urkunden bestimmt ist, wir
auch die innere Landesverfassung so anordnen und die Rechte der ein
zelnen S ta n d e so anerkennen m üßten, wie es in diesen Urkunden ge
schehen ist. E s würden also die Ritterschaft und die ehemaligen land
tagsberechtigten S tä d te die H e rz o g tü m e r in dem neuen landständi
schen Corps zu vertreten haben und die Am ter und Landschaften, so
wie die neuen S tä d te wie A ltona, H usum und andere*, nur in dem
M a a ß e zur Landesvertretung zuzulassen sein, in welchem jene alten
S tä n d e in den einzuleitenden gütlichen Vereinbarungen ihre Zustim
m ung dazu gäben. E s leuchtet aber von selbst ein, daß wir die ehe
malige Grundlage der Landesvertretung sowie alle Vorrechte einzelner
S t ä n d e , wie diese und jene in den fraglichen Urkunden enthalten sind,
ganz verwerfen und eine ganz neue G rundlage, nemlich ein gleichmä
ßiges Verhältniß der einzelnen Landestheile nach M aaßgabe ihres Are
als und ihrer Bevölkerung, eine sogenannte „tab u la rasa,“ wie jener
Verfasser sie nennt, für das Verhältniß der Landesvertrctung in der
neuen Verfassung annehmen können, ohne daß w ir uns dadurch unsers
Rechts begeben, jene Urkunden, insoweit sie das Rechtsverhältniß un
sers Landes zu D änem ark festsetzen, in Anspruch zu nehmen. D a s
Rechtsverhältniß zweier S t a a t e n zu einander, wie es tractateinnäßig
festgesetzt ist, wird dadurch nicht alterirt, daß in der innern Landesver
fassung des einen S t a a t s durchgreifende Veränderungen vorzenommen werden, mögen diese innere Landesverfassung und jene Lractate
nun in denselben oder verschiedenen Urkunden beruhen. Norwegens
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Rechtsverhältnis zu Schweden, wie es in dessen Constitution festge
stellt ist, wird dasselbe bleiben, wenn auch in den Bestimmungen die
ser Constitution über dasVerhaltniß der Landesvertretung oder über die
Rechte einzelner Stande noch so Durchgreifende Veränderungen, wie
z. B . Wiedereinführung des abgeschafften Adels, vorgenommen wer
den. Eine andere Frage ist es aber, ob es an sich statthaft: jenes
gleichmäßige Berhältniß der einzelnen Landestheile nach Maaßgabe ih
rer Bevölkerung und ihres Areals bei der Landesvertretung sowie die
gleichmäßige Berechtigung allerClassen der Landeseinwohncr ohne Wei
teres als Grundlage fü r die neue Verfassung anzunehmen, oder ob
diese Gleichmäßigkeit der Vertretung und der Berechtigung nur inso
fern und insoweit der neuen Verfassung zum Grunde gelegt werden
darf, als die Ritterschaft und die alten landtagsberechtigten Städte
dazu in den mit ihnen einzuleitenden Verhandlungen ihre Zustimmung
geben. D ie folgerechten Anhänger des sogenannten historischen P rin 
cips verneinen jenes und bejahen dieses. Sie bezeichnen diesen Weg,
den man in England befolgt, als den Weg der Reformen und jenen
als den revolutionären Weg und nennen ihn eine Revolution von Un
ten, wenn jene Gleichmäßigkeit durch einen Aufstand des seine Rechte
reclamirenden V olks, und eine Revolution von Oben, wenn sie durch
einseitige Änderung des Monarchen gewonnen wird. Der letzte Weg
ist bei uns betreten. Jene durchgreifende Gleichmäßigkeit der Vertre
tung und der Berechtigung ist den neuen Verfassungseinrichtungen, wie
im legal absoluten Dänemark, so auch in den Herzogthümern, deren
Stände nicht wie dort auf ihre Rechte verzichtet, zu Grunde gelegt,
mithin die Grundlage für diese nach jener Bezeichnung durch eine Re
volution von Oben gewonnen. Indeß sind auch die neuen zeitgemä
ßen Verfassungen in allen deutschen Staaten auf diesem Wege in's Le
ben geführt, die Ritterschaft wird auch aus dem Standpuncte der B il
ligkeit und selbst des Rechts, insofern es sich nemlich um ihre bloßen
Standesrechte, die Privilegien, handelt, gegen diese Verfahrungsweise
nichts einwenden können, da, wie aus dem Obigen erhellet, jene fünf
exorbitanten Privilegien der Pralaren und des Adels durch eine solche
Revolution von Oben, nemlich durch einseitige Anordnung des M o 
narchen, ohne Zuratheziehung und Einwilligung weder der Landstande,
noch der benachteiligten Stände und Landestheile auf Kosten der Gesammtheit gewonnen wurden. Wenn nun aber auf diesem revolutionairen Wege Privilegien m it Rechtsbestand eingeführt werden konnten,
welcher einen Stand in die Gewalt eines ändern gab und diesen nicht
nur auf Kosten des unterjochten Standes, sondern auch auf Kosten des
ganzen Landes bevorzugte, um wie viel mehr würde denn ein in sol-
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chem Wege begründeter Verfassungszustand als ein rechtleständiger
gelten müssen, welcher alle Unbill einer unaufgeklärten unt inhuma
nen Vergangenheit wieder gut macht und allen Landeseinwohnern
gleiche Rechte und Pflichten und gleiche Möglichkeit, ihrem Lande nach
Maaßgabe ihrer Kräfte zu nützen, sichert. Indessen beruht die eigent
liche Landesverfassung und namentlich die Landesvertretung auf einer
ändern Grundlage, als jene Standesprivilegien, nemlich cuf einem
Vertrage zwischen den Ständen und Einwohnern beider Land« mit dem
Fürstenhause, und auf diese Vertragsrechte ist von Seiten ;ener nicht
verzichtet worden. Es würde auch so unräthlich als unncthig sein,
diese Basis zu verlassen und daher beim Übergange aus der Rathstän
deverfassung in die künftige landständische oder Rechtsversafung diese,
wie ehemals und wie nachmals auch in Dänemark das absolute König
thum, durch einen Vertrag zwischen den Fürsten und dem Volke un
ter Einwilligung der ehemals ausschließlich landtagsberechtrgten Stände
ohne Revolution von Oben und Unten eingeführt und begründet wer
den können.
Die einseitige Regierung des Herzogs Königs und des Herzogs
Friederich I. über unser Land dauerte zehn Jahre von 1523 — 1533.
I n diesen zehnjährigen Zeitraum fällt die Einführung der Reformation,
welche, vom Volke ausgehend und geleitet von zweien edlen M än
nern, dem Prinzen Christian, welcher als Statthalter in dem Herzogthume fungirte, und dem Ritter Johann Ranzau, welcher ihm zugeord
net war, glücklich und ohne Gewaltthätigkeiten von Statten ging.
Diese große Begebenheit war von unmittelbarem Einflüsse auf
die Landesverfassung. Die geistlichen Besi'tzthümer wurden allmählig
secularisi'rt und die Klöster, obwol durch Stiftungen aus allen Stän
den und Landestheilen erwachsen, theilten die damals herrschenden
Mächte, der Landesfürst, die Ritterschaft und die Städte, unter sich.
M it den Secularisirungen verschwand allmählich und gänzlich von unserm
Landtage der Prälatenstand, welcher, da die hohen geistlichen Würden
allen Ständen durch Talent und Kenntnisse zugänglich waren, einen
befondern und unabhängigen Stand neben dem Adel und den Städ
ten gebildet hatte. So begann in dieser Periode die Verschleierung der
Landesverfassung sowol durch ungerechte Bevorzugungen des Adels,
als durch die Einbuße eines unabhängigen Standes in der Landesver
tretung, und in dem nächsten Jahrzehend ward auf einem ändern
Wege der Grund gelegt, um unser Land für die Zukunft aller seiner
seitherigen Bedeutsamkeit vollends zu berauben und es in die unglück
lichste Stellung zu versetzen, welche sich unter den damaligen Verhält
nissen darbot.
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B e i keiner der frü h em Thronerledigungen w a re n die E lem en te
für einen weit aussehenden K a m p f so gehaust gewesen, a ls bei dem
T od e des K önig s u nd H erzog s Friederich I. D e r Gegensatz zwischen 1533,
K atholicism us u nd P ro te s ta n tis m u s w a r als ein ganz neues E lem en t
in 's politische Leben e in g etreten ; der K a m p f zwischen Adel und B au er,
wozu die R efo rm atio n in der I d e e der kirchlichen F reiheit, die m an
a u f die politische übertragen w o llte, A nlaß gegeben h a tte , drohte al
lenthalben in gefährlichen Aufstanden auszubrechen; N o rw e g e n , D ä 
nemark und S chlesw igholstein w are n alle drei W a h ls ta a te n , und der
K önig Friederich hinterließ vier S ö h n e , unter denen die W a h l frei
stan d : Christian 3 0 J a h r e , J o h a n n 1 2 ,Adolph 7, und Friederich 4 J a h r e
alt. D e r Charakter des P rin z e n Christian entschied den G a n g der E r 
eignisse. E r w a r ein Fürst von strenger Rechtlichkeit, edler D en kw ei
h e , beharrlichem W illen und beschrankter Einsicht. I n d e m er das,
w a s er in seiner Beschränktheit für Recht hielt, unbedingt und ohne
Rücksicht wie a u f sein persönliches Interesse, so auch a u f die politi
schen Interessen der Völker und Lande, zu deren Fürsten er berufen w ar,
vollführte, brachte er D ä n e m a rk vorübergehend an den R a n d des A b
g ru n d s und legte er für J a h rh u n d e rte lang den G ru n d zum V erder
ben der H erzogthüm er.
D ieser P rinz, welcher zeither in V erbindung m it dem L andesrathe
die R eg ieru n g über die H erzog th üm er geführt hatte, setzte sie nach dem
T ode seines V a te r s fort und forderte n un den dänischen R eichsrath
von Holstein a u s a u f , baldigst einen Reichstag zusammen zu berufen
behuf der K ö n ig sw a h l, und besonders die M ittel zu überlegen, wie
eine freundschaftliche V erbindung zwischen D ä n e m a rk und S c h le s w ig 
holstein zu S t a n d e gebracht werden könnte. D e r R eichsrath an tw o r
tete dem P rinzen überall nicht, sondern w andte sich an den schleswigholsteinischen L andesrath mit dem A n tra g e , er m ögte ihn zeitig u nter
richten, w enn ein Landtag behuf der H erzogsw ahl gehalten werden
sollte, dam it dänische Reichsräthe m it dem Prinzen J o h a n n sich d a
selbst einstellen könnten. Zu gleicher Zeit benachrichtigte er den L an
desrath, daß um Pfingsten ein H erre n tag (bestehend ausschließlich au s
der hohen Geistlichkeit und dem Adel) zu K openhagen gehalten werden
sollte, und lud ihn ein, Abgeordnete zu dieser V ersam m lu ng zu senden,
dam it m a n über die H u ld ig u n g u nd andere Angelegenheiten, die für
beide Lande gleich wichtig w ä r e n , u nterhandeln könne.
D a s auffallende B en eh m en des R cich srath s gegen den P r i n 
zen erklärt sich a u s den Umtrieben der G ro ßen des Reichs, welche n u n 
m ehr wieder im B egriff standen, D ä n e m a rk wie vor zwei J a h r h u n 
derten an den R a n d des A b g ru n d s zu führen. D e r R eichsrath hatte
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es in dem letzten Ja h rh u n d e rte als die wichtigste A ufgabe in seiner a u s 
wärtigen Politik betrachtet, S chlesw igholstein in der V e rb in d u n g m it
D än em a rk zu erhalten. D a er d a s W ahlrecht in D ä n e m a r k au f keine
Weise fahren lassen w ollte, so w a r er g e n ö th ig t, Alles aufzubieten,
dasselbe auch in den H e r z o g tü m e r n aufrecht zu erhalten. J e n e A uf
gabe w ar daher bei jeder T hronerledigung von N euem zu lösen. F ü r
jetzt w ar diese Lösung leicht. D ie schleswigholsteinischen S t a n d e w a 
ren m achtlos, sobald nicht ein m ü nd iger F ürst an ihrer S p itz e stand,
welcher alle Landeseinwohner um seine P erso n vereinigen, u n d persön
lich an ihrer Spitze über die g esam m ten K räfte des L an des gebieten
konnte. I h n e n w a r m it der W a h l eines m inderjährigen P rin z e n nicht
gedient und sie w aren genöthigt, den P rin ze n Christian zu ihrem H e r
zoge zu w ählen. E s hätte daher der R eichsrath durch die W a h l dieses
Prinzen zum König die V erbindung m it den H e r z o g tü m e r n ohne W ei
teres sichern, und alle Verwickelungen verhüten können. H ä t t e n dar
a u f die schleswigholsteinischen S t ä n d e einen der m inderjährigen P r i n 
zen des verstorbenen K ö nig s zum Herzoge g e w ä h lt, so w ü rd e es dem
zum König ernannten P rinzen Christian leicht geworden sein, auch seine
Anerkennung in den H e r z o g tü m e r n zu erzwingen. Allein diese W a h l
entsprach jetzt nicht den besondern In teressen der G ro ßen des Reichs.
D i e R efo rm ation w a r in D ä n e m a rk n u r noch im W e r d e n , und die
hohe Geistlichkeit hoffte noch, sie wieder rückgängig zu machen und für
im m er auszuschließen. S i e w a r daher entschieden gegen die W a h l
Christians, der dem Lutherthum eifrig a n h in g , und wollte den m in 
derjährigen P rinzen J o h a n n zum K önig ern ann t wissen, in welchem
sie sich einen Beschützer des K atholicism us zu erziehen, v orhatten. E in
Theil des Adels erklärte sich ebenfalls für die W a h l dieses P r in z e n , le
diglich in der Absicht, wie es scheint, u m d as Reichsruder w ährend der
langen M inderjährigkeit desselben zu führen. Andere Adlige drangen
dagegen a u f die W a h l des P rinzen C h ris tia n , theils weil sie dem Lu
t e r t h u m zugethan w a r e n , theils weil sie in ih m , wie in dessen V ater,
einen Beschützer des Adels sa h e n , u nd weil das Reich in seiner d am a
ligen Lage eines m ündigen K önigs bedurfte, der selbst die N egierung
führen konnte. D e r B a u e rn - und B ü rgcrstan d seinerseits wollte den
entthronten König Christian II., welcher a u f dem sonderburger Schlosse
gefangen gehalten w u rd e , wieder a u f den T h ro n setzen. W ä h re n d
n un das Reich solchergestalt durch heftige P a rth e iu n g e n zerrüttet w ar,
und gefährliche B au ern a u fstän d e auszubrechen drohten, w an d te sich
der Reichsrath m it dem vorerw ähnten A n tra g an den schleswigholstei
nischen L an d esra th , der d a ra u f abzweckte, den P rin z e n J o h a n n allein
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oder in Verbindung trit dem Prinzen Christian zum Herzog von Schles
wig und Holstein zu wählen.
Jetzt schien sich also den schleswigholsteinischen Standen die Ge
legenheit darzubieten^ den Plan in's Werk zu setzen, welchen sie bei
der W ahl des verstoßenen Herzogs so eifrig verfolgt hatten, nemlich
durch die Wahl eines zum Lhronnachfolger in Dänemark nicht gewähl
ten königlichen Prinzm zum Herzoge die Herzogtümer wieder aus der
Verbindung m it dem Königreiche zu ziehen, und zwar durch die Erwäh
lung des von den Däien abgewiesenen Prinzen Christian zum alleini
gen Herzog. Aber wie damals fügte sich auch jetzt Alles so, daß die
Verwickelungen in ihrem endschaftlichen Ausgange sich günstig für D ä 
nemark und nachtheilig für unser Land lösten. Die Ursache hierzu lag
zunächst in der Persönlichkeit des Prinzen Christian. Es hatte dieser
Prinz in seinem Jünglings - und Mannsalter sich viel an deutschen H ö
fen aufgehalten, und hierin staatsrechtlicher Hinsicht Grundsätze und
Ansichten sich angeeignet, welche m it denjenigen im geraden Wider
spruche standen, welche in seinem Lande grundgesetzlich galten. S e it
der calmarischen Union bestand der große Gegensatz in dem S taats
rechte Skandinaviens und Deutschlands, daß die nordischen Reiche
sämmtlich untheilbare Wahlstaaten waren, die nicht gewählten P rin 
zen des Königshauses von aller Theilnahme an der Negierung ausge
schlossen blieben, und mit den Einkünften aus der einen oder ändern
Herrschaft belehnt oder apanagirt werden sollten, während in Deutsch
land in solcher Hinsicht keine allgemeine Regel bestand, und das S taa ts
recht jedes einzelnen Landes in Betracht zu ziehen w a r; einige deut
sche Staaten waren wie die nordischen untheilbare Wahlreiche, wie
namentlich Böhmen und alle geistlichen Fürstentümer; andere waren
untheilbare Erbstaaten mit dem Rechte der Erstgeburt, wie alle Chur
staaten, ferner Baiern, Würtemberg und andere; die große M ehr
zahl der deutschen Lande wurde aber lediglich als fürstliches Erbgut be
handelt und zwar entweder in der Weise, daß das Land, was die P rin 
zen des Hauses unter sich theilten, noch in einem gemeinsamen landständischen Verbände verblieb, oder in der Weise, daß jeder Fürst über
das ihm bei der Theilung zugefallene Landchen unabhängig von dem
Ändern die Regierung führte. Unser Land diesem unseligen Schicksale
zu entziehen, ihm die Wohlthat der skandinavischen Verfassung zuzu
wenden und es zu einem untheilbarcn Wahlstaate zu erheben, war
nächst der ewigwährenden Vereinigung der Herzogtümer unserer Vor
fahren hauptsächlichster Zweck und wirksamstes M o tiv bei Eingehung
der Verbindung m it Dänemark und bei der Wahl des oldenburgischen
Hauses gewesen. D a nun die Unionsurkunde der wordischen Reiche
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festsetzte, in welcher Weise die Prinzen des königlichen H auses zu ver
sorgen w aren, und unser Land in dem Grundvertrage von 1460 keine
Verpflichtung in solcher Beziehung übernommen h a tte , so w ar es klar,
daß jene sich mit der lebenslänglichen B elehnung m it den Einkünften
aus einer oder der ändern Herrschaft in den nordischen Reichen zu be
gnügen hatten. Aber dies schien dem königlichen H ause keine ange
messene Versorgung seiner P rin zen ; diese, ihre Kinder und Kindes
kinder rc. sollten wieder regierende Fürsten werden, und da solches in
den nordischen S ta a te n nicht zu erreichen stand, so w a rf es seinen
Blick auf die H e rz o g tü m e r. E s stellte nun nach seiner jedesmaligen
Convenienz bald in Gemäßheit des ehemaligen S ta atsrec h ts die B e 
hauptung au f, daß die Herzogthümer theilbare Erblande w aren, bald
nahm es dagegen in Gemäßheit des G rund vertrag s, durch welchen je
nes abgeschafft w ar, das Wahlrecht der S ta n d e in Anspruch. D ä n e 
mark und Norwegen, an welches m it Rücksicht auf seine frühere V er
fassung, wonach es ein erbliches Königreich w a r , gleiche Theilungsansprüche, aber ohne Erfolg waren erhoben worden, waren es zufrie
den, wenn die Herzogthümer sich solchergestalt zu einer bloßen V er
sorgungsanstalt der Prinzen des gemeinschaftlichen Fürstenhauses her
absetzen ließen, da es dadurch selbst dieser Versorgung überhoben w ur
de, vorausgesetzt blos, daß die Herzogthümer zugleich durch die W ahl
des jedesmaligen Königs zum M itregenten in denselben in der V er
bindung mit Danem ark erhalten würden. Unsere machtlosen S tä n d e
hatten dieses Unglück seither nach bestem Vermögen vom Lande abzu
wenden gesucht, und namentlich dem Könige J o h a n n die für seinen
zweiten, bald nachher verstorbenen, Prinzen Franz in Anspruch genom
mene H uldigung bestimmt abgeschlagen. Glücklicherweise hatte es sich
bis jetzt so gefügt, daß neben dem Könige und dem Herzoge keine P r i n 
zen zu versorgen gewesen waren. Jetzt waren aber vier königliche
Prinzen vorhanden und es fragte sich also: ob behuf der Versorgung
derselben die Herzogthümer in vier Theile zu zerstückeln wären. D ies
war es, w as nunmehr der Prinz Christian bestimmt in Anspruch nahm.
In d e m er nicht begriff, daß kein allgemeines deutsches Staatsrecht existirte, daß das S taatsrecht jedes einzelnen deutschen Landes nach des
sen besonderer Verfassung zu beurtheilen war, daß das unsrige au f dem
Grundvertrage von 1460 beruhte, und daß, wenn auch der Kaiser von
Deutschland dagegen mit Rücksicht auf die Beeinträchtigung seines
frühem Belehnungsrechts durch die ständische Wahlfreiheit Einspruch
hätte erheben können, doch das oldenburgische H a u s dazu allganz nicht
berechtigt erschien, da es eben diesem Vertrage sein Regierungsrecht
über die Herzogthümer verdankte, w a r der P rinz in gutem G lauben
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zu der Meinung gelangt, daß die Herzogthümer fürstliches Erbgut und
unter die Söhne des oder der jedesmaligen Landesfürsten zu vertheilen
waren, weil es also in ändern deutschen Landen gehalten werde und es
auch früher so in Holstein gehalten worden sei. Die nordischen Reiche
waren ihm dagegen unbestreitbar Wahlreiche und von einem Recht der
nicht gewählten Prinzen auf dieselben konnte nach seiner Meinung keine
Rede sein, wobei er es denn seltsamer Weise gar nicht scheint bedacht
zu haben, daß doch auch diesen Reichen, welche ihm so hehr und un
antastbar dastanden, Verpflichtungen gegen die Prinzen des königlichen
Hauses obliegen mußten, da selbigen ja deren Versorgung allein zuge
fallen wäre, wenn nicht die Herzogthümer damals durch die Gemein
schaft des Oberhaupts in Verbindung mit ihnen gestanden hätten. I n
Folge dieser Ansichten wollte denn auch der Prinz Christian weder zum
alleinigen Herzog von Schleswig und Holstein erwählt sein, noch auch
irgend Schritte thun, seine Erwählung zum König von Dänemark zu
bewirken. Die Rechte seiner drei unmündigen Halbbrüder nicht zu
beeinträchtigen, sondern vielmehr in jeder Weise nach bestem Vermö
gen zu wahren und sicher zu stellen, war ihm die Haupt,acbe; was
daneben aus dem Königreiche und den Herzogtümern werbet mogte,
war ihm keinesweges gleichgültig, sondern vielmehr eine ihm sehr am
Herzen liegende, jedoch jener Hauptsache unbedingt untergeordnete,
Frage. Danach richtete er denn auch mit einer wahrhaft tragischen
Consequenz sein ganzes Verhalten ein.
Aus dem Schreiben des dänischen Reichsraths an den schleswig
holsteinischen Landesrath ersah der Prinz, daß man ihn zum König von
Dänemark nicht wolle, dagegen eine Herzogswahl in Schlcswigholstein erwarte, und zu derselben Abgeordnete des Reichsraths nebst dem
Prinzen Johann senden werde. Ersteres beunruhigte ihn nicht; aber
die Herzogswahl wollte er nicht; sie stand mit seinen Ansichten in
Widerspruch; nicht einer oder zwei der königlichen Prinzen sollten
durch Wahl zu Herzögen ernannt werden, wie es der dänische Reichs
rath beabsichtigte, sondern alle vier sollten Herzöge werden und zwar
nicht durch W ahl, sondern in Folge ihres Erbrechts. Zu dem Ende
stellte er sogleich und ohne die Abgesandten des Reichsraths zu erwar
ten, einen Landtag zu Kiel an und empfing hier wirklich ohne alle
Wahl für sich und seine drei unmündigen Brüder die Huldigung, be
stätigte in seinem und ihrem Namen die Landesverfassung und die neuen
Privilegien der Ritterschaft, und behielt sich lediglich das Recht der
alleinigen vormundschaftlichen Regierung über die Herzogthümer bis
zur Volljährigkeit seiner Brüder vor. Es ist in der Bestätigung nicht
die Rede davon, wie in den früheren, daß die Prinzen zu Herzögen erLornsen.
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w ählt und angenommen worden, sondern es heißt vielm ehr ausdrück
lich, daß die H erzogtüm er „durch göttliche Allmacht an den Prinzen
Christian und seine unmündigen Brüder vererbt und zugefallen wären."
Nach einigen Bestimmungen über die veränderten kirchlichen Einrich
tungen in Folge der Reformation wird darauf die Zusicherung ertheilt,
daß die Landesverfassung und die dem Adel von Friederich I. ertheilten
Privilegien aufrecht erhalten, die Schulden, welche der Prinz Chri
stian selbst gemacht, oder von Christian I. und Friederich I. überkom
men , getilgt werden sollten. D an n macht sich der Prinz anheischig,
in der Sache gegen den Adel auf dessen S eite treten zu wollen, gleich
seinem Vater. „W ir versprechen, daß wir uns nichtt erwecken noch
bewegen lassen wollen durch einige Verbindung der Fürsten, die ge
gen den Adel errichtet ist, und uns nimmermehr in dieselbe Verbindung
einlassen, nemlich in deren Sache, die ihre S ieg el und Briefe nicht
halten und den Adel nicht bezahlen wollen, auch denselben Fürsten, wie
sie genannt sein m ögen, in der Sache gegen den Adel nicht beipflich
ten, sondern vielmehr königlicher Majestät hochberühmtem Gcmüth
nachtrachten, und unsers freundlich lieben Herrn V aters W o hlthat und
Fußstapfen gnädig gedenken wollen." Außer dieser Bestütigungsurkunde stellte der Prinz noch an demselben T age den S tä n d en eine Acte
a u s, welche die Betheuerung enthielt, daß die geleistete H uldigung die
Landesverfassung nicht beeinträchtigen und letztere vielmehr von seinen
B rüdern, sobald sie zu ihren mündigen Jahren gekommen, bestätigt
werden sollte. E s hatten also die S tän de dem Prinzen darin nachge
geben, daß sie allen vier Prinzen und ohne W ahl als Herzögen ge
huldigt hatten, und hiezu hatten sie augenscheinlich die für den Adel
dam als so bedrohlichen Zeitläufte bestimmt. Indessen war doch in den
Bestätigungsurkunden mit keinem W orte von einer künftigen Landestheilung die Rede, und daß es hiemit eine besondere Bew andtniß hatte,
wird sich weiter unten ergeben.
Nach der H uldigung sandte der Herzog Christian zwei Landesräthe an den zu Kopenhagen noch versammelten Herrentag ab, m it der
B itte um Beschleunigung der K önigswahl und mit der Versicherung,
daß er nichts gegen Dänemark unternehmen werde, wenn der Reichs
rath einen seiner Brüder ihm vorziehen sollte. Er ließ aber sogleich
dem Reichsrath einen Vorschlag machen, der eine Folge seiner irrigen
Ansicht über das Staatsrecht unsers Landes war, und dessen S tellu n g
zu Dänemark nunmehr wieder wesentlich änderte. W enn das Erb
recht für alle Folgezeit für die Herzogthümer eingeführt wurde, w ie
es der Herzog beabsichtigte, so war es bei dem in Dänemark und N or
wegen bestehenden W ahlrechte, wenn nicht unvermeidlich, doch sehr
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wahrscheinlich, daß die H e rz o g tü m e r wieder au s der Verbindung m it
D änem ark gelangen würden, weil sonst die nordischen Reiche genöthigt
gewesen wären, den jedesmaligen Landesfürsten von Schleswigholstein,
oder wenn mehrere vorhanden w ä re n , einen derselben zum König zu
wählen. D ie H e rz o g tü m e r m ußten daher jetzt auf anderem W ege
an Dänem ark gekettet werden, und zu dem Ende machte der Herzog
dem Reichsrathe den Vorschlag, einen B u n d zwischen D änem ark und
Schleswigholstein zu errichten, vermöge welches beide Lande sich ein
ander auf ewige Zeiten zur wechselseitigen Hülfsleistung in allen ihren
N öthen und Kriegen verpflichteten. S e ith er hatten die H e rz o g tü m e r
das Königreich in dessen Kriegen nur als neutrale M acht in Folge der
Gemeinschaft des O berhaupts vermöge ihrer Lage als ein Danewirke
geschützt; fortan sollten sie ihm in seinen Kriegen auch zur Hülfeleistung
verpflichtet werden. Auch veranlaßte den Herzog zu diesem V o r
schläge die Rücksicht sowol auf die G efahren, welche D änem ark von
dem Schwiegersöhne des entthronten Königs Christian II., dem P fa lz 
grafen am R hein, be drohten, als auf die D rangsale, welche im Falle
der W a h l eines seiner unmündigen B rüder unter der Vormundschaft*
lichen Regierung des Reichsraths bei den heftigen Parthekungen von
I n n e n und von Außen über D änem ark Hereinbrechen konnten.
D e r kopenhagen er Herrentag w ar unter sich mittlerweile über die
W a h l nicht einig geworden und hatte sie ein ganzes J a h r ausgesetzt unter
dem Vvrwande, daß m an sich noch zuvor m it den norwegischen Reichsräthen über die S ach e zu besprechen habe. M a n antwortete daher dem
Herzog a u s seine B itte um Beschleunigung der W ah l kurz und gemes
sen, daß m an beliebt habe, die W ah l auf ein J a h r auszusetzen. D e s
Herzogs Vorschlag, die H e rz o g tü m e r künftig dem Königreiche zur H ülfeleistung in dessen Kriegen zu verpflichten, nahm dagegen der Reichs
rath begreiflicherweise bereitwillig an.
B evor noch der angetragene immerwährende B u n d zur Vollzie
hung k am , begaben sich einige besonnene M ä n n e r aus dem dänischen
Adel zu dem Herzoge nach Schleswig und stellten ihm die Drangsale
vor, welche D änem ark bevorständen, wenn er sich des Reichs nicht an 
nehme. S i e versicherten ihn , daß alle festen Schlösser und S tä d t e
sich ihm ergeben w ürden , sobald er n u r m it einiger Mannschaft heran
rücke. Aber umsonst. D e r Herzog wollte durchaus keine Schritte zur
E rlangung der Königskrone thun, u m die Rechte seiner unm ündigen
B rüd er nicht zu beeinträchtigen, w as unter den obwaltenden V erhält
nissen nichts Anderes hieß a l s : er wolle den Bischöfen und der herrsch
süchtigen P arth ei unter dem Adel freien S p ie lra u m lassen, durch die
W a h l eines seiner unm ündigen B rü d e r ihren Eigennutz zu befriedigen,
14
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und daS Reich in's Verderben zu stürzen. Die Adligen verließen ihn,
ihn für das Unheil verantwortlich erklärend, das seine Weigerung über
das Reich herbeiführen werde. Es brach denn auch sehr bald dieses
Unheil in allem Maaße über Dänemark herein, und kurz vorhrr war
auf einem Landtage zu Rendsburg der immerwährende Bund rrit dem
dänischen Reichsrathe vollzogen, welcher Schleswigholstein verpflichte
te, dem Königreiche in solchem Falle mit aller Macht zur Hüls: zu ei
len. Der In h a lt der Bundesurkunde ist in der Anlage N r. 9 angege
ben. Durch diesen Bund gingen beide Lande die Verpflichtung gegen
einander ein, ihre sämmtlichen Streitigkeiten unter sich durch 'chiedsrichterliche Commissionen, zur Hälfte von beiden Seiten ernannt, abzuthun und einander in allen ihren Kriegen Beistand zu leisten. Für
den Fall einer gewöhnlichen Befehdung ward ein bestimmtes Maaß der
gegenseitigen Hülfeleistung festgesetzt. Wenn dagegen einer der beiden
Staaten nicht in eine bloße Fehde, sondern in einen Krieg von solcher
Bedeutung verwickelt würde, daß seine Existenz bedroht und gefährdet
erschiene, so sollte der andere Staat ihm mit aller Macht, die er nur
irgend aufzubringen im Stande wäre, beistehen und in diesem Beistände
bis an's Ende ausharren. Von dieser Verpflichtung sollte ihn allein
die Unmöglichkeit entbinden , welche dadurch begründet würde, daß er
selbst von feindlicher Macht in dem Maaße überzogen würde, daß er
alle seine Kräfte brauchte, um sich ihrer zu erwehren. Sobald aber
in einem solchen Falle einer von beiden Staaten sich seiner Feinde ent
ledigt hätte, sollte er mit seiner ganzen Macht dem ändern Staate ohne
Verzug zu Hülfe zu eilen gehalten sein. I n diesem Bunde war Alles
auf die Lage Dänemarks berechnet, das immerfort gefährdet war,
entweder in Folge der geographischen Lage, oder in Folge des Eigen
nutzes seiner Großen: unser Land befand sich in einer gesicherten Lage
und war von keiner Seite bedroht. Noch in demselben Jahre ward
ein ähnliches Bündniß zwischen dem dänischen Reichsrathe und dem
König Gustav von Schweden abgeschlossen, wahrscheinlich nicht ohne
Einwirkung des Herzogs Christian. Namentlich sicherten auch diese
beiden Reiche einander eine fest bestimmte Hülfe für den Fall einer ge
wöhnlichen Befehdung und ihren äußersten Beistand in einem gefahr
vollen Kriege zu. Dieser traf im folgenden Jahre für Dänemark ein;
dieses Königreich war der Gefahr der Auflösung ausgesetzt und seine
beiden alten Erbfeinde Schweden und Holstein waren also nunmehr tractatenmäßig verpflichtet, es aus dem Untergange zu retten.
Das Ungewitter brach von Lübeck aus über Dänemark ein. I n
dieser reichen und mächtigen Reichs - und Hansestadt, welche damals
im Culminationspuncte ihres Ansehens stand, hatte in Folge der Re-
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formation, welcher der Rath abhold und die Bürgerschaft ergeben war,
eine Revolution stattgefunden, durch welche eine demokratische Regie
rung eingeführt wurde, an deren Spitze sich zwei energische Männer,
Wullenweber und Marcus Meyer, gestellt hatten. Wullenweber war
selbst als lübeckischer Abgesandter auf dem kopenhagener Herrentag er
schienen und hatte hier das Anfordern gestellt, daß Dänemark sich mit
Lübeck gegen dessen Feind und Handelsrival, die Holländer, vereini
gen, diesen die Durchfahrt durch den Sund und den Handel auf der
Ostsee erschweren möge. Der Reichsrath hatte dieses unbillige Ansin
nen um so mehr ablehnen müssen, als vom Kaiser Karl V., unter wel
chem die Niederlande standen, Versuche zur Wiedereinsetzung des Kö
nigs Christian II. , der ein Schwager des Kaisers war, zu besorgen
waren. Dieser Abschlag, die feindliche Gesinnung gegen die Parthei
der katholischen Bischöfe, welche damals die Oberhand in Dänemark
hatte, die innere Zerrüttung dieses Reichs, sowie endlich der Plan, die
Herzogthümer wieder von Dänemark durch Einsetzung eines neuen Kö
nigshauses in diesem Reiche zu trennen, wirkten zusammen, um die da
malige lübeckische Regierung zu einem Eroberungsversuche gegen Däne
mark zu bestimmen. Während sie mit mehreren auswärtigen Mächten
über die demnächstige Verleihung der Krone des eroberten Reichs in
Unterhandlungen trat, rüstete sie sich sofort zu Wasser und zu Lande 1534.
behuf Ausführung des Unternehmens und nahm einen damaligen be
rühmten Krieger, den Grafen Christopher von Oldenbnrg, einen En
kel des obenerwähnten Grafen Gerhard, als obersten Anführer ihrer
Kriegsmacht in ihren Sold. Der Graf fällt zuerst mit der lübeckischen
Macht in Holstein ein, erobert und besetzt hier mehrere feste Schlösser
und bricht darauf plötzlich zur See nach Seeland auf. Hier beginnt
er seine kriegerischen Unternehmungen mit der öffentlichen Erklärung,
daß er Dänemark für den gefangenen König Christian II. erobern wolle.
Er bringt dadurch Bürger und Bauern auf seine Seite, und die Regie
rung des Reichsraths ist sofort gestürzt. Der Graf erobert zuerst See
land m it Kopenhagen und ändern festen Plätzen, dann Schonen, dem
nächst Fühnen und die kleinen Inseln, und zuletzt auch durch einen Untcrfeldherrn Jütland. Er läßt den Bauer den Zügel schießen, welcher
darauf allenthalben gegen Adel und Geistlichkeit aufsteht, deren Besitzun
gen verwüstet und sie zum Theil auch persönlich mishandelt und nieder
macht.. I n dieser Noth wählt endlich zuerst der Adel Jütlands den
Herzog Christian zum König und'seinem Beispiele folgt bald darauf der
fühnische Adel. Der Herzog und sein berühmter Feldherr, der Ritter
Johann Ranzau, welche seither mit der Rückeroberung der Holsteinischen
Schlösser und zuletzt mit der Belagerung Lübecks beschäftigt gewesen
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w a re n , brachen letztere jetzt ab und schlossen m it Lübeck einen Frieden
rücksichtlich der Herzogthümer, um mit ihrem H eere D änem ark zu H ülfe
eilen zu können. Zwei J a h r e dauerte es, ehe sie J ü t l a n d und die I n 
sel nebst der H auptstadt dem G rafen Christopher wieder abgewonnen,
während mittlerweile der König von Schw eden die Provinz Schonen
sür D änem ark erobert hatte. S e h r hart hatte der unglückliche B a u e r
an Leib und G u t bei dieser Rückeroberung für seine früheren Ausschwei
fungen büßen müssen.
Nachdem Christian au f solchem blutigem Wege a u f den Thron
1536. D änem arks gelangt w a r, den er im friedlichen W ege hätte besteigen
können, berief er einen Neichsrath, auf welchem er in einer S tr a fp r e 
digt jedem S ta n d e seine Verschuldung an deren schweren Drangsalen
der letzten drei J a h r e vorhielt, er, der sie doch selbst herbeigeführt hatte.
D ie Reformation ward ohne Verzug in D änem ark und Norw egen durch
geführt und der König vergaß auch nicht „seines V aters hochberühm
tem Gemüthe nachzutrachten und in dessen Fußstapfen zu treten ," in
dem er nunmehr auch in D änem ark dem Adel die volle civile und crimi
nelle Gerichtsbarkeit über dessen B a u e rn und anderweitige große V o r
rechte einräumte. I m Übrigen w ar die dreizehnjährige R egierung die
ses Fürsten friedlich. D ie bedrohlichen Verhältnisse zu dem Kaiser und
dem Pfalzgrafen, welcher Letztere N am ens seiner Gemahlin, einer Toch
ter Christians II., Theile der S ta a t e n des Letzteren in Anspruch nahm,
führten zw ar öfter zu kostbaren R üstungen, aber zu keinen erheblichen
Feindseligkeiten und erloschen allmählich.
F ü r unser Land w ard denn die Regierung dieses Fürsten eine Quelle
unsäglichen Unheils. W ie oben au s einander gesetzt ist, w a r es allganz
nicht zu wünschen, daß Schleswigholstein unter die einseitige R egie
rung des Königs von D änem ark gestellt w ü rd e ; der landvertretende
Adel w ar außer S ta n d e , die Landesrechte gegen Beeinträchtigungen von
S e ite n D änem arks zu schützen; es w ar zum Schutze der Rechte des
Bauernstandes gegen den Adel ein zweiter im Lande selbst residirender
Fürst unerläßlich. E s fragte sich aber, ob dieser Zweck nicht au f einem
ändern W ege zu erreichen stand, als durch Theilung des Landes zwischen
dem Könige und dem Herzoge oder den Herzögen, w enn g ar mehrere
Prinzen zu M itregenten erhoben w ü rd e n , wie es jetzt beabsichtigt w ur
de. Ein solcher A usw eg bot sich nun allerdings dar. S t a t t jedem
der mehreren M itregenten eine bestimmte Anzahl von Landschaften,
Ämtern und S tä d te n zuzuweisen, worin er die stehenden Gefälle zu
beziehen, die untere V erw altung zu führen und die Gerichtsbarkeit zu
verwalten hatte, hätte m a n , wie in den adligen und klösterlichen G e 
bieten, so auch in den Landschaften, Ämtern und S tä d t e n die stehenden
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Gefälle gemeinschaftlich beziehen, und wie die oberste Regierung, so
auch jene untere Verwaltung gemeinschaftlich führen, den Überschuß
der sammtlichen Landeseinkünfte über den Bedarf der Verwaltung aber
unter die verschiedenen Mitregenten vertheilen können. Dieses Aus«
kunftsmkttel lag nicht nur nahe, sondern war auch damals schon in ein
zelnen deutschen Landen zur Anwendung gebracht, um ihnen das Un
glück der Theilungen zu ersparen. Daß nun damals ein Plan im Werke
gewesen ist, dieses Unglück auch von unserm Lande abzuwenden, ist
gewiß. Es fügte sich, daß damals ein Mann an der Spitze unserer
Angelegenheiten stand, welcher durch Anhänglichkeit an sein Land, Helle
Einsicht, vielseitige Ausbildung und große Lhatkraft sowol als Staats
mann wie als Feldherr ausgezeichnet war, der vorerwähnte Ritter Jo
hann Ranzau nemlich, welchem Dänemark und d*r König Christian
den glücklichen Ausgang des Krieges, wenn nicht ausschließlich, doch
vorzüglich zu verdanken hatten. Dieser war entschieden gegen alle SHei
lung des Landes, und wenngleich imJahre 1533 allen königlichen Prin
zen als Herzögen gehuldigt worden war, so scheint doch schon damals
ein Plan zur näheren Überlegung Vorbehalten worden zu sein, wie des
senungeachtetkünftig alle Landestheilung verhütet werden könnte. Wor
in der Plan Ranzaus bestanden, erhellet aber nicht mit Bestimmtheit.
Es ist wahrscheinlich, daß er auf dem vorgedachten Wege die Zersplit
terung des Landes hat verhüten wollen. Durch eine solche vollständige
Gemeinschaft der untern wie der obern Landesregierung und Verwal
tung zwischen dem Könige als Herzoge und seinen in den Herzogtü
mern residirenden Brüdern als Mitherzögen würden alle Zwecke, welche
von den verschiedenen Betheiligten verfolgt wurden, haben gesichert
werden können: die Herzogtümer waren durch die Mitregentschaft des
Königs in der Verbindung mit Danemark geblieben, hatten aber in
des Königs Mitregenten Beschützer der Landesrechte und Interessen
gegen Dänemark und der Rechte und Interessen des freien Bauernstan
des gegen den Adel gehabt, und waren nicht nur als eine Gesammtheit,
sondern auch in ungeschwächter Einheit aufrecht erhalten worden. Es
fehlt aber auch nicht an Andeutungen, daß Ranzau jenen Zweck durch
Einführung der Primogenitur oder des Rechts der Erstgeburt im regie
renden Fürstenhause nach dem Vorgänge in ändern deutschen Staaten
hat erreichen wollen. Es ist aber nicht abzusehen, wie er auf diesem
Wege zum Ziele zu gelangen hat hoffen können. Wollte er die P ri
mogenitur in der Person des Königs Christian einführen, so wäre un
erläßlich gewesen, daß Dänemark auf sein freies Wahlrecht hätte ver
zichten müssen. Hiervon war aber der dänische Reichsrath weit ent
fernt und er war ohngeachtet der kläglichen Verfassung, worin er fich
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in dem immerwährenden Kriege gezeigt h a tte , durch den König Chri
stian zu größerer M acht gelangt wie je zuvor. E r hätte also die P r i 
m ogenitur in der Person des ältesten B ru d e rs des K önigs, des P r in 
zen J o h a n n , welcher zu seinen mündigen J a h r e n gekommen w ar und
als S ta tth a lte r in den Herzogthümer» fu n g irte , einführen müssen.
Z w ar hätte D änem ark dadurch die Mitregentschaft über die Herzogthüm er verloren; allein m an hätte dagegen geltend machen können, daß
nunm ehr beide Lande durch die ewigwährende Union einander zum ge
genseitigen Beistände verpflichtet wären. E s ist aber einleuchtend, daß
D änem ark diese Mitregentschaft gutwillig nicht wieder fahren lassen
wollte. Zu einer Zeit nun, wo R an zau in Geschäften des K önigs bei
dem Kaiser und Pfalzgrafen abwesend war, schritt der Herzog König Chri1544. stian zur Theilung der Herzogthümer mit seinen B rüdern. Diese w u r
den in drei verschiedene Landestheile parcellirt, ganz in der Weise wie
zur Zeit des Königs J o h a n n und des Herzogs Friederich, sodaß jeder
Landestheil aus einer Masse zerstreut und getrennt von einander umbeiliegender Landschaften, Ämter und S tä d t e bestand, dam it nicht zur
Beeinträchtigung der Einheit der Herzogthümer ein zusammenhängen
des Territorium au s dem Gebiete jedes einzelnen Fürsten entstehen
könnte, wohingegen das klösterliche und adlige Gebiet einseitig unter
allen Fürsten verblieb. D ie Regierung wurde dann auch wieder auf
den vorigen F uß eingerichtet, sodaß der König und die Herzöge in V er
bindung mit dem Landesrath und den Landständen die allgemeine Lan
desregierung führten, wahrend jeder Fürst in seinem besonderen Landestheile die Gerichtsbarkeit verwaltete, die untere V erw altung führte
und die stehenden Gefalle bezog. D ie Schulden, welche durch den
Krieg für D änem ark nun wieder zu einer S u m m e von 3 50,000 M ark
herangewachsen w aren , wurden zwischen den Fürsten getheilt und gro
ß e n te ils vom Könige übernommen. D e r Complex von Landschaften,
Ämtern und S tä d te n , welcher dem Herzog König zusiel, hieß der son
derburger Antheil, der des Herzogs Adolph der gottorfer und der des
Herzogs J o h a n n der haderslebener. Dieser nahm seine Residenz zu
Hadersleben und Adolph die seinige zu Gottorf. Außerdem wurde noch
eine fernere Theilung behuf Versorgung des jüngsten B ruders des K ö
n ig s , des Prinzen Friederich, der noch unmündig w a r, Vorbehalten,
falls es nicht gelänge, ihn durch Beförderung zu einem geistlichen F ürftenthume zu versorgen. Diese abermalige Theilung trat jedoch nach
m als nicht ein, da der P rin z bald nachher verstarb. D a ß die S tä n d e
zu dieser Landestheilung, die auf einem Landtage zu R endsburg vor sich
ging, ihre Zustimmung gaben, dazu hatte, außer ihrer Ohnmacht, nach
ihrer eignen spätem Erklärung insonderheit jene E rw ägung mitgewirkt,
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welche auch die Lübecker, H a m b u rg er und Dithmarscher geltend mach
ten , daß die Herzogthümer solchergestalt in den neuen Fürsten Beschü
tzer gegen das Übergewicht D ä n em ark s erhielten, welcher Zweck aber
au f dem vorgedachtcn Wege v-iel sicherer und ohne jene unselige Zerstü
ckelung des Landes hätte erreicht werden können. R an za u zerfiel nun
auch bei seiner Rückkehr in seinem Unwillen über die große Landescalam ität mit dem König Christian, dessen rechter Arm er seither gewesen
w a r , so gänzlich, daß er sich a u s dessen Dienst zurückzog und alle seine
Ämter niederlegte, welches B etrag en unser Hauptgeschichtsschreiber
(Christiani) dem Ritter sehr zum Vorw urf macht, meinend, der König
habe ohnehin den Herzogthüm ern lange genug (nemlich bis zur M ü n 
digkeit seiner beiden ältesten Brüder) die Vortheile der Ungetheiltheit
gegönnt.
D e s Königs Tendenz, Alles auf das ehemalige S taatsrecht der
Herzogthümer zurückzuführen , nöthigte ihn denn auch, nunmehr von
seinen B rüdern für das Herzogthum Schleswig Lehnsdienste in Anspruch
zu nehmen. Schon in den Zeiten der Personalunion, nemlich seit dem
J a h r e 1326, mithin seit länger denn zwei Jahrhunderten, waren diese
nicht mehr geleistet worden. D e r Grundvertrag behielt dem K önig
reiche auch überall keine Lehnsdienste vor, wie solches denn ganz gegen
den S i n n und Zweck desselben gewesen wäre. D ie Herzöge verwei
gerten daher mit G rund dem Könige bestimmt die in Anspruch genom- 1546.
menen Lehnsdienste, als eine unzulässige Neuerung. E s kam hier
über zu sehr ernsten Zerwürfnissen; die Belehnung unterblieb; der
König rüstete sich schon, ließ aber doch die Sache nachher wieder ruhen.
B ei dem rechtlichen Charakter des Königs w ar es sicherlich nicht ein
seitiges Hingeben an die Interessen D änem arks und seines Hauses,
sondern lediglich M angel an Einsicht, w a s ihn so feindselig gegen die
Rechte unsers Landes anfahren ließ. Auffallend bleibt es indessen,
wie er die Satzungen des G rundvertrags darum als ungültig betrach
ten konnte, weil sie mit dem ehemaligen S taatsrechte der Herzogthü
mer und den in den mehrsten deutschen Landen geltenden Rechten nicht
vereinbarlich w aren, da er selbst in den Verhandlungen mit dem P fa lz 
grafen die B ehauptung aufstellte, daß die Herzogthümer lediglich
M annslehen w ä r e n , womit er also z u g a b , daß seines Hauses Rechte
über die Herzogthümer lediglich auf dem Grundvertrage beruhten. E in
solches Zugeständniß stellten auch andrerseits die Herzöge von sich» in
dem sie in den Verhandlungen über die B elehnung geltend machten,
daß der G ra f O tto von der S chaum burg nicht blos auf Holstein, son
dern auch auf d as schleswigsche Lehn Anspruch gehabt habe.
S o hatten also die unabsehbaren Verwickelungen bei dem Tode
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des Königs Friederich einen für Dänemark, wie immer, günstigen
und für unser Land verderblichen endschaftlichen Ausgang genommen.
Die Schleswigholsteiner waren mit dem Herzoge Christian ins Feld
gezogen, um Dänemark wieder aus dem Verderben zu ziehen, worein
es der Eigennutz seiner Großen gestürzt hatte, und darauf in ihr Land
zurückgekehrt, um es ärger, wie zuvor, zu zerstückeln, und in dieser sei
ner Ohnmacht fester, wie zuvor, durch den ewigwährenden Band an
Dänemark anzuketten.
Der Tod des Königs Christian I I I . , welcher am Neujahrstage
1559 erfolgte, war die Losung zum Kriege gegen Dithmarschen.
Noch als Prinz hatte dieser Fürst im Jahre 1523 in Verbindung mit
seinem Vater für ihre beiderseitige Lebzeit den Dithmarschern Verscho
nung von allen Eroberungsversuchen zugesichert, unter der Bedingung,
daß sie sich in dem damals mit dem Könige Christian II. bevorstehenden
Kriege neutral erhielten. I n Folge seiner Rechtlichkeit hatte er daher
auch nachmals weder selbst die Dithmarscher bekriegen, noch deren Bekriegung durch seine Brüder, die Herzöge, gestatten wollen. Der Her
zog Adolph, welcher lange in kaiserlichen Kriegsdiensten gestanden
hatte, und sich hier von den Heldenthaten der Dithmarscher gegen seine
Vorfahren hatte erzählen lassen müssen, war nur mit Mühe durch den
König Christian von kriegerischen Unternehmungen abgehalten worden,
1559. und rüstete sich nach dessen Tode ohne Zögern. Der Herzog König
Friederich II., welcher schon bei Lebzeiten seines Vaters Christian III.
zu dessen Nachfolger in Dänemark und Norwegen erwählt worden war,
und ihm auch in den Herzogthümern succedirte, und der Herzog Jo
hann vereinigten sich mit ihm zur Bezwingung Dithmarschens. Man
hatte vielleicht erwartet, daß die schleswigholsteinischen Fürsten es nun
einmal mit gleichen Streitkräften gegen die Dithmarscher versucht hät
ten, um diesen den großen Ruhm der Vergangenheit wieder abzuge
winnen. Aber größere Ehre ist einem Volke von seinem Feinde wohl
nie bezeigt worden, als den Dithmarschern in den Vorkehrungen zu
Theil wurde, welche nunmehr unserer Seits zu ihrer Bezwingung ge
troffen wurden. Die schleswigholsteinische Macht wurde lediglich da
zu verwandt, um Dithmarschen von der Land- und Eiderseite einzu
schließen; von der Elbe und Seeseite bloquirten es dänische Kriegs
schiffe; alle Städte in Holstein wurden mit starken Besatzungen ver
sehen; Geschütz wurde in Reserve für eine ganze Armee aufgestellt;
jenseit der Elbe wurden berühmte Krieger, die in den französischen
und spanischen Kriegen gedient hatten, mit ihren Lohntruppen für den
Nothfall engagirt; in Jütland und Fühnen ward der Adel aufgeboten, die gesammte Reiterei in Bereitschaft zu halten;, und endlich hielt
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man in allen Kirchen des Königreichs auf königlichen Befehl drei Tage
lang Bußstunden, um den Beistand des Himmels für das gefahrvolle
Unternehmen zu erflehen, ein Ländchen, das jetzt ein Amt von Holstein
bildet, mit der Macht zweier Königreiche und zweier Herzogthümer
zu bezwingen. Nachdem man Dithmarschen so von allen Seiten gleich
einer belagerten Stadt eingeschlossen und sich für alle Falle wohl vor
gesehen hatte, rückte man mit einer Armee in's Ländchen hinein, die in
damaliger Zeit, wie in unsern Tagen hingereicht hat, ganze König
reiche aus ihren Angeln zu heben; sie bestand nemlich aus geworbe
nen, größtentheils in ausländischen Kriegen wohl eingeübten, Soldaten,
war reichlich mit Reiterei versehen und über 25,000 Mann stark. Die
Eroberung gelang endlich, und was an Ruhm dabei zu gewinnen war,
erntete Johann Ranzau, welcher noch in seinem Alter an die Spitze
dieses Unternehmens trat. Die Dithmarscher ergaben sich, nachdem
die Hälfte ihrer kampffähigen Mannschaft, nemlich 3000 Mann, ge
fallen war. I h r Land ward mit kaiserlicher Genehmigung dem Herzogthume Holstein einverleibt, den Landschaften Nordfrieslands und
der Kremper- und Wilstermarsch in Ansehung seiner künftigen Gerecht
same gleichgestellt, und wie das übrige schleswigholsteinische Staats
territorium unter die drei Herzöge zerstückelt.
Nach den heillosen Grundsätzen, welchen der verstorbene König
Eingang zu verschaffen gesucht hatte, hatte nach dessen Tode der her
zoglich königliche Antheil von den Herzogtümern unter dessen hinterlassene drei Söhne, den König Friederich II., den Prinzen Magnus
und den Prinzen Johann getheilt, und allen diesen drei Prinzen die
Mitregentschaft über die Herzogthümer eingeräumt und die Huldigung
von den Ständen geleistet werden sollen. Wirklich verfolgte nunmehr
auch der König Friederich II. diesen Plan, doch in der Weise, daß er,
um eine zu große Zerstückelung des herzoglich königlichen Antheils zu
verhüten, den Prinzen Magnus durch ein Bisthum, das er ihm ver
schaffte, abfand und sich von ihm dessen Erbtheil an dem herzoglich
königlichen Antheile Schleswigholsteins abtreten ließ, dagegen nun von
letzterem den dritten Theil an seinen jüngsten Bruder, den Prinzen
Johann überließ. Er nahm demnächst nicht blos für sich, sondern 1564.
auch für Letzteren die Mitrcgentschaft über Schleswigholstein und die
Huldigung von den Landsränden in Anspruch. Allein die Stände,
welche nunmehr in den Herzogen einen Anhalt hatten, machten jetzt
wieder von ihrem Wahlrechte Gebrauch, erklärten, daß sie im Jahre
1533 nur aus besondern Gründen, die gegenwärtig nicht obwalteten,
allen Prinzen des königlichen Hauses gehuldigt hätten, und diese H ul
digung, von welcher die Mitregentschaft über Schleswigholstein abhing,
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jetzt dem P rinzen J o h a n n nicht leisten w ü rd en . Alle V erhandlungen,
sie dazu zu bewegen, w aren vergeblich, u n d der König m ußte sich da
mit begnügen, daß ihm a ls Herzoge die H u ld ig u n g geleistet wurde,
nachdem er in V erbindung m it dem H erz o g Adolph u n d dem Herzog
J o h a n n dem Altern die Landesverfassung u nd die Privilegien des Adels
bestätigt hatte. D e r P rin z J o h a n n , bezeichnet als Herzog J o h a n n
der J ü n g e r e , stand daher m it seinem L änderantheile, bestehend aus
den Lehen S o n d e rb u r g , N o rb u rg und P l ö n , nebst dem Kloster Ahrensböck, u nter der gemeinschaftlichen R eg ieru n g der ändern Fürsten,
sowie des Landraths und des L a n d ta g s , übte aber gleichwol wieder ei
nige nicht bestimmt festgestellte Regierungsrechte über seine Lande aus.
A ls er nachmals starb, w u rde sein L änderantheil wieder unter seinen
S ö h n e n vertheilt, w o ra u s denn wieder vier neue Fürstenhäuser ent
standen, nemlich d as p lö ner, d as glücksburger, d a s norburger und
sonderburger. Diese F ürsten, bezeichnet u nter dem N a m e n der abgetheilten H e r r e n , strebten m it verschiedenen E rfolgen nach Erw eiterung
ihrer Negierungsrechte, w a s zu^vielen S treitigkeiten und sehr verwor
renen Rechtsverhältnissen A n laß g ab , welche unsere Geschichts - und
Rechtsforscher vergeblich in 's Klare zu bringen an g ew an d t gewesen
sind. E s h at solches aber auch für die G e g e n w a rt allganz kein prak
tisches Interesse m e h r, d a d a s p lö ner, glücksburger und norburger
H a u s nachm als erloschen sind, und d a s sonderburgcr H a u s , welches
noch in der älteren augustenburgischcn und jüngeren beckischen (glücks
burgischen) Linie existirt, seine ehemaligen E rblande eingebüßt hat,
und n ur noch angekaufte adlige G ü te r besitzt, über welche es keine R e 
gierungsrechte au sü b t. D iese beiden Linien kommen daher für daS
S ta a ts re c h t unsers Landes n u r insofern in B etracht, als sie, und zu
nächst die augustenburgische, nach dem Erlöschen des M a n n ssta m m e s
der gegenw ärtig regierenden Linie zur Regierungsnachfolge in den Her«
zogthüm ern berufen sind.
D e r K önig Friederich II . erneuerte n u n auch ferner das Bestreben
seines V a t e r s , den H erzögen für S ch le sw ig wiederum Lehnsdienste
aufzudringen. E s fanden darüber langjährige Unterhandlungen statt,
u nd die Herzöge J o h a n n und Adolph ließen sich endschaftlich durch den
Churfürsten von S achsen und andere vermittelnde deutsche Fürsten
überreden, dem Könige einige Lehnsdienste zuzugestehen. E s w ard
1 57 9. in dem odenseer Vergleiche bestimmt, daß die Lehnsdienste sämmtlicher
Herzöge, den König selbst als H erzog m it eingeschlossen, in 40 M a n n
zu R o ß und 8 0 M a n n zu F u ß bestehen sollten. Jedoch solltm diese
D ienste auch m it G e ld , und zw ar m it monatlich 12 T hlr. für einen
Reisigen und 4 T h lr. für einen Fußknecht, abgekauft werden können,
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und überall nur dann geleistet w erb en , wenn die Kriegsrüstung des
Königs mit R a th und gutem Bedenken der Herzoge angefangen und
geendet werde. D ie B elehnung ging darauf im folgenden J a h r e vor
sich, und zwar rücksichtlich des K önigs als Herzogs in der Person fer
nes S ta tth a lte rs . D i e Unterhandlungen waren zugleich auf die Erb
folge ausgedehnt w orden, welche die Herzöge auch für ihre weibliche
Linie in Anspruch nahm en. I n Folge des G rundvertrags konnte keine
verschiedene Erbfolge fü r beide H e rz o g tü m e r angeordnet werden, w as
geschehen sein w urde, w enn m an unter Aufhebung des Wahlrechts die
Successi'onsfähigkeit der weiblichen Linie im Herzogthume Schleswig
statuirt hätte, w ährend im Herzogthume Holstein die männliche Linie
ausschließlich succedirte. D ie Forderung der Herzöge konnte daher
durch einseitige Bew illigung des Königes ohne Zustimmung der S tä n d e
beider Lande nicht rechtsbeständig werden. D e r König verweigerte sie
aber ohnehin auf das Bestimmteste, indem er wiederholt die in der
W ahrheit begründete B ehaup tu ng aufstellte, daß beide H e rz o g tü m e r von
Alters her nur M an nsleh en gewesen wären. Also wurden die vertrags
mäßigen Rechte unsers Landes sowol von den H erzögen, als von dem
Könkgshause bald in Schutz genom men, bald gemishandelt, je nach
dem sie mit ihren Familieninteressen vereinbar oder unverträglich waren.
I m folgenden Ja h re starb unvermählt der-Herzog Jo h a n n der 1580.
Ä lte re , dessen Länderantheil der Herzog König und der Herzog Adolph
unter sich t e i l t e n , w orauf Ersterer wieder von seinem Erbtheile einen
Theil an seinen B ru d e r, den Herzog J o h a n n den Jü n g eren , überließ.
D e r Herzog König und der Herzog Adolph waren nunmehr die allei
nigen Regenten in Schleswigholstein.
E s w ar eine traurige Folge der Union der nordischen Reiche, daß
nach Auflösung derselben die Kriege zwischen Dänem ark und S c h w e 
den sich m it verdoppelter Erbitterung erneuerten. D e r König Friede
rich II. führte einen siebenjährigen Krieg m itS chw eden (1 5 6 3 — 1570),
welcher außer jener feindseligen S tim m u n g keine weitere besondere
Veranlassung hatte, als daß Dänem ark das W appen Schwedens und
die drei Kronen in seinem W app en führte, um seine Ansprüche auf die
Erneuerung der Union anzudeuten. An diesen Kriegen nahm auch
Schleswigholstein in Folge des B undesvertrags mit Geld und T r u p 
pen Antheil und es w ar also D änem ark beschicken, seine beiden alten
Erbfeinde, Schweden und Schleswigholstein, welchselsweise gegen
einander und für sich in den Krieg zu führen, zuerst in dem schleswigschen Kriege unter M arg areth a und dem Könige Erich die Schw eden
gegen die Schleswigholsteiner und nunmehr diese gegen jene. G e 
schützt von der Landseite durch die Verbindung m it den H e rz o g tü m e rn
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und unterstützt von Lübeck, dessen drückendes Handelsübergewicht die
schwedische Regierung mit Erfolg bekämpfte, behauptete Dänemark
im Ganzen das Übergewicht in diesem Kriege, der mit dem stettiner
Frieden endigte, durch welchen Schweden unter Anderm seinen recht
mäßigen Ansprüchen auf Schonen, die es bisher zwar nicht wieder
geltend gemacht, aber auch nicht förmlich aufgegeben hatte, entsagte.
1586.
Im Jahre 1586 starb der Herzog Adolph, vier Söhne hinterlas
send, Friederich 18, Philipp 16, Johann Adolph 11 und Johann
Friederich 8 Jahre alt. Sein ältester Sohn, Friederich, folgte ihm
in der Regierung, starb aber schon am Schlüsse des folgenden Jahres,
und einige Monate darauf ging auch der König Friederich II. mitTode
ab, unter Hinterlassung dreier unmündiger Söhne, Christian 11,
Ulrich 10 und Johann 5 Jahre alt.
Es waren also nunmehr sechs Prinzen vorhanden, drei von jeder
Seite. Sollten nun behuf deren Versorgung nach den verfassungs
widrigen Grundsätzen Christians III. alle diese Prinzen nach dem Erb
rechte zur Regierung in den Herzogthümern zugelassen, und der gottorfer und der herzoglich königliche Antheil jeder in drei Theile zerstückelt
werden, so würde unser unglückliches Land nun auf einmal in zehn
verschiedene Parcellen zerfallen sein, und zehn verschiedene Fürstenhäu
ser, nemlich mit Einschluß der abgetheilten Häuser, zu unterhalten ge
habt haben. Wirklich wurde es auch anfänglich von verschiedenen Sei
ten her darauf angelegt. Aber wie nach dem Tode Christiansill., mach
ten die Stände auch jetzt von ihrem Wahlrechte Gebrauch und nahmen
es sich zum Grundsätze, ferner neben dem jedesmaligen Herzog König
nur einen im Lande selbst residirenden Fürsten als mitregierenden Her
zog anzuerkennen. Beide Häuser lernten denn auch selbst die Nothwendigkeit einsehen, auf Maaßregeln Bedacht zu nehmen, einer wei
tern Zerstückelung ihres Antheils vorzubcugen, um sich nicht gegen
einander zu sehr zu schwächen. Es traten also jetzt Verhandlungen
ein, welche zu einem festen, wenngleich für unser Land nicht weni
ger unheilvollen, Zustand für die Folgezeit führten.
Wie schon früher erwähnt ist, war der dänische Reichsrath genöth ig t, die Wahlfreiheit in den Herzogthümern aufrecht zu erhalten,
solange sie in dem Königreiche bestand, weil bei Einführung des Erb
rechts für die Herzogtümer die jedesmalige Königswahl an den in
diesen succedirenden königlichen Prinzen gebunden worden ware, falls
man die Mitregentschaft des Königs als Herzogs über Schleswighol
stein erhalten wollte, was für Dänemark von unberechenbarer Wichtig
keit war. Als daher der Reichsrath nach dem Tode des Königs Frie
derich II. die vormundschaftliche Regierung für den noch unmündigen
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König Christian IV ., welcher schon bei Lebzeiten seines Vaters zu des
sen Nachfolger in Dänemark ernannt worden war, übernahm, ließ
er durch Abgesandte die drei unmündigen Prinzen des verstorbenen Kö
nigs auf einem Landtage, der zu Kiel abgehalten wurde, zur Wahl
stellen mit dem Antrage, daß der KönigChristian zum Herzoge gewählt
werden möge. Indem er die Schleswigholsteiner aufforderte, von ih
rem unschätzbaren Wahlrechte, dessen sich gleich ihnen sehr Wenige
und beinahe kein Fürstenthum im deutschen Reiche rühmen konnte,
Gebrauch zu machen, verpflichtete er sich Namens des Königs, daß
dieser nach erreichter Mündigkeit die Landesverfassung bestätigen wer
de, und in Ermangelung solcher Bestätigung die Stände an die Wahl
nicht gebunden sein sollten. Auf demselben Landtage verlangte auch
der herzogliche Prinz Philipp die Huldigung, jedoch ohne Wahl und
vermöge seines Erbrechts. Er ließ durch hessische Juristen, die seine
M utter, eine geborne hessische Prinzessin, in's Land gezogen hatte,
allerlei Gründe vortragen, weshalb das ständische Wahlrecht nicht be
gründet sei. Die Stände gaben ihm aber zu verstehen, daß er sich
gefaßt darauf zu halten habe, daß man den Prinzen Christian zum
alleinigen Herzoge von Schleswigholstein wählen werde, falls er ihr
verfassungsmäßiges Wahlrecht anzuerkennen sich ferner weigere. Der
Prinz stellte sich darauf persönlich in der Ständeversammlung ein und
empfahl sich zur Wahl. Der König Christian und der Prinz Philipp
wurden demnächst zu Herzigen von Schleswigholstein erwählt. Die
Stände wollten aber noch vor der Huldigung eine Reihe von Beschwer
den abgestellt wissen, und btr Herzog Philipp erwirkte in der Zwischen
zeit auf Antrieb seiner hessischen Juristen ein kaiserliches Mandat, wo
durch den Standen anbefohlen wurde, beiden Landesfürsten als ihren
Erbherzögen zu huldigen. Abe: wie feit Jahrhunderten alle kaiserlichen
Befehle,^ welche gegen die Interessen und Rechte unsers Landes und
seiner Fürsten angingen, unwnksam und unvollzogen geblieben waren,
so auch jetzt. Der Herzog Philipp wagte nicht, von dem kaiserlichen
Mandat Gebrauch zu machen, sondern nahm die Huldigung als ge
wählter Landesfürst entgegen. Als er nach zwei Jahren starb, ließ 1590.
auch sein Bruder, der Prinz Jrhann Adolph, das kaiserliche Mandat
ruhen und stellte sich zur Wehl, worauf auch ihm als gewähltem Lan
desfürsten gehuldigt ward. Sein Bruder, der jüngste Sohn Herzog
Adolphs, der Prinz Johann Friederich, nahm nachmals, als er zu sei
nen mündigen Jahren gelangte, die Mitregentschaft über Schleswig
holstein und eine Theilung ves gottorfer Antheils in Anspruch, und
machte schon deshalb einen Prcceß beim Reichskammergericht anhän
gig. Der Herzog Johann Ado ph berieth sich darüber mit den Stän-
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den, welche seinem Bruder die Mitregentschaft einzura'umen sich wei
gerten, dagegen eine Theilung in der A rt anriethen, daß Johann
Friederich als abgetheilter Herr m it einigen Städten und Ämtern ab
gefunden und m it diesem seinem Landesantheile der gemeinschaftlichen
Regierung und den Landtagsbeschlüssen unterwerfen würde. Dieses
geschah denn auch; glücklicherweise blieb aber diese Theilung ohne dau
ernde Folgen, da der Prinz Johann Friederich bald nachher starb, und
sein Anrheil dem regierenden Herzog Johann Adolph wieder zusiel.
Dieser hatte nun in den Erfahrungen der letzten Jahre alle Ursache, auf
durchgreifende Maaßregeln Bedacht zu nehmen, um die Existenz sei
nes Hauses sicher zu stellen. Es war ganz einleuchtend, daß letzte
res in kurzer Zeit zur völligen Unbedeutsamkeit neben dem herzoglich
königlichen Hause herabsinken würde, sofern sich die Lheilungen des
gottorfer Antheils wiederholen würden. Auch zeigte ihm der Vorgang
unter dem Herzoge Philipp, wie gefährlich die Wahlfreiheit der S tä n 
de seinem Hause werden könnte, wenn sich die Stande m it dem her
zoglich königlichen gegen dasselbe vereinigten. D er Weg zu jenem Ziele
lag nun offen vor und wurde auch ohne Verzug von Herzog Johann
Adolph eingeschlagen. E r errichtete ein Erbstatut, worin er das Recht
1608. der Erstgeburt einführte und die Linien-Erbfolge anordnete. Es sollte
demzufolge der gottorfer Antheil künftig ausschließlich an seinen erstgebornen Sohn und so ferner in dessen Mannslinie, und nach deren
Erlöschen an die zweite männliche Linie, und nach deren Aussterben
nach und nach an die übrigen männlichen Linien vererben, und die
übrigen volljährigen Prinzen m it Gelddeputaten oder Apanagen ab
gefunden werden. Er erwirkte schon im folgenden M onat die Bestä
tigung dieses Statuts abfeiten des Kaisers als Lehnsherrn von Hob
1609. stein und im folgenden Jahre die des Königs Christian von Däne
mark als Lehnsherrn von Schleswig. Der Herzog Johann Adolph
machte bei seinen Lebzeiten den Landständen keine Anzeige von diesem
Erbstatut und dessen Bestätigung durch den Kaiser und den König,
sondern ließ blos gelegentlich auf einem Landtage durch seine Commis
sarien äußern, daß durch eine besondere kaiserliche Provision vorgesehen
sei, daß künftig in der gottorsischcn Linie nur Ein regierender Herr
succediren und die ändern m it einem jährlichen Gelddeputat abgefunden
werden sollten. Hiem it konnten die Stände sehr zufrieden sein und es
im Übrigen bis weiter auf sich beruhen lassen, welche nähere Bewandtniß es m it der kaiserlichen Provision habe. Als nun aber nach dem
1616. Tode dieses Herzogs sein ältester S ohn, der Prinz Friederich, in Ge
mäßheit des von dem Kaiser und König bestätigten Erbstatuts und
auf den Grund der von Beiden bereits empfangenen Belehnung die
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Erbhuldigung von den Ständen in Anspruch nahm, kam es zu sehr
umständlichen Verhandlungen zwischen diesen und den beiden regieren
den Fürsten. M it großer Zuversicht waren vor 24 Jahren die Stande
gegen das herzoglich gottorsische Haus aufgetreten, als sie das her
zoglich königliche oder den dänischen Reichsrath auf ihrer Seite hatten;
aber jetzt, wo der König das Vorhaben des Herzogs unterstützte, war
ihre Opposition ohne wahren Nachdruck. Es war nicht mehr von be
drohlichen verfassungsmäßigen Schritten die Rede, sondern Alles wur
de auf Bitten und Billigkeit gestellt. Ungern ließen die Stände das
Wahlrecht fahren, aber sie verstanden sich am Ende doch dazu und
konnten es auch um so eher, als das Erbrecht in einer Weise einge
führt wurde, in welcher es zu denselben Ergebnissen führte, welche die
Stände seither durch die Ausübung des Wahlrechts dem Lande gesi
chert hatten. Auf das Verlangen des Herzogs, ihm als Erbfürsten
und in Folge des bestätigten Statuts und der empfangenen Belehnung
zu huldigen, erklärten die Stände sich bereit, ihn zum Landesfürsten
zu wählen, dafern er die Landesverfassung und die Privilegien bestäti?
gen würde. Diese hergebrachte Erklärung fand man nun auf einmal
fürstlicher Seits „befremdlich und wunderlich;" man verlange Erbhul
digung und nicht Wahl, welche die kaiserliche Verfügung vernichtet
habe und der König auch nicht anerkenne. Die Stände wiesen dar
auf in einer neuen Erklärung das Wahlrecht als verfassungsmäßig be
gründet nach und setzten aus einander, daß dasselbe nicht das besondere
Interesse der Stände, sondern das des ganzen Landes und des regie
renden Fürstenhauses zur Absicht habe, um durch die Wahl die dem
Lande sowol als dem fürstlichen Hause schädlichen Theilungen zu ver
hüten , erklärten sich aber bereit, die beiden regierenden Linien nie vor
beizugehen und immer den Erstgebornen zu wählen. Allein fürstlicher
Seits wollte man von Wahlrecht nichts weiter hören und auf rechtliche
Erörterungen über diesen Punct der Landesverfassung sich nicht einlas
sen; man verlangte vielmehr nach wie vor Erbhuldigung und begrün
dete dieses Verlangen auf die geschehene Belehnung. Als die Stände
sich im weitern Verlaufe der Unterhandlungen dahin ausließen, daß
sie dem Herzoge auch ohne vorgängige Wahl die Huldigung leisten,
aber nie zugeben würden, daß das Recht desselben zur Regierung über
Schleswigholstein auf die Belehnung begründet würde, ließ man sich
fürstlicher Seits naher auf diese Erklärung ein. Die Stände erboten
sich darauf in einer schriftlichen Eingabe, die der Herzog verlangt hat
te, diesen als des verstorbenen Herzogs Johann Adolph ältesten Sohn
für ihren regierenden Landesfürsten anzuerkennen und anzunehmen,
wohingegen sie die Erwartung aussprachen, er werde v o r h e r die
Lornsen.
15
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Privilegien bestätigen und die Beschwerden erledigen. Der Herzog be
zeigte sich mit dieser Erklärung zufrieden, bemerkte aber, daß er sie
noch den Commissarien des Königs mittheilen müsse. Diese wollten
nun das Wort „ a l s " in der Stelle „als Herzog Johann Adolph älte
sten Sohn" weglassen, und nach den Worten „ältesten Sohn" hinzu
gesetzt haben: „für ihren von Ihrer kaiserlichen und von Ihrer königli
chen Majestät belehnten Landesfürsten." Die Stande wand:en ein,
durch die Weglassung des Wortes „als" würde das Recht der Erstge
burt auf die Regierung aufgehoben, und durch den Zusatz der Worte
„von Kaiser und König belehnten Fürsten" würde die Belehnang als
die Ursache und das Fundament der Huldigung festgesetzt, weiches sie
nicht zugeben könnten. Nach einer groben Antwort von Se ten der
Commissarien, worin sie übrigens zugleich äußerten, daß die Huldigung
dem Herzoge allerdings als dem vom Kaiser für Holstein und vom Kö
nige für Schleswig constituirten Landesfürsten geleistet werden müsse,
wandten sich die Stände unmittelbar an den König selbst, welcher zu
ihrer großen Genugthuung gleich dem Herzoge sich die übergebene De
claration gefallen ließ. Nun hatte man sich noch darüber zu vereini
gen, wie die Clause! zu fassen sei, vermöge welcher bei der Bestätigung
der Landesverfassung das durch dieselbe begründete Wahlrecht von die
ser Bestätigung ausgenommen würde. Eine von den fürstlichen Com
missarien vorgefchlagene Formel verwarfen die Stände und schlugen
die Fassung der Clausel dahin vor: „jedoch den punctura electionis
ad prim ogenitum restringirt." Nach einigen Verhandlungen hierü
ber einigte man sich endlich dahin, die Worte in der ständischen For
mel ad prim ogenitum in die Worte: ad jus p rim o g e n itu re ab
zuändern. Der Herzog bestätigte hierauf eidlich die Landesverfassung
und die Privilegien, und nun wurde ihm von den Ständen feierlich
gehuldigt. Somit war durch Übereinkunft der Stände und der Für
sten das Wahlrecht aufgegeben, und das Erbrecht nach der Linienerb
folge und dem Rechte der Erstgeburt eingeführt. Doch verblieb nach
dem Inhalt dieser Verhandlungen den Ständen das Recht, beim Re
gierungswechsel die Bestätigung der Landesverfassung vor der Huldi
gungsleistung in Anspruch zu nehmen.
Einen solchen Verlauf und Ausgang hatten seit dem Jahre 1588
die Verhandlungen über die Wahl und die Theilungen unter den drei
gottorfischen Prinzen genommen. I n Ansehung der herzoglich könig
lichen Linie führten sie theils gleichzeitig, theils später zu gleichen
Ergebnissen. Als Christian IV . selbst die Regierung angetreten hatte,
stellte die verwittwete Königin, seine M utter, auf einem rendsburger Landtage die Anforderungen an die Stände, auch ihren beiden
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jüngsten Söhnen, Ulrich und Johann, die Mitregentschast über Schlcswigholstein und die Theilung des herzoglich königlichen Antheils ein
zuräumen. Die Stande aber verweigerten die Mitnegentschast, und
auch der Herzog König Christian, von hellerm Verstände als seine Vor
gänger, und die Pflichten, welche ihm als König Herzog und Chef
seines Hauses oblagen, wohl unterscheidend, erklärte sich gegen die An
träge seiner Mutter und versorgte seine Brüder anderweitig. Als nun
nachmals dieser König das herzogliche Haus in seinem Vorhaben bei
Einführung der Primogenitur und der Erbfolge für die gottorfische
Linie unterstützte, ergriff er gleichwol nicht dieselbe Maaßregel für die
herzoglich königliche Linke. Das ständische Wahlrecht mußte zwar
auch in Ansehung dieser als aufgehoben bedachtet werden, aber die
Einführung einer bestimmten Erbfolge und des Rechts der Erstgeburt
in derselben hatte bei dem in Dänemark bestehenden Wahlrechte beson
dere Schwierigkeiten, und erfolgte unter dem König Christian IV .
nicht. Erst 34 Jahre später ward von seinem Nachfolger, dem Her
zog König Friederich I I I . , auch für die herzoglich königliche Linie rück
sichtlich der Herzogtümer ein solches Erbstatul erricltet und zwar ohne
Zustimmung und selbst, wie es scheint, ohne Dorwissm des Rrichsraths.
Dieser Fürst, dessen feindselige Gesinnung gegen d e damal ge Adels
herrschaft bekannt war, gelangte nach dem Tode siines Vaters Chri
stian IV . nur mit Mühe auf den Thron Dänemarks, und mußte eine
Handveste unterzeichnen, welche seine Macht mehl einschrankte, als
die seiner Vorweser. Auch gegen die Verfassung ussers Landes ging
er sich mit feindlichen Plänen um. Es war bekannt geworden, daß er
sich der ei dl i chen Bestätigung derselben zu entziehen suchen würde.
Nachdem er nun den dänischen Thron bestiegen, verlangte er von den
schleswigholsteinischen Ständen die Erbhuldigung und erklärte sich be
reit, die Landesverfassung und die Privilegien der Ritterschaft zu be
stätigen. Die Stände machten jetzt keinen Versuch, ihr Wahlrecht, 1648.
das sie durch die Vereinbarung von 1616 auch rücksichtlich der herzog
lich königlichen Linie als aufgehoben betrachten mußten, geltend zu
machen, stellten sich dagegen zur Aufgabe, cs durchmsetzen, daß die
Landesverfassung sowol ei dl i ch als auch vor der Huldigung vom
Könige bestätigt würde. Sie bezeugten auf die obige Erklärung des
Königs ihre Zufriedenheit mit dem Erbieten desselben, die Landesver
fassung bestätigen zu wollen. Ohne Zweifel, bemerkten sie dabei,
würde auch der König wohl wissen, daß alle seine Vorgänger sie bestä
tigt und sie sich zur Richtschnur ihrer Regierung hätten dienen lassen,
diese Verfassung entspreche auch so ganz dem Genius des schleswigholstenischen Volks, das von jeher sich lieber habe leiten als nöthigeu
15 *
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laffen ; eine Verfassung, die durch gegenseitige Übereinkunft begrün
det w o rd en , beruhe auch a u f der rechten G r u n d la g e und sei das beste
B a n d zwischen Fürst und Unterthanen. Fürstlicher S e i t s wurde auf
diese E rkläru ng en tgegnet: wie m an n u n m eh r ohne Zögern die H u ldi
gung erwarte. Aber die S t ä n d e machten n u n bemerklich, wie m a n
durch den S t a t t h a l t e r erfahren, daß der K ö nig Bedenken trü g e, den
gewöhnlichen E id zur Bestätigung der Landesverfassung und der P r i 
vilegien wirklich und öffentlich abzulegen, u n d w ie m a n nicht hoffe, daß
S e . M a je stä t eine von keinem ihrer V o rfahren gewünschte A nordnung
einführen wolle. M a n sei indeß zufrieden, w en n n ur der E id schrift
lich geleistet w erd e, und werde sich nach solchergestalt geleistetem Eide
ohne weiteres Zögern zur H u ldigu ng verstehen. D e r König verstand
sich endlich hiezu, w o rau f ihm die H u ld ig u n g geleistet wurde. I n der
eidlichen B estätig un g der Landesverfassung w ard das W ahlrecht als
auch in B ezug au f die herzoglich königliche Linie für aufgehoben be
trachtet, indem es darin hieß: „außer w a s in p u n c t o electionis dar
in geändert." D e s Rechts der Erstgeburt geschah solchemnach darin
nicht E rw äh n u n g , wie in der herzoglichen B estätigungsurkunde. Aber
1650. zwei J a h r e d a ra u f errichtete n u n auch der Herzog König Friederich III.
ein E rb sta tu t, welches a u f gleiche W eise, w ie d as gottorsifche, in der
herzoglich königlichen Linie die P rim o g en itu r und die Linienerbfolge
anordnete. D ieses E rb sta tu t w ard noch in demselben J a h r e von dem
K aiser von Deutschland rücksichtlich Holsteins und von Friederich I I I.
selbst als Könige von D ä n e m a rk ohne Zuziehung des R eichsraths rück
sichtlich S c h le sw ig s bestätigt.
D e r Herzog König und der Herzog von G o tto rf beschränkten sich
in ihren E rbstatuten a u f die A n ordnung der Erbfolge in ihren M a n n s 
stämmen. Hiezu w are n sie auch rechtlich genöthigt. Beide Herzogth ü m er w aren von jeher lediglich M a n n sle h e n gew esen, wie a u s allen
P erioden der Geschichte erweislich und auch zum O stern vom herzoglich
königlichen H au se zugestanden und behauptet worden ist. A ls daher
jetzt d as W ahlrecht der S t ä n d e unter den nach dem Lehnrechte zur E rb 
folge berechtigten M itgliedern des oldeuburgischen H au ses aufgehoben
u n d an dessen S t a t t d as Recht der E rstgeburt m it der Verpflichtung
zur B estätigung der Verfassung vor geleisteter H u ldigu ng eingeführt
w urde, w a r n u n m eh r die Erbfolge nach dem Lehnrechte die einzige Richt
schnur. E s konnten daher auch die beiden Fürsten in ihren S t a t u t e n
die Erbfolge n u r in Übereinstim mung m it dem Lehnrechte anordnen,
u nd demzufolge ihre weibliche Nachkommenschaft nicht unter Ausschlie
ß u n g und a u f Kosten der altern oldenburgischen Linie zur Succession
berufen, w a s auch nicht geschehen ist. V ielm ehr blieben diese die gesetz-
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lichen Erben der Herzogtümer, wenn der Mannsstamm König Friederichs III. und Herzog Johann Adolphs erlöschen würde.
Die Einführung einer festen Erbfolge in der herzoglich königlichen
Linie für die Herzogthümer würde nun zur Folge gehabt haben, daß in
der Folge entweder die Verbindung zwischen derselben und der königli
chen aufgehoben oder der Reichsrath genöthigt gewesen ware, den je
desmaligen Herzog zum König zu wählen. Aber es gelang schon nach
8 Jahren dem König Friederich III., durch die bekannte Revolution von
1660 den Reichsrath zu stürzen, das Wahlrecht auch für Dänemark
aufzuheben und eine feste Erbfolge einzuführen. Das Interesse des
Königreichs würde nun erfordert haben, daß dieselbe Erbfolgeordnung,
welche für die Herzogthümer galt, auch für jenes eingeführt worden
ware, um die Verbindung beider Lande für alle Folgezeit zu sichern;
daß mithin nach Erlöschen des Mannsstammes des erwähnten Königs
die ältere männliche Linie des Königshauses zur Thronfolge berufen wor
den wäre. Aber dieser Fürst wollte auch seine weibiche Nachkommen
schaft begünstigen und berief sie daher in dem Erbssatut nach dem Er
löschen seines Mannsstammes zur Thronfolge in Dmemark. Daraus
resultirte denn eine künftige Trennung des Königruchs von den Her
zogtümern. Diese Trennung glaubte man nun später rücksichtlich
Schleswigs ganz einfach auf dem Wege für die Folzezeit abwenden zu
können, daß man für dieses Herzogthum wiederun dieselbe Erbfolge
einführte, welche für Dänemark galt, während mcn für Holstein die
alte Erbfolgeordnung bestehen ließ und mit RücksiclZ auf das geltende
Lehnsrecht Deutschlands bestehen lassen mußte. Wern also jene Maaßregel Gültigkeit hatte, würde daraus eine künftige Trennung Schles
wigs von Holstein und Vereinigung desselben mit Dänemark folgen.
Unmöglich kann aber unser Land solchergestalt dem Königreiche zum blo
ßen Spielball dienen. Daß nun auch jene Maaßregel sowenig die Rechte
des Landes als die der oldenburgischen Mannslinie vernichten konnte,
darüber ist in der Anlage 5 eine besondere Erörterun; angestellt.
Die Regierung des Herzogs Königs Christian IV. dauerte im Gan
zen, mit Einschluß seiner Minderjährigkeit, sechszig Jahre, vom Jahre
1588 bis zum Jahre 1648, in Gemeinschaft mit dem Herzoge Philipp
von 1588— 1590, mit dem Herzoge Johann Adolph von 1590 — 1616
und mit dem Herzoge Friederich III. von 1616— 1648. Die ersten
23 Jahre seiner Regierung verflossen in Frieden, wohingegen er und
sein Sohn und Nachfolger der König Friederich III. in dem Zeiträume
von 1611 — 1660 fünf Kriege führten ^ einen in Deutschland für die
Erhaltung der protestantischen Lehre und die vier übrigen mit Schweden.
Diese Kriege, mit Ausnahme des Religionskrieges alle im einsei-
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tigen bdnifdcn Interesse geführt, w aren für D anem ark ein R em igmgsunb Lauterrngs-, für unser Land dagegen ein zerstörendes und vrrzehrendes Feurr. D änem ark ging a u s denselben neu gekraftigt und ver
jüngt hervor, Schleswigholstein versank dagegen in denselben ir tiefe
innere Zerrüttung und zur völligen politischen Unbedeutsamkeit herab.
I n der Neutralitatsperiode vom Abschlüsse des G rundvertrags bis zur
Eingehung der Union mit D änem ark hatte Schleswigholstein noch un
geachtet der verlornen Unabhängigkeit seine Selbstständigkeit gerettet.
Ohne an dm Kriegen D änem arks Shell zu nehmen, deckte es dasselbe
vermöge seiner geographischen Lage von der Landseite gegen die Hanse
städte und genoß des F riedens, während seine früheren Kampfgenossen
fortfuhren, D anem ark zu bekriegen. Selbst noch in dem ersten J a h r 
hunderte nach Eingehung des B undesvertrags stand es ungeachtet der
zerrüttenden Landestheilungen Dänem ark in einer festen und selbststän
digen Haltung gegenüber. D e r König als Herzog behauptete dem H er
zoge gegenüber kein Übergewicht in den innern und äußern Angelegenheitn der H e rz o g tü m e r, und diese waren noch den einseitigen Zwecken
Dänem arks nicht blindlings dienstbar geworden. I n diesen Kriegen
entwickelten sich aber alle die nachtheiligen Folgen, welche der immer
währende B und mit D änem ark unter den obwaltenden Verhältnissen,
nemlich mit Rücksicht einerseits auf den ewigen K am pf um Schonen
und andrerseits auf die innere Landesverfassung Schleswigholsteins n o t 
wendig für unser Land herbeiführen mußte. M it diesen Kriegen schwin
det alle innere K raft und alle innere Haltung dahin und unsere Landes
geschichte ist fortan nur eine Leidensgeschichte.
S einen ersten Krieg führte der König Christian m it Schweden.
B ei der zwischen beiden Völkern obwaltenden Erbitterung bedurfte es
nur eines geringen Anlasses zum Kriege, welchen Irru n g e n über die
Grenzen des norwegischen und schwedischen Lapplands gaben. An
diesem Kriege nahm unser Land nur mit der gewöhnlichen bundesmaßigen H ülfe Antheil. E r dauerte nur zwei J a h r e , 1611 und 1 6 12 , da
S chw eden, auf dessen Boden er geführt wurde, zu gleicher Zeit mit
R u ß la n d und Polen in Krieg verwickelt war, und wurde durch den Frie
den zu S iö ro d beendigt.
V o n ganz anderer B edeutung seiner Veranlassung, seinem Zwe
cke und Umfange nach w ar der zweite Krieg dieses Königs oder seine
Theilnahm e an dem dreißigjährigen Kriege (1 6 2 5 — 1629). E s ge
lang den vereinten B em ühungen Frankreichs, das die östreichische
M acht niederzuhalten suchte, Hollands und Englands, die für die E r 
haltung des P rotestantism us besorgt w aren , den König Christian zu
bestim m en, sich an die Spitze der deutschen Protestanten gegen die ka-

Beilage If.

231

thollische Lkgue und den Kaiser zu stellen. Bereitwillig in diesem Unter
nehmen für die gemeinschaftliche Sache der Religion von den dänischen
wie von den schleswigholsteinischen Standen unterstützt, zog der König
am 7. Julius 1625 mit einer Armee, bestehend aus 15,000 Mann zu
Fuß und 10,000 Reitern, über die Elbe, kriegte ein Jahr lang mit Er
folg gegen die kaiserlichen Armeen in Deutschland, erlitt darauf am
15. August 1626 die Niederlage bei Lutter, am Barenberge im Braun
schweigischen, hielt sich indessen noch, nachdem mehrere kleine deutsche
Fürsten mit dem Kaiser hatten Frieden schließen müssen, über ein Jahr
lang jenseit der Elbe, unterstützt durch Subsidien von Holland und
durch Subsidien und Truppen von England, mußte sich aber im J u 
lius 1627 über die Elbe zurückziehen, nahm anfänglich eine feste S tel
lung an der Elbe zwischen Krempe und Glückstadt, darauf an der Ei
der, fand es aber gerathen, mit seiner Armee, die nur noch aus 14,000
Mann bestand, sich vor dem überlegenen kaiserlichen Heere unter Wal
lenstein und T illy in ein Lager bei Koldingen zurückzuziehen, von wo
aus er sich nach den Inseln begab, um neue Kräfte zu sammeln. Sein
Heer hielt sich aber mittlerweile nicht; ein Theil setzte nach Fühnen
über, während ein anderer Theil sich hinter den Limfiord zurückzog und
hier von den kaiserlichen Generalen gefangen genommen ward. Diese
eroberten nun mittlerweile die Herzogtümer, deren feste Platze, so
weit sie nichtvon den dem Hauptheere nach Koldingen nacheilenden Be
satzungen verlassen worden waren, nach mehr oder minder tapferm W i
derstande erobert wurden, bis auf Krempe, das sich erst im folgenden
Jahre ergab, und Glückstadt, das sich währenddes ganzen Krieges
hielt. Hier begann nun die Verrätherei des Herzogs Friederich. S tatt
sich in dieser gemeinsamen Angelegenheit eng an den Herzog König
Christian anzuschließen, trennte er unter Verletzung des Grundvertrags,
sowie des Bundesvertrags seine Sache von der des Königs und der
Herzogthümer. Er schloß für seine Städte, Ämter und Landschaften
Frieden mit den kaiserlichen Feldherren und nahm kaiserliche Besatzun
gen in seine Festungen, namentlich auch in die Festung Gottorf auf.
Die Friesen in den nordstrandischen Harden, die zum herzoglichen An»
theile gehörten, unwillig über den Abfall des Herzogs, mußte dieser zu
seiner großen Schmach mit Gewalt zwingen, eine kaiserliche Besatzung
einzunehmen. Auch der dänische Reichsrath zeigte sich hier in einem
ungünstigen Lichte. Während der König nach bestem Vermögen ange
wandt war, neue Kräfte zu sammeln, um Dänemarkzu behaupten
und den Herzogthümern zur Hülfe zu kommen, ließ der Reichsrath
ohne dessen Vorwissen einen Gesandten an Wallenstein abgehen, um
ihm vorzustellen, daß Dänemark und das Herzogthum Schleswig an
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dem Kriege keinen Theil genommen, der König ihn blos als Herzog
von Holstein geführt habe, und man doch ein unschuldiges Volk mit
Feindseligkeiten verschonen möge. M it ändern W orten: der Reichs
rath wies den Feind ausschließlich auf Holstein an, das dem König
reiche in seinen Bedrängnissen unter Christian II. und Christian III. so
redlich zur Hülfe geeilt war. Bedrohlich hatte nunmehr die Lage des
Königs werden können, wenn die kaiserlichen Armeen in Jütland ste
hen geblieben wären und von dort aus einen Angriff auf die Inseln
unternommen hatten. Allein Wallenstein zog sich mit seiner Armee aus
eigennützigen Rücksichten in das ihm vom Kaiser verliehene Herzogthum
Meklenburg zurück, und bereitete im folgenden Jahre 1628 von hier
und den ändern Ostseestädten aus, welche m it Ausnahme Stralsunds
alle in kaiserlicher Gewalt waren, einen Angriff auf Dänemark vor,
während T illy in diesem Jahre m it der Belagerung Krempe's und Glückstadts beschäftigt war. D er König Christian begnügte sich indeß nicht
damit, Dänemark in Vertheidigungszustand zu setzen, sondern war auch
darauf bedacht, die Herzogthümer wieder zu befreien. Während auf
feine Vorstellung ein englisches Corps von 7000 Mann an der West
küste auf Föhr landete und unterstützt von den Friesen in den nordstrandischen Harden siegend vordrang, landete der König selbst m it 9000
M ann an der Schlei und und schritt zur Belagerung Gottorfs. Zu
einer Zeit nun, wo solchergestalt die Sache des Königs eine bessere
Wendung nahm und wo der Schwedenkönig Gustav Adolph über S tra l
sund in Deutschland zum Schutze seiner Glaubensgenossen vordrang,
wo sich also die besten Aussichten für die Sache des Protestantismus
eröffneten, der vielleicht unter der vereinten Theilnahme der beiden tapfern, feurigen und edeldenkenden nordischen Könige ein vollständiger
Sieg in ganz Deutschland hätte errungen werden können, wurde der
König Christian durch den dänischen Reichsrath genöthigt, den Frieden
zu Lübeck, den 22. M a i 1629, abzuschließen, durch welchen er, was
ihm so sehr zum Vorwurfe gemachtworden ist und bei seiner Gesinnungs
weise auch nur durch seine entschiedene Abhängigkeit V0N dem Reichsrathe erklärlich w ird , die Verpflichtung einging, an dem Kampfe für
die Sache des Protestantismus fernerhin allganz keinen Theil zu
nehmen.
Fünfzehn Jahre verflossen bis zum nächsten Kriege. Die Schwe
den, durch Subsidien von Frankreich, Holland und England unterstützt,
hatten während dieses ganzen Zeitraums m it Ruhm und Erfolg in
Deutschland für die Sache des Protestantismus gekämpft. Jetzt nahte
der Krieg sich seinem Ende; Friedenspräliminarien waren schon festge
setzt und ein großer Friedenskongreß aller betheiligten Mächte sollte zu
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Münster und Osnabrück zusammentreten, bei welchem der Papst, Ve
nedig und der König von Dänemark zu Vermittlern ausersehen wa
ren. Jndeß sollten die cinzuleitenden Fmdensunterhandlungen die
Fortsetzung des Krieges nicht unterbrechen; das schwedische Heer ver
blieb daher nach wie vor in Deutschland. Während sich so Aussichten
auf einen allgemeinen Frieden eröffneten, trat ein unerwartetes Ereig
niß ein, das diese Aussichten wieder zu vernichten drohte. Dänemark
ward plötzlich auf beiden Landseiten von Schweden angegriffen. I m
Decembers 643 rückte das schwedische Heer unter Torstenson aus dem
innern Deutschland in Holstein ein und unmittelbar darauf drang ein
zweites unter Gustav Horn von Schweden aus in Schonen vor. Die
Herzogthümer waren von Truppen entblößt, nicht 2000 Mann fan
den sich in sammtlichen Festungen und überdies waren diese in schlech
tem Vertheidigungsstande. Des Königs Antrage, Truppen anzuwer
ben und die Festungen auszubessern, hatten bei den schleswigholsteini
schen Standen kein Gehör gefunden; lediglich den Krieg in Deutsch
land in's Auge fassend und die Gefahr, von welcher Dänemark und in
Folge des Bundesvertrags nunmehr auch Schleswigholstein wegen
Schonens von schwedischer Seite fortwährend bedroht war, außer der
Berechnung lassend, hatte man auf die durch den lübecker Frieden ge
sicherte Neutralität gefußt. Torstenson nahm daher ohne Widerstand
beide Herzogthümer und ihre Festungen mit Ausnahme von Krempe
und Glückstadt, die nicht angegriffen wurden, in Besitz und eroberte
im folgenden Monate, Januar 1644, ganz Jütland. Auch Schonen
fiel in die Gewalt des Feindes. Der Schweden Plan war nun, ganz
Dänemark zu erobern, beide Feldherren sollten im Frühjahre nach den
Inseln übersetzen und vor Kopenhagen Zusammentreffen. Die Ursache
des Krieges wird darein gesetzt, daß Schweden, welches bei dem allge
meinen Frieden Gebietsabtretungen in Deutschland für seine langjäh
rigen Anstrengungen entgegensah, die Vermittelung des Königs von
Dänemark bei den Friedensunterhandlungen dadurch habe unmöglich
machen wollen, daß es denselben durch den eingeleiteten Krieg als
Parthei dargestellt. Allein das feindselige Verchältniß, worin beide
Staaten seit Jahrhunderten zu einander gestanden, war so offenkun
dig und die Betheiligung Dänemarks bei jeder Vermehrung der schwe
dischen Macht so offenbar, daß Schweden ohnehin vollen Grund hat
te, sich alle Vermittelung des Königs von Dämemark bei dem Frie
densgeschäfte zu verbitten. Es fragt sich daher,, ob es nicht vielmehr
der schwedischen Regierung geheime Absicht gerwesen ist, nach voll
brachter Eroberung Dänemarks sich den Besitz diieses Reichs mit Ein
schluß von Norwegen bei dem allgemeinen Friedeen durch die europäi-
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scheu G roßm ächte garantiren zu lassen, und dafür au f alle Gebietsab
tretungen in Deutschland, die es doch dauernd zu behaupten nicht hof
fen konnte, zu verzichten. E s scheint dafür zu reden, daß der Kriegs
plan bestimmt a u f die Eroberung des ganzen Reichs gerichtet w ar und
der nächstfolgende Krieg geständigermaaßen die Wiederherstellung der
Union unter Schw edens P rim at zum Ziele hatte. D ie Eroberung D ä 
nemarks gelang indeß für jetzt nicht. Dänem ark verdankte seine R e t
tung lediglich dem König Christian, welcher, obwol im hohen Alter
und vom Reichsadel im Stiche gelassen, eine außerordentliche Energie
entwickelte. Nachdem er Fühnen in guten Vertheidkgungszustand ge
setzt, schlug er die feindliche Flotte, welche zur Übersetzung der Armeen
nach den In se ln bestimmt war. Mittlerweile rückte eine kaiserliche
Armee von 13,000 M a n n unter G allas zum Entsätze herbei und des
Königs S o h n und Nachfolger, damals Erzbischof von Bremen, drang
mit einem kleinen Corps von 3000 M a n n bei Glückstadt über die Elbe
in Holstein vor, während der König mehrere Truppen von Fühnen
nach J ü tla n d übersetzen ließ. Lorstensvn fand es unter diesen Um
ständen nicht gerathen, länger auf der Halbinsel zu verweilen, m arschirte der kaiserlichen Armee rasch vorbei, bot ihr eine Schlacht bei
Neumünster an, die sie ausschlug und zog sich darauf, von ihr gefolgt,
in 's In n e re von Deutschland zurück. E r hinterließ aber in mehreren
festen Plätzen Holsteins Besatzungen, was deutlich eine Wiederholung
des Angriffs ankündigte. Gleichwol versäumte man es, zum Schutze
der Halbinsel eine M acht an der Grenze aufzustellen, und begnügte
sich mit der Belagerung der noch in schwedischen Händen befindlichen
Festungen. Noch waren diese nicht alle erobert, als Tvrstenson, nach
dem er die kaiserliche Armee aus der Halbinsel gezogen h atte, sofort
ein nur kleines, aber tapferes Corps unter dem kühnen General W r ä n 
ge! wieder nach Holstein detaschirte, welches nunmehr wieder freien
Eingang hatte. S ein e endliche Bestimmung w ar, nach den In s e ln
hinüberzusetzen. Aber auch jetzt wurde diese Absicht wieder durch eine
Seeschlacht vereitelt, in welcher die schwedische Flotte, obwol sie S i e 
gerin blieb, so sehr gelitten, daß sie für die sofortige A usführung des
Unternehmens untauglich war. Wränge! verblieb daher in diesem so
wie in dem folgenden Jah re 164b in den H erzogtüm ern. W ährend
der König Christian persönlich in Schonen gegen die Schweden kriegte,
vertraute er die V erteidigung der Halbinsel seinem S o h n e , dem E rz
bischof, und dem Reichsmarschall Bille a n ; Ersterer hatte ein Corps von
4 0 0 0 M a n n und Letzterer 7000 M a n n unter sich, und Beide vereinig
ten ihre M ach t bei Koldingen. I h r e vereinigte Macht w ar dem W r a n gelschen Cor^ps weit überlegen. D e r Prinz Erzbischof drang daher dar-
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auf, angriffsweise zu v erfah ren ; aber B ille w ar nicht dazu zu bewegen;
er erklärte es für seine R eichsm arschallspflicht, d as ihm anvertraute
C orps nicht zu opfern, sondern zu erh alten , und setzte demzufolge m it
demselben nach Fühnen über. D ie H e rz o g tü m er blieben daher in der
G ew alt W ran g els; nur die F estung R endsburg hielt sich, welche W rä n 
ge! vier M onate lang vergeblich belagerte. D a s kleine Corps des E rz
bischofs kämpfte ohne E rfolg gegen die Schw eden. D e r Herzog F rie
derich seinerseits hatte w iederum nicht gesäum t, sofort beim E inm är
sche Lorstensons die N e u tra litä t fü r seine S tä d te , A m teru n d Land
schaften durch Zahlung einer G eldsum m e zu erkaufen und solchergestalt
seine S ach e sowol von der der H erzogthüm er, als der des K önigs
unter Verletzung des G ru n d v ertrag s wie des B undesvertrags getrennt.
D e r Friede zu Bröm sebroe, welcher am 13. August 1645 erfolgte,
machte endlich diesem unglückseligen Zustande ein Ende. S chon seit
dem A nfänge des J a h re s hatten unter V erm ittelung Frankreichs i
und H ollands Friedensunterhandlungen zu Bröm sebroe stattgefunden.
D e r französischen R egierung w ar von A nfang an dieser Krieg höchst
unwillkom m en, weil er der kaiserlichen M acht wieder das Übergewicht
in D eutschland zu verschaffen drohte, und die holländische R egierung
fürchtete das Übergewicht Schw edens im N orden m it Rücksicht auf
ihren Ostseehandel, w ahrend sie andrerseits eine Herabsetzung des S u n d 
zolls für ihre Handelsschiffsahrt erstrebte. Eine holländische F lotte, die
m it der Erklärung im S u n d e erschien, gemeinschaftliche S ache m it den
Schw eden machen zu w ollen, w enn der König Christian die g e t a 
nen Friedensvorschläge nicht annähm e, brachte endlich den Frieden
zum Abschluß. D änem ark tra t zwei norwegische Provinzen Je m te land und H arjedalen und die In se ln G othland und Ösel für immer
und die P rovinz H alland auf 25 Ja h re an Schw eden ab, und gestand
Schw eden völlige S undfreiheit und den H olländern eine Herabsetzung
des bisherigen S undzolls au f den vierten Theil zu.
D ie Herzogthüm er hatten in den beiden letzten Ja h re n dieses Krie
ges schwer gelitten, insonderheit der herzoglich königliche A n te il und
diese Leiden hätten ihnen erspart werden können, wenn der dänische
Reichsmarschall Bille in V erbindung m it dem Prinzen gegen den Feind
gerückt w äre, statt sich nach Fühnen zurückzuziehcn. I n den beiden
folgenden schwedischen Kriegen w ard aber der W ohlstand unsers Lan
des auf lange Zeit vernichtet. I n einem grausam ern und schmachvol
lem Zustande, als welchem die H erzogthüm er in diesen Kriegen unter
lagen, hat sich wohl nie ein kriegführendes Land befunden. E s scheint
unglaublich und ist doch buchstäblich w a h r, daß unser Land dam als
von seinen eignen Fürsten, von ihren Alliirten sow ol, als von ihren
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Feinden feindselig behandelt und zu G ru n d e gerichtet wurde. D e n
Anlaß zu dem nächstfolgenden schwedischen Kriege gab der König von
D änem ark, Friederich I I I ., der oberw ähnte Prinz-Erzbischof, welcher
nach dem Tode seines ältern B ru d e rs , des bereits zum Thronfolger
erwählten P rinzen Christian, seinem V ater, dem Könige Christian IV .,
in der R egierung gefolgt w a r. A ls der damalige König von S chw e
den , K arl G u s ta v , ein Fürst von unbegrenztem Ehrgeize und dem
kühnsten U nternehm ungsgeiste, in P o le n , wo er Krieg führte, in die
gefährlichste Lage gerathen w ar und a u f dem P uncte stand, mit seiner
ganzen Armee von den Russen und dem Kaiser, welche den Polen zur
H ülfe gekommen w aren, abgeschnitten und aufgehoben zu werden,
glaubte der K önig Friederich den Zeitpunct günstig, Schw eden den
Krieg zu erklären und die in dem brömsebroer Frieden abgetretenen
Februar. Provinzen w ieder zurückzuerobern. I m Februar 1657 beschloß er m it
M a i. dem dänischen Reichsrathe den K rie g , und im M ai w ard ihm auf ei
nem schleswigholsteinischen Landtage zu Flensburg m it Rücksicht auf
die gefährlichen Zeitläufte eine hohe Schatzung, wie sie bis dahin un
erhört gewesen w a r, bewilligt. O bw ol diese Schatzung auch von dem
herzoglich gottorfischen Antheile entrichtet w urde, wie es die V erfas
sung m it sich brachte, erklärte doch der Herzog Friederich, welcher sich
m it dem K önige K arl G ustav durch V erm ählung seiner Tochter m it die
sem verbunden h atte, auf die A nträge des K önigs, daß er in dem be
vorstehenden Kriege die N eu tralität zu beobachten gedenke. A uf diese
Erklärung drangen sofort, noch im M ai, die dänischen T ruppen in den
herzoglich gottorfischen A ntheil vor, besetzten ihn und alle in demselben
Zunius. belegene Festungen. Am ersten J u n iu s ward d arau f der Krieg gegen
Schw eden erklärt. D e r König begab sich selbst m it einer F lotte in die
Ostsee, um seinen G egnern alle Z ufuhr von T ruppen und Subsistenz
m itteln au s Schw eden über die preußischen H äfen abzuschneiden. I n
den H erzogthüm ern, welche sich nunm ehr in der ausschließlichen G e
w alt des K önigs befanden, standen 21,000 M an n in einem Lager bei
Itzehoe; 5 0 0 0 M a n n lagen in den Festungen derselben und Jü tla n d s,
und außerdem w urden in Jü tla n d 5 0 0 0 M an n und in den H e rz o g tü 
mern 3 0 0 0 M a n n aufgeboten. D en Oberbefehl über alle diese T ru p 
pen hatte der König au s Rücksicht für den Reichsrath dessen M itglied?,
dem vorerw ähnten Reichsmarschall A ndreas B ille, wieder übertragen
müssen, welcher m it einer Abtheilung derselben von 9 0 00 M ann über
die Elbe in das im osnabrückischen Frieden an Schweden abgetretene
H erzogthum B rem en vordrang, w ährend 13,000 M ann in einem La
ger bei F uelsbüttel bei H am burg zur Beschützung der Elbe aufgestellt
wurden. D e r Schw edenkönig, welchem die dänische K riegserklärung

Beilage IL

237

ein w illkom m ener A n la ß gewesen w a r , sich a u s P o le n m it E h ren zu
rückzuziehen, w a r m ittlerw eile rasch durch d a s Brandenburgische und
Meklenburgische gezogen, und stand schon im A n fäng e J u l i u s m it ei- Julius,
ner A rm ee von 3 0 0 0 M a n n zu F u ß und 9 0 0 0 M a n n Cavalerie bei
A lto n a . E r ließ seine A rm e e , welche durch die forcirten Eilmärsche,
welche a u f die B edrängnisse in P o le n gefolgt w a re n , sich in einer so
kläglichen Verfassung f a n d , daß sie nach der Versicherung des franzö
sischen G esandten, welcher sich im Gefolge K arl G u sta v s befand, durch
einen sofortigen A n griff m it Leichtigkeit ganz hätte aufgerieben werden
können, sich erst eine Z eitlang ausruhen, von H a m b u rg a u s m it allem
N ö th ig e n versehen u nd durch neugeworbene T ru p p e n verstärken. I n 
dem er demnächst seine O p eration en b egann, sandte er den früher er
w äh n ten G en eral W ra n g e l m it einem kleinen C orps nach dem B r e m i
schen, wo dieser 3 0 0 0 M a n n vom C orps des M arschalls Bille gefan
gen n a h m und u n te r seine e ig n en T ru p p en steckte, w o rau fB ille sich über
die E lbe zurückzog und sich in Itzehoe w arf. H ier griff ihn der S c h w e 
denkönig selbst a n u nd B ille zog sich unter Verlust von 3 0 0 0 M a n n ,
w o m it der König sein H ee r ebenfalls verstärkte, über Glückstadt zu
Schiffe nach J ü t l a n d zurück, w o er sich in die neu erbaute starke F e 
stung Friedericia w arf. D e r K önig hatte mittlerweile Itzehoe in B r a n d
gesteckt, d a s m it dem Kloster ganz in F la m m e n au fg in g , ein S ch ade,
der d a m a ls a u f acht T o n n e n G o ld es geschätzt w u rd e, und bemächtigte
sich d a r a u f beider H erzog th üm er, ohne daß ihm von den T ru p p e n des
Königs, soweit bekannt, irgend W iderstand geleistet w urde. E in C o rps
von 3 0 0 0 M a n n sandte er u n ter dem G en eral W ra n g e l nach Friede
ricia, d as von 6 0 0 0 u nter B ille vertheidigt, aber durch S t u r m
eingenommen w urde. D i e Übergabe dieser Festung hatte die Folge,
daß ein polnisches Cavaleriecorps von 1 0 ,0 0 0 M a n n , welches a u f
dem M arsche nach Holstein gegen den Schwedenkönig w a r , sich wie
der zurückzog. D e r König verblieb sechs M o n a te lan g m it seiner
ganzen Arm ee, die er fortw ährend verm ehrte, in den H erzogthüm ern,
w otei denn begreiflicher Weise die zum Antheile seines Schw iegersohns,
des Herzogs Friederich, gehörigen S t ä d t e , A m ter u nd Landschaften
verschont, und alle Lasten a u f den herzoglich königlichen Antheil ge
w älzt, insonderheit auch die Besitzungen derjenigen schleswigholsteinischen A dligen, welche in dem D ienste des K önigs w a r e n , arg m itge
nommen w urden. Eine außerordentliche Naturerscheinung hatte d a ra u f
ein außerordentliches U nternehm en von S e i t e n des S chw edenkönigs
zur Folge. W äh re n d dieser seither Anstalten vorbereitet h atte , m it
dem nächsten F rühjahre seine A rm ee zu Schiffe nach den I n s e ln hinübe:zusetzen, stellte sich m it dem E in tritte des W in te r s ein so unge-
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wohnlich harter Frost ein, daß es ihm möglich wurde, diesen Übergang
Januar, über's Eis zu bewerkstelligen. Er trat diesen Marsch am 30. Januar
1658 an m it einer Abtheilung seiner Armee von 3000 M ann zu Fuß
und 9000 M ann zu Pferde, wahrend er eine andere Abtheilung der
selben unter dem Pfalzgrafen von Sulzbach in den Herzogthümern zu
rückließ, um fremde Machte abzuhalten, Dänemark von dieser Seite
zur Hülfe zu kommen. Die Danen, welche mittlerweile mit mehr
Erfolg gegen die Feldherren des Königs in Schonen gekämpft hatten,
setzten m it dem Eintritte des harten Frostes ihre dortige Lruppenmacht
Februar, nach Fühnen über, um einem etwaigen Übergange des Schwedenkö
nigs nach dieser Insel zu begegnen. Es gelang aber diesem m it einem
Verluste von zwei Compagnieen Fußvolks, welche versanken, den Über
gang in's Werk zu setzen, die dänischen Truppen zu schlagen und ge
fangen zu nehmen, sich der Insel Fühnen in den nächsten fünf Lagen
zu bemächtigen und seinen Marsch über Langeland, Laaland und Fal
ster nach Seeland fortzusetzen, wo er am 9. Febr. bei Wvrdingburg
landete, und von wo aus er ohne Verzug nach Rothschild, vier M ei
len von Kopenhagen, vorrückte. Mittlerweile waren ihm Abgesandte
des Königs und Reichsraths Dänemarks entgegengekommen, welche um
Frieden baten und ganz Schonen anboten. Aber dem Schwedenkönig
genügte dies Anerbieten nicht: er stellte sehr harte und demürhigende
Bedingungen. D er König Friederich drang in den Reichsrath auf Ab
brechung der Friedensunterhandlungen und die äußerste Vertheidigung
Kopenhagens, bis fremde Mächte, namentlich Holland, m it welchem
er beim Ausbruch des Krieges ein Bündniß abgeschlossen hatte, zum
Entsatz herbeikamen. Allein der Reichsrath wollte den Frieden ohne
Verzug, der darauf unter Vermittelung des französischen und engli
schen Gesandten zu Rothschild am 26. Febr. dahin abgeschlossen wurde,
daß Dänemark ganz Schonen, das drontheimer S t if t in Norwegen
und die Insel Bornholm an Schweden abtrat und überdies sich anhei
schig machte, dem Schwiegervater des Königs, dem Herzoge Friede
rich, hinreichenden Ersatz für den ihm zugefügten Schaden zuzuge
stehen, und zu dem Ende einen besondern Tractat mit demselben abzu
schließen. I n den seitherigen Friedensunterhandlungen hatte nemlich
der König Karl Gustav, wie es scheint, aus eignem Antriebe für den
Herzog mehrere Anforderungen gestellt, namentlich Abtretung des
Amts Schwabstedt, worüber seither S tre it gewesen war, ftrner Rends
burgs, Auflösung der gemeinschaftlichen Regierung und Einführung
der S ouveränität durch Aufhebung der Lehnsqualität Schleswigs.
Jetzt wurde ausgemacht, daß darüber mit dem Herzoge selbst verhan
delt werde. Dänischer Seits leitete man auch ohne Verzug diese Ver-
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Handlungen mit Abgesandten des Herzogs ein, welche sich mit einem
zu Kopenhagen den 2. M ai abgeschlossenen Vergleiche endigten, durch Mai.
welchen der König Schwabstedt und die Hälfte der schleswigschen S tiftsguter an den Herzog überließ, und mit Einwilligung des Reichsraths
die Lehnsqualität Schleswigs aufhob. Beide Fürstenhäuser waren
demnach fortan rücksi'chtlich Schleswigs lehnsfrei oder souverain, und
es wurde darüber wie dem Herzoge von Gottorf und seinen Erben, so
auch dem Könige als Herzoge und seinen Nachkommen eine besondere
Urkunde vom Könige und Reichsrathe ausgestellt. Überdies ward in
dem kopenhagener Vergleiche festgesetzt, daß wegen Aufhebung der
gemeinschaftlichen Regierung über Prälaten, Ritterschaft und Städte
weitere Verhandlungen zwischen dem Könige und dem Herzoge gepflo
gen werden sollten. Der Herzog seinerseits hatte in diesem Vergleiche
gegen jene Concession auf allen Ersatz für den Schaden verzichtet, wel
cher dem gottorsischen Antheile von den Truppen des Königs zuge
fügt war. Nach dem Abschlüsse des rothschilder Friedens verblieben
nach wie vor die schwedischen Truppen in den Herzogtümern und ver
mehrten sich sogar noch unterAnderm durch mehrere Compagnieen, wel
che der Schwedenkönig von seiner seeländischen Armee nach Holstein
hatte übersetzen lassen. Sie fuhren fort, den herzoglich königlichen
Antheil zu mishandeln, namentlich auch durch Brandschatzungen, die
sie von mehreren Ämtern beitrieben. Vergeblich that der König von
Dänemark hiegegen Vorstellungen. Der Schwedenkönig entschuldigte
dieses Verbleiben mit der Absicht, seine Truppen unmittelbar aus dem
Herzogthume zu Wasser nach Polen für den dortigen Krieg abholen zu
wollen. Nachdem dieser unselige Zustand fünf Monate gedauert hat
te, erschien endlich im Julius Karl Gustav mit einer Flotte im kieler Julius.
Hafen, schiffte bie kleinere Halste seiner Truppen, 2000 Mann Fuß
volk und 4000 Mann Cavalerie, ein, segelte damit am 4. August ab,
indem er die größere Hälfte derselben, 3000 Mann Cavalerie und
4000 Mann Infanterie, nach wie vor unter dem Pfalzgrafen von
Sulzbach in den Herzogthümern zurückließ. Der Schwcdenkönig se
gelte aber nicht nach Polnisch-Preußen, wie er angekündigt, sondern
nach Seeland, wo er am 8 . August bei Korsoer landete. Es hatte ihn August,
gereut, den rothschilder Frieden abgeschlossenzu haben; seine Absicht
war jetzt, Dänemark zu zwingen, die nordische Union unter dem P ri
mat Schwedens zu erneuern. Er hatte deß auch keinen Hehl, sondern
erklärte den dänischen Reichsräthen, welche ihm entgegenkamen, um
ihn über die Absicht seiner Landung zu befragen: „Dänemark sollte sich
dem Schutze Schwedens unterwerfen; ein Königreich könne es blei
ben, aber es könne ja der dänischen Nation einerlei sein, ob ihr Kö-
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nig Karl oder Friederich oder Christian heiße, und fü r Dcnemark sei
doch jetzt die fatale Stunde gekommen." D as Handelsnteresse der
Holländer, welches schon durch die Sundzollfreiheit Schnedens sehr
gelitten, konnte die Vereinigung Dänemarks und Schweders unter ei
ner Krone nicht zugeben, und der Gesandte dieserRepublkam Hofe
zu Kopenhagen forderte die Einwohner der Hauptstadt zurr, äußersten
Widerstande auf, mit der bestimmtesten Versicherung, daß Holland alle
seine Macht aufbieten würde, um den Plan des Schwedmkönigs zu
vereiteln und ohne Verzug zum Entsätze Kopenhagens herbcieilen w ür
de, worauf auch der Gesandte selbst nach Holland abging, um die R ü 
stungen m it Nachdruck zu betreiben. D er muthvolleKönigFriederichlll.
entschloß sich, die Residenzstadt zu behaupten, obgleich er vcn mehreren
Seiten aufgefordert wurde, sich nach Norwegen oder Holland zu be
geben. Karl Gustav seinerseits änderte auffallender Weise seinen an
fänglichen P la n , das unvorbereitete Kopenhagen sofort mit S turm
anzugreifen, und entschloß sich, zuerst die wichtige Sundfesiung Kro
nenburg zu erobern, um der zu erwartenden holländischen Flotte den
Scptbr. Durchgang durch den Sund zu verwehren. Kronenburg ergab sich nach
kurzem und schwachem Widerstande schon am 6. Septbr., worauf der
König zur Belagerung Kopenhagens schritt. I n den Herzogtümern,
wo mittlerweile der Pfalzgraf gegen den herzoglich königlichen Antheil
arg gehaust und selbst Holzungen, die er schlagen ließ, zu Gelde ge
macht hatte, langten nun drei ausländische Armeen zum Entsätze D ä 
nemarks an, eine brandenburgische von 13,000 M ann, eine kaiserliche
von 12,000 M a n n , und eine polnische von 5000 M a n n , alle zumeist
aus Cavalerie bestehend. Die Schweden, zu schwach, dieser Übermacht
Widerstand zu leisten, hatten bei deren Annäherung Alles auf dem
Lande ausgeplündert und mehrere Städte, Flecken, Dörfer und adlige
Höfe abbrennen lassen, um dem Feinde die Subsistenz zu erschweren,
darauf sich theils in die Festungen zurückgezogen, und, um sich darin
besser zu behaupten, alle umliegende Gegenden verwüstet, theils sich
nach Süderdithmarschen gewandt, das sie zu ihrem Schutze unter W af
fen setzten. Die alliirten Armeen blieben dreizehn Monate lang in den
Herzogtümern und in Jütland, wo sie Friedericia eroberten, stehen.
Zu den unser Land bis zur gänzlichen Verarmung erschöpfenden Re
quisitionen, Kontributionen und Brandschatzungen kamen nun noch per
sönliche Mishandlungen durch das rohe Heer der Polen. KopenhaOctober. gen, das sich mittlerweile tapfer verteidigt, ward am Schlüsse Octo
bers durch eine große holländische Flotte, welche glücklich die S und
festungen passirt w ar, und die im Sudsunde aufgestellte schwedische
Flotte geschlagen hatte, reichlich mit Kriegsvorrath, Lebensmitteln und
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ein igen T ru p p e n versehen. A m 9. F eb ru ar des folgenden J a h r e s 1 6 5 9 Februar,
w a gte endlich der S chw edenk ön ig einen H a u p ts tu rm , der aber so sieg
reich abgeschlagen w u rde, d a ß der König sich genöthigt sah, die B e la 
g e ru n g aufzuheben. E r b ehau ptete aber nicht n u r nach wie vor S e e 
la n d und F ü h n e n , sondern ließ n u n auch noch die kleinen In s e ln L an
g e la n d , L aaland und Falster rc. erobern. E r selbst begab sich nach
S c h w e d e n , neue R üstungen zu betreiben. M ittlerw eile gelang es end
lich den Alliirten, nachdem sie den ganzen S o m m e r über vergeblich
Landungsversuche auf F ü h n e n gemacht h atte n , im October festen F u ß October,
a u f dieser I n s e l zu fassen, die S ch w eden in einer Schlacht bei N y b u rg
im N o v e m b e r zu besiegen und a u s F üh nen nach S e e la n d zu verdran- November,
g en. S i e setzten aber selbst nicht nach dieser In s e l hinüber, sondern
kehrten nach J ü t l a n d und den H e r z o g tü m e rn zurück, um sich hier in
die W in terq u artiere zu legen. M i t ihnen kamen denn auch jetzt d äni
sche T r u p p e n nach den H e r z o g tü m e r n zu dem Zwecke, um sich an den
herzoglich gottorfischen U nterlhanen wegen der N eu tralitä t des H erzog s
und der den herzoglich königlichen Unterthanen von dessen Feinden, den
S ch w ed e n , zugefügten Bedrückungen zu rächen; sie glaubten jene d es
halb nicht h art genug bestrafen zu können. D e r Herzog Friederich,
welcher nach dem Einzuge der Alliirten seinen Antheil an den Herzogth ü niern jenen ganz hatte einräum en m ü ssen , hatte sich m it seinem
S o h n e von G o tto rf nach T ön nin gen begeben, wo er im August starb,
und w o n u n m eh r sein S o h n , der Herzog Christian Albrecht, von den
dänischen T r u p p e n belagert wurde. D ieser unglückselige Z ustand
dauerte noch über ein halbes J a h r . Endlich brachten die M a a ß re g e ln
der ändern M ächte den Frieden zum Abschluß. H olland und E n g la n d ,
deren Handelsinteressen es entsprach, den S u n d zwischen beiden M ä c h 
ten getheilt zu sehen, hatten zu H a a g m it Frankreich eine Übereinkunft
getroffen, den Frieden im N orden a u f die G ru n d la g e des rothschilder
V e rtra g s wieder herzustellen. D e r unerw artete T o d des S ch w eb e n kön ig s, welcher im F eb ru ar des folgenden J a h r e s 1 6 6 0 erfolgte, för- Februar,
derte dieses V orhaben. D ie während der M inderjährigkeit seines N ach 
folgers eingesetzte vormundschaftliche N egierung in S ch w ed e n erklärte
sich zur A n nahm e eines solchen Friedens bereit und D ä n e m a r k , a u f
diese E rkläru ng nun m eh r von seinen Alliirten verlassen, m u ß te sich d a 
her auch seinerseits dazu verstehen; doch erhielt es beim F rieden, der
am 2 9 . M a i zu Kopenhagen abgeschlossen ward,. D ro n th e im und B o rn - M ai.
Holm zurück. Auch der Vergleich zwischen dem K ö nig e und dem H e r 
zoge vom 2 . M a i 1 6 5 8 w ard in diesem kopenhagener F rieden bestätigt.
Eine Folge dieser K riege, in welchen sich die O h n m ach t D ä n e 
m arks wegen seiner innern Verfassung so auffallend zu T a g e gelegt
Lornsen.
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h a t t e , wvar die bekannte R evolution, welche noch in demselben Jahre,
1660, ersfolgte, und durch welche nunmehr auch in D ä n e m a rk das W ahl
recht derc S tan d e abgeschafft und das Erbrecht im königlichen H arse be
gründet^, der Reichsrath gestürzt und die unumschränkte königliche R e 
gierung fingesührt wurde. E s waren also n u n m e h r die beiden H a u p t
ursachen hinfällig geworden, welche seither den innern W ohlstand und
die duffere Sicherheit und M acht des Reichs untergraben und gefähr
det h a tte n , nemlich die Übermacht des unthatkräftigen und eigennützi
gen Reichsadels und der Besitz S ch on ens. D ie A btretung S ch onens
w a r für das Reich keine Schwächung, sondern eine K räftigung und für
die Provinz selbst ein unschätzbares Glück; sie hatte nun m eh r die A u s
sicht, künftig nicht mehr der ewige Zankapfel und Kriegsschauplatz
zwischen D änem ark und Schweden zu sein. Auch in den Verhältnissen
D än em a rks zum Auslande hatte sich Alles zu dessen G unsten gestaltet.
E ine große Umwandlung w ar in dieser B eziehu ng vor sich gegangen.
Früher beschränkten sich dessen Politik und Kriege zumeist n u r au f den
engen Kreis der benachbarten S ta a te n , a u f S ch w eden, Dithm arschen,
Lübeck und die ostseeifchen Hansestädte. D iese S p h ä r e w a r in dem letz
ten Jah rhu nd ert eine ganze andere geworden. D ithm arschen w ar als
selbstständiger S t a a t verschwunden und Lübeck seit dem letzten Kriege
durch die Holländer und E nglander, welche sich des Ostseehandels be
mächtigt, sowie durch den wiederaufblühendcn H an d e l der nordischen
Reiche selbst, von seiner Höhe ganz herabgekommen. D a g e g e n n a h 
m en die europäischen Großmächte fortan die nordischen Reiche m it in ihre
politischen Eombinalionen aus, namentlich H o lla n d und E ngland, wie
anfänglich mit Rücksicht auf religiöse, so später und fernerhin m it Rück
sicht auf commercielle Interessen, Frankreich und Ostreich mit Rücksicht au f
ihren K am pf um das Übergewicht in E u ro p a . D ä n e m a rk w ar durch a u 
ßerordentliche G unst des Schicksals durch alle jene arge n Krisen, in w el
chen es in jener frühem engen S p h ä r e bald in Folge seiner politischen
Verfassung, bald in Folge seiner geographischen Lage, zum £)stern m it
dem Untergange bedroht w a r, zuerst durch die Union Mit S c h w e 
d e n , nachmals durch die Verbindung m it S chlesw ighvlstein glück
lich hindurch gekommen und nunm ehr in Folge seiner V erb ind un g
m it dem letztgedachten Lande und m it N o rw e g e n als eine euro
päische M acht in die neuen Verhältnisse eingetreten. D ie europäischen
G roßm ächte, welche sich früherhin um S e i n und Nichtsein D ä n e m a r k s
g ar nicht bekümmert hatten, waren nunm ehr um ihrer eigenen I n t e r 
essen -willen auf dessen Erhaltung bedacht und eilten ihm in seinen B e 
drängnissen au s eignem Antriebe zu Hülfe. S o fuhr ein günstiges
Geschnck f o r t, D änem ark auf den H änden zu tragen.
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F ü r unser Land h atten sich dagegen alle Verhältnisse a u f das
S chlim m ste gestaltet. D u rch die ewigwahrende Union m it D än em a rk
w a r es allm ählich, wie die Geschichte jener Kriege zeigt, in dieselbe
S t e l l u n g gekom m en, a u s welcher nun m eh r S ch on en erlöst w a r , oder
vielm ehr in eine noch weit b e d in g te r e . I n den Kriegen D än em a rk s
w a r S ch on en doch n u r von einer S e i t e , nemlich von S e ite n S c h w e 
dens, feindlich behandelt worden, und selbst hier noch m it Rücksicht au f
den künftigen Besitz m it möglichster S c h o n u n g . D ie S ch lesw igh ol
steiner d ageg en , obgleich gemeinschaftliche U nterthancn des K önigs
u nd des Herzogs, wurden in den Kriegen D ä n e m a r k s von ihren eignen
F ü rs te n , von allen waffenführenden M äch ten , befreundeten wie feind
lichen, um die W e tte gem ishandelt, die herzoglich gottorfischen von dem
K önige und seinen Alliirten und die herzoglich königlichen von des H e r 
zogs Bundesgenossen. I n ihrer Eigenschaft als B ü rg e r des G esam m tstaats Schlesw igholstein oder als gemeinschaftliche Unterthanen bewil
ligten und zahlten sie dem Könige zur F ü h ru n g des Krieges große und
z w a r bis dahin unerhört hohe Schatzungen, und in ihrer ändern E ig en 
schaft als einseitig gottorsische U nterthanen w urden sie wieder vom K ö 
nig m it dem H e e r e , in welchem ihre eignen S ö h n e dienten, oder w el
ches für ihr eignes Geld angew orben w a r , feindlich behandelt und in
sonderheit mit schweren Requisitionen und Kontributionen arg gedrückt.
D a ß der B u n d esv ertra g m it D ä n e m a r k , wozu Christian 111. unsere
S t a n d e verleitet, große D ran g sale über unser Land herbeiführen w ü r 
de, w a r unvermeidlich, solange D ä n e m a rk um den Besitz von S ch on en
zu kämpfen hatte. Keine Verfassungseinrichtung hatte sie abw enden
können. Aber jenes Übermaaß von S chm ach und Unbill w a r doch zu
nächst n u r eine Fq/ge der Theilungen in V erb ind un g m it persönlicher
Verschuldung des H erzogs Friederich IIT. D e rB u n d e s v e r tr a g von 153 3
' verpflichtete D ä n e m a rk und Schleswigholstein im G ru n d e n ur zu einem
Vertheidigungskrieg zum wechselseitigen Beistände. Aber er w ar im J a h 
re 162 3 a u f einem Landtage zu R en d sb u rg durch einen abermaligen V e r
trag zwischen Christian I V. als Könige von D ä n e m a rk und dem Herzog
Friederich III. und den schleswigholsteinischen Landständen erweitert und
in dieser E rw eiteru ng festgesetzt worden, daß die B u n d esh ü lfe nicht blos
in einem V ertheidigungs-, sondern auch in einem rechtmäßigen Angriffs
kriege sollte gefordert werden können, und daß zu letzterer Ursache ge
nug sei, w enn ein Shell an seiner E hre verletzt, dessen H an d e l beein
trächtigt, m it ungerechten Repressalien heimgesucht, w en n das E igen
thum seiner Unterthanen geschmälert, w en n in rechtmäßigen S ach en
d as Recht verweigert werde, „und w a s dessen mehr ist," wie es schließ
lich heißt. Hiernach w ar also unser Land D ä n e m a r k in allen Kriegs16 *
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fällen zu dienen pflichtig. W e n n also der H erzog Friederich in den schwe
dischen Kriegen seinen Pflichten gegen die H erzog th üm er und gegen den
König von D än em a rk in G em äßheit des G ru n d v e rtra g s u n d der B u n 
desverträge hätte Nachkommen w ollen, so w äre seine Obliegenheit diese
gewesen: er hätte in den H e r z o g tü m e r n und an der S pitze der schles
wigholsteinischen M ach t und unter Aufbietung aller nöthigcn Geldkräfte
des gestimmten Landes den S chw eden a u s allen K räften sich entgegen
stellen und den Alliirten D än em a rk s m i t aller T reu e sich anfchließen,
m it ändern W o rte n : er und sein jedesmaliger Nachfolger hatten als
Generalissim us des Königs in den H e r z o g tü m e r n jetzt und in der Folge
fungiren müssen. S o würde er die Freude des K ö n ig s von D än em a rk
gewesen sein und den H e r z o g tü m e rn jenes U b erm aaß von Unbill er
spart haben. Schwerlich würde sich aber ein F ürst gefunden haben,
vielweniger eine R eihe von F ürsten, welche eine solche S te lle zu über
nehmen bereit gewesen w ären. D a ß ein Fürst dem ändern solcherge
stalt dienstbar sein sollte, hielt m an für entwürdigend, empörend, w ä h 
rend m a n es ganz in der O rd nu ng fa n d , w enn ein Volk dem ändern
in solcher W eise diente, wenn Schleswigholstein dem Königreiche in al
len seinen Kriegen als T r a b a n t nachzog. W ollte aber der Herzog n un
einm al über seine Pflichten sich hinwegsetzen, so wäre die einzige seiner
S t e l l u n g angemessene Aufgabe die gew esen , daß er sich a n die S pitze
der schleswigholsteinischen Landesinteressen gestellt und demzufolge die
W iederaufhebung des für die H erzogthüm er n u r nachtheiligen und nie
v o r te ilh a f te n B u n d esv ertra g s und die W iedereinführung der vorm ali
gen N eutralitätsstellung in Anspruch g enom m en, und wenn m a n diese
billige Anforderung dänischer S e i t s ab gelehnt, sich die W iedererkam p fung der völligen Unabhängigkeit Schleswigholsteius von D ä n e m a rk
zum Ziele gesetzt hätte, welche u nter den dam aligen Verhältnissen ohne
Schwierigkeit sich hätte in's W erk setzen lassen. Aber für ein solches
Unternehm en w a r wiederum der Herzog Friederich der M a n n nicht.
A ls ein schwacher und unkriegerischer Fürst von kleinlicher G e sin n u n g s
weise schlug er vielmehr jenen unseligen M ittelw eg e i n ; unter Verletzung
seiner Pflichten sowol gegen die H erzogthüm er als gegen d as Königreich
erklärte er sich neutral, lediglich zu dem Zwecke, um die Lasten und V e r 
heerungen des Krieges von seinen S t ä d t e n , Ä m tern und Landschaften
a b - und ausschließlich au f den herzoglich königlichenAntheil zu wälzen.
E r erreichte aber seinen eigennützigen Zweck nicht, vielmehr hatte seine
N eu tralitätserkläru ng nur die F olg e, daß n unm ehr unser unglückliches
Land um die W e tte von allen kriegführenden M achten, der herzoglich
königliche A ntheil von den S chw eden, der herzoglich gottorsische von dem
K önig und dessen Alliirten feindselig behandelt und zu G ru nd e gerichtet
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w u rd e. O h n e Vergleich schwerer waren daher die Leiden, welche die
H erz o g th ü m er in diesen Kriegen trafen, als diejenigen, welche D a n e 
m a rk zu erdulden h a t te , für dessen Interesse sie doch geführt wurden.
Aber so groß auch diese D ra n g s a le waren, weil die kriegführenden
M ach te sich nicht dam it b eg n ü g te n , den aufgehäuften W ohlstand der
früheren und den E rtrag d er laufenden J a h r e zu erschöpfen, sondern
selbst die Betriebscapitale durch F ällun g der H olzungen und W e g fü h 
r u n g des Viehstapels rc. angriffen und somit auch das Land für die F ol
gezeit ru in irte n , so w a re n sie doch nicht die einzigen unseligen Folgen
jener Kriege und des fehlerhaften Benehm ens des Herzogs Friederich.
M i t ihnen erlosch n u n m eh r vollends aller Gemeinsinn und alle V a te r
landsliebe unter den Schlesw igholsteinern. M ächtig und siegreich hatte
diese bei unfern V o rfahren in allen S ta n d e n und Landestheilen gewirkt,
solange alle sich um den gemeinsamen einheimischen Landesfürsten ver
sam m elten und für die Unabhängigkeit und Selbstständigkeit ihres Lan
des selber die W affen fü h rte n ; heroisch hatte sie sich bei den D i t h m a r 
schern gezeigt, weil diese nicht blos für die Unabhängigkeit und S e lb s t
ständigkeit ihres L an d es, sondern zugleich für ihr republikanisches Frei
th u m d a s S c h w e r t zogen. D urch die V erbindung mit D än em a rk w a r
sie schwer beeinträchtigt w o rd e n ; n un fehlte der gemeinsame M itte lp u n c t, n u n w a r keine Unabhängigkeit des Landes mehr zu vertheidig e n , n u n wollte ein S t a n d und ein Landestheil über den ändern herr
schen. S i e hatte sich wieder gehoben, als neben dem Könige von D ä 
nem ark ein besonderer im Lande selbst resi'dirender Fürst erschien, w el
cher d a s äußere S y m b o l der Selbstständigkeit Schleswigholsteins in der
V erb ind un g m it D ä n e m a rk darstellte, die grundvertragsm äßige N e u 
tralität desselben aufrecht erhielt und Übergriffen des Adels in dieR echtssphare der ändern Landesthcile abwehrte. S i e w ar durch den spätem
B u n d mit D ä n e m a rk und die nachmaligen Zersplitterungen des Landes
u nter mehreren mitregierenden Fürsten und einer M ehrzahl abgetheilter,
gleichfalls m it einem unbestimmten M a a ß e von Regierungsrechten a u s 
gerüsteter, F ü rste n , sowie durch die E n tw ö h n u n g des Volks von den
W affen in Folge des eingeführten S y s te m s , den Krieg durch M ie th strup pen zu führen, zu G ru nd e gegangen, und es w a r blos dem verstän
digen Volkssinne der Schleswigholsteiner zuzuschreiben, daß sie nicht
in Folge des heillosen Verfahrens der Fürsten in den letzten Kriegen in
leidenschaftlichen H a ß zwischen herzoglich königlichen und herzoglich gottorsifchen U n t e r t a n e n überging. Dieselben Kriege also, welche D ä n e 
mark einer kräftigem und innigem E inheit entgegenführten, vernichteten
den Rest von Gem einsinn und Vaterlandsliebe, welche bis dahin noch
die unseligen Verhältnisse seit Einführung des B u n d e s u n d der LandesII.

B e ila g e If.
246
Zerstückelungen überdauert hatten. Unsere V o rfa h re n , früher a ls Schleswigholstemer für ein gemeinsames V a te rla n d und dessen U nabhängig
keit und Selbstständigkeit m it den W a ffe n in der H a n d den D a n e n
gegenüberstehend, w aren zu wehrlosen herzoglich königlichen und her
zoglich gottorsischen Unterthanen rc. herabgesunken, welche sich von ih
ren Fürsten und deren Bundesgenossen u m die W e tte m ißhandeln lie
ßen. Keine S p u r von V aterlandsliebe zeigte sich m ehr in unserer Lan
desgeschichte und das letzte Zeichen selbstständiger T h a tk raft w ar es, als
die Friesen in den nordstrandischen H a rd e n in ihrem Unm uthe über das
B e tra g e n des H erz og s, wie e r, u m sie selbst und seine ändern einsei
tigen U nterthanen zu schonen, seine S a c h e von der der Religion und
des gemeinsamen V aterlandes tren n te, selbst gegen ihn und die K a i
serlichen für die S ach e der Religion und des Landes zu den W affen grif
fen. Und wie zum grausamsten H o hn e aller A n n ah m e einer w altenden
h o h em Gerechtigkeit w aren gerade sie e s, welche kurz d arauf durch ein
schaudererregendes Schicksal vom vaterländischen B o d en vertilgt w u r 
den. E in e erschreckliche S t u r m f lu th verschlang zwei D ritte l der B e 
völkerung und über die H alste des L an d es, und als der übrig geblie
bene T heil des Volks durch dieses schwere Unglück außer S t a n d gesetzt
w a r , die Wiederbedeichung des erhaltenen Landes sofort vorzunehmen,
erlaubte sich der Herzog Friederich, welcher die S a c h e m it E ifer und
Nachdruck betrieben wissen wollte und vielleicht auch noch H a ß gegen
die N ordstrander hegte, einen beispiellosen G ew altstreich: statt den
vorn Schicksale so schwer getroffenen N ordstrandern m it seinem ganzen
B eistände pflichtmäßig zur H ü lfe zu kom m en, vertrieb er sie vielm ehr
ganz a u s ihren Besitzungen, ließ ihre H äu ser abbrechen und verschenkte
all ihr Land an eine C om pagnie reicher Holländer, welche n unm ehr nach
seinem S i n n e die Wiederbedeichung ohne Verzug in's W erk setzten.
E in e dritte unglückliche F o lg e, welche sich in der B u nd esv erbin 
dun g m it D ä n e m a rk für unser Land in jenen Kriegen entwickelte, w a r
d a s Bestreben des gottorsischen H auses, sich m it seinen S t ä d t e n , Ä m 
tern und Landschaften zu einer selbstständigen, von den H e r z o g tü m e r n
wie vom Königreiche unabhängigen, M ach t zu erheben. D e r Herzog
Friederich selbst hegte überall keine politischen E n tw ü rf e ; er w a r ein
bloßer G elehrter und A dm inistrator. A nders verhielt es sich aber m it
seinem C ab inette, in welchem ein M in ister, N a m e n s Kielm annsegge,
ein früherer fielet A d v v cat, vorherrschte, welcher als ein M a n n
von ausgezeichneten T alen te n geschildert wird. W o ra u f die P lä n e
dieses M a n n e s h in a u sg in g e n : ob sie sich vorgedachtermaaßen au f die
E rheb un g des gottorsischen A ntheils zu einem besonderen S t a a t e be
schränkten, oder ob sie die W iederherstellung der Unabhängigkeit S ch ic s-
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wigholsteins von Dänemark unter der ausschließlichen Regierung des
gottorsischen Hauses bezweckten, ist zweifelhaft. Es ist wahrschein
lich, daß Letzteres beabsichtigt worden ist, in der Ängstlichkeit des frie
de! iebenden, nunmehr auch schon alten, Herzogs aber unübersteigliche
Hindernisse gefunden hat. Alle Umstande reden dafür, daß der Her
zog sich allen und jeden politischen Entwürfen widersetzt, jedenfalls
aber verlangt hat, sie auf den gottorsischen Antheil zu beschranken.
Die Erneuerung des alten Bundes mit Schweden gegen Dänemark
war aber für alle Falle nothwendig, es mogte nun der erste oder der
zweite Plan verfolgt werden. Zu dem Ende hatte auch jener M in i
ster eine Eheverbindung zwischen der Tochter des Herzogs und dem
Schwedenkönig Karl Gustav veranlaßt. Als nun der Krieg zwischen
diesem und dem Danenkönig Friederich III. ausbrach, hielt sich der
Herzog Friederich wie unter dem frühem schwedischen Kriege unter
Christian IV . und dem dreißigjährigen Kriege neutral, aber lediglich
um die Drangsale des Krieges von seinem Antheil ab - und auf das
übrige Schleswigholstein, auf den herzoglich königlichen Antheil, die
Ritterschaft und Klöster zu walzen. Auch als der Schwedenkönig mit
bewaffneter Macht in die Herzogthümer cinrückte, ließ er sich auf po
litische Plane nicht ein, '0 sehr auch jenem, seinem Schwiegersöhne,
und seinem Minister eint enge Verbindung zwischen Schweden und
Gottorf gegen Dänemark am Herzen lag. Wie daher nachmals der
König Karl Gustav auf Seeland gegen Kopenhagen anrückte und mit
den ihm entgegenkommerden dänischen Gesandten sich in Friedensun
terhandlungen einließ, forderte er auch anfänglich für seinen Schwie
gervater, den Herzog, nchts weiter, als Ersatz für den dem gottorsischen Antheile von des Danenkönigs Truppen zugefügten Schaden, so
wie Abtretung des Amts Schwabstedt, über deffen Besitz seit langen
Jahren Streit zwischen dun herzoglich königlichen und dem herzoglich
gottorsischen Hause obgewlltet hatte. Diese Forderung zu stellen, hatte
der Herzog von seinem Standpuncte aus als rechtlich zulässig betrach
ten können. Aber im weiteren Verlaufe der Friedensunterhandlungen
stellte der Schwedenkönig aus eignem Antriebe um des schwedischen
Interesses willen und in Übereinstimmung mit den Planen der her
zoglichen Minister erweitere Forderungen: er verlangte nun noch fer
ner die Souverainitat für das herzogliche Haus in Betreff Schles
wigs, oder Aufhebung ler Lehnsqualitat des Herzogthums; dann
Aufhebung der gemeinschaftlichen Regierung in Schleswigholstein, und
endlich Abtretung Rendsiurgs. Die dänischen Gesandten sowie die
vermittelnden Mächte bevogen aber den König von Schweden, in
dem rothschilder Frieden torn 26 Febr. darein zu willigen, daß diese
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P u n cte noch zur besondern V erhandlung m it dem herzoglichen M ini
ster ausgesetzt wurden, doch m ußte m a n sich dänischer S e i t s anhei
schig machen, einen das herzogliche H a u s zufriedenstellenden Tractat
noch vor dem 2. M a i abzuschließen. I n diesem T ra ctat ward dem
nächst die Lehnsqualität Schleswigs aufgehoben und dem herzoglichen
Hause die S o u v e rä n itä t über seinen Antheil eingeräumt. E s hieß
aber ausdrücklich in dem S o uv erain itatsdip lom , daß diese Aufhebung
der Lehnsqualität Schleswigs allen ändern Vertragen und insonderheit
den B undesverträgen nicht präjudiciren solle, welche nunmehr nach
wie vor in aller K raft verbleiben sollten. Doch wurde besonders be
stimmt, daß wegen Aufhebung der gemeinschaftlichen Regierung be
sondere gütliche Vereinbarungen zwischen dem König und dem Herzog
einzuleiten wären.
Nach diesem Vergleiche beschränkte sich also der P la n des herzog
lichen Ministers, sei es nun aus eigenem Antriebe oder nach dem V e r
langen des Herzogs, auf die Erhebung des zerstreut in den Herzogthümern herumliegenden gottorsischen Antheils zu einem besonderen S t a a 
te. F ü r die Ausführung desselben w a r dreierlei erforderlich; zuerst:
Aufhebung der Lehnsqualität S ch lesw ig s, dann Aufhebung der ge
meinschaftlichen Regierung über die H e rz o g tü m e r, und endlich Auf
hebung der Bundesverträge m it D änem ark rücksichtlich des gottorsischen
Antheils. N u r die erste Anforderung w ar in's Werk gesetzt. D ie
zur weitern Verhandlung ausgesetzte Aufhebung der gemeinschaftlichen
R eg ieru n g , welche der Aufhebung der Bundesverträge rücksichtlich des
gottorsischen Antheils vorhcrgehen m u ß te , aber ohne Zustimmung der
Landstände nicht erfolgen konnte, begriff folgende M aaßregeln in sich;
E s mußte aufhören: zuerst die gemeinschaftliche Erhebung und V er
wendung der vom Landtage bewilligten S te u e rn und Eontributionen,
welche nicht blvs au s den adligen und klösterlichen Districten, sondern
auch aus den beiderseitigen S tä d t e n , Ämtern und Landschaften in
eine gemeinschaftlicheCasse abgeliefert w u rd e n ; zweitens: dir G em ein
schaft über die auch rücksichtlich der untern Verw altung ungeiheilt ver
bliebenen adligen G ü ter und Klöster; drittens: die Gemeinschaft der
obersten inner» Landesregierung; viertens: die Gemeinschaft der Landesvertheidigungsanstalten, wie T ru p p e n , Festungen und S chanzen;
fünftens die Gemeinschaft des Feindes, dcrzufolge keiner der beiden
Landesfürsten besondere Schutz- und Trutzbündnisse mit auswärtige»»
Mächten eingehen durfte; endlich und folgeweise sechstens: der ge
meinsame Landtag. E s w äre also in's Werk zu setzen gewesen: die
A u fte ilu n g der adligen G ü te r und Klöster zwischen den beiden Lan
desfürsten, gleich den S t ä d t e n , Ämtern und Landschaften; die Zu-
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Weisung sammtlicher Steuern unto Contributions aus jedem der beiden
Landestheile an ihren besonderem Landet-fürsten; die Einführung be
sonderer Ständeversammlungen fü r den herzoglich königlichen und her
zoglich gottorsischen Antheil; gleicherweise besondere von einander un
abhängige Landesregierungen, unto endlick Zugestehung des besonderen
Rechts der Waffen und Bündnisse an.jeden der beiden Landesfürsten.
Begreiflicherweise würde der Minister bei der Ausführung aller dieser
Maaßregeln, ohne welche er nicht zum Ziele kommen konnte, nicht nur
beim Könige, sondern auch bei den schlesoigholsteinischen Landstanden
den heftigsten Widerstand gefunden haben, insonderheit sobald es an
die A u fte ilu n g der adligen Güter und Klöster und die Einführung
besonderer Ständeversammlungen für den herzoglich königlichen und
herzoglich gottorsischen Antheil ging. Man hatte seither abseiten der
Landstände eine entgegengesetzte den Landesinteressen entsprechende
Tendenz verfolgt und w ar, wenngleich vergeblich, angewandt gewesen,
die Theilung rücksi'chtlich der Städte aufzuheben und diese, Mitglieder
des Landtages, zu den Landesfürsten, durch Aufnahme in die vollstän
dige Gemeinschaft, in dasselbe Verhältnis zu setzen, worin die adli
gen Güter und Klöster standen. Aber dessenungeachtet würde der M i
nister mit Hülfe des Schwedenkönigs, welcher damals nicht nur D ä 
nemark , sondern auch Schleswigholstein mit seinen Truppen noch be
setzt hielt, seinen Plan in dessen ganzem Umfange m it Gewalt haben
in's Werk setzen können. Allein zu solchen Gewaltschritten war nun
wiederum der alte Herzog nicht zu bewegen; er betrachtete vielmehr
die ganze Angelegenheit nur aus seinem administrativen Standpuncte,
und begnügte sich mit der zugestandenen Souverainität und der Ab
tretung des Amts Schwabstedt, die er als Ersatz für den dem gottor
sischen Antheile von den königlichen Truppen zugefügten Schaden an
sah, weshalb er denn auch in dem Vergleiche ausdrücklich aus allen wei
tern Schadensersatz verzichtete. Nach dem Tode dieses Fürsten ging
aber sein Sohn und Nachfolger, der Herzog Christian Albrecht, desto
bereitwilliger auf den Plan des Ministers ein. Herzoglich königlicher
Seits suchte man dagegen nach einigen anfänglichen Zugeständnissen
sich der Aufhebung der gemeinschaftlichen Regierung nicht nur zu w i
dersetzen , sondern das Band der Gemeinschaft fester wie je anzuziehen,
wobei denn der König, um den Herzog in seiner Gewalt zu behalten,
in den Fall kam, die Landesverfassung und den Grundvertrag zu seinen
Gunsten geltend zu machen. Aber er begnügte sich hiemit nicht, son
dern suchte auch dem herzoglichen Hause die mit der Schwedcnhülfe
erlangten Concessionen, namentlich die Souverainität sowie Schwabstcdt, wieder zu entreißen. S o erhob sich ein höchst erbitterter Kampf
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zwischen beiden H a u se rn , der zu den gehässigsten Auftritten führte und
in ganz E u r o p a Aufsehn erregte. D a d a s Vorhaben des herzoglichen
H a u s e s , w eil es den schleswigholsteinischen Landesinteressen ebenso
sehr und noch mehr als denen des Königreichs widerstrebte, ohne den
B eistan d S c h w e d e n s nicht gelingen kon nte, auf diesen aber in der F ol
ge wegen veränderter politischer Verhältnisse nicht immer zu bauen war,
so w a r es unvermeidlich, daß der P l a n jenes M inisters große D r a n g 
sale über d a s gottorsische H a u s und die H e r z o g tü m e r herbeiführen
m u ßte. D a v o n handelt es sich denn auch nur in der Geschichte des
nachfolgenden J a h r h u n d e r ts , wobei denn wieder jene empörende E r 
fahrung sich zeigt, daß m a n herzoglich königlicher S e i t s die unschul
digen gottvrsischen U ntergeb en en , obwol stea ls gemeinschaftliche U n
t e r t a n e n gleich den herzoglich königlichen ihre S te u e r n und Abgaben
a n die gemeinschaftliche Casse entrichteten, feindlich behandelte. S o
w a r kaum das Unglück der Landestheilungen gehoben, als sich a u s
dem S tr e b e n des gottorfischen H au ses nach selbstständiger M ach t w ie
der ein neues entwickelte. Allein diese D rangsale hätten vermieden
w erden können, w e n n , wie srüherhin erw ähnt, eine gemeinschaftliche
Landesregierung ohne L a n d e s te ilu n g eingeführt worden w ä r e , wie
es v e rm u tlic h der P l a n des R itte r s J o h a n n R a n z a u w a r. D a s I n 
teresse des H erzogs und der H e r z o g tü m e r w äre d a n n im m er eins
u nd dasselbe geblieben, und jener ein steter V e rtre te rd e r schleswighol
steinischen Interessen gegen die dänischen gewesen. Z w a r hätte auch
eine solche gemeinschaftliche R eg ierun g ihre großen llnzutraglichkeiten
gehabt, aber sie wäre doch der erträglichste Zustand gewesen, welcher
fü r unser Land in der V erb ind un g m it D än em a rk un er den obw alten 
den Verhältnissen, wonach die A m ter u nd Landschaften au f dem Land
tage nicht vertreten w u rden , zu erreichen stand. Eine einseitige her
zoglich königliche R egierung w are u nter allen Verfassangszuständen der
schlimmste gewesen, weil sie die H e r z o g tü m e r im Laufe der früheren
Ja h rh u n d e rte bei der O h nm acht der Landstände nach ihrem dam aligen
Bestande unfehlbar um ihre Rechte und Selbstständigkeit gebracht, und
in dänische P rovinzen um gew andelt haben würde.
D a s S tr e b e n des gottorfischen H auses nach selbstständiger M ach t
bildet also fortan den H au ptgegenstand unserer Landesgeschichte. A u s
diesem S ta n d p u n c te zerfällt die 34jährige R egierung des H erzog s
Christian Albrecht in drei Perioden. I n der ersten Periode von 1 6 6 0
— 167 5 gelingt es i h m , einige erhebliche Fortschritte auf der neuen
B a h n zu rhun. D a r a u f erfolgt eine desto kräftigere Reaction von
S e ite n des herzoglich königlichen H a u s e s ; es werden nicht n u r die
seitherigen Zugeständnisse wieder zurückgenommen und die gemein-
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schaftll'chen Verfassungseinrichtiungen in ihrer ganzen Strenge wieder
hergestellt, sondern auch die in dem kopenhagener Frieden gemachten
Concessionen wieder aufgehoben, 1675— 1689. I n der letzten Pe
riode, 1689— 1694, gelangt aber der Herzog mit Hülfe auswärtiger
Mächte wieder zum dauernden Besitze aller in dem kopenhagener Frie
den und seit demselben erlangten Ncchte, was denn eine Erneuerung
des unseligen Kampfes unter seinem Nachfolger zur Folge hatte.
Wie entschieden dieser Herzog im Gegensatz mit seinem Vater
die neue Bahn betrat, zeigte sofort (in Bündniß, welches er zur S i
cherung des kopenhagener Friedens und behuf Erlangung neuer Vor
theile mit der vormundschaftlichen Regierung in Schweden, an wel
chem seine Schwester, die verwittwete Königin, Theil nahm, untcr'm
24. M ai 1661 abschloß. I n diesem Bündnisse verpflichten sich beide 1661.
Lheile zur Aufrechthaltung des kopenhagener Friedens, insoweit der
selbe das gottorsische Haus betreffe, und zum gegenseitigen Beistand
gegen alle diesem Frieden zuwiderlaufenden Unternehmungen, zu dem
Ende auch geübtes Kriegsvolk und Festungen in gutem Stande zu un
terhalten. Schweden verspricht insonderheit, den commandirenden Chefs
seiner Truppen in Pommern, Bremen und Wismar zu befehlen, dem
Herzoge auf sein erstes Verlangen zur Hülfe zu eilen, wohingegen der
Herzog für den Fall, daß Schweden angegriffen werde, sich anheischig
macht, nicht zuzugeben, daß aus seinem Lande dem Feinde Schwe
dens einiger Vorschub geschehe, vielmehr selbst zu den Waffen zu grei
fen und mit Schweden gemeine Sache zu machen, wenn der nordi
sche Friede gebrochen werde. Endlich versprach Schweden, wenn cs
zwischen ihm und Dänemark zum Kriege komme, den herzoglich köni
glichen Antheil von Schlcswigholstein nicht anzugreifen unter der Be
dingung, daß auch dänischer Seits nichts Feindseliges und Nachthei
liges von v'ort aus gegen Schweden unternommen werde. Diesem
Bündnisse war noch ein besonderer geheimer Artikel hinzugesügt, der
also lautete: „Zum Fall Jhre Königl. Majestät in Dänemark vom an
geregten nordischen Frieden über bessere Zuversicht abtreten, hingegen
zu neuen Unruhen Anlaß geben, inmittelst aber darunter succumbiren
sollte — daß Ihre Fürstliche Durchlaucht an diesen Fürstenthümern
Königlichen Theils habenden Rechts Sich nichts wollen begeben, besondern Ihnen und Ihren Successionen solches allerdings wollten refervirt haben."
Der Herzog und sein Minister legten also in diesem Bündnisse
ihre Absichten deutlich zu Tage. Auf allen Fall wollte man auf der
Bahn nach selbstständiger Macht vorwärts schreiten, und zu dem Ende
maaßte man sich das Recht, besondere Truppen und Festungen zu un-
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Inhalten, besondere Bündnisse einzugehen und besondere Kriege zu
führen, verfassungswidrig an; sollte sich aber in Zukunft in einem
Kriege zwischen Dänemark und Schweden die Gelegenheit darbieten,
ganz Schleswigholstein an sich zu reißen, so wollte man diese Gele
genheit nicht unbenutzt lassen. M an trug auch kein Bedenken, dieses
Bündniß öffentlich bekannt werden zu lassen, jedoch m it Ausnahme
des geheimen Artikels. D er eigentliche In h a lt des letztem, dessen
Dasein allerdings schon früher ruchtbar wurde, kam erst spater unter
dem Nachfolger Friederichs I I I . , dem König Christian V., zur Kunde
des königlichen Hauses und trug mehr als alles Andere zu den hefti
gen Reactionen gegen das herzogliche Haus bei. Die Hinzufügung
dieses Artikels zeugt nun auch nicht von den gerühmten Talenten des
Ministers, sondern vielmehr von seiner großen Naivität. D er A rti
kel war nemlich offenbar überflüssig und unnütz; er gab dem herzogli
chen Hause keine Rechte, welche es nicht schon ohnehin hatte, er garantirte ihm auch keine Rechte, sondern war eine bloße sehr am unrechten Orte angebrachte Verwahrung von zustehenden Rechten. E r
konnte daher durchaus keine andere Folge haben, als diejenige, welche
er zum Unglück des Landes und des herzoglichen Hauses wirklich hatte,
daß er nemlich die Absicht des Herzogs, das herzoglich königliche Haus
wenn möglich ganz aus den Herzogthümern zu verdrängen, verrieth
und damit das letztere zur Rache gegen den Herzog aufrief. Es hatte
hier nicht der Staatsmann gehandelt, sondern der ehmalige Advocat,
welcher bei jeder Gelegenheit Rechte verwahren w ill.
W ie gesagt,
blieb aber der In h a lt dieses Artikels eine Seitlang geheim, bis unter
Christian V. der Herzog sich genöthigt sah, ihn selbst zu veröffentli
chen. Aber auch schon der übrige In h a lt des Bündnisses gab dem
König Friederich III. hinreichenden Grund, gegen den Herzog einzu
schreiten: dieser maaßte sich darin einseitig und im Widerspruch m it
der schleswigholsteinischen Landesverfassung das flkecht der Waffen und
Bündnisse an, und machte von diesem Recht im Widerspruch mit den
Bundesvertragen gegen Dänemark Gebrauch. Allein der König hatte
für jetzt Ursache, allen Verwickelungen mit Schweden und G ottorf aus
zuweichen; sie hätten ihm die Gründung und Befestigung der neuen
inneren Staatscinrichtungen Dänemarks in Folge der großen Revo
lution des vorhergehenden Jahrs, welche für ihn dermalen Hauptsache
war und sein mußte, vereiteln und zu innern Unruhen Anlaß geben
können. E r schwieg daher nicht nur zu dem Bündnisse des Herzogs,
sondern ging selbst auf dessen Anträge zur allmählichen Aufhebung der
gemeinschaftlichen Regierung, worüber nach dem kopenhagener Frie
den verhandelt werden sollte, ein. Woran dem Herzog zunächst gele-
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gen w>ar, und w a s er in seinem S treben nach Auflösung der Gemein
schaft noch am ehesten ohne Widerstand der Landstände erreichen konn
te, wcar die Aufhebung der gemeinschaftlichen Erhebung und Verwen
dung der vom Landtage bewilligten S te u ern und Kontributionen.
S e i t h e r w aren diese aus allen Landestheilen an eine gemeinschaftliche
Kaffe, den Land - oder Legekasten entrichtet, und zumeist zur Unterhal
tung der zur Beschützung und Vertheidigung der H e rz o g tü m e r erfor
derlichen Truppenm acht nach gemeinsamer Verfügung verwandt wor
den. D e r Herzog hatte neben diesem gemeinsamen Heere über keine
besonder» T ruppen zu verfügen gehabt, einige H austrupp en ausge
nom m en, die er aus seinem D om anio besoldete. Jetzt wurde die V er
einbarung getroffen, daß die vom Landtage bewilligten S te u e rn und
Kontributionen zw ar aus den adligen und klösterlichen Districten nach
wie v o r an den Legekasten, a u s den S tä d te n , Ämtern und Landschaf
ten jed es Antheils aber an dessen besonderen Fürsten entrichtet werden,
und da die Pflugzahl des herzoglich königlichen Antheils etw as gerin
ger als die des gottorsischen Antheils war, der König das Fehlende aus
dem Legekasten nehmen solle.* Auf diese Weise wurde der Herzog in
den S t a n d gesetzt, neben der gemeinsamen Truppenmacht, welche für
den E rtra g der S te u e rn und Kontributionen der adligen G ü ter und
Klöster zu unterhalten w a r , noch für die ihm nunmehr ausschließlich
zufließe nden S te u e rn und Kontributionen aus seinem besondern Antheil
eine eigne Truppenmacht zu besolden. S o war also der Herzog auf
gutein W e g e zum Ziele. Aber der König hemmte in gütlichem W ege
seinen weitern L auf; er brachte eine Vermahlung seiner Tochter m it
dem Herzoge zu S ta n d e , glich in einem fernem Vergleiche mehrere 1667.
zwischen ihnen obwaltende S treitpuncte gütlich a u s , gab ihm in die
sem Vergleich Hoffnung zur weitern Auflösung der Gemeinschaft oder
der schleswigholsteinifchen Landesverfassung, ließ sich aber doch zugleich
die Lufrechthaltung der Bundesverträge mit D änem ark von Neuem
zusiäern. Fernere Schritte zur Aufhebung der Gemeinschaft erfolgten
indesen unter dem König Friederich 111. nicht und unter seinem S o h n
und Nachfolger Khristian V ., welcher im Ja h re 1670 die Regierung
a n tre t, nahm diese Angelegenheit eine ganz entgegengesetzte Richtung.
S chw eden, der beständige Bundesgenosse Frankreichs, ward
in eiien Krieg dieser M acht gegen Holland verwickelt, sowie gegen
B raldenburg und den Kaiser, welche die Parthei Hollands ergriffen.
Zum Unglück unsers Landes trug m an sich nun noch dänischer S e its
über -in halbes Jahrh und ert lang mit dem unverständigen P la n e um,
Schm en wieder von Schweden zurückcrobern. D e r König Khristian
glaulte die Gelegenheit jetzt günstig; er verbündete steh m it B randen-
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burg und den ändern Gegnern Schwedens und stand im Begriff, den
Krieg an diese Macht, sowie an deren Bundesgenossen, Frankreich,
zu erklären. Das Bündniß von 1661 und eine Menge spaterer Schritte
des Herzogs Christian Albrecht gaben dem Könige vollständigen Grund
zu der Besorgniß, daß dieser Fürst eine für Danemark ungünstige
Wendung des Krieges benutzen würde, um sich m it Schweden gegen
Dänemark zu verbinden. Eine Verbindung des gottorfischen Hauses
m it Schweden hatte aber der König nach den seit der Vereinbarung von
1663 in den gegenseitigen Verhältnissen eingetretenen Veränderungen
mehr wie je zu fürchten. Der Herzog Friederich hatte nie eine beson
dere Lruppenmaht unterhalten; alle Steuern und Cvntributionen wa
ren auf die gemeinsame Lruppenmacht der Herzogthümer verwandt
und diese stand ftctisch zur Verfügung seines übermächtigen Mitregen
ten, des Königs von Dänemark. Ih m war daher nichts übrig geblie
ben, als entweder die Rolle des Generalissimus des Königs in den Herzogthümern zu übernehmen, oder sich passiv zu verhalten. Seitdem
nun aber die Sleuern und Contributionen aus dem gottorfischen Antheile seinem Sohn und Nachfolger zu Gute gekommen, hatte dieser eine
besondere Trupxenmacht angeworben, seine Festung Tönningen in den
besten Vertheidigungszustand gesetzt und eine Schanze bei Stapelholm
errichten lassen. Schweden unterhielt Truppen in den benachbarten
deutschen Provinzen, welche ihm im osnabrückischen Frieden abgetreten
waren, in Bremen, Wismar und Pommern, und der König Christian
hatte sich also darauf gefaßt zu halten, daß der Herzog seine Truppen
m it den schwedischen vereinigen sind ihnen seine Festungen einräumen
würde. Es entschloß sich daher der König, dem nunmehr auch der
In h a lt des geheimen Artikels von 1661 bekannt geworden w ar, sich
durch entscheidende Maaßregeln im Vorwege gegen den Herzog sicher
1675. zu stellen. Er begab sich persönlich nach Rendsburg, veranlagte hier
eine Zusammenkunft mit dem Herzog und nöthigte diesen, ihm seine
Festungen Tönningen, Stapelholm und Gottorf zu überlassen, die so
gleich von der gemeinschaftlichen Truppenmacht besetzt wurden, und
ihm sein kleines Heer, über 2000 Mann, zu überlassen, das nun in
jene ausgenommen wurde. Außerdem sah sich der Herzog genüthigt,
den sogenannten rendsburger Vergleich einzugehen, dessen In h a lt die
vollkommene Wiederherstellung der verfassungsmäßigen gemeinschaftli
chen Regierung, sowie Verzichtleistung auf die im kopenhagener Frie
den erlangten Vortheile war. D er Herzog verpflichtete sich: die Re
gierung über die Herzogthümer in ungetheilter Gemeinschaft m it dem
Könige und gleicherweise alle Kriege mit vereinigten Kräften zu füh
ren, jeden Waffenstillstand und Frieden gemeinschaftlich abzuschließen,
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keine besondere Bündnisse einzzugehen und sich der bereits errichteten
nicht zu bedienen, alle Kontributtionen wieder an den Legekasten zu ent
richten und zur Unterhaltung toer Festungen und Truppen verwenden
zu lassen, als Vergütung fü r die in der letzten Zeit aus seinem Antheile bezogenen Contributionem das Am t Schwabstedt an den König,
der m ittlerweile allein die gemeinsame Truppenmacht habe unterhalten
müssen, abzutreten, sich der S o u ve rä n itä t über Schleswig zu bege
ben und binnen Jahresfrist die Belehnung darüber zu empfangen,
auch das Souverainitatsdiplowr auszuliefern.

Alle diese Anforderun

gen waren völlig verfassungsmäßig m it alleiniger Ausnahme der einen
Bruch des kopcnhagener Friedens enthaltenden Bestimmungen.

Der

Herzog lieferte die Svuverainitatsacte aus, versprach die Belehnung
entgegenzunehmen, und würde sich am Ende in alle Forderungen gut
w illig gefügt haben, da es ihm völlig an Unternehmungsgeist gebrach.
Allein der König that fernere S chritte, die so unnöthig als widerrecht
lich waren, offenbar Rache athmeten und jedes gute Einvernehmen
m it dem nunmehr unschädlichen Herzoge unmöglich machten.

E r ließ

die Festungen Tönningen und Stapelholm schleifen, bedrückte die gottorsischen Unterthanen m it schweren Kontributionen, die nach der A n 
gabe des Herzogs schon im ersten halben Jahre zwei M illio ie n betra
gen haben sollen, und ließ den herzoglichen M inister, Kielwannsegge,
m it dessen Söhnen festnehmen, indem er ihm Schuld gab

mehrere

S chriften, die über die rendsburger Vorgänge im Auslande erschie
nen waren, verfaßt oder doch veranlaßt zu haben.

Nach diesen V o r

gängen verlegte der zaghafte Herzog seine Residenz nach Hamburg,

1676.

woselbst er von nun an dreizehn Jahre verblieb und ohne etwas zu un
ternehmen, die Rolle des Dulders standhaft durchführte.

Er verwei

gerte nun, die Belehnung nachzusuchen, worauf der König den gottorsischen Antheil von Schleswig sequestrirte, der Herzog aber seinerseits
in einem Patent gegen den rendsburger Vergleich als erzwungen und
deshalb nichtig protestirte. D e r König übte große Harte gegen die
gottorsischen Unterthanen, drückte sie durch Kontributionen und E in 
quartierungen, verbot ihnen, Abgaben an

den Herzog zu

entrichten, und

ließ die Prediger, welche des Herzogs Patent pflichtgemäß publicist hat
ten, nach Rendsburg abführen. I n solcher Lage verblieb die Sache
des Herzogs bis zum Abschlüsse des Friedens unter den kriegführenden
Machten.

In

dem Kriege war Dänemark mit vieler Energie ausge

treten und. durchweg siegreich gewesen.

S o unzweifelhaft es auch ist,

daß die Übermacht des Reichsadels zum großen Heile des Reichs eben
sogut durch Vervollkommnung der landstand ischen Verfassung mittelst
Emporhebung des B ürger - und Bauernstandes wie in Schweden und

1677.
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W ü rte m b e rg , als durch E in fü h ru n g der unbeschränkt monarchifd’cn
R eg ierun g würde beschrankt worden sein, so kann es doch nicht in Ab
rede gestellt w erden, daß letztere einen entschieden vortheilhaften Ein
fluß au f die innern Angelegenheiten wie a u f die äußere S te llu n g D a 
nem arks au süb te. D ie von D ä n e m a r k in dem Kriege erfochtenen Siege
w aren indeß nutzlos geblieben. D e r K rieg hatte u n ter den H a u p t
mächten einen für Frankreich siegreichen A u sg a n g genom m en, der nun
mehr auch über den Frieden zwischen den Nachbarm achten entschied.
D än em a rk m ußte durch den Frieden m it S ch w ed e n zu Lund darein
willigen, daß Alles in den S t a n d vor dem Kriege zurückgesctzt würde,
1 6 7 9 . und durch den Frieden zu Fontainebleau den Herzog Christian Albrecht
restituiren. I n diesem letzten F rieden, in welchem Frankreich sich des
Herzogs m it Rücksicht auf S chw eden, den gemeinschaftlichen B u n d e s 
genossen, a n n a h m , verpflichtete sich der König von D ä n e m a r k , den
Herzog in seine Lande u nd S t ä d t e zu restituiren, und ihm die S o u verainität, welche ihm kraft der rothschilder und kopenhagener T ractaten zukomme, wieder zuzugestehen dergestalt, daß die später errichteten
V erträge diese T ractate nicht beeinträchtigen sollten. Auch sollten die
B u n d e s - und andere V e rträ g e , welche zur Zeit der Abschließung jener
T ractate bestanden und durch sie consirmirt w orden, fernerhin in aller
K raft verbleiben. Allein dieser Friede brachte keine dauernde V e rä n 
derung in der Lage des H erzogs hervor. D e r König gestand zwar
dem Herzoge die S o u v e r ä n i t ä t und d a s A m t S ch w abstedt wieder zu,
stellte aber dagegen die B e h a u p tu n g a u f , daß der fontainebleauer F rie
de den rendsburger Vergleich n u r insoweit a b ä n d e re , als dieser dem
rothschilder und kopenhagener Vergleiche widerspreche, und verlangte
demzufolge die volle Aufrechthaltung der gemeinschaftlichen Regierung,
insonderheit auch die gemeinsame E rheb un g und V erw endung aller
S te u e r n und Kontributionen zur U nterhaltung der gemeinsamen T r u p 
pen und Festungen, welcher Anforderung auch der buchstäbliche I n h a l t
des fontainebleauer Friedens nicht entgegenstand, w enn sie gleich of
fenbar gegen die Absicht desselben und somit nicht in gutem G lau b en
ausgestellt w ar. D e r Herzog wollte sich in diese F orderung jetzt nicht
füg en , w o rau f der K ö n ig , als in dessen Verhältnissen zu den a u s w ä r
tigen M ächten eine günstige V eränderung ein trat, die zugestandene
S o u v e ra in itä t und das A m t Schw abstedt wieder zurücknahm und seine
Forderung wegen Aufrechthaltung der gemeinschaftlichen Negierung
in verdoppelter S t r e n g e und m it der möglichsten B estim m theit wie
derholte, namentlich von dem Herzog verlang te: allen V erbindungen
1 6 3 4 . m it au sw ärtig e n M äch ten zu entsagen, dem K ö n ig e , so oft er Krieg
führen müsse, m it allen K räften beizustehen, in R eich s- u nd Kreissa-
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chen einstimmig m it dem Könige zu sein, die Investitur wegen Schles
wigs zu nehmen und Schwabstedt zurückzugeben, dem Könige einige
M illionen Kosten, die ihm des Herzogs Betragen verursacht, zu erse
tzen, sich der Lheilung der Kontributionen zu begeben, über die auf
dem Landtage zu proponirenden Gegenstände mit dem Könige sich
einzuverstehen, keine Festungen zu bauen und sich m it der gemein
schaftlichen Landcsdefension zu begnügen— folglich weiter keine T rup
pen zu halten, als zur Formirung einer Leibgarde und einer Besatzung
in der Residenz nöthig waren, in seinen Verordnungen möglichst mit
den königlichen übereinzustimmen, eine gemeinschaftliche, m it einer glei
chen Anzahl königlicher und herzoglicher Rathe besetzte, Regierungscanzlei zu errichten und endlich einzuwilligen, daß der König als Haupt
der holsteinischen Familie in dieser wie auf den Landtagen und in den
Landgerichten das Präsidium und Directorium führe. Als der Herzog
alle diese Forderungen verwarf, zog der König den gottorsischen Antheil
von Schleswig ein und vereinigte ihn m it seinemAntheile, nicht wegen
Lehnbruchs und als Lehnsherr, was er nicht mehr w ar, sondern weil
der Herzog ein der Landesverfassung und den Bundesvertragen zuwi
derlaufendes Verfahren sich erlaubt hatte, was allerdings begründet
w ar, begreiflicher Weise aber den König nicht berechtigte, sich zum
Richter über seine Gegenparthei aufzuwerfen. Daß der König nicht
auch in gleicher Weise m it dem gottorsischen Antheile von Holstein ver
fuhr, davon hielt ihn blos die Rücksicht auf dessen Verbindung mit
dem deutschen Reiche ab. I m Übrigen wurde jetzt mit großer Härte
gegen die herzoglichen Beamten, namentlich durch Gütereinziehungen
verfahren. D er Herzog hatte sich mittlerweile an den Kaiser gewandt
und durch dessen Vermittelung kam endlich nach langwierigen Verhand
lungen und als die auswärtigen Konjuncturen dem Herzoge wieder gün
stig wurden, im Jahre 1689 zu Altona ein Vergleich zu Stande, durch 1689.
welchen der Herzog nicht nur in alle seine Lande und in die Souverainität wieder eingesetzt, sondern ihm auch das Recht, die Steuern und
Kontributionen aus seinem Antheile zu heben, Truppen zu unterhal
ten, Festungen zu bauen und Bündnisse einzugehen, emgN'ckumt w ur
de. Er kehrte nunmehr in seine Residenz zurück und fortan bestand
bis an seinen Tbd ein friedliches Einvernehmen zwischen beiden Häu
sern , was auch durch den Wiederaufbau der Festung zu Tönningen,
die der Herzog sofort vornahm, nicht gestört wurde. E r starb im
Jahre 1694 unter Hinterlassung zweier Söhne, Friederich und Khri- 1694.
stian August, von welchen jener als der älteste nach denn Rechte der
Erstgeburt in einem Alter von 23 Jahren die Regierung .antrat, und
dieser der Ahnherr des gottorsischen, jetzt verdrängten schwedischen KöLornsen.
17
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nigShauseS und des jetzigen großherzoglich oldenburgischen HauseS
wurde.
D ie Erneuerung des landverderblichen K am pfes unter dein neuen
Herzoge w ar unvermeidlich. D ie Verhältnisse selbst führten ihn her
bei und die Schuld lag nicht an den handelnden Personen. Die voll
ständige Aufrechthaltung des Vertrags - und verfassungsmäßigen Zustan
des der Landesverfassung und der B u nd esv erträg e, welche das her
zoglich königliche H aus nicht sowol um der Interessen der H erzo g tü 
m er, als um derjenigen D änem arks willen fortwährend erstrebte,
konnte sich nun einmal das herzoglich gottorsische H aus nach fürstlicher
Denkweise nicht gefallen lassen, auf der ändern S eite aber auch jenes
ebensowenig darein willigen, daß die Landesverfassung und die B u n 
desverträge ganz aufgehoben w ürden, und das gottorsische H aus sich
zu einer selbstständigen, von den Herzogthümern wie vom Königreiche
unabhängigen, Macht erhöbe. Nach den Grundsätzen der schleswighol
steinischen Landesverfassung und den Bestimmungen der Bundesver
träge zwischen Dänemark und den Herzogthümern hatten beide Landes
fürsten gemeinschaftlich: die oberste Landesregierung zu führen, die
Anträge an den Landtag zu stellen, die von diesem bewilligten S te u 
ern und (Kontributionen zu erheben und zu verwenden, eine gemein
same Truppenm acht dafür zu unterhalten, und mit dieser D änem ark
in allen dessen Kriegen zur Hülfe zu eilen. D er Herzog durfte, und
konnte auch wegen mangelnder Einkünfte keine besondere Truppenmacht daneben unterhalten, während seinem M itregenten die ganze
M acht des Königreichs Dänemark zu Gebote stand. E s mußte daher
in allen Fällen, wo sich beide M itregenten über die in der gemein
schaftlichen Regierung der Herzogthümer zu ergreifenden M aaßregeln
nicht vereinigen konnten, die M einung und der W ille des Herzogs Kö
nigs stets obsiegen, w as um so demüthigender für das gottorfer H aus
war, als jener zugleich als König von Dänem ark ein besonderes und in
vielen Fallen mit dem der Herzogthümer collidirendes Interesse hatte.
D ie Opposition des Herzogs w ar ohne Rückhalt. W ie es ihm an ei
ner Armee fehlte, so gewahrte ihm auch der Landtag, wenn er sich
mit ihm verbunden hätte, keine sichere S tütze, weil die Landesvertre
tung auf demselben mangelhaft w ar, weil die Herzogthümer nun ein
m al zwischen beiden Fürsten getheilt w aren, und, weil die Landesein
wohner nicht mehr selber die W affen führten, Alles durch M iethstruppen entschieden wurde. S olange noch die landstandische M acht in D ä 
nemark bestand, hatte der schleswigholsteinische Landtag in allen F al
len , wo keine Collision zwischen den dänischen und schleswigholsteinischen Interessen ein trat, einen sichern A nhalt an dem mächtigen däni258

B eila g e

U.

959

schen R eichsrathe bei allen verfassungswidrigen S ch ritten des K önigs
als H erzogs. S eitd em aber der K önig uneingeschränkt über die M acht
D än em ark s gebot, w ar auch sein Übergewicht gegen den schleswigholfteinischen L an d tag , wie gegen das gvttorfische H a u s entscheidend.
D ie S te llu n g des H erzogs w ar daher bei vollständiger A ufrechthaltung
der Landesverfassung und der B undesverträge factisch durchaus keine
a n d e re , als die eines S ta tth a lte rs und Generalissim us des K önigs in
den H e rz o g tü m e rn . D ie Forderungen, welche der Herzog K önig
C hristian an den Herzog Christian Albrecht im Ja h re 1684 stellte, leg
ten diese W ahrheit dem herzoglichen H ause auch recht deutlich vor A u
gen. D a ß nun aber ein deutscher F ürst, zumal nach den erw eiterten
B estim m ungen des osnabrückischen Friedens über die Landeshoheit, sich
in ein solches dienstbares V erhältniß zu einem ändern Fürsten ergeben
sollte, und zw ar wegen Ländern, die entweder zum deutschen Reiche
gehörten, oder von aller ausw ärtigen Lehnsverbindung ganz unabhän
gig w a ren , w ar nim m erm ehrzu erw arten, vielmehr vorauszusehen,
daß d as gottorsische H a u s in seinem S treb en nach unabhängiger M acht
bei den deutschen Fürsten wirksame Unterstützung finden w ürde. W ie
sehr aber andrerseits D änem ark Ursache h atte, sch diesem S tre b e n zu
widersetzen, hatte nicht n u r die ältere, sondern nunm ehr auch die
neueste Geschichte gelehrt. D a s alte B ündniß znischen Schw eden und
H olstein, welches D änem arks In te g ritä t und Enstenz so oft gefähr
det, hatte sich wieder m it G ottorf erneuert. Schwedischer S e its hatte
m an wiederholt seine Absicht kund gethan, D änem ark ganz oder t e i l 
weise an sich zu reißen, und das gvttorfische H aus seine H offnung
ausgesprochen, den König von D änem ark au s de:M itregentschaft über
die H e rzo g tü m er ganz zu verdrängen. D e r Kam pf m ußte daher fortdauern und w ar von der A rt, daß er n u r m it dem vollständigen S ie g e
des einen oder ändern Theils enden konnte.
D ie feindselige G esinnung zwischen beiden H äusern konnte n u r
m it jedem Thronwechsel zunehm en; zu den frühem gehässigen E rinne
rungen kamen stets die der letzten N egierung hinzu. D ieses zeigte sich
auch sogleich bei dem R egierungsantritt des Herzogs Friederich IV .
E r entließ diejenigen hohen S ta a tsb e a m te n , welche gegen die schwe
dische Allianz und auf die S e ite D änem arks sich neigten. E r tra t so
fort in ein B ündniß m it Schw eden und H annover und ließ schwedische
T ruppen au s B rem en kommen, um ihm bei Anlegung von Schanzen
behülflich zu sein. Zu diesen S ch ritten w ar er im Folge des altonaer
Vergleichs vollkommen berechtigt. Gleichwol ließ der K önig Christian
durch ein H eer von 7000 M a n n , das in die herzoglichen Lande ein- 1697.
rückte, diese S chanzen sofort wieder demoliren. S o begannen von
17 *
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Neuem die Feindseligkeiten und vergeblich versuchten auswärtige Nach
te zu vermitteln. Der Herzog schloß sich enger an Schweden an und
1698. ehelichte die Schwester des berühmten Schwedenkönigs Karls X U Er
begann darauf von Neuem mit der Anlegung von Schanzen in ver
mehrter Anzahl und ließ zu dem Ende wiederum schwedische Treppen
aus Wismar kommen. M ittlerweile starb der König Christian V.,
und unter seinem Sohne und Nachfolger, dem König Friederich IV .,
kam es sofort zum förmlichen Kriege. Nachdem dieser Fürst sich durch
ein Bündniß m it Rußland und Polen nebst Sachsen verstärkt hatte,
1700. ließ er eine Armee von 20,000 M ann in's Gottorsische einrücken, alle
Ämter und Landschaften besetzen, die stapelholmer, steinburger, sarker,
husumer, friedrichsstadter, schwabstedter und ramstadter Schmzen
schleifen, Gottorf einnehmen und Tönningen belagern. Aber nun rück
ten auch die Bundesgenossen des Herzogs, die Schweden, Hannove
raner, Engländer und Holländer m it einer Armee von ebenfalls 20,000
M ann in Holstein ein, und beide Heere trafen an der Treene zusam
men , wo sie einander an beiden Ufern dieses Flusses gegenüberstanden.
Als aber mittlerweile eine vereinigte schwedische, englische und hollän
dische Flotte vor Kopenhagen erschien, und der Schwedenkönig Karl
m it einem Heere von 8000 M ann auf Seeland gelandet war und
gegen Kopenhagen anrückte, sah sich der König Friederich genöthigt,
schon am 18. August desselben Jahres den Frieden zu Travendahl ab
zuschließen. Durch diesen Frieden räumte der König dem Herzoge das
Recht, eine besondere Truppenmacht zu unterhalten, Festungen anzu
legen und Bündnisse abzuschließen, unumwunden ein, und zwar unter
einigen näheren Bestimmungen, welche beide Häuser in solchen Bezie
hungen in ein völlig gleiches Berhältniß stellten. Es sollten jedoch des
senungeachtet die Bundesverträge zwischen Dänemark und SchleswigHolstein, wie sie durch die Verträge von 1533 und 1623 errichtet worden,
forlbcstehen, m it der alleinigen Beschränkung, daß etwaigen Differen
zen zwischen beiden Häusern künftig nicht durch die Bundesausträge,
sondern durch freundschaftliche Vermittelung auswärtiger Mächte abzu
helfen wäre. Auch sollte die gemeinschaftliche Regierung über Präla
ten, Ritterschaft und Städte fvrtdauern und ein Krieg, welcher den
Herzogthümern bevorstehe, m it vereinten Kräften und nach gemein
schaftlichem Rathschlusse geführt, und das zur Führung des Krieges
NötHige auf gemeinen Landtagen der alten Observanz gemäß bewil
ligt werden, dabei aber der König als Herzog zu Schleswigholstein
keinen Vorzug vor dem gottorfer Fürsten, als gleichfalls Herzoge zu
Schleswigholstein, genießen, sondern völlige Gleichheit der Rechte, den
alten Vertragen und dem Herkommen gemäß, obwalten.

Nach die-
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senri Frieden sollte also, wie der königliche Herzog als König von D ä 
nemark, so auch der gottorsische als Herzog vom Holstein - Gottorf seine
besonderen Kriege führen können, beide Fürsten aber einen Krieg, der
das gesammteLand betraf, als Herzöge von Scchleswighvlstein gemein
schaftlich und mit den von dein gemeinen Landtage bewilligten M it 
teln führen. Ein Angriffskrieg sollte aber nur dann als ein das ge
summte Schleswigholstein betreffender angesehen werden, wie weiter
bestimmt wurde, wenn er nicht einseitig von einem Fürsten, sondern
gemeinschaftlich von Beiden beschlossen und angefangen ware, wie e§
ja auch schon früher Rechtens, nur nicht immer von Seiten des Her
zogs Königs beobachtet war. I m Übrigen leuchtet es von selbst ein,
daß der ganze In h a lt dieses Friedens, insonderheit insoweit er die Uni
ons- und Communionskriege betraf, von der A rt war, daß er wieder
zu unabsehbaren Weiterungen führen konnte. Allein die Verhältnisse
gestalteten sich in der Folge auf eine Weise, daß dessen einzelne Bestim
mungen nicht weiter zur Sprache kamen. Inzwischen bt:eb auch in
diesem travendahl er Frieden der Staatsverband Schleswigholsteins und
der Bundesverband desselben mit Dänemark nach wie vor anerkannt,
wie denn auch die ser sowenig als jener ohne Zustimmung des schleswig
holsteinischen Landtages, m it welchem beide Verbände geknüpft wor
den waren, rechtlich gelöst werden konnte.
A uf den travendahler Frieden folgte endlich eine wirkliche Friedens
periode, und zwar von 12 Jahren. Es starb nemlich schon nach zwei 1
Jahren der Herzog Friederich IV . unter Hinterlassung eines zweijäh
rigen Sohnes, des Herzogs Karl Friederich, der in Schweden erzogen
wurde. Begreiflicherweise war es Pflicht der vormundschaftlichen Re
gierung, an deren Spitze der Vaterbruder.des minderjährigen Herzogs,
der Herzog Christian August, trat, den Frieden aufrecht zu erhalten,
da unter den obwaltenden Verhältnissen ein Krieg mit Danemark im
Falle eines unglücklichen Ausgangs mehr wie je, wenn nicht die Exi
stenz des gottorfl'schen Hauses, so doch den Besitz des gottorsischenAntheils an dem nicht unter deutschem Reichsschutze stehenden Herzogthume
Schleswig auf's Spiel setzte, eine Verantwortlichkeit, welche ohne
außerordentliche Umstande keine vormundschaftliche Regierung überneh
men konnte. Demgemäß richtete auch der Herzog Administrator lein
Regierungssystem ein. I m Gegensätze mit den beiden letzten Regen
ten vermied er es, in Bündnisse m it ändern Machten zu treten, unter
ließ er alle kriegerische Rüstungen, und suchte er alle mit dem herzog
lich königlichen Hause obwaltenden Differenzen in Bezug auf die innere
Regierung der Herzogthümer durch gütliche Vergleiche beizulegen, was
auch vollständig gelang. Es trat sogar ein so gutes officielles Verneh-
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men zwischen beiden Hausern ein, daß nunmehr von dieser Seite kein
Hinderniß mehr im Wege stand, den wiederholten Anträgen der R it
terschaft gemäß, wiederum einen schleswigholsteinischen Landtag aus
zuschreiben. Seit dem Anfänge des vorigen Jahrhunderts bis zum
Ausbruche der Streitigkeiten unter dem Herzoge Christian Albrecht
hatten fast alljährlich Landtage stattgefunden und sogar öfter zweimal
im Jahre. Zu diesen zahlreichen Landtagen hatte außer der vermehr
ten Thatigkeit in der Gesetzgebung und Verwaltung in Folge der fort
schreitenden Civilisation, insonderheit die allmähliche Einführung des
neuen Systems, die Kriege mit geworbener Mannschaft, statt mittelst
der persönlichen Heerfolge zu führen, Anlaß gegeben; es mußten nun
die nöthigenGelder zur Anwerbung und Unterhaltung der erforderlichen
Truppenmacht alljährlich von den Ständen bewilligt werden. Als
nun aber das gottorfer Haus in den Kriegen unter Christian IV . und
Friederich III. so nachdrücklich inne geworden war, daß die vom Lande
bewilligten Steuern und Kontributionen, welche fast ausschließlich zur
Unterhaltung der gemeinsamen Truppenmacht verwandt wurden, im
Grunde nur dem Könige von Dänemark zu Gute kamen, weil in der
Wirklichkeit einestheils er allein über die gemeinsame Truppenmacht
verfügte, und anderntheils Kriege im einseitigen Interesse Dänemarks
geführt wurden, so sing der Herzog Christian Albrecht in seinem Stre
ben nach selbstständiger Macht an, sich den Anträgen des Königs beim
Landtage auf Geldverwilligungen zu widcrsetzen, und diese als nicht
nöthig, oder doch nicht als in dem verlangten Maaße erforderlich, zu
bestreiten. So waren die Landtage der Jahre 1672, 1673 und 1674
ohne Schluß aus einander gegangen, und den Landtag des Jahres 1675
ließ der Herzog sogar eigenmächtig schließen. Da der Landtag nur
von beiden Landesfürsten gesetzlich einberufen, mithin in den folgenden
15 Jahren während der Landflüchtigkeit des Herzogs nicht ausgeschrie
ben werden konnte, so schrieb der Herzog König während dieses Zeit
raums einseitig Steuern aus» und zwar aus allen Landestheilen, aus
den-adligen und klösterlichen Districten, und aus dem herzoglich gottorft'schen Antheile, wie aus dem herzoglich königlichen, und ließ sie
nötigenfalls executivisch beitreiben. Nach der Restitution des Herzogs
drang die Ritterschaft auf Wiederherstellung der verfassungsmäßigen
Landtage und beide Landesfürsten gingen auch auf den Antrag ein, da
keiner von ihnen bei ihrem gespannten gegenseitigen Verhältnisse es mit
den Ständen verderben wollte. Vorläufig ward festgesetzt (1690), daß
die seither entrichtete, vom Könige einseitig festgesetzte, Contribution
auf 3 Thlr. monatlich vom Pflug für Holstein und 7 Mark für Schles
wig herabgesetzt und bis zum Landtage nicht erhöht werden solle. Die-
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ser kam aber unter Christian Albrecht nicht zu S ta n d e , und als u n ter
seinem S ohne und Nachfolger der innere Krieg sich erneuerte, verschwand
w ied er die Aussicht auf denselben. Nach dem travendahler Frieden
d ran g die R itterschaft wiederholt auf den Landtag, der ih r auch ver
heißen wurde. E s waren indeß beide Landesfürsten dem L andtage ab
geneigt. S ie zogen den neuen factischen Zustand, welcher sich w äh 
rend der innern Kriege gebildet hatte, insoweit er sich au f die S tä n d e
undU nterthanen bezog, dem früheren gesetzmäßigen vor. D a s herzoglich
königliche H a u s hatte ein Interesse an der Aufrechthaltung des letztem
g eh ab t, solange die vom Landtage bewilligten S te u ern und C ontributionen in eine gemeinschaftliche Casse und zur U nterhaltung einer ge
meinschaftlichen Truppenm acht flössen, m ithin factifch ihm allein zu
S ta tte n kamen. Nachdem aber durch die seit dem rendsburger Receß
abgeschlossenen T ractaten der gesetzliche Zustand in diesem Puncte, durch
T heilung der S te u e rn und Trennung der T ru p p en , aufgehoben w ar,
fiel dieses besondere Interesse hinw eg, und die Frage stand nunm ehr
für beide Fürstenhäuser so: ob sie forthin die S te u ern und Kontribu
tionen selber und eigenm ächtig, und zw ar rücksichtlich der klösterlichen
und adligen Districte gemeinschaftlich, und rücksichtlich ihrer besonderen
Antheile einseitig bestimmen und ausschreiben, oder ob sie sich selbige
lieber vom Landtage bewilligen lassen wollten, wie es verfassungsm ä
ßig und auch noch im travendahler Frieden beiderseits anerkannt w ar.
Begreiflicherweise entschieden sich beide H auser für die erste A lternati
ve. E s fanden dem zufolge auch zwischen beiden Fürsten und ihren
D ienern V erhandlungen und Verabredungen statt, wie m an dem Land
tage entgehen und den S tä n d e n ihr Steuerbew illigungsrecht entzie
hen könne. D ieses V orhaben fand B egünstigung, wie in der allge
meinen Tendenz der Z e it, so insonderheit auch durch die M acht des
B eispiels, einerseits in der Verfassung des Königreichs, welche dem
Könige uneingeschränkte G ew alt gab, Gesetze zu erlassen und S te u e rn
auszuschreiben, und andrerseits in dem Bestreben der deutschen Fürsten,
das ihnen in dem osnabrückischen Frieden zugestandene Recht, die deut
schen Reichs - und K reisanlagen auszuschreiben (das ju s collectandi),
in ein uneingeschränktes Besteuerungsrecht ihrer Unterthanen auszudehnen. D a indeß in dieser Periode die Ritterschaft fortw ährend auf die
Einberufung eines Landtages drang, m an auch m it dem E rtrag e der
stehenden K ontributionen, wie sie 1690 festgesetzt w aren, nicht au s
reichte und einer außerordentlichen Schatzung bedurfte, fü r jetzt auch
in dem gegenseitigen Vernehmen beider H äuser kein H inderni ß der E in 
berufung eines Landtages entgegenstand, so gedieh es endlich im Ja h re
1712 dahin, daß wiederum ein Landtag ausgeschrieben w urde. E s i7 ! 2 .
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w a r dies aber kein gemeiner L andtag der alten Observanz g e m ä ß , wie
es im travendahler Frieden hieß. E r unterschied sich vielmehr in zweien
wesentlichen Stücken von den früheren L andtagen. E s w aren nemlich
n u r P r ä l a t e n und Ritterschaft, nicht aber auch die S t ä d t e einberufen,
und wenngleich auch über allgemeine Landesbeschwerden verhandelt
w u r d e , so w a r doch den P u n c t der C ontribution anlangend nicht mehr
von einer S teuerbew illigu ng des Landtages für d as ganze L an d, son
dern n u r für die adligen und klösterlichen Districte die Rede. D ie F ü r 
sten wollten fernerhin jeder einseitig in seinen Landestheilen d as unein
geschränkte R eg ierungs - und Besteuerungsrecht a u sü b e n , und beriefen
daher die S t ä d t e nicht mehr zum L an dtag e, weil sie, obgleich seither
M itglieder des Landtages, doch zugleich wie die Ä m ter und Landschaf
ten zwischen beiden Landesfürsten getheilt w aren. I n gleicher Unbe
schränktheit, jedoch gemeinschaftlich, beabsichtigten sie, diese Rechte über
die adligen und klösterlichen Districte au szu üb en, doch schützte diese für
jetzt noch die engere und festere Bereinigung der ritterschaftlichen Landtagsm itglieder unter sich, welche nicht gestattete, so rücksichtslos mit
ihnen zu verfahren, wie m it den S t ä d t e n . P r ä la te n und Ritterschaft
drang en a u f die E inberufung der S t ä d t e , wiewol vergeblich; nahm en
dagegen d as Steuerbew illigungsrecht des Landtages für d as ganze Land
nicht m ehr in Anspruch. S i e bewilligten den Fürsten eine außerordent
liche Schatzung für die klösterlichen und adligen D istricte, und erhiel
te am Schlüsse des L andtages von den beiden Landesfürsten die Zusi'cherung, daß die ordinaire Contribution in Friedenszeiten nicht erhöht
u nd außerordentliche Kontributionen in Kriegszeitcn n u r d an n ohne
L andtagsbew illigung au s den klösterlichen und adligen D iftricten soll
ten ausgeschrieben werden dürfen, w enn die Kriegsvorfälle die E inbe
ru fu n g des L andtags nicht gestatteten. E s ist indeß der L andtag von
1 7 1 2 der letzte in unfern Landen geblieben, obgleich auch noch in der
Folge fürstlicher S e i l s Aussichten a u f die W iedereinberufung des Land
ta g e s eröffnet w urden. D i e adligen und klösterlichen Districte sind in
der sp atem Zeit gleich den übrigen Landestheilen einseitig von der R e 
gierung besteuert worden und ihre Protestationen dagegen ohne E r 
folg geblieben. P r ä la te n und Ritterschaft haben inzwischen fortgefah
ren , a ls das einzige noch übrig gebliebene O rg a n der alten L andesver
fassung die Landesrechte zu w ahren und geltend zu machen. B o n gro
ßer und dauernder W irk u n g , wenngleich ohne unm ittelbaren E rfolg,
w are n insonderheit ihre nachdrucksvollen B estrebungen seit dem J a h r e
1 8 1 6 für die W iederherstellung der grund vertragsm aßig gesicherten
Landesverfassung in zeitgemäßer F o rm . W ie sie indeß in ihren desfallsigen officielle« S c h ritte n von der R egierung nicht a ls R ep rasen tan -
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tern des Landes anerkannt w u rd en , so kann much d«as Land seinerseits
siee nicht dafür gelten lassen, sondern nur in V erb in d u n g m it den stimmt;
lidchen landtagsberechtigten S ttid te n .
U nm ittelbar au f den Landtag folgte die (Erneut erimg des innern
K rrieges zwischen beiden H äusern. E r wurde aber jetzt nicht wie frü
here von der einen ober ändern P arth e i selbst, sondern ohne ihre Abfidcht durch äußere Umstände herbeigeführt. A ls der Schwedenkönig
K carl X I I . die S chlacht bei P u lta v a gegen die Russen verloren hatte
u m b in der Türkei Zuflucht zu suchen genöthigt w a r , achtete der König
Frriederich IV . es an der Zeit, den Versuch, S chonen zurückzueroben, zu
wiiederholcn und erklärte den Krieg an Schweden (1 7 0 9 ). W ie alle
Krriege um S c h o n e n , so hatte auch dieser für unser Land unglückliche
F ollgen. A ls der schwedische G eneral Stenbock nach einem S ie g e über
diee D ä n e n bei Gadebusch in M eklenburg gegen D ä n em a rk in Holstein 1 7 1 3 .
eim rüefte, ließ er die S t a d t Altona ganz abbrennen, weil sie zum her
zoglich königlichen Antheile an Holstein gehörte. E r zog d arauf durch
Hcolstein in's H erzog th um S ch lesw ig ein. B ei seinem Anmarsche ließ
betr H erzog Administrator dem Könige Friederich wiederholt versichern,
dazß er die N e u tra litä t zu beobachten gedenke, wie es auch ohne Z w ei
fell w ohl d am als seine Absicht w ar und sein m ußte. Allein der schwedi
sche G e n e ra l w a r m it einem geheimen, schon ein J a h r zuvor ausgestell
tem , B efehle des fortwährend in Schw eden befindlichen minderjährigen
H eerzogs K a rl Friederich versehen, w orin dieser dem C o m m an danten
betr herzoglich gottorfischen Festung Tönningen bei Verlust E hren und
Leidens gebot, der schwedischen A rm ee, wenn sie in Holstein eindringen
w rü rd e, im N othfalle a u f des G en erals Begehren unter den K an on en
bieefer Festung eine sichere Zuflucht zu gestatten, und selbst sie in die
F e s tu n g aufzunehmen. D e r General kam in's G edrän ge: eine russische
Arrrnee folgte ihm au f dem Fuße und eine dänische rückte ihm entgegen.
E rr fand sich m it seinem Heere von 11,000 M a n n von einem feindlichen
vorn 3 6 ,0 0 0 M a n n eingeschlossen und nahm eine S te llu n g in der M arsch
zwnschen Friedrichsstadt, Tönningen und Husum . E r verlangte d a ra u f
v om dem Herzog Administrator die E r la u b n is sich des Schutzes der Festumg T önningen bedienen zu d ü rfe n , wie es der Befehl des H erzog s
Kcurl Friederich vorschrieb. An diesen Befehl w a r freilich jener nicht
geibunden, er konnte nur als von der Krone S ch w eden selbst ausgestellt
bettrachtet werden, da der Herzog noch in einem Alter von 12 J a h r e n
ftamd. D e r General stellte aber dem Administrator die G rö ß e des D ie n 
s te s vor, welchen d as herzogliche H a u s unter den obw altenden U m stän
dern der Krone S chw eden durch die verlangte V erg ü n stig u n g erzeigen
wiürde, und der Administrator glaubte in Betracht d es politischen V er-
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hältnisses, worin beide fürstliche Häuser zu einander standen, daß Ver
langen nicht abschlagen zu dürfen. E r bewilligte also für den äußersten
Nothfall, wenn die schwedische Armee auf keinem ändern Wege sich zu
retten vermögte, deren Aufnahme in die Festung: doch sollte das Com
mando in derselben noch wie vor dem herzoglichen Commandanten ver
bleiben. Der General ging dagegen in dem geheimen Tractat Na
mens des Königs von Schweden die Verpflichtung ein, keinen Frieden
mit Dänemark abzuschließen, ehe die herzoglichen Lande, falls sie vcn
dem Könige von Dänemark occupirt würden, dem herzoglichen Hause
zurückgestellt, diesem auch als Ersatz für den mittlerweile erlittenen
Schaden die Amter Segeberg und Pinneberg abgetreten wären. Als
er sich darauf nicht länger im offnen Felde zu halten vermogte, ward
er am 14. Febr. in die Festung mit seiner Armee ausgenommen. Der
König occupirte hiernächst vorläufig sämmtliche gottorsischen Lande in
Holstein und Schleswig, und befahl durch ein Patent vom 13. März
denEinwohyern in denselben wie in den gemeinschaftlichen Distrikten,
ihre Steuern und Abgaben an seine Casse bis weiter zu entrichten. Die
schwedische Armee konnte sich in Tönningen nicht halten, was man,
wie es scheint, im Voraus hätte bedenken sollen. Die Festung war
nemlich für eine so große Armee auf die Länge nicht hinreichend verproviantirt, konnte, eingeschlossen von der überlegenen russisch-dänischen
Armee, keine Zufuhr erhalten und hatte durchaus keine Aussichten auf
Entsatz. Um daher wenigstens dem herzoglichen Hause die Festung wo
möglich noch zu erhalten, willigte der General Stenbock in das Ver
langen des herzoglichen Ministers, des berühmten Barons von Görz,
sich mit seiner Armee am 16. Marz kriegsgefangen zu geben, worauf
der König die Belagerung von Tönningen fortsetzte, das sich erst nach
einem Jahre am 7. Febr. 1714 ergab und nun wieder geschleift wurde.
Die Occupation des gottorsischen Landes sowie der gemeinschaftlichen
Districte dauerte bis zum Frieden zwischen Dänemark und Schweden,
1720. welcher erst 6 Jahre später, im Jahre 1720, erfolgte. Schweden, wel
ches das gottorft'sche Haus in den Krieg verwickelt hatte, schloß den
Frieden auf Kosten desselben ab. Es war dies Reich durch den langen
Krieg und die Menge seiner Feinde in schwere Bedrängniß gerathen und
außerdem hatte die Sache des gottorsischen Hauses am schwedischen
Hofe in den beiden letzten Kriegsjahren eine üble Wendung genommen.
Nach der Occupation des gottorsischen Antheils durch den Herzog Kö
nig hatte sich der herzoglich gottorsische Minister, der erwähnte Baron
von Görz, zu dem Schwedenkönig Karl begeben und durch seine großen
Talente und seinen Unternehmungsgeist, durch seine ebenso wohlbe
rechneten als kühnen Pläne zur Rettung Schwedens sich die Gunst die-
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ses Monarchen in einem so außerordentlichen Grade erworben, daß er
ihn in Schweden an die Spitze der Geschäfte stellte. I n dieser Skellung lud der ausländische Minister den Haß der schwedischen Großen
sowie der Thronfolgerin auf sich. Als daher Karl beik der Belagerung
von Friedrichshall in Norwegen gefallen war (1718 D ec.), schritt man
sofort zur Anklage des Ministers wegen seiner Verwaltung und diese
Anklage hatte dessen Enthauptung zur Folge (1719 Febr.). D er Her
zog Karl Friederich, welcher seit 1716 die Regierung angetreten hatte,
aber seine Lande noch nicht besaß, verließ jetzt Schweden, das sich sei
ner nicht mehr annahm, und begab sich nach Deutschland zum Kaiser,
der ein Nestitutionsedict (9.Aug. 1720) an den Herzog König erließ, wel
cher darauf auch den gottorsischen Antheil von Holstein an den Herzog
zurückgab. E r setzte aber die Occupation des gottorsischen Theils von
Schleswig fort und Schweden hatte in dem mittlerweile zu Friedens
burg und Stockholm abgeschlossenen Frieden (3. Julius) versprochen,
dem Herzoge zur Wiedererlangung desselben nicht behülflich zu sein, noch
auch weder mittelbar oder unmittelbar sich demjenigen zu widersetzen,
was die vermittelnden Mächte, Frankreich und England, dem herzog
lich königlichen Hause in Bezug auf dieselbe zuzusichern für gut finden
würden, worauf diese noch in demselben Monate die Garantie dessel
ben gegen den Herzog übernahmen. Letzterer war aber weit davon ent
fernt, seinen Antheil von Schleswig ganz oder auch nur theilweise ab
zutreten, reservirte sich vielmehr alle seine Ansprüche. DerBesitzstand des
Herzogs Königs blieb daher ein blos factischer. Mittlerweile vereinigte
er aber den gottorsischen Antheil von Schleswig mit dem seinigen und
ließ sich am 7. Sept. 1721 von Prälaten und Ritterschaft, sowie von 1721.
den Einwohnern in den gottorsischen Ämtern und Landschaften huldigen.
Der Herzog Karl Friederich nahm fortan seine Residenz zu Kiel,
fuhr aber fort, den Titel als Herzog von Holstein - Gottorf zu führen.
E r suchte sich durch Verbindung m it dem russischen Hofe zu verstärken,
und ehelichte die älteste Tochter des Kaisers Peters des Großen, welcher
zu dem König von Dänemark in ein feindseliges Verhältniß getreten
war. Der Kaiser rüstete sich auch bereits zu einem Unternehmen ge
gen Dänemark für die Sache des herzoglichen Hauses, welches aber
durch seinen Tod vereitelt wurde. Seine Gemahlin und Thronfolge«
rin, die Kaiserin Catharina I., beabsichtigte zwar auch, sich der Sache
des Herzogs durch die Waffen anzunehmen, aber auch diese starb schon
nach einer zweijährigen Regierung. Die nachfolgenden Thronwechsel
in Rußland waren der Sache des Herzogs nicht günstig und dieser
kehrte nach einem 6jährigen Aufenthalte am russischen Hofe in seine
Larde zurück, wo er bis an seinen Tod (1739) verblieb, ohne etwas
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gegen Dänemark zu unternehmen, ohne aber auch auf die durch aus
wärtige Verm ittelung ihm gethanen Anträge, gegen Geldentschädigung
auf seinen Antheil von Schleswig zu verzichten, irgend cinzugehen.
1739.

D e r Herzog hinterließ einen einzigen noch unmündigen S ohn, den
eilfjährigen Herzog K arl Peter Ulrich.

D ie vormundschaftliche Regie

rung übernahm der Bischof von Lübeck, Herzog Adolph Friederich, ein
S ohn des vorerwähnten Administrators Christian August.

I n Ruß-

1741. land bestieg zwei Jahre später die Tante des unmündigen Herzogs, die
Tochter Peters des Großen, Elisabeth, den kaiserlichen Thron.

Dieser

russische Thronwechsel hatte außerordentliche Folgen für das gottorfische
1742. Haus. D ie Kaiserin Elisabeth berief ihren Neffen, den minderjähri
gen Herzog von G ottorf, zu ihrem Thronfolger in Rußland und ver
schaffte außerdem dem vormundschastlichen Regenten, dem Herzoge B i
schof Adolph Friederich, die Thronfolge in Schweden. S o wurden also
die Aussichten für Dänemark bedrohlicher, wie je zuvor; das m it hef
tigem Hasse gegen dasselbe erfüllte gottorfische H aus hatte in Kurzem
über die Macht Schwedens und Rußlands zu gebieten.

Aber wie im

ganzen Laufe der Geschichte alle Verwickelungen sich endschastlich zu
Gunsten Dänemarks lösten, so auch jetzt. D ie Erhebung des gottorsischen Hauses, statt, wie zu erwarten war, den König von Dänemark
ganz aus der Mitregentschaft über Schleswigholstein zu verdrängen,
ward vielmehr das M itte l, dem herzoglich königlichen Hause zum allei
nigen Besitze von Schleswigholstein zu verhelfen. D e r Herzog Bischof
Adolph Friederich, ein harmloser, ruheliebender und nachgiebiger Fürst,
hegte überall keine feindselige Pläne gegen Danemark, bot vielmehr
1749. die Hand zu einer Aussöhnung beider Hauser, indem er den Einsprü
chen, welche ihm auf den gottorsischen Antheil des H e rzo g tu m s Schles
w ig nach dem Erlöschen des Mannsstammes des Herzogs Friederich IV .
zustanden, entsagte, und seine E inw illigung in die vom herzoglich kö
niglichen Hause angetragcne Vertauschung der Grafschaften Oldenburg
und Delmenhorst gegen den gottorsischen A ntheil von Holstein gab.
1751. Nach seiner Thronbesteigung in Schweden dauerte auch das gute V er
nehmen zwischen ihm und Dänemark fort.
der Herzog K arl Peter Ulrich,

Desto feindseliger war aber

nunmehr Großfürst und Thronfolger

von Rußland, gegen Dänemark gesinnt; er verwarf alle Austauschungsanträge und wußte seine veränderte S te llu n g als künftiger Kaiser jenes
großen Reiches sowenig zu w ürdigen, daß er es sich zur Hauptsache
werden ließ, sich G e n u g tu u n g fü r die seinen Vorfahren von dem her
zoglich königlichen Hause angethane Schmach zu verschaffen.

H ie r

auf war all sein S innen und Trachten gerichtet und Rußland gegen
Holstein ihm Nebensache.

K aum w ar auch die Kaiserin Elisabeth m it
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m it Tode abgegangen, als er als nunmehriger Kaiser noch in demselben 1762.
Jahre sich zu Wasser und Lande gegen Dänemark rüstete und eine sei
ner Armeen , welche den König von Preußen im siebenjährigen Kriege
unrerstützte, sogleich in's Meklenburgische gegen Holstein anrücken ließ.
Eine dänische Armee rückte ihr entgegen. Beide Heere standen einan
der schlagfertig gegenüber und die persönliche Ankunft des Kaisers ward
täglich erwartet. D a plötzlich trat jene Katastrophe ein, durch welche
der unglückliche Fürst Thron und Leben einbüßte. Sein einziger S ohn,
der Herzog Großfürst und nachmalige Kaiser P aul (geb. 1754) war
noch minderjährig und seine Gemahlin und Nachfolgerin auf dem russi
schen Throne, die Kaiserin Catharina II ., eine geborne Prinzessin von
A nhalt Zerbst, theilte nicht die feindselige Gesinnung des gottorsischen
Hauses gegen Dänemark.

S ie schloß daher nicht nur sofort Frieden

m it diesem Reiche, sondern ließ sich auch als Vormünderin ihres S o h 
nes, des Herzogs und Großfürsten, auf die Austauschungsanträge des
herzoglich königlichen Hauses ein. D ie desfallsigen Unterhandlungen
wurden m it großem Eifer von Seiten des letztem betrieben und führten
schon im Jahre 1767 zur Abschließung eines Tractats, der von dem 1767.
Großfürsten als Herzoge von Schleswigholstein-Gottorf nach erreichter
Volljährigkeit im Jahre 1773 vollzogen wurde.

Durch diesen Tractat 1773.

entsagte der Herzog Großfürst seinen Ansprüchen auf Schleswig, und
übertrug gegen die Grafschaft Oldenburg und Delmenhorst seinen Antheil an Holstein und den gemeinschaftlichen Districten an das herzog
lich königliche H aus. D ie Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst
überließ er an die jüngere Linie seines Hauses, zunächst an den Herzog
Friederich August, einen Bruder des Königs Adolph Friederich von
Schweden und Enkel des Herzogs Christian Albrecht, welche sie jetzt
als Großherzogthum Oldenburg besitzt.
S om it waren also die unglücklichen Folgen der durch den König
Christian I I I . erzwungenen Theilung der Herzogtüm er wieder gehoben
und letztere, wie beim Regierungsantritte dieses Königs, wiederum un
ter die einseitige herzoglich königliche Regierung als ein ungetheiltes, m it
Dänemark in

einem immerwahrenden

Bunde

stehendes,

Ganze zurück

getreten mit dem Unterschiede aber, daß mittlerweile in Folge der

nem

in

Kriege und der allgemeinen Tendenz der Zeit die Wirksamkeit des

Landtages tatsächlich, nicht rechtlich aufgehört hatte.

S e it dem A u f

hören der Landtage und der alleinigen Regierung des herzoglich königli
chen Hauses entwickelte sich nun aber bei dem gemeinschaftlichen M o 
narchen mehr und mehr das Bestreben,

die Verwaltung Dänemarks

und Schleswighvlsteins in eine gemeinschaftliche hineinzuziehen und der
Erfolg, welchen es in kurzer Zeit gehabt, zeigt, daß die Verschmelzung
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beider Lande oder die tatsächliche, vielleicht gar rechtliche, Umwandelung
Schleswigholsteins in eine Provinz des Königreichs ohne Zweifel erfolgt
sein würde, wenn unser Land seit Christian I. fortwährend unter der
einseitigen Negierung des herzoglich königlichen Hauses gestanden hatte,
wie ja auch Norwegen schon sehr frühe alle diejenigen innern Staats
einrichtungen einbüßte, welche von seiner Selbstständigkeit zeugten und
thatsachlich zu einer Provinz von Dänemark herabsank. Dieses Schick
sal wandten die Theilungen durch die Mitregentschaft des in Schles
wigholstein residirenden Herzogs von unferm Lande ab; das war ihre
gute Seite, ihr Vortheil, der freilich sehr theuer erkauft war.

III.

D ie in dem Grundvertrage von 1460 gesicherte ewig währende
Verbindung Schleswigs und Holsteins ist ihrem rechtlichen
Charakter nach die des Staatsverbandes.
D i e Verbindung Schlesw igs und Holsteins unter einander m it
dem Königreiche D änem ark und dem oldenburgischen Fürstenhause
beruht au f einer und derselben geschichtlichen Thatsache, au f dem G ru n d 
vertrage von 1460. V or diesem Vertrage befand sich Holstein allganz
in keiner ändern weder tatsächlichen noch rechtlichen Verbindung sowe
nig mit dem oldenburgischen Hause, als mit dem Königreiche D ä n e 
m ark; Schlesw ig seit länger denn zwei Jahrhunderten schon au s aller
reellen Verbindung mit D änem ark geschieden, stand mit diesem nur
noch in einer bloßen Lehnsverbindung, dergestalt, daß es nach dem
Erlöschen des jedesmaligen Lehnsfürstenhauses stets wieder von Neuem
den bestehenden Traktaten gemäß als ein selbstständiges Herzogthum
und ohne alle Verpflichtung zu Lehnsdiensten zu verleihen w a r; beide
Herzogthüm er waren zwar schon seit einem Jahrhundert unter einem
gemeinsamen Fürstenhause vereinigt, aber diese Vereinigung w ar nicht
für alle Folgezeit rechtlich verbürgt, ihre D auer als eine bloße soge
nannte Personalunion von derjenigen des M annsstam m es des in H o l
stein regierenden Grafenhauses, sei es nun blos desjenigen G erhards
des G ro ß e n , oder auch der schaumburgischen Seitenlinie abhängig.
Erst durch jenen Vertrag trat Holstein in Verbindung m it dem olden
burgischen Hause und dem Königreiche Dänemark, und zwar gegen die
Gegenleistung, daß die zeitliche Verbindung Schleswigs mit Holstein
zu einer unauflöslichen, immerwahrenden Vereinigung beider Lande
unter einem gemeinschaftlichen Regenten umgewandelt, Schlesw ig für
immer unzertrennlich mit Holstein verbunden würde.
E s sind hier nun drei Fragen zu erörtern:
1) I s t diese ewigwahrende Vereinigung S ch lesw ig s und Hol-
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steins unter einem gemeinschaftlichen Regenten ihrem recht
lichen Charakter nach die des Staatsverbandes?
2) Is t dieser Staatsverband durch spatere geschichtliche Vorgän
ge gelöst worden?
3) Welche Rechtsanforderungen auf Abänderung des bestehenden
tatsächlichen Zustandes sind für Schleswigholstein gegen
Dänemark und an das regierende Haus begründet?

Ad. 1.
Die ewigwährende Vereinigung beider Lande konnte in einer zwie
fachen Gestalt vor sich gehen. S ie konnten für immer unter einem
gemeinschaftlichen Oberhaupte, auf dieselbe Weise verbunden werden,
wie es die drei nordischen Reiche durch den Vertrag zu Calmar vom
Jahre 1347 waren; es konnte die Vereinigung aber auch eine solche
sein, wie diejenige, welche Jütland, Fühnen, Seeland, Schonen und
die ändern dänischen Lande für immer unter einem gemeinschaftlichen
Oberhaupte verband. I n dem ersten Falle war sie eine ewigwährende
Union zweier selbstständig neben einander bestehenden Staaten unter
einem gemeinschaftlichen Oberhaupte, in dem zweiten dagegen die Ver
einigung zweier Lande zu Einem Staate unter demselben Landes
fürsten.
Die charakteristischen Merkmale, woran sich unterscheiden läßt,
ob die ewigwahrende Vereinigung unserer Lande die rechtliche Natur
der Union oder des Staatsverbandes hatte, sind wesentlich diese:
Zuerst:
I m Falle der Union war der gemeinschaftliche Regent durch Ver
einbarung zwischen dem schleswigschen und dem holsteinischen Standecorps, im Falle des Staatsverbandes durch das vereinte schleswigholsteinische Ständecorps zu wählen. I n der nordischen Union ver
handelten die drei vereinigten Reiche bei der Wahl des jedesmaligen
Unionskönigs solange mit einander, bis sich die Mehrheiten der S tä n 
de jedes Reichs oder ihrer Ausschüsse in einer Wahl vereinigten; oder
sie wählten nach einander denselben Fürsten zum König. I n Schleswighvlstein haben aber solche Verhandlungen und Vereinbarungen zwi
schen den schleswigschen und holsteinischen Ständen niemals stattge
funden; auch ist nie eine successive W ahl zuerst von den schleswig
schen und darauf von den holsteinischen Standen erfolgt. Es geschah
vielmehr die Rcgentenwahl in allen Fällen und ohne alle Ausnahmen
stets durch das vereinigte schleswigholsteinlsche Ständecorps, wie in
den einzelnen nordischen Reichen vor und nach der Union die W ahl des
Königs. Es konnten die Schleswiger allein den neuen Landesregen-
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ten setzen, mithin den Grafen von Holstein wählen, wenn sie zufällig
auf dem Wahllandtage in überwiegender Anzahl anwesend oder ein
stimmig waren, während der holsteinische Theil des Ständecorps getheilter Meinung w a r, und umgekehrt. I n Ansehung der Regenten
wahl standen also Schleswig und Holstein zu einander ganz in dem
selben Verhältnisse, wie die einzelnen dänischen Lande, Jütland,
Fühnen, Seeland, Schonen rc.; sie erschienen hier als zwei Provin
zen eines Staats.
Zweitens:
I m Falle der Union war in der Zwischenzeit, nach dem Ableben
des regierenden Fürsten bis zur neuen Wahl die Negierung in jedem
Lande von dessen besonderm Landesrath und Ständecorps, im Falle
des Staatsverbandes von dem vereinigten Landesrath und Stände
corps zu führen. Auf jene Weise ward es in der nordischen Union
gehalten; der Reichsrath jedes Reichs führte in Verbindung mit den
Ständen desselben ausschließlich die Regierung und es fehlte ganz an
einer gemeinschaftlichen Regierungsbehörde. I n Schleswigholstein führ
te aber nicht ein besonderer Landesrath die Regierung in Schleswig
und ein anderer in Holstein, sondern ein gemeinschaftlicher in Verbin
dung m it dem gemeinschaftlichen Ständecorps in beiden Landen. Es
würde sich also in dieser Beziehung eben so verhalten, wie in jedem der
drei nordischen Reiche: Schleswigholstein erschien wie Dänemark als
ein S taat.
D ritte n s :
I m Falle der Union hatte der gewählte Regent in jedem Herzog
thum dessen besondere Staatsverfassung dem Landesrathe desselben, im
Falle des Staatsverbandes die gemeinschaftliche politische Verfassung
beider Lande dem gemeinschaftlichen Landesrathe zu beeidigen. S o be
schwor der nordische Unionskönig jedem der drei nordischen Reiche die
Aufrechthaltung seiner besonderen Staatsverfassung. Es hatte aber nicht
jedes Herzogthum seine besondere politische Verfassung, sondern diese
war in dem Grundvertrage beiden Landen gemeinschaftlich ertheilt und
wurde nebst den Rechten aller Stände, Lande und Einwohner dieselbe
von dem gewählten Regenten vor dem gemeinschaftlichen Landesrathe
beeidigt, wie die Staatsverfassung Dänemarks vor dem Reichsrathe
desselben. Es liegt demnach wie in der gemeinsamen politischen Ver
fassung, so auch in der Weise, wie sie von dem Regenten beschworen
wurde, ein Beweis, daß unsere Lande gleich Dänemark zu einem
Stacte sind verbunden worden.
Viertens:
Im Falle der Union waren die gegenseitigen streitigen VerhältLcrnsen.

,

18

274

Beilage I I I .

nisse zwischen beiden Landen durch Vertrage zwischen den besonder»
Ständecorps derselben unter B e itritt des Landessürsten zu erledigen,
wie es in der nordischen Union zwischen den einzelnen nordischen Rei
chen geschah; es fehlt aber an aller Spur, daß je ein Vertrag zwischen
den schleswigschen und holsteinischen Standen abgeschlossen worden
ist; vielmehr sind alle innern Angelegenheiten stets durch Entscheidun
gen des vereinten schleswigholsteinischen Standecorps erledigt worden.
Fünftens:
I m Falle der Union konnten die besonder» Ständecorps beider
Herzogthümer besondere Verträge für jedes derselben wie in der nor
dischen Union, jedes der drei Reiche für sich, unter B e itritt des Lan
desfürsten m it auswärtigen Mächten emgehen, sobald sie nur nicht
der Union und ihren Zwecken widersprächen; im Falle des Staats
verbandes war dies unstatthaft: keine dänische Provinz konnte für sich
Verträge m it dem Auslande eingehen. Es findet sich aber kein Fall,
daß seit dem Grundvertrage je eine besondere Vereinbarung m it ändern
Staaten von dem schleswigschen oder holsteinischen Ständecorps eingegangen ist.
Sechstens:
I m Falle der Union hätten insonderheit die spätem Verträge,
welche Dänemark m it Schleswigholstein einging, der Vertrag von
1466 wegen fernerer Gemeinschaft des Fürsten, von 1533 wegen fried
licher Erledigung der gegenseitigen Streitigkeiten und Theilnahme an
den beiderseitigen Kriegen, und der erweiterte Bundesvertrag von 1623
m it den besonder» Ständccorps beider Lande abgeschlossen werden
müssen, wie alle Verträge, welche ein auswärtiger S ta a t m it dem
nordischen Unionskönig einging, von den Ständen aller drei Reiche
vollzogen werden mußten. Aber bei allen diesen Verträgen trat Schles
wigholstein Dänemark als ein Gesammtstaat gegenüber; den ersten
Vertrag schlossen der dänische Reichsrath und der bevollmächtigte schles
wigholsteinische Landesrath unter B e itritt des gemeinschaftlichen M o 
narchen ab ; den zweiten ging während der dänischen Thronvacanz der
Reichsrath Dänemarks m it dem Herzoge und dem vereinigten Stände
corps von Schleswigholstein ein, und der dritte ward von dem Könige
von Dänemark m it dem Herzoge von Schleswigholstein und dessen ver
einigtem Ständecorps abgeschlossen.
Siebentens:
I m Falle der Union würde die gesammte innere Verwaltung bei
der Lande getrennt geblieben, die ständische Theilnahme an der Ge
setzgebung sowie das Steuerbewilligungsrecht von dem ständischen Eorps

B eilage III.
275
jedes H erzog thu m s auszuüben gewesen sein. Aber d as S teuerbew illkgurngsrecht sowie die Gesetzgebung, insoweit die S ta n d e daran Lheil
n a h m e n , wurde von dem vereinten S tändeco rps au sgeübt, die Lan
desartikel, die Landgerichtsordnung, die Kirchenordnung rc. au f ge
m einsam en Landtagen erlassen. Unbedingt nothwendig w ar übrigens
diese Anforderung nicht. D e r rechtliche Charakter des S ta a ts v e rb a n 
des w a r schon dadurch vollständig anerkannt, daß das vereinte S t a n 
decorps in den Zwischenzeiten nach dem Ableben des Fürsten bis zur
neuen W a h l als der Landessouverain au ftra t, sowol im I n n e r n als
in den Verhältnissen zu ändern S t a a t e n , daß er kn den Verhältnissen
zum Landesregenten als der R eprasentat des ganzen Landes erschien,
daß er in Verbindung m it ihm das ganze Land dem Auslande gegen
über vertrat. E s hatte nunm ehr der R egent die Gesetzgebung, inso
fern sie das eine oder andere Land ausschließlich betraf, allein in V er
bindung m it dem Repräsentanten desselben, dem besondern Standecorps,
ausüben können. S o erließ der König von D änem ark in Verbindung
mit den einzelnen Landthings ohne Theilnahme der Reichsversamm
lung Gesetze für die einzelnen dänischen Provinzen. E s scheint auch
die Absicht gewesen zu sein, die S tä n d e jedes Landes, wie sie zur Zeit
der Personalunion separat neben einander bestanden, bei dem Über
gänge in den S ta atsv erb a n d als Provinzialstände für die besondere G e
setzgebung jedes Landes beizubehalten, indem es in dem G rundvertrage
heißt: die schleswigschen S tä n d e versammeln sich zu Urnhövd, die
holsteinischen zu Bornhövd. Aber diese Absicht ist nicht zur A usführung
gekommen. Alle Ständeversam m lungen seit dem Grundvertrage, von
welchen die Geschichte berichtet, waren ohne Ausnahm e gemeinschaft
liche; es fehlt an aller S p u r von einer Wirksamkeit der besondern
S tä n d e jedes Landes. W ie in Bezug auf Gesetzgebung und S te u e r 
bewilligung, so erschienen ferner auch in Bezug auf die allgemeine R e 
gierung im I n n e r n unsere Lande als ein Gesammtstaat. D ie Landesräthe, welche sie in Abwesenheit des Monarchen in Verbindung m it
dem Drost und Marschall führten, erscheinen bei allen Gelegenheiten
als eine allgemeine Behörde und nirgends wird ein besonderer schles
wigscher oder holsteinischer Landesrath genannt. E s w ar der gemein
schaftliche Landesrath, welchem der R egent sich zur H altu ng der Lan
desverfassung verpflichtete, dem zur treuen H an d während der Thronvacanz die Befehlshaber in den Schlössern diese zu halten hatten, ohne
dessen Zustimmung der R egent keine Krongüter an seine Gemahlin oder
Fremde veräußern durfte, dessen Vorschläge und Bedenken er bei E in 
setzungen und Absetzungen dieser Befehlshaber einzuziehen h a tte , ohne
dessen und des ständischen Corps R a th und Zustimmung er keinen
18
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K rieg anfangen durste. D a ß neben dieser allgemeinen L andcsregierm g
die V erw altu ng sein richtu ng en bald gemeinschaftliche, bald m ehr alt an
sich Noch th a t getrennte w aren, d a ß jedes Land seine besvndern Prioatrechtsverfassungen h atte , kommt hier natürlicher Weise überall in kei
nen B etracht. D ie s w a r in allen dam aligen Reichen und Landen der
selbe F all und hatte seine bekannten G rü n d e . Je d e dänische Provinz
h atte ihr besonderes Landrecht. S o auch in unfern Landen. I n Hol
stein galt das Sachsenrecht und daneben in D ithm arschen das bison
dere Landesrecht; in einem Theile S c h le s w ig s das jütische, in einem
ändern d a s friesische Recht und au f F ehm ern wieder ein besonleres
Landrecht; in den schleswigschen S t ä d t e n T ondern und B u r g hatte wie
in den holsteinischen d as lübecksche Recht G ültigkeit; die altern syleswigschen S t ä d t e sowie die n euern beider Lande haben ihre befördern
S tad trec h te.
E s sind somit S c h le sw ig u nd Holstein durch den Grundve.'trag
au s d as Engste zu einem unzertrennlichen G anzen unter einer gemein
samen Verfassung vereinigt worden. I h r e r rechtlichen N a t u r nach
kann diese V ereinigung in ihrem Gegensätze mit der Unionsverbinvung
zweier durch ihre besondern ständischen C o rps reprasentirten, m it ihren
besvndern Verfassungen neben einander bestehenden, u nter einem ge
meinschaftlichen fürstlichen O b e rh a u p te verbundenen, Lande nur als
der S ta a ts v e r b a n d bezeichnet werden. D i e Lehnsverbindung, in w el
cher beide H erzogthüm er verblieben, sowie die Reichsverbindung, in
welcher Holstein sich m it D eutschland fand, standen dieser engsten
V ereinigung derselben zu einem S t a a t s g a n z e n auch nicht entgegen,
w enn sie gleich bewirkten, daß d as vereinigte Land dermalen nicht als
ein völlig souverainer S t a a t erschien. S e lb s t Königreiche gingen ganz
oder theilweise von au sw ä rtig e n Fürsten zu L ehn; so P o len und U ngarn
vom Kaiser, N eapel vom P a p s t e , und auch D än em ark hatte an fäng 
lich blos in Bezug a u f J ü t l a n d , nachm als rücksichtlich des ganzen K ö 
nigreichs die Oberherrlichkeit des deutschen Kaisers anerkannt. Diese
Lehnsverbindung bestand, so lange sie d auerte, ohne B eeinträchtigung
der staatsrechtlichen Eigenschaft des die einzelnen Lande zu einem
S t a a t s g a n z e n , zu einem Königreiche vereinigenden V erbandes. E s
reichte vollkommen au s, um beide von verschiedenen Oberlehnsherren zu
Lehn gehende H erzog th üm er durch einen solchen staatsrechtlichen V e r 
band zu einem S t a a t s g a n z e n gleich einem Königreiche zu verbinden,
daß der Lehnsherr des einen H e rz o g th u m s, der König und Reichsrath
D ä n e m a r k s , seine E inw illigu ng zur im m erw ährenden V ereinigung die
ses Landes m it dem ändern gegeben hatte. D e r Kaiser als O b erlehn s
herr H olsteins w a r unberechtigt, Einspruch dagegen zu erheben, daß
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m it einem von ihm zu Lehn gehenden Herzogthume ein anderes Land
auf immer unter einem gemeinschaftlichen Regenten, unter einem ge
meinschaftlichen Ständecorps und unter einer gemeinschaftlichen Ver
fassung vereinigt wurde. E r war befugt, gegen das den Standen in
dem Grundvertrage beigelegte Wahlrecht sich zu erheben, weil es sein
freies Belehnungsrecht beeinträchtigte, auf welches er nicht gleich dem
Lehnsherrn Schleswigs verzichtete, indem er sich weigerte, das stän
dische Wahlrecht zu bestätigen. Aber sowie kein Einwurf gegen den
Dereinigungsvertrag beider Herzogthümer von Seiten des Kaisers als
Oberlehnsherrn Holsteins hatte erhoben werden können, wenn in dem
selben dem von ihm m it Holstein belehnten Fürstenhause nach der lehns
rechtlichen Erbfolge die Succession in den vereinigten Landen wäre zu
gesichert worden, so wich auch das Ständecorps jeder Beeinträchti
gung der Landesverfassung, welche aus einem Conflicte seines W ahl
rechts m it dem kaiserlichen Lehnrechte hatte entstehen können, auf dem
Wege aus, daß es den nach der lehnsrechtlichen Erbfolge im regieren
den Hause zunächst in Holstein berechtigten Fürsten zum Herzoge von
Schleswigholstein erwählte. Es sind demnächst auch fortwährend die
vom Ständecorps zu Landesfürstcn von Schleswigholstein gewählten
Mitglieder des oldenburgischen Hauses von dem Kaiser mit Holstein
belehnt und nach Aufhebung des Wahlrechts die eingeführten Primo
geniturgesetze von ihm bestätigt worden. Wie demnach die Lehnsververbindung beider Herzogthümer ihrer Vereinigung zu einem S taats
ganzen an sich nicht entgegenstand, so ist auch diejenige Beeinträchti
gung der neuen Verfassung, welche aus einem Conflicte des ständi
schen Wahlrechts mit dem kaiserlichen Belehnungsrechte hatte entstehen
können, factisch nicht eingetreten. Eine ähnliche Bewandtniß wie mit
der Lehnsverbindung hatte es mit der Reichsverbindung, in welcher
Holstein mit Deutschland sich befand: sie stand der engsten Verbindung
beider Herzogthümer unter Einem Oberhaupte, Einem Standecorps
und einer gemeinschaftlichen Verfassung allganz nicht entgegen. M an
könnte aber einwenden, daß eben weil das Herzogthum Holstein einen
Bestandteil des deutschen Reichs bildete, cs nicht als ein S ta a t be
zeichnet, mithin auch nicht mit Schleswig zu einem Staatsganzen ver
bunden werden konnte. Allein es laßt sich mit Grund nicht in Abrede
stellen, daß die deutsche Reichsverbindung allmählich und schon lange
vor unferm Grundvertrage, namentlich seit den bekannten Verordnun
gen des Kaisers Friederich und der Auflösung der alten Herzogthümer,
seit tem Anfänge des dreizehnten Jahrhunderts, die rechtliche N atur ei
nes Staatenbundes angenommen hatte. Die Fürsten fanden sich im
Beside aller wesentlichen Hoheitsrechte und die Unerheblichkeit der D if-
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fercnz zwischen der deutschen Landeshoheit und der völligen Scuverainitdt zeigt die Unbedeutendheit der kaiserlichen Reservatrechte. Dieser
Besitz w a r auch nicht etwa ein blos factischer, sondern ein rechtlicher,
weil er, wenn er auch nicht in Ansehung aller einzelnen Hoheitsrechte
auf allgemeinen Reichsgesetzen oder besondern kaiserlichen Verleihungen
beruhte, doch in seinem ganzen Umfange in der Reichspraxis anerkannt
w ar, weil der Kaiser fortwährend m it den Fürsten und Landen Deutsch
lands rechtliche Acte vollzog, welche die Rechtsbeständigkeit dieses B e 
sitzes voraussetzten und zur G rundlage hatten. D ie s gilt insonderheit
auch von dem wichtigen Hoheitsrechte des Krieges und der Bündnisse,
welches Jahrhunderte lang vor seiner förmlichen B esteigu ng ausgeübt
w urde, und ohne welches insonderheit bei dem gänzlichen M an g e l an
kaiserlichem Reichsschutze Holstein ohne Zweifel schon langst vom R e i
che abgerissen und eine Beute der D a n en geworden sein würde. E s
läßt sich also nie behaupten, daß die S ta atsh o h eit des zu einem S t a a t s ganzcn vereinigten Schleswigholsteins erst mit dem Wegfallen der B e 
schränkungen, welchen sie durch die Lehnsverbindung beider Herzog
t ü m e r und die Reichsverbindung Holsteins mit Deutschland unterlag,
zur vollkommenen S v uv erain ität ist erweitert worden.
D ie durch den Grundvertrag begründete cwigwahrende V erbin
dung unserer Lande unter einem gemeinschaftlichen fürstlichen O ber
haupte hatte also den rechtlichen Charakter des S ta a ts v e rb a n d s , weil
die neue politische Verfassung, welche der G rundvertrag einführte, bei
den Landen gemeinschaftlich ertheilt w u rd e, für beide eine und dieselbe
w a r, und weil Ein Landesrath und E in Ständecorps die R eg ieru ng
im I n n e rn in Verbindung m it dem R egenten führte, und beide Lande
als ein Ganzes in allen ihren Verhältnissen zum Regenten u n d zum
A u slan d e, namentlich auch zu D änem ark vertrat. D e r S ta a ts c h a rakter dieser Verbindung ist so unzweifelhaft, als es gewiß ist, d aß die
einzelnen dänischen Lande durch die Reichsverfassung zu einem S t a a t e
verbunden wurden. Beider Lande Stoatsverfassung w ar wesentlich
dieselbe und die unsrige der skandinavischen nachgebildet. E s fand sich
kein Bindungsm ittel in der dänischen Reichsverfassung, w as nicht auch
unsere Staatsverfassung hatte; diese verband unsere Lande insofern
noch enger als die Reichsverfassung die dänische, als überall keine be
sondern Provinzialstände bei uns wie in D änem ark neben den R eichs
ständen in Wirksamkeit waren, sondern Alles durch das vereinte S t ä n decorps abgethan w urde.
Welche durchgreifende Umgestaltungen in dem seitherigen S t a a t s 
rechte und in den besondern Staatseinrichtungen die neue politische
Verfassung m it sich fü h rte , ist in der geschichtlichen D a rleg u n g aus-

273

B eilage III.

279

führlich aus einander gesetzt. S e ith e r trat der Fürst in Folge seines
Erbrechts die Regierung in beiden Landen ohne H uldigung a n ; jetzt
w a rd er von den S ta n d e n gewählt und erst nach vorgängiger Bestäti
g u n g der Landesverfassung ihm die Huldigung geleistet; seither bestan
den die S tä n d e beider Lande getrennt neben einander, jetzt bildeten sie
ein vereintes C o rp s ; seither vertraten die S tä n d e lediglich die geistli
chen Besitzungen, die adligen G ü ter und die S tä d t e , jetzit das ge
stimmte Land; seither beschränkten sich die Befugnisse der S t ä n d e auf
die SteuerbewiUigung für ihren District und der Fürst allein führte
die Landesregierung, jetzt nahmen sie an dieser Antheil und führten
sie in Verbindung mit dem Landesfürsten; seither standen die im Corps
nicht vertretenen Landestheile einseitig unter dem Landessürsten, jetzt
u nter diesem und den S tä n d e n , sowie ihrem Ausschüsse, dem Landes
rath ; seither fehlte es an einem Landesrath, jetzt bildete er die stehen
de Regierungsbehörde; seither hatten beide Lande keine gemeinschaft
lichen Verfassungseinrichtungen, jetzt verband eine und dieselbe politi
sche Verfassung sie zu einem S ta a te .
D e r Staatscharakter der grundvertragsmäßigen Verbindung u n 
serer Lande ist seither nicht bestritten, aber auch nicht behauptet w or
den. E s gehört zu den vielen ungewöhnlichen Erscheinungen unserer
staatsrechtlichen und politischen Literatur, daß diese H au ptfrage, de
ren außerordentliche Folgewichtigkeit für die rechtliche Beurtheilung
späterer geschichtlicher Vorgänge sich weiter unten ergeben w ird , keiner
Untersuchung unterzogen worden ist. D e r Chef unserer Sachführer
hat sie nirgends erörtert. I n seinen früheren Schriften über unsere
staatsrechtlichen Verhältnisse finden sich Ansichten und M einungen a u s 
gesprochen, die auf entgegengesetzten Voraussetzungen beruhen, bald
nemlich davon ausgehen, daß die Verbindung der H e rz o g tü m e r die
wahre S ta atsv erb in d u n g , bald aber wieder, daß sie die Union zweier
S ta a t e n sei. S e in neuerdings erschienenes H andbuch, obwol es das
S ta atsrec h t in seinem ganzen Umfange aufzustellen zum Vorwurfe hat,
spricht sich sowenig über diese F rage, als über den staatsrechtlichen
Charakter der Verbindung Schleswigholsteins mit D änem ark aus,
wie denn auch die gänzliche Umgestaltung des S ta atsrec h ts unsers Lan
des durch den Grundvertrag in diesem Buche nicht bemerkbar hervor
tritt. V on ändern Publicisten ist zwar in der allerneuesten Zeit die V e r
bindung der Herzogthümer schlechthin als der Staatsverband) bezeich
net, aber nirgends ein Versuch gemacht worden, diese W ah rh eit zu be
gründen und ihre Fvlgewichtigkeit nachzuweisen.
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D ie Staatsverbindung unserer Lande ist also durch den Grund
vertrag vollständig in's Werk gesetzt und es fehlte ihr nichts, als ein eig
ner Taufname, ein Königreich, Großherzogthum. Aber die Zeiten
brachten es nicht m it sich, die neue staatsrechtliche Schöpfung m it
einem solchen entsprechenden Namen zu bezeichnen. Die Würde des
Königreichs behaupteten das ganze M ittelalter und selbst die neuen Zei
ten hindurch nur diejenigen Lande, welche, wenn auch oft nur von ge
ringem Umfange, sie von Alters hergebracht hatten; sie ward nicht
neu geschaffen und erst in neuester Zeit ward es üblich, die Vereini
gung mehrerer Fürstenthümer und Lande zu einem Staate auch äußer
lich durch die Erhebung derselben zu einem Königreiche oder Großherzogthume zu bezeichnen. Zu einem einzigen Herzogrhume konnten aber
beide Lande nicht verbunden werden, weil sie von verschiedenen Lehns
herren zu Lehn gingen und daher zur Bezeichnung ihrer Eigenschaft als
Lehnsfürstenthümer als besondere Staatskörper beibehalten werden
mußten. Unsere Vorfahren haben Alles gethan, was in der damali
gen Zeit geschehen konnte, um zwei von verschiedenen Lehnsherren zu
Lehn gehende Fürstenthümer zu einem Staate zu verbinden; sie er
warben sich von dem Lehnsherrn des einen Landes und dem regieren
den Hause vertragsmäßig die Zusicherung, daß dieses Land m it dem
ändern zu ewigen Zeiten unzertrennlich unter einem gemeinschaftlichen
Fürsten verbunden wurde, und constituirten demnächst auch zugleich
beide durch eine neue Grundverfassung zu einem Staate. S ie fügten
vor unfern Augen auf das Deutlichste und Vollständigste unsere Lande
zu einem Staate zusammen; zeigten uns, sagten uns aber nicht zu
gleich, was sie vorhatten, indem sie dies thaten; legten uns den N a 
men nicht in den M und. S ie konnten dies aber aus den angeführten
Gründen nicht und mußten sich m it der Satzung begnügen, daß beide
Lande zu ewigen Zeiten unter einem gemeinschaftlichen Fürsten unzer
trennlich zusammenbleiben sollten. Es liegt also zu Tage, daß aus
dem Mangel des Namens kein Einwurf gegen die Vollgültigkeit der
der Sache nach in's Werk gesetzten Verbindung unserer Lande zu einem
Staate erhoben werden kann.
Gleichwol ist der mangelnde Name die alleinige Quelle der zahl
reichen Zweifel und Streitigkeiten über die staatsrechtlichen Verhältnisse
unserer Lande, sowie die Ursache, daß in den Streitschriften der letz
ten 20 Jahre fast kein Punct zur Evidenz dargethan ist. M it A u s
nahme des S treits über die lehnsherrlichen Verhältnisse Schleswigs
würden alle diejenigen Puncte, über welche man sich streitet, nicht
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zw«eifelhaft geworden sein, tre n n m an bei Erörterung derselben von
der G run dw ahrheit ausgegcmKen w are, daß unsere Lande durch den
G ru ndv ertrag zu einem S t a a t e verbunden worden sind. Diese W a h r
heit w are aber vor der Verdunkelung gesichert geblieben, wenn das
vereinigte Schleswigholstein wls ein Königreich oder als Ein Herzog
t u m dam als ware bezeichnet worden. M it der Anerkennung dieser
W a h rh eit lösen sich daher auch alle jene Zweifel und Streitigkeiten
gleichsam wie von selbst auf.
D e r V erband, welcher zwei oder mehrere Lande zu einem S ta a t e
constituirt, der S ta a ts v e rb a n d kann nur auf einem zwiefachen W ege
gelöst werden, entweder durch erzwungene Einwilligung seiner ver
fassungsmäßigen Repräsentanten, des Regenten allein oder in Verbin
dung m it der Landesvertretung, in die Einverleibung desselben oder
eines Theils desselben in einen ändern S t a a t in Folge der Eroberung,
oder durch Verzichtleistung auf seine Selbstständigkeit oder Abtretung
eines Theils desselben mittelst gütlicher Vereinbarung zwischen dessen
verfassungsmäßigen Repräsentanten und demjenigen S ta a t e , zu dessen
G unsten auf die Selbstständigkeit verzichtet oder ein Landestheil abge
treten werden soll. S o la n g e nicht einer von beiden Fällen eingetreten
ist, dauert die einmal begründete S ta a ts q u a litä t fort und die staats
rechtliche Persönlichkeit eines Landes als eines S ta a t e s wird durch
Begebenheiten, welche deren Geltendmachung einstweilen ganz oder
teilw eise unmöglich machen, m ögen diese Begebenheiten Jahre, J a h r 
zehente oder Jahrhunderte dauern , überall nicht alterirt. D änem ark
verblieb nach wie vor ein Königreich, obgleich unter Gerhard dem G ro 
ßen fast ein Jahrzehent lang der S ta arsv e rb an d desselben vollstän
dig gelöst w a r, kein König, kein R e i c h s r a t , kein H errentag, keine
Reichsversammlung, keine allgemeine Gesetzgebung und V erw altung
existirte. Norwegen hörte darum nicht a u f , ein Königreich zu sein,
weil es in der Union mit D änem ark seinen Reichsrath und seinen
Reichstag einbüßte und Jahrhunderte lang in aller und jeder Bezie
hung zu D änem ark tatsächlich in dem Verhältnisse einer Provinz stand.
D e r S ta atsv erb a n d Schleswigholsteins ist nun weder durch das
Recht der Eroberung, noch auch abfeiten seines verfassungsmäßigen R e 
präsentanten, des vereinten schleswigholsteinischen S tänd ecorp s, durch
Verzichtleistung auf seine Selbstständigkeit oder Abtretung eines Theils
desselben gelöst worden. E s ist in der Anlage V. ausführlich dargethan worden, daß der einzige geschichtliche Vorgang, welcher aus jedem
dieser beiden Standpuncte Anlaß zu Zweifeln darüber gegeben h at, ob
das Recht unserer Lande auf immerwährende Vereinigung unter Einem
Regenten und einer gemeinsamen Landtagsverfassung noch fortdauere,
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m it ändern Worten, ob der Staatsverband derselben fortbestehe, all
ganz in keinen Betracht kommt.
D ie Zweifel, welche sonst noch gegen die Fortdauer dieses Rechts
erhoben worden sind, beziehen sich auf geschichtliche Vorgänge, welche
nur eine vorübergegangene oder noch fortdauernde thatsachliche Be
schränkung der vollständigen Geltendmachung der staatsrechtlichen Per
sönlichkeit Schleswigholsteins als eines S taa ts enthalten, oderauch
ganz unverfänglich sind und nur bei großer Unklarheit in den Rechts
begriffen zu Zweifeln Anlaß geben konnten. I n allen diesen Fallen
würde nun auch über die Fortdauer der Staatseinheit Schleswighol
steins nie der mindeste Zweifel aufgekommen sein, wenn es als ein
Großherzogthum oder als Ein Herzogthum bei Errichtung des Grund
vertrags wäre bezeichnet worden, sowenig als in denselben Fällen die
Q ualität jedes der beiden Lande als eines Herzogthums streitig ge
worden ist, und sowenig als in den obgedachten Fallen Dänemark
und Norwegen ihre staatsrechtliche Eigenschaft als Königreiche ein
büßten.
Zu den geschichtlichen Vorgängen der letzten A rt, die nemlich ganz
unverfänglich sind, gehören der Zeitfolge nach zuerst die Theilungen.
D ie Fürsten theilten die Städte, Amter und Landschaften dergestalt
unter sich, daß jeder in seinem Landesantheile die untere Verwaltung
führte, das Recht in seinem Namen verwalten ließ und die stehenden
Gefalle in demselben für sich hob; die adligen Güter und die Klöster
blieben ungetheilt. Die allgemeine Landesregierung aber führten beide
Fürsten gemeinschaftlich und nach wie vor in Verbindung m it dem
Landesrath und dem Ständecorps; sie hoben ferner die vom Landtage
bewilligten Steuern gemeinschaftlich und unterhielten eine gemeinsame
Kriegsmacht. Es lag also in diesen Theilungen auch nicht einmal eine
Beschränkung der vollen Geltendmachung der staatsrechtlichen Persön
lichkeit Schleswigholsteins als eines Staats und im Übrigen veroffenbarten sich in denselben neue Beweise für dessen Staatseinheit. I n der
Neutralitätsperiode nahm der Antheil des Herzogs Königs sowenig
als das übrige Land Theil an den Kriegen, die jener als König von
Dänemark führte; es wurde ferner nicht etwa dem einen Fürsten
Schleswig und dem ändern Holstein zugewiesen, sondern zerstreut in
beiden Herzogthümern herumliegende Amter, Städte und Landschaften;
Schleswig, das, solange es blos mit Holstein in einer Unionsvcrbindung gestanden hatte, untheilbar war, w ar, seitdem es mit ihm in
den Staatsverband getreten, schleswigholsteinisches Staatsterritorium
geworden w ar, gleich diesem theilbar geworden. Auch in Dänemark
sowie in Schweden hatten früher, neben dem Reichsrathe und der Reichs-
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Versammlung gleichzeitig mehrere Könige regiert und d a s Land u nter
sich getheilt, unbeschadet ihrer Staatseinheit als Königreiche.
D e r immerwahrende B u n d , welchen unser Land nachmals m it
D ä n em ark einging, enthielt sowenig eine Beschränkung seiner S t a a t s q u a lita t, als jedes andere B ündniß, sowenig als er die staatsrechtliche
Persönlichkeit D anem arks als eines Königreichs beeinträchtigte. E r
lieferte vielmehr, wie schon bemerkt worden ist, den klarsten B ew eis
für dessen S ta a tse in h e it, da er abseiten Dänemarks nicht m it S chles
w ig und Holstein und deren besondern S tä n d e n , sondern mit dem
vereinigten Ständecorps abgeschlossen wurde. E r macht es durch alle
seine einzelnen Bestimmungen so recht augenfällig, wie D änem ark und
Schleswigholstein einander als zwei völlig gleiche S ta a te n gegenüber
und zur S e ite standen.
Eine dritte Begebenheit beeinträchtigte dahingegen allerdings vor
übergehend die vollständige Geltendmachung der staatsrechtlichen P e r 
sönlichkeit Schleswigholsteins als eines S taatskörpers. E s w ar dies
der A u s g a n g , welchen der Kampf des herzoglich königlichen H auses
m it dem herzoglich gottorsischen für die Aufrechthaltung der S t a a t s 
einheit Schleswigholsteins und des immerwährenden B undes desselben
m it D ä n em ark , im Anfänge des vorigen Jahrhunderts gewann.
D a s gottorfer H a u s errang die Theilung der S taatsein kün fte, die
einseitige Regierung in seinem Antheile, die Trennung der T ruppen
macht, das Recht, besondere Kriege zu führen und besondere Bündnisse
abzuschließen. Dahingegen sollte fortdauern der gemeinschaftliche Land
ta g , die gemeinschaftliche Regierung über P rälate n , Ritterschaft und
einige S tä d t e , der B u n d Schleswigholsteins mit D änem ark; ferner
sollte ein das gefammde Schleswigholstein treffender Krieg von beiden
Landesfürsten vereint geführt und die zur Führung eines solchen Kriegs
nöthigen Mittel „von »einem gemeinsamen Landtage der alten Observanz
gemäß" bewilligt werden. E s ist einleuchtend, daß dieser I n h a lt der
ohne Zustimmung des ständischen Corps abgeschlossenen T ractate eine
factische Beeinträchtigung, keineswegs eine, wenn auch n u r factische,
Aufhebung des Staatöverbandes Schleswigholsteins enthielt. E s lag
vielmehr eine Anerkennung desselben nicht nur in der Beibehaltung des
gemeinschaftlichen Ständecorps, sowie der gemeinschaftlichen Regierung
über P rälate n , Ritterschaft und einige S tä d t e , sondern selbst auch
in der Aufrechthaltung des Bundesvertrags Schleswighoilsteins und
D änem arks. W enn auf dem eingeleiteten Wege eine rechtliche thatsachliche Auflösung dieses Verbandes hätte zu S tan de gebracht werden
sollen, so würde das Ständecorps unter Zuziehung von R ep rä sen tan 
ten der in derselben nicht vertretenen Landestheile seine Zustim m ung
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dazu haben geben müssen, daß das gemeinschaftliche Ständecorps auf
gelöst, die gemeinschaftliche Regierung über Prälaten und Ritterschaft
aufgehoben, die adligen Güter und Klöster unter beide Fürstenhäuser
vertheilt, neue Ständeversammlungen für den herzoglich königlichen
und den herzoglich gottorsischenAntheil eingesührt und, wenn der Bund
m it Dänemark beizubehalten war, selbiger m it den beiden zerstreut in
beiden Herzogtümern herumliegenden Staaten und ihren Ständecorps
erneuert worden wäre. D as Streben des gottorsischen Hauses nach
voller Unabhängigkeit hatte demnach nicht einmal die tatsächliche, ge
schweige rechtliche, Vernichtung der staatsrechtlichen Persönlichkeit unsers
Landes als eines Staats herbeigeführt, und die Beeinträchtigung ihrer
vollen Geltendmachung, welche die Mitregentschast dieses Hauses in
den letzten Zeiten mit sich führte, siel m ild e r Rückkehr sämmtlicher
Landestheile unter die alleinige herzoglich königliche Regierung hinweg.
Wie jedes der beiden Herzogthümer in seiner Eigenschaft als Herzog
thum, so hatten beide in ihrer Vereinigung als S taat unalterirt durch
jene Vorgänge fortbestanden. Es verhielt sich hiemit auf dieselbe
Weise, wie unter ähnlichen Umständen früher in den nordischen Neichen.
D ie staatsrechtliche Q ualität des Landes als eines Königreichs dauerte
unverändert durch die Theilungen und Verträge der mehreren M itk ö 
nige unter sich fort, und die Einheit in der innern Verfassung und V e r
waltung, welche durch sie gestört war, trat mit der Rückkehr unter d ie
alleinige Negierung Eines Königs wieder ein.
Eine vierte geschichtliche Begebenheit, welche Einfluß auf dais
Staatsrecht unserer Lande hatte, war die gänzliche Aufhebung des
Lehnsverbandes derselben. Wie selbige in Ansehung Holsteins miit
der Auflösung des deutschen Reichs erfolgte, so war sie schon früh,er
rücksichtlich Schleswigs eingetreten, wie in der Beilage V I und X III
nachgewiesen ist. Sie blieb ohne Einfluß auf den Staatsverbamd
beider Lande, verband selbige insofern noch enger, als nunmehr due
Landeshoheit zur vollkommenen Souveränität war erweitert wordem,
als Schleswig und Holstein fortan keine andere staatsrechtliche Q uallität hatten, als diejenige, Provinzen des Staates Schleswigholsten'n
zu sein.
Ein fünfter das Staatsrecht unserer Lande betreffender geschichitlicher Vorgang, die Einführung des Erbrechts an die Stelle der W aihl
hatte ebenfalls keinen Einfluß auf den Staatsverband derselben. W ie
in der fünften Beilage ausgeführt ist, vererben beide Lande vereiint
nach der Linienerbfolge von einem Mannsstamme des oldenburgischwn
Hauses auf den ändern und in jedem nach dem Rechte der Erstgebmrt
auf Einen Erben.
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Gleiche Bew andtniß hat es m it einer sechsten geschichtlichen T h a tsache, der seit langer denn einem Jahrhunderte unterbliebenen Einbe
rufung des Landtags. Selbst wenn die absolute Regierung durch
diese Unterlassung als rechtlich begründet betrachtet werden könnte,
w as nicht der F a ll ist, wie weiter unten erörtert w ird , würde,- wie sich
von selbst versteht, der Sraatsverband unsers Landes unter derselben
fortbestehen, wie unter der repräsentativen.
Ohne allen Grund hat endlich siebentens die seit der Richteinberu
fung des Landtags und dem A ustritte des gottorsischen Hauses aus der
Mitregentschast eingetretene Gemeinschaft der V erw altung eines Theils
der Staatsangelegenheiten, namentlich des Finanzwesens und des
Kriegswesens m it Dänemark einigen Anlaß zu Zweifeln über das ungeschwächte Fortbestehen der S taatsqualität unsers Landes gegeben.
Schleswigholstein ist durch diese Gemeinschaft, möge sie als eine ver
fassungsmäßige oder blos tatsächlich bestehende betrachtet werden, so
wenig eine P rovinz von Dänemark, als Dänemark von Schleswighol
stein geworden.

Es können zwei unter einem gemeinschaftlichen Ober

haupte verbundene Staaten ihre Staatsverwaltungen ganz fü r sich
oder theilweise gemeinschaftlich haben.

Es hängt dies lediglich von

Rücksichten der Zweckmäßigkeit ab, und die Gemeinschaft, mag sie
auch in einem noch so weiten Umfange eintreten und sich selbst auf ein
vereintes repräsentatives Corps zur Ausübung der Gesetzgebung und
S teuerbew illigung in den gemeinschaftlichen Verwaltungsfächern er
strecken, a lte rirt den rechtlichen Charakter beider Lande als S taaten
überall nicht.

D ie einzige Grenze, welche hier m it rechtlicher N o tw e n 

digkeit gegeben ist, ist die Vertretung des Staatsverbandes jedes dieser
beiden Lande selbst, welche ohne den B egriff des Staates aufzuheben
nur durch sein besonderes Ständecorps geschehen kann, und eben hierin
liegt denn auch, wie oben aus einander gesetzt ist, der entscheidendste
Beweis für die Staatseinheit unserer Lande, da ihr Verband selbst
stets durch das vereinte Standecorps vertreten worden ist. Eine an
dere Frage ist es aber, ob die Gemeinschaft der V erw altung, welche
zwischen Dänemark und Schleswighvlstein eingettetkN ist, als eine
blos tatsächliche oder auch verfassungsmäßig bestehende zu betrachten
ist, welche unten erörtert w ird.
A d 3.
Aus dem Vorgetragenen fo lg t:
daß unsere Lande durch den Grundvcrtrag zu einem S taate
sind verbunden worden;
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daß dieser S ta a ts v e rb a n d durch keine spateren geschichtlichen
V orgänge gelöst worden ist;
daß sie als ein G esam m tstaat von einem M ann sstam m e d,s
regierenden Hauses auf den ändern und in jedem nach dem Reche
der Erstgeburt auf einen E rb e n vererben;
daß dieser G esam m tstaat au s zweien von jeglichem Lehnsbante
freien Provinzen besteht;
daß der Landtag seit länger denn einem Jah rh u n d erte wider die
Verfassung nicht einberufen ist, und endlich:
daß wahrend dieses Z eitraum s wider den G rundvertrag ur.b
die Bundesverträge eine Gemeinschaft der V erw altung des Krie
ges und Finanzwesens zwischen D änem ark und Schleswigholstein
eingetreten ist.
E s sind hier nur noch die beiden Fragen zu erörtern:
I s t durch die Nichteinberufung des Landtags die absolute Re
gierung verfassungsmäßig begründet?
I s t die bestehende Gemeinschaft unsers F inanz- und Kriegs
wesens mit D änem ark eine verfassungsmäßige?
und dann die Rechtsanforderungen aufzustellen, welche nach den ge
wonnenen Resultaten für u n s gegen D änem ark und an das Fürsten
haus begründet sind.
E s ist eine unsere M onarchie oder Union charakteristisch auszeich
nende Eigenthümlichkeit, daß alle unsere gegenseitigen Verhältnisse auf
V erträgen und auf bestimmten, klaren Verträgen beruhen, die V erhält
nisse des Königreichs zum oldenburgischen H a u se , Schleswigholsteins
zu demselben Fürstenhause und beider Lande zu einander. D a s König
reich setzte das oldenburgische H a u s auf seinen Thron, auf welchen die
ses keine Erbansprüche hatte, und letzteres hielt die Bedingungen, un
ter welchen es auf den Thron gelangt war, unverbrüchlich fest, bis da
hin, daß es auf vertragsm äßigem Wege dieser Bedingungen überho
ben und m it vollkommener Machtvollkommenheit bekleidet wurde. D a s
Fürstenhaus seinerseits erkannte dagegen die S o u v e rä n itä t der N ation
a n ; die ihm von den Reichsständen übertragene Machtvollkommenheit
ward a u f seinen A ntrag von der Nation genehmigt und bestätigt.
Diese hatte sich nicht willenlos der Willkühr eines Despoten unterwor
fen, sondern ihren Fürsten als ihren ersten B eam ten mit völliger M acht
vollkommenheit ausgerüstet. Keine ständischen Rechte konnten diesem
jetzt seine Machtvollkommenheit streitig machen; nur die Nation konnte
sie ihm nehmen, diese aber auch zu jeder Zeit. E s w ar nichts gesche
hen, als w as auch in Republiken auf kürzere oder längere Zeit geschieht;
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die N a t io n h a t t e , wie hier ihre zeitlichen, so dort ihre erblichen ersten
B e a m t e n m it diktatorischer M achtvollkom m enheit bekleidet, sich aber
nicht fü r im m er der Möglichkeit begeben, den Act ihrer W illensfreiheit
u n d Selbstständigkeit zu wiederholen, w a s geradezu rechtlich unthunlich,
weil v ernun ftw idrig ist, weil ein Volk sich nicht in eine S a c h e u m w a n 
d e ln , sich seiner menschlichen Persönlichkeit nicht e n tau ßern , weil eine
S a c h e nicht S u b j e c t und I n h a b e r von Rechten, nicht C ontrahent sein,
w eil d a s F ü r s te n h a u s , das seine D i c ta t u r nicht a u s dem göttlichen
R e ch te, nicht a u s einer Unterdrückung und Ü berwältigung der N a tio n ,
sondern a u s einem freien, rechtlichen M a n d a te derselben herleitet, m it
dieser nicht a ls m it einer S ache, sondern n u r als m it einer souverainen
V olksgem einde in vertragsrechtlichen Verhältnissen stehen kann. E s
ist somit jenes weltberühm te M a n d a t der dänischen N a tio n auch seinem
rechtlichen C harakter wie ohne allen Zweifel seiner politischen B e d e u 
tu n g nach nichts A nderes, a ls ein durch die Übermacht des gleichwol
u nthatkraftigen Reichsadels v e ran lag te s, a u f unbestimmte Zeit ertheilt e s , videat r e x , ne quid respublica detrim enti capiat. D i e s ist
die Ansicht der S a c h e , welche auch der M onarch als die der N a tio n ,
a n deren Spitze er steht, allein w ürdige wird gelten lassen wollen.
W ie in D ä n em a rk , so w a r auch in Schleswigholstein d a s oldenburgische H a u s nicht durch Erbrecht, sondern durch W a h l und V e rtra g m it
den S t ä n d e n und Landeseinwohnern a u f den T h ro n gelangt, und auch
nachm als wie in D ä n e m a rk das W ahlrecht durch Übereinkunft m it den
S t a n d e n abgeschasst und in ein Erbrecht um gew andelt, nicht aber auch
zugleich des regierenden H auses Regentenbefugnisse zur absoluten
M achtvollkommenheit erweitert. Gleicherweise hatte sich d a s V erh ältniß beider Lande zu einander schrittweise im vertragsm äßigen W eg e ge
staltet. Zuerst traten sie blos tem porair unter einem gemeinschaftlichen
O berhaupte zusam m en; dann gingen sie einen V ertra g wegen fernerer
Gemeinschaft des Fürsten m it einander ein. Aber ungeachtet der G e 
meinschaft des Fürsten standen beide Lande völlig getrennt neben einan
der, jedes hatte nicht n u r seine unabhängige S t a a t s v e r w a lt u n g , son
dern nahm auch an den Kriegen des ändern keinen Antheil. D ie N o th wendigkeit, ihre gegenseitigen Streitigkeiten in gütlichem W eg e a u sz u 
gleichen und in den Kriegen des ändern eine neutrale M acht zu bleiben,
w a r die einzige Folge der Gemeinschaft des Fürsten. Erst später ver
banden sie sich durch V erträge zur gegenseitigen H ülfsleistung in ihren
Kriegen, indem sie die G rö ß e der H ülfe, das Verhältniß, in welchem,
und die Fälle, für welche sie zu leisten sei, genau bestim m ten; aber auch
jetzt blieb die S ta a t s v e r w a lt u n g beider Lande eine völlig geschiedene.
Beide Lande standen einander ungeachtet des B u n d e s und der G em ein-
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schaft des Fürsten als zwei verbündete Republiken zur Seite. Cs lildet also das reine Vertragsrecht die Grundlage aller unserer ofsintliden
Zustande und die Norm für alle unsere gegenseitigen Verhältnisse; es
ward dies zu einer Zeit, wo sich in den meisten ändern Langem die
gegenseitigen Verhältnisse der Fürsten und Völker zu einem ursurpirten Herkommen gestalteten; es ist dasselbe auch die einzige vernunftge
mäße und der Würde der menschlichen N atur entsprechende Grurdlrge
und Norm für diese Verhältnisse; endlich wird dies auch in gegenwär
tiger Zeit von den Fürsten und Völkern der Erde mehr und mefcr all
gemein anerkannt. — W ir werden also am wenigsten jetzt aus dieser
uns von jeher eigenthümlichen ehrlichen und klaren Vertragsfpläre in
das finstere Reich der Usurpationen übergehen wollen; wir werten,
was sich in neuerer Zeit gegen das Vertragsrecht tatsächlich in unfern
gegenseitigen Verhältnissen eingebunden h a t, bei der Regeneration der
Monarchie nicht als einen rechtsbeständig entstandenen und begründe
ten Zustand sanctioniren, sondern als ein die Grundlage aller unserer ge
genseitigen Verbindung bedrohendes Unrecht abthun wollen. Der
In h a lt der aufgeworfenen Fragen giebt nun an, was sich in unfern ge
genseitigen Verhältnissen m it dem vertragsmäßig Begründeten Unvereinbarliches findet.
Es ist wider die Verträge, daß der durch den Grundvertrag begrün
dete Landtag, bestehend aus Prälaten, Ritterschaft und Städten, seit län
ger denn einem Jahrhunderte nicht einberufen worden ist; daß der Re
gent ohne dessen Beirath und Zustimmung einseitig die wichtigsten Landesangelegenheiten, also namentlich die Gesetzgebung ausübt, ferner
Steuern ausschreibt. Sowenig das ständische Corps als das Volk von
Schleswigholstein hat ihm wie in Dänemark diese Machtvollkommen
heit übertragen. Ein begangenes und fortgesetztes Unrecht kann aber
durch die Länge der Zeit nicht zu Recht erwachsen, sowenig wie in zwei
oder zehn Jahren, sowenig in hundert Jahren. Die Nothwendigkeit, wel
che dahin geführt hat, in Rechtsstreitigkeiten der Privaten unter sich den
Grundsatz anzunehmen, daß ein Recht, welches in einem bestimmten
langen Zeiträume nicht geltend gemacht und ausgeübt worden, als erlo
schen zu betrachten ist, tritt in den Streitigkeiten zwischen Fürst und Volk
und den Völkern unter sich nicht ein. Es würde des Haders kein Ende
sein, wenn ein Bürger gegen den ändern seit einem Jahrhunderte nicht
geltend gemachte Ansprüche sollte erheben können, da das Recht wegen
mangelnder Zeugnisse und Beweismittel selten würde zu ermitteln sein.
Anders verhält es sich m it dem öffentlichen Rechte; hier ist Alles offen
kundig. D ie Verhältnisse unsers Landes zu unserm Fürsten beruhen auf
bekannten und klaren Verträgen; die Geschichte selbst ist hier vollgültiger
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und unverwerflicher Zeuge. E s w ürde auch keine Landesverfassung vor
der allm ählichen Zernichtung durch den Landesfürsten gesichert sein, w enn
ein gegen dieselbe vom Letztem unter begünstigenden Zeitum standen be
gan g en es Unrecht durch dessen bloße Fortsetzung sollte zu R echt, sollte
verfassungsm äßig werden können. E s kann für die Völker und ihre
R ep räsen tan ten keine Verpflichtung obwalten, wegen jeder wesentlichen
oder m inder wesentlichen Verletzung der Verfassung von S eiten des
Landesfürsten sich in Aufstand zu erheben und die W ohlfahrt der G csam m theit in G efah r zu setzen, wenn sich unter den obwaltenden Um
ständen keine Aussichten zur Abstellung der Verletzung au f diesem W ege
darbieten. I s t die Verpflichtung zum Aufstande aber für das Volk in
dem vorausgesetzten Falle nicht begründet, so ist die Möglichkeit für
den F ürsten gegeben, die Verfassung allmählich oder unter begünstigen
den U m ständen außer W irksamkeit zu setzen. D e r bloße Bruch eines
V e rtra g s von dem einen Theile hebt aber das Recht des ändern T heils
au s diesem V ertrage nicht auf. S o lan g e aber die Einw illigung des
V olks in die A ufhebung der Verfassung nicht vorlkegt, bleibt sie rechtlich
unverm chtet und dem Volke sein Recht unversehrt, au f deren W ieder
herstellung zu dringen, w as insonderheit dann eine ernste Pflicht aller
V aterlandsfreunde ist, wenn die Umstände zu der E rw artung berechti
g en , daß diese Inswerksetzung ohne G efährdung der W ohlfahrt des
V olks oder noch höherer Interessen desselben erfolgen kann. Unsere
vertragsm äßig begründete landständische Verfassung besteht daher noch
m it allen ihren Rechten, namentlich dem Steuerbewilligungsrechte, und
es ist lediglich cine T h at- und Gewisscnsfrage, w ann w ir dieselbe wieder
in W irksam keit zu setzen, uns aufgefordert finden müssen. Inzwischen
ist diese Frage m it allen ihren Consequenzen allem Anscheine nach von
keiner prcctischenW ichtigkeit mehr. D e r Landesfürst hat seinen W illen,
die Landesverfassung in zeitgemäßer Form wieder in Wirksamkeit zu
setzen, durch die vorläufige E inführung von Provinzialständen kund
g eth an , und es ist zu erw arten, daß S einerseits keine Hindernisse der
vollständigen E inführung derselben m ehr im W ege stehen, sobald es
gelungen, in friedlichem W ege die Differenzen zu beseitigen, welche m it
D änem ark e in e s te ils über das staatsrechtliche V erhältniß S chlesw igs
und anderntheils über die tatsächlich eingetretene Gemeinschaft eines
T heils der S ta a tsv e rw a ltu n g zwischen Schleswigholstein und D ä n e
mark obwalten. I m Übrigen wird zu der zeitgemäßen Umgestaltung
der bestehenden Landtagsverfassung die Einw illigung nicht nur der land
lagsberechtigten S tä n d e , sondern des gesammten V olks von S ch les
wigholstein zu erwirken sein, da m it diesem wie mit jenen der G ru n d 
vertrag eingegangen ist, auf welchem die bestehende Verfassung beruht.
Lernten.
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Als unsere Vorfahren den S ta m m v a te r des oldenburgkschen H au
ses zu ihrem Landesfürsten annahmen, geschah dies unter der ausdrück
lichen, wiederholt und sorgfältig hervorgehobenen, B estim m ung, daß
sie ihm huldigten, „nicht als einem Könige von D änem ark , sondern als
ihrem H errn dieser vorbeschriebenen Lande," in G em äßheit des Zwecks,
welcher durch den G rundvertrag in's W erk gesetzt w u rd e , Schleswig
und Holstein zu einem selbstständigen, von D ä n em ark unabhängigen,
S t a a t e zu vereinigen. W e n n in dem letzten Ja h rh u n d e rt der gemein
schaftliche Monarch diese doppelte Person, welche er darstellt, nicht im
mer unterschieden, sondern den König von D än em ark über den Herzog
von Schleswighvlstein hat vorwiegen lassen, so ist dies zwar erklärlich,
aber doch immer vertragswidrig. E s ist erklärlich, daß der Monarch,
welcher beider Lande Fürsten in seiner Person vereinigt, auch diese Lande
in eine engere Verbindung mit einander zu bringen sucht; cs ist aber
widerrechtlich, wenn diese engere Verbindung wider den Willen eines
der beiden Lande geschieht. M a n kann auch nicht behaupten, daß un
term Lande seither solche G ew alt angethan ist; es hat sich vielmehr erst
jetzt zu zeigen, ob der gemeinschaftliche Monarch diese Widerrechtlich
keit gegen dasselbe begehen will. W ir haben jedenfalls unferm H er
zoge in dem gemeinschaftlichen Monarchen Alles anzumuthen, w a s ein
Land von seinem rechtlichdenkenden Fürsten erwarten darf.
Unser Land hatte nichts mit D änem ark gemeinschaftlich, als es zu
erst mitdemselben unter einemgemeinschaftlicheuOberhaupte zusammen
trat, nicht einmal die Kriege, geschweige irgend einen Theil der S t a a t s 
verwaltung. Auch als es nach der Neutralitätsperiode den immerwäh
renden B u n d mit D änem ark einging, blieb wie die gesammte übrige
S ta a ts v e rw a ltu n g , so auch das gesammte Kriegswesen beider Lande
ungeachtet der nunmehrigen Gemeinschaft der Kriege geschieden. I n
der spätem Zeit, als das System , den Krieg m it geworbenen T r u p 
pen zu führen, überhand nahm, trat eine theilweise Gemeinschaft des
Kriegswesens ein; doch bewilligten die S tä n d e beider Lande stets be
sonders die zur Anwerbung der Truppen nöthigen Gelder, und über
haupt w a r diese Gemeinschaft nur eine vorübergehende, da noch keine
stehenden Heere gehalten wurden. Erst in der neueren Zeit nach dem
Aufhören der Landtage und dem Austritte des gottorfischen Hauses aus
der Mitregentschaft sing eine dauernde Gemeinschaft einzelner V erw al
tungszweige an, sich zu bilden. E s ward jetzt dänischer S e its eingestan
dene Absicht und förmlicher P l a n , die S ta a ts v e rw a ltu n g beider Lande
mehr und mehr zu verschmelzen, und wie Norwegen so auch S ch les
wighvlstein in eine provinzielle S tellun g zu D än em ark zu bringen.
D ie s Vorhaben konnte bei den großen Hindernissen, welche es in der
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V erschiedenheit der S p ra c h e n u nd der bestehenden S taatsein rich tu n g en
beider Lande, und d ann auch in dem W iderstreben der schlcswigholsteinrschen V erw altu n g sb eh ö rd e n fand, n u r theilweise gelingen. Aber auch
schon diese theilweise Gem einschaft ist für unser Land und für D ä n e 
m a rk selbst w ah rh a ft verderblich gew orden. D a s Kriegswesen m it A u s
n a h m e des A u shebungsw esens und alle zum Finanzfache gehörigen V er
w altu ng szw eig e m it A u sn a h m e des n u r formell gemeinschaftlichen K am m erw escn s sind gemeinschaftlich g ew o rd en , wohingegen die gesammte
ü brige S ta a t s v e r w a l t u n g beider L an d e, namentlich das J u s t i z - u n d
Kirchenwesen und Alles, w a s m a n in Deutschland unter den Begriff der
in n ern Landespolizeiverwaltung b efaßt, getrennt geblieben sind.
D iese Gemeinschaft ist eine blos tatsächliche und einstweilige.
M a n kann zw ar nicht behaupten, daß sie wider den W illen unsers Lan
des eingetreten ist, aber sie ist auch ohne dessen Einw illigung in's W erk
gesetzt; der mittelst der Nichteinberufung außer W irksamkeit gesetzte
schleswigholsteinische L andtag ist überall nicht darüber befragt worden.
J etz t bei der bevorstehenden W iederherstellung der landständischen V e r
fassung, in welcher die gegenseitigen Rechtsverhältnisse festzustellen sind,
soll es sich entscheiden, ob sie wieder aufzuheben, oder ob sie ganz
oder theilweise zu einer Vertrags- und verfassungsmäßigen zu erheben
ist. B e k a n n t ist es nun aber, daß der allgemeine W unsch und W ille
der L andeseinw ohner auf die Aufhebung dieser Gemeinschaft, wenigstens
ihrem größeren Um fange nach, gerichtet ist. D a ß w ir diese n u n auch
m i l d e m vollkommensten Rechte fordern können, ergiebt sich schon a u s
dem V orgetrag en en. W i r stehen mit D ä n e m a rk in vertragsm äßigen
Verhältnissen, und Alles, w a s in den vertragsm äßig begründeten, ge
genseitigen Verhältnissen zu G unsten D ä n e m a rk s der gemeinschaftliche
M on arch einseitig geändert h a t, bedarf zu seiner Rechtsbeständigkeit
der Zustim m ung unserer Landesvertretung. S o gewiß der M onarch
befugt w äre, die Gemeinschaft der V erw altungseinrichtungen zwischen
D ä n e m a rk und den H e rz o g tü m e rn ganz nach seinem G utdünken zu
gestalten, wenn unser Land eine Eroberung und eine P rovinz von D ä 
nemark w ä re , so gewiß ist es auch, daß er jetzt diese Gemeinschaft nicht
einseitig über die B u nd esv erträ ge ausdehnen kann. Unser Land ist nicht
eine E r o b e ru n g , oder wie Lauenburg eine Acquisition der D ä n e n , son
dern als ein selbstständiger S t a a t m it D ä n e m a rk v ertragsm äßig und
freiwillig unter einem gemeinschaftlichen O b erhaup te zusammengetreten,
anfänglich blos zu dem Zwecke, um den Frieden zwischen beiden Lan
den zu erhalten, nachm als durch den imm erwährenden B u n d zu dem
Zwecke, um einander in ihren beiderseitigen Kriegen B eistand zu leisten,
und ihre gegenseitigen S treitig keiten durch B u n d e s a u s trä g e auszuglci19 *
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chen. W ir haben überall keine Staatsgemeinschafl mit Dänemark,
sondern sind lediglich für bestimmte und namentlich einzelne Zwecke,
und zwar für die oben genannten mit Dänemark unter einem gemein
schaftlichen Oberhaupte verbunden. Die Bundesgemeinschaft in eine
Staatsgemeinschaft, oder die theilweise Gemeinschaft in eine totale um
zuwandeln, vermag Dänemark einseitig sowenig, als in einer Aciengesellschaft ein Actieninhaber Anspruch auf gänzliche Vermögensgeneinschaft der Actieninhaber erheben kann. Das Rechtsverhältniß zveier
vertragsmäßig verbundener Staaten in das Eroberungsverhallniß mder den Willen des unterzuvrdnenden Staats umwandeln, ist offen
bare Gewaltthal. Durch GewaN kann aber Dänemark keine R.'chle
gegen uns begründen, solange die Gemeinschaft des Oberhaupts Dau
ert, weil unter diesem kein Krieg zwischen beiden Staaten möglich ist.
Eben um dem Kriegs - und Gewaltzustande zu entgehen und unsere
gegenseitigen Verhältnisse im vertragsmäßigen Wege rechtlich zu ord
nen, traten wir in die Gemeinschaft des Oberhaupts zusammen, und
es ist daher absol ut u nmög l i ch, solange diese Gemein
schaft f o r t d a u e r t , daß ein T h e i l ü b e r den ändern irgend
e tw a s g e w i n n e n , irgend ein Recht gegen denselben be
g r ü n d e n k an n durch G e w a l t und ander s, al s im ver
t r a g s m ä ß i g e n Wege.
Wenn solchemnach keine rechtlichen Einwürfe von Seiten Dänemarks
gegen die Aufhebung der gemeinschaftlichen Verwaltung, wenn und
insoweit sie unsrerseits in Anspruch genommen werden wird, erhoben
werden können, so werden wir noch viel weniger Einspruch von dem
Monarchen zu gewärtigen haben. Seine Obliegenheit, als beider
Lande Fürst, ist es, demjenigen Theile, welcher im Rechte ist, zu sei
nem Rechte zu verhelfen. Mag er in seiner Stellung als gemeinschaft
licher Monarch berufen sein, darauf hinzuwirken, beide Lande in eine
so enge Verbindung mit einander zu bringen, als es mit den indivi
duellen Interessen jedes derselben verträglich ist; er wird sich doch nie
für berechtigt halten können, diese enge Verbindung über die Vertrags
grenzen wider den Willen eines der beiden Lande auszudehnen. S o
wie er als König den Dänen nicht wird ansinnen oder sie nöthigen wol
len, auf die Kriegshülfe, welche sie in Folge der Bundesverträge von
Schleswigholstein zu fordern berechtigt sind, zu verzichten, und dem
letztem Lande seine ursprüngliche neutrale Stellung wieder einzuräu
men; so wird er auch als Herzog uns nicht nöthigen wollen, eine Ge
meinschaft mit Dänemark, weiter als die Bundesverträge vorschreiben,
anzuerkennen. W ir sind also zu der Erwartung berechtigt, daß der
Monarch die vertragsmäßige Stellung beider Lande in Rücksicht der
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gemeinschaftlichen Verwaltung wieder Herstellen wird, sobald und so
weit sie unsrerseits in Anspruch genommen wird, blos darum, weil es
also vereinbarten Rechtens ist und um so mehr, als E r, der Monarch
in feiner Stellung als zugleich König von Dänemark in der Beurtheilung dessen, was die Interessen unsers Landes in seinem Verhältnisse
zu Dänemark betrifft, nicht so unbefangen ist, als die schleswighol
steinische Landesvertretung.
Sind wir nun aber in den Verhältnissen zu Dänemark zu solchen
Erwartungen von dem gemeinschaftlichen Monarchen berechtigt, so
werden wir um desto zuversichtlicher seine Vorsorge für die Sicherstel
lung der Staatsinteressen Schleswigholsteins in Anspruch nehmen dür
fen, wo diese Verhältnisse überall nicht in Frage kommen, wo Er le
diglich als Herzog zu handeln hat. Indem es feststeht, daß unsere
Lande durch den Grundvertrag zu einem Staate sind verbunden wor
den, daß ihr Staatsverband noch ungeschwächt fortbesteht, und daß
insonderheit auch Schleswig aus aller und jeder staatsrechtlichen Ver
bindung mit Dänemark getreten ist, ist letzteres unbetheiligt dabei, daß
alles Thunliche geschehe, um die Staatseinheit unserer Lande für die
Zukunft sicher zu stellen. Es muß selbst wünschen, daß nichts unter
lassen werde, was dazu beitragen kann, uns über diesen hochwichtigen
Gegenstand zu beruhigen, da die entgegengesetzte Tendenz als eine
geheime, feindselige Demonstration gegen unsere Landesrechte betrach
tet werden würde. Nun ergeben aber die seitherigen Erfahrungen, daß
die Staatsverbindung unserer Lande, ungeachtet sie laut des klaren
Inhalts der Vertrage der Sache nach vollkommen zu Stande gebracht
worden, blos wegen mangelnder äußerer Kennzeichen nicht nach ihrem
wahren staatsrechtlichen Charakter erkannt worden ist, und diese Ver
kennung zu den verworrensten Streitigkeiten mit allen verderblichen mit
telbaren Folgen derselben Anlaß gegeben hat. Es stellt sich daher un
sererseits als eine gerechte Anforderung dar, daß in Anwendung gebracht
werde, was die Praxis der Staaten an äußern Mitteln darbietet, um
einem Lande eine gesicherte und allgemeine Anerkennung seiner Staats
qualität zu verschaffen. Dahin gehört denn zuerst und vvr Allem eine
seine Staatseinheit ausdrückende Benennung, wozu sich nach Maaßgabe der Größe des Landes der Name „eines Großherzogthums Nordelbingen" als der angemessenste empfiehlt. Anerkennung wird diese
neue Staatswürde bei den auswärtigen Mächten unfehlbar finden.
Schon auf dem wiener Congreß ward unserm Monarchen angetragen,
das Herzogthum Holstein zu einem Großherzogthume zu erheben. Er
lehnte dieses Anerbieten ab, und wir haben solches als einen glücklichen
Umstand zu betrachten, da die Verschiedenheit der äußern Staalswür-
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den beider Lande nur dazu beigetragen haben w ü rd e , ihr staiatsrechtlichesVerhaltniß zu einander für die große M ehrzahl noch me Hit zu ver
wirren. D a ß Holstein einen Bestandtheil des deutschen B und,cs bildet,
erregt keine Schwierigkeiten. W ie es seither als Herzogthum, ft kann
es forthin als Provinz des Großherzogthums M itglied des «deutschen
B undes sein. Preußen ist für alle seine deutschen Lande nicht als
Herzogthum, Fürstenthum, Grafschaften rc., sondern als namentlich
aufgeführte Provinzen des preußischen S t a a t s dem deutschen Bunde
beigetreten. Gleiche Gründe reden für die Einführung einer besondern
Landesfahne, und zwar in derselben Weise, wie Norw egens staatsrecht
liche S te llu n g als selbstständiges Königreich und als skandinavischer
B undesstaat bezeichnet ist, so daß neben der Unionsflagge als Kriegs
flagge das Großherzogthum seine besondere Kauffahrteiflagge führte.
M a n kann einwenden, daß, da die S ta a ts g u a litä t Schleswigholsteins
in der neuen Verfassungsurkunde ausdrücklich und bestimmt ausgespro
chen und über allen Zweifel erhoben werden könne, diese Äußerlichkei
ten nicht nothwendig w aren; aber andrerseits ist auch nicht abzusehen,
w a s gegen sie eingewandt werden könne, wenn unser Herzog es mit
der vollständigsten Sicherstellung unserer Rechte ehrlich meinte. S ie
bleiben auch unter der obenerwähnten Voraussetzung darum noch von
besonderer eigenthümlicher practischer Wichtigkeit für uns, weil sie dem
gesammten Volke, auch dem Ununterrichtetsten, die S ta atsein h eit unse
rer Lande und ihre selbstständige S tellung in der Monarchie begreiflich
und anschaulich machen.
D ie Rechtsforderungen, welche für uns bei der bevorstehenden
zeitgemäßen Umgestaltung der Landesverfassung gegen D anem ark und
an den regierenden Herzog begründet sind, ergeben sich nunm ehr von
selbst. W ir sind berechtigt und verpflichtet zu verlangen:
daß die S taatseinheit der Herzogthümer als zweier von allem
Lehnsverbande freien Provinzen des S ta a t e s Schleswigholstein in der
neuen Verfassungsurkunde klar und bündig anerkannt werde;
daß diese S ta atsein h eit auch durch äußerliche völkerrechtliche Kenn
zeichen, namentlich durch Titel, W appen und Fahne ausgedrückt werde;
daß die Erbfolge im regierenden H ause in der Verfassungsurkunde
also bestimmt werde, daß Schleswigholstein als ein Gesam mtstaat nach
der Linienerbfolge von einem M annsstam m e des oldenburgischen H a u 
ses auf den ändern, und in jedem nach dem Rechte der Erstgeburt auf
Einen Erben vererbe;
daß das völkerrechtliche Verhaltniß Schleswigholsteins zu D ä n e 
mark in der neuen Verfassungsurkunde also angeordnet w erde, wie es
die B undesvertrage vorschreiben;
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daß die Zustimmung der seitherigen rechtlich bestehenden Landstämde, Prälaten, Ritterschaft und Städte zu der zeitgemäßen Umwamdelung des landständischen Corps erwirkt werde; und endlich
daß die neue Verfassung, welche die alte, mit dem gestimmten
Volke „den gemeinen Einwohnern dieser Lande" vertragsmäßig errich
tete Verfassung ersetzen soll, der Sanction des schleswigholsteinischen
Volks unterworfen werde.
Wie nach diesen begründeten Rechtsansprüchen die neue Verfas
sung zu lauten hat, ist in der Beilage X III. unter der Überschrift „die
Bundesverfassung" in den Grundzügen aus einander gesetzt.
Dänemark und der gemeinschaftliche Monarch hegen aber die Ab
sicht, die Gemeinschaft, welche in Ansehung eines Theils der Staats
verwaltung zwischen dem Königreiche und den Herzogtümern im Laufe
des vorigen Jahrhunderts tatsächlich eingetreten ist, ganz oder t e i l 
weise beizubehalten, wie wir annehmen müssen, nicht aus kleinlicher
Herrschsucht, sondern weil sie darin eine Bürgschaft für die Erhaltung
der Monarchie oder Union in schwierigen Zeitläuften sehen. Es ist
zweifelhaft, ob in der Beibehaltung dieser Gemeinschaft wirklich eine
solche Bürgschaft liegt, und ob w ir Schleswigholsteiner bei pflichtge
mäßer Wahrnehmung der politischen und materiellen Interessen unsers
Landes darein, wenn auch nur theilweise, willigen können. Jeden
falls wird aber eine solche Abänderung des vertragsmäßigen Zustandes
nur durch klare, bestimmte Übereinkunft zwischen beiden Landen unter
Zustimmung des gemeinschaftlichen Monarchen erfolgen fennen.
Was aber die Hauptfrage, den staatsrechtlichen Charakter der
Verbindung der Herzogtümer unter sich, anbetrifft, so werden wir nie
mals zugeben können, daß in der Verfassungsurkunde irgend etwas
festgestellt werde, was über die ewige Unauflöslichkeit dieser Verbin
dung, über die rechtliche Natur derselben als des ächten, wahren
Staatsverbandes den mindesten Zweifel ließe. Dänemark hat durch
die Einwilligung in die Verbindung Schleswigs mit Holstein zu einem
Staate sich seiner Ansprüche auf Schleswig vollständig entäußert,
Schleswig für immer vollgültig abgetreten. Kann diese Abtretung
wieder in Zweifel gezogen und auf irgend einem Wege einseitig rück
gängig gemacht werden, so stände keine rechtliche Thatsache mehr fest,
so könnte Alles, was in dem Jahrtausend seit dem Beginne der beur
kundeten Geschichte Skandinaviens und Cimbriens durch Verträge und
Tractate erledigt und seither als abgethan angesehen worden ist, von
Neuem in Frage gestellt werden. M it demselben Rechte, mit welchem
Dänemark Schleswig wieder zurückfordern kann, kann es auch Scho
nen wieder in Anspruch nehmen; mit demselben Rechte kann Holstein
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au f Lübeck und H am burg Anspruch erheben; m it demselben Rechte
können Dithmarschen und F riesland ihre Unabhängigkeit von Holstein
und Schlesw ig zurückfordern. E s besteht zwischen der Abtretung
S chonens und derjenigen S chlesw igs kein anderer Unterschied als —
d e r j e n ig e , daß D änem ark Schonen ohne Entgelt», Schlesw ig aber
gegen O pfer und Gegendienste von einer unberechenbaren Wichtigkeit
für dasselbe abgestanden hat. E s ist folgenreich, daß diese W ah r
heit erkannt w erde, weil sie u n s bestimmen m u ß , au f unserm Rechte,
d as eben dieser W ahrheit halber zugleich fü r u n s zu einem eigentlichen
Ehrenpuncte geworden ist, m it dem höchsten Nachdrucke zu bestehen,
und weil sie dazu beitragen kann, die D a n e n zu verm ögen, durch ent
scheidende Schritte jenes wesentliche H tnbcrniß eines offnen, ehrlichen
Einvernehm ens und einer beruhigten gegenseitigen S tim m u n g für im 
m er au s dem W ege zu raum en. E s darf mich daher die Besorgniß
lästiger W iederholungen nicht abhalten, die einzelnen Thatsachen, w el
che sie bezeugen, aus der vorangegangenen geschichtlichen D arlegung
herauszuheben, und in der folgenden Beilage in der Kürze und m it
einigen w eiteren veranschaulichenden Erörterungen an einander zu rei
h en, zum al diese W ahrheit in den seit zwanzig J a h re n erschienenen
S treitschriften über die gegenseitigen Verhältnisse allganz nicht geltend
gem acht, ja selbst nicht einmal angedeutet worden ist.

IV.

Die Valuta für die zugestandene Staatseinheit Schles
wigholsteins.
S eit dem griechischen und römischen Alterthume, in der ganzen
neu - europäischen Geschichte findet sich kein Volk und kein Land von
dem geringen Umfainge des dänischen, dessen Geschichte ein so außer
ordentliches und eiglenthümliches Interesse darbietet, als diejenige D ä
nemarks. Sein Stcaatsleben ist die Geschichte eines Mannes, welcher
bei mannigfaltigen Kräften durch seine überwiegend fehlerhaften na
türlichen Anlagen zu einem schicksalsreichen Leben, zu einem Kampfe
ohne Rast geboren ist, bald durch erhöhete Kraft, welche er in diesem
Kampfe erlangt, sich ein ungewöhnlich glänzendes Schicksal schafft,
dann aber wieder seiner immer stärker hervortretenden natürlichen Feh
lerhaftigkeit unterliegt, nie aber untersinkt, sich stets von Neuem wie
der hebt, bald durch erneuerte Anstrengung seiner Kräfte, bald durch
Gunst höherer Waltung, und solchergestalt unter einem ewigen Wech
sel von Freuden und Leiden, von Ruhm und Demüthigung es zu dem
höchsten Ziele menschlichen Lebensalters bringt. Andere kleine Staa
ten waren in ähnlicher, keine in gleicher Lage, bei ihnen dauerte der
Kampf nur Jahrhunderte, Dänemark hat ihn ein Jahrtausend bestan
den. Das unter den ungünstigstenAuspicien geborene kleine Dänemark
war ein selbstständiges Königreich zur Zeit des Kaisers der Franken,
Karls des Großen, ist es durch das ganze Jahrtausend hindurch geblie
ben, hat das Kaiserreich der Deutschen entstehen und vergehen gesehen.
Nachdem Dänemark seit seiner ruhmvollen Periode unter den Kö
nigen Svend Tweskiang und Kanud dem Großen, welche über das
eroberte England herrschten, in den beiden folgenden Jahrhunderten
wieder tief gesunken war, sich der Übermacht der ostseeischen Wenden
nicht zu erwehren vermogte, theilweise sogar deren Botmäßigkeit un
terlag; erhob es sich wieder in dem Kampfe mit diesem Volke zu
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neuer K r a f t , eroberte in einem halben J a h rh u n d e rl voll K a m p f u,d
S i e g u n te r den W aldem aren die sammtlichen ostseeischen Küstenlam er
von der T r a v e bis an die N e w a , beherrschte den o rb is t e r r a r u m )er
Ostsee. A u f dieser Höhe nun w a r e s , als es seinen K a m p f m it Hol
stein b e g a n n , in dessen weiterm V erlaufe wahrend der drei folgenden
J a h rh u n d e r te die fehlerhafte natürliche A nlage des Königreichs ihre
volle W irk u n g äußerte und es bald in seiner I n t e g r i t ä t , bald in seiier
Existenz bedrohte. W ie schon in der geschichtlichen D arleg un g a u ^ e führt ist , konnte ein S t a a t der geographischen Lage seines Landerbe
standes nach kaum fehlerhafter construirt sein, a ls es D ä n e m a rk bei
seinem E in tritte in die beurkundete Geschichte w a r. E s bestand cus
dem südlichsten Theile der skandinavischen und der großem H ä lfte der
cimbrischen Halbinsel und dem zwischen beiden liegenden Jnselreiche, wo,
als im H erzendes S t a a t s , die Negierung ihren Sitz hatten. E s konnte
ihm kein anderes Prognosticon gestellt werden, als daß Schweden,
u m die In te g ritä t seines natürlichen S ta a ts g e b ie ts herzustellen, H o l
stein, um nicht selbst verschlungen zu w erden, sich gegen D ä n em a rk
vereinigen würden, jenes um S chonen, dieses um S ch le sw ig u n d J ü t 
land zu erwerben, und daß demnächst auch gleichzeitig oder in der Fol
gezeit die In s e ln eine Beute der beiden Nachbarstaaten werden w ür
den. E in solcher V erlauf schien u m so unvermeidlicher, als die Reichsvertheidigung in Folge der T renn un g sämmtlicher einzelnen P rovinzen
von einander durch Wasserscheiden in hohem G rad e erschwert w a r, und
als die Auflösung des Reichs im natürlichen Interesse der beiden halb
insularischen Provinzen lag, die bei F ortd auer desselben n u r die A u s
sicht h atte n , der ewige Kriegsschauplatz mit den benachbarten S t a a t e n
zu sein. Diese durch die natürliche Lage des Reichs begründeten E r 
w artu ng en hinsichtlich der gegenseitigen Tendenzen gingen auch sam m t
und sonders allmählich in Erfüllung. D ä n e m a rk riß Holstein a n sich,
um an der Elbe eine feste natürliche Grenze zu gewinnen, und die Art,
wie die Einverleibung geschah, zeigte, daß Holstein seiner S e lb ststä n 
digkeit vollständig und für immer beraubt sein sollte. W ä h re n d D ä 
nemark in den ändern Eroberungen die Fürstenhäuser bestehen ließ und
sie m it ihren Landen nur in Lchnsabhängigkeit von sich brachte, ver
drängte es das holsteinische Fürstenhaus a u s dem Lande, erw arb sich
bei dem inner» Kriege Deutschlands um die Kaiserkrone von einem
der beiden Gegenkaiser eine förmliche A btretung Holsteins und verleibte
es demnächst als einen integrirenden Bestandtheil, a ls eine P rovinz,
dem Königreiche ein. M i t seiner wieder eroberten Unabhängigkeit hatte
n u n m eh r Holstein ein wohlbegründetes R echt gew on nen, fortan nach
bestem V erm ög en auf die Schwächung D ä n e m a rk s bedacht zu sein.
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A ls cs; daher unmittelbar nach der m it Verlust von Lübeck und D ith 
marschen wiedererrungenen Unabhängigkeit den K am pf m it Dänem ark
für die Erhebung S ch lesw ig s zu einem selbstständigen Herzogthum
unter einem erblichen Lehnsfürstenhause er ö ffn te , um an diesem Lande
einen natürlichen Bundesgenossen und eine Schutzwehr gegen D ä n e
mark zu gew innen, ergriff es nur eine M aaßregel gerechter Nothwehr,
die u m so unbedenklicher w a r , als S ch lesw ig nicht nur von D ä n e
mark selbst ursprünglich erobert war, sondern auch die S c h le s w ig s ein
gleiches Ziel mit den Holsteinern verfolgten, theils um ihre Regierung
im Lande selbst zu haben, theils um sich enger an Holstein anschließen
zu k ön n en , mit welchem sie durch Handel und Verkehr so vielfach ver
bunden waren. M it demselben Rechte, m it welchem Dänem ark auf
dem G ip fel seiner M acht H olstein an sich gerissen h atte, benutzte die
ses sein Übergewicht unter G erhard, um sich D änem arks zu bemächti
gen. H ier zeigte sich nun die Schwierigkeit der Reichsvertheidigung
in F olg e der natürlichen Getrenntheit der Provinzen bei der Unvollkom
m enheit der dam aligen Verkehrsmittel: kein vereinter G esam m taufstand der N ation konnte sich gegen die Fremdenherrschaft bilden, und
einen vereinzelten Aufstand bei dem Tode Gerhards unterdrückten des
sen kriegerische S ö h n e vollständig; hier zeigte sich ferner die Unsicher
heit des Besitzes der Provinz Schonen, das, um der holsteinischen H err
schaft zu entgehen, sich Schw eden übergab. E s war nicht eine F olge
von A ufständen, sondern kaiser lichen Einschreitens au s verwandtschaft
lichen Rücksichten, daß der Thron ohne Land wieder hergestellt wurde,
und eine günstige F ü gung, daß ein K önig ihn bestieg, dessen unge
wöhnliche Thatkraft und Ausdauer nothwcndig w ar und dessen Feh
ler fast unentbehrlich schienen, um unter den obwaltenden Umständen
das W erk der Wiederherstellung des im Pfandbesitze des G rafenhau
ses nach w ie vor befindlichen Reichs zu S ta n d e zu bringen. I n die
sem langen und schweren Kampfe machte aber der K önig die entm u
tig e n d e Erfahrung von dem unsichern Besitze J ü tla n d s, dessen Adel
sich in den Fehden m it Holstein wiederholt an das G rafenhaus an
schloß. Doch gelang ihm die Wiederherstellung des Reichs und selbst
m it Einschluß S ch on en s. Aber nun gedieh das durch die geographi
sche Lage der S ta a ten zu einander angezeigte B u n d es - und K riegs
system zu seiner vollständigen Entwickelung. D änem ark ward in S ch o 
nen und wegen Sch on en s von Schweden, in Jü tla n d und wegen J ü t 
lands von Holstein und auf den In seln von der H ansa angegriffen,
und auch der jütsche Adel schloß sich wieder an das G rafcnhaus an.
D ie Unmöglichkeit der Reichsvertheidigung gegen einen solchen verein
ten allseitigen Angriff war sofort offenbar. Für jetzt ward zwar die
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Gefahr mittelst Aufstellung einer zuverlässigenSchutzwehr gegen Schweden durch einstweilige Überlassung Schonens an die mächtige Hansa
abgewandt. Allein alle Erfahrungen des letzten Jahrhunderts ftrderten jetzt Dänemark zu einem außerordentlichen Schritte für die Sicher
stellung seiner Existenz für die Folgezeit auf. Nachdem einmal das
natürliche Bundes - und Kriegsfystem zwischen Holstein und Schwe
den sich in der Wirklichkeit gebildet, nachdem die Schwierigkeit der
Reichsvertheidigung gegen dasselbe zu Tage lag,, und nachdem die Un
sicherheit des Besitzes der halbinsularischen Provinzen sich veroffenbart,
schien die Integrität des Reichs in ihrem ganzen Umfange aufrecht zu
erhalten unausführbar und es sich nur darum zu handeln, wie die Exi
stenz des Reichs sicher zu stellen sei. Wollte man auf der seitherigen
Bahn fortwandeln, Seeland zum Mittel -und Schwerpuncte des
Reichs behalten und beide halbinsularischen Provinzen behaupten, so
setzte man sich der augenscheinlichsten Gefahr aus, nicht blos Schonen,
sondern auch Jütland einzubüßen und somit die Existenz des Reichs
selbst Preis zu geben. Es stellte sich als eine durch alle Umstände ge
botene Maaßregel dar, sich eines der beiden Erbfeinde des Reichs für
immer zu entledigen und die gesammte Kraft des Reichs gegen den
ändern zu richten, zu dem Ende das auf die Länge ohne alle Frage um
behauptbare Schonen fahren zu lassen, die Residenz nach der Haupt
provinz des Reichs, nach Jütland zu verlegen, und sich die Eroberung
der ganzen cimbrischen Halbinsel zur Aufgabe seiner Politik zu stellen.
Eine solche Maaßregel lag auch keinesweges außer dem Horizont der
damaligen Politik, die in der That viel umfassender war, als gewöhn
lich angenommen wird, und weiter ging, als diejenige manches Ge
schichtsforschers, der nach dem Maaßstabe seiner Mönchschronik mitlei
dig auf sie herabsieht. Aber sie ward nicht beliebt, m an wandelte von
den Umständen geleitet auf der seitherigen Bahn fort. Und obwol
nie ein Staat sich in einer seine Existenz mehr bedrohenden und ge
fährdenden Lage befunden hat, als es Dänemark auf dieser Bahn war,
so gelang es doch diesem Reiche, nicht nur seine Existenz zu retten, son
dern sich selbst zwei Jahrhunderte lang seine volle Integrität zu erhal
ten , ja sogar seine vorigen Glanzperioden zu erneuern und sich zu ei
ner Großmacht empor zu schwingen. Forscht man nun nach den Ursa
chen, welche so außerordentliche Ergebnisse möglich gemacht haben, so
ergiebt sich, daß Dänemark diese Ergebnisse nächst günstigen Fügungen
wesentlich und entscheidend den Verträgen mit Schleswigholstein zu
verdanken hat, eben denjenigen Verträgen, deren In h a lt man jetzt
nicht gegen sich will gelten lassen. Es leuchtet diese Wahrheit aus
der vorangestellten geschichtlichen Darlegung hervor; sie enthält zwar
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nur die H auptth atsach en, aber eine mehr in's Einzelne un d W eite ge
hende Geschichtserzählung, welche außer dem P la n e dieser S chrift lag,
würde sie n ur noch zur größern Evidenz bringen. D a ß sie in der vor
liegenden beiderseitigen geschichtlichen und politischen Literatur nicht
erkannt und unsrerseits geltend gemacht worden ist, erscheint seltsam,
ist aber erklärlich. E s ist durchgehends der politische S ta n d p u n k t in
den vorliegenden Geschichtswerken nur in ein unzulängliches Licht ge
stellt, und es kann auch überall die politische Geschichtsschreibung in
der S tille des absoluten Königthums nur bei ganz ungewöhnlichem
persönlichen B e ru f, als seltener A usnahm e, die hier wahrlich nicht
obgew altet, gelingen. I m Allgemeinen scheint für das Gedeihen der
selben unerläßlich, daß, wenn nicht gar in dem Lande selbst, doch in der
Zeit, wo geschrieben w ird, politisches Leben vorwaltet und den G e
schichtsschreiber selbst durchdringt. W e n n m an mit Sicherheit und
treffender Richtigkeit über M otive und Zwecke, aus welchen und für
welche ein M a n n unter gegebenen Verhältnissen gehandelt hat, urtheilen will, so m uß m an sich selbst unter denselben oder gleichartigen V er
hältnissen handelnd befinden oder befunden haben. I n freien monar
chischen oder republikanischen S ta a t e n sind aber alle urtheilsfähigen
S ta a ts b ü rg e r, mithin auch der Geschichtsschreiber, mehr oder weniger
mithandelnde P erso nen, in absolut monarchischen aber ist dieser mit
seinen M itb ürgern nur ein entfernter Zuschauer, undurchdrungen von
den M o tiv en , aus welchen gehandelt w ird , und unsicher über das
Z iel, nach welchem gestrebt wird. Hier geht die Geschichtsschreibung
von Außen herein, dort von innen heraus; diese verhält sich zu jener
wie eine Selbstbiographie zu einer Lebensbeschreibung von fremder
H and. I n d e m wir jetzt wiederum handelnd in dieselben Verhältnisse
eintreten, unter welchen unsere Vorfahren gehandelt haben, gewin
nen wir den rechten Schlüssel zu ihren W erken, geht uns das wahre
Licht über dieselben auf. I n d e m wir Schleswigholsteiner gegenwär
tig darüber nachsinnen, wie das Verhältniß unseres Landes zu D ä n e 
mark im Ganzen und im Einzelnen zweckmäßig und gerecht geordnet
werden kann, und daher genöthigt sind, dieses Verhältniß in allen sei
nen Beziehungen m it allen seinen Ursachen und Wirkungen schärfer
und anhaltender in's Auge zu fassen, als es geschehen würde, wenn
wir es blos geschichtlich zu behandeln hätten, werden in uns selbst die
Motive und Zwecke lebendig, welche bei unfern Vorfahren wirksam
waren, und erläutern uns ihre Werke, indem sie uns zu Denselben An
forderungen erheben, welche sie u ns bereits vertragsmäßig gesichert ha
ben. W a s ferner dazu beigetragen h a t, daß die folgenreiche Wichtig
keit der mit Schleswigholstein eingegangenen Verträge fü r D änem ark
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seither unerkannt geblieben ist, ist der Umstand, daß die Geschichte
vorzugsweise nur in umfassenden dänischen Bearbeitungen vorliegt.
Begreiflicherweise hat man sich aber jenseits nicht veranlaßt gefunden,
jene Wahrheit, sofern und soweit man sie erkannt hat, bei ihrer großen
practischen Wichtigkeit in ein helles Licht zu stellen. Unser Land be
sitzt aber nur ein einziges umfassendes Geschichtswerk, das zumeist
schon vor langer als einem halben Jahrhunderte verfaßt und seinem
Wesen nach nur eine chronologische Aneinanderreihung geschichtlicher
Materialien ist, insonderheit aber dem damaligen Zeitgeiste gemäß alle
politischen Erläuterungen unterdrückt, welche der Regierung irgend misfällig sein konnten. Die Geschichtsforschung des letzten halben Ja hr
hunderts beschrankt sich auf Erörterungen von Einzelheiten mit allei
niger Ausnahme eines kleinen neuerdings erschienenen verdienstlichen
Werks, in welchem aber wiederum der praktische Standpunkt zu sehr
vernachlässigt ist. Jene vereinzelten Erörterungen sind aber weit da
von entfernt, die geschichtlichen politischen Verhältnisse beider Lande
zum Gegenstände zu haben, und selbst die ihnen so nahe liegenden
und ohne sie völlig ohne Basis und unverständlich bleibenden staats
rechtlichen Erörterungen der letzten zwanzig Jahre haben zu einer Aus
einandersetzung derselben nicht geführt. M an halt es auch unsrerseits
für ungeziemend, diese Seite zu berühren, weil Erörterungen dieser A rt
zu Mishelligkeiten zwischen beiden Völkern Anlaß geben könnten. Aber
diese Denk- und Handlungsweise ist höchlich zu mißbilligen.
W ir
Schlcswigholsteiner sollten cs unterlassen, geschichtliche Wahrheiten
zum Schutze unserer so arg verkannten Landesrechte, von deren be
stimmter Anerkennung die Integrität unsers Landes, die Vereinigung
Schleswigs mit Holstein und in einer vielleicht schon nahen Zukunft
abhängt, geltend zu machen, und zwar deshalb, weil diese Geltend
machung bei einem unverständigen und ungerechten Verhalten von
Seiten der Dänen zu gegenseitigen Zerwürfnissen führen könnte? N im 
mermehr. W ir wollen uns an der Wahrheit halten, diese aber auch
vollaus geltend machen. Es ist Wahrheit, daß die Vertrage, welche
nunmehr und forthin m it Danemark abgeschlossen wurden, diesem
Reiche sammt und sonders von dem allerwesentlichsten Nutzen waren.
Zuerst der Vertrag von 1386, durch welchen unsere Lande zum «ersten
Male und für die Dauer des alten holsteinischen Grafenhauses mitt ein
ander verbunden wurden. Wann hat wol je für ein Reich mehr auf
dem Spiele gestanden, als damals für Dänemark? Es handeltre sich
darum, ob Dänemark ganz oder theilweise eine Beute seiner Nmchbaren werden, oder sich an die Spitze der gesammten skandinaviischen
Macht schwingen sollte ? Der alte Bund zwischen Schweden und Hol-
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stein m it Einschluß von Meklenburg stand wieder gerüstet und schlag
fertig da. Alle drei vereinten Feinde hatten tractatenmäßig begründete
Rechte, Meklenburg auf den Thron, Schweden auf Schonen und
Holstein auf Schleswig. Und in dieser von allen Seiten gefährdeten
Lage des Reichs stand nicht etwa ein berühmter Krieger an der Spitze
der N ation, sondern ein W eib, deren legale Regierungsrechte über
dies mitten in der Krisis durch den Tod ihres Sohnes hinfällig w ur
den. Wie hätte die Frau jetzt durch das Schwert zu gleicher Zeit J ü t
land gegen das kriegerische holsteinische Grafenhaus und Schonen ge
gen Schweden schützen können? Sie that es durch obigen Vertrag.
Holstein steckte das Schwert in die Scheide, begnügte sich m it der
förmlichen bestimmten Anerkennung seiner Rechte auf Schleswig und
deckte in seiner neutralen Stellung vermöge seiner Lage Dänemark von
der cimbrischen Landseite; die Königin richtete jetzt die gesammte K raft
des Reichs und ihres schwedischen Anhanges gegen ihre Gegner in
Schweden, bestätigte und erneuerte in dem siebenjährigen Kriege mit
dessen Anhänge den Vertrag m it Holstein, und erhob Dänemark zum
Prim at in der Union der nordischen Reiche. Dies war das große Re
sultat, zu welchem der erste Vertrag mit Holstein so wesentlich mitge
w irkt hatte. D er zweite Vertrag m it Schleswigholstein vom Jahre
1440 sicherte Dänemark zum zweiten Male seine In te grität und das
P rim at in der nordischen Union. Kaum im Besitze der skandinavischen
Macht hatte Dänemark dieselbe gegen unser Land gerichtet, und in ei
nem langen und schweren Kriege dem eben eingegangenen Vertrage
schnurstracks entgegen Schleswig wieder an sich zu reißen gesucht. Es
hatte nicht vermögt, Schleswig von Holstein zu trennen, gleichwol
aber sich geweigert, die vertragsmäßig gesicherte Verbindung beider
Lande fernerweitig anzuerkennen. D a stellte es sich aber mit der E r
ledigung des Unionsthrons zur Frage: ob forthin Schweden oder D ä 
nemark das Prim at in der Union behaupten sollte? Nimmermehr woll
ten die dänischen Großen dieses, lieber die Union selbst fahren lassen.
Demzufolge siel Dänemark wieder in die alte gefährdete Stellung zu
rück. Der schwedische Bewerber um die Unionskrone, der Reichsvorsteher Karl, bedrohete Dänemark auf der skandinavischen, SchleswigHolstein auf der cimbrischen Seite. Hadersleben und Arroe, welche
Dänemark in dem letzten Kriege an sich gerissen hatte, kehrten wieder
unter Schleswig-Holstein zurück und der jütscheAdel wollte dem Gra
fenhause huldigen; in Karls Interesse lag es, Jütland abzutreten, um
zu der Unionskrone zu gelangen, zumal durch diese Abtretung Schwe
den das Primat in der Union für immer gesichert geblieben wäre.
Der Rechsrath, welcher dem abgesetzten und dem einzusetzenden Kö-
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nige die N oth des Reichs geklagt, d a s schon Einbuße gelitten, mit
jedem T age einen Überfall von Holstein und neue Verluste gewärtigen
konnte, schritt daher jetzt ohne Verzug zur Wiederanerkennung der Ver
bindung Schleswigs mit Einschluß von Hadersleben und Arroe mit
Holstein, und rettete dadurch J ü tla n d und das P rim a t in der Union.
Zum dritten M ale sicherte es sich dieses P r i m a t durch die Verbindung
m it Holstein, als es bei der abermaligen Erledigung des Unionsthrons,
um jedenfalls die In teg ritä t des Reichs zu sichern und zu dem Ende
eine Verbindung zwischen Schw eden und Holstein zu verhüten, dem
Fürsten dieses Landes die dänische Königskrone anbot und nach der
W a h l dessen Schwestersohns, in Verbindung mit dem Grafenhause
den in Schweden gewählten König K arl verdrängte. V on solcher au 
ßerordentlichen Wichtigkeit waren die Vortheile, welche die Verträge
m it den Herzogthümern während der Personalunion derselben dem Kö
nigreiche gewahrten. Und wie wohlfeilen K a u fs hatte sich D änem ark
diese großen Resultate gesichert! E in L and, das zu einem Sich eile von
deutschen und zum ändern von einem gemischt dänisch- deutschen Volks
stamme bewohnt wurde, das ursprünglich von D änem ark selbst erobert
w a r, das schon seit zwei Jah rh und erten von D änem ark getrennt war,
das tractatenmäßig nie wieder m it D änem ark vereinigt, für die D a u e r
des holsteinischen Grafenhauses an dieses verlehnt werden sollte, hatte
es für diese D auer in der Verbindung mit Holstein gelassen. D e r
Reichsrath konnte nimmermehr erwarten, daß er die In te g ritä t des
Reichs auch in Zukunft für diesen geringen P re is , für die fernerweitige
Anerkennung der Verbindung Schlesw igs mit Holstein, sich erstellen
würde. D ie nordische Union hatte eine solche Richtung genommen,
daß sie für die In te g ritä t D änem arks noch gefährdender wurde, als
das selbstständige Bestehen Schw edens neben jenem Reiche. S ch w e
den rang nach Schonen und dem P rim a t in der U nion, und diese E r 
folge konnte es sich durch eine Verbindung mit Holstein unfehlbar
sicheren. D ie Abtretung J ü tla n d s an Holstein, welche um so leichter
in 's Werk zu setzen w a r, als seit hundert J a h re n der jütsche Adel sich
stets unter den für D änem ark bedrohlichsten Zeitumstanden an d as
Grafenhaus angelehnt hatte, würde Schweden die fortwährende B u n 
desgenossenschaft Holsteins gegen D änem ark und das P rim a t in der
Union zu Wege bringen. Dieses Resultat würde auch schon in den
letzten Zeiten der Personalunion erfolgt sein, wenn ein zweiter Gerh ard
oder auch nur ein minder charakterloser und unthatkräftiger Fürst, als
der Herzog Adolph w a r, an der Spitze der schleswigholsteinischen A n 
gelegenheiten gestanden hätte. D ie Herrschaft Schw edens über N o r 
wegen und die dänischen In se ln und die Herrschaft Holsteins über die
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gesammte cimbrische Halbinsel schien also nunmehr das endliche Ergebniß sowol der nordischen Union als überhaupt der cimbrisch-skandina
vischen Geschichte werden zu muffen. Aber sie w ard es nicht. D ä 
nemark rettete sich nicht nu r von dem Untergange, sondern behauptete
noch zwei Jahrhunderte lang seine volle In teg ritä t und errang sich in
der Folge selbst wieder eine gesicherte Herrschaft im Norden. Und
diesen gunstvollen Verlauf der Geschichte verdankte es dem dritten V er
trage m it Schleswigholstein, dem Grundvertrage von 1460. D e r
dänische Reichsrath w ar es nunmehr nachdrücklichst inne geworden, daß
die In te g ritä t und die Existenz des Reichs in seiner seitherigen S t e l 
lung zu den Nachbarstaaten auf die D a u e r nicht aufrecht zu erhalten
sei. B ei jeder Erledigung des Unionsthrons erneuerte sich das alte
peinliche V erhältniß; Schweden streckte unter dem Schilde des P r i 
m ats die H a n d nach S chonen und den Inseln a u s , und für S chles
wigholstein w a r die Versuchung, sein Gebiet durch J ü tla n d abzurun
den, auf die Lange und für einen unternehmenden Fürsten unwider
stehlich. D a s Schicksal des Reichs hing in jenen Krisen lediglich von
der Persönlichkeit dieses Fürsten ab. E s konnte daher die dauernde
Zerstörung jenes Verhältnisses, welche Dänem ark vergeblich durch die
Union m it Schweden erstrebt hatte, fortan nur durch gänzliche Besei
tigung des Fürstenhauses von Schleswigholstein mittelst einer Verbin
dung dieses Landes mit Dänem ark unter Einem Fürstenhause erreicht
werden. D e r Reichsrath bot also dem alten Erbfeinde des Reichs,
dem holsteinischen Grafenhause, selbst die dänische Königskrone an.
Adolph schlug sie aus und seinen Schwestersohn, den Grafen Chri
stian von Oloenburg, zum Könige vor. Allein es w ar dem Reichsrathe
nicht um den Herzog Adolph oder den Grafen Christian, sondern um
den Fürsten von Schleswigholstein zu th u n ; dieser sollte beseitigt wer
den und in den König von Dänemark aufgehen; der König sollte das
Schwert des D am ocles, w as ihm stets an einem Zwirnfaden über
dem Kopfe hing, herunternehmen und in die Scheide stecken. Und
m an ließ sich in die Scheide stecken. D ie D än en wählten den G rafen
Christian zu ihrem Könige und Adolph seinerseits traf die nöthigen
Vorkehrungen, um seine Lande zu zwingen, nach seinem Tode sein
allein erbberechtigtes S ta m m h a u s zu verstoßen und den König C hri
stian von D änem ark zum Landesfürsten von Schleswig Holstein anzunchmen. Also geschah es und der Reichsrath gelangte au f diesem Um
wege doch zu seinem großen Ziele. N u n w ar die G efahr für die I n 
tegrität des Reichs von der cimbrischen S e ite , welcher seither bei jeder
Erledigung des Unionsthrons, bei jedem Zerwürfnisse m it Schweden,
stets von Neuem hatte begegnet werden müssen, ein fü r alle M a l beLo:nsen.
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seitl'gt; es war in Schleswigholstein kein Fürstenhaus mehr da, wel
ches die Hand nach Jütland ausstrecken konnte, wenn Schweden nach
Schonen und den Inseln griff; unser Land, als ein neutraler Staat
mit Dänemark unter einem gemeinschaftlichen Monarchen verbunden,
war aus einer Festung, deren Kanonen Jütland beherrschten, in ein
Bollwerk gegen die Feinde Dänemarks, namentlich gegen die Hansa,
umgewandelt werden; Jütland, die Hauptprovinz des Reichs und seit
her durch das schleswigholsteinische Fürstenhaus fortwährend in Schach
gehalten, konnte nunmehr alle seine Kräfte den Königen zu deren
Kämpfen gegen Schweden und die Hansa hcrgebcn. Von nun an ge
winnt Dänemark in diesen Kämpfen eine sichere Haltung und es ist in
den beiden folgenden Jahrhunderten von einer Gefährdung der Exi
stenz und Integrität des Reichs aus Gründen seiner fehlerhaften geo
graphischen Lage nicht mehr die Rede. Die Gefahr aber, welche das
Reich während dieses Zeitraums aus ändern Gründen, nemlich wegen
seiner fehlerhaften inneren Verfassung bedrohte, wurde wiederum durch
einen Vertrag mit Schleswigholstein beseitigt, durch den vierten Ver
trag, den immerwährenden Bundesvertrag von 1533. Dänemark gerieth, wie zur Zeit Gerhards, durch den leidenschaftlichen Eigennutz
seiner Großen, in deren Hand nach der damaligen Verfassung das
Schicksal des Reichs lag, in arge innere Zerrüttung, aber während
unser Land in jener Periode, wo es noch sein eignes selbstständiges
Fürstenhaus besaß, diese Zerrüttung benutzt hatte, um ganz Dane
mark an sich zu reißen, wollte es das Geschick, daß cs jetzt einen sehr
wesentlichen Theil seiner seitherigen Selbstständigkeit Dänemark zum
Opfer bringen mußte, zu dem Zwecke, um Dänemark wieder aus dem
Abgrunde ziehen und vor dem Untergange bewahren zu können. D as
Reich gerieth mit allen seinen Provinzen in die Gewalt Lübecks und
Holstein, das seither nur als neutraler S taat zwischen Dänemark und
Lübeck gestanden hatte, bot jetzt in dem Bundesvertrage dem König
reiche an, ihm für jetzt und alle Folgezeit in allen dessen Nöthen mit
seiner gesammten Macht zur Hülfe zu kommen. Dänemark ging die
sen Vertrag ein und der seitherige Fürst von Schleswigholstein emtriß
es darauf an der Spitze der Schleswigholsteiner wieder den Häinden
der Lübecker, der alten Bundesgenossen der Schleswigholstciner. I n
Folge dieses Vertrags gab unser Land denn auch in dem folgernde«
Jahrhunderte seine Kräfte her, um Dänemark in dem besitze von
Schonen gegen seine ehemaligen Bundesgenossen, die Schweden., zu
schützen. Und wenn in dem vorletzten Jahrhunderte dem Königreiche
wieder von der cimbrischen Seite vorübergehend einige Gefahr erwiuchs,
so geschah dies ja nur, weil unser Land in der unglücklichen Lage war,

Beilage IV.

307

zu gleicher Zeit sowol den Reichsinteressen Dänemarks, als den Sonderrinteressm des regierenden Hauses dienen zu sollen, und diese Jntereessen sich nicht vollständig vereinigen ließen, weil unser Land zu
gleeicher Zeit Schutzwehr für Dänemark und eine Versorgungsanstalt
fürr die Prinzen des regierenden Hauses sein sollte, weil das gottorfer: Haus nicht wie das schleswigholsteinische Volk den Interessen Danermarks unbedingt und ausschließlich dienstbar sein wollte, weil der
Heerzog von Gottorf sich nicht zum bloßen Statthalter und Generalissimnus des Königs von Dänemark wollte herabsetzen lassen.
Es ergiebt sich demnach als Endresultat, daß Dänemark durch
die: Verträge mit Schleswigholstein seine Integrität und Existenz sicher
stelllte, daß es in jener frühem Zeit, wo diese Verträge abgeschlossen
wmrden, und wo die europäische Politik die nordischen Mächte noch
niclcht umfaßte, sich um Sein und Nichtsein Dänemarks allgavz nicht
kürmmerte, in dem Kampfe mit Schweden, Lübeck und Schlesvigholsteiin nach allen seitherigen Erfahrungen und dem natürlichen Laufe der
Dünge zu Grunde gegangen wäre, wenn unser Land nicht aus drr Zahl
seirner es von allen Seiten umringenden Feinde herausgeschiedn wäre,
unw ihm zuerst als Schild, nachmals als Schwert gedient hätte; daß
es demnächst in jener spätem Periode, wo die Interessen der erweiter
tem europäischen Politik seine Existenz sicher stellten, durch feine Union
mitt Schleswigholstein und Norwegen als eine europäische Macht eingettreten ist, und als solche alle Früchte der neuen europäischen Eivilisatiom im vollsten Maaße an sich gezogen hat, lange Zeit hindurch einen
aursgebreiteten Welthandel führte und eine ruhmvolle Literatur entfaltetce, derengleichen kein anderes neu europäische Volk von seinem gerin
gem Umfange aufzuweisen hat. Und alle diese für die Natior in der
Erinnerung und mithin für die Zukunft wahrhaft erhebenden Erfolge
verrdankte sie unmittelbar oder mittelbar dem Frieden mit unfern Lan
de, welcher anfänglich durch die zeitige, nachmals durch die ewice Verbimdung Schleswigs mit Holstein erstanden war.
Betrachten wir nunmehr den Gang der Ereignisse von dem Standpmncte unserer Landesinteressen aus.
Bis zu jenem großen Wendejahre entwickelte sich unsere Landesgesschichte gewissermaaßen in einem naturgemäßen Gange, geleitet und
bestimmt durch die obwaltenden natürlichen Verhältnisse; ihre Ergeb
nisse waren das mühsame Tagewerk von Bestrebungen und Kämpfen,
werlche diese Verhältnisse hervorriefen, und nicht das unmotivirte, außer
ordentliche Ereigniß zufälliger Umstande. Die darauf fo lgende Verbindumg mit Dänemark aber war keine Fortsetzung, sondern eine Unter
brechung dieses geregelten, naturgemäßen Fortgangs der geschichtlichen
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Entw ickelung, eine jener unerw arteten W endungen, welche, indem ie
als die große Wirkung kleiner Ursachen, die geschichtliche R ich tm g ünes Volks mit einem Schlage ändern, dem Einen als der deutlihe
Fingerzeig einer hohem W a lt u n g , dem Ändern als das trostlose S p e l
des Zufalls erscheint, das auch die verständigsten und ausdauerndsrn
Bestrebungen zu Schanden mackt.
W ie der heftige und unversöhnliche K a m p f zwischen den Wenten
in W agrien und den Sachsen in Holstein die Einsetzung eines erblicken
Fürstenhauses in Holstein beschleunigte, so w ar auch dieses Fürstenhcuses erste und wichtigste Aufgabe die Besiegung und Verdrängung >er
W enden aus W agrien. Eine lange, blutige Erfahrung hatte gezeizt,
daß beide Völker bei dem doppelten und schroffen Gegensätze des Vob'sthum s und der Religion auf dem engen R a u m e nicht neben einander iestehen konnten, daß eins weichen mußte. Wagrien mit seinem H a rn t;
orte Lübeck ward ein Bestandtheil der Grafschaft Holstein, m it Sach en
und Friesen bevölkert und der Rest der wendischen Bevölkerung in ten
nördlichen Winkel des Landes, die Probstei, zusammengedrängt, um
ihn von den Stammgenossen im Obotritenlande oder Meklenburg zu
trennen.
E s w ar des Grafenhauses zweite A ufgabe, das Gesammtgekiet
zwischen der Elbe und Eider, zwischen der N ord - und Ostsee durch Un
terwerfung Dithmarschens unter seinem S cepter zu vereinigen, und auch
diese Aufgabe hatte es schon im ersten Jahrhunderte seiner Herrschaft
gelöst. G anz Holstein und selbst die jenseit der Elbe gegenüberuegende Grafschaft S ta d e in Folge ihrer Verbindung mit der Grafschaft
Dithmarschen gehorchte dem Grafenhause.
W ie das G rafenhaus sein Gebiet abzurunden und für dasselbe na
türliche Grenzen zu gewinnen suchte, so w a r cs auch in der Ordnung,
daß auch D änem ark seinerseits denselben Zweck durch Eroberung der
ganzen Halbinsel für sich m ’s Werk setzte, und das Grafenhaus aus
seinem alten Besitzthume wie aus seinen neuen Eroberungen verdrängte,
ganz Nordelbingen unterw arf und als Provinz sich einverleibt,.
D ie Unabhängigkeit von der Herrschaft eines fremden Volks steht
aber unter allen G ü te rn , wonach die Völker ringen, oben an, ist das
jenige G u t, welches nicht zu theuer erkauft werden kann. E s vereinig
ten sich daher die Fürsten und Völker Nordelbingens, das dänische Joch
wieder abzuwerfen und es gelang ihnen vollständig.
D ie Interessen aller Landestheile und aller Volksstämme Holsteins
erheischten jetzt, daß sie sich wieder unter einem gemeinsamen O ber
haupte und enger wie zuvor an einander schlossen, um sich insgesammt
vor einer abermaligen Überwältigung durch die D ä n e n sicher zu stellen.
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Aber ein vorhandenes feindseliges Element widerstrebte solcher Einigung.
Es war dies jene enthusiastische Liebe zur Unabhängigkeit und republicanischen Freiheit, welche das Friesenvolk auf der Nordwestküste Deutsch
lands von der Schelde bis an die Windau unter den übrigen deutschen
Volksstammen charakteristisch auszeichnete. Ohne sich durch Tapferkeit
über die übrigen deutschen Dolksstamme zu erheben, zogen sie es vor,
dieselbe ausgezeichnete Tapferkeit, welche diese unter den Bannern der
Fürsten zeigten, im Kriege gegen diese Banner zu entwickeln. Die
Dithmarschen hatten also nicht für den bloßen Wechsel der Herrschaft
in den Kampf ziehen wollen, sondern nur für ihre Freiheit von aller
Fürstenherrschaft, und das Grafenhaus ihren Beistand für diesen Preis
erkaufen müssen. Dieselbe Unabhängigkeit mußte letzteres der Stadt
Lübeck zugestehen, welche dieser überdies vom Kaiser verbürgt war, da
m it sie ihre Kräfte aufböte, Nordelbingen wieder zum Reiche zu brin
gen. Es erhoben sich also neben dem Grafenhause zwei Freistaaten in
Nordelbingen, welche, beide einer glorreichen, jetzt für uns Alle in der
Erinnerung erhebenden, Zukunft entgegenschreitend, für unsere Lande
von entgegengesetzter Bedeutung wurden, Dithmarschen, weil immer
vom Grafenhause in seiner Unabhängigkeit bedroht, als der stete Feind
desselben und der Bundesgenosse Dänemarks, Lübeck, dessen Unabhän
gigkeit von dem Grafenhause durch seine schnell Heranwachsende außer
ordentliche Macht bald außer alle Frage gestellt war, als unserer Lande
beständiger und zuverlässiger Bundesgenosse gegen Dänemark.
Dies war das erste, unmittelbare Ergebniß jener folgenreichen
nordelbingschen Unterjochung durch die Dänen. Nicht weniger wichtig
waren die mittelbaren Folgen derselben für unsere Lande. Indem nun
mehr die Fürsten und Völker darauf hingewiesen waren, auf jede mög
liche Schutzwehr gegen Dänemark Bedacht zu nehmen, bot dieses selbst
ihm eine solche dar, indem es durch einen argen Staatsfehler unmit
telbar auf die nordelbingsche Unterjochungsperiode das Herzogthum
Schleswig an eine jüngere Linie des regierenden Königshauses in Lehn
gab. Das Grafenhauß und die Stadt Lübeck erkämpften dem Herzogthume Schleswig Selbstständigkeit unter dem neuen Lehnssürstenhause
in Verbindung mit den Einwohnern desselben, und gesellten es sich als
einen neuen, zuverlässigen Bundesgenossen gegen Dänemark bei. D ä
nemark hatte das Grafenhaus im Süden geschwächt, cs um den Be
sitz von Dithmarschen und Stade gebracht, und im Norden verstärkt,
ihm im Herzogthume Schleswig einen Kampfgenossen aufgerufen, hatte
das Grafenhaus um die Unterthanenschaft Lübecks gebracht und ihm
die unweit schutzreichere Bundcsgenosscnschaft dieser in Folge ihrer Un
abhängigkeit zu einer norddeutschen Großmacht Heranwachsenden und
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a n die S te lle des vernichteten sächsischen H erzogthum s tretenden S t d t
zugew andt.
E ng verbündet w aren die S c h le s w ig s , Holsteiner u n d Lüderer
der dänischen M acht fortan m ehr a ls gew achsen; sie behaupteten inrllen K riegen, welche im ersten Jah rh u n d erte nach der nordelbingsoen
Unterjochung zur E rhaltung der selbstständigen S tellu n g S chlesw zs
unter dem abelschen H ause geführt w u rd e n , fortw ährend d as Übr*
gewicht. E s bedurfte daher nur der G unst der Umstände, u m sie sebst
zum angriffsweisen V erfahren gegen D änem ark zu bestim men, lad
es fügte sich, daß in Holstein ein durch Herrschergeist und Feldherntalent unter seinen Zeitgenossen hervorragender Fürst regierte, a ls Dä
nemark unter einem zugleich schwachen und übel gesinnten F ürsten durch
den leidenschaftlichen Eigennutz seiner G roßen in innere Z errü ttu n g tel
und in derselben seinen alten Erbfeind zuerst zur H ülfe und bald nchher durch Abfall zur Rache aufrief. D a s ganze Königreich fiel indie
G ew alt des G rafenhauses. W a s ein Ja h rh u n d e rt zuvor D änenark
m it Nordelbingen in's W erk gesetzt hatte, d as bezweckte jetzt der G as
von Holstein m it dem Königreiche. D änem ark unter der gräfliyen
H errschaft im Zustande gänzlicher politischer Auflösung sollte nach em
P la n e des G rafen G erhard als Königreich nicht wieder erstehen, sondrn
eine B eute seiner Nachbaren w erden, S ch o n en , bereits abgestanen,
fü r immer an Schw eden, S chlesw ig m it dem dänischen Jnselreich, an
H olstein fallen, das herzoglich abelsche H a u s von Schlesw ig aber eastweilen m it J ü tla n d abgefunden werden. G erhard siel in der endschrftlichen A usführung dieses P la n s durch die H an d eines patriotischen Dä
nen, und seinen tapfern und kriegerischen S ö h n e n fehlte nicht die M .cht,
aber der G eistesm uth, d as V orhaben des V aters in 's W erk zu seren.
D änem ark erstand wieder wie durch ein W under und der einzige »lei
bende, unm ittelbare G ew inn aus der langjährigen O ccupation w ar die
tractatenm aßige Zusicherung, daß S chlesw ig nie wieder m it D änen ark
vereinigt werden und nach dem Aussterbcn des abelschen H ause, an
d as G rafenhaus fallen sollte.
Aber G erhards T heilungsplan blieb in Andenken. W ie dis wrdelbingsche Unterjochung das G rafcnhaus zur V erte id ig u n g , so rief >iese
Begebenheit dasselbe zum fernem Angriffe gegen D änem ark auf. D ä
nemark, seither unerobert, w ar durch sie in der öffentlichen M einunc der
N achbarstaaten gesunken, welche fortan nicht m ehr fürchteten, eine
B eu te zu w erden, sondern es zu der ihrigen zu machen trachteten. D ie
innere Schw äche des Königreichs in Folge der insularischen G etrem theit seiner P ro v in zen , welche dessen Eroberung erleichterte und d ffen
W iedererstehung nach vollbrachter Eroberung ungem ein erschwerte, w ar
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vero'ffenbart, der natürliche Bund mit Schweden in's Leben getreten.
Mam nahm also den Theilungsplan Gerhards wieder auf und des Grafenh.auses Augenmerk war nunmehr auf die Eroberung Jütlands, mit
hin tauf die Herrschaft über die ganze cimbrische Halbinsel gerichtet.
Dänemark, zu gleicher Beit auf allen Seiten von seinen Nachbaren
angegriffen, gerieth abermals in die Gewalt seiner Feinde und schien
dem Untergange nicht entgehen zu können; aber es wußte nicht nur einst
weilen durch eine denkwürdige Klugheitsmaaßregel das Bündniß zu
sprengen und sich aus der Gefahr zu retten, sondern diese wurde ihm
überdies Anlaß, durch eine beispiellose Wendung der Begebenheiten sich
zu einer außerordentlichen Höhe der Macht empor zu schwingen. Es
gelang ihm, das äußerst bedrohliche Bündniß zwischen Schweden und
Holstein für die Folge unmöglich zu machen, indem es sich an die S p i
tze der skandinavischen Macht stellte und das Grafenhaus sich mitSchleswig und Nordfriesland beschwichtigen ließ.
Das Grafenhaus hatte nunmehr einen sechs und zwanzigjähri
gen Krieg gegen die gesammte skandinavische Macht zu bestehen. Es
gelang Schleswig, Holstein und Nordfriesland, ihre Vereinigung un
ter dem Grafenhause aufrecht zu erhalten, und nach rühmlich bestan
denem Kampfe wurde ihnen überdies in Schweden ihr Bundesgenosse
gegen Dänemark zurückgegeben, indem sich zwischen beiden Reichen ein
Kampf um das Primat in der nordischen Union erhob.
Indem also die früheren Verhältnisse und unter immer bedrohli
chem Umständen für Dänemark zurückkehrten, war das Grafenhaus
von Neuem in der Lage, den Eroberungsplan auf Jütland verfolgen
zu können. Der ungerechte schleswigsche Krieg, welcher ihm die Un
sicherheit des Besitzes von Schleswig und Friesland bei aller Bündigkeit
der eingegangenen Verträge zeigte, sobald Dänemark sich mächtig ge
nug erachtete, sie ihm wieder entreißen zu können, forderte das Gra
fenhaus auch auf das Nachdrücklichste auf, zu dem gedachten Zwecke
Gemeinschaft mit Schweden zu machen. Aber es fügte sich, daß ein
auffallend unthatkräftiger Fürst an der Spitze unserer Angelegenheiten
stand, welcher nicht den Muth hatte, in den Krisen Dänemarks seine
Augen auf Jütland zu richten, obwol der Adel dieses Landes sich ihm
noch dazu näherte, welcher sich vielmehr mit der abermaligen urkund
lichen Anerkennung seiner Rechte auf Schleswig und Friesland begnüg
te, und selbst die obwaltenden günstigen Verhältnisse nicht einmal be
nutzte, die Integrität des Herzogthums durch Wiedereroberung der ei
genmächtig durch die Königin Margaretha losgerissenen Gemeinden
wieder herzustellen, welches ihm unter den obwaltenden Umständen
selbst ohne Schwcrtcsschlag hätte gelingen können.
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Allein die Vereinigung der gesammten cimbrischen Halbinsel zu
einem für sich bestehenden Reiche unter dem schleswigholsteinischen Für
stenhause schien nun doch früher oder spater das endliche Ergebniß des
Ganges der Ereignisse werden zu müssen. Alle natürlichen Interessen
und alle seitherigen Erfahrungen wiesen vereint auf ein solches Ereig
niß als auf ein anscheinend unvermeidliches hin. Lage und Umfang
der cimbrischen Halbinsel deuteten cs als ihre natürliche Bestimmung
an, ein für sich bestehendes Reich zu bilden. Schweden, unter den
nordischen Reichen das mächtigste, konnte ohne Schmach nicht rasten
und ruhen, bis cs Schonen, durch welches Dänemark dessen natürli
ches Staatsgebiet so empfindlich beeinträchtigte, zum Reiche gebracht
hatte. Das Gelingen der beiderseitigen Pläne entsprach selbst den
materiellen Interessen der beiden Hauptprovinzen des dänischen Reichs.
Der vereinte Kampf Schwedens und Schleswighvlsteins gegen Däne
mark, einmal zum Ausbruche gekommen und planmäßig verfolgt, ge
stattete diesem Reiche fortan keine friedliche Stellung mehr; Jütland
und Schonen hatten die gewisse Aussicht, der ewige Zankapfel und
Kriegsschauplatz mit den benachbarten Staaten zu bleiben, wenn das
Reich in seinem ganzen Umfange aufrecht erhalten werden sollte, wie
es der stete hartnäckig verfolgte Plan der Fürsten und Großen des Reichs
war. Die vereinte Macht Schwedens und Schleswigholsteins war
der dänischen, zumal bei der in jeder Hinsicht ungünstigen Lage des
Reichs, weit überlegen; es bedurfte daher nur fähiger Machthaber in
beiden Landen, um den wiederholt verfolgten Theilungsplan ohne
Schwierigkeit in's Werk zu setzen; die europäische Politik, die Interes
sen der cimbrisch - skandinavischen noch außer ihrer Beachtung lassend,
legte keine Hindernisse in den Weg. M it der vollzogenen Theiliung
war die Ruhe und der Wohlstand auf einer sichern Grundlage für alle
Folgezeit gegründet. Schweden war im gesicherten Besitze des Primats
in der Union, das ihm das halbirte Dänemark nicht mehr streitig M a 
chen konnte. Sein Interesse erheischte es, Dänemark nicht wneder
erstehen, Jütland in der Union mit Schleswigholstein zu lassen. D ie 
se natürlichen Interessen walteten aber nicht blos ob, sondern warren
auch in dem damaligen Staats- und Volksleben des Nordens zzum
Bewußtsein, zur Wirksamkeit gelangt in dem Maaße, daß sich selbst
als Folge der Ermüdung von den unaufhörlichen Kämpfen eine H in 
neigung Schonens an Schweden und Jütlands an Holstein in dvem
letzten Jahrhunderte unverkennbar veroffenbart hatte. Das Grassenhaus war im Verein mit Schweden wiederholt auf die Theiluig Dräne
marks ausgegangen und unter den Kämpfen, welche zwischen diesem
und Schweden von Neuem begannen und einen immer heftigem Cha-
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rakter an n ah m en , schien früher oder spater einem unternehm enden
schlesw igholsteinischen Fürsten die E rw erbung J ü tla n d s gelin gen zu

matffen.
S o begründete sich im m er fester und rückte im m er naher die A u s
sicht für unser Land au f eine zugleich großartige und glückliche Z ukunft.
E s konnte es a ls seine künftige B estim m u n g ansehen, der M ittelp u n ct
e in e s R eichs zu w erd en , das die ganze cimbrische H alb insel um faßte,
u n d d as alle B ed in gu n gen zu einer bew undern sw ü rd igen Existenz in
sich verein igte. F ür sich ein abgeschlossenes und natürlich zusam m en
g e h ö r ig e s G an ze, trug es die B ürgschaft einer friedlichen und respectirtem S te llu n g unter den Nachbarstaaten in sich; es forderte diese so
w e n ig zu A ngriffen a u f sich h erau s, a ls es sich zu E rw eiterun gen sei
n e s G eb iets a u f ihre K osten, durch welche es sich nur schwächte, ver
sucht fühlen konnte. Schutzreiche N atu rgren zen u m gaben es a u f a l
len S e i t e n , und außerdem schirmte seine U nabhängigkeit hoher W o h l
stand, welcher ihm durch die ungew öhnliche E rgiebigkeit seines B o d e n s
u n d durch die für H a n d el und S ch ifffah rt ausnehm end günstige Lage
a n zw ei M eeren und einem großen schiffbaren S tr o m e gesichert w a r.
E in e höhere W a ltu n g w ollte es nicht also, sondern entschied, daß
u n ter den kam pfenden M achten dem anscheinend zum U ntergange be
stim m ten R eiche jene höhere B e stim m u n g , unserm Lande aber nebst
N o r w e g e n die R olle zufallen so llte, seiner G röße Jah rh u n derte lan g
dienstbar zu sein.
Unser Land gab seine u n ab hän gige S te llu n g unter einem einhei
m ischen Fürstenhause auf und trat m it D än em ark unter einem g em ein 
schaftlichen O berhaupte zusam m en. D ie se unerw artete W en d u n g, w el
che allen Forderungen der natürlichen In teressen und dem seitherigen
G a n g e der Ereignisse schnurstracks en tg eg en lief, dieser aberm alige plötz
liche U m schw ung der Verhältnisse zu G unsten D ä n em a rk s ward nicht
durch W affenm acht herbeigeführt, und w ürde auch durch sie schwerlich
jem a ls haben in 's W erk gesetzt werden können. I n allen seitherigen
K riegen m it D än em ark siegreich und erstarkt, im B u n d e m it den H a n 
sestädten, welche a u s eigenem In teresse für die U nabhängigkeit S c h le sw igh olstein s ihre überlegene M acht geltend zu m achen, zu jeder Zeit
bereit w a ren , und m it S ch w ed en , d a s zur V ergrößerung S c h le s w ig 
holsteins auf K osten D än em ark s w iederholt die H and geboten hatte,
verzichtete unser Land freiw illig au f seine Unabhängigkeit und a u f jene
ehrenvolle Zukunft, in welcher es seine außerordentlichen H ü lfsq u ellen
für eignes W oh l und für eigne G röße anw enden konnte, in welcher es
die begründete A ussicht hatte, die gan ze H alb insel zu einem für sich
bestehenden, fest geschlossenen G an zen zu vereinigen.
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Indem nun die Stände von Schleswig und Holstein durch de
Machinationen des Herzogs Adolph, welcher die Interessen sein-r
Lande denjenigen seiner Familie hinopferte, und des dänischen Reichjraths, welcher die Reichsinteressen Dänemarks pflichtgemäß wahrnahn,
sich zu jenem unseligen Schritte verleiten ließen, hatten sie dabei zwer
auch unverkennbar ihre individuellen Vortheile vor Augen, ohne jedoh
zu unterlassen, die Interessen unserer Lande Dänemark gegenüber cuf
das Umsichtigste zu sichern.
Was ihnen vor Allem am Herzen lag, war die Sicherstellung d:r
Verbindung Schleswigs mit Holstein, welche durch die seitherigm
Tractate nur auf unbestimmte Zeit verbürgt war, für alle Folgezeit.
S ie ließen sich über die ewige Unauflöslichkeit dieser Verbindung niüt
nur die bündigsten Zusi'cherungen von Dänemark und dem gewähltm
Fürstenhause geben, sondern verschmolzen auch beide Lande durch eiie
gemeinschaftliche Verfassung zu einem Staatsganzen.
Dieser Staat trat mit Dänemark lediglich in die Gemeinschaft
des Oberhaupts, ohne dessen Zwecken irgend positiv dienstbar zu wer
den. Dänemark begnügte sich mit den Vortheilen, welche ihm dessm
neutrale Stellung in den Kriegen mit den ändern Nachbarstaaten ge
währten, und welche für dasselbe von der höchsten Wichtigkeit ware.i,
ihm seine Integrität, und vielleicht seine Existenz sicherten.
Unsere vereinigten Lande nach dem Vorbilde der skandinavischen
Reiche aus Patrimoniallanden zur ächten Staatswürde zu erheben,
war ein fernerer Zweck, welchen die Stände bei Eingehung der Ver
bindung mit Dänemark und dem oldenburgischen Hause verfolgten.
Während seither Erbfürsten in Folge ihres Erbrechts regiert und das
Land unter sich getheilt hatten, sollte künftig ein gewählter Fürst allein
regieren, das Land untheilbar sein; während die Stände seither nur
ihre Landestheile und in einem geringem, sich auf die Bewilligung
von Landfolge und Beeden beschränkenden, Kreise von Rechten vertre
ten hatten, sollten sie künftig als Repräsentanten des ganzen Landes
dem Wahlfürsten in der allgemeinen Landesregierung zur Seite stehen.
Die Zukunft, wie sie die Stände zu gestalten gedachten, war eine
andere, als welche ihnen und dem Lande zu Theil wurde. Ein äu
ßerer Friede in Folge der neutralen Stellung des Landes zwischen D ä
nemark und den Nachbarstaaten, ein innerer Friede in Folge des Auf
hörens der Mehrfürstenhcrrschaft und der Landestheilungen, und die
Herrschaft der Stände in Folge der Wahl des entfernten Königs von
Dänemark zum Landesfürsten mogte den Ständen nebst der ewigen
Unauflöslichkeit der Verbindung Schleswigs mit Holstein durch den
Grundvertrag verbürgt erscheinen.
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Es ist nicht unwahrscheinlich, daß die Wiedervereinigung wie
Dithmarschens, so auch Hamburgs und Lübecks mit Holstein zu den
Mv'tiven und Zwecken gehörte, welche die Stande zur Eingehung der
Verbindung mit Dänemark vermogtcn. Die Bezwingung der Hanse
städte lag in dem gemeinschaftlichen Interesse aller derjenigen Reiche
und Lande, deren Oberhaupt der gewählte Landesfürst war, und schien
der vereinten Macht der nordischen Reiche und Schleswigholsteins, zu
mall in der schon seit längerer Zeit bestehenden Verbindung mit deut
schem Fürsten, gelingen zu müssen.
Allein es hätte der hinzukommenden außerordentlichen Gunst des
Schicksals bedurft, wenn die eingegangene Verbindung zum Wohle
und' Ruhme unseres Landes gereichen sollte. Alle die Drangsale und
Erniedrigungen, welche dieses in der Folgezeit zu bestehen hatte, ent
wickelten sich als natürliche Ergebnisse der Verhältnisse, unter welchen
die Verbindung eingegangen war.
Die Grundursache derselben lag in der eigentümlichen Stellung
der verschiedenen Stande und Landestheile zu einander. Unser Land
zeichnete sich in damaliger Zeit durch das Übergewicht eines zahlrei
chen freien Bauernstandes aus. Dieser hatte den westlichen und m itt
lerem Theil des Landes inne. Er war geographisch geschieden von dem
Adel, welcher den östlichen Landestheil größtenteils behauptete, in
dem westlichen gar keine und in dem mittleren nur wenige Besitzungen
hatte. Dasselbe galt zumeist auch von der Geistlichkeit. Der freie
Bauer, in jener großem Hälfte des Landes außer allem Feudalnexus,
stand unmittelbar unter dem Landesfürsten; er fand sic) zu diesem in
derselben Stellung, wie Geistlichkeit, Adel und Städte Der einhei
mische Landesfürst war seither das einzige Band, welches alle vier
Stande und Landestheile zu einem Ganzen vereinigte. Um seine Per
son vereinigt und unabhängig von einander hatten sie sich in den Krie
gen mit Dänemark als ein kraftvolles Ganze geltend gemacht. M it
seinem Verluste war das gemeinschaftliche Band gelöst. Welches B in
dungsmittel sollte jetzt die verschiedenen Landestheile zum Widerstande
vereinigen, wenn Dänemark wider den Grundvertrag Schleswighol
stein seinen Zwecken dienstbar machen wollte? Der gewählte Landesfürft, als zugleich König von Dänemark und in entschiedner Abhängig
keit von dem dänischen Reichsrate, gewährte keinen sichern Schutz.
Eine Landesverfassung, welche allen vier Ständen und Landesthcilen
die seitherige Unabhängigkeit von einander und gleichmäßige Vertretung
im landständischen Corps nicht nur, sondern auch in dem Landesrathe
gesichert hätte, würde den verlornen einheimischen Landesfürsten haben
ersetzen und alle Landestheile wieder zu einem festgeschlossenen Ganzen
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Dänemark gegenüber haben vereinigen können. Aber lie Zenten mb
die vorangegangene Isolirung machen es erklärlich, da; es Zu kener
solchen Landesverfassung kam, daß die drei Stande es wrzogen, >en
vierten Landestheil, ihren seitherigen M itunterthan, statt ihn zu ih m
Mitregenten zu erheben, zu ihrem Unterthan herabzusetzm. 'Es solte
nach der neuen Verfassung die größere Landeshalfte der kleineren, die
demokratische der aristokratischen, der freie Bauernstand fortan dem 2 M
gehorchen. Diesem fielen durch die Verfassung zwar n ih t narch ihiem
Buchstaben, wonach sie allen Standen und Landestheilen ihre Rehte
und allen Einwohnern den Z utritt zu den Ämtern sicherte, in Felge
der obwaltenden Verhältnisse die Ämter und Lehen zu. D e r Ldel
führte zugleich durch seine Mitglieder die allgemeine Lcndesregierrng '
in dem Landesrath und die locale Verwaltung in den Ämtern und Le
hen. D er freie Bauernstand sollte gegen die Bedrückungen des Alels
in der Localverwaltung Schutz suchen bei dem Adel in den Landesrache,
war mithin dessen Gewalt hingegeben. D ie Versuchuig zum Misbrauch einer so unabhängigen Gewalt war zu groß, als daß nicht oer
freie Bauernstand in seinen Rechten und selbst in seiner persönlichen
Freiheit früher oder spater sich aufs Äußerste bedroht achten mu;te.
Seither im Genüsse ungeschmälerter Eigenthumsrechte und der alten
persönlichen Freiheit, und geschützt in derselben von dem einheimischen
erblichen Fürstenhause aus eigenem Interesse gegen alle Anmaaßungen
des Adels und der Geistlichkeit, war nimmermehr zu erwarten, daß
der Bauernstand, zumal in den friesischen Landschaften und den hol
steinischen Marschlanden, wo ein hoher Freiheits- und Unabhängigkrtssinn ihn beseelte, sich in die neue Ordnung der Dinge, in welcher der
neue Landessvuverain, Adel und Geistlichkeit in Verbindung m it dem
Wahlfürsten, ihn im Besitze jener ersten und höchsten Güter des Staats
bürgers, statt wie bisher zu schirmen, selbst gefährdete, gutwillig fü
gen würde. Ein heftiger und beständiger Widerstand des Bauernstan
des wider den herrschenden Landesadel war demnach die unvermeidliche
Folge der neuen Landesverfassung. S o umsichtig diese auch die In te r
essen des Landes Dänemark gegenüber sicherte, so waren diese doch
durch selbige in der Wirklichkeit keinesweges geschützt. Der regierende
Landesadcl konnte dem Landesfürsten, wenn er als König von Däne
mark zum Angriffe auf die Landesrechte schreiten wollte, nicht die gesammte Landesmacht entgegensetzen, vielmehr stand die größte Hälfte
derselben ihm feindlich gegenüber; er konnte nicht über den freien
Bauernstand gegen den Landesfürsten verfügen. S o ruhmvoll dieser
auch stets für die Selbstständigkeit der schleswigholsteinischen Lande ge
kämpft hatte, so stand ihm doch höher als diese die Erhaltung seiner
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Eigenthumsrechte und seine persönliche Freiheit; es stand zu erwarten,
daß in einem solchen Kampfe zwischen dem Landesfürstcn und dem
Landesadel er sich gegen diesen und gegen die Landesinteressen m it je
nem verbinden würde. Die eingegangene Verbindung m it Dänemark
konnte daher ohne außerordentliche gunstvolle Ereignisse sich nur ver
derblich entwickeln; unser Land war außer Stande, seine selbstständige
Stellung in derselben zu behaupten, weil die neue Verfassung die
einzelnen Landestheile, statt sie zu einem festgeschlossenen Ganzen zu
verbinden, in eine erbitterte, feindselige Stellung zu einander setzte.
D ie Verderblichkeit des gethanen Schrittes, welche bei einem än
dern Gange der Ereignisse vielleicht längere Zeit hindurch nicht in ihrem
ganzen Umfange ware erkannt worden, ward durch die Regierung
Christians I. sofort in's hellste Licht gestellt. Dieser Fürst vereinigte
m it manchen guten Eigenschaften eine üble, durch welche er die hohen
Aufgaben, welche ihre Lösung von ihm erwarteten, verfehlte, durch
welche er die nordische Union, statt sie neu zu befestigen, von Neuem
zerriß, durch welche er von den Hansestädten, welche er hätte bezwin
gen können, m it seinen Reichen und Landen in noch größere Abhängig
keit gerieth. Für unsere Lande insonderheit wurde jene üble Finanzwirthschaft des Monarchen eine Quelle gräuelvoller Ereignisse. A uf
eine unbegreifliche Weise bei großen Einnahmen ohne große Unter
nehmungen in kurzer Zeit tief verschuldet, gab er in Verpfandungen
die Ämter und Landschaften seinen Gläubigern, dem Landesadel, der
Geistlichkeit und den Hansestädten Preis. Von ihren Pfandherren,
bei der Entfernung des Fürsten zugleich den regierenden Mächten in
Schleswigholstein, schwer gedrückt, erhob sich der freie Bauernstand
in den friesischen Landschaften und den holsteinischen Marschlanden un
ter dem Bruder des Königs, dem Grafen Gerhard von Oldenburg,
um sich von der Adelsherrschaft zu befreien, um die Unabhängigkeit der
schleswigholsteinischen Lande unter einem einheimischen Fürsten und
m it demselben ihre eigne Rechtssicherheit wieder herzustellen, aber in
dem wiederholt erneuerten Kampfe unterliegend, büßte er sein Unterneh
men mit Hinrichtungen und Gütereinziehungen. Nach beendigtem
Bürgerkriege begannen die nicht weniger gehässigen Zerwürfnisse zwi
schen dem Landesadel und dem Landesfürsten, welcher Letztere mit ge
rechter Strenge gegen die von einzelnen Adelsmännern bis zur wilden
Grausamkeit gesteigerten Bedrückungen des freien Bauernstandes, aber
zugleich m it willkührlicher Eigenmacht in seine Schuldverhältnisse m it
dem Adel einschritt. D er Adel mußte diese wie jene Einschreitungen
und die rücksichtslosen Verfassungsverletzungen des Fürsten geschehen
lassen; machtlos wie er bei seinen Verhältnissen zum übrigen Lande
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dastand, hatte er jenen nichts entgegenzusetzen; die Verwendungen der
Hansestädte blieben seine einzige Zuflucht. Unser Land, vor Kmzem
noch unter den einheimischen Fürsten im innern Frieden, im hchen
Wohlstände, ein einiges und kraftvolles, von den Nachbarstaaten ge
achtetes, Ganze, lag jetzt verarmt, m it den Schulden des Regenten bebürdet, innerlich zerrissen in völliger O hnm acht zu den Füßen des Kö
nigs von Dänem ark.
E s w ar somit ohne Zögern der B ew eis au f das Vollständigste ge
führt worden, daß Schleswigholstekn unter seiner neuen es in jwei
feindliche H älften theilenden und dam it seine M acht völlig vernichterden
Verfassung, bei Fortdauer der Verbindung m it D änem ark unter E i
nem gemeinschaftlichen O berhaupte, binnen kurzer Zeit unfehlbar den
Zwecken dieses Reichs unbedingt dienstbar werden, dem Schicksale der
Provinzialisirung nicht entgehen würde. D ie S tä n d e und insonder
heit auch der Landesadel w aren daher nach dem Ableben K önigs Chri
stian ernstlichst darauf bedacht, durch die E rw ählu ng seines zweitgebornen S o h n s , des Prinzen Friederich, unser Land wieder au s der Ver
bindung mit D änem ark zu ziehen. Aber obwol in diesem Vorhaben
von dem verstorbenen Könige und dessen klugen und einflußreichen W ittw e, der Königin D orothea, welche die Interessen ihres Hauses den
Reichsinteressen D änem arks voranstellte, unterstützt, vermogtcn die
S tä n d e doch ihren P la n nicht in's Werk zu setzen. E r w ar im I n t e r 
esse aller S tä n d e und Landestheile, aber es herrschte unter diesen keine
Eintracht, sondern heftige Feindschaft, und es fügte sich so ungünstig,
daß der zum alleinigen Landesfürsten designirte P rin z die S tä n d e nicht
vermittelnd und aussöhnend um seine Person vereinigen, nicht persön
lich an die Spitze der sämmtlichen durch ihn wieder vereinigten S tr e it
kräfte des Landes für die gemeinsame Sache treten konnte, weil er noch
im Kindesalter stand. Nach langwierigen ergebnißlosen W ahlverhand
lungen vereinigten sich der König J o h a n n und der Reichsrath D ä n e 
marks einerseits und die verwittwete Königin D orothea andrerseits
über einen P l a n , durch welchen sie die Reichsinteressen D änem arks
und die Sonderinteressen des regierenden H auses au f Kosten unseres
Landes zugleich befriedigen konnten. E s sollten beide S ö h n e Chri
stians zu Fürsten von Schleswigholstein gewählt und solchergestalt dem
Prinzen Friederich eine sogenannte angemessene Versorgung und dem
Reiche D änem ark durch die Mitregentschaft des Königs J o h a n n die
N eutralität Schleswighvlsteins nach wie vor gesichert werden. Unse
ren machtlosen S tä n d e n blieb nichts übrig, als sich in diesen P la n
zu fügen.
S o w a r also schon ein Hauptzweck bei Eingehung der Verbindung
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mit Dänemark, die Verhütung der Landestheklungen, verfehlt. Gleichwoll war die Einführung der Zweifürstenherrschaft die heilsamste Maaßregcel, welche unter den obwaltenden Umstanden kn dieser Verbindung
ergrriffcn werden konnte. Die Fortdauer der Einherrschaft des Königs
von Dänemark als alleinigen Landesfürsten würde unferm Lande das
schliimmste Schicksal bereitet, es nicht nur in eine provinzielle Stellung
zu Dänemark, sondern auch um seinen zahlreichen freien Bauernstand
gebracht haben. I n Dänemark war der Reichsadel allmächtig, und
nachdem es ihm gelungen, Schleswigholstein in eine Provinz von
Dänemark umzuwandeln, würde er unfern Landesadel entweder, wie
den norwegischen, verdrängt, oder, da ihm dies schwerlich gelungen
wäre, mit sich vereinigt haben, und dieser vereinigten Macht würde
unser freier Bauernstand in der Westhälfte des Landes ohne Zweifel
unterlegen sein. Schleswigholstein erhielt in dem zweiten im Lande
selbst residirenden Fürsten einen Verthekdiger seiner Lmdesinteressen
Dänemark gegenüber, und seines freien Bauernstandes dem Adel und
der Geistlichkeit gegenüber. Sein eignes Hausintereste verpflichtete
diesen Fürsten, nicht nur die vertragsmäßige selbstständig: Stellung un
seres Landes in der Verbindung mit Dänemark, sondern auch die von
Adel und Geistlichkeit unabhängige Stellung des freien Bauernstandes
unmittelbar unter dem Fürsten aufrecht zu erhalten. Die Stände er
hielten an ihm eine feste Stütze gegen Dänemark und einen entschiede
nen Gegner gegen alle Übergriffe in die Rechtssphäre der 'reien Bauern
hälfte des Landes. Dieses gewann mit ihm wieder einm Mittclpunct
und eine sichere Haltung Dänemark gegenüber. Es folgte jetzt auch
eine halbhundertjährige Periode, in welcher unser Land cußern und innern Frieden genoß, seine neutrale Stellung in den Kriegm Dänemarks
vollaus behauptete und keine Drangsale zu bestehen halle, als welche
ihm aus der grauenvollen Niederlage in Dithmarschen und aus der
schweren Schuldenlast des Königs Christian, die am Schluffe derselben
noch nicht getilgt war, erwuchsen.
Durch diese heilsame Wendung war also für unser Land die Aus
sicht begründet auf eine zwar nicht ruhmreiche, aber doch friedliche und
glückliche Zukunft. Es konnte erwarten, seine neutrale Stellung in der
Verbindung mitDänemark für alle Folgezeit aufrecht zu erhalten. Dem
zweiten Landesfürsten, dessen eignes Interesse solches erheischte, stan
den für diesen Zweck die gesammten Landeskräfte zu Gebote. M it die
sem Bewußtsein hatte auch das landständische Corps wiederum Muth
und Macht gewonnen. Dieses zeigte sich auch sofort nach dem Ableben
Johanns bei der Wahl seines Sohnes, des Königs Christian II., zum
Herzoge von Schleswigholstein. I m schroffen Gegensätze m it ihrem
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B enehm en unter Christian 1. traten die S t a n d e jetzt m it dem höchsten
Nachdrucke gegen den König von D änem ark au f, und dieser, obwol
dam als noch im vollen Besitze der M acht, m ußte von seinen eigenmäch
tigen S chritten abstehen und sich in alle Forderungen der S tä n d e fügen,
um nicht von der Mitregentschaft über Schleswigholstein ausgeschlossen
zu werden.
Aber durch eine jener wundersamen Verkettungen der Verhäng
nisse, welche durch den ganzen Lauf der Geschichte hindurch in allen
Krisen die Begebenheiten stets zu einem für D änem ark gunstvollen A us
gange leitete, verlor unser Land seine unabhängige neutrale S te llu n g
und wurde in den immerwährenden B u n d m it D änem ark hineingezwun
gen unter Umstanden, welche eine solche W endung zw ar mehr als je
für D änem ark erwünscht machten, sie aber zu gleicher Zeit weniger als
je erwarten ließen. Bei dem freien Wahlrechte in Dänem ark, N orw e
gen und Schleswigholstein w a r es bei jedem Thronwechsel eine schwie
rige Aufgabe für den dänischen Reichsrath, die V erbindung mit den bei
den ändern Landen aufrecht zu erhalten. Nach dem Tode Friederichs I.
w ar diese Aufgabe leicht zu lösen: es hatte nur der Erw ählung des be
reits zum Herzoge von Schleswigholstein angenommenen Prinzen Chri
stian zum Könige von D änem ark bedurft. N u n aber entsprach diese
W a h l nicht den Sonderinteressen des Reichsraths. V on Eigennutz und
Herrschsucht verblendet, verstieß er den Herzog Christian, richtete seine
Augen auf einen minderjährigen Halbbruder desselben, stürzte dadurch
das Reich in innere Anarchie und in die G ew alt seiner Feinde, der Lü
becker. D e r verstoßene Herzog Christian hätte nunmehr Schlesw igholstein aus der Verbindung m it D änem ark ziehen, und in demselben ei
nen unabhängigen Thron für sich und seine Nachkommenschaft gründen
können. Aber nun wollte es das Geschick, daß dieser Fürst, beseelt
von dem hohen Geiste der ihm persönlich befreundeten Reformatoren, in
Folge einer seltenen Abweichung von den in Fürstenhäusern damaliger
Zeit und auch in seinem eignen H a u se , wie frühere und spätere V o r
gänge beweisen, herrschenden D e n k - und Gesinnungsweise Grundsätze
hegen m ußte, denen zufolge jedes eigne Interesse, auch wenn es sich
um eine Krone handelte, gegen d a s , w a s er für Recht hielt, zurück
stehen m u ßte, und daß er zu gleicher Zeit über die Rechtsverhältnisse
beider Lande theilweise zu irrigen, für unser Land eben so verderblichen,
als für D änem ark günstigen Ansichten gelangt war. O bw ol vom R eichsrathe verstoßen und ohne Verlangen nach der dänischen Königskrone,
trug er frei von aller Herrschsucht und allem Eigennütze aus Vorsorge
für seinen unm ündigen H albbruder und für das dänische Reich als H e r 
zog von Schleswigholstein dem Reichsrathe a n , dieses Land für ewüge
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Zeiten dem Königreiche D ä n e m a rk zum Beistände in allen dessen K rie
gen u n d n ö t i g e n f a l l s m it seiner ganzen M ach t zu verpflichten. S o
geschah e s : der im m erw ahrende B u n d zwischen beiden Landen w ard
abgeschlossen und der Herzog Christian befreite d arauf m it schleswigholsteinischer M ann sch aft D a n e m a rk wiederum au s den H ä n d e n der
Lübecker.
Unser Land bedurfte bei seiner von keiner S e ite gefährdeten S t e l 
lung des ewigen B u n d e s m it D ä n e m a rk nicht, und dieser w a r daher
in der T h a t n u r eine D ienstbarm achung desselben für die Zwecke D ä 
nem arks. D a ß unser S tä n d e c o rp s einen solchen B u n d , eine wahre
Societas le o n in a , e in g in g , dazu nöthigte es seine O hnm acht, die so
fort offenbar w a r , sobald es an dem Landesfürsten keine S tü tze hatte,
dazu verleitete es ferner das Sonderinteresse des Adels, d a s in den da
m aligen Zeitläuften ernstlich bedroht w a r und an dem Herzoge Christian
einen erklärten Beschützer hatte, der sich den S t ä n d e n förmlich verpflich
tete, seines V a te r s „hochberühmtem G em ü th e" nachzutrachten, desjeni
gen Fürsten nemlich, der die G u tsb a u e rn vollständig in die G e w a lt
des Adels gegeben hatte zum Lohne dafür, daß der Adel ihm geholfen,
seinen Brudersohn, den KönigChristian 11., vom T hro ne zu stoßen. Aber
es blieb hiebei nicht: den S ta n d e n w a r die Schm ach Vorbehalten, auch
in die ferneren landverderblichen P lä n e Christians willigen zu müssen.
D i e in der seitherigen Verbindung mit D än em ark gewonnenen E r 
fahrungen gaben die M aaß regel an die H a n d , welche die S t a n d e zu
ergreifen h a tte n , wenn unser Land nach dem Verluste seiner neutralen
S te llu n g in dem nunmehrigen imm erwahrenden B u n d e m it D ä n em a rk
nicht zur völligen politischen Unbedeutsamkeit, zur willenlosen D ien st
barkeit für die Zwecke dieses Reichs herabsinken sollte. D i e M itre g en t
schaft eines zweiten im Lande rcsi'direnden Herzogs neben dem König
als Herzog w a r für diesen Zweck unerläßlich. D urch die seitherigen
E rfahru ng en belehrt erkannten die S t a n d e diese Nothwcndigkeit auch
vollkommen a n , und die W iedereinführung und demnächstige fernere
B eibehaltung der Zweifürstenherrschaft w urde von ihnen fortan auch
planm äßig verfolgt, in diesem Vorhaben von den Nachbarstädtcn H a m 
burg und Lübeck unterstützt. D e r Landesadel verschmähte die E inh err
schaft des K önigs als Herzogs und die V erbindung m it dem dänischen
Reichsadel auf Kosten der Selbstständigkeit unseres Landes u nd zu G u n 
sten seiner Alleinherrschaft, welche auf diesem W ege ohne Zwiesel hätte
gesichert werden können. M i t der W iedereinführung der Zweifürstenhcrrschast in der seitherigen Weise w a r aber dem Lande nicht geholfen.
W e m diese wieder von einer T heilu ng des Landes zwischen beiden F ü r 
sten Bezug a u f Polizei, Gerichtsbarkeit und stehende G efälle beglei£o:nfe».
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tct w ar, so Zl'ng auf der einen Seite wieder verloren, was auf der än
dern gewonnen wurde. Dem einheimischem Landesfürsten stand sein
besonderer Landestheil näher, als das übrige Land, und er in steter Ver
suchung, denselben zu einem besondern selbstständigen Fürstenthume zu
erheben. E r war zwar der dürch eignes Jmtcresse berufene Beschützer
der Selbstständigkeit Schleswigholsteins Dänemark gegenüber, weil
m it derselben auch seine eigne gesichert wurde. Aber eben dieses in sei
ner Stellung unausbleibliche Streben nach Unabhängigkeit forderte ihn
auch andrerseits heraus, sich von den Fesseln der gemeinschaftlichen Lan
desregierung zu befreien. D ie Commüne oder die Landesverfassung
war diesem Streben ebenso hinderlich, als der Bund mit Dänemark
oder die Union. Früher oder später mußte sich in diesem Hause das
entschieden planmäßige Streben entwickeln, entweder den Herzog König
aus der Mitregentschaft zu verdrängen und ganz Schleswigholstein an
sich zu reißen, oder auch sich m it seinem Landestheile aus aller Ver
bindung wie mit Dänemark so auch m it Schleswigholstein zu ziehen,
und solchergestalt das Band der Landesverfassung zu sprengen und das
übrige Land an Dänemark zu überlassen. Db der eine oder andere
Plan in's Werk gesetzt werden würde, hing blos von der Persönlichkeit
der Fürsten ab; kräftige würden den ersten, schwache den letzten ver
folgen. Es konnte demnach die Wiedereinführung der Zweifürstenherr
schaft in der seitherigen Weise auch im höchsten Grade verderblich für
das Land werden. Solche Gefahr leuchtete auch schon aus den seithe
rigen Verhältnissen und Erfahrungen deutlich genug hervor. N un bot
sich aber ein Ausweg dar, wie bei Wiedereinführung der Zweifürsten
herrschaft dieser Gefahr vorgebeugt und dem einheimischen Landesfür
sten eine Stellung angewiesen werden konnte, welche ihn zum bestän
digen Beschützer der schleswigholsteinischen Landesinteressen in dem Ver
hältnisse zu Dänemark erhob, ohne ihn in Versuchung zu setzen, den
Landesinteressen in anderer Beziehung bedrohlich zu werden. Es konnte
nemlich die Zweifürstenherrschaft ohne Landestheilung eingeführt wer
den, dergestalt, daß die Gerichts - und Polizeiverwaltung tn den Land
schaften, Ämtern und Städten auf gleiche Weise wie in den adligen
und klösterlichen Districten unter der gemeinschaftlichen Regierung ver
bleiben und die bewilligten Abgaben, sowie die stehenden Gefälle, in
soweit sie nicht für die Landesverwaltung zu verwenden, unter dem bei
den Landessürsten getheilt würden. I n solcher Stellung wäre das
Interesse des einheimischen Landesfürsten und des Landes in den Ver
hältnissen zum Auslande und namentlich zu Dänemark immer einÄ und
dasselbe geblieben. D as ländständische Corps gewann an ihm umd er
an diesem in diesen Verhältnissen eine feste Stütze. Er hätte gegen
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alle ungerechten Anmuthungen seines Mitregenten zu Gunsten Däne
marks nötigenfalls die Gefammtkräfte des Landes um seine Person
vereinigen können, und das Zurücktreten Schleswigholsteins aus der
Bundesstellung in die frühere neutrale wäre die vermuthlichste Folge ei
ner solchen Einrichtung gewesen. Die Mehrfürstenherrschaft ohne Landestheilung war auch nichts Unerhörtes, sondern bestand schon in än
dern deutschen Staaten. Es fügte sich überdies so günstig, daß da
mals ein hellsehender Staatsmann an der Spitze unserer Angelegenhei
ten stand, der berühmte Ritter Johann Ranzau, welcher auch als Feld
herr dem Herzoge Karl Christian III. große Dienste geleistet hatte.
Dieser erklärte sich entschieden gegen alle Landestheilungen. Auf wel
chem Wege er sie hat verhüten wollen, ist zwar noch nicht vollständig
aufgeklärt; es ist aber wahrscheinlich, daß er die vvrgedachte Einrich
tung im Auge gehabt hat.
Das feindliche Geschick, was über unsere Lande waltete, ließ es
indeß dazu nicht kommen. Der Herzog König hegte andere Grund
sätze. Bei ihm kamen die politischen Interessen seiner Staaten sowe
nig als seine persönlichen irgend in einigen Betracht, sobald sie nicht
mit dem Rechte, das will sagen mit dem, was Er für Recht hielt, vereinbarlich waren. Nun war er aber im guten Glauben über denRechtspunct zu Ansichten gelangt, welche zu den Resultaten führten, daß
die Interessen seines Hauses unbedingt, in Dänemark den Reichsinter
essen nachstehen, in den Herzogthümern dagegen den Landesinteressen
vorangehen müßten; daß Dänemark ein untheilbares Wahlreich sei,
auf welches die nicht gewählten Prinzen seines Hauses allganz keine
Ansprüche hätten, die Herzogthümer aber theilbares Erbland wären,
das zur Versorgung der Prinzen seines Hauses, soviele deren jetzt oder
in der Folge auch immer sein mögten, zu zersplittern sei. Demzufol
ge und nach seinem vorbeme-rkten, von einem ihm charakterverwandten
Publicisten unsers Landes also ausgedrückten, Grundsätze: „Besser als
das Recht ist unter allen menschlichen Dingen auch das beste nicht,"
verlangte er von dem Ständecorps, daß die Herzogthümer zwischen
ihm und seinen drei Halbbrüdern ohne weitere Wahl in vier Theile zer
stückelt würden. Ohne die Stütze des einheimischen Landesfürsten, wie
immcr, machtlos und ohne Haltung, mußten unsere Stände in dieses
ebenso verfassungswidrige, als landverderbliche Anverlangen willigen.
Schleswigholstein ward in drei Theile zersplittert, und eine fernere
Theilung bei der Mündigwerdung des vierten, nachmals verstorbenen,
Halbbruders Vorbehalten.
Somit waren alle Schleusen geöffnet, um den Strom des Ver
derbens in seiner ganzen Fülle über unser Land herzuleiten. Man
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opferte die in dem G rundvertrage so umsichtig gesicherte neutrale S te l
lung des Landes hin, um den Reichsinteressen D än em ark s dimer zu
können, m an gab die grenzenlose Theilbarkeit desselben zu , um den
Sonderinteressen des regierenden H auses zu genügen, m an kettete das
Land in dem neuen B unde für immer an D änem ark an und trcf zu
gleicher Zeit Anstalten, es in diesem B u nd e durch die unabsehbaren
Zerstückelungen zur völligen politischen Ohnm acht herabzudrückcn.
D ie D rangsale, welche aus den Theilungen und dem neuen
B a n d e unsern Borfahren erwuchsen, bilden nunm ehr auch für J a h r 
hunderte den einzigen Gegenstand unserer Landesgeschichte.
D a s Princip der Theilbarkeit in Folge des Erbrechts, bis dahin
unanerkannt, ward fernerweitig zur Anwendung gebracht, aber in ei
ner neuen Weise, in welcher es mit dem Wahlrecht der S ta n d e , wel
ches diese wieder mit Erfolg geltend machten, bestehen konnte. D ie
S tä n d e gestatteten zwar für die Folgezeit nur wiederum zwei regieren
de Häuser, das herzoglich königliche und das herzoglich gottorsische, lie
ßen aber zu gleicher Zeit zu, daß beide Landeshalften unter die jungem
Prinzen beider Linien, behuf deren Versorgung, zerstückelt wurden.
S o entstanden neben den beiden regierenden Häusern rings im Lande
herum eine M enge sogenannter abgetheilter Herren oder mediatisirter
Fürsten, welche Fürstenhäuser, obwol alle aus der herzoglich königli
chen Linie erwachsen, doch auf alleinige Kosten unsers Landes ohne
Theilnahme D änem arks und Norw egens zu unterhalten waren. V er
derblicher aber als diese Unbill waren die verworrenen Rechtsverhält
nisse und die Untergrabung aller vaterländischen Gesinnung, welche
a u s diesen Landeszerstückelungen resultirten. Obwol der allgemeinen
Landesregierung und den Landtagsbeschlüssen gleich den Besitzern ad
liger G üter und den ändern Unterthanen Schlcswigholsteins unterwor
fen, waren jene Häuser doch zu gleicher Zeit wieder mit einem ge
wissen, nicht genau festgestellten, M a a ß e von Negierungsrechten in ih
ren Landesparcellen ausgerüstet, das sie fortwährend einige mit großem,
andere mit geringem, noch andere ohne allen Erfolg zu erweitern streb
ten. D a r a u s entwickelten sich denn die gehässigsten Streitigkeiten
zwischen ihnen und den regierenden Häusern. Diese gelangten nun
zwar sehr bald zu der Einsicht von der Verderblichkeit dieser Theilungen, nicht blos für das Land, sondern, w as entscheidender w ar, auch
für ihr eignes Hausinteresse, und setzten ihnen mit Zustimmung der
S tä n d e unter Aufhebung des Wahlrechts durch Einführung des Rechts
der Erstgeburt für die Folgezeit ein Ziel. Aber soweit die Theilungen
einmal geschehen, w a r dem Übel nicht sofort abzuhelfen; es wucherte

Beilage IV .

325

vielmehr fort und Jahrhunderte vergingen, ehe alle Spuren derselben
wieder vertilgt werden konnten.
Liefe Wunden schlugen diese Theilungen nicht nur dem materiel
len Wohle des Landes, sondern auch der Vaterlandsliebe seiner Bewoh
ner. Unweit zerstörender ergriffen es aber in beiderlei Beziehung alle
diejenigen Zerrüttungen, welche die zweite durch jenen Fürsten in's
Werk gesetzte Umwälzung in den bestehenden Verhältnissen herbeiführ
te, nemlich die Verdrängung Schleswigholsteins aus seiner neutralen
Stellung und Hineinzwingung desselben in den immerwahrenden Kriegs
bund mit Dänemark. Dieser Bund mußte bei den damaligen innern
Verhältnissen unsers Landes und den äußern Dänemarks notw endi
gerweise für ersteres eine Quelle unabsehbarer Drangsale werden. Es
verging indeß noch eine geraume Zeit, ehe diese über unser Land her
einbrachen , indem Dänemark keine erheblichen Kriege zu führen hatte.
I n diese Periode fällt denn die Eroberung Dithmarschens, das nun
mehr seine noch nirgends in ihr gehöriges Licht gesetzte, hochwürdige,
den Zeiten Spartas und Roms vergleichbare, republikanische Existenz
aufgeben mußte, um alle Erniedrigungen und Drangsale der Gegen
wart und der Folgezeit im vollen Maaße zu theilen.
Die Reformation m it den innern und äußern Kämpfen, welche
sie in den nordischen wie in den deutschen Reichen und Landen hervor
rief, hatte den Kampf um Schonen einstweilen ruhen lassen. Wie
dieser nun wieder zum Ausbruch kam, hätte Dänemark sich durch alle
Umstande aufgefordert finden sollen, den ersten günstigen Anlaß zu er
greifen, um die Abtretung der streitigen Provinz an Schweden unter
möglichst vorteilhaften Gegenleistungen in's Werk zu setzen. Schwe
den hatte mittlerweile in jenen Kriegen sich zu einer nie zuvor behaup
teten Höhe der Macht und des Ruhms emporgeschwungen, einen Rang
unter den ersten Mächten Europas eingenommen, und konnte daher
weniger als je jenen natürlichen Bestandteil seines Staatsgebiets in
seines feindlichen Nachbars Gewalt lassen. Dänemark konnte für den
fortdauernden Besitz derselben auf den Schutz der europäischen Groß
mächte ‘ eine Ansprüche machen; diese mußten vielmehr aus demselben
Grunde, aus welchem sie für die Unabhängigkeit Dänemarks von Schwe
den ouflraten, weil sic nemlich beide nicht in der Gewalt Schwedens
wissen wollten, die Abtretung Schonens an dieses Reich ihren In te r 
essen entsprechend finden. Aber die Machthaber in Dänemark bestan
den mit unbeugsamem Sinne auf der Behauptung jener Provinz in
solchen Maaße, daß sie selbst nach der geschehenen, durch blutige
Kriege erzwungenen, Abtretung derselben neue Kriege zu deren Rück-

326

Beilage IV.

erwerbung unternahm en, obw ol sie in diesem V orhaben selbst die eu
ropäischen Großmächte zu erklärten G egnern hatten.
D iesen Unverstand hatte denn insonderheit unser Land zu büjen.
E s w aren die D rang sale, welche diese Kriege m it sich führten, richt
n ur ohne Vergleich härter für S chlesw igholstein als fü r D änenark,
sondern zu gleicher Zeit für dasselbe schmachvoll und erniedrigend. E s
hatten diese im m erwährenden und m it der höchsten E rbitterung geführ
ten Kriege um Schonen fü r unser Land kein Interesse, und sie nutz
ten ihm um so gehässiger sein, a ls sie unnütz erschienen, da S chm en
au f die D a u e r nicht zu behaupten w a r, wie jedem Unbefangenen ein
leuchtete. Aber der eingegangene ew igw ährende K riegsbund verpflich
tete es n un einm al D änem ark zum B eistand in diesen Kriegen. Unter
diesen Umständen brachte die B undesverfassung und die S te llu n g des
gottorft'schen H auses es als die Obliegenheit des letztem m it sich, sich
an die Spitze der schleswigholsteinischen Landesinteressen zu stellen und,
gestützt au f den Beistand der sämmtlichen Landeseinwohner, von dem
Rechte, w a s ihm die B undesverträge gaben, in jedem Kriege als Ver
m ittler aufzutreten, m it Nachdruck Gebrauch zu m achen, um D äne
mark zu veranlassen, zu einem Austausche der streitigen P rovinz g-gen
vortheilhafte G egenleistungen, wozu sich nunm ehr in den deut'chen
Besitzungen Schw edens die M itte l darboten, die H an d zu bieten, und
für den entgegengesetzten F all m it dem ganzen Lande in die frühere
neutrale S te llu n g zurückzutreten. Eine solche W endung w ürden die
Angelegenheiten auch allem Anscheine nach, selbst unter den schwachen
F ürsten, welche w ährend dieser Kriege in der gottorsi'schen Linie regier
te n , genommen haben, w enn die Zweifürstenherrschaft ohne Landestheilung w äre eingeführt w orden. Aber nun ließ sich d as gottorfer
H a u s durch die Rücksicht au f seinen besondern L andesantheil verleiten,
einen W eg einzuschlagen, der unter allen denkbaren in jeder Beziehung
der verderblichste für unser Land w ar. W en n dieses Fürstenhaus sich
über die Verpflichtungen hinwegsetzen w ollte, welche ihm der G rund
vertrag und die B undesverträge auflegten, so w äre es seine Ausgabe
gewesen, ganz Schlesw igholstein unter seinem S cep ter zu vereinigen,
w as ihm in jenen Kriegen m it H ülfe S chw edens und der beiden Nach
barstädte ohne Zweifel hätte gelingen können. Aber zu einem solchen
Werke fehlten diesen F ürsten, wenn sie es gleich schüchtern in's Auge
faßten, M u th und K raft. S ie trugen zw ar kein Bedenken, den
G rundvertrag und den B undesvertrag zu brechen, aber n u r für den
kleinlichsten Zweck. U nter Verletzung seiner V ertragspflichten gegen
Schlesw igholstein und gegen D änem ark trennte das gottorfer H a u s
seine S ach e von der Schlesw igholsteins und erklärte sich neutral in die-
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sen Kriegen, lediglich zu dem Ende, um die Kriegslasten von seinem
Landesantheile ab - und auf das ülnrigeLand, auf den herzoglich könig
lichen und den in jeder Hinsicht gemeinschaftlich verbliebenen Theil
der adligen Güter und Klöster zu wälzen. Über alle Vorstellung
schrecklich waren die Folgen dieses Schrittes für das gesummte Land.
Der Herzog erreichte zwar vorläufig seinen Zweck: die schwedischen
Kriegsheere, ihn wegen seiner Neutralität als ihren Freund und Bun
desgenossen behandelnd, verschonten seinen Landestheil und walzten
alle Lasten auf die übrigen Landestheile, die mit erbitterter Feindselig
keit behandelt wurden. Aber nun folgten die zahlreichen Bundesheere
des Königs von Dänemark, welche wiederum an dem gottorfer An
te ile Rache nahmen und im Übrigen das ganze Land bis zur Erschö
pfung drückten. So ward unser unglückliches Land, wehrlos und unvertheidigt, wie es dalag, und fortwährend mit zahlreichen Heeren
angefüllt, von allen Theilen, von Freund und Feind, um die Wette
gemishandelt. Und gleichsam um eine Thatsache zu liefern, welche ge
eignet wäre, die tiefe Schmach, zu weicheres herabgesunken war, füralle Folgezeit zu beurkunden und außer Streit zu setzen, drangen noch
schließlich herzoglich königliche Heere vor, um den herzoglich gottorsi«
schen Antheil die Unbill entgelten zu lassen, welche dem herzoglich kö
niglichen von den Freunden des Herzogs, den Schweden, zugefügt
war. Unsere Vorfahren bewilligten in ihrer Eigenschaft als gemein
schaftliche Unterthanen ihrem Fürsten große Summen zur Anwerbung
von Kriegsheeren, und ließen sich in ihrer Eigenschaft als besondere
Unterthanen wieder durch eben diese Heere von ihrem Fürsten feind
lich behandeln.
Wie Dänemark sich in diesen Kriegen in einer unweit weniger
bedrängten Lage befand, weil es nicht nur an seinem Fürsten, sondern
auch an dessen Bundesgenossen Freunde hatte, welche die Kriegsdrang
sale nicht über die Nothwendigkeit hinaus anhäuften, so waren auch
die mittelbaren Folgen dieser Kriege für dasselbe von ganz anderer Art,
als für unsere Lande. S ie führten zu einer neuen Regeneration des
Königreichs durch den Sturz der die Kraft der Nation lähmenden
Adelsmacht und verhalfen ihm durch die Abtretung der es nur schwä
chenden schottischen Provinz zu einer beruhigten und gesicherten Stel
lung unter den übrigen Staaten. Es trat nun auch dieses Reich nach
diesen abermaligen es mit der Auflösung bedrohenden Gefahren eine
neue, seine natürlichen Ansprüche weit überstrahlende, Glanzperiode an,
welche andauernder und gehaltvoller wurde, als die drei vorangegan
genen.
Für unser unglückliches Land ereignete sich das Gegentheil: die
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innere Zerrüttung erreichte in mittelbarer Folge dieser Kriege ihr höch
stes Maaß und unsere Landesinteressen wurden in derselben den In te r
essen Dänemarks und denjenigen des gottorfer Hauses vollständig hin
geopfert.
Das gottorfer Haus war in diesen Kriegen der untergeordneten
Stellung vollkommen inne geworden, in welche es sich durch die Lan
desverfassung in Berbindung ynt den Bundesvortragen zu seinem M it
regenten gebannt fand. Nach der Landesverfassung bildete fein Anthcil einen integrirenden Bestandtheil des zu einem Staatsganzen ver
einigten Schleswigholsteins, und dieses war durch die Bundesverträge
dem Königreiche Dänemark zum Beistände in dessen Kriegen verpflich
tet. Sem Mitregent in Schleswigholstein war zugleich König von
Dänemark und besaß inden Rechten, welche ihm svwol die Landes
verfassung, als die Bundesverträge gaben, alle M ittel, ihn, den Her
zog von Gottorf, seinen dänischen Zwecken dienstbar zu machen. Nach
der Landesverfassung flössen die sämmtlichen vom Landtage bewilligten
Abgaben aus allen Landestheilen in eine gemeinschaftliche Gasse und
auch daß Truppenheer, zu dessen Anwerbung und Unterhaltung sie
zumeist verwandt wurden, war gemeinschaftlich. Der Herzog von
G ottorf durfte verfassungsmäßig neben der gemeinschaftlichen Truppenmacht keine besondere unterhalten, wozu es ihm überdies bei der
Gemeinschaft der vom Landtage bewilligten Abgaben an M itteln fehlte.
Dasselbe galt von seinem Milregenten; auch dieser besaß als Herzog
keine besondere Kriegsmacht; aber ihm stand in seiner zweiten Eigen
schaft als König die gestimmte Macht Dänemarks zu Gebote. I n 
dem dieser nun als König, gestützt auf die Bundesvertrage, die gemein
schaftliche Macht für die Zwecke Dänemarks in Anspruch nahm, und
als Herzog sich ihrer zu diesem Ende bemächtigte, blieb für den Her
zog von Gottorf nichts übrig, als in Unthätigkeit zuzusehen oder im
treuep Einvernehmen mit seinem Mitregenten als der Generalissimus
des Königs von Dänemark sich an die Spitze der schleswigholsteini
schen Macht zu stellen. D a er aber, wie zu erwarten stand, weder
das Eine, noch das Andere wollte, wäre der einzige ehrenvolle Aus
weg gewesen, daß er treu der Landesverfassung seine Interessen mit
denen Schleswigholsteins eng vereinigt, der Kriegsmacht dieses Landes
im Interesse desselben sich bemächtigt und an der Spitze derselben D ä 
nemark genöthigt hätte, von den unnützen Kriegen um Schonen ab
zustehen oder Schleswigholstein die frühere neutrale Stellung wieder
einzuräumen. Aber zu einem solchen Einschreiten hätte es Anhäng
lichkeit an die Interessen Schleswigholsteins und persönlicher K raft be
durft, und beide gingen den Fürsten dieses Hauses im hohen Grade
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ab. D as schleswigholsteinische Landesinteresie galt ihnen nichts; die
Landesverfassung war ihnen ein ebenso lästiges Band, als der B u n 
desvertrag. Sie waren sehr bereit, das gesammte übrige Land D ä 
nemark hinzuopfern, wenn es ihnen nur gelange, ihre zerstreut im
Lande herumliegenden Ämter, Landschaften und Städte zu einem für
sich bestehenden, von Schleswigholstein wie von Dänemark unabhängi-,
gen, Fürstenthum zu erheben. Dies war nun auch das klägliche Ziel,
das sie sich im Verlaufe jener Kriege setzten und nach denselben fernerweilig verfolgten. Sie suchten zuerst und vor dem Bundesvertrage
die Landesverfassung zu sprengen, und insonderheit zur Theilung der
Abgaben sowie zu einer besondern unabhängigen Kriegsmacht zu ge
langen. D er Herzog König fand es aber seinen Interessen entspre
chend, die Landesverfassung in ihrer ganzen Strenge aufrecht zu erhal
len, das Band der Gemeinschaft oder der Staatseinheit Schleswig
holsteins eng anzuziehen, um das gottorfer Haus in seinen Fesseln zu
behalten. Wie letzteres wahrend der Neutralitatsperiode für die S taats
einheit Schleswigholsteins aufgetreten w ar, um in Verbindung m it
dem ganzen Lande feine Selbstständigkeit Dänemark gegenüber zu be
haupten , so verfocht jetzt in der Bundesstellung der Herzog König
diei'e Staatseinheit, um das gottorfer Haus mit dem übrigen Lande
in Abhängigkeit von sich zu erhalten. S o entspann sich zwischen beiden
Hausern ein erbitterter Kampf, der fast ein ganzes Jahrhundert dau
erte und mit stets steigender Erbitterung geführt wurde. Unfern ohn
mächtigen Landstanden blieb nichts übrig, als dem Gräuel in Unthätigkei: zuzusehen. Sie konnten sich weder an das gottorfer Haus, das
die Landesverfassung zu sprengen zum Ziele hatte, noch an das herzoclich königliche Haus anschließen, das sie nur zu dem Ende aufrecht
zu erhalten suchte, um das ganze Land den Zwecken Dänemarks dienst
bar zu machen, im Übrigen aber, sobald es unbeschadet dieses Zweckes
geschehen konnte, sich den Landesrechten, namentlich in seiner Ten
denz, die landständische Verfassung aufzulösen und Schleswig von H ol
sten zu trennen, ebenso feindselig bezeigte, wie das herzoglich gottorsisihe Haus. Als eine selbstständige Macht aber für die Landesintcrcsser in die Schranken zu treten, dazu gebrach es ihnen bei ihrer Ge
trenntheit von der größeren Landeshälfte und in Folge der die fürst
licke Alleinherrschaft begünstigenden Zeiten an allen M itteln. Dieser
Zetgeist gab denn auch dem gottorfer Hause die M itte l zur Führung
de* landverderblichen Krieges an die Hand. Eine Stellung, wie ihm
vor dem Herzoge König in Übereinstimmung mit der Landesverfassung
um den Bundesverträgen zugemuthet wurde, erschien allgemein eine
utizcbuhrliche; man fand es eines Fürsten unwürdig, solchergestalt den
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Zwecken eines ändern Fürsten dienstbar zu fein, während es ganz un
verfänglich schien, wenn ein Land in solcher W eise dem ändern hngeopfert würde. E s drangen also ausländische Heere gegen die tänisch -holsteinischen in die H erzogthüm er vor, um dem gottorfer Harse
zu mehrerer Selbstständigkeit auf Kosten unserer Landesinteressen zu
verhelfen, und unter allen diesen K riegen wiederholte sich nun jerer
unsägliche Unverstand von S e ite n des herzoglich königlichen H au sis,
daß es die unschuldigen E inw ohner des besondern gottorfer Antheils,
obwol sie fortwährend gleich den übrigen Schlesw igholsteinern ilre
schweren Abgaben an die zur thatsächlich ausschließlichen V erfü gu ig
des H erzogs K önigs stehende gemeinschaftliche Casse entrichteten, bet
jedem neuen Versuche des gottorfer H au ses, seine M acht auf Kosten der
Landesverfassung zu erw eitern, von N euem durch R equisitionen und
Kontributionen und selbst persönlich mißhandelte. Unsere Vorfahren
waren tief gesunken; ihre Fürsten bekriegten einander für landverdechliche Zwecke; das V aterland w ar ihnen unter den Theilungen und den
ewigen Kriegen für fremdartige Zwecke unter den Händen verschwun
den; das schleswigholsteinische Landesinteresse regte sich nur noch
schwach in dem verstümmelten landständischen E orp s; für die grrße
M ehrzahl der Landeseinwohner w ar es nicht mehr verhanden; sie fühl
ten sich nicht mehr als schleswigholsteinische S ta a tsb ü rg er, sondern
a ls herzoglich königliche und herzoglich gottorsische U nterthanen; ihre
einzige staatsbürgerliche Bestim m ung w ar, in ihrer Eigenschaft a ls ge
meinschaftliche Unterthanen schwere Abgaben zu entrichten und in ihrer
Eigenschaft a ls besondere Unterthanen sich von ihren Fürsten mißhan
deln zu lassen.
Nachdem dieser drangsalvolle K am pf ohne zu einer völligen Auf
lösung der schleswigholsteinischen Landesverfassung geführt zu haben,
nach der Erhebung des gottorsischen H auses auf den russischen Thron,
in einem Zeitpuncte, wo er eine für D änem ark entschieden verderbliche
W endung zu nehmen im Begriffe stand, einen für das herzoglich kö
nigliche H a u s siegreichen A usgang genomm en h atte, trat endlich mit
der Rückkehr des gesam mten Schlesw igholsteins unter die einseitige her
zoglich königliche R egierung in der letztem H älfte des vorigen J a h r
hunderts eine friedliche und auch in mancher ändern Hinsicht glückliche
Periode ein. Unser Land theilte die commerziellen V ortheile der gün
stigen S tellu n g D änem arks unter den dam aligen politischen Conjuncturen, und gew ann R uhe für wichtige Verbesserungen in der innern Lan
desverwaltung , welche die fortgeschrittene Civilisation mit sich führte
und die herzoglich königliche Regierung in's Werk zu setzen m it Eifer
angewandt w ar. Aber zu gleicher Zeit entwickelte sich dänischer S e i t s
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d a s B estre b en , unserm Lande den einzigen G ew in n zu rauben, welcher
ihm a u s der bedrängnißvollen 3 00 jährigen M ehrfürstenherrschaft resultirt w a r. W ä r e es seit dem G ru nd vertrag e fortw ährend unter der ein
seitigen herzoglich königlichen N egierung verblieben, so würde es sehrfrüh gleich N o rw eg en seine selbstständige S ta a t s v e r w a l t u n g eingebüßt
haben. D iese blieb ihm in Folge der M ehrfürstenherrschaft gesichert.
Jetzt sollte sie ihm allmählich entzogen und Schleswigholstein gleich N o r 
w egen in eine provinzielle S te llu n g zu D än em a rk gebracht werden.
I n d e m n u n die w ährend der innern Kriege außer Wirksamkeit gekom
m ene L andesvertretung nach der Rückkehr des gestimmten S ch le sw ig 
holsteins unter die einseitige herzoglich königliche R egierung nicht wieder
einberufen w u rd e , und es solchergestalt dem Lande an einem V olksor
gane für die V ertretu ng seiner Rechte und Interessen D än em a rk gegen
über , die fortan ausschließlich durch die V erw altungsbehörde w ah rzu 
nehm en w a re n , gebrach, gelang den D a n e n ihr Bestreben insoweit,
a ls zwei Fächer der S t a a t s v e r w a l t u n g , d as der Finanzen und das
K riegsw esen, größtentheils factisch gemeinschaftlich geworden sind.
E s ist endlich eine Folge unserer V erbindung m it D ä n e m a rk , und
hoffentlich die letzte üble Folge derselben, daß in dem letzten V ierteljahr
hunderte, in welchem fast alle übrigen deutschen Völker zu einer rep rä
sentativen V erfassung, zu einer öffentlichen V e rw a ltu n g ihrer Angele
genheiten gelangt sind, w ir nichts erreicht h ab en ; daß in diesen Frie
densjahren, in welchen die durch die vorangegangenen Kriegszeiten er
wachsenen S taatssc h u ld en jener sich verm indert, die unsrigen sich au f
eine ü berau s besorgliche W eife vermehrt haben. Unsere, freilich n ur
sehr schwachen, Bestrebungen für die Wiederherstellung der landständi
schen Verfassung sind bei den großen Schwierigkeiten, welche sich ihr
in dieser V erbindung entgegenstellten, bis jetzt erfolglos geblieben.
S o hat u n s ein schweres D ra n g s a l nach dem ändern in dieser V er
bindung getroffen, w ährend diese u n s keine Vortheile zu W eg e brachte,
welche u n s nicht auch außer derselben w ürden zu Theil geworden sein,
keine Vortheile, welche als ein Ä quivalent für alle jene Bedrängnisse
würden gelten können. J e n e r erhöhte W oh lstand , zu welchem die
Theilnahme an der N e u tra litä t D ä n e m a rk s am Schluffe des vorigen
und zu A nfänge dieses J a h rh u n d e rts so wesentlich m itw irkte, kann als
ein solches Ä quivalent nicht in B etracht k o m m en , und u m so weniger,
als er durch die bis zum Äußersten gesteigerte E rh ö h u n g der S t e u e r n
und Abgaben, von welcher er begleitet w ar, und durch die tiefe F inan z
zerrüttung, welche ihm ungeachtet jener vermehrten E in n ah m e folgte,
g n ß e n T heils wieder verschwand. D ie außerordentlichen H ülfsquellen
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unsers von der N a t u r so sehr begünstigten Landes sind u n te r allen
jenen D ran g salen unsere einzige zuverlässige S tü tz e gewesen.
D i e seitherigen Ergebnisse unserer V erbindung m it D ä n e m a rk ken
n en u n s n ur Abneigung gegen dieselbe einflößen. S o lle n w ir ihr für
die Zukunft ehrlich zugethan sein, so thu t N o th eineslheils, daß n ir
u n s klar vergegenwärtigen, daß jene D ran g sale zum g ro ß e m Theile eine
Folge schwerer Verhängnisse w a re n , welche u nabhängig von aller E n w irkung der D a n e n über unferm Lande gewaltet, d am it sich unserer k-in
ungerechter, unbegründeter U n m u th gegen die D a n e n bemeistere, m d
a n d e rn th e ils, daß diese zu allen ersinnlichen B ürgschaften die Hand
bieten, daß hinfort diese V erb indung nicht blos ihn en , sondern arch
u n s ersprießlich werde.
M ö g e nun die erste A ufgabe in der vorangestellten geschichtlichen
D a rle g u n g und dem o b ig e n , ihre H auptresultate in der fraglichen Be
ziehung zusammenfassenden, V o rtra g e ihre Lösung gefunden haben. Zs
w a r die Pflicht der S e lb s te rh a ltu n g , welche den D a n e n gebot, Al.es
aufzubieten, um unsere V orfahren zu vermögen, die Gemeinschaft des
fürstlichen O b erh a u p ts m it ihnen einzugehen, und diese Verbindung
trugen sie u n s an unter B e d in g u n g e n , welche günstiger und ehm ivoller für unsere Lande nicht hätten sein können. S i e traten S ch lrsw ig fü r im m er an Hoistein a b , willigten in dessen Vereinigung mit
Holstein zu einem unauflöslichen S t a a t s g a n z e n , und gestanden die
sem S t a a t e ungeachtet der Gemeinschaft des O b e rh a u p ts eine neu
trale S te llu n g in den Kriegen D ä n e m a rk s zu. E in M ehreres konnte
ihrerseits nicht dargeboten werden. E s lag jetzt an u n s , diese ehren
volle S t e l l u n g , in welcher die V erbindung m it D ä n e m a rk wohlthätig
fü r Schleswigholstein hätte werden können, aufrecht zu erhalten.
D a ß u n s solches m islang und diese Verbindung vielmehr für uns eine
Q u e lle stets steigender D ran g sale wurde, davon lag die S ch u ld zunächst
nicht an den D ä n e n , sondern an unserer innern Landesverfassung.
D i e Schw äche des landständischen C o rp s , d as n u r die K räfte der klei
n ern Landeshalfte in sich concentrirte und die durch den G ru n tv e rtra g
so wohlgesicherten Landesinteressen gebührend zu vertreten außer S t a n d e
sich b e fa n d , w ar die Ursache, daß es uns in der V erb ind un g n it D ä 
nemark nicht Wohlergehen konnte. W eil es dem S tä n d e c o rp s ai M acht
gebrach, darum m ußte es, nicht den Reichsinteressen D änem arks, son
dern den Sonderinteressen des regierenden H au ses zu G unsten in die
E in fü h ru n g der Zweisürstenherrschaft willigen, d aru m m ußte ?s nach
m a ls au s Politik die Zweifürstenherrschaft beibehalten, darum m ußte
es seine Z ustim m ung dazu geben, daß ohne alles Z u th u n von S e ite n
der D ä n e n ein H erzog von Schleswigholstein dieses Land aus seiner
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neutralen Stellung verdrängte und es in den immerwährenden Kriegs
bund m it Dänemark hineinzwang, und daß eben dieser Fürst die Theilbarkeit des Landes nach dem Erbrechte wieder einführte; darum mußte
es geschehen lassen, daß beide regierende Hauser einander für landverderbliche Zwecke bekriegten und das Land um die Wette ruknirten,
daß das gottorsische Haus die Landesverfassung zu sprengen suchte, um
sich der bundesgemaßen Dienstbarkeit für Dänemark zu entziehen. Alle
diese Drangsale waren also zwar eine Folge der Verbindung mit D ä 
nemark, aber keine Verschuldung der Danen. Wenn nun aber nach
mals das regierende Haus im Reichsinteresse Dänemarks uns das Her
zogthum Schleswig widerrechtlich zu entreißen suchte, wenn späterhin
die Dänen unter Begünstigung der Zeiten es planmäßig darauf anlegten,
uns unsere selbstständige Staatsverwaltung zu entziehen und unser
Land in eine Provinz von Dänemark umzuwandeln, wenn sie endlich
in unfern Tagen, statt uns die Hand zu bieten zur Wiederherstellung
der Verfassungsfreiheit, in Unthatigkeit für diese Sache der Völker
verharren, ungeachtet doch die in den vorangegangenen Kriegsjahren
zu Tage gekommene Agonie in Folge des Absolutismus das Bedürfniß einer Kräftigung der Nation durch ein öffentliches Staats - und
Volksleben so nachdrücklich veroffenbart hatte, und ungeachtet die F i
nanzverwaltung der Monarchie, welche ausschließlich in ihren Händen
lag, sich in den Friedensjahren fortwährend verschlimmerte, wie die
wilderholten und zu einem enormen Belaufe sich steigernden Staatsanleilen nicht bezweifeln ließen, und ungeachtet endlich ihnen die bestehende
eigmthümliche Verfassung ihres Reichs den Übergang zur repräsentati
ver Verfassung mehr wie irgend einem ändern Volke erleichterte; so
jtnb dies allerdings Thatsachen, worüber w ir uns zu beschweren Grund
Halen. Aber wir dürfen uns auch hiebei nicht verhehlen, was unfern
Unnuth zu mindern geeignet ist. Die erste Thatsachc stellt sich uns in
ein milderes Licht, wenn w ir bedenken, daß die Ansicht, welche selbst
noh in unfern Tagen vorherrscht, damals als unzweifelhafte Wahrheit
galt: es habe mit der Abtretung Schleswigs keine andere Bewandtniß, als „daß die Holsteiner die Unglücksperiode Dänemarks benutzt,
um dieses uralte dänische Herzogthum vom Reiche loszureißen;" daß
es gänzlich verkannt wurde, daß Schleswig ursprünglich ein deutsches
La,d war, zum größten Theile von Deutschen bewohnt, und der übrige
T h'il der Bevölkerung aus deutschen und dänischen Volksstämmen erwahsen ist; daß es zuerst von den Dänen erobert worden ist; daß die
Denen selbst durch die Unterjochung Nordelbingens die Holsteiner genöthigt, auf die Abtretung Schleswigs von Dänemark Bedacht zu neh
me», um sich gegen eine abermalige Überwältigung von Seiten der
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D a n e n zu verstärken; daß die S ch lesw iger a u s eignem Antriebe m d
Interesse in diesem V o rhaben gemeinschaftliche S a c h e m it den Holst-inern gem acht; daß D ä n e m a r k demnächst die V erb ind un g S c h le s w i g
m it Holstein für O p fer und Gegenleistungen von einem unberechenbrren W erth e für dasselbe zugestanden hat. B e i der obw altenden Uikunde über diese w ahre B e w a n d tn iß der S ach e stellte sich derW iedervireinigungsversuch abseiten des K ö nig s Friederich IV . in ein w eniger cchässi'ges Licht, eine so entschiedene Widerrechtlichkeit er auch selbst in
diesem Falle bei den bestehenden, klaren und bestimmten T ra c ta te n etthielt. D ie nachmaligen Am algam irungsversuche der D a n e n und des
gemeinschaftlichen M onarchen, ihre T endenz, u n s unsere selbstständige
S ta a t s v e r w a l t u n g zu entziehen und mit derjenigen D ä n e m a r k s zu v,rschmelzen, finden Entschuldigung in dem Geiste des vorigen J a h r h u n 
derts und in der zunehmenden Verdunkelung der gegenseitigen Rech sverhältnisse. W ir dürfen u n s nicht verbergen, daß, w enn unser Laid
die größere H älfte der M onarchie und den S itz der R eg ieru n g gebildet
hatte, auch unsrerseits in solchen Zeiten, wo m it dem öffentlichen S t a a : s und Volksleben das Volksgesühl wie erstorben w a r , ein gleiches B e
streben in Bezug au f die dänischen Lande sich unfehlbar w ü rd e entwickelt
haben. Und wenn wir u n s endlich, seitdem die M o rg en rö th e der Frei
heit angebrochen, über den langen Morgenschlaf der D ä n e n beklagen, so
laßt u n s doch auch eingedenk sein, wie D a h lm a n n s und der R itter
schaft ehrenvolle Bestrebungen für die Wiederherstellung der landstanvischen Verfassung im G ru n d e isolirt und theilnahm slos auch u nter uns
verblieben, wie selbige, obgleich sie in unserer M itte vor sich gingen
und J a h r e lang fortgeführt w u rd e n , u ns aufzuwecken und die Geweck
ten wach zu erhalten unverm ögend w a r e n ; laßt u n s insonderheit be
denken, wie für kein deutsches Volk so dringende M otive obwalteten,
für die Verfassungsfreihcit m it dem höchsten Nachdrucke in die S c h ra n 
ken zu treten, als für uns, weil durch den Übergang in die repräsenta
tive Verfassung für u n s nicht blos ein gesichertes R echtsverhaltniß zum
F ü r s te n , sondern überdies die Wiederherstellung unserer selbstständigen
S t a a t s v e r w a l t u n g zu erreichen stand, und wie unbedeutend alle unsere
Freiheitsbestrebungen im Vergleiche m it so triftigen M o tiv e n seither ge
blieben sind.
W e n n w ir m it Redlichkeit die S a c h e n , wie sie sich zugetragen,
in ihrem w ahren Z usam m e n h än g e, in's Auge fassen, so ergiebt sich
u n s , d a ß , so große Unbill unserm Lande auch in der V erbindung mit
D ä n e m a rk widerfahren ist, sie u n s doch zum kleinsten Theile von den
D a n e n ist zugefügt worden. E s sind F ü g u n g e n , höhere F üg un gen,
welche durch den Lauf der Geschichte hindurch so ungünstig für u ns,

Beilage IV.

335

als gunstvoll für die Dänen seither gewaltet und entschieden haben.
Und) wahrlich! gegen diese Fügungen wollen w ir nicht antoben, aber
für ein künftiges würdigeres Geschick nach besten Kräfte» kämpfen;
w ir wollen wegen der Vergangenheit nicht mit Euch hadern, aber aus
derBergangenheit wegen der Gegenwart desto scharfer m it Euch rechten.
Wenden w ir nunmehr den Blick auf die Gegenwart u nd auf die
Zukunft. Es wird aller redlichen und umsichtigen Männeir in beiden
Landen ernster Wunsch und Wille sein, bei der bevorstehenden Rege
neration der Monarchie die gegenseitigen Rechts - und Verfcrssungsverhalttnisse also festgestelltzu sehen, daß beideTheile sich in derUnion wohl
füh len, ihr ehrlich und ohne Rückhalt zugethan sein können. Laßt uns
also untersuchen, welche die unumgänglich nothwendigen Bedingungen
sind, wenn die bei uns Schleswigholsteinern obwaltende Abneigung
gegen die Verbindung mit Dänemark überwunden werden soll, und ob
sich nicht die gegenseitigen Verhältnisse auf eine Weise anordnen lassen,
welche, ohne die Interessen Dänemarks zu beeinträchtigen, den unsrigen in solchem Maaße entsprächen, daß wir selbst bei freier Wahl die
Union m it Dänemark der unabhängigen Existenz unter einem einhei
mischen Fürstenhause vorziehen würden.
W orin sich unsere Abneigung gegen die Verbindung m it Däne
mark gründe, liegt zu Tage. Nächst den seitherigen ungünstigen E r
gebnissen derselben ist deren Ursache die zwiefache, den Rechten und
I n t eressen unsers Landes feindselige, Tendenz der Danen, uns dasHerzogthum Schleswig wieder zu entziehen, und uns nach wie vor unsere
selbstständige Staatsverwaltung vorzuenthalten.
Es muß dem Gegenlheile einleuchten, daß ein ehrliches Einver
nehmen zwischen beiden Landen nicht gedenkbar ist, solange nicht jenes
erste Hinderniß desselben vollständig beseitigt ist. D ie Vereinigung
unserer Lande zu einem unauflöslichen Staatsganzen ist durch eineConcurrenz von allen Gründen natürlicher Gerechtigkeit und positiven Rechts
gesichert. Schleswig wurde mit Holstein nicht durch Gewalt, nicht
durch Eroberung verbunden, sondern durch freiwilliges Zusammentreten der Einwohner beider Lande. D ie Zustimmung Dänemarks zu
dieser Vereinigung, die es vergeblich durch die Gewalt der Waffen zu
zerreißen gesucht hatte, ward durch die wichtigsten Gegenleistungen
erworben und in der bündigsten Form ertheilt. Diese R e in ig u n g
besteht seit einem halben Jahrtausend, und ist auch durch d,ie geogra
phische Lage beider Lande zu einander eine natürliche Notwendigkeit.
Ihre Auflösung würde uns so schmerzlich sein, wie den Danen die
Zerreißung Dänemarks in zwei Hälften, und wir würden auif die Ach
tung der Völker keine Ansprüche machen können, wenn wirr die Ver-
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nichtung dieser von unfern Vorfahren durch so groß; Opfer errungeren
und rechtlich so bündig gesicherten Verbindung foÜ:en geschehen lassen,
wenn w ir nicht gegen jeden darauf hinzielenden Versuch als gegen ein
uns zugleich in unfern theuersten Rechten und Interessen und in urserer Volkschre verletzendes Ansinnen uns erheben würden. Gleichwol
ist die Tendenz der Danen fortwährend auf die künftige Trennung
Schleswigs von Holstein gerichtet. Und worauf gründen sie ihr Recht
zu einem solchen Vorhaben? A u f einen Versuch, auf ein sowenig
tatsächlich als rechtlich vollführtes Vorhaben eines ehemaligen gemein
schaftlichen Monarchen, Schleswig von Holstein lsszureißen und D ä
nemark einzuverleiben. Wäre es jenem Fürsten gelungen, sein wider
rechtliches Vorhaben auch wirklich in's Werk zu sitzen, so wäre we
nigstens ein förmliches Recht für die Dänen begründet, ei ne so em
p ö r e n d e Un g e r e c h t i g k e i t es auch g eb l i e be n w ä r e , we n n
ei n Für st , u n e i n g e d e n k sei ner P f l i c h t e n al s des g e m e i n 
schaf t l i chen M o n a r c h e n b e i d e r L a n d e , die f ü r u n s e r Lan d
u n d i n F o l g e sei ner V e r b i n d u n g m i t D ä n e m a r k u n d sei
ner dem Für s t e n h a u s e g e b r a c h t e n O p f e r so d r a n g s a l 
v o l l e Z e i t e n be nutzt hät t e, u m es zu Gunst en D ä n e m a r k s
zu zer r ei ßen. Aber sowie die That jetzt vorliegt, bleibt sie in aller
Hinsicht bedeutungslos, und kann die Tendenz der Danen nicht rechtfertigen oder auch nur entschuldigen. W ir aber können der Union
m it einem Volke nicht zugethan sein, das uns fortwährend in unfern
heiligsten Rechten und Interessen, das einem Feinde gleich die In te 
grität unsers Landes bedroht. Die stärksten Bürgschaften, thatsachliche wie förmliche, können unter diesen vvraufgegangencn Umständen
bei der bevorstehenden verfassungsmäßigen Regulirung der gegenseiti
gen Verhältnisse nur genügen, uns über diesen Punct für alle Zukunft
zu beruhigen.
D er zweite Gegenstand, welcher uns der Union abgeneigt macht,
ist die Tendenz der Danen, uns enger mit sich zu vereinen, als es die
bestehenden Verträge, als es die Interessen unsers Landes und die Ge
sinnungen seiner Einwohner gestatten. W ir haben ein Recht auf die
Wiederherstellung unserer selbstständigen Staatsverwaltung. W ir ha
ben uns sowenig den Dänen, als diese sich uns unterworfen, w ir find
beiderseits freiwillig als zwei freie Völker, und als zwei selbstständige
Staaten m it einander unter einem gemeinschaftlichen Oberhaupte zu
sammengetreten; das Fürstenhaus ist in beiden Landen nicht durch E rb 
recht, sondern durch W ahl auf den Thron gelangt, und der S ta m m 
vater desselben hat bei seiner Wahl für sich und alle seine Nachkom
men die Bedingungen auf das Feierlichste anerkannt und verbürgt, iun-
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ter welchen beide Lande u n te r ein e m gemeinschaftlichen O b e r h a u p t e
zu s a m m e n g e tre te n sind. S o w e n i g w i r es den D a n e n versagen k önn
t e n , a u s der Gem einschaft der V e r w a l t u n g m it S ch le s w ig h o ls te in her
a u s z u tre te n u n d den vertragsrechtlich bestehenden Z u stan d auch t a t 
sächlich w ieder herzustellen, w en n es ihnen also b elieb te; sow enig kön
n e n sie u n s die W iederherstellung unserer selbstständigen S t a a t s v e r w a l 
tu n g , sofern und soweit sie unsrerseits in Anspruch g e n o m m e n w ird,
streitig m achen. D i e B e g eb en h eiten , welche es möglich gem acht h a
b e n , u n s einen T h eil unserer S t a a t s v e r w a l t u n g thatsächlich zu entzie
h en , die schweren D r a n g s a le nemlich, welche w ir ohne unser V erschul
den in F o lg e der V e r b in d u n g m it D ä n e m a r k u n d der den S o n d e r i n 
teressen d es regierenden H a u s e s gebrachten O p fe r zu bestehen gehabt
h a b e n , können u n s u n ser Recht nicht r a u b e n , sondern n u r die V e r 
pflichtung fü r den gemeinschaftlichen M o n a rch e n u n d d a s dänische V olk
v erstärken, u n fern rechtsbegründeten A n träg en zu w illfah ren . D e r
vertragsrechtlich bestehende Z ustan d kann n u r a u f einem zwiefachen
W e g e au fg eh o b en oder ab g eänd e rt w e rd e n , durch Z u stim m u n g der
schleswigholsteinischen L an d esv ertretu ng u n d durch d a s R ech t der E ro b e
r u n g . E rstere h a t nicht stattg efu n den , u nd von einem E r o b e r u n g s 
rechte k ann zwischen zweien S t a a t e n , welche u n te r einem g em ein 
schaftlichen M o n a rc h e n stehen, überall keine R e d e sein. E s können
also die D a n e n nicht a u s R ech tsg rü n d en u n s die Rückgabe unserer
selbstständigen S t a a t s v e r w a l t u n g verweigern, sondern n u r durch G r ü n d e
der Zweckm äßigkeit u n s zu verm ögen suchen, bei der bevorstehenden
v e rfa ssu n g sm äß ig en R e g u liru n g der gegenseitigen V erhältnisse in ver
tr a g s m ä ß ig e m W e g e in eine engere V erb ind u n g m it D ä n e m a r k zu tre
t e n , als es die bestehenden B u n d e s v e r trä g e fordern. U nd hiezu w ü r 
den sie u n s bereitwillig finden. W i r S chlesw igholsteiner w erd en es
einstimmig m it den In teresse n unsers L andes vereinbarlich h a lte n , d a ß
fü r die D a u e r der G em einschaft des fürstlichen O b e r h a u p ts d a s g eg en 
seitige V e rh ä ltn iß beider Lande zu einander anders festgestellt, eine
ausgedehntere G em einschaft völkerrechtlicher V erhältnisse, u n d eine
zweckmäßigere V erfassu n g sfo rm für die B e h a n d lu n g dieser u n d der
durch die V e r b in d u n g u n ter E in e m fürstlichen O b e r h a u p te b eg rü n d e
ten gemeinschaftlichen Verhältnisse eingeführt w erde, a ls in den beste
henden V e rträ g e n bestim m t ist (B eilage X I1 J). Fassen w ir n u n die
S a c h e , wie sie v o rlie g t, i n 's A u g e , forschen w ir nach der a n sich
zweckmäßigsten B e stim m u n g des U m fan ges der U nionsgem einschaft u n d
der V erfassungsform en fü r die B e h a n d lu n g derselben — für zwei u n te r
einem gemeinschaftlichen fürstlichen O b e rh a u p te verbundene S t a a t e n ,
welche einestheils zw eien verschiedenen V ölkern a n g e h ö r e n , u n d a n Lornsen.
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derntheils in ihr en bestehenden innern S ta a t s - , Kirchen - und ©etrendeeinrichtungen wesentlich sich von einander unterscheiden, so gelangen
wir zu denselben, Resultaten, welche bereits in derjenigen S taaten uaion
ihre S an ctio n gefunden haben, welche uns zunächst zum Vorbiltezu
dienen hat. W e n n das Unionsverhaltniß Dänem arks und SchleswigHolsteins bei der bevorstehenden Regeneration der Monarchie für die
D a u e r der Gemeinschaft des O berhaupts in vertragsmäßigem Wege
also angeordnet wird, wie es zwischen Schweden und Norwegen ge
schehen ist (Beilage X I V ) , dann wird unsrerseits, wie wir als eine
ausgemachte Sache annehmen können, eine ungetheilte Zufriedenheit
mit den neuen Unionsverfassungseinrichtungen obw alten, die Union
selbst Allen werth sein, in solchem M a a ß e , daß sie für die Mehrzahl
der Verständigen auf dem gegenwärtigen S tan dpu ncte der Civilisation
selbst den Vorzug vor der unabhängigen Existenz unter einem einhei
mischen Fürsten gewinnt. W enn nun aber den D ä n e n wie dem ge
meinschaftlichen Monarchen die durch eignes Interesse begründete A n
hänglichkeit der Schleswigholsteiner an die Sache der Union vor Allem
am Herzen liegen wird, wenn wir Schleswigholsteiner insofern ein u n 
zweifelhaftes Recht auf die fragliche Regulirung der Unionsgemein
schaft haben, als wir nach den bestehenden Verträgen ein M ehreres
in Anspruch zu nehmen, befugt sind, w as kann denn die D ä n e n und
den gemeinschaftlichen Monarchen abhalten, in eine demgemäße Ab
änderung des tatsächlich bestehenden Zustandes einzuwilligen? E s
ist bei den besonnenen und redlich denkenden M än n ern unter ihnen,
wie wir einstweilen voraussetzen müssen, nicht kleinliche Herrsch - und
Habsucht, sondern die Besorgniß, daß eine so große Beschränkung der
Unionsgemeinschaft, eine so geringe Gemeinschaft des S t a a t s - und
Volkslebens bei dem bestehenden Gegensätze des Volksthum s eine den
Bestand der Union oder Monarchie gefährdende Entfrem dung beider
S ta a te n zur Folge haben werde. Ih n e n liegt es am H erzen, ein sol
ches M atiß der Gemeinschaft, und solche Formen des gemeinschaftli
chen S t a a t s - und Volkslebens herauszusindcn, welche, ohne den H a u p t
zweck, die Herstellung der selbstständigen S tellu ng Schleswigholsteins
in der Union und die B egründung der Anhänglichkeit der SchleswigHolsteiner an die Sache der Union, zu gefährden, ein festeres Zusam
menhalten und ein innigeres Zusammenleben beider S ta a te n und V öl
ker sichern. E s verdient die ernstlichste P rü fu n g , ob diese Aufgabe
lösbar ist, ob wir Schleswigholsteiner in eine solche ausgedehntere
Gemeinschaft werden willigen können, ohne die selbstständige S te llu n g
unsers Landes in der Union und unsere Anhänglichkeit an diese zu be
einträchtigen. Auf welcher G ru nd lage nun eine solche engere Unions-
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Verfassung zu beruhen hatte, und wie sie jedenfalls nicht über die

Grenzen hinausgehen dürfte, welche in der leHten Beilage ( X V ) an
gegeben sind, wird in den einleitenden Capiteln dieses Werks erörtert;
das leuchtet aber im Voraus von selbst ein, daß eine solche engere
Unionsverfassung, wie sie die letzte Beilage aufstellt, nie die ungetheilte Zustimmung der Schleswigholsteiner finden w ird, wie die skan
dinavische, und cs ist Sache der Danen, es wohl zu erwägen, ob nicht
im Falle keine ü b e r wi e g e n d gr oße Mehrheit unsrerseits zu einer
solchen Regulirung der Gemeinschaft die Zustimmung giebt, im In te r
esse der Union oder Monarchie der nordischen Unionsverfassung, gegen
welche sich keine Stimme erheben w ird , der Vorzug zu geben sei.
S o llte sich aber ergeben, daß jene erweiterten Unionseinrichtungen dem
Volkssinne der Schleswigholsteiner entgegenliefen, daß sich nicht ein
m al eine bloße Mehrheit für dieselben erklärte, dann werden uns der
gemeinschaftliche Monarch und die Danen jene andere Unionsverfas
sung, die unsere ungetheilte Zustimmung hat, und die w ir in An
spruch zu nehmen vollkommen befugt sind, nicht vorenthalten kön
nen, und das beiderseitige Interesse der Union gebietet es, daß sie in
solchem Falle ohne weitern Kampf zu derselben übergehen.
Unbefangene werden in unfern Anforderungen, so durchgreifende
Umgestaltungen in dem bestehenden Zustande sie auch in Anspruch neh
men, nichts Ungerechtes, Unangemessenes, Unbegründetes finden.
D ie Sache liegt jetzt wiederum wesentlich so vor, wie im Jahre 1460.
D ie nordischen Reiche standen mit einander in einer Unionsverbindung
und die Danen forderten uns auf, unsere Lande zu einem Staatsgan
zen zu vereinigen, sie aus deutschen Patrimoniallanden zur ächten
Staatswürde zu erheben, und als ein selbstständiger S ta a t, als ein
Wahlreich der nordischen Föderation beizutreten. W |r thaten es; aber
die Zeit zu einem solchen Schritte war für uns noch nicht gekommen.
D as gemeinschaftliche Fürstenhaus, deutschen Ursprungs, suchte uns
wieder in die Wirren des deutschen Staatsrechts hineinzureißen und
unsere schwache, weil mangelhafte, Landesvertretung war unvermögend,
ihm Widerstand zu leisten. Unsere Landesinteressen wurden ein Opfer
zuerst der Sonderinteressen des regierenden Hauses und nachmals der
Reichsinteressen Dänemarks. Aber unsere Landesrechte Dänemark ge
genüber sind uns unverloren geblieben. Und sollten w ir jetzt, wo bei
der bevorstehenden Wiedergeburt der Monarchie, bei dem Ubergange
in die repräsentative Verfassung die gegenseitigen Rechtsverhältnisse
nothwendig klar und bestimmt festzustellen sind, wo es unverhohlen
auszusprechen ist, ob w ir selbst oder ob die Dänen Herren in unserm
Lande sind, sollten w ir jetzt diese unsere unter so schwerem Drangsale
22 *
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seither geretteten Rechte aufgeben? Sollten wir jetzt, wo w ir alle aidern deutschen Lande als selbstständige Staaten im Besitze ihrer se-lbtständigen Staatsverwaltung sehen, auf unser unzwcifelhaftes R ent
zu einer gleichen Selbstständigkeit in unfern innern Staatseinrich tmgen verzichten? Sollten w ir jetzt, wo w ir wiederum die beidem mdern nordischen Staaten in einer rechtlichen, ehrlichen Unionsverbndung m it einander stehen sehen, unser unzweifelhaftes Recht, im -in
gleiches Verhältniß zu Dänemark zu treten, fahren lassen? Nimmer
mehr! Unser Recht ist dasselbe, wie im Jahre 1460, soweit die fra
tern Bundesverträge uns nicht in eine nähere Verbindung zu Däne
mark gebracht haben.
Die rechtliche und ehrenwerthe Stellung,
welche Dänemerk uns damals einlud neben sich einzunehmen „ ind
welche wir nachmals wegen der Mängel unserer innern Landesverassung vollaus aufrechtzu erhalten, unvermögend waren, fühlen wir
uns jetzt im Stande, zu behaupten, und w ir wollen sie daher aud in
Anspruch nehmen. W ir wollen uns nur m it der Herstellung de-s oertragrechtlichen Zustandes begnügen lassen, soweit wir nicht selb st eine
Umgestaltung desselben zweckmäßig oder mit dem Landeswohle verträg
lich finden. Was unser Land seither den Rechten nach geblieber ist,
das wird es auch wiederum der That nach werden, ein selbststamliger
S ta a t; was unsere Verbindung mit Dänemark seither den Rechten
nach geblieben ist, das wird sie auch wiederum der Thal nach werden,
eine rechtliche Unionsverbindung. W ir wollen gleich den übrigem deut
schen Landen auch in der Wirklichkeit in die Reiche der selbstständigen
Staaten eintreten, und gleich den nordischen Reichen als ein selbststän
diger Staat mit demjenigen germanischen Volke, mit welchem «vir das
fürstliche Oberhaupt theilen, in eine Univnsverbindung treten. W ir
allein können urHer den germanischen Völkern nicht hinter dem Zurück
bleiben, was die Ehre, was das Recht und was das Interesse unsers
Landes m it gleicher Dringlichkeit uns zumuthen.
Nachdem w ir auf der gemeinschaftlichen Bahn m it den Dänen
einen Umlauf und unter schweren Bedrängnissen zurückgelegt und in
gegenwärtiger Zeit den zweiten beginnen, können w ir diesen in der
That mit ändern Entschließungen, als den ausgedrückten, nicht mitte
ten. Werden nun aber die Dänen uns würdig erachten, diesen neuen
Umlauf unter solchen Bedingungen, Arm in Arm mit uns anzutreten?
Ohne allen Zweifel. Sie werden eingedenk sein, daß auch w ir gleich
ihnen unsere ruhmwürdige Epoche gehabt haben; sie werden uns zugeftehen müssen, daß w ir, solange wir mit den Waffen in der Hand
ihnen gegenüberstanden, die Unabhängigkeit und In te g ritä t unsers
Landes zu jeder Zeit siegreich zu vertreten gewußt haben; sie werden
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eimgedenk stein, daß mir in unserer M itte Gemeinden zahlen, wie sie
beir gesamm te germanische Norden nicht aufzuweisen hat, Gemeinden,
welche That en vollbracht haben, die den Großthatcn der Weltgeschichte
zurr Seite st ehen, Gemeinden, welche sich rühmen können, dessen sich
keime andere germanische Völkerschaft rühmen kann, weder Adel über
sich, noch Unfreie unter sich geduldet zu haben. Sie werden vertrauen,
daß, wenn jene Ursachen wieder unter uns wirksam werden, welche
uns einst zu einem so tüchtigen Volke gestalteten, wenn jener göttliche
Funken uralter, edler germanischer Freiheit, welcher aus unserm Lande,
denn kleinen Angellande, in das große Angelland hinüber drang, dort
wohlgesichert unter allen Schrecknissen der Finsternisse Jahrhunderte
lang fortglimmte und von dort aus die Erde allmählich wieder erleuch
tete und erwärmte, wieder in seine ursprüngliche Heimath zurückkehrt,
auf seinem alten Heerde aufflammt — auch w ir wiederum zu M än
nern, zu einem Volke erstarken können, das würdig ist, der vollberech
tigte Bundesgenosse eines ändern germanischen Volks zu sein. Sie
werden wegen unsers langen Schlummers nicht an uns verzweifeln,
sondern eingedenk sein, wie neu gekräftigt das edle Volk der Norman
ner aus jenem Schlafe aufgestanden, und sowie das glorreiche Volk der
Schweden jenes als eine große, freie, selbstständige Volksgemeinde
sich unbedenklich zur Seite gestellt hat, so werden auch die Dänen
uns eines gleichen Looses nicht unwürdig erachten. Aber, werden sie
sich fragen, vergeben w ir nicht durch den Übergang in das neue Verhältniß den erworbenen Rechten, sowie den Interessen unseres Landes
zuviel? Gewißlich nicht. Sehen w ir zuvörderst auf das materielle
Recht, auf die natürliche Gerechtigkeit, so ist die Verpflichtung für
die Dänen, unfern Anträgen zu willfahren, bis zum Äußersten ver
stärkt. Nie hat wohl ein Land dem ändern so wesentliche Dienste ge
leistet, so schwere Opfer gebracht, als nach den Verhängnissen einer
hohem Wattung unser Land dem Königreiche Dänemark. Die Verei
nigung unserer Lande zu einem unauflöslichen Staatsganzen und ihre
Stellung neben Dänemark als ein selbstständiger S taat ist durch den
höchsten Preis erkauft, den ein Volk bieten kann. W ir verzichteten
zu dem Ende auf alle Vortheile, auf alle Vergrößerungen unsers Ge
biets, welche w ir in jenem drangsalvollen Kampfe Dänemarks m it allen
seinen Nachbaren auf dessen Kosten hätten gewinnen können, wir
verzichteten auf unsere unabhängige Stellung unter einem einheimischen
Fürsten, w ir schieden aus der Zahl der Feinde Dänemarks heraus und
deckten es fortan durch die neutrale Stellung und die geographische
Lage unsers Landes an seiner verwundbarsten Seite. Und unser durch
so preiswürdige Äquivalente erkauftes, so wohlbegründetes Recht,
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welche Verstärkung gewinnt es durch die moralischen Verbindlichkeiten,
welche für das gemeinschaftliche Fürstenhaus und das dänische Volk
aus jenen Drangsalen erwachsen, welche wir den Sonderinteressen
jenes und den Reichsinteressen dieses zu Gunsten Jahrhunderte lang
getragen haben, — aus eben jenen Dransalen, aus welchen man so
gar Rechte gegen uns hat herleiten wollen? Sehen w ir nun aber hin
auf das förmliche, auf das positive Recht, das so oft schreiende Unge
rechtigkeit, eine vergiftete Waffe w ird, deren sich kein ehrlicher Geg
ner bedient, so ergiebt sich, daß selbst auch nach den Regeln dieses
Rechts keine Ansprüche der Danen gegen uns begründet sind, welche
den Grundvcrtrag und die Bundesverträge schmälerten. Was berufe
ne und unberufene Sachführer der Dänen in ihrer und selbst in unse
rer M itte zu dem Ende aus den Vorgängen unter jenen innern D ra ng 
salen herleiten, kommt auch nach Grundsätzen des positiven Rechts
überall in keinen Betracht, wie in diesem Buche unwiderleglich bargethan ist. Und wie schmachvoll stellt es sich überhin für die Gegen
w art, für Männer dar, die fortan frei sein wollen, das heißt, die Die
Gerechtigkeit in ihrem vollen Umfange ausüben wollen, aus jenen
Vorgängen überall Rechte herleiten wollen. Uns scheint cs allganz
nicht zweifelhaft sein zu können, daß die dänische N ation, wenn sie
in gegenwärtiger Zeit in ihrem hohen Rathe sich versammelt, sich n im 
mermehr zu jenen Argumenten wird bekennen wollen. Denn was ist
es, was geschehen? Ein Nachbar ladet den ändern ein, das fürst
liche Oberhaupt, Dach und Fach fortan freundschaftlich mit ihm zu
theilen, und fallt plündernd über ihn her, als er bei ihm erkrankt.
W ollt I h r anders als im vertragsmäßigen Wege mit Rechten tunb
m it Ehren etwas über uns gewinnen, wohlan, so stellt uns zuvör
derst zurück, was w ir bei dem freundschaftlichen Zusammentreten m it
Euch vertrauend bei Euch deponier haben, nemlich — unfern Fürsten
und — unsere Waffen, und kämpft m it uns darum. Wohlverstan
den, dies ist ein Zuruf, den nicht die Schleswigholsteiner als soilche
an die Dänen ergehen lassen, sondern den die gegenwärtige Zeiit an
die vorangegangene thut.
Wäre uns Schleswigholsteinern in der
Vergangenheit das glückliche Loos der Dänen zugefallen, so wüirden
diese ohne allen Zweifel jetzt in der Lage sein, uns dasselbe zu saigen,
uns dasselbe zuzurufen. Unser Ziel steht auf einem hohem Sttandpuncte, beurtheilt die Verhältnisse und Forderungen der Völker aus eiinem
gerechteren und würdigeren Gesichtspuncte, als die vorcmgegangeenen,
und wie w ir über die Dänen in der Vergangenheit aus dem Stcandpuncte der Vergangenheit richten, wie es Recht und Wahrheit ewheischeri, so verlangen w ir auch m it gleichem Rechte von den Dänem der
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G e -g e n w a r t, daß sie nach den Forderungen der G eg en w a rt m it u n s
v e r jä h r e n . Und thäten sie es nicht, wahrlich so w are dies ein Zeichen,
daß; jener h.ohc und m ächtige G e n iu s , welcher D än em ark durch ein
J a lh rta u sen d hindurch w oh lw ollen d und schützend zur S e it e gestanden,
vom th m gew ichen ist, um der N em esis R a u m zu m achen. D e n n se
hen w ir jetzt schließlich hin au f die In teressen des K ön igreich s, so
fo rd ern diese eben so gebieterisch a ls die R echte unsers Landes die volle
W ied erh erstellu n g der U nion, und es stehen einem glücklichen und tüch
tigem G ed eih en derselben für die Zukunft durchaus keine ändern H in 
dernisse im W e g e , a ls d iejenigen, welche der gem einschaftliche M onarch
und die D ä n e n ihm etw a in den W eg legen. E s sind die Ursachen
v ersch w u n d en , w aru m die U nion seither zum W oh le unsers Landes
n icht gereichen k on n te; es w alten an und für sich keine H indernisse ob,
w ar um nicht beide V ölker und S ta a te n zu ihrem beiderseitigen From 
m em m it einander in einem U nionsbande stehen könnten; w ir haben
v ielm eh r Ursache, a u f dem gegenw ärtigen S ta n d p u n cte der C ivilisation
und w e n n w ir die Zeitverhältnisse und die Zukunft D eu tsch lan d s und
S k a n d in a v ie n s in 's A u g e fassen, der U nion entschieden den V orzu g
zu g eb en v o r der unab hän gigen Existenz unter einem einheimischen
F ü r ste n h a u s . — W a h rh eiten , welche beiderseits nicht ernstlich gen u g
b eherzigt weriden können.
E s ist in diesem B u ch e deutlich und gem einverständlich zu ent
w ickeln versucht w o rd en , welche die Ursachen w aren , welche die U nion
seither zu ein er Q u e lle so schwerer D ra n g sa le und so arger Erniedri
g u n g en für umser Land w erden ließen. D ie Z ersplitterungen des Lan
d es u nter die nachgebornen P rinzen des regierenden H a u se s , welche
ohne T heilnalhm e D ä n em a rk s und N o rw eg en s au f alleinige K osten u n 
sers unglücklichen L andes zu versorgen w aren ; der unnütze, unver
stän d ige, hartnäckige K a m p f um S c h o n e n , an welchem unser Land in
F o lg e der B um desverträge T h eil zu nehm en h atte; die Zweifürstenherr
schaft, welche zum innern K riege fü h rte, w eil d as m itregierende gottorsische H a u s an jenem K riege nicht nach den bestehenden V erträgen
T h e il n a h m , sondern sich der S ta a tsv erb in d u n g m it S ch lcsw ig h o lstein
und der B u n d esv erb in d u n g m it D änem ark zu entziehen suchte, und die
S ch w ä ch e des nur die K raft der kleineren L andeshälfte in sich concentrirenden land ständischen C o rp s, d as aller jener verfa ssu n gs- und ver
tragsw id rigen Unbill zu steuern außer S ta n d e w a r , sow ie überhaupt
der G egensatz zwischen der aristocratischen O st- und demokratischen
W esthälfte d e s L an d es, welche durch keine V erfassungseinrichtungen
verbunden w arren, sondern einander zumeist feindselig und nachm als
b is in die n euere Zeit frem d gcgenüberstanden, stellen sich a ls diese

344

B eilage IV.

Ursachen h eraus. D i e erst genannten Ursachen fallen der V erg an geiheit anheim u n d können niemals roieberfehren, wie von selbst einlm htet. Und w a s die zuletzt g enan nte , die Grundursache anbetriffi, so
werden wir sie zu heben wissen für alle Zukunft und in der gründlchsten W eise zu heben wissen, wie ja denn auch dazu schon in der ver
ständigsten W eise der G ru n d gelegt ist. E in ig u n g , festgeschlcssne
E inigu ng w ird forthin die Loosung aller Schleswigholsteiner sein m d
die Union kann dazu dienen, u n s in dieser Tendenz zu befestigen.
S i n d w ir aber durch einigende, freie Verfassungseinrichtungen verbin
den, in einem großen volksvertretenden C orps vereint, d a n n werten
w ir in K urzem zu einem kraftvollen G an zen erstarken, d a s seine
Rechte und seine selbstständige S te llu n g in der Union m it D änem ark
vollaus zu behaupten im S t a n d e sein wird. Z u diesem Selbstver
trau en berechtigt u n s unsere Geschichte, welche von der Tüchtigkeit
unsers Volkscharakters in allen Theilen des Landes zeugt und u n s be
le h rt, daß es u n s lediglich au s M a n g e l an Einheit in dieser Urion
seither so übel ergangen ist, a u s M a n g e l an E in h e it, die in friher
Z e it, ohne die Freiheit der democratischen W esthälfte zu geführten,
nicht stattsinden konnte, in gegenwärtiger Zeit aber für die Freiheit
Aller unerläßlich ist. W ie wir also ungeängstigt durch die Schreck
nisse der V ergangenheit, deren Ursachen für imm er verschwunden find,
den neuen U m lauf au f der gemeinschaftlichen B a h n antreten können,
so w alten auch an und für sich keine G rü n d e o b, welche die Union m it
D ä n e m a rk zu einem Gegenstände der A bneigung für u n s machen
könnten. Schroffe und feindselige Gegensätze finden zwischen beiden
Völkern und S t a a t e n in keiner einzigen Beziehung statt. Kein erbit
terter K a m p f zwischen Katholicism us und P ro te s ta n tism u s scheidet
beide Völker, wie die Belgier und Holländer, sondern e i n G la u b e n s
bekenntnis verbindet sie. Keine entgegengesetzten politischen T enden
zen w alten hier o b ; der eine S t a a t neigt sich nicht zum U ltra -A ristocratism us noch der andere zum U ltra - D e m o c ra tis m u s hin, sondern
beide S t a a t e n verfolgen ein und dasselbe Z iel, allen B ü rg e r n in allen
S t ä n d e n gleiche Rechte und gleiche Möglichkeit zu sichern, ihrem V a 
terlande nach M a a ß g a b e ihrer K räfte zu nützen. Ebensowenig finden
w ir u n s durch N atio nalität feindlich getrennt. E ine wesentliche V er
schiedenheit in dem V olksthum e beider Lande untersagt schlechterdings
ihre Verschmelzung zu einem G a n z e n ; aber kein schroffer Gegensatz in
demselben hindert ihr Zusammenbestehn in einem U nionsverbande m it
selbstständiger innerer S t a a t s v e r w a l t u n g ; eine höhere E inheit a ls der
K o sm o p o litism u s nähert u n s einander, d a s G e rm a n e n th u m ; w ir em 
p fangen, aber als zwei verschiedene Körper, d as Licht unsers V erstandes
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und die W a rm e unsers Herzens aus einer und derselben besonder»
S o m n e . Schauen wir nun aber hin au f die Zukunft der beiden ger
m anischen N ation en, denen wir angehören, so kann auch dieser H in 
blick u ns nur unsre Union werth machen. E in gleiches S tre b e n geht
durchh beide Völker, alle ihre Theile zu einem kraftvollen, festgeschloßnen (G anzen unter Einem fürstlichen Oberhaupte zu vereinigen und
nicht in der die Freiheit ertödtenden oder stets gefährdenden W eise der
© alliier, im Centralisationssystem, sondern in der acht germanischen
den ^D espotism us ausschließenden Weise der Nordamerikaner, im Föderativfsystem. D a s ist es, w orauf der Geist und die Geschichte beider
Völkder sie hinleitet, das ist das Ziel, dem auch eine deutsche G roßmachvt durch den langen Bestand seiner isolirten und isolirenden P ro vinziaalstandeverfassung vorarbeitet. Uns unsere Union zu einer V o r
schule für unsere künftige Bestimmung werden zu lassen, das ist es,
woraruf unsere Geschichte uns hinführt. Nicht wie wir in kleinlicher,
gehasfst'ger Weise einander beeinträchtigen und beherrschen können, son
dern : wie wir in begeistertem Wetteifer für die Entwickelung der gro
ßen B d e e n der Freiheit wieder zu tüchtigen, kraftvollen Völkern erstar
ken, «als solche in die großen Unionen unser beiderseitigen Volksgenos
sen erintreten und bis dahin, daß dieser R u f an uns ergeht, unsere
Unabhängigkeit und Selbstständigkeit uns erhalten können, das ist für
un s W eide Aufgabe und Ziel, das ein würdiger F o rt- und A usgang
unsereer seitherigen Geschichte.

V.

Ob der Staatsverband Schleswigholsteins durch eine mit Rechts
bestand eingeführte verschiedene Erbfolge für Schleswig und
Holstein im regierenden Hause gelöst worden ist.

Das öffentliche Recht unsers Landes in Ansehung der Thronfolge
liegt sehr im Unklaren. Die Thronfolge ist nicht zweifelhaft, solange
der Mannsstamm der regierenden Linie, des Herzogs König Friedrrich III. wahrt; Schleswigholstein vererbt in demselben wie Dauemmk
nach der Linienerbfolge und dem Rechte der Erstgeburt. W as abw
im Falle des Abgangs dieses Mannsstammes Rechtens ist, wird a.é
streitig behandelt. M an behauptet gegnerischer S e its: Schleswig gebe
in solchem Erbfalle m it Dänemark auf den Weiberstamm der regieren
den Linie über, wahrend Holstein an den Mannsstamm der Seitenlinie
falle. Aber es ist nicht also. Schleswig fä llt mit Holstein auf dm
Mannsstamm der Seitenlinie und das vereinigte Schleswigholstein
tritt aus der Gemeinschaft des fürstlichen Oberhaupts mit Dänemark.
Daß es in diesem Erbfalle also Rechtens ist, wird hier zunächst erör
tert werden und schließt sich an diese Auseinandersetzung die Erörte
rung der übrigen Successionsfragen von selbst an. Es ist demnach zu
zeigen, daß lediglich die Mannsstämme des oldenburgischen Hauses zur
Erbfolge in Schleswigholstein berechtigt sind, und daß der geschichtli
che Vorgang, auf welchen man gegnerischer Seits das Recht für den
Weiberstamm der regierenden Linie zur Erbfolge in Schleswig und
selbst mit Vorzug vor den Mannsstammen begründen w ill, rechtlich in
keinen Betracht kommt.
Es ist unbestritten und unbestreitbar, daß von Alters her für das
Herzogthum Schleswig nicht weniger wie für das Herzogthum Hol
stein die Lehnserbfolge ausschließlich im Mannsstamme stattgefunden
hat. D as Lehnrecht Dänemarks statuirte die Erbfolge der,weiblichen
Linie nicht. Überall waren die Lehen in Dänemark der Regel nach
blos persönlich, und wenn sie ausnahmsweise erblich übertragen wur-
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dem, geschah dies unter der allgemeinen Bestimmung als Erblehn.
Ncach allgemeinen lehnsrechtlichen Grundsätzen war aber unter Erblehn
nm r ein M an n sleh n zu verstehen, und hier mußte diese Regel um so
mechr eintreten, als der Umstand, daß die dänischen Lehen in der R e 
gels blos persönliche w aren, wider eine ungewöhnliche Ausdehnung der
E rbfolge redete. Auch w ar in den eigentlichen dänischen Provinzen,
die eine Zeitlang in Erbgang gekommen w aren, wie H a llan d , Blekimg, S am so e, Laaland, Langeland, die Erbfolge der weiblichen Linie
nicht statthaft. D a s besondere Lehnrecht des Herzogthums S chles
w i g , welches, weil es auf S ta atsv ertrag en beruhte, von demjenigen
dev: übrigen dänischen Lehen unterschieden w a r, gestattete sie ebensowe
nig . Unter den schleswigschen Herzögen aus Abels S ta m m e w ar die
Erblichkeit des Lehns lange Zeit der Zankapfel und erst nach einem
hallbhundertjährigen Kampfe unbestritten. D ie Lehnbriefe für diese
Herzoge sind nicht mehr vorhanden; es ist aber nicht zu erwrrten, daß
m a n bei endlicher Anerkennung der lange bestrittnen Erbl ichkeit des
Lehns über das Übliche hinausgegangen ist und außer der N an nslin ie
auch die weibliche zur Succession berufen hat. Als der erste Erwerber
des schleswigschen Lehns im holsteinischen Grafenhause, der G raf G e r
hard der Große, für sich und seine Erben m it dem Herzoge W aldem ar
zur gesammten H an d mit dem Herzogthume belehnt wurde, hieß es in
der Urkunde schlechthin: der G ra f und seine Erben (comitem e t h e 
redes suos). I n der Belehnungsurkunde für seinen Enkel Gerhard I V.
von der Königin M arg aretha, und für seinen Urenkel, Adclph, von
Christoph von B aiern , sowie in den Bestätigungsurkunden des letzten
Lehnbriefes von Christoph und Christian wird die Erbfolge ebenfalls
nicht naher bestimmt, sondern das Lehn ganz im Allgemeinen als ein
erbliches, als ein rechtes Erblehn bezeichnet. Endlich waren auch Ab
kömmlinge der weiblichen Linie nie sowenig im Herzogthun S ch les
wig als im Herzogthum Holstein zur Succession gelangt. E s ward
daher auch nach Adolphs Tode das Erbrecht der Grafen von O lden
burg, welche blos in der weiblichen Linke von dem belehnten Hause ab
stammten, nicht anerkannt und der zum König von Danem ark ge
wählte G raf Christian gelangte nicht in Folge seines Erbrechts, son
dern durch W ah l der S ta n d e zur Regierung über beide Herzogthümer.
I n der Folge ist auch die W ahrheit, daß beide Herzogthümer von Al
ters her nur im M annsstam m e erblich gewesen sind, von dem oldenburgischm H ause selbst wiederholt anerkannt und geltend gemacht, wie
in der geschichtlichen D arlegu ng bemerkt worden ist.
Durch den G rundvertrag mit den S tä n d e n ward d as oldenburgische Haus zum allein zur Regierung in Schleswigholstein berechtig-
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te n e r h o b e n , u nd d>em C ta n d e c o rp s d a s W a h lre c h t u n te r den M itg lo d e r n desselben eingeraum t. D a s g e w ä h lte F ü rs te n h a u s erw arb dar
a u f d'urch B e le h n u n g von den L ehnsherren beider L ande auch Erbrecht?,
in Fcolge deren aber dessen M itg lie d e r bei den T hronw echseln nicht zrr
R e g n c ru n g gelan g en k o n n ten , solange d a s ständische W ahlrech t de
Throm folge bestimmte. V o n diesem W ah lrech te m achte d a s C o rp s n
d e r W eise G e b r a u c h , d aß es fo rtw äh ren d sowol in der herzoglich b*
niglichen, als in der herzoglich gottorsischen Linie denjenigen zum regie
re n d e n Landesfürsten erw äh lte, welcher auch nach dem Lehnrechte zu
nächst zur E rbfolge berufen w a r , u n d n u r , u m eine zu große Z ersp ltte r u n g zu v e rh ü te n , die N e b en lin ien u n d die jü n g eren P rin z e n m n
d e r Regierung ausschloß. E s sind demnächst auch die g e w äh lten P r i i zen stets vom K aiser u n d v o m K ö n ig von D ä n e m a r k belehnt, tie
nicht gew ählten, wenngleich m it b eleh n ten , aber n iem als zur R e g er u n g gelangt. E s hatte dem zufolge d a s ständische W ah lrech t, solanze
e s bestand, keine andere W irk u n g g e h a b t, a ls die bereits zur selbm
Z e it in ändern deutschen L anden geschehene E in f ü h r u n g des R echts
d e r E rstg eb u rt; hier w a r e n die F ü rsten in F o lg e des streng geltenden
Lehnrechte durch die E r s tg e b u rt, dort in F olge des streng befolgten
Lehnrechte durch ständische W a h l zur R e g ie ru n g g elan g t.
A ls das W ah lrech t in u nserm L ande nach an d erth alb h u n d ertjä h ri
gem Bestande m it E in w illig u n g d es S tä n d e c o r p s aufgehoben u n d m it
der förmlichen A n erk en n u n g der erbrechtlichen T h ro n fo lg e daS R echt
d er Erstgeburt eingeführt w u r d e , t r a t die lchnsrechtliche E rbfolge, derzufolge die M a n n s s tä m m e ausschließlich u n d allein zur R e g ie ru n g be
rechtigt m aren , von selbst a ls R e g e l für die N eg ieru n gsn ach fo lg e a n
die S te lle des W a h lre c h ts. D i e beiden F ü rs te n , welche d a m a l s im
herzoglich königlichen u n d herzoglich gottorsischen H a u s e regierten,
w a r e n rechtlich u n f ä h i g , eine neue O r d n u n g der D i n g e zu schaffen,
eine Erbfolgeordnung ein zu fü h ren , durch welche d a s Erbfolgerecht der
M a n n s s tä m m e ihrer S e ite n lin ie n beeinträchtigt und a u f Kosten dersel
ben ihren W eib erstäm m en Erbrechte ein g eräu m t w o rd en w ä re n . S i e
w a r e n um so w eniger hiezu fäh ig , a ls der S t a m m v a t e r dieser S e i t e n 
linie, der H erzog J o h a n n der J ü n g e r e , fü r sich u n d alle seine M a n n s 
s tä m m e m it beiden L anden v on deren Lehnsherren ausdrücklich w a r
b e le h n t worden. E s w äre auch ein desfallsiger Versuch u m so m ehr
eine Ungerechtigkeit gew esen, a l s die lehnsrechtliche E rb fo lg e selbst
nichit einmal durch die A u s ü b u n g d es ständischen W a h lre c h ts über d a s
R e c h t der P rim o g e n itu r h in a u s w a r beeinträchtigt w o r d e n , ein solcher
S ch,rilrt also eine Um kehrung sow ol der ta tsä c h lic h bestehenden, a ls
d er irechtlichen O r d n u n g der D i n g e en th alten hätte. E in e solche T e n -
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demz ist aber auch von ihnen damals nicht befolgt oder auch nur zu
Taige gelegt worden. Sie ordneten vielmehr in ihren Erbstatuten die
Erlbsiolge, insoweit sie selbige bestimmten, also an, wie es das Recht
ohmelhin mit sich brachte. Sie setzten nemlich blos fest, daß ihre
Mtan nsstämme ihnen (nach dem Rechte der Erstgeburt und der Linienerb'fo lge) in der Regierung folgen sollten. Die weitere Folge ergab
sich) von selbst. Nach dem Abgange ihrer Mannsstämme waren die
Mamnsstämme der Seitenlinie zur Negierung berufen, gegenwärtig
die h erzoglich augustcnburgische und die herzoglich beckische oder glücksbur-gi sche.
Dies Alles ist auch unbestritten; aber ein späterer Vorgang soll
nach jenseitigen Behauptungen alle seitherige Ordnung über den Haufeni geworfen haben.
Die dänischen Reichsstände hatten das Wahlrecht in ähnlicher
Wieise ausgeübt, wie das schleswigholsteinische Ständecorps, nemlich
den nächsten Agnaten fast ohne Ausnahme gewählt. Zu männlichen
Abkömmlingen der weiblichen Linie waren sie unter dem oldenburger
Hause nie und früher nur dann übergegangen, wenn es ganz an Agna
ten gebrach. Indessen hatte hier nie eine eigentliche lehnsrechtliche
Erbfolge bestanden; Dänemark befand sich in keinem Lehnsverbande,
da die Oberlehnsherrlichkeit des Kaisers von Deutschland, welche ein
zelne dänische Könige anerkannt hatten, stets ohne Folgen, eine leere
Förmlichkeit geblieben war. Es war daher nothwendig, daß die Erb
folge im vldenburgischcn Hause für Dänemark ausdrücklich festgesetzt
wurde, als bald nach Verzichtleistung des schleswigholsteinischen Stän
decorps auf seine Wahlbefugnisse auch in Dänemark das reichsständi
sche Wahlrecht durch die Revolution von 1660 aufgehoben wurde. Das
Staatsinteresse Dänemarks würde nun erfordert haben, daß man die
Erbfolge im oldenburgischen Hause auf dieselbe Weise angeordnet hät
te, wie sie lehnsrechtlich für Schleswigholstein bestand. Wie man dä
nischer Seits früher dem vereinten schleswigholsteinischen Ständecorps
zu dem Wahlrechte verhvlfen hatte, um diesen Staat bei dem in Dä
nemark bestehenden Wahlrechte in der Verbindung mit diesem Lande un
ter einem gemeinschaftlichen Oberhaupte erhalten zu können, so hätte
man jetzt nach beiderseits aufgehobenem Wahlrechte für die fernerweitige Aufrechthaltung dieser Verbindung die schleswigholsteinische Erb
folge für Dänemark einsühren müssen, da man jene nicht ändern, den
lehnsrechtlichen Agnaten ihre Successionsrechte auf Schleswigholstein
nicht nehmen konnte, bei Festsetzung der neuen Erbfolge für Däne
mark aber völlig freie Hand hatte. Es hätte also Friederich 111. im
Snteresic des Reichs, dessen König er war, seine gleich ihm von den
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Königen Christian I., Friederich I. und Christian III . ab»stammend.>n
Agnaten nach dem Abgange seines Mannsstammes zur ^Thronfolgern
Dänemark berufen sollen; dann wäre die Aufrechthaltumg der V;rbindung Dänemarks und Schleswigholsteins auch für die Mlgezeit cesichert gewesen. Aber dieser König, welchem die Nation , wie All's,
so auch die Feststellung der neuen Erbfolgeordnung anhteim gegeben
hatte, fand es nicht also für gut. Er zog es vor, sein Fcamilienintireffe vorzugsweise in's Auge zu fassen, und verordnete in steinern konglichen Erbstatut, der sogenannten lex regia, daß nach d,em Abgange
seines Mannsstammes nicht seine Agnaten ober die Manmsstämme let
Seitenlinie des oldenburgischen Hauses, sondern sein weibliicher Stamm
zur Regierungsnachfolge im Königreiche gelangen solle. Daraus:esultirte denn nothwendiger Weise eine künftige Trennung; Schleswgholsteins von Dänemark in dem vorausgesetzten Erbfalle.'. Die Dä
nen und ihr König haben es also gewollt; sie hätten ers verhindern
können; wir Schleswighvlsteiner konnten es nicht; wir simd unschuldig
daran — was ist gerechter, als daß die Dänen nunmehr aiuch selbst vie
Folgen ihrer That tragen? Aber nicht also! WirSchlesiwigholsteiuer
sollen dafür büßen! Wie wir ursprünglich die Unabhängigkeit unsers
Landes den Neichsinteressen Dänemarks geopfert, später iden Sonder
interessen des oldenburgischen Hauses zu Liebe Jahrhundoerte lang die
Drangsale der Theilungen getragen haben, so sollen wirr jetzt schließ
lich den einzigen Preis für so wesentliche Dienste, für so sichwere Opfer
uns nehmen, den Staatsverband unsers Landes uns loosen und die
Vereinigung Schleswigs mit Holstein fahren lassen. Urni nemlich je
nen Fehler einigermaßen wieder gut zu machen, hat nnan späterhin
gegnerischer Seits geglaubt, einseitig und eigenmächtig Schleswig
von Holstein losreißen und mit Dänemark durch Einführung der däni
schen Erbfolge für dasselbe vereinigen zu können. So urnerheblich der
Vorgang auch ist, durch welchen man jenes große Resultrat gewonnen,
uns die gestimmte Errungenschaft unserer seitherigen Gescchichte mit ei
nem Schlage und in der denkbar einfachsten Weise gerauubt zu haben
glaubt, so muß er doch hier einer ausführlichem Beleuchtung unterzo
gen werden, da unsere Sachführer ihm und zwar aus dem allerseltsamsten Gründen keine irgend erhebliche Würdigung haben zzu Theil wer
den lassen, ungeachtet sie doch sehen, daß man sich zunäcchst durch die
sen Vorgang zu den gegenwärtigen feindseligen Schritten i gegen unsere
Landesrechte berechtigt hält.
Es ist in der geschichtlichen Darlegung ausführlich» vorgetragen,
wie das gottorsische Haus während der Minderjährigkeit: des Herzogs
Karl Friederich ohne sein Verschulden in den Krieg vernvickelt wurde,
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welchen der König von Dänemark Friederich IV . nach der Schlacht
von Pultama an Schweden erklärte, um Schonen zurückzugewinnen.
D er Herzog Administrator ließ sich von dem schwedischen General Stenbock bewegen, ihn m it seiner Armee in die gottorsische Festung Tönningen aufzmnehmen, worauf der König den gottorft'schen Antheil von
Holstein und Schleswig besetzte 1713. Schweden machte sich anhei
schig , beim desinitivewFrieden dem gottorsi'schen Hause nicht nur wie
der zum Bessitze seiner Lande, sondern auch zu einem Schadensersätze
für die m ittl erweilige Occupation zu verhelfen. Es hielt aber sein Ver
sprechen beinn Frieden im Jahre 1720 nicht, und der Herzog König
blieb im Besittze der gottorsischen Lande. Ein kaiserliches Restitutionsedict bestimmte ihn zur Rückgabe des holsteinischen Antheils an den
Herzog, aher die Occupation des schleswigschen Antheils dauerte fort
und England und Frankreich, welche den Frieden zwischen Schweden
und Danemcark vermittelt hatten, garantirten ihm den Besitz desselben
gegen den Hierzog. Dieser war indeß auf keine Weise zur Abtretung
desselben zu bewegen und der Besitz des Herzogs Königs blieb daher
ein blos tha^sachlicher.
I m Jalhre nach dem Frieden zwischen Schweden und Dänemark,
1721, berief nun der König Friederich IV . die Einwohner des gottorsischen und dies gemeinschaftlichen Antheils von Schleswig nach Gottors, um, wiie es in dem Huldigungsformular heißt, den gewöhnlichen
Erbhuldigumgseid zu leisten. I n dem desfallsi'gen Einberufungspatente
heißt es, „haß der Monarch wegen des von dem gottorsischen Hause
in Dem schwedischen Kriege beobachteten Verfahrens" bewogen worden,
des Herzogs K arl Friederich zu Holstein gehabten Antheil im Herzogthrme Schleswig, als ein in beschwerlichen Seiten unrechtmäßiger Weise
vor der Krome Dänemarks abgerissenes Pertinent, wieder in Posses
sion zu nehmen „und nachdem ihm der Besitz des Herzogthums und folg
lich auch des (gottorsischen Antheils von den vermittelnden Mächten garartirt worden, selbigen Antheil mit dem seinigen zu vereinigen," zu
den Ende amch von den Landeseinwohnern die Huldigung anzunehmer, und due Gottorsischen ihrer Eidespflicht gegen den Herzog von
Gcttorf zu emtschlagen. Die Huldigung fand demnächst auch statt, jedoc) blos im gottorsischen und gemeinschaftlichen, nicht im herzoglich
königlichen A.ntheile. Sie warst geleistet von den Prälaten und der
Ritterschaft siowie von den Besitzern adliger Güter auf G ottorf, und
in den Amt ent und Städten durch die Amtmänner von den Civilbeaiwen und dem Geistlichen und den „vornehmsten Einwohnern" eingenonmen. I m dem den Mitgliedern der Ritterschaft und den adligen
Gttsbesitzern zur Unterschrift vorgelegten Eidesformular erklärt der
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S c h w ö r e n d e : d a ß , nachdem der M onarch mittelst des vorgedachtet
P a t e n t s „d as vorhin gewesene fürstliche Antheil des Herzogthum i
S c h le sw ig m it dem I h r i g e n zu vereinigen und D e r o Krone a ls eit
altes injuria temporum abgerissenes S tück a u f ewig wieder zu ircorporiren für g ut befunden, auch kraft selbigen P a t e n t s ihm , den
S c h w ö re n d e n , injungiren lassen, sich allhier persönlich einzusinder,
u m in D e r o alleinige Pflicht zu treten und den gewöhnlichen E rb h u digungseid in behöriger F o rm abzulegen: so gelobe und verpflichte <r
fü r sich, seine E rben und Successoren, daß er S i e I h r . König!. M cjestat zu D ä n e m a rk , N orw egen für seinen alleinigen souverainen Latd esherrn erkennen und halten, Deroselben wie auch D e ro König!. E rlfuccefforcn secundum tenorem legis regiae t r e u , hold und gewal
tig sein , J h r o Königl. M ajestät und D ero König!. E rbhauses Nutzet,
B estes und Vortheil in allem äußersten Fleißes suchen und befördert,
S c h a d e n und Nachtheil aber aller Möglichkeit nach abw enden, auch
alles dasjenige thun und leisten wolle, w a s getreue und gehorsane
Landsassen und E rbu nterth anen ihrem suverainen Könige und Landei
herrn zu thun und zu leisten schuldig seien." W ie das E idesform ulrr
g elautet h at, w a s den übrigen E inw ohnern des gottorsischen A n th e is
vorgelegt w orden, ist nicht bekannt. Wahrscheinlich ist e s, daß sie
überall keinen schriftlichen Eid geleistet, sondern dem M onarchen nur
T re u e geschworen haben. P r ä la te n und Ritterschaft übergaben noch
an demselben T a g e , an welchem sie gehuldigt, eine Bittschrift, worin
sie b aten, d a ß , nachdem sie „den schuldigen Eid der Treue" geleistet,
die bei „dergleichen E rbh uld ig un gen" übliche B estätigung der Landes
verfassung, „der Landesprivilegien, Freiheiten und B egnadigungen, wie
cs von Anno 1 4 6 0 unverrückt beobachtet," erfolgen, auch wieder künf
tig Landtage im H erzogthum e S ch lesw ig ausgeschrieben werden m eg 
ten. D e r M onarch überging in der Resolution die erste B itte mit
Stillschweigen und antw ortete in B etreff der zw eiten, daß, w en n E r
die Conjuncturen von der Beschaffenheit finden sollte, baß e i n e n L a n d 
t a g i n d e n H e r z o g t h ü m e r n auszuschreiben die N o tw e n d ig k e it
erfordern würde, E r P rä la te n und Ritterschaft S e i n e Resolution kund
th u n werde.
E s ergiebt sich a u f den ersten Blick, daß es den damaligen V o r
g ä n g e n , w orüber die Actenstücke im A nhänge in extenso sich finden,
a n allem innern Zusam m enhänge gebricht, daß sie voller Widersprüche
sind. M a n hat jenseits augenscheinlich etw as g a n z A n d e re s beabsich
tigt u nd gew ollt, als w a s m a n wirklich gethan h a t , und m a n hat et
w a s getrollt und gethan, w a s m a n zu wollen und zu thun in dcr recht
lichen umd logischen Unmöglichkeit w ar.
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E s ist nicht zu verkennen u n d insonderheit ohne G runlv in A b red e
g ezo .g en , d a ß ü b erw ieg en d e G r ü n d e d afü r red en , daß es die Absicht
d es d a m a lig e n M o n a rc h e n gewesen ist, d a s H e rz o g th u m S c h le s w ig
d em K önigreiche D ä n e m a r k ein,zuverleiben. E r erklärt in dem P a t e n t ,
d a ß er den gottorsischen A ntheil a ls ein der K ro n e D ä n e m a r k in be
schwerlichen Z eite n unrech tm äß ig er W eise abgerissenes P e r tin e n s in B e 
sitz n e h m e n , m it dem seinigen vereinigen u n d von allen E in w o h n e rn
d es g a n z e n H e r z o g t h u m s die alleinige E rb h u ld ig u n g einnehmen wolle.
I n dem E id e s f o r m u l a r heißt es d a r a u f relatio n sw eise, daß er m ittelst
j e n e s P a t e n t s den besagten A ntheil m it dem seinigen vereinigt u n d der
K r o n e a l s ein a l t e s , injuria te m p o r u m abgerissenes, S tü c k a u f ewig
zu m c o rp o rire n fü r g u t gefunden habe. U n ter den beschwerlichen Zei
ten kö n n en n u r die Zeiten der schleswigschen H erzoge a u s A b els
S t a m m e u n d der holsteinischen G r a f e n , nicht a b e r , wie unser Land esp u b licist w ill, die Zeiten C hristians I I I . verstanden w erd en , weil
d a m a l s S c h l e s w i g w ed er von der K rone D ä n e m a r k , noch in beschwer
lichen Z e ite n , nach jener Ansicht, unrech tm äß ig er Weise abgerissen
w u r d e . D i e Absicht w a r , den gottorsischen A n th eil m it dem herzog
lich königlichen zu verbinden u n d beide a ls ein G a n z e s der K rone D ä 
n e m a r k einzuverleiben, w o fü r insonderheit auch noch zeugt, d aß d a s
schleswigsche W a p p e n n u n m e h r in den dänischen W appenschild gesetzt
w u r d e . D o ch ist andrerseits nicht zu leugnen, d aß diese Abftchr m it der
E r k l ä r u n g d es K ö n i g s , k ü n ftig , w en n die U m stände es erfordern soll
te n , „ e i n e n L a n d t a g i n d e n H e r z o g t ü m e r n " auszuschrei
b en , w ied er nicht zu vereinbaren ist. I n d e ß b eru h t ja au f der bloßen
Absicht die E ntscheidung nicht.
D i e Absicht bei den dam aligen B o r g ä n g e n , w e n n sie, w ie es
wahrscheinlich ist, dahin ging, d a s H e rz o g th u m S c h le s w ig dem K ö n ig 
reiche D ä n e m a r k einzuverleiben, ist überall auch nicht einm al factisch,
geschweige rechtlich vollführt. D e r M o n a rc h verleibte den herzoglich
königlichen A ntheil dem Königreiche nicht ein, ließ sich von den E in w o h 
nern desselben a ls ihrem n u n m eh rig en K önige nicht huldigen, n a h m m it
demselben allg an z keine V e r ä n d e r u n g vor, ließ ihn in seinen seitherigen
R ech tsv erh ältn issen , m ith in in seiner E igenschaft a ls eines B e sta n d 
t e i l s des S t a a t s S ch lesw ig h o lstein . I n d e m n u n der gottorsische A n 
theil zu gleicher Z eit m it dem herzoglich königlichen A ntheile vereinigt
u n d dem Königreiche D ä n e m a r k einverleibt w urde, geschah e t w a s , w a s
sich im B egriffe a u f h e b t : ein S t ü c k L an d w a rd zu gleicher Z e it fü r ei
n en integrirenden B estan d th eil zw eier verschiedener S t a a t e n erklärt.
E s st d aher durch d a s P a t e n t u n d die seinen I n h a l t referirenden E i n 
g a n zsw o rte des E id e s f o rm u la r s keine Ä n d eru n g in dem bestehenden
totnfen.
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rechtlichen Verhältnisse erfolgt, weil d a s , w a s geschehen sein sollte,
ein logischer Widerspruch ist, nicht gedacht werden kann, weil Nie
m and das Unthunliche, das Unfaßliche vermag. E s fragt sich daher, ob
durch den E id , welchen die Ritterschaftlichen geleistet, der bestehende
Rechtszustand geändert worden ist. E s liegt zuvorderst zu Tage, daß
diese allganz nicht die Absicht hatten, die althergebrachte Landesver
fassung, soviel an ihnen lag, den S taatsv erband Schleswigholsteins
zu lösen. S i e baten vielmehr noch am Huldigungstage um Bestäti
gung derselben, wie sie seit 14 60 bei allen Erbhuldigungen sei beda
n g t worden. S i e sahen den E i d , dessen sie in der Bittschrift als des
schuldigen Eides der Treue erwähnen, für einen gewöhnlichen Erbhuldigungseid an, wie er auch als ein solcher in dem Eidesformulare selbst
ausdrücklich bezeichnet wird. S i e ahneten sicherlich nicht, daß durch
die drei lateinischen W o rte , welche in dem ihnen auf G ottorf vorgeleg
ten Eidesformulare enthalten w aren, der gesammte seit drei J a h r h u n 
derten bestehende und seit einem halben Jahrtausend erkämpfte R ech ts
zustand Schleswigholsteins auf einmal vernichtet werden sollte. Won
vorangegangenen Verhandlungen mit den Ritterschaftlichen, durch w e l
che chre Zustimmung zu einem so großen, am Huldigungstage in's W erk
zu setzcnlen, Vorhaben erwirkt w äre, constirt auch nicht das M in d e re .
S i e erschienen, um den gewöhnlichen Erbhuldigungseid zu schwören,
und indem sie diesen nun nach dem Formulare, das ihnen au f G ottw rf
vorgelegr wurde, ablcgten, sollen sie in Folge der in diesem F o rm ulare
enthaltenen drei lateinischen W o rte , deren Bedeutung noch jetzt u n g e 
wiß ist, das wichtigste Landesrecht weggeschworen haben. D ie Ritlterschaftlichen und die Besitzer adliger G üter schwuren nemlich, daß sie
I h r e König!. Majestät für ihren alleinigen souveraincn Landeshewrn
erkennen und halten, Deroselben wie auch Dero'Königl. Erbsuccessowen
secundum tenorem legis regiae tre u , hold und gewärtig sein w o ll
ten. Über die Bedeutung jener drei W orte ist nun viel gestritten w o r 
den. Einige behaupteten, m an habe sie dadurch dem Absolutisnnus
des Königs und seiner Nachfolger unterworfen „nach I n h a l t des öKönigsgesetzes;" Andere, m an habe dem Könige und seinen Nachfolgern
„nach der im Königsgesetze festgesetzten Erbfolge" gehuldigt. Über iden
letzten S i n n haben sich beiderseitige Sachführer vereinigt. E s ist aruch
wo! der richtige, im Übrigen aber in der endschaftlichen Folge das G in e
so schlimm oder auch so irrelevant, wie das Andere. W e n n die R ittterschaftlichen aber auch diesen S i n n m it jenen drei W orten verbunrden
haben, so wird es ihnen sicherlich nicht eingeleuchtet haben, daß; sie
damit eine andere Erbfolge im regierenden Hause für Schleswig arnerkannt h a b e n , als für Holstein galt.
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E s ergiebt sich demnach als Resultat der damaligen Vorgänge,
dajß der P rälat, die Ritterschaft und die Besitzer adliger Güter in
Scchleswig die von der schleswigholsteinischen Erbfolgeordnung im olden«
bmrgischen Hause abweichende dänische und allem Anscheine nach ohne
es zu ahnen anerkannt haben, während es unbekannt ist, ob diese An
erkennung auch von den damaligen Beamten, Geistlichen „und vor
nehmsten Einwohnern" des gottorsischen Antheils erfolgt ist, wohingegern die Einwohner des herzoglich königlichen Antheils überall keinen
solchen Eid geleistet haben. Es ist also diese abweichende Erbfolgeordnuing nicht einmal von dem schleswigschenTheile des Ständecorps, nemlich) dem Prälaten, der Ritterschaft und den landtagsberechtigten Städ
ten,, n em l i c h so wo l im herzoglich köni gl ichen als im herzoglich
gotttorsischen Antheile, in jener unbestimmten und zweideutigen Weise
anerkannt worden. N ur die E i n w o h n e r des g e m ei n s ch a f t l i 
chen D i s t r i c t s , nemlich Prälaren, Ritterschaft und adlige Gutsbe
sitzer, haben sie in der gedachten Weise anerkannt. Begreiflicher Weise
komnten aber die Einwohner dieses Districts sowenig als die Einwoh
ner irgend eines ändern Districts z. B . der sämmtlichen Ämter, oder der
sämmtlichen Städte, oder der sämmtlichen Landschaften, einseitig durch
ein e Vereinbarung m it dem Monarchen das staatsrechtliche Verhältniß
des' ganzen Herzogthums ändern, eine neue Erbfolge für dasselbe im
regierenden Hause einführen. Es bleibt daher der Huldigungsact der
P rä la te n , der Ritterschaft und adligen Gutsbesitzer ohne Folgen für
das Staatsrecht des Herzogthums Schleswig. Aber selbst wenn der
schleswigscheTheil der schleswigholsteinischen Staatsvertretung als Provinzialstandecorps des Herzogthums jenen Huldigungseid geleistet und
selbst wenn der Monarch durch das Patent und die Eingangsworte des
Eidesformulars das ganze Herzozthum Schleswig m it Einschluß des
herzoglich königlichen Antheils vom Herzogthume Holstein getrennt und
dem Königreiche Dänemark einverleibt, auch demgemäß einen veränder
ten Eid von den Einwohnern des herzoglich königlichen Antheils ge
fordert und entgegengenommen hätte, würde damit doch keine Verän
derung in dem staatsrechtlichen Verhältnisse Schleswigs bewirkt sein.
D er Vertrag, durch welchen Schleswig und Holstein auf ewig zu ei
nem Staate verbunden worden, war mit dem vereinigten Standecorps
und den gemeinen Einwohnern beider Lande geschlossen worden. Es
konnte daher auch dieser Staatsverband nur mit Zustimmung des gesammten Ständecorps und der gemeinen Einwohner oder deren Gevollmächtigten gelöst werden. Holstein hatte ein Recht auf die Vereini
gung m it Schleswig, das ihm letzteres nicht einseitig entziehen konnte.
Als Provinz eines Staats war Schleswig unbefugt, sich einseitig oder
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durch Vereinbarung mit dem Landesfürsten von diesem Staate lo s K U trennen und einem ändern zu unterwerfen. Die Danen selbst werden
nicht zugeben, daß der König, obwol verfassungsmäßig absoluter M o 
narch, den Verband, welcher die Provinzen Jütland, Fühnen und See
land 2c. zu einem Königreiche constituirt, einseitig oder durch Verein
barung m it dem Standccorps einer Provinz würde losen, daß er in
Übereinkunft mit den jütschen Provinzialstanden durch Einführung einer
neuen Erbfolge Jütland von dem Königreiche würde trennen und m it
Schleswigholstein zu einem besondernErblande für seine Agnaten würde
verbinden können. Zur Rechtsbeständigkeit einer solchen Maaßregel
würden die Danen die Zustimmung der gesammten Reichsvertretung
oder der ganzen Nation erfordern, und diese Forderung zu stellen sind
w ir Schleswigholsteiner doppelt befugt, da der Staatsverband der Herzogthümer nicht wie beim Königreiche als eine von Alters hergebrachte
Lhatsache besteht, sondern auf einem Vertrage mit dem Stammvater
des regierenden Hauses, auf demselben Vertrage beruht, auf welchem
auch dieses Hauses Herrscherrechte über unsere Lande beruhen. Es ist
unmöglich, irgend einen Standpunct zu gewinnen, aus welchem den
obigen Vorgängen eine rechtliche Bedeutung beigelegt werden könnte.
M an kann insonderheit auch nicht behaupten, daß der Monarch durch
das Eroberungsrecht befugt gewesen ware, den gottorft'schen Antheil dem
Königreiche einzuverleiben. Ein Monarch kann in einem Staate, des
sen Mitregent er ist, keine Eroberung machen; er kann den Feind ver
treiben, seinen Mitregenten verdrängen, aber sein Verhaltniß zu dem
Lande selbst bleibt dasselbe. Wenn in den altern Perioden in Däne
mark und gleichfalls in Schweden zu Zeiten mehrere Könige in Verbin
dung mit der Reichsvertretung regierten, das Land unter sich theilten
und einander verdrängten, verblieb unter allen diesen Wechseln die
staatsrechtliche Persönlichkeit des Landes als eines Königreichs unalterirt. Nicht anders verhielt es sich in späterer Zeit mit Schlcswigholstein. Es blieb seiner staatsrechtlichen Persönlichkeit nach ein Staat,
mogten nun zur Zeit ein Regent oder mehrere Mitregenten regieren,
mogten diese einander durch gütliche Vereinbarungen zum Austritte aus
der Mitregentschaft bewegen, oder durch die Gewalt der Waffen ver
drängen. Es kann hierin keinen Unterschied machen, daß einer dieser
Mitregenten zugleich Regent über einen ändern S taat war, zumal beide
Staaten mit einander in einem ewigwährenden Bunde standen. Wie
die von einem Schriftsteller ausgestellte Behauptung, daß der gemein
schaftlich e Monarch in seiner Eigenschaft als König von Danemark sich
selbst in seiner ändern Eigenschaft als Herzog von Schleswigholstein
den gottrorsischen Antheil von Schleswig habe abnehmcn können, schon
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a l s eine schamlose Frechheit jedes E hrgefühl empört, so streitet sie auch
mi t allen Rcchtsbegriffen. Schleswigholstein stand als ein S t a a t m it
D ä n e m a r k in einem immerwährenden B u nd e und w a r ihm nach den
auch in allen Friedensschlüssen anerkannten B u nd esv erträgen zur H ü l 
fe! eistung in dessen Kriegen verpflichtet. Nicht der S t a a t S ch le sw ig Holstein w a r dieser Verpflichtung u ntreu geworden und m it D ä n e m a rk
in ein Kriegsverhaltniß gerathen, sondern persönlich das gottorfer H a u s .
G e g e n den S t a a t Schleswigholstein konnte dessen R eg en t nicht in sei
n e r zweiten Eigenschaft als König von D änem ark nach dem E roberungsrechte durch Einverleibung eines Theils desselben in das Königreich
feindlich verfahren, weil er nicht mit ihm, sondern nur m it dem gottorsischen H au se in Krieg verwickelt gewesen war. S eine G e n u g th u u n g
konnte er daher nur an dem Herzoge von G o ltorf durch Entziehung eines
T h e ils seiner Lande, nicht aber an dem S t a a t e Sckleswigholstein durch
V erstüm m elung seiner I n te g r itä t mittelst Einverleibung eines T he ils
desselben in das Königreich suchen.
E s ist demnach durch die V orgänge von 1721 eine V eränd erun g
in der S taatsv erfassu n g Schleswigholsteins überall auch nicht einmal
tatsächlich vorgenommen, und diejenige Veränderung, welche m a n be
zweckte, nemlich d as Herzogthum Schlesw ig von dem S t a a t e S c h le s 
wigholstein loszutrennen und dem Königreiche Danemark einzuverlciben, konnte a u f dem W eg e , auf welchem m an ste m 's W erk zu setzen
v o r h a tte , rechtlich nicht vollführt werden. S i e hätte allein durch E i n 
w illigung des gestimmten schleswigholsteinischen Ständecorps und be
vollmächtigte Abgeordnete der in demselben nicht vertretenen Landestheile m it Rechtsbestand zu S t a n d e gebracht werden können. D iese
E inw illigung ist aber nicht in Anspruch genommen, vielweniger ertheilt
worden. Außerdem wäre nun aber noch weiter erforderlich gewesen die
Einw illigung der zur R egierung in Schleswigholsein erbberechtigten
M a n n ssta m m e der Seitenlinie. Diesen konnte sowenig der damalige
R eg en t a ls irgend ein früherer oder späterer einseitig ihr Erbfolgerecht
auf S chlesw ig durch E inführung einer neuen Erbfolgeordnung für d a s 
selbe nehmen. E s ist aber niemals eine Verzichtleitung au f ihre E rbansprüche au f Schlesw ig sowenig von S eiten des augustenburgischen,
als des glücksburgischen H auses erfolgt.
Je n e V o rg än g e , durch welche ein P l a n in's Werk gesetzt werden
sollte, dessen arge natürliche Ungerechtigkeit die ganze vorangegangene
Geschichte bezeugt, ermangeln sonach aller rechtlichen B edeutung. D a ß
sie gleichwol einen G ru n d haben abgeben können zu positiven feindli
chen Schritten gegen unsere Landesrechte, wie solche in der lange Zeit
hindurch einseitig für Holstein vorbereiteten Provinzialständeverfaffung
B e i l a g e V.
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und in der demnächstigen Einführung getrennter Proviniialstände fir
beide Herzogtümer zu Tage liegen, wird nur daraus erklärlich, dtß
unsere Sachführer es unterlassen haben, unsere Landesrechte durch eile
umfassende, allen Urteilsfähigen verständliche, Bearbeitung derselbm
in ein helles Licht zu setzen; daß sie insonderheit, als ihnen zur Zet,
wo die einleitenden Vorbereitungen zu einer Provinzialstäideverfassurg
für Holstein getroffen wurden, der E inw urf gemacht wurde, dtß
Schleswig und Holstein auf keine gemeinsame Verfassung Anspruch
machen könnten, weil eine verschiedene Erbfolge für beide in Folge b’t
obgedachten Vorgänge gelte, diesen Einwurf ganz unwiderlegt ließei.
Ein ungenannter, sehr leichtsinniger, aber in der Geschichte nicht mbewandter, Schriftsteller war im Jahre 1815 m it einem Machwerke h<rvorgetreten, in welchem er allerlei Argumente zusammengestellt hatie,
um zu beweisen, daß Schleswig keinen Bestandteil mehr von Schllswigholftein, sondern von Dänemark bilde. Die Schrift konnte zwir
auf Rechts- und Geschichtskundige keinen Eindruck machen, aber da
das gebildete schleswigholsteinische Publicum mit Einschluß des juristi
schen bei der vernachlässigten Bearbeitung unserer Landesgeschickte
nicht zu diesen Kundigen gehörte, so bedurfte diese Schrift einer W i
derlegung, und diese wurde ihr durch den Professor Falck zu Theil.
D er S tre it erregte die allgemeine Aufmerksamkeit, und der Conferenzrath Professor Schlegel in Kopenhagen suchte den dortigen D iplo
maten in einem apergu zu zeigen, was Wahres an den gegenseitigen
Behauptungen sei. D er Ungenannte hatte in seiner Schrift unter Anderm behauptet, daß Schleswig durch die drei lateinischen Worte in
dem Eide der ritterschaftlichen und ändern Gutsbesitzer dem absoluten
Königthume anheim gefallen sei, wogegen Falck darzuthun suchte, daß
diese Worte sich auf die Erbfolgeordnung bezögen, daß Prälat und
Ritterschaft durch dieselben die dänische Erbfolgeordnung für Schles
wig anerkannt hätten. Schlegel in seiner über allen Glauben ober
flächlichen und nichtssagenden S chrift, welche dessen lUnkunde m it der
Landesverfassung Schleswigholsteins und dessen Rechtsverhältnisse zu
Dänemark in das hellste Licht stellt, erklärte sich „sehr geneigt zu glau
ben
daß Falck in Betreff dieses Punctes Recht habe, war im Übri
gen der Meinung, daß Schleswig mit Danemark „auf gewisse Weise"
habe vereinigt werden sollen. Er hob nun aber mit großer Wichtig
keit hervor, daß eben wegen jener verschiedenen Erbfolge für Schleswig
und Holstein, worauf er erst durch Falcks Interpretation des Eides
scheint aufmerksam geworden zu sein, beide Lande zu keiner gemein
samen Verfassung verbunden werden könnten; Holstein falle künftig
nach dem Abgänge des Mannsstammes der regierenden Linie an die
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Mamnsstämme der Seitenlinie, Schleswig wiegen jenes Eides mit D ä
nemark an den Weiberstamm der regierenden Linie. Offenbar hatte
nun dieser Einwurf sofort in sein Nichts zurückgewiesen werden müs
sen ; dieser Punct war in dem ganzen Streite mit der wichtigste und
nebsii der lehnsrechtlichen Frage der allein praktische. Nachdem Falck
die meue Ansicht aufgestellt und begründet hatte, daß die Ritterschaft
dem Königshause nach der Erbfolgeordnung des dänischen Königsgese
tzes gehuldigt hatte, durfte er die Meinung nicht einwurzeln lassen,
daß sonach eine verschiedene Erbfolge für beide Herzogthümer in Zu
kunft stattsinde, und um so weniger, als sie unfehlbar Einfluß auf die
dam aligen Schritte der Regierung ausüben mußte. Er hätte sofort
Alles aufbieten müssen, die fortdauernde Gültigkeit der gleichen Erb
folge: für beide Herzogthümer im Falle des Abgangs des Mannsstam
mes der regierenden Linie, von welcher er vollständig überzeugt war,
und über welche auch bei Sachkundigen kein gegründeter Zweifel auf*
kommen kann, in ihr volles Licht zu setzen. Warum geschah dies nun
nicht? Er erklärte, „das sei ein Punct, dessen genauere Untersuchung
aus mehreren Gründen unterbleiben müsse." Und welche waren denn
nun diese Gründe? Wie sich aus anderweitigen Äußerungen ergiebt:
er hielt es für unbescheiden, unzart und unangemessen, den Fall, daß
die regierende Linie in ihrem Mannsstamme erlösche, mit allen seinen
Folgen für das Königreich und die Herzogthümer zum Gegenstände
öffentlicher Erörterungen zu machen. I n dieser Hinflcht geht seine ab
wehrende Vorsicht soweit, daß er es in seinem Handbuche geradezu
für unwahrscheinlich erklärt, daß in Zukunft einmal der Fall eintrete,
daß der Mannsstamm der regierenden Linie erlösche. Aber mit wel»
chem Grunde? Und warum sollten wir nicht diesen folgenreichen Fall
mit allem Anstande ohne Umschweif in Erwägung nehmen dürfen? W ir
werden ja nicht mehr wie zu Odins Zeiten von unsterblichen Göttern
regiert. Mochte ihm persönlich eine solche Erörterung auch noch so wi
derwärtig sein, wie konnte er als Publicist und als der Sachführer
der Rechte eines Landes subjektiven Gefühlen einen solchen Einfluß ge
statten, daß er, um ihnen zu genügen, den nichtigen aber folgenrei
chen Zweifel, welchen der Gegentheil auf diesen entscheidenden Punct
unsererLandesrechte geworfen hatte, als einen anscheinend begründeten
bestehen ließ? Er ließ ihn aber nicht nur bestehen, sondern gab fogar
durch seine Entgegnung jenem wichtigen Einwurfe Relevanz in den
Augen der Regierung. Er erklärte sich nemlich über diesen Punct dahin:
„Was einen blendenden Schein hat, ist die von dem Verfasser
fast ohne allen Beweis aufgestellte Behauptung, daß die Verbindung
der beiden Herzogthümer darum unmöglich sei, weil eine Verschieden-
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heit der Successionsordnung in Absicht Schleswigs und Holsteins stattsinde. I n dem gegenwärtigen Augenblicke scheint m ir aber jede beleutende (?) Folgerung aus dem Angeführten durch die einzige Bemerkung
verhindert werden zu können (ganz gewiß nicht), daß die Erbfolge in
beiden Herzogtümern, solange männliche Nachkommen Friederichs III .
vorhanden sind, in der That dieselbe ist, wie auch der Verfasser aner
kennt. I m Übrigen hat dieser ganze Punct seine großen Schwnrigkeiten, die sich in der Kürze nicht auflösen lassen, u n d der en ge
n au er e Unt er s uc h un g a us mehr e r e n G r ü n d e n u n t e r b l e i 
b e n mu ß . Was in diesem Falle recht sei oder nicht, ist freilich kei
neswegs gleichgültig, aber eine viel wichtigere Frage wird cs immer
bleiben, wie sich die Nachtheile abwenden lassen, welche aus einer D if
ferenz in der Erbfolge möglicherweise entstehen können. Durch kluge
Negoziationen mit den erbfähigen Agnaten hat unsere Regierung seit
längerer Zeit ihre Staaten zu consolidiren gestrebt, und wahrscheinlich
wird auf demselben Wege jede Schwierigkeit hier gehoben werden
können."
I n dem neuerdings erschienenen Handbuche des Verfassers wird
freilich in dem Abschnitte über die Erbfolge der Vorgang von 1721
als rechtlich überall in keinen Betracht kommend behandelt, aber nicht
in einer ausdrücklichen Erörterung, sondern durch gänzliches Überge
hen desselben unter der allgemeinen Bemerkung, „daß sich keine an
derweitige Bestimmung der lehnsrechtlichen Erbfolge finde, die jeden
falls ohne Einwilligung der erbberechtigten Agnaten (und was doch
wohl die Hauptsache ist, ohne Einwilligung der schleswigholsteinischen
Landesvertretung) nach Rechtsgrundsatzen nicht möglich sein würde."
S o gewiß im Falle des Abgangs des Mannsstammes der regie
renden Linie die ausschließliche Erbfolge der Mannsstamme der Seiten
linien des oldenburgischen Hauses für Schleswigholstein begründet ist,
so zweifelhaft ist es dagegen, ob dieses insonderheit auch von demjeni
gen Theile unsers Landes gilt, welcher unter der vormaligen Grafschaft
Pinneberg begriffen wird. Es hat m it dieser vormaligen Grafschaft,
unter welcher die S tadt Altona mit den Landschaften Pinneberg, Ran
zau und Herzhorn befaßt werden, folgende Bewandtniß:
Bei einer der Theilungen unter den alten holsteinischen Grafen
am Schluffe des dreizehnten Jahrhunderts fiel einem der Grafensühne
die Stammgrafschaft an der Weser, Schaumburg, und außerdem der
vorerwähnte Theil von Holstein als Erbloos zu. I n Folge dieser Ver
einigung m it der Grafschaft Schaumburg unter einem zu Schaumburg
residirenden Grafen geriet!) dieser Theil allmählich aus aller Verbindung
m it der Grafschaft Holstein, nachdem er von Alters her, mithin ein
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hallbes Jahrtausend, einen integrirenden Bestandthekl derselben gebil
det hatte. Er stand in keiner Verbindung mit Holstein mehr, als die
ses durch den Grundvertrag von 1460 mit Schleswig zu einem Staate
veribunden wurde. I n der spätem Zeit besaßen ihn die Grafen von
der Schaumburg sogar mit kaiserlicher Genehmigung frei von allem
Lehmsverbande als ein reines Allodium, unter dem Namen der Grafschcaft Pinneberg. Als darauf im Jahre 1640 der letzte Graf von der
Scthaumburg mit Tode abging, nahmen die beiden damaligen Fürsten
vom Schleswigholstein, der Herzog König Christian IV . und der Her
zog Friederich 111. von Gottorf, die Grafschaft Pinneberg als einen ehe
maligen Bestandteil von Holstein in Besitz und nach dem Lehnrechte
in Anspruch. Sie lernten aber einsehen, daß sie mit ihren lehnsrecht
lichen Ansprüchen nicht durchdringen würden, da Pinnebcrg seit län
gerer Zeit eine Allodialbesitzung gewesen war, und fanden sich daher
dmrch Geld mit der wahren Erbin, der Mutter des verstorbenen Gra
sern, der Gräfin von der Schaumburg, ab, worauf sie das Land dergeistalt unter sich theilten, daß der Herzog von Gottorf das Amt Barm
stedt, der Herzog König das Übrige bekam. Das Ständecorps säum
te nicht, das Recht und Interesse Holsteins bei diesem Anlasse wahrzu
nehmen, und stellte an den Gerechtigkeitssinn der beiden Fürsten den
Antrag, das neuerworbcne Land mit Holstein zu verbinden, weil es
ehemals einen Bestandtheil davon gebildet habe. Dieser zwar nicht
im positiven Rechte, aber in der natürlichen Gerechtigkeit begründete
und den Verhältnissen so ganz angemessene Antrag fand aber bei den
Fürsten, an deren Großmuth er gestellt war, kein Gehör. Sie zogen
es vor, das als Fürsten von Holstein erworbene, nur zufällig und un
rechtmäßig davon ehemals getrennte, Land als ein neues Allodium zu
besitzen, über welches sie ohne die ständische Mitregentschaft nach W illkühr wie über ein adliges Gut verfügen könnten. Letzteres geschah
auch theilweise bald nachher. Der Herzog Friederich veräußerte seinen
Antheil, die das Amt Barmstedt bildendenDorfschaften, anden S ta tt
halter Christian Ranzau (1649), und zwar mit allen Rechten der Lan
deshoheit, worauf diese Dorfschaften sogar zu einem unmittelbaren
deutschen Reichsfürstenthume unter dem Namen der Grafschaft Ran
zau erhoben wurden. Im Jahre 1726 siel die Grafschaft in Folge ei
ner Schenkungsacte eines Grafen von Ranzau an den König, so daß
nunmehr alle pinnebergischen Landschaften unter dem herzoglich könig
lichen Hause vereinigt waren. Durch das Patent vom 9. Sept. 1806
ist darauf das Pinnebergische, nemlich die Herrschaft Pinneberg, die
Grafschaft Ranzau und die Stadt Altona mit dem übrigen Holstein
unter der gemeinsamen Benennung des Herzogthums Holstein zu ei-
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nem G a n zen verbunden, und demzufolge seit dieser Zeit in allen in n rn
Gesetzgebungsangelegenheiten wie in völkerrechtlichen Verhältnissen, iamentlich in dem Beitritte zum deutschen Bunde, unter dem Herzogthune
Holstein rnitbefaßt worden. E s entsteht nun die Frage: I s t die v>rmalige Grafschaft Pinneberg dem Herzogthume Holstein als incorporrt
und m ithin als ein B estan d teil des schleswigholsteinischen S t a a t s zu
betrachten? oder ist sie ein für sich bestehendes Land? Und findet m
letztem Falle eine andere Erbfolge für sie statt, als für das übrge
Schleswigholstein? Offenbar ist das P a te n t nicht in so bestimmen
W orten abgefaßt, daß die Verbindung der Grafschaft mit dem H r zogthume einerIncorporation gleich geachtet werden kann. Auch w ü d e
zu einer solchen Incorporation die Zustimmung der schleswigholstehischen Landesvertretung, wenn sie gleich unzweifelhaft ist, doch arsdrücklich zu ertheilen sein. Endlich werden wir das P a te n t zu unfern
Gunsten nicht in Anspruch nehmen können, da wir die rechtliche G ü tigkeit desselben, insofern es zugleich das Herzogthum der unumfchrarkten G e w alt des Königs unterw irft, nicht anerkennen. W e n n daler
gleich die ehemalige Grafschaft seit jenem P a te n t in allen innern m b
äußern staatsrechtlichen Verhältnissen tatsächlich als ein integrirenler
B e s ta n d te il des Herzogthums Holstein behandelt worden ist, so w rd
sie doch rechtlich als ein solcher erst dann betrachtet werden könnm,
wenn die Incorporation förmlich durch eine Vereinbarung zwischen
dem Herzoge König und der schleswigholsteinischen Landesvertretuig
erfolgt ist. B is dahin wird sie als ein für sich bestehendes Land anzu
sehen sein. Demzufolge kann die Frage entstehen: ob für die G raf
schaft Pinneberg dieselbe oder eine andere Erbfolge, als im Herzvgrhume Holstein im regierenden H ause stattsi'nde: ob namentlich nach
dem Erlöschen des M annsstam m es der jetzt regierenden Linie die G raf
schaft mit Schleswigholstein au f die ältere Agnatenlinie, oder m it D ä 
nemark auf die weibliche Nachkommenschaft Friederichs 111. übergehen
w ird ? D e r Professor Paulsen in Kiel, bekanntlich ein M a n n , der in
seinen politischen Ansichten und Tendenzen einzig unter uns dasteht, mit
dem , w as seine Landsleute nicht nur gegenwärtig erstreben, sondern
seit einem halben Jahrtausend fortwährend erstrebt haben, im grellen
Widerspruche sich befindet, welcher in dem fraglichen Erbfalle unser
Schleswigholstein nicht blos durch Losreißung Schlesw igs von H ol
stein , sondern auch durch Zerstückelung Holsteins D änem ark geopfert
wissen w ill, bejaht Letzteres und ruft seinen Landsleuten frohlockend
zu, daß Pinneberg „ohne Weiteres mit dem dänischen Reiche auf
ewig verbunden bleiben werde." Redete kein anderer G rund für die
Möglichkeiit einer künftigen Trennung Pinnebergs von Holstein in dem
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gedachten Erbfalle, als welchen dieser Professor geltend macht, so
würd>en beide Theile vereinigt bleiben. Er meint, weil der König
Fried,erich I I I . im Königsgesetze festgesetzt habe, daß die Reiche und
alle candern Lander, welche er oderein künftiger König besitze, oder
durch Erbrecht, sowie auf andere Weise erwerben würde, nie getrennt
werdien sollen, so werde derjenige, welcher im Königreiche folge, auch
immer diesen Theil Holsteins erwerben. Das Königsgesetz verpflich
tet den gemeinschaftlichen Monarchen als König und nicht als Herzog.
Als Herzog von Holstein aber hat er in Verbindung m it seinem M itre 
genten in Holstein einen ehemaligen Bestandtheil von Holstein in Be
sitz genommen, erworben und besessen. Die Unstatthaftigkeit jenes
Arguments wird seinem Urheber selbst, zumal als öffentlichem Lehrer
des R echts, vielleicht deutlich, wenn er bedenkt, daß, wenn der ge
meinschaftliche Monarch in seiner Eigenschaft als solcher, mithin auch
als Herzog, durch das Königsgesetz berechtigt und verpflichtet werden
könnte, die sämmtlichen Lande, „welche er besitzt," zu ewigen Zeiten
in ungetrennter Vereinigung zu erhalten, er auch das gestimmte übri
ge Schleswigholstein in Folge des Königsgesetzes auf seine weibliche
Nachkommenschaft, an welche das Königreich fa llt, zu vererben hatte.
Ware diese Argumentationsweise so statthaft, als sie neu ist, so böte
sich ein sehr einfacher und sicherer Weg dar, alle gegenseitigen staats
rechtlichen Streitfragen zu erledigen. Die dänische Nation brauchte
nur ihren Königen die Vollmacht zu übertragen, die staatsrechtlichen
Verhältnisse Schleswigholsteins zu Dänemark in aller und jeglicher Be
ziehung klar und bestimmt anzuordnen.
N ur die im ehemaligen deutschen Reiche geltenden Grundsätze in
Ansehung der Erbfolge in allodialen Reichslanden kommen hier, wo
von einem solchen Lande die Rede ist, zur Anwendung, und diese füh
ren denn freilich in Folge einer Zufälligkeit zu einem uns nicht günsti
gen Ergebnisse. Die Reichsversassung sicherte den Weiberstämmen in
den Allodiallanden Erbrechte, die sie in den Lehen nicht besaßen, wollte
aber zugleich, daß unter den Nachkommen des ersten Erwerbers die
Mannsstämme allemal den Weiberstämmen Vorgehen sollten. Wäre
nun Pinneberg von dem Herzoge König Christian II., dem gemeinschaft
lichen Stammvater der jetzt regierenden Linie und der augustenburgischen und glücksburgischen, erworben, so würde es auch überall kei
nem Zweifel unterworfen sein, daß Pinneberg mit Schleswigholstein
in dem gedachten Erbfalle und für alle Folgezeit auf denselben Erben,
zunächst nach dem Abgange des Mannsstammes der regierenden Linie
auf die augustenburgische vererbe.
Allein da es sich so gefügt hat,
daß der Herzog König Christian IV . der erste Erwerber der Grafschaft
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geworden ist, von ihm aber die augustenburgische und glücksburgische
Linie nicht abstammen, so fä llt Pinneberg nach dem Abgange des
Mannsstammes der regierenden Linie auf die Wciberstamme derselben
und erst nach deren Abgange auf die Mannsstamme der auguftenburgischen und glücksburgischen Seitenlinie. S o wollen es jene positiven
Regeln, welche wir als sogenanntes Recht hier wohl werden gelten
lassen müssen. Unser Landesanwald hat die Sache langst und wieder
holt in das hellste Licht gesetzt und es ist nicht abzusehen, was zum
Schutze der Interessen und der natürlichen Rechtsansprüche des Landes
aus dem juristischen Standpuncte gegen seine gründlichen Anführungen
sich noch geltend machen ließe *). Solchemnach kann Pinneberg in
dem mehrgedachten Erbfalle nur durch eine Vereinbarung zwischen der
schleswigholstcinischen Landesvertretung und dem Herzoge König einer
seits und dem Weiberstamme der regierenden Linie in der Verbindung
m it dem übrigen Schleswigholstein erhalten werden, eine Angelegen
heit, die bei der Gründung der neuen Verfassung ihre endschaftliche
Erledigung erwartet. Alle Umstande berechtigen zu der Erwartung,
daß diese jenseits keine Schwierigkeiten finden werde. D as zu incorporirende Land liegt mitten in Holstein, war von Alters her und ein
halbes Jahrtausend ein integrirender Bestandteil desselben, ist nie ab
getreten, nur widerrechtlich davon getrennt worden, ist von dem Lan
desfürsten in seiner Eigenschaft als Herzoge von Holstein wieder erwor
ben, darauf wieder Jahrhunderte lang als ein Theil von Holstein in
innem Verwaltungsangelegenheiten, und in diesem Jahrhunderte selbst
in äußern staats- und völkerrechtlichen Verhältnissen tatsächlich behan
delt worden, und soll blos in Folge des zufälligen Umstandes, daß nicht
Christian I I I . , sondern Christian IV . der erste Erwerber desselben war,
davon getrennt werden. Der Unverstand und die natürliche Ungerechtig
keit einer solchen, wenn auch nur vorübergehenden, Trennung liegen zu
Tage. D er vorerwähnte kieler Professor fühlt dies zwar nicht. Aber
er wende einmal den Fall gegen sich und für unser Land an. Gesetzt:
Kopenhagen und kopenhagener Am t, das von Alters her und rüber
ein halbes Jahrtausend einen integrirenden Bestandteil der Provinz
Seeland gebildet, wäre später davon abgekvmmen, demnächst von tøem
gemeinschaftlichen Monarchen in seiner Eigenschaft als König von
Dänemark wieder erworben und der Provinz Seeland factisch ein verleibt, aber durch einen zufälligen Umstand eine gleiche von der d>äni*) Vielleicht gelingt es aber noch cingeübtcrn Rcchtskünstlern, in der unerschöpf
lichen Rüstkammer des ehemaligen deutschen Staatsrechts Waffen aufzufindcn, um die
Behauptungen des Landespublicisten zu beseitigen, und eS wäre dies ein wahrhaft ver
dienstliches Unternehmen.
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schen abweichende Erbfolge für dasselbe wie für-Holstein gelltewb gewor
den — was würden die Danen von einem Lamdsmanne hallen, der
ihnen unter solchen Umstanden frohlockend zuriefe: Kopenhagen und
kopen,Hagener Amt bleiben nun einmal ohne Weiteres auf ewig m it
Hvlstiein vereinigt. Die Danen würden dies nicht für möglich halten
und im einem solchen Falle die gerechte Amnuthung an den Monarchen
steUem, daß er seinen Pflichten als König gemäß seinen Einfluß als
Ehef seines Hauses geltend mache, die erbberechtigte Nebenlinie zur
Vcrzüchtleistung auf ihre Erbansprüche zu bewegen, und Kopenhagen
und kopenhagener Amt in der Verbindung mit Dänemark zu erhalten,
und eine gleiche Erwartung dürfen wir in dem vorliegenden entsprechen
den Falle von unferm Herzoge hegen.
Unser Landespublicist spricht sich über die Erbfolgefrage schwan
kend und unbefriedigend aus. I n der Hauptsache ist er jedoch mit
den Ergebnissen der vorstehenden Entwickelung einstimmig, daß neinlieh die Herzogtümer mit Ausnahme der vormaligen Grafschaft P in 
neberg nach dem Abgange des Mannsstammes der regierenden Linie
nicht auf den Weiberstamm derselben, sondern auf die Mannsstamme
der Seitenlinien vererben, mithin dermalen auf die augustenburgische
und glücksburgische. Er findet es aber zweifelhaft, ob in dem ge
dachten Erbfalle die L i n i e n - oder die Gradualerbfolge eintrete, ob
m ithin Schleswigholstein nach ersterer unbedingt auf die augustenbur
gische Linie oder nach letzterer auf dasjenige Individuum dieser odet
der glücksburgischen Linie vererbe, welches dem zuletzt verstorbenem
Monarchen dem Grade nach am nächsten verwandt sei. Und wenn es
in dem letzten Falle, daß nemlick die Gradualerbfolge zulässig sei, sich
treffen sollte, daß in beiden Linien Individuen vorhanden seien, welche
dem verstorbenen Monarchen gleich nahe verwandt waren, halt er
selbst eine Mehrfürstenherrschaft und eine Theilung des Landes in der
frühem Weise zwischen diesen gleich berechtigten Verwandten für n o t 
wendig und statthaft.
D ie Schlußfolgerungen des Verfassers sind diese: das Gradualsystem muß als das geltende unter dem alten schaumburger Hause be
trachtet werden. Die spatem Primogeniturstatute ordnen nun zwar
die Linienerbfolge an, sind aber nur für die Mannsstamme der beiden
damals regierenden Fürsten, in deren Personen die Primogenitur ein
geführt wurde, gegeben. Das Recht der Erstgeburt, diie Linienerb
folge und die Unteilbarkeit des Landes, welche jene Statuite einführen,
bestehen daher auch nicht zu Gunsten des Londes und billden keine
Norm für die übrigen Mannsstämme des regierenden olden burgischen
Hauses. Vielmehr wird nach dem Abgange des Manns sta mmes der

366

Beilage V.

regierenden Linie das Gradualsystem wieder eintreten und damit denn
auch die Primogenitur und die Untheilbarkeit des Landes aufhören, Lan
desgrundgesetz zu sein.
Es ist betrübend, einen M ann von der Activität und Vaterlands
liebe des Verfassers mit einer so verderblichen Lehre hervortreten zu
sehen, zu deren Annahme ihn nicht nur keine entscheidende Gründe
nöthigten, sondern die sich ihm vielmehr bei gehöriger Berücksichtigung
der V ertrags-und Verfassungsrechte unsers Landes als völlig unge
gründet darstellen mußten.
Eine kurze Würdigung des geschichtlichen Ganges der hiebei in
Betracht kommenden Puncte wird zu ändern Ergebnissen führen.
I n der altern Zeit vor dem Grundvertrage unter dem schaum
burgischen Hause war die Theilbarkeit des Landes nach dem Erbrechte
gesetzlich. D ie Frage, ob die Linien- oder die Gradualerbefolge die
geltende sei, blieb unentschieden. Es kamen nur einige wenige Falle
vor, in welchen von einer Linienerbfolge die Rede hatte sein können,
und in einem Falle ward nach ihr getheilt, in zwei oder drei ändern
aber nach dem Gradualsysteme. — Unter dem oldenburgischen Hause
ward in dem vereinigten Schleswigholstein die Untheilbarkeit des Lan
des m it dem Wahlrechte der Stande Staatsgrundgesetz. Solange
das Wahlrecht bestand, konnte demnach von einer bestimmten Erb
folgeordnung, dem G rad ua l-oder Liniensysteme sowenig als von einer
Theilung des Landes nach dem Erbrechte die Rede sein. Zwar tra
ten in der Wahlperiode Theilungen ein, aber nur soweit sie zwischen
den r e g i e r e n d e n Fürsten geschahen, mitTheilnahme an der Landes
regierung verbunden waren, nickt in Folge des Erbrechts, sondern der
Zulassung des Ständecorps. Dieses entschied bei der jedesmaligen
Lhronerlediguug sowol über die Thronfolge als darüber, ob eine
Theilung eintreten solle. D ie in Anspruch genommenen Theilungen
sind von ihm bald verweigert, bald zugestanden worden; es ließ sie
zu bald aus P o litik, um an dem im Lande residirenden Fürsten einen
Beschirmer der schleswigholsteinischen Landesinteressen gegen die dä
nischen zu haben, bald aus Drang der Umstande. Die Theilungen
blieben demnach in der Wahlperiode blos factisch, und wurden nie
grundgesetzlich. Unter diesen vorangegangenen Umständen bedurfte cs
bei Aufgebung des Wahlrechts einer ausdrücklichen Verfügung über
beide Gegenstände, nemlick sowol über das bis dahin in der neuen
Dynastie unbestimmt gebliebene Erbfolgesystem, nach welchem die
Thronfolge vor sich zu gehen hatte, als auch über die Zulässigkeit von
Landestheilungen für die Folgezeit, was das Ständecorps seither in
dem jedesmaligen Falle nach seinem Gutdünken entschieden hatte,
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musste durch ein Grundgesetz für alle Falle regulirt werden. S ta tu irte nnan die Theilbarkeit des Landes, so konnte man nach Gutdünken
die Vinien-oder Gradualerbfolge einführen. Wollte man aber dem
Lande die W ohlthat der Untheilbarkeit sichern, so war es unerläßlich,
daß man bei Anerkennung des Erbrechts zugleich das Recht der Erst
geburt oder die Primogenitur einführte, und diese brachte denn die Her
stellung der Linienerbfolge nothwendig mit sich. Denn die Primoge
n itu r ist in dem Gradualsysteme überall nicht möglich aus dem einfa
chen Grunde, weil es hier keine Erstgeburt giebt, weil gleichzeitige Ge
burt gleich nahe berechtigter Erben eintretcn kann. Die Primogenitur
und die Linienerbfolge sind unzertrennlich. Begreiflicher Weise würde
das Ständecorps sein Wahlrecht nicht fahren lassen, ohne die Zukunft
des Landes in solch wichtiger Angelegenheit sicher zu stellen, wie doch
der Verfasser voraussetzt. Ware ihm der Antrag auf Anerkennung des
Erbrechts m it dem Zumuthen geschehen, nunmehr die Theilbarkeit des
Landes nach dem Erbrechte wieder geschehen zu lassen, so würde es
sicherlich seine Zustimmung versagt haben. Sicherte man ihm aber
die Untheilbarkeit des Landes mittelst Einführung der Primogenitur
zu, so konnte es um so unbedenklicher einwilligen, als auf diesem Wege
derselbe Zustand dem Lande erhalten wurde, welchen es ihm seither
durch Benutzung seines Wahlrechts gesichert hatte. S o geschah es
auch. D as Standecorps gab in einer Vereinbarung m it den beiden
Landesfürsten sein Wahlrecht gegen Einführung der Primogenitur auf
— das p u n c tu m electionis wurde ad ju s p rim o g e n itu ra e restringirt. Es trat demnach vertragsmäßig die Primogenitur mit ihren noch?
wendigen Folgen, der Untheilbarkeit des Landes und der Linienerbfolge,
an die Stelle des Wahlrechts. Freilich wurde dieses p a ctu m in einer
etwas ändern Weise herbeigeführt; die Stande gaben das Wahlrecht
auf, weil sie es nicht langer behaupten konnten und erkannten das
Primogeniturrecht an, indem die Fürsten sowvl mit Rücksicht auf ihre
Hausinteressen als auf die Landesinteressen darauf drangen. Aber ohne
allen Zweifel werden sie hiebei zugleich die Folgen für das Land reif
lich bedacht und sich bei Anerkennung des Erbrechts zugleich von dem
Motive haben leiten lassen, daß dem Lande durch die Primogenitur
dessen Untheilbarkeit verbürgt, im Grunde keine Neuerung eingeführt
wurde, und um so weniger, als das landständische Corps nach wie
vor erst nach vorgängiger Bestätigung der Landesverfassung zur H u l
digung verpflichtet w ar, wenngleich aus den zufällig ausgezeichneten
und bekannt gewordenen Verhandlungen nichts darüber constirt. I n 
dessen kommt für die rechtliche Bedeutung des Acts darauf nichts an.
Die Primogenitur, die Linienerbfolge und die Untheilbarkeit des Lan-
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des ist trtun einmal im vertragsmäßigen Wege zwischen der Landesvertretung und den Landesfürsten begründetes Staatsgrundgesetz. Daß
die Prinnogeniturstatute der beiden damals regierenden Fürsten die P ri
mogenitur und die Linienerbfolge für ihre Mannsstamme anordnen,
steht mi t diesem Grundgesetze in Einklang, und daß sie diese Anord
nung auf letztere beschranken, ohne die übrigen Mannsstamme des re
gierenden oldenburgischen Hauses weder ein- noch auszuschließen, m it
demselben nicht in Widerspruch. Es leuchtet aus den Motiven, welche
in diesen Statuten für die Einführung der Primogenitur geltend ge
macht werden, deutlich hervor, daß man sie als eine für alle Folge
zeit und für alle Mannsstamme des regierenden oldenburgischen Hauses
gültige Grundeinrichtung ansah, da Bezug genommen wird auf die
vor Alters allgemein grundgesetzliche Untheilbarkeit der Fürstenthümer
und auf das Staatsrecht, das durch sie gesichert werde. Der M anns
stamme des damals regierenden Herzogs Königs geschieht nicht darum
besonders ausdrückliche Erwähnung, weil man die Einführung der
Primogenitur und der Linienerbfolge auf sie beschränken wollte, son
dernweil sie dermalen zunächst für sie in's Werk zu setzen war. Die
Linimerbfolge würde auch ohne jenes ausdrücklich vereinbarte Grund
gesetz lediglich in Folge jener Statute als die allgemein gültige im oldenbargischen Hause zu betrachten sein, weil diese Statute die bis zur
Ausübung des Wahlrechts und in Folge dieses Rechts unbestimmt ge
bliebene Erbfolgeordnung in diesem Hause zum ersten Male feststellen,
und mithin als Norm für künftige Fälle in Betracht kommen. D ies
kann mit Grund nicht in Zweifel gezogen werden. A uf eine bestimm
te Erbfolgeordnung, die Linien- oder Gradualerbfolge, hatten die
Mavnsstämme des oldenburgischen Hauses bei Wiedereinführung des
Erbrechts keine Ansprüche, selbst wenn die Grundsätze, welche unter
dem schaumburger Hause befolgt wurden, hier normirend in Betracht
kämm, da diese weder für die eine noch die andere entschieden. D ie
Erbfolgeordnung war bei Wiedereinführung des Erbrechts neu zu reguliren, und die Lehnsherren , die Landesfürsten und die Landeswertretung in der Wahl derselben ungebunden. Sie entschieden nun die
Frage, indem sie in den damals zur Frage stehenden Fällen die Linienerbfvlge einführten, wie es die Zeit allgemein m it sich brachte. Es
ist demnach unzweifelhaft, daß in dem vorausgesetzten Erbfalle Sckyleswigholstein nicht nach dem Gradualsysteme auf dasjenige Individuum
in der augustenburgischen oder glücksburgischen Linie, welches dem
zuletzt verstorbenen Monarchen am nächsten verwandt sei, und nvenn
der gleiich nahen Verwandten mehrere vorhanden seien, auf alle diese,
sondern ungetheilt nach der Linienerbfolge auf die augustenburgstsche

Beilage V.

369

und im dieser nach dem Rechte der Erstgeburt auf den ältesten Prinzen
verertbe.
Bevor w ir zur Erörterung der Frage übergehen, was in Anse
hung der Thronfolge nach dem Abgange aller Mannsstamme Rechtens
ist, nvird hier noch ein Punct zu berühren sein, welcher Bezug hat auf
die Erbfolge unter den Mannsstammen und namentlich also auch auf
den zunächst in Frage stehenden Erbfall bei dem Abgange des Mannsftamnnes der regierenden Linie. Es ergicbt sich aus dem Vorgetrage
nen, daß Schleswigholstein, sowie es in früherer Zeit, wenn es in
Folge: des Abgangs eines der regierenden Hauser unter einem einzigen
Hauste vereinigt wurde, in Folge des Wahlrechts der Stände nicht ge«
theilt werden konnte, wenn diese es nicht zuließcn, so es auch jetzt,
nachd-em dieser Fall m it dem Abgange des gottorsilchen Hauses eingetretem ist, in Folge der Primogenitur, welche an die Stelle des W ahl
rechts getreten ist, für alle Folgezeit unthcilbar bleibt. Es sind in
dessen! auch gegen diese einfache Wahrheit und zwar von dem früher
erwähnten kieler Professor Einwürfe erhoben worden, denmzufolge
(Schlesw ig-) Holstein in dem fraglichen Erbfalle wieder in das ehema
lige herzoglich königliche und herzoglich gottorfische (S chlesw ig-H ol
stein zerfallen und an verschiedene Häuser übergehen würde. Es spre
chen «gar keine Gründe für diese so überaus gehässige Einrede, nicht
einmarl scheinbare, und sie würde ganz übergangen werden können,
wenn nicht bei der Dunkelheit und Verworrenheit, in welcher alle Fra
gen unsers öffentlichen Rechts vorliegen, jede von einem Lchrer des
Rechts an der Landesuniversität ausgestellte noch so ungegrün)ete Be
hauptung Bedenklichkeit erregen könnte. Um diese in dem wrliegenden Falle zu beseitigen, wird es aber eben deshalb genügen, statt auf
die Klügeleien des Verfassers einzugchen, das von ihm verw erte und
verdrehte Rcchtsverhältniß selbst aus einander und in's Klare zu setzen.
Begreiflicher Weise würde es den Absichten der beiden Fürsten,
welche die Primogenitur einführten, schnurstracks entgegengegangen
sein, wenn bestimmt worden wäre, daß diese in ihren Häusern nur in
Bezug auf den damaligen Bestand ihrer Landeslheile, nicht aber auch
dann zur Anwendung kommen solle, wenn es sich ereignen würde, daß
beide Landeslheile unter einem der beiden Häuser durch Abgang des
ändern, sei es durch Erlöschen oder freiwilligen Austritt desselben, ver
einigt würden. Die Statute besagen dies auch geradezu, verordnen
nemlich, daß die Primogenitur in Bezug auf die Herzogthümer und
Alles, was ihnen in's Künftige etwa accresciren mögte, zu gelten habe.
Die Vereinbarung zwischen der Landesvcrtretung und den beiden Für
sten stimmt damit überein, indem sie die Primvgenrtuir unbedingt und
Lornsen.
24
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ohne alllen Vorbehalt an die S telle des Wahlrechts stellt. S o g!wiß
d as gestammte Schleswigholstein, wenn es durch Erbfall unter dem
Mamns'.stamme der regierenden Linie vereinigt worden ware, in densel
ben rvacch dem Rechte der Erstgeburt ungetheilt forterben würde, ft ge
wiß rvttrb dies auch jetzr, wo diese Vereinigung durch freiwilligen Aus
tritt des gottorsifchen Hauses erfolgt ist, der Fall sein; so gewiß es
im ersten Falle nach dem Abgange des M annsstam m es der regirrenden Linie ungetheilt auf das augustenburgische H a u s übergehen würde, so gewiß wird dies auch jetzt im zweiten Falle geschehen. Zur
Zeit als die Abtretung geschah, waren, wie gegenwärtig, drei M cnn sstäm m e des oldenburgischen Hauses vorhanden, das herzoglich könig
liche , das herzoglich gottorsische H a u s und das H a u s Herzogs J o 
h an n des J ü n g e re n , von welchem die augustenburgische und g!ücksburgischen Linien abstammen. D a s H a u s Herzogs J o h a n n war eine
Nebenlinie des herzoglich königlichen, diesem also näher verwandt, als
d as gottorsische, wohingegen das herzoglich königliche als die H au p t
linie dem gcttorsi'schen naher stand, als seine Nebenlinie, das H a u s des
Herzogs Johann. W enn also das gottorsische H a u s dam als erloschen
w äre, so würde das herzoglich königliche seinen Landestheil geerbt ha
ben und das solchergestalt vereinigte Schleswigholstein nach dem Ab
gänge des herzoglich königlichen an das augustenburgische H a u s als
dessen nächsten Erben und in Folge der Prim ogenitur und der Linien
erbfolge ungetheilt übergehen. Dasselbe tritt auch jetzt ein, wo die
Vereinigung durch den Austritt des gottorsifchen H auses erfolgt ist.
D a s H a u s des Herzogs Jo h a n n ist anerkanntermaaßen der alleinige
Erbe des M annsstammes der regierenden Linie in Schleswigholstein,
weil deren Weiberstamm keine Erbrechte hat und das gottorsische H a u s
durch dasselbe als die der königlichen Linie näher verwandte Linie a u s 
geschlossen wird. I n dem Hause des Herzogs J o h a n n gilt aber aus
den oben entwickelten Gründen die Linienerbfolge und die Erstgeburt.
E s sind nun auch bei der Abtretung keine S tipu latio nen getroffen wor
den , welche in diesem gesetzlichen Zustande eine Abänderung bewirkt
hätten. E s wäre unter den obwaltenden Verhältnissen ein zwiefacher
Vorbehalt möglich gewesen. E s hätte das gottorsische H a u s zu G u n- ?
sten des Wcibcrstammes des herzoglich königlichen H auses entsagen kön
n e n , was aber ohne Wirkung geblieben w äre, da beide Häuser sowe
nig einseitig eine Abänderung der Landesverfassung als eine Vernich
tu n g des Erbrechts des Hauses Herzogs J o h a n n vornehmen konnten.
E s hcatte ferner das gottorsische H a u s sich den Rücksall seines Anthcils
für d>en Fall der Erlöschung des M annsstam m es des herzoglich königlichten, Hauses ausbedingen können, welche Vereinbarung aber der
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Landesverfassung zufolge nicht ohne Zustimmung der Landesvertretung
hättle getroffen werden können. Allein es ist sowenig der eine als der
ande re Vorbehalt gemacht worden. D ie Abtretung war eine unbeding
te umb der Herzog Großfürst übernahm als Chef des gottorsischen Hau
ses die Garantie für alle Ansprüche der Glieder desselben.
D er Professor giebt nun zwar zu, daß im Falle des Abgangs des
Mamnsstammes der regierenden Linie der Weiberstamm derselben überall
keine Erbrechte in (Schleswig-) Holstein habe und dieses allein an die
Mannsstamme falle. E r glaubt aber, daß das augustenburgische Haus
nur Anspruch auf den allezeit herzoglich königlichen Antheil von (Schles
w ig -) Holstein erheben könne, der vormalige gottorsische Antheil aber
nach der Gradualerbfolge unter diejenigen Prinzen der Mannsstamme
zu vertheilen sei, welche dem zuletzt verstorbenen Monarchen gleich nahe
verwandt waren. Die Argumentation, durch welche er dieses schon an
und für sich m it der Landesverfassung nicht vereinbarliche Ergebniß her
ausbringt, erfordert in der That keine specielle Würdigung und ist hier
um so mehr zu übergehen, als es gar vieler Worte bedürfen würde, sie
deutlich darzustellen. Wem die Brochüre des Verfassers unter die Au
gen fa llt, dem wird der Ungrund feiner Behauptungen nach dem Vor
getragenen einleuchten. Es wird ihm klar werden, daß der Verfasser
lediglich darum nach Gründen für die Zerstückelung unsers Landes herumspäht, um uns die Zukunft recht arg vormalen zu können, falls w ir
nicht darauf Bedacht nahmen, die Verbindung mit Dänemark zu er
halten und zu dem Ende, wie 1460, unser Fürstenhaus zu verstoßen.
Indem er nachgewiesen zu haben glaubt, daß in dem fraglichen Erb
falle Schleswig an Dänemark, als ein integrirender Bestandtheil
desselben, falle, die vormalige Grafschaft Pinneberg ebenfalls an den
Weiberstamm der regierenden Linie übergehe und m it Dänemark ver
einigt bleibe, der alle Zeit herzoglich königliche Antheil dem augustenburgischen Hause zufalle und der vormalige gottorsische unter mehrere
Prinzen zu zerstückeln sei, findet er, daß diese bevorstehende Zerreißung
Schleswigholsteins allerdings eine große Landescalamität sei, weshalb
er uns schließlich in einigen wohlmeinenden Worten den Rath giebt,
uns sammt und sonders und zwar je früher, desto besser, an Däne
mark und den Weiberstamm der regierenden Linie anzuschlicßen, da wir»
wenn wir uns solchergestalt m it den Dänen vereinigten, ja auch unter
uns vereinigt blieben, im Entstehungsfalle aber uns darauf gefaßt zu
halten hätten, aus einander gejagt zu werden. S o spricht dieser Mann,
weicheres „fü r seinen schönsten B eruf" erklärt, „die Gegensätze, wel
che zwischen Dänemark und den Herzogtümern unläugbar obwalten,
24 *
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zu mildern." W enn er überall der M a n n für einen solchen B e ru f ist,
wie sehr verfehlt er ihn!
E s ist ein auffallender J r r t h u m , wenn m an voraussetzt, daß das
gottorsische H a u s in Folge jener Abtretung überall keine Anwartschaft
auf die Regierung unserer Lande mehr habe. Zur Zeit der Abtretung
besaß es als M annsstam m des oldcnburgischen Hauses das Anrecht auf
die alleinige Regierung über Schleswigholstein für den F all, daß der
M ann sstam m des herzoglich königlichen Hauses und dessen E rb e , der
M annsstam m Herzogs J o h a n n des Jü n g eren erlöschen würde. Auf
diese Erbansprüche hat es bei der Abtretung keinen Verzicht geleistet,
wie ja denn auch weder das herzoglich königliche H a u s und das H a u s
Herzogs J o h a n n , noch die Landesvertretung und überhaupt N iem and
ein Interesse dabei gehabt hatte, eine solche Verzichtleistung von ihm in
Anspruch zu nehmen. N u r seine damaligen Mitregierungsrechte über
Schleswigholstein, vermöge welcher es die beiden ändern M a n n ssta m 
me des oldenburgischcn Hauses von der Allcinregierung ausschloß, gab
es auf und zwar unbedingt. Aus feiner früheren M itregierung kann
es überall keine Rechte herleiten, aber seine Erbansprüche als S t a m m
des oldcnburgischen Hauses oder mit ändern W o rte n , seine Rechte als
Erbe des herzoglich königlichen H auses und des Hauses Herzogs J o 
hann bleiben ihm unversehrt. E s ist daher das gottorsische H a u s nach
wie vor der alleinige gesetzliche Erbe zu Schleswigholstein nach dem
Abgange der M annsstam m e der regierenden Linie und des H auses H e r
zogs Jo h an n . H ieraus ergiebt sich denn zugleich, wie die E rh a ltu n g
der Verbindung Dänem arks und Schleswigholsteins unter einem R egcntenhause nach dem Abgange des M annsstam m es der regierenden Li
nie schwerlich auf dem W ege, den der vorerwähnte Verfasser angiebt
und der auch sonst vielfach angedeutet ist, sogar von dem Chef unserer
Sachführer, nemlich unter dem Weiberstamme der regierenden Linie,
dürfte in's Werk zu setzen sein. W enn auch die augustenburgischen
und glücksburgischen Hauser zur Verzichtleistung auf ihre gewissen und
seit Jahrhunderten begründeten Rechte, auf das Land ihrer V a te r zu
Gunsten einer allganz nicht berechtigten Linie sich sollten bestimmen las
sen , so ware damit doch für den gedachten Zweck noch nichts gew on
nen. E s würde vielmehr noch die Verzichtleistung des russischen Kai
serhauses, des ehemaligen schwedischen K önigshauses, das noch im
Prinzen von W asa existirt, sowie des großherzoglich oldenburg-eutinfchen
Hauses zu erwirken sein. Aber auch die Einwilligung der Landesver
tretung ware unerläßlich, da auch die Verzichtlcistung aller M a n n s 
stamme des oldcnburgischen Hauses dem Lande sein Recht nicht ra u 
ben könnte, nach dem Abgange der verfassungsmäßig allein erbberech-
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tl'gten Mannsstämme wiederum eine neue Dynastie einzuberufen.
Wenn nun auch unser in dem mehrgedachten Erbfalle erbberechtigtes
Fürstenhaus zur Erhaltung jener Verbindung bei voller Berücksichti
gung der Rechte und Interessen unsers Landes die Hand bieten könnte,
so geschähe sie doch hauptsächlich den Interessen Dänemarks zu Gun
sten, da w ir auch m it der Trennung wohl zufrieden wären. Es ist
daher überall nicht abzusehen, was diese Fürstenhäuser bestimmen soll
te, fü r jenen Zweck auf ihre Rechte zu verzichten, zumal dieser Zweck
auf dem entgegengesetzten Wege viel einfacher zu erreichen stände, auf
diesem nur eine Linie, auf jenem aber fünf Linien abzusinden wären.
Solange Mannsstämme des oldenburgischen Hauses vorhanden
sind, ist deren ausschließliche Berechtigung zur Regierung in Schles
wigholstein und ihre Succession nach Linien und nach dem Rechte der
Erstgeburt unzweifelhaften Rechtes. Es ist nun noch die Frage zu er
örtern, was Rechtens ist, wenn alle diese Mannsstamme erlöschen.
Falck gelangt in Erwägung derselben wiederum zu einem unglücklichen
Resultat, nemlich, daß in solchem Falle eine verschiedene Erbfolge für
Schleswig und Holstein eintrete. E r leitet selbiges her aus dem Fort
bestände der Lchnsqualitat Schleswigs bei erfolgter Umwandelung
Holsteins in ein allodiales Land. „D ie Weiberstämme des oldenbur
gischen Hauses," bemerkt er, „hatten überall keine Erbrechte weder in
Schleswig noch in Holstein, solange der Lehnsverband beider Lande
dauerte; diese vererbten ausschließlich auf die Mannsstämme und w ur
den nach deren Abgange ihren Lehnsherren offen. Nachdem aber durch
die Auflösung des deutschen Reichs Holstein ein allodiales Land gewor
den ist, haben nunmehr hier die Weiberstämme für den Fall des Ab
gangs aller Mannsstamme Erbrechte gewonnen, weil sie nicht durch
den Grundsatz, daß Weiber nicht regieren können, sondern allein durch
das Recht der Mannsstamme und das Heimfallsrecht des Lehnsherrn
ausgeschlossen waren. I n Schleswig besteht dagegen die lehnsrechtliche
Erbfolge noch fo rt, wonach die Mannsstämme ausschließlich erbberech
tigt sind; hier gelangt daher auch nach dem Adgange aller Mannsstäm
me der Weiberstamm nicht zur Regierung, sondern das Hcrzogthum
wird in solchem Falle seinem Lehnsherrn, dem Könige von Dänemark,
zur anderweitigen Verlehnung offen. Denn die Lehnsverbindung m it
Dänemark ist im Jahre 16f)8 nur zu Gunsten der männlichen Linie des
gottorsischen Hauses Friederichs III . und auch in Beziehung der Nach
kommen desHerzogsKönigsFriederich I I I . höchst wahrscheinlich nur m it
derselben Beschränkung, nicht aber zu Gunsten des Landes aufgehoben,
das Land nicht für immer in ein Allodium verwandelt werden."
£b denn nun in dem vorausgesetzten Falle der König von Däne-
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mark verbunden sein w ü rd e, d a s H erzogthum S c h le sw ig an der in
H olstein zur N egieru n g gelangenden W eiberstam m zu v erleh n en , wie
es nach dem G rundvertrage nicht zw eifelhaft sein kan n , oder ob e: in
S c h le sw ig ein n eu es F ürstenhaus einsetzen könnte, d a s denn auch rach
den Ansichten d es V erfassers in Gem einschaft m it dem holsteinischen
Fürstenhause die R egieru n g über d as vereinigte S ch lesw ig h o lstein zu
führen h a tte , darüber spricht sich der Verfasser nicht w eiter a u s. E s
ist auch überflüssig, diese F rage in Erörterung zu ziehen, da der frag
liche F a ll einer verschiedenen E rbfolge für S c h le sw ig und H olstein über
all nicht eintreten kann. E r beruht a u f der A n n a h m e, daß die Leknsq u alitat S c h le sw ig s durch den V ertrag von 1 6 5 8 nicht für im m er und
zu G unsten des L an d es, sondern blos tem porär und zu G unsten der
M an n sstam m e der genannten Fürsten aufgehoben sei. D iese an sich
seltsam e M ein u n g ist zw ar seit zw ei Jahrhunderten die allgem ein herr
schende, es aber nur durch eine auffallend unrichtige A u slegu n g jenes
V e r tr a g s, welche aber dem Verfasser selbst zur Last fallt, gew orden.
D ieser V ertrag besagt vielm ehr d a s G egen th eil, daß nemlich d a s ganze
H erzogthum S c h le sw ig für im m er a u s aller und jeglicher Lehnsverdind ung m it dem K önigreiche D än em ark getreten ist, w ie in der folgenden
B e ila g e dargethan w ird. S c h le sw ig ist demnach w ie H olstein ein allod iales Land und in A nsehung der T h ronfolge nach dem A b gan ge aller
M a n n sstäm m e für dasselbe R ech ten s, w a s für H olstein g ilt.
E s bleibt also nur die F rage zu beantw orten ü b rig, ob der W eiberstam m durch die bloße A ufhebung der Lehnsverbindung beider Lande
und U m w andelung derselben in A llodiallande Erbrechte erlangt habe,
und also nach dem A bgan ge aller M a n n sstä m m e zur R egieru n g in den
H erzo g tü m e rn gelan ge. S i e ist unsers Erachtens zu verneinen. D ie
S u ccessionsfähigkeit der W eiber ist in keinem Zeiträum e der Geschichte
allgem ein bei allen V ölkern und in allen S ta a te n anerkannt gew esen.
V ielm eh r ist sie von jeher durch G rundgesetze in den einzelnen S ta a te n
ihnen besonders zugestanden oder ausdrücklich abgesprochen w orden.
D ie s gilt insonderheit auch seit den Zeiten des Lehnsw esens von den
A llodiallanden, welche neben den Lehnsstaaten bestanden. D ie A llod ialität eines Landes bringt also an sich die S u ccession en der W eiber
kein esw eges m it sich, sondern nur a u s besondcrn G ründen. N u n w ar
freilich in D eu tsch lan d , solange d as Reich bestand, d a s Erbfolgerecht
der W eiber in den allodialen R eichslanden anerkannt und der Ü bergang
eines Landes a u s dem Lehn in d as A llodium verlieh ihnen daher auch,
solange die R eichsverbindung bestand, bis dahin nicht besessene E rbfol
gerechte. Aber es fragte sich n u n : ob dieser G rundsatz auch nach A u flö 
sung d es deutschen R eich s noch bindend für die einzelnen durch sie al-
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lodicul gewordenen Lande fortbestand, oder ob fü r sie als nunmehrige
europäische Staaten der allgemeine Grundsatz, daß die Erbfolge der
Weilber keinesweges eine notwendige Folge der Allodialitat des Landes
sei, sondern auf der Entscheidung des einzelnen Staates beruhe, zur
Anwendung komme. I m ersten Falle würden die Successionsrechte
der W eiber und ihrer Stamme in allen deutschen Staaten gegenwärtig
außew Frage stehen; sie würden ihnen zustchen auch ohne erwiesene
Anerkennung und in keinem Lande ihnen verweigert werden können.
I m letzten Falle beruhte die Zulässigkeit der weiblichen Erbfolge auf
der (Entscheidung der einzelnen Staaten; die Succession könnte den
Weilbern in dem einen Staate zugestanden, in dem ändern verweigert
ro erbten. Sieht man nun auf die Praxis der deutschen Staaten, so
entscheidet diese die Frage zu Gunsten der Gültigkeit des allgemeinen
Grundsatzes. Durch besondere Grundgesetze oder die Staatsvcrfassungen sind in einigen deutschen Staaten, wie Baiern, die Weiber zur
Succession berufen, und in ändern, wie Hessen-Cassel, von derselben
ausgeschlossen worden. Auch in Würtemberg war ihnen nach Auflö
sung- des deutschen Reichs in einem besonderen Erbfolgegesetze die (Suc
cession verweigert worden, wohingegen sie ihnen in dem spätem Verfassuingsvertrage zwischen dem Könige und den Standen zugestanden ist.
Die lUnstatthaftigkeit der weiblichen Erbfolge kraft jenes frühem, wah
rend der Reichsverbindung in Deutschland gültigen, Grundsatzes scheint
sich auch aus allgemeinen Rechtsgründen zu ergeben. Die Weiber
hatten vor Auflösung des Reichs in den deutschen Lehnslandm keine
Erbrechte; sie konnten diese nur durch eine Thatsache, die sich erst zu
ereignen hatte, nemlich den Übergang des Landes aus dem Lehn in's
Allodium , erlangen, und diese Thatsache gab ihnen solche Rechte nicht
nach allgemeinen Grundsätzen, sondern, weil das deutsche Reich und
dessen Verfassung sie ihnen verbürgte. Es konnte daher auch dieselbe
Thatsache, wenn sie sich später, nach Auflösung des deutschen Reichs,
wie in allen durch diese Auflösung, mithin nach derselben allodial gewor
denen Lehen, ereignete, jene Folgen nicht mehr haben, weil das allge
meine Staatsrecht nicht wie früher das deutsche Reich, letztere an sie
knüpfte, vielmehr den einzelnen Staaten die Entscheidung darüber vor
behielt. Nach den in allen Reichen und Landen und auch in den deut
schen Staaten nach Auflösung des deutschen Reichs befolgten Grundsä
tzen würde also inSchleswigholstein derWeiberstamm nach dem Abgange
aller Mannsstamme nur dann Successionsrechte haben, wenn ihnen sol
che in der Verfassung ausdrücklich eingeräumt würden, im Entstehungs
salle aber der durch den Abgang aller Mannsstamme erledigte Thron
m it einem neuen, mittelst W ahl der Stande und Landeseinwohner wie-
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derum wie frrüher einzuberufenden, Fürstenhause zu besetzen sein, welche
W a h l den n mach dem Geiste des G rundvertrags auf Abkömmlinge aus
den Weiberstärmmen des oldenburgischen Hauses, solange deren vorhan
den, beschränkt bliebe.
D a s öffentliche Recht unsers Landes in Ansehung der Thronfolge
ist also in folgenden Sätzen enthalten:
1) Schleswigholstein mit Einschluß der vormaligen Grafschaft P i n 
neberg vererbt im M an nsstam m e der regierenden Linie nach dem
R echte der Erstgeburt.
2) E s gchtnach dem Abgange dieses M an nsstam m es an den M a n n s 
stam m der augustenburgischen Linie über und vererbt in demselben
ebenfalle nach dem Rechte der Erstgeburt. Doch vererbt in diesem
Erbfalle die vormalige Grafschaft Pinneberg an den Weiberstamm
der jetzt regierenden Linie, falls sie nicht in Folge einer Verein
barung mit derselben dem schleswigholsteinischen S ta atsk ö rp er
einverleidt wird.
3) Nach den Erlöschen des M annsstam m es der herzoglich augustenburgischm Linie succedirt in Schleswigholstein der M an n sstam m
der herzoglich glücksburgischen Linie, nach dessen Abgange der
M annssiam m der kaiserlich russischen, nach des letztem Abgange der
M annsstam m der vormals königlich schwedischen und wenn auch
dieser erlischt, der großherzoglich oldenburgischen Linie, sämmtlich
nach dem Rechte der Erstgeburt.
4) M it dem Abgange der allein erbberechtigten M annsstäm m e ist der
T hron Schleswigholsteins erledigt und die Landesvertretung be
rechtigt, ein neues Fürstenhaus durch W a h l einzuberufen, welche
W a h l jedoch auf Abkömmlinge aus den Weiberstammen des oldenburgischea H au ses, solange deren vorhanden, beschränkt bleibt.
5) I n dem neu einzuberufenden Fürstenhause tritt wieder die T h ro n 
folge nach Linien und nach dem Rechte der Erstgeburt ein.

VI.
Schleswig ist nicht weniger wie Holstein eine von allem und
jeglichem Lehnsverbande freie Provinz des souverainen
Staats Schleswigholstein.

Es ist eine der mehreren seltsamen Erscheinungen in unserer publicistischen Literatur, daß noch immer von der Lehnsverbindung Schles
wigs als einem besondern Rechtsverhältnisse die Rede ist, wahrend es
doch schon seit zwei Jahrhunderten förmlich und vollständig aufgehoben
ist. Nie hat wohl in einem Lande das Lehnsverhaltniß sowenig zu be
deuten gehabt, als in Schleswig, und doch soll cs hier noch rechtlich
bestehen, oder vielmehr nach einer sinnreichen Entdeckung unserer P u 
blicisten in künftigen Jahrhunderten einmal wieder aufleben können,
wahrend es doch fast im ganzen übrigen Europa, auch da, wo es eine
ganz andere Realität hatte, langst zur Antiquität geworden ist. D ie
schleswigschen Herzöge aus Abels Stamme leisteten den dänischen Kö
nigen sowenig Lehnsdienste, daß sie selbige vielmehr fast fortwährend
in Verbindung m it den holsteinischen Grafen bekriegten. Es laßt sich
m it Gewißheit gar nicht Nachweisen, daß die abelschen Herzöge je
Lehnsdienste geleistet haben, wenn man die Negierungszeit Erich Menveds ausnimmt. Bei dem Übergange des Herzogthums an das hol
steinische Grafenhaus siel auch die Verpflichtung zu Lehnsdiensten hin
weg, und es verblieb der Krone nichts als das Recht, die Belehnung
zu rrtheilen, und zwar neben der gegen das schleswigholsteinische
Fürstenhaus vertragsmäßig eingegangenen Verpflichtung, das Herzog
thun nach dem Erlöschen des jedesmaligen Lchnsfürstenhauses stets
wieder von Neuem zu verlehnen und nie wieder Dänemark einzuverlei
ben Zwar suchte nachmals der König Erich von Pommern den Herzögm wieder Lehnsdienste aufzudringen, äber er mußte sich im Frie
densschlüsse mit der Zusi'cherung begnügen, daß man ihm in der A rt
Lehrsdienste leisten werde, daß man bis weiter Friede m it ihm halten
wole. Das Herzogthum Schleswig hatte solchergestalt wenigstens
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schon ein Jahrhundert der That nach als ein völlig freier und urabhängiger S ta a t neben Dänemark bestanden, als es durch den Grmdvertrag von 1460 mit Holstein zu einem Gesammtstaate verbuwen
wurde. Hier sank nun das Lehnsverhältniß völlig zur leeren Förmlchkeit herab. Lehnsdienste wurden von dem Gesammtstaate in lern
Grundvertrage für Schleswig nicht gefordert oder zugestanden, md
wahrend der Krone seither noch das Recht verblieben war, das reue
Lehnsfürstenhaus nach dem Erlöschen des alten zu bestimmen, verpsichtete sie sich jetzt, den von den Standen jedesmal gewählten Fürten
m it dem Herzogthume zu belehnen. D ie Lehnsverbindung war als» so
gut als aufgehoben; es resultirte aus dem Lehnsverhaltnisse kein Rieht
irgend einer A rt für den Lehnsherrn, sondern lediglich die Verpflichtung,
den von dem Ständecorps Schleswigholsteins gewählten Landesfürien
m it Schleswig zu belehnen. Erst als Christian III. zur Regierung ge
langte, welcher in seiner Tendenz, das durch den Grundvertrag rach
dem Vorbilde der skandinavischen Reiche gänzlich umgestaltete össntliche Recht Schleswigholsteins wiederum auf den Standpunct vor
diesem Vertrage zurückzuführen, so andauernde Drangsale über unser
Land herbeiführte, entwickelte sich auch das Bestreben, der Formalität
des Lehnsverhältnisses Realität zu geben. I n dem Bundesvcrtnge
von 1533, welchen das Ständecorps mit dem dänischen Reichsrcthe
unter seinem Beitritte abschlvß, war von einer außer der Bund^hülfe
Dänemark künftig für Schleswig zu leistenden Lehnshülfe noch nicht
die Rebe. Als aber nachmals seine Brüder, die Herzöge, die M itre
gierung über Schleswigholstein angetreten hatten, nahm er von ihnen
Lehnsdienste für Schleswig in Anspruch. D ie Herzöge wollten sich
diese Neuerung nicht gefallen lassen und es kam darüber zu erbitterten
Streitigkeiten, so daß man schon im Begriff siand, wieder zu den
Waffen zu greifen, als der König die Sache auf sich beruhen ließ.
Unter seinem Nachfolger erneuerte sich der Zwist, der denn nach lang
wierigen Unterhandlungen damit endigte, daß die Herzöge sich von
einigen vermittelnden deutschen Fürsten überreden ließen, dem Könige
in dem odenseeischen Vergleiche von 1579 eine geringe Lehnshülfe
(40 Mann zu Roß und 80 zu Fuß) zuzugestehen, die sic jedoch in dem
jedesmaligen Falle m it Geld sollten abkaufen können. I n dem erwei
terten Bundesvertrage von 1623 ward darauf auch festgesetzt, daß
außer der von Schleswigholstein zu leistenden Bundeshülfe noch be
sonders die Lehnshülfe für Schleswig zu leisten sei. Dabei blieb es
bis zum rothschilder Frieden von 1658. Das gottorsi'sche Haus be
nutzte jetzt die günstigen Zeitumstände, um dem Lehnswesen Schles
wigs ein Ende zu machen. D er König und Reichsrath Dänemarks
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stelltcen a u f Intercession Schwedens ein Souverainitätsdiplom aus,
durch) welches die Lehnsqualität Schleswigs aufgehoben und demzu
folge: nicht blos dem herzoglich gottorsischen, sondern auch in einer
zw eilten Urkunde dem herzoglich königlichen Hause die Befreiung von
aller Lehnsverpflichtung oder die volle S o u v e rä n itä t zugestanden
wurtve. S eitdem hat man allerseits und Jahrhunderte lang in dem
Glauiben gestanden, daß es somit ein für alle mal m it dem Lehnswe
sen S c h le s w ig s , wie anderwärts, ein Ende genommen habe. Aber
unsc're Publicisten glauben neuester Zeit die Entdeckung gemacht zu
habem, daß es sich hiermit nicht also verhalte. I n dem Schriftwechsel
von 181 5 und 1 8 1 6 , dessen bei W ürdigung des V organgs von 1721
in d>er vorigen Beilage gedacht ist, kamen auch die ehemaligen lehns
rechtlichen Verhältnisse Schlesw igs zur S prache, und die Verhand
lu n g en hierüber gewannen einen ebenso unerwarteten und seltsamen
Verllauf und A u s g a n g , wie rücksichtlich der Erbfolge.
D e r Ungenannte hatte in seiner Einfalt nicht zu unterscheiden ge
w u ß t zwischen der doppelten B edeutung des W orts S ouverainität,
wonach es sowol Befreiung der Herrscherrechte des Landesfürsten von
dem beschrankenden Lehnsnexus zu dem Lehnsherrn, als auch Befrei
ung desselben von der Beschränkung durch die Rechte der S ta n d e hei
ßen kann. W ie sich von selbst versteht, konnte der König sowenig in
seiner Eigenschaft als Lehnsherr denn in seiner Eigenschaft als M itre
gent den Herzog von der Beschränkung durch die verfassungsmäßigen
Befugnisse der S tä n d e befreien, sondern nur als Lehnsherr von dem
beschränkenden Lehnsnexus, worüber er mit dem Reichsrathe zu ver
fügen hatte. D a s Souverainitätsdiplom , welches der König und der
Neichsrath D än em ark s an das gottorfer H a u s ausstellten, besagte dies
natürlicher Weise auch mit dürren W orten. Aber dem ungenannten
Verfasser w a r nur jene andere Bedeutung des W o rts S ou verainität
bekannt geworden und er behauptete also: der König und der Reichs
ra th Dänem arks hätten durch jenes Diplom die absolute Regierung in
Schlesw ig eingeführt. Falck in seiner Gegenschrift widerlegte diese
widersinnige M einung mit einem Eifer und einer Umständlichkeit, als
w enn wirklich etwas W ah res oder auch nur Scheinbares an ihr ware.
E r that demnach ausführlich dar, daß durch das Souverainitätsdiplom
nicht die absolute Regierung eingeführt, sondern die Lehnsqualität
Schlesw igs aufgehoben sei. Schlegel in seinem apergu. sagte darauf
den Diplom aten in Kopenhagen, „der Ungenannte habe offenbar Un
recht, wenn er behaupte, daß unter Souverainität die unbeschränkte
Regierung im I n n e r n zu verstehen sei, und es sei nicht sehr schwer, ihn
so siegreich zu widerlegen, als von dem Professor Falck geschehen sei.

380

Beilage V I.

Aber, fügte er bam uf m it diplomatischer Wichtigkeit und Oberflachichkeit hinzu, Falck irre sich auch seinerseits, wenn er behaupte, daß die
Befreiung vom Lehnsnexus auf immer und ohne Einschränkung ersilgt
sei, wie denn die Worte der angeführten Urkunde besagten, daß die
Abtretung a l l e i n zu Gunsten des Herzogs und seiner männlichen Ab
kömmlinge, keinesweges aber z uGunst en desLandes geschehen.
Es laute nemlich der erste Artikel des kopenhagenerTractats vom 12.N a i
1658 folgendermaaßen: „Anfänglich erlassen Ih re Königl. Majesta: zu
Dänemark und Dero Neichsrath, S r. Hochs. Durchlaucht, Dero chelichen M ann Leibs-Erben und den ehelichen Descendenten männlicher
Linie die Lehnsempfängniß über das Herzogthum Schleswig rc., cediren Ih re r Fürstlichen Durchlaucht nebst obgedachten Dero hohen augehörigen ehemännlichen Descendenten, solange deren einige am Liben
sein werden, die Souverainität und das s u p re m u m d o m in iu m m u
c u m d ire cto et u tili über das Herzogthum Schleswig rc." D as D i
plom enthalte ebendasselbe und füge demnächst weiter hinzu: „Macßen
w ir denn hiebei ausdrücklich bedingen, daß dieses Herzogthum Schles
wig großen Theils ganz, Uns, der Krone und den Successoren zum
Nachtheil nicht zu veralieniren, sondern in jetzigem souverainen Stand
und seiner Consistenz solange hocherwähnte Herzogs Friederich Liebden ehemännliche Linie am Leben sein werde, zu lassen sei." — Diese
Bemerkung sei um so wichtiger, weil es gerade die nach Falcks Mei
nung für immer geschehene Aufhebung des Lehnsverbandes sei, wor
auf er seine Behauptung gründe, daß Schleswig gegenwärtig ein be
sonderer S taat und von Dänemark ebenso unabhängig sei, als Han
nover von England. Nach Abtretung der Souverainität seien die P ri
vilegien nur mit der Clause! bestätigt, insoweit solche der Souveraini
tät über Schleswig nicht entgegen.
Offenbar hätte diese grundneue und unfern Landesinteressen ent
schieden nachtheilige und lediglich durch ein paar hingeworfene Bemer
kungen unterstützte Nechtsansicht sofort auf das Schärfste untersucht,
auf das Äußerste bestritten und insonderheit das Souverainitatsdiplom
in Verbindung m it dem kopenhagener Vergleiche auf das Genaueste
analysi'rt werden müssen, und um so mehr, als die neu aufgestellte
Behauptung ihrer Singularität wegen in hohem Grade auffallend war,
als es wohl zu den unerhörten Dingen gehörte, daß ein Land auf un
bestimmte Zeit hinaus für ein allodiales sollte gelten, demnächst aber
nach dem Eintritte gewisser Ereignisse nach Jahrhunderten oder Jahr
tausenden in den Lehnsverband zurücksinken können. Aber eine solche
Würdigung wurde ihr nun nicht zu Theil, was auffallen muß und
sich lediglich aus dem unrichtigen Standpuncte erklärt, auf welchen
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sich tøet Chef unserer Sachführer in Vertheidigung unserer Landesrechtce gestellt hat. Wie es in Streitsachen der Privaten die Obliegen
heit tdes Sachführers ist, die Sache seiner Partei auch dann zu vertheidiigen, wenn die Einwürfe des Gegentheils ihm persönlich begrün
det erscheinen, solange sich noch irgend eine Seite darbietet, von wel
cher idiese angegriffen und jene verfochten werden kann, nicht aber nach
seiner persönlichen Ansicht von dem, was in der Streitsache wahr und
recht ist, dem Gegentheile Zugeständnisse zu machen; so darfauch ein
Land' von dem Vertheidiger seiner Rechte erwarten, daß er von allen
sich ldarbietendcnVertheidigungsmitteln den äußersten Gebrauch mache,
ehe er das Landesrecht in irgend einem Puncte aufgebe. So verfährt
man in ändern Landen und auch bei unfern Gegnern. W ir können
gewi ß sein, daß Alles, was zum Nachtheile unserer Landesrechte an
geführt werden kann, geltend gemacht werden wird, zumal sich
auch noch in unserer Mitte ein Mann findet, welcher geflissentlich dar
auf ausgeht, während wir keine Bürgschaft dafür haben, daß auch
Alles in Betrachtung gezogen werde, was zu ihren Gunsten spricht.
FalÄ befolgt nemlich jene Regel nicht. Wenn er in stiller Erwägung
der Sache persönlich die Überzeugung gewinnt, daß die Einwürfe des
Gegentheils begründet sind, so stellt er den Kampf ein und macht dem
Gegentheile sofort und unverhohlen seine Zugeständnisse. So zu ver
fahren, fühlt er sich durch Wahrheit und Gerechtigkeitsliebe gedrun
gen. Aber eine solche Verfahrungsweisc entspricht der Stellung eines
Anwalds der Rechte des Landes nicht, die er seit einem Viertel Jahr
hundert unter uns einnimmt, und muß daher für die Rechte des Lan
des schlimme Folgen haben, um so mehr, als bei der Unzugänglichkeit
der Landesgeschichte, dieser Grundlage unseres öffentlichen Rechts,
Wenige an den öffentlichen Verhandlungen über dieses Theil nehmen
und des Verfassers Jrrthümer und übereilte Zugeständnisse berichti
gen können. Diese schlimme Folge hatte jene Verfahrungsweisc denn
auch in dem vorliegenden Falle in vollem Maaße. I n Folge seiner
zuvorkommenden Bereitwilligkeit, dem Gegentheile Gerechtigkeit w i
derfahren zu lassen, ließ Falck nunmehr seine begründete Behauptung,
Schleswig sei ein von Dänemark völlig so unabhängiges Land, wie
Hannover von England, fahren, und gestand dem Schlegel flugs zu,
daß der lehnsrechtliche Verband zwischen Dänemark und Schleswig
rücksicktlich des Landes noch bestehe, und zwar ohne irgend einen Ver
such zv machen, die neue singuläre Behauptung seines Gegners zu
bekamofen. Er erklärte, „der Herr Conferenzrath habe die von ihm
übersehene Beschränkung der Lehnsfreiheit auf die fürstliche Linie rich
tig bemerkt." Was war also nunmehr nach dieser von den beiderseiti-
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gen Sachführern concludirten neuen Wahrheit Rechtens? Hienach
war der Lehnsverband Schleswigs selbst nicht gelöst, wie seither estgestanden hatte, sondern nur das gottvrsische Haus von d em Lelnsnexus befreit. Dies Haus war aber seitdem aus der Mitregentsvaft
über Schleswigholstein herausgeschieden. W ar denn nunmehr der -He
rnals gottorsische Antheil von Schleswig wieder in den Lelhnsverbwd
zurückgesunken? Falck meinte, „weil der Herzog König Friederich [V .
diesen Antheil mit dem seinigen vereinigt, so gelte für jenen dasi.-lbe
in Ansehung des lehnsrechtlichen Verhältnisses, was für diesen fesgesetzt sei, und es komme also darauf an, wie denn eigentlich die Ur
kunde laute, welche den herzoglich königlichen Antheil von der Lelnsverbindung mit Dänemark befreie." Wenn also in Ansehung disses
Antheils der Lehnsverband für immer gehoben sei, sollte er ouo in
Ansehung des vormals gottorsischen für gehoben gehalten und mi:hin
das ganze Herzogthum Schleswig in solchem Falle für immer lclnsfrei, im entgegengesetzten Falle aber, wenn der Lehnsverband des her
zoglich königlichen Antheils gelöst sei, nach dem Abgange dieses M arnsstammes wieder in den Lehnsverband zurücksinken. S o m it war es
also im Grunde seltsamer Weise ein Staatsgeheimniß, ob Schleswig
ein lehnspflichtiges oder allodiales Land sei, da jene Urkunde nicht zur
öffentlichen Kunde gelangt war. Indem nun aber Falck ohne Weite
res als unstreitig annahm, daß die Urkunde ebenso laute, wie das gottorfer D iplom , und nur den Mannsstamm des herzoglich königlichen
Hauses von der Lehnspflicht befreie, gelangte er zu dem Schlußergeb
nisse , daß solchemnach nach dem Abgange dieses Mannsstamms der
Lehnsverband Schleswigs wieder auflebe. Diese seither unbestrittne
Lehre wird denn auch noch in dem zwanzig Jahre spater erschienenen
Handbuche des schleswigholsteinischen Rechts von dem Verfasser vor
getragen, und in demselben aus diesem Fortbestände des Lehnsverban
des die weitere üble Folgerung gezogen, daß nach dem Abgange der
Mannsstamme des oldenburgischen Hauses eine verschiedene Erbfolge
für Schleswig und Holstein eintrete, wie in der vorigen Beilage er
wähnt ist.
• Diese seltsamen Resultate jenes Schriftwechsels konnten nicht
ohne Einfluß auf die damaligen und spätem Schritte der Regierung
bleiben. Wenn der Monarch cs nach unfern eignen Zugeständnissen
als zweifelhaft betrachten durfte, ob nach dem Abgange des Manns
stammes der regierenden Linie das Herzogthum Schleswig in Folge
des Erbrechts ganz oder theilweise an Dänemark falle, und in den
Lehnsverband zurücksinke, so war es zu entschuldigen, wenn im Jahre
1815 einseitig für Holstein eine landständische Verfassung vorbereitet
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und feit 1830 besondere Rathständeverfassungen für beide Herzogthümer eingesührt wurden. Es konnte verzeihlich, ja bei der obwalten
den Unkunde über die Bedeutung des in der altern Zeit Jahrhunderte
gefüihrten Kampfs um das Herzogthum Schleswig selbst gerechtfertigt
etfchmnen, wenn er der künftigen Bereinigung Schleswigs mit Däne
mark durch noch engere Verbindung desselben mit Holstein mittelst er
neuerter Wiederherstellung der alten gemeinschaftlichen Verfassung kein
neues sehr wesentliches Hinderniß in den Weg legen, vielmehr durch
Einführung getrennter Stande jedem Theile sein Recht unprajudicirt
erhallten wollte. Ganz anders würde die Sache gestanden haben,
wenm die Einwürfe, welche der Eonferenzrath Schlegel in seiner Ober
flächlichkeit gegen die Vereinigung beider Herzogtümer unter eine ge
meinschaftliche Verfassung aus dem Grunde einer angeblich für dieselben
geltenden verschiedenen Erbfolge und wegen des angeblichen Fortbe
standes des lehnsherrlichen Verbandes Schleswigs erhob, sofort wären
beseitigt worden, und es solchergestalt nach wie vor festgestanden und
klar Vorgelegen hätte, daß Schleswig ein aus allem lehnsrechtlichen
Verbände mit Dänemark getretenes freies Land sei, für dasselbe die
selbe Erbfolge wie für Holstein gelte, daß das alte Landesrecht in aller
und jeder Beziehung ungeschwächt durch spätere Vorgänge fortbestehe.
Eine jede auf künftige Losreißung Schleswigs von Holstein und Ver
einigung desselben mit Dänemark hinzielende Demonstration würde
dann, als eine offenkundige widerrechtliche G ew alttat, wie wir an
nehmen können, unterblieben sein. Und diese so folgereiche Wahrheit
haben wir uns ohne allen Grund verdunkeln lassen. Wie dies in An
sehung der Erbfolge in der vorigen Beilage schon nachgewiesen, so ist
solches auch in Ansehung der Lehnsfreiheit Schleswigs nicht weniger
unzweifelhaft. — ^ s ergiebt ncmlich schon das gottorfer Diplom un widersprechlich, daß die gänzliche Aufhebung der Lehnsqualität Schles
wigs damals nicht nur beabsichtigt, sondern auch in's Werk gesetzt ist,
und jene andere Urkunde wird daher dasselbe ergeben, besagen müssen,
daß Schleswig aus aller lehnsrechtlichen Verbindung mit Dänemark
getreten ist.
I n dem kopenhagencr Vergleiche heißt es:
Der König und der Reichsrath erlasse dem Herzoge und dessen
ehelichen Descendenten männlicher Linie die Lehnsempfängniß
über das Herzogthum Schleswig, die Insel Fehmern und alle
deren Pertinenticn, „und übertrage ihm und dessen gedachten
Erben, solange deren einer am Leben sein werde, die Souverainität und das supremum dom inium una eum directo
et u lili über das Herzogthum Schlleswig oder sonst Süder-
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Jütland genannt, m it allen an höchstgedachter Krone hicher
gehörigen und dependirenden Inseln und Pertinentien, maajen
das hierüber aufgerichtete Diplom solches m it mehreren, be
sage."
I n dem D iplom erklärt darauf der K ö n ig , nachdem er in der
Einleitung erwähnt, wie seit Gerhards Zeiten viel S tre it über >as
schleswigsche Lehn geherrscht, man solchen Streitigkeiten durch >en
odenseer Vergleich vergeblich ein Ende zu machen gesucht habe, auch
in den letzten schwedischen Kriegen vielfache Mishelligkeitcn obgenaltet, und er sich auf Intercession Schwedens bewogen gefunden hcbe,
um dem herzoglichen Hause einige Genugthuung zu geben, und künf
tigen Anlaß zu Zwistigkeiten zu beseitigen, das genannte Haus «us
dem Lchnsnexus zu entlassen, im Einzelnen Folgendes:
1) E r befreie den Herzog und dessen eheliche männliche Descenden
ten von der Recognition und Lehnsempfangniß des Herzogthums
Schleswig.
2) E r befreie den Herzog und dessen eheliche männliche Descenden
ten von der nach In h a lt des odenseeischen Vergleichs geleisteten
Lehnspflicht und Vassallagium gänzlich. E r abolire dasselbe also
und dergestalt, daß künftig weder er, noch einer seiner Nachfolger,
noch die Krone, unter welchem Vorwande cs auch sei, solange
des Herzogs Friederichs Linie, Ehe-männlichen Ges'.lechts wah
re, einigen Anspruch auf das Herzogthum Schleswig, soviel der
Herzog jetzt oder künftig davon besitze, erheben wolle.
3) E r cedire demnach dem Herzog und dessen gesammten männli
chen Descendenten das Herzogthum Schleswig mit allen seinen
Grenzen, in dem Stande, wie dasselbe jetzt sich besindet, von
dem Herzoge bis auf diese Zeit ruhig besessen, mit allen Pertincntien, Schlössern, Prälaten, Adel und Lehnsleuten, geist-und
weltlichen Ständen, Städten, Bürgern und Bauern, Festungen,
eum mari et Portubus, Seen, Wassern, Fähren, Strömen,
Hoheiten, Herrlichkeiten und Gerechtigkeiten, Gerichten und Rech
ten, und allen fürstlichen Regalien, Jurisdictionen, Lehen, LehnWaaren, G ülten, Zinsen, Einkommen, Nutzungen, Früchten
und allem ändern, wie es genannt werden oder Namen haben
mögte, nichts überall ausgenommen, gleich selbiges alles für Jah
ren von dem Herzog und dessen Vorfahren an der Regierung
solches vormals und bis auf diese Zeit jure infeudationis, wel
ches jetzo erloschen, freiest besessen und beherrschet und regieret
worden. Cuin dominio directo et ul i l i , wie auch sonderlich
sublimi superioritalis plenissimo ju re , die Souverailütät
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genannt, mit allen ihren Würden und Vorsitzen, auch allem än
dern Einkommen, wie die Namen haben mögten, auch jetzo ge
nossen und künftig genossen werden können;
4) auch daß dem Adel, Städten, Bürgern und gelammten Unterthanen ihre Güter, Possessiones, wohlersessene Libertat, Gerech
tigkeiten, Privilegien in Ecclesiasticis und Polificis ohne Hinderniß ungekrankt verbleiben, und mit diesem ausdrücklichen Re
servat,
5) daß gleich den Ämtern oder Lehen Ripen, Mögeltondern und Sol
ving, sammt den zu dem riper Capitel gehörigen Gütern durch
diese Hoheit-Cession kein Verfang oder Präjudiz zugcfüget, also
auch den fürstlichen Ämtern, sonderlich Tondern, Lügumkloster
und Apenrade hiedurch an ihren hergebrachten Privilegien und Ge
rechtigkeiten , so sie etwa wegen ihrer im königlichen Bezirk belegenen Amtsunterthanen oder sonsten haben, kein Nachtheil soll zu
gezogen werden, sondern alles und jedes, bis man sich einiger
Permutation halber verglichen, im vorigen Stand verbleiben, die
Reichsgrenzen in ihren uralten limitibus und Scheiden auf allen
Seiten unverändert, und das Reich in seinem Bezirk bei der geist
und weltlichen Jurisdiction zu Lande und zu Wasser unperturbirt
nach wie vor gelassen werde.
6) E r bedinge sich auch hiebei ausdrücklich aus, daß dieses Herzog*thum Schleswig großen Theils ganz ihm, der Krone und den
Successoren zum Nachtheile nicht zu veralienircn, sondern in jetzi
gem souverainen Stande und seiner Consistence, solange des Her
zogs ehemännliche Linie am Leben sein werde, zu lassen sei.
7) Er führe demnach den Herzog mit dessen beschriebenen, gebornen und ungebornen Erben, obspecificirter Maaßen in den wirk
lichen Besitz des Herzogthums Schleswig und der Insel Fehmern
mit allen Hoheiten und Gerechtigkeiten ein, nichts überall ausge
nommen.
8) Er begebe sich für sich und seine Nachfolger am Reiche, Könige
zu Dänemark, wie auch gesammten Ständen und allen Einge
hörigen der Krone Dänemark bis dahin auf angeregtes Herzog
thum, fürstlich gottorfischen Antheils gehabten Ansprüche, bevorab des juris infeudationis et sublimis D o m in ii , wie auch aller
zu Lehnsgcrechtigkeit gehörigen Sachen.
9) Er abolire und vernichte solche Lehnsmuthungen, wie die von
Alters und auch nach dem odcnseeischen Vergleiche gebräuchlich
und hergebracht gewesen, oder sonst beliebt und verabredet wor
den, gänzlich.
Lornsen.
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10) E r verspreche auch, solange des Herzogs Friederich männliche
Linie sein werde, nichts dawider unternehmen zu wollten.
11) E s sollten auch alle B riefe , die dieser wohlwifsemtlich arfgerichteten Transaction zuwider seien, hiemit abgethan und venichtet sein, auch zu keiner Zeit quoad hunc p assu m wider den
Herzog oder D ero hierin mit beschriebenen Erben alllegirt werden,
jedoch alle ändern Vertrage, in specie der ewigwähirenden Inion
im Übrigen unpräjudicirlich und unschädlich, die b'cnn in allen
Puncten und Clauseln, außer w as wegen Aushebung der Investi
tur im Obigen beliebt, in ihrem vigor und S ta n d e verbleiben.
D ies ist im Auszuge der I n h a l t des D ip lo m s , das sich im A n
hänge vollständig mitgetheilt findet.
Gleichzeitig ward auch für das herzoglich königliche H a u s die
zweite Urkunde ausgefertigt, von derem In h a lte nur soviel bekannt
ist, daß auch dieses H a u s aus dem Lehnsnexus entlassen worden ist.
E s fragt sich nun zunächst, w as w ar die A ufgabe, welche die
paciscirenden Theile durch den abzuschließenden Vertrag zu lösen hat
ten? E s möge hier einstweilen statuirt werden: sie see keine andere
gewesen, als das gottorfische H a u s aus allem und jeglichem Lehnsverbandezu entlassen, nicht aberden Lehnsverband des Herzogthums
selbst zu lösen; so wird sich mit wenigen W orten zeigen lassen, daß sich
auch diese Aufgabe nicht lösen ließe, ohne dem Lehnswesen Schleswigs
für immer ein Ende zu machen. D e r Herzog von G otto rf w a r "nicht
etwa mit seinem Antheile an Schleswig mi/ Einschluß o>der Ausschluß
der adligen und klösterlichen Districte, sondern mit dem Herzogthume
belehnt, und übte in Folge dieser Belehnung und der Landesverfassung
als Herzog von Schleswig in Gemeinschaft mit seinem Mitregenten,
dem Herzoge König, Regierungsrechte über das ganzeHe rzogthum aus.
E s w a r also unerläßlich, daß er aus der Lehnspflicht rücksichtlich des
ganzen Herzogthum s entlassen, daß in Betreff seiner die Lehnsver
bindung d e s g a n z e n H e r z o g t h u m s gehoben wurde. Neben ihm
w ar nun aber auch der Herzog König mitregierendcr Herzog über das
ganze Herzogthum. Dieses konnte nicht in der Dyarchie oder Zwei
fürstenherrschaft von dem einen Herzog als allodiales Land, und von
dem ändern als Lehnsfürstenthnm regiert werden aus dem einfachen
G runde, weil dasselbe Land nicht zur selbigen Zeit lehnsfrei und lehns- j
pflichtig sein konnte. D a r a u s folgte also mit Nothwendigkeit, daß der
Lehnsverband des Herzogthums auch in Ansehung des L a n d e s selbst
gehoben, und auch das herzoglich königliche H a u s aus d er Lehnspflicht
entlassen werden mußte. E s läßt sich hiegegen auch nicht etwa der
E inw urf machen, daß m an sich darauf hätte beschranken können, die
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Lehnsverbindung in Ansehung beider regierenden Linien aufzuheben,
nicht aber rücksichtlich des Landes zu lösen; denn einer solchen Anord
nung hatte wieder bei der Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit einer ver
schiedenen £>aifcr beider Linien die widersinnige Voraussetzung zum
Grunde gelegen, daß ein und dasselbe Land zugleich lehnspflichtig und
allodial sein könne: es hatte nemlich die eine erlöschende Linie von ih
rer nicht lehnsfreien Seitenlinie abgelöst werden können, wahrend noch
die andere lehnsfreie fortdauerte. Somit war es schlechthin unthunlich, irgend etwas von dem, was man damals in's Werk zu setzen hat
te, zu vollbringen, auch nur das gottorfer Haus aus dem Lehnsverbande zu entlassen, ohne den Lehnsverband des ganzen Herzog
t h u m s und rücksichtlich des Landes selbst zu lösen. So hat man
die Sache auch damals angesehen und demgemäß gehandelt.
D e r kopenhagener Vergleich und das gottorfer Diplom sagen mit
deutlichen Worten, daß das herzogliche Haus in Ansehung des ganzen
Herzogthums Schleswig aus dem Lehnsverbande entlassen worden.
I n dem ersten heißt es: daß der König und der Reichsrath dem Her
zoge und dessen Mannserben die Lehnsempfangniß über „das Herzog
thum Schleswig, die Insel Fehmern und alle deren Pertinentien" er
lasse, und ihm die Souverainitat „über das Herzogthum Schleswig
mit allen von der Krone dependirenden Inseln und Pertinentien" über
trage. I n Übereinstimmung hiemit wird auch in der ersten Bestim
mung des Diploms, wo das gottorfer Haus von der Lehnsempfangniß befreit wird, des Herzogthums Schleswig gedacht, und gleicher
weise in der dritten Bestimmung, wo ihm das Herzogthum, das es
seither als Lehn besessen, als ein allodiales Land mit allen Hoheits
rechten übertragen w ird, unbeschadet derjenigen Rechte, wie sich von
selbst verstand, welche der König als Herzog und als Mitregent des
gottorfer Hauses auf Schleswig hatte. I n diesen Hauptbestimmun
gen wird des gottorfer Antheils nicht gedacht, und daß insonderheit
auch in der letztem das ganze Herzogthum zu verstehen sei, ergeben
überdies auch die in den beiden folgenden Satzungen (4 und 5) hin
zugefügten Vorbehalte, in welchen dem Adel, mithin den Einwohnern
des gemeinschaftlichen Districts und den gestimmten Unterthanen ihre
Rechte, und Dänemark rücksichtlich seiner im Umkreise des Herzog
thums belegenen Enclaven seine Reichsgrenzen gesichert werden. Das
herzogliche Haus laßt sich nun überdies in der zweiten und achten S a 
tzung seinen besondern Antheil vor allen Lehnsansprüchen abseiten der
Krone ausdrücklich sichern. Dies bringt aber in dem Sinne jener än
dern allgemeinen Bestimmungen, durch welche die Lehnsverbindung
des Herzogt hu ms im Ansehung dieses Hauses gelöst und ihm die
25 *
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S ouverainität über das Herzogthum übertragen w ird, kenne Arderung hervor, und um so weniger, als die Verzichtleistung der Krore in
der zweiten S a tz u n g , insofern sie sich auch au f dasjenige erstreckt,
w a s der Herzog k ü n f t i g vom Herzogthume erwerbe, die durch die
übrigen allgemeinen Bestimmungen des D iplo m s begründete Leins
freiheit des ganzen Herzogthum s geradezu voraussetzt. D iese !ann
demnach nicht in Zweifel gezogen w erden, und es fragt sich jetzt r u r :
ob sie blos rücksichtlich des gottorfischen H a u s e s , oder auch rückichtlich des Landes bestehe?
E s drangt sich nun zuvörderst die Bemerkung auf, daß ein Vor
haben, wie die contrahirenden Theile nach der neuen Entdeckung unse
rer Publicisten sollen haben in's Werk setzen wollen, den Lehnsveröand
eines Herzogthums rücksichtlich seines Fürstenhauses zu lösen und rück
sichtlich des Landes fortbestehen zu lassen, ein unerhörtes w a r. M an
kannte bis dahin nur lehnspflichtiges und allodiales Land. E in M i t 
telding, ein Land, das auf unbestimmte Zeit hinaus allodial sei, von
dem man nicht unbedingt sagen konnte, weder daß es lehnsfrei noch
daß es lehnspflichtig sei, hatte m an sich bis dahin nicht denken kön
nen. An eine solche neue staatsrechtliche Schöpfung kann m an daher
auch nicht glauben, wenn sie nicht in der Urkunde klar und bestimmt
zu Tage liegt, und im vorliegenden Falle um so weniger, als sie hier
in Folge des obwaltenden besonder» Verhältnisses der Dyarchie obgezeigtermaaßen auf der Voraussetzung beruhte, daß ein und dasselbe
Land gar in einem und demselben Augenblicke lehnsfrei und lehnspflich
tig sein konnte, mithin vollends unbegreiflich sein würde. Um also
behaupten zu können, daß durch die vorliegenden Urkunden die Lehns
verbindung S chlesw igs n u r in Ansehung der dam als regierenden Li
nie, nicht aber rücksichtlich des Landes aufgehoben sei, muß dies a u s 
drücklich ausgesprochen sein; es müssen die Urkunden besagen, daß die
Lehnsfreiheit allein für die regierende Linie gelte, nicht aber für das
Land, und daß künftige erbberechtigte Linien wieder die Belehnung nach
zusuchen hätten. N u n enthalten sie aber solche Bestimmungen nicht
nur nicht, sondern es findet sich weder in dem kopenhagener Vergleiche ,
noch in dem D iplom irgend ein W o r t, w a s auch nur entfernt andeu
tete, daß m an auch nur die Absicht gehabt habe, die Aufhebung des
Lehnsverbandes auf die dam als regierende Linie zu beschränken. E s ge- i
nügt also vollkommen, um behaupten zu können, daß die Lehnsfrei
heit Schlesw igs auch rücksichtlich des Landes bestehe, bewiesen zu ha
ben, daß dem gottorfer Hause das Herzogthum als ein allodiales Land
ist übertragen worden. E s bedarf hiefür allganz keines weiteren B e 
weises. Dieser findet sich aber zum Überflüsse in dem D iplom . E s
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heißtt in der dritten Bestimmung desselben mit dürren W o r te n , daß
das ju s infeudaliom s erloschen sei. Es wirb nicht g esa g t, daß die
Ausladung des jus infeudationis zu Gunsten des gottorfl'schen Hauses
verlegt oder suspendirt, sondern daß das Recht zur B elehnung e r l ö 
sche n sei. Ein Recht aber, das erloschen ist, kann nicht wieder auflebem. I m Einklänge hiemit wurden denn auch in der achten Satzung
die Lehnsm uthungen nicht etwa für die D auer der gottorfl'schen Linie,
jonbiem g ä n z l i c h abgethan und aufgehoben.
Unser Landespublicist lehrt nun aber von beiden Behauptungen,
daß inemlich die Lehnsverbindung nicht nur in Ansehung des g a n z e n
Herz>ogthums, sondern auch in Ansehung des L a n d e s s e l bs t in den
vorliegenden beiden Urkunden, dem kopenhagcner Vergleiche und dem
gottonfer D i p l o m , gelöst sei, das Gegentheil. S ein e Lehre ist diese:
„D urch den kopenhagener Vergleich und das gottorfer Diplom
ward dem Herzoge die Souverainitat über den xottorfischen Antheil von
S c h le s w ig übertragen. D ie Lehnsverbindung wurde jedoch nicht für
tmmter und zu Gunsten des Landes aufgehoben, sondern die ertheilte
B efreiung beschrankt au f den Herzog Friederich II I., dessen eheliche
M a n n - Leibes - Erben und Descendenten männlicher Linie. Ebenfalls
erlan gte der König von dem dänischen Reichsmthe die S ouverainität
für steinen Antheil des Herzogthums Schleswig. D ie für ihn ausge
fertigte Urkunde wird unstreitig eben so gelautet haben und in dersel
ben die Lehnsverbindung nur in Beziehung auf die Nachkommen K ö
nigs Friederich III. aufgehoben, nicht aber das Land für immer in ein
Allodium verwandelt worden sein."
W a s nun zuvörderst die Ansicht des Verfassers anbetrifft, daß
den beiden Landesfürsten die Souverainität übtt ihre besondern Landestheile übertragen sei, so ist diese Lehre unvereinbar mit den G ru n d 
begriffen unserer Landesverfassung, unhaltbar in sich und unbegründet
in den Urkunden. D a s Lehn, welches beide F ürlen besaßen, w a r nicht
respective der herzoglich königliche und herzoglich gottorsische Antheil,
sondern das Herzogthum. I n Folge dieser Belehnung übten sie R e 
gierungsrechte aus in einer gewissen S ph äre gemeinschaftlich über das
ganze Herzogthum, nicht blos über den sogenannten gemeinschaftlichen
District, sondern auch über ihre besondern Landestheile, in einer än
dern S p h ä r e getrennt und besonders, jeder in seinem Amtheile, Alles
nach den nähern Bestimmungen der Landesverfassung. (Zs w a r daher
nothwendig, daß beiden Fürsten die Souverainitat über das Herzog
th um üb ertragenw urde, wenn sie in aller Beziehung dieselben Regie
rungsrechte, welche ihnen als Lehnsfürsten zugestanden hallten, als sou
veraine Fürsten sollten ausüben können. Die Ansicht d e s Verfassers
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fällt auch in sich zusammen, wie sich allein daraus ergiebt, daß sich
gar nicht würde ermitteln und bestimmen lassen, was in Alnsehmg
des gemeinschaftlichen Districts Rechtens ware, wenn der Anitheildes
einen Fürsten für immer, der des ändern aber nur für die Dauer sei
ner Mannslinie in ein Allodium ware verwandelt worden, was der
Verfasser, wie weiter oben erwähnt ist, als eine Möglichkeit vonussetzt, — abgesehen, wie von manchen ändern Einwürfen, so auch von
dem, daß eine solche Zerreißung eines Landes, das seiner staratsrchtlichen Q ualität nach ein Herzogthum bildet, in lehnpflichtiges uni allodiales Land doch wohl nicht ohne Zustimmung der Landesv ertreung
erfolgen konnte, wenn sie auch m it Rechtsbegriffen vcreinbarlichsein
sollte. Wie bereits nachgewiesen ist, ward denn auch dem gotvrsischen Hause sowol in dem D iplom als in dem kopenhagener Wergbiche
die Souveränität über das Herzogthum und nicht über sein en b sondern Landestheil übertragen. S o brachte es die Landesverfassung m it
sich und so verfuhr man auch in ändern entsprechenden Verhalt» ssen,
wenn durchgreifende Veränderungen in dem Staatsrechte des Lmdes
vorgenommen wurden, namentlich bei Einführung der Prinnogen'tur,
die in dem S ta tu t von 1650 in Ansehung des herzoglich königLchen
Hauses, nicht in Bezug auf dessen besonder» Antheil an dem Herzogthume, sondern f ü r d i e H e r z o g t h ü m e r geschah. Es scheint nun
in der That auch, daß des Verfassers abweichende Ansicht weiter auf
keinen besondern Gründen beruht und er die entgegengesetzte nur nicht
in Betracht gezogen hat. Wenigstens ist diese nicht bestritten uni jene
nicht begründet worden.
Sieht man sich nun nach den Gründen um, auf welchen jene an
dere grundneue Wahrheit beruht, über welche sich die Ehefs der bei
derseitigen Sachführer vereinigt haben, daß nemlich die Lelhnsvtrbindung lediglich zu Gunsten des gottorsischen Hauses, nicht aber zu
Gunsten des Landes gehoben sei, so ergiebt sich, seltsam genug, daß
sie ungeachtet ihrer Singularität und ungeachtet ihrer follgenreichen
Wichtigkeit ohne Angabe von Gründen jenseits aufgestellt und unsrer
seits anerkannt worden ist. Weiter oben bei Erwähnung de s Schrift
wechsels vom Jahr 1816 findet sich Alles und Jedes mitaetheilt, was
über diesen Gegenstand ist verhandelt worden. Schlegel begnügte sich,
Falck auf den ersten Artikel des kopenhagener Vergleichs, dem er wörtlieh hersetzte, hinzuweisen m it der Bemerkung, daß darin die Lehnsverbindung allein zu Gunsten des herzoglichen Hauses unid nicht zu
Gunsten des Landes gehoben sei, und daß damit auch das Diplom
übcrcinstimme, und Falck entgegnete: er habe die geschehene Beschrän
kung der Lehnsfreiheit auf die fürstliche Linie übersehen. Eines Meh-
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reren hat es nicht bedurft, um uns ein so wichtiges und folgereiches
Recht wegzureden. Fordert man nun aber Vie beiden Sachführer auf,
aus dem kopenhagener Vergleiche und dem gottorfer D iplom die Be
weisstellen für ihre neu entdeckte Wahrheit herauszuheben, so werden
sie auch kein einziges W ort bezeichnen können, welches besagte, daß
die Lehnsverbindung allein zu Gunsten der fürstlichen Linie aufgehoben
sei. S ie haben sich offenbar zu dieser seltsamen Annahme lediglich durch
den Umstand verleiten lassen, daß das Diplom in allen Bestimmungen,
wo von Aufhebung der Lehnsverbindung und Einführung derSouverainität die Rede ist, der ehelichen Mann-Leibes-Erben, der Descenden»
ten männlicher Linie des Herzogs so sorgfältig, so specisicirt und wie
derholt gedenke. Aber dies geschieht darum, weil die Herzoglichen,
die damals Macht Habenden und Stipulirenden sich nicht sicher genug
stellen zu können glaubten, nicht aber darum, weil der König und der
Reichsrath die Erlassung der Lehnspflicht auf sie beschranken wollte.
Hatte man diese Absicht gehabt, so würde man sie ohne allen Zweifel
direct ausgesprochen und sorgfältig hervorgehoben haben. Man w ür
de in allen Bestimmungen, wo von Aufhebung der Lehnsverbindung
die Rede ist, das, was dabei dem Könige und dem Reichsrathe die
Hauptsache w ar, als den Hauptsatz vorangestellt haben, daß nemlich
diese Aufhebung nicht für immer und zu Gunsten des Landes geschehe,
sondern lediglich zu Gunsten des herzoglichen Hauses, dieses cbcr auch
mit allen seinen Mannserben lehnsfrei sein solle. Man würde nicht
die Hauptsache verschwiegen und lediglich auf einem indirekten Wege,
und zwar seltsamer Weise durch ausdrückl i che B e f r e i u n g des
Herzogs und seiner sammtlichen Mannserben von der Lehnspflicht
o hn e H i n z u f ü g u n g e i n e s e i n z i g e n b e s c h r ä n k e n d e n
W o r t s seine Absicht entfernt angcdcutet haben. Wo irgend findet
sich vm einer solchen Verfahrungsweise eine Analogie? Auf solchem
Wege den verfolgten Hauptzweck sicher stellen zu wollen, wäre um so
gewisier eine unerklärliche Seltsamkeit gewesen, als nichts den König
und den Reichsrath hätte abhalten können, gerades Weges zum Ziele
zu gelen, es gerade herauszusagen, daß das Land nicht für immer al
lodial sein solle, da, wie vorausgesetzt wird, das herzogliche Haus mit
der Beschränkung der Lehnsfreiheit auf seine gesetzliche Erben zufrieden
war. Es erhellet somit, daß es nicht einmal die Absicht des Königs
und des Reichsraths kann gewesen sein, die Lehnsfreiheit auf das herzoglicte Haus zu beschränken. Jedenfalls wäre nun aber diese Ab
sicht n dem Diplom nicht in's Werk gesetzt. Wenn einem Fürsten
hause die Souverainität über ein Land, das es seither in Folge der
Belelnung besessen, übertragen wird, so ist nach Grundsätzen, die m
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der ganzen W elt ihre Gültigkeit haben, das Land für imme'r ein allodiales, und wenn das Gegentheil, falls es überall mit Rechtsideen
vereinbarlich ist, angenommen werden soll, daß das Land mur für die
D a u e r dieses Hauses allodial bleibe, nach dessen Erlöschen aiber wieder
lehnspflichtig werde, so muß dies ausdrücklich ausgesprochen sein. W ie
schon bemerkt ist, besagt nun aber das D iplom dies nicht nur nicht,
sondern vielmehr das gerade G egentheil, daß das jus infeudationis
erloschen sei, daß die Lehnsmuthungen für immer abgeschafft worden,
m it ändern W o r te n , daß m an bei Aufhebung der Lehnsverbindung
S ch lesw ig s so zu Werke gegangen sei, wie m an in solchem Fällen allerw arts verfahre. M a n ging von dem Grundsätze a u s , den m an
auch aussprach, daß das Belehnungsrecht, das jus infeudationis er
loschen sei, und aus demselben fließen alle einzelnen Bestim m ungen des
D iplom s in völliger H arm onie, wohingegen cs bei der entgegengesetz
ten Annahme voller Widersprüche ist. Eine Folge des erloschenen
Rechts w a r es, daß der König für sich und seine Nachfolger unbedingt
au f das jus infeudationis verzichtete, daß er die Lehnsm uthungen
gänzlich abth at, daß er den Herzog und alle seine männlichen Descen
denten von den Lehnspflichten befreite und daß er auch in Bezug auf
sich selbst als Herzog die Lehnsverbindung für aufgehoben erklärte.
W e n n m an den W orten B edeutung und dabei ihren natürlichen S i n n
lassen w ill, w as die erste Pflicht des Auslegers ist, so findet sich kein
einziger Widerspruch in dem ganzen D iplom . M a n hatte sich dam als
die S ache logisch richtig gedacht, nur aber nicht logisch richtig geordnet.
D ie s ist aber ein Fehler, der in Urkunden damaliger Zeit so sehr an
der Tagesordnung w a r, daß man ihn fast als Interpretationsregel
voraussetzen muß. Fast nie stellte man den regierenden Hauptbegriff
voran und die Folgerungen aus demselben hintennach, sondern m an
griff zuerst und vor Allem nach denjenigen Folgerungen, welche den
Stipulirenden zunächst und vor Allem praktisch wichtig waren, und der
regierende Hauptbegriff findet sich oft nur beiläufig in einem Neben
sätze ausgedrückt. S o in den Urkunden, welche unfern G rundvertrag
m it dem oldenburger Hause und D änem ark enthalten, so auch hier.
D a s gvttorfische H a u s suchte vor Allem sich und seine Descendenten
sicher zu stellen, daher deren bei jeder Gelegenheit erw ähnt w ird ; der
Hauptsatz, von welchem m an ausging und a u s welchem alles übrige
von selbst folgte, daß nemlich das jus infeudationis selbst erloschen
sei, findet sich nur zufällig und in einem Nebensatze ausgcdrückt.—
W e n n im Übrigen der König sich ausbedingt, das Herzogthum weder
ganz noch theilweise ih m , der Krone und den Nachfolgern zum Nach- j
theil zu veräußern, so bezieht sich dies augenscheinlich au f sein Erbrecht,
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da er und seine Nachfolger nach denn Abgänge des M annsstam m es des
gottorsischen -Hauses die nächsten (Sieben
dem gottorfcr Antheile w a
ren, aber auch als allgemeine Stip>ulatio>n betrachtet bleibt diese Clau
se! ohne Einfluß auf den S i n n des übrigen I n h a lt s des D iplom s.
W a s nun die zweite im geheimen Archiv befindlich Urkunde anbetrifft, so wird diese dem Vorstehenden zufolge besagen müssen, daß das
herzoglich königliche H a u s darum von dem Lehnsnexus befreit worden,
weil der König und der Reichsrath Danem arks ihr Belehnungsrecht
auf S chlesw ig aufgegeben haben, weil das jus infeudationis erloschen,
weil die Lehnsqualitat Schlesw igs gänzlich aufgehoben sei. S i e wird
es für Alle in Gewißheit setzen, w as schon durch das gottorfer D iplom
eine ausgemachte S ache ist, daß Schlesw ig aus aller und jeder staats
rechtlichen Verbindung mit Dänem ark getreten ist. D a s Land hat ein
Recht a u f die Bekanntmachung dieser seit jener unrichtigen Auslegung
des gottorfer D ip lo m s mit Unrecht geheim gehaltenen Urkunde, und es
gehört zu den Obliegenheiten der Provinzialstände, auf dieselbe anzutra
gen. N u r insofern als sie Zeugniß für die geschehene Aufhebung der
Lehnsqualität Schlesw igs ablegt, ist übrigens ihre Bekanntmachung
von W ichtigkeit; ihr I n h a l t , wenn er wider alles Erwarten mit dem
gottorfer D iplom nicht vereinbarlich sein sollte, würde rechtlich in kei
nen B etracht kommen. H a t einmal der König von Dänem ark in einer
an einen Herzog von Schleswigholstein ausgestellten Urkunde die Lehns
qualität Schlesw igs aufgehoben, so kann das Land seine Lehnsfreiheit
dadurch nicht wieder verlieren, daß er in einer zweiten an sich selbst als
Herzog ausgestellten und in seinem Archiv niedergelegten Urkunde ein
Anderes verordnet hätte.
Nach unserer Überzeugung haben es die D ä n e n nicht weniger wie
wir Schleswigholsteiner als einen glücklichen Umstand zu betrachen,
daß solchergestalt das B a n d zwischen Dänem ark und Schleswig voll
ständig, in jeglicher Beziehung, für alle Zukunft gelöst worden ist. E s
ist geschichtliche W ahrheit, daß der Lehnsverband Schleswigs seit sechs
Jahrhunderten eine leere Förmlichkeit gewesen ist. W enn er noch bei
behalten w urde, als D änem ark seine Zustimmung zu der Bereinigung
Schlesw igs m it Holstein zu einem unauflöslichen S ta a ts g a n z e n gab,
so geschah dies n u r, weil m an in damaliger Zeit die S ta aten v e rh alt
nisse sich nur in der lehnsrechtlichen Form denken konnte; wirkliche Rechte
irgend einer Art au f Schleswig behielt Danem ark sich nicht vor. W ie
der spätere Versuch jenes gegen das Vertragsrecht reagirenden M o n a r
chen nur Nachtheile für Danem ark sowol als für Schleswigholstein her
beiführte , so würde auch jetzt der Fortbestand des Lehnsverbandes nur
dazu dienen, ebenso nutzlose als gehässige Reibungen zwischen beiden
VI.
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Völkern hervorzurufen. W ir Schleswigholsteiner können der Union m it
D änem ark nicht ohne Rückhalt zugethan sein, solange nichtunser Land
als ein von D änem ark unabhängiger selbstständiger S t a a t bündigst
anerkannt dasteht, weil das es ist, w as durch den Grundvertrag der
Sache nach vollbracht ist. W ä re daher die Form alität des Lehnsban
des nicht bereits früher aufgehoben, so m üßte es jetzt geschehen, dam it
nicht ein so wichtiges R esultat, wie jetzt für un s zu erreichen steht, an
einem so nichtigen Verhältnisse scheiterte.

VII.

D er Grundvertrag vom Jahre 1460 oder die Verfassung Schles
wigholsteins, wie sie in dem gedachten Jahre durch einen
Vertrag zwischen den Ständen und Einwohnern der Lande
Schleswig und Holstein und dem Stammvater des oldenburgischen Fürstenhauses, dem Könige Christian I. von D ä 
nemark, unter Zustimmung des dänischen Neichsraths rücksichtlich Schleswigs ist errichtet worden.
W ir Christian von G ottes Gnaden König zu D anem ark rc. beken
nen und bezeugen offenbar mit diesem unfern gegenwärtigen Briefe vor
allen denjenigen, die ihn sehen, hören oder lesen, daß die Ehrw ürdi
gen P rälaten, S tre n g e Ritterschaft, Ehrsame S tä d te und Einwohner
des H erzogthum s S chlesw ig, der Lande und Grafschaft Holstein und
S to r m a r n u ns gewählt haben zu einem Herzog zu Schleswig, G rafen
zu Holstein und S t o r m a r n ; v o r b e n a n n t e h a b e n u n s auch a n g e 
n o m m e n und als ihrem H errn gehuldigt, nicht als einem König zu
Dänem ark, sondern als ihrem Herrn dieser vorbeschriebenen Lande, m i t
U n t e r s c h i e d a l l e r A r t i k e l u n d S t ü c k e , di e h i e r n a c h a u s g e 
dr ückt s in d .
Artikel 1.
D ie Lande Schleswig und Holstein sollen zu ewigen Zeiten ungetheilt zusammen bleiben und befugt sein, sich ihren Landessürsten zu
wählen.
Artikel 2.
D ie S tä n d e und Landeseinwohner sind verpflichtet, den Landes
regenten unter den Mitgliedern des oldenburgischen Fürstenhauses zu
wählen.
Artikel 3.
Hinterläßt der abgegangene Landesregent mehrere S ö h n e , so sind
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die Stande und Landeseinwohner verbunden, einen derselben zu ihrem
Landesfürsten zu wählen, welcher dagegen die Landesverfassung zu
beschwören hat.
Artikel 4.
Is t der Gewählte zugleich König von Dänemark, so ist er Lan
desregent nicht in seiner Eigenschaft als König von Dänemark, sondern
als Graf zu Holstein und Herzog zu Schleswig.
Artikel 5.
Sollte der jedesmalige Landesregent nur einen Sohn hinterlassen,
der König zu Dänemark wäre, und dieser sich weigern, die Landesver
fassung zu beschwören, so sollen in solchem Falle die Stande und Lan
deseinwohner berechtigt sein, ihn zu übergehen und ein anderes M it
glied des oldenburgischen Fürstenhauses, einen der nächsten Verwand
ten des Stammvaters, zu ihrem Landesregenten zu wählen.
Artikel 6.
Dem also gewählten Landesfürsten liegt es ob, die Belehnung von
dem beikommenden Lehnsherrn zu impetriren.
Artikel 7.
Alljährlich, sofern nicht unzubeseitigende Hindernisse es unthunlich
machen, wird der Landesregent die Stande zur Verhandlung und Ent
scheidung nöthiger Landesangelegenheiten einberufen. Die schleswigschen Stände versammeln sich zu Urnehöved, die holsteinischen zu
Bornhöved *).
Artikel 8.
Ohne Rath und Zustimmung der Landesrathe und Stände darf
der Regent um des Friedens und Nutzens der Lande Schleswig und
Holstein willen keinen Krieg anfangen, und sind ihm die Einwohner
dieser Lande in den Kriegen, die er als König von Dänemark zu füh
ren hat, falls er zugleich dänischer König ist, zu dienen und Hülfe zu
leisten in keiner Weise verpflichtet.
*) Es wurde also beabsichtigt, für die besondern Angelegenheiten jedes Landes des
sen Stande separat zu versammeln, während es sich von selbst verstand, daß Angele
genheiten , die beide Laude oder den Gesammtstaat Schleswigholstcin beträfe», in einer
gemeinschaftlichen Ständeversammlung zu verhandeln waren, wie denn auch in einer
solchen gemeinschaftlichen Ständevcrsammlung der König Christian gewählt, und der
VcrfassungSvcrtrag abgeschlossen war. Allein es haben überall seit dem I . 1460 keine
separaten Ständeversammlungcn mehr stattgefunden; denn alle, von welche» die Ge
schichte berichtet, waren gemeinschaftliche und es fehlt gänzlich an Andeutungen, daß
außer den bekannten noch andere Versammlungen stattgefunden haben.
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Artikel 9.
Schatzungen und Beeden darf d.er Landesregent ohne Einwilligung
und Zulassung der Landstande nicht ausschreiben.
Artikel 10.
D er Regent führt die Landesregierung m it den Landesrathen bei
der Lande.
Artikel 11.
E r bestellt nach eingeholter Zustimmung der Landesräthe in Schles
wig einen Drost und in Holstein einen Marschal und beide führen, wenn
der Regent zugleich König von Dänemark ist, in dessen Abwesenheit
und als dessen Statthalter in Verbindung mit dem Landesrathe die
Landesregierung, so daß sie Macht und Befugniß haben, sowol allge
meine Anordnungen, als auch Verfügungen für einzelne Landestheile
zu erlassen, die bis zur persönlichen Ankunft des Regenten volle G ü l
tigkeit haben. Selbst Fehden mit benachbarten Fürsten, Städten und
Landschaften können sie durch einen provisorisch unter Vorbehalt der
Genehmigung des Regenten abgeschlossenen Frieden beendigen. Wer
sich den Regierungsverordnungen der Landesrathe und des Drosts und
Marschals widersetzt, den sind diese zur Strafe zu ziehen befugt. Zur
Aufrechthaltung des innern Landfriedens sind sie berechtigt, die M ann
schaft aufzubieten, und jeder Schleswigholsteiner, Beamte wie Unterthan, ist verpflichtet, dem Drost und Marschal gegen jede Vergewal
tigung beizustehen. Außerdem ist es die besondere amtliche Obliegen
heit des Drosts und Marschals, in den einzelnen Landestheilen Gericht
zu halten und unparteiisch Recht zu sprechen, so jedoch, daß die wich
tigen Sachen der Entscheidung des Regenten und dem Landesrathe
Vorbehalten bleiben. Zu dem Ende hat der Regent wo möglich all
jährlich in jedem der beiden Lande einmal Landesrecht zu halten, und
ist er nicht befug:, einen Landeseinwohner vor sich nach Dänemark zu
laden; vielmehr ist jeder Schleswigholsteiner wie berechtigt so auch ver
pflichtet, sein Recht innerhalb Landes zu suchen. Is t der Regent das
Landesrecht persönlich zu halten behindert, so soll der Bischof eines je
den der beiden Lcnde dessen Stelle vertreten, mithin im Herzogthume
der Bischof zu Schleswig und in der Grafschaft der Bischof zu Lübeck,
jeder unter Zuziehung von fünf guten Männern.
Artikel 12.
Der Regen: darf an seine Gemahlin oder an andere, die nicht Lan
deseinwohner sind, keine Krongüter verschenken oder verpfänden ohne
Zustimmung der Landesräthe.
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Artikel 13.
Bei Einsetzungen und Absetzungen der Befehlshaber in den Schlös
sern des Landes hat er zuvor die Landesrathe mit ihren Vorschlägen
zu hören.
Artikel 14.
Die Befehlshaber in den Schlössern und festen Städten des Lan
des sollen diese nach dem Ableben des Regenten zur treuen Hand der
Landesräthe halten, welche sie dann ferner zur treuen Hand desjenigen
halten, der von den Standen zum Landesfürsten erwählt worden ist.
Artikel 15.
Die Ämter des Drosts und Marschals, die Befehlshaberstellen in
den Schlössern und festen Städten und überhaupt alle Beamtenstellen
sind von dem Regenten ausschließlich mit Landeseinwohnern zu besetzen.
Allein bei der Wahl seines Kanzlers und Schreibers ist er an diese Re
gel nicht gebunden. Is t er zugleich König von Dänemark, so soll
ihm für die Dauer seines jedesmaligen Aufenthalts an der Grenze ein
aus Schlesivigholstcincrn bestehendes Gefolge nebst Bedienung zugeord
net werden, welche der Drost und Marschal ihm bestellen.
Artikel 16.
Der Regent soll die Rechte und Privilegien derer von der Geist
lichkeit und Ritterschaft sowie aller Einwohner beider Lande anerkennen
und schützen und ist gehalten, sie den Einzelnen auf ihr Verlangen
besonders zu bestätigen und zu verbriefen.
Artikel 17.
Die Geistlichkeit und Ritterschaft genießen in Ansehung aller niicht
zum Verkauf, sondern zu ihrem eignen Verbrauch bestimmten Sachen
die Zollfreiheit.
Artikel 18.
Auch den Lübeckern sollen die ihnen namentlich in Bezug auf d>en
Handel in Schleswigholstein ertheilten Rechte und Vorrechte ferner ge
sichert bleiben.
Artikel 19.
Der jedesmalige Landesregent darf in Schleswigholstein kenne
Münze anordnen außer solcher, welche zu Lübeck und Hamburg gämg
und gebe ist.
Artikel 20.
Diese Landesverfassung ist nicht nur der jedesmalige Landesregemt,
welcher sich dem Landesrathe eidlich deshalb zu verpflichten hat, unvew-
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brüchlich aufrecht zu erhalten verbunden, sonderm es ist auch die Pflicht
jedes Schleswigholsteiners, getreulich) dazu zu h elfen, daß sie in allen
ihren Bestim m ungen unverletzt erhallten werde.
„Alle diese vorgenannte Artikel schwören wir bei den H eilig en , in
guter Treue nach unferm besten V erm ögen stets und fest zu halten,
u n d g e l o b e n f e r n e r f ür u n s , u ns e r e E r b e n u n d N a c h k o m 
m e n , alle diese vorgenannten Artstell und Stücke und einen jeden für
sich den Ehrwürdigen und würdigem Herren P r ä la te n , Ritterschaft,
M annschaft und g e m e i n e n E i n w w h n e r n des H erzogthum s S c h le s
w ig und der Lande Holstein und Sitorm arn und zur treuen H and der
vorbenannten R athe derselben Lande stets und fest unterbrochen zu hal
ten , ohne Arg und haben desfalls lunser K önigl. S ie g e l unten an die
sen B rief zu hangen befohlen."

VIII.

Vertrag zwischen Dänemark und Schleswigholstein vom Jahre
1 4 6 6 , die fernere Gemeinschaft des fürstlichen Oberhaupts
betreffend.
D i e V e r e i n b a r u n g v o m J a h r e 1 4 6 6 , a b g e s c h l o s s e n zu
C o l d i n g e n zwischen z w ö l f b e v o l l m ä c h t i g t e n Rei ch s 
rathen D ä n e m a r k s und zwölf bevollmächtigten
LandesräthenSchleswigholsteinsunterdemBeit r i t t e des gemei nsc haft l i chen M o n a r c h e n des Kö
n i g s C h r i s t i a n , di e f e r n e r e G e m e i n s c h a f t d e s f ü r s t 
lichen O b e r h a u p t s b e t r e f f e n d .
Artikel 1.
D änem ark und Schleswigholstein verpflichten sich im Falle der
dermalige Monarch nur einen S o h n , den Prinzen J o h a n n hinterläßt,
diesen zu ihrem beiderseitigen Landesfürsten zu wählen, unter der B e 
dingung, daß er die Verfassung beider Lande bestätige.
Artikel 2.
Sollte der dermalige Monarch ohne männliche Nachkommenschaft
versterben oder mehrere S ö h n e hinterlassen, so sollen sich zwölf bevoll
mächtigte Reichsräthe Dänem arks und ebenso viele Landesräthe Schleswigholstcins zu Coldingen versammeln, um in Eintracht einen Herren
zu wählen, oder zu erwägen, ob es beiden Landen dienfamcr sei, daß
jedes Land seinen besondern Fürsten bekomme, und w a s die vier und
zwanzig vorbenannte R äth e einträchtiglich beschließen, soll beide Lande
verbinden.
Artikel 3.
Kein Land darf ohne Zustimmung des ändern einseitig zur W a h l
eines Fürsten schreiten.
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Artikel! 4.
Werden die versammelten Räth«e zu Coldingien sich sammtlich einig
darüber, daß Schlcswigholstein wieder seinen btefonbern Landessürsten
erhalten solle, so soll dieser pflichtig sein, das Herzogthum Schleswig,
wie von Alters üblich, von dem Könige von Danemark in Lehn zu
nehmen.
Artikel 5.
Wenn der Fürst des einen Landes Krieg m it dem ändern beginnt,
sollen dessen Rathe ihn auffordern, dem Kriege zu entsagen, wenn sie
den Gegenstand des Zwists in friedlichem Wege zu beseitigen vermögen.
Setzt aber gleichwol der Fürst den Krieg fort, sollen ihm dessen Unterthanen keinen Beistand leisten noch zu leisten pflichtig sein.
Artikel 6.
Es mögen nun in Gemäßheit des Vorstehenden beide Lande künf
tig den Fürsten gemeinschaftlich oder ihren besondern Fürsten haben,
so sollen in dem einen wie in dem ändern Falle die gewählten Fürsten
gehalten sein, die Aufrechthaltung der Landesverfassungen und der her
gebrachten Rechte der Stande und der Individuen zu beschwören,
ohne Beeinträchtigung jedoch dieser Vereinbarung, die im Übrigen auch
den Rechten der Erben des Monarchen unverfänglich sein soll.
Artikel 7.
D ie Räthe beider Lande werden sich zu Coldingen, um die Gegen
stände der Zwietracht in Güte niederzulegen, je nachdem es Noth thut,
jedes zweite oder dritte Jahr versammeln, und sind die beiderseitigen
Fürsten gehalten, ihre gegenseitigen Zwistigkeiten dem Ausspruche die
ser Versammlung zu unterwerfen und gegen denselben keinen Krieg
anzufanqen.
Artikel 8.
Es ist beiderseits beschlossen worden, daß die Reiche Schweden
und Norwegen in diesen Bund mit Schleswigholstein eintreten können,
wenn sie in der Huldigung des gemeinschaftlichen Monarchen verbleiben.

Lornsen.
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IX.

Der Bundesvertrag zwischen Dänemark und Schleswigholiein
vom Jahre 1533.

D e r U n i o n s - o d e r B u n d e s v e r t r a g * ) v o m J a h r e 1533, wi e
er au f dem r e n d s b u r g e r L a n d t a g e di eses Jahr es
zwi schen dem Rei chsr at he zu D ä n e m a r k w a h r e n d
der d a ma l i g e n L Hr o n v a c a n z und dem H e r z o g e C hri
sti an sowi e dem S t a n d e c o r p s von S c h l e s w i g h o l stein ist v o l l z o g e n wor den.
Artikel 1.
Dänemark und Schleswigholstein verbinden sich, ihre Streitig
keiten unter einander auf gütlichem Wege durch schiedsrichterliche Ent
scheidung abzuthun und in ihren Kriegen einander wechselseitig Hülfe
zu leisten unter den näheren Bedingungen und Bestimmungen, welche
die folgenden Artikel enthalten.
Artikel 2.
Entstehen Streitigkeiten zwischen ihnen selbst, groß oder klein,
so sollen von beiden Seiten acht ihres Unterthaneneides zu überheben
de Räthe in einen Bundesaustrag zusammentreten. Dieser Austrag
hat, ehe er das Erkenntniß abgiebt, einen Obmann zu ernennen,
welcher die Entscheidung abgiebt für den Fall, daß beider Theile Rathe
einander mit gleichen Slimmen, acht gegen acht gegenüberstehen. Is t
der ernannte Obmann ein Unterthan von Dänemark oder SchleswigHolstein, so ist auch er seines Eides zu entbinden. Vereinigen sich
zwölf der ernannten Räthe zu einer Meinung über die Sache, so be*) Der Inhalt des Vertrags ergiebt, fcof nach jetzigem Sprachgebrauch „B u n d "
und nicht „U nion," welche sich bei monarchischen Staaten auf die durch die Verbin
dung unter Einem Fürsten begründete Gemeinschaft zwischen zweien Staaten, wovon
cs sich hier nicht handelt , bezieht, die entsprechende Benennung ist.
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hält es bei der Entscheidung des Austrags sein Bewenden und die
Sache gelangt nicht an den Obmann.
Artikel 3.
Auch die Streitigkeiten der Unterthanen beider Lande unter ein
ander, so wie ihre Klagen über Rechtsverletzungen, die ihnen von
ihrer eignen Obrigkeit oder von dem Fürsten des ändern Landes wider
fahren sind, sollen durch einen Bundesaustrag, welcher aus 6 Rathen
besteht, die zur Halste von beiden Seiten ernannt werden und eben
falls zu Coldingen zusammentreten, endschaftlich geschlichtet werden.
Vereinigen sich 6 Rathe zu einer Meinung, so behalt es bei deren Ent
scheidung sein Bewenden, widrigenfalls diejenige Meinung in Kraft
tritt, welcher ein vorher ernannter Obmann beitritt. Es sollen jedoch
Beschwerden über Verletzungen durch die eigne Obrigkeit nur dann
von dem Austrage angenommen werden, wenn der Verletzte nachweist,
vergeblich Abhülfe derselben im eignen Lande bei der competenten Obrig
keit nachgesucht zu haben.
Artikel 4.
Individuen, die von einem der beiden Lande wegen gegen dasselbe
begangener Feindseligkeiten verfolgt werden, soll kein Schutz oder
Aufenthalt in dem ändern Lande gestattet werden.
Artikel 5.
Beide Theile geloben einander nachbarliche Treue und einander
(in ihren Fehden und Kriegen) nicht ohne Hülfe, Trost und Beistand
zu lassen, doch also, daß ein Theil den ändern zu Recht und Billig
keit vermögen und anhalten solle, auch kein Theil ohne des ändern
Rath und Wissen sich in eine Fehde begebe.
Artikel 6.
Zu einer förmlichen und bestimmten Theilnahme an einer gewöhn
lichen Fehde sind beide Theile einander in dem Falle verpflichtet, wenn
ein Theil angegriffen wird, mit seiner Sache zu Recht bestehen, aber
gleichwol der Fehde nicht entgehen kann, und besteht die in einem sol
chen Kriege zu leistende Kriegshülfe in 150 gerüsteten Kriegslcuten zu
Pferde abseiten Schleswigholsteins an Dänemark und abseiten dieses
an jenes in der doppelten Anzahl (300 Cavaleristen).
Artikel 7.
Träte der Fall ein, daß Dänemark und Schleswigholstein „m it
großer Macht und Gewalt bekriegt würden, daß es scheinbarliche Noth
26 *
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und B eh uf w are, einen stattlichem Beistand zu haben," so sollen beide
Theile einander n ö tig e n fa lls m it aller M acht, die sie nur aufbrngen
können, mit Land und Leuten zu Pferde und F uß zu H ülfe konmen,
und der eine den ändern auf keinerlei Weise verlassen. W aren aber
beide Lande zu gleicher Zeit vom Feinde und zwar dergestalt occapirt,
daß kein Theil die geforderte Hülfe entbehren könne, so solle doch xleichwol jeder Theil, sobald er sich der Feinde erledigt, dem ändern m it
aller M acht, die er nur zu W ege bringen könne, zu H ülfe koirmen.
Und weil das Königreich D änem ark in seinen einzelnen Theilen durch
Gewässer so von einander getrennt ist, daß es seine gestimmte Macht
nicht in der Eile zusammenziehen kann, sollen auch die einzelnen P r o 
vinzen desselben in ihrer zu leistenden Hülfe nicht auf einander warten,
sondern jede Provinz nach ihrer Belegenheit ihren Beistand an Schles
wigholstein absenden, sobald sie n ur irgend kann.
Artikel 8.
E s soll dem Unterthanen jedes der beiden Lande freistehen, in die
Kriegsdienste des ändern zu treten, doch unbeschadet der Dienste,
welche er dem Lande, welchem er angehört, zu leisten pflichtig ist.
Artikel 9.
Dieser B u n d soll ein immerwährender sein.

Artikel 10.
E r verändert nichts in den staatsrechtlichen Verhältnissen Schles- !
wigs auf der einen S e ite zu D änem ark und auf der ändern S e ite zu
Holstein, und dieses Verhältniß soll die vorstehenden Bundesbestim
mungen in keiner Weise beeinträchtigen können.
Artikel 11.
Diese Bundesurkunde soll in deutscher und dänischer S prache a u s 
gefertigt w erden, dam it aller Anlaß zu W eiterungen über den S in n
ihrer Bestimmungen für die Zukunft entfernt werde.

X
Der erweiterte Bundesvertrag vom Jahre 16*23.

Der

e r n e u e r t e und er wei t er t e Uni ons- oder B u n d e s v e r t r a g v o m J a h r e 1 6 2 3 , abgeschlossen au f dem
r e n d s b u r g e r L a n d t a g e di eses J a h r e s , zwi schen
dem K ö n i g e Chr i st i an IV. von D ä n e m a r k und dem
H e r z o g e Fr i eder i ch III. sowi e dem S t ä n d e c o r p s
von S c h l e s wi g h o l s t e i n .

Artikel 1.
Der Bundesvertrag vom Jahre 1533 bleibt in allen seinen A rti
keln in K raft, insoweit er durch diese Urkunde nicht näher bestimmt
wird.
Artikel 2.
Auch der odenseeische Vertrag vom Jahre 1579 wegen der für
das Herzogthum Schleswig zu leistenden Lehnshülfe soll aufrecht er
halten werden.
Artikel 3.
Die Bundeshülfe, welche in dem Bundesvertrage von 1533 auf
300 wohlgernstete Kriegsleute zu Pferde rücksichtlich Dänemarks, und
auf 150 rücksichtlich Schleswigholsteins festgesetzt ist, soll fortan von
Dänemark mit 600 und von Schleswigholstein mit 300 Reitern ge
leistet werden.
Artikel 4.
Diese Bundeshülfe soll in einem jeden Bertheidigungskriege ge
fordert werden können.
Artikel 5.
Sie kann auch in einem jeden gerechten Angriffskriege gefordert
werden.
Artikel 6.
Zu einem gerechten Angriffskriege ist Ursache genug vorhanden:
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1) wenn ein Theil in seiner Stipulation verletzt;
2) den Unterthanen und Angehörigen die Commercie widerrechtlich
abgeschnitten und gesperret;
3) dieselben mit ungerechten Repressalien beschwert werden;
4) ihnen das Ihrige genommen und vergeblich auf Restitutio» ge
drungen worden ist;
5) wenn in befugten Sachen kein Recht zu erlangen „und was des
sen mehr ist."
Artikel 7.
W ill ein Theil die Bundeshülfe für einen Artgriffskrieg in An
spruch nehmen und sich ihrer nicht begeben, so darf er ohne deL än
dern Rath, Wissen und gutes Bedenken den Krieg nicht anfangen
oder fortsetzen.
Artikel 8.
Derjenige Theil, von welchem die Bundeshülfe in Anspruch ge
nommen wird, soll berechtigt und verpflichtet sein, sich zu interooniren, die Güte zu versuchen, dazu andere unparteiische Fürsten und
Herrschaften mitzuziehen, und wenn es die Zeit leidet und keine Ge
fahr beim Verzüge ist, vorher alle der Ehre und den Rechten unver
fängliche Mittel und Wege vorschlagen, ehe zu den Waffen gegriffen
wird, dann aber, wenn es zum wirklichen Kriege kommt, die Bun
deshülfe, sobald sie in Anspruch genommen wird, unweigerlich leisten.
Artikel 9.
Es soll namentlich die Bundeshülfe nicht blos erst dann, wenn
ein Theil schon feindlich überzogen, in seinem Lande bedrängt wird,
sondern schon dann gefordert und geleistet werden können und -müssen,
wenn der Feind zwar noch nicht im Lande, die Gefahr eines feindli
chen Einfalls und Überzugs aber vorhanden und vor Augen ist; wenn
einem Theile oder dessen Unterthanen an ihren Gütern, Gerechtigkei
ten, Besitz und Habe widerrechtliche Bedrängnisse zugefügt worden,
und der anrusende Theil sich mit aller Macht zur Gegenwehr beireit ge
macht hat, schon im Felde liegt, oder sich zu aller möglichen wirklichen
Vertheidigung anschickt.
Artikel 10.
Jeder Theil ist verpflichtet, dem ändern Kunde davon zu geben,
wenn er in Erfahrung bringt, daß gegen diesen feindliche Pläme im
Werke sind.
Artikel 11.
Auch soll jeder Theil seine Unterthanen aus dem Dienste einer
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fremden Macht abberufen, sobald der andere Theil mit dieser in Krieg
geräth.
Artikel 12.
Kein Theil darf dem Feinde des ändern heimlich oder öffentlich,
mittelbar oder unmittelbar, einigen Vorschub thun, ihm durch Zufuhr
an Geschütz, Munition, Pferden rc., offne oder geheime Werbung,
oder geworbenem Kriegsvolke Durchzüge gestatten.
Artikel 13.
D er kriegführende Theil soll den ändern durch dessen Hülfeleistung
mit in die Fehde verwickelten Theil in alle Friedens - und Waffenstill
standsvertrage mit einschließen.
Artikel 14.
D ie Bestimmung des Bundesvertrags vom Jahre 1533, daß je
der Theil dem ändern im Falle höchster Noth mit aller Macht zu Roß
und zu Fuß zur Hülfe kommen solle, bleibt in Kraft.
Artikel 15.
Aiuch soll außer der Bundeshülfe die im odenfeeischen Vergleiche
ftipulirlte Lehnshülfe (bestehend in 40 Mann zu Roß und 80 Mann zu
Fuß) ttiuf Erfordern geleistet werden.
Artikel 16.
Gleicherweise behält es bei den in dem Bundesvertrage von 1533
wegen Erledigung der gegenseitigen Differenzen bestimmten Bundesausträgen fein Bewenden.
Artikel 17.
Dieser Bundesvcrtrag, sowie der frühere soll bei jedem Wechsel
in der Regierung „der Herzogthumbe Schleswig - Holstein" erneuert
und bestätigt werden, die etwaige Untcrloffung einer solchen Erneue
rung mnb Bestätigung aber gleichwol ihrer Vollgültigkeit und Wirk
samkeit unverfänglich sein.

XI.

Das vom Kaiser bestätigte Primogeniturstatut des .Herzlgs
Königs Friederich III. vom Jahre 1650.

D a s P r i mo g e n i t u r s t a t u t des Herzogs K ö n i g s Fri i derich III. vom J a h r e 1650.
Artikel 1.
Das Recht der Erstgeburt und die Linienerbfolge soll fü r die Herzogthümer Schleswig-Holstein und alle die Lande, die ihnen in Zu
kunft etwa accresciren mögen, wie es bereits im oldenburgischen Hruse
gottorsischer Linie eingeführt ist, auch für die herzoglich königliche Unie
diesesHauses bestehen, um die Landeszerstückelungen, welche die Macht
der Fürstenhäuser schwachen und dem Lande verderblich sind, zu ver
hüten und die Untheilbarkeit der Fürstenthümer, wie sie vor Altersaus
guten Gründen bestand, zum Frommen des Fürstenhauses, sowie ;um
Wohle des Landes, das löblicher Regenten höchstes Gut ist, wiederher
zustellen.
Artikel 2.
Es wird demnach, solange die männliche Linie des Herzogs Kö
nigs Friederich II I. währt, allezeit der Erstgeborne allein, und dessen erstgeborner männlicher Leibes-Lehnserbe und so weiterinder Regierung
der Herzogthümer Schleswig und Holstein und derjenigen Lande, wel
che ihnen künftig etwa accresciren mögen, succediren, und für den fürst
lichen Unterhalt der übrigen Prinzen mit zulänglichen Deputaten, wie
es bei ändern Fürstenhäusern Brauch und auch bereits in dem olden
burgischen Haufe gottorsischer Linie geschehen ist, gesorgt werden.
Artikel 3.
I n den Herzogthümern Schleswig - Holstein succedirt demzufolge
dem Herzoge König Friederich III. sein erstgeborner Sohn, der Prinz
Christian, oder, wenn dieser bereits vorher verstorben sein sollte, des-
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sen ältester lehnsfähiger Sohn mit Vorzug vor den etwaigen übrigen
Söhnen des Monarchen. Is t der P'rinz Christian ohne Hinterlassung
männlicher Nachkommenschaft vor dem Monarchen verstorben, so succedirt des Letztem zweirgeborner Sohn, und gehen auch wiederum des
sen männliche Lehnserben dem etwaigen drittgebornen Sohne des M o 
narchen vor und so weiter fort, dergestalt, daß die Erbfolge stets nach
Linien Eintritt, und die männlichen Abkömmlinge aus einer jüngeren
Linie stets denen aus den älteren nachstehen, auch wenn sie dem zu
letzt verstorbenen Monarchen dem Grade nach völlig so nahe oder noch
naher verwandt sein sollten.
Artikel 4.
Um den Unzuträglichkeiten einer langen vormundschaftlichen Re
gierung vorzubeugen, wird in dieser Anleitung zugleich verfügt, daß
der Majoritätstermin, welcher nach deutschen Reichsgesetzen das 25ste
Jahr ist, mit kaiserlicher Genehmigung aber bereits für mehrere Fürstenthümer auf das 18te herabgesetzt ist, hinfort in der herzoglich kö
niglichen Linie das gedachte Jahr sein soll, wie es auch bereits für die
gottorsische Linie des regierenden Hauses bestimmt ist.

XII.

D ie Aufhebung des lehnsrechtlichen Verbandes zwischen dem Kö
nigreiche Dänemark und dem Herzogthume Schlesw ig durch
den Vertrag vom Jahre 1 6 5 8 .
D ie B e f r e i u n g des He r z o g t h u m s S ch l es wi g vom lehns
rechtlichen V e r b ä n d e m i t d e m Kö n i g r e i c h e D ä n e 
m a r k d u r c h d a s S o u v e r a i n i l a t s d i p l o m , 2!. M a i
1658.
Artikel 1.
D a s B elehnungsrecht, welches dem Königreiche D anem cark seit
her über das H erzogthum Schlesw ig zugestanden, das jus imfeudationis , ist erloschen.
Artikel 2.
D e r König und der R eichsrath D anem arks begeben sich «aller ih
rer seitherigen lehnshoheitlichenRechte über das Herzogthum S c h le sw ig.
Artikel 3.
D ie Lehnsm uthungen, welche seither gebräuchlich gewesem,, hö
ren für die Zukunft gänzlich auf.
Artikel 4.
D a s ganze H erzogthum S chlesw ig tritt als solches aus alller und
jeder lehnsrechtlichen V erbindung m it dem Königreiche D änem carE.
Artikel 5.
E s soll jedoch diese Hoheitscession der dänischen Reichshohent über
die im Umkreise des H erzogthum s belegenen (früher zu demseltbem ge
hörigen, später) dem Königreiche einverleibten D istricte, nem liich die
Ä m ter und Lehen R ip en , M ögeltondern und Colding sammt Wein zu
dem riper C apitel gehörigen G ü tern nicht prajudiciren, vielmehrr, w as
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seither inn Umkreise des H erzogthum s zu dem Königreiche gehörte,
auch fermer bei demselben verbleiben.
Artikel 6 .
A'ucch ändert sie nichts in den Verhältnissen der zu den Ä m tern
des H e rz,o g th u m s, Lügum kloster, S o n d ern , Apenrade gehörigen, in
nerhalb j,enes B ezirks des Königreichs belegenen, Besitzungen.
' Artikel 7.
E b,enfalls bleiben den gesam m ten U nterthanen des H erzogthum s,
A del, S tä d te n , B ü rg ern zc. ihre Rechte ungekränkt.
Artikel 8 .
I n Folge dieser Aufhebung der Lehnsqualität des H erzogthum s
Schle-snvig entlaßt der König den Herzog von G ottorf und alle seine
männlliclhen Erben aus der Lehnspflicht, und verspricht N am ens der
K rone uind seiner Nachfolger in der R egierung, keine Ansprüche irgend
einer A r.t auf diejenigen Theile des H erzogthum s zu erheben, welche
der H-er/zog und seine Erben jetzt besitzen oder künftig etw a erwerben
mogte:n..
Artikel 9 .
D ie r König bedingt sich jedoch a u s , daß das Herzogthum S ch lestoig giamz oder theilweise von dem Herzoge und dessen männlichen D e scendemtten ihm , der Krone und den Nachfolgern zum Nachtheile nicht
veräuißent werde.
Artikel 10.
Aiuch bleiben die B undesverträge, welche zwischen D änem ark und
Schlrrsnvigholstein bestehen, in allen ihren Punkten in K ra ft, m it al
leinig,« A usnahm e desjenigen, welcher das lehnsrechtliche V erhältniß
Schleesiwigs betrifft.

XIII.
Die Bundesverfassung.

D i e Bu n d e s v e r f a s s u n g oder das Re c h t s v e r h a l t n iß Dä
nemar ks und S c h l e s w i g h o l s t e i n s nach den
bestehenden V e r t r a g e n .

1.
Die Herzogtümer Schleswig und Holstein bilden ein unter euer
gemeinsamen Verfassung vereinigtes für immer unzertrennliches Garze.
2.
Die Verbindung, welche sie zu einem Ganzen vereint, ist ihrem
rechtlichen Charakter nach die des Staatsverbandes.

3.
Seit der Aufhebung der Lehnsverbindung Schleswigs mit Dä
nemark und Holsteins mit dem vormaligen deutschen Reiche steht das
zu einem Staatsganzen vereinigte Schleswigholstein mit dem König
reiche Dänemark und dem deutschen Bunde lediglich in einer voller^
rechtlichen Verbindung.

4.
Das Staatsverhaltniß, in welchem der schleswigholsteinische Staat
rücksichtlich des Herzogthums Holstein mit dem deutschen Bunde steht,
bestimmen die deutsche Bundesacte und deren spätere Ergänzungen.
Holstein bildet demzufolge einen Bcstandtheil des deutschen Bundes,
und alle organischen Beschlüsse der Bundesversammlung, welche die
verfassungsmäßigen Verhältnisse Deutschlands, oder die allgemeinen
Verhältnisse deutscher Staatsbürger betreffen, haben für dasselbe ver
bindende Kraft.

5.
Zu dem Königreiche Dänemark steht Schleswigholstein rücksichtlich beider Herzogtümer in einem und demselben Rechtsverhältnisse,
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welches die Bundesverträge von 1533 und 1623 feststellen. Nach
diesen Verträgen befinden sich beide Staaten zu einander in denjenigen
Rechtsverhältnissen, welche die nachfolgenden Artikel bezeichnen.

6.
Dänemark und Schleswigholstein stehen als zwei selbstständige
Staaten mit einander in einem immerwährenden Bunde, in welchem
sie sich zum gegenseitigen Beistände in ihren Kriegen und zur gütlichen
Ausgleichung ihrer Streitigkeiten unter sich durch Bundesausträge ver
pflichtet sind.
7.
Die Verpflichtung zur Theilnahme an den beiderseitigen Kriegen
erstreckt sich auf alle Vertheidigungs- und gerechte Angriffskriege, in
welche einer der beiden Staaten verwickelt wird, mit alleiniger Aus
nahme desjenigen, an welchem das Königreich Dänemark und der deut
sche Bund gegen einander Theil nehmen, da in diesem Schleswigholstein in Folge seiner föderativen Verbindung mit beiden Lheilen neu
tral verbleibt.

8.
Bei einem Kriege, welcher einem der beiden Staaten bevorsteht,
ist jedoch der Landesfürst des ändern Staats berechtigt, als Vermittler
einzutreten, und alle der Ehre und den Rechten des ändern Theils un
verfängliche M ittel aufzubieten, um den Krieg abzuwenden.
9.
Das Verhältniß, nach welchem beide Theile die Krkegshülfe zu
leisten haben, ist das von zwei zu eins, dergestalt, daß Dänemark in
jedem Kriege das Doppelte von dem zu leisten hat, was SchleswigHolstein obliegt. Doch sind beide Theile einander im äußersten Nothfalle mit ihrer ganzen Macht Hülfe zu leisten pflichtig.

10.
Erheben sich Streitigkeiten zwischen beiden Staaten selbst, so sind
sie verbunden, bei Entstehung einer gütlichen Ausgleichung sich endschaftlich der Entscheidung eines Bundesaustrages zu unterwerfen, wel
cher aus sechszehn zur Hälfte von jedem Theile zu ernennenden In d i
viduen besteht und vorgängig einen Obmann ernennt, der bei S tim 
mengleichheit des Austrags die Entscheidung giebt.
11.

Eine weitere Gemeinschaft von auswärtigen Verhältnissen, als
welche im Falle eines Krieges entsteht, findet zwischen beiden Staaten
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nicht statt. Jeder derselben steht als ein besonderes selbstständiges
Ganze ändern Staaten gegenüber und kann mit ihnen unabhängig von
dem ändern Theile Verträge abschließen und Bündnisse eingehen, wel
che seine Verpflichtung, dem ändern Staate in dessen Kriegen Beistand
zu leisten, nicht beeinträchtigen.

12.
Wie die Gemeinschaft des fürstlichen Oberhaupts, wenn sie in
Folge des ausschließlichen Rechts des oldenburgischen Hauses zur Re
gierung über beide Lande durch Erbgang, oder im Falle des Erlöschens
aller Mannsstämme dieses Hauses durch Wahl eintritt, die von ein
ander unabhängige selbstständige Stellung beider Staaten nicht beein
trächtigt, sowenig diejenige Dänemarks, wenn ein seitheriger Herzog
von Schleswigholstein zugleich König von Dänemark wird, als dieje
nige Schleswigholsteins, wenn ein seitheriger dänischer König auf den
schleswigholsteinischen Thron gelangt; so hat sie auch weder eine wei
tere Gemeinschaft von völkerrechtlichen Verhältnissen, als in den Bun
desverträgen, dem Vorstehenden zufolge, bestimmt ist, noch auch eine
Gemeinschaft von Verfassungs- und Verwaltungseinrichtungen zur Fol
ge, sofern selbige nicht im Wege des Vertrags in solcher Anleitung
durch Übereinkunft zwischen den Volksvertretungen beider Lande unter
Beitritt des gemeinschaftlichen Monarchen begründet und eingeführt
wird.
13.
Wenn im Falle der Gemeinschaft des Fürsten diesem wegen eines
der beiden Staaten ein Krieg bevorsteht, so ist das dem ändern Theile
zustehende Recht, vermittelnd einzutreten und alle der Ehre und den
Rechten des ändern Theils unverfängliche M ittel aufzubieten, um den
Krieg abzuwcnden, von dessen Ständevcrsammlung auszuüben.
14.
Gleicherweise haben die Ständeversammlungen beider Lande deren
Rechte und Interessen zu vertreten und die Bundesausträge zu ernen
nen, wenn zwischen beiden Landen selbst unter der Gemeinschaft des
fürstlichen Oberhaupts Differenzen entstehen, die auf dessen Vermitte
lung keine Erledigung finden.

XIV.
D ie Unionsverfaffung.

D i e st r eng d u r c h g e f ü h r t e U n i o n s v e r f a f f u n g oder wi e
di e V e r f a s s u n g in i h r e n Gr u n d z ü g e n sich zu gestal
t en hat t e, we n n i n der sel ben das U n i o n s v e r h ä l t n i ß S c h l e s w i g h o l s t e i n s zu D ä n e m a r k u n t e r M o 
d i f i c i r u n g e i n e s t h e i l s des b u n d e s v e r t r a g r e c h t l i 
chen und a n d e r n t h e i l s des t h a t sächlich bestehen
den Zust andes also g e o r d n e t w ü r d e , wi e es neue
ster Z e i t zwi schen N o r w e g e n und Schweden erneu
e r t w o r d e n ist.
Artikel 1.
Die Herzogtümer Schleswig und Holstein bilden ein unter einer
gemeinschaftlichen Verfassung vereinigtes Ganze, das zur Bezeichnung
seiner Einheit als eines Staatsganzen zu dem Range eines Großherzogthums erhoben wird, und forthin die Benennung „Großherzogthum
Nordelbingen" führt.
Artikel 2.
Das G roßherzogthum ist mit dem Königreiche Dänemark und dem
Herzogthum e Lauenburg unter einem gemeinschaftlichen Fürsten aus dem
Hause Oldenburg vereinigt. Die solchergestalt vereinigten Lande bil
den die dänische Monarchie.
Artikel 3.
Das Großherzogthum, aus den beiden Provinzen Schleswig und
Holstein bestehend, ist für letzteres dem deutschen Bunde beigetreten.
Holstein bildet daher einen Lheil des deutschen Bundes und alle orga
nischen Beschlüsse der Bundesversammlung, welche die verfassungsmä
ßigen Verhältnisse Deutschlands oder die allgemeinen Verhältnisse deut
scher Staatsbürger betreffen, haben für dasselbe verbindende Kraft,
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nachdem sie vom Großherzog verkündet sind. Schleswig sieht mit dem
Königreiche Dänemark in Gemäßheit des Grundvertrags von 1460 und
seitdem der frühere ohnehin aller Realität ermangelnde Lehnsnexus im
Jahre 1658 aufgehoben ist, in keiner ändern Verbindung, als daß es
gleich Holstein als eine Provinz des Großherzogthums einen Bestandtheil der unter dem Namen der dänischen Monarchie begriffenen Staa
tenverbindung bildet.
Artikel 4.
Solange Nachkommen des Königs und Herzogs Friederich 111.
in dessen Mannsstamme vorhanden sind, ist die Erbfolge im regieren
den Fürstenhause für alle diese Lande dieselbe und die rein agnatische.
Artikel 5.
Nach dem Aussterben der männlichen Linie Friederichs I I I . succedirt im Königreiche dessen weibliche Linie in Gemäßheit der Bestim
mungen des Königsgcsetzes.
Artikel 6.
D ie Erbfolge im Herzogthume Lauenburg ist in allen Fällen die
selbe, wie im Königreiche.
Artikel 7.
Nach dem Erlöschen der Mannsstämme des vorerwähnten M o 
narchen gelangen im Großherzogthum nicht die weiblichen Linien dessel
ben, sondern die älteren männlichen Linien des oldenburgischen Hauses
nach der Linienerbfolge und dem Rechte der Erstgeburt, demnach zu
nächst die schleswig-Holstein-sonderburg-augustenburgische zur Thron
folge.
Artikel 8.
I n dem erwähnten Erbfalle tritt demnach das Großherzogthum
aus der dänischen Monarchie oder aus der Union m it Dänemark her
aus. Es bleiben jedoch in solchem Falle die Bundesverträge von 1533
und 1623, wonach beide Staaten einander zum Beistand in ihren
Kriegen und zur gütlichen Ausgleichung ihrer gegenseitigen Differen
zen durch Bundesausträge verpflichtet sind, in Kraft.
Artikel 9.
Durch Übereinkunft zwischen der Volksvertretung des Königreichs
und derjenigen des Großherzogthums sowie dem gemeinschaftlichen
Monarchen ist vereinbart worden, daß die über die Grenzen der B u n 
desverträge hinausgehende Gemeinschaft von völkerrechtlichen Verhält
nissen und die nun eingetretene Gemeinschaft von Verfassungs - und
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Verwaltungseinrichtungen, welche die Verbindungen unter einem gemeinschaftlichenOberhaupte tatsächlich herbeigeführt hat, für die Dau
er der Gemeinschaft des Oberhaupts in dem Umfange und in der Weise
fortdauern soll, wie es die nachfolgenden Artikel bestimmen.
Artikel 10.
Das Königreich mit dem Herzogthume Lauenburg und das Großhergogthum stehen nach wie vor dem Auslande als ein Ganzes unter
dem Namen der dänischen Monarchie gegenüber. Alle auswärtigen
Verhältnisse, die politischen wie die commerziellen mit Einschluß des
Colonialwesens bleiben ihnen gemeinschaftlich, mit Ausnahme der Ver
bindung, in welcher das Großherzogthum rücksichtlich Holsteins mit
dem deutschen Bunde steht. Es sind daher auch alle ihre Kriege ver
eint zu führen. Doch bleibt das Großherzogthum in Folge seiner zwie
fachen föderativen Verbindung mit dem deutschen Bunde und dem
Königreiche Dänemark neutral in allen denjenigen Kriegen, an wel
chen jene gegen einander Theil nehmen.
Artikel 11.
I n Bezug auf die Successionsfähigkeit des gemeinschaftlichen M o
narchen, auf dessen Regierungsantritt, Huldigung, Vormundschaft,
ferner auf die Regierungsverwesung kommen für beide Lande gleiche
Grundsätze zur Anwendung und dienen in solcher Hinsicht folgende Be
stimmungen für die Zukunft zur Norm:
§.1.

Die Fähigkeit zur Thronfolge setzt rechtmäßige Geburt aus ei
ner mit Bewilligung des regierenden Fürsten geschlossenen Ehe
voraus.

§.2. Die Volljährigkeit des Monarchen tritt mit dem zurückgelegten
18ten Jahre ein.
§♦3. Dem Thronfolger wird der Huldigungseid geleistet, nachdem
er in feierlichen Urkunden den Ständen jedes Landes die un
verbrüchliche Festhaltung der Verfassung dieses Landes und der
einen Bestandtheil derselben bildenden Unionsgesetze bei seinen
fürstlichen Worten angelobt hat.
§. 4. Die Huldigungsleistung geschieht durch die Ständeversammlung
jedes Landes und Namens der sämmtlichen Einwohner desselben.
§.5. Eine Regentschaft oder Regierungsverwesung tritt ein, wenn
beim Ableben des Monarchen dessen Thronfolger noch minder
jährig oder wegen eines Körper - oder Geistesfehlers zur Re
gierung dermalen unfähig ist, oder wenn der regierende Fürst
Lornsen.
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selbst aus irgend einer Ursache zur Fortsetzung der R.egerung I
sich außer Stande befindet.

1. Im Falle der Minderjährigkeit des Thronfolgers lestellt |
der Monarch für den Fall seines Ablebens mit Zustimnnuig der \
Ständeversammlungen unter den zur Thronfolge tn alllenThei- ?
len der Monarchie näher oder entfernter berechtigten Prinzen
des oldenburgischen Hauses einen zum Regenten.
2. Ist die Ernennung des Regenten bei Lebzeiten der M o
narchen nicht erfolgt, so geschieht sie durch die Ständemersamm- j
lungen beider Lande und zwar unter den erwähnten Pr:in;en.

3. Es wird auf dieselbe Weise wie sub 1 Verführern, wenn [
der Thronfolger schon bei Lebzeiten des Monarchen dmrch kör- 1
perliche oder Geistesfehler zur Regierung unfähig erscheint.
4. Auch steht in diesem Falle den Ständeversammlumgen die
Ernennung des Regenten zu, wenn sie durch den verstorbenen
Monarchen nicht schon erfolgt ist.
5. T ritt beim Monarchen selbst in Folge eines Körpeer- oder
Gemüthsfehlers eine Regierungsunfähigkeit ein, oder wird er
durch eine andere Ursache, wie Abwesenheit, Gefangenschaft
an der eignen Ausübung der Regierung behindert, so rwird für
die Dauer des obwaltenden Hindernisses ein Regent unrd zwar
ebenfalls unter den zur Thronfolge in allen Theilen der M onar
chie näher oder entfernter berechtigten Prinzen von dem Stänversammlungen bestellt, welche ebenfalls über den Eintrritt und
das Aufhören eines solchen Hindernisses entscheiden.
§. 6. Hat der Monarch seinem minderjährigen Thronerben keimen Vor
mund bestellt, so ist die Vormundschaft einem der nächstem Agnaten, sei es dem Regenten oder einem ändern von den S tän
deversammlungen zu übertragen.
Artikel 12.
Die Gemeinschaft zwischen dem Königreiche und dem Giroßherzogthume hat außer den vorbenannten Verhältnissen (Art. 10 iimb 11)
für die Folgezeit nur noch folgende Angelegenheiten zum Gegenjstcmde:
1. die Civilliste des Monarchen sowie die Appanagirumg der
Mitglieder seines Hauses;
2. die Feststellung der Stärke der Kriegsmacht der Union
und das Verhältniß, nach welchem das Königreich umd das
Großherzogthum ihre Kontingente an Geld und Truppeen und
Kriegsschiffen zu stellen haben;
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3. die Abschließung von Bündnissen und Vcrträ.gern insonderheit Handelsverträgen m it ändern Staaten;
4. die Vertretung der Union oder Monarchie im Amslande;
5. das Colonialwesen, insonderheit den Colonialhamdel.
Für die Behandlung dieser Unionsangclegenheiten kommen folgen
de Bestimmungen zur Anwendung:
§. 1. Eine auf denselben Grundsätzen beruhende und beide Theile zu
verhältnismäßigen Beiträgen verpflichtende Normirung der Civilliste des Monarchen wird nicht erfordert, sondern es viel
mehr dem Monarchen überlassen, sich mit den Standen jedes
Landes über die Summe zu vereinbaren, welche zu diesem
Zwecke und für die Appanagirung der Mitglieder seines Hau
ses auszusetzen ist.
§.2. D ie gewöhnliche Stärke der Kriegsmacht der Union oder M o
narchie sowol des Landheeres als der Flotte wird ein Gesetz
feststcllen, das m it den Ständeversammlungen beider Lande zu
verabschieden ist.
Zur Bildung der Unionsmacht werden das Königreich und
das Großherzogthum nach einem Verhältnisse beitragen, das
nach dem Maaßstabe der Bevölkerung beider Lande unter Be
rücksichtigung des ausschließlich in die Staatscasse des König
reichs fließenden öresunder Zolles bestimmt wird.
§.3. Der Monarch kann Namens der Monarchie m it ändern S taa
ten Bündnisse eingehen, Krieg erklären und Frieden schließen.
Wie er jedoch rücksichtlich der zur Kriegsführung erforderli
chen Macht an die Zustimmung der Stände in Gemäßheit des
vorigen Artikels gebunden ist, so wird er auch vor jeder Kriegs
erklärung seine Beweggründe im Staatsrathe der Monarchie,
welcher aus den Mitgliedern der Staatsräthe beider Lande be
steht, vortragen lassen und ist jedes Mitglied desselben ver
bunden, sein Gutachten umständlich und motivirt abzugeben,
das in ein den Ständen offen stehendes Protocol! eingetragen
wird.
Wie er bei Verträgen mit ändern Staaten, durch welche eine
neue Last auf die gesammte Monarchie übernommen werden
soll, an die Zustimmung der Ständeversammlungen beider Lan
de gebunden ist, so kann er auch keine Vertrage eingehen, durch
welche ein Theil des Staatsgebietes des Königreichs oder des
Großherzogthums veräußert werden soll, ohne dre Einwilligung
der Ständeversammlung des beteiligten Landes.
§.4. Das Budget für das Departement der auswärtigen Angelegen-
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§.5.

heilen wird auf den Antrag des Monarchen von den Sianden
beider Lande festgestellt, welche zu den Kosten desselben nach
dem vorerwähnten (§. 2) Maaßstabe beizutragen haben.
M it den Ständeversammlungen beider Lande sind ferner die
Gesetze zu verabschieden, welche die Normen für die Verwal
tung der mit gemeinschaftlichen Geldkräften behuf des Handels
erworbenen Colonieen feststellen, und auf dem Grundsätze zu
beruhen haben, daß den Einwohnern beider Lande gleiche Be
rechtigungen zur Lheilnahme an dem Colonialhandel zustehen.

Artikel 13.
I n allen Fallen, in welchen nach den vorstehenden Bestimmungen
(A rt. 10, 11, 12) Gesetze m it beiden Standeversammlungen zu ver
abschieden oder gemeinschaftliche Maaßregeln zu ergreifen sind, soll
nachstehendes Verfahren beobachtet werden:
Der Monarch laßt den E ntw urf zu dem Gesetze den Stande
versammlungen beider Lande vorlegen, nachdem derselbe in dem
für die gesammte Monarchie bestehenden Staatsrathe ist berathen worden.
Findet der Gesetzesentwurf die Zustimmung der Mehrheit in je
der Standeversammlung, so wird er vom Monarchen alsbald als
Gesetz verkündet.
Sind beide Volksvertretungen in ihren Berathungen und Abstimmungen über die zu treffenden Bestimmungen nicht zu dem
selben Resultate gelangt, und ist auch durch fernerweitige Ver
handlungen unter Vermittelung des Monarchen nicht zu einer
Übereinkunft zu gelangen, so tritt ein Ausschuß aus den Standen
beider Lande zusammen, welcher aus 25 Abgeordneten von jeder
Seite besteht, und nach vorgängiger Berathung und demnachstigem Austritte eines durch das Loos zu bezeichnenden Abgeordne
ten durch Stimmenmehrheit über den Gesetzesentwurf entscheidet.
Artikel 14.
D ie Union hat eine weitere Gemeinschaft von Verfassungs- und
Verwaltungseinrichtungen als in den vorstehenden Artikeln ( 1 0 — 13)
erwähnt, nicht zur Folge.
D as Königreich und das Großherzogthum stehen in der Union ein
ander als unabhängige Staaten m it selbstständiger Verfassung und
Verwaltung zur Seite.
Es behält demzufolge das Großherzogthum nicht blos seine seit
herige selbstständige Justiz-, Kirchen- und Landespvlizeiverwaltung,
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sondern es erhält auch wiederum seine besondere Finanz - und Kriegs
verwaltung.
Artikel 15.
Die seitherige Gemeinschaft der Finanzen hört auf und das Großherzoglhum hat fortan sein besonderes Einnahme- und Ausgabewesen,
sein eignes M ü n z -, Bank-, Steuer- und Schuldenwesen.
Die vorhandenen Staatsschulden sind aufzutheilen und jedem
Lande nach dem Maaßstabe zuzuweisen, welcher für die gemeinschaft
lich bleibenden Leistungen nach Maaßgabe der Bevölkerung beider Lande
unter Berücksichtigung des ausschließlich in die Staatscasse des Kö
nigreichs fließenden öresunder Zolls festgesetzt ist.
D as Postwesen wird von dem des Königreichs getrennt und der
Finanzverwaltung des Großherzogthums übenriesen.
Ein Gleiches g ilt hinsichtlich aller übrigen zur Finanzverwaltung
gehörigen Fächer, namentlich auch des Zollwesens, und wie seither dem
Königreiche gegen das Großherzogthum, so steht künftig auch diesem
gegen jenes eine Zolllinie zu.
Auch das Hebungswesen wird getrennt und die nordelbingische
Staatscasse verbleibt im Großherzogthume, zu dessen Bedürfnissen ihre
Einkünfte nach Abzug der verfassungsmäßigen Unionscontingente aus
schließlich verwandt werden.
D as Großherzogthum haftet für keine andere Schuld als dessen
eigne Staatsschuld.
Was als zum Staatsvermögen desselben gehörig zu betrachten ist,
soll ermittelt und namentlich verzeichnet werden.
Artikel 16;
D ie Landesmacht des Großherzogthums besteht für sich als ein
selbstständig organisirtes Ganze unter einem besonderen Generalstabe
aus Landeseinwohnern und unter dem Oberbefehle des gemeinschaftli
chen Monarchen.
Ih re Stärke richtet sich nach den verfassungsmäßigen Bestimmun
gen über die Stärke der Unionsmacht, und wie diese ohne die E inw il
ligung der Stände beider Lande nicht vermehrt werden kann, so kann
auch die grundgesetzlich festgestellte gewöhnliche Stärke der Landmacht
des Großherzogrhums ohne die Einwilligung der Stände desselben nicht
vermindert werden.
Es dürfen in Friedenszeiten keine ändern, als nordelbingische Trup
pen im Großherzogthume und keine nordelbingischen Truppen in Dane
mark flationirt werden. N ur behuf der Waffenübungen können Trup-
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pen aus dem einen Lande in das andere auf kurze Z e it, höchstms 6
Wochen, berufen werden.
D as Großherzogthum wird gleicherweise soviele Kriegsschiffe ausrüsten und bemannen, als sein verfassungsmäßiges Contingent erfo-dert,
und haben diese ihre Stationen und Werste in den Hafen des Croß-

1
j

herzogthums.
V
Die dänische Nationalflagge bleibt fernerweitig die Kriegs-und
Unionsflagge, wohingegen das Großherzogthum fortan seine eigne Lauf- ,
fahrteiflagge führt.
Artikel 17.
D er Großherzog als Landessouverain repräsentirt das Großhe-zogthum dem Auslande gegenüber.
D a er zugleich König von Dänemark ist, so sind die Ständr des
Großherzogthums dessen ausschließlicher Repräsentant in allen V e r M nissen desselben zum Königreiche.
Wie daher alle die gegenseitigen staatsrechtlichen Verhältnisse so
wie die Unionsverfassung betreffenden Verträge von den Ständen bei
der Lande unter Zustimmung des gemeinschaftlichen Fürsten abzuschließen sind, so sind auch alle anderweitigen Verträge in Angelegenheiten
der Staatsverwaltung des Großherzogthums, wie in Jurisdictions-,
Grenz-, Finanz-und Landespolizeisachen, als über Auswanderung,
Abzugsrecht, Portotarif, Canalschifffahrt, wenn sie m it dem König
reiche eingegangen werden, von den Ständen des Großherzogthums,
wenn sie aber mit dem Auslande abgeschlossen werden, von dem Groß
herzoge zu vollziehen.
Artikel 18.
D ie obersten Verwaltungsbehörden für die Regierung des Groß
herzogthums sind ein Staatsrath und die Ministerien, welche in der
Residenz des Fürsten ihren Sitz haben.
D er Ministerien sind vier: für die Justiz, das Innere, den Krieg
und die Finanzen.
Der Staatsrath besteht aus den Vorständen der Ministerien und
außerdem aus drei Mitgliedern, welche der Großherzog besonders er
nennt.
Alle ständischen Angelegenheiten sowie alle allgemeinen Anordnun
gen in der Verwaltung des Großherzogllmms sind im Staatsrathe zu
berathen und außerdem alle ändern Sachen, welche der Fürst dahin
verweist.
D ie sieben Mitglieder des großherzoglichen Staatsraths sind als
solche zugleich Mitglieder des für die gesammte Monarchie bestehenden
Staatsraths.
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Artikel 19.
D e r S ta a ts ra th und die M inisterien sowie alle Am tetr in allen
Zweigen der V erw altung des Großherzogthum s in Civil - und) M ilitairsachen sind ausschließlich m it Nordelbingern zu besetzen.
I m H o fetat, im D epartem ent der auswärtigen Angelegenheiten
und in der C olonialverw altung können nach dem Gutdünkem des M o 
narchen ohne Unterschied D än en und Nordelbinger angestelllt werden.

D ie modificirte Unionsverfaffung.
E s w ären drei Urkunden zu erlaffen, von welchen cire die
Verfassung für das Königreich D än em ark , eine zweite die V er
fassung für die zu einem G roßherzogthum e unter dem Nonien
Nordelbingen erhobenen H e rz o g tü m e r S chlesw ig und Holstein,
und eine dritte die Verfassung für den G esam m tverband des K ö
nigreichs, des G roßherzogthum s und des H erzogthum s Lauen
burg, die Verfassung für die dänische M onarchie oder die Unions
verfassung
zu enthalten hätte.

A.
M a t e r i a l i e n zu e i n e r V e r f a s s u n g s u r k u n d e f ü r den
G e sa m m tv e r b an d der dänischen Monarchie oder zu
einer U n i o n s v e r f a s s u n g für die e i n z e lnen Lande
der dänischen Mona r c h i e .
Erster Abschnitt.

Don den Befiarrdtheilen der dänischen Monarchie.
Artikel 1.
D a s Königreich D än em ark , d as Großherzogthum Nordelbingen
und das H erzogthum Lauenburg bilden in ihrer V ereinigung unter ei
nem gemeinschaftlichen fürstlichen O berhaupte aus dem H ause O lden
burg die dänische M onarchie.
Artikel 2.
W ie für d as H erzogthum Lauenburg eine landständische V erfas
sung besteht, so soll auch forthin eine R epräsentativverfassung fü r das
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Königreich D ä n em ark bestehen, und gleicherweise die landständische
Verfassung der H e rz o g tü m e r Schlesw ig und Holstein in zeitgemäßer
Gestaltung für diese unter dem N am en von Nordelbingen zu einem
Großherzogthume erhobenen Lande wieder in Wirksamkeit treten, in
Gemäßheit der Verfassungsurkunden, welche für d a s Königreich und
das Großherzogthum erlassen werden.
Artikel 3.
Neben den besonder» Verfassungen jedes Landes besteht die V er
fassung für den Gesammtverband der Monarchie.
D ie grundgesetzlichen Bestim m ungen:
über die Rechtsverhältnisse der einzelnen Lande der Monarchie
zu einander (Abschn. 2),
sowie über den die vereinigten Lande gemeinschaftlich regie
renden Fürsten und sein H a u s , namentlich über dessen Volljäh
rigkeitsalter, Successionsfahigkeit, R egierungsantritt, Regie
rungseid, Huldigung, Krönung, Vormundschaft und Regierungs
verwesung (Abschn. 3 ) ;
ferner über den Umfang der gemeinschaftlich verbleibenden V er
w altung oder der Unionsverwaltung (Abschn. 4 ) ;
über die Verfassungs- und V erw altungsnorm en, welche für
die H andhabung der Unionsangelegenheiten, namentlich für die
Gesetzgebung und die Ausübung des Steuerbewilligungsrechts
in derselben bestehen sollen (Abschn. 5 u. 6 ) ;
und endlich über das Verfahren bei Ergänzung und Abände
rung der über die vorerwähnten Gegenstände festgesetzten N o r
men (Abschn. 7)
bilden die Verfassung für den Gesammtverband der Monarchie oder die
Unionsverfassung.
Z w e i t e r Ab s c h n i t t .

Bon ihren gegenseitigen Rechtsverhältnifsen.
Artikel 4.
D e r Grundvertrag zwischen dem Königreiche D änem ark und den
S tä n d e n undLandeseinwohnern von Schleswig und Holstein vom J a h re
1 4 6 0 , die Bundesverträge von 1533 und 1623 und der kopenhagener
Vergleich sowie das schleswigsche Souverainitätsdiplom von 1658 ent
halten die Bestimmungen über die Rechtsverhältnisse, in welchen das
Königreich D änem ark und das Großherzogthum Nordelbingen zu ein
ander stehen.
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Artikel 5.
I n Gemäßheit dieser Vertrage stehen das Königreich und das
Großherzogthum als zwei souveraine Staaten, jeder mit seiner ^son
dern Staatsverfassung und Verwaltung in einem immerwahrmden
Bunde, zu dem Zwecke, einander in ihren Kriegen Beistand zu lasten
und ihre gegenseitigen Streitigkeiten durch Bundesaustrage arszugleichen.
Artikel 6.
I n Übereinstimmung m it diesen Vertragen erkennen das Kmigreich und das Großherzogthum sich wechselseitig als zwei von einender
unabhängige souveraine Staaten an.
Artikel 7.
Es soll dahingegen, solange die zuerst durch beiderseitige ständi
sche Wahl eingetretene, dermalen in Folge der bei Abschaffung des
ständischen Wahlrechts eingeführten Thronfolgeordnungen fortbestehende,
Gemeinschaft des fürstlichen Oberhaupts währt, die über die Grenzen
des Grundvertrags und der Bundesverträge hinausgehende Gemein
schaft von völkerrechtlichen Verhältnissen sowie die neu eingetretene Ge
meinschaft von Verfassungs - und Verwaltungseinrichtungen, welche
die Verbindung unter einem gemeinschaftlichen fürstlichen Oberhaupte
zwischen beiden Staaten unbeschadet der Souverainität des einen wie
des ändern tatsächlich herbeigeführt hat, in demjenigen Umfange und
in derjenigen Weise fortdauern, wie es nach Übereinkunft zwischen den
Volksvertretungen beider Lande und dem Monarchen in dieser Unions
verfassung bestimmt ist.
Artikel 8.
Es kommen demzufolge für die Dauer der Gemeinschaft des fürst
lichen Oberhaupts rücksichtlich der gegenseitigen Verhältnisse nicht die
Bestimmungen des Grundvertrags und der Bundesverträge, sondern
diejenigen dieser Unionsverfassung zur Anwendung.
Artikel 9.
Den Umfang, in welchem, und die Weise, in welcher die bestehen
de Gemeinschaft innerer und äußerer, staats- und völkerrechtlicher
Verhältnisse fortdauern, und für die Dauer der Verbindung beider
Staaten unter Einem fürstlichen Oberhaupte an die Stelle der durch
den Grundvertrag und die Bundesverträge begründeten Gemeinschaft
treten soll, bestimmen die nachfolgenden Artikel 10 — 15.
Artikel 10.
Es ist zuvörderst vereinbart worden, daß in Ansehung der S te l-
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lung des gemeinschaftlichen Monarchen, als des Landesfürsten beider
Staaten, namentlich in Bezug auf das Vvlljährigkeitsalter desselben,
auf Succcssionsfahigkeit, Regierungsantritt, Regierungseid, H uldi
gung, Krönung, Vormundschaft und Negierungsvenvefung gleiche
Grundsätze zu befolgen sind.
Der nächstfolgende Abschnitt enthalt die Bestimmungen, welche
in solcher Beziehung künftig zur Anwendung kommen.
Artikel 11.
Es ist ferner vereinbart worden, daß die in Ansehung mehrerer
Staatsangelegenheiten bestehende Gemeinschaft von Verwaltungsein
richtungen zum großen Theile fortzubestehen hat.
D ie folgenden Abschnitte enthalten die Bestimmungen über den
Umfang der beizubehaltenden gemeinschaftlichen Verwaltung oder der
Unionsverwaltung, sowie die Verfassangs- und Verwaltungsnormen
für die Handhabung der Unionsangelegenheiten.
Artikel 12.
I n Ansehung der auswärtigen Verhältnisse gelten statt des Grund
vertrags und der Bundesverträge, wonach jeder der beiden Staaten
für sich dem Auslande gegenüber steht, und der Monarch rücksichtlich
desselben besondere Bündnisse eingehen und besondere Kriege führen
kann, die nachstehenden Bestimmungen.
D as Königreich und das Großherzogthum stehen mit dem Herzogthume Lauenburg dem Auslande als ein vereinigtes Ganze unter dem
Namen der dänischen Monarchie gegenüber.
Alle auswärtigen Verhältnisse mit alleiniger Ausnahme der Ver
bindung, in welcher das Großherzogthum rücksichtlich Holsteins zum
deutschen Bunde steht, sind beiden Staaten gemeinschaftlich.
Es kann demzufolge der Monarch keine besonder» Verbindungen
rücksichtlich eines der beiden Staaten m it auswärtigen Staaten eingehen, weder vorübergehende noch dcuernde.
Es sind daher auch alle Kriege beider Staaten gemeinschaftlich,
und wie nn säimmtlichen Kriegen, sie mögen durch die gemeinschaftli
chen Interessent der Monarchie oder tie besonder» des Königreichs ver
anlaßt werden, das Großherzogthum Theil zu nehmen hat, so soll auch
andrerseits das Königreichzu den Geld- und Truppen-Contingenten,
welche das Gwßherzogthum in den Kriegen des deutschen Bundes zu
stellen hat, seinen unionsverfassungsmäßigen Beitrag (A rt. 35) leisten.
Wie die Interessen der vereinigten Lande und jedes derselben, die
commcrziellen wie die politischen, durch gemeinschaftliche diplomatische

428

B eilage X V.

Agenten, welche der Monarch bestellt, im Auslande wahrgenommen
werden, so dient auch zur Bezeichnung dieser Vereinigung die dänische
Nationalflagge nach wie vor ausschließlich sowol für das Großherzog
th um , als für d as Königreich als Kriegs- und Unionsflagge.
Artikel 13.
E s erleiden jedoch die Bestimmungen des vorigen Artikels die
nachstehenden Modisicationen:
W ie das Großherzogthum für seine beiden Provinzen Schleswig
und Holstein in dem immerwährenden B unde mit Dänemark steht, so
bleibt es auch in die Willkühr des gemeinschaftlichen Monarchen als
Großherzogs und der Ständeversam m lung des Großherzogthums ge
stellt, die föderative Verbindung, in welcher letzteres rücksichtlich H o l
steins mit dem deutschen B unde steht, auch auf Schleswig zu erstrecken.
I n Folge seiner zwiefachen föderativen Verbindung mit dem deut
schen B unde und dem Königreiche D änem ark verbleibt das Großhdrzogthum neutral in allen denjenigen Kriegen, in welchen jene gegen
einander Theil nehmen.
S ollten während der D a u er der Gemeinschaft des O berhaupts
Differenzen über die gegenseitigen Rechtsverhältnisse beider S ta a t e n
entstehen, welche durch die Vermittelung des Monarchen keine Erle
digung finden und Verhandlungen mit auswärtigen S ta a t e n zur Fol
ge hätten, so ist die Ständeversam m lung jedes Landes befugt, n ö t i 
genfalls zur W ahrnehm ung der Rechte desselben Gevollmächtigte
abzuordnen.
In d e m das Großherzogthum auf sein ihm als souvcrainem S ta a te
zustehendes und durch die Bundesverträge nicht geschmälertes Recht
zur Führung einer eignen Kriegsflagge für die D au er der Gemeinschaft
des O berhaupts verzichtet, behält es sich die Befugniß vor, seine eigne
Kauffahrteiflagge zu führen.
Artikel 14.
E s kann kein G e b ie tste il des Königreichs oder des Großhcrzogthum s abgetreten oder ausgetauscht werden ohne die Zustimmung der
Ständeversam m lung des betheiligten Landes.
Artikel 15.
E s ist endlich vereinbart worden, daß der Monarch keine ihm durch
W ahl angetragene oder durch Erbgang zufallende auswärtige Krone
annehmen wird ohne die Zustimmung der Ständeversam m lung des
Königreichs und des Großherzogthums. Ertheilt die dänische S tä n d e-
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Versammlung ihre Einwilligung, wahrend diejenige des Großherzogthurns
die ihrige verweigert, so kann zwar der Monarch die auswärtige Krone
annehmen, ist aber in solchem Falle gehalten, die groß herzogliche Krone
an den nach seinem Thronerben zunächst erbberechtigten Prinzen abzu
treten. Ohne Einwilligung der dänischen Ständeversammlung kann
der Monarch auch bei Einwilligung der nordelbingischen die angetragene
auswärtige Krone nicht annehmen, sofern er nicht zu Gunsten des zu
nächst nach seinem Thronerben erbberechtigten Prinzen auf die Negie
rung über die gesammte Monarchie verzichtet.
Artikel 16.
Nach dem Ausscheiden des Großherzogthums aus der dänischen
Monarchie dienen wieder die Bestimmungen des Grundvertrags und
der Bundesverträge m it denjenigen Abänderungen und zeitgemäßen
Gestaltungen ihres In h a lts , welche durch gemeinsame Übereinkunft
etwa für nöthig oder zweckmäßig erachtet werden, zur alleinigen Norm
für die gegenseitigen Verhältnisse.
Artikel 17.
D ie Gemeinschaft des Oberhaupts hört auf und das Großherzog
thum tr itt aus der unter dem Namen der dänischen Monarchie begrif
fenen Staatenverbindung heraus, außer in dem Falle des vorvorigen Ar
tikels, wenn entweder nach der für das Königreich auf den Fall des Ab
gangs des Mannsstammes der regierenden Linie eingeführten Abwei
chung von der für das Großherzogthum bestehenden Erbfolgeordnung
beide Lande auf verschiedene Linien des oldenburgischen Hauses verer
ben, oder wenn nach Einführung einer für alle Fälle gleichen Erbfolge
ordnung für beide Staaten durch Wiederaufhebung jener Abweichung
es sich ergiebt, daß nach derselben kein zur Thronfolge berechtigter Prinz
vorhanden ist, es wäre denn, daß in dem letzt gedachten Falle beide
Staaten unter Beobachtung der desfallfigen Bestimmungen ihrer besondern Verfassungen sich bei Einberufung der neuen Dynastie über die
Wahl eines gemeinschaftlichen Fürsten wieder vereinigten.
Artikel 18.
Das Herzogthum Lauenburg ist eine Acquisition des Königreichs
Dänemark und dessen besondere Rechtsverhältnisse zu diesem setzt die
Verfassungsurkunde des Königreichs fest.
Indem das Herzogthum als eine Acquisition des Königreichs einen
Bestandtheil der Union zwischen diesem und dem Großherzogthume oder
der Monarchie bildet, wird dasselbe auch in dieser Unionsverfassung
unter dem Königreiche mitbefaßt.
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E s kommen demzufolge die B estim m un gen dieser Urkunde, einestheils in B ezug auf den M o n a r c h e n , besten V olljährigkeit, die Succcssionsfähigkeit, die R e g ie ru n g s a n tre tu n g , die H u ld ig u n g , die N egie
run gsverw esun g, und anderntheils über die Gem einschaft der a u s w ä r 
tigen Verhältnisse zwischen dem Königreiche und dem G roßherzogthum e
auch für das H erzogthum L auenburg zur A n w e n d u n g , dergestalt, daß
cs unter erstem mitbegriffen ist, und wenn in diesen Verhältnissen eine
ständische Wirksamkeit eintritt, von ihm vertreten wird.
E s verbleibt dagegen dem H erzogthum e seine besondere innere
L andesverw altung in dem U m fa n g e, in welchem sie ihm bei dessen E r 
w erbung tractatenm aßig verbürgt ist, auch fernerweitig gesichert. E s
nim m t daher d as H erzogthum an der U nionsverw altung zwischen dem
Königreiche und dem Großherzogthum e, insoweit sie sich a u f ihr S c h u l
denwesen sowie au f das Zollwesen bezieht, keinen A ntheil. Z u den
allgemeinen A usgaben der M onarchie, namentlich zur Civilliste, zu den
Kosten der D ip lo m a tie , der K riegsm acht, des M ü n z - und C olonial
wesens, träg t es nach dem Verhältnisse seiner B evölkerung zu derjeni
gen der übrigen Theile der M onarchie bei. Auch in diesem Theile der
U n ion sverw altung wird es von dem Königreiche vertreten und bestimmt
die Verfassungsurkunde des letzteren, in welchem Verhältnisse es an
dessen R epräsen tation im U nionsthing Theil zu nehmen hat (nach M a a ß gabe seiner B evölkerung, 3 3 ,0 0 0 E i n w . , m it einem R epräsen tan ten).
D r i t t e r Abschnitt.

Vorn Monarchen, -er Thronfolge, -er Sueeesfionsfähigkeit, -er Hul-igung, -em Regierungsantritte,
-er Bormun-fchaft «n- -er Reichsverwesung.
Artikel 19.
D ie Erbfolgeordnungen für d as Königreich und d as G roßherzog
thum im regierenden oldcnburgischen H au se setzen deren besondere V e r
fassungsurkunden fest, und gilt in allen Fällen dieselbe E rbfolgeordnung
für das H erzog th um Lauenburg wie für ersteres dergestalt, daß die
E infü hru ng einer gleichen Erbfolge für jene auch für dieses zur A n w e n 
dung kom m t, sofern nicht rücksichtlich desselben in solcher Anleitung et
w a ein Anderes vereinbart wird.
Artikel 20.
D ie Fähigkeit zur T hronfolge setzt rechtmäßige G e b u rt a u s einer
m it B ew illigu ng des regierenden Fürsten geschlossenen E he voraus.
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Artikel 21.
D ie Volljährigkeit des Monarchen tritt mit zurückgelegtem 18ten
Jahre ein.
Artikel 22.
Dem Thronfolger wird der Huldigungseid geleistet, nachdem er
in feierlichen Urkunden den Standen jedes Landes die unverbrüchliche
Festhaltung der Verfassung dieses Landes, sowie der Unionsverfassung
bei seinen fürstlichen Worten angelobt hat.
Artikel 23.
D ie Huldkgungsleistung geschieht durch die Ständeversammlung
eines jeden Landes und Namens der sämmtlichen Einwohner desselben.
Artikel 24.
Eine Regentschaft oder Reichsverwesung tritt ein, wenn beim
Ableben des Monarchen dessen Thronfolger noch minderjährig oder we
gen eines Körper- oder Geistesfehlers zur Regierung dermalen unfähig
ist, und wenn der regierende Fürst selbst aus irgend einer Ursache zur
Fortsetzung der Regierung außer Stande sich befindet.
§. 1. I m Falle der Minderjährigkeit des Thronfolgers bestellt der M o 
narch für den Fall seines Ablebens mit Zustimmung des Unions
things unter den zur Thronfolge in allen Theilen der Monar
chie näher oder entfernter berechtigten Prinzen des oldenburgischen Hauses einen zum Regenten.
§.2. Is t die Ernennung des Regenten bei Lebzeiten des Monarchen
nicht erfolgt, so geschieht sie durch das Unionsthing und zwar
unter den erwähnten Prinzen.
§.3. Es wird auf dieselbe Weise wie in §. 1 verfahren, wenn der
Thronfolger schon bei Lebzeiten des Monarchen durch körperli
che oder Geistes - und Gcmüthsfehler zur Regierung unfähig
erscheint.
§. 4. Auch steht in diesem Falle dem Unionsthing die Ernennung des
Regenten zu, wenn sie durch den verstorbenen Monarchen nicht
schon erfolgt ist.
§. 5. T ritt bei dem Monarchen selbst in Folge eines Körper- oder Gei
stes- und Gemüthsfehlers eine Regierungsunfähigkcit ein, oder
wird er durch eine andere Ursache, wie Abwesenheit, Gefangen
schaft rc. an der eignen Ausübung der Regierung behindert, so
wird für die Dauer des obwaltenden Hindernisses ein Regent
und zwar ebenfalls unter den zur Thronfolge in allen Theilen
der Monarchie näher oder entfernter berechtigten Prinzen von
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dem Unionsthing bestellt, welches ebenfalls über b in E in tritt
und das Aufhören eines solchen Hindernisses entscheidet.
D er Regent hat die Regierung in demselben Umfange aus- j
zuüben, in welchem sie dem Monarchen zusteht. Ih m steht
.jedoch ein Rath von vier Mitgliedern zur S e ite , welche zur
Hälfte Dänen und zur ändern Hälfte Nordclbinger sein müs- :
sen, und vom Unionsthing oder mit dessen Zustimmung vom
Monarchen bestellt werden. E r ist in allen denjenigen Fällen
an die Zustimmung dieses Raths gebunden, in welchen er Re
gierungshandlungen auszuüben hat, welche nach der Berfas- j
sung dem Monarchen ausschließlich, ohne ständische M itwirkung,
zustehen.
Artikel 25.
H at der Monarch seinem minderjährigen Thronerben keinen Vor
mund bestellt, so ist die Vormundschaft einem der nächsten Agnaten,
sei es dem Regenten oder einem ändern, von dem Unionsthing zu über
tragen.
Artikel 26.
Die vorstehenden Bestimmungen über die Regierungsverwesung
und die Vormundschaft beziehen sich auf den F a ll, daß der durch die
geltende Erbfolge bestimmte Thronfolger für beide Staaten ein und
derselbe ist.
Wenn die Abweichung der für das Großherzogthum im oldenburgischen Hause geltenden Erbfolgeordnung, welche das dänische Königs
gesetz, le x re g ia , für das Königreich eingeführt hat, nicht wieder ge
hoben w ird, und demzufolge in Zukunft der Fall eintreten sollte, daß
beide Staaten auf verschiedene Linien des oldenburgischen Hauses ver
erben; so wird der Monarch, im Falle es sich also fügte, daß in ei
nem solchen bevorstehenden Trennungsfalle der Thronerbe in dem einen
oder ändern Lande minderjährig oder wegen eines Körper - oder Gei
stesfehlers zur Übernahme der Regierung unfähig wäre, wegen der
künftigen Negierungsverwesung, sowie wegen der Vormundschaft der
Standeversammlung des betheiligten Landes einen desfallsigen Gese- |
tzesentwurf vorlegen. Verstürbe der Monarch vor der Zustandebrin
gung des Gesetzes, so wird dieser von der genannten Ständeversamm
lung einseitig erlassen.
Artikel 27.
Der Monarch wird, wenn kein Prinz vorhanden ist, welcher nach
dessen Ableben zufolge der geltenden Erbfolge in dem Königreiche oder
in dem Großherzogthume oder in beiden Landen zur Thronfolge berech
tigt ist, der Ständeversammlung des betheiligten Landes ein Gesetz
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Vorschlägen, wie es m it der Reichsverwesung nach seinem Tode bis zur
Einberufung der neuen Dynastie zu verhalten ist. Kom m t dies Gesetz
nicht schon bei Lebzeiten des Monarchen zu S t a n d e , so wird es nach
seinem Tode von der Standeversam m lung erlassen.
Vierter

Ab sch n i t t .

V om Umfange der Urriorrsverrvaltuirg.
A.

Allgemeine Bestimmungen.
Artikel 28.
D ie Gemeinschaft, welche zwischen dem Königreiche und dem
Großherzvgthume in Ansehung mehrerer Zweige der S taatsv erw altu n g
stattsindet, soll mit denjenigen Modifikationen fortdauern, welche die
B estim m ungen dieses Abschnitts enthalten.
E s bleiben gemeinschaftlich:
1) die Civilliste des Monarchen sowie die Appanagirung der M itglie
der seines H auses;
2) die Kosten der D ip lom atie;
3) die gesammte Kriegsmacht zu Wasser und zu Lande;
4) d as seitherige Staatsschuldenwesen oder die Verwaltung der zur
Verzinsung der bis dahin erwachsenen S taatsschuld, sowie der zu
C apitalabtragen auszusetzenden S u m m e , verbunden mit der V er
w altu ng der Activforderungen der Monarchie;
5) d as M ünzw esen;
6) das Zollwesen;
7) das Commerzwesen, insoweit es sich auf den auswärtigen Handel
und den Colonialhandel bezieht;
8) das Colonialwesen;
9) d as Quarantainewesen.
Artikel 29.
E s sollen dahingegen das Königreich und das Großherzogthum
ihre eigne selbstständige Verwaltung haben, nicht blos wie seither fü r:
1) das Justizwesen;
2) das D epartem ent des Cultus und des öffentlichen Unterrichts;
3) das D epartem ent des In n e rn , oder die sogenannte landespolizei
liche V erw altung, alle Angelegenheiten der imnern S ta a ts v e r w a l
tung umfassend, welche nicht im D epartem ent der J u s tiz , des
Lorusen.
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Cultus und der Finanzen begriffen sind, oder unter die gemein
schaftliche Verwaltung gehören;
sondern auch:
4 ) für das Finanzdepartement in seiner weitesten Ausdehnung, in
welcher es die Erhebung der sammtlichen öffentlichen Einkünfte
aus Domainen, Regalien und Steuern und die Verwaltung der
Staatseinahmen und Ausgaben, sowie das Bankwesen umfaßt,
m it alleiniger Ausnahme des seitherigen Staatsschuldenwesens,
sowie des Münz - und Zollregals, welche, wie vorbemerkt, unter
die gemeinschaftliche Verwaltung gehören.
5) Auch die Gemeinschaft der Ämter, vermöge welcher Danen im
Großherzogthume undNordelbinger im Königreiche angesiellt wer
den können, hört auf und.es wird die Jndigcnatsverordnung durch
diejenigen Bestimmungen ersetzt, welche die besondere Verfassungs
urkunde jedes Landes über die Erwerbung des Staatsbürgerrechts
in derselben enthalt.

j

j
I
j

B.
Nähere
a)

Bestimmungen.

Hinsichtlich des Finanzwesens.

Artikel 30.
Die seitherige gemeinschaftliche obere Verwaltung des Kammerund Hebungswesens, sowie des Post - und Pensionswesens hört auf,
und werden diese Verwaltungszweige dem gesonderten Finanzwesen je
des Landes untergelegt.
Insonderheit soll auch in Ansehung der seither gemeinschaftlichen
Wittwencaffe eine Auseinandersetzung zwischen dem Königreiche und
dem Großherzogthume eintreten.
D as Ausgabebudget der besonderen Verwaltungen des Königreichs
und des Großherzogthums wird forthin ausschließlich aus den Einkünf
ten jedes Landes bestritten.
Zu allen Ausgaben der Unionsverwaltung wird aus den Einkünf
ten des Königreichs und des Großherzogthums nach Quoten beigctragen, welche nach Maaßgabe der Bevölkerung beider Lande sowie unter
Berücksichtigung des ausschließlich in die Casse des Königreichs fließen
den öresunder Zolls bestimmt werden. Bei der Bevölkerung des Kö
nigreichs wird hiebei diejenige Lauenburgs nicht mitgerechnet.
Es betragen diese Quoten für das Königreich x /z und für das
Großherzogthum v /z .
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Nach diesen Quoten haben demnach auch beide Lande zur Verzinsung und Abtragung der Staatsschulden beizutragen.
Die activen Staatsforderungen werden den Finanzen beider Lande
nach Quoten zu Gute berechnet, welche ausschließlich nach Maaßgabe
der Bevölkerung festgesetzt worden sind.
Diese Quoten betragen für das Königreich a/z und für das Großherzogthum b /z .
Nach diesem letztem Maaßstabe wird auch der Gesammtbetrag der
Einkünfte aus der gemeinschaftlichen Verwaltung des Zoll - und Münz
regals, sowie der Überschuß des Abgabeertrags der Colonieen über ihre
Berwaltungskosten und gleicherweise der Beitrag des Herzogtums
Lauenburg zu der Civilliste, den Kosten der Diplomatie, der Kriegs
macht, des M ünz-, Quarantäne-, Commerz-und Colonialwesens den
Finanzen des Königreichs und des Großherzogkhums zu Gute berechnet.
Sollten in Zukunft Staatsanleihen erforderlich werden, so sind sie
von der Finanzverwaltung jedes Landes auf dessen Credit zu negoziiren.
Gleicherweise bleibt es jedem Lande überlassen, darüber zu beschlie
ßen, durch welche Steuern und Abgaben die zur Bestreitung der Aus
gaben seiner besondern Verwaltung, sowie des ihm an der gemein
schaftlichen Ausgabe adquotirten Antheils erforderlichen Summen auf
gebracht werden sollen.
Allein die Z oll-und Colonialabgaben, sowie das Münzwesen un
terliegen der Regulirung durch die Unionsverwaltung.
Die Staatskasse jedes Landes verbleibt in demselben, und wird
nach Abzug der Unionscontingente ausschließlich zu dessen Bedürfnissen
: verwandt.
Es soll ausgemittelt und bestimmt werden, was als zum Staatsvermögcn des Königreichs und was als zu demjenigen des Großher
zogthuns gehörig zu betrachten ist, und was gemeinschaftlich verblei
ben soll.
b) Insonderheit hinsichtlich der Civil liste und der Appanagen.

Artikel 31.
L ie zu der Civilliste des Monarchen, so tragen auch das König
reich und das Grvßherzogthum nach den vorbemerkten Quoten von x /z
und y / i zu dem W itthum bei, welches in vorkommenden Fallen der
W ittw t eines verstorbenen Monarchen von dem Unionsthing ausgesetzt
wird.
Dasselbe g ilt hinsichtlich der Appanagen und Aussteuern derjenigen
Prinzei und Prinzessinnen des Fürstenhauses, welche Linien angehören,
die in widen Landen Thronfolgerechte besitzen.
28 *
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B ei eintretender Regentschaft ist das G eh alt des Reichsverwesers,
sowie die zu seiner H ofhaltung auszusetzende S u m m e in dem jedesma
ligen Falle von dem U nionsthing zu bestimmen.
c) Hinsichtlich des Zollwcsens.

Artikel 32.
D a s Königreich und das G roßherzogthum bilden fortan e in e n
Zollverband.
E s w ird demzufolge der seitherige gegen das Großherzogthum ge
richtete Zwischenzoll aufgehoben, ein gemeinschaftlicher Z olltarif einge
führt und der G esam m tertrag des Z olls, wie vorbem erkt, nach Q u o 
ten von a / z und hfz den Finanzen beider Lande zu G u te berechnet. !
Diese Gemeinschaft des Zollverbandes hört jedoch auf, sobald eins
der beiden Lande die gänzliche Abschaffung des Zolls beschließt, sei es, :
daß es desselben zur Deckung seiner S taatsverw altungskosten entbch- :
ten k an n , oder ihn durch anderweitige Abgaben zu ersetzen, für zweck
m äßig erachtet.
d) Hinsichtlich des Münzwesens.

Artikel 33.
E s soll bei V erw altung des M ünzw esens besondere Rücksicht ge
nom m en werden auf die In teressen , welche für das Großherzogthum ,
sowie für J ü tla n d au s ihrer kommerziellen Verbindung m it den benach
barten H andelsstädten H am burg und Lübeck in solcher Hinsicht resultiren.
e) Hinsichtlich des Kriegswesens.

Artikel 34.
D a s stehende Landheer, sowie die S eem acht verbleibt in der seitherigen O rganisation als eine G esam m theit unter E iner obera Leitung.
E s ist jedoch ein bestimmtes V erhältniß festgesetzt w orden, nach
welchem d as Königreich und das Großherzogthum ihre M airischaftscontingente zur Landarm ee zu stellen haben und zw ar nach den M aaß stabe der B evölkerung, wobei in derjenigen des Königreichs die V olks
zahl Lauenburgs eingerechnet ist.
D ieses V erhältniß betragt für das Königreich c /z und für das
G roßherzogthum d /z .
D ie Flotte wird in Friedenszeiten ausschließlich von den K önig
reiche bem annt, welches dafür ein entsprechendes G eldäquivalent von
dem G roßherzogthum e erhält.
I n Kriegszeiten hat das G roßherzogthum sein M annsH aftscontingent zur B em an n u n g der F lotte selbst zu stellen.

j

Beilage XV.

437

Diese Contingents richten sich nach der Zahl der Seedienstpflichti
gen beider Lande.
9Zach diesem Maaßstabe ist auch das Geldäquivalent zu bestim
men, welches in Friedenszeiten dem Königreiche für die alleinige Be
mannung zu leisten ist.
D ie Mannschaftscontingcnte, welche jedes der beiden Lande zur
Landarmee zu stellen hat, bilden künftig für sich bestehende Regimen
ter und Corps.
D ie Regimenter und Corps, welche aus dem Königreiche mit Ein
schluß von Lauenburg recrutirt werden, sind in dänischen, und die aus
dem Großherzogthume recrutirten in nordelbinigschen Ortschaften zu stativniren.
Es soll wieder zu Rendsburg ein Landcadctteni'nstitut und glei
cherweise ein Artilleriecadetteninstitut für die Bildung der Nordelbinger
zu Offt'cieren in der Landarmer eingerichtet werden.
D er Militairstrafcodex ist nach wie vor für alle Regimenter und
Corps der Landarmee einer und derselbe, und die Revision desselben mit
dem Unionsthing zu verabschieden.
I n allen übrigen criminellen Sachen sowie in den Civilsachen
kommen dagegen bei den Regimentern und Corps des Königreichs die
dänischen, und bei den nordelbingischen Regimentern und Corps die Ge
setze des Großherzogthums zur Anwendung.
Auch sollen forthin die Militærpersonen in allen Rechtssachen,
welche nicht Dienstvergehen sind, unter bürgerlichen Richtern stehen;
die Auditeurposten bei den Regimentern gehen ein.
D ie Uniformen bei der Landarmee sowie die Farben derselben
bleiben nach wie vor für die Regimenter und Corps beider Lande die
selben.
D ie Commandosprache ist bei den Regimentern und Corps des
Königreichs die dänische und bei denen des Großherzogthums die
deutsche.
Die Kunde beider Sprachen ist forthin ein unumgängliches E r
forderniß aller bei der Landarmee anzustellenden Ofsiciere.
Das Recrutirungs- oder Aushebungswesen bleibt nach wie vor
Gegenstand der besonderen Verwaltungen. Es sind daher von der Ge
setzgebung jedes Landes die Grundsätze festzuflellen, nach welchen die
Auswahl oder Aushebung unter den Landeseinwohnern sowie die etwanige Zuziehung Fremder behuf Herstellung der nach den Beschlüssen
der Unionsvcrwaltung zu liefernden Mannschaftscointingente zu ge
schehen hat.
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Auch das Einqnartierungswesen bleibt nach wie vor Gegenstand
der bcsondcrn Verwaltung jedes Landes.
Endlich bleibt die Einrichtung einer Bürgerbewaffnung in den
S ta d t-u n d Landgemeinden behuf Aufrechthaltung der innern Ruhe
und Ordnung sowie zur Landesvertheidigung in Nothfällen der Gesetz
gebung jedes Landes Vorbehalten.
Es darf das stehende Heer für den erst gedachten Zweck nicht ver
wandt werden, solange nicht die Unzulänglichkeit der Bürgerbewaff- j
nung zu Tage liegt.
Auch darf zu diesem Zwecke im Königreiche nur von den dänischen
und im Großherzogthumc nur von den nordelbingischen Truppen Ge
brauch gemacht werden.
f) Hinsichtlich der auswärtigen Verhältnisse.
Artikel 35.
Zu den Verwaltungskostcn des Ministeriums der auswärtigen
Angelegenheiten haben beide Lande nach den festge>ctzten Quoten von
x /z und y fz Beitrag zu leisten.
Es hat demzufolge auch das Königreich den unionsverfassungs
mäßigen Beitrag zu leisten zu den Kosten der wegen Holsteins zu un
terhaltenden Bundestagsgesandtschaft.
Sollte dagegen der Fall eintreten, das wegen Differenzen über
die gegenseitigen Staatsinteressen Verhandlungen mit auswärtigen
Staaten von den Standeversammlungen beider Lande zu führen wäre» (Art. 13), so sind die desfallsigen Kosten von der Verwaltung jedes
Landes abzuhalten.
g) Hinsichtlich Der Ämter.

Artikel 36.
Es dürfen für die besondere obere und untere Verwaltung des
Königreichs nur Dänen, und für die besondere obere und untere Ver
waltung des Großherzogthums nur Nordelbinger angcstellt werden.
Die obere Verwaltung der gemeinschaftlichen Facher des Zoll-,
Commerz-und Colonialwesens, sowie die Verwaltung des S taa ts
schuldenwesens und des Münzwesens wird durch Collegien geführt,
welche zur Hälfte mit Dänen und zur ändern Hälfte mit Nordelbingern zu besetzen sind.
Im Militairfache sind die zur Besorgung des Öconomiewesens an
geordneten Commissariatscollegien ebenfalls zur Hälfte mit Dänen und
zur ändern Hälfte m it Nordelbingern zu besetzen, wohingegen der M o 
narch rücksi'chtlich des Generalstabes an diese Regel nicht gebunden ist.
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D ie Ämter der General - und Landkriegscomnussariate, sowie der
Seeverwaltungschefs, der Lehrer und Direktoren der Cadetteninstitute sind im Königreiche an Dänen und in dem Großherzvgthum an
! Nordelbinger zu verleihen.
Bei den Regimentern und Corps des Königreichs sollen nur Da
nen und bei denen des Großherzogthums nur Nordelbinger alsOfficiere
und Unterofsiciere angcstcllt werden.
Dasselbe gilt von den behuf des Medicinalwesens bei den Regi
mentern und Corps anzustellenden Regiments - und Bataillonschi
rurgen.
Das Commando in den Festungen des Königreichs ist an Dänen
und in den Festungen des Großherzogthums an Nordelbinger zu ver
leihen.
Die Localverwaltung des Zollwesens ist im Königreiche mit Dä
nen und im Großherzogthume mit Nordelbingern zu führen.
I n den übrigen gemeinschaftlichen Verwaltungszweigen, wie na
mentlich im Hofetat und im Departement der auswärtigen Angelegen
heiten sowie in der Marine und in der Verwaltung der Colonieen, hat
die Regierung bei der Anstellung lediglich auf persönliche Qualification
ohne Berücksichtigung eines gleichmäßigen Verhältnisses zwischen Dä
nen und Nordelbingern zu sehen.
Trans it or i sc he Bestimmungen.
Artikel 37.
Die Dänen, welche im Großherzogthume, und die Nordelbinger,
welche im Königreiche dermalen als Beamte angestellt sind, sei es in
der besonder» oder in der seither gemeinschaftlichen Verwaltung, ver
bleiben in ihren Ämtern, insofern sie auf ihr Staatsbürgerrecht in dem
jenigen Lande, welchem sie durch die Geburt angehören, insonderheit
auf ihre Berechtigung zur Anstellung im Staatsdienste dieses Landes
sowie auf ihr Wahlrecht und ihre Wählbarkeit zu Abgeordneten in der
Ständeversammlung desselben Verzicht leisten» und erklären, forthin
demjenigen Lande als Staatsbürger angehören zu wollen, in welchem
oder für welches sie als Beamte angestellt sind.
Im entgegengesetzten Falle sind sie ihres Amtes zu entlassen und
bis dahin, daß sie Anstellung in ihrem Geburtslande finden, auf War
tegeld zu setzen, welches vom Unionsbudget abzuhalten ist.
Dieselben Bestimmungen kommen in Ansehung der Ofsiciere der
Landarmee in der Weise zur Anwendung, daß Dänen, welche bei Re
gimentern und Corps angestellt sind, die im Großherzogthume statio-
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n irt sind, zu den nordelbingischen, und bei den in Dänemark stationirten Regimentern und Corps angcstellte Nordelbinger zu den dänischen
Truppen unter der angeführten Bedingung übergehen können, im ent
gegengesetzten Falle aber auf Wartegeld zu setzen sind.

j

h) Insonderheit hinsichtlich der Unionöbcamte.
Artikel 38.
D ie Besoldung der als Beamte in der Unionsverwaltung angeftellten Danen und Nordelbinger ist aus dem gemeinschaftlichen Budget, ihre Pcnsionirung dagegen, mögen sie in der gemeinschaftlichen
oder besondern Verwaltung ihre Amtszeit ganz oder theil - und wech*
felsweise zugebracht haben, aus dem besondern Budget des Landes,
dem sie angehören und nach den daselbst für die Pensionirung der
Beamten angenommenen Grundsätzen und festgestellten Regeln abzuhalten.
Artikel 39.
D ie Beamten der Unionsverwaltung mit Einschluß der Ofsiciere
bei der Land- und Seemacht unterliegen in allen ihren ftaatsbürgerlichen Verhältnissen, welche nicht auf ihre besondern Dienstverhältnisse
Bezug haben, gleich den Beamten der besondern Verwaltung jedes Lan
des den Gesetzen des Landes, dem sie als Staatsbürger angehören,
namentlich auch wegen Verfassungsverletzungen und anderer Vergehun
gen, die sie sich außerhalb ihrer Dienstverhältnisse zu Schulden kom
men lassen. Ein mit den Ständeversammlungen beider Lande zu ver
abschiedendes und einen Bestandtheil der Verfassung bildendes Gesetz
wird ihre besondern Rechts-und Dienstverhältnisse als Beamten der
Union bestimmen, nach welchen Gesetzen und bei welchen richterlichen
Behörden sie wegen Amtsvergehungen sowie wegen Verfassungsverle
tzungen, die sie in der Ausübung ihres Amts begehen, in Anspruch zu
nehmen sind, und inwiefern sie wegen Vergehungen der einen oder
ändern A rt ihre Anstellung auch ohne Richterspruch verlieren können.
A uf demselben Wege wird die Zulässi'gkeit der Adm inistrativ-Justiz in der Unionsverwaltung und zwar durch möglichst vollständige
claffenwcise Aufzählung der dahin zu verweisenden Gegenstärde, eine
nähere grundgesetzliche Regulirung erhalten, und ferner darüb-r grundgesetzlich verfügt werden, bei welchen richterlichen Behörden and nach
welchen Gesetzen die Behörden der gemeinschaftlichen Verwaltung,
wenn sie aus civilrechtlichen T iteln , nemlich nicht als Theilhcber oder
Delegirte der Staatsgewalt, sondern als juristische Personen gcrichtlich in Anspruch genommen werden, zu belangen sind. Bis dahin
wird auf die seither übliche Weise verfahren.

i
i
j
I

i

:

;
!

I
j

j

Beilage XV.

441

i) Hinsichtlich der Orden und Titel.

Artikel 40.
Die zur Bezeichnung und Belohnung von Verdiensten um die
Monarchie oder ihre einzelne Lande bestehenden Orden werden beibe
halten , wohingegen die zu gleichem Zwecke gebräuchliche Verleihung
von Titeln als eine gemeinschaftliche Einrichtung eingeht, und es der
Gesetzgebung jedes Landes Vorbehalten wird, über deren Beibehaltung
für dasselbe zu beschließen.

F ü n f t e r Abschnitt.

Vom

UrriorrSthirrg.

Artikel 41.
Es soll eine aus Abgeordneten des Königreichs und des Großherzogthurns gebildete combinirte Ständeversammlung bestehen, wel
che Namens der Union oder der Monarchie die Einwilligung zu allen
denjenigen Anordnungen und Maaßregeln des Monarchen in der
Unionsverwaltung zu ertheilen hat, welche verfassungsmäßig nach den
Bestimmungen der folgenden Artikel an die Zustimmung der Reprä
sentanten der Monarchie gebunden sind.
Diese combinirte Ständeversammlung besteht aus achtzig M it 
gliedern, welche zur einen Halste von der Ständeversammlung des
Königreichs und zur ändern von der des Großherzogthums aus deren
M itte erwählt werden.
Es bleibt der Verfassung jedes Landes überlassen, die in Betreff
ihrer Auswahl und Vollzahlighaltung erforderlichen Bestimmungen zu
treffen.
Die combinirte Ständeversammlung erhält die Benennung: Unions
thing.
Artikel 42.
Der Monarch ist an die Zustimmung des Unionsthings gebunden:
1) in allen Gesetzgebungsangelegenheiteu der Unionsverwaltung;
2) bei Feststellung des Budgets für die Unionsverwaltung, mithin
namentlich bei Festsetzung:
der Civilliste des Monarchen und der Appanagen sowie der
Witthümer und Aussteuern der M itglieder des landesfürstli
chen Hauses nach Maaßgabe der Bestimmungen des Art. 3 1 ;
der für das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten
und die im Auslande zu haltenden diplomatischen Agenten auszusetzendcn Summen;
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der Jahressum m e für die Verzinsung und allmähliche Abtra
gung der bestehenden Staatsschulden;
der für die Land - und Seem acht zu bewilligenden S u m m e ;
der S alariru n g der B eam ten in der U nionsverw altung;
des Aufwandes für das M ü n z-, Zoll-, Commerz - und Q u a rantainewesen, und für die V erw altung der Colonieen; und
endlich
bei Feststellung des T arifs für den gemeinschaftlichen Zollver
band, sowie der in den Colonieen zu hebenden A usgaben;
3) bei Bestimmung der S tärke des Landheeres oder der Mannschafts
zahl, welche alljährlich zur Ergänzung desselben auszuschreiben ist.
Artikel 43.
B ei Abschließung von Handelsverträgen mit ändern S ta a te n und
ferner bei solchen Verträgen, durch welche eine neue Last auf die ge
stimmte Monarchie übernommen werden soll, ist der Monarch an die
Zustimmung der Ständeversam m lungen beider Lande gebunden.
Artikel 44.
D a s Unionsthing tritt regelmäßig im ersten Jahrzehend jedes
zweite und in der Folge jedes vierte J a h r an einem bestimmten Tage
(den 15. M ärz oder den 15. S eptem b er) zusammen und zwar in der
Residenzstadt Kopenhagen.
D ie regelmäßige D a u e r des jedesmaligen Unionstages ist zwei
M o nate. E s kann jedoch das Unionsthing seine Sitzungen um einen
M o n a t verlängern, wenn £ seiner Mitglieder dafür stimmen. Bei
weiterer Verlängerung bedarf es der Zustimmung des Monarchen,
welcher sie auch einseitig verfügen kann, und sie ohne besondere von
ändern als ökonomischen Rücksichten hergenommene G ründe nicht ver
sagen wird.
Artikel 45.
D a s B udget für die Unionsverwaltung sowie die Mannschafts
aushebung ist von dem Unionsthing jedesmal im ersten Jahrzehend auf
zwei, und in der Folge au f vier J a h r zu bewilligen.
D a s Unionsthing kann keine neuen Auflagen verfügen, sondern
bleibt in dieser Hinsicht auf die R egulirung des Zolltarifs und der in
den Colonieen zu hebenden S te u e rn beschränkt.
Insow eit die Ausgaben der Unionsverwaltung durch den E rtrag
des Zolls und der Colonialabgaben nicht gedeckt werden, ist für die
Deckung des Deficits von der S tändeversam m lung jedes Landes
S o rg e zu tragen.
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Anleihen auf den Credit der Unionsverwaltung können von dem
Unionsthing nur insofern bewilligt werden, als sie zum unmittelbaren
Abtrage der vorhandenen Staatsschulden bestimmt sind.
D ie Regierung wird zur Begründung ihres Voranschlags für den
Aufwand der Unionsverwaltung alle diejenige Auskunft durch Vorle
gung von Acten und Einziehung von Berichten ertheilen, welche das
Unionsthing zu begehren sich veranlaßt finden kann.
Dem Unionsthing steht die Aufsicht über die geschehene Verwen
dung der behuf der Unionsverwaltung bewilligten Steuern zu dem
Zwecke, für welchen sie angewiesen sind, zu.
Es kann dasselbe in der Unionsverwaltung keine Ausgabe verfü
gen, welche nicht vom Monarchen in Antrag gebracht worden ist.
Artikel 46.
Ohne die Zustimmung des Unionsthings kann in der Unionsver
waltung kein Gesetz gegeben, aufgehoben oder abgeändert werden.
Dem Monarchen steht ausschließlich die In itia tive zu.
Es kann jedoch das Unionsthing auf dem Wege der Petition
neue Gesetze, sowie die Aufhebung oder Abänderung der bestehenden
in Antrag bringen und zwar unter Anlegung vollständiger Entwürfe.
D er Monarch kann zur Vollziehung und Handhabung der Gesetze
und überhaupt in der Unionsverwaltung einseitig Verordnungen erlas
sen. S in d aber in selbige Bestimmnngen eingeflossen, welche als ge
setzlicher N atur die Zustimmung des Uniontshings erfordert hatten,
so werden selbige auf den Antrag des letztem ohne Zögerung außer
Kraft gesetzt werden.
Artikel 47.
D as Unionsthing hat das uneingeschränkte Recht der Vorstellung
über Angelegenheiten der Unionsverwaltung, und ist insonderheit be
fugt zur Beschwerdcführung über wahrgenommene Misbräuche in der
selben sowie zu Vorschlägen behuf Abhelfung derselben.
Artikel 48.
Dem Unionsthing steht das Recht der Anklage gegen die höchsten
für die landesfürstlichen Ausfertigungen in der Unionsverwaltung durch
ihre Unterschrift verantwortlichen Staatsbeamten zu. Diese Anklage,
welche nicht blos wegen bestimmter Verfassungsverletzungen, sondern
wegen des gesammten amtlichen Wirkens der erwähnten Beamten einlrcttn kann, findet bei einem aus Mitgliedern der beiden höchsten Ge
richtshöfe beider Lande zu combinirenden Gerichte statt. Ein mit den
Stcndeversammlungen beider Lande zu verabschiedendes Gesetz wird
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die O rganisation dieses G erichts, die Fälle der A n klage, d a s V erfa h 
ren bei demselben und d a s S t r a f m a a ß bestimmen u nd einen integrirenden Bestandtheil der Unionsverfassung bilden.
Andere B ea m te der U nionsverw altung sind wegen gemeiner A m ts 
vergehungen, w ie Insubordination, Unterschleife, Bestechungen rc. von
der Negierung selbst oder durch J e d e n au s dem Volke zu belangen und
unterliegen n u r der Beschwerdeführung durch d as U nionsthing. D a s
m it den S tänd ev ersam m lungen beider Lande in G em äß h eit des A rti
kels 3 9 zu verabschiedende Gesetz wird bestimmen, nach welchen Gese
tzen und bei welchen richterlichen B ehörden diese Untersuchung stattzusinden hat.
W egen Verfassungsverletzungen sind sie vom Unkonsthing gericht
lich zu verfolgen, wenn sie dieselben in ihren Dienstverhältnissen und
durch M isbrauch ihrer A m ts g e w a lt begehen. D a s erw ähnte über ihre
Dienstverhältnisse zu erlassende Gesetz wird auch in solcher Hinsicht die
näheren Bestim m ungen anordnen.
I n Ansehung anderer V ergehungen, insonderheit auch wegen
Verfassungsverlctzungen, welche sie sich außerhalb ihrer D ienstverhält
nisse zu S ch u ld e n kommen lassen, sind sie den Gesetzen und den rich
terlichen B ehörden desjenigen Landes unterw orfen, welchem sie a ls
S t a a ts b ü r g e r angehören, und unterliegen in Beziehung aufV erfassungsverletzungen dieser A rt der Anklage durch die S tän d ev ersam m lu n g e n
jedes Landes.
Artikel 49.
D a s Unionsthing kann P etitio nen von den E inw ohnern beider
Lande, von Einzelnen wie von einer M ehrh eit von Einzelnen und
ganzen Corporationen und G em einheiten, mögen sie deren persönliche
und individuelle, oder allgemeine Interessen der U nionsverw altung be
treffen, entgegennehmen und zum Gegenstände seiner V erhandlungen
und Beschlüsse machen. Beschwerden gegen Unionsbeamte wird d a s 
selbe in der R eg el erst d ann Folge geben, w enn die Bctheiligten nach
gewiesen, daß sie auf dem gesetzlich vorgeschriebenen W ege bei der Vor
gesetzten Behörde der angeschuldigten B ea m te n vergeblich Abhülfe nach
gesucht haben.
Artikel 5 0.
D ie innere O rganisation des Unionsthings wird durch ein Gesetz
bestimmt w erden, das von den S tänd ev ersam m lun gen beider Lande
au f den A n tra g der N eg ierung zu beschließen ist, und einen B estandtheil der Unionsverfassung bildet. D ieses Gesetz wird namentlich fol
gende B estim m ungen zur G ru n d la g e haben ( m u t a t i s m u t a n d i s
dieselben wie in der schleswigholsteinischen Landesverfassung Artikel
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3 0 a — 35). B i s zur Emanation de sselben wird ein von dem M o n a r
chen provisorisch zu erlassendes Reglement dem Unionsthing zur N orm
dienen.
Artikel 51.
D e r Monarch kann das Unionsthing auflösen. Diese Auflösung
hat diejenige der Ständeversammlungen beider Lande und neue W a h 
len zu Folge, welche innerhalb drei M onaten anzustcllen und bei wel
chen die M itglieder der aufgelösten Ständeversam m lungen wieder
w ählbar sind.
D e r Monarch kann ebenfalls das Unionsthing vertagen, jedoch
nicht über den Zeitraum von drei M onaten hinaus.
S e c h s t e r Ab s c h n i t t .
Vom Verhältnisse -es Unionsthings zu -en StändeVersammlungen beider Kande.
Artikel 52.
D a s Unionsthing ist lediglich Gesetzgebung^ und V erw altungs
organ für die gemeinschaftlich verbleibenden inncrn Angelegenheiten bei
der Lande.
Hinsichtlich der innern Staatsverw altung beider Lande in der an
gegebenen Beschränkung der Gemeinschaft ist das Unionsthing im V er
hältnisse zum Monarchen der Repräsentant der Monarchie.
I n den Verhältnissen zu auswärtigen S ta a te n wird die M o n a r
chie ausschließlich durch den gemeinschaftlichen Monarchen vertreten.
I s t aber in diesen Verhältnissen bei den Verhandlungen und Verträgen,
wenn sie die gesammte Monarchie zum Gegenstände haben, die Zustim
m ung der Volksvertretung der Monarchie verfassungsmäßig erforderlich,
so ist selbige nicht vom Unionsthing, sondern von den Ständeversam m 
lungen beider S ta a te n zu ertheilen (Art. 43).
Gleicherweise ist der Monarch der ausschließliche R epräsentant des
Königreichs und des Großherzogthums in den besondern Verhältnissen
jedes Landes zu auswärtigen S ta a te n , insofern er in denselben nach
dieser Verfassung oder der besondern Verfassung jedes Landes nicht an
die Zustimmung der Ständeverfammlungen desselben gebunden ist.
E s werden dagegen das Königreich und das Großherzogthum in
allen ihren gegenseitigen staats- und völkerrechtlichen Verhältnissen
durch ihre Ständeverfammlungen in Verbindung m it dem Monarchen
als König und Großherzog vertreten.
Dieses R echtsverhältnis wie es durch die B undes Verträge von
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1533 und 1623 für alle Folgezeit festgesetzt ist, und nach dem Austritte
des Großherzogthums aus der Monarchie wieder in Wirksamkeit
tritt, kann daher keine Abänderung erleiden, ohne die Zustimmung der
Ständeversammlungen beider Lande.
W enn über dasselbe wahrend der D a u e r der Gemeinschaft des
Oberhaupts Differenzen zwischen beiden Landen entstehen, welche
durch die Vermittelung des gemeinschaftlichen M onarchen keine Erledi
gung finden, und Verhandlungen mit ausw ärtigen M ächten zur Folge
haben, so sind diese unter Leitung des M onarchen von der S tän dever
sammlung jedes Landes zu führen.
Die Unionsverfassung, wie sie durch diese Urkunde angeordnet
w ird, welche für die D a u er der Gemeinschaft des O berhau pts an die
S telle der durch jene Vertrage angeordnetcn gegenseitigen Rechtsver
hältnisse tritt, kann keine Abänderungen erleiden, zu welchen nicht die
Ständeversam m lungen beider Lande ihre Zustimmung ertheilt haben
werden.
E s sind demzufolge alle Vereinbarungen, welche m it ändern S t a a 
ten N am ens der Monarchie oder eines der beiden Lande cingegangen
werden, von dem Monarchen zu vollziehen, wohingegen Verträge,
welche das staats- und völkerrechtliche Verhältniß beider S ta a t e n zu
einander zum Gegenstände haben, oder in Angelegenheiten der nicht
gemeinschaftlichen S ta a tsv e rw a ltu n g wie Jurisdictions-, G renz-, F i
nanz- und Landespolizeisachen als A usw anderung, Abzugsrecht, P o r 
totarif rc. zwischen beiden Landen abzuschließen sind, von den S tä n d e 
versammlungen derselben unter B eitritt des gemeinschaftlichen M o n a r
chen vollzogen werden.
E s können in dem Unionsthing keine Verfassungsangelegenheiten
zur Verhandlung gebracht werden. Durch Beschlüsse desselben, auch
wenn diese mit Stim m enm ehrheit gefaßt werden, kann demnach das
Verhältniß beider Lande zu einander rücksichtlich der Unionsverwaltung, wie selbiges in diesen Urkunden namentlich auch rücksichtlich des
Maaßstabes für die beiderseitigen Leistungen festgesetzt ist, keine A bän
derung erleiden, vielweniger ihr staats- und völkerrechtliches Verhaltniß zu einander alterirt werden.
E s ist die Obliegenheit der Standeversam m lungen beider Lande,
darüber zu wachen, daß das Unionsthing die verfassungsmäßige S p h ä 
re seiner Wirksamkeit nicht überschreite. S i e sind befugt und gehal
ten, nach jedem Unionstage die sämmtlichen Beschlüsse des Unions
things einer P rü fu n g zu unterziehen, jedoch lediglich in Ansehung ihrer
Verfassungsmäßigkeit und nicht rücksichtlich ihrer Zweckmäßigkeit. B e 
schlüsse desselben, welche von einer S tändeversam m lung für verfas-
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sungswidrig erklärt werden, werden vom Monarchen suspendlrt und,
wenn die andere Ständeversammlumg dieser Erklärung beitritt, außer
K raft gesetzt.
Andrerseits ist das Unionsthing innerhalb der Sphäre seiner ver
fassungsmäßigen Wirksamkeit in seinen Berathungen und Beschlüssen
unabhängig von den Ständcversammlungen beider Lande. Es können
diese ihre Deputationen zu demselben durch Instructionen nicht binden,
und die einzelnen Mitglieder desselben sind nicht als Vertreter des Lan
des, welches sie abordnet, sondern der gestimmten Monarchie zu be
trachten. Es haben diese daher auch bei ihren Berathungen und Ab
stimmungen sich lediglich durch die Rücksicht auf das Wohl der gestimm
ten Monarchie leiten und bestimmen zu lassen. I n Folge der ihnen
von den Verhältnissen und Interessen ihres Landes beiwohnenden gro
ßem Kenntniß ist es jedoch ihre natürliche besondere Obliegenheit, diese
bei den Berathungen hervorzuheben und geltend zu machen.
Wenn Fälle eintreten sollten, in welchen es nach der Erklärung
beider Ständeversammlungen oder auch nur einer derselben zweifelhaft
ist, ob ein zu erlassendes Gesetz nach den Bestimmungen dieser Unions
urkunde m it dem Unionsthing oder mit den Ständeversammlungen zu
verabschieden ist, wird der Monarch die zur Frage stehenden Angele
genheiten in den Ständeversammlungen zur Verhandlung bringen.

S i e b e n t e r Abschnitt.

Vom

S t a a t s r a t h e.

Artikel 53.
Der Staatsrath der Monarchie besteht aus den Collegien- und De
partementschefs für die verschiedenen Zweige der Unionsverwaltung,
sowie aus den Mitgliedern des besondern Staatsraths des Königreichs
und des Großherzogthums. Außerdem kann der Monarch ändern
Staatsbürgern Sitz in demselben verleihen oder selbige in einzelnen An
gelegenheiten zu den Berathungen des Staatsraths zuziehen.
Dcr Staatsrath ist blos benutzende Behörde. Der Monarch führt
persönlich den Vorsitz und entscheidet allein.
NothwendigeGegenstände der Berathungen des Staatsraths sind:
alle vor dem Unionsthing zu verhandelnden Angelegenheiten, m it
hin alle Namens des Monarchen an dieses gestellten Propositionen, so
wie alle Vorstellungen und Anträge, welche von dem Unionsthing an
den Monarchen gerichtet werden;
alle m it ändern Staaten einzugehenden Bündnisse und Verträge;
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Jed e Kriegserklärung, die der Monarch zu erlassen beabsichtigt, ist
zuvor im vollbesetzten S ta a ts ra th e zu berathen. D e r M onarch wird
dem S ta a ts ra th e durch einen seiner Minister einen umständlichen B e 
richt über die äußere und innere Lage der Monarchie vorlegen, und nach
dem die Sachen in seiner G egenw art mündlich erörtert w orden, sich
ein schriftliches Gutachten des S t a a t s r a t h s , dem die Bedenken aller
einzelnen Mitglieder desselben angelegt sin d , ertheilen lassen und dem
nächst seine Entschließung fassen.
Endlich sind alle allgemeinen Anordnungen in der Unionsverwal
tu n g , sowie die Amterbesetzungen nothwendige Gegenstände der B e 
rathungen des S ta a ts ra th s .
Außerdem kann der Monarch nach seinem Gutsinden jede andere
Angelegenheit der Unionsverwaltung zur B cra th u n g an den S t a a t s 
rath verweisen.
Achter Abschnitt.

V on Ergänzungen und Abänderungen der Unions«
Verfassung.
Artikel 54.
W e n n die Ständeversam m lungen des Königreichs und des
Großherzogthums in ihren B erathungen und Abstimmungen über die
in Gemäßheit der Artikel 3 9 und 48 zu erlassenden Gesetze, welche B e 
standteile der Unionsverfassung zu bilden und m it deren B estim m un
gen im Einklang zu stehen haben, nicht zu demselben Ergebnisse
gelangen und auch durch erneuerte Verhandlungen unter Verm it
telung des Monarchen keine Übereinkunft herbeigeführt wird, so soll ei
ne Committee aus 15 Abgeordneten jeder S tändeversam m lung zusammentreten, und nach vorgängiger B erathu ng und demnachstigem
Austritte eines durch das Loos zu bezeichnenden Abgeordneten die end
liche Entscheidung geben.
Anderweitige Ergänzungen der Unionsverfassung sind auf dem
selben W ege in's Werk zu setzen.
Abänderungen derselben können dagegen nur durch eine zu S ta n d e
gebrachte Vereinbarung zwischen beiden Ständeversam m lungen unter
B eitritt des M onarchen erfolgen. Z u einer solchen Vereinbarung ist
entweder Stimmeneinhelligkeit in jeder der beiden S tän deversam m 
lungen, oder eine auf zwei nach einander folgenden Landtagen sich kund
thuende S tim m enm ehrheit von drei Vierteln in jeder Standeversam m lung erforderlich.
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Amf diesem Wege sind alle Zusatzbestimmungen zu der Unionsver
fassung zu erlassen, welche nicht nach dem einhelligen Erachten beider
Ständeversammlungen mit deren In h a lt im völligen Einklänge stehen,
und daher nicht als Ergänzungen derselben betrachtet werden können.
Wie zu allen Gesetzen gehen auch zu allen Ergänzungen und Ab
änderungen der Unionsverfassung die Anträge vom Monarchen aus,
welchem jedoch die Ständeversammlungen beider Lande im Wege der
Petition ihre desfallsigen Anträge vorlegen können.

B.
V e r f a s s u n g s u r k u n d e f ü r das Kö n ig r ei c h D ä n e m a r k .

C.
M a t e r i a l i e n zu einer V e r f a s s u n g s u r k u n d e f ü r die zu
einem G r o ß h e r z o g t h u m e unt er dem N a m e n : N o r d 
e l b i n g e n erhobenen H e r z o g t h ü m e r S c h l e s w i g und
H olstein.
Erster Abschnitt.

Vom Staatsrechte -es Großherzogthums «n- -effen
Verhältnissen zum «Königreiche Dänemark nn-em -rutschen Bun-e.
Artikel 1.
Der Grundvertrag zwischen den Ständen und Landeseinwohnern
von Schleswig und Holstein mit dem Stammvater des oldenburgischen
Hauses und dem Königreiche Dänemark von 1460, dieBundesvertrage
zwischen diesem und Schleswigholstein von 1533 und 1623; die kai
serliche Acte von 1548 in Betreff der Einverleibung Dithmarschens in
das Herzogthum Holstein in Verbindung mit der Unterwerfungsacte
der Dithmarscher von 1559, die Vereinbarung zwischen dem schleswig
holsteinischen Ständecorps und dem regierenden Hause von 1616 we
gen Aufhebung des Wahlrechts und Einführung des Erbrechts nach der
Linienerbfolge und dem Rechte der Erstgeburt, die Primogeniturstatute
von 1608 und 1648, der kopenhagener Vergleich und das Souverainitätsdiplom von 1658 wegen Aufhebung der Lehnsqualität Schles
wigs, die deutsche Bundesacte von 1815 und ihre spätem Ergänzun
gen, ferner die die Erhebung Schleswigs und Holsteins zu einem GroßLornsen.
29
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herzogthume betreffende Acte, sowie die die Incorporation der vormali
gen Grafschaft Pinneberg in das Herzogthum Holstein vollziehende Acte
begründen das S taatsrech t des G roßherzogthum s Nvrdelbingen.

Artikel 2.
Nach diesen Vertragen und Grundgesetzen bildet d as Großherzog
thum einen aus den beiden lehnsfreien Provinzen Schleswig und H o l
stein bestehenden souvcrainen S t a a t , welcher rücksichtlich beider P r o 
vinzen mit dem Königreiche D änem ark in einem immerwahrenden K r ie g s - :
bunde und dermalen auch in Folge der für beide S ta a t e n im regieren
den oldenburgischcn Hause geltenden Thronfolgeordnung unter einem
gemeinschaftlichen fürstlichen Oberhaupte steht, und rücksichtlich H o l
steins dem deutschen B unde beigetreten ist.

Artikel 3.
D ie Rechtsverhältnisse des Großherzogthums zum Königreiche b e - !
stimmen die Bundesverträge von 1533 und 1623 in Verbindung mit
dem Vertrage von 1658. Nach diesen Vertragen sind beide S ta a te n
einander zu etwas Weiterem als zum Beistände in ihren K rieg en , so
wie zur gütlichen Ausgleichung ihrer gegenseitigen Differenzen durch
B undesaustrage nicht verpflichtet. D a indeß die Gemeinschaft des
fürstlichen O berhaupts eine ausgedehntere Gemeinschaft von völkerrecht
lichen Verhältnissen, als durch jene Vertrage begründet ist, und gleicher
weise eine theilweise Gemeinschaft von Verfassungs- und V erw altungs
einrichtungen zwischen beiden S ta a te n thatsachlich hcrbeigeführt hat,
und cs m it den Interessen beider S ta a te n vereinbarlich befunden wor
den ist, diese thatsachlich eingetretene engere Verbindung für die D a u er
der Gemeinschaft des Oberhaupts in einem bestimmten Umfange fortbestehen zu lassen, so kommen als Normen für die gegenseitigen Ver- 1
Haltnisse, solange die Gemeinschaft des O berhaupts w a h rt, nicht die !
B undesvertrage, sondern diejenigen Bestimmungen zur Anwendung,
über welche sich die Volksvertretung des Königreichs und die Volksver
tretung des Großherzogthums unter B eitritt des gemeinschaftlichen M o 
narchen dermalen vereinbart haben.
Artikel 4.
Diese Vereinbarungen haben dreierlei zum Gegenstände:
E s sollen zuvörderst in Bezug auf die staatsrechtliche S tellung des
Monarchen als des Landesfürsten beider S t a a t e n , auf dessen Volljäh
rigkeit, Successionsfahigkeit, Regierungsantritt, Huldigung, Vorm und
schaft, sowie auf die Regierungsverwesung gleiche Grundsätze befolgt
werden.
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D ie Gemeinschaft der auswärtigen Verhältnisse soll in dem Um
fange, in welchem sie besteht, fortbauern.
I n Ansehung der bestehenden Gemeinschaft der V erfassungs- und
Verwaltungseinrichtungen treten dagegen wesentliche Einschränkun
gen ein.
Artikel 5.
D ie Grundsätze, über welche sich die Volksvertretungen beider
Lande unter sich und mit dem gemeinschaftlichen Monarchen in Anse
hung dieser Gegenstände vereinbart haben, sind in der zweiten Urkunde
unter dem Titel der Unionsverfassung zwischen D änem ark und N o rd
elbingen zusammengestellt, und bildet diese daher einen integrirenden
B e s ta n d te il der Staatsverfassung des Großherzogthums.
Artikel 6.
I n d e m das Großherzogthum rücksichtlich Holsteins dem deutschen
B u nde beigetreten ist, haben auch alle organischen Beschlüsse der B u n 
desversammlung, welche die verfassungsmäßigen Verhältnisse Deutsch
lands und die allgemeinen Verhältnisse deutscher S ta a tsb ü rg e r betref
fen, nachdem sie vom Großherzoge verkündet sind, für diese Provinz
des Großherzogthums verbindende Kraft.
Z w e i t e r Abs c hni t t .

Worn Staatsgebiete des Großherzogthunrs.
Artikel 7.
D a s Großherzogthum besteht dermalen aus den beiden Provinzen
Schleswig und Holstein. D a indeß sein Umfang sowenig als seine
geographische Lage eine Eintheilung desselben in Provinzen behuf der
innern V erwaltung nöthig macht, und diese nur vermehrte Kosten zur
Folge hat, soll, sobald dasselbe rücksi'chtlich Schleswigs dem deutschen
B unde beigetreten sein w ird, und somit auch rücksi'chtlich des äußern
S taatsrechts der letzte G rund für die Beibehaltung der provinziellen
Eintheilung hinfällig geworden ist, diese völlig ccssiren, dergestalt, daß
das Großherzogthum unmittelbar durch die Gemeinden, aus welchen
es besteht, constituirt w ird, welche für besondere administrative Zwecke
in verschiedene Verbindungen mit einander treten können.
Artikel 8.
Die im Umkreise des seitherigen Herzogthums Schlesw ig belegenen, ehemals zu demselben gehörigen, nachmals aber dem Königreiche
29 *
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D änem ark einverleibten D istricte verbleiben nach wie vor im dänischen
Reichsverbande. Nach Übereinkunft m it dem Königreiche sollen jedoch
alle einzelnen B auerhöfe und Grundstücke, welche im Umkreise jener
dänischen Districte oder schleswigschen Ä m ter und G ü ter belegen sind,
und re s p . dem Großherzogthum und dem Königreiche angehören, fortan
Bestandtheile desjenigen S ta a t s bilden, dessen G ebiet sie umschließt.
Artikel 9.
E s ist ferner ein Austausch der In s e l Arröe gegen W esterlandföhr
und Lyß auf S y lt unter Zustim m ung der beiderseitigen Inselbew ohner
m it dem Königreiche vereinbart worden, jedoch dergestalt, daß zur H er
stellung der Gleichheit der A ustauschungsw erthe die kirchliche V erbin
dung aufgehoben w ird, in welcher einige schleswigsche Gem einden in
den nördlichen Ä m tern m it D änem ark seither gestanden haben.
D r i t t e r Abs chni t t .
Won -er Dhronfolgeordrrung.
Artikel 10.
D a s Recht zur Thronfolge im Großherzogthum e gebührt densäm m tlichen M annsstäm m en des oldenburgischen H auses.
D ie Succession im M annsstam m e jeder Linie geht nach der Li
nienerbfolge und dem Rechte der Erstgeburt vor sich.
Nach dem Erlöschen des M annsstam m es der einen Linie succedirt der
M annsstam m der nach der Linienerbfolge zunächst erbberechtigten Linie.
Artikel 11.
D er W eiberstamm, nach den geltenden Grundsätzen durch das E rb 
recht zur Thronfolge nicht berufen, bleibt auch ferner davon ausge
schlossen.
Artikel 12.
S in d keine männlichen Abkömmlinge in drn M annsstäm m en des
oldenburgischen H auses m ehr vorhanden, so wird wiederum wie im
J a h re 1460 durch W ahl der S tä n d e und Landeseinwohner ein neues
Fürstenhaus auf den großherzoglichen T hron berufen, und bleibt diese
W ah l auf Abkömmlinge der weiblichen Linie des oldenburgischen H a u 
ses, solange deren vorhanden, beschränkt.
I n dem neuen großherzoglichen H ause tritt vann wieder die T h ro n 
folge ausschließlich in den M annsstäm m en nach Linien und dem Rechte
der Erstgeburt ein.
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V i e r t e r Abschni t t.

V o m Staatsbürgerrechte.
Artikel 13.
D as Jndigenat oder das Bürgerrecht in seinem vollen Umfange,
alle Rechte des Staatsbürgers, die öffentlichen oder politischen wie die
Privatrechte umfassend, steht im Großherzogthume allen denjenigen zu,
welche in demselben als Inlander zu betrachten sind.
Inländer und mithin Bürger im Großherzogthume sind Kinder
nordeldingischer Eltern, Vaters oder Mutter, mögen sie im Lande
selbst, oder im Königreiche Dänemark und im Herzogthume Lauenburg,
oder im Auslande geboren sein; nur bedarf es in den drei letztge
dachten Fällen der Niederlassung derselben im Großherzogthume, so
fern nicht der Vater im Staatsdienste außerhalb des Großherzog
thums angestellt ist; ferner Kinder von Ausländern, wohin in dieser
Beziehung auch Dänen und Lauenburger zu rechnen sind, welche im
Großherzogthume geboren sind und ihren Wohnsitz daselbst nach erreich
ter Mündigkeit fortsetzen.
Artikel 14.
N ur der volljährige Inländer ist zur Ausübung des Bürgerrechts
in seinem vollen Umfange, der Privatrechte nicht blos, sondern auch
der öffentlichen und politischen befugt, nachdem er den Eid auf die
Verfassung geleistet und von der ihm Vorgesetzten Obrigkeit einen von
der Ministerialbehörde ausgestellten und von jener ausgefertigten
Staatsbürgerbrief erhalten hat.
Im Besitze dieser seine Eigenschaft als Bürger des Großherzog
thums bezeugenden und seine Rechte und Pflichten als solcher bezeich
nenden Urkunde und durch Vorzeigung derselben ist er insonderheit auch
berechtigt, sich in jeder Gemeinde des Großherzogthums als Ortsbürger niederzulassen und jedes bürgerliche Gewerbe zu treiben, unter
Beobachtung der solcherwegen bestehenden gesetzlichen Vorschriften.
Die Eidesleistung auf die Verfassung, welche die Ortsobrigkeit
entgegennimmt, geschieht in der Kirche vor der versammelten Gemeinde
am Jahrestage der Erlassung der Verfassung von allen männlichen
Mitgliedern der Kirchengemeinde, welche in dem letzten Jahre das
Mündigkeitsalter erreicht haben.
Artikel 15.
Ausländer mit Inbegriff der Dänen und' Lauenburger können das
Bürgerrecht durch besondere ausdrückliche Verleihung von dem Groß-
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Herzoge erhalten. Ein Gesetz wird die Fälle bestimmen, in welchen es
ertheilt werden kann, sowie diejenigen, an welche es zu ertheilen ist.
D a s B ürgerrecht, welcher solchergestalt durch N aturalisation von dem
Landesfursten gewonnen w ird, soll jedoch diejenigen politischen oder
öffentlichen Rechte nicht mitbefassen, welche die Ansprüche au f Anstel
lung im Staatsdienste sowie die W ahlfähigkeit und W ählbarkeit zu
Abgeordneten in der Ständeversam m lung begründen, und vorzugs
weise unter dem Staatsbürgerrechte befaßt zu werden pflegen. E s
können jedoch den N aturalisirten auch diese Rechte durch einen Beschluß
der Ständeversam m lung verliehen werden.
In län d er, welche in D änem ark, Lauenburg oder im A uslande die
genannten drei politischen Rechte erw erben, können sie im G roßhcrzogthume nicht mehr ausüben.
D a s Bürgerrecht in seinem ganzen Umfange geht durch A usw an
derung verloren.
Artikel 16.
Transitorische Bestimmung.
D ie vorstehenden Bestim m ungen über die E rw erbung des B ü r
gerrechts dienen für die Zukunft zur N orm .
Gegenw ärtig sind als In län d e r im Großherzogthum e zu betrach
ten nicht blos alle im Großherzogthum e oder von nordelbingischen E l
tern im Auslande Gebornen, sondern überhaupt A lle, welche zur Zeit
der Erlassung dieser Verfassung im G roßherzogthum e w ohnhaft, oder in
der seitherigen getrennten oder besonder» V erw altung desselben oder
für dasselbe in der gemeinschaftlichen V erw altung als B eam te ange
stellt und ihrer G eburt nach D än en oder Lauenburger sind, sofern sie
erklären, daß sie in Zukunft nordelbingische B ürger sein und auf die
A usübung ihres S taatsbürgerrechts in D änem ark und Lauenburg, in
sofern es die drei vorerwähnten politischen Rechte betrifft, Verzicht
leisten wollen.
F ü n f t e r Abs chni t t .
Von der Volksvertretung oder der Ständeversamm
lung -es Großherzogthmns.
A. V on ihrer Zusammensetzung.
Artikel 17.
D ie Volksvertretung oder die S tändeversam m lung des G roßherzogthurns wird gebildet durch Vereinigung der bestehenden P rovinzial-
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stände, wie selbige für Schleswig und für Holstein durch das Gesetz
vom 15. M a i 1834, in §. 1 — 40 incl. in Verbindung mit dem Gesetze
vom 28. M a i 1831 constituirt sind, in Ein Corps.
E s treten in diesen Vorschriften nur die nachstehenden, zumeist
a u s ihrer veränderten Bestimmung sich von selbst ergebenden, M odifi
kationen ein:
1) E s soll den Mitgliedern der nordelbingischen Ritterschaft, welche
sich in Besitze einer P rä la tu r, eines adligen G u ts oder eines ad
ligen Gütersideicommisses befinden, gestattet sein, im Falle der
Erledigung einer der acht lebenslänglichen ritterschaftlichen Landstandschaften dem Großherzoge drei In d iv id u en aus ihrer M itte
und zwar ohne Rücksicht darauf, ob diese in Schleswig oder H ol
stein auf die erwähnte Weise angesessen sind, in einem vereinten
Wahlcollegio für die Wiederbesetzung in Vorschlag zu bringen.
2) Jed e r, der nach den Bestimmungen der Wählbarkeit für jede
Wahlclasse wählbar ist, kann in allen W ahlgemeinden und dem
zufolge ein Gutsbesitzer nicht blos von Gutsbesitzern, sondern auch
in den Wahlgemeinden der kleinen Landbesitzer und S tä d t e r , ein
S tä d te r von den Gutsbesitzern und kleinen Landbesitzern und ei
ner von den letztem von den Gutsbesitzern und S tä d te rn gewählt
werden.
3 ) D ie W a h l der Abgeordneten zur Ständeversam m lung ist auch
nicht beschränkt auf Angehörige derjenigen Provinz des Großher
zogthum s, zu welcher die Wahlgemeinde gehört.
4) W e r zugleich im Königreiche und im Großherzogthume auf eine
zur Wahlberechtigung und zur Wählbarkeit befähigende Weise
dermalen angesessen ist, kann n ur in einem der beiden S ta a t e n
sein Wahlrecht ausüben und als Abgeordneter gewählt werden
und hat sich daher zu erklären, in welchem Lande er S ta a t s b ü r 
ger sein will, in G em äßheit des Art. 16. D ie entgegenstehen
den Bestimmungen in §. 9 u. 11 kommen nicht zur Anwendung.
5) N u r diejenigen sind wegen M ang els an einem unbescholtenen
R u fe von der Wahlberechtigung und W ählbarkeit ausgeschlossen,
welche wegen Vergehungen,' die nach gesetzlicher Bestim m ung
für entehrend zu halten sind, vor Gericht gestanden h ab e n , ohne
von der Anschuldigung völlig losgesprochen zu sein. D ie erwei
terte B estimm ung des §. 3 N r. 1 kommt nicht zur Anwendung.
6) D ie Ausschließung der mosaischen Glaubensgenossen von der
Wahlberechtigung und W ählbarkeit, welche die Schlußbestim
m ung desselben §. v erfü g t, wird in G em äßheit des Artik. 6 7
hinfällig.
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7) S ta a tsd ie n e r, sowol richterliche als V erw altu n g sb eam te sind euch
d ann in allen W ahlgem einden wählbar, w enn sie nicht m it G ru n d 
eigenthum angesessen sind.
8 ) V erw altu ng sb eam ten, die für einen bestimmten Bezirk angestellt
sind, können von einer zu solchem Bezirke gehörenden W ah lg e
meinde nicht gew ählt werden.
9 ) D i e Directoren der W ahlcollegien werden von dem Großherzoge
nie unter den V erw altu n g sb eam te n ern ann t werden (od er: der
Landessürst ernennt die D irectoren der W ahlcollegien, wozu auch
V erw altungsbeam te bestellt werden können).
10) D ie W ahl der M itglieder großherzoglicher Collegien, der O ber
beamten im Civilfache, wie der G o uverneure, der Oberpräsidenten der S t ä d t e , der A m tm än n er und der Landvögte in D ith m a r
schen, ferner der M ilitairpersonen bedarf der großherzoglichen
G en eh m igu ng , und die der M itglieder der Gerichtshöfe in dem
Falle und insoweit über ein D rittheil der M itglieder eines G e
richtshofes zur S tä n d e v e rsa m m lu n g berufen w orden, wohingegen
die W ah l der übrigen B e a m te n sowie der Advocaten u n d ande
rer mit einer großherzoglichen Bestallung oder einem Consirmationspatente versehenen P erso nen a n diese G en eh m igu ng nicht
gebunden ist.
B.

V on ihren Befugnissen und ihrem Wirkungskreise.

Artikel 18.
D ie also constktuirte S tä n d e v e rsa m m lu n g ist d as verfassungsmä
ßige O rg a n und der R ep räsen tan t des G roßherzogthum s in allen V er
hältnissen desselben zum Großherzoge.
S o la n g e die Gemeinschaft des fürstlichen O b erh a u p ts m it D ä n e 
m ark w ah rt, ist ferner die S tä n d e v e rsa m m lu n g der ausschließliche R e 
p räsen tant des G roßherzogthum s in allen denjenigen F ällen , w o d as
Rechtsverhaltniß desselben zum Königreiche zu vertreten ist. E s kann
d aher dieses R echtsverhältniß, wie es in G em äß h eit der B u n d e sv e r
träge von 1533 und 1 6 2 3 besteht und für die D a u e r der Gemeinschaft
des fürstlichen O b e rh a u p ts in der Unionsurkunde vom heutigen T ag e
angeordnet ist, keine A bänderung erleiden ohne die Z ustim m ung der
S tä n d e v e rsa m m lu n g , welche in allen V erh an dlun gen mit der ReichsVersammlung des Königreichs und dem gemeinschaftlichen M onarchen
über die Abänderung der B u n d esv ertra g e und der Unionsvcrfassung als
der ausschließliche R ep räsen tan t des G roßh erzo gthu m s auftritt.
I n seinen Verhältnissen zum A u slan d e w ird d a s Großherzogthum
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von dem gemeinschaftlichen Monarchen vertreten. W enn jedoch in ei
nem Conflicte zwischen den Rechten und Interessen des Königreichs
und des Großherzogthums Verhandlungen m it auswärtigen M achten
nöthig werden sollten, ist die Standeversam m lung befugt, die Rechte
und Interessen des Großherzoglhums als dessen R epräsentant w ahr
zunehmen und zu diesem Ende nach M aaßgab e des Artikels . . . n ö t i 
genfalls Gesandte abzuordnen.
D ie Ständeversam m lung ist endlich der Landesreprasentant, wie
in Angelegenheiten, welche das gesammte Großherzogthum betreffen,
so auch in solchen, welche eine seiner beiden Provinzen S chlesw ig oder
Holstein zum Gegenstände haben. Eine V ertretung jeder Provinz
durch besondere S ta n d e findet sowenig in innern als äußern V erhält
nissen statt. E s wird demzufolge auch Holstein in seinen Verhältnis
sen zum deutschen Bunde, wenn in demselben eine ständische Wirksam
keit einzutreten h a r, durch die Ständeversam m lung des Großherzog
thum s vertreten.
E s sind demzufolge alle V ereinbarungen, welche m it ändern
S ta a t e n N am ens der Monarchie oder des Großherzogthums eingegan
gen werden, und nicht die Verhältnisse des letztern zum Königreiche
zum Gegenstände haben, von dem Monarchen zu vollziehen, wohin
gegen V ertrag e, welche das staats- oder völkerrechtliche Verhältniß
beider S ta a t e n zu einander zum Gegenstände haben, oder in Angele
genheiten der nicht gemeinschaftlichen S ta a ts v e rw a ltu n g , wie J u r i s 
dictions-, Grenz-, Finanz - und Landespolizeisachen, als Auswanderung,
Abzugsrecht, P o rto tarif rc. abzuschließen sind, von der S tandever
sammlung vollzogen werden.
D ie D eputation zum Unionsthr'ng vertritt das Großherzogthum
als solches nicht, sondern hat in der A usübung der Gesetzgebung und
der Verwaltung in Ansehung der gemeinschaftlich verbleibenden S t a a t s 
angelegenheiten das W ohl der gesammten Monarchie oder einzelner
Theile derselben, ohne Unterschied, ob diese das Königreich oder das
Großherzogthum, oder einzelne Provinzen desselben sind, in's Auge zu
fassen. Durch Beschlüsse des U nionsthings, auch wenn diese m it
Stim m eneinheit gefaßt werden, kann das Verhältniß beider Lande zu
einander rücksi'chtlich der Unionsverwaltung, wie selbiges in derU nivnsurkunde namentlich auch rücksi'chtlich der beiderseitigen Leistungen fest
gesetzt ist, keine Abänderung erleiden, vielweniger ihr staats- und völ
kerrechtliches Verhältniß zu einander alterirt werden.
Artikel 19.
D ie Ständeversam m lung ernennt aus ihrer M itte die aus vier
zig Abgeordneten bestehende Deputation zum Unionsthing.
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D ie Gewählten bleiben für die ganze Dauer der jedesmaligen
Ständeversammlung, mithin für sechs Jahre, Mitglieder des Unions
things.
Bei der periodischen Ernennung der Standeversammlung sowie
im Falle ihrer Auflösung durch eine Verfügung des Monarchen hat die
neu gebildete Versammlung sogleich auf dem ersten Landtage oder,
wenn in demselben Jahre zugleich und vorgangig ein Unionstag atzuhalten ist, in einer desfallsigen außerordentlichen Zusammenkunft die
Wahl der neuen Mitglieder zum Unionsthing zu vollziehen.
Auch sind von ihr gleichzeitig 10 Stellvertreter zur Ausfüllung
der etwa bis zur nächsten Zusammenkunft der Stande in der Zahl der
Abgeordneten zum Unionsthing entstandenen Vacanzen zu erwählen.
Die Standeversammlung kann ihre Deputation zum Unionsthing
durch Instruction nicht binden, hat aber darüber zu wachen, daß das
Unionsthing die verfassungsmäßige Sphäre seiner Wirksamkeit nicht
überschreite, insonderheit auch in der Ausübung der Gesetzgebung keine
Bestimmungen treffe, durch welche das Beitragsverhältniß beider Lan
de zu den Ausgaben und Lasten der gemeinschaftlichen Verwaltung oder
ihr staats- und völkerrechtliches Verhaltnißzu einander alterirt werden.
Sie ist befugt und gehalten, nach jedem Unionstage die sammtlichen Beschlüsse des Unionsthings einer Prüfung zu unterziehen, jedoch
lediglich in Ansehung ihrer Verfassungsmaßigkeit und nicht rücksi'chtlich
ihrer Zweckmäßigkeit. Verfassungswidrige Beschlüsse desselben sind auf
ihren Antrag sofort vom Monarchen zu suspendircn und die darüber
m it der Reichsversammlung des Königreichs und dem Monarchen ein
zuleitenden Verhandlungen womöglich noch auf demselben Reichs - und
Landtage zur Endschaft zu führen.
Artikel 20.
Die Ständeversammlung hat auf die Anträge der Regierung zu
beschließen, welche Jahressumme für die besondere innere Verwaltung
des Großherzogthums aufzuwenden und durch welche Steuern und Ab
gaben sowol diese Jahressumme, als die vom Unionsthing bewilligten,
auf den Antheil des Großherzogthums fallenden und durch den Abga
benertrag der gemeinschaftlichen Verwaltung nicht gedeckten, Ausgaben
zu bestreiten sind. Die Regierung wird zur Begründung ihres Vor
anschlags durch Vorlegung von Acten und Einziehung von Berichten
alle diejenige Auskunft ertheilen, welche die Stände zu begehren sich
veranlaßt finden können.
Es kann überall keine directe Auflage ohne Zustimmung derStändevcrsammlung ausgeschrieben werden. Auch zur Auflegung indirec-

Beilage XV.

459

ter A u flagen bedarf cs ihrer E inw illigu ng wie hinsichtlich der gemein
schaftlichen V erw altu n g derjenigen des U nionsthings.
I n allen S teuerverfü gu ng en der R eg ierun g ist die ständische V erw illigung ausdrücklich n am h aft zu machen, ohne welche weder die H cbungsbeam ten zur E inforderung berechtigt, noch die Pflichtigen zur
E ntrichtung schuldig sind.
W ie in der gemeinschaftlichen V e rw a ltu n g dem U n io n sth in g , so
steht in der bcsondern V erw altu n g des G ro ßh erzo gthu m s der S t ä n d e versam m lung d a s Recht der Aufsicht über die geschehene V erw en d u n g
der S t e u e r n für den Zweck, zu welchem sie bewilligt sind, zu.
D a s Finanzgesetz w ird auf zwei J a h r e gegeben. E s können je
doch die in demselben zugestandenen Auflagen noch sechs M o n a te über
die Verwilligungszeit hin au s erhoben werden, w en n entweder eine A u f
lösung d e rS ta n d c v e rs a m m lu n g eintritt, oder die B e ra th u n g e n derselben
und des U n ionsthings sich in die Lange ziehen.
Z ur G ültigkeit einer Anleihe sowie zur A usgabe von P apiergeld
au f den Credit des G ro ßh erzo gthu m s bedarf es der Z ustim m ung der
S tän d ev ersam m lu n g .
D i e S tän d ev ersam m lu n g kann keine A usgabe verfügen, welche
nicht vom M onarchen in A n trag gebracht ist, soweit nicht diese V e r
fassungsurkunde A usnahm sfalle ausdrücklich statuirt.
Artikel 2 1.
W ah re n d das R echt, über die S tä r k e der T ru p p en m a ch t a u f die
A ntrage der N egierung zu beschließen, dem U nionsthing zusteht, bleibt
der S ta n d e v e rsa m m lu n g das Recht Vorbehalten, a u f den A n trag des
M onarchen darüber zu entscheiden, ob d as von dem G roßherzogthum e
zu stellende T rup pen co nting en t durch W erb u n g oder A u shebu ng herzu
stellen ist, und sind daher ihr die E n tw ü rfe zu dem zu erlassenden A u s 
hebungsgesetze vorzulegen, in G em äß h eit der B estim m un gen der U nions
urkunde.
Artikel 2 2 .
D e r M onarch kann in der besonder» V e rw a ltu n g des G roßherzog
th u m s kein Gesetz ohne Z ustim m ung der S tä n d e v e rsa m m lu n g geben,
A ufheben oder verändern.
Je d e r Act der Gesetzgebung geht vom M onarchen a u s , welcher
die Gesetzesentwürfe der S tän d ev ersam m lu n g vorlegen läß t.
Doch kann diese a u f dem W e g e der P e titio n a u f neue Gesetze, so
wie a u f die Aufhebung oder A bänderung der bestehenden an tragen und
zw a r u nter Anlegung vollständiger E n tw ü rfe .
D e r M onarch kann zur Vollziehung und H a n d h a b u n g der Gesetze
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und überhaupt in der Verwaltung einseitig Verordnungen erlassen.
S ind -aber in selbige Bestimmungen eingeflossen, welche als gesetzlicher
N atur die Zustimmung der Ständeversammlung erfordert hatten, so
werden selbige auf den Antrag der letztem ohne Zögerung außer Kraft
gesetzt werden.
Artikel 23.
Die Standeversammlung hat das uneingeschränkte Recht der
Vorstellung und kann in Folge desselben über Alles ihre Wünsche an
den Thron gelangen lassen, was sie im Interesse des Landes, einzel
ner Theile desselben und der Individuen für geeignet dazu erachtet.
Artikel 24.
S ie ist befugt zur Beschwerdeführung über wahrgenommene M is bräuche in der Landesverwaltung und zu Vorschlägen behuf Abstellung
derselben.
Artikel 25.
I h r steht das Recht der Anklage gegen die höchsten, für die lan
desfürstlichen Ausfertigungen in der besondern Landesverwaltung durch
ihre Unterschrift verantwortlichen, Staatsbeamten, sowie gegen die ih
nen untergeordneten Staatsdiener zu.
Während letztere wegen gemeiner Amtsvergehen, wie Unterschleif,
Bestechungen bei ihren ordentlichen Gerichten, und zwar von der Regie
rung selbst oder durch jeden aus dem Volke zu belangen sind, und in
dieser Beziehung nur der Beschwerdeführung der Ständeversammlung
unterliegen, sind selbige wegen Unternehmungen, die den Umsturz der
Verfassung bezwecken, sowie wegen Verletzungen einzelner Bestimmun
gen der Verfassung von der Ständeversammlung oder dem Landesausschusse und zwar ebenfalls bei ihren ordentlichen Gerichten anzuklagen.
Jene dagegen oder die für die Ausfertigungen des Monarchen
durch ihre Unterschrift verantwortlichen Staatsbeamten unterliegen nicht
blos wegen der eben genannten Verletzungen, sondern wegen ihres ge
lammten amtlichen Wirkens der Anklage der Ständeversammlung und
zwar bei dem höchsten Gerichtshöfe des Landes, dem Oberappellations
gerichte. Ein Gesetz wird die Fälle der Anklage, das Verfahren bei
derselben und das Strafmaaß bestimmen und einen integrirenden Be
standteil der Verfassung bilden.
Artikel 26.
Die Ständeversammlung kann Petitionen Einzelner sowie einer
Mehrheit von Einzelnen und ganzer Korporationen und Gemeinheiten,
mögen sie deren persönliche und individuelle, oder allgemeine vaterlän-
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dische Interessen betreffen, entgegennehmen und zum Gegenstände ih
rer Verhandlungen und Beschlüsse machen. Beschwerden gegen Be
amte wird sie in der Regel erst dann Folge geben, wenn die Bethei
ligten nachgewiesen, daß sie auf dem gesetzlich vorgeschriebenen Wege
bei der Vorgesetzten Behörde der angeschuldigten Beamten vergeblich
Abhülfe derselben nachgesucht haben.
C.

Von ihren Sitzungen oder vom Landtage.

Artikel 27.
Es wird regelmäßig jedes zweite Jahr ein Landtag stattfinden,
und außerordentlich so oft es der Monarch zur Erledigung wichtiger
und dringender Landesangelegenheiten für nöthig erachtet. D er Ver
sammlungsort ist die S tadt Kiel (ist abwechselnd in den Städten Kiel
und Flensburg, Itzehoe und Husum).
Artikel 28.
D ie regelmäßige Dauer jedes Landtags ist drei Monate. Wenn
f der zur Berathung und Beschlußnahme erforderlichen Anzahl von
Abgeordneten für eine einmonatliche Verlängerung stimmen, kann
diese von der Ständeversammlung verfügt werden. D er Monarch
kann sie nach Gutdünken verlängern, aber auch den Landtag selbst ge
gen die von der Ständeversammlung beschlossene Verlängerung zu je
der Zeit schließen. I n dem letzten Falle werden jedoch die besonder»
Gründe, welche ihn zu einem solchen Schritte bestimmen, von ändern
Rücksichten als ökonomischen hergenommen sein.
Artikel 29.
D ie Abgeordneten zur Ständeversammlung und ihre Stellvertre
ter werden auf sechs Jahre gewählt, wie es der § 6. des Gesetzes vom
15. M a i 1834 vorschreibt.
Artikel 30.
I n Betracht, daß die Ständevcrsammlung für die Aufbringung
der vom Unionsthing bewilligten und durch den Abgabenertrag der
Unionsverwaltung nicht gedeckten Ausgaben, insoweit sie dem Großherzogthume zur Last fallen, zu sorgen hat, wird die Abhaltung des Unions
things dem jedesmaligen Landtage unmittelbar vorangehen, weshalb
auch die Abgeordneten zum Unionsthing auf jedem vorhergehenden
Landtage zu wählen sind.
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Artikel 3 0 “ .
Die Ständeversammlung ist befugt, ihre innere Organisation und
Geschäftsordnung selbst festzustcllen und das angenommene Reglement
in der Folge zu jeder Zeit nach den gemachten Erfahrungen, wie cs
die Zweckmäßigkeit erheischt, abzuandern. S ie ist hiebei an die Beob
achtung der nachstehenden Bestimmungen (A rt. 31 — 36) gebunden
und wird der Monarch dem beliebten Reglement, insoweit es selbigen
und sonstigen Satzungen der Verfassung nicht widerstreitet, seine Beiftimmung nicht versagen. Ein vom Monarchen provisorisch zu erlas
sendes Reglement wird der Standevcrsammlung bis dahin zur Norm
dienen, daß das von ihr selbst zu entwerfende beschlossen worden.
Artikel 31.
Die Ständeversammlung wählt ihren Präsidenten sowie einen
Vicepräsidenten und eine beliebige Anzahl von Secretarien und zwar
alle für die ganze Dauer des jedesmaligen Landtages.
Artikel 32.
Sogleich nach ihrer Eröffnung schreitet sie zur Wahl der Ausschüs
se für die vorgängige Berathung und Begutachtung der zu verhandeln
den Gegenstände. Diese Ausschüsse werden nach den verschiedenen
Zweigen der Staatsverwaltung gebildet. Doch können außerdem im
Laufe des Landtages für einzelne Angelegenheiten besondere Ausschüsse
in beliebiger Anzahl von Mitgliedern ernannt werden.
Anträge und Vorschläge der Regierung können ohne vorgängige
Berathung und Begutachtung durch einen Ausschuß in der Ständever
sammlung nicht zur Verhandlung und Abstimmung gebracht werden.
Andere Gegenstände gelangen nur dann an die Ausschüsse, wenn die
Ständeversammlung sie dahin zu verweisen für nöthig erachtet.
Die Staatsbeamten, welche die Regierung bei der Standever
sammlung vertreten, sind berechtigt, an den Sitzungen der Ausschüsse
Theil zu nehmen, wenn Regierungseröffnungen zur Verhandlung ste
hen. Andrerseits liegt ihnen die Verpflichtung ob, den Ausschußmit
gliedern die zur Würdigung der Regierungsanträge nöthige Auskunft
zu ertheilen. Auch andere Beamte, sowie überhaupt einen jeden Lan
deseinwohner, welcher von dem zur Verhandlung stehenden Gegenstän
de vorzugsweise wohl unterrichtet ist, können die Ausschüsse zu ihren
Berathungen zuziehcn.
Artikel 33.
Die Minister für die besondere Verwaltung des Großherzogthums
sind die Vertreter der Regierung bei der Ständeversammlung und
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können in Krankheits- und sonstigen Behinderungsfällen nur durch ei
nen ändern oder durch S ta a ts r ä th e ersetzt werden. Auch können nur
M inister oder S ta a ts rä th e die Berantwortlichkeit für die durch ihre
Unterschrift vollzichbar werdenden unmittelbaren Verfügungen des
Großherzogs übernehmen.
Artikel 34.
D e r Abgeordnete ist nicht als Vertreter seiner Wahlgemeinde, son
dern als Volksvertreter, als Vertreter des ganzen Volks und Landes
zu betrachten, und kann daher durch keine Instruction seiner W ähler
gebunden werden, sondern redet und stimmt nach eigner Überzeugung.
W ahrend der D a u e r des Landtages kann kein Abgeordneter ohne
besondere G ründe, über deren zureichende Triftigkeit die S tän d ev er
sammlung entscheidet, austreten. D agegen ist es ihm nach B eendi
gung des Landtages, ungeachtet er auf sechs J a h r e gewählt ist,
freigestellt, seinem Amte als Volksvertreter zu entsagen, und tritt in
solchem Falle nicht der erwählte Stellvertreter, sondern eine neue
W ahl ein.
D e r Abgeordnete ist für den I n h a l t seiner M einungsäußerungen
und Abstimmungen unverantwortlich, und unterliegt in dieser Hinsicht
nur den Vorschriften des Reglem ents. B lo s im Falle der beleidigten
Privatehre kann er auf dem W ege Rechtens verfolgt werden.
W ährend der D a u e r des Landtags kann ein Abgeordneter ohne
Einwilligung der Ständeversam m lung keiner Art von Arrest unterwor
fen werden, cs wäre denn, daß er auf frischer T h a t in einer strafbaren
H andlung betroffen würde.
Jed er Abgeordnete hat das Recht, Anträge zu machen, welches
uneingeschränkt und nur an die reglementarischen Bestimmungen der
Versammlung gebunden ist.
Abgelehnte Anträge einzelner Abgeordneten sowie der Regierung
können auf demselben Landtage nicht wieder zur V erhandlung kommen.
Ein Abgeordneter kann gegen die Beschlüsse der Versam m lung
keine Protestation einlegen, aber seine abweichende S ti m m e , m it den
G rü nden, auf welchen sie beruht, zu Protocol! geben. Dasselbe gilt
von einer Mehrzahl von Abgeordneten.
Artikel 35.
Ein jeder Gesetzesvorschlag ist zu dreien verschiedenen M alen in
der Ständeversam m lung zur B erathung und Verhandlung anzusctzen,
und zwar mit einer Zwischenzeit zwischen der ersten und zweiten Lesung
von 8 Tagen, und zwischen der letzteren, auf welche die Hauptverhand
lung und Beschlußnahme erfolgt sein m uß , und der dritten von we-
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nigstens 14 Tagen, um übereilten Beschlüssen vorzubeugen und ferner
um auch ändern Landeseinwohnern außerhalb der Versammlung Gele
genheit zu geben, durch die Presse für ein gründliches Ergebniß der
Verhandlungen mitzuwirken.
Es finden blos mündliche Vortrage statt. Den Ministern ist es
sowenig als den Abgeordneten gestattet, schriftliche Reden abzulcsen.
D ie Ausschüsse haben ihre Antrage bei der Übergabe in einem kurzen
bündigen Vortrage schriftlich zu motiviren. Die ausführliche Begrün
dung findet bei den Verhandlungen statt, bei welchen es den mit der
Verteidigung des Antrags von dem Ausschüsse beauftragten M itglie
dern desselben verstattet ist, das W ort zu wiederholten M alen und so
oft sie es für nöthig erachten zu nehmen.
Zur Fassung eines gültigen Beschlusses wird die Anwesenheit von
60 Abgeordneten erfordert.
Die Beschlüsse werden durch absolute Stimmenmehrheit gefaßt.
I m Falle der Stimmengleichheit wird die Sache in einer folgenden
Sitzung wieder zum Vortrage gebracht, und wenn auch in dieser keine
Stimmenmehrheit zu Stande kommt, giebt die Stimme des Präsiden
ten der Versammlung den Ausschlag.
Die Abstimmung geschieht laut und öffentlich.
Die Sitzungen sind öffentlich und die Verhandlungen durch den
Druck bekannt zu machen.
Die Sitzungen werden geheim auf das Begehren der Minister bei
Eröffnungen derselben, welche das Geheimhalten erfordern, sowie fer
ner auf den Antrag von wenigstens drei Abgeordneten, wenn diesem
nach vorgangigem Abtreten der Zuhörer die Mehrheit der Versamm
lung beitritt.
Artikel 36.
Die Ständeversammlung wird einen bewährten Rechtsgelehrten
auf dessen Lebenszeit zum Landsyndicus bestellen. Dieser ist der Con
sulent des stehenden landständischen Ausschusses, hat in demselben und
in der Standeversammlung das Protocol! zu führen, an beide auf E r
fordern Gutachten zu ertheilen und andere schriftliche Ausarbeitungen
zu verfassen, sowie das landstandische Archiv zu verwalten.
Er kann zugleich Abgeordneter sein, auch als Staatsbeamter von
der Regierung angestellt werden. Im letzten Falle steht es jedoch der
Ständeversammlung frei, ihm seine Entlassung zu jeder Zeit zu erthei
len, welche sonst nur unter Belastung seines vollen Gehaltes erfolgen
kann, falls ihm keine Pflichtwidrigkeiten zur Last fallen, die seine rich
terliche Entsetzung zur Folge haben.
Die Stände bestimmen das Gehalt des Landsyndicus sowie die
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für Einrichtung von Localen zu ihren Versammlungen auszusetzende
Summe.
D.

Von ihrer Auflösung und Vertagung.

Artikel 37.
Der Monarch kann die Ständeversammlung auflösen.
I n solchem Falle sind die Wahlgemeinden innerhalb dreier Monate
behuf Erwählung neuer Abgeordneten einzuberufen.
Die Mitglieder der aufgelösten Ständeversammlung sind wieder
wählbar.
D er Monarch kann ebenfalls die Ständeversammlung vertagen,
jedoch nicht über den Zeitraum von drei Monaten hinaus.
Sec hs t er Ab s c h n i t t .

Vom

.Tan-esauHschttsse.

Artikel 38.
D ie Stände wählen für die Zwischenzeit ihrer Versammlungen einen
stehenden Ausschuß, welcher den Namen des Landesausschusses führt.
E r besteht aus drei oder fünf oder mehreren Mitgliedern nach dem
Gutsi'nden der jedesmaligen Ständeversammlung.
SeineHauptbestimmung und Obliegenheit ist, für die Beobachtung
und Erhaltung der Verfassung, sowie über die Vollziehung der Land
tagsabschiede zu wachen, und alle verfassungsmäßigen M itte l hiebei in
Anwendung zu bringen. Bei besonders wichtigen Anlassen hat er
sämmtliche Mitglieder der Ständeversammlung von den eingereichten
Vorstellungen und Vernehmungen in Kenntniß zu setzen, und ist er in
solchem Falle befugt, auch andere Abgeordnete zu seinen Berathungen
zuzuziehen.
Außerdem gehört es zu den Obliegenheiten des Landesausschusses,
(die Directoren der Wahlcollegien zu ernennen [A rt. 17] und) die Ab
geordneten zum Unionsthing und zur Ständeversammlung einzuberu
fen. D ie Einberufungen zu den regelmäßigen Zusammenkünften, wel
che jedes zweite Jahr eintreten, und, wenn in demselben zugleich ein
Unionstag abzuhalten ist, mir der Eröffnung des Unionsthings (am
15. März oder 15. Septbr.) beginnen, erfolgt ohne weitern Auftrag
der Regierung. Findet diese sich bewogen, die Eröffnung des Land
tages oder des Unionstages auf einen spätem Termin zu verlegen, wel
che Terminverlegung jedoch nicht über drei Monate hinausgehen darf,
so hat der Ausschuß dann auf die ihm spätestens im Februar (August)
Lornsen.
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desfalls von der Regierung mitzutheilende Anzeige ohne Verzug Nach
richt an die Abgeordneten gelangen zu lassen. Einberufungen zu au
ßerordentlichen Unions - oder Landtagen finden statt, so oft der Monarch
sie verfügt, und außerdem, wenn der regierende Fürst mit Tode abgeht.
Unter besonderer Zuziehung des Landsyndicus ist von dem Landesausschusse zu dem Zwecke, die Wirksamkeit der Verfassung zu sichern,
successive eine Revision aller einzelnen Zweige der seitherigen Gesetzge
bung vorzunehmen und an die Ständeversammlung darüber zu berich
ten, welche einzelne Gesetze als m it den Grundsätzen der Verfassung
nicht vereinbar der Regierung auf dem Wege der Petition zur Außer
kraftsetzung wieder in Vorschlag zu bringen seien. Zu demselben Zwecke,
die Wirksamkeit der Verfassung durch Beschleunigung der nach den Be
stimmungen derselben zu erlassenden Gesetze zu sichern, sind ferner von
ihm Entwürfe zu allen diesen Gesetzen auszuarbeiten und der Stande
versammlung auf dem ersten Landtage vorzulegen, damit diese baldigst
in den Stand gesetzt werde, ihre desfallsigen Antrage dem Monarchen
im Wege der Petition vorzulegen. Überall hat er mit besonderer Bei
hülfe des Landsyndicus darauf Bedacht zu nehmen, der Standcversqmmlung durch zweckdienliche Vorarbeiten aller A rt Zeit zu ersparen und
die Lösung ihrer Aufgabe zu erleichtern. Endlich gehört es zu seiner
Wirksamkeit, die Bearbeitung der vaterländischen Geschichte und des
vaterländischen Rechts, insonderheit des öffentlichen durch Preisaufga
ben und andere Belobungen und Belohnungen zu fördern, und bleibt
es der Ständeversammlung freigestellt, auf den Antrag des Ausschus
ses oder einzelner Abgeordneten jede beliebige Summe zu diesem Zwecke
auszusetzen.
D er Ausschuß kann sich selbst beim Abgange einzelner Mitglieder
durch Abgeordnete des letzten Landtages ergänzen.
D ie Auflösung der Ständeversammlung in Gemäßheit einer Ver
fügung des Monarchen oder in Folge der periodische» Ernennung hat
nicht die sofortige Auflösung des Ausschusses zur Folge. Er bleibt
vielmehr solange in voller Wirksamkeit, bis die neue Ständeversamm
lung zusammengetreten ist und dessen Bericht entgegengenommen hat.
S i e b e n t e r Ab s c h n i t t .

Bon den obersten Berwaltungsbehör-en.
Artikel 39.
Für das Finanzwesen des Großherzogthums ist ein Finanzministe
rium einzusetzen, und demselben die Verwaltung der Staatseinnahmen
und Ausgaben des Großherzogthums zu übertragen.
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D ie von der combinirten dänischen und nordelbingischenRentekam 
mer zu Kopenhagen seither verwalteten Geschäfte sind, insoweit sie die
V erw altung des Großherzogthums zum Gegenstände haben, theils
und hauptsächlich einer eigenen, in der S t a d t Schleswig zu errichten
den, Rentekammer, wie namentlich D o m a n ia l-, S te u e r - , F o rst-u n d
Salinew esen, theils der nordelbingschen Landesregierung zu Gottorf,
theils dem Ministerio des I n n e r n zu übertragen, theils vom Finanzministerio unmittelbar wahrzunehmen.
D ie Rentekammer wird dem Finanzministeno untergeordnet.
D ie Aufsicht über das Postwesen des G roßherzogthum s, welche
seither von der combinirten dänischen und nordelbingischen Postdirection
zu Kopenhagen geführt w urde, wird der Regierung zu G ottorf über
tragen, welche in solcher Beziehung unter dem Finanzministerio ressortirt.
Artikel 40.
Anstatt der seitherigen Collegialverwaltung des J u s tiz -, Kirchenund Schulw esens, sowie der sogenannten landespolizeilichen Angele
genheiten ist die M inisterialverwaltung einzuführen. E s sind daher
einem Minister unter dem N am en des Justizministers das Justizwesen
sowie das Kirchen - und Schulwesen, und einem ändern unter dem
N am en des Ministers des I n n e r n die sämmtlichen übrigen vom Canzleicollegium verwalteten Geschäfte zu übertragen.
Artikel 4 1.
I n allen allgemeinen Angelegenheiten ihres D epartem ents und
namentlich in ständischen treten die drei Minister zu gemeinschaftlichen
Berathungen zusamm en, bei welchen einer derselben nach der Bestim
mung des Monarchen den Vorsitz führt.
Achter Abschnitt.

Vom

Staatsrathe.

Artikel 42.
E s wird für die Verfassungs - und Verwaltungsangelegenheiten
des Großherzogthums ein besonderer S t a a t s r a t h bestehen. M itglieder
desselben sind die Minister für das Großherzogthum und andere vom
Monarchen zu berufende Nordelbinger, deren Zahl nie weniger als zwei
betragen wird. S i e sind zugleich Mitglieder des S ta a t s r a t h s der M o 
narchie. D e r Monarch kann auch andere M itbürger in einzelnen An
gelegenheiten zu den B erathungen des S ta a t s r a t h s zuziehen.
D e r S ta a ts ra th ist blos berathcnde B ehörde; der Monarch führt
persönlich den Vorsitz und entscheidet allein.
30 *
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Nothwendige Gegenstände der Berathungen des S ta a t s r a th s sind
außer V ersassungsfragen alle ständischen Angelegenheiten, sowie alle allgemeiinen Anordnungen in der Verwaltung und die Amterbesetzungen.
Außeirdem kann der Monarch jede andere Angelegenheit zur B erathung
an den S ta a tsra th verweisen.
D e r S ta a ts r a th und die Minister haben ihren Sitz in der Resi
denzstadt Kopenhagen.
N e u n t e r Abschnit t.

B o m höchsten Gerichtshöfe.
Artikel 43.
E s soll der Ständeversamm lung das Recht zustehen, bei künftigen
Erledigungen von Rathsstellen im Oberappellationsgerichte, d as künf
tig den Namen „höchstes Gericht" führt, dem Monarchen drei In d iv i
duen für die Wiederbesetzung in Vorschlag zu bringen.
D a s Avancement im Gerichte richtet sich nach dem A m tsalter mit
Einschluß des Präsidiums.
D ie Besoldungen sind für jede einzelne S telle im Gerichte gesetz
lich zu normiren, und es können den einzelnen Gerichtsmitgliedern so
wenig Besoldungszulagen, als Orden und Titel vom Monarchen verlie
hen werden.
Die Mitglieder des Gerichts können auch mit ihrer Einwilligung
nicht in andere S ta a ts ä m te r versetzt werden, und ihr A ustritt a u s dem
Gerichte ist stets zugleich A ustritt aus dem Staatsbeamtendienste.
S ie dienen bis zu ihrem 68sten Ja h re , wo sie mit ihrem vollen
Gehalte austreten.
Z e h n t e r Abschnitt.

B o n den S t a a t s d i e n e r n .
Artikel 44.
D ie Verpflichtung zur Beobachtung der Landesverfassung mit E in 
schluß der Unionsverfassung ist in den Diensteid und in die Dienstan
weisung jedes S taatsd ieners im V erw altungs- wie im richterlichen
Fache aufzunehmen.
Jed er Staatsdiener ist hinsichtlich seiner Amtsverrichtungen verant
wortlich, insonderheit auch für die Vollziehung einer nicht in der verfas
sungsmäßigen Form ergangenen Verfügung einer hohem Staatsbehörde.
Keinem S taatsd iener kann die nachgesuchte Entlassung verwei
gert nverden.
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Untersuchungen, welche gegen S ta a ts d ie n e r wegen V erfassungs
verletzungen von der S tä n d e v e rsa m m lu n g oder ihren Ausschüssen eingeleitet w erd en , können nicht niedergeschlagen, und in Folge derselben
abgesetzte B e a m te nicht wieder angestellt werden.
Richterliche B ea m te können ohne Urtheil und Recht nicht verab
schiedet werden.
W ie eine Versetzung in andere Ä m ter bei den M itgliedern des höch
sten Gerichts überall nicht zulässig ist, so tritt sie bei ändern richterli
chen B ea m te n n u r m it ihrer E inw illigung ein. D e r M on arch kann
seine S t a a t s r a t h e und M inister nach eigner freier Entschließung von
ihren Ä m tern entlassen, oder m it ihrer E inw illigung in andere versetzen.
I m ersten F alle erhalten sie die H alste ihrer Besoldung als Pension,
vorausgesetzt, daß sie nicht wegen D ienstvergehungen zugleich gericht
lich in Anspruch genommen w orden sind.
Andere V e rw altu n g sb eam te werden wegen A m tsvergehungen,
durch welche ihr A m t nach dem Ermessen der N egierung verwirkt ist,
bei den richterlichen B ehörden in Anspruch genommen werden. Doch
können sie wegen ihres amtlichen V erh alten s auch a u f den bloßen A n 
trag des S t a a t s r a t h s verabschiedet werden, w en n dessen M itglieder die
Verabschiedung e i n s t i m m i g für nothw cndig verachten. I n solchem
Falle hat die S ta n d e v e r s a m m lu n g , welcher von jeder Verabschiedung
Anzeige geschehen w ird, zu beschließen, ob dem Verabschiedeten eine
P e n s i o n , und welche zuzugestehen ist.
Versetzungen hat sich jeder V erw altu n g sb eam te gefallen zu lassen.
T r i tt dabei eine V erm inderung der A m tseinn ahm en ein, so ist die E n t 
schädigung von der R egierung zu bestimmen.
D ie Rechtsverhältnisse der U nionsbeam ten und insonderheit auch
der Officiere bei der Land - und S e e m a c h t werden besondere m it den
S tän d ev ersam m lu n g c n beider S t a a t e n zu verabschiedende und einen
Bestandtheil der Verfassung bildende Gesetze feststellen, in G em äßh eit
der Bestim m ungen der Unionsverfassung.
Eilfter

Abschnitt.

Won den besondern Rechten dev nordelbingischen
Ritterschaft.
Artikel 4 5 .
D ie nordelbingische Ritterschaft bleibt nach w ie vor eine geschlos
sene C orporation, und das Recht a u f die ausschließliche Nutznießung
der Klöster, sowie zur A ufnahm e neuer M itglieder ihr gesichert.
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I h r e sam m tlichen Rechtsverhältnisse u n d insonderheit auch die B e 
d i n g u n g e n , u n te r welchen die A u fn a h m e n eu er M itg lie d e r erfolgen u n d
die landesfürstliche G e n e h m ig u n g derselben nicht v ersagt w erden kann,
w ird ein m i t der S t ä n d e v e r s a m m l u n g zu verabschiedendes S t a t u t
feststellen.
M i t Rücksicht a u f d a s R ech t, welches den M itg lie d e rn d er norbr
elbingischen R ittersch a ft, die sich im Besitze einer P r ä l a t u r - eines ad 
ligen G u t s oder eines Gütersideicommisses b efinden, im A rt: 1 9 eing e r ä u m t w ird , im F alle der E rled ig u n g einer der acht lebenslänglichen
ritterschaftlichen Landstandschaften dem G roß h erzo g e drei I n d i v id u e n
a u s ihrer M itte in V orschlag zu b r i n g e n , w ird d a s zu erlassende S t a 
t u t auch die geringste Z ah l der solchergestalt poffessi'onirten M itg lie d e r
festsetzen, welche sich zu jeder Zeit in der ritterschaftlichen C o rp o ra tio n
zu befinden haben.

Z w o l f t e r A b fchit i t t .

Won - e r Gerecht i gkei tHPfl egK
Artikel 4 6 .
D i e Gerichte sind innerhalb der G re n z e n ihres richterlichen B e r u f s
u n a b h ä n g ig , und ihre E rkenntnisse unterliegen keiner A b ä n d e ru n g durch
den G ro ß h erzo g .
I n der S tra fre c h tsp fle g e steht jedoch dem G ro ß h erz o g e d a s R e ch t
der B e g n a d ig u n g zu. U m die W irksam keit der S trafgesetze g egen alle
B e ein träch tig u n g durch die A u s ü b u n g dieses R e ch ts zu sichern, w ird
der G ro ß h erzo g von diesem Rechte n u r d a n n G ebrauch m ach en , w e n n
entw ed er nach der E rk lä ru n g des höchsten G erich tsh o fes in dem zu
F r a g e stehenden F alle Um stände o b w alten, welche, w a h re n d sie bei A b 
geltung des Urtheils w eg en eines vorliegenden bestim m ten S tra fg e s e tz e s
richterlich nicht in B e tra c h t gezogen w erd en kon nten , glcichwol den
S t r a f f a l l m ilder darstellen, a ls es der F a l l d es Gesetzes, u n te r dem er
den W o r te n nach begriffen ist, nach der verm uthlichen Absicht desselben
ist, oder w e n n nach seinem des G ro ß h e rz o g s D a f ü r h a l te n d a s Gesetz
w eg en unangem essener S t r e n g e einer A b ä n d e ru n g bedürftig ist.
I n S tra fre c h tsfä lle n , in welchen eine Verletzung oder ein bezweck
te r U m sturz der V erfassung den T h a tb e sta n d b ild et, k ann überall keine
B e g n a d i g u n g eintreten ohne A n tra g der S t ä n d e v e r s a m m l u n g .
D i e M ild e r u n g der S t r a f e in F o lg e der B e g n a d ig u n g k ann w id er
den W ille n d e s V eru rth e ilten n u r in einer H erabsetzung des S t r a f m a a ßes, nicht a b e r in einer V e r w a n d e lu n g der S t r a f a r t bestehen, den F a ll
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eineir Verw andelung der Todesstrafe in zeitliche oder lebensiwierige Gefängznißstrafe m it oder ohne Verpflichtung zu Zwangsarbeiten ausge
nom m en.
Artikel 47.
D i e T rennung der Rechtspflege von der Verwaltung soll auch in
der iLocalverwaltung eingeführt, und bei den Oberbehörden auch in B e 
zug au f die Rechtspolizei oder die sogenannte willkürliche Gerichtsbar
keit durchgeführt werden.
Artikel 48.
D i e Patrimonialgerichtsbarkeit wird aufgehoben.
Artikel 49.
D a s Geschwornengericht soll künftig in der Strafrechtspflege eingeführt werden.
Artikel 50.
D e r Fiscus nim m t vor den öffentlichen Gerichten Recht.
D ie Falle, in welchen Administrativ-Justiz zulässig, werden ge
setzlich genau festgestellt werden.
Artikel 51.
D ie Einführung der Trennung der Gerechtigkeitspflege von der
V erw altung bei den untern Behörden, die Aufhebung der Patrim onial
gerichtsbarkeit, sowie der bevorrechteten Gerichtsstände, die Einfüh
ru n g des Geschwornengerichts, sowie die behuf zeitgemäßer Gestaltung
der localen S ta a ts v e rw a ltu n g und der Gemeindeverfassung vorzuneh
menden Reformen werden gleichzeitig und in Verbindung miteinander
in 's W erk gesetzt werden.
D r e i z e h n t e r Abschni t t .

Bon

der; R i e c h e .

Artikel 52.
D e n Kirchengesellschaften, welche neben der evangelisch-lutheri
schen Kirche im Großherzogthume bestehen, bleibt die Ausübung ihres
Gottesdienstes, sowie ihre verfassungsmäßige Autonomie in S achen des
G laubens und der Liturgie gesichert.
Artikel 53.
Andere und insonderheit auch neu errichtete Kirchengesellschasten
können m it Genehm igung des Großherzogs Zutritt im Großherzog-
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thume erhalten, und ist ihnen dieser nur dann und unter Beistimmung
der Ständeversam m lung zu versagen, wenn ihre Religionsgrundsätze
m it den Pflichten und Obliegenheiten des S ta a ts b ü rg e rs in W ider
streit stehen.
Artikel 54.
D e r Großherzog übt als S ta atso b erh a u p t das staatsrechtliche
Recht des Schutzes und der Oberaufsicht über alle Kirchengesellschaf
ten aus. E s können daher keine Verordnungen der Kirchengewalt
ohne vorgängige Einsicht und Genehmigung desselben verkündet und
vollzogen werden.
Artikel 55.
I n der evangelisch-lutherischen Kirche steht ihm überdies die un
mittelbare Ausübung der Kirchcngewalt (mithin) als Oberbischof zu.
Doch ist er in liturgischen Sachen an die Zustimmung einer von ihm
einzuberufenden, zur H älfte von den Gemeinden und zur ändern H älfte
von den Predigern zu erwählenden, S y n o d e gebunden.
V i e r z e h n t e r Abschnitt.

Von -er bürgerlichen im- politischen Freiheit -er
Mlordelbinger.
V on der pe r s önli che n F r e i h e i t u n d S i c h e r h e i t .
Artikel 56.
Jeder hat das Recht, nach eigener W a h l ohne besondere Erlaubniß der Regierung sich jedem Berufe zu widmen und für denselben im
I n - und Auslande sich auszubilden.
E s bleiben jedoch die bestehenden Gesetze wegen zweijährigen B e 
suchs der Landesuniversi'tät und der Vorbereitung auf derselben für die
jenigen in K ra ft, welche sich durch ihre außerordentliche Ausbildung
Ansprüche auf Anstellung im Staatsdienste oder als Geistliche in der
evangelisch-lutherischen Kirche erwerben wollen.
Artikel 57.
Jedem wird Gewissensfreiheit in ihrem vollen Umfange gesichert.
E r kann sonach nach Überzeugung seine Religion wählen und öffent
lich in Gemeinschaft m it Ändern oder in der H ausandacht ausübcn, so
fern er sich nicht zu Religionsgrundsätzen bekennt, welche mit den
Pflichten des S ta atsb ü rg ers unvereinbarlich sind.
Artikel 5 8.
J ed e m steht das Recht der freien A usw anderung zu, ohne Der-
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pflie'chltung zur Entrichtung einer Abzugssteuer und ohne Rücksicht auf
seinse gesetzliche Verpflichtung zum Kriegsdienste.
I m Falle er von diesem Rechte bei noch für ihn bestehender gesetzllicher Verpflichtung zum Dienst beim stehenden Heere Gebrauch
maccht, kann er sich jedoch ohne besondere Erlaubniß der Regierung nicht
rvieeder wohnhaft im Großherzogthume niederlassen.
Artikel 59.
Niemand kann verhaftet werden, als in den Fallen und durch diejeniigen richterlichen oder obrigkeitlichen Personen, welche die Rechte bestimimen. Es sollen die in solcher Hinsicht geltenden Rechte einer Revisiivn unterzogen und alle die Verhaftung und die gesangliche Verwah
ru n g betreffenden Vorschriften in einem Gesetze zusammengefaßt Wer
bern, welches zugleich bestimmte Strafen für die verschiedenen Übertreltungen derselben von Seiten der Behörden und insonderheit auch
besstirnmen w ird , in welchen Vergehungsfallen keine Verhaftung eintretten darf und der Angeschuldigte sich in Freiheit vertheidigen kann,
unid in welchen ändern eine Entlassung gegen Stellung einer Caution
zu bewilligen ist.
Artikel 60.
Über Niemanden kann eine Strafe verhängt werden, als durch die
richterliche Behörde und zwar lediglich durch diejenige, welche die Rech
te als seinen ordentlichen Richter bezeichnen.
I n Ansehung der Verwaltungsbeamten kommen in dieser 33essehumg die Vorschriften des lOten Abschnitts zur Anwendung.
Artikel 61.
Jeder in Untersuchung Gezogene hat ein Recht auf den Urtheilsfpruch, und das gegen ihn eingeleitcte Verfahren kann wider seinen
W illen nicht niedergeschlagen werden.

V o n der F r e i h e i t und Si c h er he i t des E i g e n t h u m s .
Artikel 62.
Jeder ist berechtigt, über sein Eigenthum nach eignem freiem E r
messen zu verfügen.
D ie Geschlossenheit der Bauerhöfe kann für diejenigen Theile des
Großherzogthums, in welchen freie ^Heilbarkeit derselben besteht, ohne
Einwilligung der Betheiligten gesetzlich nicht eingcführt werden.
Sie dauert dahingegen in denjenigen Theilen desselben, wo sie
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gesetzlich besteht, fort und kann hier nur m it Einwilligung der Bethei
ligten gehoben werden.
Artikel 63.
Wie keinem eine Abgabe abgefordert werden kann- welche nicht
von den Standen bewilligt ist, so darf auch Niemand zu einer Abtre
tung seines Grundeigenthums oder eines Theils desselben für Staats
oder Gemeindezwecke ohne dringliche Notwendigkeit und ohne alle Ent
schädigung genöthigt werden. Ob eine solche Nothwendigkeit vorhan
den ist, darüber entscheidet nach Vernehmung der Betheiligten der
Staatsrath, und steht diesem auch das Recht zu, einer Berufung auf.
die Ständeversammlung, wenn sie von Seiten des Privaten in An
spruch genommen w ird, stattzugebem
V o n der s t aat sbürger l ichen Gl ei ch he i t.
Artikel 64.
Die Verpflichtung zur Theilnahme an den Staatsabgaben ist für
alle Einwohner gleich und alle seither bestandenen Befreiungen von
dirccten und indirecten Abgaben hören auf.
Denjenigen ist jedoch eine angemessene Entschädigung zu bewilli
gen, welchen in solchen Befreiungen ein Theil ihrer Amtseinnahmen
angewiesen war.
Artikel 65.
Die Verpflichtung zum Landkriegsdienste soll forthin für alle
Stande und Landeseinwohner- welche nicht seedkenstpflichtig sind, eine
und dieselbe sein.
Ausnahmen von dieser Verpflichtung oder Ermäßigungen dersel
ben können nur zu dem Zwecke der Förderung des Ackerbaues, der
Gewerbe, der Künste und Wissenschaften und in der A rt angeordnet
werden, daß sie für alle Landeseinwohner, welche sich in dem Aus
nahmsfalle befinden, ohne Rücksicht auf Standesverhältnisse gleich
mäßig cintreten.
Artikel 66.
Vor dem Gerichte und vor dem Gesetze sind alle Landeseinwoh
ner gleich und die Bevorrechtigungen, welche in Hinsicht auf den Ge
richtsstand bestehen, werden in Gemäßheit des Artikels 15. mit den in
der localen Staatsverwaltung sowie in der Gemeindeverfassung vor
zunehmenden zeitgemäßen Reformen aufhören.
Artikel 67.
Alle Landcseinwohner können unter den gesetzlichen Bedingungen
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Zu allen Civil- und Milktairämtern gelangen, und webet die G eburt
noch die Religion begründet in solcher Hinsicht einen Unterschied oder
VvkZUg.

D ie vorstehende Bestimmung sowie diejenige wegen freier W a h l
des B e ru fs (Art. 56) findet insonderheit auch üuf die im Großherzogthunne einheimischen mosaischen Glaubensgenossen Anwendung, wohin
gegen es rücksichtlich der Zulassung auswärtiger bei den bestehenden
gesetzlichen Vorschriften sein Bewenden behalt»
V o n p o l i t i s c h e n Re c ht e n»
Artikel 68.
D a s den Landeseinwohnern seither zugestandene Petitkonsrecht
soll ihnen in seinem ganzen Umfange gesichert bleiben, dergestalt, daß
es ganzen Gemeinden und einer M ehrzahl von Einzelnen gestattet ist,
über ihre besonderen Angelegenheiten nicht blos, sondern auch über all
gemeine vaterländische Interessen Bittschriften an den Landesfürstendie Ständeversam m lung und das Unionsthing zu richten.
E in Gesetz wird über die Ausübung dieses Rechts, namentlich
über die B efugniß zur Zusammenberufung einer V ersam m lung, über
den Umfang derselben und über die G egenw art obrigkeitlicher Perso
nen und die B efugniß zur Auflösung der Versammlung nähere Und
bestimmtere Vorschriften ertheilen.
Artikel 69.
D ie Freiheit der Presse Und des Buchhandels soll im Großherzogthume stattsinden und eine Censur nur in denjenigen Fällen in A n
sehung Holsteins ekntreten, in welchen es die Bundesgesetze bestim
men. E in alsbald gegen Preßvergehungen zu erlassendes Gesetz wird
das Verfahren in Preßsachen vollständig reguliren, bis dahin aber das
seither übliche mit der Beschränkung fortdauern, daß jede obrigkeitliche
(polizeiliche) Beschlagnahme einer in Schleswig erscheinenden Schrift
die Nothwcndigkeit einer gerichtlichen Verfolgung und Entscheidung
begründet.
Fünfzehnter

Abschnitt.

Von Ergänzungen und AHänderungen dev Verfassung.
Artikel 70.
Zusätze zu dieser Verfassungsurkunde, welche mit deren einzelnen
Bestimmungen nach dem einhelligen Erachten der Ständeversam m lung
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im Einklänge stehen, oder Ergänzungen derselben können auf den An
trag des Großherzogs von der Ständeversammlung durch Stimmen
mehrheit angenommen werden.
Zu Abänderungen derselben ist Stimmeneinhclligkeit der S tän
deversammlung oder eine auf zwei nach einander folgenden Landtagen
sich aussprcchende Stimmenmehrheit von drei Vierteln derselben erfor
derlich.
Alle bestehenden Gesetze, Verordnungen und Verfügungen, wel
che m it den Bestimmungen dieser Verfassung in einem nicht zweifel
haften Widerspruche stehen, sind hiedurch aufgehoben, die übrigen der
alsbaldigen Revision auf dem im sechsten Abschnitte bestimmten Wege
unterworfen.

dk ii h a n g.
U r k u n d e n u n d Actenstücke e n t h a l t e n d .

A.
Diies sind der Lande Privilegien, vom alten König Christian
besiegelt. 1460 *).

W ir Christian von Gottes Gnaden zu Dänemark, Schweden,
Norwegen, der Wenden und Gothen König, Graf zu Oldenburg und
Delmenhorst, bekennen und bezeugen offenbar mit diesem unferm gegen
wärtigen Briefe vor allen denjenigen, die ihn sehen, hören oder lesen,
daß die Ehrwürdigen Prälaten, Strenge Ritterschaft, Ehrsamen Städte
und E i n w o h n e r des Herzogthums Schleswig, der Lande und Graf
schaft Holstein und Stormarn uns gewählt haben zu einem Herzoge
zu (Schleswig, Grafen zu Holstein und Stormarn; vorbenannte ha
ben uns auch angenommen und als ihrem Herrn gehuldigt, nicht
als einem König zu Dänemark, sondern als ihrem Herrn dieser vorbe
schriebenen Lande, m it Unterschied al l er A r t i k e l und Stücke,
die hier nach ausgedrückt sind. Zum ersten, um diese Lande im
beständigen Frieden zu erhalten, wollen wir und sollen den christlichen
Glauben, Gottesdienst und Gerechtigkeit erhalten, erhalten lassen, be
schirmen und nicht kränken, sondern nach unferm Vermögen vermehren.
Einen jeden Einwohner der vorbenannten Lande, geistliche und welt
liche, Ritterschaft und Städte, als Schleswig, Flensburg, Haders
leben, Hamburg, Kiel, Itzehoe, Rendsburg und alle ändern Städte,
kleine und große, der vorgenannten Lande, ihre Einwohner, den Kauf
mann und Wandersleute bei ihrem Recht und Freiheit lassen, und sie
dabei beschirmen, und alle ihre Privilegien, Freiheiten, Rechte und
alle ehrliche Sitten und Gewohnheiten über alle diese vorgenannten
Lande wollen und sollen die besiegeln, verbriefen und bestätigen insgeiammt und einem Jeden besonders, der es verlangt. Die w ir auch
alle in Kraft dieses Briefes jetzt genehmigen, zulassen und bestätigen,
ewig zu bleiben. Auch arge Sitten, die gegen Gott und Recht sind,
*) Daö Original in plattdeutscher Sprache, wovon hier eine wörtliche Übersetzung.
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nach unferm V erm ög en abzuwenden. D ie Lübecker sollen alle F reheit
gebrauchen, die sie und ihre K aufleute mit Recht in diesen Landen ge
habt h aben , zur Zeit unsers seligen O heim s H erzogs A dolphs. H a 
ben sie auch P rivilegien, die ihnen unser vorgenannter O h eim zu hal
ten verpflichtet w a r , die geloben w ir ihnen auch zu halten. Ferner
bekennen w ir und gestehen zu, nachdem w ir sam m t unfern lieben B r ü 
dern , H erren M a u ric iu s und G e rh a rd , G rafe n zu O ldenburg und
Delm enhorst, von G eb u rt wegen der nächste E rbe nach dem T ode unsers
seligen O heim s, vorgenannten H errn Adolphs, zu denselben Landen sind,
daß w ir zu einem H errn derselben Lande gew ählt sind, wie vorbeschrie
ben ist, nicht als ein König zu D a n e m a rk , sondern au s G u n st, die die
E inw ohner dieser Lande zu unserer Person haben, nicht diese Lande an
eines von unfern Kindern oder V erw and ten zu vererben, sondern nach
unserm Ableben, als wir nun au s freiem W illen zu diesen Landen von
den vorbenannten E inw o hn ern gew ählt sind, so mögen sie und ihre
N achkom m en, so oft als diese Lande offen w erden, ihre W a h l behal
ten , d ann eines von unfern Kindern zu einem H errn zu w ä h le n , oder
w enn der keines w are, welches G o tt abwende, einen von unfern rech
ten Erben zu wählen. D e r alsd an n gewählt w ird , wie vorbeschrie
ben steht, der soll seine Lehen von seinem Lehnsherrn fordern und
verlangen, von dem sie zu Lehen gehen, und th u n , wie sich zu Recht
gebührt. Aus daß sothane W o h lth at und G u n st der E inw o hn er dieser
vorgenannten Lande ihnen und ihren Nachkommen unschädlich sei, son
dern zu ewigen Zeiten vortheilhast und nützlich, sollen sie oder irgend
einer von ihnen, er sei geistlich oder weltlich, nicht verpflichtet sein,
u n s zu folgen, dienen oder H ü lfe zu leisten außer diesen Landen. Auch
sollen wir N iem and au s diesen vorgenannten Landen in S a c h e n , die
Leib oder G u t anbetreffen, vor u ns laden zu Recht, sondern ein J e d e r
soll in solchen S ach en sein Recht innerhalb Landes suchen, wie sich
gebührt. W e n n wir Krieg an fang en , des Friedens und Nutzens die
ser Lande w egen, (so soll es geschehen) nach R a t h und Zustim m ung
und W illen der g e m e i n e n R a t h e dieser Lande. O d er wollte J e m a n d
au ßer oder binnen Landes diese vorbeschriebene oder nachbeschriebene
Artikel kranken, so sollen wir dagegen sein, u n d e i n J e g l i c h e r s o ll
v e r p f l i c h t e t s e i n , g e t r e u l i c h d a z u z u h e l f e n , diesen B rief
u nd V ereinbarung in allen ihren S tück en zu beschirmen. W i r , u n 
sere Erben und Nachkommen sollen und wollen auch keine Schatzung
oder Bede legen a u f die E inw ohner dieser Lande, sam m t oder sonders,
ausgeno m m en unsere eigene B o nd en und Lansten, die unversetzt und
unverpsandet sind, ohne freundliche E inw illigung und Zulassung, ein
trächtige Z ustim m un g aller R ä th e und M annschaft dieser Lande, geist-
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licherr und weltlicher. W ollen auch und sollen bezahlen alle Schulden
und Verpflichtungen unsers vorgenannten seligen Oheims Adolphs,
weilcand Herzogs zu Schleswig, und wenn w ir die verkauften Güter,
auf lWiederkauf versetzten oder verpfändeten Güter dieser Lande einlö
sen »wollen, das wollen und sollen w ir m it unferm eignen Gelbe thun.
Geloiben auch, wollen und sollen alle B riefe unsers vorgenannten seli
gen ^Oheims halten, welche sich m it Recht zu halten gebühren. W ir
und

unsere Nachkommen sollen an unsere Hausfrauen keine G üter

veraiußern oder verpflichten in diesen Landen, ohne nach Rath und Zustimrmung aller unserer Rathe dieser Lande.

W ir geloben nach Rath,

W ill en und Zustimmung unserer Rathe, in dem Herzogthume Schles
w ig stets einen eingebornen M a n n aus diesen Landen zu einem Drost
über das Herzogthum zu haben, der alle Sachen entscheiden soll, die
ihm

nach Anweisung des Rechts zu entscheiden gebührt; desgleichen

über das Land Holstein und S tvrm a rn einen Marschalk zu haben, der
auch sein A m t verrichte, wie sich gebührt.

DenselHew Drosten und

Mairschalk sollen w ir m it demjenigen versehn, wom it sie ihren S ta a t
abhaüten, und derjenigen

die sie zu sich fordern an den R a th , nach

dem wie w ir desfalls m it ihnen übereingekommen sind.

Unser Drost

und Marschalk sollen auch des Jahres oft D in g und Recht halten in
den Gegenden des Landes, wo es am meisten nöthig thut.

W ir w ol

len und sollen auch alle Jahre selbst einmal Landrecht halten in jedem
Lande, wenn w ir unbehindert sind, und dann alle wichtigen Klagen
hören und sie nach Rath unserer Rathe entscheiden.

Unser Drost und

Marschalk sollen vor allen Dingen im Gericht G o tt vor Augen haben,
und sich hüten, sofern sie ihre Ehre, guten Namen und Güter lieb ha
ben , daß sie keine Gunst oder Gabe für Recht nehmen.

Ware es,

daß sie dessen überwiesen würden, w ir wollten das richten auf's Höch
ste.

D arum sollen alle Droste und Marschalke uns schwören bei den

Heiligen, daß sie richten wollen, wie sie es am gerechtesten wissen
und befragen können, und keine Gunst oder Gabe dafür nehmen. H ier
um gebieten w ir allen unfern Röthen, Vögten und Unterthanen jetzt
und in Zukunft, wenn Jemand unfern Drosten oder Marschalk verge
waltigen w ollte, daß sie ihnen beistehen und helfen ihre Rechte beschir
men, wo und wann sie das verlangen werden.

Diese vorbenannten

Lande geloben w ir nach allem unscrm Vermögen in gutem Frieden zu
erhalten, und daß sie ewig zusammen ungetheilt bleiben.

D a ru m

soll Niemand den Ändern befehden, sondern ein Jeglicher soll sich genü
gen lassen am Recht.

D a m it sothaner Friede desto besser erhalten wer

de, sollen und wollen w ir zu unfern Beamten, als Drosten, Marschalk,
Schenken, Küchenmeistern, Vögten und dergleichen in diesen Landen E inLomsen.
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wohner dieser Lande haben, und ihnen unsere Schlösser, Burgen und
Lehen daselbst verleihen und keinem Ändern. Wenn w ir in diese Lande
ziehen wallen, so sollen unsere Droste, Marschalke, Amtmänner und
Vögte dieser Lande uns die nöthigen Diener bestellen, die uns annehmen und bei uns bleiben, solange w ir in denselben Landen sein wollen.
Wollen auch mit vielen Leuten, Bewirthungen für uns, unsere Hausfrau
und unsere Kinder die Lande auf keinerlei Weise beschweren, sondern
sollen alle unsere Zehrung und S ta a t von unfern Renten abhalten.
Den Pflüger oder Hausmann soll Niemand berauben oder m it Brand
verfolgen, obschon sein Herr befehdet würde, bei S trafe des Landfrie
dens. Nachdem die Einwohner dieser vorgenannten Lande uns svthane
Gunst, Willen und Freundschaft bewiesen haben, so geloben w ir ihnen
und ihren Nachkommen, sie alle wegen alles und jedes Anspruchs,
Fehde und Anfechtungen schadlos zu halten, die geschehen mögten,
wenn etliche sich sagten, (behaupteten) ein Recht zu haben zu diesen
vorgenannten Landen, insgesammt oder besonders, wegen des Anspruchs
unserer lieben Brüder und der Herren von Schaumburg, auch wenn
Jemand ein Lehnherr der Lande Holstein und Stormarn, insgesammt
oder besonders, zu sein glaubte; wenn auch jetzt Jemand glaubte eine
Belehnung zu haben auf etliche dieser Lande aus kaiserlicher Macht,
oder von wem es ware, von geistlichen oder weltlichen. Wenn Rathe
dieser Lande m it dem Drosten und Marschalk zum Nutzen der Lande
oder etlicher Gegenden etwas geböten, festsetzten, verfügten, oder m it
den Nachbaren dieser Lande Friede schlössen, sollen und wollen w ir
Alles stet und fest halten bis zu unserm Hinzukommen, und ferner uns
verhalten in den Sachen nach Rath unserer Rathe daselbst, nach Ge
legenheit der Sachen. W ir lassen auch das nun zu, und genehmigen
es in Kraft dieses Briefes, also daß der Drost und Marschalk oder un
sere Rathe diejenigen verfolgen und richten mögen, die dagegen han
deln. Auch wollen und sollen w ir nach unserm Vermögen verfügen, daß
man in dem Herzogthume das Lowbuch beobachte, worin es nicht gegen
die Artikel dieses Briefes ist. Die Schlösser der Lande soll man von
den Renten erhalten, und wenn daselbst eine mittelmäßige Brüche fällt,
die sollen unsere Vögte nach Landrecht gewinnen, oder mit Freundschaft
und nicht m it Gewalt. Hatte Jemand in den Landen Holstein und
Stormarn höllisches oder anderes Recht, der davon befreit sein w ill,
so wollen w ir, wenn w ir darum angesucht werden, solches aufheben,
und ihm holsteinisches Recht gönnen. Was ein Einwohner dieser Lan
de, ein Geistlicher oder von der Ritterschaft, zu seinem eignen Behuf
haben w ill, und nicht zum Verkauf, dafür darf er nirgends in diesen
Landen Zoll entrichten. Unsere Vögte in diesen Landen sollen die
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Schlösser und S t ä d t e zu unserer treuen H a n d halten, nach unferm A b 
gänge zur treuen H a n d unserer vorbenannten R ä th e , welche sie ferner
zur treuen H a n d dessen halten sollen, der dann nach vorgeschriebener
Weise H e rr der Lande wird. W en n E inige von innen oder von au ßen
diese vorgenannten Lande mit G ew alt beschädigen wollten, oder gegen
Landrecht handelten, so mögen unser D ro s t, Marschalk u nd R ä t h e
unsere Untersassen in unserer Abwesenheit versammeln, und sothane
G e w a lt und A rges abwenden, dazu soll ein Je d e r helfen. I n unserer
Abwesenheit mögen unser D rost und M arschalk gebieten, w a s ihnen
für die Lande nützlich zu'sein dünkt, bis zu unserer Hinzukunft. Alle
diese vorgenannten Artikel schwören wir bei den Heiligen, in guter T reu e
nach unserm besten Verm ögen stet und fest zu halten, und geloben fer
ner für u n s, unsere Erben und Nachkomm en, alle diese vorgenannten
Artikel und S tü ck e und einen jeden für sich, den E hrw ürdigen und
würdigen H erren P rälaten , Ritterschaft, M annschaft u n d g e m e i n e n
E i n w o h n e r n des H crzogthum s S ch le sw ig und der Lande Holstein
und S t o r m a r n und zu treuer H an d den vorbenannten R ath en derselben
Lanre stet und fest unverbrochen zu halten, ohne A rg , und haben b e 
fall s unser Königlich S ecret unten an diesen B rief zu hängen befohlen.
Und zu mehrer Vergewisserung haben w ir J o h a n n zu Aarhuus, K a n u t
zu D iborg, J a c o b zu Aalburg, Heinrich zu Ripen, von denselben G n a denBischöfe, O tto Nielßen, Erich O ttensen, Hofmeister, E lau s R e n n o n , Marschalk, Eggerd Frille, Niels Erichsen, P eter Hauenschild,
K n tth H inrich scn , H o han n Biornsen, S t r a n g e Nielßen, J o h a n n Oxe,
Ludwig N ielß en, J o h a n n Nantzow , und J o h a n n Frille, R itte r, R o 
the unsers vorgenannten allergnädigsten H e rrn , unsere Jnsiegel u n ten
an nesen B rie f hangen lassen. D e r gegeben ist zu R ipen am nächsten
M i twoch nach dem S o n n t a g , da m an singt in der heiligen Kirche J n vocwit nach unsers H errn G eburt im vierhundert und sechszigsten J a h r e .
(L . S . R . )
( L . S .) I7 m a l.

B.
Eine tapfere Verbesserung der Privilegien, auch vom alten K önig
Christian verordnet und bestätiget, mit vier guten
Artikeln. 1460 *).
W i r Christian von G o tte s G n ad e n zu D an em ark, S ch w eden, N o r
w eg en , der W enden und G o then K ö nig , Herzog zu S ch le sw ig , G r a f
zu Holstein, S t o r m a r n , O ldenburg und D elm enh orst, thu n kund, be
kennen und bezeugen offenbar vor J e d e r m a n n in K raft dieses Briefes,
daß w ir außer sothanem B r i e f , als w ir sam m t unfern lieben getreuen
R a t h e n , die zu R ip e n bei u n s w are n , an dem nächst vergangenen
D o nn erstag e, zunächst nach dem S o n n t a g e , da m an in der heiligen
Kirche In v o c a v it singt, den E h rw ü rd ig en , W ü r d ig e n , gestrengen und
tüchtigen Bischöfen, P r ä l a t e n , R i tte r n , K n ap p en und s o n s t a l l e n
E i n w o h n e r n unsers H e r z o g t u m s S ch le sw ig und unserer Lande H o l
stein und S t o r m a r n besiegelt gegeben, denselben vorbenannten E h r 
w ü rdigen, W ü rd ig e n , S t r e n g e n und tüchtigen Bischöfen, R ittern ,
Knechten u n d d e n g e m e i n e n E i n w o h n e r n unsers H erz o g th u m s
S ch le sw ig und unserer Lande Holstein und S t o r m a r n diese hernach ge
schriebenen Artikel zum B estand ebenderselben unserer Lande gnädiglich
g egö nn t, besiegelt, gegeben und ihnen verbessert haben, doch also, daß
der erste unser vorbenannter B rie f vermittelst dieses, und dieser verm it
telst desselben vorgenannten B riefes bei seiner K raft ungekränkt bleibe.
F ü r 's Erste sollen w ir oder unsere Nachkommen keinen Krieg anfang en
ohne R a t h und Z ustim m ung unserer N ä th e und gemeiner M annschaft
der vorbenannten Lande. Auch wollen w ir und unsere Nachkommen
alle J a h r e einmal die M ann sch aft au s dem Lande Holstein nach dem
V ersam m lungsorte zu B ornhövede v erladen, wenn es nöthig ist, u n d
desgleichen in dem H erzogthum e zu U rnehövcde, so wir unverhindert
sind, und wie wir d an n sothanes Hindernisses entohnigt w erd en , sol*) D as Original ebenfalls in plattdeutscher Sprache.
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len w ir dann ein solches zu Stande bringen, sobald w ir am ersten kön
nen, um daselbst denn die Stücke und Sachen zu verabschieden, wel
che die Ritterschaft und Mannschaft denn zu verabschieden hat.

W o l

len auch Niemand Lehen in denselben Landen verleihen, er sei geistlich
oder w eltlich, außer Einwohnern der Lande, unfern deutschen Canzler
und Schreiber ausgenommen. Ite m soll Niemand den Ändern berau
ben, brennen oder irgend etwas gegen Landrecht thun, wer dessen schul
dig w ird ,

über den soll man richten nach Landrecht.

Ite m wenn

Hauptleute des Landes m it ihren Gehülfen die Einwohner derselben
Lande gegen diejenigen versammelten, die in unserer Abwesenheit die
Lande beschädigen wollten, und darüber denn Jemand einen erweisli
chen Schaden erlitte, solchen Schaden sollen und wollen w ir und unsere
Nachkommen ihm benehmen, auch sollen w ir keine Amtsleute unserer
Schlösser ein- oder absetzen in diesen Landen ohne R ath unsers Rathes.
Ite m w ir sollen auch bevollmächtigen die Ehrwürdigen Herren Bischöfe
zu Schleswig und Lübeck, dazu 5 gute Männer in dem Herzogthume
unt auch 5 gute Manner Einwohner unserer Lande Holstein oder S tö rm am ,

die alle Sachen in unserer Abwesenheit richten und verabschie

den sollen.

Ite m w ir und unsere Nachkommen sollen an unsere H aus

frau oder Niemanden, außer den Einwohnern dieser Lande, keine G ü 
ter verschenken oder verpfänden, ohne Rath und Zustimmung unserer
Rathe derselben Lande.

Auch sollen w ir und unsere Nachkommen in

dic'en Landen keine Münze anordnen, außer solche, als zu Lübeck und
H anburg gang und gebe ist.

Ite m wenn w ir oder unsere Kinder und

Erien abgingen, und nicht mehr als einen lebendigen Sohn hinterließer, der König zu Dänemark wäre, alsdann mögen die Einwohner
die er Lande ihre freie W ahl behalten, denselben König zu einem Herzoc zu Schleswig und Grafen zu Holstein und S torm arn zu wählen,
um alsdann soll er verpflichtet sein, alle Artikel und Privilegien, die
wn den vorgenannten Landen und Einwohnern gegeben und besiegelt
Haien, bei aller ihrer K ra ft auf's Neue zu befestigen, bestätigen, verbesern und zu beschwören. Wenn er auch solches nicht eingehn wollte,
alDann sollen die vorgenannten Einwohner unverpflichtet sein, denselber König zu ihrem Herrn zu wählen, nur sollen sie darnächst einen
unerer nächsten Erben zu ihrem Herrn wählen. Dessen zum Zeugniß
hwen w ir unser Königliches Secret an diesen unfern B rie f hangen
hetjcn, der gegeben ist zu Kiel am Freitag vor Palmarum nach Ehristiunsers Herrn Geburt im vierzchnhundert und sechzigsten Jahr.
(L . S. R .)

C.
Verbündniß und Willkühr der Räche des Reiches Dänemark
und der Lande Schleswig und Holstein wegen der Wahl
ihrer Herrschaft von 1466*).

Wissentlich sei Allen, die gegenwärtig sind, und die da kommen

werden, daß w ir Rathe und bevollmächtigte Sendboten des Reiches
Dänemark auf der einen, und w ir Räthe und bevollmächtige Send
boten des Herzogthums zu Schleswig und der Lande Holstein und Stormarn auf der ändern Seite, nach der Geburt Christi unsers Herrn im
1466ten Jahre am Diensttage vor Pfingsten auf dem Rathhause in
Coldingen, haben w ir Johann zu Aarhuus, Kanut zu W iburg, M a 
gnus zu Odensee und Peter zu Ripen, von Gottes Gnaden Bischöfe,
Erich Ottensen, Hofmeister, Claus Nönnow, Marschalk, Eggert Frille,
Peter Hauenschild, Knut Hinrichsen und Ludwig Nielßen, R itter, Ra
the und bevollmächtige Sendboten des Reiches Dänemark auftder ei
nen, und w ir Nicolaus, von Gottes Gnaden Bischof zu Schleswig,
Claus Reventlow, R itter, Gotzik von Alevelde, W u lf von der Wisch,
Claus und Heinrich Rantzow Gebrüdere, Herrn Schack's Söhne, Be
nedict von Alevelde Herrn Hinrich’s S o h n , Claus von Alevelde Herrn
Benedict's S o h n , Claus von Alevelde Herrn Johann's Sohn, Knap
pen, und Conrad Cordes Archidiacon zu Schleswig, Räthe und bevoll
mächtigte Sendboten des Herzogtums zu Schleswig rc. auf der än
dern Seite, um viel Hader, M ord, Raub, Tvdtschlag und Blutver
gießen zu vermeiden, den vorbenannten Reiche, Herzogthume und
Landen, Mannschaft, Städten und gemeinen Einwohnern, geistlich
und weltlich, zu ewigem Bestande, Frommen und Nutzen, und dem
gemeinen Besten zu Gute, einen ewigen freundlichen Frieden und Sühne
aufgerichtet, berahmt und zu einem ganzen Ende gedingt und beschlos
sen haben, nach R ath, Bollwort und Zulassung des durchlauchtigsten
*) Das Driginal in plattdeutscher Sprache.
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hochygeborenen Fürsten und H e rrn , H errn Christians, Königs zu D a nemiar k rc., Herzogs zu S chlesw ig, Grafen zu H olstein, S to rm a rn ,
unseers gnädigsten lieben Herrn.

Doch allen Privilegien und besiegel

ten ^ B rie fe n , so diesen vorgenannten dem Reiche Dänemark, Herzogthunrie zu Schleswig und Landen zu Holstein und S to rm a rn , sämmtlicheen und besonders gegeben, unverfänglich,

sondern diese bei voller

Macchd zu bleiben ungekranket.
Zum Ersten, wenn cs G o tt so verfügt, daß unser gnädiger H err
vorgzeniannt von Todes wegen abgeht, und sein S o h n , Junker H ans
alleiin nach ihm am Leben, sollen und wollen w ir beider Reiches und
Lanlde Rathe vorgenannt ihn zu unscrm Herrn aufnehmen und behal
ten,, foferne er des Reiches und der Lande und aller ihrer Einwohner
P riw ile g ia , Briefe und Urfehde bestätigen und besiegeln und sie bei al
lem ihrem Landrcchte behalten w ill. Würden auch der Brüder mehre,
obere verstürbe derselbe Junker H a n s, so sollen und wollen 12 bevoll
mächtigte Rathe des Reiches Dänemark und 12 des Herzogthums zu
S ch le sw ig und der Lande Holstein und S torm arn derselben Lande B e
vollmächtigte binnen vier Monaten, so darauf folgen, zu Coldingen zusamnnen kommen, Hierselbst einen Herrn cinträchtiglich zu kiesen, oder
hierc zur S tä tte fürder zu erwägen, ob es besser und nützlicher fü r die
vorgenannten Reich und Lande und ihre Einwohner sei, daß jegliches
Reiich und Lande seinen Herrn habe besonders, und was die vorgenann
ten X X I V des Reiches und der Lande bevollmächtigte Räche hier ein*
träcchtiglich beschließen werden, das soll durchaus bei voller M acht bleibeni.

Auch daß keine des Reiches und der Lande Rathe vorgenannt,

einen Herrn aufnehmen oder kiesen sollen, ohne der ändern Reiches
ode'r Lande Rache Eintracht und V o llw o rt. Kommen sie dann sammtlich) in Eintracht überein, wie vorgenannt ist, einen Herrn zudem H erzogsthume zu Schleswig und den Landen Holstein und S to rm a rn be
sonders zu haben, der H err soll pflichtig sein, die Lehenware des H erzogthums von dem Könige zu Dänemark, wie von Alters her Recht
und Gewohnheit gewesen ist, zu empfangen.

Ob dann einer dielet

vorgenannten Reiches und Lande H err m it des Ändern seinen Landen,
Mannschaft und Einwohnern irgend Krieg und Fehde anschlagen, und
diesem freundlichen Vertrage und ewigen Frieden unter die Augen tre
ten w ollte, sollen des Herrn Räche, der die Fehde anschlagen w ill, ih
ren H errn unterweisen, daß er sothane Fehde niederschlage und abthue,
foferne sie des ändern H errn Lande und Leute zu Ehren und Rechte
mächtig sind. Und ob der H err des ändern H errn Land und Leute den
noch befehden w o llte , sollen seine Rathe, Mannen und Untersassen
ihm dennoch keine Landfolge, H ülfe oder Beistand thun oder zu thun
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pflichtig sein. Geschähe es auch in künftigen Zeiten, daß ein H err von
dieser vorgenannten Reiches und Lande R a th e n einträchtig für einen
H e r r n derselben Reiches und Lande, oder ein in jeglichem Lande aus
genom m en und geboren würde, so soll der H e rr der Lande, so einträch
tig geboren in jeglichem Lande, oder jeglicher H e rr von den beiden vor
g enannten in seinem Lande geloben und besiegeln und zu den Heiligen be
schwören alle der vorg. Reiches und Lande P rivilegia u nd besiegelte B rie 
fe , von K önigen, Herzogen und G rafen, der Reiches und Lande H e r
ren , gegeben und gehalten bei allen ihren Stücken und P u n cten und
Artikeln bei voller M acht, ungekrankt und sonder alle Arglist und E insa
ge, unterbrochen das E ine nach dem Ändern, allen und jeglichen dersel
ben Reiches und Lande P rä la te n , M a n n e n und E inwohnern, geistlich und
weltlich, sämmtlich und sonders zu ewigen Zeiten zu halten. Doch soll
dieser B rief und Vereinigung in allen seinen Artikeln in aller M a a ß e
ungekränkt bleiben, und unsers gnädigen H errn vorg. rechten E rben
oder Je m a n d e m in seiner rechten E rbzahl oder sonst unschädlich oder u n 
verfänglich sein. Auch sollen die R ä th e beider Reiches und Lande vorg.
des J a h r e s einmal oder um das zweite oder dritte J a h r , wie das zur
Beseitigung aller Zwietracht R o th ist, hier zu Eoldingen zusam men
kommen. Außerdem soll kein H err Krieg oder Fehde führen a u s dem
einen Reich in d as andere, sondern vor der beiden Reiches und Lande
vorg. R a th e n Hierselbst Recht thun und nehmen. O b auch die R äth e,
M a n n e n und E in w o h n er der Reiche S ch w eden und N o rw egen in die
sem Frieden und V ereinigung m it u n s vorg. R a th e n und E inw ohnern
des H erzogthum s zu Schlesw ig und der Lande Holstein und S t v r m a r n
m it sein w o llte n , haben wir das a n beiden S e ite n m it beliebt, fu
serne sie in der H u ld ig u n g unseres gnädigen H e rrn bleiben.
Und w ir Christian rc. bekennen offenbar in dieser S c h rift gegen
w ärtig und bezeugen es männiglich, daß wir mit freiem W illen, wohlberathenes M u t h c s , um des gemeinen Besten willen alle vorg. S tück e
und Artikel sam m t und sonders zugelassen, beliebt und bevollwortet h a
ben für u n s , unsere E rben und Nachkommen, Königen zu D än em ark,
Herzögen zu S ch le sw ig , G rafen zu Holstein und S to r m a r n , alle der
selben unseres Reiches und Lande P r ä l a t e n , M a n n e n , S t ä d t e n und
E in w o h n ern stet, fest und unverbrochen, sonder alle Arg, Einsage und
A usrede zu ewigen Zeiten zu belieben und zu halten, und haben deß
zur Urkunde unser königlich S ecret m it den S ecrclcn und S ieg e ln der
vorg. unserer lieben getreuen R ath e wissentlich an diesen B riet hängen
lassen. D e r gegeben und geschrieben ist an J a h r , L a g und S t ä t t e wie
v orgenan nt.

D.
D cas Verbündniß zwischen dem Reiche Dänemark und den Fürskenthümern Schlesw ig und Holstein von 1 5 3 3 *).
W i r hernachbeschriebene I v e r M unck zu R y p e n , S t i g e K rum pen
zu A alb urg , Avo B ille zu A a rh u u s, G eorg Friese zu W iborg, von G o t
tes; G n a d e n Bischöfe, T orborn B ille, Archielcctus zu Lunden, J o a 
chim: R o n n o w zu Noschild, C a n u t Güldenstern zu Odensee, von den
selben G n a d e n Electi, Heinrich, Abt zu S o r o e , Eskild, P rio r zu
Amderschow, M a g n u s G o y e , T u g e K rab b e , des Reichs Marschalk,
P n o b b e rn von Podbusch, H a n s B ille , P e te r Lucke, M a tth ia s B u lly ,
O w e L u n g e , M a g n u s Muncke, Erich B a n n e r, Ulef Rosenkranz, O tto
K n u m p e n , J o h a n n O xe, J o h a n n U rn e, J o h a n n B o r n e , Andreas
Brille, Axel B r a d e , N iels L unge, K n u th B ille , H o lger W ulfstan,
T r u d t W u lf s ta n , K n u th R u th e , C lau s Podbusch, C lau s B ille, Axel
U g r u p , R i t t e r , Erich Krummendieck, N iels Brock, E ler R en no und
K nuth G ü lden stern, des Reichs D än em a rk R a t h e , thun kund und be
kennen hiemit öffentlich für u n s und alle G em einheit der Eingesessenen
d e s Reichs D ä n e m a rk , Geistliche und Weltliche, Edele und Unedele,
Mach alle unsere E rben und N achkom m en, daß w ir erst G o tt dem All
m ächtigen und der heiligen u n g e te ilte n Dreifaltigkeit zu Lob und
E h r e , zur E rh a ltu n g des Friedens und der Einigkeit aller Eingeses
senen des Reichs D ä n e m a rk , zur Verbesserung, B estand und Nutzen
gemeiner W o h lfah rt des Reichs D ä n e m a r k s , desgleichen der Fürstenth ü m er S c h le s w i g , Holstein und S t o r m a r n , und aller ihrer Eingeses
senen U ns vereinigt, vereinbart, verbunden und vertragen haben, wie
w ir auch gegenwärtig in K ra ft dieses unsers Briefes hiemit öffentlich
u n s vereinigen, vereinbaren, verbinden und vertragen m it dem D u rch 
lauchtigen Hochgebornen Fürsten und H e r r n , H e rrn Christian, von
G o tte s G n a d e n Herzog zu S c h le s w ig , H olstein, der S t o r m a r n und
*) Das Original in plattdeutscher Sprache.
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Dithmarschen, Grafen zu Oldenburg und Delmenhorst, für seine
Fürstlichen Gnaden selbst und ihre unmündigen Brüder, auch gemei
ner der obenbeschriebenen seiner Fürstlichen Gnaden Fürstentümer
Eingesessener und Untersassen wegen, Geistlich und Weltlich, Edel
und Unedel, Niemand ausgenommen, nemlich und also, daß König
liche Majestät von Dänemark, und w ir des Reichs Dänemark Räche,
Adel und Eingesessene des Reichs, und desgleichen die Hochgenannten
Fürsten und Herzöge zu Schleswig, Holstein und Storm am m it die
sen ihren Fürstlicher Gnaden geschriebenen Fürstenthümern, Herren,
Adel und Untersassen, ein Theil dem ändern allezeit treulich, freund
lich und nachbarlich wohlmeinen und fördern soll, sein Bestes wissen
und Ärgstes wenden, und zudem, falls ein Theil von beider Partheien
Obrigkeit, es wäre Königl. Majestät zu Dänemark, oder Hochge
nannte Herzöge zu Schleswig und Holstein rc., einer den ändern zu
besprechen oder warum zu belangen hätte, es wäre, um welcher Sache
es wollte, um Land oder Leute, klein und groß, wie es mögte ge
nannt werden, nichts ausgenommen, so soll solche Sache, Zwietracht
und Uneinigkeit vor acht unserer beiderseits Räthe gestellt, eingebracht
und geklagt werden, welche scchszehn unserer beiderseitigen Räthe nach
Eoldingen binnen 2 Monaten nach der Forderung des klagenden be
schwerten Thcils hinkommen sollen, es wäre denn, daß Fehde oder
eine wichtige Ursache vorsiele, daß es so geschwinde nicht geschehen
könnte, so soll es doch binnen Jahr und Tag auf's längste geschehen,
und dieselben sechszehn unsere beiderseitigen Räthe sollen nicht Coldingen verlassen, oder von einander scheiden, sie haben denn zuvor solche
Irru n g , Gebrechen und Uneinigkeit bei ihrem Eide endlich entschieden,
aufgehoben und in Freundschaft oder nach den Rechten vertragen, und
vorbeschriebene beide Obrigkeiten sollen jede verpflichtet sein, ein Jegli
cher seine acht geordneten Räthe, die zu dem Behuf geschickt und deputirt sind, so oft es vonnöthen und solange solche Sachen verhandelt
werden, ihrer Eide, Pflichten und Gelobungen gänzlich zu entlassen
und (davon) loszugeben. Und solche sechszehn beiderseits verordnete
Räthe sollen sich auch zuvor, ehe das Erkenntnkß geschieht, in Hinsicht
der Zwietracht und Irru n g , darum sie beschicken sind, sammtlich und
einträchtig bei ihrem Eide über einen Obmann und Oberrichter verglei
chen und vereinigen, also und darum, falls sie sich über denAusspruch
nicht vergleichen und vereinigen könnten, daß eines Theils acht, gegen
des ändern Theils acht sententiirten, und sprächen, welcher Parthei
alsdann derselbe Obmann in der Sache beistiinmen w ird, - dem soll der
andere Theil zu folgen schuldig sein. Jedoch was unter den sechszehn
Räthcn zwölf einstimmig und einig erkennen und beschließen, auch aus-
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sprechen, das soll allezeit ohne Obmann bei Kraft bleiben, und darm it j sollen beide Obrigkeiten m it den sechszehn Rathen in der Sache
nichtts mehr vornehmen, sondern an solchem Erkenntniß ohne einigen
Rechitsgang oder Appellation sich genügen lassen. Und wenn dieselben
sechsteü)n zugeschickte Rathe sich vereinigten, und einen Obmann oder
Oberrrichter aus dem Reiche Dänemark oder aus den vorbeschriebenen
Fürsstenthümern wahleten, so soll des Obmanns Herr und Obrigkeit,
daruinter er gesessen ist, verpflichtet und schuldig sein, ihn seiner Eide
und Gelobungen, so oft es zur Nothdurft und Handlung vonnölhen,
gänzzlich zu entlassen. Auch soll Niemand von diesen Partheien keines
Theiils offenbare Feinde Hausen, hegen, Herbergen, leiden oder auf
einige Weise aufhalten noch zufallen, auch durch Verschonen nicht be
fördern, heimlich oder offenbar. Auf daß auch von beider Theile Untersiassen und Eingesessenen desto besser Einigkeit, Friede und Recht
möge vorgenommen und erhalten werden, haben w ir uns so vergli
chen und vertragen. Geschähe es nochmals, daß einige König!. M a 
jestät Unterlassen, oder auch der Herzöge von Schleswig und Holsteim rc. Untersassen, geistlich oder weltlich, edel oder unedel, keinen
S tn n d , Condition oder einigerlei Personen ausgenommen, beeinträch
tig t würden, es ware von seiner (ihrer) eignen Obrigkeit, oder auch
von der ändern Obrigkeit Untersassen, auch wenn einige Königl. M a 
jestät Untersassen von den Fürsten zu Schleswig und Holstein beein
trächtigt würden, sich zu einer von beiden Obrigkeiten oder zu ihren
Untersassen begaben, ebenso, wenn einer unter Königlicher Majcst.
Untersassen sich zu den Fürsten zu Schleswig und Holstein oder zu ih
rem Adel und Untersassen begäbe, wiederum auch, wenn einige aus
der vorbcschriebencn Fürstentümer Untersassen sich zu Königl. Majest.
und dem Reichsrath, Adel oder Eingesessenen in Dänemark begäben,
und Geleite begehrten, könnten und wollten auch sich dem Recht un
terwerfen, es wäre in welcher Sache es wollte, sie ginge ihren Leib
und ihr Gut an, nichtsausgenommen, auf irgend einige Weise (je
doch soll der Handel, der die Geistlichkeit der Fürstentümer Schles
wig und Holstein betrifft, nach In h a lt des Recesses, der auf diesem
nächst gehaltenen Landtage zu Kiel darüber errichtet worden ist, bei
Kraft und in seiner Würde bleiben, und die vorbeschriebenen Fürsten
zu Schleswig und Holstein rc. sollen darüber smehr als dasj zu ant
worten nicht schuldig sein), so soll Königl. Majest. zu Dänemark, der
Reichsrath, Gemeine, Adel und Eingesessene daselbst, wenn sie also
wegen solcher obenbeschriebenen Sachen angesucht würden, und hin
wieder desgleichen die Fürsten zu Schleswig und Holstein mit ihrem
Adel und Untersassen, wenn sie auf solche Weise auch belangt und an-
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gerufen würden, verpflichtet sein, bei ihren Eiden, Treue und gutem
Glauben den beschwerten Theil zu handhaben, zu Recht zu geleiten
und zu vertreten, darzu des Klagers Sache zu melden an die andere
Obrigkeit und den ändern Theil, und so sollen beide Obrigkeiten und
Partheien verpflichtet sein, ohne einige Entschuldigung, binnen 2 M o 
naten nach der Zeit, als die Sache von dem beschwerten Theil einge
klagt ist, darzu zu schicken, ein jeder vier von seinen Rathen. Dann
sollen die acht beiderseitigen Rathe nach Coldingen kommen, und bei
Ehre, guter Treue und Glauben nicht von da sich entfernen, oder von
einander scheiden, ehe solche Zwietracht und Uneinigkeit ganz und gar
vertragen, vereinigt und in Freundschaft oder durch Recht verglichen
sind, es wäre denn, daß große Fehde vorfiele, daß es nicht so eilig
geschehen könnte, so soll es doch binnen Jahr und Tag auf's längste
geschehen. Und so soll jede Obrigkeit verpflichtet sein, solange als die
Sache wahret, und so oft es vonnöthen ist, Jeglicher seinen vier Ra
then, die dazu verordnet sind, ihre Eide und Pflichten, wie vorbeschricben, zu erlassen. Dieselben acht verordneten Rathe sollen aber,
sobald sie zusammcnkommen, sich erst, ehe sie einigen Rechtshandel
vornehmen oder beginnen, bei ihren Eiden wegen eines Obmanns oder
Oberrichters vergleichen und vertragen, es sei, um welcherlei Zwie
tracht oder Sachen es ware. Also und darum, wenn die acht sich von
beiden Lheilen nicht vergleichen könnten, und vier erkennten gegen
vier, so soll das Erkenntniß bei Kraft bleiben, dem der Obmann bei
fa llt, jedoch was unter den acht Rathen sechs einträchtig erkennen
und aussprechen, solches soll ohne Obmann allezeit bei K raft bleiben,
und was also erkannt und ausgesprochen w ird, wie hier vorbeschrieben,
damit sollen beide Theile, nebst den verordneten Rathen, ohne einigen
weitern Rechtsgang, Ausflucht oder Appellation sich begnügen lassen.
Und welchen Obmann die acht verordneten Rathe also sämmtlich wäh
len werden, so er im Reiche Dänemark oder in den vorbeschricbenen
Fürstenthümern angesessen ist, so soll die Obrigkeit, darunter er ange
sessen ist, ihn seiner Eide und Pflichten, so oft es nöthig ist, und so
lange der Handel währet, zu dem er gefordert wird, zu entlassen ver
pflichtet sein. Was aber die mehresten oder der größere Theil von
den acht verordneten Räthen, wie vorbeschrieben, erkennen und aus
sprechen, das sollen beide Obrigkeiten und Theile bei Ehre, guter
Treue und Glauben zu handhaben und zu beschützen, auch zu vertre
ten verpflichtet sein. Doch soll Niemand von beiderseitigen Unterthanen sich Einer vor des Ändern Obrigkeit oder Untersassen beklagen mö
gen, es habe sich dann jeder Theil vorhin erstlich vor seiner gebührli
chen Obrigkeit und Richter, es sei im vorbeschriebenen Reiche oder
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Fürstenlthümern, beklagt, fein Recht erbeten, und habe a:llba kein
Recht bekommen können, fo mögen sie Zuflucht haben zu t>*cr ändern
Obrigkeit ober zu beiderseits Unterlasten, welche dann schuldig und
pflichtig sein sollen, dem bedrückten beschwerten Theil zum Recht zu
Helsen, wie vorbcschrieben. Hierneben sollen König!. Majest., des
Reichs Dänemark Rathe, Adel und Eingesessene daselbst den Hochge
nannten Fürsten und Herzogen zu Schleswig und Holstein ic., auch
ihrem Adel, sammt allen Eingesessenen der Fürstenthümer, mit aller
nachbarlichen Treue zugethan fein; desgleichen sollen Hochgenannte
Fürsten zu Schleswig und Holstein zc. mit ihrem Adel und Unterfassen
daselbst Konigl. Majest., dem Reichsrath, Adel und Eingesessenen
des Reichs Danemark wiederum gleichergestalt mit aller freundlichen
nachbarlichen Treue zugethan sein, und ein Theil den ändern nicht
ohne H ülfe , Trost und Beistand lassen, doch also, daß allezeit ein
Theil den ändern zu Recht und Billigkeit vermögen und anhalten soll;
audb soll kein Theil ohne des ändern Lheils Rath und Wissen sich in
eine Fehde begeben. Geschähe es aber, daß König!. Majest. und
das Reich Danemark, oder die Herzoge zu Schleswig, Holstein und
S tm n a rn , oder dieselben ihrer Gnaden Fürstenthümer zu Wasser oder
Lai de überzogen, überfallen oder feindlicher Weise angesochten, ange
griffen und aus einigerlei Weise vergewaltigt oder beeinträchtigt w ür
den, es wäre vom Kaiser, (von) Königen, Ehursürsten, Fürsten, (ei
nen) Lande, (einer) Gemeine, (einer) Stadt, oder von welchem S ta n 
de oder Personen, auch Macht und Gewalt es sein mögte, wie man
es mit Namen nennen könnte, nichts ausgenommen, und dieselben
verschriebenen Theile, als nemlich Konigl. Majest. zu Dänemark,
das Reich Dänemark, oder die Fürsten zu Schleswig, Holstein und
Sorm arn, und derselben ihrer Gnaden Fürstenthümer zu Recht stehen
körnten, und doch überdem gleichwol überfallen würden, so soll der
awere Theil sogleich dem beschwerten vergewaltigten Theil, der also
üb rsallen ist, mit nachfolgender Hülse zu dienen verpflichtet sein. Also
neulich sollen die Hochgemeldten Fürsten und Herzöge zu Schleswig
uw Holstein zc. mit genannter dieser ihrer Gnaden Fürstenthümer Untesassen, der Königl. Majest., den Reichsräthen, Adel und Eingesesenen des Reichs Dänemark mit anderthalbhundert gerüsteten Kriegslerten zu Pferde, und keinem zu Fuß zu dienen und zu Hülfe zu komm n, schuldig, pflichtig und verbunden sein. Und dagegen sollen
Kmigl. Majest., w ir Reichsrath, Adel und Eingesessene des Reichs
Tanemark den Hochgenannten Fürsten zu Schleswig, Holsteint und
Etormarn zc. und ihrer Gnaden Fürstentümern Untersassen und> Eingsessenen mit dreihundert wohlgerüsteten Kriegsleuten zu Pferde,, und
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keinem zu F u ß zu Hülfe zu kommen (und) zu dienen, w ied erum auch
schuldig, pflichtig und verbunden sein. Und dieselbe A nzahl Kriegsvvlk, d arm it Königl. M ajest., w ir R eichsrathe, Adel u nd Eingeses
sene des Reichs D än em a rk den Hochgenannten Fürsten und ihrer G n a 
den Aürstenthümern zu S ch le sw ig und Holstein zc. zu dienen pflichtig
sein, solches sollen wir thun (solche M annschaft sollen w ir senden und
u n terh alten) einen M o n a t lang au f unsere eigne Kosten, Z ehrung, B e 
soldung und S c h a d e n , und derselbe M o n a t soll a n g e h n , sobald sie
kommen in die vorbeschriebenen Fürstenthüm er. W e n n aber die Fehde
langer als einen M o n a t stünde, so sollen solche Kriegsleute die Fehde
ganz abw arten , und sich nicht entfernen, ehe sie geendigt w ird , ein
jeder Theil au f seine eigene B esoldung und S c h a d e n ; doch welcher
Lheil den ändern verlangt hat, und zu seiner N o th gebraucht, soll den
selben nach V erlauf des ersten M o n a t s m it gebührender und treulicher
U nterhaltung, an täglicher S p e is e und F ütteru ng für die P ferde, nach
Gelegenheit der S ach e und Fehde versehn. W iederum , w enn ein E in 
falt in’s Reich D än em a rk geschähe, so sollen Hochgemeldte Fürsten zu
S ch le sw ig und Holstein zc. m it ihrer Fürstenthüm er Adel u nd E in 
gesessenen, Königlicher M ajest., auch u n s D ä n e m a rk s Reichsrathen,
Adel und Eingesessenen m it solcher ausdrücklich genannten Anzahl
K riegsvolks, darm it sie dem Reich und u n s zu dienen sich verpflichtet
haben, wie oben beschrieben, einen M o n a t lang auf ihre eigene Besol
d u n g , K ost, Zehrung und S c h a d e n zu dienen verpflichtet sein, und
soll derselbe M o n a t a n g e h n , sobald sie ankommen zu C oldingen, As
sens oder Rodebuy nach der G eleg en heit, als sie verlangt sind. Und
w enn die Fehde länger w a h rte , a ls einen M o n a t , so soll d as vorbe
schriebene Kriegsvolk auf gleiche Weise v erharren, bis die Fehde ge
en digt, und m it aller nothdürftigen U nterhaltung an täglicher S p e ise
und F ütteru ng für die P ferd e , nach Gelegenheit der Fehde, wie oben
beschrieben, versehn w e rd e n , jedoch au f ihre eigene B esoldung und
Schadestand. W a re aber der F all, daß d as Reich D än em a rk und die
F ürstenthüm er Schlesw ig und Holstein und S t o r m a r n m it großer
M ach t und G ew alt befehdet und bekriegt w ü rd e n , daß es scheinbarliche N o th und B e h u f w ä r e , einen stattlichem B eistand zu h a b e n , in
solchem Fall und N o th sollen w ir beide T h e ile, des Reichs und der
beschriebenen Fürstenthümer Obrigkeiten, sam m t den Eingesessenen, bei
unserer guten T reue und G lau ben verpflichtet sein, der eine dem ä n 
dern zu Trost und H ü lfe zu kom m en, w enn es nöthig ist, m it aller
M a c h t, die wir können au fbring en , m it Land und Leuten zu P fe rd
und F u ß , und der eine soll den ändern a u f keinerlei Weise verlassen.
D a m i t auch keine Arglist, A rg w o h n , Ausflucht oder Zwietracht könne
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oder: solle gespüret, gedeutet noch vorgenommen werden, so soll kein
Thenl m it keinerlei Entschuldigungen sich von solcher Hülfe und Bei
stand entschuldigen und entlegen mögen, es wäre denn der F all, daß
die -.Feinde zugleich lagen im Reich und in den Fürstenthümern, auch
so stiark, daß man auf keinerlei Weise die geforderte Hülfe entbehren,
noch) dazu rathen könnte, so sollen die Theile solche wichtige scheinbarlichee Ursachen einer dem ändern mit wahrhafter Kundschaft und Un
tern ich t zu erkennen geben. Und wenn das so geschähe, so soll doch
damnt diese Verbindung auf keine Weise gekrankt noch geschwächt sein
noch) werden. Und doch, welcher Theil in solchem Fall zuerst von den
Feimden erledigt und befreiet wird, der soll dem ändern Theil, der noch
von den Feinden beschwert bleibt, ohne alle Entschuldigung und Ver
zögerung zu Hülse und zu Trost kommen m it aller der Macht, die man
zuwiege bringen kann. Darin sollen sich die Partheien ohne alle Arg
list treulich beweisen und erzeigen. Dieweil auch das Reich Däne
mark weitlaustig und durch Gewässer und Ströme von einander getrenmt ist, also auch, daß man mit allem Volk in der Eile nicht sammtlich zusammen kommen kann, und wann der Einfall und Gewalt Hoch
gen,annten Fürsten in den vorbeschriebenen ihren Fürstenthümern Schles
wig;, Holstein und Stormarn so groß und gewaltig geschähe, daß sie
begehrten, daß Königl. Majestät, wir Reichsrath, Abel und Einge
sessene des Reiches ihnen m it unserer größten und höchsten Macht zu
Hü lfe kommen sollten, so soll das eine Land nach dem ändern nicht
warten oder sich gedulden, sondern ohne alles Zaudern ein jedes Land
nach seiner Gelegenheit, als es mit dem allerersten fertig werden kann,
soll sogleich unverzögert, als es immer möglich ist, dem beschwerten
T h « il, welcher die Hülfe begehrt, zu Trost, Hülfe und Beistand kom
men, sich bei dem Theil treulich und gutwillig finden lassen. Wenn
auch ein Theil allein die Anzahl des Kriegsvolks begehrte, darum w ir
uns mit einander vereinigt, und, wie vorbeschrieben, verpflichtet ha
ben, so soll es so geschehn und geordnet sein, daß dieselbe Hülfe und
Anzahl Volks gewiß binnen 6 Wochen zur Stelle komme, wo sie hin
verlangt wird, sogleich nach der Zeit, als sie gefordert ist. Diese Hülfe
soll Königl. Maje st., oder auch wir Reichsrathe, wenn w ir der be
gehrende (Theil) sind, von Hochgenannten Fürsten zu Schleswig und
Holstein rc. verschreiben und bei ihnen fordern lassen. Begehrten auch
wiederum Hochgemeldte Fürsten und ihre Fürstenthümer solche Hülfe,
das soll an Königl. Majest. oder des Reichs Marschalk geschrieben,
und da gefordert werden. Wollte auch Jemand von vorbeschriebener
Obrigkeit Untersassen sich in des Ändern Dienst begeben, so soll das
von Seiten beider Obrigkeiten denjenigen, die es begehren, frei sein
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und nicht gewehrt, auch sie von dem Dienste nicht abgerufen werden,
jedoch jeder Obrigkeit Manndienste, und was ein Jeder ihnen mit Recht
schuldig, ungekrankt. Und diese Verbindung und Vereinbarung soll
bleiben und stehen, solange des großmächtigen Hochgebornen Fürsten
Königs Friederichs Geblüt ist und bleibt ein König in Dänemark, und
hernach fortan zu ewigen Zeiten. Hiedurch soll der Anspruch und die
vermeinte Gerechtigkeit, als welche die Krone und das Reich Däne
mark, desgleichen auch die Fürsten zu Schleswig und Holstein haben
möchten oder könnten an dem Fürstenthum Schleswig, von beiden S ei
ten in aller Maaße ungekränkt sein, und doch soll solcher Anspruch oder
irgend ein anderer Rechtsgang dieses Verbündniß auf keine Weise krän
ken mögen, und damit in diesem Verbündniß und Vereinbarung in
künftigen Zeiten kein etwaniger Misverstand, und was disputirlich
möchte gedeutet werden, vorgewendet (werde), und sich ein Theil ge
gen den ändern, der Sprache halber, m it nichten entschuldigen solle
und könne, so sind von diesem Verbündniß jedem Theil zwei Schriften
gleichen Inhalts, als eine in deutscher und die andere in dänischer S pra
che, geschrieben und überreicht, und solche zwei deutsche und dänische
Verbundsbriefe (s o ll) ein jeder Theil besiegelt bei sich haben. Alle
diese vorbeschriebenen Artikel, sämmtlich und insonderheit, nichts ausbeschieden, geloben wir vorbeschriebene Dänemarks Reichsräthe für
uns und sämmtliche des Reichs Dänemark Eingesessene, geistliche und
weltliche, edle und unedle, auch alle unsere sämmtliche Erben und
Nachkommen bei unser aller Ehre, wahrer Treue und gutem Glau
ben stet, festiglich, unverbrochen, ohne alle Gefährde und Arglist treu
lich und festiglich wohl zu halten. Deß zurUrkund haben w ir sämmt
lich und Jeder besonders mit gutem Willen und Wissen unsere Pitschiere
, und Signete unten vor diesem unfern offnen B rief hängen lassen. Ge
geben aus Copenhagen den ersten Tag des Monats J u lii A nno nach
Christi unsers Herrn Geburt Tausend Fünfhundert und drei und dreißig.
(L . S.) 36mal.

Erweiterte Union zwischen den Herzogthümern Schleswig und'
Holstein eines - und der Krone Dannemark anderntheils
von 1623.

W ir Christian der Vierdte, von Gottes Gnaden, zu Dennemark,
Norwegen, der Wenden und Gohten König, und von desselben Gna
den W ir Friederich, Erbe zu Norwegen, beede Herzogen zu Schles
w ig , Holstein, Stormarn und der Dithmarschen, Grafen zu Olden
burg und Delmenhorst, ?c. Gevattere, thun kund und bekennen hier
m it für Uns, Unfern Erben, und Nachfolgern in der Regierung, Un
serer Herzogthumbe Schleswig, Holstein, auch derer incorporirter Lan
den, und sonst jedermanniglich, demnach der weyland DurchlauchtigstGroßmächtiger Fürst, Herr Christian der D ritte, zu Dennemark, N or
wegen, der Wenden und Gohten König, als Herzog zu Schleswig,
Holstein, Storm arn und der Dithmarschen, für I . Liebd. und Kön.
Würden, auch deren Brüdern und Ihnen Allersi'ds Erben und Nach
kommen, benebenst dem Bischoff zu Schleßwick und Lübeck, denen
Prälaten der R itte r- und Mannschaft der Herzogthume Schleswig
und Holstein, Gott dem Allmächtigen zu Lobe, und der heil, unzertrenten Dreiheit zu Ehren, zu Unterhaltung Friede und Einigkeit allerseits
Umersassen, auch zu Gedey, Bey stand und Nutze gemeiner W ohlfahrt
des Reichs Dennemark und der Fürstenthumbe sich vereiniget, zusammeagrsetzet, verbunden und vertragen m it dem Reich Dennemark
sanmt allen dessen Eingesessenen, also daß ein Parth das andere allezeit
treulich, freundlich und Nachbarlich wohl meinen und befürdern, sein
Btstes wissen und Ärgstes wenden solle, wie dasselbe die in Anno 1533
verbriefte und vollzogene Union m it mehrern ausweiset, und dann wo
in voriger Zeit eine beständige aufrechte nahe Zusammensetzung nöthig
uw nützlich gewesen, also vielmehr dieselbige bei gegenwärtigen schwüricen, und gefährlichen Leufften und wegen der jetzo und noch inkünftig
be orgender Gefahr, und der Verenderung, welche wann netzest Göttlicher
Lornsen.
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Protection auf keine erlaubte Gegenmittel gedacht würde, in Geist- und
weltlichen Sachen über kurz oder lang attentiret werden möchte, ein
zugehen, aufzurichten, zu bestätigen, ja zu vermehren und zu verbes
sern, daß W ir demnach mit reisten zeitigen Rath, und wohlbedachtem
M uth und rechtem Wissen, m it Zuziehung Consens und Vollwort Un
ser getreuen gehorsahmen, sambtlichen Stände Unser Fürstenthumbe
Schleswig, Holstein, und derer incorporirten Landen für gut angesehen,
und befunden, solche heilsahme Union, welche von denen nach Zeit I h 
rer Muffrichtung vorgewesenen Regierenden Landes-Fürsten jedesmal
erneuert, nicht allein jetziger Zeit zu renoviren, sondern auch als beides
die Crohn und Herzogthumbe darbei (G ott Lob) sonst lang sich wohl
befunden, und veröffentlich darob in künftigen Zeiten guten Nutzen
noch empfinden werden, in etlichen Puncten zu vermehren und zu ver
bessern. Diesemnach ratift'ciren, erneuern und bestetigen W ir hiemit
und in Kraft dieses die obengedachte Verbundnisse durchaus in allen
und jeden ihren Puncten, Claufuln und Articuln, wie solches am kräf
tigsten geschehen kann, soll oder mag, also daß auch nun und inskünftige zwischen den Königen, der Crohn Dennemark und den Herzogen
zu Schleswig, Holstein, Stormarn und der Dithmarschen, deren incorpcrirtcn Land und Leuten, den Gliedmassen, Eingesessenen und be
zirkten dero Herzogthumbe Schleswig, Holstein, Storm arn und der
Dithmarschen ein feste beständige Freundschaft sein, bleiben, die Differenticn durch den Weg der Union ausgetragen, und sonst selbige Union
steif und fest nebenst dem Odensehischen Vertrage in Anno 1579 aus
gerichtet, gehalten werden soll. W ir vermehren und verbessern auch
diese Union und Zusammensetzung dieser Gestalt, daß die darinn specisi'cirte Hulffe der dreihundert und respective Einhundert und fünfzig
wohlgerüsteter Pferde zu dupliciren, und also von dem Reiche Dennemark den Herzogen zu Schleswig, Holstein, Stormarn und der D ith 
marschen, und Ihren Mitbenannten sechshundert wohlgerüsteter Pfer
de in zwo Compagnien, als 400 Curassirer und 200 Harchibusirer,
hingegen der Cron Dennemark, aus den Herzogthumben Schleswig,
Holstein, Stormarn und der Dithmarschen 300 wohlgerüstete Pferde,
oder Reuter in specie 200 Curassirer, und 100 Harchibusirer, unter
einen Rittmeister und Fendrich und einer Fahne, nach des Sendenden
Theils Wilkühr erworben oder aus der Landreuterei genommen, zur
Hülffe zuzusenden, fothanc Hulffe auch von dem sendenden Theil sechs
Monath über gentzlich, also daß auch das anruffende Parth Futter
und M ahl nicht stehen dürfe, zu unterhalten, Ja da die Feyde länger
als ein Jahr währen solte, im ändern Jahr noch andere sechs Monath
aus des zu Hülffe kommenden Theils alleinige Unkosten zu continuiren,
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u n d auch weder im ersten noch im ändern J a h r nach V erlau f der sechs
M o n a h t e n , noch sonsten nach der H a n d vor A usgang K riegs wieder
abfordern, w a n n das anruffende und Nothleidende P a r th a u f seinen
Kosten selbige langer behalten wolle, und im Fall durch G o tte s V erh angniß in dem ersten oder ändern J a h r e , diese zugesante Hülffe durch
eine S c h la c h t, Treffen, eingerissenes S te rb e n oder sonst Abbruch er
litten, d aß zu H ü lff kommende P a r t h als gleich nach em pfangenem
Bericht von sothaner N ingerung den M an g el ergenzen, und die A n 
zahl der sechshundert und respective 3 0 0 zu N oß wieder voll machen
soll, und soll diese Hülffe nicht allein, w an n ein Thcil schon feindlich
überzogen, bekrieget, und in seinem Lande G ew altthatig bedränget
w ird , sondern auch alsd an n gefordert und geleistet werden mögen, und
müssen, da der Feind zw ar noch nicht im Lande, sondern die G e fa h r
eines feindlichen E in fals und Überzugs verbanden und für Augen ist,
w an n einem P a r t h dessen ungehörigen Landen, Unterthanen und A ngehörigen an ihren G ü h te r n , Rechten und Gerechtigkeiten, Possession
u nd F nh ab e, widerrechtliche Betrangnisse zugefüget würde', und das
anrufen de Theil sich m it aller M ach t zur G egenw ehr bereit gemachet
h a t, schon im Felde lieget, oder sich zu aller möglichen wörtlichen D e fensitn anschicket.
Und ob wohl diese Hülffe nicht allein in casu belli defensi vi, son
dern auch in bello legitim o offensivo erheischet werden mag, auch zu
leister, u nd neben ändern zum bello legiiim o offensive Udrsach ge
n ug st, w a n n ein P a r t h a n seiner R ep utatio n verletzet, den Untertha
nen m d Angehörigen die com m ercia widerrechtlich abgeschnitten, ge
sp e rrt, dieselbe m it ungerechten Repressaliis beschweret, gehemmet,
einer Theil desselben U nterthanen oder Angehörigen d as I h rig e gcnom nen, so nicht restituiret werden will, w an n in befugten S ach en
kein Recht zu erlangen, und w a s dessen mehr ist, so soll dennoch kein
P a r h , so es die Hülffe zu haben begehret, und sich deren nicht begeben
will ohne des ändern R a t h , Wissen und guten Bedenken, sich in
Fey>e begeben, die anfangen oder continuiren. Und das Theil, wclchesumb R a t h und H ülffe angeruffen w ird , bemechtigct und schuldig
sein sich zu interponiren, die G ü te zu tractiren, dazu andere u n p artheilche P o ten taten und Herrschaften m it zu ersuchen und zuziehen,
und wann es die Zeit leiden w ill, auch kein p eric u lu m in m o ra sein
w ü r e , früher alle andere E rb ah re, undisreputirliche und unprajudicirlicheMittel und W ege fürzuschlagen, und zu versuchen, ehe zur W e h r
und W affen gegriffen w erde, und es zur würklichen Hülffleistung
komnt, so soll die Assistenz unweigerlich auff beschehenes A uffm ahnen
und (Erfordern geleistet werden.
32*
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Über diß soll ein Jed es Theil verbunden sein, da es in Erfah
rung brächte, daß wider d as ander Theil, von J e m a n d s , wie auch
solcher N ahm en haben m ag, etw as tractiret w ürde, oder w a s vorhan
den wäre, so demselben, dessen Land und Leuten einigen S chaden ge
behren konnte, solches zu revelircn, und in geheimb und guten V er
trauen zu entdecken, Ein dem ändern für dem vorstehenden Unglück
zu verwarnen, auch guten R a th mitzutheilen, wie dasselbige m it
Göttlichem Beistand zu verhüten und abzuwenden sein möchte. S o
sollen auch keines Theils Unterthanen und Angehörige des ändern Fein
den dienen, und w ann sie sich für der Feyde oder auch nachdem die
selbe schon angefangen, im Dienst begäben hatten, alsbald wieder
avociret, und zu H a u s gefodert, und welche darauf sich nicht gehör*
samlich einstellen wollen» m it willkürlicher ernsten S t r a f e , als die
Uugehorsahmen angesehen, und dam it unnachläßig beleget werden.
E s wil auch kein P a rth des ändern Feinden heimb- oder öffentlich,
directo oder p e r in d irectu m , einzigen Vorschub t h u n , noch durch
seine Angehörigen und U nterthanen, deren er mächtig, thu n lassen,
dem Feind keine Durch - oder Zufuhr an P ro v ia n t, Geschütz, M u n i
tion, Pferden und ändern, wodurch er in dem feindlichen Fürhaben
gestärket, oder daß ihme zu dessen Fortstellung in einige W ege dienlich
sein möge, gestatten, offene und heimliche W erbung verbieten, das
Versamblen und Zusammenlauffen einigen Kriegsvolks, so nach dem
erklehrtem oder besorgtem Feinde wollte, verhindern, solchem Volk,
keine Einlagerunge oder Durchzüge gestatten, vielmehr dasselbe tren
nen, J a , da es füglich geschehen kann, gar Aufschlägen und nieder
legen.
Und weil dadurch das assistirende Theil des W iderparts Feind
schaft ohnzweifcntlich auf sich ladet, w ann da durch göttliche Verlei
hung ein Friede oder Anstand der W affen tractiret würde, so soll
doch derselbe nicht anders geschlossen werden, dann daß das zu Hülffe
kommende und m it gutem R a t h , auch der T h a t, dem beschwerten
oder demjenigen, so sich einiger Hostilität besorget, beispringende Theil,
dessen Land, Leute und Angehörige darin ausdrücklich mitbegriffen und
dieselbe für thätlicher Beleidigung oder anderer Offensi'on, Wenachtheiligung oder Verunrcchtung gleichfalls gnugsahm versichert fein.
I n allem ändern, und w a s in dieser R enovation nicht verbessert,
bleibet es bei dem Buchstab dero vorberührten in Anno 1533 aufge
richteten Union, auch wegen der Zeit, in welcher die H ülff aufzubrin
gen und einzuschicken, des O rh ts halber, da das Volk zu stellen, w e
gen des T a g e s , an welchem der erste M o nath seinen Anfang nehm en
soll, und dann dißhalber, daß im Fall einer scheinbarlichen höchsten N oth,
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einer> dem ändern mit aller Macht zu Roß und zu Fuß zu Hülffe kom
men,, und dargegen keine Entschuldigung außerhalb deren, daß dersel
be vwn deme die Hülffe gefodert, entweder schon feindlich bekrieget
und «gewaltthätig bedränget, oder auch die euserste Gefahr einigen Überfals und Überzugs, alsdann für Augen, also daß eine nvthwendige
Defeenfio vorzunehmen wäre, vorwenden soll, doch wird in diese vorgcnueldte Unions-Hülffe, die im Odenschischen Vertrage verabscheidete
Leherns -Hülffe nicht eingerechnet, sondern dieselbe außer und über des
Hierim specisicirlen Succurses nach Buchstäblichen Einhalt des erwähn
ten Ddcnsehischen Vertrages, unweigerlich auf beschehenes Erfordern
und Aufmahnen geleistet, wie dann auch die ganze anjetzo geschlossene
im iconis exte n sio , Uns, Unfern^Erben und Nachkommen, an all un
ser .Hoch - und Gerechtigkeit, wie die immer Namen haben mögen, in
alle Wege unpräjudicirlich sein und verbleiben, auch die mehrgemeldte
Uniion und der Odensehischer Vertrag de anno 79 durch gegenwärtige
Reniovation nicht gekränket, geschmälert, geschwächet, sondern aufs
aUerrkräfligste und bündigste bestettiget, consirmiret, ja auch verbes
sert , und der Chron Dennemark auch den Herzogthumben Schleswig,
Hollstein und deren incorporirten Landen Gliedmaffen und allerseits Un
ter! hanen und Angehörigen zum besten extendirt sein solle.
Und wie die U n io auch diese E xte n sio und Verbesserung, nun in
künftig und zu ewigen Tagen gelten, und von keinem Theil wiederru
fen, oder auch aufzuheben dem ändern angemuthet, yielweniger ver
w ie g e t werden soll, Als ist Unser wohlbedachter Wille, daß dieselbe
von Unfern Erben und Nachkommen in der Negierung der H erzog,
th u m b e S c h l e s w i g - H o l s t e i n , bei Anfang der Regierung, mit
der Chron Dennemark allezeit wieder erneuert und bestettiget, und da
solches irgends aus Versäumbniß oder andere Behinderungen nicht ge
schehen möchte, dennoch und dessen ungeachtet besagte U n io und diese
E x te n sio in vigore und würklicher Observanz ungeschmälert gelassen
werden syll.
Alle diese vorgeschriebene Articuln sämtlich und besonderlich, nichts
ausbescheiden, geloben W ir König Christian und Herzog Friederich,
als Herzogen zu Schleswig, Holstein, Stormarn und der Dithmar
schen, neben dem Hochwürdigsten, Hochgebornen Fürsten, Herrn J o 
hann Fricderichen , Herrn Ulrichen, Herrn Christian, Herrn Alexan
der» , Herrn Johann Adolphen, Herrn Philippen und Herrn Jochim
Ernsten, allen Erben zu Norwegen, als respective Bischoffen zu Lü
beck, auch wegen des S tifts Schleswig, und Herzogen zu Schleswig
Holstein, Prälaten, R itte r- und Mannschaft Unser Fürstenthumbe
Schleswig, Holstein, Stormarn und der Dithmarschen, bei Unfern
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Fürstl. Ehren, Treuen und Glauben, und dergleichen, W ir nachge
schriebene alle von Gottes Gnaden, Johann Friederich, erwehlter und
postulirter zu Erz und Bischoff der S tifter Brehmen und Lübeck, W ir
Ulrich, Administrator der S tifter Schwerin und Schleswig, W ir Chri
stian, Alexander, Johann Adolph, Philipp und Joachim Ernst, alle
Erben zu Norwegen, Herzogen zu Schleswig, Holstein, Stormarn
und der Dithmarschen, Grafen zu Oldenburg und Delmenhorst, Und
W ir Gerhard Nantzow Ritter, Balzer von Ahlefeld, Gosche Wensin,
Detleff Rantzow Ritter, Egidius von der Lanken, Siegfried Pogwisch,
Probst des Klosters Utersen, W ulf Blohme, Heinrich Rantzau, Det
leff Sehestett, Probst der Klöster Itzehoe und Pretze, Marckquard
Pentze, Paul Rantzow, Claus von Buchwaldt, Kay Sehestett, Det
leff von der Wisch, Henrich Pogwisch, Detleff von Ahlefeld, Iv o
Reventlow, Gosche Rathlow, Hennige Meinzdorf, Jochim Rumor,
Kay von Ahlefeld. Otto Blohm, Hieronymus von Thienen, Hiero
nymus Plesse, Marckquard Schwabe, Paul Kohlbladt und Max Schrö
der, Bürgermeistern respective derStadteKiel und F le n s b u rg loben
und reden ebenmäßig wegen der Ritterschaft und Städte in den Fürstenthümbern Schleswig, Holstein, Stormarn und der Dithmarschen,
bei Unfern Adeligen Ehren, Trauen und guten Glauben, alles was
obstehet, steiff, fest, treulich und wohl zu halten, Geben unter Unferm
allerseits respective Königl. Fürstl. AM. und gewöhnlichen Secreten,
Pittfchaften, Handzeichen und Subscriptionen. Geschehen auf dem
Schleswig und Holsteinischen Landtage, gehalten in Unser König Chri
stians Stadt Rendsburg den 9. M ai Auno 1623.

F.
Das Primogenimrstatut von 1650.
K a i j - r F e r d in a n d d es D r i t te n B e stätig u n g des vom K önig Friederch I I I . w e g e n der H e r z o g t ü m e r S ch lesw ig und Holstein zu
K rp en h ag en den 2 4 . J u l i 1 6 5 0 errichteten E r b - 8 t a t u ü J u r i s
P fm o g e n itu ra e et M a jo re n n ita tis , soweit dastelde H olstein
betifft. d . d . W i e n , 9 . D ecb r. 16 5 0 .
W i r rerdinand der dritte v on G o tte s G n ad en , E rw ä h lte r R ö m i 
scher K aiser t o t . l i t .) . B ek en n en öffentlich mit diesem Briefs, und th u n
K u n d allerm n n ig lich , d aß U n s der durchleuchtigste Fürst H e r r F ried e
rich der Zte, $ D e n n e m a rk , N o rw eg en , der W enden und G o th e n K ö 
nig» H e rz o g zr S c h le s w ig H olstein, S t o r m a r n und der D ithm arschen,
G r a f zu Oldenburg u n d D elm en h o rst, rc. Unser besonder lieber F re u n d t
u n d O h e i m b , btch S r . Liebd. G eheim den R a t h , L a n d ra th , S t a t t 
h altern in den F üstcn th u m ben , G o u v ern eu rn und A m b tm an n zu S t e i n 
b u r g , d es S ü d c r , e i l s D ith m arsch en und L angeland, anwesenden abg esandtcn an llnsem Kaiser!. H o f f , den Hoch und w olgebornen U n 
fern u n d deß Reich lieben getreuen Christian G rafe n zu R a n tzo w zu
vernehm en g eg eb en, w a ß m aß en S i e auß wichtigen hohen und erheb
lichen Ursachen entstlo ß en, zu I h r e s Fürst!. H au s e s H o lste in , u n d
bevorab I h r e r K ön iglL in i mehreren! aufnehmen, wohlstandt un d C o n 
servation d aß j u s p r a o g e n i l u r a e , oder erster G eb u rt gerechtigkeit,
g cich wie in C h u r- un. vielen änd ern Fürstl. H äu sern von alters H e r 
kommen, u n d nachgeheds wieder reducirt, auch für nicht so g a r vielen
J a h r e n in I h r e m F ü r s t l H a u s Gottorsischer Lini ge>chehen, u n d von
d rm alig e n R öm ischen Kcsxrn const'rmirt und bestcttigt, und n u n m e h r
diselbst und im F ü rsten th m b S c h le s w ig eingeführt, und zu w urklid e r O b servanz gebrach t, uch in I h r e r Königl. Lini, durch ein E rb d t a t u t u m zu introduciren, ud vermittelst unserer Kaiser!. A u th o rit a t zu
sabuliren, gestaldt sie d a n n u t vorgehabtem R a th , I h r e r Sta.tth>alter
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geheimbten Landt- und H ofräthen ein beständiges Erb 5 Statutum drßw eg en berathschlagen, und abfaßen lassen, und alß auch S r . Liebd.
au s der Experienz w ahrgenom m en, und gesehen, W a s m a ß e n in Fürstl.
H au sern, bei wehrender M inorennität der J u n g e n F ürsten, an welche
die Regierung Ih r e r Fürstenthümbe devolviret, viel und schwere krrungen und streitligkeiten w eg en , und bei wehrender T u tel entstandm zu
mahlen, w a n n dieselbe denen geschriebenen Reckten nach, biß n a h Ablauff des fünf und zwantzigsten J a h r e s sich erstrecket, dahero verschedene
Fürst!. Hauser bewogen w o r d e n , von U n s und Unfern Vorfahrrn am
R eich , Römischen Kaisern und K ö n ig e n , super d ispensationeaetatis gewiße privilegia außzubringen, daß gleich denen C h u r-E rlen im
Reich die J u n g e Herrn, an welche nach Absterben Ih r e r Fürstl. Eltern
die R egierung K o m t, nach abgelegtem Achtzehendem J a h r e iltes A l
ters für M u n d tb ar und volljährig auch zu A ntrettung der wirklichen
R egieru n g düchtig, und Capabel gehalten werden, in demFürstknthumb
S c h l e s w i g , auch verm ög L o h en -R ech ten s ein gleichmäßiger von un
denklichen J a h ren hergebracht, gestaldt solches vor erm cld tem § rb -8 ta -'
tuto m it inserirt, und U n s solches in original! vorbracht Halen, so von
W ortten zu W ortten also la u te t, w ie folget.
W ir Friederich der dritte von G o t te s gnaden zu D en ^ m ark N o r 
w e g e n , der W en d en und G o th en K ö n ig , Herzog zu S - l e s w i g H o l
stein, S to r m a r n und der D ithm arschen, G ra f zu OldenUrg und D e l 
menhorst rc. thucn K und hiemit öffentlich für U n s , Unern Erben und
N achkom m en, H erzogen zu S c h le s w ig H olstein, daßW ir bei U n s in
fleißiger S o r g f a l t reiflich überleget und erw o g en , auclauß der Erfah
rung für A ugen gesehen, und erlernet, w ie Bornehm Fürstl. Häusere,
w a n n S i e I h r e Fürstenthümber, Lande und Leute, All) damit zugleich
die Regierungen vertheilet, ja gar s u b d iv id ir e t untyustütfet, dardurch
nicht allein der V a l o r , M ach t und G e w a lt solche Fürstl. H auser vilesciret, an W ü r d e , B e rm ü g en und respect vergerigert, und abgenohm e n , sondern auch bei Verm ehr - und Vertheilng bet R egieru n gen
und R eg en ten in einer F a m i l i a , und Fürstl. H ase viel streit, unruhe,
innerliche tren n u n g en , sowohl in R e lig io n a ls^ ro p h a n S a ch en ent
standen, und Fürsten eines H a u ß e s , S ta n d e s u n d R a h m e n s, öffters
in große verbitterte weitlauftigkeit gerath en , sh selbsten under einan
der, zuweilen auch m it Zuziehunge frembdcrHülffe consum iret, I h r
Landt und Leute in großen S c h a d e n und vsderben gestürzet, gestalt
dann auch ohne daß, durch V erm ehrung d /H errfch a ften , N egieru n 
gen und R egen ten der Unterthancn Laste 11/ Beschwerden zugleich m it
vermehret und größer w e r d e n , -dahero yn n von alters vermüge der
gem einen Lehen R echte, w ie W ir daraufberichtet, die f e u d a R ega-r

Urkunde F,

505

lis dijgnitatis oder Fahn Lehen, als Herzogthümber, FürstenithÄmber,
auß cangezogenen und anderen mehreren Ursachen, Untheilbar gewesen,
und micht zerrißen werden können, auch in vielen Vornehmen Aürstl.
Häusern, insonderheit unserm Sambt Hause Holstein, Goltorsischer
Linie, von I h r Kaiser!. Majest. und Lbd. Annhern, löblichst wiederfah
ren, so hiebevor zur Theilung gerahten, das jus Prim ogeniturae
wolllbedächtlich eingeführet, und dieselbe dadurch wieder zu Ih re r ur
sprünglichen Q ualität und eigenschaft gebracht, S o haben in Erweguncz deßen, Gott dem Allmächtigen zu Lob und Ehren, zu mehreren»
splendor, Zierde und aufnehmen unserer Fürst!. Schleswig Holsteinisched Lini, wie auch zu unserer gehorsamen treuen Landtstande und
Unterthanen frommen, Nutzen und wollfahrt, die dann billig bei allen
Löblichen Regenten daß vornehmste und höchste Gesetz, die Erste und
größeste Sorgfalt sein solle, mit vorgehabten wollbedachtigen Rath un
sers getreuen Statthalters, geheimbden, auch Land- und ändern R a
then, uns dahin entschlossen, durch ein beständiges unwiderrufliches
und zu Ewigen Tagen Unserer Fürstlichen Mann Leibes Lehens Erben
und Nachkommen Herzogen zu Schleswig Holstein, dieser unserer Kö
nig!. Lini, verbindliches Erb - Statutum Familiae, daß Jus P rim o 
geniturae oder das Recht der Ersten Geburt, darinnen in der allerbe
sten Formb und gestalt, wie daß am Kräftigsten und beständigsten von
Rechts und gewohnheit wegen immer geschehen soll, kann öder mag,
in unfern Fürstenthümbern Schleswig Holstein, und deren incorporirten Landen einzuführen, zu stabuliren und zu perpetuiren, also und
dergestalt, daß nun hinführo solang nach dem Willen Gottes, Unsere
Köiigl. Schlcsw., Holsteinische Männliche Linea währet, und von un
fern Leibe postirende Lehen Erben verbanden, allezeit der Erstgebohrner allein, und dessen Erstgebvhrner Mannlicher Leibes Lehens Erbe,
unt so weiter in der Regierunge succedire, und zu förderst zu welcher
Bei: über kurz oder lang der allerhöchste nach seinem unerforschlichen
heiigen Waisen Raht und willen über uns gebieten und uns von die
ser Welt abfordern würde, welches allein in seinen Göttlichen Händen
uw Providenz stehet, daß alßdann derHochgebornerFürst, unser freundlicher lieber Sohn, Herr Christian zu Dennemark, Norwegen, der
Wnden und Gothen erwählter Prinz, Herzog zu Schleswig, Holstein,
der Stormarn und Dithmarschen, Graf zu Oldenburg und Delmenhost, rc. allein in der Regierung gemelter unser Fürstenthürner und
Lärder, und allen darin belegenen Schlössern, Lestungen, Städten
uw Ämbtern, und waß denselben inskünftig noch ferner accresciren
köinte, succediren und da uns der liebe Gott mehr Männliche Erben
becheren wirbt, wollen Wier dieselbe mit zulänglichen Deputaten und
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Fürstl. Unterhalt, wie sonsten bei ändern Fürstl. Hausern brauchlich und
Herkommens, auch in diesem unserm Fürstl. Hause Gottorfischrr Linie
allbereits geschehen, providiren und versehen, und da derselbe gedach
ter unser vielgeliebter S ohn, nach seinem tödtlichen H in tr itt, mehr
als einen Lehens-Erben verlaßen würde, soll der Eltestc allein, und
wieder dessen elti'ster S o h n , und soforthan, so lange davon Jemandt
übrig und vorhanden, m it excludirung anderer Erben, nach Arth und
eigenschaft, des Rechten erster Geburt, allein in der Landes Regierung
und allen dem, so obstehct sucrediren, auch da gemeldter unser Sohn
vor Uns (welches doch der gütige Gott verhütten wolle), oder nach uns
ohne Hinterlassung Mannlicher Leibes Lehens Erben, m it Tode ab
gehen sollte, und der Allmächtige Uns mehr Männliche Leibes Lehens
Erdens bescheren solte, daß alßdann unser Secundo G enitus und
deßen Descendentes und in Mangel deren der T e rtio g e n itu s , und
seine Leibes lebensfähige Erben, und also ferner allezeit o rd in e Suc
cessivo gradatim einer allein der Regierung fähig sein, und sich un
terfangen solle, wobei dann allezeit so lang einer ex P rim o g e n iti L i
nea descendenti vorhanden, den C o lla te ra lib u s , Sie sein auch dem
U ltim o defuncto in g ra d u so nahe oder naher verwandt, präferiret
und vorgezogen werden sollen.
Nach gänzlichem abgang aber des P rim o g e n iti Linea, deren Se
cundo g e n iti, und in Mangel deren, T e r lio et Q u a rto g e n iti, und
deren respective Erben, dieser Ordnungen, auch der Eigenschaft und
Rechten der Ersten geburt nach, succediren und Nachfolgen sollen, barwieder dann keiner unserer Lehens Erben und Nachfolger Ichtwaß in
oder außerhalb Rechtens zu sprechen und vvrzunehmen, Recht undBefugniß haben solle. Nicht weniger haben wir auch wvll bedächtig er
wogen, und aus der Erfahrunge erlernet, waßmaßen auf vorgehcnde
früe zeitige todsfalle der Regenten bei hinderlaßunge Jünger Münder
jähriger Fürsten, an welche die Regierunge der Lande dcvolvirt wird,
bei wehrender deren Minderjährigkeit und vvrmündlicher Berwaltunge,
zumahl-en wan dieselbe den Kaiserlichen gemeinen beschriebenen Rechten
nach, bis zu geendigtem Fünf und zwantzigsten Jahre sich erstrecket, allerhandt Irrungen und Mißverstände sich eräugenen, auch Landen und
Leuten zuweilen große Beschwerden zuwachsen, dannenhero ver'chiedene
Fürstl. Häuser bewogen, darüber sonderbare Kaiser!. In d u lta und P ri
vilegia S u p e r D ispensatione aetatis auszuwürken, daß gleich den
Chur-Erben im Reich, die Junge Fürsten, an welchen die Landes Regierunge gelanget, nach abgelegtem Achtzehenden Jahr Ihres alters
(wie es auch nach Lohbuchs Recht in Unserm Fürstenthumb Schleswig
von undenklichen Jahren also gehalten worden) für Mundtbahr und voll
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Iä h rn g , auch zu wirklicher Antretung der Fürstl. Regierunge tüchtig
und <Capabel gehalten werden, welches W ir dann auch bei unfern: K ö
nig!.. Holsteinischen Lini zu bero und unsrer Lande sonderbaren Nutzen
und frommen eingesühret und angeordnet und mit Hochermeldtes un
sers sämtlichen lieben Sohns des Prinzen zu Dennemark, Norwegen,
Herzzog Christians zu Schleswig, Holstein Lbd. und bero ändern, unfern
auch) Mann-Leibes-Lehens-Erben, an welche, vermöge dieses ErbStattuti Fam iliae, als die erstgeborne, die Landes Regierunge dcvolvirt w ird , m ajorennitct es also gehalten haben wollen.
Zu welchen ende, und damit diß unsere E rb -S tatutum g entilitiu im Familiae und majorennitatis so viel da beständiger und verbintlicheer sein, und ewig verbleiben möge, S o wollen die Kaiser!. M t.
und' Lbd. alß das Oberhaupt und Lehen Herr, unsers Herzogthuinbs
Hollstein, und incorporirten Lande, W ir durch unfern an dem Kaiser!.
H off abgefertigten Abgesandten, Freundt und Oheimbl. ersuchen und
bittren laßen, hierüber dero Kaiser!. Confirmation zu ertheilen, und auß
Kaiiserl. Macht Vollkommenheit, dieß unser wollgerneintes nicht allein
unsi'erm Fürstl. Hause, sondern auch dem römischen Reich und gemeinen
Wesen erspriesliches E rb -S tatutum Fam iliae, soweit es mehrbesagtes unser Fürstenthumb Holstein und dero incorporirten Länder betrifft,
zu Ibestärken und zu authorisiren, und demselben die K raft undWürkung
einer Reichs-Sanction und Sazung beizulegen, und zu validiren, die
dann auch dieses unser Erb - Statutum für Recht b illig , und ersprieß
lich ermessen, Uns hierin freundt Oheimblich condescendiren, und Dero
Kaiser!. Confirmation in optima forma inhalt derselben ertheilen, und
dieselbe in dero Reichs Canzelei ausfertigen lassen werden; S o v ie l
aber unser Herzogthumb Schleswig anlanget, darüber haben unsere
93erfahren am Reiche, als Könige in Dennemark, und Obriste Lehen
Herren Christlöblichsten angedenkens, die gehörige Confirmation und
Authoritat dieses Juris primogen iturae ergehen lassen, so wir bei An
tretung unserer König!. Regierung an Fürstl. Gottorsischer feite confirmire: und bestätiget, auch bei unserer König!. Linie, und so davon posteriren werden, nun und zu Ewigen Zeiten also wollen gehalten haben.
I n Urkund haben w ir dieses unser Erb - Statutum als ein ewig
wehrendes Gesetz unserer König!. Lini unsers Fürstl. Hauses Schleswig
Holstein, m it unferm Handzeichen und aufgedruckten Konigl. Insiegel
bestätiget und besterket, S o geschehen nach unsers Erlösers und Heiland.'s geburt, im Ein Tausend!, Sechs Hundert und Funffzigsten
Jahre, auf unferm König!. Schlosse zu Copenhagen den Bier und zwanzigstrn July rc.
L. S.

Friederich.
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Und uns darauf S r. Lbd. frl. anruffen und bitten lassem, weiln
Hoch daran gelegen, daß solches Erb -S ta tu tu m in Ihrer Lbdl. an«
theil des Fürstenthumbs Hollstem zu Ewigen Tagen kräftig bündig und
unangefochten bleibe, und steiff, fest, und unverbrüchlich gehalten, ge«
handhabt und perpetuirt werde, W ir wollten gnädigst geruhe-n, ange
regtes E rb«Statutum vermittelst unserer, als des Oberhambts und
Obristen Lehenherrns, Kaiser!. Authorität zu consirmiren unidt zu destettigen.
Wann W ir dann angesehen, solche S r. Lbd. ziembliche W itt, und
darbei auß Kaiser!, und Vätterl. wachtfamer Sorgfalt bedacht und er
wogen, daß uns als Röm. Kaiser und Oberhaubt, wie auch dem gan
zen Vaterland Teutfcher Nation nicht wenig daran gelegen, daß die
Fürstenthumb und Glieder des heil. Reichs in guten Flor und Wohl
stand conservirt, und zu des heil. Reichs Zierde und Nutzen bei sichern
Verfassungen, gutem Vermögen und Wachsthumb erhalten, auch alle
innerliche Irrungen, und mißhelligkeiten verhütet werden, darzu uns
auch unserer Löbl. Vorfahren am heil. Reich Römischen Kaisern und
Königen promulgirte Constitution und Satzung de prohibitis feu do
rn m alienationibus et invasionibus zu denen bei vielen Fürst!. Häu
sern im heil. Reich eingeführten Primogenituren oder Erstgeb urts Ge
rechtigkeiten anlaß geben. Also haben W ir indeßen allen erwegung vor
inserirtes E rb -S tatutum in allen seinen Articulen, Clausulen, Puncten, Jnhaltungen, Maynungen und Begreifungen, in bester Form,
Maß, und weiß, als solches von Rechtswegen beschehen kann, soll
oder mag, auß tragendem Kaiser!. Höchsten Ambt und Macht Vellenkommenheit, mit wvllbedachtem Muth, gutem zeitlichen Rath, rechtem
Wissen, und auß selbst eigner Bewegnuß vor uns und unsere Nachkom
men am Reich , Römische Kaiser und König allerdings approbirt, confirm irt, authorisirt, bekräftiget und gestetliget, Thuen daß auch, approbiren, consirmiren, authorisiren, bekräftigen und bestettigon dasselbe
auch hiemit von Röm. Kaiser!. Macht-Vollkommenheit wissentlich in
Kraft dieß Briefs, und meinen, setzen und wollen, daß dieses ErbSl atu tum primogenitunae et majorennilatis S r. Lbd. König!. Li
nien in dem Fürst!. Hauß Holstein, und dessen incorporirten Landen,
und unser darüber erfolgte Confirmation, als ein Kais. Sazung und
gesetz, zu ewigen Zeiten kräftig und bindig sein, und die Macht und
Würkung eines immerwehrenden unauflöslichen und unzugänglichen
Erb - Statuti oder pacti G entility und juris prim ogeniturae haden,
als daß von Recht und Gewohnheit wegen am Kräftigsten und bestän
digsten sein soll kann, oder mag, und all desselben inhalt stracks notchgefolgt, gelebt und gleich ob dieses Erb -S tatutum prim ogenii uirae
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und m a jo r e n n i t a t i s als ein Gesetz und O rd n u n g in unserer G e g e n w a rt
aufggerichtet und publicirt were, Vollziehung beschehen, auch ein jeder
Fürs-st, in S r . Lbd. Königl. Lini des H erzogthum bs H olstein, der fein
)lchttzehendes J a h r erreicht, für M u n d b a r , und zu wirklicher A ntrettuncg der Fürst!. R egierung tüchtig und capabet zu halten seye, u nd
auchh von den S t a n d e n , B eam bten und U n t e r t a n e n desselben Fürstenth u rm ß H o lste in , d arauf die H uldigung und pflichte anzunehm en, sel
biges auch schuldig gehalten und verbunden sein sollen, demselben ein
solchhes alles nicht weniger, als andere Schuldigkeiten, zu leisten und
a b zw statten , also und dergestalt, daß wieder dieses also conft'rmirtes
6 r t 6 : Statutum prim ogen iturae et m ajorennitatis keine testamentariische oder andere Disposition inter vivos, S i e seyn albereit v orhan
den!, oder werde inskünftig gemacht und aufgericht, gültig sein, und
anegezogen werden solle, W ie W ir dann auch alle und J e d e Rechte,
Gessetz, S i t t e n , Übungen, gewohnheiten der Landen, wie auch beson
d e re G n a d e n , es sein Kaiser oder R o m . K ö n ig l., sodann alle andere
V en trag , Dispositionen, Exceptionen der Legitim ae a u t ejus S u p p l e 
m e n ti, falcidiae, oder w aß sonst erdacht, oder erfunden werden könn
te, in soviel dieselbe diesem allgemeinen E r b - S t a t u t o , und unser dariibier erfolgten gegenwärtigen Kaiser!. C onfirm ation, an allen oder et
lichen darin begriffenen P un cten , A rticulen, Clausulen und Stücken
jetzo oder inskünftig zu ewigen Zeiten, einigerlei H in deru ng , irrsall
other schaden bringen möchte, ab thu en, aufheben, demselben derogiren,
untauglich, mikraftig und von unrourben sprechen, Erkennen, und erklä
r e n gleich alß ob dieselben ändern Vertrage, S t a t u t a und gewohnheiten,
auch Kaiser!, gesetze und Constitutionen, denen wir jetzt gemeldt derog ir t w i r d , von W o r t zu W orten hierin sonderlich benannt und inserirt
w ehren, dergleichen derogiren wir auch auß rechten wißen, der Rechts
gelehrten o p p in io n und M einung, die wollen, das gemeine deroga
tio n nicht statthabe, E s werden dann die le g e s , constitutiones und
an ders dem derogirt wird, nemblich und m it sondern Worten specisicirt
u n d ausgetrucket.
Gebieten hierauf allen und Je d e n Churfürsten Geist- und W e lt
lichen, P r ä la te n , G ra fe n , Freyen H e rr n , R itte rn , Knechten, Land
vögten, H au b tleu ten , Vizdomben, V ö g te rn , P flegern, Verwesern,
A m bt-L euten , Landrichtern, Schultheißen, B ürgerm eistern, Richtern,
R a th e n , B ü rg e rn , Gemeinden, und sonst allen ändern unfern und
des Reichs U nterthanen und getreuen, w aß W ü rd e n , S t a n d und W e 
sen die sein, Ernstl. und Vestigl. m it diesem Briefs, und wollen, daß
S i e mehr gemeUes König Friederichs des 3. zu D en nem ark , und H e r 
zog zu S ch lesw ig Holstein Lbd. deroselben Erstgebornen M ännlichen
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Leibs, Lehens Erben und Nachfolger, bei dieser unserer Kaiser!. Vorse
hung und Bestettigung mehrbesagten E rb -Statuti prim ogenilurae
und m ajorennitatis, in allen desselben ob ausgeführten In h a lt und
Begreiffungen, ruhiglich bleiben, Sie deren gänzlich erfreuen, gebrau
chen und genießen lassen und daran nicht hindern, Irren noch beschwe
ren, noch solches ändern zu 'thun gestatten, Nachsehen oder verhvlfen
sein, heimlich oder öffentlich in Keinerlei weiß, als lieb einem Jeden
sein unser und des Reichs schwere ungnad und straf, und dazu ein
Pön, nemblich Hundert Mark löthiges Goldes zu vermeiden, die ein
Jeder so oft Er frevendlich hierwieder thete, Uns halb in unser Kai
ser!. Kammer, und den ändern halben Theil den Beschwerden oder
Beleidigten prim ogenito und desselben Männlichen Leibes Lehens Er
ben und Nachfolger, unnachläßig zu bezahlen verfallen sein solle. Zu
Urkund haben W ir unser Kaiser!, güldene B ull an diesen Brieff hengen
lassen, der geben ist in unserer Stadt Wien den neunden Tag des M o
nats Decembris Nach Christi Geburt im Sechszehnhundert Fünfzig
sten, unserer Reiche des Römischen im Vierzehenden, desHungarischen
im Sechsundzwanzigsten und des Böheimbschen im vier und zwanzig
sten Jahre.
Ferdinandt.
Ferdinandt Graff Kurtz.
Ad mandatum Sac. Caes.
Majestatis p ro p riu m
(Locus Sigilli app.)

Wilhelm Schröder.

Das

Souverainitätsdiplom von 1658.

D e r 22. u n d 23. A r t i k e l des zwi schen D ä n e m a r k und
S c h w e d e n zu Nos c h i l d am 26. F e b r u a r 1 6 5 8 geschl ossenen F r i e d e n s .
22. Artikel.
Seine König!. M aj. zu Dannemark sollen S r. Hochfürstl. Durch
lauchten, dem Herzoge Friederich zu Schleswig-Holstein-Gottorf, nach
Billigkeit Gnugthuung zu leisten verpflichtet sein. Hierüber sollen die
Commissarien beider Theile, sowohl S r. Königl. M aj. zu Dannemark,
als S r. Hochfürstl. Durchlauchten, m it einander handeln; doch so, daß
der Schluß dieser Tractaten innerhalb dem zweiten M ay erfolgen möge.
23. Artikel.
Überdem wofern in diesem Kriege etwas vorgefallen sein möchte,
welches zwischen S r. Königl. M aj. und dem Reiche Dannemark und
S r . Hochfürstl. Durchlauchten zu Holstein-Gottorf auf eine oder an
dere Weise Mißverstand und Mißtrauen verursachen könnte, oder so
wohl von S r. Königl. M aj. zu Dannemark und S r. Hochfürstl. Durch
lauchten unter ihnen selbst als auch von ihren Ministern, Bedienten
und Unterthanen wechselsweise anders als wohl ware ausgenommen
worden, solches soll von diesem Tage an zu keines Nachtheil und Ver
druß jemals wieder gedacht werden, sondern vermöge dieses Vergleichs
auf beiden Seiten beigeleget, vergessen und gänzlich aufgehoben sein.

K o p e n h a g e n s c h e r V e r g l e i c h z wi s c he n K ö n i g F r i e d e 
rich I I I . zu D ä n e m a r k und H e r z o g Fr i eder i ch I I I . zu
S c h l e s w i g - H o l s t e i n - G o t t o r f v o m 12. M a i 1 6 5 8 .
Zu wissen, Als vermittelst Göttlicher Väterlicher Versehung,
auch embsiger ganz sorgfältiger und unverdrossenen Bemühung, der
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von beeden Höchstpreislichen respective Crohn Franckreich und Res
publica von England, Schottland und Irrla n d , hierzu GevollmäHtigten Ambassadeurn Excell. ExceU. zwischen beeden auch Hoch löbl. Nordi
schen Crohnen, den 26. Febr. dieses J a h re s in Roeschild, ein urtverbrechlicher Friede aufgerichtet, und von allen hohen Interessenten be
ständigst vollen zogen, auch selbigem Artic. 22 ausdrücklich und wollwissentlich inseriret, daß S . F . D . zu Schlesw ig, Holstein Gottorf,
zumahlen wegen enge der Zeit, dem Commissarien in lo co tracta
tu u m so zeitlich nicht erscheinen mögen, bero habende gravamina et
postulata, so, der bei angeregten Frieden-Schlüsse von beiden König!,
paciscirenden Theilen gemachten beliebniß nach, ad executionem p a
cis mit gezogen, und für abführung der Königl. Schwedischen Armee
ihr Richtigkeit erlangen sollten, bestehende:
1) I n erlassung des üblichen Vasallagii über das Herzogthum
S chlesw ig, und dessen zugehörigen In su len und Landen, und
hingegen einwilligung der unbeschrankten S o u v e rä n itä t über ge
dachtes Herzogthumb Schlesw ig, oder sonst S ü d e r Jü tla n d ge
n a n n t, m it allen zubehörigen In su len und Pertinentien.
2) Abtretung des Schleswigschen Capituli mit allen Juribus, n '
auch einraumung des Ambts Schwabstedt mit seinem Pertinentiis,
wie solches tem pore prim ae occupationis in seinen entscheiden
und zubehörungen gewesen.
3 ) I n abolitione C om m u nion is, über P rä la te n , Noblesse, un
dahin gehörigen, in den Fürstenthumben belegenen gesambten
S tä n d e n .
4 ) I n erstattung des occasione hujus belli verursachten, auch
S chrift- und mündlich versprochenen Schadens.
5 ) Leistung gnugsamer Sicherheit, daß m an die Fürstenthümbesonderlich S . F. D . Antheil, derogestalt nicht mehr d e facto über
ziehen, noch bequartiren wolle.
6 ) I n entlicher Abhelfung einer Geldforderung die p e ra e q u a tio n
genannt.
7) I n Abführung von A n n o 1635 restirenden Jährlichen verschrie
benen 5 000 Rthlk.
8 ) I n abstellung der einseitig angemaßeten S u p e r io r ity über das
Kloster Üterfen.
9 ) I n verschiedenen ändern gravam inibus, als aufhebung der übet
etzliche unter die gemeine Regierung gehörige Kirchen sich einsei
tig angemaaßeten Visitation, Cassirung des zu Ulzeburg, in
Schm älerung des Kielischen d e facto angelegten neuen Zolles,
wegen des im Ambte T ü ndern bei S il d t und Föhrde disputir-
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lich gemachten Österfangs, wegen der von den Königl. Holsteini
schen Städten vorgenommenen Separation des vier Städte Ge
richts, und Wahl deren Syndici, bei dem Kloster Itzehoe, durch
einseitige Vorladungen, der gemeinen Regierung zum Präjudiz
angemasseten Hoheit, sodann wegen der Wafferlösungen bei Rutenbül und Vahretofft, und was etwa dergleichen mehr sein möch
ten, dasselbe in ira annum et diem vel am ica b ilite r vel via ju 
ris beizulegen, zwischen dato des getroffenen Vergleichs, und 2.
M a i selbigen Jahrs, gleich ändern in dessen Frieden-Schluß be
griffenen Puncten, sollten der Billigkeit nach erörtert und abgethan werden. Und dann S . Fürstl. Durchl. durch dero Gevollmächtigte Gesandten diesem allen nachzuleben, in Zeiten gen Copen
hagen abgefertiget, die auch dero Instruction zufolge, nach ab
gelegten Curialien und Ceremonien, das Hauptwerk angetreten,
und mit der Königl. Dennemarkischen Herrn Herrn Commissa
rien Erc. Exc. verschiedene so Schrift- als Mündliche Communi
cation und Conference gepflogen, daß demnach endlich nach viel
fach gehabter Bemühung hochged. Herrn Herrn Mediator» Erc.
Exc. durch der Königl. Schwedischen allhier anwesenden Herrn
Herrn Ambassadeurn Exc. Exc. Cooperation und wohlmeintlichen
Adsistence obigbcsagte Sachen nachfolgender Gestalt G ü t- und
Friedlich beigeleget, und vereinbahret.
1) Anfänglich erlassen Ih re Königl. M aj. zu Dennemark, Norwe
gen, nebst dero hochansehnlichen Herrn Reichß-Rathen, aus gu
tem wohlbedachtem Gemüthe, freien willens, S . Fürstl. Durchl.
dero eheliche Mann Leibs-Erben, und dero Eheliche Descenden
ten, Mannlicher Linie, die Lehenß-empfangnüß über dasHerzogthumb Schleswig, der In sul Fehmarn, und allen deren Pertinentien, cediren und überlassen, in gegentheil höchstged. Fürstl.
Durchlaucht nebst obgedachten dero Hohen ungehörigen Ehemänn
lichen Descendenten, so lange deren ein einiger im Leben sein
wird, die Souverainität und das s u p re m u m D o m in iu m una
cu m d ire cto et u tili über das Herzogthumb Schleswig, oder
sonst Süder-Jütland genannt, mit allen von höchstged. Crohn
hieher gehörigen und dependirenden Insulen und Pertinentien,
inmassen daß hierüber aufgerichtetes Diplom solches mit mehren
besaget

Lornsen.

514

Urkunde G.

D i p l o m d e r S o u v e r a i n i t ä t , welches de r K ö n i g i n D ä 
n e m a r k Friederich II I. dem H e r z o g e zu S c h l e s w i g H o l s t e i n - G o t t o r f Friederich III. und seinen m änn
lichen ehel i chen N a c h k o m m e n m ä n n l i c h e r L i n i e üb er
dengottorfischenAntheilvomHerzogthumeSchlesw i g u n d d i e I n s e l F e m e r n e r t h e i l e t h a t , v o m 2.
M a i 1658.
Wi r Friederich der III. von G ottes Gnaden zu D en nem ark, N or
wegen, der W enden und G othen König, Herzog zu S c h le sw ig , H ol
stein, © to m tarn und der Dithmarschen, G ra f zu Oldenburg und D el
menhorst, thun Kund und bekennen hiemit für U ns, alle nachkom
mende Könige in Dennem ark, gegen Jedermanniglichen, alß für J a h 
ren, und zwar in Anno 1326. König Woldemar, mit Consens und
Einwilligung dieser löblichsten Crohn R eichs-R äth en, wegen diesem
Reiche vielfach erwiesenen getreuen Diensten, G ra f G erharden von
Holstein, und seine mitbeschriebenen, mit dem Herzogthumb S chles
wig belehnet, sothane Belehnung auch nachgehends weiter auf die Löbl.
Oldenburgische Linie verstammet, und bis auf gegenwertige S tu n d e
unverrucket dabei geblieben, gleichwohl wahrgenommen, daß zu Zeiten,
sowohl wegen gedachten Lehens-Eigenschaft und Q u a lität, als ändern
Umbständen, Zwiespalt und Nachtheil erwachsen wollen, inmassen
dann selbigem Zeitlich vvrzukommen, in Anno 1679 (1579) den
25. M a rtii in Odensee, ein nahmhaster Vergleich darüber aufgcrichtet und verabredet worden. Wiewohl m an auch obigbedeuteten M a n 
gelen dadurch vollenkömlich abgeholfen und remediiret zu haben, in
guter Hoffnung gestanden, S o haben jedoch die nachfolgende J a h re
zu T age geleget, wie einige ungleiche deutung und Veranlassung zu neuen
Zweiungcn anlaß geben könnte, gestalt), der Hochgeborne Fürst, u n
ser Freundlich lieber N etter, B ruder und G evatter H err Friederich,
Erbe zu Norwegen, Herzog zu Schleswig, Holstein rc. sich durch dero
Abgesandten dei den jüngsten Nothschildischen Friedens-Tractaten höch
lich beschweren lassen, daß in den überstandenen Kriegen die Fürstenthümber Schleswig und Holstein, öfter m it der Crohn Völker über
demselben ersuchen beleget, auch in dem neulichsten Schwedischen Krie
ge von beiderseits kriegenden Partheicn allerhand D isordres verübet,
worüber nicht allein das Land guten theils ruiniret, sondern auch vor
hochged. unsers freundlichen lieben V e ttern , B rüdern und Gevatterli
Lbd. viele beschwerliche Ungelegenheiten zugewuchsen, imnaaßen S r .
Liebd. solches nicht allein bei denen zu Rothschild geschlossenen Friedens-
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Tract cbaten, sondern auch hieselbst mit mehrern S chrift-und Mündlich
anfühch,ren, und bero behuf gehörige und auf ein Großes sich erstrecken
de ^R eparation und Satisfaction suchen lassen. Auch erhalten, daß
fo lc h c )C !§ dem Rothschildischen Instrumento pacis in 22. Art. m it inserirt, , und der bei angeregten Frieden-Schluß von beeden Königl. paciscmre'nden Theilen gemachten bcliebnüß nach, zur Execution des Frie
dens-Schlusses derogcstalt gezogen worden, daß für abführung der Kö
nigl. . Schwedischen Armee aus diesen unferm Reiche und Fürstenthümb e n ,, und also für den 2. M a ji solches seine Richtigkeit haben sollte.
S o selbsten haben w ir, in Ansehung I . Königl. M aj. der König in
Schyweden durch dero ansähentliche Legaten auch zugleich urgiren lassen,
daß i S . Ld. dero erlittenen schadens, und damit Jhro deshalb Vergnügunng geschehe, nicht weniger, damit hinführo besser vertrauen, und nachbarbliches beständiges Wohlwollen wieder gestiftet und alle Mißverstände
auf einmal und aus dem Grunde gehoben und gänzlich abgethan wer
den, möchten, mit zuziehung unserer geliebten Herrn Reichsrathe allesamcnntlich nach reiflich überlegten Sachen wohl wissent- und wohl bedächl.
1) S . Ld. und dero ehelichen Mann Leibes Erben und Descen
denten Mannlicher Linie, von mehrbesagter Recognition, und Lehens
Emapfängnüs des Herzogthumbs Schleswig, wie auch der Jniull Fehm a w t, hiemit ohne einige Reservation und Vorbehalt liberiren, befteiien und loßsprechen wollen.
2) Liberiren, befreien und lossprechen, auch m it diesem Hochged.
S .. Ld. und dero obgenannte Ehe Männliche Descendenten, von jetzt ge
dachter, uns und hiesigem Reich, nach einhalt des angezogenen Odensehnschen Vergleichs, vorhin geleisteten Lehens-Pflicht und vasallagio
allerdings und m b vollgenzlich. Aboliren dasselbe mittelst diesem al
so und dergestald, daß hinführo noch w ir, noch keiner von uns und
umfern Nochkommen am Reich, noch diese Crohn, unter was Prätext
«Ulch solches geschehen konnte, ferner, so lange vor Hochged. Her
zogen Friederichen Linie, Ehe-Männlichen Geschlechts wehret, einige
P'rätension, oder Anspruch auf angeregtes Herzogthumb Schleswigs
so viel J h r Ld. davon jetzo oder k ü n f t i g besitzen, es sei bei Fried oder
Krieges-Zeiten, machen oder fürnehmen wollen.
3) Cediren demnach und überlassen Hochged. S . Lbd. und m it dem
selben der gesambten Herzoglichen männlichen Descendenten, das Her
zogthumb Schleswig, m it allen seinen Entscheiden, Gränzen, Limiten,
in dem Stande, wie sich jetzo dasselbe befindet, von I . Ld. biß auf
diese Zeit ruhig besessen, m it allen Pertinentien, Schlössern, Präla
ten, Adel und Lehen-Leuten, geist-und weltlichen Ständen, Städten,
Bürgern und Bauern, Vestungen, cum m ari et Portubus, Seen,
33*
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Wassern, F ahren, S tr ö m e n , Hoheiten, Herrlichkeiten und Gerechtig
keiten, Gerichten und Rechten, und allen fürstlichen Regalien, J u n s dictionen, Lehnen, L e h n -W a a re n , Gülten, Zinsen, Einkommen, R utzungen, Früchten, und allen ändern wie es genannt werden, oder
N am en haben möchte, nichts überall ausgenomm en, gleich selbiges
alles für J a h re n von I . Ld. und bero löbl. Vorfahren an der Regie
rung solches vormals, und bis auf diese Zeit jure infeudationis, w e l
ches jetzo e r lo s c h e n , freiest besessen, beherrschet und regieret wer
den. Cum dom inio directo et utili, wie auch sonderlich sublimi
Superioritatis plenissim o jure, die S o u v e r ä n it ä t genannt, mit
allen ihren W ürden uud Vorsitzen, auch allen ändern Einkommen, wie
die N am en haben m ögen, auch jetzo genossen, und künftig genosten
werden können.
4) Doch daß dem Adel, S tä d te n , B ürgern und gesampten Unterthanen ihre G ü ter, Possessiones, wohlersessene Libertat, Gerechtigkei
ten, Privilegien in Ecclesiasticis und p oliticis, ohne H indernüs ungekrenket verbleiben, und mit diesem ausdrücklichen Reservat,
5) daß gleich den Ämtern oder Lehen, Ripen, M eeltundern und
Kolding, samt den zu dem R ieper Capittel gehörigen G ütern, durch
dieser H o he i t s - C e s s i o n kein Verfang oder Präjudiz zugefügct, also
auch den Fürst!. Ä m tern, sonderlich, T ündern, Lugum -Kloster und
Apenrade, hierdurch an ihren hergebrachten J u rib u s und Gerechtigkei
ten, so sie etwa, wegen ihrer im König!. Bezirk belegenen A m ts-U nterthanen oder sonsten haben, kein Nachtheil soll zugezogen werden,
sondern alles und jedes, bis m an sich einiger P erm utation halber ver
glichen, in vorigen S ta n d verbleiben, die Reichsgrenzen in ihren ur
alten lim itib u s und Scheiden, auf allen S e ite n unverändert, und
das Reich in seinem Bezirk, bei der geist- und weltlichen Jurisdiction,
zu Lande und Wasser unperturbiret, nach wie vor gelassen werden.
6) M aß en wir dann auch hiebei ausdrücklich bedingen, daß dieses
Herzogthum Schleswig großen Theils ganz, u ns der Cron und den
Successorn zum Nachtheil nicht zu veralieniren, sondern in jetzigem svuverainen S ta n d e und seiner Consistence so lange hocherwchntes H e r
zog Friederichen Ld. Ehemännliche Linie im Leben sein w ird, zu las
sen sei.
7) W ir führen demnach S . Ld. nebst dero hohen mit beschriebe
nen, gebohrnen und ungebohrnen, obspecisi'cirtermaßen in die würkliche
Possession und geruhigen Besitz gedachten Herzogthumbs Schleswig,
wie auch der I n s u l F eh m arn, nebst den angehörigen und zustehenden
H o c h -u n d Gerechtigkeiten, nichts überall ausgenommen,
8) b eg e b en u n s fü r u n s u n d u n se re N a c h fo lg e r am
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Rei ch K ö n i g e zu D a n n e m a r k , w i e auch u n f e r n g e s a m t e n
S t a n d e n , und aller Eingehörigen dieser Cron D e n n e m a rk , b i s
dahin auf angeregtes Herzogthum Fürstl. Gottorfis c he n A n t He i l s , d i ß f a l l s g e h a b t , o d e r j e m a h l e n z u g e 
s t an de ne a n - u n d zusprüche, bevorab des j u r i s i n f e u d a t i o n i s ei s u b l i m i s D o m i n i i , w i e a uc h a l l e r z u r L e 
hen-Gerechtigkeit gehörigen Sachen,
9 ) gestalt) w ir dann mit diesem solche L e h e n - M u th u n g e n , wie
die von A lte rs, auch nach dem Odenseischen V ertrag e gebräuchlich und
hergebracht gewesen, oder sonst beliebet und verabredet worden,
g ä nz l i c h a b o l i r e n , a b l h u n u nd vernichten,
10) auch so lang Herzogen Friederichen Ld. Linie M ännlichen
geschlechts sein w ird, noch durch u ns und unsere Nachfolger a n d e r
N egierung im Reich, es sei heimblich oder öffentlich dawider handeln'
oder handeln lasten wollen.
11) E s sollen auch alle B riefe, die dieser unser wohl wissentlich
aufgerichteten T ransaction zuwieder sein, hiemit ab geth an , annulliret,
vernichtet und getödtet sein, auch zu keiner Zeit quoad hunc pas
su m , wieder S . Ld. oder dero hierin m it beschriebene allegieret w er
d en, j edoc h a l l e n ä n d e r n V e r t r a g e n , i n s p e c i e d e r e w i g
w e h r e n d b eliebten Union, im übrigen unprajudicirl ich
u n d unschädlich, die d a n n in a l l e n P u n c t e n u n d E l a u s u len, a u ß e r w a s we g e n A u f h e b u n g der I n v e s t i t u r im
o b i g e n b e l i e b e t , i n i h r e m v ig o r u n d S t a n d e v e r b l e i b e n ,
u nd daß die bei den Landtage von den S t ä n d e n geklagte gravamina
abgethan werden. Verzeihen und begeben u n s demnach aller a u s
gcist- und weltlichen Rechten, bereits erdachten, oder künftig ersin
nenden Exceptionen und Benesicien, wie die auch N a m e n haben m ö 
gen , ohne Gefehrde. Zu Urfunb haben w ir König Friederich diesen
B rie f mit unferm Königlichen S ecret Insiegel und eigenhändiger U n
terschrift bekräftiget, wie den auch die H errn M ed ia to re s, und unsere
getreue liebe Reichsrathe zu mehrer Bekräftigung diesen Vergleich
nebst u ns zugleich m it unterschrieben und versiegelt. S o geschehen au f
unser König!. Residenz, Copenhagen den 2. M a y Anno 1 65 8.
Friederich.
L e Chevalier de T erlon,
Ambassadeur de France.

Phil. Mead ow e,
Ambassadeur d’Angleferre.

Und wir nach beschriebene der Reiche D en n e m ark , N orw eg en
R äc h e, respective R eichs-H ofm eister, R e ic h s-A d m ira l, Reichs C anzler, Landsdömer in S e e la n d , S t a tth a lte r in N orw eg en und
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Obrister Rentmeister, auch Amtleute rc. haben zu mehrer und fester
Haltung alles dessen, so obstehet, für uns und im Namen des ganzen
Reichs und unfern Nachkommen, dieses wohl wissentlich und wohl bedächtlich mit unfern eigenen Händen unterschrieben, und angebohrnen
Adelichen Pitschasten befestiget, wie dann auch mehr gedachte Herren
Mediatores, so diesem Tractat m it beigewohnet, solches m it ihrer Un
terschrift und Jnsiegeln corroboriren wollen. Anno et die ut supra.

Urkunden und Aktenstücke den Vorgang von 17-1 betreffend.

E i n b e r u f u n g s p a t e n t des K ö n i g s F r i e d e r i c h I V . a n P r a l at e n und R i t t e rs ch af t und

di e Be s i t z e r a d l i g e r

G ü t e r zur H u l d i g u n g .
Wi r Friederich der Vierte, von Gottes Gnaden König zu D an
nemark, Norwegen u. s. w. Entbieten denen Wvhlwürdigen, Ehr
würdigen, Wohledlen, Edlen und Ehrsamen, Prälaten, sämtlichen
von der Ritterschaft und ändern, so einige Adliche Güter im Herzog
thum Schleswig besitzen, Unsere Gnade und ist Ihnen aus denen im
Druck emanirtcn Schriften zur Gnüge bekanndt, welchergestalt der
Herzog von Holstein, allen sowohl schrift-als mündlichen, auch, durch
desten M in is t r o s , wiederholten Versicherungen und Sincerations
schnür strax zu wieder, sich n oto rie zu Uns gedrungen und durch des
sen Collusion m it Unserm damaligen Feinde und erfolgte würkliche
Einräumung der Festung Tönningen sich treuloser Weile gegen Uns
declariret und öffentlich als Aggressor aufgeführt, ja so gar, wegen
vermeintlicher Theilung Unserer Länder, mit dem Feinde sich eingelas
sen und Tractaten darüber errichtet, auch gedachter Herzog bei dessen
erfolgter Majorennität, sothane Dero Oncle des adm in istratoris ge
führte Conduite in allem approbiret und gut geheißen, daß W ir dahero
bewogen worden, des Herzogen Karl Friederichs zu Holstein gehabten
Antheil im Herzogthum Schleswig, als in beschwerlichen Zeiten un
rechtmäßiger Weise von der Chrone Dännemark abgerissenes Perti
nens, wieder in Possession zu nehmen. Wann nun durch den, m it
telst göttlicher Verleihung, zwischen Uns und dem Könige und der
Chrone Schweden im Julio A o. 1720 geschlossenen und Unterzeich
neten auch darauf würklich ratisicirten Frieden, so dann durch die dar
über von den beeden Königen, als gewesenen Mediatoren erfolgte for
melle und solenne Garantien, für Uns und Unsere König!. E rb -S u c -
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cessores a n der R egierung, die ewige und ruhige Besitz - und Behcrrschung des ganzen Herzogthums Schleswig und folglich auch des liebevor gewesenen Fürstl. Antheils in jetzt besagtem Herzogthum darin
festgesetzet und versichert worden, und W i r dann solchemnach entschlos
sen, s e l b i g e n A n t h e i l m i t d e m U n s r i g e n z u v e r e i n i g e n
und D e ro B ehuf von gesamten Eingesessenen S ta n d e n Unsers Her
zogthums Schleswig, als Prälaten, der Ritterschaft, S tä d te n , Awtsund Landschafts-Einwohnern und Unterthanen die alleinige Erbhudigung, durch gewisse dazu Verordnete und authorisi'rte Commissaren
einnehmen, die gesamte Eingesessene des gewesenen Fürstl. Anthels,
Geist - und Weltliche, wes S ta n d e s und Condition S i e auch seyen,
I h r e r hiebevorigcn Eidespflicht, womit S ie dem Fürstl. Hause rerw a n d t gewesen, entschlagen und selbige K raft obermelten FriedenSchlusses und der darüber erhaltenen G arantien, u n t e r U n s e r e r
K ö n i g ! . S o u v e r a i n e n u n d a l l e i n i g e n E r b - u n d Lcnd e s - R e g i e r u n g b r i n g e n u n d d e n Ei d d e r T r e u e ableg e n z u l a s s e n ; Als gebiethen und befehlen W ir P rälaten und
denen von der Ritterschaft, wie auch denenjenigen, so Adeliche Güter
in mehrgedachtem Herzvgthumb innehaben und besitzen, K raft dieses
Unseres offenen P a te n ts , allergnädigst und Ernstlich, daß S i e Sich
den 4tcn des instehenden M o n a ts S ep tem b ris, als am Donnerstage
nach dem 12ten S o nntage Trinitatis, S a m b t und S o n d e rs auf Unferm Schlosse Gottorf, als woselbst W ir Uns jetzo Persönlich aufhal
ten, zu dem Ende einsinden, um Unsere allergnädigste In ten tio n desfalls weiter zu vernehmen und darauf U n s , als I h r e m nunmehro al
leinigen Souverainen L an d e s-H e rrn , besagtermaßen den schuldigen
Eid der Treue zu leisten und abzuftatten, wie W ir dann auch Aller
gnädigst wollen, daß von denen Geistlichen allhier, die Pröbste alleine
erscheinen sollen, denen übrigen geist- und weltlichen Bedienten, M a 
gistraten in den S tä d te n und übrigen gesammten Eingesessenen Unter
thanen der gewesenen Fürstl. S tä d te n , Ämter und Landschaften aber,
mandiren und befehlen W ir hiemit allergnädigst und Ernstlich, daß sie
sich auf Art und Weise, wie ihnen solches von Unseren dazu verordneten und authorisirten Commissarien nach und nach, in Unferm Nam en,
wird intimitet und injungiret werden, zu Abstattung des Eides der
Treue an Uns, als ihrem alleinigen S ouverainen Landesherrn an de
nen bestimmten Orten persönlich si'stiren und Unfern allergnädigsten
Willen weiter vernehmen sollen: Wohingegen sie alle Königl. G nade
Schutz und Gerechtigkeit zu gcwarten haben; diejenige aber, so ohne
erhebliche Ehehaften, welche sie glaubwürdig zu bescheinigen schuldig
sein sollen, ausbleiben werden, gebührend zu Rede gestellt und nach
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befinden angesehen werden sollen. W ornach jedermanniglich sich aller
u n t erthanigst zu achten. Urkundlich unter Unserm König!. Handzeichen
u n d fürgedrucktern Jnsiegel. G eben a u f Unferm S ch lo ß G o tto r f, den
22. Augusti Anno 1721.
( L . S.)

Friederich R .

B e ric h t über den H u l d i g u n g s a c t u n d E i n g a b e der P r ä 
laten und Ritterschaft.
D e m n ac h Anno 1721 den 22. August ein gedrucktes P a t e n t pu
blicitet und insinuiret, worin P r ä la te n und denen von der Ritterschaft,
auch denenjenigen, welche adliche G ü te r im H erzogthum Schlesw ig
inne haben, allergnädigst anbefohlen w orden , daß dieselben sam t und
sonders a u f dein Schlosse G o tto rf sich einfinden und I h r o Königl.
M a je s tä t, als ihrem nunm ehro alleinigen S v u v e ra in e n Landesherrn
den schuldigen E id der T reue leisten und abstatten sollen, a ls sind auch
dieselben a m besagten T ag e und O r t erschienen, da denn I h r e Hochgräfl. Excel!.: der H e rr Großkanzler G r a f von Holstein, im Beisein
der dreien Geheim en R a th e n , H e rrn W ieben, H errn Sehestedten und
H e r r n von H olstein, welche insgesam m t aufgestanden w a re n , I h r .
K önigl. M a jestät allergnäbigsten W illen I h n e n zu vernehmen gegeben
(zu welchem E nd e denn auch sowohl da s kom m issorium , als auch das
vorangezogene H u ld ig u n g sp a te n t und die gedruckte formula jura
menti von dem H e rrn E ta t s r a t h von H a g e n vorgelesen w urden ) und
verlanget, sothanen H u ldigu ngseid zu unterschreiben und zu untersie
g e ln , daneben I h r o Königl. M a jestät landesväterliche H u ld e und
G n a d e vestiglich versichert. E s antw ortete hierauf der H e rr Probst
un d Conferenzrath D etlev R e v en tlau für sich und nomine der R i t 
terschaft des H erzo gthum s S c h le s w ig , daß S i e I h r o Königl. M a je 
stät W illen allerunterthänigst zu geloben sich eingefunden und des E rbietens w ä re n , Deroselben als I h r e m alleinigen souverainen Landes
herrn I h r e T re u e , Zéle und D e v o tio n unabbrüchich zu erweisen, ge
stalt sie denn auch den E rbhuld ig ung seid , wie derselbe nach dem ge
druckten F o rm u la r schriftlich hiebei gehet, sofort unterschrieben und
besiegelt.
Formula juramenti.

Ic h E n desbcnannter von der Ritterschaft in dem Herzogthum
S chlesw ig thue kund hiem it: Nachdem I h r o Königl. M ajestät zu
D än nem ark und N orw eg en m ein allcrgnädigster König und H err, K raft
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bero sub dato Gottorf den 22. August 1721 ausgelassenen Patents
das vorhin gewesene Fürstl. Antheil des Herzogthums Schleswig mit
dem Ihrigen zu vereinigen und Dero (Eton als ein altes injuria lern
porum abgerissenes Stück auf ewig wieder zu incorporiren für gut be*
funden, auch»Kraft selbigen Patents mir allergnädigst injungiren las
sen mich allhier persönlich einzusinden, um in Dero alleinige Pflicht zu
treten und den gewöhnl ichen Erbhuldigungseid in behöriger Form
abzulegen: S o gelobe und verpflichte ich für mich, meine Erben und
Successoren, hiemit und in Kraft dieses, daß ich S ie I h r Königl.
Majestät zu Dannemark, Norwegen für unfern alleinigen souverainen
Landesherrn erkennen und halten Deroselben wie auch Dero Königl.
Erbsuccessoren secundum tenorem legis regiae*), treu, hold und
gewärtig sein, allerhöchstgedachte Ih r . Königl. Majestät und Dero
Königl. Erbhauses Nutzen Bestes und Vortheil in allen, äußersten
Fleißes suchen und befördern, Schaden und Nachtheil aber aller M ög
lichkeit nach warnen, verhüten und abwenden, auch alles dasjenige
thun und leisten wolle, was getreue und gehorsame Landsassen und
Erbunterthanen Ihrem souverainen Könige und Landesherrn zu thun
und zu leisten schuldig sein. S o w ah r m i r G o t t helfe und sein
h e i l i g e s W o r t ! Urkundlich meiner eigenhändigen Unterschrift und
aufgedrückten adlichen Pettschafts. Geschehen zu Schleswig den 4ten
September Anno 1721.
Nachdem nun dieser Huldigungsact geendigt, haben Prälaten
und Ritterschaft die Gnade gehabt, I h r Königl. Majestät wie auch
I h r Königl. Hoheit dem (Kronprinzen ihre allerunterthänigste Reve
rence zu machen, welche auch beiderseits Dero beharrliche Gnade die
selbe ganz huldreich versichert und insbesondere I h r Königl. Majestät
dem Herrn Probst und Conferenzrath Reventlau, welcher die folgende
Supplique zugleich mit allertiefstem Respect übergeben, in Königl.
Gnaden versprochen, daß eine allergewierigste Resolution erfolgen
solle.--------

Aus der S u p p l i q u e vom 4. S ep t e m b e r 1721.
Allerdurchlauchtigster u. s. w.
Ew. Königl. Majestät haben am 22. A ugusti a. c. durch ein
öffentliches Patent allergnädigst intimiren lassen, daß S ie beschlossen
von denen gesamten Eingesessenen Ständen Dero Herzogthum Schles
w ig, den Eid der Treue ablegen zu lassen, dannenhero allergnädigst
*) Das Komma fteht ausdrücklich an dieser Stelle.
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und ernstlich anbefohlen, daß zu solchem Ende Prälaten und R itte r
schaft, wie auch diejenigen, so adliche Güter in Besitz haben, den vier
ten dieses Monats Septembris samt und sonders auf Dero Schloß
G ottorf sich einzusinden, Dero allergnädigste Intention desfalls weiter
zu vernehmen und darauf Ew. Königl. Majestät als Ih re n nunmehro
alleinigen souverainen Landesherrn den schuldigen Eid der Treue lei
sten und abstatten sollen. Wie nun die uns obliegende allerunterthänigste Pflicht erfordert, hierunter die allerschuldigste Parition zu leisten,
also sind w ir auch zu solchem Ende anhero erschienen und haben nun
mehr die Huldigungspflicht mit allertiefstem Respect abgestattet, sind
auch des allergehorsamsten Erbietens, daß w ir uns bei allen Begeben
heiten dergestalt, wie solches getreuen Landsassen und Unterthanen ge
bühret, jederzeit betragen und erfinden lassen. Weilen aber bei der
gleichen Erbhuldigungen die Landesprivilegien, Freiheiten und Be
gnadigungen jederzeit allergnädigst consirmiret, solches auch von A n n o
1460 unverrückt dergestalt beobachtet, wesfalls man sich nur auf die
letzten Exempla und allergnädigsten Confirmationes 1. Sept. 1593,
5. Dcb. 1648 und 2. Ju ni 1671 der Gvttsel. Könige C h ris tia n i IV li,
Fried erici te r tii und C hristia n i V u allseits allerglorwürdigsten An
denkens beziehet, Ew. Königl. Majestät selbsten auch, welches w ir mit
tiefschuldigstem Dank erkennen, am 27. Apr. Anno 1712 sothane Lan
desprivilegien Begnadigungen und beneficia zu consirmiren die Gnade
gehabt und dabei uns eine solche huldreiche Versicherung bei Königl.
Worten und Glauben gegeben, als leben w ir auch des allergehorsamstm Vertrauens, es werden Ew. Königl. Majestät uns dabei ferner
hin in Königl. Gnaden mainteniren, damit wir uns e in e r gleichen
F r e i h e i t und Credits mit der hvlsteinschen Noblesse zu erfreuen
heben mögen. W ir leben hinnächst der gesicherten Hoffnung, Ew.
Km igl. Majestät werden es Demselben nicht mißfällig sein lassen,
wmn wir die Freiheit nehmen, wegen einiger Puncte, worauf unser
Wohlstand, womit auch das hohe Königl. Interesse unablässig verkrüpfet, hauptsächlich beruhet, Dieselben allerunterthänigst anzuflehen,
dcß Sie uns Dero gewierigste Resolution darüber zu ertheilen in Köngl. Gnaden geruhen wollen.
1) Ergeben die Patenta, daß in dem Herzogthum Schleswig von
Aters her Landtage allergnädigst ausgeschrieben, woselbsten die herr
schaftlichen P ro p o sition e s, Prälaten und Ritterschaft, Ständen und
Städten zu ihrer allerunterthänigsten Resolution eröffnet, welche da
gegen ihre etwa gehabte gravam ina in aller Submission vorgetragen
utb nachdem alles in genügsame Deliberation gezogen ein gewisses
Conclusum und sogenannter Landtagsschluß gemacht worden, derglei-
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chen annoch am 25. Januar 1712 abgegeben und nachgehends am 27.
April eodem von Ew. Königl. Majestät allergnädigst ratisiciret wor
den. Wann nun hierauf die Wiederherstellung des so höchst nölhigen
Credits, folglich auch des ganzen Landes Wohlfahrt mit beruhet, als
gelanget an Ew. Königl. Majestät Prälaten und Ritterschaft des Herzogthums Schleswig allerunterthänigstcs B itte n : Sie geruhen auch
hinsühro in diesem Hcrzogthum dergleichen Landtage ausschreiben zu
lassen.

A u s d e r K ö n i g l i c h e n R e s o l u t i o n v o m 17. S e p t . a. c.
— daß, was den ersten Punct wegen eines von Jhro Königl. M aje
stät in Dero Herzogthum Schleswig künftig auszuschreibenden Land
tages betrifft, Jhro Königl. Majestät, wann sie die Conjuncture» von
der Beschaffenheit finden sollte, daß ein L a n d t a g i n den Her z og t h ü m e r n auszuschreiben die Nothwendigkeit erfordern würde, Sie
alsdann fcrnerweit Dero allergnädigste Resolution dicserwegen Dero ge
treuen Prälaten und übrigen von der Ritterschaft Kund thun und sol
chenfalls das Benöthigte verfügen wollen.

Anzeige«.
B e r i c h t über S t a n d und G a n g
der

Geschichte der Europäischen S t a a t e n .
Herausgegeben
von

H e e r e « und U k e r t .
D ie erschienenen 16 Lieferungen dieses W erkes enthalten:
Geschichte d e r T e u t s c h e n bis zur Auflösung des Reichs, von P f i s t e r . 5 Theile.
»
- der I t a l i e n i s c h e n S ta a te n , von L e o . 5 Theile.
, von S a chse n , von B ö t t i g e r . 2 Theile.
- der N i e d e r l a n d e , von v a n K a m p e n . 2 Theile.
- des P r e u ß i s c h e n S ta a ts , von S t e n t z e l . I r u. 2 r Thcil.
» - von S p a n i e n , von L e m b k e . I r T heil.
- - von R u ß l a n d , von S t r a h l .
I r u . 2 r T heil.
- - von S ch w e d e n , von G e i j e r .
I r , 2 r , 3 r T heil.
* - von E n g l a n d , von L a p p e n b e r g . I r u. 2 r Theil.
* ' des O e s t e r r e i c h i s c h e n Kaiserstaats, von G ra f M a i I a t H. I r u . 2 r L h l.
* * von P o r t u g a l ! , von S c h ä f e r . I r u. 2 r T heil.
* - von D a n n e m a r k , von D a h l m a n n . I r Theil.
*
- von F r a n k r e i c h , von E. A. S c h m i d t . I r u. 2 r T heil.
1 =
»
*
während der Revolutionszeit, v. W a c h s m u t H. I r T h l .
- » des O s m a n i s c h e n Reichs in E u ro p a, von Z i n k e i f e n . I r T heil.
. . von P o l e n , von R ö p e l l . I r T hcil. (17te Liefer. Iste Abtheil.)
Unter der Presse befinden sich:
*
-

» des Preußischen S t a a t s , 3 r T heil.
- D annem arks, 2 r T heil.
- des Dsmanischen R eichs, 2 r T heil.

I m J a h re 1841 werden mehrere Fortsetzungen geliefert werden. H err P ro f .
S c h ä f e r in Gießen seht die Geschichte S p a n i e n s fo rt; H err P ro f . B ü l a u in
Leipzig liefert die Geschichte D e u t s c h l a n d s von Auflösung des Reichs bis jetzt;
die Geschichte R ußlands hat zwar ihren B earbeiter durch den Tod v erlo ren , es ist
aber Hoffnung ihn für die Fortsetzung vollkommen zu ersetzen. S o m it hat die G e
schichte jedes S ta a te s anerkannt tüchtige Verfasser gefunden — nur nicht die Schw eiz:

der Stand der Parteien in diesem Lande wird erkennen lassen, weshalb es der Re
daction bisher nicht gelingen konnte, was sie suchte, zu finden.
Einige Jahre sind verflossen, in welchen die Fortsetzungen sparsamer erschienen,
als gewünscht wurde. Niemanden konnte dies weher thun und mehr beunruhigen als
den Verleger; äußere Hindernisse traten bei den Verfassern ein, als Krankheiten, Ge
schäftsreisen oder amtliche Arbeiten rc., wie z. B. Graf Mailath in Ungarischen, Pro
fessor Geiser in der Schwedischen Ständeversammlung beschäftigt war. Jetzt darf
man sicher erwarten, daß das Gesammtwerk in 5 bis 6 Jahren vollendet sein werde.
„Die Werke seien zu umfangreich," ist hie und da gesagt worden; — diese Kla
ge möchte gegründet sein, insofern die Staatengcschichte als eine Sammlung geschicht
licher Handbücher betrachtet wird. Hat auch solche Ansicht anfänglich Vorgelegen,
so mußte sie doch aufgegeben werden, als das Unternehmen großartigere Gestaltung
gewann durch die Theilnahme der ausgezeichnetsten Historiker, denen ein äußeres Maaß
nicht vorgeschrieben werden konnte, und so hat die Staatengeschichte eine Reihe histo
rischer Werke zu ei nem Ganzen verbunden, die jeder Anforderung, die nach dem
jetzigen Standpunkt der Geschichts-Wissenschaft gemacht werden kann, entsprechen.
Auch öffentlich erging mehrmals Ermahnung nicht zu beschränken, z. B. in
der Preußischen Staatszcitung, bei Gelegenheit des Erscheinens von Stentzcl's Preu
ßischer Geschichte, 2r Theil: „Möchte es dem Verfasser doch gefallen, die weitere
Fortsetzung dieser Geschichte unseres Vaterlandes wenigstens bis zum Tode des großen
Königs in einem entsprechenden Umfange mit der hier behandelten Zeit herauszugeben
und sich nicht durch ei n äußerl i ch vorgeschr i ebenes Ma a ß bi nden
zu lassen, damit nicht die folgende, so wichtige und interessante Zeit eine Verküm
merung erleide; das wird gewiß der Wunsch aller derjenigen sein, welche sich mit die
sem Werke näher bekannt machen."------Das Ausland hat den Werth der Geschichte der Europäischen Staaten aner
kannt, — von mehreren Abtheilungen sind in Italien, Frankreich und England lieber»
setzungcn erschienen, in Paris eine Sammlung ganz gleicher Gestaltung und Art.
Der Subscriptionspreis von 1 { Thlr. für 24 Bogen, wie derselbe anfänglich be
stimmt wurde, ist streng fcstgehalten worden. Einzeln diese historischen Werke her
ausgegeben, würden jede 24 Bogen 2 Thlr. kosten müssen.

Der Unterzeichnete Verleger erkennt mit Dank die Theilnahme, welche das deut
sche Publikum dieser seiner großen Unternehmung gewährt hat, und erwartet mit S i
cherheit, daß cs dabei bis zur Beendigung desselben beharren werde.
G o t h a , November 1840.

Friedrich Perthe»

aus Hamburg.

Deutsches Staatsarchiv.
Erster Band.

ctenmasmcäßige Darlegung der Ergebnisse des wider den Magistrat der
Hauptruxpt- und Residenzstadt Hannover wegen Beleidigung der Regterumruing des Königreichs Hannover durch verschiedene an die Hohe
Deutfcuttfche Bundesversammlung gerichtete Eingaben eingeleiteten Untersuchisuschungs- Verfahrens. Nebst Beilagen.
BestBeesondrer Abdruck aus der vom Defensor des Magistrats
D r.

C a r l

S t

ü v e,

Bürgermeister von Osnabrück,

eingereichten Ver thei di gungsschri ft.
Jena.

1840.

F r. Frommann.

P re is : i z T h lr.

I m Tm Borw ort des Berlegers heißt es: „Deutschland hat seit der Frcmdherr>ast an nan i nationaler Einigung und K raft bedeutend gewonnen. Es hat jetzt keine Ge
hr mehr, ehr r , daß irgend ein deutscher Staat bei einem feindlichen Zusammenstöße mit
m Auslanuslckande sich diesem gegen das gemeinsame Baterland anschließe, noch daß ein
jimpflicherlichher Friede durch Ländcrabtretungen erkauft werde. Unsre Kriegsmacht ist
htungswepswverth und zu einem organischen Ganzen verbunden, unsre Finanzen sind im
llgemeineneinaen gut geordnet, die Last der Abgaben mäßig; der Zollverein hat um den
ern der 3ber c Nation ein unauflösliches Band geschlungen und durch seinen Schuh sowohl
:s durch lrch) die Wcgräumung der innern Hemmungen in kurzer Zeit einen Aufschwung
:r Jndustrdusistrie hervorgebracht, der von der productiven Kraft des Landes und Volkes
ncn hohen ohoen Begriff erweckt; die alten Abneigungen zwischen einzelnen Regierungen
ad Volksfklkssstämmen sind fast verschwunden, wenigstens nur in seltnen Fällen noch ein
änderniß büß > der großartigsten gemeinnützigen und gemeinschaftlichen Unternehmungen, die
ielmchr du r d durch Wetteifer gefördert und durch vertragsmäßige Abwägung aller bethcigten ZnteInNteresscn und Rechte der eigennützigen Ausbeutung entzogen werden. — So
t vieles vees von dem verwirklicht worden, was die jetzigen Männer als Jünglinge ge»
ünscht und unnd geträumt haben, aber auf andre Weise und durch andre M itte l, jedenills mit g rit c größter Schonung des Bestehenden, ohne Sprünge und Umwälzungen, also
tf einem ncmi naturgemäßen, weitre ruhige Entwicklung anbahnendcn Wege."
„ S o >So) wenig sich dieß alles leugnen läßt, eben so wenig läßt sich verkennen, daß
>eutschland lannd dem Auslande gegenüber noch nicht das Ansehn erlangt hat, das ihm ge
ährt , und unNd daß auch in der Lhat der Nationalgeist unsers Volks noch nicht zu einer
chtung gez agebietenden Stärke erwachsen ist. Derselbe kann aber bei der Natur der
lutschen E n L Verhältnisse sich nicht sowohl an gemeinsamen Thaten gegen das Ausland
ärken, als, aüls von Innen heraus durch ein allgemeines kräftiges und freudiges Zusam
enwirken kenn von Regierung und V olk, durch gegenseitige Anerkennung aller Stände
rler sich. ich.. Um dazu zu gelangen, bedürfen viele Verhältnisse noch der Entwicklung
ld Gestaltrstaültung. Eine Auslösung aller hergebrachten Bande und Umformung unsres
fentlichcn chenn Lebens nach abstracten Begriffen wäre das größte Unglück, aber eine bloß
rssive StellStckellung des Volks zu einer sich mehr in den Acten als im Leben bewegenden

Regierungsmaschinerie genügt anch nicht. CS regt sich ein neuer Geist in den geroerb«
lichen, städtischen und ändern Korporationen, in den kirchlichen Gemeinschaften; der
Impuls zur Thatigkeit geht nicht mehr allein von Oben aus, im Gegentheil wird
eine kleinliche Einmischung in alle Lebensverhältnisse lästig und beengend; das Ver
trauen in die Obrigkeiten ist kein blindes mehr; man will selbst sehen und urtheilen,
man schätzt wieder den Werth politischer Rechte, man will sie gesi chert und außer
den Bereich der Willkühr gestellt wissen."
„lieber diese Zwecke und noch mehr über die Mittel zu ihrer Erreichung herrschen
verschiedene Meinungen, entgegengesetzte Ansprüche suchen sich geltend zu machen, selbst
Thatsachcn unterliegen dem Streite oder wenigstens verschiedener Deutung. Hier soll
nun das deutsche St a a t s a r c hi v in's Mittel treten und Verständigung zu errei
chen suchen durch gründliche, wissenschaftliche und historische Erörterung, durch M it
theilung von Thatsachen und Aktenstücken, durch Besprechung getroffener oder zu tref
fender Maaßregeln, durch Kritik der einschlägigen Litteratur, auch wohl durch Auf
stellung einzelner Erfahrungssätze, Reflexionen, Aufgaben und Paradoxen. Es ist
minder für das große Publicum bestimmt, als für diejenigen welche über Fragen
unsers deutschen politischen Lebens ein eignes Urtheil haben; darum soll der Stoff
nicht in flüchtige Blätter zerstückelt, sondern in Bände zusammengefaßt werden, die
für ein tieferes Eingehen in die Sachen Raum bieten. Soll aber die bezweckte Ver
ständigung ersprießlich werden und wenn auch nicht zu gänzlicher Vereinigung, doch
zu gegenseitiger Achtung führen, so darf kein mißtrauischer Rückhalt, keine officiose
Beschönigung, mit einem Worte keine Unwahrheit hier Raum finden; man darf nicht
davor zurückschrecken, wirkliche Schäden unsers innern Volkslebens auszudccken oder
anfgcdcckt zu sehen, da dieß der erste Schritt ist, das Hebel zu heilen oder doch fein
Weiterfressen zu verhüten. Wenigstens wird ein mehr oder minder erkanntes und
gefühltes Uebel leichter ertragen werden, wenn es offen und ehrlich eingestanden wird,
als wenn man denen, die es drückt, auch noch zumuthet zu glauben, daß es nicht
vorhanden sei."
„Daß das deutsche Staatsarchiv in feinem ersten Stücke nicht die Mannigfaltig
keit des Inhalts zeigt, welche ein Bild seines beabsichtigten Umfangs gegeben hätte,
ist bei einem fortgehenden Unternehmen wohl kein wirklicher Mangel; daß es gerade
mit dem vorliegenden Aktenstücke begonnen wird, ist — wenn man will — Folge zu
sammentreffender äußerer Umstände, mag aber insofern immer als bezeichnend angese
hen werden, als cs mein eifrigster Wunsch ist, mehr Arbeiten liefern zu können, die
von so tiefer Einsicht, so umfassender Kemttniß, so überzeugender Kraft und so, im
besten Sinne des Worts, confcroativer und acht deutscher Gesinnung Zeugniß geben.
Ueberdieß hat diese Verteidigungsschrift nicht ein bloß juristisches Interesse, sondern
indem sie durch die Natur der Untersuchung genöthigt ist, fast den ganzen bisheriaen
Verlauf des Hannoverschen Verfassungsstreits zu besprechen und dabei viele ganz .
theilweis unbekannte Thatsachen aus den Acten an's Licht zu ziehn und zusammenzu
stellen , auch alte Rechtsgrundsätze, die jetzt eine erneute Wichtigkeit erlangt haben,
geltend zu machen, erhebt sie sich zu einer wahrhaften Staatsfchrift/'

,

Born zwei t en Bande an, welcher in wenigen Monaten erscheinen dürste, hat
Herr Reg. Rath Bu d d e u s in Leipzig die Redaction übernommen, dessen Bestreben
es fein wird: „dass sich das Unternehmen die Achtung aller Parteien gewinne, deren
keiner es vorzugsweise dienen wird, daß es sich als unabhängig nach jeder Richtung
hin Und als ein Organ des schaffenden, nicht des auflösenden, Geistes darstelle."
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