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Seiner Excelled
dem Hochgebohmen Herrn

Herrn

Frepherrn
von B tt l ls to r f ,

Ritter vom Elephanten, Geheimen Rach 
des geheimen Conseils, Cammerherrn, Ober- 
Secretair in der deutschen Canzley und bey den aus
ländischen Affaires, auch Deputaten im General« 

Landes-Oeconomie- und Commeree- 
Collegio rc.

Meinem gnädigen Freyherrn.
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Hochgcbomr Freyhm
Gnädiger Hm!

►ttre Exceklenz werden es dem reinsten 
Eifer gnädig vergeben müssen, welcher 

mich als den Bewunderer der hohen Gaben 
des Geistes und der glänzenden Tugenden 
Eurer Exeellenz, angereizet hat, den hohen
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Zuschrift.

Namen von Hoch Demselben meiner zweyten 
Sammlung von den Merkwürdigkeiten un
serer Provinzen, vorzusetzcn, und unter» 
thänig zu überreichen. Sie ist bestimmt, das 
Glück ;und die Geschichte derer Länder, und 
derer Unterthanen, welche den Zepter der 
Prinzen des Hauses Oldenburg verehren, zu 
preisen, und der Welt noch immer bekannt 
zu machen. Die Religion, die Staats^ 
kunst und die Gelehrsamkeit, werden mit allen 
übrigen Tugenden, welche große Seelen der 
Ewigkeit entgegen tragen, den erhabenen Na
men Eurer Excellenz, nach vielen Jahr
hunderten den Nachkommen bekannt und ver- 
ehrenswürdig machen. Und der Gytt des 
Friedens wird die Weisheit des dänischen 
Friederichs und die Klugheit seines Raths, 
ändern Völkern in seinem Tempel zum Mu
ster darstellen. Rund um Dannemark stießen
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Zuschrift.

Ström e von B lu t, und die U ntertanen 
Friederichs genießen den goldenen Frieden, 
der die Gerechtigkeit umarmet. Die Musen 
»erden geschähet, und das ganze Reich ist 
glücklich.

Hochgevorner Freyherr! meine Fe- 
der ist vies zu schwach, von den Tugenden 
Eurer Excellenz nur den geringsten Umriß 
der W elt darzustellen. Ich  überlasse dieses 
denenjemgen außerordentlichen Geistern,' wel
che, wenn Auguste, Ludewigr und Friederichs 
den Zepter führen, und Mstcene, Colberts 
und Bernstorfe den Staaten ihren Glanz ge
ben, den Wissenschaften und dem menschlichen 
Verstände zur Ehre geboren werden; Sie, 
wenn sie das Lob des Monarchens und seiner 
Lieblinge singen, nähern sich mit der Wahrheit, 
der Ewigkeit.
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Zuschrift.

M ir soll es genug seyn, wenn ich durch 
diese geringe Sammlung, welche die Geschich
te unserer glückseligen Provinzen etwas mehr 
entwickelt. Eurer Exeellenz gnädigen Bey- 
fall erhalten kann, und ich dadurch fernerhin, 
die mir in Travendahl gnädig ertheilte Erlaub» 
niß erhalte, mich nennen zu dürfen

Hochgkhorm Frcyhcrr
Eurer Excellenz

Uetersen
Len6.Marzr76r.

unterthanigen Diener
Johann FrLederich Camerer.

Vor-



einen Lesern kann ich vor diesesmak we
nig sagen. Ich überliefere ihnen den 
zweyten Theil meiner Sammlungen, 

von der Geschichte unserer glückseligen Provinzen. 
Ich weiß es ganz wohl, daß mich verschiedene Kunst- 
richter getadelt haben, den Anfall einiger habe ich ge
lesen, und den Grund desselben habe ich entwickelt. 
Die Meynung anderer habe ich vom Hörensagen, 
und dieft kann ich nicht beantworten, bis ich einstens 
ihre Schriften leftn werde. Genug, ich werde mich 
durch keinen ungerechten Tadel abjchrecken, und 
durch einen gerechten mich nur so weit bringen lasten, 
inden folgenden Theilen, das, was ich hier versehen 
habe, zu bessern.

Die Aufsatze dieses Bandes sind theils von mir,' 
und theils von Freunden, welche mir dieselben, sie 
dem Drucke zu überlassen, gegeben haben. Wenn 
meine Schriften also wieder angefochten werden soll
ten, so will ich einige Herren Kunstrichter nur darum 
bitten, wenn sie in meinen Aufsätzen etwas zu tadeln 
finden, ein klein weniger vorsichtig zu gehen, als der 
Herr Recensent, dessen in dem sechsten Stücke dieser
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Dorbm'cht.
Abhandlungen zu gedenken, ich mich gemüßiget ge
funden habe. Tadeln sie gerne, w as ich geschrieben 
habe, aber nicht das, w as ich nicht geschrieben habe, oder 
die Arbeiten meiner Freunde seyn des Tadels werth.

O b  ich auch in diesem zweyten Theile einer lako
nischen oder englischen Schreibart nachgeahmet habe, 
weiß ich nicht. D a s  weiß ich, daß ich schon vor 
vielen Jah ren  die Regel des falernischen Dichters 
gewußt habe. '

Brevis elfe laboro,
Obfcurus fio.

Allein, ich muß meinen Herren Kunstrichtern mit 
tb m  dem Dichter antw orten:

Quicquid praecipies, eflo brevis, ut cito di&a 
Percipiant animi doc.iles, tenearitque fideles.

I c h  habe mich jederzeit beflissen', deutlich , rein 
und nicht pedantisch ernsthaft zu schreiben. I c h  
kann auch nicht so nachgebend seyn, etlichen K unst
lichtern zu gefallen, anders a ls  ich nicht w ill, zu 
schreiben. D enn  mir scheint es , die Herren den
ken nur;

Nul n’aura d’efprit hors nous & nos amis.
W e r kann auch allen Menschen gefallen, und beson

ders solchen, welche kühn genug sind, ein Gglima- 
tias  über eine jede S c h rif t , die sie nicht verstehen 
lpoll<N( hinzuschreiben.

Meine Absichten, Yie Geschichte unsrer P rovin- 
zen zu erläutern, sind wenigstens nicht tadelno werth, 
poch weniger aber eines A nfalls, welcher bloß durch 
die Schreibbegierde, eines müßigen Schriftstellers, 
wie die S ü n d e  im M ilton , entsprungen ist. I c h

werde



Vorbexicht.
werde bey jeder Gelegenheit zeigen, w ie fth r  ich die 
W ahrheit liebe, und werden mir Fehler wirklich 
gczeiget, wie gerne ich sie verbessere.

D ie  berühmten Verfasser des Journal encyclo- 
pedique haben meine Begierde unser unverbesserli
ches Land, den Ausländern noch angenehmer und rei- 
zender zu machen, angereizet. S i e  haben Geschmack 
an dem ersten Theile meiner Nachrichten gefunden. 
E s  scheint nicht, daß sie den ersten Versuch, wel
cher in W olfenbüttel vor einigen Jahren bey Herrn 
M eißner verleget worden, zu sehen bekommen haben. 
Gewisser tadelsüchtiger Menschen wegen, w ill ich 
hieher setzen, w a s diese Verfasser von meinen B em ü
hungen gesagt haben.

Vcrmifchte hifto.rifche Nachrichten &c. &c. 
Memoires hiftoriques & politiques fur les chofes 
les plus remarquables des Duchés de Schleswic & 
de Holstein foit en fait de curioiités naturelles, 
foit par rapport aux antiquius rares par Jean Fre
deric Camerer &c. å Flensbourg & Lcipfic, chez 
Kortes 1758. in gvo.

Les Antiquités du Nord font une des fqurces 
les plus abondantes pour eeux qui aiment ce genre 
d’etude. L’ouvrage de Monfieur Camerer ren
ferme bien des chofes intereftantes dans fix me
moires; Le premier & le quatriéme CQncerneqt 
la fameufc isle d’ Heiligland; le fecond eft une 
defcription de la ville nommée Friederichftadt, le 
troiliéme a pour objet les antiquités de la Contrég 
qu’on nomme Marfchland, le cinquiéme traite du 
Nordftrand & le dernier de Vandenne divinité

con-
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connue fous lc nom d’ Odin, Nous allons1 choilir
ce qu’il y ä de plus curieux dans ces memoifes.

L’eau eft la ca ule des plus grandes revolutions 
qui foient attirées depuis Vorigine du monde dans 
les pais dont on rapporte ici les antiquitcs. Cet 
Element a ravage 6c englouti fucceftivement des 
Provinces floriflantes 6t dont le fe jour étoit deli- 
deux. Acluellement Gluckftadt une des plus 
belles villes des Bords de V Elbe, le (rouve au 
piilieu des flots: 6c expofée å tous les malheurs 
des inondations. Les fureurs de la mer Balti que 
font inconcevables: une grande Partie de la Po- 
meranie eft difparü, il ne refte plus aucun vellige 
de ce port Vineta, anciennement il fameux, 
Il n* y a presque pas moyen de douter que le Jutt- 
land n'ait tenu autrefois au Däncmarc; 6c que les 
Jsles de Sylt, Föhr, Amrom, Nordilrand, Pel- 
worm n’ayent fait partie du Continent.

Mais de toutes les fingularités la plus remar- 
quable dans ce genre, c’ell Visle d* Helgoland, 
ou d' Heiligland. Parmi les nombreufes etymo
logies de fon nom la plus lpecieule eft celle qui 
derive Helgoland de Hallige, qui veut dire un 
pais que les eaux de la mer battent 6c lavent con- 
tinucllement.

On ne fcauroit bien determiner le tems ou le 
rocher auquel cette isle eft å peu ‘pres reduite 
aujourdhui a perdu la vafte etendue de plat pais 
dont il étoit environée, Mr. Bulching qu’ön re
garde comme un de nos meilleurs Geographes 
modernes, cn fixe les differentes Epoques emzoF. 
& 1500. Mais il n’en allegue aucunes epreuves.
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Vorbericht.
11 eft tres vrailfemblable qü’en goo. cette isle p o t  
fedoit encore tout Ion territoire, car elle étoit la 
refidence du vaillant Radbods* Adam de Brerne, 
qui vivoit en 930, en fait une defCription tres 
avantageufc. En 1030 il y avoit å Helgoland neuf 
dochers ou PåroifTes. Mais cette isle fouffrit tel- 
lement des inondations de 1102, & de 1216, qu’en 
1300 il n’en reftoit plus qüe deux. Aucun Auteut 
ile fait mention des dommages que lui cauferent 
les inondations de 1501,1508,1509, &c. T out ce que 
l’on lcait, c’efl que de puis 1030 jusqu’a 1649, 
elle acheva de perdre fon territoire.

Une preuve qui paroit fans replique pour éta- 
blir qu1 Helgoland avec les au tres isles de la coté 
occidentale faifoit partie du Continent, c’eft la 
quelle-que le Duc Frederic de Schleswic declara 
en 1497, aux villes de Hambourg, de Breme, de 
Stade. Ce Prince revendiquoit le domaine de 
ces isles, fonde fur d’aiiciens Documents, qui) 
de concert avec tous les Geographes & les Hifto- 
dens depofoient, non feulement que depuis plu- 
fieurs Siedes les Dues de Schleswic en avoient eu 
la paifible poffeflion måis ménie que ces Isles- 
n ’avoient fait qu’un feul pais de tefre ferme. La paix 
qui fuivit cette guerre, confirma les pretentions du 
Duc de Schleswic. Mais le feu de la Difcorde fo 
ralluma en 1559, & produifit une nouvelle guerre.

Mr. Bufching s’eft aufii trompé quand il a dit, 
que les habitans d’ Helgoland mangeoient peu de 
viande & ne fe nourrifibient gUeres que de poiffons 
& de bouillie de farine. Peut - étre font ils quelques 
fgis reduits å ces alimens quand la m er, ne leur
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perrtiet pas d’aller faire leurs provifions a Ham* 
bourg ou a Hufum. Mais ils aiment la viande <Sc 
eh mangent beaucoup quand ils peuvent en avoir, 
ce qui pour l’ordinaire ne leur eft pas difficile* 
Les infulaires font naturellement doux, honnetes, 
modefies dans leurs difcours, ils exercent l'ho- 
fpitalité. Mais quand onles irrite, il eft tres dif
ficile de les appaifen Ils paflent prefque toute 
leur vie fur mer. Ils n’y connoifient auciiii dan
ger. Ils parlent bon allemand j mais ils, ont 
entre eux un langage particulier qu’on nonime le 
Frefique ou Frifon.

Il y a encore fen manufcrit diverfes defcriptions 
d’Helgoland. On donne ici celle de Mrf Lafs 
revue & augmentée confiderablement dans cette 
troifiéme edition. Nous allons en tirer quelques 
particularités.

Helgoland ne fe préfente plus aujoürdhüi que 
comme un rocher. Cependant fa vraie fubfiance 
n’efi qu’une terre pierreufe, afieés tendre, Dans 
l’éloignement ce rocher reflemble å uh nuage ob- 
Icur. En 1517 un Pirate s’y retira avec 500 Bandits, 
qui exercerent pendant löng tems des ravages af- 
freux. Ils portoifent fur leur habit un gibet & une 
roüe. En 1539 on batit Uh Fort fut* Helgoland, 
& on y mit Guarnifon avec de 1' artillerie pour en 
eloigner ces Brigands. Cependant peu de tems 
aprés un autrfe Pirate ne laifla pas d’inquieter 
beaucoup les Helgolandois,mais il fut tué en 1545. 
Les Hamboufgois ont pris & fait executer a di
verfes rcprifés dans le 15 fieclfe & en dernier lieu 
tn  1615. plufieurs centaines de ces fcelerats. Dans

ce
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ce fiecle ci les Capres Francois ont aufli fort tour
mente les habitans d’ Helgoland, de forte que 
pour les mettre en fureté, on a elevé de tous les 
cotés de Pisle des Batteries des Canons.

Les habitans de Pisle d’Helgoland étoient an- 
ciennement idolatres, ainfi que ceux de toutes les 
contrées adjacentes. W illebrord, Archeveque 
deFrile, y porta les lumieres de la foix. A u rap
port de Hamaonius, ce Prélat s’ affocia onze Mif- 
iionaires 6t precha P Evangile avec beaucoup de 
zele. Ils battifferent trois Frifons, mais ayant 
voulu detruire les Temples de Jupiter & deVefta, 
Radbod fit en 690, fouffrir le Martyre a W igbert 
P un d’ entre eux, & W illebrord ié retira en France, 
ou il m ourut a P age de ans.

Le Paganisme fe foutint jusqu’ å ce qu’ au Z 
fiecle Ludger, Eveque de Munffer, qu’on appelle 
P Apotre des Saxons, fit tous les efforts pour le 
detruire. La predication de Ludger fit efficace; 
presque tous les habitans de P isle le convcrtirent, 
& recurent le Baterne. Mais il n’yeut pourtant 
P Idolatrie la plus groffiere qui fit abolie. Les 
efprits demeurerent foibles & enclins aux plus 
pueriles fuperffitions. Dans la fuite les Hclgolan- 
dois embrafferent le Lutheranisme.

La péche eft leur principale occupation. Ils 
portent å H am bourg, å G lukfiadt, å Hufum, 
å Tonningen &c. le poiffon de Mer qu’ils pren- 
nent 6c ils en retirent beaucoup d' argent. Dans
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le fiécle paffe la péche des Homars étoit fi abon- 
dante que le cent ne fé vcndoit qu’onze mares. 
Elle commence le 15 de Septembre & dure jus- 
qu’au 13 de Juillet fuivant. Pendant les deux 
mois ou elle eft fufpendue, les Homars ne va
lent rien , & ils fortent de leur ecailles. Ce 
qu’il y a de fingulier c" eft que les vieux Homars 
depofent leurs oeufs dans les coquilles des Li- 
maqons de m er, les jeunes fortant des plus pe- 
tites de ces coquilles entrent dans de plus gran
des & fe trainant ainfi jusqu’a ce qu' ils puififent 
m archer feuls & fe nourrir eux mémes.

Il paroit plus de trente fortes des poiffons 
de mer fur les cotes d’ Helgoland & chaque 
elpéce fe montre dans fa faifon. U n de plus 
delicats eft celui qu’on nomme Schel-Fifch. 
Les premiers qu’on peche paroifTent environ 
a 16 milles d’ Helgoland; mais ils s’en appro- 
chent enfuite. Les pecheurs les vendent, ou les 
portent tout de fuite å Hambourg. Le jeudi ils 
font obliges d’en ceder aux Helgolandois autant 
qu’ ils en demandent pour leur ufage, mais les 
autres jours ils peuvent les leurs refufer & aller 
les vendre ou il leur plait. On fale auffi beau- 
coup de ce PoifTon, & on les porte en tonne 
a Hambourg.

Vers l’an 1530 la péche du Harang étoit 
fi abondante dans cette isle que plufieurs Pe
cheurs de Breme & de Hambourg gagnoient

de
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de quoi vivre jusqu’å 2000 pcrfönnes. En 
1554 cette péche ne fournifl'oit plus que la 
fubfiftance d’une centaine de Perfonnes & de- 
puis, les harangs fe font totalement éloignés 
de ces bords. U11 Hiftoricn nomme Kn oblock 
raconte qtV anciennement les pécheurs de Harang 
faifoient le tour de 1’ isle avec beaucoup de de
votion un Crucifix å la  main, avant que de jet
ter leurs filets, & qu’alors les Harangs s’y ren- 
doient en foule. Ces poifTorts étoient aufli fen-* 
übles au point d’honneur. Un pécheur par 
badinage en ayant fouetté un vivant, & l’ayant 
rejetté dans T eau , tous les Harangs dispararent 
& ne revinrent plus. Ces traditions juflifierent 
ce qu’on a dit de la fimplicité de ces infulaires.

Apres la péche une de letirs plus grandes 
refources, efl de fervir des guides & dés pilo
tes aux vaiffeaux etrangers qui voulant entrer 
dans V Elbe ou dans leW efcr n’en connoiffent 
pas bien le chemin & craignent avec railon les 
banes de fable, dont ces parages font remplis.

U ne traduction fra ngo i fe ou du moins une 
reduction d’ouvrage tel que celui c i, autant 
que nous cn pouvons juger,  féroit fort bien 
accueillie.

S o  viel in dem Journal Encyclopedique. Ich  
habe wenigstens das Vergnügen, daß ich solchen phi
losophischen Geistern, a ls diese verehrenswürdige M än-
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ner sind, nicht ganz miöfallen habe. Ic h  kann folg
lich die Tadelsucht dererjenigen gern ertragen, welche 
meine gureAbsicht theils aus einem jammerlichenNeide, 
theils aus einer unbändigen Schreibsucht verworfen 
und meine Sam m lungen angebellet haben.

Ic h  trete mit diesem zweyten Theile um so herz
hafter an das Licht, weil ich versichert bin, daß ich 
schöne Stücke liefere. D ie  Beschreibung der In se l 
Nordmarsch, wird gewiß jedem Ausländer, so, wie die 
Beschreibung der Insel S y l t ,  wegen ihrer genauen 
Ausarbeitung gefallen. V on  der S ta d t  und dem 
Amie Tündern folget in diesem Theile eine kleine E in 
leitung, erhalt G o tt Leben, Gesundheit, und geben 
meine Amtsgeschaffte Zeit, so werde ich in der dritten 
Sam m lung weitlauftig von Tündern handeln. D e r  
hemühete und fleißige H err Jo h an n  Laß in Husum, 
hat mir schon einige Bogen von seinen Eyderstadri- 
schen Nachrichten geschickt, und bin ich vollkommen 
im S tan d e , diesem zweyten B ande, den dritten bald 
folgen zu lassen.

Inter arma filent leg es , und gewiß der noch 
flammende Krieg macht die Verleger ungemein ra r . 
I c h  will unterdessen von einem ändern Werke, welches 
ich in zehen Jahren  zu S tan d e  gebracht, weil ich noch 
etw as R aum  zu reden habe, sagen. E s  ist mehr zum 
Gebrauche der Einlander als der Ausländer ausgear
beitet. Ic h  hoffe aber, daß es ebenfalls von den A us
ländern sich einer guten Aufnahme würde versprechen 
können. Ic h  habe den Anfang gemacht. M ein

R eper-
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Repertorium militare ist nicht ungeneigt in der hiesi- 
gen Nachbarschaft ausgenommen worden.

Ich habe in der Vorrede gezeiget, daß die Samm
lung unserer Verordnungen von 1670. an bis 1760. 
zu einer Zahl von bcy nahe 2500. Stück augewachsen 
sey. Ihre Harmonie zu finden ist also schwer. Die
sen Satz wird mir kein Mensch so leicht widersprechen. 
Unterdessen find noch immer Gelehrte da, welche die 
Verordnungen so time haben, daß sie deswegen kei
nen Fehler begehen können. Vor diese verehrens- 
wnrdlge Männer habe ich keinen großen Nutzen ge
stiftet, aber, eben sie, werden es mir am ersten zugeben, 
daß ich keine unnützliche Arbeit unternommen,und mm- 
mchro zu Stande gebracht habe. Kein vollkommenes 
Register ist da. Wie weit das bekannte dänische 
Register geht, soll der eigene Titel desselben beweisen. 
Er lautet also:

Alphabetisk Register over deKongel. Alternaa- 
digste Forordninger som fra Lovens Publication Ao. 
1683. til Anno 1739. inclufive ere udgangne med 
stor Umage og Arbeyde sammen skrevet, esterseet og 
til tryckken expederet af Christopher Wilhelm Clan- 
sen, Kibenhavn, 1742. Trykt paa Autors egen Be
kostning.

Jedermann wird mit mir einig seyn, daß diesis 
Register unvollkommc r sey. Es hat die Verordnun
gen von 1670. bis 1683. nicht, welche vor der Pu
blication des Gesetzes ausgegangen find, und noch gel-
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ten; es verliert ebenfalls alte Verordnungen von 
1740; bis 60. Und wie viel Verordnungen kommen 
nicht in zwanzig Jahren heraus? Und alsdenn ist es 
dänisch, und also vor die eigentlichen dänischen Unter
tanen, deren Muttersprache die dänische Sprache ist.

Ich habe zu meinem privat Gebrauche mir die 
Mühe nicht verdrießen lassen, ein ander Register und 
gewiß mit vieler Mühe und Arbeit zu verfertigen. Ich 
w ill dessen Ausarbeitung bey dieser Gelegenheit wenig
stens bekannt machen. Vielleicht erreget der zu hof
fende Nutzen einen Verleger.

Ich habe die Titel jeder Verordnung, so wie sie 
aufeinander folgen, ausgeschrieben, und mit einer 
Nummer bezeichnet. Dabey steht die Seite mit ihrer 
Zahl, und der Tag, an welchem sie ausgegeben worden. 
So habe ich alle Verordnungen durch geschrieben, bis 
ein jeder glorreicher König diese W elt verlassen, und 
in die Ewigkeit eingegangen ist. Nun habe ich die 
Hauptwörter einer jeden Verordnung genommen, und 
diese in ein Alphabetisches Register, welches ich Reper
torium nenne, gebracht. Ich w ill zumEpempel die 
Verordnung wissen, welche Christianus der Fünfte 
glorwürdigen Angedenkens, wegen der Kirchendiebe 
heraus gegeben hat. Ich schlage in meinem Reper
torium alls, so finde ich daselbst unter dem Worte D ieb, 
und eben so wohl unter demWorteKirche, die Verord
nung von Kirchendieb. Sie steht T om. 1. 1672. N. 55. 
Ich  gehe nun auf die N. 55. zurück, so finde ich 
Verordnung Copenhagen den iv.S ept. Von K ir-
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chmdiebm und denen, die das gestohlne Gut
kaufen, sie findet sich p. 158. Und eben so sind die 
Verordnungen eines jeden Königs glorwürdigen An
gedenkens durchgearbeitet, und in ein Register ge
bracht.

Noch war ich mit diesen Registern unzufrieden. 
Ich wollte noch ei» vollkomeneres Repertorium haben. 
Ich  entschloß mich, noch einmal an die Arbeit zu ge
hen. Ich that es, und machte ein General-Reper
torium. Wenn ich in diesem, ich will die einmal an
gegebne Verordnung behalten, aufschlage, so finde ich 
unter Dieb so wohl, als unter Kirche, erstlich die 
Verordnung von 1672. als auch die neuere, in wel
cher dieselbe wieder bestätiget worden, und zwar finde 
ich diese neuere Verordnung T o m . IV .  1725. p.74. 
Gehe ich dieser Anweisung nach, so finde ich unter 
N o . 625. die Verordnung Friedensburg den 8 . Oct.
1725» angehend diebische Leute, welche die K ir
chen bestehlen, und die, welche von ihnen kaufen.
p. 74. Nun kann ich beyde Verordnungen Nachle
sen, ihre Harmonie untersuchen, und alsdenn meine 
richterliche Schlüsse machen.

M ir beuchtet es, daß die Rechtsgelehrsamkeit 
durch ein solches Register, besonders Anfängern, sehr 
erleichtert werde. Ich führe diese Arbeit an, ich 
sage, daß sie zum Drucke bereit liegt. Ob sich eilt 
Verleger entschließen kann, etwas juristisches zu ver
legen, und sich Käufer denken kann, ist eine hö
here Frage. Ich bin unterdessen zufrieden, daß ich

das
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das Register besitze. Es aber, als einen verborge- 
nen Schatz anzusehen, habe ick nicht gelernet. Ich 
sage es der M e lt. Ich mache es Liebhabern be
kannt. Wenigstens lege ich ein Zeugniß dar, daß 
ich auch nach meinen Kräften in Denen Wissenschaf
ten gearbeitet habe, welche mir nie die angenehmsten 
gewesen sind.

Ich überlasse nunmehro diese Anzeige, sowohl 
als die Sammlung derer Nachrichten, dem Publicum 
über. Es mag Richter seyn, ob ich etwas nützli
ches geschrieben und ausgearbeitet habe. Ich em
pfehle mich der Gunst meiner Leser.

Uetersen, 
den 6. Marz 1761.

Der Sammler.

Erste



Erste Nachricht
in Absicht einiger merkwürdigen Gegenden

der Herzogthümer
SchlW g und Holstein,

und zwar

eine genaue Beschreibungderwunderkaren 
Insel an der Westküste des HerzogrhumS 

Schleßwig,

N o r d m a r s c h ,  '
gewidmet

dem Herrn Licentiat F a -b -e -e .
in T   ̂ d - n.

Cam. N achr. tt.B. A



Horrida tempeftas coelum contraxit, et imbres 
Nivesque deducunt Jovem.

Nunc mare nunc filvæ 
Threicio aquilone fonant. —  *—

H o r a *



Wohlgeborner
Hochzuchrender Herr Licentiat.

enn ich E w .W o h lg e b o rn e n  schon nicht eigeNk- 
lich benenne, so kennet dieselbe H o f ,  M i -  
n ister , S t a d t  und G e g e n d ,  viel zu wohl, 
a ls  daß  ich glauben könnte, daß  meine Lob. 
sprüche e tw as, n u r  etwas weniges beytragen 

k ö nn ten , D e r o  Verdienste  der W e l t  bekannter zu machen» 
Diese G rü n d e  reizen mich g a r  nicht zu meinem Unternehm en. 
N e i n .  D a n k b a rk e i t ,  H ochachtung, F reundschaft ,  diese 
schöne Triebfedern edler Menschen durchström-n mein H erz, 
w enn  ich dero liebreiches B e t r a g e n  m ir  noch zu G edächt.  
Niß fü h re , da  ich a ls  ein F re m d l in g ,  und a ls  ein Neugie
riger F re m d l in g ,  die Gegenden u m  die S t a d t  durchirrte, 
welche sie, Hochzuehrender H e r r ,  bewohnen, und vor 
Krankheiten beschützen. W elcb ein V e rg n ü g e n ,  wenn ich 
unsre Reise nach S y l t  überdenke, wie gütig kamen S i e  
Mir nicht zu H ü l f e ,  und  wie fleißig durchsuchten w ir  nicht 
die G rä b e r  der V ä te r .  W i r  fanden auch Schatze, welche

A a dee



4 Schreibe«»
der Gelehrte allein werth hält, und wir fanden das Schwerdt 
vielleicht eines wahren Heldens.

Wie vergnügt bin ich jederzeit gewesen, wie gütig 
war immer ihre Begegnung, wenn ich Gelegenheit ge. 
habt habe sie zu sehen. Wie lehrreich ist ihr Umgang, 
wie reizend ihr aufrichtiges Herz. Tugenden, welche ich 
jederzeit verehren werde.

Alle diese Vorzüge zwingen mich, Ihnen meine Er. 
kenntlichkeit öffentlich zu sagen, und Ihnen die Beschrei
bung einer Insel zuzueignen, welche gewiß einer großen 
Menge gelehrten Männer unbekannt ist. Die Geschichte 
von so kleinen Theilen der Erde, ist in der That, bis hie. 
her noch sehr verabsäumet worden, und wenn sie auch nicht 
gänzlich aus den Augen der Gelehrten verbannet gewesen 
sind, so haben sie dennoch das Unglück gehabt, selten gut 
ausgeführet zu werden. Die Neugier der meisten Schrift, 
steller hak das Große, und das Angenehme übersehen, und 
vernachläßigek, ich meyne die Naturgeschichte, und das 
Kleine, und das Unangenehme mit besonderm Fleiße beybe- 
halten, ich meyne, Namen, Jahrzahlen, Leichensteine. 
Erkenntnisse von so wenigem Werthe, wurden von den Le« 
benden verachtet und von der ersten Nachkommenschaft ver. 
geffen. Und daher fielen die Schriften, welche von der 
Geschichte einzelner Provinzen, Städte und Inseln zcither 
gehandelt haben, in einen schlechten R uf, und vergiengen 
indem sie gelesen wurden.

Wäre die Geschichte nur eine Wissenschaft, welche al
lem dazu dienen sollte, Könige, Helden und Gesetzgeber zu 
unterrichten, so müßte man auch nur die größten Geister, 
sie zu schreiben, erwählen. Montesquious, Bielefelds, 
Tacitus müßten ein jedes Jahrhundert geboren werden, 
Friedriche zu bewundern. Solche Geister müßten die Ge-

schichte
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des Herausgebers. 5

schichte den Nachkommen hinterlassen, weil sie nach tau
send Jahren eben so lehrreich seyn würden, als groß sie ihre 
Bürger gelehret hätten. Unter einem Gesichtspunkte würden 
diese großen Schriftsteller, die Gesetze der Staaten, die Eigen
schaften der Monarchen,und die Sitten der Völker vereinigen. 
Sie würden den Ursprung der Umstürzung der größten Reiche 
erklären, sie würden die Thaten der Monarchen mit dem 
vortrefflichsten Pinsel mahlen, und die Menschen in allen 
Zeiten zu einer Seelen Größe gewöhnen, welche den stärk
sten Einfluß in die Glückseligkeit derer Staaten, welche 
ihre Lehren nicht verachteten, haben würden. Sie würden 
die vortrefflichsten Bürger bilden. Doch diese große Gei
ster suchen diese Pflicht in ihren Schriften zu erfüllen.

Geschichte einzelner Provinzen sind freylich nicht so 
erhaben, nicht so glänzend, allein sie sind dennoch lehr
reich, nützlich und angenehm. Sie werden auch denen* 
jenigen, welche nicht die große Scene der Welt zu übersehen 
gewohnt sind, nützlicher seyn,

Lehrreiche Unterrichtungen, wenn sie rührend und rei
zend sind, erwecken die in das menschliche Herz, gelegten Tu- 
genden. Sie machen die Geselligkeit schön, ermunternden 
Eifer für das Vaterland, die Ehre, den Geschmack zu nütz
lichen und angenehmen Künsten. Allein, lehrreiche B e i
spiele, welche selbst unsere Hausgötter mit angesehen ha
ben, haben noch einen weit größern Einfluß in das mensch
liche Herz. Die Beyspiele unserer Väter, Brüder und 
Mitbürger rühren viel stärker und reizen weit mehr zu der 
Nachahmung, als die Thaten entfernter Völker, welche der 
Himmelsstrich gewisser maßen von uns und unfern Sitten 
unterscheidet, und die w ir, aus einem thörichten Vorur- 
theile Barbaren nennen. Und, wie oft möchten Christen 
wünschen, so edel als Barbaren denken zu können. Ge
nug. Einheimische Beyspiele wirken mehr als auswärtige

A 3 und



6 Schreiben
und entfernte auf unsere Seele. W ir machen, mit denen 
Menschen, unter welchen wir leben, gleichsam einen Köwer 
aus; ihre Gaben, ihre Ehre, ihre Bemühungen, werden, 
weil der Mensch immer nachahmet, uns endlich selbst zu 
eigen, und geben uns unsere nächsten Landsleute Beyspiele 
Per Ehre und der Tugend, so werden w i r ,  durch die so 
nahen glanzenden Beyspiele um so mehr gerühret. Die Tu. 
gend präget (ich unfern Herzen in einer angenehmen (och* 
lenden Gestalt ein, und wir sehen das ernsthafte Gesicht 
der Vernunft nicht, welche sonst die Weisen lehrt.

Man wird, wenn man die ganze Welt aufmerksam 
betrachten will, keine Provinz, keine Stadt, keine Insel 
finden, welche nicht Menschen in ihrem Schooße erzeuget, 
welche würdig sind, in Absicht der Wissenschaften, der 
Künste, der bürgerlichen oder der christlichen Tugenden 
der Nachkommenschaft bekannt gemacht zu werden.

Und so glanzet ein Geschichtschreiber der kleinsten Pro
vinz in dem Reiche der Gelehrsamkeit, wenn er mit diesen 
würdigen Gegenständen seine Schriften zieret. Das An. 
denken solcher Menschen, welche sich über den Pöbel er
hoben haben, ist jederzeit die Zierde derjenigen Provinzen, 
in welcher sie das Licht der Welt erblicket haben, Gewiß, 
ein jeder »Leser wird mit Vergnügen eine Schrift lesen, 
welche die Tugenden erhabner Menschen auseinander setzet, 
und die kleinsten Triebfedern derselben erzählet. W ill aber 
ein Schriftsteller einzelner Gegenstände, in seinen Schrif
ten noch mehr glän zen, so muß er gewisse Regeln in Obacht 
yehmen, welche sein Unternehmen verschönern werden.

Ich mcyne, es muß ihm nicht genug seyn, die schö
nen Seelen einer Stadt, oder Provinz auf den Schau
platz der Welt zu bringen, und sie gleichsam wie in dem 
Zwange eines Compendii nur nennen. Etwa den Tag

ihrer
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\§m Geburt und den Tag ihres seligen Absterbens be
kannt machen, und sagen, es ist ein reicher ober gelehr
ter Mann gewesen. Nein. Er muß in das Innerste 
ihrer ganzen Haushaltung dringen. Ihre Erziehung, 
ihre Neigung, alle ihre Handlungen müssen ihm Stoff 
geben, Tugenden und Laster, Fehler und schöne Handlun
gen zu bemerken. So wird das Publicum niemals er
müden, seine Schriften, wenn sie auch das Leben einzel
ner Personen abhandeln , zu lesen und für nützlich zu er
klären.

Ein solcher Geschichtschreiber wird noch mehr Nutzen 
stiften. Er wird unter den Bewohnern der Provinz die 
Nacheiferung, und die Ehrerbiethung gegen edleThaten 
erwecken. Er wird der Nachlaßigkeit und der Gleichgül
tigkeit der Lebendigen heimlich den Kampf an brechen. 
Er wird den Hochmuth, wenn er ihm zu schmeicheln scheint, 
niederwerfen, und ihn durch seine Weisheit zu der edlen 
Großmuch zubereiten, welche aus kleinen Provinzen große 
Reiche errichtet, und aus Rom die Beherrscherin» dev 
Welt erschaffen hat. Welch ein Perdienst!

In  der That, ein solcher philosophischer Geschicht
schreiber, kann bey der Beschreibung einer kleinen Insel, 
einer Stadt, eben den Nutzen wenigstens im Kleinen stif
ten, als ein weitläuftiger Geist, durch die Beschreibung 
eines großen Reichs,, dieses chut.

Er kann die schläfrigen Enkel von hundert Helden er
wecken, die durch den Müßiggang, durch die Unwissen
heit, durch die wenige Kenntnis; ihrer selbst, bisher in dem 
Schlafe sich selber unbewußt, gelegen haben. Eine be
rühmte Geburt, die edlen Thaten der Vorältery, der 
Ruhm, welcher von ihnen die Welt durchgeflogen, alles 
reizet und reißt aus der Erniedrigung, welche die Unwis*

A 4 senheit
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senheik geboren hat. Eine einzige geheime Geschichte, 
eine einzige große Handlung kann Easarö und Tordenschiolde 
hervorbringen.

Allein, hier muß der Geschichtschreiber von einzelnen 
Provinzen noch nicht stille stehen. Er muß dem Fleiße, 
dem Reichthume, dem Ueberfiusse, der Gelehrsamkeit, und 
allen Annehmlichkeiten, welche demGeschmacke folgen, die 
Thore eröffnen. Ich will mich bemühen, einem solchen 
nützlichen Schriftsteller, noch einige Schuldigkeiten auf
zubürden. Es wird sehr nöthig seyn, daß, er sich genau 
mit der Erde seines Landes bekannt mache, daß er die 
Fruchtbarkeit des Erdreichs untersuche, angebe, welche 
Fruchte daselbst besonders gut wachsen, und sich mehren; 
die Art sie gut anzubauen lehre, den Nutzen ihres Daseyns 
zeige, und nichts vorbeylaffe, was den eingebornen Leser 
ermuntern könne, die inländischen Producten zum Nutzen 
des Vaterlandes denen anliegenden Völkern und Nationen 
gemein zu machen.

Die natürliche Geschichte einer Landschaft ist dep inter, 
effanteste Theil einer besondern Geschichte. Und dieser 
Theil macht einem edlen Schriftsteller die größte Ehre. 
Der Naturverständige durchforschet die Eingeweche der 
Erde, und suchet unbekannte Gewächse, kostbare Metalle, 
und Dinge, welche noch kein menschliches Auge gesehen 
hat. Seinem scharfsichtigen Auge wird keine Kleinigkeit, 
kein Infect, entgehen. D a , wo der unwissende Pöbel eine 
thörichte Neubegierde findet, wird er Entdeckungen ma
chen , welche er öfters zu Stützen der glücklichsten Entde
ckungen macht, und aus welchen er, nach manchem Ver- 
suche die schönsten Quellen für die Künste findet.

Indem ich diese Gedanken, gelehrter Freund! auf 
das Papier bringe, muß ich Ihnen eine Geschichte erzäh

len,
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len, die mir selbsten begegnet ist. Ich genoß vor einigen 
Jahren der Landluft. Es war natürlich, daß ich mich 
diese wenige Tage über von den ernsthaften Geschafften be- 
freyete, und da mein Vergnügen suchte, wo ein wahres 
Vergnügen zu finden ist, ich meyne in den Betrachtungen 
der Natur. Meine Untersuchungen waren den Polypen 
gewidmet. Ich erhaschte einige dieser gefräßigen Thiere, 
und erforschte ihr Thun, nach dem, was ich in den Schrif
ten anderer gelesen hatte; Ich fand die Wahrheit, und die 
glückstadtischen Anzeigen, mit dem hamburgischen Maga
zinehaben sie verkündiget, und ich hoffe, daß ich der erste 
gewesen, welcher sie in unfern Provinzen bekannter zu ma
chen gesuchet hat, ob schon der Herr Pastyr von Saldern 
zu Starup, sie lange vorher gesehen und untersuchet hat. 
Dem sey nun wie ihm wolle, als ich mich mit diesen Thie- 
ren beschäfftigte, und ganze Stunden mit dem Vergröße. 
rungsglase meine Gefangenen betrachtete, kam eine alte 
ehrbare Frau zu mir, welche ihr ganzes Leben mit Geld
zählen zugebracht hatte. Sie fragte mich ernsthaft, was 
ich da machte? Ich bewunderte ihre Neugierigkeit, und 
fieng eine große Lobrede in Absicht derjenigen an, welche 
die Natur betrachten , und die Größe des Schöpfers im 
Kleinen sowohl, als im Großen bewundern könnten. Ich  
glaubte schon ein anderer Fenelon zu seyn; aber wie sehr 
wurde mein Stolz gedemüthiget, als die andere Frage mei
ne Ohren durchschallte. Bringt es auch Geld ein, was 
sie da mit so vieler Mühe betrachten? fragte sie. Natür
licher Weise mußte ich Nein antworten. Was sie darauf 
antwortete, mögen Sie rathen. Mein Herr! genug, ich 
empfand das Schicksal eines Gelehrten, welcher nie ge
schähet wird, wenn sein Reichlhum ihn wenigstens nicht 
in den Rang des unwissenden aber glänzenden Pöbels sehet. 
Jedoch, ich gönne dem Reichthume sein Glück, und dem 
Pöbel seine Unwissenheit.

A 5 Ich
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Ich  komme wieder zu meinem Vorsätze. Die Geschieh- 

te, und wenn sie ganz einzeln ist, tragt dieserwegen un
gemein viel bey, die schönen Künste wieder lebend zu ma
chen , sie kann den Geschmack erwecken, welcher öfters die 
anliegenden Provinzen schon besieget, und so wie die Liebe 
zu den Wissenschaften bey einem Volke zunimmt, so erhe
bet sich auch die Weisheit, und eine Wüsteney kann ein 
Tempe werden.

Man durchforschet mit Fleiß die verborgenen Alterthü- 
mer, man erkläret die schönen Denkmäler der Väter, man 
bestimmet durch sie die Zeiten der Geschichte, und man 
setzet den Gebrauch derselben fest, man zeiget die Folgen 
davon an, und lernet Sitten, Gebräuche, Gesetze und die 
Religion derer Völker kennen, welche die Länder bewohnt 
haben, deren einzelne Felder nunmehro beschrieben werden. 
Und wenn diese Kenntnisse vervielfältiget werden, so erhält 
der philosophische Geist einen wahren Sieg über das dum. 
me Vorurtheil und über die stumpfe Unwissenheit, welche 
mit so vieler Mühe vertilget werden müssen.

Dieser Nutzen der Geschichte einzelner Provinzen ist 
also klärlich erwiesen. Allein, wir können noch vielmehr 
Gründe angeben, welche diesen Nutzen ungemein ver
größern. Ich will fortfahren verschiedene Arten de6 
Nutzens, welche mir noch nicht beygefallen sind, feiner zu 
zeigen. Schön ist cs, die Geschichte eines großen Reiches 
zu lesen, ein Thoiras, Muratori, Holberg, und anders 
werden der Ewigkeit beständig entgegen treten, und mit 
welchem Vergnügen liefet man nicht die vortreffliche Einlei. 
tung des Hrn. Professors Mallet in die Geschichte unstrS 
Reiches. Aber, wie vollkommen kann eine solche allgemei
ne Geschichte eines Reiches werden, wenn gelehrte M än
ner schon vorher an der Geschichte einzelner Provinzen des 
Reiches mit dem Muthe und mit der Stärke des Geistes,
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wie ich schon gesaget h a b e , gearbeitet haben. W ie  v o r
trefflich kann alsdenn der größere Geschichtschreiber sein 
W erk  vollenden. A uö der S a m m lu n g  aller dieser einzel
nen Geschichte kann er sein W erk  a lsdenn  zusammen sehen, 
u n d  es also, durch diese H ülfsm ittc l geholfen, hitz zu dem  
höchsten G ra d e  der V ollkom m enheit bringen.

E ö  w ürde freylich die allgemeine Geschichte kein M e i 
sterstück w erden , w enn m an  diese einzelnen Geschichte n u r  
sam m len und ohne B eu rth e ilu n g  verbinden wollte. D ie ß  
w ürde  eine ungeheure S a m m lu n g  werben. N e in . E in  
schöner S chriftste ller w ird  diese besondere Geschichte durch
forschen , er w ird die Z ü g e , welche sehr interessant sind, 
zusam m en ziehen , und  wenn er fte alle in O rd n u n g  ge
b rach t, w ird er daö schönste G e m äh ld e , voller E in h e it und 
voller H a n d lu n g  Hervorbringen.

U nd dieß sind die W erke  der schönen G eister. S o  
schrieb ein P o ly b , ein T en o v h o n , so schreibt ein V o lta ire , 
ein M onm arte l»

V erspricht also die Geschichte einer einzelnen P ro v in z  
ihrem  Verfasser nicht die große S tu f e  in dem T em pel de6 
R u h m s ,  wesche sie hem allgem einen Geschichtschreiber, 
wenn er wie ein schöner G eist schreibt, verspricht; so ver
w ah ret sie dennoch vor denselben ein ziemlich schmeichelhaf
tes  Schicksal. D e r  große G eist w ird  ihn hoch schätzen, 
w enn er vor dem großen Geiste im  K leinen geschrieben hak.

D e r  Geschichtschreiber von einzelnen P ro v in z e n , kann 
edel, groß und erhaben schreiben. S o  bald er diese 
S c h re ib a r t liebet, so bald er m it dem Geiste einetz W e l t 
weiten schreibt, w ird  m an  in seinen S c h rif te n  schöne Z ü 
ge finden, und  die S c h r i f t  w ird sich un ter seine» H ä n d en  
verschönern.

N a c h
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Nach unfern philosophischen Zeiten, in welchen Me 

Pedantereyen verjaget, und der Nutzen mit demAngench- 
men dagegen verwechselt worden, hat nach der Meynuzg 
eines gelehrten Ausländers ein Geschichtschreiber einzelrer 
Provinzen besonders dahin zu sehen, daß er den Feldbau 
nicht aus der Acht läßt, sondern die Menschen, ihn je 
mehr und mehr zu verbessern, aufzumuntern suchet. Es 
ist gar nicht genug, daß wir die Erde gezwungen haben, 
allerley Früchte zu unserm Wohlleben hervorzubringen; 
der menschliche Verstand muß durch die Kunst und durch 
den Handel, seine wahre Herrschaft noch mehr zu zeigen 
suchen. Die Erde würde ihre Geburten vergeblich hervor
bringen, wenn sie der Fleiß nicht zu verschönern wüßte. 
E r weiß sie in die Stellung zu bringen, daß sie un& ein 
Genüge leisten, und unsere Begierde stillen kann.

Würde man also die ersten Früchte der Erde nur 
wachsen lassen; würde man sie nur im Lande, wie die 
Ameisen ihren gesammleten Vorrath in ihrer engen Re. 
publik, verzehren, so würde vor das Varerland kein außer, 
ordentlicher Nutzen entstehen. Allein, die Ausfuhr dieser 
Erstlinge der Erde führet diesen wesentlichen Nutzen in sich, 
und will ein Patriot nur die vortrefflichen Vorstellungen 
verschiedener Parlamenter in Frankreich lesen, so kann er 
überzeuget werden, daß vernünftige Franzosen zwar sehr 
zärtlich für die Ehre des Königs gesinnet seyn : allein noch 
zärtlicher sind sie gesinnet, wenn sie das Wohl des Ganzen 
betrachten, und das Volk zwar kriegerisch, aber nichts we. 
niger als arbeitsam bey dem vortrefflichsten Erdreiche be
trachten können. Der Ackerbau, die Künste und der 
Handel machen eine Kette aus, welche nicht zerbrochen 
werden kann. Und verliert diese Kette ein einiges Glied, 
so neiget sich der ganze Körper zu seinem Verderben.

I n
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I n  der That Hab ich mich öfters bey reiferm Nachden. 

ken gewundert, warum so viele scharfsichtige Schriftsteller, 
welche die Hauöhaltunqskunst mit der feinsten Staats
kunde verbunden haben, nicht ein Werk unternommen, 
welches, meiner Meynung nach, denen großen Menschen, 
wenn sie dasselbe lesen wollten, und folglich auch dem 
menschlichen ganzen übrigen Geschlechts, ungemein nützlich 
seyn würde.

Ein Schriftsteller von Einsicht sollte sich bemühen, die 
Urquellen der überwiegenden Staaten, welche wir von jeher 
Monarchien genannt haben, zu entdecken. Die Gründe 
angeben, warum Nimrod vermögend gewesen, eine große 
Monarchie zu stiften; und die Gründe angeben, welche 
die Beherrschen'»» von ganz Asien so klein gemacht, daß 
man ihre erschreckliche Hauptstadt nicht mehr finden kann. 
Gewiß, ein großes aber außerordentliches heilsames Unter
nehmen. Monteöquiou, der vortreffliche Geist, hat uns 
in seiner Schrift über die Größe und den Untergang Romö, 
den Weg gewiesen. Kann nur alle tausend Jahr, ein 
Friedrich, ein Homer, und ein Montesquieu gebohren 
werden?

Zu diesem Unternehmen müßten alsdenn die Beschrei
bungen ganz einzelner Provinzen den Stoff nothwendig 
hergeben; diese Beschreibungen mit einem philosophischen 
Auge betrachtet, und durchgeforschet, würden allerdings 
das Ganze in sein Licht setzen, und also würde die Geschich
te eines Reiches vollkommen werden. Zum Beyspiele, 
wenn alle kleine Inseln Halligen, und wie kleine Länder, 
unter dem Scepter des dänischen Friedrichs genannt wer
den mögen, so beschrieben würden, als die Insel Nord- 
marsch, deren Beschreibung ich ihnen in diesem zweyten 
Bande liefere, so würde der, welcher die Geschichte des 
ganzen Reiches beschreiben wollte, eine genaue Rechnung

machen
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machen können, wie mächtig Dänemark zur See ftyn 
könnte, wenn e6 nicht fo viel hundert, ja ich kann wohl 
sagen, tausend Unterthanen, ändern Potenzen zur See 
überließe. Ich überlasse diese Materie einem ändern Pa
trioten.

Fünf Stücke hat ein Geschichtschreiber einzelner Pro. 
vinzen besonders wohl in acht zu nehmen, wenn er seinen 

, Lesern nicht allein etwas angenehmes, sondern auch etwas 
nützliches darlegen will. Cr soll sein Land geographisch 
und topographisch beschreiben; er soll die Naturgeschichte 
nicht vergessen, die Alterthümer sorgfältig anführen, die 
bürgerliche Geschichte mit der geistlichen nicht vermengen, 
und den Kriegessiand richtig beschreiben, und hat er alles 
dieses nach Vermögen zu Stande gebracht, so muß er 
auch die Beweise von allen dem, was er gesaget hat, ha. 
ben, und sie feinen Lesern darlegen können. Würden 
Provinzen, Städte, Inseln also beschrieben, so würde die 
allgemeine Geschichte eines Landes, unter der Feder eines 
Montesquieu, Voltaire und Holbergs ungemein interest 
sant werden. Ich hoffe, dieser Gedanke wird Beysall 
finden.

Meine Leser werden nun aus der folgenden Beschrei
bung der Insel Nordmarsch ersehen, wie weit der Here 
Pastor Lorenz Lorenzen diejenigen Pflichten erfüllet habe, 
welche ich in dieser Einleitung fest zu setzen mich bemühet 
habe. Ich kann nicht läugnen, daß ich ungemein be. 
gierig war, diese Beschreibung dem zweyten Theile meinet 
Nachrichten einzuverleibcn, als ich dieselbe in den glück, 
städtischen Anzeigen, bekannt gemacht fand. Ich schrieb 
selbst deswegen an den würdigen Herrn Verfasser, allein, 
es ist noch eine Frage, ob in der Winterzeit mein Brief 
an seine Stelle gekommen ist. Wie erfreut war ich abet 
nicht, als mein Verleger dieser Nachrichten glücklicher in
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seinen B em ühungen als ich gewesen w a r , und m ir diese 
artige Beschreibung einer ganz unbekannten In se l unserer 
westlichen Küste, überlieferte.

I h m  und der Freundschaft des H errn  P asto r Lorenzm 
Hab ich es zu danken, daß ich diese niedliche Beschreibung 
der In se l Nordmarsch dem zweyten Theile meiner N ach
richten , als das erste S tück  einverleiben k an n , und m it 
welchem V ergnügen ich sie dem B a n d e  einverleibe, kann 
ich nicht ausdrücken.

S o  viel Hab ich I h n e n , Hochzuehrender H err Licen
t ia t ,  sagen wollen» S i e  und die Leser mögen nunmehro 
von den B em ühungen des H rn . P asto r Lorenzen Urthei- 
len , denn ich habe keinen Antheil an dieser S c h r if t ,  mich 
belohnet die E h re ,  sie herausgeben zu können. I c h  wün
sche nichts weiter, als daß dieser Theil den A usländern 
noch besser gefallen möge, als der erstere. D ie  Verfasser 
des Jo u rn a ls  Encyclopedique haben wenigstens von dem 
ersten Theile meiner N achrichten, also gedacht,

Ü ne tradudtioti frahijoife * 011 du moms tine '•redu
ction d’outrage, tel que celüi c i ,  alitant que nous ea  
pouvons juger, feroit fort bien accueillie»

D enenjenigen, welche aus einem durchaus lächerlichen 
Hasse meine Arbeiten nicht zu bessern und vollkommner zu 
machen, sondern allein zu tadeln suchen, und denen ich in 
dem sechsten Stücke dieses B a n d e s ,  ihre Parteylichkeit 
und ihre Hirngespinste deutlich zeigen werde, rufe ich mit 
den W orten des H rn . B a ro n  von Creuz zu r

Ver-
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Verlatimder! euch will ich die Lust zu lästern gönnen, 

Unwürdig der Unsterblichkeit 
Wird keine Nachwelt euch, euch dunkle Namen nennen. 

Euch, Opfer der Vergessenheit.

Und Ihnen, gelehrter Freund, ruf« ich zur

Sey Richter, liebster Freund! der Pöbel soll nicht
richten.

und verbleibe mit hochachtungsvoll«, Gedanken

Ew. Wohlgeb.
i

Iltersen, den w Jun.
1760.

gehorsamer Diener

Genaue
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■

Geneigter Leser!
M V P '  . ,  '•' V  . ; .  ' , j

(( ich bei; müßigen Stunden oft viele'geo
graphische Bücher durchblättert, und zwar 

berschiedeue Merkwürdigkeiten von berühmten Landern 
und Städten darinn gefunden; aber von meinem Va
terlande nicht die geringste Nachricht, ja  nicht einmal 
den Namen Nordmarsch angetroffen habe, so ist mir 
eingefallen, daß entweder die Erdbeschreiber große 
Ignoranten seyn müßten, oder daß sie unsere Insel 
nicht werth geschähet, etwas davon in ihren Schrif
ten zu erwähnen. Dieses letzte schien mir endlich wohl 
am wahrscheinlichsten zu seyn. Es hat mich aber 
solches dermaßen verdrossen, daß ich aus Ungeduld die 
Feder ergriffen habe, und gar nicht mehr willens bin, 
mein Vaterland also in einer Obscurikat liegen zu las
sen; zumal da dasselbe so viele Besonderheiten und 
merkwürdige Dinge in seinen engen Gränzen beschließt, 
als wohl an einem Orte in der Welt mögen angetrof-

B  a fett
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fen werden. W e il  aber auch einige gute Freunde, 
die nur z. 4. Meilen von hier au f dem festen Lande 
wohnen; aber die Halligen und umliegenden Inseln 
nicht selbst in Augenschein genommen haben, sich oft 
seltsame B egriffe davon zu machen pflegen, so habe 
denselben gleichfalls hiermit aus dem T raum e helfen, und 
ihnen die wahre Beschaffenheit der Halligen vor Au
gen malen wollen, auch sonsten jedermann, der die 
In se l Nordmarsch genauer zu kennen begierig ist, zu 
D ie n s t, gegenwärtige N achricht zu P a p ie r , gebracht. 
D e r  geneigte Lcfer wird darinn keine Rodomontaden, 
sondern wahrhafte Erzählungen finden, und habe ich 
in folgenden B la tte rn  nichts geschrieben, a ls w as ein 
jeder von unfern Insu lanern  wird bekräftigen müssen, 
und zum T heü  der Augenschein selbst giebt. G e
schrieben Anno 1749.

Vale et lave.

Inhalt.
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I.
Nachricht

von Nvrrm rsch.
■ Das erste Kapitel.

Von der Lage der Inftl Nordmarsch,
ihrem Namen, ihrer Größe und 

Gestalt.

[9B  *  enn man wissen wttt, an welchem Orte der 
^  Welt die Insel Nordmarfch eia"ntl>'ch ge

legen sey, so dienet hierauf zur Nachricht, 
daß man auf der Special. Charte von 
Schleßwig einen kleinen Abriß derselben 

finde. Sie liegt also in der Nordsee, und ist eine von 
den Nordstrandischen Inseln f unter das Amt Husum 
gehörig. Man nennet selbige insgemein eine Hallig, oder 
Eiland, weil sie von Salzenwaffer umflossen, niedrig und 
mit keinem Teiche umgeben ist; daher sie der Gewalt der

B  4 Welle»



-4 I Nachricht
W ellen in keine W ege widerstehen kann , und oft bey 
stürmischem W ette r, von der. aufschwellenden Fluch über
schwemmet wird. D en  N am en  Nordmarsch hat unsere 
In se l von einer ändern Landschaft, welche vor alten Zeiten 
an der Südostecke angegränzet, und Süderm arsch geheiß n 
h a t,  welches aber schon längst von der S e e  verschlungen 
is t, also, daß k e in e ,S p u h r .mehr davon zu finden und 
anzutreffen ist; doch erzählen die A lten , daß in solcher 
Landschaft zwey große W arffen oder kleine D örfer gewesen, 
davon die eine G rahlebeerg , die andere aber R ungholt 
geheißen: weil denn unsere In se l in Absicht au f diese obi
ge Gegend nordw ärts gelegen w a r , so ist sie daher N o rd 
marsch genennet worden. D ie  G röße dieser In se l ist so 
beschaffen, daß sie, bey M eilen nicht d arf abgemeffen w er
den. I h r e  Lange erstrecket sich von einem Ende des Lan- 
des. bis zum ändern kaum au f eine V iertel M eile ; und die 
B re ite  derselben betragt ohngefahr halb so viel. M a n  
kann dahero, roétm man auf einem erhabenen Orte oder 
W a rff  mitten im Lande steht,, das Seew affer, welches sel
bige um giebt, von allen S e iten  sehen, und hat sie bey 
ihrem kleinen Umfange noch das Schicksal , daß sie fast 
jährlich compendieuser wird. W enn diese In se l accurat 
in Kupfer stklte gestochen werden, so würde man. ihr tho 
eine oval runde F igur geben mfifsin, tn so fern sie aber 
in Osten m it Langmeß zusammen h än g t, ist sie gleichsam 
äls  eine Halbinsel anZufehen, und macht eigentlich mit der 
N e ß  erst eine ganze In se l au s, welche ohngefähr einer klei
nen M eile lang ist.

i- w; Mch'. - 7
3^UG , i'l J  >if| f'ftj t  ' 5
<?•%• £ i‘i , f ; ■> >> ! Ü-'i t, ' f r /I t  d' -V. jD

1 >q '7' .') j:d 1 whtitiu tisboü m; : >.: •' *
. " i. • '  Das
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Das 2. Lapitel.
Don der Herrschaft der Iusci Nordmarsch, 

ihrem Zustande in welr- und kirchlichen 
' Sachen rc. - ^
• 11: • ' <!«•= •/, />.•'! ) Ü r; .-v./ ;'ü >

Insel Nordmarsch erkennet iho den ^öm'g von 
Dänemark für ihren Obxrherrn. Vor diesem aber 

ist sie nebst ändern Halligen fürstlich gewesen. I n  Absicht 
.auf die Gerichtsbarkeit liegt sst unter Pellworm, und müsi 
sin die streitigen Parteyen daselbst auf dem Pellwormer 
Zrühlingsding, Spruch Rechtens erwarten. Sonst hat 
sich diese Insel stimmt den übrigen, was die ichldschulden 
betrifft, mit Pellworm in solidum verschrieben, welches 
viele der Einwohner iho beklagen,, weil sie. sammt den Pell» 
wormern immer tiefer hinein zu gcrathen, sich befürchten 
müssen, da. sie sonst, wenn sie vor sich alleine geblichen 
wären, schon längst ihre Schulden würden abgetragen ha
ben. Ja  wenn Pellworm, welches der Himmel gnädig 
abwende, durch eine Wafferstuth sollte ruintret werden, so 
würden die Halligen ohne Zweifel alleine davor stehen müs
sen, und von ihren Erebttoren angegriffen werden. Was 
kirchliche Sachey anbelangeL-r. so gehöret Nordmarsch zu 
einer besondern Probstey, und steht -unter dem General- 
Superintendenten von Hollstein, welcher auch zugleich un
ser Probst ist. I n  den vorigen Zeiten ist selten, und oft 
in vielen Jahren auf den Halligen keine Visitation gehal
ten worden, weil die damaligen Superintendenten sich, für 
den Wafferlandern gefürchtet; doch erzählen die Asten, daß 
einmal einer , der D . Schwarze geheißen, zu des Herrn 
Cornelii Schulz Zeiten allhier gewesen, und wird dabey 
erzählet, daß Hr. Schulz vorher einen lateinischen Brief an

B  5 D.Schwar-
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D . Schwarzen geschrieben gehabt, welchen er denn mitge
nommen, und dem Hrn. Schulz über der Mahlzeit berge» 
worsen, daß er dem Prisciano darinn unterschiedliche Ohr
feigen gegeben habe, worüber derselbe dermaßen in Har
nisch gejaget worden, daß er des Ciceronis Opera herbey 
geholet, die Gültigkeit seines Lateins daraus zu erweisen, zu
letzt auch in der Hitze zu dem Superintendenten gesagt: Sem  
heutiges Examen habe auch nicht viel auf den Ribben gehabt, 
da sie denn in einen heftigen Wortstre.it gerathen, und der D . 
Schwarz weggefahren ist. Nachhebo ist unter dem sel.Hrrr. 
S u p er. Conradi hier alle z. J a h r  Visitation gehalten worden.

Sonsten hat die Insel Nordmarsch bey einiger Predk» 
gerW ahl das Privilegium, daß die^Gemeine entweder zwey 
Candidaten, da denn die Herrschaft z den dritten giebt, aus 
die W ahl'stellen, und einen davon erwählen kann; oder 
wenn die Gemeine einig ist, kann sie auch ohne vorherge
gangene W ahl einen Candidaten, welcher ihnen beliebig, 

ihrem Prediger berufen, und behalt der König alsdenn 
ftur das Ju; confirmandi.

D er Küster auf Nordmarsch hat seine Vocation alle
zeit bloß von der Gemeine gehabt, und hält zu Som m ers
zeiten die Schule in der hiesigen Kirche, weil auf unserer 
In se l kein eigenes Schulhaus befindlich. D es Winkers 
abek wird die Schule auf einem W arst gehalten, wo die 
Misten Kinder sind, oder wo man dem Küster das meiste 
Schulgeld giebt, und haben dabey die übrigen Warffen 
ihre Freyheit, sich Neben-Schulmeister zu halten.

S o nst ist auf dieser Insel ein Rathmann, ein Bevoll
mächtigter , und 3. Kirchenjuraten , welche man hier K ir
chenschwagers nennet. Und kann man sich aus besagtem 
einiger maßen einen Begriff machen, was es hier in po» 
liticis und ecclefialUcis vor eine Beschaffenheit habe.

. , - r • D a s
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Das z. Lapitel.
Bon dem schönen Prospect auf der Insel

Norvinarsch und den hrruinliegcnden - 
Inseln und Landschaften.

‘ ; ' r  ' i . j  ■ J .  1. > • -: ,V  v. Kfl e-r , f
rtTVeit hje Insel Nordmarsch eine freye und offne Lage 
<V V  in der See hat, so giebt es hier bey schönem Wet» 
ter rlznd umher viel zu sehen , und die ganze Situation der 
Insel ist also beschaffen, daß man hier den anmuthigsten 
Prospect und die lustigste Aussicht vyn der Welt hat, keine 
Berge und Hügel stehen im Wege, und ist überall ein 
plattes und ebenes Feld.

Jn> Norden sieht man die Insel Föhr, welche sich 
mit ihrem weißen Sandwall hier schön prasentiret. Boy 
alten Zeiten ist Nordmarsch an Föhr fest gewesen, und ist 
anfangs nur ein so kleiner Strohm durchhin geflossen, daß 
man trockenes Fußes auf einem darin liegenden Pferdekopfe 
hat übertreten können; itzo aber ist Nordmarsch eine halbe 
Meile weges von Föhr abgerissen, und ist eine große Tiefe 
zwischen beyden Inseln durch die Fluth aufgebrochen, also 
daß auch in der hohlen Ebbe geladene Schmacken darinn 
laviren können. Der Flecken Wyck, Nieblum und Göting, 
nächst der S t. Nicolai, und Johanniekirche aus bemeldetem 
Föhr, wie auch die Graupen- und Sägmühle daselbst, sind 
hier ganz klar und deutlich zu sehen, und es geschieht oft, 
daß man die Föhringer Glocken, bey nördlichem Winde 
hier läuten höret.

Im  Rordwesten ist weit entfernet ein Ende von den 
Sanddünen der Insel Sylt ganz klar zu sehen.

Gegen Westen erblicket man die Insel Amrom mit 
ihren hohen Sandbergen oder Dünen in ihrer auögestrecktcn

Lange.
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Länge. Sie liegt ohngefahr eine Meile von hier, ist lustig 
ru betrachten, weil die Dünen bey Hellem Sonnenschein ei
nen Wiederglanz von sich geben. Auf dieser Insul ist hieö 
ein Dorf und eine Mühle zu sehen.

Nach Südwesten und Süd.Südwesten hinaus ist kein 
Land, so weit das Gesicht reichet, wiewohl doch einige ver- 
sichern, daß sie den hohen Felsen Heiligeland, der 6. Mei
len von hier liegt; uncerschiedlichemal als eine in der Luft 
schwebende aufgethürmte Wolke, in dieser Gegend gesehen 
haben; solches ist aber was rares r und geschieht nur sel
ten. Ordinair sieht man im Südwesten nichts als Wasser 
zur Fluthzeit, und große Sandbänke wenn die Ebbe 
geht.
< Das Land-Tief, nebst der Schmalen'Tiefe geht hier 
in die offenbare See hinaus, da man denn mit Vergnügen 
die nach Amsterdam und Hamburg fahrenden, und wieder 
zurückkehreUderi Schmacken - Gallioten und Schneggen 
ein. und ausfahren sieht. Es ist aber dieses Fahrwasser 
wegen der vielewBrandungen oder Sandbänke bey stürmi
schem Wetter sehr jäh rlich , und muß mancher braver 
Sseheld daselbst sein Leben endigen.

Gegen Süden von Nordmarsch liegt die Insel Hooge, 
auch nur eine halbe Meile entfernet. Sie präsentiret sich 
h'ier in ihrer ganzen Lange, und ist mit ihren von einem 
Ende des Landes bis zum ändern - besetzten Warffen ziem
lich angenehm zu betrachten- wie man denn ihrer 16. 
nach der Reihe herzählen kann.

An dem westlichen Ende von der Hooge, thut sich 
noch zuweilen , das Eiland Norderoog mit dem dadauf be
findlichen Hause hervor, und höret man zuweilen aus bie- 
fer Gegendh'er vietL Kanonenschüsse von denen an dem Muude 
des Elb-StkohmS liegenden Schiffen.

Im
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JmSüd-Osten ist die Insel Pellworm mit ihren W arf, 
fen und Meyerhöfen in ziemlicher Länge zu sehen, wiewohl 
sich daö westliche Theil derselben hinter der Hooge verstecket. 
S ie  liegt ohngefahr eine Meile von hier.

Etwas östlicher kömmt bey Hellem Wetter das Eiland 
Lut je M ohr mit seinen Warffen zum Vorschein, und ist 
zwey Meilen von hier entlegen. I n  dieser Gegend sieht 
man auch das Eiland Benneushallig genannt, nur eine 
Meile entfernet, wobey sich ein wenig östlicher der Hattste- 
der Thurm bey klarer Luft sehen läßt. S o  ist auch das 
feste Land, der Bredsteder B erg , nebst der Mühle, und 
zuweilen etwas von umliegenden Dörfern ln dieser Gegend 
zu sehen.

I m  Osten gränzet Ostmarsch an die Insel Langeneß, 
und macht mit derselben eigentlich nur ein Eiland aus, 
wie man denn auch trockenes Fußes über gelegte Balken
brücken hin und wieder gehen kann. D ie Langeneßer W arf
fen sind also gegen Osten die nächsten, welche sich dem Ge
sichte präsentiren, über Langeneß hinaus aber ist noch das 
Eiland Gröde mit seinen Warffen deutlich zu sehen, nebst 
Habel und Appelland; so erblicket man auch durch ein Fern- 
GlasFaretoft, Ockeholm und andere Oerter.

I m  Nord-Osten ist das Eiland Oland, etwa eine M e i
le entfernet, klar zu sehen. M an  kann zur Ebbezeit über 
die Watten oder den Schlick dahin spazieren, und von da 
nach Ockeholm zu Fuße hinüber kommen. Welcher Gele
genheit sich insonverö die Bettler bedienen, und des Som - 
mers haufenweise zu Fuße nach den Halligen hinunter 

^kommen. Von diesem Eilande Oland finde ich einen klei
nen Vers in meines Aeltervaterö Bcrnhardi Laurentii Schrif
ten: ich kann nicht umhin, denselben her zu setzen.

O  Land



I Nachricht
O kand wie fannf! du sey», z 

ein Gottgeliebter Ort?
Hör dem Propheten zu, 

der alt und wohl betaget 
D ir einen guten Rath, 

geheim ins Ohre saget 
O Land, Land, Land ( merk auf) > 

und hör des Herren Wort.
Jer. 22, 29;

Etwas nördlicher sieht man den eingeteichten Koeg, 
Dagebüll mit seinen Warffen, den Christian Albrechts- 
Koeg und das Eiland Galmesbüll.

Und dieses fey von der vortrefflichen Aussicht aus der 
Insel Nordmarsch genug gefaget, weil ein jeder auS dem 
Erzählten schon erkennet, daß unsere Insel gleichsam der 
Nabel im Meere, und die Königinn der Inseln sey, als 
welche gleichsam als Diener und Trabanten um dieselbe 
herstehen, wie auch, daß schwerlich eine Gegend zu fin
den, die sich eines solchen Prospects zu rühmen habe. 
Es wird aber solches lustige Aussehen zwischen obigen Län
dern noch um ein großes vermehret, durch die überall hin 
und wieder fahrenden Böthe, Schüten und Evers, als 
welche fast beständig hin und wieder kreuzen, den Inseln 
ihre Bedürfnisse zuzuführen.
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' Das 4. Lapitel.
Bon einigen Besonderheiten und merk»

würdigen Sachen der Insel 
Nxrdmarsch.

Insel Nordmarsch ist an sich selbst überall flach und 
eben, ohne daß hie und da einige Striche Landes 

etwas erhabener sind, aus welchen sich einige Ameiöhügel 
befinden. Sonst sieht man auf dem Felde keine erhabene 
Oerter, außer 4. kleinen Hügeln, von deren zweyen man weiß, 
daß vor alten Zeiten Mühlen darauf gestanden haben. Einer 
von diesen kleinen Hügeln ist nahe an dem hiesigen Kirch
hofe zu sehen, und erzählet man, daß die Mühle, so dar
auf gestanden, durch einen Sturmwind umgewehet sey, 
und ist nachhero nicht wieder aufgebauet worden. Zu 
gleicher Zeit ist auf dem ändern Hügel an der Süd-Seite 
-er Insel eine Mühle gewesen, welche auch schon längstens 
nicht mehr verhandelt, und ist iho auf Nordmarsch gar 
keine Mühle zu finden. Von den ändern beyden Hügeln, 
deren einer jenseit des Ridd.FlusseS, der andere aber auf 
dem Hklligleier Meed-Land zu sehen, ist keine Nachricht 
verhanden.

Das Land aus dieser Insel ist kleylg wie andere Marsch, 
gegenden, doch ist es hier mit etwas Sande vermenget, und 
bey nassem Wetter so kothig nicht als auf Langeneß. Am 
Ufer sind die Fennen mit weißen Schollen und Sand oft 
weit ins Land hinein beschlagen, wenn zumal unsere Jnsfl 
des Winters oft unter Wasser gewesen. Diese müssen 
denn im Frühjahre mühsam zusammen geraspelt, aufgele- 
sen und weggetragen werden, wenn sonst dar Gras wach.

sen
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sen und gemehet werden soll, von welcher Jncom m odität
m an au f dem festen Lande nichts weiß.

A n der N ord-w ie auch an der Süd-Ostseite von N ord
marsch , findet m an auf den W atten  nur etwas vom Ufer, 
einen mohrigen G ru n d , und wird daselbst in der Ebbe ein 
salziger T orff gegraben, welcher in B ö the  getragen, und 
m it der F luth zu Lande gebracht w ird , da m an densciben 
dann rund um  die W arffen zu trocknen setzet, und rach, 
hero zum Feuer leget. E s  giebt aber dieser T o rf  einen 
Übeln und stinkenden Geruch von sich, laßt sich aber doch 
zur R o th  etwas unter anderer Feurung im Ofen gebrauchen. 
I n  diesem M o h r findet man zuweilen S tä m m e , Aeste 
uitd Zweige von umgefallenen B ä u m e n , w oraus zu ver. 
m uthen , daß hier vor Alters wohl Holzungen mögen ge. 
wesen seyn, da denn freylich Nordmarsch ein ganz anderes 
Aussehen wird gehabt haben, als itzo, da kein B a u m  au f 
der ganzen In se l zu finden.

A uf der Süd-O st'Ecke von Nordmarsch ist dieses et
w as besonders, und eine fast verwundernswürdige S ache, 
daß daselbst eine ganze D ank  von meist runden und weißen 
Muschelschalen zusammen schlägt, welche m an hier K äm 
pen nennet, da solche doch nur an ändern Gegenden dünne 
und in solcher M enge nicht gefunden werden, fast jährlich 
werden einige Schuten oder Schneggen von diesen Kampen 
gefüllet, und nach ändern Gegenden verführet, da man sie 
denn zum Kalkbrennen gebrauchet, nachgerade aber schlagen 
wieder mehrere an diesem O rte zusammen, welcher daher 
den N am en  bekommen, daß m an ihn die K am p-B ank  
nennet.

N och etwas wundernswürdigeö ist au f dem Schlick 
von Langcneß im Nordosten von Nordm arsch zu sehen; 
dennes qmilt daselbst e i n  B ru n n  m it frischem W asser mitten
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im  salzen M eere  hervor. D ieser B ru n n  ist m it B re tte rn  
dichc gem acht, und vor Zeiten m it einer P u m p e , itzo aber 
n u r m it einem  S chw engel versehen. D ie  F lu th  lauft alle 
6 . S tu n d e n  um  denselben h e ru m , und in der E bbe w ird 
d a s  V ie h ,  zur Z eit der N o c h , häufig d a rau s  getränket. 
O b  w ir nun  w ohl a ü f  N ordm arsch kein eigenthümliches 
R ech t an solchen B ru n n e n  haben, so w ird unser V ieh  doch 
au6 M ille iden  zugelaffen, und ist schon unterschiedlichem«! 
durch diesen B ru n n e n  vom  D ursisterben errettet worden. 
D e n n  weil w ir a u f  unserer In s e l  fein ander frisch W asser 
haben, al6 w as  a u f  den W arffell vom R egen aufgefangen 
w ird , so träg t es sich zuweilen bey trockenem S o m m e r  zu, 
daß  nichts m ehr vo rhanden , und das V ieh  a u f  dem Felde 
vor D u rs t  jämmerlich blocket und schreyt. D a  müssen 
denn die E in w oh ner entweder m it B ö th en  von F ö h r oder 
Ockeholm W asser zuführen lassen, welches aber wegen der 
F rach t theuer zu stehen ko m m t, oder z.veymal des T ag es  
eine gute V ierte! M eile  W eg es ihre K ühe nach ob ig erQ u cl- ' 
le zu treiben, da sie bann wegen des vielen hin- und her- 
jagens ihre M ilch  meistens verlieren; aber doch durch sol
ches W u n d er der V orsehung ih r Leben erhalten. E s  ist 
aber erbärmlich anzusehen, wenn das V ieh  in der Ebbezeit, 
welche oft des N ach ts  erst en tfa llt, nun einen so weiten 
W eg  h e r, an die Q uelle gekommen, wie es fü r D u rs t  um - 
herkäuft, und fast den B ru n n e n  stürmen w ill, weil es 
denn noch oft eine W eile  w arten m uß , bis andere, welche 
vorher angelanget, ih r V ieh  getränket haben , und versi. 
chert m an, daß solchem S pectakel fast nicht ohne T  hränen 
kann zuzeschauet werden, insonderheit wenn m an bald die
sen stehentlich bitten h ö r t :  gieb m ir einen E y m er v o ll! bald 
aber einen ä n d e rn : ach gebt m ir doch auch einen E y m er voll 
W asser zu m einem  schmachtenden V ie h !

C a m .N a c h r .  U . S .  C  W en n
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Wenn es nun geschieht, daß dieser Brunn etwann er- 

schöpfet worden, so muß man etwas stille halten, und denn 
kommt innerhalb Stundes Frist wieder Waster genug her
vor ; denn die Quelle springt von der Seeseite her, fast Arms- 
dicke heraus, welches nicht nur etwas besonderes, sondern 
fast für ein Wunderwerk der Natur zu achten. Der erste 
Erfinder dieser Quelle ist ein armer Mann, Namens Peter 
Ibsen gewesen, welcher für seine Entdeckung nur 4. Reichs
thaler empfangen. Da mein sel. Aeltervater solchen Brun
nen in einem poetischen Verse beschrieben, und selbiger eben 
zur Hand ist, so will ich ihn den Liebhabern der Poese zu 
gefallen mit einrücken.

Die Hohle Sullemath, so «ach des Saadi Schreiben 
Ein lebendmachendö Feucht, soll aus der Quelle trei

ben.
So gar, daß auch ein Fisch, der todt und dürr und hart 
Darinn geworfen ist, zur Stunde regend ward. 
Beruh in ihrem Werth, und stehe frey zu glauben, 
Wcrs in sich bringen kann. Ich will hie naher bleiben. 
Allwo man fühlen kann, und schmecken und besehn 
Den Brunnen, drinnen wohl recht Wlmderwerk ge-

schehn.
Er steht mit Salze rings in salzen See umgeben 
Noch kann sein süßer Strohm, doch jenem widerstreben. 
Belauft ihn eine Fluth, und drangt sich in ihn ein, 
So kann sie gleichwohl hier nicht Meisterinne seyn. 
Sie schwimmet als wie Schmeer, und stießet immer

oben,
Und wird mit schlechter Müh, in kurzer Zeit gehoben, 
Er trankt das durstig Vieh, das lechzend um ihn lauft 
Und mit beliebter Lust, sein Wasser in sich häuft,

Er
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Er labt den Wandersmann, und kühlet ihn dermaßen, 
Daß er kein kühlend Eis darf ins Getränke lassen, 
Wie wohl in Persien, der König, wenn es heiß, 
lind er in seiner Haut, sich nicht zu lassen weiß,
Je heiser Odem ihn, hie treibt von Hund und Leuen 
Je kühlem Safts er sich, vom Brunnen kann erfreuen. 
Fürwahr! ein großer Schatzdafür das ganze Land 
Dem Finder mehr nicht, als vier Thaler zugewand. 
Vier wissend fonten ihn, nachWürden nicht bezahlen, 
Als wmh, daß man ihn schöpfte mit verguldten

Schaalen.
Was bey Jerujalem Bethesda vormals war, 
lind noch in Lüneburg (Gott gönn ihrs lange Jahr) 
Die edle Sülzquell ist, das ist hie dis Gewässer,
Die Sülz ist um sie her, das frische noch viel besser. 
Prahl Frankreich wie du willt mit Fontainebleau, 
DieNeß hat das, daß auch ein Kaiserin» es schau.

Sonsten ist, daß ich in meiner Erzählung fortfahre, 
an dem westlichen Ufer von Nordmarsch noch eine Stelle, 
die in trockenen Zeiten etwas frisch Wasser vorö Vieh giebt, 
wenn man einige Ellen tiefe Graben macht. Es ist aber 
dieses Wasser ziemlich brack, doch kann ein Theil des Vie
hes zur Noch damit gerettet werden. Hier graben denn 
alle, die an der westlichen Seite der Insel wohnen, und 
durchwühlen das Ufer auf eine erbärmliche Weife, wie ich 
denn im verwichenen Sommer an die Gruben, immer eine 
an der ändern, gezählet habe. Wenn etwann jemand 
einen schlechten Graben hat, und kömmt zuerst mit seinem 
Vieh, es zu tränken, so leeret er oft die bessern Graben 
seines Nachbars aus, welches denn ohne Verdrießlichkei
ten nicht abgeht. Was wunderbares aber ist es, daß diese

C 2 Graben
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Grüben bey trockenem Wetter eine ziemliche Menge Wasser 
geben, so bald aber der Himmel trübe wird, und ein Re« 
gen vorhanden ist, so versiegen und vertrocknen sie fast 
augenscheinlich, also, daß kein Wasser mehr darinn zu fin
den, ob wollte es gleichsam sagen, itzo bedürfet ihr meiner 
nicht mehr, weil bald besseres Wasser vom Himmel kom
men wird, darum begebe ich mich tiefer in die Erde, an 
meinen vorigen O rt, aus welchem ich eine Zeiklang euch 
zum Dienste aufBefehl des Schöpfers hervor gestiegen bin.

Was sonsten die Beschaffenheit der Insel Nordmarsch 
betrifft, so ist sie noch einem kläglichen Schicksale unter
worfen, und dieses besteht darinn, daß sie jährlich rund um
her vom salzen Wasser abgespühlet wird, ordinair gehen 
4. bis 5. Schritte in einem Jahre um die ganze Insel hin
weg. Diese von der Fluth hinweg gewaschene Erde setzt 
sich an dem festen Lande bey Bredtstädt, Ockeholm und än
dern Gegenden wieder an, und wird davon mit der Zeit 
ein Koeg nach dem ändern eingeteichet, darinn wir wohl 
eine kleine Prätension zu machen hätten, weil es gleichwohl 
unstreitig unser verlornes Land ist; aber damit nur aus- 
gelacht werden. Diese Abspühlung des Wassers verursa
chet auf unserer Insel eine große Veränderung; so daß, 
wo man vor 60. Jahren noch schöne Felder und Wiesen 
gekannt hat, itzo nichts mehr zu sehen, und alles von der 
See verschlungen ist, dürfte also nach ein paar hundert 
Jahren, und noch wohl viel eher, von Nordmarsch wenig 
mehr übrig seyn, welches beklagenswürdig ist. Und er
zählet man eine Historie, daß ein Insulaner einsmal vom 
Untergange der Welt habe nachdrücklich predigen hören, 
welches aber er für unglaublich gehalten, und gesagt haben 
soll: Daß die Halligen vergehen werden, will ich glauben, 
denn sie nehmen jährlich ab, und spühlet allezeit etwas hin-

weg;
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weg; aber daß die ganze Welt vergehen werde, solches 
kann ich nicht begreifen.

Doch dieses Abspühlen des Landes vermindert nicht 
nur unsere Wiesen; sondern führet noch eme andere große 
Beschwerlichkeit mit sich. Denn wenn das Ufer einem 
W a rjf nahe kommt, so müssen die Einwohner mit großen 
Unkosten weiter ins Land Hineinrücken, eine Höhe oder 
Warst auf dem platten Lande aufführen, und mit Schub
karren zusammen häufen, hernach ihre alten Häuser ab
brechen , und auf die bemeldte Höhe wieder aufbauen. 
Solches haben bey Mannes Gedenken schon 5. Warffen 
mit ihren Häusern thun müssen, wo sie anders der lieber« 
schwemmung entgehen wollten. Wenn aber Leute auf ei
nem solchen Warffe befindlich sind, welche hier keine oder 
nur wenige Ländereyen haben, so verlassen sie ihr Vater
land , und ziehen anderwärts hin zu wohnen, da denn auch 
unsere Insel m Absicht auf die Einwohner immer com« 
pendieusep wird,

Das 5. Lapitel.
Von den Flüssen, stehenden Gewässern 

und Brücken auf der Insel 
Nordmarsch.

OK>eim man eine Landschaft beschreibt, so pfleget man 
< v O  hie Flüsse imb die darinn stehenden Gewässer auch 
nicht zu vergessen. Dg nun unsere Insel, wie klein sie 
auch im Umfange ist, an benden keinen Mangel, sondern 
vielmehr einen großen Ueberfluß hat; so würde meine Be
schreibung sehr unvollkommen seyn, wenn ich nicht eine

C z hm-
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hinlängliche Nachricht davon mittheilete. Diese Flüsse 
auf der Insel Nordmarsch dann betreffend, so haben wir 
insonderheit 4. Hauptfiüffe zu bemerken, welche sich aber 
in unzählige Arme und kleine Graben zerthcilen. A ls :

1. D ie  Heege. Dieser ist der breiteste und stärkste 
Fluß auf der ganzen Jpsel. E r nimmt seinen Anfang au6 
dem Meere in dem Süd.Ast Ende der Insel, und stießt 
dicht vor der oben beschriebenen Kamp-Bank vorbep, und 
ins fand hinein. Anfänglich geht er eine gute Strecke nach 
Westen fort, krümmet sich aber endlich, nachdem er sich 
durch kleine Schlöte ins Süden, und durch einen großen 
Arm weiter itiS Westen weitläuftig ausgebreitet, und geht 
gerade Nordwärts bis mitten ins Land; da er denn wieder, 
nachdem er sich unter wegens in z. Schlöte vertheilet, West
wärts anläuft, und sich in 2. andere Flüsse ergießt. Dieser 
Heege-Fluß ist der tiefste unter allen-Schloten von Nord
marsch. Es können mit der höchsten Fluth geladene 
Schmacken und Schneggen darauf ein und ausfahren. 
Zur Winterszeit liegen auch die Schmacken in der ersten 
Bucht dieses Flusses, als in einem bequemen Hafen vcr- 
tackelt; so segeln auch die meisten Böthe, die nach Bell- 
worm, Hooge oder dem festen Lande fahren, diesen Fluß 
auf und ab, welches denn recht luftig anzusehen, wem, die 
Fahrzeuge bis mitten ins Land hinein siegeln, uub ihre 
Ladung ausschiffen.

2. Der andere Fluß wird die Elbe genannt, und ist 
einer von den Armen, in welchen sich die Heege endiget. 
Dieser Fluß geht von der Nordseite erst ein gut Stück 
Süden, endlich biegt er sich, und fließt nach Osten bis 
mitten ins Land, da er sich denn in der Heege verliert. 
Wenn die Fiuth steigt, so empfängt die Elbe erstlich ihr 
Wasser von Osten aus dem Heeg. Flusse; endlich aber
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kömmt der Strohm nordwärts hinein, wenn das Wasser 
höher gelaufen, und Irößt also mit dem östlichen Zuge zu
sammen. Diesen Fluß paßiren meĥ entheils die Böthe, 
welche zwischen hier und Föhr fahren, und seegeln oft von 
Osten durch die ganze Insel herdurch, und nach Norden 
wieder heraus; weil aber die Balkenbrücken auf der Elbe 
ihnen im Wege liegen, und sie an der Durchfahrt verhin
dern , so müssen sie erst, wenn sie durchhin wollen, das 
Seegel streichen, den Mast niederlegen, und die Brücke 
an einem Ende aufheben, ehe das Both den Strohm 
paßiren kann.

Weil aber die nördlichen Watten am Eingänge der 
Elbe ziemlich hoch liegen, so geschieht es auch öfters bey 
hartem Ostwinde, daß die Böthe auch in der höchsten 
Fluth nicht überhin können, da müssen denn die Passagier 
sich so lange gedulden, und können nicht vom Lande kom
men, bis der Wind sich verändert, und da man an ändern 
Orten zuweilen durch Sturm an der Reise verhindert wird, 
so kann man auf Nordmarsch auch wohl 14. Tage begut- 
wettern, oder muß, daß ich deutlicher rede, wegen des 
guten Wetters Arrest halten.

3. Der dritte Hauprstuß ist der Femifcßlöt. Dieser- 
geht vom Westen ins Land hinein, und vereiniget sich 
durch verschiedene Krümmen mit einem Arme des Heeg- 
Flusses. In  der höchsten Fluth fährt man auch hier hin
aus nach der Insel Föhr; es sind aber die Watten am 
Munde desselben fast eben so hoch, als die an der Elbe, 
und können bey Ostwindc gleichfalls keine Böthe hinüber.

Wenn aber die Fahrzeuge auf freyem Wasser seegeln, 
und in einen dieser Flüsse nicht einfließen können, so giebt 
es an dieser Insel doch noch 2. bequeme Oerter zum Anlan
den. Der erste heißt Nord-Odd am nordwestlichem Ufer,

C 4 nicht
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nicht w eit vom  Tfueftufje der E lbe. D e r  andere H a rre n s 
ufer , an dem M u n d e  der Fennfchlo^e. An beyden S te l 
len kann m an  zur Fluthzeit ziemlich Sicht ans Ufer anlegen, 
und das Anker werfen.

4- D e r  R i d d .  D ieser ziemlich starke F lu ß  geht am  
östlichen T  heile der In s e l  von S ü d e n  hinein, und nachdem 
er sich in verschiedene A rm e, und diese sich wieder in kleine 
R eviere vertheilet, nach N o rd en  wieder in die S e e  h in au s. 
A u f diesem Flusse können auch Schneggen ein- und aus fee- 
geln, und liegen hier des W in te rs  a ls  in einem H afen  ver
täfelt. Ueberhaupk ist von allen diesen Flüssen zu merken, 
daß  sie fast jährlich breiter werden, weiter au freißen , und 
neue R eviere m achen, und steht h ieraus zu verm uthen , 
daß  auch dieselben einm al den U ntergang unserer In s e l  werden 
befördern helfen.

D ie  stehenden Gewässer a u f  dem Lande, welche keinen 
Ab und Z u la u f  der F lu th  haben , werden hier S ikken  ge
nennet. S o lch e r S ikken  g ie b t 'es au f unserm Felde eine 
fast unzählige M e n g e , und habe ich bis itzo nicht begrei
fen können, a u f  welche A rt dieselben anfänglich entstanden 
seyn. M itte n  a u f  den grafigten W iesen sieht m an  eine 
M enge runder und länglichter Locher; deren einige io .n u ch  
i2 . bis 14. und mehr S c h ritte  in Umkreise haben. S i e  
sind ein p a a r  F u ß  tief, haben einen steilen R a n d , a ls  w enn 
sie m it der S p a te  durch M enschenhände auögegraben w o r
den , und stehen zur W in tersze it voll salzen W a s se rs ; des 
S o m m e rs  aber trocknen sie a u s , haben sonsten nicht den 
geringsten A u sflu ß , und wächst kein G r a s  d a rin n , w enn 
der B o d en  gleich trocken is t , und glaube ich , daß  der 
tiefsinnigste Philosoph genug zu speculiren haben w ürde, 
wenn er die E n tsteh u n g sart solcher S ikken  oder Löcher a u s 
findig machen sollte. •

W e n n
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Wenn nun jemand diese meine Erzählung lieft, so 

fallen ihm natürlich diese Gedanken ein: Wie ist e6 mög
lich, da eine so kleine Insel von so vielen Flüssen durch« 
ströhmet wird, daß man von einem Ende des Landes zum 
ändern zu Fuße gehen, und von einem Warffezum ändern 
kommen kann? Daher muß ich nun berichten, daß über 
die großen und tiefen Flüsse eine Art von Pontons oder 
kleinen Brücken geleget ist, worüber man trockenes Fußes 
spatzieren kann. Man hat sich aber diese Brücken ganz 
anders vorzustellen, als ordinaire Brücken. Sie beste
hen, nachdem der Graben breit ist, aus einem, zwey, drey, 
auch wohl vier an einander befestigten Balken, welche auf 
einigen in den Grund geschlagenen Pfählen ruhen. Diese 
Balken sind insgemein schmal, und so hoch über den Fluß 
gelegt, daß, wenn entweder derStrohm stark zieht, oder 
man in der Ebbe hinunter schauet, die Tieft einem leicht 
einen Schwinde! verursachet, wenn man zumal einen schwa
chen Kopf hat. Doch ist an der einen Seite von diesen 
Balkenbrücken ein Geländer, daran man sich halten kann; 
aber nicht zu stark darauf lehnen darf, wo es nicht zerbre
chen soll, und man hinunter purzeln will. Die Länge sol
cher Brücken findet man auf Nordmarsch von 12. bis 40. 
Fuß. Ja eine Einzige Brücke ist außerordentlich und bis 
über 60. Fuß lang: Diese hat die Ehre gehabt, daß der 
sel. Hr. General Superintendent Conradi, und zwar in der 
Fluthzeit, bcy höchstem Wasser, darüber gegangen ist. 
Auf unserer ganzen Insel, Langeneß nicht mit gerechnet, 
sind 31. solcher Balkenbrücken, und mangelt es nicht an 
kläglichen Exempeln, daß jemand hinunter fällt und er
trinkt, wie noch nur vor einigen Wochen auf Langeneß 
geschehen, da eine junge Frau, die ein säugendes Kind 
gehabt, also im Wasser ihr Leben hat beschließen müssen.

C 5 Denn



42 . 1  Nachricht
Denn wenn diese Brücken entweder gsatt und mit Kley 
beschmieret sind, oder wenn sie sonsten beschädiget, clso, 
daß etwas am Geländer fehlet, oder selbige nicht fest ge- 
nug liegen; sondern hin und her schwanken, so brauch; es 
Kunst, ehe man hinüber kommt; da muß man entweder 
auf den Knien über kriechen, oder hinüber rutschen, eder 
wie auf einem Seile hinüber tanzen.

Die kleinern Graben sind mit übergelegten Brettern 
ohne Geländer versehen, über welche es gleichwohl euch 
bey regnigtem Wetter schlimm fortzukommen ist, weil sie 
alsdann mit Kley so glatt als mit Talg beschmieret sind. 
Wenn aber, wie öfters geschieht, einige Bretter man- 
geln und. weggetrieben sind, so gilt es Springens, und 
wer solches wohl gelernt hat, kömmt auf den Halligen am 
besten fort. .

Von den vrdinmren und hohen Fluthen
auf der Insel Nordmarsch.

Ctfu* dem Vorhergehenden erhellet schon einiger maßen, 
n>as es mit dem Seewaffer, oder der Fluth auftun- 

sever Insel vor eine Beschaffenheit habe. Alle 6. Stunden 
steigt das Wasser, überschwemmet die Watten, tritt ans 
Ufer, und erfüllet die Flüsse unsers Landes; wenns 
am höchsten gestiegen, so fällt es wieder 6. Stunden, die 
Schlote und Graben werden trocken, und die Watten kom
men weit hinaus in der See zum Vorschein. Die Fluth 
kommt alle Taae eine Stunde später, und richtet sich nach 
dem Laufe des Monden. Zur Zeit des Neu- und Vollmon- 
den steigt die Fluth auch bey ruhiger Luft, ein paar Tage

nach
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nach einander, um ein merkliches höher, welches man den 
Spring nennet. Haben wir also das große Wunder der 
Ebbe und Fluth, welches zu erforschen sich die Naturkün- 
diger so zermartert haben, hier täglich vor Augen, und 
können die Weisheit des Schöpfers in diesem fiüßigen 
Elemente bewundern.

Vey gutem Wetter werden also nur die Flüffe mit 
Wasser angefullet, das Land an sich selber aber bleibt tro
cken ; solches geschieht auch bey hartem Nordwesten, Nor
den, Nordosten und Ostenwinde, ja wenn aus Osten ein 
fliegender Sturm wehet, so geht die Fluth lange so hoch 
nicht, als gewöhnlich, im Gegentheil aber steigt als- 
denn das Wasser in der Ostsee.

Aber wenn es vom Süden einige Tage gestürmet hat̂  
und der Wind geht alsdenn um nach Südwesten, da er 
sich denn gemeiniglich gegen das volle Wasser im Nord
westen fest setzet, so sieht es um unsere Insel erbärmlich 
aus. Die ersten 3. Stunden tritt das Wasser aus b£n 
Flüssen Zusehens übers .Land hinweg, und bedecket unsere 
Wiesen; hernach stürzet es, auch von der See über alte 
Ufer mit großem Brausen und Getöse hinüber, da denn 
die erbosten Wellen mit grimmigem Ungestüm oft hoch in 
die Luft hinauf gegen das Ufer anschlagen, und ein fürch
terliches Ansehen geben. Der starke Wind menget alsdenn 
oft Luft, Wasser und Erde dergestalt in einander, daß man 
nicht anders denken sollte, ob würde alles zu Trümmern 
gehen. I n  den folgenden 3. Stunden steigt also die Fluth 
zuweilen drey bis 4. Ellen hoch über unser Land hinweg, 
und begräbt es eine Zeitlang unter ihren brausenden Wellen. 
Die Warffen aber, worauf unsere Häuser stehen, sind so 
hoch aufgeführet, daß eine solche ordinaire Fluth doch in 
den Wohnungen keinen Schaden verursachet. Indessen

aber
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aber toben die W ellen doch dergestalt, und brechen sich mit 
solcher G ew alt an den W a rffe n , daß der S chaum  zuwei- 
len biß an die Fenster und M au ern  sprühet, üben auch 
ihre W u th  an den W arffen selbst also aus, daß sie oft große 
Stücke davon wegschlagen, Löcher hinein hauen, und großen 

, Schaden  daran verursachen, welcher dann im S o m m er 
wieder mich auögebeffert, die Löcher m it Erde auögefüllet, 
und mit Graßsoden beleget werden. W enn die Fluth also 
|och  über unsere In se l hingeht, so ist e6 nicht anders, 
a ls  ob die W arffen und Häuser gleich den S chiffen , oder 
der Arche N o ä  in der offenen S e e  seegelten; also daß auch 
denen, die de6 W assers ungewohnt sind, die ordentliche 
Seekrankheit bey solchen Umständen anwandelt.

W enn  eine solche Fluch im F rühjahre unser Land über
schwemmet, da das G ra s  eben hübsch grünet, so verschwin
det es oft wieder wegen der S a lz ig k e it, wo nicht bald ein 
Regen köm m t, - und kann sich in geraum er Zeit nicht w ie
der erholen, welches denn oft wegen M angel des H eues 
im  F rühjahre ganz kümmerlich w ird , weil das V ieh als» 
denn um  die gewöhnliche Zeit nicht kann auSgetrieben 
werden, und m an das Tuch voll H eu ä  8. fff« bezahlen m u ß . 
W ird  aber das Land zur Herbstzeit oft unter W asser gese- 
h e t, so müssen die Kühe wieder vor der gewöhnlichen 
Zeit au f den S ta l l  getrieben werden.

T ritt das W asser im S o m m e r übers Land, so treiben 
den Landvögcln ihre E yer und Ju n g e n  aus dem Neste, wel
che sie denn mit jämmerlichem Geschrey ertrinken sehen: 
steigt aber die F luth endlich höher, so fliegen diese V ögel 
ülsdenn so lange hin und wieder, bis sie ermüdet sind, und weil 
sie sonst nicht finden, da ihr F u ß  ru h e t, so sehen sie sich 
zuweilen bey Hunderten auf den W arffen dicht an die H ä u 
ser nieder, auch nehmen die W affervögel aus der unruhi-
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gen S e e  die F lu ch t, und schwimmen auf den B ä lg en  iu 
großer M en ge übers Land.

W e n n  eine solche Fluch des N ach ts einbricht, und m an 
noch nicht w e iß , wie hoch sie steigen dürfte, so darf sich 
niem and sicher zu B ette  legen; sondern wachet so lange, 
bis d a s W asser zu sinken beginnt. S ie h t  es nun vor 
der höchsten Fluch gefährlich a u s s o  geschieht es zuwei
len , daß die Einwohner zuerst uno vor allen D in gen  ihre 
W asserbrunnen dichte zustopfcn, darauf ihr Hausgeräthe 
nach dem B od en  hinauf schleppen, um im Falle der N och , 
sich und das Ih r ig e  zu retten. W en n  aber der W in d  sich 
leg t, und die G efahr vorüber ist, haben sie die M ühe alles 
wieder hinunter zu tragen, und an gehörige S te lle  zu 
setzen.

D ie  B oche und Fahrzeuge, welche in den Flüssen vor 
Anker liegen , stoßen sich zuweilen in solcher Fluch von ih
ren Ankern lo s ,  und arbeiten sich entweder an einer B a l 
kenbrücke ein Loch, da sie denn zu G runde sinken, und 
a lle s , w as darinn ist, hinaus treibt; oder spühlen nach 
dem festen Lande h in au f, und gehen an irgends einem  
Teiche zu scheitern. J a  wenn sie auch schon vor ihren An
kern liegen bleiben, so treiben sie doch oft weit aufs Land 
hinauf, und bleiben daselbst in der Ebbe besitzen, welches 
auch den großen Schmacken wiederfahrt. D a  kostet es 
denn viele M ühe, erstlich die B oche wieder in den Fluß zu 
schieben, wozu sich die junge M annschaft versammelt, und 
das Fahrzeug mit vereinigten Kräften und Geschrey hinun
ter schleppet. M it  den Schmacken aber sehet es größere 
A rbeit; diese können nicht fortgeschoben werden, sondern 
man muß die Erde vom  Flusse bis an das Fahrzeug hinauf 
ausgrab en , und es sodann m it der aufsteigenden Fluch 
wieder in den Fluß bringen, da müssen nun oft io. M a n n

bis
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bis an die 14. T age graben, ehe sie ein solches Schmick 
wieder flott kriegen, welches denn viele Unkosten ver
ursachet.

D a s  beste in solchen Fluthzeiten ist, daß man Hofen 
kann , es werde nach 6. S tu n d en  wieder E bbe, und da 
kömmt denn das gelobte Land nach gerade wieder zumV.w- 
schein. Oesters abec^ geht das Land, bey anhaltendem 
S tu rm e  vielmal nacheinander unter W asser, und habe ich 
vom verwichenen 1748. J a h re  angemerket, daß in dem ein
zigen M onate  December unsere Ju se l 31. Fluthzeiten von 
salzemWasser überschwemmet geworden, dam an den leicht 
gedenken kann, wie unsere G rasfelder mit G ries und 
S a n d  beschlagen werden.

W enn  es nach einem solchem S tu rm e  des ändern T a
ges zuweilen gut und still W etter wird, so höret m an die 
S andbänke bey Am rom  und S y l t  stark rauschen, als ob 
es vom weiten continuirlich donnerte, und haben unsere 
Einw ohner alödenn Hoffnung am  S tr a n d e , von etwann 
zerscheiterten Schiffen etwas zu finden, weswegen denn die 
S trandvög te  von jedem W a rs t, ein jeglicher an seinem 
Ufer spazieret, da sie zuweilen Tonnen mit B ranntew ein, 
Kisten m it T h ee , Limonien , B re tte r und anderes Wrack 
finden, davon sie das beschädigte selbst behalten, w as aber 
unbeschädigt ist, nach Pellw orm  liefern müssen: nicht sel
ten geschieht cs auch, daß man einen ertrunkenen Menschen 
am  Ufer findet, welcher dann auf dem Kirchhofe in dem Ar- 
menbegrabnisse eingescharret wird.

Geschieht e s , daß unsere In se l etwa unvermuthet 
vom salzen W asser überschwemmet w ird , so steht unser 
V ie h , und insonderheit die S chafe, G efahr zu ersaufen, 
wenn sie nicht bev Zeiten nach Hause geholet werden. D ie  
Kühe begeben sich endlich aufs S chw im m en , nach dem

W arffe
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Warffe zu, die Schafe aber lausen in unterschiedliche Hau- 
fen zusammen, bis sie endlich vom Wasser aufgehoben 
werden, und öftere Haufenweise sammt ihren Lämmern er« 
trinken. Wenn aber Böthe bey der Hand sind, siegeln 
die Einwohner damit übers Land hinweg, heben die Schafe 
nacheinander ine Fahrzeug, underretten, so viele ihnen 
möglich ist, vom Ersaufen.

Nicht selten geschieht es auch, daß eine solche Verderb« 
liche Fluth herein bricht, wenn das Gras eben abgemehet 
ist, und viele Heuschober auf dem Felde stehen. Liegt das 
Gras noch in Schwaden, wie mans nennet, und es läßt sich 
zu einer hohen Fluth an, so hast du nicht laufen gesehen! 
da ergreifen die Frauensleute, Kinder und Arbeiter ihre 
Rechen, gehen eiligst zu Felde, und schieben das Gras in 
kleine Haustein auf einen etwas erhabnen Ort zusammen r 
diese Arbeit nennen sie auf ihrer Sprache Nied-Huppen, 
welches so viel bedeutet, als Noth-Haufen. T rifft es nun, 
daß die Fluth nicht gar zu hoch steigt, aber doch das Land 
halb unter Wasser sitzet, so ist zwar das aufgehäutfe Heu 
diesesmal gerettet: aber weil in der Geschwindigkeit so viel 
mannigmal zu bearbeiten steht, auch einige an z. 4. Orten 
zugleich haben mähen lassen, und also nicht an allen Stel« 
len zugegen seyn können, so trägt es sich sehr oft zu, daß 
die Schwaden von den niedrigen Stellen hinweg treiben, 
und sich auf eines ändern Mannes Land, welches etwann 
höher liegt, niederlassen und zusammenschieben. D a ent« 
stehen nun nach abgelaufener Fluth viele Zwistigkeiten, weil 
diejenigen, die ihr Heu eingebüßet, solches gerne wieder
haben wollen. D a  aber, wie leicht zu erachten, alles durch 
einander treibt, so ist schwer auözumachen, wem das an- 
gerückte Gras eigentlich gehöre, und überdem kann der E i
genthumsherr vom Lande, worauf es liegt, nach dem streng.

sten
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sten Rechte, alles behalten; c§ sey denn, daß er ihnen ;ut- 
willig etwas zurück gebe. G eht aber die Fluch zu solyer 
Zeit höher, und steigt bis an die 2. oder z. Ellen ü b er-Lend, 
so treiben nicht allein die kleinen H aufen, sondern auch gwße 
Heuschober hinw eg, und die arm en Leute kommen um hre 
ganze E rn d te , welches denn recht jämmerlich anzusehen ist. 
D a  zerschlägt sich nun das H e u , und treibt überall in der 
S e e  hin und wieder, oder nach dem festen Lande hiniuf, 
und ist alles verloren. O ft habe ich heimlich gewünschet, )aß 
J h r o  M ajestät der König eine einzige solche Fluthzeit tbcr, 
alhier auf Nordmarsch gegenwärtig seyn möchte, weil ich 
mich schon zum voraus versichert halte, es würden Hcchst 
Dieselben aus erbarmendem M itleiden uns die Schätzung 
um  ein großes verm indern, wo nicht gar erlaffen.

Endlich, wenn die Fluthzeit des S o n n ta g s  gegen den 
M itta g  einfält, und es stürmet alsdenn aus den S üdw e
sten, so können die Leute nicht zur Kirche kommen, und 
wird alsdenn nicht geprediget. T rifft es aber, daß die Leute 
bereits in der Kirche versammelt sind, und die Fluth stei
get höher, als m an gedacht hätte , so müssen sie nach ge- 
endigtem Gottesdienste in der Kirche einen verdrießlichen 
Arrest halten, und können nicht zu Hause kommen, ehe die 
F lu th  verlaufen i s t , welches bey kurzen W intertagen oft 
weit in die N acht währet. Zuweilen aber holen auch eini
ge die Ih rig en  mit B ö then  aus der Kirche nach Hause. 
E s  hat sich auch wohl ehe zugetragen, daß eine Copulation 
bey Licht in der Kirche hat müssen gehalten werden, weil 
die Hochzeiter eher zu kommen durch die F luth  verhindert 
worden.

D e s  W in te rs  sind nicht nu r die Flüsse unsers Landes 
m it Eisschollen beleget, also, daß m an oft trockenes Fußes

überhin
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überhin gehen kann; sondern auch das Meerwasser ge
steht alsdenn an solchen O rten , wo der S rro h m  nicht zu 
h a rt fließt. D a  treiben nun die Schollen au f und nieder, 
welches recht seltsam anzusehen ist, weil einige solcher fle
gelnder Eiestücke fast die form und G röße eines Hauses zu 
haben scheinen. J a  wenn der Frost langer a n h ä lt, so 
schiebt der S tro h m  die Eisschollen dermaßen aufeinander, 
und presset sie solchergestalt zusammen, daß große und er- 
habne E isberge im M eer entstehen, woneben sich wieder
um  flache T h ä le r , Flüsse, Felder und Wiesen zeigen, wel
ches dann auf dem Schnee bey Hellem Sonnenscheine recht 
anm uthig zu betrachten ist, weil es scheint, als ob neue 
Landschaften um  unsere In se l entstanden wären, und sich an 
dieselbe geschloffen hätten.

B e y  solchen Umständen begiebt es sich zuweilen, daß, 
zumal im  Anfänge des Ft-osteö, sich die B öthe au f Föhr 
in etw as verspäten; oder bey einiger Oeffnung des W assers 
sich au f die F ah rt begeben, nothwendige Victualien zu ho
len , oder Passagier hinüber zu sehen. D a  ergreifen denn 
dit treibenden Eisschollen öfters das B o th , umschließen sel
biges von allen S e iten , und ziehen es m it der Ebbe hinun« 
ter nach A m ro m , bald aber m it der Fluth wieder nach dem 
festen Lande hinauf, daß die darinn befindlichen Leute zuwei
len zwey, drey E tm ahlen in H unger und Kälte darinn aus- 
halten müssen, bis sie entweder, nachdem das E is  sich 
zerschlagen, selbst anländen; oder ein Nothzeichen von sich 
geben müssen, da denn die junge M annschaft von der I n 
sel hinaus geht, und ihr Fahrzeug weit über E is  nachdem 
Lande zuschleppet. Zuweilen geschieht es auch, daß man 
von Nordmarsch über O land nach Ockeholm zu Fuß  auf 
dem Eise spaziret, wenn nämlich die Eisschollen stehen, 
oder sich fest an einander gefltzet haben. J a  es hat sich 
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bey meiner Zeit zugetragen, daß m an mit P fe rd  und 
S chlitten  vom festen Lande hier herunter gefahren is t , und 
A al nebst anderer M undprovision zu Kaufe gebracht hat. 
E s  ist aber gefährlich au f dem gefrohrnen Meerwasser, 
insonderheit, wo der S tro h m  geh t, zu spaziren, und fal- 
len dann 'und  w ann einige unversehens hinein, und ertrinken.

A b er! a b e r! wenn der W in d  nach solchem Froste sich 
nun m it einem S tu r m  vom S ü d e n  erhebt, so sieht es 
Miserabel um unsere In se l aus. D a s  unruhige M eer zer
schlagt das E is  in viele S tücken , und wenn die Fluch un
sere In se l überschwemmet, so kommen die Eisschollen übers 
Land daher getrieben, thun großen Schaden an den W a rf , 
sen , ruiniren die B re tte r und B rücken, heben die P fah le  
au s  dem G ru n d e , führen alles w as sie treffen, mit sich 
h inw eg, und lassen schändlich bey sinkendem W asser auf 
unsere Felder nieder. Hieselbst liegen sie nun zuweilen bis 
weit ins F rü h ja h r , in wüster Reihe eines halben M a n n e s  
hoch, und haben ein gräßliches Ansehen, bis sie endlich 
nach gerade verschmelzen, und einen, dem Lande sehr schäd
lichen Schlick und Kley hinter sich lassen.

B ish e ro  habe ich nur der ordinairen Fluthen E rw äh - 
nung gekhan. Außer diesen haben in vorigen Zeiten auch die 
sogenannten hohen Fluthen der In se l Nordm arsch sehr großen 
Schaden verursachet. I m  vorigen S eculo  Anno 1634. ist 
nicht allein die volkreiche Landschaft N ordstrand zu G runde 
gegangen, und 6 2 2 0 . Menschen darinn ertrunken; sondern 
auf Nordm arsch ist auch dam als ein sehr großer S ch ad e  
geschehen, und haben Hieselbst 4 8 . Menschen ihr Leben im 
W affereinbüßen müssen. I m  ihtlaufenden Ja h rh u n  dette 
fmb 2 . hohe Fluthen annoch im  frischen, aber betrübten 
Andenken. D ie  erste hohe F lu th  brach ein Anno 1717.

in
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ln der Christnacht, selbige gieng hoch über die Warffen 
hinweg, nöthigte jedermann auf dem Boden des 
Hauses seine Zuflucht zu nehmen, zerbrach die Mauern 
und Wände an den Wohnungen, da denn unterschiedliche 
Hauser einstürzten, und i6. Personen jämmerlich ertrinken 
mußten. Die andere hohe Fluth folgte z. Jahre darauf, 
Tlimo 1720. an einem neuen JahrS Abende. Diese war nicht 
weniger fürchterlich und grausam; denn in der hohlen Ebbe 
rollete das Wasser schon übers Ufer mit grimmigem Unge
stüm. Zwey Stunden hernach strich die Fluth schon über 
die Warffen hinweg, und spühlete an die Häuser, worauf 
sich alle nach dem Boden verfügten, und sich daselbst zu 
salviren suchten, weil es aber noch 4. Stunden langer flu- 
then sollte, so schienen alle Umstände der Insel Nordmarsch 
den unfehlbaren Untergang zu drohen. Es ist aber in den 
letzten 2. Stunden das Wasser nicht viel höher angelaufen; 
sondern hat meist stille gestanden, welches vermuthlich daher 
gekommen, weil verschiedene Teiche durchgegraben, da 
denn die Fluth Haufenweise in die Koege eingedrungen, 
und unfern Einwohnern einige Linderung verursachet hat. 
I n  dieser Fluth sind wieder viele Mauern an den Häusern 
durchgebrochen, die Fensterscheiben zerschlagen, die Kachel- 
öfen umgeworfen, und sonst großer Schade geschehen. 
Meine Aeltern, welche diese Fluth hier erlebet, haben sich 
auf den Kirchbodeu salviret; die Schafeund Kühe hatten 
ste bey ihrer Flucht im Pastorathause los laufen lassen, da 
sie dann nach verlaufener Fluth, als sie wieder hinunter 
gestiegen, es also befunden: Die Schafe hatten sich zu
sammen in ein Bette retiriret, und die Kuh war mit den 
Förderfüßen zu ihnen hinauf gestiegen, sonst aber waren 
die Mauern von Norden alle durchgebrochen, und die 
Wände fast alle durchlöchert und beschädigt. Sonst ist in
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dieser Fluch auf Nordmarsch ein Haus umgefallen, in wel
chem eine Frau mit 2. kleinen Kindern in den Armen kläg
lich ertrunken ist. Am folgenden Neujahrs Morgen 
hat fast kein Lüftgen gewehet, und die Sonne sehr lieblich 
geschienen, da denn die Einwohner sich um die Trümmer, 
so etwann liegen geblieben, noch sollen gezanket haben. Man 
redet Von einer Prophezeiung, daß eine dritte hohe Fluth 
auf einen drey Königs Abend würde einbrechen, welche an 
Grausamkeit alle vorige übertreffen werde; wo etwas 
darauf zu achten, so steht selbige noch bevor, wir hoffen 
aber, daß der Himmel uns damit verschonen werde.

Das 7. Kapitel.
Von den Gewächsen, Krautern und Dlu> 

men auf der Insel Nordmarsch.
(VrXenn jemand das vorhergehende Capitel gelesen, und 

in Betrachtung gezogen hat, so möchte er von der 
Insel Nordmarsch vielleicht schlechte Gedanken fassen, und 
es wohl gar für den elendesten Ort in der Welt halten; 
allein nun will ich etwas lustigers und angenehmers erzäh- 
len, und ferner berichten, was auf Nordmarsch für Ge- 
wachse, Krauter und Blumen zu finden imb anzutreffen sind. 
Da ist nun das Gras eines der vornehmsten Gewächse: 
Selbiges wächst hier kurz und dick, ist von besonderer 
Kraft und Tugend, und überaus nahrhaft zur Viehweide. 
Man hat aus der Erfahrung, daß ein Fuder Heu von dem 
unsrigen so weit reiche, als zwey Fuder von dem langen 
Heu, welches auf dein festen Lande wächst. Außer dem 
gemeinen Grase giebt es auf dieser Insel noch eine andere 
Art von Grase, welches man Aandel nennet, selbiges wächst
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in den niedrigen Gegenden, und ist zur Fütterung für die 
Schafe ziemlich bequem. M it  diesem Grase ist nun un
sere Insel zur Frühjahrszeit al6 mit einer grünen sammte- 
nen Decke bekleidet, und geht man überall von einem 
Warffe zum ändern über die lustigen Fennen und lieblichen 
Wiesen.

Außer dem Grase wächst auch allhier eine Art Kraut, 
welches dem Grase einiger maßen ähnlich sieht, man nen
net es hier zu Lande Sudden. Diest werden im Frühjahre 
häufig geschnitten, hernach rein ausgesucht, gekocht, und 
als ein Kohl zubereitet. Es haben dieselben einen ange
nehmen Geschmack, lassen sich ganz mürbe kochen, und wer
den mit Vergnügen gegessen. Sie sind aber am schmack
haftesten, wenn sie noch jung und nicht zu stark erwach
sen sind; alsdenn aber werden sie zur Fütterung vor die 
Schweine gebraucht. Diese Sudden wachsen hier überall 
häufig, doch an einem Orte mehr als am ändern, und sieht 
man um diese Zeit die Einwohner, hie und da ans dem 
Felde, mit ihren Messern liegen, sich eine Mittagsmahl
zeit einzuschneiden. Man erzählet, daß ehemals ein S o l
dat im Frühjahre gewisser Verrichtungen halber, auf den 
Halligen gewestn, der denn auch fleißig mit Sudden tra- 
ctiret worden, selbiger habe, da er wieder zu seinen Cam- 
meraden gekommen, seine Avanturen erzählet, und unter 
ändern gesagt: Da war ich auf einem wunderlichen Lande, 
woselbst ich Gras fressen mußte, wäre ich zum Winter 
geblieben, so hätte ich wohl gar Heu fressen müssen.

Was die Blumen betrifft, so giebt es im May,Junio 
und Julio deren eine solche Menge, daß wohl nicht leicht- 
lich eine Gegend zu finden, die beblümter ist, als eben diese. 
M it  dem Anfänge des May kommen auf den grünen Warf- 
ftn die gelben Honigblumen zum Vorschein, welche die Art
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an sich haben, daß sie sich bey Hellem Sonnenschein offnen, 
bey dunkler Luft aber wieder zuschließen. Weiterhin bricht 
auf dem Felde eine erstaunliche Menge Blumen hervor, 
und bedecket unsere Insel von einem Ende zum ändern. 
Diese Blumen sind von verschiedener Couleur, einige weiß, 
andere roth, durchgehends aber purpurfarben, und wer
den von den Einwohnern insgemein Hungerkrolle, oder 
Hungerblumen genannt, und zwar aus dieser Ursache, weil 
man bemerket hat, daß, wenn diese Blumen in außeror
dentlicher Menge erscheinen, alsdenn ein schlechtes Gras- 
jahr einfalle. Uebrigens sind diese Blumen eines ziemlich 
angenehmen Geruchs, und stehen so nahe an einander, daß 
man wohl 20. auf einmal mit der Hand abpstücken kann. 
Wenn man durchs Feld hingeht, werden einem die Schu
he von diesen Blumen so gelb als Wachs. Auf den Hü
geln, worauf vor diesem Mühlen gestanden, und sonsten, 
wo die Erde nur etwas erhaben ist, wachsen weiße und ro- 
the Kleeblumen mit untergemengten gelben Saffranblumen, 
in ziemlicher Menge. Wo man nur aufs Feld die Augen 
hinwendet, sieht man es mit solchen verschiedenen Farben 
prangen, daß auch Salomon in aller seiner Herrlichkeit nicht 
also bekleidet gewesen, und wenn man über die Wiesen 
hin spazieret, empfindet die Nase nicht allein einen liebli
chen Geruch, sondern auch die Augen die angenehmste 
Weyde, und ist, als ob man auf der ganzen Insel in 
einem Rosengarten wandelte.

Im  Junio kömmt eine Art grüner Blätter häufig auf 
dem Felde zum Vorscheine; sie sehen fast aus, wie das 
T rifo liu m , sie sind aber salzig, und kurz, zu nichts ntihe. 
Man nennet sie hier Oellev-Haalt. An einigen niedrigen 
Orten stehen diese Blätter so dicht an einander, daß kein 
Präs daselbst wachsen kann, das Vieh frist auch nicht

davon,
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davon, und wenn viel solche Blätter auf der Meed befind
lich sind, und mit dem Grase r'gemehet werden, so giebt 
es nur schlecht Heu, welches des Winters erst im Wasser 
muß eingeweichet werden, ehe die Kühe es fressen wollen. 
Am Aul io gewinnen die Blatter einen Stiel, und bricht 
endlich eine ziemlich große, aus vielen kleinen bestehend* 
Blume darauf hervor. Diese Blumen sind von einer 
dunkelbraunen Farbe, und sind die Fennen säst über und 
über damit bedecket, da ziehen unsere Felder dann ein an
deres Kleid an, und erscheinen in einer braunen Couleur, 
welches bey hellem Sonnenschein ein ziemlich, anmmhigeL 
Ansehen giebt.

Sonst findet sich in der Spätzeit noch eine Blume aus 
dem Nachgrase in den abgemeheten Wiesen von süßem Ge
ruch und einer teibfarbenen Couleur̂  deren Name mir aber 
nicht bekannt ist.

An dem westlichen Ufer wachsen einige gelb« Butter
blumen, und hin und wieder einige Dornsträuche; so blü
het auch der Senf auf vielen Warffen in ziemlicher Menge« 
Im  Augusto lassen sich ganz kleine weiße Blumlein m 
ziemlicher Menge sehen, welche bis Michael blühen, und 
Nähenadeln genennet werden.

Dieses sind also die Blumen, welche unserer kleinen An
fel zu einem besonder» Zierralhe gereichen, und ist überhaupt 
von den Feldblumen zu merken, daß, wenn die Fluth schoy 
einmal überhin geht, sie sich doch wenig dadurch in ihrem 
Wachsthume stöhren lassen, wenn nur bald wieder etwas 
Regen das Feld erfrischet.

Kräuter sind auf dem Felde wenig zu finden, und sieht 
man hin und wieder auf den Schlotswallen ein aschenfarbi
ges Kraut, welches einen starken Geruch hat, und in frie
sischer Sprache Nope-Krüdd, oder Flöhkraut genennetwird.

D  4 So
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So findet man auch im Nachsommer fyn und wieder Tau
sendgüldenkraut ziemlich dicke stehen. Es wächst hier sehr 
niedrig, ist aber ganz kräftig, und auf der Apotheke gm zu 
gebrauchen. Auf unserm Kirchhofe findet sich noch ein vor- 
treffliches Kraut, welches man Rölick nennet, man kann e6 
an statt eines Thees gebrauchen, und hat eine heilende 
Kraft. Es besteht aus vielen zackigten Blättern, gewinnt 
endlich einen Stiel, und wächst eine aus vielen kleinen Blüm- 
lein bestehende Blume von weißer Farbe darauf; nebst die
sem Kraute findet man etwas ächte Bähn, einige Camillen- 
blumen. Und dieses sind die Kräuter alle, welche unsere 
Insel hervor bringt.

Nun möchte jemand gedenken, ob man bey so gestall
ten Umständen auch auf Bienen auf unserm Eilande halten, 
und ob dieselbigen sich hier ernähren könnten? und da muß 
ich nun berichten, daß jedermann von Alters her bis 1749. 
solches für unmöglich gehalten, theils wegen des salzen Erd
bodens an sich selbst, theils auch wegen der unsere Insel oft 
überschwemmenden Fluthen; daher noch niemand in vorigen 
Zeiten sich in den Sinn hat kommen lassen, Bienen aufNord- 
marsch hinüber zu bringen, bis ich endlich diesesJahr, nach 
verschiedenen Anmerkungen den Schluß gemacht, daß es 
gar wohl angehen könnte. Ich raisonirte ohngefähr also: 
Gott und die Natur bringen nichts umsonst hervor, sondern 
alles in der Welt ist zum Nutzen der Menschen erschaffen« 
Nun aber bringt unsere Insel eine solche erstaunliche Men
ge Blumen hervor. Der vornehmste Nutzen der Blumen 
besteht darinn, daß die Bienen daraus ihren Honig verferti
gen. Sollten unsere Blumen allein das Schicksal haben, 
daß sie zu weiter nichts, als etwsnn zur Augenweyde, und die 
Past ein wenig zu divertiren, tauglich seyn sollten, und sollten 
wir allein des vornehmsten Nutzens derselben entbehren müs

sen?
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sen? Dieses schien mir nicht glaublich zu seyn, und ich machte 
den Schluß, daß unsere Blumen eben so wohl zum Honig, 
machen bequem seyn müßten, als andere, so bestärkte mich 
auch in meiner Meynung, daß ich an einigen Blumen selbst 
einige Süßigkeit schmecken konnte, wenn ich nämlich die 
Blätter ausrupfte, und sie an einem Ende ein wenig kostete. 
Auch merkte ich an, daß eine Art großer Feldbienen, welche 
die Insulaner Hollers nennen, hin und wieder in den Lerchen- 
Nestern, ihre Honigkuchen backten, imgleichen, daß eine Art 
von kleinen wilden Bienen, sich Löcher in den steilen Warffen 
gemacht hatten, und dadurch ein und ausstogen. So kam 
auch vor wenig Jahren ein späterSchwarm gemeiner Bienen, 
von Föhr herüber geflogen, und setzte sich an einem Hause zwi
schen dem Giebel und eingeborgenem Heu, welcher dann 
bey angebrochenem Herbste geöffnet und befunden ward, daß 
die Dienen schon viele Kuchen verfertiget, auch einiges Ho
nig hineingetragen hatten. Dieses alles bestärkte meine Ge
danken, und ich brachte im verwichenen Frühjahre einen guten 
Bienenstock von Föhr herüber. Anfänglich lachten meine 
Landsleute mich weidlich aus, ja es wollten auch auf Föhr 
sy gar einige wetten, daß die Bienen aufNordmarsch keinen 
Schwarm geben; sondern wohl gar Hungers sterben wür
den. Allein, der Sommer, wie schlecht auch das Gras und
die Blumen wegen der großen Dürre geriethen, zeigte ein 
anders. Meine Bienen waren ungemer'n steißig, und kreuz
ten auf der ganzen Insel herum, ja ffogen gar weit nachLan- 
geneß hinauf, und kamen allezeit wohlbeladen, und mit einer 
guten Beute nach Hause.

In  den Hundstagen gab der alte Stock zwey große 
Schwärme, und innerhalb 4. Wochen hatte der erste Korb 
schon einen Mangel an Raume, mehr Honig zu fassen, und 
war so voll, daß nichts mehr hinein konnte. Ich wollte ihm

D 5 einen
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einen Aussetzer geben, allein es misglückte, die Kuchen brachen 
wegen der S ch w ere , und fielen herunter, die B ienen aber 
nahm en größten theils die Flucht, und schwärmten im  G atten  
herum , da ich denn ein Loch in die E rde grub, durch Hülfe ei
nes guten Freundes den vollen K orb au f ein Ende hinein setzte, 
und einen ledigen darüber stürzte. Kurz zu sagen, die B ienen 
flogen alle heraus, sumsten ein paar S tu n d en  herum , und 
setzten sich endlich aufdem  Gipfel des ledigen Korbes,und fand 
den König oder Zeiger, setzte ihn m it den Fingern in den ledi
gen K orb hinein, da denn alle andere B ienen bald nachfolgten, 
und ich den K orb auf seine alte S te lle  hinsetzte, die Kuchen aus 
dem vollen Korbe aber heraus nahm , und 26. P fu n d  des 
allerschönsten H onigs heraus brachte. N ach diesem trugen 
die B ienen  noch io. P fund  innerhalb 14. Tagen, da ich sie 
denn zu Tode schmauchen m ußte, und also an die z6. P fu n d  
rein H onig empfieng. D e r  alte K orb blieb stehen, und wug 
über 50. P fu n d , der jüngste K orb aber w ar 42. P fu n d  schwer, 
und steht auch noch. W o rau s  man also sehen kann, daß mei
ne Gedanken gegründet gewesen, und unsere In se l mehr ver
m ag, als m an geglaubet hatte.

D ie  E inw ohner machten sich zum Theil lächerliche B e 
griffe von den B ienen , weil vor diesem nie keine au f unserer 
In se l gesehen worden. W enn ich etwannLust halber aufs Feld 
h inaus gegangen w ar, den B ienen in ihrer Arbeit zuzusehen, 
so meynten einige, daß ich meine B ienen einsammeln und nach 
Hause tragen wollte, weil sie sich etwann verirret hätten, und 
nicht wieder zurück finden könnten. Auch kam ein K nabe 
zu m ir, und sagte, er hätte ein Gerücht gehöret, als ob 
eine von den B ienen  wäre vermisset worden, wollte sich also 
erkundigen, ob es auch an dem sey, welche E in fa lt ohne 
Lachen nicht konnte beantwortet werden.

W en n
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Wenn nun endlich, wie zu vermuthen, dieNordmarscher 

ins künftige klüger werden, und sich auch Bienenstöcke anschaf« 
fen, so müssen sie mir doch ohnstreitig auf alle künftige Zei
ten hinaus, die große Ehre lassen, daß ich sie zum ersten 
in dis Land gebracht, und zur Verbesserung unsers Eilandes 
nicht wenig beygetragen habe, womit ich mich so viel weiß, 
als ob ich durch eine treffliche That meinen Namen ver
ewiget hätte.

Das 8. Lapitel.
Von der Erndte auf der Insel

Nordmarsch.
OfYicfchem ich nun die Gewächse und Blumen auf unferm 

1 Eilande beschrieben habe, so muß ich meinen Lesern 
einen deutlichen Begriff von unserer Erndte beyzubringen 
suchen, und da erhellet aus vorbesagtem schon zur Gnüge, 
daß wir kein Korn, weder Weizen, Rocken, Gerste noch 
Haber einzuerndten haben. Die Sicheln, Dreschflegel 
und andere Instrumente sind auf unserm Lande unbekannte 
Dinge, die man hier niemals gesehen hat. Es trifft also 
nach den Buchstaben an uns ein, was der Heiland von den 
Vögeln des Himmels sagt, denn wir säen nicht, wir ernd- 
,fen nicht, wir sammeln nichts in unsere Scheuren, und un
ser himmlischer Vater ernähret uns doch.

Das benöthigte Korn müssen wir von den benachbarten 
Ländern vor baar Geld einkaufen, und selbiges in Böthen 
von Bellworn, Nordstrand, Husum mid Föhr uns zuft'ih- 
reit lassen. Wenn wir solches aber nun eingekauft haben, so 
ist unsere nächste Sorge, wie wir es gemahlen, und zum 
Brodtbacken zubereitet kriegen. Solches wird uns hier sehr

küm-
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kümmerlich, weil au f unsrer In se l keine M ühle zu finden ist. 
N u n  trifft m an zwar fast in jedem Hause eine kleine H and
mühle a n ; allein , weil es zu langweilig und beschwerlich 
seyn w ürde, alles Korn darauf zu m ahlen, so müssen die 
E inw ohner ihr K orn in Säcken au f dem Rücken eine gute 
halbe M eile nach der Langeneßer M üh le  hinauf schleppen, 
und bey einfallenden W indstillen wohl zweymal gehen, ehe 
sie es gemahlen wieder kriegen, welches sehr beschwerlich 
und verdrießlich ist, insonderheit, wenn es im  W in ter koh- 
tigt zu gehen, und die vielen B re tte r und Brücken m it Kley 
beschmieret find.

D a s  wenige, w as w ir zu emdten haben, ist das G ra s  
a u f  unfern Wiesen, da halten aber die S chafe  zuweilen eine 
starke V orernd te , weil einige W arffsleute m it Fleiß nicht 
sonderliche Achtung darau f geben, und gerne sehen, daß sie 
über die Schlöte au f fremdem M eed hinüber w aten , und 
sich satt essen. Diese ungebethenen G äste abzuhalten, graben 
die Frauensleute im  Frühjahre zwar die Schlöte ein wenig 
auf, welches sie Schlieting machen heißen; allein ihre ]Ar- 
beit in diesem Stücke geräth durchgehends so schlecht, daß 
die S chafe  einen offenen P a ß  behalten. D a  gehen sie denn 
öfters bey Nachtzeiten Heerdenweise au f der M eed, und ahen 
nicht allein das G ra s  fast alles a b ; sondern beschmieren auch 
das noch übrige dergestalt mit dem K le y , welches sie im 
Ueberwaten aus den Schlöten herauf.schleppen, daß es in 
seinem fernem W achsthum e gehindert w ird. B le ib t also 
manchem nur eine geringe Nachlese übrig. D o c h , w enn 
es nun so weit gekommen ist, daß gemähet werden so ll, so 
finden sich viele M eher von dem festen Lande allhier ein, 
welche insgesammt bereit sind, um einen Tagelohn von io .  
bis i2. ßl. das G ra s  abzumehen. O hne diese Arbeiter 
könnten w ir nichts ausrichten, weil des S o m m e rs  keine

MamnS-
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Mannspersonen zu Hause sind, und die Frauensleute sich 
je mit dem Mehen nicht abgeben. Indessen sieht man die 
Weiber von jedem Warff mit ihren Rechen zu Felde gehen, 
daö Meedland abzutheilen, weil sie jährlich damit umzuwech
seln pflegen. Sie messen das Land auf eine artige Weise 
mit dem Rechenftiele dergestalt ab, daß es scheint, als ob 
sie in der Feldmeßkunst oder der Geometrie nicht geringe 
Wissenschaft besaßen. Darauf geht nun das Mehen an; 
allein, wenn auf dem Felde wenig gewachsen, und die 
Schafe noch das wenige meist aufgefressen haben, so muß 
doch gemähetseyn, und ist oft erbärmlich anzusehen, daß 
man Gras haben will, wo doch nichts zu finden ist; in
dessen hacken die Meher mit ihren Sensen herum, und mä
hen zmveklen den Grund mit ab; also daß auch im zukünf
tigen Jahre nichts darauf wachsen kann. Doch wenn das 
Gras nun abgemehet, und zuweilen aus Furcht für der 
Fluch ganz grün in Heuschober gebracht ist, so fragt es sich, 
auf welche Art man es am südlichsten nach Haufe bringen 
soll? Die mehresten Frauensleute tragen es in Bettlacken, 
auf dem Kopfe, in herbeygezogene Boche, und schleppen 
es also durch die Flüsse nach Hause. Ein solches Both voll 
Heu nennen sie auf ihre Sprache einen Böhlcke, welches 
Wort auch sonst, ein Bruder heißt, und durchgehends ge- 
brauchet wird, wenn man einen liebkosen w ill, warum sie ' 
aber ein Both voll Heu eben so nennen, ob sie es deswegen 
so nennen, weil sie es besonders lieb haben, oder was die 
eigentliche Ursache sey, ist mir unbekannt.

Andere tragen ihr Heu ganz bis nach ihrer Wohnung 
auf dem Kopfe hinweg, und sieht man, um diese Zeit, 
überall auf dem Felde die Leute mit großen weißen Lacken 
voll Heu auf den Köpfen wandern, welches dem, der es 
nicht gewohnt ist, ein seltsames Spectakel scheint. Einige

aber



62 I  Nachricht
aber bedienen sich nach Gelegenheit der Pferde und Wagen, 
ihr Heu auf den Boden einzuführen. Denn man muß 
wissen, daß wir hier auf unsrer Insel fast keine Pferde und 
Wagen haben; wegen der vielen Flüsse und Graben, wäre 
es auch fast unmöglich, damit fortzukommen. Doch brin
gen um die Erndte Zeit ein paar Arbeitsleute vom festen 
Lande Pferde und Wagen in/einem Fahrzeuge herunter, 
und helfen an den Orten, wo sie fahren können, das Heu 
ein, bleiben auch nach der Erndte eine Zeitlang, und helfen 
die Schäden an den Warffen mit Soden ausbessern. 
Hernach sieht man die ganze übrige Jahrszeit weder Pferde 
noch Wagen auf unsrer Insel. Wenn jemand von einem 
Orte zum ändern w ill, so muß er die Pferde anspannen, 
welche ihm die Natur selbst gegeben, und bey welchem 
Fuhrwerke er selbst der Kutscher ist, der'Jemen Herrn, sich 
selbst, dahin führet, wo es ihm beliebet, das ist, er muß zu 
Fuße wandern. Hat jemand etwas zu tragen, so muß er, 
will er seine Sachen sonst fortgeschafft haben, wiederum 
sein eigen Pferd seyn, es wäre denn, daß er6 in einem 
Bothe durch die Graben schleppen ließe.

Das y. Lapitel.
Von der Feurung und dem Sandmangel

auf der Insel Nordmarsch.
Zah lte  Zweifel möchte mancher begierig seyn, zu wissen,' 

woher wir die benöthigte Feurung bekommen, weil 
. hier weder Holz zu fällen, noch auch frischer Torff zu gra

ben ist, und da muß ich denn erzählen, was es in diesem 
Stücke auf unsrer Insel vor eine Beschaffenheit habe. Weil 
wir den Kuhmist v .. zum Düngen je nicht gebrauchen.
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da w ir keine Aecker h ab en , so bereiten und bearbeiten w ir 
denselben auf mancherley A rt, bis er geschickt ist, sich zur 
Feurung gebrauchen zu lassen. I m  Frühjahre wird der 
M is t in kleine Klumpen au f den flachen W arffen und au f 
dem Fuße derselben vertheilet, hernach m it dem B esem  zu 
kleinen runden und dünnen Kuchen zerklopft, welche nach
gerade von der S o n n en  ausgedörret, und d arau f zum Feuer 
gelegt werden. Diese A rt von F eurung  nennet m an hier 
S h aasen . E tw a s  weiter im F rühjahre  w ird der M is t 
m it Schubkarren aus den Pfützen in den G arten  geschoben, 
da denn die Frauensleute ihn m it den Füßen treten, stam
pfen und dünne klopfen. W a n n  er nun etwann halb tro
cken, so wird er mit den S p a th en  in viereckigte Stücke ab- 
gestochen, umgekehret, in Reihen aufgesetzt, und endlich 
wenn er gar ausgedörret, au f den B oden  getragen. M a n  
nennet diese A rt Feurung D id d en ; einer verkauft sie dem 
ändern , und m an kriegt 20 . solcher Stücke vor einen 
S chilling .

D ie  Kühfladen au f dem Felde, werden paarweise zu
sammen gesetzt, um zu trocknen, und steht es überall voll 
solcher kleinen M isthügel. D e r  S ch afsm ist wird fleißig 
aufgesammelt, a ls wenns lauter G oldstücke'w aren, und 
endlich alles m it großer S o rg fa lt  nach Hause getragen. 
E in  jeder hat sein eigen abgemessenes S tuck  Land, auf 
welchem er den Koch einsammeln m ag, und d arf von Rechts
wegen nicht weiter kommen; weil aber geizige Leute oft 
weiter um  sich greifen, so entsteht hierüber manche Z w i
stigkeit, und kann m an alsdenn erst in recht eigentlichem 
Verstände sagen, daß sie £  v . um  einen Dreck streiten. 
Zuweilen nimmt auch die Fluch allen ihren gedörrten Koch 
h inw eg, wo sie nicht in der E ile re tten , w as noch zu ret
ten steht.

Diese



64 1 Nachricht
Diese vorbeschkiebene Art Feurung gebrauchen alke 

Einwohner unserer Insel. Die Vornehmsten aber karsen 
auch etwas Holz, und lassen sich von den Evers einigen 
frischen Torff zuführen, welches alles wir wegen der Fracht 
sehr theuer bezahlen müssen. Weil wir kein Korn erndten, 
so mangelt uns auch das Stroh zu unfern Betten, und 
müssen wir uns solches gleichfalls vom festen Lande mit Bö- 
then zuführen lassen.

Noch eine andere Unbequemlichkeit findet sich auf un
serer Insel, util) diese besteht darinn, daß wir keinen Sand 
haben. Denn ob zwar das Ufer, etwas Sand mit sich füh- 
ret, so ist doch solcher dergestalt mit Erde vermenget, daß er 
zum Sandstreuen und Reinigung der Hauser nicht dienet. 
Wollen wir dahero Sand haben, so müssen wir ein Both 
befrachten, und solches ganz von Amrom hinauf holen las. 
sen, welches bey unbeständiger Herbstwitterung mit Lebens- 
gefahr geschieht. Wie denn vor 2. Jahren eine Frau all- 
hier ihre beyden Söhne über solchem Sandholen eingebüßt 
hat, und sind sie bey plötzlich entstandenem Sturme jäm
merlich zu Grunde gegangen, da denn die Mutter das Both 
noch dazu für 100. Mk. bezahlen müssen, weil sie es von 
einem ändern geliehen hatte.

Bonder Viehzucht, und den wilden Thierm 
auf der Insel Nordmarsch.

/ ^ i e  Viehzucht auf der Insel Nordmarsch besteht'allein 
r+J  in Kühen und Schafen. Die Kühe sind hier durch- 
gehends weit größer, als auf der Geest, die Schafe auch 
größer und besser, als auf dem festen Lande. Wenn der

Sommer
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Sommer gut ist, so wird hier vielButter und Käse verfer
tiget, weil unsere Kühe alödenn vortreffliche Milch geben. 
Die Butter verkaufen unsere Frauensleute auf Föhr, und 
insonderheit an der Wyck, in Pötte und Achtentheilen, vie
les wird auch nach Hamburg geführet, und von den Halli
gen inögefammt ein ganzes Fahrzeug damit beladen. Wor
aus man also sieht, daß unsere Insel auch weitentlegenen 
Ländern von ihrer Fettigkeit etwas mittheile.

Bey Sommertagen ist die Waddick von den gedrückt 
ten Käsen durchgehende das gemeinste Getränke auf unfmri, 
Lande, und ist alödenn fast nirgends kein Bier in den HLû > 
fern zu haben, außer daß man in der Erndtezeit etwas der
gleichen zusammen brauet, welches man auf Friesisch Sä- 
del-Bier, daö ist, Keffelbier, nennet, und von verdorben 
nem Geschmack ist. I n  vorigen Zeiten sollen die Einmoh^ 
ner unserer Insel, auf dem Boden des Hauses, in jedem 
Fache f ein Faß mit Waddick unterm Heu versteckt haben̂  
welches sie deö Winters hernach, wenn sie daran gekommen̂  
hervor gezogen, und so lange davon getrunken haben, bis 
wieder ein neues zum Vorschein gekommen ist. Jho aber 
wird der Thee, insonderheit des Winters hier fleißig ge
brauchet, und ist fast kein Haus aufNordmarsch,in welchem 

; der Banquerotekessel nicht befindlich.
Wann der Sommer fruchtbar ist, so werden unterschied

liche Stücke Vieh atthier fett geweydet, und hernach im 
I Wycker Herbstmarkte verkauft. Einige aber melken die Kühe 

fast so lange, als bis sie fett sind, und lösen doch ziemlich Geld 
davor ein, welches ohnstreitig ein profitliches Ding ist, wennS 
nur recht gehandelt wäre. Fällt aber der Sommer schlecht 
aus, so kann der Käufer es unserm feisten Vieh ansehen, daß 
wenig unterm Fette verborgen sey, und dann will niemand sie 

1 uns abhandeln. Is t das Heu schlecht gerathen, so müssen 
Cam. Nachr. H.B. E wir
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wir einen großen Theil unserer Milchkühe nach dem festen 
Lande in die Fütterung geben, auf Hoffnung eines ^künf
tigen bessern JahrS.

Schafe haben wir die Menge, und ist etwas besonders, 
daß die Lämmer auf unserer Insel alsdenn am besten sind, 
wenn wir einen schlechten Sommer haben; denn wenn sie 
kein frisches Wasser in den Sikken fanden, sondern lauter 
Salzwaffer trinken müssen, so werden sie groß, stark und 
überaus fett, wie kleine Hirsche und Rehe. Da kaufen denn 
die Husumer und Föhringer Schlächter uns manches Lamm 
für einen Reichsthaler ab, und suchen noch darauf zu ge
winnen.

Schweine werden auf unserer Insel nicht gezogen; es 
kommen aber im Frühjahre vom festen Lande gnug in Fahr
zeugen herunter, welche denn von den Einwohnern gekauft 
und fleißig gefüttert werden. Gleich am Ende der Hundse 
tage fängt man hier schon an, die Schweine abzustechcn, da 
der Speck denn oft bey schwülem Wetter Gefahr steht, aus 
dem Keller zu kriechen. Das B lu t von den geschlachteten 
Schweinen wird fleißig aufgefangen, und verwahrlich hin» 
gesetzt, da man denn erst am Christabend in den Weihnach
ten Wurst daraus verfertiget. Ich habe einmal, weiß nicht, 
ob im Scherz oder Ernste sagen hören, daß, wenn dieses 
B lu t zweymal abgedampfek habe, es zum drittenmale wie
der frisch werde. Vielleicht möchte mancher Bedenken tra
gen, auf solcher Wurstmahlzeit einen Gast abzugeben ; ich 
kann aber versichern, daß sie nicht übel schmecken, und sich 
gar wohl essen lassen, wenn man nur ein Meister seiner 
Gedanken ist, und die ausschweifende Phantasie im Zaume 
zu halten weiß.

Wilde Thiere giebt es auf unserer Insel gar keine. 
Der Hase, wie schnell er auch laufen kann, würde hier

der
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der Fluch doch nicht entrinnen. Indessen können wir zur 
Sommerszeit einen uns besuchenden Freund doch gleichwohl 
mit einem Nordmarscher Hasen, oder einem guten Lamme 
bewirt Heu.

Haben wir denn kein nützliches Wild, so dürfen wir 
unö doch auch für keinem schädlichen Thiere fürchten. Unsere 
Gänse sind für den Füchsen ohne alle Gefahr. Unsere 
Schafe gehen für dem Wolfe ganz sicher auf die Weyde, und 
werden von keinem reißenden Thiere angefallen. Es wäre 
denn, daß etwann ein muthwilliger Hund sie angriffe, und 
in einen tiefen Graben hinein jagte, aus welchem sie nicht 
von selbst wieder heraus kommen können, und bey eintre
tender Fluthzeit ertrinken müssen, wie zuweilen geschieht.

Giftiges Ungeziefer leidet unsere Insel gar nicht. Wenn 
die Schlangen und Nattern auch schon mit Fleiß allhier aufs 
Land gefetzt würden, so müßten sie doch ohne Zweifel bald 
sterben. Das Coaxen der Frösche wird hier nicht gehört, 
und ist nie kein Frosch auf Nordmarsch gewesen: eben so 
wenig weiß man hier von Kröten, Eidexen, und anderm 
Ungeziefer, außer daß einige Mäuse in den Wohnungen 
sich aufhalten.

Von Mücken werden wir auf unserer Insel nicht beun
ruhiget , wie wohl an vielen Orten auf dem festen Lande, 
dagegen aber fallen die Ohrwürmer uns desto beschwerli
cher, als welche zu gewisser Jahreszeit in außerordentlicher 
Menge in den Häusern umher kriechen. Auf dem Felde fin
den sich viele Ameisen, welche im Herbste geflügelt werden, 
und an den Giebeln der Häuser sich bey taufenden umher 
schwingen.

Wenn der Wind eine Zeitlang vom Osten gewehet hat, 
so führet er unterschiedliche Jnsecten vom festen Lande her
unter, als Goldschmiede, welche man hier Schirrscharen

E 2 nennet,
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nennet, Käfer und dergleichen. So haben sich auch in den
zwey leht verwichcnen Jahren verschiedene von den Hunga- 
rischen Heuschrecken allhier eingefunden, welche aber mehr 
Bewunderung, als Schaden verursachet haben, weil man 
in vorigen Zelten solche niemals gesehen.

Das il  Lapitel.
Do» einigen sonderbaren Phönomenis

und Meteoris auf der Insel 
Nordmarsch.

unsere Insel mitten im Meere liegt, und mit dem 
salzen Wasser rings umflossen ist, so ist leicht zu ge. 

denken, daß es allhier auch einige besondere Phänomens 
und Meteora gebe, davon man an ändern Orten nichts er
fährt. Dahin gehöret nun

i. Ein schreckliches Wunder, welches sich zu den Zeiten 
des Hm. Past. Wundsch auf Nordmarsch zugetragen hat. 
Es war der 4. Junius im 1668. Jahre, als sich die Luft mit 
schwarzen Wolken überzog, aus welchen an statt des Re- 
gens lauter Blutstropfen herunter fielen, worüber jeder, 
mann auf unserer [Jnfcl in nicht geringe Bestürzung ge- 
seHet ward. Da mein sel. Aeltervater, Bernhardus Lau
rentius, der damals auf Föhr Prediger gewesen, auf 
ein Schreiben an Hrn. Wundfchium in Versen we
gen dieses blutigen Regens geantwortet, und selbige eben 
zur sHandsjssmd, will ich sie, da sie manchem nicht unan. 
genehm seyn ̂ dürften, herseHen.

Ein
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Ein wunderschreckliches, und doch wahrhaftes Zeichen 
Bringt ihr uns zu Papier, vom abgeregntem Blut. 
So ihr selb selbst gesehn, geprüft mit Finger-Streichen, 
Indem ichs höre nur, sinkt mir drob Hand und Muth. 
Dres Blut, vertrauter Herr! hör ich, jolt euren Leuten, 
In  allen Predigten, ihr gar beweglich deuten.
Es ja nicht überbin, noch fahrloß anzusehn, 
Zumalen solche Tröpf auf nichtes gutes gehn,
Sle seyn eingorn vonGott,und seinerRutheSchrecken, 
Ja gar von seinem Schwerdt, aufuns von allen Ecken, 
Ganz grimmiglicb gezückt, ein Blick, damit die Füll, 
Der blurigrothen Sünd, er an uns strafen will 
(Weil wir, wenn gütlich er, mit Ruthen uns will

streicben,)
Die Hand zurücke ziehn, uitd immer nur fürweichen. 
Vielleicht ists kurze Frist,ach wer Stunds Frist nur hat, 
Der wasch mit Tbränen ab, den faulen Sünden-Kath, 
Die Trahnen können das, von Flecken sauber geben, 
Was ein Walker mit Seiff, und Wasser nicht kann

heben,
Er reinige sein Herz, durch gläubigen Geniß 
Im  Blute, das für uns, das Lammlein Gottes ließ. 
Und halte sich hinfort rein, keusch und unbeflecket, 
Im  Leben, wie im Lehr, die nichts unsaubres hecket. 
Wenn denn gleich unsre Sünd blutroth sind (wiesie

fom)
Sollen sie blinken doch wie Schnee von weißen Schein. 
Ja wenn gleich wie die Fluch das Blut herunter fiele, 
So trifft es uns doch nicht; es komt zum guten Ziele, 
Dem, der Gott treulich liebt; und wenns gleich um

geheur
Vom Himmel regnete, mit Schwefel,Pech und Feur,

E z So
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So triffts die Bösen nur, die von Sodomer Sinn, 
Loth unbeschädigt geht, in Engel-Sckuh durchhin.

2. Nicht weniger seltsam war es, daß 1747. auf den 
Halligen eine Menge Würmer mit dem Schnee vom Himmel 
herunter fielen. Dieser Schnee zog an der 9 jlfeite von i<m» 
geneß übers Land hinweg, nach der Insel Oland, und fielen 
den Leuten, die in diesem Strich auf dem Felde waren, viele 
schwarze und rauhe Würmer auf die Huche und Kleider her
unter, krochen auch in ziemlicher Menge auf dem Schnee 
Herum, bis sie sich nachgerade wieder verloren.

Z. Ein gewöhnliches, doch rares Phönomenon ist oll« 
hier die Aufhebung des Wassers bey gutem Wetter, da thut 
sich das Meer bey einer Windstille oft so hoch hervor, als 
ob es weit höher als das Land, ja gar in die Luft hinaufläge, 
welches curieus und seltsam anzusehen ist; denn bey solcher 
Aufhebung scheinen auch die umliegenden Länder weit näher 
und höher zu liegen, als gewöhnlich. Es läßt, als ob die 
Fahrzeuge hoch in die Luft hinaufseegelten, und es kommen 
Inseln und Länder zum Vorscheine, die man sonst mit bloßen 
Augen, ja nicht einmal mit einem Fernglase gewahr wer
den kann. Bey einer solchen Windstille ist allhier an der 
Westseite unsers Kirchhofes ein rares Echo, welches, wenn 
man ostwärts auf dem Felde rufet, alle Wörter ganz ver
nehmlich wiederholet und nachspricht.

4. Is t in der Nacht allhier curieus anzusehen, wenn das 
salzige Wasser auf dem Felde, oder in den Flüssen, bey der 
geringsten Bewegung einen feurigen Glanz von sich giebt. 
Tritt man mit den Füßen darein, so ist es, als ob man in lau
ter glühenden Kohlen gienge. Wirft man einen Stein ins 
Wasser, so sieht man lauter feurige Creiße und glühende 
Funken herumflattern, daß einem, der es nicht gewohnt, in der

dunkeln
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dunkeln Nacht Angst und bange werden würde. Scegelt 
man des Nachts in einem Bolhe aufm Waster, so hinterlaßt 
es in seiner Fahr keinen glühenden Strich, und die spielenden 
Wellen geben einen feurigen Glanz, welches lustig zu be
trachten ist.

D a nun das falzeWasser fo gar bequem ist, des Nachts 
feurige Ausdunstungen bott sich zu geben, so glaube ich, daß 
viele andere nächtliche Erscheinungen daher ihren Ursprung 
haben. Als wenn sich zum Exempel eine kleine Flamme an 
das Scegel, oder auf den Mast eines Boths fetzet, und eine 
Weile'als ein licht siaddert, hernach aber verschwindet. 
Oder wenn man den feurigen Drachen durch unsere Insel 
stiegen sieht, oder wenn malt einen glühenden Mann wahr
nimmt, der auf dem Wasser seegelt, und hernach am Ufer 
seltsame Sprünge macht, und ganze Stücken Feuer von sich 
w irft, und was dergleichen mehr ist.

5. Von den Gewittern ist ferner dieses allhier merkwür
dig, daß dieselben sich mehrentheils vorbey ziehen. In s 
gemein sammeln sich die Donnerwolken im Osten zusammen. 
Da wir es denn wohl auf dem festen sande von weitem 
donnern hören; aber hier auf den Inseln Hellen Sonnen
schein und klares Wetter haben. Fast niemals hegiebt es 
sich, daß sich vom Osten ein Gewitter über unsere Insel 
herzieht; sondern sie gehen immer weiter ins Land hinein, 
und müssen wir oft sehen, daß andere Gegenden gnug be
regnet werden, da wir indessen umsonst nach einem Regen 
seufzen.

Wenn wir aber allhier ein Gewitter haben, so zieht es 
sich insgemein von der See im Südwesten auf, und aus 
dieser Gegend kommen die stärksten Gewitter mit strahlen
den Blitzen und knallenden Donnerschlägen, da man denn 
zuweilen bey Herannahung eines solchen Gewitters auf dem

E  4 Meere
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M eere Wasserhosen oder Spritzen , gewahr wird, ingleichen 
solche D reh- und W irbelw inde, welche da6 W asser hoch in 
die Luft h inauf.tre iben , und wenn sie übers Land ziehen, 
d as  abgemehete G ra s  herum drehen, und mit sich führen.

W enn  nun ein solches G ew itter nach vorhergegangener 
D ü rre  einen Platzregen m it sich b rin g t, so sieht m an die 
E inw ohner a u f den W arffen überall fleißig, das Wasser 
vom  Felde in ihre B ru n n en  und Wasserbehältnisse tragen, 
um  sich einen V o rra th  zu sammlen. D enn  ob m an wohl 
im  Sprüchw orte  zu sagen pflegt: E s ist nicht gilt, wenn 
man das Wasser in den Brunnen hinein tragen soll, 
so geschieht es doch mehr, a ls  zu oft, daß wir solches thun 
müssen, und noch froh sind, wenn w ir etwas hinein zu tra 
gen haben.

6 . Endlich hat sich Anno 1745. das seltsame Erdbeben, 
welches an  vielen O rten gespühret worden, auch au f N o rd 
marsch merken lassen, und au f zwey W arffen , nämlich, 
Hilligley und N ordw arff einige ziemliche S tö ß e  unter der 
E rd e  verursachet, doch aber keinen Schaden  gethan.

D as i2. Lapitel.
B on den Fischen und dem Fischfänge

auf der Insel Nordmarsch.
diesem Capitel w ird der geneigte Leser eine umständli- 
che Beschreibung von den Fischen dieser In se l, und ih

rem  Fange zu erwarten haben. D a  erinnere aber gleich 
a n fa n g s , daß w ir von den innländischen Fischen, a ls  
B a a r s ,  Hecht, Schley , und dergleichen hier nichts wissen, 
und haben viele der Einw ohner solche Fische niem als m it 
Augen gesehen. D ie  Fische aber, welche in  dieser Gegend an
zutreffen, sind vom größesten bis kleinsten nun folgende:

D e r
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Der Stöhr ist ohne Zweifel der größte Fisch, welcher 

je auf Nordmarsch gefangen worden, solches aber hat sich 
bey Mannes Gedenken nur einmal zugetragen. Denn als 
sich Ao. 1729. ein erschreckliches* Donnerwetter mit conti- 
nuirlichen Blitzen erhub, ließ sich ein großer Stöhr auf den 
nördlichen Watten in der Nacht beebben, und blieb auf 
dem Sande liegen, da denn unsere Insulaner ihn funden, 
aber nicht kannten, auch nicht wußten, was damit anzu- 
sangen sey.

Sonst sieht man sehr oft, wenn man bey stillem Wet
ter zwischen den Halligen fährt, die Seehunde oder Rob
ben, ihre scheußlichen Köpfe aus dem Waster empor recken. 
Man nennet sie auf friesisch SeeligerS. Man kann sie zu
weilen auf den Sandbänken bey 10. und 20. als große Kühe 
und Kälber liegen sehen, und brüllen hören, da sie denn, 
wenn man nahe hinzu kömmt, gar bald ins Wasser schlu
pfen. Es begiebt sich zuweilen, daß ein solcher Seehund 
in die Flüsse unserer Insel hinein schwimmt, und sich tief 
ins Land hinein wagt, wie sich denn vor wenig Jahren zu
getragen, daß ein solches Ungeheuer ganz bis nach unferm 
Kirchhofe hinauf kam, aus dem Flusse herauf kroch, und 
sich aufö Land zu spielen legte, da wir denn mit Stöcken 
nach ihm zu eilten, inMeynung ihn zu fangen; allein er 
suchte sein Element bald wieder, und schwamm mit dem 
Ebbestrohme hinaus. Es soll aber gewisse Anzeigung eines 
bevorstehenden Sturms seyn, wenn sich diese Creaturen in 
den Flüssen unserer Insel sehen lassen. Zuweilen steht 
man auch zwischen den Halligen ein Meer- oder Tummel- 
Schwein sich in den Wellen herum wälzen, und kömmt 
dann und wann von beyden Sorten einer ans Ufer todt 
angetmben, da man ihr Speck dann abschneidet, und 
Trahn daraus kocht.

E 5 Zwischen
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Zwischen Nordmarsch und der In se l Föhr gehen zu 

gewisser Jahreszeit die Rochen in großer M en g e , und ha
ben die Föhringer an der Nordostseite von unfern W atten  
einen Rochenfang angelegt, da sie denn oft in einer Fluch- 
zeit an die 2 bis 300. auf einmal fangen, und hernach an 
die umliegenden Inse ln  verkaufen. D ie  Nochenpfähle 
ragen zur Fluthzeit nur eben übers W asser hervor, und müs
sen die B öthe sich wohl in acht nehme»,, daß sie denselben 
nicht unversehens zu nahe kommen und Schaden leiden. 
D enn  es hat sich wohl ehe zugetragen, daß ein B o th  m it
ten auf einen solchen P fa h l hinauf geseegelt ist, da denn 
der P fah l durchs B o th  ein Loch gebohret h a t, und das 
W asser häufig hineingedrungen ist.

D ie  Fische, welche hier am  meisten gefangen werden, 
sind B ü t t  und Schollen. D ie  B ü t t  halten sich zur 
Som m erszeit theils au f den W atten  auf, da sie, nach ver
laufener F lu th , in den Leihen, oder niedrigen S te llen , wo 
auch in der Hohlesten Ebbe noch etwas W asser stehen blei
bet, sich aufhalten. H ier greifen unsere E inw ohner sie ge
meiniglich mit Händen, welches einige gar behend und fertig 
thun können, ob das W asser gleich ein paar F u ß  tief und 
ziemlich breit ist. D enn  der B ü t t  hat diese A rt an sich: 
W enn  er den Menschen ersieht, so schießt er schnell hin
weg , bald aber bleibt er wieder liegen, wendet sich, und 
kömmt gerade aufden Fischer los, da d arf m an nur die H ände 
herunter halten, so läuft er von selbsten hinein, und läßt sich 
greifen. W enn m an auf diese A rt B ü t t  fangen will, so 
m uß eö in einer W indstille geschehen, wenn das W asser glatt 
und eben ist, weil man sie sonst, wenn der W in d  W ellen auf 
der Flache des W assers tre ib t, nicht sehen, und gew ahr 
werden kann.
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Die andere Art, wie man Bütt auf den Watten fäng^ 
ist diese: Man geht mit einer Pregg, oder einem mit eisernen 
Zacken beschlagenen Stocke hinaus, lauret ihnen nach, und 
spießet sie daran, da sie denn an eine Schnur gezogen wer
den, welche man eine Schleevering nennet. Hier auf den 
Watten trifft man auch zuweilen unter einem hohlen Stücke 
vom salzigen Torfe ziemlich viele Meeraal an, auch finden 
sich Hieselbst einige seichte Oerter, welche einen steilen Rand 
haben, unter welchen sich viele Köcher befinden, woraus 
man mit den Händen Aale, Aalquappen, Möllers und Ta. 
schenkrebse hervor langet. Hat einer das Glück, so kann er 
auf den Watten auch wohl ein gut Stück Agt- oder Bern, 
stein finden, wie denn vor wenig Jahren einer ein schönes 
Stück, so groß als ein Mauerstein gefunden, und für 8. rthl. 
verkauft hat.

Bisher habe ich nur gemeldet, wie man die Bütt außen 
aufden Watten fängt; iho muß ich berichten, daß diese Bütt 
auch in die Flüsse unserer Insel herauf kommen, ihre Nah. 
rung zu suchen, da fangt man sie denn auf folgende lustige A rt:

Man legt zur Ebbezeit einNeh, welches oben mit einem 
laufenden Thau durch einige in den Grund gesteckte Rechen 
oder Heugabeln versehen ist, ganz über den Fluß hinweg, 
drückt es in den Kley hinein, und beschmieret es solcherge- 
stalt, daß nichts davon zu sehei/ist. M it anwachsender

tluth lausen die Bütt hinüber und in den Fluß hinein. 
lZenn denn die Fluch aufs höchste gestiegen, so zieht man 

dasNehan obigem Tau in die Höhe, da denn die Bütt nicht 
wieder zurück können, und vor dem Neße liegen bleiben. 
I n  der hohlen Ebbe wird der Graben ganz trocken, die 
Fische lassen sich mit leichter Mühe greifen, und werden auf 
solche Weise oft ganze Körbe voll gefangen.

Einige
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E inige gehen auch bey warmen Som m ertagen in den 

M und des Heeg- und Richflusseö, woselbst auch in der Ebbe 
das Wasser noch ziemlich tief ist, bis an den G urt hinein, 
greifen mit den Armen unter Wasser um sich, und erwischen 
die B ü tt  mit den H änden, welches graapele oder grabbelen 
genannt wird. A u f diese Art fängt man auch halbe und 
ganze Schleeverings voll Fische.

S on sten  ist noch eine absonderliche Art, die B ü t t  in den 
Flüssen zu fangen, welches weit gemächlicher, und mit gross 
serm P laisir geschieht. W enn die Fluth in unsere Flüsse 
hinein tritt, so geht man m it einem Purren-Netz, an welchem 
ein langer S t ie l  befestiget, auf eine von unfern Balkenbrücken 
herunter, seht das Netz auf den Grund des Flusses nieder, 
und läßt es eine W eile stehen, da laufen denn die B ü t t  mit der 
Fluth hinein, an dem S tie le  zieht man das N e h  zuweilen 
a u f, und nimmt die Fische heraus. A uf diese Art kann 
man trockenes Fußes, und gleichsam spielend, eine M ahlzeit 
Fische fangen, und zwar von allerley G attung, die in den 
Schloten  befindlich find. Denn es kommen nebst den B ü t 
ten auch einige S e ea a l, Quappen, und Taschenkrebse hinein. 
Zuweilen lassen sich auch die S t in t  in ziemlicher M enge hier 
finden, und zur Herbstzeit in H am en fangen. Taschen
krebse halten sich häufig in den Flüssen a u f, und haben ihre 
Löcher inden heruntergefallenen S o d e n , oder in dem gåhen 
R ande des Flusses, da man sie dem* gar leicht mit Händen 
greifen, und hervor ziehen kann; aber wohl Acht geben m uß, 
daß sie mit ihren Scheeren einen nicht in die Finger kneipen. 
I n  den Schloten  findet man zur Ebbezeit, ziemlich tief 
unterm K ley , eine Art M uscheln, welche man Schloob- 
Heersene nennet, sie haben oben in dem Kley ein Loch, aus 

" welchem sie zuweilen durch eine R öhre ziemlich hoch Wasser, 
au s ihren Schalen  spritze», und müssen, wenn man ihrer

x habhaft
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habhast werden will, heraus gegraben werden. Endlich 
findet sich eine Menge kleiner blanker Fische in den (Schlo
ten, welche man Springer oder Sundepurrennennet; sie 
sind auf dem Rücken und zur Seiten mit spitzigen Stacheln 
versehen, und kurz zu nichts nütze.

Die andere Art Fische, welche hier am häufigsten ge
fangen werden, sind die Schollen, welche fast wie die Bütt 
aussehen; aber doch anderer Natur, Eigenschaft und Ge
schmacks sind, man theilet sie ein in gemeine Schollen und 
Sandschollen. Die gemeinen Schollen lassen sich im Früh- 
jahre häufig auf den Watten finden, kommen aber niemals 
in die Ströhme der Insel herauf. Man fängt sie auf fol
gende Weise: Es werden eine Menge langer und dünner 
Sprossen aus Holze geschnitten, diese steckt man dicht an ein
ander durch zwey lange stroherne Bänder, setzet solche aufdie 
Watten, an den seichten Øertern, als zwey ausgebreitete 
Flügel in den Grund nieder, diese Flügel lausen aber an dem 
einen Ende immer näher zusammen, und wird endlich ein 
Hamen daran befestiget. I n  diese Flügel laufen die Schol
len zur Ebbezeit hinein; und bleiben mit sinkendem Wasser 
in den Hamen liegen. Man nennet dieses Fischergeräthe 
tie Scenen, und werden zuweilen ganze Trachten Fische 
daraus herauf geholet.

Die Sandschollen haben ihren Zug auf den Watten 
zur Herbstzeit, und werden also gefangen: Man hat eine 
Menge kleiner Haaken, an einem Stücke Hol; an beyden En
den befestiget, und viele Seewürmer daran gesteckt; in der 
Mitten des Holzes ist ein Tau befestiget, und zugleich einige 
bleyerne Stücke daran gebunden. Da fährr man nun in ei
nem Bothe heraus,läßt dieses Instrument ins Wasser nieder, 
und zieht die Schollen, welche häufig anbeißen, in das Both 
hinein, welches Doggen heißt. Andere binden solche Hau

fen,
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ken, oder spitzige Angel an viele S chnüre um einen Pflock, 
und nachdem sie S eew ürm er daran gesetzet, stecken sie diesen 
Pflock au f die W atten  in den G rund , da denn die Schollen 
mir der Fluth herauf kommen, und anbeißen, in der folgen
den Ebbe aber herauf geholet werden.

Nebst diesen erzählten Fischen lasten sich auch viele P u r 
ren ( anderswo nennet m an sie H up-Krabben ) an unserer 
In se l fangen. E s  halten sich diese kleinen Krebse in großer 
M en g e , so wohl au f der östlichen als nördlichen S e ite  von 
Nordmarsch auf. M a n  sängt sie aber au f folgende W eise: 
E s  wird ein eigenes dazu verfertigtes N etz, an einen R e if 
angeheftet, und an einem S tie le , welcher unten in ein Queer- 
holz getrieben ist, befestiget. D a  waten nun die F rauens
leute ziemlich tief zur Ebbezeit ins W asser hinein, schieben das 
Netz vor sich hin, schütten die darinn befindlichen P u rre n  zu
weilen a u s , und reinigen sie von den Unreinigkeiten des 
M eers , solches treiben sie sie so lange, bis der Korb gefül- 
let is t, oder die zurückkehrende Fluth sie von dannen treibt. 
I m  Nachsommer kommen diese P u rren  auch häufig in die 
Flüsse unsers Landes hinein, und kann m an zuweilen vor der 
T h ü r eine gute M ahlzeit dieser kleinen Krebse fangen, wozu 
insonderheit der Heegfluß wegen seiner B re ite  am  bequem
sten ist.

An den nord- und westlichen W atten  findet m an viele 
Muscheln, welche schmackhaft zu essen, und fleißig gesam
melt werden. An den Orten, wo sie zu finden, sieht man 
große B etten , wo diese Muscheln dicht an einander liegen, 
und können arme Leute sich fast allezeit dam it des H ungers 
erwehren.

An dem östlichen Ufer, nicht weit vom R iddfluß, ist eine 
kleine Austerbank, woselbst der privilegirte Austerverpachter 
von Am rom  in den letzten J a h re n  ein paarm al hat streichen

lassen;
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lassen; aber, dem Berichte nach, nur wenig gefangen. Son
sten kommen an dem Rande der nördlichen Tiefe bey hartem 
Ostwinde auch einige einzelne Austern zum Vorschein; aber 
itzo lange so häufig nicht, als vor diesem, weil sie Ao. 1740, 
in dem harten Winter größtentheils erfroren sind. Endlich 
findet man auch einige Schnecken, die aber wenig nutze find. 
D er Seequalster treibt häufig im Meere und in den Flüssen 
unsers Landes herum, er beweget sich stets im Wasser mit 
einer ausdehnenden und zusammenziehenden Bewegung, als 
wenn er eine lebendige Creatur ware. Und dieses ist es 
alles, was ich von den Fischen um unsere Insel zu mel
den hatte.

Das 13. Lapitel.
Von den Vögeln, und ihrem Fange

auf der Insel Nordmarsch.
CXIn Vögeln ist unsere Insel so reich, als wohl je ein Ort 

in der Welt seyn mag; allein eö ist schlimm und ein 
böses Zeichen, daß so viele in der Luft herum fliegen, und 
solches darum, weil wir keine davon in der Küche haben. 
Ich  will itzo erst die Landvögel, welche auf unserer Insel ni
sten und Eyer legen, beschreiben, hernach aber die Wasser
vögel auch nicht vergessen.

An Lerchen ist allhier eine außerordentliche Menge, wel
che hin und wieder auf dem Felde ihre kleine Eyer legen, und 
Junge aushecken. Wenn man des Sommers etwas 
frühe aufsteht, so erfüllen sie die Luft dermaßen mit ihrem 
Gesänge, daß es laßt, als ob viele hundert zugleich, aus 
einem Halse, für übermachter Freude, schrien und jauchzeten. 
Diese kleinen Musikanten spielen uns hernach den ganzen Tag

über
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über wechselweise, ein lustiges S tück  nach dem andem 
vor, und sind auch die einzigen S ingevögel, welche sich hier 
aufhalten.

Sperlinge finden sich genug a u f unfern D ächern , zur 
E rinnerung der göttlichen Vorsehung, und die Schw albe 
weiß auch hier ihre Zeit, wenn sie wiederkommen soll: außer 
den gemeinen Schw alben, welche am Giebel der Häuser ni
sten, sieht m an hiet: auch eine A rt Feld- oder Erdschwalben, 
welche ihre Löcher andem  R ande der Flüsse, und den außen 
Feedens'W ällen haben.

I m  Frühjahre kommen hier viele V ögel a n , ihre E yer 
zu legen. D en  Anfang hiezu machen kleine bunte Vögelein, 
welche m an hier Grendellckens oder G ründlinge nennet. 
Diese legen ihre E yer mehrentheils am Ufer in den weißen 
Schollen oder Kam ppen. S i e  haben vier kleine gespren- 
gelte E yer, ohngefähr halb so groß, als ein K übih - E y .

Diesen folgen andere kleine Vögel von grauer Farbe, 
welche Moschen heißen, solche machen ihre N ester so wohl 
in den Kamppen, als in den Sicken, und sonst hin und wie
der auf dem Lande. S ie  haben 3. kleine bunte E yer in ih
rem Neste. W enn man diesen V ögeln , sonderlich wenn sie 
brüthen, etwas nahe an ihre Nester kömmt, so heben sie 
ein jämmerlich Geschrey a n , klappen mit ihren Flügeln, 
und legen sich auf dem Felde nieder, als wenn sie iht ster
ben wollten, oder schon tobt wären, aus Liebe zu ihrer B r u t h : 
geht man aber h in , und will sie greifen, so stiegen sie davon.

W eiter findet sich eine A rt von Pekkasinen häufig ein, 
welche man insgemein Kliren nennet. Diesen N am en  ha
ben sie ohne Zweifel wegen ihrer seltsamen S tim m e , da sie 
immer K lieri! Klieri! schreyen, und solches m it so lautem 
Tone, daß es inden Flüssen davon wkcderschallet. D ieser 
V ogel ist grau, hat ziemlich lange B eine, und nicket immer

m it
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i mit dem Kopfe, als wenn er Reverenze machte. Er legt 4.
I Eyer, so groß als ein Kübihey, und nistet gerne in grasigten 
Orten, oder in den Bohnenblättern, die an den Bohnsta- 
cken hinaufwachsen.

Hierauf folgen eine Menge schneeweiße Vögel mit ei. 
nem schwarzen Kopfe, welche man Backers nennet. S o  
bald diese im Frühjahr ankommen, muffen die Krähen un« 
sere Insel räumen, und wenn sie nicht gutwillig abziehen, so 
jagen diese Vögel sie mit Gewalt zum Lande hinaus. Die 
Backers haben dichte Füße, und schwimmen auch auf dem 
Waffer gleich den Enten. Sie suchen ihre Nahrung in den 
Sicken und Schloten unserer Insel, über welche sie ziemlich 
hoch hin und her stiegen, und beständig auf die kleinen Fi
sche im Waffer lauren, da sie denn, so bald sie mit ihren 
scharfsichtigen Augen etwas erblicken, als ein Pfeil aus der 
Luft ins Waffer herabfchießen, und den Raub davon brin
gen. Sie legen 2. bis 3. Eyer auf dem platten Lande, in 
ein kleines Grüblein, welches je kein Nest heißen kann. 
Wenn man ihren Eyevn etwas nahe kommt, so hacken sie die 
Sucher auf die Köpfe, beißen in ihre Mühen, und wollen 
sie mit Gewalt wegjagen. Legt man sich aber still im Grase 
nieder, so ist dieser Vogel so dumm, daß er nach einigem Hin- 
undHerstiegen, sich endlich auf sein Nest niedersehet, daman 
denn, wegen seiner weißen Farbe, die Stelle leicht bemerket, 
darauf zugeht, und die Eyer findet. Ja wenn ihm seine 
eigene Eyer genommen sind, so seht er sich wohl auf fremde 
Nester nieder, und verräth also auch der ändern Vögel ihre 
Eyer. Man pflegt diesen Backers zuweilen 2. mit Ruß 
angeschwörzke Hühnereyer unter zu legen, welche sie auch aus- 
brüten, ob es gleich nur kleine Vögel, und ihre eignen Eyer 
kaum den dritten Theil so groß sind. Die Hähne, welche 
von solchen Küchlein erzogen werden, sollen sehr böse seyn, 

Lam. Nachr. II. B . 3 und



82 I. Nachricht
und andere im  K äm pftm  überwinden. D enn  mit den 
H ähnen haben unsere In su lan er viel Kurzweile, und tragen 
sie unterm A rm  von einem W arffzum  ändern, lassen sie in 
der S tu b e  m it einander kämpfen, und wenn jem ands H ahn  
viele andere überwindet, der macht sich einen großen R u h m  
und E hre  daraus.

A us die Backers folgen kleine weiße Vögel, welche fast 
von eben der A r t ; aber viel kleiner sind. Diese nennet m an 
Steinbackerö. S ie  legen ihre Eyer sonst nirgends als an  
den O rten, wo die meisten weißen K am ppen sind, und haben 2. 
bis z. Eyer im Neste, um welches sie mit einer hellkirrenden 
S tim m e  umher stiegen.

D ie  größten Vögel, welche hier nisten, heißen Leeven. 
S i e  sind ohngefähr so g roß , als ein H uhn , legen auch so 
große aber bunte E yer auf dem platten Lande, und haben 
deren 4. im Neste. S i e  sind von bunter Farbe, haben ro« 
the F ü ß e , und einen ebenmäßig rochen, ziemlich langen 
Schnabel. Diese Vögel müssen hier manche Küchlein aus
brüten, inM eym m g, daß es ihre eigene Eyer sind. M a n  
m uß aber um die Zeit, wenn die Küchlein auskom m en,w ohl 
Achtung geben, und sie gleich hinweg nehm en, so bald sie 
aus der Schale  gekrochen, weil dieser V ogel sie sonst tobt 
beiß t, so bald er des B e tru g sin n e  w ird. I m  F rü h jah r 
und Herbste schm diese Leeven in großer M enge am  Ufer, 
und sollen sie die A rt an sich haben, daß, wenn unter sie ge
schossen, und einer getödtet worden, die übrigen den Tobten 
nicht leichtlich verlassen; sondern m it großem Geschrey über 
demselben hangen bleiben, und ihn m it fort schleppen wol
len , da m an denn Zeit gew innt, noch einmal zu laden, 
und m it besserm Effecte zu schießen.

D ie  Hauptbackers oder Hoodlings sind ziemlich große 
weiße Seevögel, welche auch zuweilen ihre E yer a u f dieser
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Insel, doch nur einzeln, legen. Dann und wann werden 
auch einige Berg-Endt-Eyer in den Sielen der abgespühl- 
ten Warffen und ändern hohlen Oettern auf dem Felde ge
funden. Die welfchen Hühner legen auch nur einzeln ihre 
Eyer auf dieser Insel. Der Rieling ist ein schneeweißer 
Vogel, mit einem schwarzen Zopfe auf dem Kopfe, und halb 
schwarzen Flügeln. Dieser nistet auch zuweilen (illhier, 
seine Eyer aber werden bald gefunden, weil er ein großes, 
in die Höhe aufgeführtes Nest hat, um welches er mit gros- 
sem Geschrey herfleucht, und die Sucher gleichsam hcrbey 
ruft. Mehr Vögel nisten hier nicht, außer einigen Gehl
finken, welche ein artiges aus Schweinsborsten zusam
men gedreheteS Nest haben. Alle diese Vögeleyer, werden 
hier fleißig, insonderheit von den Kindern, ausgesucht, und 
hat an manchen Orten der Vogel das Ey kaum gelegt, so 
steht schon einer dahinter, eS zu empfangen. Wenn aber 
den Vögeln einmal ihre Eyer genommen find, so legen sie 
bald wieder an einem ändern Orte, und Hecken endlich doch 
noch ziemlich viele Junge aus.

Außer den Vögeln, welche hier nisten, giebt es noch 
eine Menge anderer Vögel, welche auf den Watten ihre 
Nahrung suchen, und mit der Fluth häufig ans Ufer kom
me». Die StongerS sind kleine Vögel, welche sich in den 
Flüssen, und sonst überall häufig aufhalten. Es fliegen 
diese Vögel oft bei) taufenden und Schaarweise am Ufer, 
da sie denn in der Flucht sich so dicht zusammen halten, daß 
sie eine förmliche Wolke präseutiren, und allerhand artige 
Figuren in der Luft machen, indem sie in einem Schwünge 
bald ihren grauen Rücken, bald aber ihren weißen Bauch 
alle zugleich, der Sonne zuwenden.

Des Frühjahrs und Herbstes kommen viele Vögel ans 
Ufer, welche man Stümpere nennet; sie sind ctwann so
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groß als eine Taube, und so fett, daß es zu verwundrrnist. 
H ier sieht m an gleichfalls eine M enge kleiner und zroßer 
Regenwelpcn, welche letztere auch zuweilen in die Cchlöte 
und Graben herauf kommen , und wegen ihrer flötenden 
S tim m e auch Tüten genennet werden.

D ie Spreenen halten auch zweymal im J a h r e  einen 
Durchzug au f unserer In s e l ,  und fliegen bey H aufm  auf 
dem Felde. E s  hat sich vor einigen J a h re n  zugetragen, 
daß eine Schneejagd mit hartem Ostwinde diese Vögel, 
ehe sie das Land verlassen, überfallen hat. D a  sie denn 
ihre Zuflucht nach den W arffen  und Häusern nahm en, und 
sich bey Hunderten durch ein Loch auf dem Kirchboden reti
rierten, und des Abends m it einem Leuchter, nach welchem 
sie häufig zuflogen, gefangen worden.

Auch halten die Amsel und Crammetsvögel einen kleinen 
Durchzug, fliegen aber nur einzeln übers Land, und in den 
G ärten  herum. D ie  schwarzen Drosseln werden aber von 
unfern Einwohnern für fatale V ögel gehalten, und glaubet 
m a n , wo diese sich nahe an einem Hause aufhalten, da 
werde bald jemand sterben müssen, daher man sie insgemein 
Leichvögel nennet.

D ie  Heidelopers finden sich hierauch, doch nu r einzeln, 
ein, nebst einem blaubuntcn V ogel, der etwas größer a ls  
eine Taube ist, welchen ich aber niemals habe nennen hören. 
Z u r W interszeit ziehen eine M enge kleiner S ingvögel über 
den Schnee h in , a ls Eritschen, M oritschen, Stieglitzen, 
und dergleichen. E s  werden aber keine davon gefangen.

W enn der Ostwind des S o m m ers  eine Zeitlang an 
hält, so führet derselbe allerhand Arten von theils bekann
ten , auch unbekannten Vögeln vom festen Lande herunter, 
als Rochkehlchen, Nessel, und Zaunkönige, Nachteulen, 
Dcichschmücker, Bachsteltzcn, R ingel, und Holztauben rc.

welche
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welche sich aber mit verändertem Winde alte wieder ver
lieren.

Den Storch sieht man auf den Halligen gar nicht, 
und muß er die Salzigkeit nicht vertragen können. Auch 
sind hier keine Rebhühner, KübiHen und dergleichen Vögel. 
Der Guckuck wird hier auch nicht, oder gar selten gehö- 
ret, welches man alsdenn sehr bewundert.

Nun sind die Waffervögel noch übrig, welche sich in 
großer Menge um unsere Insel herum aufhalten. Die 
Scekubben sind große weiße Pögel, welche sich auf den 
Watten häufig finden lassen. Sie machen daselbst ein 
fürchterliches Geschrey, als wenn ein Mensch in Lebensge
fahr ängstlich und jämmerlich um Hülfe rufte, das dem, 
ders nicht weiß, bange werden möchte. Einzeln siegeln 
diese Vögel auch auf der Insel in den Flüssen und stehenden 
Gewässern herum. Zuweilen aber versammeln sie sich bey 
viel Hunderten auf dem Lande, und bedecken ganze Felder 
und Wiesen, welches man für ein Zeichen eines bevorste
henden Sturms halt.

Die Rothgänsi stiegen bey Tausenden am Ufer, und 
machen bey stillem Wetter ein so lautes Gegäcksi, daß es 
scheint, als ob sie über wichtige Angelegenheiten Rath hiel
ten. Im  Frühjahre kommen sie zuweilen bey Hunderten 
aufs Land herauf spazieren, unt) fressen das Gras von 
unfern Wiesen ab. Niemand aber ist, der darunter 
schießt, und richtet man, um sie vom Lande weg zu scheu
chen , viele Schauen oder Ruprechts auf dem Felde auf. 
Die ordinakren wilden Ganse lassen sich auch, aber nur 
selten, Schaarweise aufs Feld nieder, werden aber oft über
hin fliegen gesehen.

Wilde Enten, Grauvögel, Schmönncn, Krickenten 
schwimmen und stiegen am Ufer bey taufenden. Alle diese

F 3 Vögel
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V ogel kommen m it'der Fluth nahe ans Ufer, und hatm an  
au f den abgespühlten W arffen , die schönste Gelegenheit, 
m it der Flinte zu liegen, und ihnen aufzupaffen. D ie  
Schm önnen kommen des W inters zur Nachtszeit häufig 
an s Land, und höret m an sie fast überall fla ttern , pfeifen 
und kirren. D a n n  und wann kommen auch die wilden 
E nten  zu unfern zahmen nahe am  Hause herauf, und men
gen sich dergestalt unter sie, daß sie zuweilen m it fressen, 
wenn m an jenen etwas vorw irft, seegeln auch paar- und 
Schaarw eise in den Flüssen herum. Täucher lassen sich 
auch zur Herbstzeit gnug im Lande finden, gleichwohl ist 
bey einer solchen M enge von Vögeln der Vogelfang hier 
so schlecht bestellet, daß er so viel als nichts zu bedeuten hat.

D e s  S o m m e rs  sind die M annsleute nicht zu Hause, 
und haben die Vögel alsdenn guten Frieden. Z ur W in 
terszeit iss gleichwohl fast niemand, der sich aufs Schießen 
leg t, und scheint es , a ls ob unsere In su lan er entweder zu 
commode wären, oder sich fürchteten eine Flinte los zu drü
cken , oder auch aus sonderlicher Barm herzigkeit den V o 
gel verschonen wollten. V o r  einigen Ja h re n  hatte m au 
gleichwohl eine E rfin d u n g , die Rothgänse ohne P u lv er 
und Loth zu sangen. Selb ige aber bestand d a rin n : M a u  
fpannete ein großes und starkes Netz auf den W atten  auf, 
da denn die Gänse bey dunkeler N acht darein fliegen und 
sich verwickeln sollten. A llein, obgleich einzelne au f sol
che A rt gefangen worden, so waren es doch so wenige, daß 
es sich der M ühe nicht lohnte, und ist also dieser F an g  ins 
Stecken gerathen, daß sich also niemand itzo über diese 
V ögel erbarmen, und sie schießen will.

Das
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Das 14. Lapitel.
Von dem Kirchhofe, der Kirche, und dem 

Pastorathause auf Nordmarsch.
CV\ad)bem ich nun überhaupt von unferm Eilande eine 
* -K  Nachricht gegeben, so muß ich nun näher schreiten, 
und meinen Lesern einen Begriff von unfern Wohnungen 
zu machen suchen. Den Ansang hierzu will ich mit der 
Beschreibung des hiesigen Kirchhofes machen.

Da ist nun zu wissen, daß wir vor anderthalb hundert 
Jahren auf dieser Insel keine Kirche gehabt haben; son
dern weil Nordmarsch damals an Föhr gegränzet, und fest 
gewesen, also daß man zu Fuße hat übergehen können, so 
sind unsere Eiwohner daselbst eingepfarret gewesen, und 
zwar die an der Ostseite zu S t. Nicolai, die an der West
seite aber zu S t. Johannis auf bemeldetem Föhr. Die meh
reren haben auch noch an beyden Kirchen ihre Begräbnisse, 
davon sie dem Hr. Pastor aufFöhr jährlich 4. ßl. oder auch 
einen Käse, dem Küster aber i. ßl. zu zahlen schuldig sind, 
woferne sie ihre alte Gerechtigkeiten nicht verlieren 
wollen. Es ist aber dieses Accidens in einigen Jahren
nicht abgefodert worden.

Nachdem aber die Insel Nordmarsch von Föhr ganz 
und über eine halbe Meile abgerissen war, so ist Ao. 1599. 
die erste Kirche oder Capelle alkhier, an dem Südwestli
chen Ende der Insel, auf einem Warff, der Nommens-Warff 
geheißen, gebauet worden. Da aber diese Kirche nebst 
dem Pastorathause mit der Zeit wieder in Verfall gera- 
then, so ist selbe Anno 1684. wieder von neuem, auf der 
vorigen Stelle erbauet, und das Haus einige Jahre nach- 
hero in »erneuerten Stand gesetzet worden.
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I n  folgender Zeit ist das Land von Südw esten nach

gerade dermaßen abgespühlet, und das Ufer so nahe an 
den K irchhof gekommen, daß m an sich nicht sicher geachtet 
h a t ,  länger daselbst zu w ohnen, und au f eine Versetzung 
der Kirche hat denken müssen; da dem, mitten auf der I n 
sel ein S tück  Land von der Gemeine erkauft, und der Kirch
hof m it großen Unkosten aufgeführet worden, und ist dieses 
W erk  in z. S om m ern  zu S ta n d e  gekommen. D a  m an 
denn endlich die alte Kirche abgebrochen, und Anno 1752. 
eine neue au f diesem Kirchhofe erbauet h a t : w orauf Anno 
1733. das Pasto ra thaue  folgte.

Anfänglich waren einige au f unsrer In se l m it diesem 
neuen Kirchbaue gar nicht zufrieden, weil sie m eynten: Es 
könnte die alte Kirche noch viele J a h re  lang stehen. Diese 
Unzufriedenheit gieng auch so w eit, daß, als ein Schm ack 
nach H olland gesandt w ard, Kalk und S te in e  zu holen, und 
zugleich die Handgelder und Kisten der Seefahrenden m it
bringen sollte, einige ganz unbesonnen wünschten, das S ch iff 
möchte m it S te in en  und G ütern  einsinken, und siehe, eö 
geschah also: D a s . Schm ack gieng zu G runde , und sie 
büßten zugleich ihre G üter mit ein. D e r  B a u  aber m ußte 
doch fortgehen, und itzo sind alle froh , daß er vollendet ist, 
weil sie doch schon vor einigen J a h re n  daran gem ußt 
hätten .

Unser itziger neuer Kirchhof liegt also, wie schon er
w ähnet, mitten au f der I n s e l ,  dicht an dem großen Heeg- 
puffe, wo er sich m it der E lbe vereiniget, er is t, nach un
serer A r t ,  schon, groß und hoch aufgeführet, daß w ir un s 
fü r den ordinairen Fluchen nicht fürchten dürfen. D e s  
S o m m e rs  ist er m it grünen Rasen und B lum en ganz be
wachsen, und lassen w ir ihn zuweilen 2. m al mähen. W ir  
haben auf unferm Kirchhofe keine N achbaren ; und stehen

die
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tic  Kirche samt dem Pastorathause alleine darauf. Es ist 
hier folglich ganz stille, zum Studieren überaus bequem, 
und genießen wir fast immerfort einer ungestöhrten Ein
samkeit.

Die Kirche ist mit Stroh gedeckt, hat hölzerne Giebel, 
und ist etwas höher, als ein gemeines Haus. Inwendig 
ist sie mit einer Grundfarbe angestrichen. Die Canzel 
steht über dem Altare, und ruhet auf demselben. An der 
Canzel, welche schwarz gefärbet, sind die 4. Evangelisten 
aus Holz geschnihet, und ckit weißer Farbe angestrichen, zu 
sehen. Unter dem Boden der Kirche hangen 2. Grön
ländische Schiffe, und ein Orlog- Schiff, welche zum Zier- 
rathe dahin verehret worden. An der Wand hängt ein 
hölzernes Crucifix, und ist sonst kein Bildniß darinn an- 
zutreffen. I n  der Kirche sind 182. Kirchstellen, welche im- 
fern Einwohnern Raum genug geben.

Eine Glocke haben wir nicht an unserer Kirche, und 
können also weder die Leichen zu Grabe läuten, noch auch 
das Zeichen zur Predigt geben. Die Leute kommen am 
Sonntage nach der Kirche zu, wenn es ihnen dünket, 
daß es Zeit sey; die weit entlegenen Warffsleute fangen 
erst an zu gehen, und darnach richten sich die ändern, damit 
sie zu gleicher Zeit da seyn mögen. Auch haben wir in 
unsrer Kirche keine Orgel, auch keinen Klingelbeutel, son
dern nur eine kleine meßingene Armbüchse.

Sonst ist am Pastorathause ein ziemlicher Garten, 
welcher aber mit wenigen Unkosten wohl den dritten Theil 
größer werden könnte. I n  diesem Garten wachsen alle 
Küchenkräuter gar schön, als: Wurzeln, Rüben, welsche 
Bohnen, türkische Bohnen, Salbey, Timian, Majoran, 
Augurken, und fast alles, was man darein stet, wenn aber
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die Augurken nicht fortwollen, so wächst hier au f dem lande 
in den Sikken und niedrigen O rten ein sonderbares G e
wächse, welches m an Q uellrings zu nennen pfleget; diese 
werden gekocht, und mit etwas Gewürz in Eßigeinge- 
m achet, sodann an statt der Augurken zum B ra te n  ge
gessen, und sehr schmackhaft befunden. D a s  schlimmste 
ist, daß w ir bey trockenen S o m m ern  nicht so viel Wasser in 
unfern B runnen  haben, daß wir unsere K räu ter etwas 
anfeuchten können, da denn manches wegen M angel der 
Feuchtigkeit ausdorren und verwelken muß.

B ä u m e  wollen in keinem G arten  auf der ganzen I n 
sel wachsen, und müssen wir also alle des V ergnügens, 
welches andere in Anschauung fruchtbarer B ä u m e , in E in 
sam m lung und G enießung der Früchte haben, entbehren. 
W ir  sehen daher gerne, wenn w ir zur Herbstzeit aufs feste 
Land kom m en, daß gute Freunde ihre milde H and auf- 
thun , und uns einige B aum früchte von ihrem Ueberfluffe 
m ittheilen. W en n  sie aber entweder solches vergessen, oder 
a u s  ändern Ursachen nicht thun , so können wir es kaum 
lassen, daß w ir nicht heimlich ein scheeles Gesicht machen. 
D och führen uns die E vers auch Aepfel und B irn en  zu, und 
ersehen also den M angel der Baum früchte einiger maßen 
a u s  ändern O rten. S i e  geben uns aber nichts umsonst, 
und w ir müssen ihnen alles bezahlen.

D och wieder auf unfern Kirchhof zu kommen, so er
zählet m a n , daß vor Alters an  der Oftseite desselben ein 
B r u n n  au f dem Felde gewesen, der frisch W asser gequol
len. D ie  E inw ohner aber sind deswegen streitig geworden, 
da denn einer au s  B o sh e it einen S te in  in die Quelle ge
worfen , w oauf sich der S tro h m  verloren hat. Nachge- 
hends hat m an oft versucht, die verlorne Quelle wieder 
aufzugraben; aber man hat selbige bis iho nicht finden

können.
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können. Die Putten, aus welchen man den Kirchhof 
ausgegraben und aufgeführet hat, sind an der Südseite 
desselben, und itzo schon so hoch aufgeschlicket, baß allbereitS 
viele Quellringö und etwas Gras darinn wachst; an der 
Nordseite ist unser Kirchhof mit einem kleinen Gräber, um
geben, worüber zwey Balkenbrücken gelegt sind; auch kann 
man durch ein Gehege herüber kommen. Aus allem aber 
sieht man, daß der Kirchhof gleichsam ein Castel, und 
die Krone unsers Eilandes sey.

Das 15. Lapitel.
Von den Predigern und Küstern auf

Nordmarsch.
möchte der geneigte Leser vielleicht einige Nachricht 

verlangen von den Predigern, welche in anderthalb 
hundert Jahren dieser Gemeine vorgestanden sind, und 
diese sollen, nun nach der Ordnung erzählet werden. So 
viel man von alten Leuten erfahren hat, sind es folgende 
gewesen:

r. Herr Johann Klinker, ist ohngefähr i?.Jahr im Amte 
gewesen. Ucber der Thüre der ersten Kirche sollen 
diese Worte zu lesen gewesen seyn:

Herr Johann Klinkler de saalige Mann.
Heft hier de erste Predigt gedahn,
In  disse nieuwe Karcke: 1599,

Diesem folgte
2. Herr Martin Flohr, selbiger ist aber, nachdem er 

z. Jahr das Predigtamt verwaltet, nach Amrom voci- 
ciret worden. I n  der Zwischenzeit, ehe ein neuer

Prediger
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Prediger erwählet ist, soll ein Student den Leuten hier 
was vorgepredigt, und viel alberne Fratzen getrieben, 
unter ändern aber eine Puppe als ein Christkind vor 
dem Altare auf den Armen gewieget, und lächerliche 
Lieder dazu gesungen haben. So erzählet man auch 
von einem ändern Studenten, der hier geprediget, und 
von Haus zu Haus auf die Kost gegangen. Diesen 
wollten die Nordmarscher gerne los seyn, wußten aber 
nicht, wie sie es anfangen sollten, bis ein alter Mann 
ihnen den Rath gegeben, daß sie ihm nur nfchts zu 
essen geben möchten, so würde er sich schon fort machen, 
und auf diese Art sollen sie seiner los geworden seyn.

z. Herr Christian Meynhard ist ohngesahr 25. Jahr 
im Amte Lewesen, und nachdem allhier verdorben, zu 
S t. Johannis auf Föhr zwischen den beydcn Kirchthü- 
ren beerdiget worden; woselbst auch noch d.'e Prediger 
von Nordmarsch ihr Begrabniß haben. Er soll in sei
nem Leben so sparsam gewesen seyn, daß er auf diesem 
kleinen Dienste noch ziemlich viel CTd erübriget hat, 
Die Meynhardischej Familie ist bis itzo noch auf unsrer 
Insel im Kohr.

4. Herr Johann Wunsch, bürtig aus dem Lande Wu- 
sten, 16. Jahr im Ministerio , und ist darauf nach 
Schwabstadt vociret worden. Man sindet noch Predig
ten, die er zu seiner Zeit drucken lassen.

5. Herr Johann Dmdorff, gebürtig aus Hillingstadt, 
ist nur ein halb Jahr im Amte gewesen, bald aber 
krank geworden, und nachdem man ihn ans feste 
Land hinauf gebracht, seiner Gesundheit zu pstegen, da
selbst nach einigen Tagen gestorben.-

6. Herr
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6. Herr Peter Balthasar Kusch, ist ohngesahr i.Jahc 
im Amte gewesen, und darauf nach Norder-Braderup 
vociret worden.

7. Herr Cornelius Schultz, von Ecklenförde, ist 45. 
Jahr im Ministerio gewesen, und auf Norbmarsch in 
der alten Kirche beerdiget worden; hernach aber sind 
dessen Gebeine nach dem neuen Kirchhofe transportiret, 
und im Chore begraben.

Alle diese obige Prediger sind auch zugleich Küster ge
wesen , und erzählet man, daß die Prediger und Küster 
einömals in Bellworm vor der Herrschaft erscheinen sollen, 
da denn der Herr Schultz zum andernmal herein getreten; 
als ihm aber gesagt worden, er sey ja schon einmal da ge
wesen , habe er geantwortet: das vorigemal war ich hier 
als Prediger, aber itzt erscheine ich als Küster von Nord
marsch; doch hat er in den 3. letzten Jahren das Kü
steramt niedergelegt, und einem tüchtigen Schulmeister 
übergeben.

r. Herr Bernhard Laurentii, bärtig von der Insel 
Föhr, berufen 1718. hat seine Introductions. Predigt 
Dom. 2. poft Epiph. gehalten, und ist noch jetzo, so 
lange der Herr will, im Ministerio. Vor einigen Iah- 
ren wäre derselbe bald auf eine sonderbare, und fast nie 
erhörte Art ums Leben gekommen; denn wir waren an 
einem Sonntage kaum aus der Kirche getreten, als man 
ein großes Gepolter in derselben hörte; nachhero be
fand sich, daß die große und schwere Krone über der 
Canzel gleich damals herunter gefallen sey, und fand 
man selbige als einen Deckel auf der Canzel liegen, wel
che an unterschiedlichen Orten davon geborsten war.

Wäre
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Ware dieser Fall eine Stunde vorher geschehen, so wür
de diese Krone dem Prediger ohne Zweifel den Kopf 
zerquetscht haben, und ist er diesmal dem Tode nähr- 
lich entrünnen.

Die Küster, welche von des Hrn. Schultz Zeiten bis 
itzo gewesen, sind folgende:

1. Paul Jngwersen, bürtig aus Evckcbüll, ist hier ver- 
heyrathet gewesen, und liegt auf Föhr zu S t. Nicolai 
begraben.

2. Peter Heinrich Rosin, aus Niebull, ward nach et
lichen Jahren Küster zu Poppenbüll in Eyderstädt.

3. Carsten Tychsen, auö Niebüll, ist nachgehendö Küster 
in Hallstädt geworden.

4. Christian Carstetlftn aus Langenhorn, welcher noch 
itzo die Jugend allhier mit allem Fleiß unterrichtet.

Das 16. Lapitel.
Von dem Prediger-und Küsterdienste

auf Nordmarsch.
rt%ct* Predigerdienst allhier tragt ohngefähr fünftehalb 
c i J  hundert Mark ein, zuweilen auch wohl etwas mehr, 
und aufs höchste 500. Mark. Es besteht dieses Einkom
men aber in baarem Gelde, und bleibt selten etwas rück
ständig. Von jeder Kirchenstelle wird dem Prediger zwey- 
mal im Jahre 9. ßl. und also zusammen 18. ßi. bezahlet. 
Ein jeder Makros ist gehalten, nach vollbrachter Reise 
2.Mrk. zu geben, die See-Officier und Schiffer zahlen
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nach Verdienst etwas mehreres. An den z. Festtagen wird 
dem Prediger auf dem Altare geopfert, die Acddentien aber 
in einer so kleinen Gemeine tragen ordinair nicht viel aus. 
Ländereyen sind hier beym Dienste gar nicht, und müssen 
wir das Gras zu unfern Kühen auf dem nächsten W arff 
heuren, auch das Heu zum Winter dazu selbst einkaufen. 
Wenn aber die Erndte gut ausfällt, so verehren die Ein
wohner dem Prediger aus gutem Willen einige Lacken oder 
Tücher voll Heu. Die Feurung muß der Prediger sich auch 
selbst anschaffen. Brodt und Wein muß er Communicanten 
gleichfalls auf seine eigene Kosten Vorhalten. Die Voca- 
tionögelder sind von dem itzigen Pastore zweymal bezahlet 
worden. Das erstemal hat derselbe von der Gemeine 
nichts wiedergekriegt; das leHtemal aber, ist selbe so geneigt 
gewesen, daß sie freywillig das mehreste bezahlet hat. 
Schafe können wir auch allhier nicht halten. Vor einigen 
Jahren hatten wir zur Sommerszeit auf dem grünen Kirch
hofe einige Schafe angebunden, und wenn das Heu rund 
herum abgeborgen, ersuchten wir die nächsten Warffsleute 
und Nachbarn, ob wir sie nicht auf dem Nachgrase für 
Bezahlung möchten los lassen; allein solches wollten einige 
nicht gestatten, und müssen wir unsere j Schafe also ab- 
schaffe».

Der Küstcrdienst auf Nordmarsch tragt ohngefähr 
ivO.Mk. e i n ,  und ist allhier vor den Küster kein eigenes 
Haus, sondern wenn er noch unverheyrathet ist, so muß er 
des Sommers sich irgendwo auf die Kost eindingen, und 
in der Kirche die Schule halten. Wenn er aber des W in
ters auf einem Warffe die Kinder unterrichtet, so muß er 
sich gemeiniglich mit seinen Schülern von einem Hause 
zum ändern begeben.

Das
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Das 17. Lapitel.
Von den Warffen oder kleinen Dörfern

auf Nordmarsch.
wende ich mich zu den kleinen Dörfern oder Warffen 

auf unserer Insel. Ein Warff aber ist nichts anders, 
als eine mit großen Unkosten, auf dem platten Lande auf
geführte Höhe, welche so hoch stynj muß, daß die Fluch 
nicht überhin geht, und von so weitem Umfange, daß eini
ge Hauser darauf stimmt den Gärten und Wafferbehält- 
niffen Raum finden können. Solcher Warffen, die iho 
mit Wohnungen beseht sind, giebt es auf unserer Insel 
zehen, welche ich nach der Reihe hersehen will.

i. Nord-Warsf, liegt im nordwestlichen Theile dev 
Insel, hart an der Elbe, wo sie sich nach Osten ins Land 
ergießt. Dieser Warff ist nicht wie die ändern von Erde 
aufgefichret, sondern, welches seltsam ist, von lauter 
Meergras, welches man hier Tong nennet, erbauet. 
Dieses Tong treibt mit der Fluch häufig ans Ufer, wird 
von den Einwohnern zusammen gehäuft, und sonst zur 
Streu für die Schafe gebraucht, wenn eö aber gcdörret, 
und mit etwas Sand vermenget wird, giebt es den Stoff 
zu einem dauerhaften Warff, welcher von der Fluch nicht 
so leicht abgespühletwird, als ein von bloßer Erde aufge
führter und gemeiner Warff. Dieses Dorf ist das volk
reichste auf unserer ganzen Insel,und besteht aus 14. Woh
nungen und einem Haust, welches die Gemeine für die 
Armen des Landes erbauet hat. Es sind nach genauer - 
Ausrechnung 67. Menschen in allem darauf befindlich. 
Es hat dieser Warff einen sonderbaren Brunnen, welcher 
ein schwärzliches und braches Waffer quillt, worinnen man

den
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den Kohl ganz mürbe kocht. Aus diesem Brunnen 
holen alle Einwohner unserer Insel das Wasser, wenn sie 
einen schmackhaften Kohl zubereiten wollen; ja es ist die
ser Brunn wegen seiner vortrefflichen Eigenschaft so be
rühmt, daß auch die Föhringer zuweilen herüber kom
men, und Kohlwaffer in Böthen aus demselben hinüber 
holen. Solist steht dieser Warst ziemlich nahe am Ufer, 
und wird er vermuthlich wohl der erste seyn, der nach 
einigen Jahren abspühlen wird.

2) Mayens- W arff, ist im Norden der nächste an dem 
hiesigen Kirchhofe. Er ist, nach unserer Art ziemlich 
groß und bevölkert. Man findet aufdemselben 13. Woh
nungen, und 62. Menschen groß und klein mitgerechnek. 
Es hat dieser Warst außer den gemeinen Wasserbehält
nissen auch eine Außen-Feeding, selbige liegt ein Stück 
Weges davon, an dem nördlichen Ufer, und sieht fast 
aus als eine kleine Schanze. Aus diesem Feeding trän
ket man zur Sommerszeit das Vieh, und ist er um des
willen so hoch aufgeführet, damit die Fluth das frische 
Regenwasser nicht verderbe.

3) Süder - Hörn. Dieser Warst liegt in der nordöstli
chen Ecke unserer Insel, nahe an dem Riddfluffe, und 
ist eben nicht sonderlich groß. Es sind darauf 7. Woh
nungen , und 25. Menschen.

4) Tmburg. Vielleicht deswegen also genannt, weil 
er sich als drey Häuser präsentirt. Dieser Warst liegt 
an dem Ostende der Insel, jenseit des Ridds, dicht an 
dem großen Weelssusse, der durch Lanqeneß hindurch 
fließt. Er ist einer von den Warffen, die ins Land ha- 
ben rücken müssen. Am südlichen Ufer sieht man noch 
eine kleine Höhe von dem alten Treiburg, so aber in

Cam. nad)V. II. B . G den
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den letztem Jahren, schon meist abgespühlet ist. Auf 
obigem Warst sind 6. Wohnungen und 19. Menschen, 
und ist er also einer von den kleinsten Dörfern auf un
serer Insel.

5) Hilligen-Lei liegt gleich disseits am Munde des Heeg, 
siuffes. Er ist einer von den größten und volkreichsten 
Warsten der ganzen Jnstl; man sindet darauf 16. Wohn. 
Hauser und 65. Seelen. Dieser Warst hat auch eine 
Außen.Feeding, welcher hart disseit des Riddfluffes zu 
sehen ist, wiewohl er itzo sehr in Verfall gerathen.

6) Richts'Warff am südöstlichen Theile des Eilandes, 
jenseit am Munde des Heegflustes, nahe am Kampp. 
Bancke gelegen. Dieser Warst ist auch vor einigen 
Jahren weiter ins Land gerückt, und am südöstlichen 
Ufer sieht man noch etwas von dem alten Richts-Warff, 
worauf die Häuser vor diesem gestanden. Im  Osten 
von Richts-Warff war noch vor einigen Jahren ein 
ziemlich Stück Landes außerhalb dem Ufer zu sehen, 
welches man Sandland nannte, selbiges ist von vielen 
noch lebenden Leuten so groß gekannt worden, daß bey ih
rem Gedenken viele Fuder Heu darauf geborgen worden; 
itzo aber ist schon alles verschwunden, und nichts mehr 
darauf zu sehen. Auf Richts-Warff sind 11. Wohnun. 
gen, und 49. Seelen.

7). Halcke liegt im Süden vom Kirchhofe, nahe an der 
ersten Bucht des Heegflusses, ist ziemlich stark bebauet, 
und eine mit von den volkreichsten Warsten. Dieses 
Dorf besteht aus io. Wohnungen, und 5z. Menschen.

8) Neu Peters-W a rff im Südwestlichen Theile der I n 
sel. Dieser Warst ist erst vor kurzen Jahren neu auf. 
geführet, und hat landwärts einrücken müssen. Hier

ist
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ist itzo das Wirthöhauö von Nordmarsch, nachdem in 
vielen Jahren hier gar kein Wirthöhauö auf dem Lande 
gewesen. Der Krüger hat von den Landeseinwohnern 
wenig Besuch, und gereichet ihnen solches zu einem 
Ruhme, daß sie durchgehendö dem Trunke nickt erge
ben sind. Am westlichen Ufer ist noch ein groß Stück 
von dem alten PeterS.Warff zu sehen, wiewohl die Fluth 
doch auch schon ziemliche Löcher hineingehauen hat. Auf 
dem neuen Warffsind 8. Wohnhäuser und 40. Menschen.

9) H ayens-W arff liegt nur einige Schritte davon im 
Westen, hart an der Fennschlote. Dieser Warst ist 
ebenfalls erst neulich erbauet von den Einwohnern des 
alten Kirchhofs oder Mommens-Warffs, welche ihre 
Häuser davon haben abbrechen und ins Land versehen 
wüsten. Auf obigem Warst sind itzo 4. Wohnungen 
und 10. Menschen.

Ein wenig hievon am westlichen Ufer ist der alte Kirch. 
Hof zu sehen, auf welchem noch ein kleines altes Häus
chen steht, welches aber von seinen Einwohnern ver
lassen ist. Vor ein paar Jahren war ich dahin spa
ziert, diese meine Geburtsstadt, oder vielmehr die Ru
dera derselben zu besehen, fand aber einen erbärmlichen 
Anblick. Die Fluth hatte schon das meiste von dem

, Warffe weggespühlet, und überall entsetzlich gehauste.
J Die Todtenkisten waren großen TheilS zum Vorscheine 

gekommen, viele davon zerbrochen, und die Gebeine 
allenthalben zerstreuet. Hier sähe man auf 50. Schritte 
das Feld mit Todtenköpfen gleichsam besäet, und die 
Gerippe der Körper hin und her geworfen, und dachte 
ich damals an das Feld Ezechielis, welches voller Tod
tengebeine lag: hatte auch in der folgenden Nacht einen

G s Traum,
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Traum, daß ich auf einen erhabenen W arff stehend, 
den im Felde liegenden Todkengebeinen mit erhabener 
Stimme zurufte: Wer bringt euch alle her, ihr 
Todteubeine, das that ein Mächtiger, denn ihr 
seyd seine. Nachgehends sind diese Gebeine aufge- 
sammelt, und auf dem itzigen Kirchhofe im Armenbe
gräbnisse eingefcharret worden. Es spühlen aber noch 
von Zeit zu Zeit mehrere heraus,

Außerhalb dem westlichen Ufer liegen hohe Watten, 
welche sich siijl bis nach Amrom hinaus erstrecken, man 
nennet sie Marsch. Nack. Auf diesem Nacken von 
Nordmarsch bleiben die Fahrzeuge oft sihen, wenn sie 
nicht vorsichtig seegeln, sonst hat man weit vom Lande 
hinaus ausdiesem Nacken noch Rudera von einem Warff 
gefunden, der vor alten Zeiten daselbst gestanden.

io )  Neuwarjf liegt ebenfalls im südwestlichen Theile des 
Eilandes, ein wenig südlicher, an dem westlichen Arme 
des Heegssusses, Auf diesem W arff steht nur ein 
Haus, worin sich iHo 4. Menschen befinden. E r ist 
auch einer von denen, die ins Land gerückt sind. Süd
wärts davon hat man bishero noch etwas von dem alten 
Neuwarff sehen können, doch iho ist meist alles wegge- 
spühlet. Und dieses sind also die Dörfer und Warffen 
alle, welche unsere Insel zieren. Auf ganz Nordmarsch 
sind aufs genauste gerechnet, wenn wir uns selbst mit- 
zählen, just 400, Seelen.

Von den Warffen überhaupt ist zu merken, daß öfters 
zur Crfpanmg des Raumes 4. bis 5. Wohnungen unter einem 
Dache, und in einer Reihe an einander gebauec sind. Auch 
stehen die Häuser sonst wegen des engen Raums ganz 
dicht an einander, und entstehen die meisten Zwistigkeiten

auf
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au f den Halligen wegen der Gränzscheidung des einen 
Hauses von dem ändern , da oft an einem Fuße breit E rde  
sehr vieles gelegen ist, weil doch ein jeder aus solchem engen 
W ege seine D ach trau fe , einen Kirchsteig zwischen den 
H ausern , eine K u h trifft, und einen S ie l  zum Ausflüsse 
der Unreinigkeiten haben m uß. D a h e r , wenn der N ach
bar zu weit um  sich greift, kann man wegen der großen 
Unbequemlichkeit es dem Unterdrückten eben nicht verden
ken , daß er sich bey der Obrigkeit beklagt. I n  ändern 
Ländern wäre es B osheit, wenn m an um einen F u ß  breit 
E rde streiten wollte; allein hier verhält es sich oft anders.

E in  jeder W a rs t hat ferner seine eigene W asseranstal- 
ten, womit es sich also verhält: Jed es  H au s hat einen oder 
zwey B ru n n en , auch sind wohl viele N achbarn, die zu ei
nem B runnen  Gerechtigkeit haben. I n  diese B ru n n en  
kömmt kein anderes W aste r, a ls  w as entweder von der 
D achrinne hinein läuft, oder aus dem Feeden hineingegos- 
sen w ird. W enn  ein solcher ordinairer B ru n n  W asser 
quillt, so ist es brach, und taugt zum Gebrauche nicht.

Hieneben hat jeder W a rs t einen oder zwey Feedings. 
E in  Feeding aber ist eine große G ru b e , mitten im W a rs t 
befindlich, um welche die Häuser rund herum gebauet sind, 
und geht nur ein schmaler Fußsteig neben hin. D urch den 
W a rs t geht eine R öhre oder P um pe bis in den Feeding 
hinein. W enns nun regnet, und sich das W aster aufdem  
Felde, dicht am  W a rs t,  in einer niedrigen S te l le , welche 
m an eine Scheetels nennet, sammelt, so wird es von außen 
durch diese Röhre in den Feeding hinein gegossen. H a t 
aber eine Fluth das Land salzig gemacht, so kömmt nichts 
hinein, als w as von sechsten herunter regnet. D a  geschieht 
es nun öfters, daß solche Feedings im S o m m e r austrock
nen, und auch in den B ru n n en  kein W asser mehr vorhan-

G  3 den
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den ist, da haben denn einige in vorigen Zeiten offene K i
sten, Tonnen und dergleichen tief in den Feeding hineinge
graben. Diese werden alsdenn zur Zeit der Noth geöffnet, 
und das Vieh daraus getränket, so lange in solchen Löchern 
etwas zusammet sieget. Oft werden auch zur Winterszeit 
große Stücke Eis aus den Schlöten heraus geschleppet, und 
unter die Dachrinnen gesetzt, damit es nachhero auf- 
thauen, und in den Brunnen hinein laufen möge.

Wenn aber die Feedings erwann voll Wassers sind, 
und die Brunnen zuweilen mitten im Fußsteige offen liegen, 
so mag man sich zur Nachtszeit wohl fürsehen, daß matt 
nicht hinein falle. Und mangelt es nicht an kläglichen 
Exempeln von Kindern und alten Leuten, die in solchen 
Brunnen und Feedings ertrunken sind.

Das i8. Kapitel.
Von den Einwohnern, ihrem Gewerke 

und Handtyierung auf der Insel 
Nordmarsch.

AXunmehro wende ich mich in meiner Beschreibung zu 
den Einwohnern unserer Insel selbst, und will zuerst 

von ihrem Gewerbe und von ihrer Handthierung etwas 
melden. Da ist nun zu wissen, daß alle Mannspersonen 
auf Nordmarsch sich von Jugend auf zur Schifffahrt an
gewöhnen. Die kleinen Kinder spielen schon, so bald sie 
nur gehen können, mit geschnitzten Böthen, welche sie in 
den Sicken seegeln lassen, und wenn sie ein wenig heran 
wachsen, haben sie einen solchen Trieb zur See zu gehen, 
daß sie ihre Aeltern oft flehentlich bitten, sie je eher je lieber 
mit den ändern auf die Fahrt zu lassen. Doch nach einigen

Jahren
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Jahren wird ihnen solche Hitze oft dermaßen vertrieben, 
daß sie wohl lieber zu Hause bleiben möchten, und wün
schen, daß sie ein Handwerk gelernet hatten: Schande hal
ber aber, und weil es nun zu spät, läßt sich solches nie
mand leichtlich merken, und endlich wird die Gewohnheit 
zu einer ändern Narur. Oft sind unsere Seefahrende erst 
um Weihnachten alle zu Hause gekommen, wenn die Rolle 
schon wieder herum geht, damit ein jeder seinen Namen zur 
Wiederausfahrt zeichne. Den kurzen Winter über haben 
die mehresten eben nicht viel zu verrichten; sondern ver
zehren alsdenn das Erworbene mit den Ihrigen in Ruhe; 
durchgehends ist daö verdiente Geld im Frühjahr ausgelegt, 
und muß es dann wieder zum Seeloche hinaus, aufs neue 
etwas zu erwerben.

Der Seegeltag ist auf den i. März festgestellt, da ha
ben denn die zwey Befrachtete von der Insel alsdenn schon 
ein Schmack in seegelfertigem Stande liegen, da man denn 
alsbald die mit Eßwaaren versehene Kisten und andere Sa
chen einschifft, und auf einen favorabeln Wind wartet. 
So bald der Wind sich nun vom Osten erhebt, wird mit 
der Flagge ejn Zeichen vom Schiffe gegeben, da denn jeder
mann in der Eile von seinen Freunden und Verwandten 
mehrentheils mit naffen Augen Abschied nimmt, weitste 
auf beyden Seiten nicht wissen, ob sie einander jemals 
wieder sehen werden. Hierauf sieht man die ganze Mann
schaft unserer Insel von allen Warffen traurig nach dem 
Schiffe gehen, wenn sie an Bord gestiegen, den Anker lich
ten, und mit fliegendem Wimpel nach Amsterdam fahren, 
da denn die Frauensleute ihnen mit thronenden Augen Nach

sehen, und jedermann sie mit einem guten Wunsche begleitet. 
Nach einigen Tagen hoffet man hier auf Briefe über Hu
sum, welche ihre glückliche Ankunft zu Amsterdam berich-

G  4 ten.
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te n , und nach 6 . Wochen ist m an den B o je r t oder das 
Schm ack verm uthen, welches ihre Handgelder und mit 
benörhigten S achen  angefüllete Kisten überbringt, und schon 
wieder einige Freude verursachet. E s  ist kaum zu be
schreiben, wie traurig  es la ß t ,  wenn alle M annspersonen 
von unserer In se l weggefahren sind. I n d e n  ersten Tagen 
nach ihrer Abreise ist alles ganz stille, man sieht fast nie
m and au f dem Felde gehen, und es scheint, a ls ob die E in - 
wohner fast gänzlich ausgestorben wären. Geschieht diese 
Reise am  S o n n ta g e , so kömmt niemand zur K irche, und 
hernach den S o m m e r über predigt m an mehrentheils vor 
lauter Frauensleute.

Aber wieder a u f  unsere Seefahrenden zu kommen, so 
lassen sie zwar hier zu lande ihren M uch nicht merken, und 
sind n u r gew ohnt, die Schollen a u f unfern W atten  zu 
fischen: aber wenn sie außerhalb landes kom m en, so lassen 
sie in verschiedenen Gelegenheiten blicken, daß ihr tapferes 
Herz ihnen an der rechten S te lle  liege, weil sie nicht allein 
in S tu r m  und U ngewitter, mitten unter den brausenden 
W ellen des M ee re s , einen unerschrockenen M u th  blicken 
lasten; sondern auch in G rönland und der S t r a ß e  D a v is  
den ungeheuren leviathan oder Wallfisch beherzt an seinem 
B a r t  ergreifen dürfen. Um deswillen w ird auch unsere 
N a tio n  von den Holländern iho sehr geliebet, und zu ver
schiedenen Officierbedienungen befördert. V o r  einigen 
J a h re n  sind hier au f Nordmarsch 4. Com m andeurs zu
gleich gewesen, doch itzo haben w ir keinen, wohl aber 3. 
Schmackschiffer, 2. Schneggfahrer und 8. B ö th e . E inige 
von unfern Seefahrenden schiffen auch auf N orw egen, der 
Ostsee, Frankreich, P ortugal! rc. und besehen also viele 
vortreffliche länder und S tä d te ,  kommen aber doch fast 
alle jährlich wieder nach H ause , und geschieht.selten, daß

einer
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einer sich außerhalb Landes verheiratet, vermuthlich aber 
geschieht solches deswegen, weil sie auf der ganzen Welt 
keinen bessern Ort finden können, als Nordmarsch, woselbst 
sie geboren und erzogen sind.

Wenn unsere Seefahrenden ihre Reise nun so weit vol. 
lendet haben, das; fie glücklich zu Amsterdam angelanget 
find, so freuet sich jedermann, als wenn sie schon halb zu 
Haufe waren; allein da steht ihnen bey der Ueberfahrt 
noch das gefährlichste an unserer Küste bevor, wie denn 
Anno 1744. ein Schmack, in welchem über ioO. Seefah. 
rende befindlich, im Angesichte des Vaterlandes zu Grunde 
gegangen, und keine lebendige Seele davon gekommen ist. 
Von Langeneß sind damals u. Personen mit ertrunken, von 
Nordmarsch aber 7. geblieben, und sind die todten Körper 
nachhero mehrentheils gefunden worden; da sie denn, wenn 
man auf den Watten einige angetroffen, gleich angefangen 
habeit, häufig zu bluten, als wollten sie nach dem Tode 
klagen, wie es ihnen ergangen, und um ein Begräbniß 
bitten. Wenn aber die Seefahrenden glücklich zu Hause 
kommen, so verursachet solches bey den Einwohnern frey- 
lich größere Freude, als wenn sie ausfahren. Es ist aber 
selten ein Jahr, daß nicht einer oder der andere verunglückt, 
und durch seinen Tod die Nachlebenden in Betrübniß setzt. 
D a erzählen dem; unsere Insulaner diese seltsame Gespen- 
sterhistorie: Wenn einer von ihrer Verwandtschaft außer
halb Landes ertrunken ist, so solle sich derselbe gleich dar
nach, oder auch wohl vorher bey ihnen melden. Sie nen
nen dieses Gespenst einen Gonger oder Wanderer, und wer
den bey dessen Wahrnehmung nicht so wohl erschrocken, als 
betrübt, weil sie ihn für die Seele des Verstorbenen halten, 
der ihnen die Post von der Art seines Todes auf solche 
Weise überbringt. Wenn es etwann mißlich um einen

G  5 '  Ver-
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V erw an d ten  a u ss ieh t, und jederm ann au s  den Umständen 
m u th m aß t, daß  er w ohl verunglückt seyn dürfte, so können 
die Freunde sich doch solches nicht einbilden, b is er einem 
oder dem ändern in der G esta lt eines G o n g ers  erschienen 
ist. E s  meldet sich a b e r , ihrem  V orgeben nach, dieser 
G o n g e r nicht in der nächsten B lu tsfreu n d sch aft; sondern 
im  zten oder 4ten G liede h inaus. V o n  seiner Erscheinung 
aber erzählen sie folgendes: E r  läß t sich in der A benddäm -, 
m erung  oder zu N achtszeit in eben der K leidung sehen^ 
w orinn  er ertrunken is t; des A bends sieht derselbe zur H a u s 
th ü r  hinein, und lehnet sich m it den A rm en darau f, geht auch 
sonst am  H ause herum , verschwindet aber bald, und köm m t 
folgenden Abend um  eben diese Zeit wieder. D e s  N ac h ts  
öffnet dieser G onger die S tu b e n th ü re , löschet d a s  Licht m it 
der H an d  a u s , und legt sich aufd ie  Oberdecke, da sie denn ein 
gew altiges Drücken am  H a u p t ,  und a u f  dem ganzen Leibe 
eine schwere Last fühlen. D e s  M o rg en d s sindet sich in der 
S t u b e  ein kleiner S t ro h m  salziges W affe rs , welches dem E r 
trunkenen von seinen naffen K leidern abgetröpfelt ist. W ollen  
n u n  die V erw andten  sich durch dieses W ahrzeichen noch nicht 
bereden lasten, daß  ih r F reund  u m s Leben gekommen, so er
scheint dieser G onger in der folgenden N ach t wieder, und sol
ches so lange, bis sie es g lauben, dann aber bleibt er außen, 
u n d  meldet sich nim m er wieder.

D a  nun also, wie oben gemeldet, die S e e fa h r t  d a s  einzige 
G ew erbe ist, w om it sich unsere E inw ohner ernähren , so ist 
leicht zu gedenken, daß w ir a u f  N ordm arsch an K ünstlern und 
benöthigten H andw erkern großen M an g e l haben. U nd da  
können w ir erstlich in K rankheiten keinen D o cto r consuliren, 
haben auch keinen C h iru rg u m  oder B a rb ie r  auf?>em Lande. 
D a s  beste ist, daß w ir ordentlicher weise nicht vielen K ran k 
heiten au f unserer In s e l  unterw orfen sind , und sich die N a 

tu r
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tu r bey den meisten selbst durchhilft. Durchgehends sind <mch 
unsere In su la n e r von so starker Complexion, daß die F rauens
leute im M ä rz  schon barfuß zu gehen anfangen, und sich eine 
rauhe Luft nichts anfechten lassen. D ie  M annspersonen 
aber sind zur S e e  gnug abgehärtet, und können viel vertragen. 
I n  E rm angelung der M edicam ents trinken die K ranken 
B utterm ilch , und andere kühlende G etränke, dabey sie sich 
durchgehends ziemlich Wohlbefinden, und nach gerade wieder 
genesen. Indessen ist doch nicht zu läugnen, daß auch wohl 
einige, insonderheit wegen Erm angelung einer Aderläße, cre- 
piren müssen, weil man den C hirurgum  von Föhr nicht alle
m al so geschwind herüber holen kann. H a t jemand eine 
W unde oder offenen S chaden, so pflastert er selbst so gut, a ls  
es werden will, geräth es aber übel, so m uß er sich vom Lande 
begeben und R a th  suchen. W eil w ir nun an Aerzten und 
B arb ie re rn  auf den Halligen einen M angel haben, so kommen 
die Quacksalber und andere lüderliche B etrüger vom festen 
Lande herunter, geben sich für gelehrte D octores und W u n d 
ärzte au s , und schwahen unfern leichtgläubigen E inw ohnern 
Las G eld au s  dem B eutel.

Ferner haben wir auf Nordmarsch keinen K rä m e r, der 
von benöthigten Sachen  etwas zu Kaufe hielte, sondern w ir 

i müssen alles von Föhr bringen lassen. D e s  S o m m e rs  aber 
besuchen die G alanteriekräm er uns doch ziemlich fleißig. 
Auch haben w ir auf unsrer In se l keinen Becker, und können 
also selten etwas weiß B ro d t kriegen, doch bringen ein paar 
Husum er Frauensleute uns etlichemal im S o m m e r etwas zu 
K aufe. W eiter ist kein S ch m id t allhier zu finden, und müs
sen w ir, wenn uns auch nur einige N ägel mangeln, solche von 
F ö h r bestellen. Einen G laser haben wir auch nicht, doch 
kömmt des S o m m ers  vom festen Lande einer herunter, und 
visitiret unsere Fenster; wenn demnach eint Scheibe zer

brochen
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brochen ist, so muffen wir aufseine Ankunft warten. Ferner 
findet man hier keinenH auö-Zim m erm ann,M äurer,B öttger, 
Schuster,Schneider,außer daß von den letztem ein P a a r  vom 
festen Lande fich hier w ohnhaft niedergelassen haben. Unsere 
E inw ohner halten es durchgehends für eine große Schande, 
wenn sich jemand au f ein H andwerk legen wollte, am  allermei
sten aber wird das Schneider-Handwerk unter ihnen für eine 
schimpfliche Profeßion gehalten, und ist, meines W issens, 
nie kein geborner In su lan e r gewesen, der solches erlernet 
hätte. I m  Frühjahre kommen nun die nöthigen H and
werksleute vom festen Lande herunter, und arbeiten den 
S o m m e r  über um  einen Tagelohn. Solches aber thun sie 
um  desto lieber, weil m an au f den Halligen gleich mir baa« 
rem  Gelde bezahlet, und sich nicht mahnen laß t; denn sol
ches w ird hier für einen großen S ch im p f gehalten; daher ein 
jeder, wo im m er möglich, das Geld sogleich darlegt. 
M a n  sieht hier also niem als einen Exequirer oder S o ld a te n : 
und sind unsere Frauensleute vor einem rothen Rocke so 
bange, daß wohl ein P a a r  dergleichen K e rls , zur S o m 
merszeit alle unsere E inw ohner in Furcht und Schrecken 
sehen könnten.

D och ob uns wohl viele Handwerker au f unserer In se l 
m angeln , so haben w ir doch zwey Künstler, nemlich einen 
B u ch b in d er, und einen U hrm acher, welcher letztere aber 
auch des S o m m e rs  seine N a h ru n g  zur S e e  sucht, und 
unter den Seefahrenden m angelt es auch nicht an solchen, 
die künstlich schnitzen, und andere B ildhauerarbeit verfer
tigen können. D ie  Anzahl unserer Seefahrenden belief 
(ich vor 30. J a h re n  über 100. welche Anzahl aber itzo au f 
§6 . herunter gestiegen.

Das
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Das 19. Kapitel.
Von der sonderbaren Tracht und Kleidung,

der Einwohner aufNordniarsch.
^VXachdem ich also von der Handthierung der Einwohner 
» J l  auf Nordmarsch einige Nachricht gegeben habe, so 
muß ich iho etwas von ihrer Kleidung erwähnen. Da ist 
nun, was die Mannspersonen betrifft, überall ziemlich be- 
kannt, was Seefahrende insgemein für Kleider gebrauchen, 
und solcher bedienen sich auch unsere Insulaner. Die all- 
täglichen Seekleider bestehen aus ein Paar weiten Stiefeln, 
weiten Seegeltuchenen Pluderhosen, einem braunen kur- 
zen Kollert, und hohem holländischen Huthe, mit einem zwey 
Finger breiten kleinen Rande. Die Feyerkleider werden, 
auf gemeine Art, von allerhand Couteuren aus holländi- 
fchen Lacken verfertiget, und die kleinen CaNtorröcke itzo 
häufig gebrauchet.

Das Frauenzimmer auf den Halligen aber hat eine 
besondere, und von Alters her gebräuchliche Tracht, bey 
welcher keine Veränderung der Moden statt findet; sondern 
die immer einerley bleibt. Von Reifenröcken, Adrienen, 
Contuschen und dergleichen weiß man hier nichts; sondern 
die Kleider des hiesigen Frauenzimmers sind so artig nach 
dem Leibe zugeschnitten, daß weniges überflüßiges daran 
zu finden. Der Kopfzierrath besteht bey den Mädgen aus 
einer seidenen Mühe, mit einem zwen Finger breiten Ban
de, an statt eines Randes umher genehet, und einem än
dern seidenen Bande, welches um den Kopf geknüpfet ist, 
Und forne eine Schleife hat. Die verheiratheten Frauens
leute haben eine weiße Haube, unter solcher Mühe, welche 
etwann eines Fingers breit hervor raget, und sind durch

solches
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solches Zeichen von den unverheirakheten zu unte scheiden. 
Heber solche Mütze binden sie mehrentheils ein anderes 
Kopfzeug, welches sie eins Stickels nennen. E s  st solches 
ohngefähr einer H and breit, und besteh t aus einigen schwar-  ̂
zen S a m m t,  rund umher geneheten schwarzen B ändern, 
und einem R ande von M arderfell. D ie  W eiler haben 
sonst noch eine andere A rt schwarzer, aus etw as S a m m t, 
B o rten , und krausen B än d ern  verfertigten M ützei, welche 
hinten einen steifen Nacken mit einer Schleife habm, sonst 
aber so genau nicht können beschrieben werden. D e  W am - 
m e s , oder Futterhembde liegen glatt am Leibe, und sind 
hinten spitzig zugeschnitten, die Aermel davon geben ganz 
bis an die H and h inaus, und werden um selbige zugeknü- 
pset. Forne aber stehen die Futterhembden weit offen, 
doch ist die B ru s t m it einem zierlichen Latze bedeckt. An den 
Unterkleidern sind viel silberne M allien  oder Haken bese- 
piget , über welche eine 7. bis 8. E llen lange silberne Kette 
vor der B ru s t hin und wieder gezogen wird, woran ver
schiedene M edallien und silberne Schaustücke hangen.! 
D ie  Ueberröcke aber bestehen durchgehends aus blauem j 
Tuche, und einer gleichfarbigen Schürze, welches der ganzes 
S t a a t  eines Frauenzim m ers ist.

E ine B ra u t  aber wird au f den H aaren  mit einem 
Kopfgeschmeide geziem1, welches aus einigen unächten 
Perlen  und vergoldeten Flittern besteht. I h r  Futter- 
hembd ist um den H als und fornen m it handbreiten seinen 
Spitzen geschmückt, die M itte  des Leibes umgiebt ein mit 
G old bordirtes B a n d ,  und an der linken S e ite  hängt 
noch ein seidenes B a n d ,  einer H and  breit bis au f die 
Füße hinunter.
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D as 20. Lapitel.
Von der Sprache auf Nordmarsch.

S prache , welche au f Nordmarsch und den umliegen, 
den Halligen geredet wird, ist die friesische, welche von 

allen S prachen  in der W elt weit unterschieden ist, wie 
denn die E inw ohner dieser Gegenden überhaupt von den 
alten Friesen herstam m en, welche in Heinrichs Chronica 
wegen ihrer Tapferkeit so berühmt sind. E s  wird aber 
die friesische S p ra c h e 'a u f  unserer In se l am  reinesten und 
nettesten geredet, welches an der simpelen Aussprache der 
W ö rte r , und den ungezwungenen Redensarten gnug abzu. 
nehmen. E s  ist diese S p rache  geschickt, alle Sachen  in 
geist. und weltlichen D ingen auszudrücken, und ist nur 
S c h a d e , daß die Gelehrten sich derselben nicht angenom
men, und sie etwas ins Feine gebracht haben, daher beim 
nirgends friesisch geprediget, und auch nie keine B ücher in 
derselben S prache  gedruckt worden. Gleichwohl wird 
ein jeder, der sie versteht, bekennen müssen, daß die A us- 
drücke in derselben ru n d , die Redensarten ne tt, und die 
Vorstellungen überaus lebhaft seyn. Z u r P ro b e  will ich 
erstlich das friesische V a te r Unser hersehen. E s  lautet das- 
selbe nach meiner Uebersehung also :

Ohsen Baabe! die dö beest öhneHemmel.
Halligt waarde dann Nohme,
Thokamme dinn Kenning-Rick 
D ann W alle schien bfh da Eerde, allick ös bfjtt da 

Hemmel,
Dühn ös delling, ös daagliks Bruud,

En
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E n  verjeef ds dse S c h d ll, allick ös wie l'crjctfe cfe 
Scbeelners,

E n  feehr ös eech hanninn öhn Verfeeking 
M m  Help ös vohnt Eavel en Eerg,
D irram  datt bat Kenningrick Vinn is, en da Krafft, 

en da Huchheit öhn Iw igkeit. Amen.

E s  ist aber auch die friesische Sprache zu poetischen 
Erfindungen sehr bequem , welches man aus folgendem 
Liede, das ein guter F reund, der die friesische Poesie ver
steh t, gemacht h at, wird ersehen können.

M elod . S c h w in g  dich a u f  zu deinem G o m c.
i.

G ood is jümmer arcken nay 
htert all w att wie spreege 
lieve Frönn! w att satt dann H a y ?  
gong dach off da Weege, 
da die eech verdrege kohn, 
schrecklick is sann Ihver, 
leet datt eehrg en blisser fohn 
sö heet Good die liever!

i.
Och w att senn wie hard en köhl, 

dar wie ös erhave, 
dat wie Good sann Geist en Schöl, 
fb frech wedder-strave, 
uh! ich badde taanck ihns am 
w art könn wie verwierfe,
Good said M ensk, lai dahl, en kamm 
glick sö mohtt wie steerfe.

z. H erre
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z.
H erre G ood ick w aard rocht fuhg, 

neddrig schirm wie weese, 
nöh wall arcken Hugh am Hugh 
en hie kohn dach leese 
D a t t  Good w aal tho Böhem schluhn 
da dirr lupe en D aave 
dühn en ünbarmhartig luhn, 
da fohn Huchmöhd kaave.

4»

Good hih is vohn liefde voll, 
hoock is dirrt eech w onnert? 
oofft sö w aard er fohn en N o ll?  
dühsend en seechs honnert. 
struhmme fliehte öth vohn Hamm 
voll fohtt G aav- en Gnaade, 
hollt dirr bei, die kronck is kamm 
ick curir da Schaae.

5.
Hoock is dirrt eech saie möht. 

Good schiott liefes S tra h le ?
Uh da B uhm m e, öhf da R öh t, 
wissät allthomahle. 
lock ick eefer G eers en luhf, 
sinn ick neia Weege, 
wirram dreit dd Eecker schuhf? 
datt mie naant schall breege.

6.
Averst ach w irr blaaft die Thoonck, 

die wie Good schöhn jeeve? 
fohlle leihe jamm ohnt Zoonck, 
jümmer winn wie Heese,

Cam. N ach r. 11.23. H G ood
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Good fati Gnaee wnnrd mißbröckt,
Uh verkiehrde Dinge!
Am da Hechle Pinn fb plbckt, 
kohn dbhrt Hart hohck dringe.

7-

Kohnst db laanger spall en Spott,
Härtens Vaaer hiehre?
Naan datt gongt eech liefe Good, 
wie mbhn bs beckiehre.
Db hast duldet, teeft en soocht, 
wachtet Ih r  en Deege. 
da wie schändlich Hanne broocht, 
bhf verckiehrde Weege.

8.
Och ick waard vohn Harten trong 

wann ick mih roocht preefe!
P fui mih! datt ick noch fb long, 
klaam ma falscke Breefe!
Uhgenschinn eit Hbchelet, 
hahf ick mah tho luppen 
en troch all sock Düflerei,
Thogt ick matt tho kuppen.

9.
Miun Gewähren saht mie jbfi, 

datt kohn fb eech kamme, 
wähl db wandle bs en Chrbst 
fb mothst ock bhnnamme, 
watt en Chrbst sinn bhfing is, 
bhrs hatt mohst Ham stalle, 
hatr si'eng schliecke mä m Rist 
fohlt da dose Walle.

ro.Uhgne
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Uhgne gaale, gaale harrd,
J ü s u s  jeef mie Gnaae, 
datt ick recht beckiehred waard,
Help mie fohn man S c h a a e ! 
naagelt kam ick Han tho dich,
Eerm  en B lu th  ick stöhne, 
heßlick soll, ei wasche mie 
riehn fohn stehn-- en schöne.

11.
N icks kohn helpe, örs dinn B löhd, 

dat heet mie verwürffen, 
w a tt mie maaget schmocken Göhd, 
dirram beest dö stürffen,
Uh sö  hiehr minn Zöfftenöhn, 
sai ick wall die Bringe, 
w att die brahckt, hirr is minn Höhn, 
dö schäl G naa erlienge.

12.
U h a h ! och höh wall ick dih, 

trauen D enst verspreege, 
datt ick bei man Jü su s mei, 
nömmer nannt verbreege.
E n  datt dat sd waarde mei, 
scheel dö schammstien weese 
dirr ick öhn , da rechte W a y  
spiegle kohn en leese.

13.
W a tt mie sonsten nöhdig is , 

datt wietst dö w ill daher, 
wann dö öhn minn Härtens H öß  
kämmst, sd brieng dan Faher,

H 2 tieckne
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tieckne diep dinn ähen B ild , 
voll fohn Geistes Frochte, 
ap öhnt H a r t ,  en kostlick Schild  
stet et weel tho rochte.

Hierauf folget noch eln friesisch Gespräch zwischen 
A . und B. wegen der B u ß e  D a v id s , in gebundener 
Rede vorgestellet.

A.
E n  gdhen E h n , nö been ick kömmen 
am datt ick wdrcklick heef vernömmen 
d att dö gans diep öhn Toogte gongst, 
tho fteegen, m att dö heeft tho grönnen, 
m att hierst en stochst, of rnatt heest sonnen, 
dirr döhr dö eech stehe schnaacke kohnst?

B.
Ic k  harcke Ever D av ids Jollen, 
höh leit hih dff sinn Beed tho Hollen,
Uh grausahm löhck, hö deeht hih dach! 
hih ttot, hie schreit, hie w raangt sinn Höhne, 
hih bähvert datt hih knapp kohn stöhne, 
is  kröm tho beid, uhah-höhn schlag!

A.
1th Good bernahr, ick kohn nant hiehre, 
m att weehl dö dach, vohn jaamern liehre. 
dö bildtst diet inn , leet Ham betten! 
höh grißlick kamst dö dach tho spreegen, 
von Jo llen , jammern, beim, breegen. 
d irr sthn ick datt geringst eech stehn.

B . H ih
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B.

Hih kohn fahr Angst des Nachts eech schleepe 
hih tiot bei dä verlähsne scheepe, 
fan hals is huhs, Help God! höhn Nufjb 
hih schreit, Good kämm, mie tho verbinnen, 
nicks sdnners is öhn mie tho sinnen 
minn Uhgne seen fcoljit gaalen ruhd.

A.

W att thinckt jamm weehl, hock kohnt begrippe 
dö schnaackest datt minn Thure drippe 
vohn Davids Nuhd, die Eerme Mohn.
Is t weehr datt hih sö is beföngen, 
en is sinn Hart öhn stockcken spröngen, 
sd said mie dach, w irr köhmt denn fohn?

8.
Kamm huhrt en hier, watt fahrt hieh klaagte 
vohn drückten en vohn tronge Naachte, • 
sinn seehne sentt dä quähle Ham. 
hd batter Zier lett hih tho gaalen, 
watt kärmet hth dach vohn sinn faalen 
en soffcet Good man Helper kamm.

A.

Nöh datt mei Jhrst en Elend weeft,
Help Jüsus David köh dach leese, 
hih waas ja klöck, höh kömt denn sd 
wann sinn Gewähren schuhnö Häg Brdcke 
von seene fnnn, sö währ'ner, sprdcke 
dirr David wost, en beege köh.

H 3 x 6. D att



«8 I Nacheicht
B.

Datt is will weebr, back watt köhns brienge, 
sd foti’ ds lch mehn' Ohmer schlienge 
öhn suhe dirr nien Waer is, 
wann goodens Geist, wall Angst verdriffe,- 
en troch sann gnaae Trost verschriffe 
sö is en spröck will öhn sann Pnß.

A.

Ick  bliffer bei watt Good verspragen, 
dat jeest mie Trost ja Lock en Seegen, 
dö mähst denn säye watt die thingr, 
wann ick fohn Harten ben bedrüffet, 
en mie da Dühfel pocht en trüffet, 
so ist man Trost, wann' en spröcke klingt.

B.

Nöh ja ! da Uehrde von Good sckraffen, 
dä Heese mangen Angst verdcaffen, 
datt blaffr thoen Grönn, en haalt bestand/ 
wann ick et man, öhnt leevent brienge 
en bröcket rocht, sö kont erlienge, 
sin Miming, sd ös Good et saand.

A.

D irr  sprachst will nett, ick leet mie neege 
dach möth ich noch, am David sreege 
hö giengt tho leest, ei bliever so?
Uhah! Good starck, wirr Nuhd verhöhnen 
en jeef dach arcken tho verstöhnen 
watt Jwig Elend brienge kdh.

B. Uh
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B.

Uh Naan! hih sbng, hih toonckt en loovet 
die dirr hih dhn da Nuhd bff hoofet 
Good Help Ham bth en spreeck Ham frei, 
hih spellet öff finit Harpen - Strienge, 
en sah, ich wall Jehova brienge,
«n Leed mä Härl en Mdh tho bei.

Das 2i. Lapitel.
Von den Gewohnheiten der Einwohner 

auf Hochzeiten.
(VTXas ferner die Gewohnheiten und Sitten der Eiwoh- 
i v V  ner auf unserer Insel betrifft, so will ich zuerst von 
ihren Gebrauchen auf Hochzeiten etwas erwähnen.

Wenn eine Mannsperson auf die Freyte gehen, und 
um eine Frauensperson Anwerbung thun will, so geschieht 
solches mit Jedermanns Wissen, und wird daraus kein Ge- 
heimniß gemacht, weil unsere Insulaner ganz gewiß glau
ben, daß ste in ihrem Gewerbe nicht glücklich seyn würden, 
wofern sie selbiges heimlich halten, und verheelen wollten. 
Es ist daher nichts neues, daß die Junggesellen am Abende, 
wenn sie auf die Freyte gehen, zu den Nachbarn sagm: 
Jho gehe ich da und da hin, bey diesem oder jenem Mägd- 
chm meinen Antrag zu thun, da ihm denn Glück auf den 
Weg gewünschet wird.

Es haben aber die Freyer ihre gewisstn Tage in der 
Woche, an welchen sie auf die Freyte gehen, solche nun sind 
der Dienstag, der Freytag und Sonntag. Von dem

H  4 Montage



120 I. Nachricht

M ontage und D onnerstage ist zu observiren, daß selbige 
beyde Tage, ich weiß nicht, aus w as für einem alten Aber
glauben , für unächt gehalten werden, und wird niemand 
von unfern In su lanern  an denselben au f die Freyte gehen, 
Hochzeit machen, oder Kindtaufe halten, noch seinen Tob
ten begraben lassen. Dieses voraus gesetzt, so lassen die 
M ägdchen den Freyer so vielmal kommen, als sie Achtung 
vor ihn haben: und jedermann von unserer In se l weiß, 
wie vielmal er da gewesen. Achtet ein Mägdchen den Freyer 
nichts, so kriegt er gleich das erste oder anderemal seinen 
Bescheid, und ein solcher Korb wird einiger maßen schimpf
lich gehalten. H a t sie aber einige Achtung vor ihn, und 
denkt ihn gleichwohl durch den K orb fallen zu lassen, so läßt 
sie ihn, nach der M aaß e , wie sie ihn schätzt, 4 .5 . bis 6. m al 
kommen, und endlicherhält er seinen Abschied, bedankt sich 
aber noch zuvor gegen die Aelrern und Anverwandten aufS höf
lichste für alle erzeigte Gütigkeiten, und geht seines W eges. 
K öm m t einer über 6 . m al, so hat er Hoffnung das große J a - ,  
w ort zu erhalten, wiewohl solches oft bis au f das zehente 
m al verschoben w ird. N icht selten geschieht eS auch, daß 
der Freyer auf den ändern W in te r wieder zu kommen, und 
die völlige Resolution zu holen beordert w ird. Ueberhaupt 
dienet hier zu wissen, daß au f unserer In se l durchgehendS 
n u r Jun g frau en  geheirathet werden. E s  ist eine seltene 
und oft in ZO. J a h re n  nicht erhörte S ach e , wenn eine W itw e  
wieder geheirathet wird, wie jung und reich sie auch im übri
gen nach unserer A rt seyn möchte; daher keine F rau , wenn 
ihr M an n  stirbt, einen ändern wieder zu kriegen Hoffnung 
haben kann.

Eipe wunderliche Ceremonie is ts , wenn etwann ein 
Freyer von ändern herumliegenden In se ln  herüber kömmt, 
und nun zum letztenmal das J a w o r t  holet. S o  versam-

meln
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mein sich die Junggesellen des Abends, und schleppen ihm  
m it zusammengesehten K räften , sein B o th , worinn er her
über gefahren, aus dem Flusse heraus, und übers Land weg, 
bis a u f  den W a rff  vor die Thüre des H auses, worinn sich 
die B r a u t  befindet, und lassen selbiges m it spielenden W im 
peln oder Flaggen so lange sitzen, bis der B rä u tig a m  ih
nen verspricht, eine Tonne B ie r  zu spendieren, dabey sie sich 
hernach au f ihre Art lustig machen, und dann schleppen sie 
den B o th  wieder hinunter in den F luß . J s tS  ihnen aber 
nicht m öglich, das Fahrzeug ganz hinauf zu bringen, so 
nehmen sie das S teuerruder hinweg, bis ihnen das begehrte 
verheißen worden.

W enn  nun, damit ich in meiner Erzählung weiter fort
fahre, der Hochzeit T ag, welche! allemal im W in te r ist, an
gesetzt worden, so werden die Hochzeitbitter einige Tage vor
her ausgeschickt, mit welchen es bey uns In su lan ern  eine 
ganz andere B ew andtniß  h a t , a ls au f dem festen Lande. 
Zweene Junggesellen, m it S tä b e n  in den H ä n d e n , kom
men mit eilfertigen und geschwinden S chritten  zur H au s- 
thüre hinein, so bald sie in die Außendiele,oder dasV orgem ach 
herein getreten, rufen sie beyde zugleich aus vollem Halse, 
und gleichsam singenden T on G d h D a y !  G ö h D a y !  
welches so viel heißt, als guten T a g ! guten T a g ! so gleich 
eröffnen sie die S tu b en th ü r, und schreyen beyde zugleich m it 
erhabener S tim m e  die Einladung daher; in diesem verwor
renen Geplapper spazieren sie ohngefähr bis mitten in die 
S tu b e  hinein, kehren sich sogleich wieder um , und gehen so ge
schwind zur T h u r hinaus,als sie hineingekommen,wo sich nicht 
jemand hinter die T hür stellet, dieselbe zumacht, und sie also 
zum Niedersitzen nöthiget. Kein Mensch würde verstehen kön
nen, w as sie sagten, ja  man würde sie leicht für Leute aus dem

H  5 Toll-
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Tollhause ansehen, wenn man es nicht vorher wüßte, wa6 
ihr Anbringen wäre. Wenn diese Hochzettbitter nun übers 
Feld von einem Warff zum ändern gehen, so geschieht es oft, 
daß ihnen zu Ehren eine Flinte gelöset wird, worauf stedte Hü- 
the einigemal um den Kopf herum schwingen, mit lautem Ge- 
schrey H oh ! rufen, und sich damit gleichsam vor den Schuß 
bedanken: in vorigen Zeiten fingen die Hochzeitbitter auf ge
schehenen Knall mitten im Kley an zu tanzen, und zu fchreyen, 
als ob sie unsinnig wären. Ih r  Compliment beym Eintritt 
in die Stube ist in folgenden Worten abgesafiet: Hans en 
sinnJung-Breed lehtJamm badde, datt em sdh wehl 
dühn en kamme en fteidai en fuhn watt Deerds ma. 
Fahre wehl kaam flieng thoo dhs. Auf deutsch: 
Hans und seine junge Braut lassen euch bitten, daß ihr so 
gütig seyd und kommt aufm Freytag, und nehmet das M it
tagsmahl mit ihnen. Gehabt euch wohl, und kommt fleißig 
zu uns. Dieses ist das Compliment, welches von beyden 
mit erhabener und gleichsam singender Stimme durch ein
ander daher geplappert wird.

Wenn nun der Hochzeitmorgen endlich erschienen, und 
die Braut befindet sich auf einem ändern Warffe, als wor- 
aufder Bräutigam wohnhaft ist, so macht sich dieser fertig, 
mit der ihn begleitenden Mannschaft die Braut abzuhohlen. 
Wenn nun der Bräutigam mit seinen Leuten nahe an den 
Warff kömmt, so geschieht es zuweilen, daß dieselben Warffs- 
leute mit jenen ein recht albernes Kinderspiel anfangen. Sie 
gehen des Bräutigams Leuten mit Stöcken,Stangen,und Re- 
chenstiehlen entgegen, wollen sie nicht auf den Warff lassen; 
jene hingegen sehen sich mit ihren Stäben zur Wehre, und su
chen durch den Haufen sich durchzudringen, und fechten eine 
Weile mit einander, bis sie es endlich aufs Bitten legen, und 
aus besonderer Gnade hinauf gelassen werden; alsdenn keh

ren
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ren slem  dem Hause der B eau t ein, diese aber wird eine Zeit
lang in einer hintern S tu b e  zurück gehalten; indeß fragen sie 
den B rä u tig a m  w as sein Begehren sey? und w arum  er 
mit so vieler M annschaft erschienen; derselbe antwortet nun, 
daß er gekommen, eine B ra u t  aus dem Hause abzuhohlen. 
H ier geht das Narrenspiel nun wieder an, und es geschieht oft, 
daß sie einen alten M a n n  in Frauenzimmerkleidung in häßli
chen Lumpen, m it einem S tro h b an d  um den Leib auskleiden, 
dem B rä u tig a m  solchen zuführen, und sagen: daß dieses die 
B r a u t  sey, welche er nehmen und fortwandern könne. D ie 
ser protestirt daw ider, und nach vielem albernen W ortwech
sel w ird endlich die rechte B ra u t  in ihrem Geschmeide herein 
geführt, w orauf jener den Abzug zu nehmen gezwungen wird. 
D ie  rechte B r a u t  verfügt sich nicht gleich zu dem B rä u tig a m  
und seiner P a r te y ; sondern der V ater, V orm ünder, oder 
sonst ein anderer Anverwandter nim m t dieselbe bey der H and, 
stellet sich gegen den B räu tig am  über, unb fängt an, eine Rede 
zu halten, darauf er vorhero einige Tage lang studiret hat, 
unb am  Ende der Rede übergiebt er dem B räu tig am  die 
B r a u t  m it einem Segenswunsche, w orauf einer von des 
B rä u tig a m s Anverwandten eine kurze O ration hält, und 
sich gegen jenen bedankt. S o  bald nun die B r a u t  dem 
B rä u tig a m  überliefert worden, gehen sie m it ihrem Gefolge 
der Kirche zu,untcrwegens werden denn einige Pistolen gelöset, 
welche insonderheit bey dem Ein- und Austritte der B r a u t  au s  
der Kirche auf einmal loögeschossen werden. D a s  Hochzeit
m ahl bey ihrer Zurückkunft besteht, nach Halligm anier, auS 
drey Gerichten,Rosinen,Erbsen,Schinken und gesalzenFleisch; 
eine au f Schafsteisch gekochte S u p p e , und ein Reißbrey sind 
die Tractamente, womit die Gäste bewirthet werden, und diese 
Gerichte sind es auch, welche bey ändern Gelegenheiten, a ls  
Taufm ahlen und Leichbegräbniffen aufgetragen werden.

N ach

/  , • , j
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N ach der M ahlzeit geht a u f Hochzeiten, wo gespielet 

w ird , das Tanzwesen an. D ie  M usikanten sind gemeine 
Bierfiedler, welche einige Stückgen au f der V io line zu strei
chen wissen, andere Instrum ente werden hier zu Lande nicht 
gebraucht; bey vornehmen Hochzeiten gehen die Spielleute 
vor dem B räu tig am  und der B r a u t  her, und fiedeln sie über 
Feld nach der Kirche zu , woselbst sie auch die Gesänge auf 
ihren Violinen mitspielen. W enn  nun, wie gesagt, die M a h l
zeit vollendet, wird der Anfang des Tanzenö dam it gemacht, 
daß  die B ra u t  auö der Ecke getanzt werde. D abey  ist zu 
wissen, daß es hier zu Lande für eine Ehre gehalten w ird, 
wenn die B ra u t  sich fein lange in der Ecke halten, und denen, 
die ihr zutrinken, Bescheid thun kann. Anfänglich kommen 
drey Frauensleute m it W ein , und Branntweinschaalen, und 
trinken der B ra u t  unter seltsamen Auf- und Niederhüpfen, 
wie auch den beyden B esitzerinnen  zu, wobey sie zugleich die 
Schnupftücher um  die Köpfe schwingen, und unter dem H ü 
pfen m it lauter S tim m e  jauchzen, welches vom Frauenzim 
m er närrisch und lächerlich genug anzusehen. H ier machen 
sie sich mit Trinken und Hüpfen eine W eile w a rm : will die 
B r a u t  nicht Bescheid thun, und sich doch lange in der Ecke 
halten, so hat sie unterm Tische ein B uttergefäß stehen, in wel
ches sie behend und unvermerkt B ie r ,W e in , B ran n tw e in , 
und alles durch einander hinein geußt, und also die G aben  
G ottes lüderlich verschwendet; thut sie dieses nicht, so steigt 
ihr das Getränk in denKopf, und m uß, ehe es gar zu arg w ird , 
gewonnen geben, und aus der Ecke hinaus. H a lt die 
B r a u t  sich aber lange, so kommen die Hochzeitbitter und 
Schaffner hinein, galliarten m it aller M ach t vor der in  der 
Ecke sitzenden B ra u t , und wenn das alles nicht helfen w ill, 
so kommen sie endlich gar aufden Tisch hinauf, und strampfen 
m it den Füßen, a ls w m n alles biegen oder brechen sollte, bis

sie
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sie endlich die Braut über den Tisch herüber schleppen, und 
darauf die ordentlichen Tänze anfangen. Um Mitternacht 
gehen B raut und Bräutigam beyde mit einer Schaale 
Branntwein, worinnen Rosinen an statt der Brocken be
findlich, in dem Gelag herum, und geben jedem Anwesenden, 
erst die Braut, und gleich darauf der Bräutigam, einen Löffel 
voll davon in den Mund. Wenn die Nacht mit Tanzen zu
gebracht, und die Morgenröthe anzubrechen beginnt, so be
geben sich alle hinaus aufs Feld, den Brauttanz zu halten, 
welcher in einem Kreise geschieht, und wobey von einigen 
wohl eher mit Kronen nach den Violinisten geworfen worden; 
der Bräutigam kugelt ein Bierglas in die Luft, und wenn sel
biges im Herunterfallen in Stücken springt, wird eö vor eine 
gute Vorbedeutung gehalten. Wenn dieser Tanz, der oft mit 
bestialischem Schreyen verknüpft ist, gcendiget, so geht ein 
jeder nach Hause.

Es ist aber wohl zu merken, daß ich itzo eine Hochzeit 
nach rechter Weltmanier beschrieben habe. Itzo, da wider 
das heidnische Tanz, und Lustwesen viel geprediget worden, 
werden die Hochzeiten von vielen auf unserer Insel abgeschafft, 
nichts destoweniger geschieht es noch dann und wann, daß eine 
Hochzeit auf obbemeldete Art gehalten wird.

Zwey Dinge habe ich oben bey den Hochzeiten zu melden 
vergessen, welche ich hier nachholen will, weil deren Erzäh
lung dem Leser nicht unangenehm fallen dürfte.

Daß erste ist das Compliment,mit welchem die Schäffner 
die Speisen aufzutragen pflegen. Bey Hereintragung einer 
jedweden Schüssel reden sie die anwesenden Gäste folgender 
maßen an: Lieven Frönne, weese weelkrehmen, Hans 
en sin Jung-breed säie, Jam schinn alltomahle noog 
heefe. Auf deutsch: Lieben Freunde! seyd willkommen, 
Hanß und seine junge Braut sagen, ihr sollt allzumal genug 
kriegen. Das
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Das andere betrifft die Braut selber, wenn sie in der 

Kirche aus ihrem Gestützte aufstehen, und vor den Altar tre
ten soll. Wenn der Bräutigam seinen Reverenz vor der 
Bank, worinn sie sitzt, gemacht hat, so steht sie nicht also 
bald auf, und geht heraus, damit es nicht das Ansehen haben 
möchte, als ob sie gar zu gerne heirathen wollte; sondern sie 
bleibt vielmehr eine ziemliche Weile sitzen, und läßt den Bräu
tigam warten, bis sie dann endlich, als ob ihr wenig daran 
gelegen, und sie ungerne hinauf gienge, aussteht, und zu 
ihm heraus tritt. x

Von dem Tanzen auf Hochzeiten sind noch unterschieden, 
dieKranj'Bieren, und Gilden, jene werden von solchen an» 
gestellet, die entweder einen Kranz auf ein neugebauetes HauS 
von den Mägdchen verehret bekommen, oder die wegen sonst 
einer Ursache eine Tonne Bier zu geben versprochen. Eine 
Gilde heißt eine Tänzerinn, wenn die Matrosen aus eigener 
Bewegung ihr Geld zusammen legen, und sich das Bier nebst 
den Fiedlern selbst anschaffen. Wenn nun eine solche Gilde
gehalten werden soll, sieht man des Nachmittags eine große 
Fahne an einer langen Stange auf dem Hause ausgesteckt, 
durch welches Zeichen denn alle gleichsam eingeladen werden; 
und das ist es, was ich historischer weise von den Hochzeiten 
und ändern Gelagen zu erzählen hatte.

Das 22. Lapitel.
Von den Sitten und Gebrauchen der Ein»

wohner bei) den Leichbeqanqnissen.
/2Js ist schon oben gemeldet worden, daß vor diesem unsere 
W - Tobten meistens auf Föhr begraben worden, welches 
aber itzo, nachdem der neue Kirchhof ausgesühret worden,

selten



von Nordmarsch. 127

selten geschieht. In  diesem Falle nun versammeln sich die 
Leichbegleiter des NachtS im Trauerhause, und die Leiche wird 
von dem Prediger und Küster noch dem Ufer bis ans Both 
gesungen, in welchem man des Nachts hinüber fährt, damit 
man aufm Morgen in Föhr seyn könne. Wenn die Leiche 
eingeschifft, begeben die Kirchbedienten sich wieder nach Hause.

Die meisten Todten werden itzoaufdem neuen Kirchhofe 
beerdiget, wohin man die Leichen eine Zeit lang vorher, ehe 
die Menschen sterben, Gespenst, weise wandern sieht. Eö 
wird von vielen bekräftiget, daß sie zu NachtSzeit die Leichen- 
begleitet ordentlich heran kommen sehen; in der Mitte er- 
scheint der Sarg in feuriger Gestalt, und die Gespenster 
wandern mit der Leiche über Feld nach der Kirche zu. Es 
ist eine durchgängige Meynung auf unserer Insel, daß diese 
Vorzeichen der Sterblichkeit ohnfehlbar eintreffen.

Doch wir wollen itzo die Gebräuche unserer Insulaner 
bey den wahrhaftigen Leichbegängnissen sehen. Wenn die 
Leichbegleiter versammelt, und etwann eine Parentation im 
Hause gehalten worden, so wird der Sarg hinaus getragen, 
die Decke abgenommen, und der Sarg mit starken Kabel- 
thauen an zween langen Stöcken fest gebunden, hernach die 
Decke wieder übergezogen, und auf den beyden Stangen fort- 
getragen. Im  Sommer, wenn keine oder nicht so viele 
Mannspersonen vorhanden, tragen die Frauensleute, ge
schürzt, und mit bloßen Füßen, die Leiche nach dem Kirchhofe. 
Eö ist eben nichts neues, daß sie den Sarg unterwegens nie- 
versetzen, und ihre Füße waschen, wenn sie etwann wegen 
der viel kleinen Revieren auf dem Lande, ein Stück Weges 
für den Kirchenbedienten voraus gekommen. I n  der Fluth- 
zeit, wenn mans nicht wagen darf, die Leiche über unsere 
Balkenbrücken zu tragen, wird der Sarg in ein Both gesetzt, 
und durch die Flüsse bis an den-Kirchhof hinein gezogen oder 
1. fort.
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fortgeschleppt; in der Ebbezeit aber werden die Leichen über 
den Fluß getragen, da man im Kley oft bis an die Knie wa- 
ten, und mit großer Beschwerlichkeit den Sarg hinüber brin
gen muß. Wenn man mit der Leiche unter Weges einen 
ändern W arff vorbey paßirt, so wird ein Vers gesungen. 
Und wenn man nun bis unten an den Kirchhof gelangt, so 
wird allererst die Todtenbahre herunter gebracht, der Sarg 
von seinen zween Stangen abgelöset, auf die Bahre geseht, 
und also dicht um die Kirche getragen. Wenn ein Vorneh
mer in der Gemeine stirbt, so wird vor derHauöthüreparen- 
tiret, beym Grabe eine Parentation gehalten, und darauf 
geprediget, wozu insgemein drey unterschiedliche Prediger 
bestellet werden. DaS Trauren über die Todten geschieht 
von den Halligleuten, wennS nahe Anverwandten gewesen, 
vielmals über die Gebühr, mit so lautem Weinen und Weh
klagen, daß man leicht in der Parentation oder Predigt ge- 
stört werden könnte. Es ist zuweilen bey Heraustragung 
des Sarges aus dem Hause, und Einsenkung desselben im 
Grabe jämmerlich anzusehen, wie e. g. eine Frau, deren 
Mann gestorben, mit lautem Geschrey auf den Sarg nie- 
verfällt, als wollte sie ihn halten, daß er nicht weggetragen 
würde, und dabey folgende Klagworte so laut ausruft, daß 
es jedermann hören kann: Ach mein lieber Bruder! 
ich kann dich nicht missen! ich will dich nicht missen! rc. 
ach ich armes betrübtes K in d ! rc.

Wenn der Mann einer Frauen abgestorben, so haben 
unsere Insulanerinnen diese seltsame Gewohnheit, daß sie in 
der Kirche ein ganzes Jahr mit dem Haupt unter dem Singen 
niedergebückt liegen, und hernach Zeit Lebens in der Kirche 
nicht singen noch aufstehen, wenn das Evangelium gelesen, 
oder der Segen gesprochen wird, woran man also die W it
wen in der Kirche erkennen kann.

An



von Nordmarsch. 1-9
An stakt des Gesanges N»n laßt uns dm Leib be- 

graben rc. welcher sich nur allein vor wahre Christen schickt, 
wird hier bey demGrabe ein andres vom Prediger verfertigtes 
Lied gesungen, welches sich also anhebt: NttN ist ins Grab 
geleget der Körper, wie man pfleget :c. Und dieses ist 
es, was ich von den Leichbegangniffen auf unserer Insel zu 
erzählen hatte.

Das 23. Lapitel.
Von den Lastern und Tugenden der Ein

wohner auf dieser I»sel.
^ > a s  Nationallaster unter den Einwohnern der Halligen 
r+ J  ist der Hochmuth. Aus dieser Quelle fließen nun 
fast durchgehendö die Handlungen aller natürlichen Menschen. 
Hieraus entsteht die Verachtung und Geringschätzung der 
Geestleute, welche von den Insulanern wenig ästimiret wer
den, imgleichen, daß man die Profeßionen und Handwerks- 
Arbeiten für ein schimpfliches Gewerbe hält. Aus dem 
Hochmurh entstehen insonderheit unter den Frauensleuten, 
welche im Sommer die Inseln regieren, allerhand Zänke- 
reven, Uneinigkeiten, Beurtheilung anderer, Erdichtung 
allerhand Fabeln, Klatschereyen, und Verläumdungen des 
Nächsten. Hingegen verursachet der Hochmuth, daß 
durchgehendS viel Scheintugcnden an unfern Insulanern 
wahrgenommen werden, und andere grobe Laster hier, in- 
sonderheic auf Nordmarsch, nicht zum Vorscheine kommen: 
denn was die ändern Inseln betrifft, so haben diese Einwohner 
in natürlichen Tugenden vieles vor denselben voraus.

Von eigentlich sogenannten Trunkenbolden, die aus dem 
Saufen eine Profeßion machen, weiß man aufunserer Insel 

Catn. tT?act>v. II. 22» I  keine.
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keine. Hurerey unb Ehebruch ist fast unerhört. Schläge- 
reyen kommen in vielen Jahren nicht vor. Durchgehends 
stnd unsere Einwohner honette und ehrbore Leute, kleiden sich 
gerne nach ihrer Art, in schönen Kleidern. Sind nicht tü
ckisch und betrügerisch, sondern vor vielen ändern aufrichtig 
und redlich, bezahlen gerne was sie schuldig sind, und halten 
es für einen großen Schimpf, wenn sie gemahnet werden. 
Sind durchgehends ziemlich bescheiden und gastfrey, und 
theilen gerne mit, was im Hause ist. Die Seefahrenden 
thun sich des Winters etwas zu gute, und wissen, nach ihrer 
Art, ziemlich wohl zu leben, sind aber auch in der Schiffs- 
arbeit hurtig undunverdrossen, muthig, und scheuen, um et- 
was zu erwerben keine Gefahr. Wiewohl alle diese erzählte 
natürliche Tugenden auch bey einzelnen, wiewohl sehr wem'- 
gen, ihre Ausnahme leiden. Und diese äußerliche Tugenden 
sind vielen eine Hinderniß der wahren Bekehrung; weil man 
durchgehends einwirft, daß es auf unserer Insel lange so 
schlimm nicht daher gehe, als an ändern Orten, und sich 
also in der Vergleichung mit schlimmem schmeichelt.

Das 24. Lapitel.
Von dem Zustande des Reichs Gottes 

auf dieser Insel.
f l j r V i l  Langeneß mit Nordmarsch, wie schon einigemal 

erwähnet worden, eigentlich nur eine Jnjel ausmacht, 
so will ich in diesem Capitel zum Beschluß erzählen, was in 
beyden Gemeinen in Ansehung des Reichs Gottes vorge
gangen ist; und da werde ich hauptsächlich zu erzählen haben, 
was in Ansehung der L- u. Bsschen Erweckung auf unserer In -  
sel paßiret ist. Weil B . deö iHigen Predigers aufLangeneß

Frauen
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Fraucn Bruder ist, so geschah es, daß s. mit demselben 
i die Schwester zu besuchen einigemal herunter reifete, und als 
diese beyde Studiosi endlich selber von Gott erleuchtet wurden, 
ihr eigen Elend, und das Verderben der Kirche einzusehen, 
waren sie auch darauf bedacht,nach allemVermögen an ändern 
zu arbeiten, und ihre Augen aufzuthun, daß sie sich sammt 
ihnen bekehrten von der Finsterniß zum Lichte, und von der Ge
walt des Satans zu Gott; in welcher Absicht sie denn auch 
sowohl aufLangcneß, als auf Nordmarsch predigten, und die 
Leute ernstlich zur Buße ermahnten: und zwar mit solchem 
Nachdrucke, daß es dem Satan empfindlich wehe that in sei
nen Gliedern, und er auf alle ersinnliche Rache bedacht war, 
weil er in seinem finstern Neste, worinn er bisher ruhig ge- 

: legey, also war gestöhret worden.
Doch die erste Gelegenheit zu den hiesigen Bewegun

gen gab ein erweckter Schulmeister auf Norderhörn, C. C. 
aus B . welcher von B . war recommandiret worden. Die
ser Schulmeister, welcher ein gar ernstlicher und rechtschaffe
ner Christ war, um sein und aller Menschen Heil bekümmert, 
pflegte nach geendigter Schule mit seinen Kindern Examen 
zu halten, und ihnen das wahre Christenthum nach bestem 
Vermögen einzuschärfen. Weil nun damals einigen See
len die Augen aufzugehen begonnten, so kamen insonderheit 
einige Frauenspersonen auch wohl von ändern Warffen, sein 
Examen mit anzuhören, weil er die Gabe der Deutlichkeit 
hatte, und mit besonderm Ernste die göttlichen Wahrheiten 
den Menschen ans Herz legen konnte.

Weil nun dieses unter den Weltkindern ein großes Auf
sehen machte, auch die Erweckten gar eifrig in ihrem Chri- 
stenthume wurden, ein ganz ander Leben und Wesen anfingen, 
das steh mit den ändern ihrem gar nicht reimete, auch das 
Böse an den Gottlosen zu bestrafen anfingen, so fing die

I  2 alte
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alte S ch lan g e  m it erbitterter W u th  a u f  der ändern S e ite  
an , denen in die Fersen zu stechen, die ihr den K o p f zertreten 
wollten. I c h  will fag en : Ueber den arm en Schulm eister, 
und denen, die in sein Exam en giengen, w urden die aller
gröbsten Lästerungen erdacht, und überall öffentlich ausge- 
streuet. B a ld  sagte m a n : der Schulm eister könnte wie 
P e tru s  a u f  dem W asser gehen: bald, er predigte in einer Ton« 
n e , w oraus er an statt der Canzel lehrete. B a l d :  d as  
Frauenzim m er säße halb nackend in der V ersam m lung  rc. 
D a n n  hatte m an sie m it Leuchtern aufden  K öpfen tanzen ge
sehen; dann w aren ihnen Fliegen und P u lv e r  eingegeben rc. 
und wer kann alle absurde und ungereimte D in g e  erzählen, 
die dam als herum  getragen w urden.

A ls nun die Erweckten durch den G egenstand nur m ehr 
angefeuert w urden, und die so genannte Lehre im m er weiter 
um  sich zu greifen begonnte, w ard dem S a ta n  recht A ngst, 
und übel zu M u th e . E in ige E h em änner und V erw and te  
deren W eiber und B lu tsfreunde  ihre S ee len  zu erretten such
ten, wurden m it S ch lägen  von der V ersam m lung  abgehalten^ 
ihnen die B ü ch er, a l s : das Tundersche Gesangbuch, Herzens^ 
wecker, welchen m an dam als au f unserer In s e l  den H erzens- 
schrecker nannte, genom m en, und Leute a u f  sie bestellet, gei 
nau Achtung zu geben, dam it sie nicht etw ann heimlich die ä n 
dern Erweckten zu sprechen kriegen möchten; welche derO rdre 
nicht parirten , w urden m it H auen, und S te c h e n , Messes 
und B e il  bedrohet, und ihres Lebens kaum sicher.

D ie  ändern N eßleute wollten den Schulm eister m it G e 
w alt vom Lande h a b e n ; allein, weil die W arffsleu te , deren 
K inder er unterrichtete, ihn nicht missen wollten, konnten st« 
selbige ja nicht zwingen, daß ste ihren S chulm eister abschaf
fen sollten, weil ste m it ihnen nichts zu thun hatten. S iever«  
suchten also a u f  eine andere W eise zu ihrem  Zwecke zu gelan«

Sen,



von Nordmarsch. 133
gen, und den Schulmeister, mit Hülfe ihres Predigers, bey 
dem Superintendenten als einen Aufrührer und Friedens- 
stöhrer zu verklagen; allein, weil sie in Rendsburg keine 
sonderlichen Anklagungspuncte vorzubringen wußten, die 
einer Landesverweisung werth waren, so wurden sie mit ih
rem Anbringen abgewiesen, bis sie wichtigere Puncte wi
der den Schulmeister anbringen könnten.

Nunmehro waren sie, nach der Zurückkunft von Rends
burg, m it allem Ernste darauf bedacht, wider den unschuldi
gen C. etwas zusammen zu bringen, aufihn zu lauren, und 
ihn in ihrem Netze zu fangen. Zu dem Ende versammelten 
sich die Schiffer von Langeneß öfters in des Predigers Behau
sung, um sich zu berathschlagen, ob etwann ein oder anderer 
etwas wider den Schulmeister ausgefunden hätte. Wenn 
sie nun eineWeile gerathschlaget, und allerhand alberneDinge 
vorgebracht hatten, so ward doch immer nichts daraus, und 
ste konnten keine wichtige Anklagungspuncte finden. Diese 
Versammlungen, worinn sie lauerten, wie ein Löwe in seiner 
Höhle, den Gerechten zu erhaschen, dauerten einige Wochen 
an einander. Wenn der Prediger etwann auf Nordmarscb 
war, einen Besuch bey uns abzuftatten, so kam einigemal 
ein Bothe, daß er eiligst zu Hause kommen müßte, weil die 
Schiffer in seiner Behausung wider den Schulmeister ver
sammelt wären. So bald derselbe nun gekommen, war die 
Frage: ob sie etwas wider C. gefunden hätten ? Diese hin
gegen fragten den Prediger wieder, ob er nichts hätte? S o ll 
ich mich hinsetzen, etwas erdenken, und aus der Luft zusam
men greifen ? war die Antwort. Und dieses währete so lan
ge, bis sie den Prediger unwillig machten, daß er es nicht 
mit ihnen mehr halten wollte, wodurch die Versammlung 
aufgehoben ward, und auseinander gieng.

Um
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Um diese Zeit trug es sich zu, daß ein Schneider aufLan- 

geneß, der es auch mit den Erweckten hielte, ohne Zweifel 
(tue natürlichen Ursachen, im Kopfe verrückt ward, und aller
hand seltsame Reden führte; als dieser Schneider wieder aus- 
gehen konnte, hatte er überall seine Bibel mit unter dem Arme, 
siellete sich einsmals mit seiner Krücke, weil er hinkend ist, vor 
den Altar, und wollte predigen, bis ihn einige herunter füh- 
retcn. Es blieb also derselbe eine geraume Zeit noch ver
wirret im Kopfe.

Dieses machte nun einen großen Lärmen. D a , hieß 
es, sieht man die Früchte der neuen Lehre! Die Leute werden 
dadurch närrisch im Kopfe, und ihres Verstandes beraubt. 
Die übrigen Erweckten wurden beschuldiget, als wenn sie 
gewünscht hätten, alle in solchem Bußkatnpfe zu stehen, wie 
der Schneider, und so zu werden, als wie er wäre.

Als dieser Tumult einigermaßen gestilletwar, blieb die 
Feindschaft der Gottlosen gegen die Erweckten nach wie vor, 
ja ward von Tage zu Tage größer. Ein vornehmer Schif
fer fragte in Gegenwart anderer den Prediger, welchen sie 
nunmehr gegen sich hatten, ob Gottfried Arnold nicht eine 
neue Lehre aufgebracht, und ketzerische Bücher geschrieben 
hätte, insonderheit aber ein Buch, welches so gar den Titel 
von Ketzern führte? worauf ihm geantwortet wurde, daß 
Arnold fteylich ein Buch unter dem Titel die Kirchen- und 
Ketzcrhlstone geschrieben hätte. Dieser zuckte hieraufden 
Huth, u. sagte zu denAnwesenden: D a s  laßt euch verdacht 
seyn, ein Ketzer! ein Ketzer! Als ihm aber deutlich 
gemacht worden, daß es eine Historie von den Ketzern sey, 
ward er in seiner vermeynten Klugheit beschämt. Ein an
derer Schiffer ward befragt, warum er so sehr wider die 
Erweckten eifere? Seine Antwort war: W e il die alten 
Gesetze nicht bey Macht bleiben konnten, wenn die

neue
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neue Lchre in Schwang käme. Man fragte ihn, was 
denn die alten Gesetze waren, und worinn sie bestünden? 
Er antwortete: Krug gehen, ( oder in die Schenke) Spie
len tint) Tanzen wären die alten Gesetze, welche unmög
lich aufrecht erhalten werden könnten, woferne diese Lehre 
weiter einriste. Dieweil nun dieses alles vorgicnge, wur
den die Leute hier auf Nordmarsch auch rege, man hörete die 
Predigten in der Kirche aufmerksamer an, als bishero gesche
hen,und viele bekräftigten,daß dieselben mitdesSchulmeisterö 
Lehre genau überein kämen, und folglich ebenfalls eine neue 
Lehre feyn müßten, wozu noch dieses kam, daß der beschriene 
Schulmeister uns oft besuchte, und die Erweckten von Lan- 
geneß hier fleißig in die Kirche giengen. Viele von den 
Unsrigen hielten des Schulmeisters Parten, und wurden zu 
mehrerm Ernst in ihrem Christenlhum erwecket, einige aber 
hielten es mit der Gegenpartey, welches zu vielen Disputen 
Gelegenheit gab, unter welchen gleichwohl manchen die Au
gen aufgiengen, ihren Seelenzustand bester zu erkennen.

Jndesten kam der Hr. Superintendent Conradi hier 
auf den Halligen an, die Visitation zu halten, welchen der 
Hr. I .  von H. begleitete. Dieser stellets nun eine Unter
suchungin des Schulmeisters Sache an. Weilich von allem, 
was dabey vorgefallen, ein Augen- und Ohrenzeuge gewesen, 
so will ich alles nach einander ordentlich erzählen.

Gleich nach der Visitation ward dem Schulmeister und 
denen, die es mtt ihm hielten, wie auch allen, die etwas wi
der ihn einzubringen hatten, angedeutet, in der Kirche so 
lange zu bleiben, bis die Mahlzeit geendiget wäre, da denn 
die Untersuchung vor sich gehen sollte. Nach geendigter 
Mahlzeit, machte der Superintendent sich fertig, nach der 
Kirche hinüber zu gehen, der Hr. I .  aber sagten apart zu 
ihm: Ey Hr. Superintendent, schaffen sie doch die Qua-
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ckerey undPietisterey ab, worauf Hr. Conradi antwortete: 
Nu! Nu! wir wollens erst untersuchen. Als er in 
die Kirche kam, stunden die von des Schulmeistere Partey 
in den Süderbanken, und zwo Zeugen wider sie saßen auf 
der Norderseite. Ale Hr. Conradi sich vor den Altar ge- 
stellet hatte, und die versammelten Frauensleute weinen sähe, 
sagte er scherzend zum Prediger: Sehet wie die armen Wei
berchen weinen, sie haben ihren Schulmeister so lieb, daß 
sie ihn nicht missen können. Fragte auch, ob dieses die Pe- 
tertisten nun alle wären? Denn als er nach den Halligen 
herunter gefahren, hatte der Schiffer zu ihm gesagt, daß 
auf derNeß solche wunderliche Leute wären; auf Befragen 
aber, was es denn eigentlich vor Leute seyn? hätte er ge
antwortet, es wären Petertiften, weil das Wort Pietisten 
ihm nicht so gleich beyfallen wollte; welches denn dem Hrn. 
Conradi zu solcher scherzhaften Benennung Anlaß gab.

Jndeß ward der Schulmeister vorgefodert, daß er vor 
den Altar treten, und von seinem Glauben Red und Antwort 
geben sollte; welcher sich nicht ohne ziemliche Furcht, jedoch 
im Vertrauen auf Gott, herzumachte, und auf die Fragen 
des Hrn. Superintendenten ein schönes Bekenntniß ablegte, 
mit welchem auch der Hr. Conradi vollkommen zufrieden war.

Nach geendigtem Examine sollten nun auch die zwo 
Frauensleute, welche als Zeugen gegen unfern Christian 
zugegen waren, abgehöret werden. Die eine brachte vor, 
erstlich: Der Schulmeister habe alles Bethen, Lesen, 
Singen und Kirchengehen verworfen. Seine Ant
wort war, daß, so lange der Mensch solche an sich gute 
Dinge mit unbekehrtem Herzen verrichte, hülfe ihm dieses 
alles nichts, und damit war dieses Zeugniß beantwortet.

Ihre andere Klage war: Der Schulmeister habe ge- 
kehret: Gott vergebe die Sünde nur einmal. Die

Ant-
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Antwort war: Er habe gelehret, wenn der Mensch sich von 
ganzem Herzen zu Gott bekehrte, so vergebe er ihm alle 
seine vorigen Sünden auf einmal, und hernach täglich 
seine Fehler und Schwachheiten. Diese Zeuginn ward 
nun von dem Herrn Conradi abgewiesen, mit der Ermah
nung , ein andermal besser zuzuhören, weil sie den Schul
meister nicht recht verstanden hätte.

Hierauf trat die andere Klägerinn auf, und zeugete, 
Christian hätte gesagt: Die Prediger trösteten und 
predigten sich mit fammt ihren Zuhörern in die Hölle 
hinein. Worauf Hr. Conradi nicht mehr als seufzend die
se Worte sagte: Das ist leider wahr genug.

Inzwischen weil das Examen nun bald zu Ende, hatte 
der Hr. I .  I .  die Vorsteher von der Gemeine ermahnet, daß 
wenn sie wider den Schulmeister etwas einzubringen hätten, 
so sollten sie jetzt nach der Kirche gehen; denn nun wäre es 
Zeit, die Klagen einzubringen. Indem trat der Bevoll
mächtigte von Langeneß, ein alter greiser Mann, zur Kirche 
hinein, und geht die Stiege hinunter zum Superintenden
ten, redet selben im Eifer also an: Herr Superintendent 
hier sind ja twee Glooven in de Gemeent! Conradi 
fragte: Was sind das für Glauben, mein Freund! ick heb 
een, und de Lüde hebben een Gloov: war die Antwort. 
Frage: Was habt denn ihr vor einen Glauben,mein Freund! 
Antwort: Daft weet ich nich; Jck glööv, watt er 
int lütgeCakismus steif. Frage: Was haben denn die- 
se Leute für einen Glauben? Antwort: Datt weet ick oock 
nich, datt iö en wonnerlicker Gloov. Hierauf sagte 
der Herr Conradi mit großem Eifer: Wenn ihr nichts 
wisset, so geht euren Gang! Damit zog der Alte ab, 
und das Examen hatte ein Ende.

2 5 Jnzwi-



138 I Nachricht
Inzwischen hatte ein Mann von einem eigenen 

Charakter, der in seiner Naturhitze die Erweckten verfechten 
wollte, den Zeddel zu sehen gekriegt, auf welchem ihre Na
men und Anzahl dem Superintendenten überreicht worden. 
Auf selbigem nun stunden diese Worte: Diejenigen wel
che dem Schulmeister nachgelaufen, sind folgende: rc. 
weil aber gedachter Mann über diesen anzüglichen Ausdruck 
auf dem Kirchhofe mit dem Küster und ändern einen Hader 
anfieng, von einem zum ändern lief, und alle die für Schel
me schalt, die solches geschrieben, so lächelte B . im Fenster 
des Pastorathauses über das seltsame Betragen dieses Man
nes ein wenig, welches Hr. Conradi im Hereingehen aus 
der Kirche von ohngefähr ersieht, und daraus den Arg
wohn schöpfet, als wenn B . fein Plaisir daran hätte, wenn 
er die-Leute an einander Hetzen könnte, ja er legte ihm sol
ches so übel aus, daß es Mühe kostete, ihn zu bedeuten.

Wie Herr Conradi eingetreten, fragte ihn der Herr I .  
sachte: Ob er nun die Quackerey abgeschafft hatte? 
Hierauf hörete ich den Hrn. Superintendenten gar ernstlich 
antworten: Ic h  wollte mir lieber die Zunge abbeißeu, 
als ich den Menschen ( dm Schulmeister meynend) ver- 
läumden wollte. Kurz, der Schulmeister hielte mit 
Hrn. Conradi unterschiedliche Privatgespräche. Er erlangte 
ein schönes schriftliches Zeugniß seiner Orthodoxie. Hr. Con
radi versprach ihm, daß er ihn selbst zu sich nehmen wollte, 
wenn er hier nicht länger könnte geduldet werden, und also 
Lriumphirte damals die Wahrheit über alle ihre Feinde.

Nach diesem vermehrcte der Haß gegen den Schulmeister 
sich noch immer mehr. Die Prediger auf ändern Halligen 
predigten wider die so genannte Neue Lehre, und wer sich auf 
unserer Insel außerhalb Landes nur ein Wort von göttlichen 
Dingen äußerte, ward alsobald für verdächtig gehalten, und

als
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a ls  ein Scheusal unter den M enschen angesehen. E in ig e  
gottlose Leute, dam it ste nicht auch in V erdacht einer neuen 
Lehre kämen, fluchten mit) soffen abscheulich, und m achtens 
m it F leiß  recht grob, dam it andere sehen sollten, daß  sie noch 
rechtgläubig w aren. Um  diese Zeit funden sich ejn p aa r be
nachbarte P red iger allhier ein, welche wider den S ch u lm e i
ster disputirten, und die alte Lehre unterstützen wollten, a ls  sie 
aber wenig bey ihm ausrichteten, und nu r etw as lästerten, gab 
einer derselben unserm einsaitigen C . den S p ru c h  zu erklären 
a u f :  Jsaschar ist ein beinern E se l, über welche W o rte  
er ihm  schriftlich feine E rk lärung  zusenden sollte,welches w ah r
lich eine große und lächerliche T horheit w ar, von einem ein« 
fälligen Menschen solches zu sodcrn. D iese beyde P red iger be
suchten auch den hiesigen P red iger aus N ordm arsch , und woll
ten ihn bereden, wider die Erweckung zu predigen. I h r  stärk
stes A rgum ent w ar, daß jederm ann zu löschen verbunden sey, 
wenn des N ach b ars  H a u s  brenne; allein,weil es auch ein göttl. 
Feuer giebt, welches m an m ehr zu unterhalten, a ls  zu löschen 
verbunden, so hatte ihre Apostelschaft hier weiter keinen N ach
druck, und zogen unverrichteter S a ch e  wieder nach H au se .

N ach diesem reifete C . in B eg le itun g  eines ändern recht
schaffenen M an n es  nach dem festen Lande, fand aber überall, 
a ls  ein S tre ite r  Je su  Christi, den S a ta n  in voller B ew eg u n g  
gegen sich. A uf dieser Reise begab es sich, daß  eine F ra u  den 
Schulm eister probiren wollte, ob er auch alle verborgene G e 
danken errathen und weißagen könnte, welches dam als  eine 
gemeine S a g e  w ar. S i e  gieng derohalben zu ihm hin, 
grüßete ihn von dem P red ig e r Ln L. und sagte, daß  selbiger ihn 
gerne sprechen möchte. D iese beyden giengen in ihrer E in 
falt zu demselben h in , und fragten, w as  sein B egehren  an sie 
w äre?  D e r  P red iger antwortete ihnen m it U ngestüm , und 
sagte: daß er ste nicht bestellet hätte, und  sie ihren G a n g , wo

her
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her sie gekommen, wieder gehen sollten, weil er m it ihnen 
nichts zu schaffen hätte. S ie  machten sich über dieses unver- 
muthcte Compliment eilig wieder hinweg, daß auch C . in 
der Bestürzung seinen H uth vergaß, und selbigen zurück ho
len mußte. Dieses soll der Prediger den künftigen S o n n ta g  
alles au fder Canzel erzählet, den C . einen Pickelhering, und 
seinen G efährten einen bösen Geist gescholten haben.

D och als sie nun wieder von Ockholm nach langeneß her
unter reisen wollten, und zu dem Ende ein wenig im W irth s- 
Hause warteten, bis das Fahrzeug angelanget, versammelten 
sich bald ein gottloser H aufe um ihn herum, wollten ihn zwin
gen zum Kartenspiel, hielten ihn feste, und setzten ihn zwi
schen sich, daß er nicht heraus konnte, fluchten und schölten 
erschrecklich a u f ihn und seine Lehre, und ob er ihnen gleich 
nichts sagte, schleppten sie ihn doch über den Tisch bey den 
H aaren  herüber, schlugen ihn erbärmlich, und zertraten ihm 
seinen Leib m it Füßen, daß er ganz übel zugerichtet kaum m it 
dem Leben ihren gottlosen Händen entgehen konnte. S e in  
G efährte, welcher ihnen in G üte drein reden wollte, bekam 
einen S c h la g  ins Gesicht, und ward m it Ungestüm zurückge
stoßen. E s  ist wohl nichts gewiffers, als daß der arm e C hri
stian von diesen Schlägen kurz darauf krank geworden, und 
gestorben, wiewohl er andere Ursachen seiner Krankheit vor
zuwenden pflegte, und für seine Feinde und V erfolger ernstlich 
bethete. I c h  habe gehört, daß alle, die ihn dam als geschla
gen, bis au f einen, jetzo gestorben sind,und daß kein einziger ein 
natürliches Ende genommen habe, sondern daß augenschein
liche Gerichte über sie ergangen sind.

Als nun der Schulmeister aufLangeneß wieder angelan
get w ar, und den S o n n ta g  darauf zur Kirche gehen wollte, 
tra t er in des Küsters S tu h l  ein, wo sonst die Schulm eister zu 
stehen pflegten; bald versammelten sich ein S tück  oder 6 .

von
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von den G ro ß en  aufLangeneß, giengen in des P red ig e rs  B e 
hausung , und stellten ihn zur R e d e : ob der Schulm eister ih 
nen d a  zum A ergerniß vor ihren Augen stehen sollte? und 
verlangten , daß er au s  dem S tu h le  h inaus geschafft w ürde. 
D e r  P red ig e r gab zur A n tw o rt: daß ihn solches nichts an- 
gienge, weil es des K üsters S t u h l  w äre, d a rau s  beredeten sie 
den K üster, daß er hingehen, und ihn m it harten W o rten  a u s  
seinem S tu h le  weisen m ußte. A ls nun C hristian  willig 
fortgieng, und in eine andere M an n sb an k  ein trat, w ar bald 
einer zugegen, welcher ihn grim m ig beym A rm e nahm ,und sag. 
te :  G eh e heraus d u  bist mir ärgerlich. W eil ihn nun 
niem and um  und neben sich dulden wollte, so setzte er sich unter 
die kleinen K inder au f den F u ß  des A lta rs , richtete seine Augen 
gen H im m el, faltete die H ände,und bethete für seine V erfo lger 
zu G o t t ,  welches so erbärmlich soll anzusehen gewesen seyn, 
d aß , w er ein menschlich Her-z gehabt, sich kaum des W ein ens 
h a t enthalten können. N ach  geendigtem Kirchendienste sollen 
die B ösen  noch a u f  dem Kirchhofe gedrohec haben, daß sie ihn 
steinigen wollten. D ieses w ar das letztemal, daß der S c h u l-  
mcister zur Kirche kommen konnte, denn er starb kurz darauf, 
und der H err selbst nahm  denjenigen zu sich in sein himmlisches 
Reich, welcher a u f  E rden  nicht mehr konnte geduldet werden.

D ie  gottlosen Menschen nun freueten sich a u f die N ach- 
richtvon seinem Tode, und unterließen nicht, ihn m it den er
schrecklichsten Lästerungen bis ins G ra b  zu verfolgen, m it wel
chen sie, jedoch unwissend, seine K rone a ls  m it P erlen  und 
Edelgesteinen ziereten und schmückten. Endlich ist dieser 
Gerechte in B .  begraben, da ihm  von B .  die Leichenpredigt 
gehalten, die Personalia  aber von i. verfertiget w orden , in  
welchen, dem Teufel zu Trotze, sein Leben und Leiden, a ls eines 
wahrhaftigen Zeugen Je su  vorgestellet und gerühm t w ard .

N ac h '
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N achdem  dieser A ufruhr einigerm aßen gestillet w orden, 

so kamen H r. s., welcher schon d am als in B .  zum P red ig e r 
erw ählt w ar, sam m t B .  hier herunter, a u fu n se re rIn se l zu 
predigen. E s  w ar aber zur S om m ersze it, da d ie M a n n s -  
personen verreiset, und allein die F rauensleute zu H ause w a
ren. D ie  W eiber nun aufLangeneß harten unter sich verab
redet,daß sie die beydenStudenten au f dem Lande nicht du lden ; 
sondern sie abwehren wollten. W ie  sie nun das B o th ,  wel
ches sie führete, nahe am  Lande erblickten, gaben die W eiber 
ein Zeichen m it einem Pistolenschuß, und ließen eine F ahne  
zum Aufbruche wehen, welches etw as seltsames und von F ra u 
ensleuten unerhörtes ist. H ie rau f versammelten sich nun 
die W eiber von allen W arffen , und verfügten sich voller B o s 
heit und G rim m  nach dem Fahrzeuge hin, in M eynu ng , die 
beyden S tu d en ten  vom  Lande abzuhalten , und ihnen eine 
Furcht cinzujagen. W ie  nun diese solchen ungewöhnlichen 
Aufzug sahen, dachten sie wohl, daß der S a ta n  ihre Ankunft 
gerochen hatte , ließen sich aber im  übrigen nichts anfechten. 
A ls nun inzwischen das B o th  angelandet w a r , stiegen sie 
heraus, und der rasende H aufe der F rauensleute stellete sich 
in zwo R eihen, also daß  die S tu d en ten  mitten durchhin ge
hen m ußten. A uf diese W eise giengen sie unter unzähligen 
S c h m ä h , und Scheltw orten bis an s  P a s to ra th a u s  h inauf, 
vor dessen T hüre die W eiber stehen blieben, und m it S c h m ä 
hen anhiclten, auch den P red iger bedroheten, daß  er sie am  
morgenden T a g e , a ls am  S o n n ta g e ,  nicht sollte predigen 
lassen. A ls nun die T hüre endlich vor ihnen zugeschloffen 
worden, giengen sie m it bitterm Herzen nach Hause.

D e s  ändern M o rg en s kamen sie steißig-zur Kirchen, und 
wollten sehen, ob der P red iger es auch wagen dürfte, einen 
von den S tu d en ten  predigen zu lassen. A ls nun über ih r 
V erm uthen  H r. L. die Canzel bestiegen, und eben angefangen

hatte
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hatte vor der Predigt zu bethen, da stand eine von den erbit
terten Weibern auf, und sing laut an, in der Kirche auSzu- 
rufen: Preester! Preester! w a tt dtthn ih öhs m  
Aergerniß! auf deutsch: Priester! Priester! was gebt 
ihr un6 ein Aergerniß! So bald diese Stimme in der K ir
che evfchollm, wurden auch andere aufrührisch, fiengen an 
laut in der Kirche zu reden, stunden auf aus ihren Bänken, 
und machten ein großes Getümmel; eine fing an, die andere, 
die etwann sihen blieb, beym Arm anzufaffen, und aus der 
Kirche heraus zu ziehen. Unter ändern kam des obgedach
ten Schneiders Schwester, und wollte auch ihn beym Arme 
heraus führen, welcher ihr aber eine derbe Ohrfeige gab, 
daß es über die ganze Kirche klatschte. Es giengen also 
unter vielem Geschrey und Larmen fast der halbe Theil der 
Zuhörer aus der Kirche heraus, da währender Zeit der Hr. L. 
mit dem öffentl. Gebeth inne halten, und stillschweigen mußte.

Als der größeste Lärmen in der Kirche etwas gestillet war, 
gieng der Prediger hin, und machte die Kirchthüre zu, da denn 
die davor stehenden Frauensleute ihn zum Schlagen heraus 
forderten, auch unter sich verabredet hatten, daß sie den S tu 
denten von der Canzel reißen, und zur Kirche hinaus schleifen 
wollten, welches ihnen aber die Vorsteher widerralhen haben. 
Indessen schrien die Frauensleute draußen, kratzten mit den 
Händen an die Fenster, uut) stelleten sich ganz ungebehrdig. 
Drey bis 4. Weiber fielen aufdem Kirchhofe aus Bosheit in 
Ohnmacht, und lagen halb todt danieder. Als sie denn end
lich eine Weile geraset hatten, und die ändern wieder zu sich 
selbst gekommen waren, giengen sie nach Hause. Worauf 
Hr. L. für diese elenden Leute zu bethen angefangen, und, wie 
alle sagten, die in der Kirche geblieben waren, eine unver
gleichliche Predigt gethan hat.

Den-
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Denselbigen M orgen kam V .  hier nach Nordmarsch 

heraus, und weil der Prediger eben vom lande gereiset war, 
und Ordre gegeben hatte, ihn, wenn er käme, predigen zu las
sen, so ward eine Schaue aufgestellet, zum Zeichen, daß gepre
digt werden sollte. H ierauf kamen die leute fleißig zur 
Kirche, wurden aber unterwegens durch einen B o then  vom 
bevollmächtigten bedrohet, daß sie nicht zur Kirche gehen 
sollten, weil er die Kirchthüre vor dem S tudenten  wollte ver
schließen, und ihn nicht predigen lassen; w orauf jene noch be
gieriger nach der Kirche zueilten,und sehen wollten,wie die S a 
che ablaufen werde. Inzwischen, da sich die Leute nun versam- 
melt hatten, schickte der bevollmächtigte 3. B o then  nach ein
ander, uns zu verbiethen, daß w ir B .  nicht sollten predigen 
lassen: weil aber die ändern alle ihn hören wollten, so ward 
der B othe jedesmal m it abschlägiger Antwort zurück gesandt. 
H ierauf machte der bevollmächtigte sich selbst aus den W eg, 
und wollte sich aus der Canzeltreppe gesetzt haben, B .  das Auf
steigen und Predigen zu verwehren; als er aber unter wegens 
über eine Brücke etwas eilfertig gehen wollte, fiel er in den 
S ch lo t hinein, und mußte sich wegen der nassen Kleider wieder 
nach Hause verfügen; also predigte B. hier ohne H inderung, 
und weil ihn einige leute bathen, hielte er auch aufden N ach
mittag eine Privarversam m lung. Und dieses ist also kürzlich 
die Beschreibung der historischen Umstände von demjenigen, 
w as in Ansehung des Reichs des Lichts und der Finsterniß au f 
unserer In se l vor sich gegangen ist.

Zwote
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i» Absicht einiger merkwürdigen Gegenden

der H erzog tüm er

Schleßwtg und Holstein,
und zwar

Nachrichten von dem alten und ansehnlichen

Gcstist und Fwnleinklostcr,
sammt dem Flecken

Uetersen,
gewidmet

dem Herrn von N-fv-le
in B r ? low.
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Sunt mihi bis feptem præftanti corpore Nymphæ.
V i r g i l .



II.
Nachr i cht

von dem

Stifte und Flecken Uetersen.

M ein geliebter Freund.

Dhngeachtet der grim m ige Kn'egeögott alle seine W u th , 
um  sie rund herum  ausgeström et hat, so haben S i e  
nie die sanften M usen vergessen, und ich habe 

im m er daö V ergnügen gehabt, ihr W o h l zu vernehm en, und 
die freudigen Lieder ihres kriegerischen F re u n d e s , der m it 
dem  großen Friederich sieget und singet, zu lesen und zu 
b ew u ndern ; F ahren  S i e  fort, entfernt mein bester F reund 
zu bleiben. S i e  sollen nicht e rrö th en , w enn ich so dreist 
b in , es ihnen öffentlich zu sagen, daß ich sie liebe und hoch» 
schätze. W erden sie aber nicht verdrießlich, wenn ich ihnen 
a u s  unfern W interquartieren einen langen B r ie f  schreibe. 
S i e  haben den ersten Theil m in e r  N achrichten gelesen,

K  2 lesen
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lesen sie wenigstens diesen B r ie f  um  unserer Freundschaft 
w illen. K önnen w ir bald sagen :

Magnus ab integro fæclorum nafcitur ordo.
Jam redit & Virgo, redeunt Saturnia regna:
Jam nova Progenies cælo demittitur alto.

V o n  der letzten Zeile w ill ich ihnen , ehe ich meinem 
Endzwecke näher kom m e, e tw as erzählen, welches sie gewiß 
noch nicht wissen, und welches ihnen gewiß gefallen w ird. 
D a s  Braunschweigische Lüneburg-W olfenbüttelische H a u s , 
w ar, ehe der itzige durchlauchtige C a r l ,  der große M usen
freund gebohren w orden, schwach an E rb en . Und er 
w urde 1713. gebohren. N eh m en  sie das J a m  von der 
letzten Zeile w eg , und ziehen die Zahlbuchstaben a u s , sie 
werden die J a h rz a h l  1713. darinnen finden. W a r  die E r 
findung nicht w eißagend? F ast wollte ich einen propheti
schen G eist in ih r finden.' B ew u n d ern  sie nicht diesen 
D urchlauchtigen R egenten und seine heldenmaßigen B rü d e r  
u n d  seinen E rb en , der m it der strengsten Tugend die feurig, 
sie T apferkeit, davor die Felder von Crevelr noch erstau
nen, verbindet ? V o n  ihm  kann der D ichter singen:

Ille Deütn vitam accipiet, Divisque videbit 
Permillos heroas &<ipfe videbitur illis;
- - - reget patriis virtutibus - - .

D ieß  sind W ünsche, welche mein Herz täglich vor 
diesen theuren P r in z e n , dem H im m el und der allgew alti
gen V orsicht vo rtrag t.

S i e  wollen wissen, wie ich meine Zeit, meine m üßige 
Z e it , diesen W in te r  angewcndet habe. D a ,  lesen sie eine 
Beschreibung des C losters und Des Fleckens von Uetersen, in 
welchem w ir die traurigen  T ag e  des W in te rs  hingebracht 
und durchgelebet haben.

Ich



und Klecken Uetersen. '49
Ich will ihnen eine ganz kleine Nachricht von dem 

Herzogthume Holstein geben. Ich will diese voraus setzen, 
weil ich vielleicht mehr Städte und Merkwürdigkeiten aus 
diesem Herzogthume, als von Schleßwig in diesem Bande 
ihnen bekannt machen kann. Der Herr Prof. Büsching 
macht uns zwey Meynungen von diesem Lande bekannt, 
nämlich daß der Name Holstein von Holz, auf nieder- 
sächsisch Holt hergeleitet, und man sagte, daß diejenigen, 
welche sich in Holzungen zu wohnen begeben, wären Holz» 
saßen, oder Holsaten; diejenigen aber, so sich an den 
Seen, Flüssen und sumpfigten Oertern niedergelassen, 
Meers- oder Marsleute genennet worden. Andere mey- 
nen es habe das Land von Holz und Steinen, weil es sonst 
voller Waldung gewesen, die aber itzt sehr abnimmt, und 
des Hrn. Professors rühmlichen Gedanken, noch mehr zu 
folgen, wirklich schon zu sehr abgenommen hat, davon 
ich aber die Ursachen nicht untersuchen kann, und an eini» 
gen Orten die großen Steine weit und breit liegen, als 
wenn sie gesäet wären. Diese Gegenden habe ich noch 
nicht gesehen.

Mein ehrlicher Dankwerth hat seine eigene Meynung. 
Ich will ihnen hersetzen, was dieser mein Führer für Mey
nungen hat, was er in der Folge von Elmshorn und Ueter
sen sagt, und was ich alsdenn von beyden sagen werde. 
Nehmen sie mit meinen Anmerkungen verlieb. Ich kann 
ihnen keine Lieder, keine witzigen Einfalle schicken. Sen
den sie mir desto mehr. Nun hören sie unser» ehrlichen 
alten Dankwerth.

„Die Holsten oder Holsteiner, wollen die Scribenten 
insgemein, und unter ihnen der erste M . AdamusBre« 
mensis, daß sie den Namen haben von dem Worte Holz,

K  3 aus
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au f niedersächsisch H o lt , und daß anfangs diejenigen, so 
zwischen der Eider und S t ö r ,  so dann zwischen D itm ar- 
schen und dem W agerlande wohnten, diesen N am en  gefüh- 
re t , dieweil sie im Gehölze oder waldigtcr Gegend saßen. 
T r a n la lb ia n o r u m  S a x o n u m  tre s  liant p o p u l i ,  p r im i  
a d  O c e a n u m  T h ia tm a r s g o i ,  f e c u n d i H o lf a t i ,  d i d i  
a  ly lv is  q u a s  a c c o lu n t ,  e o ,  S tu r ia  f lu m e n  in te r  
f lu i t  e tc . wären demnach die Holsasscn, H olsten, wie 
In s te n  (Eingesessene) genannt, daraus denn Holstein ent
sprungen, wie sonsten die Oberländer für S teen  ( L a p i s )  
ein S te in , aussprechen. Und endlich müßte dieser N am e 
Holstein, die ändern, als S to rm a rn  und W ägern , gleich
sam überschattet oder verdunkelt haben, wie sonst oft ge
schieht. I c h  lasse diesen Ursprung des N am ens Holstein 
in  seinem W erth e , weil er nicht ungereimt ist, will aber 
dennoch den meinen hinzufügen.,,

„Gleich wie gemeiniglich die alten Deutschen, ihre und 
ihrer Lander N am en , von den Wassern oder Auen an sich 
genom m en, an welchen sie gewohnt haben , in maßen sol
ches mit unzähligen E,rempeln zu erweisen steht, also könnte 
es wohl seyn, daß der F luß  Alster utiserm Vaterlande den 
N am en  ertheilet hätte, denn er bey den Alten auch Hakster 
hieß , inmaßen A rn o ld u s  L u b e c e n f is L ib . V I. c a p . 14. 
ihn also nennet, indem er schreibt: Zu der Zeit, da Herzog 
W oldem ar zu Schleswick, G ra f  Adolph zu H alstein, im  
W in te r , in dem heiligen Christfeste, unvermuthlich bela
gerte , da sey die Holster zugefroren gewesen, dahero der 
G ra f  nicht habe entkommen können. T u n c  e f fu g iu m  
n o n  p a te b a t  ( c o m i t i )  q u ia  h o r r o r e  h ie m is  t o t a  
A lb ia  &  H u llte ra  c o n f l r i d a  e ra t. , ,

„ V o n  dieser Halster, sage ich, so anfangs m ag H o l
ster oder Olster geheißen haben, dessen noch Anzeige geben.
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die D örfer O lsdorp und Oldstede, so daran belegen, konnte 
m an den N am en Holdsaten oder Holsten füglich herführen, 
wie die Elsasser von ihrem Fluß E ll oder I I I ,  woran sie 
gesessen, den N am en haben, von welchen hernach Holstein 
wie erw ähnet, entstanden. Und hieher gehöret auch w as 
wir hier oben aus dem R e g in o n e  haben eingeführet, daß 
Kaiser C arl der G ro ß e , sich habe an der Elbe aufgehalten, 
an dem Orte, der da Holbastcm genennet w ird , da er doch 
in S to rm a rn  sich befand. Nachdem aber die von der S tö r  
umgebne Holsteiner, mit einem absonderlichen N am en, 
S to rm a rn  genennet worden, haben etwa die übrigen H ol
steiner , den ihnen zuvor gemeinen N am en behalten. J a ,  
es hat das Ansehen, daß der N am e Holstein jederzeit ge
mein geblieben, und S to rm a rn  unter sich begriffen habe, 
wie wir dann lesen, in den P riv ileg iis  des Erzstiftes H am 
burg , daß R ichard is, M arg g raf R udolphs des ersten zu 
Soltw edel, G rafen zu Ditmarschen, Hinterbliebene W ittib , 
ein Landgut, welches sie im D orfe Elmenshorn in dem 
G aw e Holsah oder Holstein besaß, dem heiligen Vicelino 
und dem Clostcr Neumünster, geschenkt habe. P r x d iu m  
i l iu m , q u o d  h a b u i t  in  p a g o  H o l iä t ia ,  in  v illa  El
menshorn , ju x ta  G ie A e ra m  flu v iu m  l i t a , p e rp e tu o  
ju re  p o f f id c n d u m  tr a d id i t  a n n o  1 1 4 4 . Und Anno 
1146. hat Adalbero, der Erzbischoff zu H am burg, den M ü n 
chen oder dem Closter zu N eum ünster, die M arsch um  
B isho rft geschenkt, pa lu d em ^ q u æ e f l  v e rfu s  B ish o rfl, 
von deren Gränzen er also redet: In  o r ie n ta li  p la g a , 
p a lu s  fup ra  d i d a  te rm in u m  h a b e t  m a rc h a m  H oH a« 
to ru m . An der M arsch bey V rshorst, liegt nach dem 
Osten die M ark  der Holsaten. N u n  ist aber bekannt, daß 
so wohl E lm enshorn, als die an der B ishorster oder Ha- * 
seldorper Marsch anstoßende Geest, Ln S to rm a rn  belegen.

K 4 Folget
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Folget derowegen, daß der Name Holstein oder Holsaten, 
diesen beeden Gowen der Stormarn und der Holsten ge
mein gewesen.,,

Die Meynung des ehrwürdigen Dankwerths, daß 
Holstein von der Alster hergenommen werden solle, scheint 
mir ein wenig zu weit hergeholt, zu seyn. Ich erinnere 
mich zum Tröste der eifrigen Herren Wortforscher, Wort- 
grübler und gelehrt zu sprechen der Herren Etymologisten, 
einer Stelle des Herrn von Voltaire, wenn er über die 
Entdeckung von America seine lose Gedanken eröffnet. 
Er scherzet also:

„D ie Tartarn Mantchoux sind unstreitig die Voräl- 
tern der Peruvianer; den Mango-Capack ist der erste Jnca 
von Peru. Mango gleichet Manco-Manco-Mangu- 
MangU'Mantchu und folglich ist Mantchoux nicht weit 
entfernet. Besser kann nichts erwiesen werden.,,

„Was die Hunnen anbelangt, so haben sie in Un
garn eine Stadt gebauet, welche man Cunadi nannte; 
wenn man Cu in Ca verwandelt, so findet fich Canati, 
daher hat Canada offenbar seinen Namen erhalten.,,

Sollte der sonst so ehrwürdige Dankwerth nicht in 
diesen Meynungen ziemlich dieser Art nach die Na
men vieler Provinzen hergeleitet haben, und kann ein ver
drießlicher Schulmonarch nicht auf eben die A rt, Dinge 
behaupten, die nie in der Natur der Dinge gewesen sind ?

Die Sachsen haben diese Provinzen lange Zeit besessen. 
Das ist eine Wahrheit. Wenn nun diese Provinzen, wo 
der Paluf, quæ ess verfus Bishorft, voller Wälder ge
wesen ist, wie es fast aus den Benennungen der Gegenden 
von welchen ich ihnen allerley erzählen will, zu schließen ist, 
von den Sachsen bewohnt worden, so können diese Einwoh
ner erstlich Holtz-Sachscn, endlich Holtsaffen, Holsten, und

wie
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wie die Sprache natürlicher Weise immer feiner wird, end
lich Holsteiner benennet worden seyn.

Daß aber das Wort Holsten auch in einem ändern 
Verstände gebraucht werde, kann ich ihnen mit der Erfah
rung beweisen. Holsten heißen in der Gegend, wo ich 
schreibe, Veysiher des Gerichts. Ich habe eben itzo eine 
Gerichtssache unter den Händen, in welcher man gezwun
gen wurde, Zeugen bey der Obrigkeit des Orts abhören zu 
lassen. Die Herren Gerichtsbediente maßen sich der Rechts 
der Leviten an, so wie diese von dem Fetten des Alrars je
derzeit versuchten, sehr wohl zu leben, so müssen die unei
gennützigen Rechtsgelehrten, wenn sie ein Amt haben, von 
den Gebühren leben. Eine große Frage, ob der Herr 
nicht reicher bliebe, wenn er alle Gelehrte nach ihren Um
ständen besoldete, und keine Nebenvortheile litte. Es ist 
dieses eine Staatsfrage, welche ich nicht beantworten will. 
Es ist gar mein Endzweck nicht. Genung, ich muß hier 
aus einer gerichtlichen Rechnung beweisen, daß unter Hol
sten itzo beysitzmde Gerichtsmänner in hiesigen Gegenden 
verstanden werden. Hier ist mein Erweis.

Den 15. Febr. Vor Beeidigung und Abhörung zweer 
Bezeugen mit Vogt und Holsten-Gebühr 4. rthlr.

Daß nun das Wort Holsten in diesem Verstände keinen 
Holsteiner bedeute, werden sie vermuthlich bemerken. I n  
den dänischen Rechten finde ich keine Holsten, ich überlasse 
es also den Geschichtskundigen des Vaterlandes, woher es 
komme, daß in dieser Gegend, die beysihenden Gerichts» 
manner, Holsten genennet werdm. Sie haben eben das 
ehrwürdige Ansehen, als an ändern Orten die Herren Asses
soren, welche öfters schon, ohne einen Bart zu haben, die
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ganze W elt der Rechtsgelahrten zu beurtheilen wissen. Und 
sie sind B a u e rn . B au e rn  von denen H oraz sagt:

Agricolam laudat juris legumque peritus
Sub Galli cantum confultor ubi oftia pullat.

Ehe ich meinem Endzwecke näher komme, will ich ih
nen nur zwey D inge  sagen. I c h  will ihnen erzählen, wie 
ohngefähr heute zu Tage das Herzogthum Holstein nachdem 
D ankw erth angenommen wird.

„H olstein , sagt e r , wird genannt w as m it der Eyder, 
Levensau, der Ostsee, der T rave da sie groß ist, der B ille  
der E lb e , und den Gränzen des Landes Ditmarschen be
schlossen liegt, denn die Ausländer wissen von S to rm a rn  
und W agrien  wenig zu sagen.

V o n  E lm sh o rn , E lm eshorn sagt der ehrliche D an k 
werth w enig, welchen Flecken ich wegen der genauen V er
bindung m it meinem V orhaben , nicht unberührt lassen 
kann. E r  sagt nichts mehr a l s :

E lm eshorn Kirche, und E lm eshorn ein Flecken und 
M ühle an dem Flüßlein Gester oder E rster, anitzo die 
Krockau genannt.

D e r  H err Professer Büsching giebt uns etwas mehr 
Nachricht von diesem Flecken, wenn er schreibt:

D a s  Kirchspiel E lm eshorn. D e r  Flecken E lm eshorn 
besteht eigentlich aus vier Theilen, nämlich Alt E lm eshorn, 
W edenkamp, S an d b e rg  und F lam w eg , welche zusammen 
ungefähr anderthalbhundert Häuser ausmachen. An der 
Kirche stehen zwey P re d ig e r, wovon der erste P robst der 
Grafschaft ist. I n  dem dasigen Präbenden- oder Armen
hause, welches einer der vorigen ranzauischen G rafen ge

stiftet,
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stiftet, find 18. Personen, deren jede außer der frenenWoh- 
nung, jährlich 40. Rcichsthaler genießt. Es hat eine 
Capelle, und einen eigenen Prediger. 1750. brannten hu> 
selbst einige 60. Häuser ab, welche aber recht schön wieder 
aufgebauet worden. Die Einwohner haben viele kleine 
Schiffe, mit welchen sie aufder neben dem Orte fließenden 
tiefen Aue in die Elbe fahren, und sonderlich mit Torf 
handeln.

Dieser Flecken Elmeshorn fiel, nachdem der leßte Graf 
des Schauenburgischen Stammes in seiner blühenden Ju
gend 1640. mit Tode abgieng, in der Theilung zwischen 
dem Königl. und Hochfürstl. Hause, dem Hochfürstl. Hause 
zu, wie es uns ebenfalls Dankwerth deutlich macht, wenn 
er schreibt:

„Nachdem Jhro Fürstl. Durchlaucht von der Graf
schaft Holstein-Pinneberg gegenwärtigen Antheil erlanget, 
haben sie denselben, durch bero gewesenen und i higen 
Hof-Canzler, Herrn Anton von Wietersheim und Herrn 
Johann Adolph Kielmann, als bestalt gewesene Droste, 
und den nachgcsetzten Amtschreiber und Hauö-Vögte guber- 
niren lassen, bis sie ihn mit Jhro Hochgrafi. Excellenz 
Graf Ranzowen, anno 1649. verhandelt haben, gegen dem 
adlichen Gute Ranzow, so in Wagrien; dem Edelhofe 
Kucksbull, so im Gute Tündern belegen, und einer ge
wissen Zulage an Gelde. Jhro Fürstl. Durchl. aber, ha
ben Jh ro  doch unter ändern, den Schauenburgischen Zoll 
in ihrer Stadt Hamburg, und ihre habende Jura über das 
Kloster Uetersen, ausdrücklich reserviret und Vorbehalten rc.

Dieses habe ich ihnen ohngefähr von dem Flecken 
Elmeshorn sagen müssen, weil er, wenn ich erst selbst auf

meinen
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meinen Endzweck komme, zu viel V erbindung m it demsel
ben h a t, als daß ich, ohne seiner zu gedenken, so gleich 
meinen V orsaß ihnen hiesige Gegenden bekannt zu machen, 
hätte in daö W erk stellen können. Und habe ich eben 
nichts weiter bey diesem Flecken zu erinnern, a ls  daß sie, 
wenn sie mich einst in hiesigen G ränzen umarmen wollen, 
ihren W eg durch denselben nehmen müssen. E r  wird ih
nen alsdenn größer Vorkommen, als ihn der H r. Professor 
Büsching macht. D enn , wenn sie das eigentliche Elm es- 
horn nehmen, so kommen wohl kaum 150. Häuser heraus. 
Nehm en sie aber W edenkam p, S an d b e rg , Flam weg und 
den S te g e n , welcher über der Aue liegt, wie der H r . P r o 
fessor thut, m it, so können sie gewiß mehr als vierhundert 
Häuser zählen. D e r  P robst m it ändern unter ihm  souti- 
renden Geistlichen, machen unter dem Vorsitz J h r o  Excellenz 
des H errn Geheimten R a th s  von Perkentin , das pinne
bergische Consistorium aus. D e r  itzige H err P robst heißt 
G rü n e r , und ist ein V a te r  des H errn C apitain G rü n er, 
der als ein Liebhaber der Wissenschaften den S a ß  behauptet, 
welchen ihr so würdiger Freund uns lehret, daß m an ein 
S o ld a t  und ein witziger K opf seyn könne. E r  hat unfern 
liebreichen Friederich in einem Gedichte besungen, welches 
sich nennet, das königliche dänische Lager bey SchleSwick. 
1754. Ih n e n  eine kleine P ro b e  von seinen Beschäffcigun- 
gen zu geben, so lesen sie bey dieser Gelegenheit, eine auö 
des H errn von Holberg Fabeln genommene Fabel.
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D ie  Gesandtschaft des Löwen.
Verschmitzt der Secretair und prächtig der Gesandte, 

Die Staatsmaxime ist ja die bekannte,
Bekannter noch als mancher wohl bisher gedacht. 
Man findet schon davon in denen Fluren 
Im  Reich der Thiere, Spuren.
I n  einer Chronike, weiland vom Hirsch gemacht, 
Wird folgendes umständlich beygebracht.
Im  Schöpsen Mond, des Waldjahrs tausend sieben 
Als HinzderKater, Pabst, und Leo, Kaiser war. 
Droht unserm Lande viel Gefahr;
Denn von den Gränzen war geschrieben,
Es breite sich dort ein Gerüchte aus:
Der Leopard ein alter Bundsgenosse,
Versammle heimlich Volk, und bis zur kleinsten Maus, 
Um, welches schwer genug, den Löwen aus dem

Schlosse
Vielleicht auch aus dem Reiche zu vertreiben.
Das übrige kann hier wegbleiben.
Genug, der alte Fürst, ein uncrschrockner Herr, 
Verfügt so gleich die beste Gegenwehr.
Beruft den großen Rath und läßt den Pfau ver

schreiben
Wie auch den Fuchs. Sie kamen hurtig an.
M it Extrapost, wie ihnen kund gethan.
Ih r  geht, sprach der Monarch, mir beyde flugs nach

Pohlen,
Vom Bären uns Succurs zu holen.
Prinz Pfau als mein Pienipotentiär.
Und Reinike du, wie sein Secretair.
Hier ist dasCreditiv, der HlMmel leit euch glücklich.

Sie



158  II. Nachricht von bent Stifte

S ie  traten ab : Doch der geheime R a th  
T räg t vor. E m  Wechsel sey mit beyden wohl so

schicklich.
M an  weiß, hieß es vom P fa u , wie viel G ehirn er hat 
W ie  kützlich sind anitzt die Conjuncturen;
Um desto mehr erwiedert der Regent,
W ofern  ihr anders nur denHof des B aren  kennt, 
S o  hat der Feind in jenen F luren,
V iel machtge Creaturen.
D e r schöne P fa u  gefallt den D am en,
Geschweige, daß uns seine P rach t 
B ey  fremden Völkern Ehre macht,
Und Reimkens sein Rock erwecket nicht Verdacht. 
D er eine hat das Amt, der andere den Namen,
D er P fa u  ist, ich gesteh's an Einsicht etw as stumpf, 
Doch , setzt man Reinkens K opf auf seinen schönen

Rum pf,
S o  fehlt es nicht, wir haben den Triumph.
D er ganze R a th  verstummt und sagte lächelnd: Amen.

I h r  Freund und sie, mögen gerne die strengsten K unst, 
richter über diese Uebersetzung des Herrn vor, H olbergs seyn; 
an der Erfindung hat der H errC apitain  keinen Theil, und 
also werden sie so gütig seyn, und den V erö  und seine Nich
tigkeit tadeln, wenn sie tadeln wollen. S i e  sehen unter, 
dessen dennoch, Geliebter von N e u fv ille , daß wir auch 
Krieger haben, welche die M usen lieben. D ie  artigen 
M agdchen! W a r  P hocion  nicht ein allerliebster M a n n , 
wenn er sagte, daß P er ic les , Aristides und S o lo n  ge« 
treue D iener des K riegsgottes und g r o ß e ,'Schmeichler 
der liebenswürdigen M usen, gewesen. Können wir die- 
seit vortrefflichen Geistern nicht den wilden Alexander,

den
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den großen Carl, und unser itziges Wunder, den siegrei
chen Friedrich, an die Seite sehen? Denken sie über diesen 
Einfall nach, und, wenn sie mit ihrem kriegerischen Freunde 
darüber gerathschlagt haben, so schreiben sie mir ihre Mey- 
nung, oder welches mir ungemein lieber seyn wird, sagen 
sie es mir diesen Frühling in unfern nördlichen Provinzen 
mündlich. Hab ich nun genug geplaudert?

Als ich die Meynung des Herrn Professor Büschings 
untersuchte und Landeskundige fragte, so ist mir diese 
Nachricht annoch, von dem Flecken Elmeshorn in die 
Hände gerathen, die allerley merkwürdige Nachrichten 
enthält. Sie lautet so:

Die beyden süderseitö der Elmshorner Aue liegen
den Districte, namentlich vorm Stegen und Closteraue 
liegen in der Herrschaft Pinneberg unter einseitiger Königs. 
Hoheit, und haben bishero mit dem Flecken Elmshorn, 
welcher in der Herrschaft Pinneberg liegt, gar keine Ge
meinschaft gehabt. Beyde Districte machen vollkommen 
hundert und fünfzig, und mithin eben so viel Feuerstädte 
als der Flecken Elmshorn selbst aus.

Dorm Stegen, steht quoad primam inftantiam 
unter dem Landdrost zu Pinneberg f und Closteraue, wel
ches dem Closter Uetersen gehöret, nimmt sein Recht in 
prima inftantia bey dem Kloster; alle beyde Districte 
aber stehen quoad ecclefiailica unter dem Königl. pin
nebergischen Confiftorio.

Im  Jahre 1757. ist mit beregten beyden Districten 
eine Veränderung vorgenommen worden. Es war etwa 
um das Jahr 1742. als in dem Flecken* Elmshorn die 
Aemter und Nahrung treibenden nicht gestatten wollten,

daß
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daß in den Districten vorm Stegen und Klosteraue sich 
einige Handwerker und Nahrungtreibende zu des Fleckens 
Nachtheil aufhalten oder fernerweit niederlaffen sollten. 
Die beyden Districte wurden daher genöthiget in Anno 
1745. sich immediate an Jhro Kön-'gl. Majestät zu 
wenden, und nachdem fast 8. Jahre dieser Sache wegen, 
zwischen dem Flecken und beyden Districten rechtlich ge- 
stritten worden, wurde endlich von Jhro Königl. Maje. 
stat eine Combination dieser beyden Districte mit dem 
Flecken Elmshorn decretiret.

Die Art und Weise der Combination verursachte 
aber einen Streit, weil der Herr Geheimte Rath von 
Sölenthal als Administrator der Grafschaft Ranzow über 
die beyden vorbemeldten in der Herrschaft Pinneberg bele. 
genen Districte, exiflente combination?, omnimo
dam jurisdictionem verlangte; der Herr Landdrost 
von Perkentin zu Pinneberg aber nicht cinwilligen wollte. 
Hierüber wurde fernerweit schriftlich gehandelt, bis end- 
lich im Jahre 1757. wirklich die Combination durch ein 
Königl. gedrucktes Patent zu Stande kam, worinn juris
dictio ordinaria respective dem Herrn Landdrost und 
dem Kloster Uetersen verblieb, in Amtssachen aber dem 
Herrn Administrator zu Ranzow die Jurisdiction zugestan
den wurde. Diese Combination zeiget felgendes Re- 
glement weitläuftiger.

Regle-
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Reglement
wegen der Combination der beyden Districte
vor dem Stegen und im Kloster-Sande mit dem Fle

cken Elmshorn. D. d. Fnedenöburg, 
den zten Junii 1757.

Glückstadt, gedruckt bey Joh. Jacob Babst, Königs. 
Buchdrucker.

Friderich der Fünfte, von Gottes Gnaden 
t v V  König zu Dänemark, Norwegers, der Wen
den und Gothen, Herzog zu Schleswigs Holstein, 
Srormartf und der Dithmarschen, Graf zu Olden
burg und Delmenhorst rc. re. Thun kundhiemit: daß 
wir auf das bey Uns abfeiten der Eingesessenen vor dem 
Stegen und im Kloster-Sande, Pmnenbcrgischer und Klö
sterlich-Ueterser Jurisdiction, gethane allerunterthanigfte 
Ansuchen, daß die wegen der Handwerker und Nahrungö- 
treibenden (ms dem Lande ergangene Verordnungen an ih
nen nicht vollstrecket, sondern sie den Einwohnern Unser6 
Fleckens Elmshorn in Ansehung der Befugniß, Handwerke 
und andere Handthierurigen zu treiben, parist'ciret werden 
möchten, nach reifer der Sache Erwegung, und gnugsam 
vernommener alierseitigen Nothdurft, auch eingezogenen 
Bedenken Unsers freundlich lieben Vetters, des Markgra- 
sen Hrn. Friedrich Ernst zu Brandenburg' Culmbach Lbd. 
als Statthalters in Unfern Herzogtümer» Schleswig, Hol- 
stein rc. allergnadigst resolvirer haben, diesem Gesuche Lan
desväterlich Statt zu geben, und die beyden Districte vor 
dem Stegen, und im Kloster-Sande, mit Unserm Flecken 
Elmshorn auf folgendem Fuße zu combiniren.

Cam. nachr. II. B . i i. Sollen
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1.

Sollen alle und jede Eingesessene vor dem Stegen und 
im Kloster-Sande, jetzige und künftige, den Einwohnern 
Unsere Fleckens Elmshorn hiemit parificiret, folglich, wie 
dieselben, nach diesem berechtiget seyn, nicht nur ihre erlernte 
Handwerke und Profeßionen ungestört zu treiben, und, mit 
Beybehaltung ihrer Wohnstatt, doch daß sie die in Unfern 
Constitutionen vorgeschriebenen Bedingungen erfüllen, in die 
zu Elmshorn errichtete, oder nach diesem zu errichtende 
Zünfte und Innungen zu treten, sondern auch überhaupt 
allerley bürgerliche Handthierung und Gewerbe, es bestehe, 
worinn es wolle, ungehindert vorzunehmen, und damit 
ihren und der Ihrigen Unterhalt nach bester Convcnienz 
und Gelegenheit zu suchen.

2 .
Diejenigen Eingesessenen vor dem Stegen und im Kloster- 

Sande, die sich in die Elmöhörner Zünfte, præftitis præ- 
ftandis, begeben, werden aller Amts-Gerechtigkeiten, sowol 
für ihre Personen, als auch für ihre Witwen und Kinder, 
nach Laut und Jnnhalt der Amts'Artikel, vollkommen 
theilhaftig, sind aber auch dagegen gehalten, sich den Ver
fassungen der Zunft, mit ihren Gesellen und Lehrjungett, 
zu unterwerfen, und zu den dabey vorfallenden Ausgaben, 
die Bezahlung oder Verzinsung der vor ihrer Zeit entstan
denen Schulden nicht ausgenommen, wie andere Zunft- 
Genossen, pro rata zu concurriren. Von den Beysitzern 
oder Lademeistern kann einer auö dem Districte vor dem 
Stegen und dem KlosterSande, nach der desfallö herge
brachten freuen W ahl, genommen werden, die Amtslade 
selbst aber muß zu Elmshorn, und die Aelterleute aus dem 
Mittel dasiger Amtömeister seyn.

z. Die
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3-

Die zu Elmshorn eingeführten Jahr- und Wochen« 
Markte bleiben daselbst fernerhin, und, wie den Einge
sessenen vor dem Stegen und im Kloster-Sande unveweh- 
ret ist, daran mit Kaufen und Verkaufen Theil zu nehmen, 
so sollen sie auch, wie die Elmshörner, schuldig seyn, sich 
des zum Besten der Wochen-Märkte verbotenen eigennühi» 
gen Vor- undAufkaufs der Victualien, womit der Landmann 
dahin auf dem Wege ist, bey Confiscation derselben, und 
anderer Strafe, zu enthalten.

4 »

Die Eingesessenen vor dem Stegen und des Kloster- 
Sandes, welche wirklich Handwerke und Profeßionen, 
oder andere bürgerliche Nahrung treiben, und nicht etwa 
bloß vom Ackerbau leben, sollen diejenigen ordentlichen und 
außerordentlichen herrschaftlichen Onera, welche lediglich in 
Absicht auf das bürgerliche Gewerbe von Unserm Flecken 
Elmshorn abzuhalten sind, insonderheit die Nahrungsteuer, 
und die Lieferung der Artillerie-Pferde, in Ansehung dieses 
ihnen nunmehr auch vergönneten bürgerlichen Gewerbes, 
wie billig, mit zu übernehmen, und nach Proportion zu 
tragen verbunden seyn, wobey jedoch, die Klostcrsander 
betreffend, dem Kloster Uetersen an dessen bisherigen Ein- 
fünften und Gefällen nichts abgehen muß.

5-

So viel nun insbesondere die von gedachten Eingesesse- 
nen vor dem Stegen und im Kloster-Sande, zu erlegende 
Nahrungssteuer angeht, so wird solche Steuer von den 
Pinnenbergischen Officialibus in Ansehung der Handwer
ker und Nahrungtreibenden vor dem Stegen und im Klo
ster-Sande, auf gleichem Fuße, mit den Elmshörnern,

i 2 alle
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alle Jahr auf Eid und Gewissen angesetzet, und darüber 
die höhere Approbation eingeholet, nach deren Erfolge dann 
daö Kloster Uetersen die Nahrungssteuer, wozu die Einge
sessenen im Kloster. Sande angesetzet worden, von ihnen 
einzutreiben, und an die Pinnebergische Amts-Stube ab- 
zuliefern hat.

6.
Da von Seiten der Elmshörner über die Ungleichheit 

geklaget worden, welche aus dem Mühlenzwange, dem sie 
unterworfen sind, zwischen ihnen und den Eingesessenen 
vor dem Stegen und des Kloster-Sandes entstehen würde: 
S o  wird, um solcher Schwierigkeit abzuhelftn, festgestel« 
let, daß die Becker, Brauer, und Branntweinbrenner 
vor dem Stegen von nun an auf der Liether-Mühle, zu 
welcher dieser District geleget ist, wegen des Korns, das 
sie zu ihrem Gewerbe, mithin außer ihrer Haushaltung, 
verbrauchen, mit gleichen Mühlenlasten, und besonders 
mit eben so starken Matten, als auf der Elmshörner M üh
le gebräuchlich sind, beleget werden, auch diejenigen Ein
wohner des Kloster.Sandes, die sich daselbst mit Backen, 
Brauen und Branntweinbrennen ferner zu ernähren ge
denken, sich gleichergestalt als Mahlgäste zu gedachter 
Lkether Mühle zu halten schuldig, und wegen des zu ihrem 
Gewerbe zu verbrauchenden Korns, den auf der Elms- 
Hörner Mühle gebräuchlichen Matten, und sonstigen Mich- 
lenlaften unterworfen seyn sollen: wesfalls denn die erfor
derliche nähere Bestimmung und Verfügung aus Unserer 
Rente-Cammer ehestens erfolgen wird.

7-

Zu den Unkosten, welche in gemeinschaftlichen Ange
legenheiten des ganzen combinirten Fleckens künftig aufzu

wenden
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wenden seyn möchten, sind die Eingesessenen aller dreyen 
D istricte ohne Unterscheid, so weit sie bürgerliche H and- 
thierung treiben, p r o  ra ta  zu concurriren schuldig. An 
den bisherigen Ausgaben und gegenwärtigen Schulden ei
nes jeglichen D istricts hingegen, wie auch ar. denjenigen 
K osten , die dessen Angehörige in Zukunft ihres besonderen 
Interesse wegen, zu verwenden haben möchten, nehmen die 
Heyden ändern Districte keinen Theil,

8-

D ie  Ju risd ic tion  des p , t. A d m in is t r a to r  is Unserer 
Grafschaft R an h au  wird in Ansehung der Districte vor 
dem S teg en  und im K lo ste r-S ande , ausdrücklich dahin 
limitiret, daß solche nur in Ansehung der daselbst für zünf
tig zu haltenden Personen , und zwar einzig und allein in 
Z unft-Sachen , fundiret seyn solle: wie dann auch

9 -
Ueberhaupt ein jeder von den dreyen D istricten , wor

aus nach diesem der combinirte Flecken bestehen wird, seine 
bisherige Einrichtung und V erfassung, sy ferne nicht durch 
gegenwärtiges Reglement darunter eineAenderung gemacht 
ist, in allem nach wie vor behält«

W ie  nun au f obige Weise die Eom binatiyn der Oerter 
vor dem S tegen  und im K loster.Sande mit Unserm Flecken 
E lm sh o rn , cyne Nachthcil desselben, und zu allerseitigem 
Besten ihre Wirklichkeit erreichet» kann und w ird : S o  
ist Hieselbst Unser ailergnädigster W ille  und B efeh l, daß 
dieser Unserer Anordnung von Unserm p. t. A d m in is t r a 
t o r e  der Grafschaft R a n h a u , »nb Unserm p , t. Landdro
sten in der Herrschaft P inneberg, wie auch von dem Klo
ster Uetersen bis zu anderweitiger V erfügung nachgelebet,

i 3 und
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und ein jeder bey den daraus erlangten Befugnissen bis an 
Uns geschützet werde. Wornach sich männiglich allerun- 
chänigst zu achten. Urkundlich unter Unferm Königlichen 
Handzeichen, und vorgedruckten Jnsiegel. Gegeben auf 
unfeem Schlosse Friedeneburg, den z.Jun.i?;?.

Sie wollen endlich wohl wissen, was ich ihnen denn 
von den Gegenden Holsteins sagen will. Nun sollen sie es 
gleich hören. Ich  will ihnen Uetersen beschreiben. Ueter
sen ist nur ein Flecken, und hat ein Kloster, aber gewiß sie 
werden mir nicht böse werden, wenn ich ihnen diesen merk
würdigen Flecken bekannter mache. Meine Führer sagen 
dieses von ihnen.

Der ehrliche Dankwerth sagt wenig oder fast gar nichts 
von diesem, doch wirklich angenehmen Orte. Ich habe mir 
vorgenommen, destomehr davon zu sagen. Er sagt:

Nun folget die im Bezirke der Grafschaft belegene 
Kirche Uetersen, dazu gehörig, i)  Uetersen der Flecken, und 
eine Mühle dabey. 2) Das adeliche JungfernklosterUetersen. 
Zu welcher Zeit, und von wem dieses Kloster gestiftet, habe ich 
keine gründliche Nachricht, nur allein schreibt Spangenberg, 
daß Graf Adolph der Barfüßer, die Kirche zu Uetersen gestif
tet habe, wie denn auch zu Hervestehude, ( dem Lieblingsorte 
unsers gepriesenen und verehrungöwürdigen von Hage
dorn) nahe bey Hamburg an der Alster, an welchem Orte 
auch ein Junfernkloster gewesen. Dieß adeliche Jungfern
kloster ist groß neun und zwanzig und einen halben Pstug, 
wird von einem Probst und Priorinn regieret, gehöret son-

Friderich R.

sten
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sten nicht zu der Herrschaft Pinneberg, sondern unter die 
Holsteinische Landesregierung mit. 3) Heist. 4) Um dem 
Mohr. z)Kleverdick. 6) Niendick. 7) Schadendorp. 
8) Rosengarde: 9) Lohe und Norderende. 10) Heide und
Kortemohr. 11) Modien. 12) Bashörn. 13) Rohms« 
dahl. Und ferner beschreibt er eben so kurz die Kirche zu 
der Horst. Von der ich so nach zu reden habe.

Der Herr Professor Büsching sagt von diesem merk
würdigen Orte dieses.

Die Amtsvogtey Uetersen, darinnen ist:

a ) „Uetersen Kirchspiel, hat zwey Prediger, dazu Ueter
sen, ein Flecken und Kloster, gehört. Dieß Kloster, wel
ches Hinrich von Bramstedte 1235. gestiftet, und die Kaiser 
Maximilian II. und Rudolph II. in ihren und des Reichs 
besondern Schuß genommen, ist jederzeit für einen Land, 
stand des Herzogthums Holsteins gehalten worden; und hat 
unter der gemeinschaftlichen Regierung gestanden, ob es 
gleich in der Herrschaft Pinneberg belegen, welche mit Hol- 
stein niemals verbunden gewesen. Es hat einen Probst, 
und eine Priorinn und 15. adeliche Fräuleins. I n  der Lan
des Matrikel steht es auf 29 *  Pfluge.

b) Die Vogtey auf der Horst, von deren fünfzehn Dör
fern ii. unter dem Kloster Uetersen stehen, eines dem Kloster 
Jzehoe gehört, und zwey nach der Krempermarsch gehören. 
Das Kirchspiel, so zwey Prediger hat, steht unter dem 
münsterdorfischen Consistorio.

SkttttJWitttg. Haseldorp, so vorzeiten ein besonders Amt 
gewesen, wovon auch die Haseldorper Marsch den Na- 
men hat, und die nunmehrigen adclichen Güter Hasel- 
borp, Haselau, Sestermühe, Niendorp, und Colmar, 
nebst dem vergangenen Blöhorst, in sich begriffen, ist

L 4 auch
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auch zu dieser Grafschaft gezählet worden. Es lagen 
solche Güther in einem von jeher, von Holstein abge
sondert gewesenen Lande: Jhro Königl. Majestät steht 
über die in diesen Güthern belegenen Kirchen das Jus 
epifcopale zu, dahingegen sie in allen übrigen Stücken 
wie andere adeliche Güther gemeinschaftlich sind. 
Das erste Guth hat 28. das zweyte nebst Laden 26. das 
dritte 44. das vierte 45. das fünfte auch 45. Pflüge. 
Die Kirchen Haseldorp mit einem, Haselau mit einem, 
Seester mit einem, Neuendorf mit zwey, und Colmar 
mit zwey Predigern, stehen unter dem münsterdorfischen 
Consistorio.

Der Herr Professor Büsching wird nach der Liebe zu 
der Wahrheit, welche er uns jederzeit in seinen Schriften 
angepriesen hat, meine Zweifel, und was ich von genau 
unterrichteten Landesgelehrten, die er selbst ehemals mit sei
nen Briefen beehret, gehört habe, gütig aufnehmen, so 
wie ich gegen die Einwürfe wider meine Schreiben, und 
wielleicht wider meine Nachrichten, wenn sie ohne B itter
keit gemacht sind, mit Freuden annehmen werde. Der 
Herr Professor sagt: Dieß Kloster, welches Heinrich von 
Bramstedte 1235. gestiftet. Es muß heißen Heinrich von 
Barmstedte, denn in allen Urkunden, wie ich weiter unten 
zeigen werde, findet sich der Name Heinrich von Barm- 
stedte. Das Kloster hat sechzehn Fräulein, weil aber die 
Prkorinn das Einkommen von zwey Fräulein hat, so sind 
in der That nicht mehr als vierzehn Fraulein im Kloster. 
Die Vogtey auf der Horst, hat keine fünfzehn Dörssr,wie 
sie uns Dankwerth erzählet, und mir ihm der Herr Professor 
annimmt, sondern diese vermeynten Dörfer sind einzelne 
Häuser, bebaute Höfe und dergleichen, und sind ehemals 
Curicn gewesen, und haben deswegen einen Namen erlangt.

Das
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D a s  Kirchspiel steht nicht unter dem münsterdorfischen 
Consistorio, sondern unter dem Ober-Consistorio zu Glück
stadt; so wie Seester, N euendorf und C olm ar ebenfalls da
hin gehören.

Dieses habe ich nur beylaufig sagen w ollen, um  zu 
zeigen, daß m an, so lange m an in dieser W elt ist, bey dem 
großen Fleiße, bey den äußersten B em ühungen wohl thut, 
wenn man glaubet, daß mein nichts vollkommenes gemacht 
hat. E s  bleibt immer etwas übrig, etwas verborgen, und 
wenn w ir am weisesten denken wollen, so sind wir klug, 
wenn w ir sagen, q u a n tu m  e f t  q u o d  n e fc im u s . I c h  
will meinen Lesern nunmehro erzählen, w as ich von Ueter
sen gesehen, gelesen und gehöret habe.

D ieses adeliche Fräuleinkloster zu Uetersen liegt in S to r -  
m arn , in dem HerzogthumeHolstein. E s  hat ehemals zu 
dem S t i f te  B rem en gehört, und stammet von dem B en e
diktiner. Orden her. D e r  Flecken Uetersen liegt eine M eile 
von E lm shorn nach W esten zu , noch auf der sogenannten 
Geest. Gleich hinter dem Flecken aber, und an den S e i-  
ten gegen S üden  und W esten, geht die so genannte M arsch 
an. V on  den M arschländern habe ich schon in dem ersten 
Theile meiner Nachrichten, so viel Nachricht gegeben, daß 
ich vor das erste nicht nöthig habe, zu erklären, w as ei
gentlich Marschland heiße. V o n  dem Flecken und dem 
Kloster werde ich bald mehr erwähnen. Ehe ich aber diesem
meinem Endzwecke nachgehe, muß ich nicht undankbar seyn. 
D ie  historischen Nachrichten, welche ich von Uetersen bey- 
bringe, sind mir von einem M anne  gemein gemacht wor
den , der nicht wie der Pedan t über seinen Schriften  als der 
H arpax über seinem Goldkasten siht. I c h  werde meinem 
Freunde kein größer Lob von seiner Gelehrsamkeit beylegen

L 5 können,
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können, wenn ich auch vermögend wäre, Rednerkünste an
zuwenden. Genug er hat ein schönes Werk geschrieben, 
welches er betitelt hat, O tia  Jersbeccnfia. W as in die- 
sen O tiis  Jersbecenfibus enthalten ist, kann dieser V or- 
gänger in etwas zeigen. Das Zeugniß aber eines großen 
Mannes, wird die bessere Nachricht geben können. Es 
ist ein B rie f des berühmten V og ts , welcher eine Zierde so 
vor Kiel als vor wahre Rechtsgelehrte war. Diesen B rie f 
gemein zu machen, halte ich vor meine Schuldigkeit, weil 
er von den Verdiensten des Buches, oder vielmehr der Hand
schrift, welche gewiß werth ist, der Nachwelt bekannt zu 
werden, ein großes Zeugniß ablegt. Ich  werde unver
merkt dahin gebracht, den Herrn Buchführern eine kleine 
Wahrheit zu sagen. S ie  müssen nicht böse werden. Und 
werden sie es denn. E y ! was denn weiter. D ie Herren 
studiren und wissen zu wenig. Wenn ein kleines Genie die 
Gedichte seiner Göttinn, so erbärmlich sie auch von K ör
per, Sitten und Geschmack ist, mit niedlichen Vignetten 
und allen Buchdruckerkünsten unter dem Namen einer la
teinischen Schaferinn, Lesern überlaßt, so beschweret er die 
W elt mit einem Buche, welches in einem Jahre schon dem 
Flusse der Vergessenheit übergeben wird. Aber, wenn ein 
M ann, der in der Geschichte erfahren, und die schönen 
W'ssenschaften kennet, ein Buch, welches der Landes Ge
schichte gewidmet, schreibt, und mit Kosten und Mühe die 
Urkunden dazu sammelt, so ist kein Verleger da, weil dis 
Buch nicht nach dem Schäfergeschmacke des dichterischen 
Buchführers ist. S o  geht es mit diesem Werke, welches 
ich hier angepriesen anführe, so geht es mit den Werken 
des Verfassers einer ziemlich veränderten Weltgeschichte. 
D ie Herren Buchführcr drucken lieber zwanzig schlechte als 
ein gutes Buch, weil die ersten zwanzig nach ihrem Ge-

schm tiefe
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schmacke sind, so wie es das letztere, nicht ist. G enug, 
ich will d a s  Lob eines noch in der Handschrift liegenden B u 
ches hierm it einschaltcn. D e r  B r ie f  des berühmten V o g ts , 
an den H errn  Canzley-Rath und R egierungs-A dvocaten 
G rube lautet also:

VIRO CONSULTISSIMO atque DOCTISSIMO
F A V T O R V M  S V O  M A X I M E  C O L E N D O

D o m i n o  G EO RG IO  G R U ßE
S.  P.  D.

F. H. C. V O I G T .
Hifloriam Uterfenfem a T e  feite ac litterate 

confcriptam tibi, Vir confultiflime transmitto, ad
nexa fimul maxima gratiarum adlione. Si vero il
lam forte opinione tua tardius accipias, ignofeas 
quaefo huic negligentiae meae & me tibi purgem pa
tiaris. Maxima cum voluptate legi & perlegi 
eruditum hocce opus, quod patriae meae hifloriam 
continet, & licet in evolvendo illo i&pius fuerim 
occupatus, novum tamen me femper tenuit defi- 
derium denuo id perlegendi. Num ergo fim ex- 
cufandus nec ne ? judices velim Vir dodliffime! 
Interim  non polfum , quin tibi gratuler de his 
praeclaris conatibus tuis. Gratulor tibi etiam fo- 
lidam eruditionem tuam atque hilloricam cognitio
nem fumm am, quam in iflo opere contexendo 
adhibuifli, & de qua quaevis pagina teflimonium 
dat luculentifiimum. Gratulor m ihi, gratulor 
patriae, quae te virum Confultiflimum atque dodlis- 
fimum primum efl na d ia, qui hujus loci ac cce* 
nobii natales feliciter exponere adgreflus efl.

G ra-
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Gratulor denique univerfo litterarum o rb i, qui a 
Te non nili præclara &  omnibus abfoluta numeris 
expedtare debet, quique ut hoc praeclarum opus 
audtore luo dignum in publicum prodire permit
tas fummo a Te jure poftulat. Quod reliquum 
eft, valeas cum amica tua Dulciflima &  Familia 
æflumatiffima opto, &  mihi homini T u i, Vircon- 
fultiffime, atque DodhfTime! fludiofillimo &  obe- 
dientiflimo porro faveas obnixe rogo. Scrib. d. 
x iv .  Cal. Maji c i d  i d c c x l v i i .

P. S. Schmaufii Corpus juris publici academi- 
cum quod a te commodatum accepi, T ib i 
quoque propediem remittam.

Diese Lobrede von den Otiis Jersbecenfibus habe ich 
voraus sehen wollen, um die verborgenen Verdienste ldeS 
Herrn Regierungs. Advocat Grubens durch das Zeugniß 
eines verewigten Voigts, glänzend zu machen. Ich will 
nun nach den mir gemachten Nachrichten von Uetersen 
fortfahren.

Der Herr Grube macht erweislich, daß Uetersen erstlich 
ein Benedictinerkloster gewesen. Der Benedictiner.Orden ist 
um das Jahr 534. auf dem Berge Eaßino von dem heil. 
Benedictus gestiftet worden.Von diesemBenedictus sagt man, 
regna potius quam Coenobia reliquit Benedidtus.

Die Benedictiner haben Reichthümer erworben, und 
ihr Orden ist noch ehrwürdig. Er pranget mit Gelehrten 
und erhabenen Seelen, und ihre Bemühungen sind edel. 
I n  ihrem Ursprünge haben sie schon viel gelitten. Im  Jahre 
596. ist das Kloster schon wieder von den wilden Longo
barden verbrannt worden. Ein frommer Bürger. erin
nerte sich imJahre 713. dieser gemeinnützig gewesenen S tif

tung.
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tung und baute das erste Kloster auf dem Berge Caßino 
wieder auf. Von diesem Benedictiner-Orden entstanden 
zehen Zweige, und unter ändern errichteten zwey Mönche 
Ardingus Namens und Robertus Molts im Jahre 1098. 
den Cistercienser.Orden in Burgund.

Dieser Orden breitete sich weit in Europa aus, und 
der Geruch seiner Frömmigkeit lief bis nach Holstein. Die 
meisten Klöster in Holstein haben von ihm ihren Ursprung 
erhalten. Der Nordalbingische König Albion setzte in die
sen nordischen Gegenden die Lehren des Christenthums auf 
den Thron, und ihr Licht erleuchtete den verfinsterten Nor
den. Auf diesen Cistercienser-Orden ist endlich unser Klo
ster Uetersen errichtet und gebauet worden. Der Erweis 
ist noch heut zu Tage das Siegel desselben, um welches mit 
mit Mönchslettern deutlich steht:

S, Conventus Coenobii in Ueterften ordinis Ci- 
ftercienfis.

Das übrige des Siegels wird noch beschrieben werden. 
Die wahre Zeit, wenn das Kloster zu Uetersen gestiftet wor
den, ist eben nicht eigentlich und völlig bis auf den Tag 
oder auch das Jahr auszumachen. So viel ist unterdessen 
gewiß, daß es von den Knappen, Herren, oder nach itzi- 
gem Verstände Edlen von Barmstedt und nicht von Bram- 
stedt, wie schon oben erinnert ist, gestiftet worden. Wenn 
etit Gelehrter die Geschichtskunde mit der Sitten lehre ver
bindet, und die Sitten der heutigen Welt mit den Sitten 
der altern vergleicht, so kömmt es ihm wunderlich vor, daß 
der itzige Adel, öfters mehr von dem eiteln Namen, als 
von dem wahren Wesen des Adels macht. Diese Herren von 
Barmstedt werden allein beweisen können, wie groß sie gewe
sen, und sie sind zu ihrer Zeit nur Knappen genannt worden.

Un



>74 H Nachricht von dem Stifte
Und ein solcher Knappe hat das Kloster Uetersen mit adelr- 
chen Ländereyen beschenken können. Diese Edle waren in 
der That groß, da mancher in der itzkgen Welt stch groß 
dünket, ohne einem Knappen von Barmstedt gleich kom- 
men zu können. So veränderlich find die Zeiten. Diese 
Edlen haben laut eines Documents, welches die Zeit noch 
nicht verwüstet hat, aber ohne den Tag anzuzeigen, an wel
chem es geschrieben worden, die ganze Gegend des Flecken 
Uetersen dem Kloster von ihren Gütern, geschenket. Nach 
diesem Documente aber ist Convent uni) Kirche schon vorher 
gewesen, und also folgt der Erweis nicht aus demselben, 
daß das Kloster bey dieser Schenkung erst gestiftet worden 
sey. So viel ist nach allen diesen zu schließen, daß das 
Kloster, doch ohne Land und Sand und Präbenden, etwa 
mit einer Kirche gestanden haben mag.

Es sind einige Geschichtskundige da, welche die (Stif
tung unsers Klosters in die Zeiten der Junkern oder Domi- 
cellorum von Pinneberg bringen. Allein, alle die, wel
che diese Meynung annehmen, können nichts gewisses, von 
der Zeit selbsten anführen, und bleibt also immer einerlei) 
Dunkelheit in der Bestimmung, der wahren Zeit, wenn 
das Kloster zu Uetersen oder nach dem Siegel zu reden, 
Uetersten gestiftet worden. Und kann folglich auch diese 
Partey nichts gewisses von der Zeit der wahren Stiftung 
anführen. Die Urkunden, die Wahrheit in ein völliges 
Licht zu bringen, fehlen, weil die Urkunden selbst fehlen. 
Wahrscheinlich bleibt es immer, daß das Kloster eher ge
wesen sey, als diese Dom icelli von Pinneberg in der Ge
schichtskunde genannt werden.

Unterdessen kann der Sah außer allen Streit ange
nommen werden, daß Uetersen eines der ältesten Klöster in 
Holstein sey., ^Denn, unter Ansgario oder Anschario ist

im
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im Jahre 826. unter Ludewig dem Fommen, das erste Klo. 
ster zu Hamburg erbauet worden. Natürlich ist es, daß 
so gleich keine Klöster weiter in dem Lande gestiftet werden 
konnten, weil die Danen und Normanner die Christen 
noch auf das äußerste verfolgten. Ansgarius erfuhr dieses 
845. mehr als zu viel in Hamburg. Sie verbrannten sein 
Kloster, und zerstörten alle seine Stiftungen an der Elbe. 
Heinrich der Löwe setzte, wie ein Held,der Wuth des Hei
denthums , ©ranzen, und bezwang mit Hülfe Adolph des 
2tcn von Schaumburg-Holstein, die Heiden in diesen Gegen- 
den völlig. Und in allen diesen Zeiten war der Cistercien- 
ser-Orden noch nicht, weil er erstlich im n. Jahrhunderte 
gestiftet worden ist.

Die Geburtsjahre unsers Klosters können also am 
füglichsten die Mitte des 12. Jahrhunderts gesetzet werden. 
Um diese Zeit ist die Provinz Stormarn von dem Herzogs 

thume Holstein in Ruhe gebracht worden. Daher ist e6 
glaublich, daß um diese Zeit hin und her von dem Bischoffe 
Vicellinus etwas mag angebauet worden seyn. Es ist um 
diese Zeit eine Veränderung mit den Klöstern vorgegangen. 
Es sind derselben einige verlegt worden. Segeberg nämlich 
nach Cüzlin, und Wippendorf nach Faldera (oder Neu
münster). Uetersen kann um diese Zeit vielleicht ein vicelli- 
nisches nach Faldera gehöriges Oratorium gewesen seyn, 
und etwas von dieser Wahrheit beweiset der Anony
mus Helmoldi, wenn er sagt: Sæpe a fide coepta
Slavi apofiarunt &  aliquando etiam novum mona- 
fterium in Faldera deiolabant, quorum furorem 
Sandtus cum fu is declinare volens ad reiervandum 
perfonas notabiliores &  ornamenta ecclefiæ &  li
beros , habuit Ecclefiam in Bishorfl: in palude 
Hafeldorp iiVafylum &  refugium, ubi etiam habe-
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bat oratorium ad exorandum auxilium  divinum. 
Aus dieser Stelle läßt sich ohngefähr die Aussicht der Ge
gend von Uetersen um diese Zeiten bestimmen. Man sieht, 
daß mehr Holz und Morast als iho in diesen Gegenden 
gewesen; denn die ihige Gegend giebt keinen Ort her, wel
cher eine Zuflucht, wenn ein Feind das Land überschwemm
te, werden könnte. Unterdessen ist sie gesegneter an schönen 
Wenden und Kornlande, und zeiget den Anfang von der 
fruchtbaren Marsch. Ich werde noch mehr von der Ge- 
gend zu sagen, Gelegenheit finden. Genug, die oben an. 
geführte Stelle zeiget deutlich, daß sie in diesen Zeiten 
waldig, morastig und wenig bebauet gewesen.

Ich will in der Geschichte meines Ortes fortfahren. 
I n  der Mitte des zwölften Jahrhunderts kamen die hier 
umliegenden Gegenden besonders Haseldorp, theils durch 
Lehen, und theils durch Kauf an die Herren von Barmstedt. 
Daher kam es, daß die Haseldorper Marsch von dem Klo
ster zu Neumünster abkam. Hier wird es nun eine Wahr- 
scheinlichkeit, daß diese mächtigen Herren, das vicellinische 
Oratorium von Haseldorp, als einem damals fast unbe
wohnten und unwegbaren Orte, nach Uetersen und also von 
einem Guthe in das andere verlegt haben. Es mag sinn, 
daß das Kloster schon gestanden habe; Es können diese 
mächtigen Herren dasselbe dennoch um das Jahr 1154. erst 
recht gestiftet haben. Und daß es von diesen Herren ge
stiftet worden, erhellet aus der Herren Grafen von Holstein 
Confirmations-Briefen, und eines Vermächtnisses, welches 
einer derer Herren von Barmstädt an das Kloster gescheit- 
ket, und zwar im Jahre 1285. Dieser Henricus wird miles 
in Barmftedt genannt, under nennet das Kloster in seinem 
Schenkungsbriefe: Monafterium Sandlimonialium in 
U terilcn a meis Progenitoribus fundatum.

Dieser
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Dieser reiche Soldat oder gutthätige Edelmann, des« 
sen ganzerTitel miles war, schenkte dem Kloster ob Jfhlu- 
tem animae om ni unique parentum liio rum , confenlü 
D om inorum  Com itum  Hollhtiæ , wieder nach einigen 
Jahren eine schöne Strecke Landes, welches Stück Land er 
agros in Evenwifche nennet. Zweyerley Betrachtun
gen habe ich bey diesen Nachrichten gemacht. Die erste 
wie reich an Güthern, und wie arm an Titeln der alte 
Adel um diese Zeiten gewesen ist. Was itzo zehen und 
mehrere von Adel, die alle noch reich geschäht werden, be« 
sihen, hat um diese Zeiten ein ein ziger miles besessen. Und 
dieser miles aBarmftedt hat um das Heil seiner und seiner 
Vorfahren Seelen wirten; dem Kloster die schönsten Fel
der und Wiesen geschenkt. Eine Kunst der frommen 
Geistlichkeit mit dem Schweiße der Layen zu wuchern. 
Eine Kunst, die noch heut zu Tage nicht vertilget, sondern 
nur durch eine strenge Gerechtigkeit in etwas durch das 
Licht der gesunden Vernunft gedämpfet worden ist.

Alle diese Schenkungen müssen ohngefähr zu Ende des 
zwölften Jahrhunderts geschehen seyn. Eö ist ein D o
cument da, welches mit der Zeit in den obenbenannten 
O tiis  Jersbecenlibus das Licht sehen wird; dieses Do
cument beweiset, daß das Kloster schon im Jahre 1220. ge
standen habe, und erhellet noch mehr, daß im Jahre 1223. 
von dem Grafen Albrecht zu Orlemünde dem Convente des 
Klosters Ncumuuster Monte Recht, welches die Gegend 
an der Seester ist, eingethan uni) überlassen worden.

Nach allerlei) wahrscheinlichen Umständen wird also 
das Kloster zu Uetersen unter Gebhard dem I. oder II. ein» 
gcweihet worden seyn, und fallt die Meynnng, daß dieses 
Kloster von Adolph dem Vierten zu Holstein gestiftet wor
den, gänzlich weg, denn da Adolph von dem Könige Wol- 

Cam.LTkachr. U .B . M  demar
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demar zu Schleswick gefangen worden, mußte er sich der 
Nordalbingischen Ländereyen und Provinzen begeben.

Diesem Adolph dem Vierten,oder wieSpangenberg will, 
dem Fünften, diesem geistlich gewordenen Grafen, wurden 
nach dem blutigen Treffen von Bornhövet 1227. von dem 
Bischoffe zu Bremen und dem Grafen Johann noch mehr 
Güther und Präbend-n confirmiret und bestättiget, und 
nach Spangenbergs Berichte hat dieser' Graf im Jahre 1240. 
die Kirche zu Uetersen bauen lassen, und der Dischoff Ger
hard hat in den Jahren 1^40. 42. 58. dem Kloster die Ze- 
hinten in Tangstedt, Krempe und Horst constrmiret und 
bestätiget. Und so weit geht ohngefähr die Geschichte des 
Klosters bis auf das Jahr 1258.

340. Jahre nahm das Kloster an Reichthum und An
sehen zu, diese Zeiten aber waren für dasselbe unglücklich. 
EL verbrannte dasselbe mit aller Pracht, und was das Feuer 
nicht geraubet, raubte das gefährliche Wasser. Die Teiche, 
Dämme, Felder und alle tändereyen wurden um diese Zei
ten völlig vertilget und vernichtet. Die Kloster-Jungfern 
wurden so arm, daß sie das Handwerk der Bettler ergrei
fen mußten, und ihre Nahrung durch das Mitleiden der 
Umliegenden erhalten. Ich meyne aber das Betteln trug 
in diesen Zeiten mehr als itzo ein. Es ist endlich nicht zu 
verwundern, denn ich glaube, daß schöne junge bettelnde 
Kloster-Jungfern noch heut zu Tage das Mitleiden gutthä- 
tiger Herzen erregten. Wer weiß, wie glücklich noch in 
unfern Zeiten ein abgebranntes Kloster seyn und werden 
könnte. Genug. Um diese Zeiten haben die Kloster-Jung, 
fern gebettelt, und diese Wahrheit bezeuget das Jncorpo- 
rations-Document bey Elmshorn.

D v iß  s ich  aber das Kloster Uetersen wieder erholet, und 
seinen alten Glanz wieder empfangen, und die von diesen

Zeiten
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Zelten an, erworbene und ihm überlassene Güter werde ich 
nunmehro zeigen. Ich werde mich einer gewissen Ordnung 
in dem Verzeichnisse dieser Güter bedienen, und meine Le
ser werden sie in alphabetischer Ordnung kennen lernen. 
Daö Kloster besitzt heut zu Tage:

Appen und Brunsbüttel. I n  diesen Dörfern hat 
das Kloster Uetersen die Zehenten durch das Recht der 
Schenkung von Otto von Barmstedt erhalten. Diese 
Schenkung ist von Gerhard von Holstein 1269. bestätiget 
worden. Das Original-Document von derselben ist noch 
vorhanden.

Im  Buch-Lande, Bue lande oder Bockelüner hat 
das Kloster von Hartwig Heesten im Jahre 1361. zwey 
Stück landes bekommen, und im Jahre 1308* hat es an 
jährlichem Einkommen noch 15. Mark erhalten. Die Do« 
cumente von diesen Schenkungen sind alle noch da. Die« 
ses Buckeckand, ein vortrefflich Stück landes, hat G raf 
Adolph zu Holstein Stormarn für 300. Hamburger Pfen
nige an den obgedachten Heinrich von Barmstedt käuflich 
überlassen. Und davor hat dieser m il es als Besitzer 15. 
Mark Rente gegeben. Diese Abgabe nun ist im Jahre 
1308. an das Kloster überlassen worden, und im Jahre 
1360. ist alles dieses land käuflich dem Kloster überlassen 
worden. Die Verfassung des Klosters litte wieder nutür- 
licher Weise nicht, diese ländereyen so zu nutzen, als sie 
genutzt werden konnten, und folglich ergriff das Kloster den 
besten Entschluß, und überließ es wieder den Untertha- 
nen. Diese historischen Wahrheiten können uns allein über
zeugen, welch eine Veränderung die Welt erlitten, seitdem 
die Schätze von Peru und Mejcico und überhaupt der I n 
dier uns Europäern zu Theil geworden sind. Länder wel
che itzo Tausende einbringen, sind vor dreyhundert Pfenni-

M  2 ge
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ge an andere überlassen worden. Welche Länder müssen 
die besessen haben, welche so große Strecken Länder haben 
verkaufen können. Eine Frage bleibt immer übrig,welche 
Nationen glücklicher sind? Diese, in welchen der Reich, 
thum tyrannisch herschet, oder jene, welche noch denen 
Jahrhunderten gleichen, in welchen das Eisen das kostbarste 
Metall war. Wenn wir die Geschichte Roms genau be. 
trachten, so könnte ein Moralist allerlcy Einfälle haben. 
Ich habe einen ändern Endzweck und aus diesem Grunde 
werde ich diese Urtheile ändern und scharfsinniger» Staats, 
lcuten überlassen. Genug, daß ich ihnen erzählet habe, 
daß vortreffliche Länder vor ein wenig Geld verkauft wor
den, und das etliche Morgen Landes iho so viel gelten, als 
dieses oben benannte Land seinen ersten Kaufherrn gekostet 
hat. Eine Wahrheit, welche die Geschichte bewähret und 
ehrwürdig macht. I n  der That finden sich in unser» 
hiesigen Nachrichten noch andere Wahrheiten, welche 
beweisen, daß der Werth der Sachen in diesen Zei
ten ungemein klein gewesen, und derselbe in den Unsrigen 
ungleich gestiegen sey. Es sind Schriften in unferm Klo- 
ster befindlich, aus welchen man beweisen kann, daß im 
Jahre 1395. ein Himre Weizen 2. Schillinge, ein Himte 
Gersten i. Schilling 8. Pf. und eine ganze Tonne Butter 
etwa 4. Mark gekostet habe. Das Denkmaal von der Er. 
bauung des Thurms zu S t. Andreas in Braunschweig giebt 
uns eben dieses Aeugniß, und wie wäre es auch möglich, 
solche ungeheure Thürme und Schlösser, wie die Alten ge. 
bauet halben, zu errichten, wenn derPreiß der Lebensmit
tel nicht so, wie es die Schriften unsers Klosters erweisen, 
gewesen wäre.

Im  Jahr 1737. ist über die zehen M ark, welche die 
königlichen Unrerthanen bcym Mohr geben sollen, und wel

che
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che in vielen Ja h re n  nicht bezahlet worden sind, ein P roceß  
entstanden. Diese Rechts-S treitigkeit hat nicht lange ge
d au e rt, sondern im J a h re  1740. ist schon das Urtheil ge
sprochen w orden, und zw ar, daß das Kloster dieser H e
bung verlustig seyn solle. Jedoch hat sich die Gelegenheit 
ebener maßen gezeiget, daß dasselbe zwar die zehen M a rk  
verloren , aber durch einen ändern Umstand schadlos ge
halten worden.

C orten-M ohr, besitzt das Kloster durch das Recht 
des K aufes. W enn  man ttzo Ländereyen für die S u m 
men kaufen könnte, a ls sie das Kloster Uetersen an sich ge
handelt hat, so könnte man sein Geld sehr wohl anwenden. 
Diese Ländereyen kosten dem Kloster 650. M r  k. Lb. Und die
B ew ohner dieser Ländereyen haben den K aufbrief noch, 
und haben zu dem Kirchspiel E lm shorn  in diesen Zeiten 
gehört. D e r  K aufbrief ist von dem J a h re  1386. D a s  
Kloster hat über dieses C orten-M ohr die völlige Herrschaft 
oder juristisch ausgedrückt, p le n u m  d o m in iu m  m it höch
sten und niedrigen Gerichten an H a ls  und H and. D a s  
D o r f  liegt in zwey Reihen von Häusern auf dem W ege 
zwischen E lm shorn  und Seester. D e r  Kaufbrief ist auch 
noch wohlbehalten in dem klösterlichen Archive.

Crempdorf. I n  dieses D orfes Ländereyen besitzt 
das Kloster Uetersen drey Pflüge. D a s  D o r f  selbst aber 
m it seinen Einw ohnern ist der gemeinschaftlich holsteinischen 
Regierung unterworfen. W ie  diese Pflüge an das Kloster 
gekommen sind, ist nicht gewiß zu behaupten; so viel aber kann 
m an gewiß sagen, daß das Docum entum  Confirm ationis von 
m g .  sich mit noch einem von 1324. wirklich da befinden, und 
in diesen Zeugen der W ahrheit wird die G rundhäuer von 
Crem pdorf richtig bestimmt. N unm ehro aber hat das Kloster 
auch sein Einkommen zu fordern, von der S ta d t

M  3 Krempe.
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Crempe. Diese S ta d t  Crempe ist l'Ho im  Lande nicht 

sonderlich bekannt. (* ) M a n  kennt sie nur, wenn man von  
R endsburg und jenen Gegenden herunter, Glückstadt be» 
suchen w ill. S o  viel ich davon in der Geschwindigkeit 
meiner Durchreise habe bemerken können, ist sie einem F le
cken nicht unähnlich, und zeiget in ihrer ihigen S te llu n g  die 
Vergänglichkeit dessen, w as Menschen machen, und T h o . 
ren vor ewig halten. D ie  holsteinische Geschichte dcö drcys. 
stgjährigen K rieges giebt uns ein ander V ild  von ihr, und 
D ankw erth hat ihre damalige Lage der neugierigen N a ch , 
w elt nöch aufbehalten. E in  Gerüchte, doch w as ist das  
Gerüchte? M a ro  sagt es unö:

F am a , m alum , quo non aliud velocius tili u m : 
M obilita te  v iget, viresque acquirit eundo.
Parva m etu p r im o , m ox fefe attollit in auras: 
Ingred itu rque  fo lo , &  caput inter nubila condit. 
Illam  terra p arens, ira irritata deorum ,

E xtrem am  (u t perhibent) Caeo,Enceladoque fo ro rem  
P ro g e n u it, pedibus celerem , &  pernicibus a lis : 

M oniflrum  horrendum , in g en s : cui quot funt co rpo re
plumæ,

T o t  vigiles oculi fubter, (m irab ile  d id u )
T o t  linguas, to tidem  ora fonan t,  to t fubrigit aures. 
N o d e  volat cæli m ed io , terræque per um bram  x 
Stridens, nec dulci declinat lumina fom no :

Luce fedet cuftos, aut lim um  culm ine te d i ,

T r i .

(*) S 'e  ist ehemals bekannter gewesen. W ie der V ers zeiget: 
Urbs ego cimbrigrna. non infima gloria terræ 
V elifero Crempa flum ine, Ciempa vocor.
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Turribus ant altis, &  inagnas territat urbes:
Tum  fi dii pravique tenax, quum nuntia veri.
Haec tum multiplici populos Termone replebat, 
Gaudens, &  pariter facta atque infedta canebat.

Die letzte Zeile dieser vortrefflichen Beschreibung wird 
mir die Vergebung bey allen vernünftigen Lesern zu wege 
bringen können. Eö ist ein Gerüchte, was ichitzo sage. 
Ein Gerüchte ist eö, das Crempe wieder befestiget werden 
solle, und folglich wieder in den Stand gesetzt werden, in 
welchem e6 gewesen ist. Ich höre die Gelehrten, Hie Klu
gen und die Narren streiten. Und ich belache sie alle, 
denn wer kann eö wissen, ob und warum ein Monarch 
etwas beschließt. Eö sey also ein Gerüchte. Genug, 
unser Kloster Uetersen genießt, vermöge des Rechts der 
Schenkung von Otto von Barmstadt, die Zehenten, und die 
Bestätigung oder Confirmation dieser Schenkung ist an- 
noch im Originale da, von dem Jahre 1258.

Daucnhof. Dieser Hof hat im Anfänge des sieben- 
zehenten Jahrhunderts dem Kloster noch eigenthümlich zu- 
gehöret. I n  diesen Zeiten aber ist er für 5000. Rthl. an 
die Herren Grafen von Rantzow verkauft worden. Nach 
dem bekannten Schicksale der regierenden Grafen, ist dieser 
Hof zu den königlichen Gütern geschlagen worden.

Dannenwisch zur Horst. Von diesem Orte ist 
nichts weiter anzumerken, alö daß es in fr weit angeführt 
werden nniß, weil das Kloster bey denselben ein Capital, 
welches unablöslich ist, von 4000. Mick, stehen hat. DaS 
ist die Merkwürdigkeit.

Ersfieht oder A  st sichte an der Elbe. Von diesem 
Orte hat das Kloster, vermöge dcö Kaufrechtö und kraft eines 
Documents von dem Jahre 1361. drey Hufen Landes. I n

M  4 Elskop
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Elskop aber hat da6 Kloster die Zehenten, vermöge 

des Rechts des Kaufes von dem Erzbischoffe in Bremen im 
Jahre 1302. erhalten. D as  Document von diesem Kauf
briefe ist noch vorhanden. Außer einem Pstuge gehören dem 
Kloster noch sechs Morgen Landes zu, und haben ste die 
Besitzer vor einen gar geringen Canon. Und hier kann 
man noch immer das Sprüchwort brauchen, unter dem 
Krumstab ist gut wohnen. Denn so viel ich von diesen 
Gütern bemerkt habe, so kann man klärlich beweisen, daß 

die klösterlichen Unterthanen vor allen ändern, ihre Lände- 
reyen gegen wenig Abgaben besitzen.

Esttlg oder Cf)fing ohngefähr eine Stunde von Ueter
sen, ein ziemlich großes D o rf, an dessen Seite ein kleiner 
aber gefährlicher F lu ß , welcher die Aue genannt wird, hin
fließt; dessen tiefes Ufer diesen W inter zwey Menschen, die 
sich ohnfehlbar von dem klein scheinenden Wasser verblen
den lassen, geraubet hat; die Einwohner sind verbunden 
dem Kloster gewisse Hofdienfte zu thun; zu dieser Verbind
lichkeit hat sie die Freygebigkeit Henrich von Barmstedt ge
bracht. D a s  Kloster hat noch ferner die Freyheit auf des 
Dorfes Grund zu weyden und Holz zu hauen. D as  Holz
hauen wird sich aber wohl nach und nach von selbst verbie- 
then, weil ich in seinen Gegenden wenig Holz bemerket ha
be. Und die Esinger nicht geneigt scheinen, den Hohem- 
bau, dem Kloster zu gefallen, zu befördern. D a s  V e r-  
mächtniß ist geschehen im Jahre 1285. Und die Bestäti
gung dieser Schenkung von dem Jahre 1315, sinh noch 

beyde da.
Elmshorn. V on  ders Lage und politischen Umständen 

dieses ansehnlichen Fleckens habe ich oben schon das mehre- 
ste angeführet. Hier habe ich nur das noch zu sagen, was 
eigentlich unftrm .Kloster von diesem Flecken zukömmt.

D ie
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Die Güter des Klosters hat dasselbe durch das Recht des 
Kaufs von Claus Kohövet empfangen. Der Original- 
Kaufbrief ist von dem Jahre 1345. annoch in seiner Natur 
da. Die Kirche zu Elmshorn, eben wie die Kirche zu 
Seester, find vor dem Jahre 1423. nur Capellen gewesen. 
Der Probst zu Hamburg Graf Otto to der Hoye verän
derte aber ihre Verfassung 1428. Er überließ alles Recht 
und Gerechtigkeit dieser Kirchen, welches die Pröbste an bei)* 
de Kirchen hatten, dem Kloster zu Uetersen über. Und 
von diesen Zeiten hat das Kloster das Patronat über diese 
Kirchen beständig ausgeübet, bis es das Patronat über die 
Kirche zu Elmshorn verloren, davon wohl noch ein meh* 
rers. Das Documentum incorporationis ist von 
dem Pabste Martinus, und er giebc es deutlich, daß das 
Kloster unter einem belästigenden aber vollkommen rechtli
chen Titel, seine Gerechtsame erhalten habe. Das Jncor- 
porations-Document ist noch da, und in einer ändern Ab
sicht sehr merkwürdig. Folgende Anmerkung steht auf 
seinem Rücken:

„Es belanget auch dieser Brief die Vicariam in Ham
burg in der Kirche St. Petri ad Alrare Domini Bartho
lom xi &  Wenceslai, bereu Collator der Dohm probst in 
Hamburg ist. Der Conlenfus aber lüper hanc Vica
riam ist noch beym Probste in Uetersen. Verzeichnet 
den 16. Jul. Ao. 97.

Der berühmte Staphorst meldet von diesen Viearien 
auch etwas, und sollte das Kloster, und die, welche die Ge
rechtsame des Klosters erhalten müssen, billig viel Achtung 
für diese Nachrichten haben. Der obige Schriftsteller sagt 
ausdrücklich, daß dem Kloster über diese Vicarie als Vicaria 
fecunda ad Altare S. S. Bartholomxi &  Wenceslai in 
?etr0)das Jus patronatus &  collationis dem Kloster oder

M  5 viel-
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vielmehr dem zeitigen Probste des Klosters mit beykomme. 
Jhro Excellenz der ruhmwürdige sel. Hr. Geheimte Rath 
von Ahlefeld auf Jersbeck hat nach seiner edlen Begierde die 
Gerechtsame des Klosters alle zu behaupten, und zu exer- 
ciren, diese Handlung im Jahre 1735. wirklich ausgeübet, 
und fchednlam præfentationis eingeschickt. Allein, 
wenn Gerechtsame einiger maßen verjähret sind, so fällt es 
überaus schwer, dieselben wieder in ihre ordentliche Rich
tung zu bringen. Und auch dieses geschah in diesem Falle. 
Das Capitel verstand nicht mehr, was ehemals Recht ge
wesen war, und achtete nicht auf die Ausübung der Ge
rechtsame des Probstes zu Uetersen, sondern wählte, wie 
es zu thun gewohnt war. Sonsten erweiset auch beyge- 
brachtes Document, daß der Domprobst.allein Collator 
von der Vicarie fei), im Gegemheil aber sollte der Con- 
fenfus fupcr Vicariam dem Probste in dem Kloster zu 
Uetersen verblieben seyn. Nach den Gütern von Elms
horn genießt das Kloster von

Evettroifd) gewisse Aecker, welche dasselbe durch das 
Recht der Schenkung erhalten hat. Es hat diese Aecker 
von Henrico a Barmstedt 1285. bekommen, und diese Schenk 
kung 1285. und 1305. von den Grafen zu Holstein bestätiget 
worden. Das Original des Schenkungsbriefes ist noch 
vorhanden und mit Mönchslettern geschrieben. Das Klo
ster hat diese Güter mit Ober- und Untergerichten und al
len nur möglichen Nußen bekommen. Der Bestatigungs- 
brief ist auch da von 1315. Nun kömmt

Over- und Nedder- Flottbeck. Herrmann von 
Ham hat im Jahre 1305. mit Beystimmung seiner Söhne 
dem Kloster für 130. Mrk. die Decimas, fc. duos cho
ros Siliginis, 8v. Himten Haber, i. Mark Geld und 
viginti choros lin i verkauft. Das Document ist da,

wie
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wie auch der bestätigte Kaufbrief vom Jahre 1305. Ih n  
hat der Erzbischoff von Bremen GifcibertuS bestätiget.

Meine Leser werden mir vergeben muffen, wenn ich hier 
eine kleine Ausschweifung mache, und allhier eine Nach, 
richt mit einschalte, welche ihnen, ohnmöglich unangenehm 
seyn kann. Ich habe oben angeführt, daß das Kloster 
das Bue- Vuckeland vor dreyhundert hamburgifche Pfen
nige an sich erhandelt hatte. Es scheint nicht, daß es 
sonderlich wichtig sin, den Preiß des alten Geldes zu kennen. 
Ich will aber die Falle sehen. Das dänische Gesetz zum 
Exempel gebierhet seine Strafen zu Loth Silber. Es ist 
mir felbsten ein Fall vorgekommen, in welchem man zur Re
gel des Urtheils annehmen mußte, die Gesitzsielle des sechsten 
Buches, das 9. Capitel §. 6. welcher also lautet.

Hauet oder sticht man in eines ändern Tisch, Wand, 
Thüre, Beyschlag, Fenster, Fenstcrschläge, oder Hauö- 
gerath, oder schlägt man ihm die Fenster aus oder ein, 
so soll er den Schaden gelten, und noch darzu um vier- 
zig Loch Silbers wetten.

Was hat nun um die Zeit als diese Gesitzstelle gegeben 
worden, ein Loch Silber gegolten? Ich bekenne gerne meine 
ilnwiffeuheit, Zeit und Gelegenheit haben mir noch bestän
dig gesichtet, mich weiter um den Werth eines Lothe Silbers 
um diese Zeit zu bekümmern.

Der uneigennützige Hr.Canzkey-Rach und RegierungS- 
Advocat Grube, hat mir ein Verzeichniß überlasten, nach 
weichem man den Werth des Geldes von 1227. an, betrach
ten kann. Man sieht, daß um diese Zeit 300. Hambur
ger Pfenm'ge keine Kleinigkeit gewesen. Den Liebhabern 
dieser Kenntnis gefällig zu werden, will ich dieses Ver- 
zeichniß bey dieser Gelegenheit einsihakte».

Nach'
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Nachricht

Was es in vorigen Zeilen für eine Beschaffenheit mit
der Münze zu Hamburg gehabt, auch wann die ersten Reichs

thaler gemünzt, und wie selbige nach und nach gestiegen 
seyn, bis auf diese Zeit.

1227. war die Münze so gut, daß 12. Pfennige besten wa
ren den i.M rk. Silber.

1325. wurde der Stadt Hamburg von den löbl. Herren Gra
fen von Holstein auch das Jus cudendæ monetæ 
verliehen, von welcher Zeit an die Münze daselbst in 
folgendem Vgleur gewesen.

132$. Sechzehn Schillinge sind gegangen auf eine Mark, 
aber 1. Mark hat am Gewichte gehabt 5. Loth, i.Gran. 
Der Lübische Gulden galt 10. ßl.

1350. haben 16. ßl. Lübisch oder i. Mrk. am Gewichte ge
habt 4.Loch i.Gran. Der Lübische Gulden hat ge
golten ii. ßl.

1390. haben 16.gl. Lübisch oder i.M rk. am Gewichte ge
halten 4. Loch i. Gran.

1403. seyn in Lübeck, Hamburg, Lüneburg und Wismar 
Schillinge gemünzt, davon 70. Stück gewogen 
12 £ Loch.

1411. haben Ivo.Schillinge gewogen 10.Loch, und der Lü
bische Gulden galt 17. ßl. der Rheinische 13. ßl. 6. pf.

I43Z. sind von den wendischen Städten Witten geschlagen 
von i.Loth.,

16.gl. vor i.M rk. haben gewogen 2. Loth 3.Gr.
Der Lübische Gulden galt 12. ßl.

1445. haben 16. ßl. Lübisch oder 1. Mrk. gewogen 21. Gran. 
2. Grän. Der Lübsche Gulden galt 28. ßl.

Der Rheinische 21. ßl.

1 4 6 8.
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1468. haben i6 . ß l. vo r i .  M r k .  gewogen i.L o th  £ © ra n . 

D e r  Lübsche G ulden ga lt 2. M r k .  D e r  Rheinische 

24. ß l. D a m it  die G ü lden .Jah re  sich begunten zu 

verlieren, und nahmen die ReichSthalcr einen A n fang .

1484. H a t der Erzherzog von Oesterreich S ig is m u n d  

dicke silberne P fennige schlagen lassen von 2. Loth, 

welchen die Fürsten am meisten gefolget.

1505. H a t der Rheinische G ulden 21. ß l. gegolten.

1517. H a t im  Joachimschale sich das B e rgw e rk  hervorge- 

th a n , a llda die G ra fen  von Schlick Reichsthaler 

münzen lassen von 2. Loch, und haben die Rcichetha« 

ler von diesem Joachimschale den N a m e n , daß sie 

T h a le r genennet worden. V o n  der Z e it seyn die 

Reichschaler tu H a m b u rg  gangbar gewesen.

I ! I
1519. I s t  der erste ReichSthalcr in  H am burg  m k.ß l. 'p f.

geschlagen,  und hat gegolten :8.

*539- bis 1560 . . . 1- 15-
1574. bis 1580. , s 9 2.
1580. bis 1609. » . 9 i .

1 6 0 9. bis im  M a y  » 2. 2. 9.
im  J u n io  * * 2. 3.
im  J u l io  « s » 2. 3 - 6 .
im  October - • 2. 4.

1610. im  Februar - - 2. 5.
1614. im  December » 2. 5. 6.
1615. im  August • * 2. 6 . 9.
1616. im  J a n u a r * * 2. 8.
1617. im  A p r il » •  « 2. 8. 6.

im  August 9  0 2. 9-
im  S eptem ber - 2. 9 ' 6.
im  N ovem ber - - 2. 10.

1618.
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mk. ßl.

1618. im September - 2. 11.
1619. im M ap - ~ » 2. 12.

im October » - 3.
1620. s 5 m 9 3. 4.
1621. im Februar . . 3. 5.
1623. im M ay . . . 3. 8.

Im  Jahre 1673. ward im römischen Reiche eine neue 
Münzordnung gemacht, und war man bemühet, die Reichs
thaler wieder in guten Gang zu bringen, also, daß selbige 
Zeit der Reichsthaler gegolten. 3. M rk.

Und im Jahre 1683. im Januar. 3. M i t  3.ß(. 
Seit der Zeit sind die Reichsthaler von Jahren zu Jahren 
immer höher gestiegen, also, daß nunmehro der Reichs» 
thaler gekommen auf 3. Mrk. 7. ßl.

' Wie auch nach advenant ^ 3. Mrk. 8-ßl.
Dieses ist die merkwürdige Nachricht von dem verschie» 

denen Werthe der Münzen bis auf das Jassr1683. Wie 
weit der Gewinnst mit den Münzen itzo geht, darf ich 
nicht sagen. Es werden es die Wechsler am besten wissen. 
Nunmehro will ich wieder von den Gütern unsers Klosters 
zu reden, fortfahren. Und sindet sich nach der alphabeti
schen Ordnung ferner:

Fmkenburg. Wenn man der Fabel von Heinrich 
dem Vogelsteller, welche so gar in einer Oper ehemals den 
Braunschwcigern, natürlich gezeiget worden ist, Bevfall 
geben wollte, so käme es nur darauf an, zu erweisen, daß 
dieser große Prinz, auf seinem Heerzuge in hiesigen Pro
vinzen etwa in dieser Gegend ein Stilllager gehalten hätte, 
wie natürlich würde man schließen können, daß er allhier 
einen Finkenheerd angelegt, Finken, Hierselbst gefangen, und 
dem Orte in der Folgezeit den Namen vom seiner edlen Be»

schäff»
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schäfftigung, Finken bürg zugeeignet. Eine schöne Erfin
dung! Genug unser Finkenburg liegt vor Korten Mohr. 
Und hat seinen Namen von ihren ersten Besitzern, die Fin
ken geheißen haben, welche dem Kloster eine sogenannte H u - 
ram, Heuer, haben erlegen müssen. Im  Jahre 1343. ist 
aber dieses Finkenburg mit allen Rechten wieder an das 
Kloster gekommen. Der ConfirmationSbrief ist auch noch 
da. Nunmehro kommen wir zu

Glinde. Ein unansehnliches Dors von einigen zer- 
streucten Häusern, unter welchen ein Hof liegt, welcher 
eine Ziegelbrennerey har. Etwa im Jahre 124c. oder we
nigstens in diesen Jahren, hat Heinrich von Barmstedt in  
falutem animæ von diesem Glinde zwey Molgen Butter 
an das Kloster geschenkt. Es kann dieses Glinde eine 
curia oder Rittersitz, oder, wie noch itzo, ein Hof gewe
sen seyn. Daß es ein Rittersitz gewesen, ist kaum glaub- 
Itch, weil doch Wenigsten6 etwa der Schein von Ruinen, 
oder die Sage, etwas würde zu einem sichern Erweise 
aufbehalten haben. Der ConfirmationSbrief über diese 
zwey Molgen Butter, ist von dem Jahre 1343.

Hallenbeck und Schiphorst. Nunmehro wünschte 
ich ebener maßen ein Münzverzeichniß von dem Werthe der 
silbischen Münzen zu haben. Diese beyde Dörfer sind im 
Jahre 1344. vor 310. jüdische Pfennige käuflich an das Klo- 
sier gebracht worden. I m  Jahre 1531. muß das Kloster 
seine Ursachen gehabt haben, sie wieder zu veräußern. 
Denn diese beyden Dörfer wurden im angeführten Jahre 
von drm Probste Jost Jngenhausen und der Priorinn 
Cäcilia Ranzauen und ganzer Versammlung des Klosters 
an Johann Ranzau wieder für 300. Mrk. verkauft und 
überlasten. Rinklen oder Ricklinge liegt, wie diese Güter,

bey
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bey N e n m ü n ste r , und ist a ller  V e r m u th u n g  nach u m  diest 
Z eit m it v erk au ft w o rd en . V o n .d e m  D o r fe

H o l e  h a t da6  K lo ster  in  unfern T a g e n  n ichts m ehr  
a ls  einen T h e il v o n  dem  in  dieser G e g e n d  liegenden  G lin d e s -  
M o h r .  D i e  D ö r fe r

H a f t  u n d  B a t h o p ,  oder d a s  D o r f  H eest, H e is t  
c u m  c u r ia  B a t h o p  a c i u n a m  p a r t e m  p r o t e n d e n s  a d  
d e c u r f u m  a q u æ ,  d ic s lu m  H a v erb eck , h a t d a s  K lo ster  
eb en fa lls  sich v erm ö g e  d es K a u frech ts b em ä ch tiget, d a s  
D o r f  m u ß  dem  K loster  a n gen eh m  gew esen s e y n , denn der  
K a u fb r ie f ,  w elcher noch im  O r ig in a le  da ist, ist m it  n icht 
m ehr a ls  11. S i e g e l n  b e h ä n g t; E in e  w ü rd ig e  Z ierrak h !  
D e r  d a m a lig e  B esitzer , w elcher sein E ig e n th u m  dem  K lo .  
ster für 7 0 0 .  M v f .  überlassen h a t ,  h a t e s  im  J a h r - i z 6 l .  
verk auft. E r  nenn et sich H a r tw ig  v o n  H eest, un d  h at den  
K a u f  m it B e s t i m m u n g  seiner E rb en  geschlossen. E in  
R e ch t, w elch es m ir  nicht natürlich  scheint. D e n n  w elche  
V erb in d lich k e it ist m ir  v o n  der N a t u r  vorgesch rieb e« , d a s ,  
w a s  ich erw orben hab e, e in em  ändern n o th w en d ig  zu über- 
la ssen , der vielleich t u m  die Z e i t ,  a l s  ich d a s  G u t  e rw o r 
b e n ,  noch in den finstern A rm en  d es D a s e y n ö  w a r  u n d  
schlief. S o l l  er ein  Recht über m ich im  A lter  erh a lten , 
er, der durch m ein e  Leidenschaften, durch m ein e  B e g ie r d e n  
d a  ist ? S o l l  ich gezw u n gen  s e y n , m ein e G ed a n k en  b lo ß  
d ah in  zu richten, einen  U ndankbaren glücklicher zu m a ch en , 
a l s  ich selber b in ?  J a ,  soll ich der U n terth an  dessen w e r -  
d e n ,  der durch m ic h , a u s  dem  S t a n d e  e in e s  T h ie r e s  er
h ab en  w o r d e n , und  soll ich dem  vielleicht u n ter th an  w erd en ,  
der, w enn  ich fren denken w i l l ,  eben fo g u t a u s  den Lenden  
e in es  änd ern , a l s  a u s  den w e in ig e n , entsprossen is t?  U n g e -  
recht ist e s  den G eseh en  der N a t u r  nach, d a ß  A eltern  n ich t  
die R ech te  m ehr h a b e n , welche der P a t e r  f a m i l i a s  in

R o m
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Rom hatte. Doch, ich muß schweigen! Hartwig von 
Heest hat. also seine Güter an das Kloster Uetersen verkauft. 
Das Kloster hat alle Rechte, allen Nutzen von diesen Dör
fern. Es hat ferner noch eine Curia, weiche im Kauf
briefe genannt wird Curi;i juxta villam  Heest &  locum 
a fitu  cum campis Hogerath, Svderath und Schrel- 
tingen. Diese Curia heißt auch Niehof. Das Kloster 
hat sie vor 250. Mrk. an sich gekauft. Der Consirma- 
tionöbrief ist von dem Jahre 1362. Von

Grönland, gehören dem Kloster ohngefähr 60. Mor- 
gen Landes. Nahe an der Horst, wird es durch die Be- 
wohner dieser Gegenden noch gezeiget, wo die Curia ge
standen, und heißt nunmehr Lüningshof. Wer mehr 
von diesen Ländereyen wissen wollte, müßte die Documents 
zu der Horst nachsehen, wozu mir keine Gelegenheit gege
ben worden. Diesen Ländereyen folget

Heynholt. Von dieser Gegend hat der gutthätige 
Heinrich a Barmstedt 1228. dem Kloster einen M er Ra- 
merkampe geschenkt. Das Kloster besitzt noch einen Con- 
sensbrief über Heynholt von 1375. in diesen sind die Ze- ’ 
henten desselben gegründet; Allein, ich weiß nicht,warum? 
Das Kloster hat außer einer jährlichen Abgift nichts in 
diesen Gegenden. Von

Horst erhält das Kloster die Zehenten, welche demsel
ben, als die Kirche 1240. gebauet worden, von dieser Ge
gend geschenkt worden sind. Gerardus II. von Bremen 
har diese Schenkung in diesem Jahre bestätiget, und ist das 
Original des Schenkungsbriefes noch da. Von

Harzhorn besitzt das Kloster zu Leifchfeld einen gan. 
zen Pstug Landes. Das Document ist von dem Jahre 
1397. Und von 

Cam. Nachr. H. B . N  Königs-
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Königöholz ist dem Kloster von C laus Kohövet der 

Zehente im J a h re  1345. öey den G ütern  von E lm shorn 
m it verkauft worden. D ie  D ocum ente beweisen dieses 
von 1439. und von 1609. W ie  nun von

Kummerland das Kloster ebenfalls etwas besitzt, 
welches dasselbe erhalten h a t ,  von M argare tha  einer Toch
ter Jo h a n n is  von Schulenburg . Diese fromme Christin» 
h a t im J a h re  1369. die Zehenten an das Kloster verehret z 
und Adolph G ra f  von Holstein hat diese Schenkung in 
eben dem J a h re  bestätiget. D a s  Docum ent ist auch noch 
davon da.

Lohe, macht einen Theil von dem Flecken Uetersen 
a u s , und werde ich mehr davon sagen, wenn ich meine 
B em erkungen von Uetersen ebenfalls dem Lichte anver
trauen werde.

Lyzwede, ist eine C u r ia  gewesen, und von einem 
N am en s  Tylo von D estorf im J a h r e  1315. m it allen Rech, 
ten und Gerechtigkeiten an das Kloster verkauft worden. 
Jo h a n n e s  G ra f  zu Holstein hat den K au f in eben dem 
J a h r e  bestätiget. N unm ehro kommen wir an die Gegend 
von S ees te r, und zwar

Mdnckerecht und W ickslage. Diese Ländereyen 
werden itzo Sonnen-Teich, oder Südteich genennet. I m  
J a h r e  1223. ist diese Gegend von Alberto von O rlam ünde, 
dem damaligen Administrator von Holstein, dem Kloster 
Uetersen bestätiget worden. D a s  Docum ent ist noch vor. 
handen. D ie  alten Mönchsverse bezeugen auch etw as. 
I c h  will sie mit anführen.

Ecclefiam Bishorft illi fubjccit & Ishorft. 
Bishorft cum bannis, bannos cum parochianis 
Cum W ickfletenli decima bannuni dedit illi

E t
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Et decimas Geftre (Flavii Certer) retinet quas 

littus utrumque 
Ishorft cum bannis, bannos cum parochianis etc.

D iese Ländereyen sind aber wieder von dem Kloster 
übqekommen. W ie  und a u f  welche A r t ,  ist ungew iß. 
D ie  Geschichte schweigt hier gänzlich stille. V ielleicht ist 
die Schenkung des G ra f  Albrechts von O rlam ü n d e , a ls  
der nur A dm inistrator w ar, nicht vor gültig erkanntw orden. 
E s  hat dieser gute H au sh alte r auch sein R ech t, oder viel
m ehr d a s  R echt der G rafen  von Holstein an die H am b u r
ger verkauft. A lle in , ha t er die Rechte seiner P up illen  
verkaufen können? G ew iß  nicht, und dadurch h a t H am 
bu rg  kein Recht erhalten. Unter dessen w ill ich diese S a i t e  
nicht berühren. I m  J a h r e  1542. sind dennoch diese G ü 
ter wieder an das K loster, und zwar durch d as R echt des 
K aufs, gekommen. C lem ent von der W isch verkaufte sie 
m it noch m ehrern wieder an das Kloster vor 8 0 0 0 . M a rk , 
erb- und eigenthümlich. V o n  diesem V erkaufe  ist dec 
K aufbrief annoch vorhanden. I n

M a r lo  ha t das K loster einige S e rv i t ia  und die F rey- 
heit zu wenden. S o  wie es von

N o rd e n d e  den Zehenten zu genießen hak; und
N lenhof, oder die C u r i a  ben H eest, ist wie w ir es 

oben schon angezeiget haben, m it ben Heest cingezogen, und 
meldei von diesem O rte  die D ocum en ta  von Hole ein 
mehrweö. W egen

N cilen-kand findet sich ein B r ie f  von J o h a n n e s  zu 
H o ls tn n , von dem J a h r e  1335. in welchem er die Zehen
ten vcn diesem N euen Lande dem K loster schenkt. Abec 
hier na lte t eine S chw ierigk eit, ob. M a n  kann es nicht 
cigcnt.ich finden, noch weniger bestimmen, welches Land,

N  2 dieses
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dieses Neue-Land eigentlich sey. Nunmehro folget in der 
Ordnung

Rehling'Ricklitig. Einige Güter hat das Kloster 
schon im Jahre 1315. in dieser Gegend gehabt. Im  Jahre 
1536. sind von Johann Ranzau dem Kloster wieder etliche 
Hufen verkauft worden. Sonsten aber findet sich viel 
von diesen Ländereyen in dem mönckelaischen Vergleiche, von 
dem wir noch zu reden Gelegenheit haben werden. Nun 
folget

Seester oder Jzeestere. Von diesen Ländereyen 
sinddieSchenkungebriefedes Grafen von Holstein Schaum, 
bürg von dem Jahre 1397. ebenfalls noch da. Clement 
von der Wisch hat im Jahre 1542. dem Kloster noch mehr 
Land an dieser Seite verkauft. Die Kirche zu Seester ist 
1428. der Kirche zu Uetersen einverleibet worden. Von 
dieser Zeit an, hat das Kloster das sogenannte Jus patro
natus. Die Herren Landvögte in Pinneberg haben diese 
Gerechtigkeit öfters in Zweifel ziehen wollen, allein Jhro 
Majestät die Könige haben das Kloster in seinem Besihungs- 
rechte jederzeit geschähet. I n

Schdn-Mohr hat das Kloster die Zehenten, und fin
det sich wegen der Scheide zwischen dem Flecken Uetersen 
ein Document. Von

Schwelling ist schon bey Esingen etwas gesagt wor
den. Und von dem

Sommerland ist ebenfalls nichts mehr zu sagen, als 
daß es den Zehenten giebt, und daß diese Zehenten dem 
Kloster im Jahre 1339. geschenket worden sind. So hat 
das Kloster in

Süder-Au acht Stück und wohl noch etwas darüber 
Marsch-Land, und den Zehenten von 4o.Mrk. welches dasselbe 
durch das Recht des Kaufs erhalten hat im Jahre 1346. Von

Langen-
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kangen-Tangstedt ist dieses ohngefähr anzumerken. 
G raf Johann zu Holstein, Adolphs des vierten Sohn, hat 
1242. die von dem Bischoffe zu Bremen, Gerhard, zu Lehen 
gehabte Zehenten in  ufum ecclefiæ beatæ virginis in  
U terfen in  manus resign iret. Im  Jahre 1244. sind 
diese Schenkungen vermöge des daseyenden Original-Do- 
cuments wirklich bestätiget und bekräftiget worden. Von 

Uetersen selbst werden wir künftig noch mehr zu reden 
haben. Jho will ich nur dieß sagen. Als das Kloster 
von dem alten Herrn voki Barmstedte erst von Haseldorf 
hieher versehet worden, so können, nur wenige Häuser hier 
gewesen seyn. Das Kloster mag einem Beth-Hause, und 
der Flecken einem wüsten Felde ähnlich geschienen haben. 
Sobald als das Kloster aber gestanden, ist es natürlich 
daß es nach und nach angebauet worden. Dieses bewog 
endlich Graf Adolph den vierten von Holstein 1239. und 
40. dem Convent und den Einwohnern zum Besten die 
Marienkirche aufrichten und bauen zu lasten. Diese Er
bauung der Kirche zog vermuthlich neue Einwohner dahin, 
und die Zahl der Feuerstädte nahm zu. Die Herren von 
Barmstedte müssen das Kloster lieb gehabt haben, und da 
es, wie es Gerhard in dem Bestätigungsbriefe arm nennet, 
nämlich, damit ich mich recht ausdrücke, und kein närri
scher Schulmeister, der auch glaubet ein Geschichtschreiber 
zu seyn, weil er weiß, d aß die Alten geglaubt haben, Dan, 
der ehrliche Dan, ein Enkel des Noah, sey der erste König 
in Dänemark gewesen, etwa Noten und grimmige Anmcr- 
merkungen über meine Nachrichten mache, in den Confir- 
mationebriefe über die Zehenten in Crempe 1258. da, in 
eben diesem Briefe, hat er das Kloster arm genennet. Nun 
wird es einem blödsinnige n Kunstrichter vermuthlich deutlich 
werden. Das habe ich in meinem Leben bemerket, daß

N  3 die
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die mehreften Kunstrichter kleine Geister sind, und in der 
That so wenig von Wissenschaften wissen, daß wenn man 
sie nur erst persönlich kennet, man erstaunen muß, wie sehr 
sich die sogenannte gelehrte Welt bekriegen laßt, und sich 
bekriegen zu lassen gezwungen ist. Ich werde vielleicht 
über diese Sätze Gelegenheit nehmen, ein mehrere« in einer 
ändern Schrift zu sagen. Ich soll hier von dem Kloster 
Uetersen reden. Arm war aljo das Kloster, und reich und 
gottesfürchtig, wenigstens nach dem Sinne der damaligen 
Seelenhirten, denn die i higen wissen von der Kunst, Geld 
zu machen, nichts mehr, war der beste Heinrich a Barm
stedt. Dieser Fromme Mann schenkte von seinen Lande- 
reyen alles, was er in und um Uetersen besessen, mit al
len Gerechtigkeiten an das Kloster. Das Original-Docu
ment habe ich nicht vorbei) gehen lassen wollen. Hier ist es: 
Henricus de Barmftede, omnibus ad quos prælens 

pagina pervenit, falutem in vero Salutari. No
tum fit tam præléntibusquam futuris, quod cum 
confenlU uxoris meæ Adelheidis &  filio rum  
meorum Heinrici &  Godofcalki ad honorem 
Dei &  ejus genetricis beatæ Mariæ Virginis nec 
non omnium facrorum liio rum  contuli eede- 
fiac in Uterfen in eadem villa quam habui pro
prietatem in pratis, paicuis& campis &  molendi
num aquarum juxta eandem villam &  viginti tres 
Steder, Seepel Siliginis in H orfl &  quinqua
ginta duo Steder, Seepel avenæ de Grund-Hure 
in Crempa &  duos Melenbii butyri in Glinde 
annuatim &  loci cafiri cum Copple proprietatem 
&  pifcationen in agris circumjacentibus, qui 
etiam ad Conventus utilitatem.

(L .S .)
Eines
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E ines ist bey dieser S ch rift zu bemerken. S i e  führet 

keine Tagesunterschrift. Dieses zeiget sie aber dennoch ge
wiß a n ,  daß diese Schenkung gleich nach der E rbauung  
der Kirche, und also erst nach dem J a h re  1239. oder 4 0 . 
um  welche Zeit nach S pangenbergs Berichte die Kirche er- 
bauet worden is t, geschehen. D ie  Schenkung von diesen 
Landereyen hat der ErzbischoffGiselbertus in allen im J a h r  
1300. durch seine B estätigung, vergewistert.

Uetersen ist auch wegen einer blutigen Schlacht be
kannt , welche ohngefähr im J a h re  1306. in dieser Gegend 
vorgefallen, und zwar zwischen dem G rafen Heinrich von 
H olstein, und den Holsteinischen von A d e l, die sich gegen 
ihn aufgelegt h a tten ; von dieser Schlacht giebt uns die 
Chrom'ke oder Zeitbuch der Lande zu Holsten und so weiter, 
beschrieben durch J o h a n n  Petersen 1599. die beste N ach
richt. I c h  will sie m it einschalten. Unser Schriftsteller 
schreibt also:

I m  J a h re  1300. hat B onifac ius der Achte das erste 
(9 ulden jahr angeseht zu halten , von welchen die Christen 
bis zu dieser Zeit nichts gewußt.

Nicht lange hernacher haben die G rafen G erhardus 
und Heinricus zu Holsten und S to r m a r n , und Jo h an n es  
m it seinen B rüdern  im W agerlande, einträchtiglich die 
Ungehorsamen ihres Adels aus dem Lande verweiset. D ie  
V erjagten des Adels zogen zu Albertum Herzogen zu S a c h 
sen über die E lbe, und brachten durch Hülfe des Herzogen 
aus dem Lande zu Sachsen und Mecklenburg 8 0 0 . Pferde 
zusammen, mit denselben zog Herzog Albrecht samme den 
Verjagten über die B illen  ins Land zu H olsten, beraubten 
und verbrannten alles w as , zwischen der T raven und der 
B illen  gelegen w a r , zogen darnach weiter fort über die 
T raven , das Land ferner zu beschädigen. D ie  G rafen

N  4 des
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He6 Fürstenthum s H olften , brachten in der E il ihre Land
sassen zusammen, zogen m it denselben, da wo die Feinde 
w aren, und wieder über das W asser m ußten; wie nun die 
Feinde m it vielem R au b  beladen, in das Land zu Sachsen 
kam en, griffen die G rafen die Feinde a n , erschlugen der. 
selbigen viel, also, daß die Feinde genöthiget wurden zurück 
zu weichen. Z um  letzten haben sich die von Lübeck zwischen 
dem Herzogen zur Lauenburg, der dam als Albertus ge- 
n a n n t, und auch den G rafen zu Holsten und ihren V er. 
wandten, geschlagen, und ein Anstand zwischen dem H er. 
zogen Und G rafen gem acht, doch mit dem Bescheid, daß 
die G rafen von den Herzogen und den seinen ( die sie nun 
schier in ihrer G ew alt h a tten ) alle B eu te , samt dem R au b  
und Gefangenen wieder nehm en, und den Herzogen m it 
dem verjagten Adel davon ziehen lassen sollten. Also ist 
der Herzog Albrecht m it großen erlittenen Schaden wieder 
in  sein Land kommen.

D ieweil nun die Lübischen diesen V ertrag  zwischen dem 
Herzogen zu Sachsen und dem G rafen zu Holsten machten, 
und den Holsten eine große B eu te  schadeten, w ar der Adel 
im  Lande zu Holsten den Lübischen heimlich feind, und ha. 
ben wegen dieser Unterhandlung der B ü rg e r von Lübeck 
viel erschlagen, bey S tubbendörpe, wie wohl sie eine andere 
Ursache fürwenden.

D e r  fromme und friedsame K önig EricuS zu D ä n e , 
marken hat zuletzt den Herzogen zu Sachsen und die Lübischen 
m it den G rafen zu Holften ganz vereiniget, und die von 
Lübeck haben den König E ricum  au f zehen J a h re  lang zu 
einem Schußherrn erwählet.

Aber der verjagte Adel auö den Fürstenthumen Holsten, 
wollte sich noch nicht zufrieden geben, zogen in Dnm arschen, 
machten m it demselben V erbündniß und versammelten sie

aus



und Flecken Uetersen. 201

aus der Wilstermarsch und Ditmarschen eine große Macht 
von V o lk , und kamen zu Ueterste zusammen, der Met)« 
nung die Grafen zu überziehen. Aber die Grafen brachten 
den gehorsamen vom Adel und ihre andere Unrerthanen zu
sammen, rüsten auch etliche ihrer Nachbarn um Hülfe an, 
zogen den Aufrührischen entgegen, schlugen ftch heftig mit 
einander, die Grafen behielten das Feld, griffen den Obri« 
sten der Aufrührischen, Pelh genannt, derselbiqe ward in 
vier Theile getheilet, wie es einem Landes Verräther eignet, 
und bett Raben zur Speise gegeben.

S o  viel von dieser Schlacht. Zu wünschen wäre es, 
zu wissen, wer dieser Pelh gewesen, ob er ein Ausländer, 
oder, wie zu vermuthen steht, ein Eingebohrner gewesen sey. 
Es muß aller Wahrscheinlichkeit nach, dennoch ein ver
dienter Mann gewesen seyn, weil ihm der widerspänstige 
Adel, welcher die rechtmäßigen Grafen verachtete, zu ge
horchen kein Bedenken trug. Ich bin nicht übereinstim
mig mit denen, welche seinen Tod gerecht nennen. S o  
viel weiß ich, daß noch ein Geschlecht von eben diesem Na- 
men in Schlesien und zwar inLiegniß, da ist. Obste 
diesen Mann für ihren Stammvater erkennen wollen, will 
ich ihrem Gutdünken überlassen.

Sonst ist noch von dieser Schlacht zu bemerken, daß 
in derselben Graf Woldemar, Graf Gerhard des Blinden 
zu Holstein-Schaumburg dritter Sohn, sein Leben einge
büßt hat. Um aber unsere zum Kloster gehörige Güter 
nicht zu vergessen, so folget nunmehro

Wische. Von diesen Ländereyen ist das nöthigste 
schon bey Elmshorn gesagt worden. I n  der

W lldn iß , die bey Glückstadt liegt, hat das Kloster 
einige Marschlandereyen, und zwar 30. Morgen. I n  
dem Archive des Klosters befindet sich ein Hauerbrief von

W 5 dem
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dem Jahre 1566. Dieser bezeuget daß drey Hufen Landes 
an Claus Ranzau, damaligen Amtmann zu Crempe ver- 
hnucrt gewesen. Annoch hat das Kloster zu

Wilster. Ein ansehnliches Capital, von welchem
jährlich die Renten erhoben und getheilek werden.

So viel habe ich nun von denen Gütern des Klosters 
zu Uetersen sagen können. Von denen Personen, welche 
diese Güter bestätiget, und von denen Rechten, welche das
selbe durch diese Bestätigungen erhalten hat, geben die oft 
angeführten Otia Jcrsbecenfia eine weit nähereKenntniß. 
Even diest Otia führen jeden Namen derer, welche bestä
tiget haben, an. Mein Endzweck ist es nicht, alle diese 
Nachrichten herzuschreiben. Genug. Ich verweise meine 
Leser auf diese gepriesene Handschrift. Wenn die Herren 
Buchführer ihr Handwerk recht verstehen wollten, so 
würden sie Schriften, welche zu der genauen Geschich
te, des Landes etwas beytragen, eher auflegen, als wenn 
ein jeder kleiner Geist einige Oden und Amouretten 
auf etliche Bogen zusammen gerastt hat. Allein, auch 
der Buchführer handelt nach der Mode.

Diejenigen Herren, welche das Kloster zuerst beschütz
ten und ,seine Güter bestätigten, waren die Herrn Grafen 
von Hvlstein-Schaumburg. I n  der Folgezeit wurden es 
die glorreichen Könige des Oldenburgischen Stammes, und 
je berühmter das Kloster wurde, je mehr Beschützer erhielt 
dasselbe, sogar würdigte esKaiserMaximilianus der zweyte 
seines Schutzes. Von diesem Schutze ist noch ein großer 
Brief vorhanden, er ist geschrieben zu Regensburg den 
7ten Sept. 1576.

Als Graf Otto der dritte ohne Erben verstarb, wurden 
seine Güter, als die drey Aemter Pinneberg, Barmstedt

und
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undHatzburg zwischenJhroMajeftatenChristiandem vierten, 
Könige zu Dänemark, und Friederich Herzogen zu Holstein, 
getheilet. Pinneberg und Hatzburg bekam der König, und 
Barmstedt der Herzog von Holstein. In  dieser Theilung 
kam es zur Frage, ob das Kloster Uetersen mit allen ange- 
kauften Gütern der Herrschaft Pinneberg einseitig oder nicht 
vielmehr unter Holsteins gemeinsamer Hoheit stünden? 
Dieser Streitigkeit wegen ist deshalb unter diesen Herren im 
Jahre 1647. ein ordentlicher^ransack errichtet worden,so daß 
das Kloster mit seinen Gebäuden der gemeinen holsteinischen 
Regierung zwar umerthämg verbleibt, die klösterlichen Gu

tter aber verbleiben, weitste einseitig der Herrschaft Pinne-' 
berg zuständig sind, der König!. Majest. einseitiger Hoheit 
unterwürfig. 'Dieses ist der kurze Inhalt dieses an sich merk
würdigen Transacts. Unterdessen hat Friedrich dor dritte, 
als er sich in diesen Gegenden huldigen lassen, im Jahre 1652. 
eben diese Erklärung gethan. Ein gnädiger Fürst, welcher 
der Vorfahren Gutdünken, auch gut heißt!
'' Der, den Wissenschaften ergebene Kaiser Rudolph, 
war dem Kloster Uetersen ebenfalls nicht ungnädig. Er folgte 
seinem großen Vorfahren Maximilian dem II. Er nahm 
das Kloster ebenfalls in seinen Schutz und bestätigte alle Frey- 
heiten desselben. Dieser Schutzbricf, der in unfern Zeiten 
nur zu bemerken, ist geschrieben Wien den 16. Aug. 1577. Jhro 
Königk. Majest. als rechtmäßiger Erbherr über diese Länder, 
Christian IV. waren im Jahre 159z. ebenfalls so gnädig, alle 
Privilegien, Freiheiten und Gerechtsame des Klosters zu be
stätigen. Es geschah diese Bestätigung Flensburg den 2.Sepr. 
1593. Eine gütige Regierung, welche alte reiche Ver
fassungen feyn läßt, wie sie sind!

Das Kloster besitzt alle Bestätigungen bis auf die Be
stätigung Jhro Majestät des itzt glorwürdigst regierenden

Königs,
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Königs, der in dem entschlichen Brande von dem nordischen 
Europa noch vermögend gewesen, seinen Landen den süßen 
Frieden zu erhalten, und ganzen Ländern den Frieden an- 
zutragen.

Von dem Kloster zu Uetersen sind noch mehrere Dinge, 
wie es natürlich ist, zu bemerken. Ein Geschichtskundiger 
wird vermuthlich misten wollen, und ich kann es ihm nicht 
verdenken, zu fragen: Ob das Kloster Uetersen anfänglich
aus Mönchen oder Nonnen bestanden habe? Ich muß die
sem Wistensbegierigen so gut antworten, als ich kann. Er 
mag meine Meynungen untersuchen, nnd sindet er sie nicht 
der Wahrheit gemäß, so laste ich es mir herzlich gerne gefallen, 
daß er mir widerspreche. Nur nicht in dem Tone eines un
höflichen Kunftrichters, der, wenn er glaubt, recht witzig zu 
schreiben, gröber als der Bauer spricht. Ich kann auf diese 
Frage ohngefähr dieses antworten: Die Meynungen sind 
verschieden. Einiger Meynung ist es, daß im allerersten An
fänge Mönche alhier gewesen wären. Andere glauben, es wä
ren Nonnen bürgerlichen Standes alhier gewesen.Wenn man 
den rechten Ursprung des Klosters betrachtet, so ist es glaub
lich, daß Uetersen, seinen natalibus nach, ein bloßes Orato
rium zu Hasetdorp gewesen ist, und kein rechtes Kloster, wel
ches mit Regeln und Präbenden versehen seyn muß. ES 
kann also vermuthlich aus einigen Mönchen des Augustiner 
Ordens, welche aus dem Kloster zu Neumünster hieher ge
schickt worden, bestanden haben. Als es aber endlich wirklich 
in ein Kloster verwandelt worden, kann es dahin gekommen 
seyn, daß es zu einem Jungfernkloster eingeweihet worden ist. 
So viel ist indessen gewiß, daß 1240. ein Probst, einePriorinn 
und ein Conventus San&imonialium der geistlichen 
Jungfrauen allhier gewesen. Es ist ferner wahrscheinlich und 
zu vermuthen, daß es gestiftet worden, nicht eben gewisse

Standes-



und Necken Uetersen.

Standeöpersonen, sondern nur Gott ergebene Jungfrauen, 
ohne aufden Stand zu sehen, so, daß weder die adelichenaus- 
gescbloffen, noch die bürgerlichen Jungfern abgewiesen, 
aufzunehmen. Denn e6 ist eine Wahrheit, daß die Klöster 
in alten Zeiten zu bem Ende von unfern frommen Vorältern 
angeordnet worden, ehrlicher Leute Kinder in denselben zur 
Tugend und zu einer guten Hauehaltung anzuhalten, v. 
Chytr. in Sax. Es ist noch ein altes Document da, welches 
uns auch bezeuget, daß, als die Mönche das Kloster verlassen, 
in demselben lauter bürgerliche Jungfern sich aufgehalten, und 
daß in diesen Zeiten eines Bürgers Tochter aus Crempe, dem 
Kloster zuerst einige hundert Mark vermacht hat. Denen 
umliegenden reichen von Adel gefiel vermuthlich die Gegend 
und die Stiftung, und fie beschenkten das Kloster, wie wir 
oben gesehen haben, herrlich. Als es zu mehrern Kräften 
durch diese Schenkungen kam, erhielt es mehreren Glanz, und 
einen Probst. Als es nun im 15. Jahrhundert in seiner völli
gen Herrlichkeit war, so vergaß man die Geschenke der Bür
ger, welche durch die großen und ansehnlichen Schenkungen 
der Adelichen verdunkelt worden, und mages also um diese 
Zeiten in ein ganz adeliches Kloster verwandelt worden seyn. 
Genug, es ist ein völlig adeliches Kloster in unfern Zeiten, und 
wir können ohne Bedenken, es ein reiches Kloster nennen. 
Unterdessen will ich itzo fortfahren, und das mehreste von den 
Gebräuchen und Regeln unsers Klosters anführen.

- Daß von den alten Gebräuchen wenig oder gar keine vor
handen find, werden mir wohl meine Leser zuglauben, weil 
die protestantische Lehre auch die Klöster und ihre Gebräuche 
verbessert hat. So viel wir gezeigt haben, ist das Kloster son- 
sten dem Eistercienserorden geweihet worden, und hat sich folg
lich auch nach dessen Regeln richten müssen. Wie ich aber 
ebeli gesagt habe, so sind nach Aenderung der Glaubenslehren

auch



so6 II. Nachricht von dem Stifte

mtcf) die meisten Gebräuche,bis auf wenige abgeschaft worden* 
W a s  annoch beobachtet wird, will ich kürzlich erzählen.

D ie  Aufnahme der Fräulein geschieht entweder p e r  
p r iv ile g ia  r e c ip ie n d a ru m  S an zfH m o n ia liu m , oder p e r  
p re c e s  p r im a r ia s  der höchsten Landes Herrschaft.

D ie Aufnahme p e r  p r iv i le g iu m  geschieht also: E ine 
Einheimische von Adel läßt sich nach vorgängiger Ansuckung 
bey der F rau  P rio rin n  einschreiben, davor bezahlet sie an 
das Kloster 125. R th lr. Diese 125. R th lr . werden unter die 
F räu le in , welche das Kloster wirklich genießen, getheilet. 
D e r  Klosterschreiber und S ynd icus erhält davor 1. R th lr. 
D ie  eingeschriebene Fräulein erhält ein Recipisse, daß diese 
Einschreibung wirklich geschehen sey. Und kann dieses 
einer einheimischen Fräulein nicht w ohl, ohne ganz wich
tige Ursachen, abgeschlagen werden.

E in  ausländisches Fraulein kann p e r  p r im a r ia s  p r e 
c e s  ebenfalls in das Kloster kommen. H iervon haben wir 
noch hier ein Beyfpiel vor wenig verstoßnen J a h re n , an der 
Fräulein von S p a r re  gehabt. S i e  w ar aus Schweden. 
Unren ein mehreres davon. DieLandesherrschaft, oder auch 
der Krön- und Erbprinz, die erstere bey dem A ntritt der R e
gierung, und der andere im voraus, können eine Fräulein 
einbitten. D ieses Recht behält sich der Landtages S ch lu ß  
von dem J a h re  1712. zuvor. Doch ist dabey zu bemerken, 
daß, wenn dieses Recht im voraus ausgeübet w ird, so giebt 
derjenige, welcher bittet, eine Versicherung von sich, dieses 
Recht bey ihm anfallender Regierung nicht weiter zu gebrau
chen, sondern m it dem schon gebrauchten vor sich und seine 
Lebens Zeit zu frieden zu senn.

W ie  nun dieses Recht in seine K raft gesetzt und ausge
übt wird, will ich annoch erzählen. D e r Landesherr schlägt 
die zu erwählende Fräulein durch einen P a n is -V r ic f  oder
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durch ein Rescript vor. Das Kloster antwortetalsdenn, wie 
es auch der Natur der Sache nach, glaublich ist, mit einem 
förmlichen J a ,  und giebt seine unterthänige Bereitwilligkeit 
dem Landesherrn gefällig zu seyn, zu erkennen. Die Fräu
lein, welche also eingebethen worden, bezahlet nunmehro 
125. Rthl. fpecies, und empfangt ein Recipiffe darüber 
von der zeitigen Frau Priorinn. Es ist eine Streitigkeit ent
standen, und die Frage aufgeworfen worden, ob eine eingebe, 
thene Fräulein die 125. Rthl. bezahlen solle, weil in demPrä- 
sentationö-Rescripte so wohl, alt; der Resolution des Land
tages vom 25. Jun. 1712. ud num. 6. mit klaren Worten 
steht, ohne Entgeld, und ohne Erlegung einiger Em- 
schreibungsgebühr. Allein. Eine eingebethene Fräulein 
wegert sich nie, diese 125. Rthl. zu bezahlen, und dadurch dem 
Kloster so gleich gefällig zu werden. Und ich denke, daß dieser 
erste Gehorsam mitzu den Regeln der klösterlichen Frömmig- 
keit gehöre, weil auch eine solche eingebethene Fräulein so. 
gleich zu der Hebung kömmt, das Landeskind aber, wel
ches zu seiner Zeit eingeschrieben worden, muß warten, bis 
die Reihe an dasselbe kömmt.

I n  denen Klöstern zu Jzehoe, Schleswick, und PreH 
wird eine Fräulein mit einer Rede cm ge führet, welche ein Ver
wandteroderein bekannter Edelmann vor dem versammelten 
Convent hält,welches AmtderHr.Obristlieutenant v.Blücher, 
unter dem löbl. Bornholmischen Regiment, mit meinem Wis
sen schon etlichemal verwaltet har. I n  unfern Klöstern, au6 
welchen eine Erlösung zu hoffen, ist es noch eine angenehme 
Pflicht, aber sollte man dieselbe Da übernehmen, wo öfters ein 
Engel der Welt durch Geiz u. andere Absichten geraubet wird, 
so wäre es eine barbarische Pflicht. Und weiß ich wirklich 
nicht, ob die Gewohnheit der Indianer zwanzig junge Wei
ber mit ihrem gestorbenen Manne zu verbrennen grausamer-

fty,
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sey, oder die Gewohnheit, hundert und mehr junge Frauenzim
mer in ein HauS einzusperren, und sie der Jugend,dem Müßig
gänge und der erschrecklichen Begierde, als Henkerinnen der 
Menschlichkeit zu überlassen. Mein Leser mag meinen Satz 
beurtheilen. Wenn unsere Fräulein frey seyn wollen, so sind sie 
frey, und keine Sclavinnen des Aberglaubens und der Geldbe
gierde. Ein Bonheil der vernünftigen Glaubenslehren. Siehe 
die neueSchrift, welche an die Fr. v. Pompadour gerichtet ist.

I n  dem Kloster Uetersen ist aber der Gebrauch nicht ein- 
geführet, daß ein Edelmann die aufgenommene Fräulein mit 
seinem Segen feyerlich begleitet. Diese Schuldigkeit liegt 
der Frau Priorinn ob. Und die Handlung geschieht also: 
Die Frau Priorinn präsentiret die aufzunehmende Fräulein, 
welche noch mit einem ehrwürdigen alten schwarzen Nonnen- 
habit angethan seyn muß, dem ganzen zu dieser Feyerlichkeit 
versammelten Convente. Sie fängt hierauf ihre Rede nach 
.Gewohnheit an, und vermahnet dieselbe zu allem dem, was 
gut heißt. Eine Regel, die zwar jedem in das Herz geschrie
ben ist, aber seit dem Falle verschwunden. Genug, die Fräu
lein soll nichts als Gutes thun. Is t  nun diese Vermah- 
nungsrede von der Frau Priorinn gehalten, so bezeuget die 
Fräulein ihren Gehorsam, und legt den Eid des Gehorsams 
ab, nämlich,daß sieden Verordnungendes Klosters nachleben 
wolle. Dieses Gesetz gebiethet auch der vierte §. der Kloster
ordnung. Wenn diese Feyerlichkeiten geschehen sind, so 
hat diese große Handlung auch ihre Endschaft erreicht.

Meine Leser werden nunmehro ohnfehlbar neugierig seyn, 
und wissen wollen, worinnen eigentlich die Zucht und die Ord
nung der Fräulein unsers Klosters bestehen. Diese Regeln 
will ich so kurz als möglich ihnen bekannt machen. Ich  w ill 
sie auch dahin verweisen, wo sie noch vielmehr von den 
Regeln der Fräuleins sehen können. Das vornehmste,

was
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w a s  noch in O bacht genommen w ird , ist dieses:
1) M u ß  ein Klosterfräulein der F rau  P r io r in n , in bissigen

D in g en  und bey E rinnerung guter Zucht, gehorchen und 
«ohne Affecten seyn.

D ieser letztere P u n c t, wenn er nicht unmöglich ist, Lst er 
gew iß sehr schwer zu halten,besonders von einem Frauenzim er.
2) D ie  Fräuleins sollen ihre Regulas und H o ra s , welche 

vorm ittags von 9. bis 10. Uhr, und nachmittags von 3. 
bis 4. Uhr gehalten werden, wohl abwarten.

E in e  S a c h e , die bloß a u f das nöthige Bewerkstelligen 
anköm m t, und die kein Fiscal untersucht, weil die K löster 
denselben v e rm u tlic h  nicht bezahlen würden.
3) S i e  sollen, nehmlich die F rauleins, nur grün und schwarz 

und ohne Edelstein gekleidet gehen. Allein diese gezwun
gene R egel ist abgekommen, und haben die F rau le ins, daß  
ich juristisch spreche, p o tf e f l io n c m  im m e m o r ia l  e in ,  
anders zu thun.

W äh ren d  meines A ufenthalts habe ich keine Fräulein  
g rü n  oder schwarz gehuschen , aber einmal habe ich eine C a - 
p ita in s  F ra u  aus M ecklenburg, welche m it ihrem Eheherrn  
sich bey ihren V erw andten, wegen der Mecklenburgischen Un
ruhen, hier aushielt, ganz schwarz, und noch m it einem schwär- 
zen S ch leyer überhangt, gesehen; w arum  diese S chöne sich so 
geistlich gezeiget, weist ich nicht, noch weniger ob ihr schwär- 
zer H ab it, dem H abite derFraulein  geglichen habe.
4) O hne Consens der F ra u  P rio rin n  soll kein Fräulein  spazie

ren fahren. Diese strenge Regel gilt nicht m ehr, und ist 
aufgehoben. Aber diese Regel ist gebttchm, dqßsich eine 
F räu le in , wenn sie verreisen will, bey der F ra u  P r iy r in n  
meldet. V on  ihrer H ebung wird, so lange sie wegbleibk, 
etw as abgezogen, welches denen, welche im K loster bleiben, 
zuwächst. Aber, bleibt ein solch verreistes Fr'.auiein über die

Emn. Nachr. II. B .  Zeit
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Z eit a u s , so kann sie, wenn die F ra u  P rio rin n  und das 
C onvent a rg  w ill, fu fp c n d iv e t werden.

5) K önnen die F räu le in s  nicht weiter Fuhren  erhalten, als e6 
die F ra u  P r io r in n  haben w ill. D iese Fuhren müssen bey 
Ablegung der K loster Rechnung § .6 .  m it vorgezeigct wer
den. Aber auch dieses ha t die Zeit aufgehoben.

6 )  V o n  Ostern bis zu M ichael soll d as  K loster um 9. Uhr, und 
von M ichael bis Ostern um  8. U hr geschloffen werden.

I c h  habe nicht untersuchen können, ob diese R egel noch 
in  ihrer S tre n g e  beobachtet w ird, denn, meinem Vedüncken 
nach,würden dieFräuleinS,welche wirklich im  Kloster wohnten, 
sehr viel gegen die, welche B ü rg e rin n en  des Fleckens sind, ver
lieren. D en n  die im Flecken können doch nicht verschlossen 
werden. V o r  Zeiten soll aber die Rege! wirklich strenge be
obachtet seyn, so daß m ir ein guter F reund erzählt, daß er u n 
schuldiger weise sich einm al ha t müssen gefallen lassen,dicNacht 
in  dem Klostergange zuzubringen, weil er verschlossen w ar, und 
keine H ülfe hatte, heraus zu kommen. O hne Gesellschaft im  
K lostergange zuzubringen, m uß ziemlich unangenehm  seyn, 
denn er führt denS itz  der M elancholey schön beyTage bey sich. 
W ie  m ag dem gutenM anezuM ukhe gewesen seyn.Ich  glaube 
die H aa re  werden ihm  oft zu B e rg e  gestanden haben, wenn et 
ein Geräusche verm erkt, und an die Nachtgespenster gedacht 
h a t. D em  V orw itz glückt eö nicht im m er. E in e  lehre für die 
N achkom m en, nicht in die Klöster zu gehen, wenn sie verschlos
sen werden sollen. M e in  F re u n d ! fühle noch die Angst, wenn 
erdieseS liest, die er bey seinem nächtl. Spaziergange em pfun
den haben m ag. M a g  er nicht wie der Alke gedacht haben. I c h  
m uß,nach meiner G esinnung dieß Liedgen hersetzen, um  die 
F räu le inszu  überzeugen,daß in ihrem  Kloster auch Gespenster 
so wie in der K am m er von der Tochter meines Alten, Gesp'en» 
ster seyn können. D ie  Anrede ist an meinen F re u n d ;

' - r ; Die



und Flecken Uetersen
D ie Gespenster.

Der Alte.
O  Jüngling! fty so boshaft nicht, 

l!nb  laugne die Gespenster.
I c h  sich eins selbst beym Mondenlicht 
A lls meinem Kammerfenster;
D a s  lag au f einem Leichenstein:
D ru m  müssen wohl Gespenster seyn.

Der Jüngling.
Ic h  wende nichts dawider ein;
E s  müssen wohl Gespenster seyn.

Der Alte.
A ls meiner Schwester S o h n  verschied,' 

D a s  sind nunmchr zehn Jah re ,
S a h  seine M ag d , die trefflich sieht,
D e s  Abends eine Bahre, 
lind  oben drauf ein Todtenbein:
D ru m  müssen wohl Gespenster seyn.

Der Jüngling.
Ic h  wende nichts dawider ein; - 
E s  müssen wohl Gespenster seyn.

Der Alte.
A ls mein Freund in dem Treffen blieb. 

D a s  Frankreich jüngst verlohren,
H ort seine F ra u , wie sie mir schrieb, 
M it ihren eignen Ohren,
Zu Nacht zwey H und und Katzen schreyn; 
D rum  müssen wohl Gespenster seyn.
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Der Jüngling.

Ich wende nichts dawider ein;
Es müssen wohl Gespenster stylt.

Der Me.
I n  meinem Keller selbst gehts um;

Ich hör oft ein Gesaust:
Doch werden die Gespenster stumm;
Is t nur mein Sohn zu Haust.
Hör nur, sie saufen meinen Wein:
Das müssen wohl Gespenster styn.

Der Jüngling.
Ich wende nichts dawider ein;
Doch wünscht' ich eins davon zu stylt.

Der Alte.
Noch mehr. Ich weiß nicht was die Nacht 

I n  meiner Tochter Kammer,
Das schütternde Getöse macht.
O ft bringt michs Angst und Jammer.
Ich weiß, das Madgen stbldft allein:
Drum muß es ein Gespenste styn.

v Der Jüngling.
Ich wende nichts dawider ein;
Doch wünscht ich ihr Gespenst zu styn.

Bey nahe kann ein Heuchler meynen, daß ich ein 
wenig ausschweifend denke, weil ich mich, da er die Ge
spenster kennen w ill, und gewiß bey furchtsamen Seelen 
sie wirklich zu seinem zeitlichen Vorcheile macht, unterstehe,
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so kühn unterstehe, bey Gelegenheit eines unglücklichen 
Freundes, ein muntres Lied des Hrn. Leßings anzuführen. 
Ich habe es nun gethan. Was wird es weiter seyn? 
Das Kloster und mein Freund haben mir Gelegenheit ge
geben, von Gespenstern zu reden. Ich komme nun wie- 
der auf die Kloster Regeln.

7) Die Fräuleins sollen um diese Zeit bey Verlust ihrer 
Hebung, zu Hause, allein, und ohne Fremde seyn.

Man hat kein Beyspiel, daß über diesen Punct und 
seiner etwannigen Uebertretung eine Hebung verlohren ge
gangen wäre. ES ist auch nunmehro diese Regel nicht 
mehr in Obacht zu nehmen, weil bey nahe die Hälfte der 
Fräulein in eigenen Häusern in den Flecken wohnen, und 
wer kann denen diese Regel gebiethen.
8) Den Fräulein ist aller Zank und alles Schimpfen ver-

bethen, §. 9,
9) Sündiget ein Fräulein wider die Regeln, welche noch zu 

beobachten sind, so hat die erste Bestrafung die Frau 
Priorinn, und die zweyte das Judicium Cænobiale.

10) In  ändern gerichtlichen Sachen, welche bey dem Klo
ster abzuhandeln sind, hat der Probst allein alles zu ver
richten, besonders in Leib-Leben, und Ehren« Sachen.

11) Die Fräulein müssen den Probst allein, doch mit der 
Csgnition des Holsteini schen Landcsgerichts wählen. §.iz.

Wenn die großen Festtage einfallen, so gehen die 
Frau ein des Abends spät zur Kirche, und singen bis in die 
Nacht. Diese Feierlichkeit Hab ich am Weihnachts 
Abende selbst mit angesehen.. Der Chor, welchen ich, wenn 
ich v»n der Kirche reden werde, beschreiben will, ist als- 
denn Eark erleuchtet, die Fr<au Priorinn sitzt in ihrem Stuhle, 
und die Frauleins denn amch nach ihren Acmtern. Ente

O 3 Frau-
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Fräulein ist Vorsängerinn. Vor dieses Jahr war es die 
Fraulein von Kaas. Das übrige Theil der Kirche bleibt 
verschlossen und finster, bis auf die Orgel, welche der Or. 
ganift mit zwey Wachskerzen erhellet, und den Anfang mit 
ihrem Spiel macht. Hierauf wird erstlich Gloria in ex
cellis angestimmt, und alsdenn wechselsweise ein Gesang 
mit der Orgel, und einer ohne Orgel gesungen, und drey 
Psalmen. Diese werden allein von denen Frauleins abge
sungen, und wenn diese Gesänge vorbey find, welche der 
zeitige Rector der Schule mit intoniret, so ist auch diese 
Feyerlichkeit, welche den neugierigen Magdchens besonders 
angenehm ist, welche sich häufig in der Kirche mit den 
Kindern ihrer Herren einfinden, zu Ende.

Ehemals ist noch eine besondere Handlung bey dieser 
Feyerlichkeit vorgegangen, welche noch ziemlich nach den 
Lehren der römischen Kirche geschmeckt hat,j sie ist in unse
rer Kirche aber abgeschafft und nicht mehr im Gebrauche. 
Bey dieser geistlichen Feyer hat die Frau Priorinn noch ein 
neues Amt zu verwalten gehabt, sie hat nämlich ein wohl, 
geputztes Christkindlein vor sich in einer prächtigen Wiege 
liegen gehabt, und dieses geputzte Kindlein hat sie wahren, 
dem Gesänge fein gewieget. I n  dem Fräuleinkloster zu 
Pretz sott dieser Gebrauch noch völlig beybehalten seyn. 
Doch versichern mich Freunde, daß er auch dorten, abge
schafft worden sey. I n  welche Gebräuche kann der Mensch 
nicht verfallen. Seine Einbildungskraft ist zu mehrern 
Thorheiten fähig. Und diese ist dennoch nicht bösartig, 
sondern fromm.

Wenn ein Fräulein stirbt, so erhalten die Erben, welche 
sie ohne Testament erben, noch darzu die Hebung ihres Ein. 
kommens von vier Wochen. Eine Gewohnheit, welche 
in der römischen Kirche nicht wird nachgeahmt werden. Ich

vcr-
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vermuthe die Gewissensräche in dieser Kirche, würden ehe 
denen reichen Fräulein rachen, wegen des Heils ihrer Seelen 
alle ihre Verlassenschast dem Kloster zu vermachen. Urb 
das Einkommen unsers Klosters würde in den ihigen Zei
ten keinen Schaden leiden, wenn einige Fräulein ihre Got
tesfurcht so weit treiben wellren. Wer weiß was geschicht.

I n  dem Kloster Uetersen sind auch keine Schuljahre, 
ob sie schon immer etliche Schul.Fräuleinö haben. Und 
Schul-Fraulein heißen die, welche noch nicht zu der ganzen 
Hebung gelanget sind. Diese Nachricht wird unten deut
licher werden, wenn ich den itzigen Zustand be$ Klosters 
naher beschreiben werde.

Jho ist eine Fräulein von Osten in unferm Kloster, 
welche auf Bitte des Hofes besondere Freyheiten erhalten 
hat, welche in dem Jersbecenßschen Müßiggänge angetrof
fen werden. Ich will sie nur vorläufig bekannt machen. 
Diese Fräulein von Osten ist eingebethen worden, und sind 
ihr mit Bestimmung des Klosters, erstlich die beständige 
Abwesenheit, wenn es ihr bequem fällt, und auch die völ
lige Hebung von dem Jahre 1756. in welchem sie ausge
nommen worden, jedoch ohne alle Folgen, zugestandan 
und erlaubt worden. Und ist dieselbe noch bis iho am 
Hofe, und hat nicht einmal drey Jahre warten dürfen, 
zu der Hebung zu gelangen.

Sonsten sind die Fräuleins auch verpflichtet, gewisse 
Stunden abzuwarten, welche Chorstunden genannt wer
den. Die Orgel wird in denselben gerührt, und die Fräu
leins singen allerlei) Lieder, welche ihnen vermuthlich vorge
schrieben sind. In  den Thum-Capiteln habe ich wohl ge
sehen, daß die Thumherren Vicarien, und diese Vicaricn 
wieder Sänger haben. Wie cs hier beschaffen ist, weiß 
ich nicht. Etlichemal bin ich mit guten Freunden in der

O 4 Kirche,
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Kirche, zu Zeiten dieser Chorstunden gewesen, wir haben 
auch Frauenzimmer singen hören, und nothwendig sind die
ses die Fräulein gewesen. Wenn auch nun einmal eine 
Chorstunde vergessen wird, so leben wir nicht mehr in den 
barbarischen Zeiten, in welchen Ceremonie, Gottesdienst 
war. Und'es ist ja glaublich, daß die Fräuleins ihreRe. 
geln genau beobachten. Davor sind sie Kloster Frauleins.

W ir haben nun gesehen, wie eö um die Fräulein be
schaffen ist. Ich werde meinen Lesern hoffentlich nicht mi6- 
fallen, wenn ich ihnen auch ihre Obrigkeit und Unterbe- 
dienten bekannt mache. Das Kloster wird beherrschet durch
eine Priorinn, und wegen des weltlichen ArmS, durch 
einen Probst. Die vornehmsten Unterbedienten heißen 
Kloster Syndicus, oder Klosterschreiber und Kloster-Hof
meister, von diesen und allen übrigen wollen wir zu reden, 
fortfahren.

Die Wahl, wie eine Priorinn gewählet werden soll, 
steht vornehmlich und ausführlich in der Kloster-Ordnung. 
§. 4. und die Art zu wählen ist also. Wenn sich eine 
Priorinn zu ihren Müttern gesammlet hat, so wird mit 
dem nächsten Kirchtage um eine gute künftige Wahl auf 
das feyerlichste gebethen. Dieses ist bey allen Wahlen ge
bräuchlich , und habe ich wohl ehe bey der Versetzung der 
Schulknaben von einer Claffe in die andere, das Veni 
Sssndte Spiritus anstimmcn Horen. Genug, das Kloster 
bittet den Himmel eine würdige Priorinn erwählen zu kön
nen. So bald als die verstorbene Priorinn nun der Erde 
zur Bewahrung übergeben worden, wird von dem Convent 
Anstalt zu einer neuen Wahl gemacht; diese Wahl muß 
aber auf eine von den schon im Besitz seyenden Conve n- 
tualinnen fallen.

Der
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Der zeitige Probst ruft das Convent oder alle Fräu- 
leimS, welche ihre Stimmen geben müssen, zusammen. E r 
hä lt darauf, wenn sie versammelt sind, eine kleine Anrede 
an dieselben, und erkläre: ihnen, was ein Eid sey, mit ei
ner Verwarnung keinen Meineid zu begehen, sondern nach 
Wissen und Gewissen zum Besten des Klosters zu wählen. 
Hierauf, s. Klosterordn. §. 2. schwöret eine jede Fraulein 
na ch ihrer Ordnung den Eid, wie er in der Klosterordnung 
enthalten ist. Würde dieses nicht geschehen, so würde die 
ganze Wahl null und nichtig senn. Wie dieser Erweis 
durch ein allerhöchstes Königl. Rescript an den Probst zu 
Pretz von dem Jahre 1717. wegen der Frau Priorinn 
von Sehestedt, klar gcführet werden kann. Wenn 
nun der Eid zu der Wahl geleistet worden, so geben die 
Fräulein ihre Stimme entweder laut, und sagen sie also 
bald dem Klosterschreiber oder geben sie ihm, wenn sie ihre 
Ursache dazu haben, auch wohl schriftlich. Dieser nimmt 
nun die Stimmen sogleich ad protocol! 11111, und der 
Probst hat zu allerletzt ebenfalls noch eine Stimme. Die 
so genannten Schul-Fräulein, oder die, welche noch nicht zu 
einer völligen Hebung gelanget sind, haben gar keine S tim 
me. Sie sind auch selten ehe in dem Kloster, als bis sie 
erstlich ihr völliges Einkommen genießen können. Ein 
Fräulein hat auch die Freyheit,sich selber die Stimme geben 
zu können. Es ist auch dieser Fall wirklich in der Geschieh, 
te des Klosters vorhanden. Im  Jahre 1713. wurde gewäh- 
let, und iFräulein Anna Emerentia von Reventlau ge
brauchte ihrer und des Klosters Freyheit, und wählte sich 
selber, und ist von der hohen landes Herrschaft ihr dieser- 
wegen nicht allein kein Vorwurf gemacht, sondern sie ist 
auch sogleich bestätiget worden. Is t die Feyerlichkeit der 
Wahl vorbey, so leger die neue Frau Priorinn den schuldi-

S  5 g »
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gen Eid ab, und wird darauf von dem sämmtlichen Convente 
in das Amthaus, als ihreWohnung, geführet, und folglich 
eingesetzt. Numnehro wird der beyderseitt'gen Landes Herr
schaft durch eine Bittschrift die Wahl kund gethan, und er
bittet sich das Convent die allergnädigste und gnädigste Be
stätigung aus. Daß diese Bittschrift sogleich eingesandt 
werden muß, beweiset der Landschluß von 1712. und wer
te» weiter keine Gebühren davon bezahlt, sondern derselbe 
wird dem Kloster frey eingeschickt. Dieses ist in altern 
Zeiten nicht geschehen.

Auch die Wahl eines Probstes wird nicht ohne Feyer- 
lichkeiten begangen. Diese stellet die zeitige Frau Priorinn 
so an, wie der Probst die ihrige. Wenn sie denen Fräu
leins wegen des zu leistenden Eides ihre Gedanken gesagt, 
macht sie den Anfang und legt ihren Eid in die Hände der 
öltesten Fräulein ab; ist dieses geschehen, so schwören die 
Fräuleins eine nach der ändern, wieder vor ihr. Das 
ganze Convent hat das Jus præfentandi in Absicht des 
Probsts, aber die Homagialpfiichten werden dem Landes
herrn von dem Probste geleistet, und von diesem empfängt 

. er auch die Bestätigung seines zu führenden Amtes.
Außer diesen zwey hohen Bedienungen leidet das Klo

ster annoch zweyerley andere, welche ich Mittel« und Unter- 
Bedienungen nennen will. Von den ersten ist die Bedie
nung eines Klosterschreibers, eine Bedienung, vor welcher 
kein ehrlicher Mann weglaufen darf. Sie ernähret ihren 
Mann angenehm, wenn ich nicht überflüßig sagen kann. 
Denn die Welt will und soll keine Verschwender nähren, 
und der Staat ist immer der glücklichste, in welchem ein je
der Bedienter seinem Stande gemäß, wirtschaftlich leben 
ka-.n. Klagen Staatskundige Franzosen nicht genug über 
ihre Finanzen Pächter ' i

Einen
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Emen solchen Finanzier des Staats dürfen wir an dem 
Klostcrschreibcr nicht fürchten, ich kann aber das jagen, 
daß ihm das Kloster so viel Einkommen zugetheilet, ob er 
schon, wie wir weiter unten hören werden, nur alle Jahre 
einen halben Thaler zu Stiefeln erhalt, daß er, wenn er ein 
Haushälter und kein Verschwender seyn w ill, seine Tage 
angenehm verrauschen lasten kann. Sonst ist er von je her 
bloß von demKlosterprobste, jedoch mit Bewilligung und 
vorgängiger Berathschlagung mit der Frau Priorinn, ohne 
weiteres Zuthun derKloster-Frauleins berufen und bestellet 
worden. Dieses bezeuget das Wahldocument, welches 
dem sel. Herrn gehcimten Rath Gosche von Buchwaldt im 
Jahre 1657. von dem Kloster gegeben worden. Diese 
Worte geben das völlige Zeugniß:

Die Dienere vom Kloster bey abermaliger Va- 
cance mit Rath und Zuchun der Frau Priorinn 
bestellen.

Das Kloster hat in vorigen Zeiten einen Syndicum 
gehabt, dieser hat davor 50. Rcichsthaler bekommen. Die
sen Titel mit den 50. Thalcrn hat der Doctor Corvey zuletzt 
gehabt. Nach dieses Mannes Tode aber ist dem Kloster
schreiber seine Verrichtung und sein Titel, aber nicht jeine 
50. Thaler gelassen worden. Diese Besoldung ist eingezo
gen worden. Die Bestallung wird dem Kloster-Svndi- 
cus von dem Probst allein für sich und im Namen der 
Frau Priorinn und des Convents gegeben. Und veryflich- 
tet sich der Klosterschreiber also eidlich. Wie ich ohnge- 
fahr folgende Verpflichtung gesunden habe.

„Nachdem ich Joachim Friedrich Pflug vom Herrn 
Probst Gosche von Buchwaldt, und Frau Priorinn Anna 
Lucia Leyels, wie auch sammtlichen Conventualinncn des 
Klosters Uetersen, zu einen: Schreiber erkohren und einge

setzt
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seht worden; als lobe und schwöre ich hiermit, daß ich denen 
in meiner aufgesetzten Bestallung enthaltenen Puncten, allen 
und jeden (ob wären sie wirklich hieher gesetzt) gehorsam 
und getreu nachleben, und in solchem meinem Dienste des 
Klosters Beste wissen und befördern, das Arge nach mei
nem besten Vermögen und Verstände abwenden, undDero 
Hoch- und Gerechtigkeit beobachten, und meiner Obrigkeit 
Geboth und Verboth gehorsamkich Nachkommen, auch alle 
dasjenige, was einem redlichen Klosterschreiber wohl an
steht, mit getreuem Ernst und Fleiß zu des Klosters Besten 
verrichten w ill; So wahr mir Gott helfe und seine hei
ligen Engel.

Daß dieser Eyd den r. April 1687. in Uetersen von dem 
Hrn. Pflug, wie er atthier steht, abgelegt und solches in 
Präsens meiner, der Frau Priorinn, und Jungfer Eleonora 
Sophia Schackin, wie auch Jungfer Metra Schwolen ge
schehen , solches attestire hierdurch, ut fupra.

G. v.Buchwaldt.
Vorstehende Abschrift ist dem mir vorgewiesenen Originale 

wörtlichen Einhalts gleichlautend, welches hierdurch 
attestire

(L. S.) v Christian Herfurth
No. I. Not, Cæf. Publ. jur,

(L. S.)

Die Bestallung selbst, wird etwas zu weitläuftig seyn, 
sie hieher zu setzen, genug daß der Klostersyndicus besonders 
die Pflege der Gerechtigkeit in Obacht zu nehmen und dieser« 
wegen in allen gerichtlichen Handlungen das Protocoll zu 
führen hat. Aus obigem Dokumente erhellet auch nicht, 
daß das ganze Kloster den Klosterschreiber erwählt habe, 
welches aber itzo geschieht, welches wir bald sehen werden.

Sonst
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Sonst zeiget auch dieses Document, daß in diesen Zeiten die 
Fräuleins noch Jungfern genennet worden. Billig sollte 
der Probst bey der Wahl eines Klosterschreibers das mehr« 
sie zu sagen haben, weil er am besten wissen kann, wer 
einem solchen Dienste am geschicktesten vorstehen könnte. 
Daß der ganze Convent ftch aber einer solchen Wahl an« 
nimmt, werde ich unten zu zeigen mir bald die Gelegen
heit nehmen.

Ebener maßen sollte mit Beyrathen der Frau Priorinn 
der Kloster.Hofmeister von dem Herrn Probst angenom« 
men und bestellet werden. Daß sich aber auch dieses 
geändert, beweiset folgendes Document:

1717. bin ich zum Hofmeister ernennet und dem Con« 
vent präsentl'ret. Waren zusammen:

1) Frau Priorinn von Reventlau.
2) Fräulein von Grammen.
3) Fräulein von Schacken.
4) Fraulein Sophia von Ahlefeldt.
5) Fräul. Christina Hedwig von Stichelberg.
6) Fräul. Johanne Ernestina von Michelbergen.
7) Fräul. Catharina Eleonora von Deßien.
8) Fräul, Sophia von Deßien.
9) Fräul. Maria Dorothea von der Buch.
10) Fraul. Anna von Sparren.
11) Fraul. Anna Margaretha von Ahlfeldt.
!2)Se.EM l, der. Hr. Probst von Reventlau.
Weil diese Kloster- Hofmeisterbcdienung besonders in 

die Haushaltung einschlägt, so hat das Kloster auch feine 
Pflehten besonders fürgeschrieben. Ich habe von dieser 
Bedienung folgendes gefunden.

Dem«
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Demnach auf tödtlichen Hlntrktt, weyland Johann 

Hauschild, gewesenen Klosterhofmeisters zu Uetersen, von 
dem Hochwürdigen und Hochwohlgebohrnen Herrn Frie
drich von Reventlau, Rittern, bero zu Dänemark, Norwe
gen, Königl. Majestät hochbetrauten gcheimten Rath, als 
Probsten desselben Klosters, mit Beliebung der Hochwür
digen und Hochwohlgebohrnen Frauen Anna Emerentia Re-«' 
ventlauen Priorinn und (amtlichen Convents daselbsten, sol
che Hofmeistersbedienung dem Ehrsamen Hanß Jacob 
Voigt wiederum verliehen worden, jedoch daß solche Ver
leihung auf beyderseits continuirten Beliebung stehen, und 
einer dem ändern ein halb Jahr vorhero aufzusagen Macht 
haben solle: So ist darüber nachfolgende Bestallung auf. 
gerichtet und beliebet worden.

Daß vors erste Hanß Jacob Voigt in solchem seinem 
Hofmeisteramte auf alle ̂  Klostergebäude, wie die Namen 
haben, und wo sie gelegen styn, gute Acht geben, auch 
allen daran befundenen Schaden und Gefahr frühzeitig 
andeuten, und derselben Verbesserung befördern soll.

Zum ändern, daß er auf der Kloster Wischen, Aecker 
und Gründe, gleichfalls ein fleißig Auge habe, damit die 
Gränze nicht verrückt, das Land aus der Gaare nicht ge- 
bracht, oder sonsten mit Unkraut nicht verderbet werde, und 
was er dessen erfahren wird, frühzeitig ansagen soll.

Drittens, auf alle klösterliche Gerechtigkeit der Jahr- 
Märkte, Hoheit und Jurisdiction, so wol aufm Wasser als 
zu Lande, fleißig Achtung geben, daß daran, auch anden 
Fischereyn kein Eintrag geschehe.

Viertens, die Krüge und andere Häuser unter der Pre
digt, so oft es die Nothdurft erfordert, visitiren, und da
durch verwehren, daß zu ungebührlicher Zeit darinnen Bier, 
Wein und Branntewein nicht geschenket werde. -

Zum
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Zum Fünfte» auf die Bäcker, vo rhin gewesener Ge- 

wohnheit nach, gute Achtung geben, damit dieselben unsträf
lich Brodt backen müssen, zu dem auf die Maaß und Ge
wicht, damit niemand in Kaufen und Verkaufen zu kurz 
geschehen möge, gute Achtung haben.

Sechstens die Gerechtigkeiten, welche das Kloster und 
Kloster-Fräuleins in dem Amte Pinnenberg und Barmstede 
haben, sowohl an Holzungen zu Vau- und Brennholz, 
Schweinmast, als Korn und Zehenten in fleißige Acht 
halten, und daß alles wohl eingebracht, auch die Gerechtig
keit vermehret und nicht vermindert werde, fleißig befördern.

Zum Siebenten, auf alle des Klosters vorfallende Arbeit, 
so rvohl auch was täglich bcy und in den Vorwerken und im 
Kloster zu thun ist, ein fleißig Auge zu haben, und der Ar
beitsleute, Taglöhner, auch sonsten täglich Volks Dienste, 
sowohl auch der Hofdienste, wenn die angesaget werden, 
nach allem möglichen Fleiße befördern.

Achtens, auf Teiche und Dämme, die dem Kloster 
zu schauen gebühren, gute Acht geben , den Holzhammer 
nach des Klosters Befehl und nicht anders gebrauchen, auch 
von allen bruchfälligen Sachen und Schlagereyen davon 
er weiß und hören würde, ohnverhalten referiren.

Wenn er in klösterlich eil Bedienungen ausgesandt wird, 
die Unkosten so viel möglich einziehen, gleich, so wohl in 
Diensten als ändern vorfallenden Sachen, dcs Klosters 
B'ste suchen, des Hr. Probsts, Priorinn imb samnnlichen 
Ccnvents zu Uetersen Geboth und Verboth fleißig Nach

kommen, und ihnen in alle Wege treu und hold seyn, ihr 
Brstes möglichst befördern und Schaden abwenden.

Dagegen soll ihm ge folget werden vors Erste, die ge
wöhnliche Jahrbestallung, nach Ausweisung der Register 
als hundert und dreyßig M rk. item alles Fall- und Poll-

M /
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Holz, welches von alten Gebäuden zu neuem Zimmern 
nicht mehr tauglich, das Stättegeld bey den Jahrmärkten 
zu seinem Theil zwey Kühe in der Klosterweide zu treiben, 
die Gebühr von den Gefangenen, wie auch bey vorfallenden 
Exccutionen und Einweisung von dem auf der Horst auS- 
gewiefenen Holze, nach des Klosters Ermäßigung, Ham
mergeld und Pollhol;, das Wallgras, in den Wiesen und 
Nachgras in der Koppel und die gewöhnliche Schweinmast 
in den pinnebergischen und barmstedtischen Holzungen, auch 
die Gerechtigkeit, einen Klosterkäthner zu befrcyen, gleich 
ändern Dienern. Wie auch Probst und Priori nn, ihme 
in solchem Dienste Schuh und Schirm zugesaget, so hat 
er sich dagegen verpflichtet, diesem allem getreulich nachzu
kommen, und des gemeinen Klosters Beste in allem nach 
Möglichkeit zu beobachten, auch Schaden zu verhüten, wie 
er solches mit ausgestreckten Fingern zu Gott und seinem 
heiligen Worte schwörend, mir zugesagt und verheißen.

Zur Urkund sind hierüber zwey Recessus, welche mit 
des Probsten Hand und Siegel, sowohl auch des Klosters 
Secret bekräftiget, ausgefmiget. So geschehen Uetersen 
auf Michaelis 1717»

F. Reventlau.
(L. S.)

Dieses war die Bestallung des Hrn. Vaters des ißt 
lebenden Hrn. Klosterhofmeisters Hrn. Voigts. Da ich 
noch einmal von diesem Amte reden muß, so will ich seine 
Bestallung und mehrere Dienste nicht anführen, sondern 
bis dahin warten. So viel ist aber wahr, daß der Dienst 
nicht in diesen Zeiten verbessert, sondern verschlimmert wor
den. Ich muß doch so kurz als möglich annoch eine große 
Streitigkeit erzählen, welche zwischen dem verstorbenen

Herrn
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Herrn Probst von Ahleftldt Excellenz und der noch lebenden 
Frau Priorinn, Gräfinn von Ahlefeld, geführet worden. 
Die Streitigkeiten entstanden bey der Wahl und der Ein
setzung verschiedener Klosterbedienten, die große Streitigkeit 
aber nahm besonders bey der Wahl des itztlebenden Hrn. 
Kloster-Syndici Wiebel ihren Anfang. I m  Jahre 1754̂  
erhielt der Herr Probst folgenden Bescheid.

„A u f die Abseiten des Königl. Geheimen- und Landes
raths, Herrn Benedict von Ahlefeld, Rittern auf Jersbeck 
und Stegen, als Probsten des adelichen Klosters Ueter
sen , wegen Bestellung eines VoigtS zur Horst, und des 
solcherhalben von denen von ihm constituirten vier Ge- 
vollmächtigten der Gemeine daselbst, bey gemeinschaftlicher 
Regierung pro in terim iftico decreto übergebenen Sup
plicati, eingereichte hierbey abschriftlich angeschlossene aller
und unterthanigste Erklärung und Bericht, nach gleicher 
Gestalt desfalls von der Priorinn Frau Gräfinn Maria An» 
toinetta von Ahlefeld eingebrachter Erklärung und Anzeige;

W ird von Jhro Königl. Majestät rc. und Jhro Kaistrl. 
Hoheit rc. hiermit der Bescheid ertheilet: daß der Herr
Geheimerath von Ahlefeld als Probst in poffcffione 
vel quaft des Rechts, klösterliche Bediente und Voigts 
alleine zu bestellen, im Fall Probst und Priorinn sich über 
ein gewisses Subjectum nicht vereinbaren können, so lange 
zu schützen, bis diese zu Folge der refpe&ive unter dem 
8ten und 26. Febr. 1729. wegen der, der Zeit zwischen 
Probst und Priorinn zu Uetersen obgewalteten Irrungen er- 
theilten aller und gnädigsten Resolution in  foro competenti 
ein anderes ausgemacht und erstritten, und dannenhero es 
bey der von demselben geschehenen alleinigen Bestallung 
des Vogts Johann von Leescn zur Horst gänzlich zu lassen, 
mithin die von der Priorinn Frau Gräfinn von Ahleseld 

Cam. N achr. U .B . P  dem
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dem Johann W u lf ertheilte Interims-Bestallung hinwie
derum zu caßiren, gestalt denn selbige Kraft dieses annul- 
lirer, und dagegen ermeldter Priorinn aller und gnädigst 
anbefohlen w ird, die zum Vogtdienste gehörige Briefschaf, 
ten, insonderheit die vorenthaltenen Schaubücher and Regi- 
ster innerhalb 8. Tagen ab iniinuato hujus zu extradiren, 
und sich künftighin, aller Turbationen bey Vermeidung 
nachdrücklicher Ahndung zu enthalten. Und wird übrigens 
dieselbe mit der vorbehaltenen Reservation ihre gegen den 
von Leeseu habende Caufas recufationis allenfalls an- und 
auszuführen, ad forum  competens hiermit verwiesen. 
Decretum unter Jhro Kaiserl. Hoheit des Großfürsten und 
Herzogs, als dieses Jahr regierenden Herrn, vorgedruckten 
Regierungscanzeleyinsiegel. Geben in dero Stadt Kiel 
den Zten Sept. 1754. 

f L . S . \
x^D .M .y  C. H. d’ Arbem ont.

Dieser Streit wurde aber weit hitziger, als das Con- 
vent gewisser maaßen, wider Willen des Hrn.Probsts von 
Ahlefeldt Excellenz den itzigen Hrn. Klostersyndicus Wirbel 
wählte und einsetzte. Die deshalb gewechselten Schriften 
sind in jedermanns Händen, und will ich nur ihre Titel 
anzeigen. Von Seiten der Frau Priorinn erschien in einer 
Schrift von fünfzehn Bogen;

Abdruck einer abfetten der Hochwürdlgen und Hoch, 
gebornen Frauen, Frauen Maria Antoinetra Gräfinn von 
Ahlefeld, als Priorinn des Hochadelichen Klosters zu Uetersen, 
cum D om ino curatore, für sich und Namens der Fräu
lein Conventualinnen daselbst, wider Jhro Excellenz den 
Königl. Geheimenrath, Herrn Benedict von Ahlefeldt, 
Rittern auf Jerebeck und Stegen Erbherrn, als Probsten 
des gemeldten Klosters an gemeinschaftl. Holstein. Regie-

rungs-



und Flecken Uetersen. 227

rungscanzeley, unter dem 31. May 1756. abgelassener al
ler und demüthigsten Vorstellung und Bitte betreffend die 
am 7C»n May d. a. vollenzogene Wahl eines neuen Klo- 
fterschreibcrs zu Uetersen hinc pro mandato pænali 
S. CI. an den Herrn Probsten de non amplius turban
do pofleflionem conventus, nec non de reftituen- 
dis protocollis stimmt w. d. w. a. nebst einem nöthigen 
Vorbericht an den Leser. Glückstadt, gedruckt bey Johann 
Jacob Bapst, Königl. Buchdrucker.

Dieser an sich heftig aufgesetzten Schrift folgte die 
nicht weniger heftige Beantwortung des damaligen Herrn 
Probstes, welche also betitelt ist:

Aller und unterthänigste Gegenvorstellung und Bitte, 
welche abseiten Jhro Excellenz des Königl. Geheimen und 
Landrathö, Herrn Benedict von Ahlefeldt, Rittern auf 
Jersbeck und Stegen rc. als Probsten des adelichen Klo
sters zu Uetersen, wider die Hochwürdige mit) Hochgeborne 
Frau, Frau Maria Antoinetta Gräfinn von Ahlefeldt, als 
Priorinn des gemeldten Klosters cum domino curatore 
für sich und in angeblicher Vollmacht der Fräulein Con- 
ventualinnen daselbst an gemeinschaftl. Holsteinische Regie- 
rungscanzley, unterm 2tcnAug. 1756. um aller und gnä
digste Wiederaufhcbung des unterm 2ten Jun. d. a. an 
erstem abgegebenen die am 7ten Man ej. an. vermeyntlich 
vollzogene Wahl eines neuen Klosterschreibers zu Uetersen 
betreffenden allerund höchsten Befehls hinc pro clemen
ti flimo remifTorio ad judicium provinciale abge« 
lassen worden. Glückstadt, gedruckt bey Johann Jacob 
Bapst, Königl. Buchdrucker.

Diese heftige Schriften hier mit einzuschalten, wäre 
dem Endzwecke meiner Arbeiten entgegen. Genug. Ich 
habe meinen Lesern die Quellen eines geistlichen Streites

P 2 entschieden.
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entschieden. Er war nicht so gering als der Lütrin des 
Dcspreaux, aber auch nicht wichtig genug, sich zu erhitzen, 
al6 die Schriften selbst ausweistn.

Unterdessen zeigen doch eben diese Streitigkeiten, die 
Wahl eines Klosterschreibers. Man sieht so viel daraus, 
daß bet) derselben entweder der Klosterhofmeistcr, oder we
nigstens ein Notarius publicus S. R. I. das Protocol! 
führen muß. Da sich bey der Wahl des itzigen Herrn 
Syndicus Wiebel der Herr Klosterhofmeister Voigt, aus 
bewegenden Ursachen, welche in den Streitschriften (tilge- 
führet werden, einer plötzlich eingefallenen Krankheit wegen 
nicht geschickt befunden hat, dieses ihm beykommende Amt 
ordentlich zu führen, so hat eö der in Uetersen wohnhafte 
berühmte Handelsmann und Notarius CxL publ. &  
juratus Herr Matthias Mohrdieck verrichtet. Es ist diese 
Handlung nach der Notariats Schrcibekunst, vollbracht 
worden. I. N. D. Uetersen in  Conventu cænobiali 
ao. 1756. indiå ione IV. bey Herrsch-und Regierung 
des allerdurchlauchtigsten rc. Fürsten und Herrn, Herrn 
Francifci des Ersten, erwählten römischen Kaisers, zu allen 
Zeiten Mehrern des Reichs re. Die Namen sammtlicher 
anwesenden Fraulein, sind fleißig angezeichnet, und nach, 
dem sie sich gesetzt, sind die Memorialien derer Compe- 
tenten deutlich und laut verlesen worden. Bey dieser Wahl 
waren nicht mehr als 6. Competenten. Der siebente hatte 
sein Memorial wieder zurück genommen, und vielleicht ist 
der achte auch noch da gewesen. Man sieht ziemlicher 
maßen gewiß, daß der Dienst eines Klosterschreibers noch 
annehmlich styn mag. Nachdem die Memorialien ver
lesen worden, ist sogleich zum votiren geschritten worden; 
da denn die Majora 9. gegen 5. den Ausschlag gegeben 
haben. Wer von diesen Streitigkeiten, die nicht unan

genehm
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genehm zu lesen sind, sich mehr unterrichten w ill, wenn es 
ihn etwa näher als mich, angeht, den verweise ich auf die 
angeführten Schriften. Der Streit ist unterdessen nicht 
gerichtlich ausgemacht, sondern nach dem Federkriege ha« 
den sich die streitigen Parteyen verglichen, und durch den 
bald darauf erfolgten Tod des Hrn. Probsts hat alle Fehde 
ein Ende genommen.

So viel von der neuen Geschichte unsers Klosters. 
Die Unrerbedienten des Klosters sind ferner ihrer drey, 
welche auch bey der Gerechtigkeit und ihrer Handhabung 
gebraucht werden. Diese Handlanger der löblichen Ge
rechtigkeit werden Hofbiether genennet, von dem zeitigen 
Probst ernennet, und ihren Sold erhalten sie von dem Klo
ster. Wenn der Probst allhier ist, so warten sie ihm auf, 
sie überbringen die Citationes und andere Gebothsbriefe, sie 
pfänden die Leute nothwendigen Falles aus, und haben mit 
einem Worte alle solche gerichtliche Handlungen in Obacht zu 
nehmen. Der dritte von diesen Hofbiethern hat noch ein 
ander Amt, und fehlet ihm nur noch das Amt eines Kochs, 
so könnte er, in den verschiedenen Gestalten, einen neuen 
ProteuS ausmachen. Mein Leser wird mir vergeben, wenn 
ich ihn etwas zu lange aufgehalten habe, solche wichtige 
Acmter zu beschreiben. Ich hoffe ihm keinen Übeln Dienst 
zu thun, wenn ich denselben noch eine einzige kleine Ge
schichte von diesen Hofdiethern erzähle, und deshalb eine 
wichtige Streitigkeit zwischen dem Kloster und dem Herrn 
Amtsvogt Armbster erwähne. Diese Hofbiether muffen 
zu gewissen Alten von allen Hauerlingen eine Art Schuh, 
welches hier Vcrbittel-Gcl ./nennt wird, eintreiben. Es 
beträgt sich dieses (!M b nach Aussage der Einwohner ohn- 
gefähr des Jahrs auf einen Reichsthaler. Es ist nicht 
viel. Wenn aber der Flecken so zunimmt, als er zugenom.
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men h a t ,  so w ird es allerdings m it der Zeit ein artiges 
Einkommen. D e r  erwähnte H err Amtsvokgt Armbster 
hat an dem Flecken Land und S a n d ,  aber kein H au s . I c h  
habe sein HauS mehr als einmal gesehen. E s  liegt unge
mein schön, und ein Haushaltungsverständiger würde trotz 
einem Eroberer,vergnügt dorten leben können. E r  kann aber 
d a s  H aus nicht bauen, weil es seine E rben nicht behalten, und 
n icht bewohnen, weil es ein Erbtheil der W inde ist. E r  hat 
sich also bey dem H errn  Commerzrath W illig , welcher in 
dem Flecken das prächtigste H au s  im Besitz h a t , emge. 
miethet. E r  w ar also ein H auerling. Und das Kloster 
ließ durch den Hofbiether Verbittelsgeld fordern. Aber, 
ich meyne das Kloster griff an. I c h  kann mich über 
beyliegende Schriften  nicht weiter erklären. M ein  lieber 
Horaz mag es thun.

- - - Qui non moderabitur iræ,
Infe&um volet elfe, dolor quod fuaferit, & mens,
Dum pænas odio per vim feflinat in ullo.
Ir  afuror brevis eft; animum rege: qui nili paret,
Imperat: hunc frenis, hunc tu compefce catena.

H ie r , liebreicher Leser, sind die Schriften  welche dir 
diesen S t r e i t  erläutern werden. W eiter weiß ich nichts.

Allerdurchlauchtigster Großmachtigster 
König,

Allergnadigstcr Erb-König und Herr!
D e r seltsamste E in fa lt, w oraufjem alen , ein m it aller- 

Hand gefährlichen Neuerungen schwanger gehendes G em üth  
gerathen können, die impertinenteste empfindlichste und gro- 
beste C h ic a n e  so jemalen erdacht werden können, veran

lasset
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lasset mich, gegenwärtige aslerunterthänigfte Vorstellung 
zu Eurer König!. Majestät Füßen zu legen.

Eurer König!. Majestät ist Allergnädigst bekannt, 
daß, weil die Gebäude auf der Königl. Amtsvogtey Ueter
sen beym Antritte dieser mir allerhuldreichst conferirten Be« 
dienung, nicht in wohnbarem Stande gefunden, ich da- 
hero gemüssiget worden, meine Wohnung in dem ganz ein. 
seitig Königl. zu meiner Amtsbedienung mit gehörendem 
Flecken Uetersen, zu meinem fast unerwindlichen Schaden 
und Verlust zu suchen und aufzuschlagen. Bor einigen 
Tagen wurde mir hinterbracht, daß der klöfterl. sogenannte 
Hofbiether oder Gerichtsbothe in allen Wirthshausern sich 
mit einer Ordre herumschleppte, daß ich an das Kloster 
gleich ein geringer, und gemeiner Hauerling Schutze oder 
Verbittel-Geld bezahlen sollte. Da ich nicht glaubte, daß 
das selbften, Königl. Allerhöchsten Schutzes höchstbedürfti- 
ge Kloster, befugt wäre, von irgend einem Königl. Unter* 
thanen Verbittel- oder Schutzgeld zu nehmen, vielweniger 
also mir einbilden konnte, daß dasselbe sich erfrechen würde, 
von einem wirklichen Königl. Bedienten dergleichen zu for
dern , und dadurch in dessen Person Eurer Köuigllchm 
Majestät sechsten, die Dero Bediente zu schützen wissen, 
zu beleidigen; so hielt ich dieses für ein Gedichte, und eine 
Erfindung eines boshaften müßigen Kopfes. Wie sehr 
mußte ich aber nicht erstaunen, als am verwichenen Don
nerstage dieser unmöglich in einem vernünftigen Gehirne 
reifgewordene Einfall zur Wirklichkeit gelangte, der klosters. 
Hofbiether sich bey mir in meiner Wohnung einstellete, 
und die copeylich fub A. angeschlossene Andeutung mit vie
ler Furchtsamkeit zustellen wol..e. Ich gerieth über diese 
grobe Chicane und unverschämte Dreistigkeit, daß das 
Kloster, so sich selber nicht zu schützen vermögend, vielweni-
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ger also berechtiget ist, von irgend einem Königs. Untertha- 
nen Schutz- und Verbittelgetd zu fordern, sich unterste
hen wollte, sogar von einem wirklichen über die Kloster- 
Vogtey mit bestelleren König!. Bedienten Schutzgeld zu 
verlangen, und ihn also nicht nur selbsten zu prostituiren, 
besondern auch in dessen Person Eure Köuigl. Majest. 
deren Bediente keinee fremden, geschweige dann so elenden 
Schutzes bedürfen, öffentlich zu beleidigen, in nicht ge
ringen Eifer, nöthigte dahero nach genommener Copey, 
nicht nur den furchtsamen Hofbiether, seine schriftliche, 
nicht anerkennende Andeutung wieder mit sich zurück zu 
nehmen, besondern äußerte mich auch, wie ich unmöglich 
glauben könnte, daß der Herr Geheimerath und Kloster
probst, Herr von Qualen, Ritter, eine solche Andeutung, 
worinnen mit der Execution so gar gedrohet werden wollte, 
wissentlich unterschrieben hätte, vielmehr überzeugt wäre, 
daß dieselben dazu von einem Chicaneur und wenigstens 
bey einen solchen Einfalle außer sich gewesenen Menschen, 
unter falschem Vorbringen, verleitet, oder sonsten aus eini
ge andere Weise von Ihnen erschlichen seyn müßte, wenn 
anders die Unterschrift wirklich von diesem Herrn herrührete, 
und weshalben ein solcher von Kloster wegen empfindlich 
gezüchtiget zu werden, wohl verdienete. Ich konnte nicht 
begreifen, wie das Kloster sich anzumaßen vermöge, 
von einem König!. Bedienten Schutzgeld zu fordern, der 
keines ändern Schutzes, als von seinem Allergnädigsten 
Herrn bedürfe und erkenne; dieses wäre ein offenbarer E in
griff in die niemanden als J h w  Kdnigl. Majestät über 
Dero Unterthanen zustehende Schutzgerechtigkeit, Souve- 
rainität und Landesherrliche Hoheit, ich würde mir zwar 
ein wahres Vergnügen daraus machen, wenn das Kloster 
einer Kleinigkeit von einigen MarkL. zu Nadeln bedürftig
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Ware, dergleichen zu schenken, nimmermehr aber ihren Schuß 
anerkennen, noch mich zu Erlegung des Verbitte!- oder 
Schuhgeldes jemalen verstehen.

3 $  schmeichle mir demnach zwar, daß diese nach, 
durckliche Bedeutung das Kloster, oder vielmehr Diejeni* 
flfit, so auf einen solchen verkehrten Einfall gerarhen, auf 
bessere Gedanken gebracht haben werde. Weil aber gleich
wohl dieses strafbare Unternehmen eine Ahndung gar wohl 
verdienet, ich auch ohne solcher für künftigen Anfällen dieser 
Art nicht gesichert bin, nichts natürlicher aber ist, als daß 
ich in meiner Wohnung zu Ausrichtung der mir obliegen
den Königlichen allerunterthänigsten Diensten und Amtö- 
verrichtungen Ruhe und Frieden haben müsse. S o  habe 
ich mich gemüßiget gesehen, diesen Vorfall E r. K ö llig l. 
Majestät nicht nur allerunterkhänigst anzuzeigen, besonder» 
auch allergehorsamst zu bitten, daß Eure Königs. Majest. 
diesen offenbaren Eingriff in die niemanden als Allerhöchst 
Denenfelben in Dero Reichen und landen zustehende Schuh
gerechtigkeit und landesherrliche Hoheit, Allergerechtest zu 
ahnden, wegen des mir dadurch erwiesenen empfindlichen *  

Torts Satisfaction Allergnädigst zu verschaffen, nnd zu 
Vorbeugung künftiger ähnlichen Vorfällen die erforderliche 
Allerhöchste Verfügung ergehen zu lassen, Allermildest ge- 
ruhen wollen. Ic h  zweifle nicht an Allergnädigster D e- 
ferirung, und ersterbe mit allerunterthänigstpflichtschuldig- 
stem Respect und Gehorsam

Eurer Königlichen Majestät.
Uetersen, den 13. Iu n ii

*758. allerunterthäniqster treu und pflicht
schuldigster Diener

Annbster.

P 5 Frie-
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Friederich der Fünfte, von Gottes Gnaden, 
König zu Dänemark, Norwegen, der Wenden und 
Gothen, H  gzog zu Schleswig, Holstein, Stormarn, 
und der Dithmarschen, G ra f zu Oldenburg util> 
Dellmenhorst re. Ehrsamer, Lieber Getreuer! Ob W ir 
Uns zwar immediate allergnädigst bewogen gefunden haben, 
auf dein alleeunterthanigstes Ansuchen, nach Ausweise des 
abschriftlichen Anschlusses dem adelichen Kloster zu Uetersen 
aufzugeben, einiges Schuh-und Verbittelgeld dir nicht ab
zufordern; so wollen W ir jedoch zugleich, daß allen Irru n 
gen mit dem Kloster hinführo besten Fleißes vorgebeuget 
werde. Du hast solchemnach alles zu vermeiden, was zu einem 
Misverstandniß mit dem Kloster Anlaß geben könnte, und 
dagegen bestens angewandt zu seyn, daß ein gutes und 
freundschaftliches Vernehmen mit demselben obwalten möge. 
Wornach du dich zu achten. Gegeben in Glücksstadt, 
den 13. Januar. Anno 1759.

G. G, v. Dernath G. v. Horn.
H. C. Gude.

Friederich der Fünfte re. re.
T it. confuet.

Es sind Uns immediate die Beschwerden Unsers Amtsvoigts 
Armbster, daß ihm von Seiten des adelichen Klosters zu 
Uetersen, gewisse Schuh, und Verbittelsgelder haben abge
fordert werden wollen, vorgetragen worden.

Wann nun gleich besagter Amtsvoigt iho ein Haus be
wohnet, das unter klösterlicher Jurisdiction belegen ist, so 
mag gleichwohl demselben, als Unserm Officiali, nicht zu- 
gemuthet werden, aus dieser Ursache einiges Schuh-und

Ver-
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V erb itte lsgeld  an  da6  K loster zu en trich ten , und W i r  w ol
len solchemimch, d aß  d as  K loster zu Uetersen von dieser 
F o rd e ru n g  abstehe.

W o rn a c h  rc. G egeben  in  G lückstad t den 13. J a n u a r .  
A nno 1759.

G. G. v.Dernath. G. F. v. Horn.

A n den H rn . G e h . R a th  und Ober»
P räsid en ten  von O .ualen  a ls  P ro b -
stenzu Uetersen, Ritter. H. C. Gude.

I c h  kann n ich ts m ehr von diesem großen  K riege sa
g e n , a l s :

- - - at nunc horrentia Martis
Arma virum que cano. - - - -

V o n  diesen w ichtigen B egebenheiten  komme ich a u f  
die G erich tsbarkeiten  beé K losters  Uetersen. Und diese 
M a te r ie  w ird  m einen  Lesern hoffentlich nicht ganz unange
nehm  seyn. D a s  im  siebenten J a h r h u n d e r t  o h n g e fa h r8 io . 
H olstein unter dem  d a m a ls  errichteten D ischoffthum e B r e 
m en gestanden habe, ist eine historische W a h rh e i t .  D ie  
S i t te n  dieser Zeiten beschreibt H elm olduS  a lso : T resfu n t 
Nordalbingorum populi , S turm arii, Holzati, 
Therm arzi, nec habitu nec lingua multum dilcre- 
pantes, tenentes Saxonum jura & Chrifliaiium 
nom en, nili quod propter barbarorum viciniam, 
furtis & latrociniis operam dare confueverinU 
Hofpitalitatis gratiam iefiantur. Nam furari & 
largiri apud Holfatos o/lentatio e f t , qui vero prae
dari r.elcit hebes &  inglorius eft. Ueber diese N a c h 
richten werde ich vielleicht in  einer än dern  S c h r i f t  handeln , 
in wik w eit sie richtig, tm b  in w ie w eit e tw as w ah re s  an

diesen
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diesen falschen Nachrichten des P riesters zu Bosow sind. 
D ie  S itte n  ändern stch alle Ja h rh u n d e rte , und die glück« 
lichste Zeit genießt ein V o lk , wenn es sagen kann:

Aurea prima fiita efl ætas, q u x ,  vindice nullo , 

Sponte lua fine leg e  fidem  re& um que colebat,
Pæna metusque aberant; n ec vincla minantia fixo  

A ere ligabantur: nec fupplex turba timebat 
Judicis ora f u i; fed erant fine judice tuti, etc.

G e n u g ! Unser Kloster Uetersen ist dem Bischoffe von 
B re m e n , wie das ganze Holstein, um  diese Zeiten unter« 
würfig gewesen. E in  großes Reich für einen einzigen 
Geistlichen. W enn derselbe in der Ewigkeit eben so viele 
zu regieren erhalten m u ß , w ird er viele W elten zu beschü
tzen haben. D a ß  aber die Br'schöffe dieser Zeiten dennoch 
nicht von aller weltlichen M ach t gänzlich srey gewesen sind, 
bezeuget das Beyspiel mit Ludolf dem vierten, G rafen von 
H olstein, welcher in dem J a h re  8 48 . bey dent Könige Lu« 
dewig in Deutschland verklagt, und die S ache  auch der
m aßen getrieben, daß derselbe seines Amtes entsetzt worden 
ist; der Bischofs m uß vermuthlich ein M iethling gewesen 
seyn. M a n  sieht a b e r, daß die Klöster auch , indem die 
Geistlichkeit unter den bejammernswürdigen H eyden, den 
M eister spielte, dennoch nicht gerne allein ihre Herrschaft 
emnahmcn. D ah e r waren des Klosters Uetersen Advoca« 
ten und Beschützer die G rafen  von Schaum burg-Holstekn, 
und durch diese Verbindungen genoß es auch den Schutz 
des Reichs.

D em  Kloster kömmt nunm chro vermöge der Unterge« 
richtsbarkeit ebenfalls allerley zu. Und auch diese Unter- 
gerichtöbarkeit. will ich nicht vorbey gehen.

Das
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Das Kloster, nämlich Probst, Priorinn und biejammt« 
lichen Conventualinnen, machen den ganzen Körper aus, 
und durch ihren Probsten bringen sie den dritten Prälaten
stand in das Herzogthum Holstein. Dieser Probst hat 
sonst in  comitiis provincialibus Votum &  Sellionem 
gehabt. Er hat zwey Districte, den von Jzehoe und den 
von Hamburg, und. ist also noch auf diese Stunde ein vor
nehmer Landstand. Und diesen vornehmen Landstand ma
chen sechzehn Fräuleins. Der Probst zu Uetersen ist nach 
dem Vergleiche von 1647. der gemeinsamen holsteinischen 
Regierung unterworfen, er hat aber, wie alle Klosterpröb- 
ste, in dem Kloster, und auf dem Klosterhose und in sei
nen Eutern die völlige Gerichtsbarkeit, welche er auch über 
Horst ausübet.

Hingegen hat es mit dem Flecken Uetersen eine ganz 
andere Bewandtniß. Eö leidet mit den Dörfern Heist, 
Kortenmohr, Sonnenteich, Seester, Wische, Vorm Ste
gen, Königsholz und Schlickburg ebenfalls eine Verände
rung. Die Gerichtsbarkeiten sind hier etwas eingeschränk
ter. Ehe sich die Könige mit den Herzogen verglichen, 
sind alle diese Güter als adeliche Güter betrachtet worden, 
und hat daher daö Kloster die Gerichtsbarkeit völlig auöge- 
übet. Nach dem benannten Vergleiche aber sind diese ange- 
zeigtcn Güter dem Amte Pinneberg, als einseitig Königliche 
Güter cinverleibet worden, und haben die klösterlichen Gü
ter und Dörfer im Jahre 1652. Jhro König!. Majestät 
gehuldiget.

In  der bürgerlichen Gerichtsbarkeit hat das Kloster 
über die besagten klösterlichen Güter die Unter- und Erbge- 
richtSbarkeit behalten, und übet sie beständig darüber aus. 
Aber so viel bleibt gewiß, daß Jhro Kdnigl. Majestät 
1647. durch den, damals gestifteten Vergleich jurisdictio

nem
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nem  p riva tiva m  fu p e rtc rr ito r ia le m  erlanget haben. 
Denn eben dieselbe hat G ra f Otto I I I .  über Pinneberg, 
Hahburg und Barmstedte gehabt. Unterdessen bleiben 
zwischen dem Kloster und Pinneberg noch immer S tre itig , 
ketten genug übrig. >> Von denen unten noch hin und wieder 
einige Vorkommen sollen. I m  Jahre 1722. ist eine Commis
sion dieser Streitigkeiten wegen, gehalten worden, und ist 
die von Jh ro  Majestät ertheilte Entschließung dahin ge. 
gangen:

„D a ß  in Amtssachen die immediate Verfügungen, 
Citationen und Executionen über oben bemeldte klösterliche, 
von dem Landdrosten geschehen sollten.

A lle in, wie selten ein Geseh so pünctlich gegeben wer
den kann, daß alle Streitigkeiten auf einmal dadurch ge
hoben werden könnten, so ist es auch hier geschehen. Selbst 
diese allerhöchste Resolution hat noch immer neue S tre itig , 
fetten verursachet. I m  Jahre 1737. ist durch ein Came- 
ralschreiben vom 9. A pril ebener maaßen befohlen worden, 
daß die Contribution nach Pinneberg bezahlet werden solle.

Homagialpflichten kann das Kloster nicht fordern. 
Aber wohl der König. W ie es im Jahre 1652. geschehen.

D ie  Gerechtigkeit Märkte zu halten, hat das Kloster 
ex conce lfion e  S upe rio ris  nothwendig und ohnstreitig; 
diese Märkte werden an den Tagen, welche Jacob und 
Felicianus in dem Calender bezeichnen, gehalten. D ie  
Verbrechen, welche allenfalls in der Zeit dieser Jahrmärkte 
begangen und kund werden, denn heimliche Fehler, weiß 
die geldgierige Gerechtigkeit nicht leicht zu öffentlichen zu 
machen, werden von dem Kloster gerichtlich bestraft. I n  
Criminalsachen kann aber das Kloster nicht so weit gehen. 
Den Angriff und die Generalinquisition hates, so bald diese 
aber vollendet ist, geht der Proceß nach Pinneberg.

Es
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Es ist möglich, daß das Kloster auch das Reckt, 
Mühlen zu erbauen, ehemals gehabt haben mag. I n  
den itzigen Zeiten würde es aber allerdings eine nähere Er- 
laubniß von dem höchsten Ort erhalten muffen, wenn es 
ihn nützlich halten würde, eine neue Mühle zu erbauen. 
Daö Kloster hat aber itzo den Mühlenschau, und würden die 
Muller handeln, wie ihnen die Medisance nachsaget, oder 
wenn sie sonsten etwas strafbares auf klösterlichem Boden 
begehen, so hat das Kloster die Bestrafung.

Nahe an dem Flecken liegt, doch auf königl. Grund 
und Boden, eine Mühle. Das Kloster hat gegenüber 
ebenfalls eine Mühle. Beyde Müller haben einige Zeit 
ihr Mehl in den Flecken gebracht, so wie der klösterliche 
Müller sein Mehl in königliche Dörfer geliefert. I n  diesen 
Zeiten hat es aber dem Kloster unrecht geschienen, daß der 
königl. Müller Mehl in den Flecken brachte, und daher ist 
es geschehen, daß man demselben Wagen, Pferde und Mehl 
auf einmal weggenommen hat. Ich habe viel von diesen 
Streitigkeiten gelesen und gehöret. Die königl. Bedienten 
meynen in ihren Gerechtsamen besonders beleidiget zu seyn, 
daß das Kloster, als ihre Mühle eingefallen, und wieder 
neu aufgebauer worden, deswegen den königl. Gerechtsamen 
einen wirklichen Eingriff gethan, daß es einen sogenannten 
Graupengang, welchen die alte Mühle nicht gehabt, in der 
neuen, ohne vorhero Conceßien zu haben, anlegen lassen. 
Gar zu wichtig ist dieser Streit nicht, folglich will ich 
meinen Lesern nur dieß Bedenken sagen, ob das Kloster, 
wenn es einen nchen Müller, welcher sich nicht beklagt, daß 
sein Nachbar in die königl. Dörfer sein Mehl bringt, 
sein Interesse nicht zu genau und dem wahren Vor. 
(heile der höchsten Herrschaft zu wider, in Acht nehme, 
wenn es dadurch einen kleinen, doch nöthigen Handel

aufhebt,
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au fh eb t, der zulcht n u r die A rm u th  und keinen ändern 
drückt. I c h  bin im m er d a v o r, daß  ein Land nicht eher 
glücklich sey, a ls  n u r, wenn einjallgemeiner Handel in dem 
selben geduldet und befestiget w ird . W en n  aber eine G e 
meinschaft die andere , welche beyde unter einem H errn  ste
hen , von dem H andel au s  ihren G ränzen  ausschließen w ill, 
so entstehen S ta a te n  in S ta a te n ,  und der S t a a t  w ird un
merklich entkräftet. I c h  weiß w o h l, daß die H erren K lo
sterbedienten m it diesen B egriffen  nicht zufrieden seyn w er
den. I c h  will auch schweigen. G en u g  von dem S tre i te  
selbst kann ich ih o , da  ich schreibe, sagen, ob ich es sagen 
kann, wenn diese Nachrichten gedruckt werden, weiß ich nich t:

Et [adhuc fub judice lis eft.

D ie  Gerechtigkeit, G ew icht, E llen  und anderes M a a ß  
zu sehen, ha t allein der M o narch , dennoch ha t das Kloster 
vermöge der Vogtcylichkeit die Aufsicht und die N achsehung 
desselben. Und ha t der H err Klosterhofmeister dieses G e- 
schaffte. D ie  V erbrechen in dieser A rt, werden bcy dem 
K loster untersucht, die B estra fu n g  ist zu P inneberg .

M ark« und G üterstcine kann d as K loster fü r sich sehen, 
nämlich die, welche die klösterlichen Flecken und D orfö-U n- 
terthanen wegen ihrer Felder, W iesen, W eyden, und Aecker 
auseinander zu sehen vermögend sind. Ueber alles dieses 
h a t das K loster allein die S k ä n n tn iß .

D a s  Recht allerley V erbrechen und M issetbaten zu be
strafen gehöret zurV ogteylichkeit und N iedergeichtsbarkeit, 
und  gehöret also dem Kloster, und diese Gerechtigkeit ist im  
J a h r e  1575. in dem Mönkelischen Vergleiche noch mehr be
stätiget worden. D ie  V erbrechen aber welche a d  ju d i 
c ia  p u b l ic a  gebören, werden davon ausgenom m en. D ie  
S tra fe n  wegen Ehebruch, H u re rey u n d  solcher Fleischeslüste,

werden
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werden nach dem Erweise des Svetonius, weil sie öfters 
nicht libidind, fed ßcpius ratione geschehen, unter die 
kleinen Verbrechen gerechnet, und sind deswegen bey dem 
Kloster geblieben. Und ist diese Gerechtigkeit im Jahre 
1639, annoch von dem Könige bestätiget worden.

Weiter übet das Kloster, wegen seiner Untergerichts
barkeit, über seine Unterthanen das Recht aus, Vormün
der zu bestellen. Es fordert die gerichtliche Uebergabe der 
Testamente, errichtet die Inventur, versiegelt, ordnet die 
Erbtheilungen, hat die Inspection über das Schuld und 
Pfand Protocol!, und auch die Errichtung von allerhand 
Art Tauf und Geburtöbriefen, Ausweisungen > Ehepacten, 
Transactionen, Haussuchungen und aller Handlungen der 
Untergerichtsbarkeit.

Was das Kloster nicht kann, ist dieses. Es kann 
keine neue Zünfte und Handwerker errichten, und solche 
confirmiren. Denn alle Policeysachen gehören, wie be
kanntlich, ad fuperioritatem territorialem. Das Klo
ster hat nur die Unter-Jnspection.

Die Affigir. und Publicirung Königs. Edicten, Placa- 
ten, Constitutionen und Proclamatum ist dem Kloster je
derzeit gelassen worden. Im  Jahre 1736. entstand eine 
Streitigkeit darüber. Man kann dieselbe aus einem Re
scripte, welches an den Pastor zu Seester, ergangen ist, 
mehr ersehen. Die Sachen, welche auf Erfordern einer 
Parteyvon den Canzeln publiciret werden sollen, werdender 
klösterlichen Obrigkeit zugesandk. Dieß geschah im Jahre 
i?Z8. Es wurde das mandatum edidtale, welches fcié 
Schowlischen Gläubiger ausgebracht hatten, von Glück
stadt aus, dem Kloster zugesandt.

C«m. V7a<t)r. D  Bey
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Bey der Aufnahme der Kirchenrechnungen concurriret 

das Kloster allerdings mit, weil es das Patronat über die 
Kirchen in Uetersen und Seester hat.

Aus Gewohnheit übet auch das Kloster das Abzugs
recht bey denen Unterthanen aus, welche seinen Boden 
verlassen wollen, und wird das Geld, welches von derglei
chen abziehenden Unterthanen einlauft, zwischen dem Probst 
und der Priorinn getheilet, und macht einen Theil ihrer Be
soldungen aus.

Da6.su8 aflifæ hat das Kloster nicht, sondern das Amt. 
Doch müssen die Krugwirthe dem Kloster eine jährliche 
Hauer geben. Und das Recht, unbewohnte und wüste 
Platze zu vergeben, hat das Kloster auf seinem Grund und 
Boden. Wie solches die Bestätigungsbriefe desselben be
weisen. Erlaubnißweise und wegen des Besitzes von un
denklichen Zeiten und auch gewissermaßen nach den Monke- 
loischen Vergleiche hat das Kloster das Jus collectandi 
& venandi.

In  Kriegeszeiten und was sonst für Einquartierung 
dem Kloster zugetheilet wird, muß dasselbe die Trouppen 
des Landesherrn in feine Ländereyen einnehmen. Und eben 
dieser Fall hat diese Nachrichten an das Tageslicht gebracht. 
Weil ich mit dem Stabe des Leibregiments Dragoner den 
ganzen Winter zwischen den Jahren 1758. und 1759. bis 
1760. und 1761. gelegen habe. Da dieser Einquartierung 
wegen der Streit erneuert worden, so will ich auch meinen 
Lesern mit diesen Nachrichten, so viel ich davon habe er
halten können, aufwarten. Die ganze Welt lebet in Streit 
und Wiederstreit, und ich weiß nicht, ob man Hobbes seinen 
Satz, weil er wirklich da ist, bellum contra omnes, 
überzeugend widerlegen kann.

Um
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U m  nun diesen S t r e i t  deutlicher zu m achen, so w i l l  ich 

fe ine Geschichte kürzlich beschreiben, und  m it  den gehörigen 

B e w e isen  bestätigen. D a s  A m t P in n e b e rg  m aßet sich die 

R e g u liru n g  der Q u a rtie re  an, und h a t sich desselben von je her 

an g e m a ß t. U m  daß J a h r  1701. h a t der dam a lige  A m t

m a n n  also an das K lo s te r geschrieben:

Hochwohlgeborner, Wohlgeborne,
Hochgeehrtester Herr geheimtcr Rath und Probst» 

w ie  auch 

Hoch zu ehrende Frau Priorinn.
W a n n  J h r o  K ö n ig l.  M a je s tä t a lle rgnäd igst entschlossen, 

d a ß  von  dem R e g im e n t C u raß ie rö  über die eine C om pagnie , 

so b ishero in  der H errscha ft P in n e b e rg  gelegen, annoch 

zwey C om pagn ien  daselbst ih re  Q u a rtie re  haben sollen, und  

d ann  von  sothanen drey C om pagn ien den klösterlichen Ueter

sen a u f 36 . P f lü g e  der G le ichhe it nach 31 £  P o r t io n  zuge- 

the ile t w o rd e n ; so habe davon E u re r  H ochw ohlgebornen 

un d  m einer hochzuehrenden F ra u  P r io r in n  die N a ch rich t 

h ie rm itte ls t geben w o lle n ,  und zweifle n ic h t,  dieselben 

werden vorbesagte 31$ P o r t io n  fe rner specia liter zu verle

gen die A n s ta lt m achen , w e il heute oder m orgen die E in 

rückung geschehen w ird .  I c h  b in  üb rigens und  verharre

Eurer Ercellenz und der hochzuehrenden 
Frau Priorinn

Pinneberg,
den 10. Ju l. 1701, gehorsamster und dienstergebenstev

V' Diener
Borchard von Suhm.

Q. 2 Aus
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Aus diesem Originalschreiben kann man klärlich sehen, 

daß der Amtmann von Pinneberg die Anrückung derer zu 
bequartierenden Völker an das Kloster gemeldet, und das 
Kloster alsdenn vor die Eintheilung derer Quartiere durch 
seine Bedienten Sorge tragen lassen.

Allein die Streitigkeiten hatten einen weitern Fortgang. 
Das Amt Pinneberg Maßte sich die Regulierung derer 
Quartiere noch mehr und distmtter an. Allein, aus den 
Rescripten, welche von den Jahren 1714.1734. und 1736. 
vorhanden sind, ist die Regulierung und Eintheilung dem 
damaligen Hn. Probst von Ahlefeld und dem Ober-Kriegs» 
Commissarius Hn. vonGähler, *) nunmehrigem Confercnz- 
rath, und Ritter vom weißen Bande, aufgekragen worden. 
Im  Jahre 1737. ist aber diese Ordnung wieder umgesioßen 
und dem Kloster auf das neue angedeutet worden, daß 
alles von Pinneberg aus geschehen sollte.

Diese Streitigkeiten haben von dem Jahre 1737. an 
ruhiger als das große Europa gelegen. Diests brennte in 
Flammen, und leider! dem, der ein Deutscher ist, presset 
das Unheil seines Vaterlandes, die Verwüstung seiner Ein
wohner und die Grausamkeit derer, welche die Schuld 
von Millionen Seelen tragen, Thränen aus. Meine 
Thränen stad gerecht.

Unterdessen eben dieser verderbliche Krieg, welcher 
mein armes Vaterland geißelt, hat in den ruhigen Provin- 
zen Dänemarks und Holstein dennoch bis itzo Unruhe her
vorgebracht. Die Völker mußten eine andre Stellung neh
men, und auch wir kamen nach dem Kloster Uetersen. Und 
dieseZeiten machten den Streit lebhafter, als er je gewesen war. 
Diese Irrungen wurden endlich folgendermaßen beygelegt:

Hoch-
*)  3(11760. gestorben.
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Hochwohlgeborner Herr Geheiinterrath 
und Land-Drost.

Wenn Jhro Königl. Majestät wegen der zwischen dem 
Amte Pinneberg und dem Kloster Uetersen entstandenen 
Irrungen, in pundto lübrepartitionis der dem klösterl. 
Uecerser District zugelegten Einquartierung unterm 7, dieses 
folgender Gestalt zu reftribiren allergnädigst geruhet haben.

Nun sind zwar die klösterl. Eingesessene einseitige pri- 
vative, und unter pmnebergischer Hoheit stehende Unter- 
thanen, und eö gebühret also die Regulirung der Einquar
tierung in besagtem Districte dem Amte Pinneberg unstrei
tig. Indessen haben wir für diesesma! au6 besondern Gna
den bewilliget, daß dem Kloster Uetersen, so lange die ge
genwärtige außerordentliche Einquartierung dauert, die 
Subrepartition der von dem Amte zu bestimmenden Mann
schaft citra confequentiam, und ohne einige Präjudiz des 
Amtes Pinneberg, unter dem Bedinge zugestanden werden 
solle, daß weil sonst diese speciale Regulirung der Ein
quartierung an und für sich von dem Amte Pinneberg beschaf
fet werden mußte, die etwannige, wegen der Subrepartition 
entstandene Klagen, auch daselbst untersucht und entschie
den werden sollen.

So habe diese Jhro Königs, Majestät allerhöchste W il- 
lensmeynung demHn.Geheimtenrathe hiermit zur Befolgung 
bekannt machen wollen, und verbleibe mit vielem Estime

Des Herrn Geheimtenrarhs und 
Land-Drosten

Gottorp, 
den 8. J a n . »759

F r i e dr i c h  Ernst
dienstwilliger Diener

An den Hrn Geh. Rath von 
Perkentin in Pinneborg.

M . z. Brandenburg.

Nöttelmann,
Als
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Ass unter dessen J h r o  Königs. M ajestät dero Holstei- 

Nische und Schseswigische Länder in diesem 1759. J a h re  aller
höchst beglückten, und den friedfertigen Helden in seinen 
Lagern zeigte, so erforderte es die N och, den Flecken Uetersen 
m it mchrernVölkern zu belegen, in dem zwey Compagnien 
nordischer Trouppen wegen des Exercirens hieher gelegt 
wurden. I n  diesen Tagen erhub sich wieder ein neuer S t r e i t ,  
indem die Frage w ar, ob der Landdrost zu Pinneberg feine 
B efehle nur an den hiesigen A m tsvogt zu ihrer fernern V oll
streckung übersenden, oder, wie dennoch, das oben ange- 
geführte Docum ent anzeiget, von seinetwegen dieses' dem 
Kloster andeuten müßte. Unter dessen wurden nach einigen 
Unterredungen der verwickelten Parteyen  die S ache  in das 
Feine gebracht, die Völker eingenommen und R uhe und 
Friede, ehe als inDeutschland, wieder hergestellet. S o  viel 
von diesen Geschichten.

D em  Kloster müssen die klösterlichen Unterthanen jähr
lich das Rauchhun (Heils in N a tu r , theils in Geld geben. 
Und die Häuser im Flecken, welche nicht auf Klostergrunde 
sind , dem Könige. A us diesem G runde hat der zeitige 
A m tsvogt dem neuen Klosterschreiber oder S y n d icu s  das 
Rauchhuhn abfodern lassen. Auch dieses w ar eine S t r e i 
tigkeit

Altera jam teritur bellis civilibus aetas 
Suis & ipfa Roma viribus ruit.

HORAT.

K raft der Kaufbriefe, und des Besitzes von undenkli
chen Zeiten, genießt daö Kloster die Frohndienste seiner Un
terthanen an Fuhren, Hofdiensten und H andarbeit. N ach 
den Kaufbriefen ha t das Kloster die Ober- und N iederge
richtsbarkeit, ha es aber zu einer V ogtey geworden, so sind
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diese Gerechtsame etwas zweifelhaft, doch behält es wohl 
immer eine vermischte Gerichtsbarkeit.

M it den Appellationen in gerichtlichen Sachen, wird 
es nach den bisherigen Gewohnheiten und dem Monkeloi- 
schen Vergleiche gehalten. Wenn das Landgericht, von 
welchem unten ein mehrers gesagt werden soll, nicht eben 
nach dem Willen beyder Parteyen spricht, welches der Rich
ter so selten thun kann, so appelliret dieselbe, welche sich 
durch das tlrtheil beschwert befindet, nach dem sogenannten 
Gödingsgerichte nach Pinneberg, von da kann wieder an 
das pinnebergische Oberappellationögericht, und von da 
nach Glückstadt appelliret werden. I n  Frevel, und Buß
sachen , wird von den Pröbsten der Bericht mit dem Pro
tocol! an das Obergericht geschickt, oder auch von demsel
ben begehret.

I n  Absicht der verschiedenen Gerichte in den hiesigen 
Gegenden, und der Verschiedenheit der Untergerichte, bis 
die Sachen an das letzte Gericht gelangen, wünschte ich 
Zeit und Gelegenheit, eine nähere Sammlung davon zu 
machen. Bishero wird es aber keine Möglichkeit vor mich 
seyn. Ich will diese Materie einem ändern Gelehrten nur 
anpreifen, welcher ein Vergnügen findet, die Landesge
schichte ferner aufzuheitern.

Die Zollfreyheit ist seit den Jahren 1726. und 1756. 
vrrloren gegangen. Das Rescript von dem Jahre 1662. 
zeiget, wie weit das Jus fignandi eingeschränkt sey.

In  Leib, und Lebenssachen hat das Kloster die Erkännt- 
ttiß, und hernach überliefert es die Thäter nach Pinneberg. 
Darum das Sprüchwort von Pknneberg entstanden:

Wer will stehlen und nicht hangen,
Lasse sich zu Pinneberg fangen.

Q  4 kann
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kann ich nicht sagen, denn meines Bedünkens nach, wer. 
den Diebe dorten so fest- als allerwärts gehalten. Daß 
das Sprüch'.vort aber da ist, ist eine Wahrheit, und wenn 
ich nicht irre, schon in einer Schrift gedruckt, und kann 
mir es also vergeben werden, wenn ich dasselbe beyläufig 
anführe.

I n  denen Mittlern Zeiten hat das Kloster die Fräulein 
und Türkensteuer geben müssen. I n  den itzigen Zeiten streitet 
das deutsche Reich nicht mehr mit den Türcken, sondern 
leider mit sich selbst; das Haus Oesterreich ist auch mach» 
tig genug, den Türcken zu widerstehen, und folglich werden 
nördliche Provinzen künftig ihre Münze nicht anwenden 
dürfen, Türken zu verjagen. Uebrigens giebt das Kloster 
das seinige bey allen Landes Abgaben.

Geringe Verbrechen, welche keine Leibes, oder Ehrensa
chen anbetreffen, hat das Kloster die Gerechtigkeit Zwangs- 
mittel anzuwenden. Die Geldstrafen vermehren das (Ein
kommen der Frau Priorinn und des Herrn Probsts. Diese 
beyde Personen theilen dieselben unter sich. I n  Consistorial- 
sachen hat das Kloster keine Erkenntniß, sondern das pin
nebergische Consistorium hat alle Sachen abzuthun. Der 
Landdrost und Kirchenprobst in Altona haben in dem
selben den Vorsitz. Wie denn itzo ein junger Handelsmann 
von hier einen Proceß, seine Ehe zu vollführen, vor dem
selben hat. Ob er noch mit der Braut, trotz derer, die sie 
in Stricken haben, zum Tanze gehen wird, weiß ich nicht. 
Das weiß ich , daß ich um kein Magdchen einen Proceß 
anfienge. Doch, heirathet die itzige Welt nicht mehr aus Liebe, 
sondern, Geld! Mägdchen ich habe dich lieb : ist itzo der
Ruf der verdorbenen Welt, und folglich wird der Proceß 
nicht um die Person, sondern um das ihr gehörige Geld 
geführet. Es fty!

Noch
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Noch etwas weniges habe ich von der ganz besonder» 

Gerichtsbarkeit deS Probstes und der Priorinn anzumerken.
In  Sachen, was die Gerechtigkeit anlanget, stellet der 

Probst das ganze Kloster vor, und hat das erste Verhör 
über alle Sachen. Bey Handhabung der Gerechtigkeit 
werden zum Ausspruche gebraucht, die schaumburgische 
Hofgerichtsverordnung, die dem Lande gegebene königliche 
allerhöchste Verordnungen, die der schaumburgischen Hofge
richtsordnung angefügte Constitution von Administration 
der Gerechtigkeit. Und wegen der Constitution von 1722. 
ist die königl. Resolution ebenermaßen erfolget.

Die Pflichten der Frau Priorinn können in der Kloster
ordnung von den Neugierigen gefunden werden. Sie 
hat keinen eigenmächtigen Willen. Bauet sie ohne des 
Convents Einwilligung, so muß sie dasselbe wieder nieder
reißen. Doch glaube ich eben nicht, daß die Bausucht so 
groß werden kann, denn eine Frau Priorinn hat ihre be
queme Wohnung, und welcher hat es nöthig, auf neue Ge
bäude zu sinnen, wenn er bequem wohnet; vor dem Wet
ter gesichert, und vor dem Winde beschützet ist. Daß die 
Frau Priorinn eigenmächtig nichts bauen darf, beweiset 
das Landesgerichtsurtheil von dem Jahre 1724. Sie hat 
annoch gewisse Pflichten in Obacht zu nehmen, wenn sie 
ausreiset. Die vornehmste ist diese, daß sie der ältesten 
Fräulein den Schlüssel zu der Conventstube lassen muß 
Dieses zeiget das königl. herzogliche Rescript von dem 
Jahre 1727.

Von den Fräuleins und ihren Pflichten weiß ich 
eben nicht viel zu sagen, daß sie in ihre Chorstunde gehen, 
theils im Flecken, theils im Kloster wohnen, und fast zu 
wenig gesellschaftlich leben, oder soll ich diest schwermüthige 
Einsamkeit zu fromm nennen, ist alles was ich sagen kann.

Q  5 Ih re
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I h r e  Pflichten stehen ln der Klosterordnung vorgeschriebem 
D ie  N am en  der Fräuleinö, welche itzo das Licht sehen, will 
ich weiter unten bekannt machen. Noch einige W orte von 
dem  Klosterschreiber, Klosterhofmeister, und anderer B e 
dienten Amte.

D e r  erstere heißt Klostersyndicus oder Klosterschreiber. 
E r  versieht die Justiz  und hat allerley Einkünfte davor zu 
genießen. D ie  bestimmten und gewissen Einkünfte sind 
vhngefahr diese: E r  erhält au s  denen von den M arsch- 
lländereyen kommenden Hauergeldern 150. M rk . und an 
Kostgelde eben so v ie l , nämlich 150. M rk . Z u P a 
pier bekömmt er 6. M rk . und zu S tiefeln  i .M rk . 8.Lßl. 
A ls der erste Klosterschreiber eingesetzt worden, m uß das 
Leder wohlfeiler als itzo gewesen seyn. D enn  die S tie fe ln  
v o r einen halben T haler möchte ich wohl sehen. M a n  sieht 
o b e r , wie der W erth  der D inge in unfern Tagen ge
stiegen ist, und Regenten der S ta a te n  nothwendig dahin 
sehen müssen, daß die Einkünfte mittelmäßiger B edienten 
verbessert würden. I c h  kann mich nicht weiter über diese 
M aterie  einlaffen, weil sie nicht zu der Beschreibung von 
Uetersen sich schickt. D a ß  aber Bedienungen bey dem 
eilten Einkommen gelassen werden, welche vor 300. J a h re n  
den M a n n  nothdürftig haben nähren können, ist offenbar 
eine Unrechte D enkungsart. D enn  itzo kann ein M a n n  
von diesem Einkom m en das nicht erhalten, w as er um diese 
Zeiten davor erhalten konnte. M a n  sieht dieses augen
scheinlich hier. I tzo  kosten ein paar S tiefe ln  wenigstens 
vier Thaler. Diese fehlen aber nun dem Klosterschreiber. 
N othw endig müßte sein Einkommen verbessert werden. 
Und dieser F a ll findet sich fast in allen B edienungen. D ie  
Folgen davon will ich nicht ausfündig machen, sie sind aber 
einem S ta a te  gewiß nicht nützlich. D er Klosterschreiber

H a t
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Hat fernkr auf zivey Kühe, und einen Ochsen feeye 

Weyde, den Martini oder Königspfennig, die Proto- 
coll und andere rechtliche Sporteln. Und beyderseitig kön
nen das Kloster ihm, und er dem Kloster den Dienst auf- 
kundigen. Allein, so leicht wird dieser Fall nicht zu be
fürchten seyn.

Der Klosterhosmeister verficht alles, was zu der Haus
haltung nöthig ist, und er genießt davor das jährliche sixum 
130. Mrk. Alles Fall- und Pollholz, welches von alten 
Klostergebäuden zu neuen zu zimmern nicht mehr tauglich ist. 
E r genießt bey den Jahrmärkten das Stättegeld, und hat 
zwey Kühe auf der Weyde. Von den Gefangenen erhalt 
er die Gebühren, so wie auch bey Jmmißionen und Execu- 
tionen, das Hammergeld und Pollholz zur Horst. So 
weit sich die Sense zweymal erstreckt, hat er das Wollgras 
in den Wiesen, und das Nachgras in der Koppel. Im  
Pinnebergischen und Barmstedtischen hat er die Schweins
mast in den Holzungen, und die Gerechtigkeit einen Klo- 
sterkäthner zu befreyen. Als Dingvogt hat er auch die 
Sporteln, sowie er sie bey Jnventirungen, Versiegelungen, 
Besichtigungen und vormundschaftkichen Rechnungen ge
nießt. Von den pinnebergischen Holzgeldern erhalt er 
vier Thaler.

Noch hat das Kloster drey sogenannte HofbietherS, 
welche citiren, und was dem sonst anhängig ist, versehen. 
Einer von ihnen versieht auch das Amt eines Kutschers bey 
der Frau Pr io rinn. Diese Leute wohnen aus dem Kloster
hose, auf dem sogenannten Vorwerke.

Das Cönobialgerichte besteht aus dem Probste, der 
Priorinn, und den zwölf ältesten Fräulein. Bey den 
Predigerwahlen, da zwey Prediger, welche sehr wohl die
nen, hier sind, wie auch bey ändern Kirchen- und Schul.

dienern
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dienern in Uetersen, und ihrer B eförderung hat das Kloster 
das Patronatrecht und folglich die W a h l, und dieses von 
undenklichen K iten . Und zwar also; E ö  werden drey 
Candidaten vorgestellet. Erstlich von dem Probst einer, 
einer von der P r io r in n , und einer von dem Convente. 
W en n  aber diese drey K örper nicht einig werden können, 
so tritt die Landesobrigkeit zu, und seht einen Prediger d e  
f a & o ,  welches m it dem noch iß t lebenden Hauptprediger, 
H errn  Achates Ludewig B a llh o rn , zu erweisen steht. D a s  
Kloster konnte, als sein Vorweser den W eg alles Fleisches 
gegangen w a r , nicht einig über die W a h l werden. Und 
die Landesherrschaft sagte;

- - - & tantas audetis tollere moles 
Quos ego. Sed motos præilat'componere fludu«

regique hæc dicite veftro 
Non illi imperium, * - * * „
Sed mihi forte datum,

und setzte den obgedachten H rn . P as to r B a llh o rn  zum H aupt* 
Prediger ein. Und wie leicht hätte das Kloster so garseine 
W ahlgerechtigkeit verlieren können? D ie  Uneinigkeit
bringt niemalen etwas gutes hervor. S ie  ist wie das K ind 
der M inerva , und har D rachen Füße. D e r  Convent w ird 
sich hoffentlich in der Zukunft nicht mehr von dem Geiste der 
Uneinigkeit dahin reißen lassen. D ie  Folge hat auch diese an 
genommenen G ründe schon gezeiget, und zwar bey der W a h l 
eines Organisten. D enn  Rector, Küster, O rganisten, alle 
diese Platze werden von dem Kloster entweder durch die 
W a h l, oder durch eine genaue V ereinigung des C onvents, 
wieder bey einem Abgange besetzt. B eyde Falle  erweisen 
die D ocum ents, welche ich zu mehrerer G ew ißheit anfüh .

rm
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ren will. D ie Wahl des itzigen Herrn KlosterhofmeisterS 
ist auf die erste Art ohne Wahl beschaffet worden. Davon 
lautet das Document also:

Nachdem Se. Excellenz der Hr. Geheimterath und 
Probst, Hr.'Benedict von Ahlefeldt, Ritter rc. den 25. May 
h.a. Jhro Hockwürden der Frau PriorinnvonReventlau, 
durch mich die Vorstellung thun laffen, was maßen.

Der junge Voigt bey hochgedachter Seiner Excellenz 
gewesen, und hoch deroselben ersuchet, ihm die Klosterhof- 
meisterstelle wiederum zu conferiren, und so viel sie von dem
selben vernommen, deßfalls nicht nur bey Jhro Hochwürden, 
sondern auch denen Fräuleinen seine Aufwartung gemacht 
haben sollte: von welchen letztem er die Versprechung ihres 
guten ©estimens gegen ihn bekommen hatte; Seine Excel
lenz auch wohddes Dafürhaltens, daß seinem Gesuche defe« 
riret würde, weil eines theils deffen Vater dem Kloster so 
lange gedienet, ändern theilS aber dieser Mensch mit Nutzen 
sowohl bey gerichtlichen Vorfällen, als ändern klösterlichen 
Geschäfften gebraucht werden könnte;

Als habe mit dieser Vorstellung mich alsofort zu hochge
dachter Jhro Hochwürden der Frau Priorinn verfüget, und 
in Gegcnantwort zurück erhalten, wie sie mit S r. Excellenz 
gleicher Meynung: und daß dem jungen Voigte die Klo- 
sterhofmeisterstelle wohl wiederum conferiret werden könnte. 
Nur möchte ich dabey nachfolgendes, welches in Gegen
wart Jhro Hochwürden aufschreiben müssen, Seine Excel
lenz zu erkennen geben, um damit solches bey Ausfertigung 
der neuen Bestallung in Constderation gezogen werden 
möchte. Nämlich:

r)Daß die Hostage, welche beym Heuen in jeder Wiese 
erfordert werden, reguliret, und wie viel Personen 
der Klosterhofmeister befteyen könne.

S " 2) Täglich
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2) Täglich beym Heuen Mannzahl zu halten.
3) Selbst die Abtheilung deö Heuens zu machen und ab

zutreten.
4) In  den Festtagen die Krüge selbst mit zu visitirm 

und die Contravenientcn zur Brüche zu sehen.
5) Wenn Auspfändungen geschehen sollen, selbst mit 

denen Bedienten zu gehen.
6) Daö Nachgras nicht ehender zu betreiben, als nach 

Michaelis.
7) Wegen desWallgrases eine gewisse Ordnung zu machen.
8) Daß die trocknen Graben nicht sollen unter das Wall

gras, als bey der hohen Brücke und Schweinwiese, 
gerechnet werden.

Diese Adnotation habe darauf von Jhro Excellenz 
dem Hrn. Geheimtenrath und Probsten mit 
einer Anecdote:

9) Ratione des Klosterhofmeisters Pferd: wieder zurück 
bekommen und bis weiter ad adh gelegt.

C. R. Völker.

Daß aber eine Wahl, statt haben könne, wenn die 
Stimmen nicht alle einstimmig sind, zeiget das Document 
on, welches ich annoch zu meinem Erweis anführen will. 
Es ist die Wahl deöitzigen Hrn. Organisten und lautet also:

Hochwürdiger ic. rc.
Aus Eurer Excellcnj unter dem 23. hujus an mich und 

den Convent abgelaffenen Schreiben und dessen Anschluß 
habe ich mehrern Inhalts ersehen, waö gestalt Otto Hey
dorn, nachdem die Translocirung des Organisten Tiede- 
mannö, durch den am 12. dieses Monats abgefaßten Con- 
ventsschluß, festgesetzt worden, um Conferirung des da

durch
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durch hieselbft erledigten Organistendienstes, mittelst einer 
an den Hochadelichen Convent gerichteten Bittschrift Ansu- 
chung gethan; und wie Eure Excellenz zugleich dero Mey- 
nung dahin geäußert, daß des Supplicantis Gesuch, irr 
Betracht der in seinem Supplicato angeführten Gründe, 
wohl deseriret werden könnte; jedoch, daß dadurch pro  
fu tu ro  einer Wahl aus dreyen Subjectis nicht präjudiciret 
seyn sollte.

Was ich dieserwegen am 26. hujus dem versammel
ten Convente proponiret habe, solches werden dieselben auö 
dem beygelegten Conventsprotocolle zu bemerken geruhen.

Wann nun daraus per majora beschlossen worden, daß 
es bev vorseyender Wiederbesetzung des hiesigen Organisten- 
dienstes eben so, wie Anno 1733. gehalten, mithin drey Sub
jecta vorgestellet, und nach vorgängiger abgelegtenProbe ihrer 
Geschicklichkeit,einer aus denselben ordentlich erwählet werden 
solle. S o  ersuche ich Eure Excellenz hierdurch ergebenst, 
sie genekgen, einem Hochadelichen Convente drey wohlfä
hige Subjecta zu präsentiren, und daneben die Verfügung 
zu treffen, daß selbige an einem, mir vorhero bekannt zu 
machenden Sonntage nacheinander in der hiesigen Kirche 
die Orgel zur Probe spielen mögen, dmit, wenn dieses ge
schehen, so dann ohne weitern Verzug zur Wahl geschritten 
werden könne.

Ich verharre indessen mit ganz besonderer Consideration

Eurer Excellenz
Uetersen, 

den »9. M a y ,755.
ganzergebene Dienerinn

M. A. G. v. Ahlefeldt,
Priorinn.

Wenn
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Wenn wir das Klostergericht verlassen, so haben wir 

noch von einem ändern, und zwar von dem Uetersen Landge
richt zu reden. Dieses Gericht ist in der Constitution von 
dem Jahre 1696. von der Administrirung der Justiz 
vom neuen bestätiget worden. Dieses Gericht wird in des 
Hrn. Probsts Hause, und unter seiner Aufsicht gehalten. 
D er H r. Probst aber hat keine Stim m e, sondern er höret 
die Patteyen an, und überläßt den Spruch des Gerichts de- 
nen Zwölfmännern, welche deswegen beeidiget sind; diese 
haben annoch ihren Abfinder, und der zeitige Klosterhof. 
meister stellet den Dingvogt dabey vor. Dabey sind zwey 
und mehr Advocaten, und die Verhandlung geschieht münd
lich. Ich  habe diesem Gerichte selbst verschiedenem«! mit 
beygewohnt, und annoch folgendes bemerket.

Dieses Landgericht wird, wenn Patteyen genug da 
find, alle Jahre, und zwar den 21. April gehalten. S ind  
nicht genug Patteyen da, so bleibt es bis zu einem ändern 
Jahre ausgesetzt. Ehemals in den altern Zeiten haben die 
Frau Priorinn und zwey dev ältesten Fräulein mit in dem 
Gerichte gesessen, und hates also in diesem Kloster nicht heis- 
sen können, m ulier tacet in ecclefia. Dieser Gebrauch 
ist aber abgekommen, und zwar bey den schwächlichen öftern 
Leibesumständen des Herrn Geheimtenraths von Ahlefeldtö. 
Dieser Herr ließ bey seinen Krankheiten öfters den itzigen 
Herrn Justizrath und Landsyndicus, den Hrn. Zirzovius, 
oder den Herrn Advocat Meilert den Vorsitz statt seiner in 
diesem Gerichte verwalten. Daher kam der erstere Ge- 
brauch ab, im Gegentheile hält aber dieFrau Priorinn, wenn 
sie gesund ist, in ihrer Wohnung wöchentlich zweymal Ge
richt, der Klostersyndicus macht den Vortrag, und wenn 
denselben die Frau Priorinn mit ihrem Beyfall begünstiget, 
fasset er das Urcheil ab, und publicitet dasselbe. Nehmen
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die P a rtey en  dasselbe a n ,  so ist es gut, und die S tre itig k e i
ten haben ein E nde. S i n d  sie aber, ihrer M eynu ng  nach, 
gefährdet, so können sie von diesem Niedergerichte an da6 
oben beschriebene Landgericht appelliren.

D ieses Landgericht w ird indes H rn . P ro b stes  Hause in 
einem großen S a a le  gehalten. D e r  H err P ro b s t ,  itzo, 
J h r o  Excellcn; der H r . G eheim terath  und R itte r , H enning  
von Q ualen , sitzt an  einem Tische m it einem säubern g rim m  
Teppich belegt, und ihm  gegenüber der Klostersvndicus, a ls  
A ctuarius und P ro toco llhalter. A u f beyden S e ite n  sitzen 
12 . R ich ter, a u f  jeder S e ite  6 . m it dem dreyzehnten der 
schreiben k ann , und der A bstnderm ann genennet wirb* 
Diese R ichter hören nunm ehro emsig zu , und die anhero 
berufenen H erren Advocaten verhandeln alsdenn ihre S t r e i 
tigkeiten oder vielmehr die Gerechtsamen ihrer P a rtey en . A ls  
ich die E h re  hatte diesem Gerichte beyzuwohnen, stritten 
drey von diesen M ä n n e rn , von welchen H oraz sagt

Agricolam laudat juris lcgum que peritus '
Sub Galli cantum  confultor ubi odia pulfat.

E s  ist freylich w ahr, wenn der Landm ann vollkommen 
betrachtet w ird, so will ich lieber in seiner S te lle  styn, a ls  in 
der S te lle  des Rechtsgelehrten. D e r  erstere sieht die g an 
ze N a tu r  und alle ihre S ch ö n h e it in ihren unzähligen 
V eränderungen , wenn der andere , w ill er sein tägliches 
B r r d t  genießen, alte Gesetzbücher durchwühlen, und dunkle 
Gevtze erklären soll. Allein sieht m an ein solches G erich t 
und die P artey en , in welcher Gesichte, Furcht, Schrecken, 
H ofnung , und noch m ehr Leidenschatten erscheinen, so, wie 
ein Advocat vor oder wider sie streitet, so erkennet m an  
denioch den P re ifi der W issenschaften, und ich dachte oft 
an  tie glückseligen Z eiten :

<am. Nachr. II. B . R nec
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nec fupplex turba timebat 
Judicis ora fu i ; fed erant fine judice tuti.

Aber nicht einmal so glücklich sind die Exgumaux, ge. 
schweige unsere Länder, in welchen mit den Wissenschaften, 
die Vernunft, und mit der Vernunft alle Leidenschaften ge- 
wachsen sind. Es ist also auch eine Nothwendigkeit, daß 
die Menschen, welche die Gesetze hindern, ihre eigene Rich
ter zu seyn, Menschen ernähren, welche vor sie, mit der 
Zunge, wie die Canalisker des Herrn von Holberg streiten. 
Und drey von diesen Männern habe ich gehört. Ein jeder 
unter ihnen redete gut. Der Jüngste unter ihnen redete 
sehr leicht, und ob er schon bey seiner Sache die berühmte 
Rechtsregel anbringen mußte, fi fe c ifti, nega, so machte 
er doch seinem Gegner so viele Ausflüchte vor, daß es schien, 
daß diesem das Denken und der geschwinde Begriff, welcher 
einem Advocaten am nothwendigsten scheint, weit schwerer 
als seinem Gegner wurde. Der dritte, war ohnerachtet 
seines Alters sehr hitzig, hatte aber einen starken Durchdrin
genden catonischen Vortrag, er überredete, und wenn er 
nicht völlig überreden konnte, so setzte er dennoch den Rich
ter in eine Verlegenheit, daß kaum ein richtiges Urtheil 
heraus kam, und sprachen die ehrlichen Richter einmal ein 
artiges Urtheil. Eine Partey war in  pundto debiti 
verklagt, sie glaubten also eine Partey müßte einen Eid 
thun, und wenn diese nicht schwören wollte, so könnte die 
andere die Finger aufheben. Die ehrlichen Leute. S ie 
meynten auch, daß die Partey des obigen Herrn Advoca
ten entweder erweisen oder schwören sollte, daß sie das Geld 
bezahlet hätte, und würde sie dieses thun, so sollte sie ohne 
die Kosten mit zu tragen völlig freygesorochen seyn. Allein, 
auch dieses Urtheil stand der ändern Partey nicht an, diese 
fand sich beschweret, und appellirte also vor die Gebühr

flante
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ftante pede,‘ viva voce &  in continenti an das Aöd- 
dingsgericht nach Pinneberg.

I n  dem hiesigen Landgerichte trägt der Adwcat erstlich 
mehrentheilS seine Nothdurft ad ProtocolUm, welches 
der Klostersyndicus oder Schreiber führet, vor. Wenn 
dieses geschehen, tragt er das Fa&uni weder mit allen 
Exceptionen seinen bäurischen Richtern grüldlich und deut
lich vor; und schmückt seinen Vortrag atf das beste mit 
Exempeln und ändern einnehmenden Redoi, aus. DaS 
habe ich gemcrket, daß die Partey, welche den letzten Vor
trag hat, mehrentheils die Richter zu demUrtheile bewegt, 
unterdessen will ich die Fähigkeit der Richtr eben nicht ta
deln. Ich will nur zeigen, was die Bevdsamkeit wirken 
könne. Die Anrede an das Gericht ist, meine günstige 
und gute Freunde! Der Hr.Probst höretallein', bey al
len Verhandlungen zu, er hat aber keine SLmme, sondern 
das Urtheil wird allein von den zwölf Mämern mit ihrem 
Abfinder verfertiget, und wenn es verfertige ist, dem Hrn. 
Klostersyndicus überbracht, welcher es denn n den gewöhn
lichen Ausdrücken schreibt und sogleich publ'ciret.

Die Ceremonien, wenn das Urtheil gemacht werden 
soll, sind ohngefähr diese: Wenn die Sachen,.wie oben ge
sagt worden, verhandelt worden sind, so freien die zwölf 
Manner oder Richter in eine Nebenstube mit ihrem Abfin
der, und machen sie hinter sich zu. Diese Stube wird die 
Acht genennet. Woher der Name Acht entsprungen sey, 
will ich den Kunstrichtern auszumachen überlassen. Hier 
nun rathschlagen sie nach ihrem Gewissen, bis sie einig sind. 
Is t dieses, so sagen sie ihrem Abfinder, welcher itzo Gosche 
Vogt heißt, und ein Tischer ist, ihre Meynung, dieser 
schreibt sie auf, und es wird mit dem Unheil verfahren,

R  2 wie
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wie^chon gezeiget worden. Glaubet nun eine Partey, daß 
sie beleidiget sey, so appelliret dieselbe an das Göddingege- 
richt nachDinneberg, in welchem wieder zwey Männer aus 
jeder Vogte) sitzen. Es ware keine unnütze Arbeit, wenn 
ein junger Geehrter hiesiger Gegenden, statt er etwa einen 
elenden Reim schreibt, oder sonst unnütze Arbeiten unter« 
nimmt, die Unergerichte hiesiger Gegenden nach ihrem Ur
sprünge untersuche, und sie den Ausländern bekannter machte. 
E r würde mehrDank als für eine erbärmliche Schmähe 
schrift verdienen.

So böse als die Herren Advocaten schienen, wenn sie 
die Gerechtsame ihrer Parteyen vertheidigten, so freund
schaftlich gieng drr Abend in ihrer Gesellschaft hin. Des 
Tages sah ich Bürger, welche für das Wohl ihrer M it
bürger stritten, und des Abends sah ich Freunde, welche 
nicht wußten, me sie genug einer dem ändern seine Freund
schaft bezeugen könnten. Es hieß unter ihnen: Der Sache 
Feind, der Perfon Freund.

So viel hcbe ich von den Gerichten in Uetersen bemer
ken können, Nunmehro will ich auf den Flecken und seine 
Einrichtung fllbst kommen. Verschiedene Dinge werden 
mir das Andmken von Uetersen jederzeit schätzbar macken, 
und ich kan« sagen, daß ich mir keinen angenehmem Ort 
als ihn, auf meine übrige Lebenszeit wünschen wollte. 
Vergeblicher Wunsch! Der Flecken Uetersen wird in vier 
Quartiere ekngetheilet, und zwar i)Klosterhofund Katzhagen, 
2) großen Wolfbhagcn, 3) Lohe, und 4) großen und klei
nen Sand. Ein Stück nach Osten von den Flecken, heißt 
auch Bashorn. Die Gemeine giebt ihre Contribution 
von 29 £ Pflug mit vier Thaler. Der Flecken hat zwey 
Quartiermeister, zwölf Gastenschauer, drey Nachtwächter, 
davon einer im Kloster, und zwey im Flecken rufen, und

auch
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auch zwey Gassenvögte. Im  Jahre 1695. ist auch wegen 
der Müller ein Commißionsschluß gefasset worden.

I n  dem Flecken selbsten sind artige Wohnungen, weil 
sich viele Leute in denselben gesetzt haben, welche nicht ohne 
allen Geschmack sind. Unter die artigen Häuser können 
gerechnet werden, des Hrn. Commerzrath von der Willig, 
des Hrn. Advocat Grube, des Hrn. Klystersyndicuö Wibel; 
ohne an das Haus des Hm, Probsten und verschiedener 
Fräulein zu gedenken, so zieren des Hrn. Hauschild Haus, 
als das Haus eines reichen Mannes, und das HauS des 
Hrn. Knop eines Handelsmanns den Flecken. Ich würde 
zu ausschweifend werden, wenn ich noch mehrere angeben 
würde. Die übrigen Annehmlichkeiten des Fleckens werde 
ich künftig noch anzugeben, mich bemühen. Ich werde itzo 
ein wenig von der Kirche und ihrem Baue reden.

Die erste Kirche zu Uetersen ist wahrscheinlicher Weise 
im Jahre 1259. zu bauen angefangen, und im Jahre 1240. 
vollendet worden. Graf Adolph der Vierte ist ihr Stifter. 
Die Klosterjungfern haben lange nicht Lutherisch werden 
wollen, und mußte König Christian den letzten römischen 
Priester mit Gewalt wegjagen. Diese besondere Nach
richten enthält qitnoch das alte Kirchenbuch« Wie ich schon 
oben gesagt, ist der itzige erste Pastor der Herr Ballhorn 
ohne Präsentation und ohne Wahl von dem Convente, aus 
allerhöchster Macht bestellet und in das Amt gesetzt worden. 
Doch hat das Kloster ein Salvatorium erhalten. Im  
Jahre 1648. ist der alte Kirchthurm, zugleich mit dem We- 
deler, Rellinger, und vielen ändern Thürmen herunter ge- 
wehet worden. Der Sturm, welcher in diesen Gegenden 
um diese Zeit gewüthet, soll viel von einem Erdbeben an 
sich gehabt haben, wenn es den ausgezeichneten Nachrichten, 
des damaligen Klosterhofmeisterö Witte, welche noch vor-

R  3 Händen
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Händen s in d , zuzutraven steht. D e r  neue K irch en bau  

n a h m  unterdessen erst im  J a h re  1738» durch die u n e rm ü - 

dere S o r g fa l t  des H rn .  G ehe im ten rachs von  A h lefe ld  seinen 

A n fa n g . D ie  V erd ienste  dieses M a n n e s  u m  das K lo s te r 

sind unendlich g ro ß , und  ich werde sie m ehr und m ehr m e i

nen Lesern bekannt zu machen suchen. G e n u g , er e rm ü 

dete n icht, A nsta lten  vorzukeh ren , d a m it diese K irche  eine 

der schönsten in  diesen G egenden werden möchte. U nd es 

ist ih m  auch gelungen. D e r  E inheim ische preiset also noch 

die S o r g fa l t  ih res S t i f t e r s , und  der F rem de w ird  sich je

derzeit ein V e rg n ü g e n  machen, sie zu sehen, und die v e r

schiedenen S chönhe iten  in  derselben zu bew undern. S ie  

ist nicht w o h lfe il gebauet w o rd e n , aber auch n ich t a llzu - 

theuer v o r die G em eine . I m  J a h re  1747. ist der B a u  

gecndiget w orden. E s  kostet die K irch e  in  a l le m , w enn 

alü '6 gleich hätte bezahlt werden können, 3 3 0 0 0 . R r h r l .  

V o r  die K irchen  stände sind von  d e n E in w o h n e rn  2 5 0 0 0 . R th l .  

w iede r bezahlet w o rd e n , und  glaube ich n ich t, daß eine 

einzige K irche  im  Lande is t ,  in  welcher die E in w o h n e r ih re  

S tä n d e  so theuer bezahlen müssen, und  sagt m an  nicht u n 

recht, wenn m an  von  Uetersen sagt, daß die he iligen R eden 

theuer sind. E in  kleiner S ta n d ,  in  welchem ohngefäh r d rey, 

höchstens v ie r Personen sitzen können, kostet 8 , 9 0 0 . b is  

10 0 0 . M r k .  A lle in  diese T h e u ru n g  ha t den N u tz e n , daß 

die G em eine itzo noch etwa 15000. R t h l r .  a u f  die K irch e  

schuldig ist. U nd kann auch diese S c h u ld  ba ld  bezahlt 

w erden, w enn das K lo s te r e tw as von  derselben übernehm en, 

und  die E in w o h n e r des Fleckens dadurch ba ld igen  A b tra g  

zu m achen, anreizen w ird .

Den Prospect der Kirche kann man in dem Singgedichte 
sehen, -welches der itzige Hr. Director Ludewig Wilhelm 
Ballhorn, ein in den schönen Wissenschaften und Spra

chen
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chen wohlverdienter M a n n , noch als e in , a u f dem H a m - 

burgischen G ym nasio der Wissenschaften Beflissener 

entworfen h a t, und welches Gedichte bey der E inw e ihung  

am  zweyten Advent S onn tage  1749, in  der K irche abge

sungen worden ist. I c h  werde dieses Gedicht unten mei

ner S a m m lu n g  einverlciben. D ie  Kirche ist von rothen 

Ziegelsteinen aufgesühret, und ungemein regu la ir gebauet. 

D e r  T h u rm  ist nicht zu hoch, und folglich den W in d e n  

nicht so sehr ausgesetzet. S ie  hat drey Haupt» und zwey 

etwas kleinere Nebenthüren. lieber der großen H aupt« 

thüre gegen N o rd e n , welche sehr zierlich angelegt is t, ha l

ten zwey sitzende oder halb liegende Enge l eine Vase m it 

zwey großen Schlangenköpfen, statt der Henkel. U nter 

ihnen in  dem Dache steht in  einem runden S ch ilde  im  blauen 

Felde der geheiligte N a m e  Friederich der Fünfte  in  einem 

Zuge. Und weiter unten die Ja h rza h l 1748. lieber dem 

N am en  strahlet eine goldene K rone . I r l  einer halben 

R undung  steht m it goldenen lateinischen B uchstaben, 

Genes. 28. v. 17. Wie h e ilig  is t diese Statte. Hie ist 
nichts anders dam Gottes Haus, und h ie r is t die 
Pforte des Himmels. A u f  dieser S e ite  hat die K irche 

8. große Fenster, und über der T hü re  ein halbes. A u f  

dem Dache geben noch v ie r Fenster der K irche das lich t. 

Gegen Osten steht der T h u rm , und aus dem Zeiger der 

U h r sieht m an, daß der T h u rm  erst im  J a h re  1749. fer

tig  geworden sey.

Gegen Süden stößt das Kloster an die Kirche, und 
können die in dem Kloster wohnenden Fräulein trocken in die 
Kirche, weil bis an dieselbe verdeckte Gänge gcführet wor
den, kommen. Wenn man nach der Treppe geht, welche 
die Fräuleins auf den Chor führet, sieht man ein Bild- 
niß, welches ziemlich gemalt ist. Und stellet dasselbe vor

R 4 Hn.
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Hn. Mag. Claustm'uS, geboren im Jahre 1640. den 20. 
Dec. Er ist gewesen 4. Jahre Rector inJzehoe, 14. Jahre 
Pastor zu Neuendorf, und zi. Jahre Pastor bey dem hoch» 
adelichen Kloster und der Gemeine zu Uetersen, und ist als 
Senior de6 Pinnebergischen Consistorii gestorben 1716. den 
15. Decemb. seines Alters 76. Jahre. Der Leichentert ist 
i  Corinth. 15. v. 3. Sein, vermuthlich selbst erfundenes 
Wappen führet drei) Todtenköpfe, der mittelste hat drey 
Blumen, und der Helm auf dem Wappen führet eben diese 
drey Blumen. Das Gesicht dieses geistlichen Mannes 
sieht ziemlich cholerisch auö. Ob er eö gewesen, weiß ich 
nicht.

Der Chor, auf welchem die Fräuleins ihre Andacht 
alle Tage pflegen sollen, steht dem Altare gegen über, und 
besteht aus dreyerley Art Ständen. Die ersten sind in 
17. Fenster abgetheilet, von außen sehr zierlich gemalt, und 
mit goldenen Schilden gezjeret. I n  der Mitte dieser Stüh
le, etwas vor ihnen nach Westen zu, steht itzo ein Tisch, 
welcher vormals ein Altar gewesen. Ih n  zieret ein ver
goldetes Crucifix unjd zwey mit Wachslichtern besetzte Leuch
ter. An den Seiten dieser Stühle, welche die Fräuleins 
am Sonntage zieren, sind zu beyden Seiten wieder gemalte 
Stühle mit grünen Vorhängen, in welchen die Fräuleins 
sitzen, wenn sie sich nicht wollen sehen lasten. I n  der Mitte 
durch sind lange Stühle, vor»die Bedienten der Fräuleins, 
und ist dieser Chor ungemein artig und zierlich, und hier 
ist die Stätte, wo die Fräuleins ihre Chorstunden halten. 
Die Fräuleins müssen drey Psalmen singen. Sonnabends 
und Sonntags geht die Orgel mit unter. S ind die drey 
Psalmen am Sonntage auögesungen, so werden annoch, 
mit Zustimmung der Orgel, zwey Gesänge, welche der Re
ctor vorsingt, nachgeholet. Is t  dieses geschehen, so liest

ein



und Flecken Uetersen. 265

ein Knabe die Epistel, und der Rector schließt die Andacht 
mit einem kleinen Gesänge.

lieber diese Chorstunden habe ich meine Betrachtun
gen gehabt. Man steht den Eiftr der Alten, daß sie der
gleichen reiche Stiftungen gemacht, die Gottesfurcht glän- 
zend zu machen. Aber die Gewohnheit und die Zeit ver
derben wirklich das beste Vornehmen. Vey unfern ge
reinigten Lehren verschwinden die Ceremonien, so, wie sie 
in der römischen Kirche tausend Mißbrauche verursachet 
haben. Die Chorstunden sind überflüßig und es sieht den 
Fräuleins eben nicht so sehr zu verdenken, wenn sie glau
ben , daß es den Weg der Seligkeit nicht leichter mache, 
wenn sie manchesmal, bey kränklichen Umständen, lieber zu 
Hause bleiben. Alle Fräuleins habe ich nie gesehen,unter
dessen geschehen die Ceremonien wie gewöhnlich. Nur ist 
es der Vorsängerin» gar zu lästig, wenn sie nicht genug 
Mitsängerinnen hat, unterdessen ist der Mangel nicht häufig.

Auf der Seite nach Süden hat die Kirche, welche ohn- 
gelähr 54. Schritte lang und 25. Schritte breit ist, sieben 
Feister, die Westseite, wo der Chor steht, hat drey, die 
Sute nach Osten beschützet der Thurm und die Orgel, 
UM die Seite nach Norden hat 8. und ein halbes Fenster, 
wldurch so viel Licht in die Kirche salt, daß dieselbe unge- 
m<m Helle wird.

Das schönste Stück, welches einem malerischen Auge 
eir besonderes Vergnügen erwecken wird, und welches ich 
eitern jeden Fremden anpreisen w ill, ist wohl ohnfehlbar 
de' Plafond des obernTheileö der Kirche. Sennor Colom
bo, dessen künstlicher Pinsel im Ansange den Schauplatz 
de; Herrn Nicolini prächtig gemacht hat, hat ihn gemalt, 
uw 800 . Mrk. ist seine Belohnung gewesen. Ich will 
diises vortreffliche Stück, in Kalk gemalt, so gut ich immer

R  5 kann,
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kann, beschreiben. Ob ich schon begreife, daß meine Wor
te ohnmöglich die Schönheiten dieser Malerey meinen Lesern 
werden vollkommen machen. Im  Vorgrunde schwebet 
unter dunklen Wolken ein großer Engel mit einer Heerpau
ke. Ucbcr ihn tragen zwey große Engel eine große Paß. 
geige, welche derjenigen, welche sonst die Sammlung von 
Geigen Ln Merseburg gezieret hat, an Größe wenig nach 
zugeben scheint; Ein Engel von diesen zweyen, macht ein 
böses Gesicht, und seine ganze Gestalt ist verwegen gezeich- 
net. Neben diesem sitzt ein andrer Engel, welcher wirklich 
schon auf der Violine spielt, auf der linken Seite fällt ein 
kleinerer Bacchus Engel, über die Einfassung des Plafonds, 
welche ganz erhaben ist, in einer dunkeln Wolke mit Die
ter Kunst herunter. Er reitet auf seinem großen Waldhorne 
und bläßt anbey mit vollen Backen. Ob nun dieses Rei
ten ein Fehler oder eine Kunst des Malers sey, will ich mei
nen Lesern überlassen. Ueber diesem Engel bringen zwey andere 
fliegend Noten. Hier sitzt ein fast nackender Engel, oder 
nach der Sage der Einwohner, müßte es wohl eine Enge« 
linn seyn, denn, sie sagen Sennor Colombo hätte das An
gedenken der damals ihrer Schönheit wegen, berühmten 
Donna Nicolini, auch in Norden verewigen wollen. Daß 
ein Maler einer solchen Ersindung vermögend sey, beweisen 
tausend solche Geschichte, welche in Italien geschehen. Un
terdessen muß ich von diesem schönen Engel meinen Lesern 
nur dieses sagen, daß Donna Nicolini weit schöner auf der 
Erde als im Himmel, wenigstens auögesthen hat. Ich 
habe diese Sage der E  nwohner nicht vorbey gehen wollen. 
Vor die Wahrheit derselben stehe ich aber nicht, Sennor 
Colombo wird es wissen, was an dieser Geschichte wahr sey.

Ich will also in der Beschreibung unsers Plafonds fort- 
fahren. Hinter diesem schönen Engel bläst ein kleiner Lie

bes-
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besengel auf der Flöte, und ein anderer und größerer Engel 
accompagnirt auf einer Theorbe. Neben diesem fliegen 
vier kleine Engel, diese halten mit Noten Cantate Can
ticum  novum.

lieber diesen Engeln, liegen auf beyden Seiten andere 
Engel auf den Knien, welche anbechen. Auf der linken 
Seite fällt wieder ein Engel aus der Einfassung kunstreich 
herunter; zwey Engel tragen als eine Jnnschrift, G loria 
fa tr i)  Filio &  Spiritui Sandto.

Nunmehro sieht man in einem weitern Perspective die 
Weltkugel, die der itzigen Dichtkunst nach vermuthlich von 
zwey Seraphims getragen wird. Aus der Höhe oder am 
Rande der Weltkugel sind zwey Engelsköpfe angebracht, 
welche mir wenigstens bey aller übrigen Kunst übel ange
bracht scheinen. Sie machen gar keinen Effect, denn sie 
erscheinen ohne alle Handlung, und ein jeder Kenner wird 
mir es zugeben, daß ein Gemälde ohnmöglich schön seyn 
kann, wenn es keine Handlung hat, und der, welcher es 
betrachtet, etwas sieht, welches ihm keinen Endzweck zeiget.

Auf einer Seite der Weltkugel sitzt nun ein alter Warnt, 
auf der ändern ein etwas jüngerer; die Einfalt weiß es, 
daß hier Gott der Vater, und dort Gott der Sohn sitzt, 
ob aber mit solchen kleinen Vorstellungen der Religion viel 
geholfen wird, will ich meinem Lesern überlassen. So 
viel kann ich sehen, daß der große jüdische Gesetzgeber 
ungemein wider alles, was Bild war, geeifert hat, und 
der Begriff von Gott, den mir die Natur lehret, ist utt* 
gemein größer, als den mir der Waler in seinen Vor
stellungen macht. Ich will es nicht Abgötteeey nennen, 
aber eine Schwächung des Begriffs von Gott, der nie 
majestätisch genug seyn kann, ist es offenbar.

lieber
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lieber diesen beyden göttlichen Personen n u n , schwebet 
in einer Hellen M itte  und S onnenstrah len , die Taube, 
w om it der M a le r den heiligen Geist bezeichnet. An der 
S e ite  von Christo tragen kleinere E ngel das Kreuz, N a 
gel, K ro n e , Peitsche, R uthe, S p ie ß , Kelch, H am m er. 
An der Nebenseite rechter H and schwebet ein starker E n 
gel, sein F uß  ist ungemein stark g em a lt, er führet in der 
H and , G lo r ia  in  e x c e llis  D e o , lieber diesem schwebet 
ein anderer Engel, der so furchtsam feine Blicke auf das 
W eltgebäude wendet, als der gefallene S e ra p h  Abadona 
bei) dem H errn Klopstock. I n  der T h a t werden Engel 
über die W eisheit des S chöpfers m ehr erstaunen müssen, 
wenn sie m it einem scharfsichtigem Auge die Schönheiten 
desselben betrachten, als leider der S terbliche kann. Unter 
der übrigen M enge von kleinen und spielenden Engeln, 
hat ein einziger Engel Flügel der Nachtgeister, voll wie 
die Flügel eines Schm etterlings und mit runden Puncten 
bunt. Alle andere Engel haben Flügel wie ordentlicher 
W eife. Hm die Taube schweben hundert und mehr E n - 
gelsköpfgen im Prospecte. D ie  Einw ohner berichteten m ir, 
daß dieser Prospect von Kennern ware bewundert worden. 
I c h  weiß nicht, w arum  ich die großem  Figuren höher 
schätze, a ls aus dem G ru n d e , welchen ich oben schon an
gegeben , m ir scheint da mehr Vollkommenheit zu seyn, 
wo viel H andlung ist, a ls wo ich alles einerlei; und ein
fach finde. S o n s t hat der M ale r forn im V orgrunde einen 
Gedanken angebracht, welcher wirklich etw as sagen will, 
ob e< schon zu verwegen wäre, wirklich zu urtheilen, daß 
er diesen oder jenen Gedanken gehabt hatte. I c h  will den 
Gedanken erzählen, und den Lesern das U nheil überlasten. 
An der Heerpauke verliert ein arm er Engel seine V ioline 
m it samt den N oten, die noch an ihr hängen. D ie  größte

Furcht
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F u rch t liegt dem kleinen Dickbacken in dem Gesichte, er 
flieget heftig nach ih r ,  und die V ioline fällt gerade nach 
der Canzel h in . M a n  könnte vielleicht denken, daß S e n -  
n o r Colom bo einen kleinen schelmischen Gedanken von un
serer Kirche hätte anbrm gen w ollen. Andere mögen g lau 
ben w a s  sie w ollen, und

Eris mihi magnus Apollo,
w er es errathen kann. D ie  S chönh eit der W olken, be
sonders in dem V orgrunde, ist w undernöw ürdig schön. I n  
der M itte  sind meiner M ey n u n g  nach , die W olken zu 
m a t t ,  und in dem äußersten Prospecte wieder zu stark, und 
der Zuschauer verliert au f einm al wegen der Leichtigkeit 
der F arben  sein V erg n ü g en , und die S chönh eit des G a n 
zen. W o  die größte H and lung  is t, verliert der Zuschauer 
a u f  einm al und plötzlich, sich in den W o lk en , tint* so schön 
der C ontrast im Anfänge ist, so leicht w ird er in der A us
fü h ru n g , und ich glaube der M a le r  ha t an der Zeit ver
lo ren , seinen V o rw u rf so auszuführen, a ls  ihn die erste 
E inb ildung  schön gemacht hatte. I c h  wollte meine M e y - 
nung fast daher beweisen, daß ich so gar zwcy E n gel ge
funden , welche keine Flügel h a b e n , und nach unserer itzt- 
gen Fantasie läßt sich kaum ein E n gel ohne F lügel geden
ken. D ie  Flügel sollen vermuthlich die Geschwindigkeit 
dieser bessern W esen anzeigen, und folglich h a t der M a le r  
an  ihrer Vollkom m enheit etw as ausgelassen. UebrigenS 
ist es höchst bedaurensw ürdig , daß  dieser schöne P la fo n d  
schon den Wechsel der W e lt erfährt. E r  fängt an  die 
Vergänglichkeit zu zeigen; der E ngel welcher die P a u k e  
schlägt, ist halb w eggefallen, und wenn diesem S ch ad en  
nicht bald geholfen w ird , so sind noch wenige J a h r e  bis zu 
seinem völligen U ntergänge nöthig.

D ie
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D ie  übrige Koppel der Kirche ist weiß mit güldenen 

Sternen besamet, und an der Seite m it Fenstern verheilet, 
ih r Umfang ist m it Gypsarbeit, gelb und weiß, und in« 
wendig blaulig künstlich bearbeitet und geziem.

Nach dem Plafond ist der A lta r ein köstliches Stück 
der Kirche. Ueber demselben und der Orgel stehen an der 
Decke zwey Engel auf blauen Wolken in Gypsarbeit; 
H ierauf kömmt die Orgel welche sehr schön ist, und alle 
Register hat. S ie  kostet, nach glaubwürdigen Berichten, 
4000. M rk . D er itzige Organist, welcher auch zugleich 
das Küsteramt verwaltet, heißt Heydorn, ein Schüler des 
berühmten Telemans. D er Orgel ist zum Gebrauche von 
der Frau Priorinn, die neue Auflage des Gesangbuchs von 
Glückstadt, und zwar die vierte Auflage von 1755. in diesem 
Jahre geschenkt worden.

Ferner besitzt die Orgel, durch die Freigebigkeit des 
ganzen Convents, ein Choralbuch, welches mit allen M elo
dum des schleöwick- holsteinischen Gesangbuchs componiret, 
und cu m  p r iv ile g io  e x c lu fiv o  heraus gegeben worden 
von Johann Balthasar Rein, Altona 1755. Dieses Buch 
ist prächtig eingebunden, und zum Gebrauche auf der O r- 
gel dem Organisten verehret worden. Einen kleinen Feh. 
lcr hat der Buchbinder m it den goldenen Buchstaben be. 
gangen. E r  hat den T ite l so gemacht: Dieses Choral, 
buch ist von dem Hochadelichen C ovent, C o n v e n t soll 
es heißen, zu Uetersen an die hiesige Kirche zum Gebrauche 
auf die Orgel geschenket worden, im Jahre 1755.

Unter der Orgel stellet sich der A ltar folgendermaßen 
da r: A u f einem Stuhle liegt das Lamm mit der Fahne auf
dem Buche mit 12. S iegeln, ganz vergoldet. Neben ihm 
sieht die Hoffnung und die Frömmigkeit, zwey Statuen in 
Menschengröße, gold und weiß. I n  der M itte  präsen
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liret sich die artige Canzel mit dem Stundenglase. An 
beyden Seiten stehen zwischen einer Verzierung von Säu
len ganz vergoldet und über Menschengröße, Moses und 
Aaron. Die Canzel selbst ziert in der Thüre die Taube, 
und um das Gestelle fliegen gleichsam vier Engel. Unter 
der Canzel sieht man itt Gypö über dem Alrare das Abend
mahl Christi. So schön der Maler seinen Himmel gemalt, 
so grob hat hier der Gypser seine Bilder gebildet. Man 
weiß es, daß in Paderborn, statt des Osterlamms ein gu
ter westphälijcher Schinken sich in einem geistlichen Ge
mälde darstellet; der Mann welcher diese GypSsiguren ge
bildet, hat statt des Osterlamms ein natürliches Spanfer
kel in die Schüssel gelegt. Wider das Alterthum, und 
seinen Gebrauch, hat er die Apostel auf Bänke gesetzt, 
daß man ehe ein WirthshauS, als eine so heilige Versamm
lung, sich alhier denken kann. Ein paar Salzfässer, ein 
Messer und einige halbe Semmeln, zieren, wunderlich ge
nug gebildet, den Tisch. Genug! so schön der Plafond 
ist, so schön der ganze Altar angelegt ist, so sehr verunzieret 
denselben dieses Abendmahl.

Zu dem Altare gehöret die Sacristey, in ihr ist nichts 
merkwürdiges, als daß dem Beichtstühle von Jhro Hoch- 
würdigen Gnaden der itztlebenden Frau Priorinn, Grasi'nn 
von Ahlefeld zum besten, und zur Meditation den 6. Jan. 
1751. geschenkt worden ist Matth. Pfaffens kostbares 
Bibelwerk. Gedruckt 1730. in Tübingen.

Noch etwas weniges will ich von dem Chore Hinzuthun, 
auf welchem die Kloster Fräulein ihre Stellen haben. Er 
durchschneidet nach Westen die Kirche, und steht gerade dem 
Altäre gegenüber. Forn hat in der Mitte die Frau Priorinn 
ihren Platz, und so zur rechten und zur linken die Fräuleins 
nach ihrem Alter. Hinter der Frau Priorinn steht ein

Tisch,
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Tisch, welcher ehemals ein Altar gewesen, auf demselben 
steht ein vergoldetes Crucifix und zwey meßingene Leuchter. 
V o r diesem Tische sind Bänke vor die Bedienlinnen der 
Fräuleins, und an der Seite sind andere Stühle mit grünen 
Vorhängen, welche die Fräuleins manchesmal einnehmen, 
wenn sie vermuthlich nicht gerne wollen gesehen seyn.

Ehe ich diesen wohlgebauten Chor der Fräuleins ver
loste, so muß ich annoch einer Ceremonis Meldung thun, 
welche den Weihnachtsabend vor sich geht. Es ist dieses 
die sogenannte Christmette. Den heiligen Weihnacht- 
abend versammeln sich unter Anführung der Frau Priorinn 
Gnaden, alle gegenwärtige gesunde Fräulein. Der Chor 
wird auf das herrlichste auögefchmücket und mit Wachslich- 
tern erleuchtet. Die Frau Priorinn soll ehemals, wie es 
auch noch in dem adclichen Kloster Preß wirklich geschehen 
soll, ein artig auögepußteS Christkindlein in einer schonen 
Wiege vor sich liegend zu wiegen gehabt haben. Eine 
andächtige Pflicht. Die Vorsängerinn fängt an, in ex- 
celfis Gloria. Hierauf werden drey Psalmen und end
lich zwölf Gesänge, welche einer um den ändern mit der 
Orgel begleitet wird, von den versammelten Fräuleins ab-
gesungen. ( ,

Uebrigens ist die Kirche ungemein zierlich mit Stühlen
versehen. " Die größte Thüre ist ebenfalls mit Geschmack 
angelegt worden. Zwey Engel halten einen bildhauerischen 
Krug, der mit zwey großen Schlangen geziertt ist. Unter 
diesem Kruge steht im blauen Felde der geheiligte Name 
Friederich der Fünfte, mit einer Krone; und weiter her
unter mit goldenen Buchstaben, ebenfalls im blauen Felde, 
stehen die Worte Genes. 28. v. 17. Wie heilig ist die Stätte, 
hie ist nichts anders denn Gottes HauS, und hier ist die 
Pforte des Himmels. *
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D ie  Kirche ist 54. S chritte  lang , und ofjngefaljr 25. 
S ch ritte  breit. S i e  ist ungemein Helle gebauet, und hat 
au f der S e ite  nach S ü d en , ohne die in die Kuppel einge. 
brochenen 7. lange Fenster, die Westseite erhellet den C hor 
der F räu leins, und hat drey Fenster, Osten beschützet der 
T h u rm , und die S e ite  nach N orden hat acht, und ein hat- 
bes Fenster über der Thüre. D e r  T hurm  ist, wie d ieK ir- 
chen, von gebrannten Ziegelsteinen aufgeführet, und ist nach 
der hiesigen Gegend, da Uetersen der M arsch so nahe liegt, 
nicht zu hoch aufgesetzt. E s  ist auch in hiesigen Gegenden 
nicht rachsam, hohe Thürm ezu errichten, weil die Gegenden 
allenthalben den W inden auögesetzt sind, und man öfters 
hier von ihnen sagen kann :

- » Maria, ac terras, cælunique profundum 
Quippe ferant rapidi iecum verrantque per

auras.
D ie  Uhr a u f dem Thurm e ist in dem J a h re  1749. 

gesetzt worden, und der T hurm  hat auch, Feuersgefahr 
anzukündigen, eine Sturmglocke, welche unten auf der Erde 
gleich gezogen werden kann. D ie  Kirche selbst hat unge
mein große G rundsteine, und diese Grundsteine sollen der 
Emgebornen Erzählung nach, alle von einem S te in e  ge. 
hauen feyn. Dieser S te in  soll nach G linde zu a u f dem 
Felde gelegen haben , und der Riesenstein genennet worden 
senn. E s  kann dieser S te in  ein D enkm aal eines alten 
Helden gewesen seyn. Und das D enkm aal ist nun ver
wüstet. W ird  das D enkm aal des unsterblichen G eneral 
W olfs länger dauern , a ls  sein R u h m  in dem Andenken 
des P atrio ten?

D ie Kirchenstühle sind alle wohl geordnet, und artig  
angemalt, die prächtigsten und an der Canzel die nächsten, 
ist der sogenannte K önigsstuhl, welcher jedoch der Kirche 

C am . N a c h r .  H B .  S  w ie.
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wieder geschenkt worden ist, und der Stuhl eines reichen 
Einwohners namens Hauschild. Uebrigens sind die Stüh,
le ungettlein theuer, und muffen außerordentlich bezahlt 
werden, so daß, wie ich oben schon gesagt habe, 25000. 
Rthlr. allein aus den Kirchenstühlen gclöset worden sind, 
und sagt man daher nicht unrecht, daß Gottes Wort in 
Ul tersen sehr theuer sey.

Bey der Einweihung der Kirche ist ein artiges Sing- 
gedichte den 2. Adventsonntag 174g. von dem itzt tn Han
nover lebenden Hrn. Rector Ludewig Wilhelm Ballhorn 
entworfen und abgesungen worden. Ich werde dasselbe 
unten wenn ich von den Gelehrren, und der Gelehrsam
keit dieses Fleckens handle, den Liebhabern der geistlichen 
Dichtkunst zum Besten, mit einrücken.

Von der Kirche will ich zum Kloster übergehen, das 
Kloster hat außer dem ehrwürdigen Alterthume nicht viel 
reizendes. Von der Kirche kömmt man in einen dunkeln 
Kreuzgang, in welchem noch etliche Leichensteine zu sehen 
sind, welche Mönchsschrift haben, und also sehr alt scyn 
müssen, ich habe es aber nicht der Mühe werth geachtet, 
mich mit einer undeutlichen Schrift zu peinigen. I n  die
sem dunkeln Kreuzgange wohnen nun die Fräuleins, welche 
nicht besondere Wohnungen in dem Flecken selber sich an- 
gekauft haben. Da sie endlich gleich hinter ihren Woh. 
nungen artige Gärten und eine vortreffliche Aussicht in die 
Marsch bis nach Stade zu haben, so können sie im Som
mer endlich ihre traurige Wohnungen einiger maßen ver
gessen.

Ob es nun schon der Frau Priorinn Hochgräflichen 
Gnaden von dem Convent und dem ehemaligen Herrn 
Probste von Ahlefeldt angebothen worden, sich ein neues

Haus
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Haus Lauen zu lassen, so hat es die Großmuthsvolle 
Grafinn dennoch nicht annehmen wollen, sondern es dahin 
beantwortet, daß sie, wo ihre Vorgängerinnen gewohnt 
hätten, ebenfalls wohnen könnte. Die Wohnung der Frau 
Priorinn ist nicht ganz unbequem, aber sie hat, wegen 
ihrer gothischen Bauart nicht das Helle und das Glänzende, 
welches die neuen Architecten an den Häusern aiizubrmgen 
wissen.

Und dieser äußerliche Glanz zieret besonders das Haus 
des Hrn. Probsteö, von dem ich etwas mehr zu sagen ha
be. Und zwar:

Im  Jahre 1732. wurden Se. Excetlenz der verehrens- 
würdige und um Uetersen ungemein verdiente Hr. Benedict 
vonAhlefeldt, Hr. von Jersbeck rc. als Prälat und Probst 
des Klosters erwählt; wie man nun aus dem Bau der 
Kirche, den er angegeben, und aus allen Handlungen des 
sel. Herrn sehen kann, daß er einen ungemeinen Geschmack 
gehabt hat, so wird es bald begreiflich, da er Uetersen be- 
sonders geliebt und gerne seinen Aufenthalt daselbst genom
men , er auch ungerne in einem altväterlichen Hause, wel
ches seinem Geschmacke so sehr entgegen war, hak wohnen 
wollen. Das Haus des Probsteö war baufällig, und was 
war gerechter, als daß das Convent fernem Begehren nicht 
zuwider war. Es entschloß sich also dasselbe dem Herrn 
Probste mit 2000. Rthl. unter die Arme zu greifen , und 
im Jahre 1734. stand ein Hauö da, welches den Hrn. Ge- 
heimrenrath wohl 5000. Rthl. kostete, nunmehro aber eine 
Zierde vor Uetersen bleibt.

Das Haus ist an sich nicht groß, aber sehr modern 
gebauet, und zeiget völlig den Geschmack des Bauherrn. 
I n  dem untersten Stockwerke sind vier schöne Zimmer.

S  2 Eine
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Eine Stube für die Leute, welche dasHauö in Abwesenheit 
der Herren Pröbste bewahren. Oben ist wieder̂ eine Kam
mer zu Bedienten, eine große Stube, welche die Achtöstube 
genannt wird, wo nämlich die zwölfMänner ihre Urtheile 
verfertigen, und noch eine größere Stube, auf welcher das 
Landgerichte gehalten wird.

I n  der Mansarde sind außer zwey kleinen Kammern 
noch 5. gute Zimmer. Unten in dem Hause ist ein Keller, 
und- in diesem die Küche, die Speisekammer, der Wein
keller, und ein Keller zu Gefangenen. Die Zimmer, 
welche ich gleich näher beschreiben werde, sind nach dem 
Geschmacks deö Bauherrn zierlich und wohl meubliret. 
I n  dem Speisezimmer zur linken Hand, sind über einen 
Camin von Marmor das große Siegel deö Klosters, die 
angebornen Wappen und Namen derer Fräulein Conven- 
tualinnen, welche zu der Zeit deö Vaueö im Kloster sich 
befunden haben, mit dem Namen der damalig lebenden 
Frau Priorinn, und auch seinem, alö des damaligen Klo- 
sterprobstö, mit der lateinischen Unterschrift: Sumtibus &  
confenfu Coenobii hac fupra notati, Dominus 
Bencditlus ab Ahlefeldt, in Jersbeck' has ædes 
exftruendi curam in fe liifcepit 1734. Ueber dieser 
Inschrift steht oben daö Klostersiegel mit der Umschrift: 
S. Conventus Uterften Ordinis Cidercienfis. 
Unter diesem Siegel folgen die Wappen in geschlungenem 
Laubwerke der damaligen Frau Priorinn und der Fräuleins, 
alle in Gyps mit goldenem Rande, immer eines gegen daö 
andere überstehend, und ohne mich bey der Beschreibung 
der Wappen aufzuhalten, den Namen nach, in folgen
der Ordnung:

Priorinn
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Pnonnn
Anna (Emerentia von Reventlau.

Sophia Oelgand von Ahlefeldt.
Catharina Eleonora von Deßihn.
Anna Margaretha von Vieregg.
Anna Dorothea von Reichelin.
Dorothea Christina von Roscha.
Cathartha Dorothea von Thienen.
Augusta Eleonora von Thienen.
Johanna Ernestina von Eichelberg.
Anna CatHariua.von Sparren.
Charlotta Amalia von Rheder.
Anna Catharina von Ahlefeldt.
Benedicta von Ahlefeldt.
Benedicta Elisabeth von Thienen.
Agneta Dorothea von Zeplin.
Anna Susanna von der Osten.

Also war das Kloster besetzt, wie das probstliche 
Haus Anno 1734. eingeweihet worden. Unter diesen Na
men steht, so wie vor dem Hause, das Ahlefeldische Wappen, 
mit zwcy rochen Oueerbalken im blauen Felde, und einem 
weißen Flügel im blauen Felde. Der Hund und die obern 
Helmzierathen sollen von diesem Wappen künftig beschrie
ben werden.

Es ist natürlich, das die Einwohner eines Ortes, 
einen Neugierigen bey dergleichen Gelegenheiten mit aller- 
ley Erzählungen unterhalten. Und auch diese habe ich 
nicht gänzlich vergessen wollen.

Von der Fräulein von Sparre erzählten sie mir fol
gendes. Bekanntlich ist dieses Geschlecht, eines der vor
nehmsten, angesehensten und wohlverdientesten deö Kö-

S  3 nigreichs



278 II. Nachricht von dem Stifte
nigreichs Schweden. Die Schlacht bey Bergen hat noch 
den Anführer eines französischen deutschen Regiments, 
Royal Svedois bekannt gemacht. Diese schwedische 
Fräulein von Sparre ist mit dem, in hiesigen Gegenden 
mehr als zu bekannten Graf Steinbock nicht allein sehr Der« 
traut gewesen, sondern so gar sind sie mit einander in ihrer 
Jugend in die Schule gegangen. Wie Steinbock den An
fang seiner feurigen Drohungen an Altona machte, so er
hielt Uetersen, als der nächste wohlhabende Ort, mit den 
streifenden Parteyen, die traurige Nachricht, sich eines 
gleichen Schicksals zu gewärtigen. Die Fräulein von 
Sparre beherzigte als eine andere Clelia, das Wohl eines 
Ortes, in welchem sie ihr Leben angenehm vollbrachte. Sie 
fuhr in das O.uartier des drohenden Feldherrns, machte 
ihm ihre Aufwartung, und erhielt, als der Feldherr seine 
alte und längst vergessene Schulfreundinn wieder erkannte, 
den Willkommen eines Soldaten: W o  föhrt di de DÜfel 
her. Die Fräulein verrichtete unterdessen ihr Gewerbe 
weit glücklicher, als einige Jahre vorher die Grästnn Au
rora von Königsmark. Uetersen kam mit einer mäßigen 
Brandschatzung ab, und die Einquartierung war nicht 
allein mäßig, sondern allezeit mit der strengsten Manns- 
-ucht begleitet. Nur einige Marodeurs haben in diesen be
trübten Zeiten einige Ausschweifungen, besonders gegen den 
sehr alten Hauptprediger, und einen ändern alten Mann, 
namens Heydorn, begangen. Sie sind aber sehr bald 
von den dänischen Völkern vertrieben, und das Gebiethe 
des Klosters dadurch von aller Ungelegenheit befreyet wor
den. Diese Fräulein Sparre war also so glücklich als Juno, 
welche den Aeolus bath. Er antwortete:

- - Tuus, o regina, quid optes,
Explorare labor: m ihi juffa capeflere fas eft.

Die
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Die Fraulein Anna Catharina von Ahlefeldt ist durch 

den oben benannten Proceß bekannt geworden, welche 
Schrift sie beynahe zu einer Freygeistinn macht. Mein, 
weit wichtigere und körperlichere Umstände zwingen sie, das 
Zimmer zu hüten, und ist sie wohl etwas übereilt, in be
sagter Schrift angegriffen worden.

Die Fräulein von Zeplin, wird für sehr reich ge
halten , und legen ihr die Einwohner ein goldenes Thee- 
zeug, welches einer ihrer Vorfahren, in den ungarischen 
Kriegen, vermutlich bey dem Entfahr zu Wien, erobert 
haben soll, bey. Ich habe diese Kostbarkeiten nicht ge
sehen. Bey meinem Aufenthalte wurde sehr viel von dev 
Enterbung ihrer letzten Schwester gesprochen. Diese un
gerochene Schwester hatte ihren Adel entheiliget, und statt 
in das Kloster zu gehen, hat sie einen reichen Apotheker 
in das Ehebette aufgenommen. Ich lasse allem jungen 
Frauenzimmer über, das Urcheil über diese Heirath zu 
sprechen. Ich verehre die Liebe zu sehr, als daß ich glau
ben könnte, ein unparteyischeS Urcheil zu fällen.

Da ich die Namen der Fräulein angeführet, welche 
das Kloster bewohnt haben, als das probstliche Haus ein- 
geweihet worden, so halte ich es auch vor eine Schuldigkeit, 
die Namen anzuführen, welche Zeit meines Aufenthalts das 
Kloster bewohnet und gezieret haben. Sie sind:

Frau Maria Antoinetta, Grasinn von Ahlefeldt,
Priorinn.

1) Fräulein Anna Catharina von Ahlefeldt. 
s) Fraul. Agllese Dorothea von Zeplien.
3) Fraul. Anna Susanna von der Osten, Hof- 

meisterinn bey Jhro Königl. Hoheit Prinzeffuut 
Charlotta Anmlia rc.

S  4 4) Fraul.
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4)Fräul. Hedwig Albertina von Rumor.
5) Fraul. Magdalena von Wohnsflethen.
6) Fraul. Helena von Kaas.
7) Fraul. Margaretha Hedwig von Buchwald.
8) Fraul. Catharina von Reventlau.
9) Fraul. Christlna Ulrica von Dewitz.
10) Fraul. Maria Elisabeth von Ahleseldt.
11) Fraul. Margaretha Elisabeth von Wedderkopp.
12) Fraul. Sophia Hedwig von Dewitz.
13) Fraul- Elisabeth Catharina Friderica Zögen

von Mannteufel.
^4) Fraul. Baronin Anna Sophia Amalia

von Rerchenbach.
15) Fraul. Agatha Wilhelmina von Lewezow.

Unter diesen lebenden Fräuleins, ist die Fräulein Anna 
Susanna von der Osten noch immer bey Hofe.

Ferner sind annoch in diesem mit der Fräulein Namen 
gezierten Zimmer die Bildniste einiger Herren Pröbste, als 
des Herrn Statthalters Friederich von Ahleseldt, das Bild- 
itiß des Herrn Geheimenraths Gosche von Buchwald, 
des Herrn Geheimenraths Friedrich von Reventlau, des 
Herrn Grafen Heinrichs zu Reventlau auf Colmar, und des 
Herrn Geheimenraths von Ahlefeld auf Jersbeck selbsten. 
Dieser Herr hat alle diese Bildniste derer vorigen Herren 
Pröbste auf seine Kosten malen und dahin sehen lasten.

Oben führet die Gerichtsstube auf einen säubern Bal- 
ton, der aber, welches wirklich ein Schaden seyn würde, 
zu verfallen anfängt; von ihm überschauet das neugierige 
Auge fast die Hälfte des Fleckens, mit seinen angränzenden 
Feldern, bis nach der Gegend von Pinneberg. So viel

kann
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kann id) vor gewiß niedcrschreiben, daß dieses Haus des 
Probstes gewiß mit dem daran hängenden Garten, vor 
keine 2coo. Rthl. angelegt und gebauet worden.

Das Verzeichniß aller Herren Pröbste ist übrigens in 
denen oftbelobten Otiis Jcrsbccenlibus zu finden, und 
find ihrer micdem noch lebenden Herrn Probste, dem Herrn 
Oberprafidenten von Henning von Qualen, Ritter vom 
Dannebroge, Geheimtcnrath, und Probst des hochadelid)en 
Klosters zu Uetersen, nicht mehr als 24. Pröbste. Des 
Probstes Siegel steht im Vorsaale über einem Camine. Es 
stellet den Engel Gabriel vor, wie er den Gruß ableget, 
dabey liegt ein Mensch auf den Knien. Die Pröbste sind 
ziem ltd) gemalt.

Um das Haus des Herrn Probstes liegen auf allen drey 
Seiten feine Gärten, und die Au§sid)t des Hauses geht nach 
dem sogenannten Klosterhofe. Dieses ist ein mit Grase 
groß bewachsener Platz, mit einer ansehnlichen Blanke zu
gemacht. Von des" Probstes Hause an geht ein Linden- 
gang bis an das Ende dieses Platzes, welcher nach Ham
burger Art der Jungfernstieg genennet wird. Hier kann 
er aud) mit Recht Jungfernsteig heißen, denn, er giebt einen 
angenehmen Spaziergang vor die Fräuleins ab, doch nu
tzen den Spaziergang auch die Einwohner, und seitdem die 
Armee hier herum gelegen hat, fallt er auch den Soldaten 
bequem, weil er groß genug ist, die Verbrecher auf dem
selben doch mit Ertaubniß der Frau Priorinn, soldaten- 
mägig abstrafen zu lasten. Der Platz würde im Som
mer ttod) angenehmer septi, wenn eine Pfütze, welche 
miden auf demselben offen ist, zugcsd)misten würde, bey 
heifenTagen hauchet diesePfützc einen verpestetenGeruch aus, 
so baß man, um nicht krank zu werden, den angenehmen 
tinten Spaziergang allein deswegen vermeiden muß.

S  5 An
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An dieser Pfütze liegt das sogenannte Vorwerk. Wel

ches die drey Hofbiether bewohnen. Dieses große Gebäu
de hat ehemals dazu gedienet, als die Fräuleins noch die 
Landwirlhschast getrieben haben, den Segen der Felder und 
der Wiesen zu bewahren, und die Gerätschaft des Acker
baues zu beherbergen. Da aber die Fräuleins nicht mehr 
die Landwirtschaft führen, so wird das Haus vor diese 
Hofbiether, denen es mit zu einem Unterhalte gereicht, im 
Stande erhalten, sonst stehen die Kutschen und Wagen der 
Fräuleins daselbst trocken, und die Herren Hofbiether ha- 
ben auch die Ehre denen haushälterischen Fräuleins ihren 
Speck und andere Sachen zu räuchern. Diese Sachen 
hangen zierlich da, und die Hofbiether nehmen es in Acht 
vor gefräßigen Thieren und hungerigen Menschen.

Am Ende des Klosterhofeö ist ein Armenhaus gebauet. 
Die verstorbene Frau Priorinn hat an dasselbe eine Sum
ma von ioooo. Mrk. zu seinem fernem Unterhalte vermacht, 
und den Bau desselben eifrig getrieben. Es steht ein 
Armenblock mit einem ziemlich artigen Gemälde zum Kenn
zeichen davor, ich glaube aber nicht, daß die Vorüberge- 

v henden den Reichthum des Armenhauses sehr zu vermehren 
suchen. Es unterhält unterdessen dieses Armenhaus einige 
alte Frauen und einen ungerathenen Edelmann von Deßihn, 
der sich einen Hofjunker nennet, und ein Bruder ,der Fräu
lein Catharina Eleonora von Deßihn ist, welche aber 
längstens verstorben ist. Er soll sehr blöden Verstandes 
aber dennoch ein Don Ranudo vonCalibrados im höchsten 
Grade seyn. Unterdessen wird er hier noch ernähret.

An dieses Armenhaus stößt das größte Haus in dem 
ganzen Flecken an. Es ist das Haus des Hrn. Hauschild, 
eines reichen Mannes, der stark mit Pferden und mit 
Ochsen handelt, und auch eine große Brauerey hat, und

vieles
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vieles B ie r  nach Altona verfahren laßt. D ie  Einw ohner 
des Fleckens haben m ir versichert, daß er und sein S t ie f 
vater die Reichsten des Fleckens wären. I c h  bin es zu
frieden. Und halte es in Absicht der Reichthümcr m it dem 
tiesinnigen S eneca  d e  v ita  b e a ta .

Divitiæ apud lapientem virum in fervitio lunt, 
apud ihiltum  in imperio.

D e r Flecken schließt sich von diesem Hause an das 
sogenannte B a sh o rn  und geht noch weit h inaus. D e r  
eigentliche Flecken der nur zwey S tra ß e n  m it etlichen N e 
bengebäuden ausm acht, liegt dem Kloster naher, und lie
gen auf der ändern S e i te ,  des reichen H rn . S tie fv a te rs  
K lüvers, des H errn S y n d icu s W ibel, des H errn  Regie- 
rungsadvocaten G ru b e , des H rn . Klosterhosmeister V oigtS 
und andere artige Häuser in einer R eihe, m it lauter an- 
muthigen G ärten .

A uf der sogenannten M ühlenstraße pranget des H rn . 
Commerzraths von der W illigs H aus. Dieses hat völli
gen G e la ß , schölte hohe und tapezierte S tu b e n , und einen 
vortrefflich angelegten G arten , welchen ein artiges Luft
haus mW eine kleine Orangerie zieret. I n  diesem Hause 
sind W irth  unt) W krthinn sehr höflich, und da der H err 
Commerzrath ein Liebhaber von der M usik ist, so haben 
wir Fremde manchen vergnügten Abend bey einer kleine» 
Musik genoffen.

I m  Hause selber habe ich nicht unbemerkt lassen kön
nen , einen großen S ch rank  mit zwey gläsernen T hüren , 
vok von dem schönsten D reßdner Pvrcellan. A uf dev 
D>ele und in der W ohnstube, und noch aus einer S tu b e  
obm hangt eine vortreffliche S am m lu n g  von G em älden, 
vo» den besten holländischen und ändern M eistern. Jedoch 
sin) aus der niederländischen Schule die meisten. I n  dev

untern
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untern Stube sieht man die Geburt Christi, welche unge
mein alt sinn muß, und einen Kopf eines alten Mannes, 
der vortrefflich gemalt, aber, sehr beschädiget ist. Unter 
ändern artigen Seltenheiten besitzt der Herr Commerzrath 
auch einen Korb, welcher aus lauter Gewürznelken sehr 
künstlich zusammen gesetzt ist, vier Mußcamüsse machen 
die Füße aus. Es ist ein artiges Stück. Sonsten könnte 
es als etwas besonders angesehen werden, daß derHr.Com- 
merzrath beständig einen Schuster mit seiner völligen Ge- 
räthschaft, nähend in der Stube sitzend hält. Aus dem 
künstlich gemachten Korbe können die Leser auch auf diesis 
Stück schließen. Gegen dem Herrn Commerzrath über 
wohnt der zweyte Herr Pastor Wiese, in einem sehr be
quem gebaueten Hause. Etwas weiter hin wohnt die 
Fräulein von Wedderkopp, welche hinter ihrem Haufe einen 
mit Hecken wohl versehenen Garten besitzt.

Sonsten wohnen in dem Flecken an noch von Fräuleins. 
Eine Fräulein von Dewitz, eine Fräulein von Buchwald, 
von Ahleftldt, von Hasilau und Schwester des Hn. Majors 
von Ahlefeldt, CommendantenS auf Helgoland. Eine Fräu
lein von Wedderkopp und Schwester des Herrn Major 
von Wedderkopp, und nahe bey der Frau Priorinn Hoch
würden, eine Fräulein von Rumor, und in der Nachbar
schaft des Hrn. Commerzrath von der W illig die oben er
wähnte Fräulein Anna Catharina von Ahlefeldt. Die übrigen 
Fräulein wohnen mit einem alten braven Capitain namens 
Gebhard, in den Klostergebäuden. Ich  führe diesen 
tapfern Soldaten deswegen an, weil ich mit vieler Ehr
furcht jederzeit das ehrwürdige Kennzeichen seiner Tapferkeit 
an seiner Brust hangen sehe. E r ist als Lieutenant der 
zte Officier gewesen, welcher dem rasenden Anfälle der er
bitterten Schweden mit dem Leben von einem ganzen

Bataillon
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Bataillon entgangen ist. Und davor tragt er einen silber
nen Schaupfennig, welcher ihn damals die Gnade des Kö
nigs Friederich des Vierten versicherte, uttt> ich wünsche ihm 
von Herzen die Gnade König Friederich des Fünften.

Der Geschmack des Hrn. Geheimtenraths von Ahle- 
feldt hat ohnfehlbar ungemein viel zu der Zierde von Uetersen 
beygetragen. E r fand ein Vergnügen an Linden, und 
alle Personen, welche ihn verehrten, ahmten ihm nach. 
Und ich habe keinen Ort in ganz Holstein gesehen, welcher 
so mit Linden vor den Thüren auögezieret ware. Die Stras
sen scheinen mehr Spaziergange als Straßen zu seyn, und 
dem Flecken Uetersen fehlt nichts als die Privilegia, so kann 
er eine Stadt verstellen, wenn er soll. So gar der tägliche 
Wochenmarkt wird unter Linden gehalten, und die zwey 
Jahrmärkte sind vor einen Marktstecken ansehnlich genug. 
Sogar ein Wurwdoctor und ein Zahnarzt haben Geld 
darauf verdienen wollen.

Von dem Flecken selber und dessen Gebäuden ist mir 
nichts mehr übrig zu sagen. Von der Gegend und den 
Einwohnern werde ich weiter unten reden. Ich bin ge
zwungen, mich noch einige Zeit bey dem Kloster aufzuhaltcn. 
Und zwar will ich von den zu milden Sachen gewidmeten 
Geldern, und ändern solchen Dingen, die zu der Geschichte 
des Klosters eigentlich gehören, noch etwas reden.

Die Originalverschreibungen befinden sich bey dem 
Hauptpastor, welches itzo, wie ich unten annoch anführen 
werde, der Herr Pastor Ballhorn ist. Die Kirchen- 
rechrung wird in seinem Hause von den Kirchenjuraten und 
Armenvorstehern abgelegt. Die ändern Gelder stehen hier 
und dort in der Gegend herum, deren Versorgung ver
mutlich der Herr Klostersvndicus zu bestimmen haben 
wird. Ich mag mich um Geldsachen nicht viel beküm

mern,
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ment, ob es der Welt nach schon das nützlichste Handwerk 
ist, ich bin aber so übel erzogen worden, mir mit Kleinig
keiten nicht viel zu thun zu machen. Ich lasse dieses ganz 
großen Geistern über.

Nuninehro muß ich auch wohl noch anführen, über 
welche Pfarrstellcn das Kloster, das sogenannte Jas pa
tronatus hat. Es hat dasselbe dieses Recht seit zoo. 
Jahren über das D orf Seester. Und hat es dieses Recht 
seit 1428. ganz ununterbrochen auögeübet. Im  Jahre 
1736. ist es, ich weist nicht warum? in Zweifel gezogen 
worden, allein, es ist Recht geblieben was Recht war, und 
der allerhöchste £3ischoss hat dieses Recht dem Kloster 
bestätiget.

Eine andere Frage aber ist es mit dem stadtmäßigen 
Flecken Elmeöhorn. Wie ich schon oben wcitläuftig aus- 
geführet habe, und hier nur kürzlich wiederholen w ill, liegt 
derselbe jenseits von hier ab zu reden, jenseits der Aue, 
oder dem kleinen Strome der zwischen Uetersen und Elms
horn durchlauft. E r hat ehemals denen Herren Grafen 
von Ranzau zugehöret. Nach dem Absterben der männli
chen Linie ist er dem Könige anheim gefallen. DieThcile 
aber,, welche diesseits der Aue liegen, und Kloster Sande, 
oder vor dem Stegen genannt wird, stehc unter der Ge
richtsbarkeit des Klosters.

Von der Kirche zuElmeshorn hat das Kloster Uetersen 
von gar alten Zeiten her, nachdem dieselbe im Jahre 1428. 
demselben einverleibet worden, das Jus patronatus nicht 
allein auögeübet, sondern es ist dasselbe auch in demMon- 
keloischen Vergleiche im Jahre 1575. quoad præfe lita
tionem  bestätiget worden, so, daß das Kloster drey Can- 
didaten allezeit vorgestellet hat.

Wie



und Flecken Uetersen. 287
Wie aber alle Dinge der Veränderung unterworfen 

find, so ist diese Präsentation bis in das Jahr 1716. ge- 
blieben. Im  Jahre 1702. wollte der Graf von Ranzau 
schon diese Vorstellung nicht mehr gelten lassen. Er ließ 
so gar die Canzel zuschließen. Von Königl. Seite wurde 
aber das Schloß durch einen gewaltigen Schlüssel bald 
ausgeschlossen, und der Pastor von Uetersen wurde mit 
Dragonern zu der Kirche geführt. Im  Jahre 1716. stellte 
das Kloster 3. Candidate» auf, und die Gemeine wählte 
Ehren Johann Kelting. Der Graf Wilhelm Adolph 
zu Ranzau machte wieder große Bewegungen, cs crgiengm 
aber im Jahre 1714. und im Jahre 1716. scharfe Pönal- 
Mandate bis auf iocoo. Rthl. Im  Jahre 1724. starb 
dieser Prediger Johann Kelting, und vermuthlich vergaßen 
die damaligen Klosterbedienten die Gerechtsame des Klo
sters. Das Pastorat blieb ledig bis in das Jahr 1726. 
eben da der GrafRanzau in Arrest gezogen wurde. Weil 
die Königl. Regierung die Stelle eines Predigers nicht be
seht fand, so übte sie ihr Recht aus, und berief den Probst 
Müller aus Barmstedte. Das Kloster machte einige B e -  
wegung, allein das J u s  patronatus blieb von dieser Zeit 
ein criticum quid. Der Pastor Pflug ist wieder ein. 
seitig von dem Könige eingesetzt worden. Im  Jahre 
1737« ist eine merkwürdige Resolution dieserhalb ergangen, 
sic ist, wie mir ein sehr erfahrner Mann in der Geschichte 
des Klosters versichert hat, nicht von dem Könige unter, 
f d neben /  allein, sie sck)lägt dem Kloster dennoch alles ab, 
uid so ist es auch geblieben.

Voritzo quält sich in Elmeshorn der neugierige Geist 
drr Menschen, über ein fremdes Frauenzimmer, welches 
sich daselbst incognito aufhält. Wenn ich alle Muth- 

- m aßungen davon herschreiben wollte, würde ick) einen g an-
zen
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zen Bogen vollschreiben müssen. Ich habe sie nicht gesehen, 
und kenne sie nicht. Genug daß sic unbekannt seyn will.

W ir wollen von Elmeshorn nach Uetersen gehen. An 
drey Seiten nach der Marsch zu hat das Kloster sehr schöne 
Ländereyen, besonders Wiesen, die alle ihrer Abtheilung 
nach, verschiedene Namen haben. Die größte davon 
heißt, doch, ich weiß es nicht gewiß, ich will sie also nur 
Wiese nennen. Man kann die Einwohner fragen. Die 
Herrschaften und die Klosterbedienten haben ihre Weyden 
unter sich eingetheilet, und das Heu wird, wenn es die 
Frauleins nicht aufdem Platze verkaufen, denenselben einge. 
fahren, und dieDienstmägdchen der Fräuleins haben hier, 
bey einen feyerlichen Tag. Sie putzen sich auf das beste 
heraus, haben drey und mehr kleine Fähnlein in der 
Hand, und fahren also nach der Wiese. Is t  das Heu 
aufgeladen, setzen sie sich oben auf die vollgeladenen Wagen, 
lassen ihre Fähnlein fliegen, welche den Namen der Frau
lein, welcher sie dienen, an zeigen, und kommen wie ein 
tartarisches Heer, und so vergnügt als Cleopatra, wie sie 
ihren Antonius empfieng, in den Flecken gefahren. Solche 
Tartarn kann auch ein Land gerne tragen, wir wollen nur 
wünschen, keine andere als diese friedfertige Fähnlein, fliegen 
zu sehen. Genug von dem Feste derHeuerndte.

Das Kloster hat gewisse Fallhäuser. M it diesen Häu
sern hat es folgende Beschaffenheit. Es sind solche Häuser, 
die nur Fräuleins kaufen, und wieder an Fräuleins ver
kauft werden können; Kurz, es muß eine solche Person 
seyn, die im Kloster wohnen kann. I n  dem Concurs 
einer gewissen Fräulein von Vieregg ist in dem Prioritäts- 
urtheil also gesprochen worden:

Zu seinem Brenn- und Bauholze hat das Kloster Holz, 
das von dem oben angeführten Heinrich von Barmstädt

an
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an das Kloster vor mehr als 400. Jahren geschenkt und 
vermacht worden. Es wird aus den Barmstedtischen und 
Pinnebergischen abgeholet. Im  Jahre 1578. hat das Klo
ster in dem Monkeloischen Vergleiche oder vielmehr Vertrage 
anderweitige Vortheile erhalten. Die Frau Priorinn er
hält jährlich 20. und eine jede Fräulein 14. Fuder. Die 
Lieferung des Holzes hat einige Zeit her sich geendiget. 
Vor alles Hol; erhält das Kloster gegen Quittung der Frau 
Priorinn alle Umschläge 184. Rthl. courant. Der Kloster 
Hofmeister erhält von diesem Gelde 4. Rthl. den Rest das 
Convent. Und werden also 56. Fuder aus Barmstedte 
mit 112. Rthl. bezahlt, und dieses Geld wird unter die zehen 
ältesten Fräuleins vertheilt.

Von den Teichbänden und ihrer Beschauung kann 
man dieses ohngesähr sagen. Uetersen hat vier Teiche, den 
neuen Teich, den Hauptteich, den Koppelteich und den 
Kortenmohrteich. Diese Teiche werden von dem Königl. 
Teichgräven und den Klosterbedienten jährlich beschauet.

Die Hofdienste bestehen in Mähen, Heuen und Früchte 
einzufahren. Wenn bey dem Kloster gebauet wird, Hand- 
arbeit zu thun, zu- und anfahren, in den Graben, zu 
kleyen, daß heißt die Graben von dem Moder zu reim', 
gen, welcher auf die Felder zur Dünge mit gebracht wird, 
und der Frau Priorinn und dem Hrn. Probst in ihren Gär- 
ten zu helfen.

Allerlei Einkommen hat das Kloster auch noch, als 
Rauchhühner, Eckergänse und Eyer. Das Rauchhuhn 
wird bis aus drey Stück, welche der Frau Priorinn ge. 
bracht werden müssen, an den Hn. Probst als einen Theil seines 
Einkommens mit 6. Lß. von allen Unterthanen im Ueterscr und 
Hrrfter Districte bezahlt. Die Eckergänse mit 8. Lß. Diese 
Eckergänse heißen Eckergänse von dem Eckerholze.

Cam. Nachr. H. B. T Mit
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M it  wenigem wird noch zu berühren seyn, was etwa 

der Hr. Probst für Einkünfte haben kann. Nach der Ehre 
welche er dadurch, daß er Probst und folglich ein ansehnli- 
cher Landstand wird, -erhält, sind seine Einkünfte nicht ab
gemessen. Ich habe wohl einen sehr artigen Cavalier sich 
um dieses wichtige Amt bewerben hören, doch muß ich auch 
sagen aus Spaß und im Scherz. E r that vortreffliche 
Vorschläge, wenn die Fräulein Conventualinnen ein 
angenehmeres und nicht so einsames Leben wie sie füh
ren, unter seiner Anführung führen wollten. Er schlug vor, 
daß der Probst täglich einige von den Fräuleins bey der 
Tafel als ein artiger Gewiffensrath haben müßte, daß er 
wenigstens alle Wochen einmal einen B a ll vor den Adel 
der umliegenden Gegenden zu geben verpflichtet wäre, und 
seine größte Sorge müßte darinn bestehen, das Leben der 
Conventualinnen so angenehm als das Leben der englischen 
Mägdchens, der Houris zu machen. Aber, wenigstens müßte 
ihm das Kloster 4000. Dvthl. Tafelgelder, 20OO. Rthl. zu 
seiner Equipage, und iooOO. Rthl. zu Spielgeldern geben. 
Ob nun die Fräulein Conventualinnen einen solchen Probst 
wünschen können, weiß ich nicht.

Die Einkünfte sind, wie oben gesagt, nicht so, daß das 
Kloster allein einen Probst erhalten könnte. Es muß ein 
ansehnlicher von Adel seyn, wer dieses Amt verwalten will, 
und andere Einkünfte haben. Was ein Probst ohngefähr 
haben kann, ist 1600. Mrk. und wenn er immer in Uetersen 
sich aus^alten wollte, so könnten es etwa 100. M rk. mehr, 
und also 1700. Mrk. werden. Es sind noch einige unge
wisse Hebungen da, welche aber so eigentlich nicht bestimmt 
werden können.

Das Kloster Uetersen ist in Absicht des Bezirks der 
Ländereyen das kleinste für allen ändern Klöstern hiesiger

Gegenden.
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Gegenden. Was aber die Gerichtsbarkeit anbelanget, 
hat eS weit mehrere Beschwerlichkeit, als alle die übrigen im 
ganzen Lande. Allein, es findet sich ein anderer Vortheil, 
welcher die Beschwerlichkeiten sehr versüßet; das Einkom
men der jüngsten Fräulein ist hier bester und einträglicher 
als in den ändern Klöstern das Einkommen der ältesten 
Fräuleins; man kann aber dennoch das Kloster Pretz aus- 
nehmen. Die bekannten Hebungen werden am baaren 
Gelde ohngefahr 15000. Mrk. ausmachen. Nach den 
unbekannten habe ich mich -nicht erkundigen mögen, weil 
ich sie doch nicht erfahren haben würde.

Sonst soll in dem Kloster noch ein ziemlich brauchba
rer Schah, aber gänzlich verborgen seyn; ich kann es in 
so weit behaupten, daß sein Daseyn wirklich da ist, weil 
ich e6 von vornehmen und wahrhaften Personell gehört 
habe, daß er wirklich da scy. Ja. Ich habe Hoffnung 
gehabt, denselben wirklich zu sehen. Allein, Zeit und 
allerley Umstände haben es verhindert, daß ich noch zu die
ser Zeit nichts gesehen habe. So viel ist gewiß, daß nur 
eine Fräulein Conventualin denselben vor langen Jahren 
gesehen hat. Unter ändern kostbaren Meßgewandten sollen 
auch die zwölf Apostel in Silber gegossen unter diesen 
Schätzen verborgen seyn. Ob sie so groß und so einträg
lich als die silbernen Apostel in Paderborn und die Heili- 
gm zu Sarragosta im Succeßionskriege sind, kann ichnoch 
nicht sagen.

Ehe ich wieder zu dem Flecken Uetersen selbst komme, 
muß ich noch etwas weniges von dem Kirchspiele Horst er
wähnen. Dieser Ort ist sehr alt, er liegt auf der Geest, 
ur.d ist ehe gewesen, als die Marschländer eingeteicht worden. 
@3 sollen unterschiedliche Knapen, Famuli, Edelknechte da

T 2 gewohnt
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gewohnt haben. Dieser Ort ist aber oft von den Wenden 
verheert worden. Vicellinus hat diesen Ort schon besessen. 
Und im Jahre 1240. ist derselbe an Uetersen gekommen. Das 
Kloster hat die völlige Gerichtsbarkeit über diesen Ort. 
Aber die Unterthanen selber haben Ding und Recht zu der 
Horst. Dieses Ding und Recht besteht aus sechzehn Per- 
sonen. Hier ist ein Abftnder und ein Dingvoigt. Der 
zeitige Probst bestellet und beeidigt dieselben. Die Appel
lation von diesem Gerichte geht an das Löhding in der Krem- 
per Marsch, und von da nach idem Oberamtsgerichte in 
Glückstadt. Horst steht in der Landesmatrikel auf 28 % 
Pflug. In  Criminalsachen findet keine Appellation statt. 
Die Acta werden inrotuliret, nach der Juristenfacultat 
verschickt, und ist das Responsum eingeholet worden, wird 
das Urtheil publiciret und auch so gleich vollzogen. Und 
so kann der Unterrichter auch sein Amt mit Freuden verwal
ten, denn nun weiß er, daß mehr vernünftige und in der 
Rechtsgelehrsamkeit erfahrne Manner, seine Acten gelesen, 
geprüfet und richtig befunden haben. Aber, wenn er alles 
allein wissen, und er nie fehlen, nie etwas vergessen soll, 
so ist ein Richter zu seyn, ein schweres, ein verdrießliches 
Amt. Denn ein Mensch bleibt ein Mensch, und kann 
kein Engel werden, und ich bleibe bey dem Worte einer 
Nation, welche billig unsere sogenannte vielwiffende Welt 
verlachen kann.

Errare humanum eft, fed in errore perfeve- 
rare, diabolicum.

Aber diesen Gedanken vergessen der Pedant aus Narr
heit, und der Unwissende aus Stolz.

Von der glückstadtischen Regierung können Mandate 
extrahiret werden, wenn es nöthig ist. Das Ding und

Recht



Mid Flecken Uetersen. 293
Recht wird zu der Horst in dem Wirthshause gehalten. 
S ind es bürgerliche Streitigkeiten, muß der Wirth die 
Zehrungekosten gratie geben, in peinlichen Sachen aber 
muß sie die ganze Gemeine bezahlen.

Wegen der Einsetzung des Voigts ist auch eine kleine 
Streitigkeit vorgefallen. Die Frau Priorinn wollte denstl- 
den einseitig einsetzen, allein der Gebrauch war, derP obst 
sollte denselben Consilio der Frau Priorinn wählen. Wäh
let nun der Herr Probst eine tüchtige Person, und die Frau 
Priorinn weiß nichts gegen ein solches Subject einzuwen
den, so gilt die Wahl, und dieses ist in diesen Jahren 
her f bey der Streitigkeit durch eine allerhöchste königliche 
Declaration auf immer festgesetzt worden.

Und dieses wäre es, was ich von dem Kloster und 
Flecken Uetersen theilö durch die Hülfe der oft belobten 
Otiorum Jersbecenfium, theilö durch eigne Anmer
kungen habe sagen können. Und was noch übrig ist, wird 
meinen Lesern hoffentlich, vollends zu lesen, nicht unange
nehm fallen, ich habe diese Anmerkungen nach und nach 
theilö aus Erzählungen, theilö aus eigener Erfahrung ge- 
sammlet, und hänge sie dieser Beschreibung mit an. Ich 
wünsche, daß sie gefallen mögen.

Die besonder» kritischen Umstände Deutschlands ha
ben Se. Majestät unfern allergnadigsten König, den fried
fertigen Friederich bewogen, und bewegen müssen, einen 
Theil seiner Feldmacht zu sammeln, und sich den ©ran
zen, jedem Nachbar unbeschadet, nähern zu lassen. Da 
ick nun die Gnade habe, unter diesen Trouppen zu dienen, 
so traff es sich, daß wir die Quartiere in Uetersen bezo
gen, und ich durch einen besonder» Glücksfall ein sehr be
quemes, aber nach meiner Art zu denken, ein überaus 
angenehmes Quartier bekam.

T 5 Und
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Und von diesem Quartiere will ich meine Anmerkung 

gen anfangen. Mein W irth , ein alter, ehrwürdiger 
gutgesinnter Kaufmann, nennet sich Kranstöver. Sein 
Hauö, ist wie natürlich kein Schloß, e6 wurde vor mich 
aber ein Pallast, weil ich eine ganz kleine Stube, aber 
von einer vortrefflichen Aussicht zu meiner Nebenstube vor 
Geld und gute Worte erhalten konnte. Denken sie sich, 
geliebter Freund! 0  möchte ich wissen, ob sie noch wohl 
wären! Werden sie mich bald aus ihren geängstigtcn Pro
vinzen mit einem Briefe erfreuen ? Wenn wird es geschehen? 
Die schönste Gegend von der Welt. Und was kann mehr 
vergnügen, als eine schöne Gegend.

Meine Nachbarschaft zur rechten ist ein ehrlicher 
Becker, T-'scher, Brauer, Weuv und Branntweinschcnke, 
und Kramer. Er hat alle diese Vollkommenheiten in sich 
vereinigt, und ist trotz einem Polyhistor ein Mann von 
vielem Gewerbe. Zur Unken wohnet eine Fraulein von 
Wedderkopp, welche einen angenehmen Garten besitzt, 
und nun fth ich in die angränzende Marsch. An der Seite 
liegt noch des ersten Pastors Wohnung, welche sehr artig 
gebauet ist. Als wir hieher kamen, hatte dieser Herr Pastor 
dren ans hnliche Gärten, welche bis an die angränzende 
Marsch hinunter giengen. Einen hatte der selige Probst 
von Ahlefeldt anlegen lassen, mit der Bedingung, daß der 
Herr Pastor nach seinem Tode den Garten, wie er wäre, 
behalten sollte. Der gute Herr hatte aber nicht das Ver
gnügen, eine einzige Frucht von diesem neuangelegten Gar
ten zu genießen. Er starb, ehe der Frühling herein trat, 
der Herr Pastor genoß die Früchte des Gartens ein Jahr, 
und so bald diese verbraucht waren, machte er ihn wieder 
zu Felde. Ich  habe den Garten im Herbste, und das Korn 
im Frühlinge auf einem Platze gesehen. So ist der Wech

sel
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fei der W e l t , dachte ich, und so wie dieser G arten  ver
gangen , eben so ist das stolze B a b e l nicht mehr. M ein  
Lehrer sagt weise;

Q u id  fit f u tu ru m  e r a s ,  fu g e  q u æ r e r e :  6c
Quem fors dierum cunque, lucro 

Appone.

Gleich hinter diesem G arten  gehen die so genannten 
Teiche an. E in  Teich jober in diesen Ländern ist weit 
unterschieden von dem , w as ein Teich in Deutschland heißt. 
D o r t  ist es ein stehendes W aste r, hier aber ein E rdw all, 
welcher M eilen weit von den B ew ohnern der M arschlän
der, erstlich an ihren W ohnungen, und hernach weiter ge
gen die Ufer zu geführet worden. Diese Teiche heißen 
daher auch B innen  und Außenteiche. Diese sollen zu et st 
die G ew alt der Fluth aufhalten, brechen diese ja  durch, so 
ist der letzte S ch u ß  der Binnenteich. Ueberwältiget die
sen die W u th  des W assers, so ist keine H ülfe, a ls die 
Hülfe des Allmächtigen d a , und alsdenn heißt e s :

Præfentemque viris intentant omnia mortem.
V I R G I L .

W ä re  diese G efahr des W assers, von welcher ich so 
gleich mehr sagen werde, nicht, so würden freylich die 
B ew ohner der Marsch gewisser maßen m it den E inw oh
nern glückseliger Gegenden zu vergleichen seyn. S elbst bin
ich ganze M eilen in Alleen von W eiden und ändern B a u 
men im S o m m e r, an welchen die Häuser au f einer S e ite , 
und zwischen verschiedenen G raben die fruchtbarsten, und 
mit dem schönsten Korne angefüllten Felder lagen, geritten. 
Ic h  habe die glückseligen Einw ohner beneidet, welche in

T  4 einem
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einem beständigen Garten wohnten. Aber ich sah den 
Winter nicht. So angenehm der Frühling, der Som
mer, und auch der Herbst ist, so unangenehm ist der 
Winter. Alles Schutzes beraubt liegen die Hauser da, 
und sind in der Gewalt der Winde und der Fluchen. 
Ich  erkundigte mich daher in Uetersen, wie es im Jahre 
1756. bey der Wasserfluch, die so vielen Provinzen Hol
steins schrecklich gewesen war, an diesem Orte auögesehen 
hätte. M ir  wurde von dieser Fluth erzählet: Von Ueter
sen geht die volle Ma. sch nach Ceester oder Seester, Nord
west nach Glückstadt zu, von Uetersen ab, an. Auf der 
ändern Seite S ü d , Westen zu, fängt die Marsch eben
falls gleich hinter meinem Quartiere an, und geht über 
Haselau und so weiter an der Elbseite fort. Von See
ster her, ist das Wasser zuerst eingebrochen, da es nun 
von Haselau her auch einbrach, so war kein Teich stark 
genug, dieses wüthende Element mehr zu halten. Sie 
brachen allenthalben durch, und der Tod, der Schrecken, 
und die Verwüstung droheten dem glücklichen Geschlechts, 
welches die Men sch Gegenden bewohnte. Meine Feder 
würde viel zu schwach seyn, das Elend dieser Gegenden 
zu beschreiben. Ich will nur das erzählen, was mir von 
Uetersen wahrhaft bekannt geworden. Ich  habe noch in 
diesem Jahre die betrübten Verwüstungen dieser Fluth 
theilS gesehen, und theils wieder die neuen Häuser auf
bauen sehen. An dem Teiche, welcher nach Haselau zu- 
führet, find allein bey Uetersen über dreyßig Hauser weg- 
gespühlet worden, deren traurige Ueberbleibsel noch hier 
und dar an den Teichen zerstreuet herumlagen. Es ist ein 
Sprüchwort gewöhnlich, welches man öfters im gemeinen 
Leben braucht > wenn man sagt, wer hängen soll, er
sauft nicht. Die wunderbare Errettung vieler Menschen

ist
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ist unterdessen auch in hiesigen Gegenden anzuführen wür
d ig ^  Ohne auf das Sprüchwort acht zu haben, können 
wir sterbliche die Wunderhand des Allmächtigen anbethen, 
und mit den Engeln singen, ihm gehört daö Lob, der 
Preis und die Ehre. Daö Wasser ist über Seester her 
auf einmal und fo plötzlich eingedrungen, daß die Bewoh« 
ner der Teiche ehe feine Fluchen haben rauschen, und ih
nen den Tod drohen sehen, alö sie gewußt haben, daß sie 
sich retten können oder auf Rettung denken. Ein Mann, 
den ich selber persönlich gesehen habe, glaubte sein Haus 
sey sicher, und verläßt seine Wohnung, seines Nachbarn 
Umstände zu sehen. Allein, seine Hülfsbegierde wird 
übel bezahlt. Ih n  ergreift daö Wasser, vielleicht hat sein 
guter Vorsatz die Barmherzigkeit seines Schöpfers erregt, 
er war in den Fluchen, und nur die Hand Gottes konnte 
ihn erretten. Sie that es auch. Die heftigen Wetten 
schmissen ihn auf einen großen Baum, auf welchem er die 
Nacht durch im bloßen Hemde zwar sitzen mußte, zu früh 
aber dennoch mit ändern Unglückseligen gerettet wurde.

Den 30. Nov. dieses Jahres ist wieder ein neues Haus 
errichtet, und dicferhalb, wie gewöhnlich ein kleiner 
Schmaus gegeben worden. Die Leute, und zwar zwölfe 
an der Zahl, sind noch wunderbarer errettet worden. So 
wie das Wasser sich des Haufts bemächtigte, suchten die 
armen Bewohner Sicherheit in den obersten Theilen des 
Hauses, und zuletzt oben auf dem Heuboden. Daö HauS 
konnte der Gewalt des Wassers nicht widerstehen, eS 
gieng auseinander, und die armen Leute schwömmen mit 
ihrem Heu und Stroh auf dem Wasser fort, und sahen 
ihren Tod jede Minute. Die Todesangst begleitete sie 
die ganze Nacht, und der Allmächtige erhielt sie noch.

S 5 Ihre
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I h r e  schwimmende In se l setzte sich zwischen zwey W eiden
bäumen fest, und erhielt sie so lange, bis andere hülsreiche 
Menschen mit Kähnen kamen, und diese elende Personen 
aus der augenscheinlichen G efahr rissen. E in  dem Flecken 
weit naher gelegenes H a u s , schien weit von der G efahr 
entfernt zu seyn, und seine B ew ohner fürchteten die F lu 
chen nicht. S i e  bezahlten ihre S icherheit mit dem Leben, 
d as  H a u s ,  welches am  höchsten la g , gieng über den
H aufen , und eö ersoffen zehen Menschen auf das jäm 
merlichste. Zwischen hier und E lm shorn wurde im G e- 
gentheil ein arm er H ausm ann  m it seinem Hause wunder
b a r erhalten. E r  wurde sammt demselben über eine halbe 
M eile von seinem W ohnplatze abgetrieben, und setzte sich 
d as  H a u s  endlich au f der Geest dicht an dem W ege, wie
der fest, wo der gute H ausm ann auch, mit E rlaubn iß  
der G rundherren seine W ohnung erhalten, und nunmehro 
seiner N ah ru n g  sicher wieder nach gehen kann.

V o ll M itleiden habe ich an dem Teiche in die Länge 
noch öfters die traurigen Ruinen dieser Fluth betrachtet.
D o r t  stand ein verlaßnes wüstes H a u s , hier lagen auö
der E rden gerissene B ä u m e , dort lag Kalk und S te in e , 
und hier zeigte allerley Gesträuche, daß der fleißige Land
m ann einen G arten  zu seinem Nutzen gehabt hatte. 
T raurige Ueberbleibsel glücklicher E inw ohner: Aber auch 
hier kann man die Menschen nennen:

AucLix Japeti genus.

Ueber 4 bis 500. Schritte  habe ich die Merkmaake 
der wüthenden Fluchen gesehen, und öfters schien es m i r , ' 
a ls  wenn ich die alte S tro h h ü tte  in der vortrefflichen 
P a n to m im e , und den zerfallenen P a llas t in dem D octor 
Faust sehen konnte. An denen Teichen, welche die ersten

M arsch-
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Marschfelder an Uetersen beschützen, läuft ein fischreiches 
W asser, welches mit dem allgemeinen N am en  der A ue 
benennet w ird , weg. A uf diesem W asser gehen die S ch if
fe, von welchen ich weiter unten reden werde, nach d e r : 
E lbe und so weiter. H arte  an dem Teiche, gerade nach 
Haselau zu, liegt ein großer runder P la tz , au f welchem 
nach der tøaqe der E inw ohner, ein S ch lo ß  der G rafen  
von S chaum burg  gestanden haben fort* I c h  habe ihn 
gesehen, allein , Ueberbleibsel habe ich/nicht gefunden. 
E s  kann auch, nach dem Platze zu rechnen, das S ch lo ß  
nicht sonderlich groß gewesen seyn. S o  viel sagten mir 
Die E inw ohner, welche mich dahin begleitet ha tten ,  daß 
m an beym Nachgraben eine M enge S te ine  finden könnte. 
E s  kann also seyn, daß dieses S chloß  abgebrochen und 
also von der Erde vertilget w orden, wie es in unfern Zei
ten ebener maßen m it dem Schlosse zu Tündern gesche
hen ist, davon in der Beschreibung von dieser S ta d t  e it 
m ehrers. B e y  diesem Schaumburgischen Schlosse soll 
ehemals ein Zoll und eine Brücke gewesen seyn, doch, 
rvill ich diese Erzählung für keine Gew ißheit ausgeben. 
V o n  diesem Platze hak man eine schöne Aussicht nach dem 
Flecken h in , und wäre zu wünschen, daß er von daher 
g u t gezeichnet, und von einem guten Kupferstecher m  
K upfer gebracht würde. Vielleicht giebt m ir der Früh* 
ling Gelegenheit, die Zeichnung zu verfertigen. D ie  
Kirche macht in diesem Gestchtspuncte ein vortreffliches 
Ansehen. D ie  Teiche laufen hier in die Kreuz und in die 
Queere herum . D e r  Teich, welchen ich selbst durchbre- 
chen sehen, ist schon wieder ergänzet. E s  sah fürchter
lich a u s , als er durchbrach, und das Land w ar ohnge- 
fähr bis zweihundert S ch ritte  von meiner W ohnung  ab, 
in einem Nachmittage überschwemmt, und die Seem öve

fiog
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flog da, wo itzo nur der Rabe seine Nahrung sucht, 
lieber die Aue weg liegt ein ansehnliches Gut und Dorf, 
welches dem Herrn Conferenzrath und landescanzler von 
Friccius, welcher nicht weit davon ein ander Gut namens 
Hasseldorp besitzt, itzo zu eigen gehört, lieber Haselau 
weg kann ich von meiner Stube alle in der Elbe von und 
nach Hamburg gehende Schiffe beobachten ~ und mit dem 
Fernglase die Kirche von Stade und viele Hauser ganz 
deutlich sehen. 0  wie schön schallten mir die Canonen, 
als diese frohe Einwohner den Sieg bey Minden feperten. 
Wse fröhlich trank ich mit Ihnen mein Glas Wein; 
schön schallten sie m ir, der dem Hause Braunschweig so 
viel Dank schuld'g ist. M ir ,  der ich die Helden der 
Witterinden verehre.

Ehe ich Ihnen, liebster Freund! noch mehr von 
meinem geliebten Uetersen erzähle, muß ich ihnen die 
Münzen beschreiben, welche Zeit meines Daseyns gefunden 
und deren Andenken sonst völligerlöschen würde, weil ich 
eines theils ihrer in den neuen Altonavr Zeitungen, welche 
weil sie fromme Seelen beleidiget hatten, sehr bald in ihr 
voriges Nichts gerathen sind, nur kurz und nicht aus
führlich genug gedacht habe, und ändern theils dieselbe» 
schon ganz vergessen sind. Die Leichtgläubigkeit und das 
Gerüchte sind zwey alberne Göttinnen. Sie regieren den 
Pöbel und kleine Seelen. Das Gerüchte vermehrte die
sen Fund ungemein, und die Leichtgläubigkeit machte ganze 
Tonnen Goldes daraus. Ganze Gesellschaften sollten sich 
bereichert haben, und der lärm von diesem gefundenen 
Gelde gab Stoff her, ganze Gesellschaften in einen leb
haften Streit einige Tage lang zu versitzen. Ich  will 
ihnen die ganze Sache auf das aufrichtigste erzählen, und 
sie werden sehen, daß der Fund in Absicht der Münzen,

artig,
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artig, in Absicht des Reichthums aber ganz nichts bedeu
tend gewesen ist.

Diese Münzen sind in dem sogenannten lohe, wenn 
man nach Elmeshorn reisen w ill, rechter Hand etwa in 
dem zweyten Hofe, von der Kloster Windmühle ab, gefun
den worden. Es ist merkwürdig, daß dieser Hof in 
zwey Jahren, zweymal abgebrannt war, und kaum war 
das Haus wieder aufgerichtet, so brannte es, als wir 
hier lagen, wieder ab. Und habe ich dieses traurige 
Schausviel sechsten mit angesehen. Kurz vorher, ehe eS 
wieder abgebrannt ist, wühlen einige Kinder in einer 
Sandkule herum, aus welcher zeither die Nachbarn 
Sand geholet hatten. Es war in den Pfingstfeyertagen, 
daß sich verschiedene Kinder in diesem Hofe zum Spielen 
eingefunden hatten, und diese finden dieses kleine Gefäß, 
und als sie es so wohl verwahret finden, fallen sie auf den 
natürlichsten E infa ll, das irdene Gefäß entzwey zu schla
gen. Dieses geschieht, und die goldenen und silbernen 
Münzen fallen heraus, und welche mächtige Wirkung hat 
nicht das leidige Geld. Die Kinder konnten nicht lange 
schweigen, dle Alten fiogen herbey, Soldaten kamen da
zu, und ein jeder nahm was er von den wenigen Stücken 
erhaschen konnte.

Das Gefäß war also entzwey. Das Ueberbleibscl 
Hab ich in Händen gehabt, und zwar das unterste Stück, 
welches noch soweit ganz geblieben war, daß man die 
Weite des Gefäßes zu einem Grade der Gewißheit wahr- 
nehmen und beurtheilen konnte. Das Maaß ist dieses. 
Die Breite war ein und droyvierthel Zoll. Wenn ich nun 
das Stück, welches noch darbey war, ansetzte, und alles 
recht groß annahm, so kann das Gefäß im Diameter ohm

gefähr
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gefähr und höchstens in der Mitte drey Pariser Z ll aus
gemacht haben. Das Gefäß selbst war eine orventliche 
kleine Apotheker Krücke, und war gar nichts alrväteri- 
sches daran zu sehen, und bringt sie einen auf die Ge
danken, daß eé Jo gar lange nicht gewesen ist, als man 
sie der Erde anvertrauet hat. Oben ist sie mit einem 
Pfropf und mit einer Blase sauber vermacht gewesen. 
Und dieses ist alles, was gefunden worden ; und widerle
get die Plaudereyen der Neugierigen und der Geizigen, 
welche ganze Tonnen gefunden haben, das Gerüchte war 
da. Ich weiß es aber auch ganz gewiß, daß es ganz 
falsch ist.

Nun will ich ihnen die Münzen beschreiben. Das Ge
wichte der goldenen Ducaten ist voll, und der erste und älteste 
Ducaten wiegt nach ungarischem Gewichte vier Aß zu viel, 
der nach ihm etwas jüngere, zwey Aß. Und dieses Über
gewicht haben alle fünf übrigen. Drey von diesen Duca
ten habe ich genau betrachtet. Der erste ist also gestaltet. 
Es steht die Maria mit dem Kinde Jesus auf einer Seite. 
Die Maria ist gekrönt, und das Kind hat statt des Schei
nes an jedem Ohre, und oben auf dem Kopse, eine Figur, wie 
eine französische Wappenlilie. Unter den Knien der M a
ria ist auf einer Seite das Wappen der Stadt Hamburg, 
die drey Thürme. Die Umschrift kann deutlich gelesen 
werden Moncta Hamburg. Doch ist es Mönchsschrift. 
Die andere Seite, welche schief und krumm die Figur zeiget, 
zeiget ebendie M aria, mit dem Kindlein, und unter ihren 
Knien ist wieder ein Wappenschild, welches das Nestel- 
blatt anzeigt. D a ich nickt die geringsten Hülfsmittel bey 
mir habe, so bekenne ich herzlich gerne, daß ich nicht so ge
lehrt bin, diese Schrift, die ihnen vielleicht sehr leserlich 
seyn kann, zu lesen und zu verstehen. Ich habe sie ihnen

so
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so genau, als eö in meinem Vermögen gewesen, abgezeich. 
net. Lesen sie

*3rva *?icaiv
IR9A.

Ob dieses letztere etwa San&a Maria heißen soll, 
werden sie bald sehen. M ir  kömmt e6 so vor, ich will 
weiter fortfahren.

Die zweyte goldene Münze, von einem ändern Stem
pel, wiegt eben so viel, und hat den heiligen Johannes 
zum Bildniffe. Ein Ducaten ist etwas gröber von Stem
pel und har den heiligen Johannes ebenfalls zum Zeichen 
und deutlich diese Umschrift, auf der einen Seite: St. Jo
hannes Baptifta. Es hat dieser Heilige einen Schein 
um den Kopf, auf einer Seite den Bifchoffestab und über 
der ändern Hand einen doppelten Adler. Die Umschrift 

„ist Moneta, und ob dieses Hamburg heiße, will ich 
Kennern überlassen:

LØ B S rø s
Wenn man auf den Stempel Achtung giebt, so zeiget 

die Schrift an, daß diese drey Ducaten, in den Jahren 
unterschieden sind. Die Schrift des einen Ducaten ist 
grob mit dem Stempel, und scheint der älteste zu seyn. 
Der andere ist weit feiner. Der Marien Ducaten aber 

' noch feiner, und scheint dieser sehr weit von den ändern 
unterschieden zu seyn. Das seltenste von diesen Ducaten 
auf welchen der St. Johannes steht, ist vermuthlich dieses, 
daß Johannes mit dem Nesselblatte gestempelt ist; das 
Ncsselblatt ist auf dem Ducaten, welcher der Schrift nach

alter



304 II. Nachricht von dein Stifte
älter is t, etwas zierlicher, als au f den ändern , dieses aber 
ist tiefer und etwas anders gebildet. O b diese vermurh- 
liche Nachstempelung dieses Geldes eine Streitigkeit m it 
den H am burgern und den Herren G rafen von Holstein an- 
zeige, und daß diese Herren G rafen den H am burgern ihre 
D ucaten  nachgeftempelt, m uß ich ändern Kennern über- 
lassen. D e r  dem Anscheine nach ältere D ucaten ist ein 
Aß schwerer als der Jüngere .

Unter den Silberm ünzen, welche alle einen Caliber h a 
ben , und deren viere ohngefähr einen Louisdor wiegen, ist 
eine von allen unterschieden. S ie  ist schwerer als ein 
z.Lßl. S tück  und leichter als 8.Lß. A uf einer S e ite  steht 
die M a r ia  m it dem Kinde und dem Scheine um den gan- 
tzen Leib. Unter den Knien findet sich das ordentliche 
H am burger W appen . R und  herum , n o v a  m o n e ta  
H a m b  u rg e  nfis. A uf der ändern S e ite  stehen drey 
W ap p e n , alle drey gegen einander gekehrt, so daß sie in 
der M itte  au f allen S e iten  einen Triangel ausmachen. 
E in  W appen hat die drey H am burger Thürm e, an  statt 
des Nesselblatts aber liegt in einem umgekehrten W appen 
ein Löwe. I n  dem zweyten ein gedoppelter A dler; das 
dritte enthält einen halben Ochsenkopf und zwey Queerbal- 
ken in weißem Felde. D ie  Umschrift sieht so a u s :

SV-TTM. JKXjWT.
V on  den übrigen Silberm ünzen habe ich dieses zu be

merken , nicht aus der Acht lassen wollen.
A uf der ersten steht au f einer S e ite  das hamburgische 

W appen  richtig genug. N u r  steht in dem mittelsten 
T hurm  oben eine Rose. I n  Angeli Chronik steht auch che 
das W appen , ehe-das Nesselblatt köm m t, und oben ein 
ordentliches Thorgitter. Und dieses findes sich auch hier.

N u r
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N u r  ist in dieser M ünze der Unterscheid, daß d a , wo das 
Nesselblatt stehen soll, eine F igur eines S ch ildes liegt, 
in  welchem der Löwe steht. D ie  Umschriften sind au f 
dieser und allen ändern M ünzen zu undeutlich, a ls daß ich 
m ir die M ühe geben möchte, sie abzuzeichnen. D ie  T hür- 
me sind lange nicht so künstlich, a ls sie Angelus hat ab . 
zeichnen lassen, dennoch artig genug und nicht ganz bar
barisch. A uf einer S e ite  steht ganz deutlich fast au f den 
meisten S tücken , m o n e ta  n o v a  H a m b u rg e n l is .  A uf 
der ändern S e ite  stehen der F ig u r nach gleichsam vier Kel
che, welche aus einer jeden Ecke zusammen stoßen, oben 
raget öfters eine Traubenfigur h e rv o r, und die M itte  m a
chet das Nessel blakt in einem S ch ilde , welches die vier 
Kelche halten , au s .

D ie  zweyte M ünze, welche von allen abgeht, halte 
ich für eine Lübeckische M ünze, ob ich schon aus der I n -  
fchrift nichts gewisses schließen kann. G enug die eine 
S e ite  führet den doppelten Adler m it einer wahrscheinlichen 
Umschrift M o n e ta  L u b e c .  D ie  andere S e ite , hat ein 
K reuz, wie das bischöffliche W appen führet, doch ohne 
Bischofföhut. I n  den Ecken sind vier W einblätter, wel
che ich in dem itzigen W appen  nicht finde. J u  dem 
Mecklenburgischen W appen finde ich ein K reuz, welches 
diesem Kreuze in der M ünze am ähnlichsten ist.

I c h  will fortfahren, die dritte abweichende M ünze zu 
beschreiben. A uf dieser M ünze steht ein Ochsenkopf, aber 
mehrentheils so grimmig und so gehörnt, als der K opf des 
Vizkpuzli der wilden Einwohner der neuen W e lt, Ln ei
nem S ch ilde , welches eine Kelchform annim m t. D ie  a n . 
dere S e ite  nim m t ein groß S ch ild  in vier kleine Schilde einge- 
theilet ein. I n  zwey Schilden steht der Ochsenkopf, in 
den zwey ändern gegen einander, der Löwe, und w ird es 

C am . N a c h r .  H - B .  U also
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also wahrscheinlich, daß diese Münze ein Mecklenburger 
Herr hat schlagen lassen. Sie ist aber mit den ändern irr 
einerlei) Werthe.

Die vierte hat das Kreuz ganz einfältig auf einer 
Seite, die andere halt einen halben Ochsenkopf mit zwey 
Balken in weißem Felde.

Die fünfte Münze hat auf einer Seite den Reichs« 
Adler, aber viel schöner und mehr stgurirter als die oben 
angeführte Hamburger Münzen. Um den Adler sieht 
deutlich Moneta nova Lubecenlis. Auf der Gegen
seite steht mehrentheils die Figur der ersten Münze. Die 
Mitte aber ist mit so vielem Grünspan befreffen, daß ich 
keine Figur anzugeben vermögend bin. ,

Die sechste Münze eines ändern Gepräges ist eine 
mit einer Kaiserkrone gekrönte M aria, ohne Kind. Um 
sie herum zeiget sich ein flammende  ̂Schein. Das Wort 
Maria kann man lesen, sonst aber nicht das geringste von 
der Umschrift. Auf der ändern Seite ist der Reichs- 
Adler, alles sehr abgeschliffen.

Die siebente Münze sieht der dritten sehr ähnlich, 
nur findet sich ein Unterschied, daß der ausgehende Stamm 
des Kreuzes ungemein zierlicher und eingcschnittener ist. 
Der Ochsenkopf sieht noch immer grimmig aus. Doch, 
beweiset dieser ihre Zierlichkeit, das Alter der erstem. Die 
aus den Wolken gehende Hand des Mecklenburgischen 
Wappens ist völlig da. Ring und Wolken sind zu sehen, 
aber sie ist nicht geharnischt, wie sie die Neuern stechen, 
sondern sie zeiget sich mit einer über dem Ellenbogen hän
genden Decke. M ir schien es, daß aus dieser Münze zu 
beweisen stünde, daß die Neuern, die Dinge zwar zier
licher machen, aber im Gegenthcile auch den Ursprung ver
tilgen, und wir sollten uns nicht immer einbilden, daß
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unser Geschmack der beste wäre. Dichter und Maler 
sollten billig den Geschmack derAlten völlig zu behalten 
suchen. Sie machen ihn nicht bester. Die alte Helm« 
decke über den Arm zeiget weit mehr in dem Mecklenburg 
gischen Wappen an, alö zwey Bänder, die nichts bedeu
ten. Der genealogische Calender zeiget dieses ehrwürdige 
Wappen so.

Aufder achten Münze ist die Kelchstgur mit dem Nestel- 
blatte inwendig zierlicher als in allen vorige,r. Die Um
schrift ist deutlich. Fridericus Dux HoKahae. Die 
andere Seite hat die zwey Löwen wegen Norwegen. Aus
ser moneta habe ich von der übrigen Umschrift nichts 
lesen können. Und diese Münze ist die einzige ihrer Art.

Noch findet sich eine Münze, wo das Lübeckische 
Kreuz ganz einfach steht, in jeder Ecke steht aber das 
Nestelblatt, auf der ändern Seite das Hamburgische 
Wappen, oder Thürme, ohne Nesselblatt. Noch war 
eine Münze dar, da in der Ecke des Kreuzes nur Stern
chen stehen.

Unter den Hamburgischen Thürmen finden sich ver
schiedene Zeichen. Auf einer steht z. E. der Mecklenbur- 
gische Greif, der Löwe, das Nesselblatt, das Gitter, 
auch der Löwe, in oder ohne Schild. Oefterer ist er 
aber im Schilde.

Von der Münze, welche mit der Maria bezeichnet ist, 
find unter allen nur drey Stücke. Die Adler sind auch 
verschieden, sie sind bald zierlich, bald einfach, bald dop. 
pelt. Von der goldnen Münze fällt mir bey, daß an 
dem Hause in Harvestehude ein solcher Johannes in der 
Mauer mit dem Nesselblatte auf der Brust stehen soll. 
Was eö aber zu bedeuten habe, will ich ändern Auslegern 
der Geschichte überlasten.

U 2 Alle
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Alle diese gefundene Münzen sind ohnstreitig, Gold 

und Silber Münze, Lübeckische und Hamburgische. Ih r  
Alter laßt sich aus der Jahrzahl, ausmachen, welche ich 
schon oben angeführet habe, und auf dem einen goldnen 
Marien Ducaten deutlich zu sehen ist, und zwar also ifigA. 
Diese Jahrzahl muß allen Zweifel heben. Aus obigem, 
werden meine Leser deutlich sehen, daß viele Mecklenbur
gische Herren, als Bischöffe von Lübeck, und die Hambur
ger , die mehrsten Münzen haben schlagen lassen.

Die mehrste Neugier könnten, meiner Meynung nach, 
die zwey gestempelten Ducaten erregen, um die gewisse 
Ursache auszumachen, warum sie gestempelt worden smb.

Ich kann von diesen Münzen nichts weiter sagen, als 
daß ich ihre Anzahl benenne, so wie sie die Inhaber an 
Se. Excellenz den Herrn Probst von Qualen namentlich 
eingeliefert haben.

Heinrich Koopmann hat eingeliefert.
Die zwey mit dem Stempel nachgestempelten Ducaten 

und 38. Stück Silbermünze, macht • 40. Stück.
Rebecca Scebrun 1. Ducaten und 44. Stück Silber

münze. macht - - - - -  45. Stück.
Paul Mohr 2. Stück Ducaten und 18. Stück Silber

münze. macht - - - - -  20. Stück.
Elsabe Kopmanns. - - - - - 2. Stück»
Harm Mohr i. Ducaten. 6. Stück Silbermünze, 

macht - • - 7- Stück.
Ein nordischer Soldat hat erhalten . . r. Stück,

war ein Ducaten, macht die ganze

Summa. 115. Stück.

Ob
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£>B nun schon das Gerüchte hat wißen wollen, daß 
hier und dar, noch einige Münzen verhandelt worden, so 
ist nichts gewisses heraus zu bringen gewesen, und nach 
der Größe der Krücke, ist es ohnmöglich, daß vielmehr von 
diesem Gelde hat zerstreuet werden können, Ich werde 
also auch meine Bemerkungen hier endigen, und die Sitten 
und andere bemerkenswürdige Dinge der Einwohner die* 
ses artigen Fleckens meinen Lesern bekannt machen.

Da aus diesem Flecken sehr bald eine Stadt gemacht 
werden könnte, wenn einiger maaßen Handel und Wandel 
mehr empor gebracht werden würde, so können meine Leser 
schon im voraus merken, daß die Sitten der Einwohner 
sehr gebildet sind. Da der Herr von Ahlefeldt seine letzten 
Tage allhier zugebracht, die Fräuleins eine anständige Le
bensart führen, die Gerichte allerley Bediente, Advoca- 
ten und ihre Gehülsen ernähren, sich ein und andere P ri
vat Person alhier zu wohnen begeben, wie denn erst vo« 
riges Jahr ein gelehrter Prediger aus Hamburg sich allhier 
häuslich nieder gelassen, Homburg in der Nähe ist, und 
die Einwohner starken Handel dahin haben, so hat die 
Bildung der Sitten nothwendig zunehmen müssen, und 
muß ich den Einwohnern daher ihr gebührendes Lob geben, 
dcß ein Fremder sich mit vieler Annehmlichkeit allhier auf- 
hclten kann. Des Abends kommen die ansehnlichen Em- 
wchner in einem öffentlichen Weinhause zusammen, und 
man redet, plaudert, spielet, trinket und ist vergnügt. 
I r  ich muß noch etwas erzählen, welches den Herren 
Hamburgern zu einer Nachricht dienen kann. DieseHerren 
ur d Frauen glauben, wenn sie in Uetersen sind, natürli
che Weise auf dem Lande zu feyn. Sie sind es auch in 
Assicht ihrer großen Stadt, sie sind es aber wirklich nicht, 
in Absicht der höflichen Lebensart. Sie achten also nicht

U 3 auf
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auf die Einwohner, sie gehen im Schlafrocke und das 
Frauenzimmer im Nachthabite, der Mann mitj seiner Pfeife 
Canaster auf der Straße spatzieren und brauchen ihrer 
Meynung nach der Landluft und der gesunden Sonne. Ich 
kann ihnen aber versichern, die mittlere Sorte von Men
schen wird in dem Flecken allezeit sehr beleidiget, wenn sie 
die Geringschätzung ihres Ortes sehen, ob sie schon sonst 
sehr beflissen sind, Fremden höflich zu begegnen. Die, 
welchen die Erziehung gelehret, sich durch Kleinigkeiten, 
nicht in der Bürger Weise, beleidigen zu lassen, sagen, 
es ist ein republikanischer Stolz, unsere lustige Häuser, 
unsere große Gärten, unser offenes Feld, unsere gesunde 
Gegend läßt die vergiftete Luft enger Gassen, finstre Hau
ser und das ewige Gewühl arbeitsamer Menschen vergessen. 
W ir  verlachen die, welche in ihren Gefängnissen sich glück- ', 
licher als uns achten. Ich habe aus dieser Erfahrung 
die Regel gezogen, daß man an fremden Oertern keinen 
Stolz, auch nicht durch seine Aufführung zeigen solle. 
Und ich vor meine Person muß sagen, daß ick von allen 
Ständen Höflichkeiten in Uetersen genossen habe, und mei- 
m  Freunde und Gönner mögen in diesen Zeilen, meine 
ganze Dankbarkeit lesen.

I n  Absicht der Gesellschaften ist noch etwas altes in 
Uetersen nachgeblieben. Man wird unhöflich, wenn man, 
wie Ln großen Städten, sogenannte Französische Besuche ab- 
statten, und wenn man sein Compliment gemacht und etwa 
zwen Minuten von dem Wetter gesprochen, wieder seinen 
Abschied nehmen wollte. Man muß bleiben, und will 
man nicht beleidigen, den ändern Tag fortfahren, bis 
man mit seinen Besuchen fertig wird. Die Neujahrs 
Besuche sind etwas verdrießlich bey dieser Mode, sonsten 
zeiget sie noch ziemlich viel deutsche Gesinnung an. Die

Besuche
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Besuche sind nicht so leichtsinnig und nähern sich mehr der 
Freundschaft.

Da Uetersen nahe an der Marsch liegt, so haben die 
Schönen hin und wieder eine Mode angenommen, welche 
allein in der Marsch besonders Sitte ist. Wenn sie zu
sammen kommen, so schmauchen sie, trotz unfern alten 
Vätern ein gute Pfeife Toback. Ich habe mehr als cm« 
mahl å l’ombre mit drey Schönen, welche, eine jede 
davon ihre Pfeife besser als ich rauchten, gespielet. Ich 
kann eben nicht sagen, daß ich es bey der hiesigen dicken 
Winterluft vor ungesund halten kann, unterdessen kommt es 
einem fremd vor, wenn man es nicht gewohnt ist, vom 
Frauenzimmer Sitten zu sehen, welche man dem männli
chen Geschlecht als schon angepriesen hat.

Die Gelehrsamkeit ist an diesem feinen Orte in einem 
Zustande, der gar nicht verächtlich ist, die geistliche Beredt- 
samkeit findet drey Erhalter, den Hauptpredigcr Herrn 
Ballhorn, von dessen und seines Herrn Sohnes dichteri
schen Gedanken, ich zu Ende dieses Schreibens, Ihnen, 
Geliebter Freund, Proben mittheilen werde. Der zweyte 
Herr Prediger, Herr Pastor Wiese redet, wenn er in 
das heilige Feuer kömmt, bis zur Hitze überredend, und der 
Herr Rector Rohdc scheint mir zu denken

medium tenuere beati.
Den Fleiß, und die Wissenschaften des Herrn Canzley- 

raths und Advocat Grube Hab ich ihnen schon angerührnet, 
den Herrn Kl»sterschrcrber Wirbel kennet die streitbegierige 
Welt hiesiger Gegenden, und obschon die Herren Notarii 
publici, die hohen Schulen nicht besuchet, so sind es 
dennoch fleißige und change Leute. Sie heißen Mohrdick 
und Kulpin. D.er Herr Klosterhosmeister liebet die schö-
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nett Wissenschaften, und ist es kein Titian, so sebet den
noch auch ein geschickter Maler allhrer. Die Schule hal
ten der Herr Rector und der Herr Organist Heydorn; 
Und sind junge Leute genug von hier auf hohe Schulen ge
gangen. Die Kausteute sind nicht reich wie die Kaufleute 
von Amsterdam, aber vielleicht besitzen sie eben so viel 
Lebensart und noch mehr, als mancher stolzer Repu
blikaner.

Unter den Mittekpersonen hat der Aberglaube noch 
ziemlich Wurzel gefaßt. Zum Beyspiele kann ich anfüh
ren, daß den Kkndbetterinnen ein bloßer Degen unter 
den Kopf geleget wird. Ich erkundigte mich bey einem 
Freunde in Tündern, was dieses zu bedeuten hätte, und 
der gab mir zur Antwort, damit die Unterirdischen der 
Wöchnerin« keinen Schaden thaten. Warum nun diese 
kleine Geister so boshaft sind, weiß ich nicht. Wider den 
Drachen habe ich oft und verschiedene Streitigkeiten behan
delt, und es wäre zu wünschen, daß über diesen vermale- 
deyten Drachen endlich ein Engel Michael käme, und ihn 
in den Abgrund stürzte, wo der Aberglaube sein finstres 
Reich gestiftet hat. Viele Leute sind in Vieser Gegend 
völlig im Verdachte, daß ihre Nahrung von dem Drachen 
hcickömmt, viele Leute haben ihn auch gesehen, und sie ha
ben mir ihn so deutlich abgemalet, daß er mich eine halbe 
Nacht im Traume gequälet hat. Wenn wird die Ver
nunft die Welt und den gemeinen Mann mit der Wahr
heit beherrschen ? Von unfern Zeiten sind sie entfernt, diese 
goldene Zeiten.

Die Arztneygelchrsamkeit ist noch in ihrer Kindheit i» 
hiesiger Gegend. Auf viele Meilen weit sind keine wahre 
Doctores, doch hat Uetersen darinn den Vorzug, daß-eS 
einen sehr frommen, gewissenhaften, nicht ungelehrten,

und
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und recht fleißigen Chirurgum an dem Herrn Greven besitzt. 
Diesem steht noch wohl eine innerliche Cur anzuvertrauen, 
und er ist auch nicht stolz genug, wie mancher anderer lä- 
cherlicher Windmacher, bey ungewissen Fällen, nicht in 
Hamburg bey geschickten Doctoren sich Raths zu erholen. 
Ein größer Lob vor ihn, als wenn ich sagen müßt/, E r 
curiret wie ein jeder elender Empiricus. Dieses kann ich 
aber nicht sagen. Unterdessen glaube ich, daß ein fleißi. 
ger junger Mensch, der seinen Doctorhut, nicht allein 
bezahlt hatte, in hiesigen Gegenden sein gutes Auskommen 
erhalten könnte, wenn er etliche Jahre, ohne gleich von 
der Praxis zu leben, in Uetersen sich niederlaffen und 
wohnen könnte.

Der Handel der Einwohner ist nicht ganz unansehn- 
lich, der vornehmste Handel besteht in Korn, B ier, Kalk, 
Torf und-Pserdeverkauf. M it  Korn haben viele Leute 
sich Reichthum, besonders Ln diesen Zeiten erworben. 
Hinter den Klofterwieftn fließt die so genannte Aue,
über welche eine kleine Brücke gebauet ist, welche halb
von der Herrschaft Pinneberg, halb von dem Kloster er- 
halten werden muß. Ob cs einen politischen Grund hat, 
weiß ich nichr; der Theil aber, welchen das Kloster un* 
terhalten muß, ist weit schlechter, und muß man sich et- 
was mehr fürchten, wenn man über diesen Theil der B rü 
cke fährt, als wenn man den ändern erreichet hat. Ueber 
dieser Brücke hat sich ein Mann nahmens Linow gesetzet, 
und ein artiges Wesen angeleget, und von diesem Manne 
heißt die Brücke auch Linaus Brücke.

Hier ist gleichsam der Hafen von Uetersen, und die 
kleinen Fahrzeuge, welche ihren Betrieb allhier haben, und 
nichts anders als Muscheln zum Kalkbrennen bringen, und 
wieder Torf wegfahren, landen hier in Menge an. Von
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hier laufen sie durch eine gute Strecke Landes in krummen 
Wendungen fort, bis sie endlich in die Elbe und von da, 
nach dem Orte ihrer Bestimmung laufen. Auch hier kann 
man die Glückseligkeit eineö Landes einfthen, welches mit 
Wasser durchschnitten ist. OefterS habe ich an den jungen 
Telemague gedacht, wenn er die Schönheit Aegyptens be
schreibt, und ich glaube kein Land in der Welt ist beque
mer als unsere Provinzen, diese Größe der alten Welt, 
wieder neu gebähren zu lassen. Ich weiß es gewiß, der 
Herr von Justi wird mir in diesem Gedanken beystimme». 
Die Nachwelt kann dieses Glück erleben. Ich nicht.

Es sieht übrigens artig aus, wenn man diese Ge
gend durchsucht, große weiße Berge liegen an dem Ufer, 
und von ferne weiß der Fremde nicht, was es ist. Kömmt 
man aber naher, so erklärt sich die Sache. Es sind kleine 
weiße Seemuscheln, welche von Holland gebracht werden, 
und daraus hier Kalk gebrennet wird. Ob nun dieser 
Kalk nicht wohlfeiler in hiesigen Gegenden angeschaffet 
werden könnte, darüber kann ich nichts sagen, weil ich 
mich nicht weiter um solche haushälterische Meynungm 
habe bekümmern können. Kornhandler sind hier und in 
Elmeöhorn sehr viele. Diese Leute lassen sich es nicht ver
drießen, in der Marsch etliche Meilen in die Runde 
machen, das Korn vor billigen Preis von den Bewohnern zu 
kaufen,in ihreBehausimgen bringen und bringen zu lassen,und 
eö alsdenn entweder zu Malz machen oder wieder, wenn es 
nicht verbothen, weiter auszuführen. B ier führen sie in 
großer Menge nach Altona, und weil Uetersen Hamburg 
so nahe liegt, so bringt auch der Pferdehandel etwas be
trächtliches ein, und hat er besonders etwas eingetragen, 
als die beyderseitigen Armeen der Elbe so nahe warm. 
Jßo lassen die Herren Pferdehändler etwas die Köpfe sn-

kcn,
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fett, weit es verbothen, Pferde aus dem lande zu bringen. 
Der Mensch ist unterdessen immer erfindungsreich, und eö 
heißt noch in unfern Tagen

nitimur in vetitum.

Sonst giebt Hamburg, das blühettde Hamburg, der 
Demant von Holstein, vielen armen Leuten die Nahrung. 
Die Kauflente, welche mit Wolle handeln, geben viel 
Wolle her, welche die Armuth allhier verspinnet, und 
mit dieser Arbeit ihr tägliches Brodt erwirbt. Man kann 
aus diesem kleinen Beyspiele sehen, wie glücklich Länder sind, 
welche große und freye Handelsstädte habe». Nach der 
Erzählung, welche mir von dieser Nahrung gemacht wor
den ist, gefällt mir dieses nicht. Die Vertheilung der 
Wolle ist in den Händen christlicher Juden. Diese barm
herzigen Leute geben an ihre arme Clienten erstlich 36. Loth 
Wolle aus ein Pfund. Die vier Loth also gehören ihnen. 
Wenn nun die Wolle gesponnen und gebracht wird, so ha
ben sie etwas an den Faden auSzusetzen, und nun werden 
sie Richter, und strafen nach gefallen, die armen Leute, 
welche Brodt essen, wenn sie schwelgen, mit einem bellebi- 
gen Abzüge, welcher in einem Sechßling, oder wohl gar 
Schilling, nachdem viel oder wenig gesponnen ist, besteht. 
Hier hat aber ihr abscheulicher Geiz noch nicht genug, son
dern sie bezahlen die armen Leute noch dazu mit dem schlech
testen leichten Gelde, und saugen also einen armen Men
schen, der sein Brodt nicht anders zu verdienen weiß, auf 
eine dreyfache Art aus. Ich kenne zwar keinen von diesen 
ehrlichen Austheilern der Wolle, allein, ich wünschte ei» 
Jahr ihr Vorgesetzter zu seyn. Ich glaube, dieser Men
schenmörder erster Gedanke, wenn ihre gierige Seele wie
der an den Morgen denkt, ist:

.Veilem
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Vellem - - Harpyiis gula digna rapacibus.

H O R .

E inen alten verständigen M a n n , welchem seine M ündlinge 
nachsagten, daß er sie zwar verheyrathen, aber statt der 
B elohnung ihre G üter zu sich zu nehmen gesonnen gewe
sen w äre , fand ich einmal mit krummen Rücken und zit
ternden Händen unter einer B ibliothek von Rechnungö und 
Quittungsbüchern mit seinem nicht m agern Schwiegersöhne 
sitzen. I c h  merkte w ohl, daß ich meinen Besuch zu ei
ner Unrechten Zeit ablegte, die Höflichkeiten litten manches 
c o u p é ,  als ein Tänzer zu sprechen, reden wollte ich doch 
etw as. S i e  sind sehr eyfrig , mein Herr? J a ,  w ar die 
A ntw ort. I c h  und mein Schwiegersohn suchen eine ver
lohnte S ch u ld . Und die S til le  herrschte wieder. I c h  
fragte den jünger« H errn , wie es m it seinen Pferden stünde? 
Dieser legte da6 B uch  weg. D e r  Alte nicht fa u l, packte 
lieyde Arme voll, stand auf und suchte unm uthig die 
H q u sth ü r. H a t die S chuld  so große E ile , M ein  H err! 
I c h  will eben Weggehen. Ach N e in , erwlederre e r , da6 
'Geld m uß m an w ahren, und au f einmal verschwand mein 
genauer oder sparsamer Alter. I c h  verweilte mich nicht 
länger in diesem reichen Hause und dachte;

Parini vous, je le v o i , les feuls dieux qu’on adore, 
A leur eclat trompeur en esclave afferoi,
Acablé de leur poids, fans en étre aflbuvi,
Sui. -  r i Rot f .

Unterdessen Hab ich diese A rt Leute fast, und ich kann 
sagen, allerw ärts gefunden, sie sind verachtet, sie sind ver
h a ß t ,  und haben dennoch wie Könige ihre Schmeichler, 
und leben, weil sie nichts anders als Geld denken, ihrer 
A rt nach, so glücklich, wie eia  P ferdew urm , das glück

lichste
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licbste Thi-r ist, so lange es Mist genug zu lebe» hat. 
Doch genug von den Herren Wollaustheilern, ist die Er- 
zählung von ihrer Wirthscbaft nicht wahr, so kann ich Jh. 
nen keinen ändern Rath geben, alö verfluchen sie ihren 
Mitbürger, der mir ihre Hauehaltung also abgebildet. 
Ich habe es für meine Schuldigkeit gehalten, wider das 
Unrecht zu eifern.

Sonsten habe ich bemerket, daß die Einwohner weit 
angenehmer in Uetersen leben könnten, wenn die vornehmste 
Art, mit den Mittelpersonen einen nähern Umgang un
terhalten wollten. M ir kömmt da6 menschliche Leben noch 
mehr alö ein Schatten vor, wenn es ohne Gesellschaft ge« 

. führet wird. Es scheint aber, daß man die Mittelper- 
fonen theilö alö Bediente ansieht, und theilö nicht auf 
einen angenehmen Fuß mit Ihnen zu leben vor nöthig halt. 
Von dem Geschmacke kann man nicht urtheilen.

Von der Geschichte der Menschen kann ich wohl auf 
die Thiere herunter steigen. Unterdessen Hab ich wenig 
merkwürdiges von dergleichen gesehen, und eö ist natürlich, 
daß wenig Thiere sich aufhalten können, weil wenig Holz 
in der ganzen Gegend angetroffen wird. Der Hase und 
der Fuchs regieren am meisten in den Feldern. M it einem 
Fuchse machte ein Normann, von denen, welche hiex im 
Quartier liegen, eine artige Kurzweile. Der Fuchs wurde 
in seine Hohle getrieben. Die Hunde trauten sich nicht 
hinein; Waö that mein Normann. Er grub die Höhle 
auf, ergriff den guten Fuchs, er mochte so viel beißen als 
er wollte und konnte, bey dem Halse und trug ihn eine gute 
Meile weit, biö hieher, wo er des Nachmittags ein Raub 
der Hunde geworden.

Aus dem Reiche der Luft habe ich im Winter außer der 
Krähe, dem traurigen Vogel, wenig als etwa die Meise

und
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und den S p e rlin g  gesehen. Gegen den Frühling trillert 
die Lerche, man sieht den räuberischen H ab ich t, man Hort 
den undankbaren G ukuk, und in den G ärten  findet sich 
wohl der Fliegenschnepper, der Zeisig und die Grasmücke 
ein. I n  den Häusern nistet die S ch w alb e , und auf den 
Angern findet sich der K ivitt in unzähliger M enge ein. 
D ie  Seem öve habe ich nur unterweilen gesehen, als im vo
rigen W in ter 1758. der Teich durchbrach. I m  S o m m e r 
habe ich beym Spazieren gehen, des Abends eine kleine 
A rt Nachteulen entdecket, welche ich sonsten nirgends gese
hen habe. S i e  hielten sich in den W eyden au f den 
Marschfeldern a u f , und flogen au f den Aeckern hin und 
wieder; W enn die Jag d en  nicht so sehr heilig gehalten 
w ürden , so hätte ich gerne eins von diesen Thiercn geschos
sen. A llein, wer will etwas heiliges beleidigen. V e r-  
muthlich suchten diese Thiere auf den Aeckern ihre N a h 
rung.

D ie  Bienenzucht könnte wahrscheinlicher Weise hier sehr 
gut getrieben werden. D enn  bey stillem W etter hat die 
B ien e  au f einer S e ite  die vortrefflichen M arschfelder, au f 
der ändern S e i te ,  wenn sie sich vor den wüthenden W in 
den scheuet, hat sie die schönsten Heyden, und übrige K orn
felder, im Flecken selbst die Linden. A llein, ich habe nicht 
bemerket, daß die Einwohner sich sehr m it diesem ein
träglichen B a u e  beschafftigen, ob ich schon glaube, daß es 
ihnen nicht schaden w ürde, wenn sie diesen B a u  mehr ver
ehrten. S ie  sollten mit dem Dichter denken.

In tenui labor: at tenuis non gloria; - -
V I R G I L .

Einem  ehrlichen M anne hat es freylich nahe gehen 
müssen, wenn ihm seine Bienenstöcke von Leckermäulern

weg-
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weggenommen und aufgegeffew worden sind. Er hätte 
ab-er deswegen die noch übrigen Stöcke nicht gleich vertil
gen sollen. Die Bienen haben ein großes Recht, und hat 
so gar das Dänische Gesetz ein eigen Capitel davon. Siehe 
D. G. Buch V. Cap. 13. §. 9. Der Meht, den ich hier 
getrunken, schmeckt ganz gut, und ist es wirklich zu betwu
rm , daß diese vortreffliche Zucht bey so bequemen Umstän
den allhier verabsäumet wird.

Von bösen Thieren kann man zwar nicht viel, doch 
etwas sagen. Man kann es merken, daß man der 
Marsch etwas nahe ist. Kaum wird die Sonne etwas 
warm, so finden sich die blutbegierigen Mücken ein, und 
haben mir dieselben schon den 14. Marz empfindliche Stiche 
beygebracht. Den dritten April vermehrten sich diese böse 
Thiere gewaltig, und beunruhigten die Menschen sogar in 
den Wohnzimmern. Sie sind schon etwas größer, und ihr 
Stich ist empfindlich, und ihre Blutbegier grausam. Wenn 
es nachdem Systeme des Schooßhundes geht, so werden 
diese böse Mücken, wenigstens Frevbeuter, Mörder oder 
Scharfrichter werden. Die Marsch hat im Sommer viel 
Angenehmes, aber wirklich auch, ohne den Winter, 
Sturm und WafierSnoth zu rechnen, ungemein viel Unan
genehmes. Jin  Sommer finden sich auch eine Art Flie
gen ein, welche heftig stechen, und find sie der weißen 
Wäsche und dem Papiere, welches sie mit einem beißenden 
Kothe beflecken, sehr gefährlich. Man thut also sehr 
wohl, wenn man seine gute Wäsche um diese Zeit ver
schließt , eine Anmerkung nach dem neusten Geschmacke der 
Reiseöeschreibungen. Sonst habe ich um diese Zeit ein 
Würmgen gefunden, welches seinen Tod in dem Lichte 
suchte, und, nach verbrannten Flügeln, fand. Seines 
gleichen Hab ich niemals gesehen. Das Würmgen war
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von Flügeln glasweiß und zum bewundern durchsichtig, 
der ganze Körper war ebenfalls zum Erstaunen durchsichtig, 
aber dem Gesichte nach, etwas hellgrün. I n  Ermange
lung nöthiger Hülfsmittel habe ich diesen nie gesehenen 
Wurm nicht weiter untersuchen, noch folglich näher be
schreiben können, lieber die maaßen war er schön.

An den Bewohnern des Wassers hat diese Gegend 
um so weniger Mangel, da man aus der Erfahrung e6 
als einen Hauptgrund annehmen kann, daß die Stifter 
der Klöster, jederzeit dahin gesehen haben, fischreiche Ge
genden zu erwählen. M ir  kömmt es glaublich vor, daß sie 
dergleichen Gegenden nicht so wohl des Wohlgeschmacks 
wegen, als besonders, das Andenken des Stifters ihres 
heil. Stuhls wegen, erwählet haben. Indessen ist eine 
fischreiche Gegend mehrentheilö sehr angenehm. Meine 
Leser können also, auch dieser Ursache wegen, glauben, daß 
das Kloster Uetersen angenehm liegt. Der Fischfang wird 
besonders in den so genannten Wettern und nicht mit Ne
tzen oder dergleichen Werkzeugen getrieben. So viel mir 
von diesen Wettern bekannt geworden, sind es geflochtene 
Körbe, welche in die Einflüsse von der Elbe, die in 
das Land gehen, gelegt werden. Tritt nun die See zu weit 
in die Elbe, so eilet der zum süßen Wasser gewöhnte Fisch, 
nach Gegenden, welche das süße Wasser mehr besitzen. E r 
lauft also haufenweise in die, in dem Lande gezogenen Gra
ben oder Siele. Hier stehen die so genannten Wettern, 
oder Körbe, und der Fisch lauset seinem Schicksale, die 
Nahrung anderer Creaturen zu werden, entgegen. Und so 
wie das Elbwasser steigt, eben so häufig oder weniger 
fängt sich der Fisch. Die mehrste Art Fische hiesiger 
Gegenden sind Baarse, Aal, Hecht, Karpen. Ja  ich 
habe so gar eine Art Karpen gesehen, welche man Spie»

gelkar-
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gelkarpen nennet; Außer dem kann m an allerlei) Seefische, 
a ls  S t i n t ,  Schellfische, C abeljau, S t ö r ,  und weiß 
nicht alle w aö , wegen der N ahe von H am burg , vor sehr 
guten P re is  haben.

D a s  Land an sich ist, wie ich schon angezeiget habe, 
Geest und M arschland. D ie  S e ite  nach Westen und 
Nordw esten ist alles M arsch. N o rd en , Osten und S ü 
den im G egentheil, Geestland. D ie  Geest durchaus, 
kann m an sagen, daß sie sehr sandig ist. Unterdessen habe 
ich eine Anmerkung gem acht, daß ich völlig überredet bin, 
daß aller S a n d  könnte zu sehr gutem Lande gemacht wer- 
den , wenn viele M anner w aren , welche etwas versuchen 
wollten. Allein, ich habe in allen Republiquen den Feh- 
ler gefunden, daß m an solchen M enschen, die dem S ta a te  
so nützlich werden könnten, nicht danket, wenn sie zu ihrem 
Schaden den übrigen Menschengesichtern die Augen öffnen, 
u n d , wenn sie auch wirklich etwas gutes stiften, so ah
met ihnen weder der gelehrte oder der dumme Pöbel nach, 
und folglich vergeht und verschwindet vielmehr das beste 
V orhaben des P a tr io te n , weil er weder E hre  noch V o r 
theil erhalten kann. S e in e  E rben vergessen das G roße sei
ner Unternehmungen, seine N achbarn  verlachen ih n , und 
seine M itbürger die fauler als er sind, verabscheuen einen 
M a n n , der etwas neues, welches ihre V a te r nicht gethan, 
thut. D e rr  H err Kloster SnndicuS W iebel hat mit eini
gem Stücke S an d lau d , welches keinem Menschen etwas oder 
nur einigen Nutzen bringen konnte, diesen Erw eis völlig 
in seine W ahrheit gebracht. I c h  habe es mit meinen A u
gen gesehen, daß au f einem Stücke von diesem gewesenen 
S an d lan d e , der vortrefflichste H aber gewachsen, welcher 
die freistehenden Felder an G röße der H alm e, und an E r 
giebigkeit durchaus übertroffen. Und solche wüste Platze

Lain. N achr. I l-B . 3ß' habe
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habe ich hin und wieder gefunden, und die Herrschaft P in 
neberg könnte gewiß den dritten Theil E inw ohner mehr er
halten , wenn das wüste Land völlig angebauet w ürde. 
Und die Gegend von Uetersen könnte ebenfalls noch Land 
genug hergeben, um Menschen zu ernähren. V o n  Ueterser, 
b is B is tru p  au f einer S e ite , und au f der ändern bis Heist, 
jst Heyde genug, vor einen fleißigen Landmann. W a rm n  
in  unfern gesegneten Provinzen noch so viele Heyde is t , 
weiß ich nicht. Ohnmöglich kann das Land so wüste ge
wesen seyn, als es die Zerstörer R o m s bewohnten.

Feldfrüchte sind in hiesiger G egend, die gewöhnlichen 
K ornarten , Rocken, G ersten , W eizen , und H aber. I n  
der M arsch pflanzen die E inw ohner viel weißen K o h l, 
auch ganze Aecker m it gelben R üben. W u n d e r, hat es 
mich genommen, w arum  die süßen weißen R ü b en , und 
andere Arten derselben in hiesigen Gegenden nicht gebaut 
werden. D ie  Einwohner kaufen dieselben lieber, und las
sen sie von H am burg kommen, als daß sie dieselben bauen. 
I c h  würde tausend Versuche machen, um  mehr Früchte 
in  der H aushaltung zu haben, wenn ich eine bleibende 
S tä d te  hätte. M ir  ist aber die Gelegenheit benom m en, 
welche so vielen allhier gegeben, welche sie nickt gebrauchen. 
D e r  Tartüffelbau ist in diesen untern Gegenden von H ol
stein nunmehro bekannter geworden; ob ich schon glaube, 
daß der B a u  dieser Frucht einem Lande nicht unnühlich ist, 
so glaube ich dennoch auch nicht, daß diese Frucht einen so 
allgemeinen R uhen  habe, a ls ihn der H err Cammerrach 
Zink in seinen S ckriften  machet. Unterdessen habe ich be- 
merket, daß diese Frucht in diesen Gegenden schon mit vie
lem N uhen gebraucht und zur M ast vor die Schw eine an
gewandt wird. I n  Jü ttla n d  Hab ich das K rau t M a n -
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gold, welches nicht einmal in Niedersachsen bekannt ist, 
angetroffen, hier herum aber noch nichts mehr von Kräu
tern, als diese Tartüffeln. Ich lobe die Genügsamkeit der 
Einwohner, ich glaube aber, daß die Menge von Erd. 
Feld. und Baumfrüchten, eine wahre Glückseligkeit, der 
Einwohner so vortrefflicher Provinzen, als die Holsteinische» 
sind, scyn müßte.

Die Baumfrüchte sind in hiesigen Gegenden nicht son- 
derlich, die Winde sind ohnfehlbar zu strenge, daß sie nicht 
sonderlich zu einer wahren Reife kommen können, und in 
der Marsch ist das Erdreich zu naß. Holz ist in den Ge- 
genden des Klosters wenig und fast gar nichts zu finden, 
und die Holzungen gehen erst an, wenn man sich dem 
Pinnebergischen nähert.

Im  Gegerrtheile hat die Gegend einen ändern verbrenn, 
lichen Schatz. Ich meyne die Torfmohre. I n  diesem 
Jahre schien es, als sollten die hiesigen Gegenden im Feuer 
vergehen. Diese Torsmchve waren in Brand gerathen, 
und das Feuer hatte dermaßen überhand genommen, daß 
vor viele tausend Mark Torf verbrannt ist. Das Feuer 
fieng bey Uetersen an, und erstreckte sich weit in die Graf
schaft Ranzow und in die Herrschaft Pinneberg auf beyden 
Seiten, daß man kaum in diesen Gegenden reiten oder 
fahren konnte. Es sah schrecklich aus, ganze Meilen Lan. 
des im Brande zu sehen.

Sonst haben mir Landverständige gesagt, daß der 
weiße Tors, wenn man ihn auf Sandland brächte, und 
stark vermengte, dergleichen Felder sehr fruchtbar machte. 
Ich habe dieft Anmerkung zu deren Nachricht, welche 
Landbau in den hiesigen Gegenden haben, nicht unbemerkt 
lassen wollen.

T  2 Von
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Von Kräutern und Blumen Hab ich nicht viel besonn 

derS gefunden. Die Blume, welche die Einwohner Bub« 
belblume, Ottebar, Attebar, oder Storchblume nennen,, 
ist mir merkwürdig vorgekommen. Ich will dieselbe so 
gut ich kann, beschreiben. Sie hat einen röhrigten Sten
gel, etwa einen kleinen Finger dick, und schießt wohl 

, zwey Ellen hoch. Oben in der Spitze breitet sie sich ku
gelförmig auf einmal aus, und treibt dreyßig, vierzig, 
ja bis fünfzig Blumen hervor. Die Blume selbst beste
het aus sechs Blättern, diese Blätter sind weiß, und haben 
in der Mitte einen dunklen rothen Strich. Ucber diesen 
Blattern liegen neun Arme, welche ein gelber Punct zie
ret, und inwendig formtreu sechs andere solche Arme die 
dicht zusammen und in die Höhe stehen, eine kelchartige F i
gur. Die Blume sieht sehr wohl aus, und ihr Geruch 
ist etwas süßlich. Sie zieret eine Sammlung von B lu 
men, indem man sie in dem Glase zu dem Haupte derselben 
aufwerfen kann. Sonst wächst, in der Marsch und in 
denen durchfließenden Strömen viel Angelica und Kalmus.

Noch haben die Landsversiandigen viel mit einem ge- 
wiflen Kraute zu thutt, welches sie Dubup, Katzenkraut, 
Kuhtod nennen. Dieses Kraut ist verschiedener Art, hat an 
sich ziemlich Imue Stengel, und eben solche lange Stengel wie- 
der aus dem Stamme, und geht aljo weit von dem Grase 
ab. Seiner Arten sind aber wieder verschiedene, und es 
findet sich nicht an allen Orten, und auf allen Aeckern. 
Wo es aber gefunden wird, soll es nicht bald auszurotten 
seyn. Und dieß haben mir Landleute.erzählet, daß wenn 
es das Unglück w ill, und Kühe auf Aecker kommen, wel
che diesen Dubup beherbergen, so entgeht denselben so
gleich die Milch, und werden sie nicht gleich von einer sol-
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chm tödtlichen Wende weggenommen, so fallen sie tägl-ch 
ab, und sterben endlich zum Schaden ihrer Besitzer und 
Herren. Sonst kann ich nicht sagen, daß ich etwas be. 
sonders von Krautern bemerket hatte.

Große Flüsse sind in diesen Gegenden nicht, weil der 
Elbfluß an der Westseite von Hamburg bis nach Scave 
herunter fließt, und die kleinen Flüsse so wohl hier als in' 
Elmeshorn, mit dem Namen der Aue beleget werden. 
Von den Fischen Hab ich schon Nachricht gegeben. Po- 
chpctt Hab ich von allen Hülssmitteln entblößet, in hiesi
gen Gegenden nicht gesuchet, ob ich schon glaube, daß 
sie allhier vollkommener als in der Geest seyn müssen. 
Vielleicht erhalte ich künftigen Frühling noch Zeit sie zu 
suchen.

Von den Thieren muß ich noch einmal auf die Men
schen kommen. Ich habe noch ein und das andere ver
gessen , welches ich noch nachholen w ill, und zwar einige 
Ceremonien.

Ich habe oben etwas von der großen Feyerlichkeit des 
Heueinfahrens gesaget. Ich glaube aber nicht alles. 
Bey dem Heueinfahren muß die Frau Priorinn auf einem 
offnen Wagen, welcher besonders dazu gemacht, und des
sen Alterthum ihn ehrwürdig machet, etliche mal mit ei
ner Fräulein Conventualinn ausfahren, und auf den Wiesen 
Achtung geben, daß das Heu fein ordentlich eingetheilet 
werde. Auf den Wiesen gleicht es der Schäferwelt der 
Dichter, oder dem güldene», Alter des Ovids. Ob aber 
alle Gesinnungen der Schäfer und der Schäferinnen so 
unschuldig als in jenen Welten der Dichter sind, kann ich 
nicht gewiß glauben. Die Augen erzählen einem Scharf-

X  3 sichtigen
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sichtigen unterweilen eine andere M äh re . W enn nun 
das Heu einer jeden Fräulein aufgcladen is t, so besteigen 
ihre M ägdcbens den W a g e n , pflanzen vier kleine Fähnlein 
au f denselben, und so fahren sie, eben so stolz als C äsar 
a u f  seinem T rium phw agen, nach ihrer B ehausung und 
beschenken ihre Fräulein m it den grünen Früchten der 
W iesen.

B e y  dem H ochzeit-und Leichenbitten, geht es auch 
nicht ohne alle Ceremonie ab. B ey  der ersten A rt kömmt 
mehrentheils ein M a n n  m it einem bebänderten S tocke , 
stellet sich mitten au f die D iele des H au ses , und fängt 
das Geschlechtsregister der B r a u t  und des B rä u t ig a m s , 
bis wenigstens au f die Urgroßältern a n ,  zu erzählen. 
W en n  diese Lobrede vorbey, so bittet er die Eingesessenen 
bey der Hochzeit zur T rauung  zu erscheinen und m it einer 
kleinen M ahlzeit vorlieb zu nehmen. Diese M ahlzeit heis« 
set K erst, Köst tc. Und au f eben diese Weise gehr es mir 
dem Leichenbitten zu, nur daß der T on etw as trauriger 
k lingt, unterdessen sehen w ir , daß der Deutsche in der 
T h a t die S itte n  der V orältern  nicht verändert ha t. D er 
Mensch wird au f die W elt und von der W elt geschmausct, 
und w as thaten die alten Thracier anders.

D ie  Armen - Anstalten sind in diesem Flecken ebenfalls 
gu t eingerichtet. D a s  Geld wird vor die Armen m onat
lich, und also zwölfmal des J a h r e s ,  gesammlet, und zwar 
von zwey M ä n n e rn ; der eine nim m t es e in , der andere 
beschreibt die E innahm e. D e r  dritte em pfangt dasselbe 
zu seiner Rechnung und von diesem wird es nach dem W il
len des H errn Hauptpredigers ausgetheilet. Unterdessen 
müssen die übrigen Anstalten nicht so gut seyn, die Berke
ley abzuhalten, indem die A rm uth noch die T hüren  sehr

belagert.
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belagert. Unter ändern Elenden Hab ich einen Armen ken
nen lernen, welcher sich Baron Walther nannte. Welch 
eine Beschaffenheit es mit diesem iho wahnsinnigen SDten- 
schen habe, kann ich nicht sagen. E r plaudert viel, und 
von ihm plaudern die übrigen Leute viel, ohne, daß 
man etwas gewisses von seinen Begebenheiten schließen 
könnte. So viel soll gewiß seyn, daß dieser Elende einen 
Baron, wenigstens in Paris, vorgestellet hat.

Bey der Kirchenvisitation ist allerley anführungs 
werthes. Sie fieng in diesem Jahre 1759. den i 5. Ju l. 
früh um 9. Uhr an. Um diese Zeit verfügte sich der 
zeitige Probst in Altona, der berühmte Herr Consistorial- 
Rach Struvensee, in die hiestge oben beschriebene Kirche. 
M ir  der Orgel wurde das Lied: Komm heiliger Geist, ange- 
stimmet und gesungen. Hieraus hielt der Probst eine 
Rede, und ermahnte und lobte die Gemeine wegen ihrer 
guten Kinderzucht. E r examinirte hierauf die Kinder, 
nach einem von ohngefähr ausgeschlagenen biblischen 
Spruche, welcher dem Herrn Probste die Gelegenheit gab, 
von den verschiedenen Aemtern Christi, des Heilandes zu 
handeln. Ehemals haben, wie mir erzählet worden, die 
bcyden Herren Prediger, der Rector und der Organist vor 
dem Herrn Probste ihre Geschicklichkeit die Kinder zu exami- 
niren, zeigen müssen. Vermutlich hat der Herr Probst 
Struvensee dieses vielfältige und unterschiedene Examiniren 
als eine geistliche Pedanterey angesehen und sie verachtet, 
er examinirte selbst und allein. Als er der Kinder ihre 
Fettigkeit erkannte, endigte der Probst diese Handlung wie
der mit einer erbaulichen Rebe, vermahnte die Einwoh
ner in ihrer guten Zucht und die Kirchenbedienten in ihrem 
Fleiße fortzufahren, und so endigte sich diese kirchliche

35 4 Hand-
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Handlung mit einem Liede. Hierauf wird die Kirchenrech
nung hier sowohl, als in Seester, die ändern Tage vorge
nommen. Dey dieser Rechnung sthen mit dem Herrn 
Oberpräsidenten von Qualen, als Probste des Klosters, 

-der Herr Geheimte Rath von Perkemin Excellenz, als 
Landdrost der Herschaft Pinneberg, der Kirchenprobsi und 
die hiesigen Herren Prediger mit den Kloster und Kirchen
bedienten. Ferner ist dabey der hiesige königliche AmtS- 
vogt, die Kirchenjuraten, der Rechnungsführer der K ir
chengelder, welcher itzo Mohrdick heißt, und die so genannten 
Bevollmächtigten.

Fremde haben hier allerlcy Gelegenheit und eine be
sonders gute Aufnahme in dem Wirthshaust, welches ein 
Mann namens Oldehuß bewohnet, zu hoffen.

Weil ich, geliebter Freund, noch etwas Raum finde, 
so will ich, ehe ich von der Ueterschen Gegend abgehe, ih- 

■ nen noch mit wenigem einige umliegende artige oder doch 
merkwürdige Flecken und Gegenden bekannt machen. 
Mein erstes Augenmerk soll Pinneberg seyn. Mein Leiter, 
der Herr Professor Büsching, sagt nur sehr wenig von die
sem nicht ganz unansehnlichen und in der Geschichte noch 
berühmten Orte. E r sagt S . 91.

Die Graf- oder Herrschaft Pinneberg wird von einem 
Landdrosten und Amtsverwalter versehen, und besteht aus 
sechs Vogteyen. Was ich in den besten Oertern dieser 
Vogteyen gesehen habe, will ich ihnen bey dieser Gelegen
heit nicht vorenthalten. Der Herr Professor sagt weiter 
nichts als:

Relling, Kirchspiel, zu welchem der mit verschiedenen 
schönen Hausern bcbauete Flecken Pinneberg gehört.

Pinne-
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Pinneberg  ist aber theils in der Geschichte und theils 
wegen seiner E inw ohner, ob es schvn keine Kirche zieret, 
weit merkwürdiger als R elling , der kleine Flecken.

D ie  Geschichte der Herrschaft P inneberg beschreibt der 
H err Professor Büsching weitlauftig genug. I c h  will 
daher n u r anzeigen, w as uns der vortreffliche D ankw erth 
von dem Flecken selbst merkwürdiges sagt. Und sagt der
selbe von S r .  M ajestä t Antheil an der Grafschaft fol
gendes :

i )  Rellingkirch. i. Relling. 2 )P ln n eb erg rr S ch loß  
und M ühle. Dieses S ch loß  so in  Lit. 53 . 43 . in  lo n g . 4 3 . 
12. und zwo M eilen von H am burg belegen, ist vor I a h .  
ren die G räfl. Residenz gewesen, wenn zuweilen G rafen 
von Holstein und Schauenburg hier in Holstein H of ge
halten. Anitzo residiret allhier der königliche Geheim terath 
und Landdrost, J h r o  Hochedlen Gestrenge J a s p a r  von 
Oerzen.

E s  ist dieses S ch lo ß  ziemlich fest, und w ard der 
kaiserliche General T itli Anno 1627. wie er erst über die 
Elbe kam , vor demselben mit einer K ugel, doch nicht ge
fährlich, geschossen. I n  dem jüngsten dänischen Kriege, 
haben es die schwedischen auch überrum pelt, und als etliche 
königische V ölker, nach dem der Feldmarschall Torstensohn 
aus Holstein abmarschiret w a r , es anftengen zu belagern, 
wurden sie vom G eneralm ajor Helm W rangel plötzlich 
überfallen, und von der B elagerung  ausgcschlagen, und 
blieb demnach das S ch loß  in der Schwedischen H änden , 
bis der Friede zwischen den Kronen D änem ark und S chw e
ben getroffen w ar. 3) Pinncberg das D o rf. Diese B e 
schreibung giebt uns D ankw erth von P innebcrg.

X  5 Weil
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Weil ich Gelegenheit gehabt habe, verschiedenem»-! 

nach Pinneberg zu kommen, welches von Uetersen nmr 
eine Meile abliegt, so will ich ihnen von diesem Orte an- 
noch erzählen, was ich ohngefähr anzumerken vor nöthig 
gefunden habe.

Relling ist allein wegen seiner Kirche zu bemerken 
werth. Der Flecken ist an sich nicht unangenehm, abeir 
lange so schön nicht als Pinneberg, und stünde eö zu wün
schen, daß diese Flecken mit einander vereiniget würden, 
so könnte cs ein artig Stadtgen heißen. Die Kirche trt 
Relling ist nächst der Kirche zu Uetersen gewiß eine der 
schönsten Kirchen im Lande. So wie die Kirche in Ueter
sen länglicht gebauet, ist diese in die Runde, so daß das 
Licht von oben hinein fä llt, gebaut. Weil sie in der Ebe
ne liegt, sieht man sie auf allen Seiten.

Das Schloß von Pinneberg soll ein altes gothisches 
Gebäude gewesen seyn, und ist aus Quatersteinen aufge« 
führet gewesen. Es ist aber im Jahre 1720. abgebrochen 
und auf diefe Art von der Erde vertilget worden, daß ich 
alfo nichts mehr davon zu sagen weiß, als was Ihnen 
Dankwerth davon erzählet hat. Der P la f, wo es ge
standen, ist noch vorhanden, es sind aber nicht die gering
sten Ruinen mehr zu sehen.

Der Herr Professor Büsching nennet Pinneberg einen 
mit verschiedenen schönen Häusern bebaueten Flecken. Ich  
will Ihnen diese Häuser ohngefähr beschreiben. Das erste, 
beste und vornehmste Haus ist des nunmehro seligen Herrn ' 
Grafen von Callenberg Excellenz Wohnung, welches noch 
i f  0 dessen Frau Witwe mit ihrem Hrn. Schwiegersöhne 
dem Herrn Geheimtenrathe von Perkentin Ercellenz und 
ihrer Frau Tochter, seiner Gemahlin», bewohnt. Wenn

sie
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fte unsere Nordländer einmal besuchen werden, so können 
sie Gelegenheit haben, diese verdienstvolle Personen näher 
kennen zip lernen. Die Verdienste derer von Perkentin 
und ihre rühmliche Thaten können sie alsdenn in den Hol
steinischen Anzeigen lesen. Ihnen die persönlichen Eigen
schaften der Besitzer dieses Hauses zu beschreiben, will ich 
auf einen ändern Brie f sparen. Ich keimte die Gränzen 
der Hochachtung und der Dankbarkeit überschreiten, und, 
wenn ich nach den Eindrücken meines Herzens schriebe, in 
eine Art von Schmeichelei) fallen; Sie sollen alles selber 
beurtheilen. Ich verehre diese Personen.

Das Haus ist bequem aber etwas zu dunkel und ab
geschnitten, daß man nicht sagen kann, daß es ein regel
mäßiges Gebäude sey. Es scheint aber, daß der Er
bauer dieses Hauses mehr die Schönheiten def Natur, als 
die gezwungene Pracht der Kunst, geliebet habe. Denn, 

. was dem Hause fehlt, ersetzt der Garten. Die Aue in 
Caffel, der Garten in Salzdahlum und viele andere Gär
ten in Hamburg, und wo ich sonst gewesen, haben mir viele 
Schönheiten gezeiget, aber Hecken von der Höhe, von der 
Regelmäßigkeit habe ich nirgends als hier beobachtet, und 
hat mich kein Spaziergang mehr entzückt, als wenn ich 
diesen Garten bewundrungsvoll durchgekaufen bin. Wenn 
man den breiten und langen Garten durch allerley I r r -  
gange durchgewandelt, so zeiget sich ein langer Gang mir 
Linden in der Mitte besetzet, wenn sie diesen vortrefflichen 
Gang geendiget haben, so studen sie ein mit Gängen durch
schnittenes Holz. Hier können sie den Tiefsinn des Dich
ters und die Entzückung des Anbethers des großen Schö
pfers , der die Natur so schön geschaffen, auf das nach
drücklichste mit einander verbinden. Welche Hymnen 
würde ihr Freund, der pommerfche Dichter, hier erschallen

lassen.
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lassen. Ein Heer von Nachtigallen würde ihn im Früh
lings zum singen entladen, und sein Gesang würde, ware er 
hier, die aufmerksame Gegend, wie die Thaler ThracienK 
empstnden lassen. Endiget ihr lebhafter Gang das Holz, 
so stellet sich thimt ein kleiner Fluß mit seinem beschilftem 
Gott entgegen, und ihm gegen über blühet das schönste 
Thal, voll von weydenden Thieren, bis sich ihr gieriges 
Auge wieder in einem Holze verliert. Wünschen Sie nicht 
-diese liebliche Gegend in dem kalten Norden zu sehen? 
Glauben sie es auf mein W ort, sie haben eine etwas län
gere Sonne. Die Gegenden können bey uns so schön 
als bey Ihnen werben. Wenig Kunst kann die Natur 
prächtig machen, aber die > Natur bleibt doch immer 
vollkommen.

Das Haus, welches seine Excellenz der Herr Geheim- 
terath ehemals bewohnt, zieret ebenfalls, weil es sehr re
gelmäßig gebauet, den Flecken. Die zeitigen Amtöbe- 
dienten haben sich ebenfalls nach ihrem Vorgänger gerich
tet , und daher kömmt es, daß der Flecken manches arti
ges Haus zeiget. Wegen der Gerichte wohnen auch etliche 
Advocaten, welche ich oben benannt habe, an diesem Orte. 
Die Nahrung besteht wohl mehrentheils im Sommer in 

- dem Vergnügen der Hamburger, denn am Sonn-und 
Montage gehen diese, wie Bienenschwärme nach Relling 

i und Pinneberg. Daher kömmt es vermuthlich, daß ver
schiedene artige Wirthshäuser in. diesem Flecken und in Rel
ling sind. Ich habe sehr gerne bey dem Herrn Heydorn 
meinen Abtritt genommen. Es sind überdem zwey Posten, 

i. eine fahrende und reitende dorten anzutressen. I n  unfern 
Verordnungen hat sich der Proceß des vormaligen Amts
verwalters und Justizraths Graba bekannt gemacht. Seine 
Erben sind aus der ganzen Sache noch nicht heraus. Das

Spruch-
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Sprüchwort von Pinneberg habe ich Ihnen oben angeführt. 
Auf der Seite nach Hamburg hat e6 viel Heyde und mit 
Betrübniß muß ich diesen Mangel der Menschen in so 
glücklichen Landern bemerken. Denn keiner wird mir die 
Meynung benehmen können, daß nicht alle Heyde nutz, 
bar zu machen sey.

Ehe ich ihnen eine kleine Reise in die Grafschaft Ran
zau zum Anhänge von Uetersen mittheile, muß ich ihnen 
ein klein wenig von dem Flecken Wedel sagen, der Herr 
Professor Büsching sagt von ihm:

Wedel, ein Flecken, in welchem ein großer steinerner 
Roland steht. Es wird daselbst jährlich im Frühlinge ein 
großer Ochsenmarkt gehalten. Dankwerth sagt dieses:

Wedelkirch. 1. Wedel ein Flecken, dessen lat. 53. 
gr. gg. m in. long. 43. gr. 5. min. von Hamburg zwo 
kleine Meilen entlegen ist, dem Ansehen nach, ein alter 
Ort, so auch einiger maßen aus der Lage selbst abzuneh- 
wen, denn daselbst ist noch die ordinaire Ueberfahrt aus 
Holstein nach den Westlanden, wie es denn aus der hohen 
Geest an dem Orte, da die Elbe in einem unzertheilten 
Flusse rinnet, zwischen den Werdern und Marschländern, 
bey Hamburg an einer und der Haftldörper Marsch, an 
der ändern Seite, belegen, also das; man zu Sommer- 
und Winterzeiten sortkommen kann. Es führet zu einem 
Wappen einen Roland oder geharnischten großen Mann, 
mit einem bloßen Schwerdt in der Hand. Es hat auch 
daselbst einen großen steinern Roland auf dem Markte stehen, 
dahero ich muthmaße, daß es eines von den bendenCa- 
steelen oder Festungen seyn werde, welche Eaeoltis Magnus 
auf der Gränze des Sachsenlandes an der Elbe, (denn 
also brauchen die Manche das Wöitlein iuper ) durch

seine
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seine Feldmarschalke obér Lieutenante) wider die W enden 
erbauet hat. D avon  Regino also schreibt: A n n o  g o 8 -  
I m p e r a to r ,  aedificatis p e r  le ^ a to s  fu o s  iu p e r  A U  
b ia m  d u o b u s  c a fte llis , p ræ iid io q u e  in  e i s ,  c o n t r a  
S la v o ru m  in c u r l io n e s ,  d ifp o f ito  A q u is  n a ta le m  
D o m in i  c e le b ra v it. E s  wird allhie jährlich im F rü h , 
linge der große Ochsenmarkt an der Elbe gehalten, mit 
denen aus D änem ark herauögehenden Ochsen, und welche 
Ochsen Hieselbst nicht können verkauft werden, die gehen 
über die Elbe nach W estphalen und ändern an den N ie- 
dcrrheinstrom belegenen Ländern zu.

V iel kann ich Ih n e n  von W edel nicht sagen, denn ich 
bin nur einmal da gewesen. I n  der Geschwindigkeit be. 
trachtete ich den R o la n d , ich habe in Deutschland keinen 
so schön gesehen. E r  ist voll m it Inschriften, die ich aber 
der E il wegen nicht einmal zu lesen versucht habe. S o llte  
ich wieder Gelegenheit haben, diesen O rt zu besuchen, so 
will ick mich um nähere Nachrichten bemühen. D ie  S a g e  
giebt a n , daß in dem R oland die Privilegia eingemauert 
w ären , welche bezeugten, daß W edel eine S ta d t  wäre. 
Und daraus werden die Einw ohner vermuthlich warten, 
und so lange in dem Flecken w ohnen, bis diese P riv ileg ia  
durch die Zeit an das Tageslicht kommen. J h o  ist ein an
sehnliches M agazin daselbst, aus welchem die in diesen 
Gegenden liegende Rcuterey verpsteget wird. D e r  Flecken 
liegt, weil die Elbe längst an ihm hinunter läu ft, sehr an« 
genehm , im  W inter m uß er im Gegentheile trauriger seyn. 
M a n  sieht bis S ta d e  hinunter, doch kann man nicht so 
viel von S ta d e ,  als von meiner S tu b e  schm. D ie  
E inw ohner, werden in den hiesigen Gegenden als nicht 
sonderlich höflich und sehr zanksüchtig angesehen. M e h r 
kann ich ihnen nicht von W edel sagen.

N u n -
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Nunmehro muß lch Ihnen noch erzählen, was ich 
in der Grafschaft Ranzau gesehen habe. Die gdtimgett 
haben es ihnen gesagt, daß unser bester Friederich seine 
an der Gränze liegende Völker in verschiedenen Abtheilun- 
gen besucht, und ihre Fertigkeit für seine Sache zu streiten 
gcfthen. Un6, als nahe an der Granze liegende, troff das 
Glück zuletzt, den friedfertigen Monarchen zu bewundern, 
und mit Segen und Wünschen zu begleiten. Dieser 
Marsch lehrte mich einen Theil der Grafschaft Ranzau 
fennen. Herr Professor Büsching erzählet ihnen die Ge
schichte dieser Grafschaft kurz und allgenehm, Seite 97. 
und 98- W ir brachen den 16. Junii von Uetersen auf, 
und giengen über das Wirthöhauö im Oha! und das Schloß 
Ranzau vorbey nach den uns angewiesenen Dörfern, 
Groß und Klein Offenste, Aspern und wie ihre Namen 
waren. Den 17. lag das Regiment stille, den iF. rückte 
dasselbe mit allen übrigen in dieser Gegend zusammen ge
rückten Regimentern aus, und machten ihre Kriegesübun- 
gen, und als sie gegen vier Uhr des Nachmittags wieder 
in ihre Quartiere rückten, rastete es wieder bis den 2osten. 
A» diesem Tage beglückte der dänische Monarch das Schloß 
zu Ranzau mit seiner Gegenwart. Unter diesen Tagen 
habe ich Barmstedt und Ranzau gesehen, Von Botin- 
stedt sagt der Herr Professor Büsching: Der Flecken
enthält bey nahe 120. Häuser, und ist ziemlich wohl gebauet. 
An der Kirche stehen zwey Prediger.

Dankwerth saget uns: Barmstede ist in alten Zeiten 
ein Rittergut gewesen, der Edlen von Barmstede, so 
reich und) mächtig gewesen, also daß sie sich auch den Gra
fen zu Holstein widersetzet haben, sie hatten aber einen 
starktn Rücken an dem Erzbischoffe von Bremen. Also 
liefet man, daß Junker Otto von Bgrmstede mit Hülfe

Erz-
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Erzbischoffes Hildebaldi Krieg geführet, um daS'Jahr 
1238. mit Graf Johann und Graf Gerhard zu Holstein. 
Und daß die Grafen mit Hülfe der Hamburger, fein 
Schloß Hafeldorp belagert und sonder zweifel, weil die 
Chronike meldet, daß die Hamburger sich wohl dafür ge. 
halten, auch erobert haben. 1 Welchergestalt Heinrich und 
Otto von Barmstede, sich dem Erzstifte Bremen, und 
Erzbischoffe Gerardo II. zu Kriegsdiensten für sich und ihre 
Nachkommen, anno 1257. verbunden, ist in  privilegiis 
Archiecclefiae Hamburgenlis zu befinden, worauf 
denn itzt geregter Krieg bald erfolget.

Ich kann von Barmstedt ebenfalls wenig sagen. Der 
Flecken ist itzo das Kirchdorf und liegt auf einer angeneh. 
men Ebne und hat nicht das geringste merkwürdige. Die 
Kirche ist wohl gebauet, und hat es mir geschienen, daß 
er wohl noch etwas mehr Feuerstätte als 120. hat.

Der Hof zu Ranzau, sagt der Herr Professor B ü . 
sching, so ehemals Barmstedt hieß, liegt eine Vierthel. 
stunde davon, mitten im Holze, auf drey kleinen Inseln, 
welche von der Aue gemacht werden. Auf der ersten ist 
das Amthauö, auf der ändern das Gerichtshaus, und 
auf der dritten das herrschaftliche HauS. Es ist hier be. 
ständig eine königliche Wache von 12. Soldaten und einem 
Unterofficier, welche aus Glückstadt geschickt und abgelöst 
wird. Nicht weit davon zeiget man im Holze den Baum, 
unter welchem der Graf Christian Detlef mit Zugeben und 
Erlaubniß seines Bruders Wilhelm Adolphs 1721. meu» 
chelmörderisch erschossen worden.

Der Hof zu Ranzau kann ein artiges Gebäude ge« 
nennet werden, ist aber kein ansehnliches Schloß, 
welches sich mancher Leser einbilden könnte. Die ehema«

ligen
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lagen Grafen von Ranzau muffen ihr Vergnügen nicht an 
großen Pallästen gefunden haben, sonst würden sie ihr 
Mesidenzschloß prächtiger gebauet haben. Unterdessen 
wohntder zeitige Amtmann auf diesem sogenannten Schlosse. 
An der Brücke wohnt der Herr Amtsverwalter Voß, ein 
wahrer Menschenfreund, dessen freundschaftliche Begeg. 
nung ich jederzeit rühmen werde, und dem ich ein Glück, 
seinen Verdiensten nach, wünsche. Er ist zu einem wichtigem 
Amte geboren. Auf dem herrschaftlichen Hause wohnt der 
Herr Baron von Sölenthal, itzo Amtmann. Die Wache 
wird auö Glückstadt von dem Regimente Jhro Majestät 
der Königin» gehalten. Sie hatte, wie wir da waren,, 
einen Fähndrich von 80. Jahren zum Führer, der, wie um 
diese Zeit erzählet wurde, seine Glückseligkeit besonders 
darinn setzte, noch vor seinem Hingange in die Ewigkeit, 
Lieutenant zu werden. Ich glaube, der gute alte Mann, 
hat einen Himmel geglaubt, in welchem die Seligkeit nach 
dem Range auf diesem Sandkorne, ausgetheilet würde. 
Die Mühle ist zugleich das Wirthshaus, und sonst ist 
allhier keine Gelegenheit für Fremde. Vielleicht habe ich 
Gelegenheit das Innere dieses Schlosses näher zu betrach
ten, so will ich Ihnen bey einer ändern Gelegenheit mehr 
davon sagen.

Als wir wieder in unsere Quartiere nach Uetersen 
rückten, habe ich dle Gegend und den Baum, welcher, 
als der Graf von Ranzau erschossen worden, selbst einige 
Kugeln aufgefangen haben soll, ebener maßen aus Neu
gier, mir zeigen lassen. Der Mann, welchen wir im 
Holze antrafen, wies uns die Stelle, wo er gefallen, und 
wo er todt gelegen haben soll. Ein gewisser Capitain, 
Prätorius, hat ihn mit Hülfe anderer, weil er seinen 
Vetter unglücklich gemacht, erschossen. Sein Lohn war 

Cam. Nachr. H-B. d  das
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das S chw evdt, und die T h a t ist im m er unedel, ob es 
schon einem S o h n e  nahe gehen m u ß , seinen unschuldigen 
V a te r , den G re is  tu seinem Alter verachtet leiden zu 
sehen. D ie  S te lle  dieser blutigen T h a t ist also noch zu 
sehen.

D ie  Gegend um  R anzau ist vortrefflich, indem Holz, 
W a ld  und Feld beständig in einer angenehmen Abwechs- 
lung zu erblicken ist. D e r  Landmann hat au f seinem H ofe 
rund herum die schönsten und besten B ä u m e  stehen, der 
Hofplatz ist angenehm und g ro ß , an seinem Hause hätte 
er P latz die schönsten G ärten  anzulegen, allein ,  in diesem 
Stücke mag es wohl heißen:

Ignoti nulla cupido.

D enn  brauner Kohl ist alles, w as der Landmann zu 
seiner Unterhaltung anbauet, das Feld ist schön und 
fruchtbar, und würde die Grafschaft noch einige tausend 
Menschen mehr ernähren, so würde ihr Reichthum  un
endlich verbessert werden können.

Und nun sollen S i e  von Uetersen nichts mehr hören, 
und lesen, a ls meine G edanken, welche ich niederschrieb, 
a ls w ir hieher in die W interquartiere kamen. I h n e n  
folgen einige Gedichte hiesiger D ich ter, und wollen S i e  
dieselben lesen, so seyn S i e  m it meinen Nachrichten ver
g n ü g t, bis Ih n e n  eine gelehrtere Feder mehr Nachrich
ten von diesem artigen O rte , dessen Angedenken bey m ir 
blühen soll, giebt.

F reund! kaum sind sieben S tu n d en  dahin geflossen, 
und haben mich der Ewigkeit näher gebracht, so bricht 
D unkel in mein Z im m er, und verhindert mich, an  D ich 
G eliebter, mit der Feder in der H and zu gedenken. D ie

soll
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soll ich den O rt meines veränderten A ufenthalts, meine 
W o h n u n g  aöbilden; D ein  W ille ist mein Befehl. I c h  
w ill ,  ob schon der mürrische W in te r mein ganzes Z im 
m er melancholisch m acht, mich selbst m it Krankheit und 
V erdruß , quälet, D i r ,  so wie es meiner wahrhaften Feder 
glücken w ill, meinen A ufenthalt, abbilden.

W enn  ein unglückseliger R üste, den vielleicht N eid , 
Hochmuch und andere höfische Laster, au f einige Zeit 
nach dem wüsten S iberien  um ein halbes Thier zu wer
d en , und wie Nebucadnezar den T hau  des H im m els zu 
schmecken, gebracht haben, so wird e r , wenn ihm G nade 
w iederfahrt, und ihm erlaubet w ird , sich dem geliebten 
V aterlande zu nähern , die erste Freude empfinden, wenn 
er die erste S ta d t  an dem Flusse Jrtisch  erreichet, und 
Landesleute erblickt. Eben diese Freude empfinde ich. 
I c h  bin einer, durch die Faulheit der B ew ohner unfrucht
baren und barbarischen Gegend entflohen. I h r e  wilde 
Lebensart w arf mich au f das K rankenbette, und ach! 
ich hatte keinen Freund um mich. N u n  bin ich unter 
M enschen, und mancher T ag  kann der Freundschaft ge
widmet seyn, und mancher T ag  soll ihr heilig werden. 
J a .  F reu n d , ich habe Freunde gefunden, ich lebe wie
der unter M enschen, und da ich vorhin die schönste S o n 
ne bey Menschengesichtern traurig  untergehen ließ , sehe 
ich mich wenigstens fröhlich u m , denn ich sehe Menschen.

D ie melancholischen Tage sind da. K aum  erblicke ich 
das frohe Licht des T a g e s , und hoffe es zu genießen, so 
verdunkelt ein N eb e l, ein trauriger N ebel mein Fenster. 
E r zieht au f dem Blachfelde daher wie zwey mörderische 
Kt'iegesheere,  wenn sich B rü d e r  ermorden. Ehe ich es 
mir denken kann , ist meine S tu b e  dunkel wie die N ach t.
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Wenn endlich die goldene Sonne nur mit wenigen und un- 
kräftigen Strahlen die Flache unsers Erdtheiles auf das 
neue erhellet, so falle ich von der ißt boshaften Luft ab
geschreckt an meine Fenster, um wenigstens hall* de» Tag 
S" sthen.

Nun sehe ich zu erst einen halberstorbenen Garten, 
welchen der Fleiß des Hausherrn, wo es nöthig ist, mit 
Mist verwahret. Baume, welche den Greisen gleichen, 
deren Alter ihnen die Haare geraubet, oder versilbert hat, 
und die bald ein Opfer der Vergänglichkeit tu werden schei
nen. Aber hier bekriegt sich der melancholische Mensch, die 
Erfahrung lehret uns, daß der Frühling den Baum wie
der verjünge, und das Jahr schön, wie den Jüngling 
mache. Ach Freund! werden wir auch einen ändern Früh
ling zu gewarlen haben? Laß uns nicht finster und nicht 
gottesvergeffen denken, der, welcher die Bäume erhält, 
wird uns, seine Kinder nicht vergehen lasten. Er wird 
uns nicht in seinem Zorne vertilgen. Uns das Meisterstück 
dieser vergänglichen Welt. Laß uns gläubig seyn, und 
wir werden unfern Schöpfer näher kennen lernen. Bethe 
ihn mit mir an!

Noch füllet der mit blaulicht grünen und krausen Blät
tern, in den unbrauchbarsten Feldern des Gartens bewahrte 
braune Kohl, welcher Wind, Wetter, Frost, Hagel, 
Schnee und mit einem Worte die ganze Natur trotzet, 
einen Raum des Gartens aus; er ergötzet, weil er die 
Ruinen der vorigen Schönheiten zeiget. Rund um mich 
her sehe ich Dächer, welche der Schnee, Eis oder Regen 
belästiget. Der Gesang der Vögel hat sich verloren, 
und wenn ich noch nahe einen Vogel höre, so ist es die 
spielende Meise, welche etwa so kühn wird, zu versuchen, 
ob das Bley meiner Fenster von ihrem vorwitzigen Schna

bel
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bel zu zerhacken wäre, oder, wenn ihr dieses zu mühsam 
wird, ob die Rinde des Kirschbaums und anderer Bäume 
ihrer Nahrung etwas anböthe. Dieser Vogel vergnüget, 
wenn man ihn genau betrachtet, er ist voller schönen Far
ben, und er ist das in dem Reiche der gefiederten, was 
der Affe in dem Reiche der behaarten Thiere ist. Verliere 
ich diesen Zeitvertreib, der mir so nahe ist, so sehe ich wohl in 
der Ferne, den hochschwänzigen Heister oder Elster auf 
einem Strohdache hin und her hupfen, seine französische ^ 
Sprünge machen, und wie der Stutzer, mit der vollkem« 
mensten Artigkeit alles verderben. I n  der Luft sehe ich 
noch die traurige Krähe, besonders, wenn der Abend her
annahet, nach ihrer Nachtherberge stiegen, welche eine, ver- 
muthlich verbundene Anzahl zusammen zieht. U.id sie su
chen gewiß in dem mir gegenüberliegenden Srade ihre Nacht
lager« Die höchsten Gebäude scheinen sie vor der Strenge 
der Abendwinde genugsam zu beschützen. So, wie eine 
wohlgeordnete Armee Mann an M ann, gegen den Feind 
angeführet wird, eben so dicht und eben, so ordentlich 
sitzet Krähe an Krähe, und erwartet das kurze, doch frohe 
Licht des Tages, um wieder die Felder zu besuchen, wo 
ihre Nahrung wächst, und welche zu verlaffen, mir die Ar
beit gebiether. Aber, wie traurig steigt der Tag auf. 
Der nasse Südwest bestürmet meine Fenster, und führt mit 
dem dunkeln Nebel den traurigen Regen herbey. Den 
Hellen Himmel hat eine finstere Wolke eingenommen, und 
es weinet gleichsam die Natur, daß sie den Sterblichen 
das Licht der schöpferischen Sonne verbergen muß. Weit 
von mir sehe ich eine Ebene, welche die Spuren des Todes, 
wie eine sterbende Schöne, welche der Mörder dahin reißt, 
in dem verwelkten Grase zeiget. Hinter diesen mit Gra
ben durchstochnen Feldern steigt ein D orf zwischen vielen
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entlaubten Bäumen, und hinter diesen das nunmehro stolze 
Stade hervor. Die rauchenden Schorsteine zeigen, daß 
der steißige Landmann in dem innern seines Hauses be- 
schäfftiget ist. Die Zeit nahet heran, daß er seiner Haus
haltung zu gut, die nunmehro fettgemachten und gemästeten 
Schweine schlachtet. Da führet der unbarmherzige 
Schlächter sein Schlachtopfer daher, legt ihm einen gros- 
sen Knebel in das langgespitzte Maul und benimmt ihm 
halb den Athem, damit es nicht beiße, wenn es seinen 
Tod so nahe sieht, oder auch die Ohren der Umstehenden 
nicht mit seinem kreischenden Geschrey zu sehr quäle. Die 
muntere Jugend, und das auf den Abendschmaus lau- 
rende Gesinde stellet sich rund um das nun dem Tode sich 
nahende Thier, wie ein Zaun, und sieht ohne Entsetzen das 
strudelnde B lut aus der aufgerissenen Kehle heraus {kur
zen, und in einem Kessel auffangen. Da schäumt es noch 
nnd zeiget die Angst des sterbenden Thieres. Die Jugend 
wundert sich unterdessen, weil das Schwein erschrecklich 
mit den Seiten arbeitet, und mit den Füßen schlägt.

Da kömmt die fleißige Hausfrau mit dem Kessel voll ko
chenden Wasser, und ihr folget die geschäfftige Magd, um die 
Borsten bald von dem tobten Schweine herunter zu reißen, 
und es zum Gebrauche fertig zu machen. Nun machen 
sie die Eingeweide reinlich auseinander, um bald mit wohl
schmeckendem Fleische, Specke, B lu t und Grütze auf ver
schiedene Tlrt gefüllet Und zurechte gemacht zu werden. Und 
diesen Abend folget der Wurstschmaus. Ein Abendessen, 
welches die Jugend und die Dienstleute des Landmanns 
jährlich erfreuet. Den ändern Tag wird das Schwein 
zerhauen, und die Stücke werden zum Winter wohl ein
gesalzen, und das Faß mit.schweren Steinen belegt. Die 
Speckseiten trägt die Hausfrau dem starken Knechte zu,

der
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dev ergreift eine lange Leiter, setzt sie in den rauchenden 
Schornstein, und hängt Wurst, Speck und Schinken 
in den Rauch.

Glückselig ist der Landmann! Ach! er ist der glück
seligste unter den Sterblichen. Sein Stand ist der beste. 
Entfernt von dem eiteln Geräusche der Thorenvollen Welt, 
lebet er mit wenigem vergnügt, und Pin Feld setzt ihm die 
Gränzen seiner Begierde. Eben um diese Zeit setzt er seine 
ihm getreue Gehülfinn, welche weder Verstellung noch 
Laster kennet, auf seinen starken Wagen, vor welchem zwey 
muntere Pferde, ihre Begierde zeigen, ihren Herrn zu 
tragen. Er giebt ihnen das W ort, und schäumend laufen 
sie den ihnen gewiesenen Weg. E r besucht die angranzen- 
de Stadt in seinem besten Staate, und seine Hälfte mit 
ihm, zieret, wo nicht die anständige enge, und dennoch zu der 
Arbeit geschickte Kleidung, welche mit silbernen Knöpfen 
pranget, dem ohngeachtet die blühende Farbe des Gesichts, 
ihre runde fieischigte Arme, und ihre standfeste, aber zier
liche Beine, welche weiße glatte Strümpfe und ein star
ker aber netter Schuh umzingelt, vor viele hochmüthigö 
Schönheiten der Städter, welche der äußerliche Putz zu 
erhöhen scheint, welche die Frechheit, die meine liebreiche 
Bäurinn nicht kennet, als eine Tugend anfehen. 0  mein 
Werrher, w-'e sehr unterschieden ist diese Schönheit des 
Landes, als, wenn eine hochmüthige Schöne daher strotzet, 
welche, weil ihr der Spiegel nicht mehr gefällig ist, ihr 
bittres Gemüth dadurch verstecken w ill, daß sie keinen an
sieht , denn sie darf nicht einmal befürchten, daß man sie 
anzuphen bewogen wird. Die arme Scolze.

Allein, ich will ernsthafter reden. Eben schlägt die 
llhr die Zahl, womit sie die Mitternacht bezeichnet, um 
diese Zeit malt sich der Aberglaube Gespenster, und die
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Bosheit dichtet Mährchens oder übet Gottlosigkeiten aus. 
Hier öffnet sich eine feyerliche aber schreckliche Scene, von wel
cher w ir, wenn uns der Tag die traurigen Gegenstände 
zeigen wird, mehr zu erzählen haben werden. Der Wind 
rüstet sich von Nordwest, sein erschreckendes Gefieder über 
die ruhigen Felder auszubreiten. Es stürmet der gefähr
lichste Orkan, wenn er von diesel, Gegenden aufsteigt, 
denn er drohet mit Tod und Verwüstungen. Ich  höre 
ihn in den Lüften daher brausen, und seine Wuth wird 
fürchterlich. Es zittert das niedrige Dach meiner Woh
nung , und ich sehe im Voraus die traurigen Wirkungen 
seiner Gewalt. Ich  denke mit Schaudern an die Elenden, 
welche, kaum sind zwey Jahre verflossen, die Schrecklich
keit seiner Wuth erfahren haben. Ich  will ihn toben lassen, 
und mich und S ie  dem Schuhe unsers allgemeinen Vaters 
empfohlen haben. Morgen werde ich vielleicht wieder er
wachen !

Gestern habe ich noch die von uns entfernte Sonne 
mit einem festlichen Glanze, sich in das Meer senken se
hen. Kaum beleben ihre Strahlen annoch unsere Erde, 

- und gönnet sie uns ihr belebendes Feuer, so flieht sie in 
wenigen Stunden. Eine traurige Zeit! Doch, muß ich 
noch stets die Pracht bewundern, mit welcher ich öfters 
diesen Monarchen des Lichtes, nach dem ändern Theile un
serer Erdkugel hinwandeln sehen. Zuerst bildet sich der, 
dem mürrischen Winter gehorsame Lufthimmel, und stellet 
meinem Gesichte nichts als dunkle und den Sturm  prophe
zeiende Wolken dar, aber die traurige Scene verliert 
sich, wenn die herrschende Sonne ihre Strahlen durch die 
Finsterniß der nächtlichen Wolken hindurch dränget, und 
den äußersten Rand derselben erstlich mit einem hettglän.

zenden
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zenden Golde, endlich mit einem durchdringenden Purpur 
mit Golde vermischt, bemalet. Ach! welche unnach
ahmliche Schönheit, vor welcher die Farben des Malers 
verschwinden, und seine Kunst dahin fällt, diese Schön
heit aber kann nur ein malerisches Auge fühlen. 0  Glück! 
der Wust der Menschen und der glänzende Pöbel lebet 
achtzig Jahr und nie hat er diese herrliche Schöpfung nicht 
gesehen. Doch. Wer kann fordern, daß Blinde sehen 
sollen. D ir, will ich noch in meinen Schriften ein Denk- 
maal stiften, liebenswürdiger Blutsfreund, edler Geist, Lieb
ling der Künste, mein theurer Keßler; du bist es, der 
meine Jugend gelehret hat, ein malerisches Vergnügen zu 
empfinden, und in der Natur selbst, die wahre Schönheit 
zu suchen. Auch dein Lob mein liebreicher Busch, den 
noch kein Sänger, ein Zeichen ihrer ^Unwissenheit! besun
gen hat, soll bekannt werden, wenn ich meinen Lehrmei
ster, der einen so feinen Pinsel führet, einstens in dem 
Tempel der Malerey glänzend sehen werde. Doch, wer 
kennt den Werth der edlen Kunst. So wie das Wasser 
iho die stärksten Dämme dahin reißt, eben so hat die Un
wissenheit die Seelen von Legionen in ihrer Gewalt.

Da wo die sterbenden Wiesen mit Wassergraben durch, 
geschnitten, öfters meinen Jammer über den verwüstenden 
Winter erwecket haben, hat der Fleiß der Menschen einen 
gVoßen Haufen Erde in einer lang gekrümmten Linie rund 
um ihre Wohnungen mit erstaunlicher Mühe gezogen, um 
dieselbe vor dem Wüthen des Wassers zu sichern. Diese 
Eidwalle nennen sie Teiche. Aber, was kann das Werk 
der Menschen, wenn des Herrn Gewalt daher brauset 
und seinem Cherub befiehlt, die Elemente wüthen zu las
sen. Da sehe ich die Schwäche der Mcnjchen und den 
Grimm des herbeyeilenden rauschenden Wassers. Schreck-
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licb hat es die Feste und die Mauer der Menschen, den 
erstaunlichen Erdklumpen durchgerissen und mit einer wü- 
thenden Gewalt überschwemmtes die vorher sichtbaren Wie
sen. Die Seemöve wird geblendet, und da sie dem 
Sturme entfliehen will, den ihr starker Flügel auf der wü- 
thenden Elbe nicht mehr ertragen kann, kömmt hieher und 
glaubt den Straub zu finden. Hier schwärmt sie mit 
leichtem Fluge und zeuget, daß Land zu Waster geworden. 
O ft, wenn der vorwitzige Jüngling den nunmehrigen 
Strand mit tödtlichem Gewehre besuchet, findet sie, wenn 
sie spielend sich in der Luft, welche ihr hier angenehm bun
ket, buhlerisch her umtaumelt, ihren Tod. Der Jüngling 
bringt freudig seine Beute nach Hause, und lachet, aber 
der klügere Vater, weinet.

Gott ist nicht immer zornig. Der im Sturmwinde 
stehende Cherub gebietet den wüthenden Winden. Ein trock- 
rier Ost treibt die wilden Fluthen zurück. Er bringt die 
starrende Kälte und den glänzenden Schnee. Er verja
get die finstern Wolken und die Helle Sonne belebt die Welt
striche. Das Jahr neigt sich. Sein Ende wird bald 
da seyn. Und wie ftoh nähert sich die ganze Natur dem 
Frühlinge, dem Kinde der Freude. Ach. Soll Europa 
und mein Vaterland mit der Sonne des Friedens belebet 
werden! Dieß Hab ich Ihnen, Geliebter von Neufville 
von meiner Wohnung und von dem artigen Flecken Ueter
sen sagen können und wollen. Ich bin

Ueterlen, 
den 31. Dec. 1759.

der Ihrige
C.
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C V R R I C V L V M  V I T A E .

Ego Achates Ludovicus Ballhornius ante fun
damenta mundi conftituta ad ialutem seter- 

nam eledhas in oppido Calbae ad Mildas in veteri 
Marchia Brandenburgica fito primam adfpexi lu
cem A. O. R. ciDDcxcviii.  a. d. iv. Non. Aug. 
et port aliquot dies facro baptismatis fonte a pec
catis meis ablutus militiæ facræ nomen dedi. * ) 
Pater meus Chriftophorus Ballhorn, qui per tri
ginta jam annos Redtoris atque Cantoris Scholae 
munere iflhic loci fungitur, a teneris me unguicu
lis ufque ad annum ætatis XV. in cognitione do- 
dtrinæ cceleflis praxique virtutum Chrifliano di
gnarum nec non primis rudimentis literarum at
que linguae latinae & græcæ omni cura ac induflria 
inftituit. Cum vero, quod tamen citra vanam 
arrogantiam dixerim, me iingulari quadam cupi
ditate difcendi flagrantem videret, Scholam Gar- 
delegienfem duobus tantum milliaribus ab oppido 
patris diflantem, & tunc temporis dodtiflimis 
praeceptoribus, maximoque numero difcipulorum 
prae ceteris Marchiae veteris Scholis inclytam fre
quentare juflit. Ibidem, quia domi curta mihi 
erat fupellex, beneficio menfae ambulatoriae pro
pinqui quidam atque fautores, inter quos Super
intendens M. Chrifl. Iuflus Heinzelmnnus avun

culus

* )  Matrem habui Claram Margaretam Heinzelmann ,  
M. Ioh. H einzclm anni, Superintendentis Soltqucl- 
lenfis filiam natu minimam. Avus paternus fuit 
Stephanus Ballhorn, qui eodem  offic io , quo Pa« 
tier, fundlus efl.
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culus meus jam coelitibus adfcriptus prim um  tene
bat locum , m e per duorum  annorum  ipatium cu- 
m ulatiflim e ornarunt. Poftea horis publicis at- 
que privatis divina annuente gratia m ajores in dies 
progrefliis faciens a civibus quibusdam  opulen
tioribus formandae juventutis caufa hoip itio  exce
ptus fum. E t quia jam antea domi paterno m o 
deram ine Muficac principia praelibaveram , voce 
etiam clara atque intenfa praed’tus e ra m , in C h o 
rum  Symphoniacum m e quoque recipi pafTus, 
hujus etiam extrem o an n o , R e d o re  adm odum  
u rg en te , Præ fedus creatus fu m , nihilo tamen ie- 
ciusM uficam  tanquam  7tu^yc\>  tan tum m odo tem
per tradandam  cenfui. Per fex iftos annos m o 
do d id o s  R ed o res  Scholae habui D om inos Lan- 
g iu m , N olten ium , K æ hnfenium , et M iru m , 
C o n -R e d o re s  vero Piflorium  atque W ipponem , 
qui in T heologia  dogm atica, artibus L b era lbus, 
Philofophiae rudim entis, lingua H ebraica, Graeca 
e t L atina, Hi h o r ia , G eographia et reliquis literis 
e’egantioribus m ethodo  concinna m e inftituerunt, 
om nesque adhuc in vivis et m in ihri verbi divini 
conh itu ti fu n t, exceptis C o n -R e d o r ib u s , quo 
rum  alter vitam  cum  m orte beata com m utav it, 
alter in pulvere Scholahico adhuc vitam  deg it, 
quorum  m emoria nulla unquam  in m e delebit 
oblivio. A bitum  denique ad Academ iam  m olitu
ru s , prae ceteris Iuliam bonarum  artium  ac lite- 
rarum  elvgantiorum m atrem  ut e ligerem , Patroni 
confultius duxerunt. (Ao. 1719) Irthic loci per 
biennium  fere Rudiis vacans in T heolog ia  thetica 
e t Polemica nec non in H ihoria eccleliaifica Reve

rend iffi-
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retidiflitnum Abbatem D. loh. Andr. Schmidium, 
in  T heclog ;a naturali, Metaphyfica & Iure natu
rali Præpofitum Rempi um Converfum illum , in 
H ebraica, Chaldaica atque Syriaca lingua} quan
tum  ejus fieri potuit, Clariflimum v. der Hardt 
Sprecherum qui & Theologiam dogmaticam ad 
dudhim compendii Schmidiani methodo peripi- 
cua me iterum docuit, & M. Lakemacherum in 
Logica & Ethica docdiflimum T reuerum , in ex
politione Augufianæ confeffionis et Symbolorum 
primitivae eccleliæ, Reverend. D. Bæhmerum in 
primis duces habui atque autores. Quum vero 
res angufia me domum revocaret, Soltquellæ in- 
fiitutionem liberorum civium quorundam monitu 
Patris in me per biennium fufcepi, intra quod 
temporis Ipatium fæpi us a Superintendente & re
liquis eccleliæ Palloribus, vt vices eorum in am- 
bope facro liifiinerem, invitatus fum , vti tefii- 
moniutn Dni Superintendentis Schultzii, quod 
mihi eft in manibus, luculenter teftatur. Sed pro 
flatus terrae nofirae conditione Auguftam quoque 
Fridericianam, quae Halæ Saxonum floret, vt 
difcederem adactus fum. Ibi per quinque tan
tum menfes in primis Theologiæ dogmaticæ, Exe- 
geticæ, Morali et Homileticæ, nec non linguae 
Hebraicæ ab ore pendens virorum venerandifll 
morum Franckiorum parentis & filii, Langii, 
Breithauptii, Antonii, iohannis Henrici et Chri- 
fliani Beneditfii Michaelis. Gallicae etiam linguae 
fundamenta Magifler quidam me docuit, operam 
dedi, et cum jam in eo eflet, ut unanimi eorum , 
quibus Orphanotrophei ac Pædagogii incumbit

cu ra ,
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cu ra , confenfu in num erum  Præ dagogorum , in - 
flituendæ Juventutis aptorum  feligerer lulcipien- 
d u s , longe aliter de m e ßatuebat Sanctifiimuni 
N um en , dum  Patronorum  in Patria jullu ac con- 
filio non fine fingulari D ei T .  O . M. providentia 
Illuftrifiimam Dili Com itis a Callenberg Familiam 
u t inftituerem avocabar. (1723.) Quanta gratia C om es 
Illuftriffimus m e meæ tenuitatis confocium  fujfce- 
perit, quanta benevolentia m e foverit, quantis 
beneficiis m e per tres annos o rnaverit, exigua 
hæc pagina m inime audet enum erare. Hujus gra
tiae inprimis Twpr^icv luce m eridiana clarius e f t ,  
quod in itinere fuo Hafnienfi fingulari gratiæ fiiæ 
in m e affedtu & vi atque au toritate teftim onii vitae 
e t do&rinae Summe Reverendi Dni Præpofiti Flei- 
lcheri com m otus, m e indignum  ita com m endave
r i t ,  u t D no Pafiori Q uickbornenfi, fenio atque 
infirmitate corporis laboranti m uneris vinculo jun- 
dhis fim. Hanc Regis Serenifiimi C lem entiam , 
hunc Com itis Illuftrifiimi incom parandum  gratiæ 
afteclum , hoc Summe Reverendi Præpofiti bene
voli animi k(>ity)^cv , quoad hunc traxero  lpiritum , 
hum illim o, fubjedtiffimo atque devotifiim o gra- 
tæ mentis cultu devenerandum  habebo atque de- 
præedicandum

Pinneberg*, 
d, 9. Sept. 1716.

* Achates Ludovicus 
Ballhorn PVA.

Anno 1730. Dom. 15. p. Trinit, Pallor prim. Ueterfen* 
fis introdudus ftim.

DaS
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Das Jukclfcyer
-er dänischen Unterrhanen

über

die glückselige Souverainität
verfertiget von

Z. F. C.
und in  M us ik  gebracht von

Otto Heydorn,
aufgeführet vor dem Königl. Lelb-Regimente 

Dragoner.
Uecersen 1760.

•  •  •  •  beglücktes Reich!
W o Friedrich herrscht, wie Väter pflegen,
Gleich groß und stetö Minerven gleich,
Es schwinge seine Fernst den Oelzweig oder Degen.

Das Iubelfeyer.
fTN  Aria,
r ^ e r t  rollen die Donner, da fallen die Krieger, 
Es schaudern die Bürger, es bluten die Sieger, 

Hier flammen die Sradre, es rauchet das Land; 
Vernichtung bedrohet Die dunkelsten Wälder,
Der Landmann verlasset die traurigen Felder; 

Die Allmacht har Menschen und Welten verbannt. 
Der Himmel wird finster, es zittern die Hügel, 
Gott brmget den Sturm auf zornigem Flügel.

Er . rufet Verwüstung.
Recitativ.
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Recitativ.

Der Liebenswürdigste, ein weiser Greis 
Erhebet sich, und zittert an der Elbe,
E r schaut bis an das Meer,
Und schaut bewundernd um sich her,
E r fragt: Sind wir dieselbe?
Seit vierzig Jahren,
Hat mir dies Ufer stolze Schaaren 
Von Menschenmördern angespület.
Unglaubliches Gerücht!
Ich traue deiner Stimme nicht.
Ih r  Himmel! der erstaunte Greis,
Blickt hin, nach Harburgs Mauern.
Er höret der Cartaunen Knallen,
Und siehet Menschen morden, Mauern fallen.

Ariosa.
Friede! fleht die Erde.
Friede! Herr! er werde.
Sey nicht mehr verbannt. 
Dannemarks Provinzen,
Danken ihrem Prinzen,
Friedrich jauchzt das Land.
Seht die Wellen spielen.
Alle Treue fühlen 
Dankbar Ruh und Glück- 
Völker mögen streiten,
Unfern goldnen Zeiten 
Fehlt kein Augenblick.

Nach
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Nach der Predigt.
Recitativ.

dir! geruhige Dännemark,
*gS  0  selige Königreich!
D ir  ist kein Land mehr gleich.
Der König liebt die Untmhanen,
E r schlaft, sie lieben ihn, wie groß.
I n  eines jeden Schooß.
Vom Westen bis zum Ost, **
Vom Norden bis zum Süden,
Herrscht hier die Ruh, der Frieden,
Und flattern auch der Krieger Fahnen,
S o  zeigen sie,
Die Tapferkeit der großen Ahnen;
Kunst, Fleiß und Wissenschaft,
Die Wissenschaft, wenn Schwerdt und Pulver blitzen, 
Den Thron von Dännemark zu schützen.
Der Handel blüht, das Recht hat Kraft.
M it vollem Schall
Ruft der glückselge Bürger überall:

Es lebe Friederich der Beste.
Sein Stamm, sein königliches Haus 
Verewigt heute sich, und groß in Krieg und Frieden 
Zeigt es im Norden, wie im Süden 
Was Helden schafft!
Der Unterthan, der Fromme fleht,
Ih r  Himmel! welch ein Glück!
Ist sie,

Die Souveränität!

Cam. tltnchr. II. B . 3  Drum
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Drum jauchzt nur überall,
Von Treue voll, mit lautem Schall:
Eö lebe Oldenburg, der große Stamm 

Es lebe Friederich der Beste.

Schlußaria.
E s lebe der König, der Weise, der Beste,
Er winket. Es staunt der sich nahende Streiter, 
Er drohet der Kühnheit und saget: Nicht weiter. 
Und schäumend entfliehen Verwüstung und Krieg; 
Heut jauchzet, ihr Bürger! den friedlichen Sieg, 
Und rufet: Es lebe der Weise, der Beste,

Unser Friedrich.

Singge»
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Siirggedlchte 
bey der am 2. Adventsonntage 1749.

vollzogenen

fcycrlichcn Einweihung
der

neuerbauten Kirche in Uetersen
musikalisch aufgcft'chret, 

entworfen

von Ludewkg Wilhelm Bullhorn
auf dem Hamburg. Gpmnasto der Wissenschaften Beflissenen.

Vor der Predigt.
Psalm X X IV . v. 9.

§wachet die Thore wert und die Thüre in 
der Welt hoch, düß der König der 

Ehren einziehe! 
Arie.

Zion! höre mit frohem Entzücken:
Dem Herr, dein König kömmt!

Er kömmt, mit gnädigem Bemühen,
Zu deinen Thoren einzuziehen.
Sind die dem Herrn zum Einzug offen;
So kannst bit Hetl und Frieden hoffen:
Ja , eile, dich ewig durch den zu beglücken,

Der allsö, was dir drohet, hemmt.
Zion! höre mit frohem Entzücken;

Dein Herr, dem König kommt!
3 * Choral.
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Choral. Num. 67. v. z.

Kein Zepter keine Krone:
Sucht Er auf dieser Welt:
Jni ewgen Himmelsthrone 
Ist Ihm Sein Reich! bestellt.
Er will hier Seine Macht 
Und Majestät verhüllen,
Bis er des Vaters Willett 
Gehorsam vottenbracht.

So kleidet sich, Herr, Deine Majestät,
Die alle Himmel bebend ehren,
In  unsre Menschheit ein,
Um der Verlohrnen Heil zu seyn.
Und, großer König! Dein Regieren 
Laßt sich bey uns noch täglich neu verspüren.
Ja , um Dein Heil uns selbst zu lehren,
In  Deiner Wahrheit ewgen Worte,
Das ohne Dich der Mensch, aus Blindheit, nicht versteht, 
Sind D ir auch, Herr, an diesem Orte 
Des Tempels Thüren itzt erhöht.

Arie.
Ertönet, ihr Pauken! vermehret das Schallen!

Hier zieht der Ehrenkdnig ein.
Zeigt, Christen, voll Ehrfurcht gerührete Triebe, 
Erhebet die Stimmen voll Andacht und Liebe, 

Und diesen Tempel Ihm  zu wechn.
Doch, soll ihm euer Dienst gefallen;

So muß das Herz Ihm  offen seyn.
Ertönet ihr Pauken! vermehret das Schallen! 

Hier zieht der Ehrenkönig ein.

Choral.
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Choral. Num. 66. v. 7.

Freu dich, Herz, du bist erhöret;
Itzo zieht Er bep dir ein 
©ein Gang ist zu dir gekehret.
Heiß Ihn nur willkommen seyn.
Und bereite dich Ihm zu;
Gieb dich ganz zu Seinsr Ruh;
Oeffne dein Gemüth und Seele;
Klag Ihm, w$ dich drück' und quäle!

O , was für Lust und (ßcligfcit 
W ird  der, der sich der Gottheit weiht,
Empfinden J
Der kann mit diesem Weihefest 
Das wichtge Fest verbinden,
Das ihn feiy Herze feyren läßt.
Die Gottheit wohnt in ihm! der Heiland, der ihn liebet: 
Wohl dem, den dieses Glücke trifft!
Ein Herz, das sich dein Herrn zur Wohnung giebet, 
Hat, wie dies Ha-us, die Überschrift;

Offenb. XXI. v. z.

Siehe da! eine Hütte Gottes bey dm Men, 
schm.
Allmächtiges, unendlichs Wesen!
Für Dich ist selbst die Welt, sie ist Dein Werk! zu klein; 
Kein Haus kann Dich und Deine Größe fassen;
Und doch soll dieser Bau D ir, Herr, gefällig seyn,
Ih n  D ir zur Wohnung zu erlesen!
Du willt mir Deiner Herrlichkeit,
0  Gnade! Dich zu uns hernieder lassen.
Glückselger Ort, der selbst dem Herrn zum Sitz geweiht! 
Denn, wo der ist, da wohnt Sein Segen.

3 3 Herr,
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Herr, wir verehren Deine Macht,
Ach, möchten wir sie eifrig gnug erwägen!
Durch Dich entstand der B au ; er ist durch Dich voll

bracht.
Du selbst entwaffnetest die Feinde, Furcht und Sorgen, 
Was schwer war, wurde leicht,
Und wir erfuhren alle Morgen,
Daß keine Macht, Herr, Deiner Vorsicht gleicht.
Nichts überwog die sonst geringen Kräfte,
Weil Deine Hand durch unsre wirksam war.
Durch Deine Kraft gestärkt, gelung es dem Geschäffte, 
Und Unvermerkt verfloß ein Jahr,
So stellt sich alles iht in vollem Schmucke dar.
N ur D ir, o Herr, gebührt der Ruhm, .
W ir weihen D ir ein Haus, das Du D ir selbst gegründet. 
Zu Deiner Gottheit Eigenthum!

Ps. C X X X I I .  t>. 13.

Denn der Herr hat Zion erwählet, und hat 
Lust daselbst zu wohnen.

Choral. Num. 65. v. 2.
Dein Zion streut die Palmen 
Und grünen Zweige hin,
Und ich will D ir  in Psalmen 

V -  Ermuntern meinen Sinn.
Mein Herze soll D ir  grünen 
I n  stetem Lob und Preiß,
Und Deinem Namen dienen,
So gut es kann und weiß.

Verehrungswürdger O rt!
Dich schmückt der Gottheit ewge Klahrheit,
Hie zeigt sie uns den Weg der Wahrheit,
Und reichet uns den Schah, das Wort.

Auch,
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Auch, kühne Spötter! ihr,
Und, rasende Verbrecher!
I h r  findet hier im Wort den Racher.
Versucht e6, seiner Kraft 
Verstockt zu widerstehen!
Ih r  eilt; ihr flieht.
Vergeblich glaubet ihr der Allmacht zu entgehen,
Die euren Frevel sieht.
Erschreckt! damit nicht einst die Rache 
Die Hand, die euch schon droht,
Zu eurem Fall und Tod 
I n  Eile fertig mache.

Arie.

Herr, Deine Macht kennt keine Weilet 
D u zürnst; der Sünder fühlt die Pfeile.

Dein Fluch erschreckt; es trifft Dein Schwerdt. 
Doch, willr Du Deine Langmuth zeigen,
So ruht Dein Scbwerdt; die Wetter schweigen, 
Nur, um Dein Zion zu beschützen,
Entkräftet die Feinde Dein rächendes Blitzen, 

Das sie kaum rührt, und schon verzehrt.
Herr, Deine Macht kennt keine Weile.
Du zürnst; der Sünder fühlt die Pfeile.

Dem Fluch erschreckt; es trifft Dem Schwerdt,

Ps. V. v. L.

Ich aber will in Dein Haus gehen auf Dei
ne große Güte, und anbethen gegen Deiner; 
heiligen Tempel in Deiner Furcht.

Z 4 Ja,
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J a , Herr, Du siehst allhier 
Den Haufen derer, die Dich ehren.
Der Gläubige tritt itzt vor D ir.
E r sieht; so wirst Du ihn erhören.
Der Sünder schreyt: so wirst Du gnädig seyn.
Denn, wenn er schon besteckt erscheinet,
So wäscht doch Christi B lu t ihn rein.
Dein Wort verhaßt es ja,
So oft die Andacht sich zu Deinem Dienst vereinet, 
So sen Dein Gnadengeist in ihrer Mitte da:
Ach, Herr, so laß in dieser Stunde 
Dein Wort von Deines Dieners Munde,
Um unser Heil recht zu verstehn,
Volt Nachdruck und mit Frucht an unsre Herzen gehn

Choral. Rum. 54. v. 2. z.

Unser Wissen und Verstand 
Is t  mit Finsterniß umhüllet,
Wo nicht Deines Geistes Hand 
Uns mit hellem Licht erfüllet.
Gutes merken, Gutes dichten,
Mußt D u selbst in uns verrichten!

O  Du Glanz der Herrlichkeit!
Licht vom Licht aus Gott gebohren?
Mach uns allesamt bereit;
Oeffne Herzen, Mund und Ohren.
Unser Bitten, Flehn und Singen 
Laß, Herr Jesu, wohl gelingen!
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Nach der Predigt.
iB.Mos.xxvin.v.17.

OfOtc heilig ist diese State! Hier ist nichts 
anders, denn Gottes Haus, und hier 

ist die Pforte des Himmels.
Nicht dir, 0 Dienst der Eitelkek,
Is t dieses Haus geweiht:
Nein, Du, 0 heiliges und unbegreiflichs Wesen!
Du hast D ir diesen Ort 
Zum Preise Deines Ruhms erlesen.
Hier soll des Geistes Schwerdt, Dein Wort,
Kein Feind und keine Mörderwaffen,
Des Friedens edles Gut verschaffen.
Kein Werkzeug toller Wuth, die Feld und Frucht verzehrt, 
Darf diesem Heiligthum sich nahen;
Denn hier ist, Herr, Dein Feur und Herd.
Das künftge Heil, das unsre Väter sahen.
Vom Geist und heilger Lust erfüllt,
Zeigt sich hier klarlich und enthüllt.
Vortreffliches Gebäude!
Hier spiegelt sich die ewge Freude 
Von dem Jerusalem, das droben ist.
Dein Reiz schickt schon das Herz zu jenem Freudenorte. 
Wozu du selbst die Pfordte,
O heilge Stäte! bist.

Z 5 Arie.
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Arie.

Hier schließt zu meinem ewgen Glucke 
Die Gnave mir die Pforten auf.

Nicht Pracht, nicht Netz der Eitelkeiten 
Soll meines Glaubens Muth bestreiten;
Auch keine Furcht halt mich zurücke,

Nein, ich vollende meinen Lauf.
Hier schließt zu meinem ewgen Glücke 

Die Gnade mir die Pforten auf.

Choral. Num. z8z. v.r.

Du, o schnödes Weltgebaude,
Magst gefallen, wem du willt;
Deine scheinbarliche Freude 
Is t mit lauter Angst umhüllt.
Denen, die den Himmel hassen.
W ill ich ihre Weltlust lassen.
Mich verlangt nach dir allein,
Allerschönstes Jesulein!

0  wie vergnügt und mit wie heklger Lust
W ird doch der Gläubige, entfernt vom rohen Haufen,
I n  diesen Tempel gehen!
Und wie getrost wird er,
Wenn ihm die Welt die Hüls versaget,
Die sie, bey allem Ueberfluß
Oft ärmer noch als er, ihm oft versagen muß,
Selbst zu de6 Segens Quelle flehen!
J a , macht der Sünden Angst und Menge
Ih m  jeden Aufenthalt, und selbst die W elt, zu enge,
Well Erd und Himmel ihn bedroht;

So
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So wird alsdenn Gcbeth und Singen,
Durch heiliges Vertrauen kühn,
Selbst zu dem Thron der Gottheit dringen.
Wie selig wird der Andacht dies Bemühn,
Doch, wie weit seliger der Selen daöGedeyn 
Deö Fleißes im Gcbethe seyn!

Psalm C. v. 4.

Gehet zu Seinen Thoren ein tritt Danken, 
zu Seinen Vorhöfen mit Loben. Danket Ih m ! 
Lobet Seinen Namen.

Choral. Num. 542. v. 1.2.

Ich will mit Danken komme»
In  den gemeinen Rath 
Der rechten wahren Frommen,
Die Gottes Rath und That 
M it süßem Lob erhöh»;
Au denen will ich treten.
Da soll mein Dank und Bethe»
Von ganzem Herzen gehn.

Groß ist der Herr und mächtig
Groß ist auch, was Er macht.
Wer aufmerkt, und andächtig 
N'mmt Seine Werk' in Acht,
Hat eitel Lust daran;
Was seine Weisheit setzet 
Und ordner, das ergötzet,
Und ist sehr wohl gerharu

Ja , was für Gnade, was für Güte 
Trifft ein Dich suchendes Gemüthe.
O Herr! in tausend Zeugen an!
O Gnade! daß man D ir noch Tempel bauen kann,

Und
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Und daß man ungestöhret 
Dich in den Mauern Zions ehret!
Wie groß ist Deine Huld! Sie gleichet Deiner Macht. 
Ja , Herr, man kann sie mit Entzücken 
Auch im Geschöpf erblicken.
Und selbst auf Holsteins schönen Fluren 
Entdecken sich, wie Deiner Werke Pracht,
So auch, Herr, Deiner Güte Spuren.

Arie.
Ruhig, sicker und zufrieden 
Steht in dem, was Du beschiede«,
Jeder Deine Varmmlde,

Deine Langmuth und Geduld.
Deines Segens Kraft zu sckauen 
Prangen jährlich Wies' um Auen,
Und so manches Lustgefilde 

Zeigt uns Drch und Deine Huld.
Ruhig, sicher und zufrieden 
Steht in dem, was Du beschieden,
Jeder Deine Varermilde,

Deine Langmuth und Geduld.

Choral. Num. 525. v. 6.
Himmel, Erd und ihre Heere 
Hat Er mir zum Dienst "bestellt.
Wo ich nur mein Aug hinkehre 
Find ich, was mich nährt und halt,
Thier und Krauter und Getraide.
In  den G 'unden, in der Höh.
I n  den Büschen, in der See,
Ueberall ist meine Weyde.
Alles Ding wabrt feine Zeit;
Gottes Lieb in Ewigkeit.

Psalm
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Psalm XCV. v. 6.7.

Kommt, laßt uns anbethen und knien un
niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht 
hat; denn Er ist unser Gott, und wir das 
Volk Seiner Weyde, und Schafe Seiner 
Heerde.
Der Haufe , dessen Gott D u , ewgeö Wesen, bist,
Und der durch Dich erlöst, durch Dich geheiligt ist,
Fleht hier, ach laß e6 Dich bewegen!
Um. Deinen Segen.
Er 'm't vor Deinen Thron;
Ach, sieh auf ihn hernieder!
Vernimm, 0 Herr, Gebekh und Lieder!

Arie.
Ewge Liebe!

Wirke selbst der Andacht Triebe!
Sprich zu unserm Flehen: Ja.

Kann der Schwachheit armes Lallen 
Gleich durch sich D lr nicht gefallen;

Herr! es ist der Mittler da!
Ewge Liebe!

Wirke selbst der Andacht Triebe!
Sprich zu unserm Flehen: Ja.

Herr! höre, wenn Dein Zion ruft.
Durch Dich erwählt, ist es dein Eigenthum;
So hebe sich in ihm Dein Ruhm,
Damit, Herr, Deinen ewgen Lehren,
Den Siegeln Deiner Gnade,
Kein Feind, kein Spötter schade.
Entreiße die, so Dich entehren,
Den dicken Finsternissen,

Womit
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W o m it umhüllt sie D ein  so Helles Licht,
Und D ich , den sichern Führer, missen.
Kein G räuel nahe sich dem D ir  geweihten O r te !
I h n  ändre nichts, als nur die Zeit.
D e r  G laube gründet sich au f D eine W o rte ;
A ch, stütze ihren W erth  bis in die E w igkeit!
D ie  Hoffnung fa ß t, w as Je su s  uns verheißt,
D a ß  mit dem Untergang des H im m els und der Erde 
D och nicht D ein  W o rt vergehen werde.

Arie. i
W elt und alles muß vergehen;
D och wird uns die D auer die W ahrheit erhöhen: 

Ewig bleibt des Höchsten W ort!
N u r , daß auf so selger Weiche 
Keine Seele M angel leide;
A ch, so laß es D einen Heerden 
N ie  geraubt, nie ferne werden,

Großer H ute, Seelenhort!
W elt und alles muß vergehen;
D ock wird uns die D auer die W ahrheit erhöhen: 

Ewig bleibt des Höchsten W ort!
P salm  XXIX. v .  II.

D er Herr wird Seinem  Volk Kraft geben. 
D er Herr wird S e in  Volk segnen mit Irreden.

Accomp.
S o  trägt D ir , H err der D an k  zuletzt noch B itten  vor, 
F ü r  unsers ganzen Landes F lo r;
F ü r  dessen S tü tze , H aup t und Krone,
D e n  milden Friederich.

Herr,
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H e rr , C r  empfing durch D ich
W a s  Prinzen D ir  so werth, und uns so schätzbar macht,
A ch, so erhalte D ännm arkö Throne
N ^ch lange S e in es  P u rp u rs  P rach t.
D ie  Völker flehn für D e n , der Völkern nützen soll.
£> so erhebe sich
D e r  D ank  für S e in es  S ta m m e s  W o h l * -
D urch wiederholte Jubelliedcr
B e y  später Nachwelt fröhlich wieder!

D u ,  Höchster, kennst, D u  kennst die edlen Triebe 
D e r  um den ganzen B a u  so hochverdienten G ö n n e k  
O  so vergelte doch die H uld, die reiche Liebe,
D ie  diesen B a u  nur D i r ,  0 H e rr , empfahl.
D en  reifen E rnst im Ueberlegen,
D e s  wahren Schönen ächte W ah l,
W odurch den ganzen B a u  P rach t und Verhaltnkß schmückt! 
Verm ehre jedes H auptes J a h re .
Laß S i e  für d a s ,  w as uns beglückt,
Noch fernerhin, noch lange S o rg fa lt hegen!

E s  stärke Deine Segenskraft 
D ie Hände, die dem B a u  so manchen Schm uck verschafft; 
D ie Hände, die hiebey sich auch durch W o h l th u n  wiesen. 
H err! höre dies G ebeth! D e in  N am e sey gepriesen!

Choral. N u m . 60. v. 3.
Lob E hr und Preis sey G ott,
Dem Vater und dem Sohne 
Und auch dem heilqen Geist,
Im  höchsten Himmelsthrone.

Dem
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Dem dreyeinigen Gott,
Als der im Anfang war,
Und ist, und bleiben wird 
Itzund und immerdar!

Arie.
Erschallet, vereinigte Chöre!
Der Gottheit zum Preise, zum Dank und zur Ehre, 

I n  reinem Lutherthum!
Verherrlicht, erhebet, wie heute,
Der Nachwelt noch oft in undenklicher Weite 

Zions Ruhm!
Erschallet, vereinigte Chöre!
Der Gottheit zum Preise, zum Dank und zur Ehre, 

I n  reinem Lutherthum!

Offenb. VII. v. i2.

Amen, Lob, und Ehre, und Weisheit, 
und Dank, und Preis, und Kraft, und 
Starke sey unserm Gott von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Amen.

Zwey
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Ztvey Lancaten,
verfertiget und in Musik gebracht 

in Uetersen 1760.

Der ein und dreyßigste Merz.

Personen r

D a s  Gerüchte.
D e r  Elbgokk.
Eine  Elbnymphe.

Die. mod os, Lyde quibus obftinatos 
Applicet aureis.

HORAT.

Das Gerüchte.

(?S Arie.
cVort rollen die Donner, da fallen die Krieger,
Es schaudern die Bürger, es bluten die Sieger;

Hier flammen die Städte, es rauchet das Land;
Cam. nachr. II. 2?» A a Ver-
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Verwüstung bedrohet die dunkelsten Wälder;
Der Landmann verlasset die traurigen Felder;

Die Allmacht hat Menschen und Welten verbannt. 
Der Himmel wird finster, es zittern die Hügel; 
Gott bringet den Sturm auf zornigem Flügel;

Er rufet. Verwüstung!

Recitativ.

M it tausendjährigen beschilften Haupt,

Erhebet sich der graue Gott der Elbe:

B is  an das große Meer 

Schaut er, bewundernd um sich her.

Und fragt: bin ich derselbe?

Seit vierzig Jahren
Hat nie mein Ufer stolze Schaarm

Von Menschenmördern angespühlet.

Unglaubliches Gerücht!
Ich glaube deiner Stimme nicht.

Ih r  Himmel! der erstaunte Gott 

Blickt hin, nach Harburgs Mauern.
Er höret der Cartaunen Knallen,

Und siehet Menschen morden, Mauern fallen.

Arioso.
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Arioso.
Eine Elbnymphe.

Friede! fleht die Erde.
Friede! Herr! er werde.
Scy nicht mehr verbannt. 
Dannemarks Provinzen,
Danken ihrem Prinzen,
Friedrich jauchzt das Land.
Seht die Wellen spielen.
Die Tritonen fühlen 
Dankbar Ruh und Glück- 
Völker mögen streiten,
Unfern goldtun Zeiten 
Fehlt kein Augenblick.

Recitativ.

Der Elbgoct.

Hell dir, geruhkgs Dännemark,
Glückseligs Königreich!
D ir ist kein Land mehr gleich.
Der König liebt die Untertanen,
Er schläft, sie lieben Ih n , wie groß 
In  eines jeden Schooß.

A a s  Vom

(
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Vom Westen bis zunl Ost,

Vom Norden bis zum Süden,

Herrscht hier die Ruh, der Frieden.

Und startern auch der Krieger Fahnen,

So zeigen Sie,

Kunst, Fleiß und Wissenschaft.

Der Handel blüht, das Recht hat Kraft.

M it  vollem Schall

Ruft der glückselge Bürger überall,

Es lebe Friederich der Beste.

Chor.
Es lebe Friederich der Beste.

Schluß Aria.
Cr lebe, der König, der Weise, der Beste.

Er winket. Es statuit der sich nahende Streiter. 
Cr drohet dem Hochmuth und saget: Nicht weiter. 

Und schaumend entfliehen Verwüstung und Krieg; 
Heut jauchzet, ihr Bürger , den friedlichen Sieg, 
Und rufet, Er lebe, der Weise, der Größte

• Unser Friederich.

II. Cam
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II. Lantate.
Glauben und Unglauben.

Chor.
29as soll ich harren, und wer achtet mein 
Hoffen. Hiob 17. y.

Der Ungläubige.

Ana.
Ih r Himmel, mich quälen die tödlichsten Zweifel;

Wie traurig wird mein Lebenslauf:,:
Soll, 0 @0«! dein drohend Rächen,
Mich uhb meinen Leib zerbrechen,

Und hört im Sterben alles auf?
Go donnert ihr Wolken, so raset ihr Teufel.

V. A.

Der Gläubige.

Recitativ.
Ungläubiger! gelehrter Thor!
So denkt der-, Mensch, her diese Welt,
Und sich in ihr, vergänglich hält.

O Freund, wer fann mir nun den Glauben 
Mein ewig Daseyn rauben?.

‘fr -  -  Aa 3 Mein
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Mein Odem, der aus Gott gegangen,
Wird nie ein Opfer von der Zeit,
Kein Opfer der Vergänglichkeit,
Das kann kein Gott verlangen.

Der Ungläubige.

Aria.
Sieh! Verderb die Völker trinken, 
Taufend Sonnen untersinken,

; 1 Welt-Systeme ganz vergehn,
Wurm von Menschen, Staub von Erden! 
Du allein willst ewig werden,
Nlcht ves Chaos Abgrund sehn?

•'; * . V. A.
' ' -V ■" : v f -  .  ! v ’  d S 1

- *1' Recitativ.

Dein Hochmuth prophezeiht,
O Gläubiger! dir Ewigkeit:
Vergiß, Insect! die herrischen Gedanken, 
lind bleib in deinen Schranken.
Is t das nicht einem Gott genug?
Er giebt dir Leben,
Im  Leben Ueberfluß ^
An Gütern deiner - Welt.

Braucht
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Braucht er dir mehr zu geben?
Was mehr. Wenn nun dein Lebenslicht 
Sich in der Gräber Nacht verhüllet.
So ist
Dein ganzer Lauf erfüllet.
Du bist, was du gewesen bist;
Nichts wärest du. Nun bist du nicht,
Und er bleibt immer Gott,
Der Herr und Zebaoth.

Der Gläubige.
Aria.

Herr! Millionen Gegenstände,
Und ein Verlangen ohne Ende,

Ein Durst zu wisstn, klopft in meiner Brust. 
Kem Vorwurf, Herr! von deinem Grimme! 
Mein Gott! das ist ja deine Stimme,

Mein Vater hat an meinem Leben Lust.
V. A.

Recitativ.
Nein, nein, kein Zweifel quälet mich,'
Ich glaube, weil Natur 
Und Offenbarung spricht:
Der Bürger dieser Welt (btt ewig leben!
Gott! Deine Strafgerechtigkeit,
Kann mir Erweis und Glauben geben.
- Aa 4 Der



376 II. Nachricht von dein Stifte

Der Ungläubige,

Ana.
Deine Thaten, deine Werke, 
Werden auf der Welt belohnt,
Der hat Reichthum, jener Stärke, 
Und das -aster bleibt verschont- :,r 
Jeder Tag in diesem Leben 
Kann das große Zeugniß geben, 
Wenn du noch so glücklich bist,
Daß der Mensch sein Richter ist.

V .

Recitativ.
Ost y'ert den Thron ein Schaum von lastetthaten, 

Der Wücherich, der Bösewicht,

Zerstöret Millionen
Vertilget Menschen, ganzer Zonen,

Er kennet keine Tugend nicht.
Des Goldes Reiz,
Verführt den Geiz,
Schafft Cortez und Pygmalione.
Der Blutdurst tobt in Reichen,
Und bey des Schwerdtes Streichen 

Erquicken sich Nerone.
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Der Gläubige.
Recilatiy.

Es sey. Die Tugend seufzt 
Und ringet Wehmuthsyoll die Händê
U»d fleht: Gott mach ein Enhe,
Und bald durchbricht
M it tödtlichem Geschmetter
Des Richters rächerisches Wettsr;
Die vor der Macht gebeugte Himmels-Spharen,
Und Engel zittern. Denn sie hören,
0 große Worte;

Hier ist das Straft Gericht!
Mia.

Das kaster muß bestrafet werden;
So lehret mich Natur und Schrift,

Geschieht es nicht in diesen Zeiten,
So ist es in den Ewigkeiten,

Daß die Gerechtigkeit die Thor«; trifft.
B . A.

Der Ungläubige,
Arioso.

Elend, arm und schwach, 
Denkt inein Defsinn nach. 
Freund! umarme mich!
Freund! ich küsse dich,

Aa 5 Meine
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Me-ne Zweifel fliehn,
Wie die Schatten hin;
D ie Vergänglichkeit 
W ird  m ir Ewigkeit;
Glücklich sind w ir da,
Freund. Hallelujah!

Aria.
Es stehe der Abgrund der Ewigkeit offen,

Es falle der künstliche Körper dahin;
Es spalre» die Himmel, mich decke die Erde,
Sie kann mich nicht totten, ich bleibe, ich werde 

M it unserm Gott vereint.
O  Glaube! wie kann ich so freudenreich hoffen!

Chor.
Ich weiß, daß mein Erlöser lebt, und er 

wird mich hernach aus der Erden auferwe
cken. Ich werde in meinem Fleische Gott 
sehen, Hiob am 19. v. 25.26.
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Ode.
Die

Glückseligkeit eines Reiches
und Landes,

wo
Güte und Treue einander begegnen,

Gerechtigkeit und Friede
sich küssen.

M i t

Davidischem Sinn und Worten
gepriesen

von

M  % F. M . P.

CYTV'e seufzt die Welt in so gar vielen Landen \
Wo ist ein Ort von Jammer frey?

Wie häuft die Noth sich unter schweren Banden^
Ein Klaglied stimmt dem anden, bey.

Die Städte sind durch Wuth und Brand entweihet 

Die Aecker liegen wüste da.
Das Landvolk ächzt. Das Vieh ertönt und schreyet, 

Bey gräßlicher Victoria.

3'  Hier
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Hier fleußt ein Strom in unbenetzten Auen.

Von Wasser? Nein; von Menschenblut. 

Dort dampft ein Rauch zu jedermapnes Grauen, 

Von Häuser und der Tempel Glut.

Da wimmern die bechränten Weiberhaufen,

Und jede klagt ihr Ehgemahl.

Verwaiste Kinder, die nach Brodte laufen, 

Vergrößern die elende Zahl»

Was sagt ihr doch, ihr heiligen Gesetze?

Ach ihr seyd stumm! euch Hort man nicht. 
Ob Freund noch härter, oder Feind verletze,

Das ists, wovon der Zweifel spricht.

Gewalt thront da, wo das Geschütz ertönet,

Wo Schwerdt und Spieß der Sceptep ist; 

Und wo kein Lorbeerkranz die Sieger krönet,

Weil noch ihr Schwerdt mehr um sich frißt.

Vorhin war manches Land in Ruhezeiten,

EH' es die Heersmacht überschwamm,

Ein Paradies, ein Platz dev Lustbarkeiten.

Doch wilde Fluch zerriß dea Damm.' !- '
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E s wimmelt nun von fremden rauhen Gästen,

Die es zur Wüsteney gemacht.

D ie Zihim nisten schon in den Pallästen,

Und Ohim heulen bey der Nacht.

S ag t, Christen! sagt, was habt ihr doch für Seelen 

Sind die von Menschenliebe leer?

Jstö eine Lust, sich um die Wett zu quälen?

Reizt denn der Mordgeist allzusehr?

W ird es so leicht, die Hölle zu erfechten?

Entflieht Man jenem Weltgericht?

S ! daß wir doch an jenes Buch gedächten.

Darein sich schreibt, was hier gefthicht«

Wo Bist du doch, 0 Güte', hingekoMMen?

Mich dünkt, du zogest HimMel att.

Und du, 0 Treue, bist hinweg genommen,

Daß man dich nirgends finden kann.

Gerechtigkeit und Friede sind verschwunden;

Sie gaben sich den Abschiedskuß:

Europa denkt mit Schmerz der letzten Stunden,

Seit dem man sie betrauren Muß.
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Wie wird D ir endlich noch hierbey zu Muthe, 

Verwirrtes Deutsches Canaan?

Gedenke recht gerührt an alles Gute,

Das D ir des Höchsten Hand gethan.

Du bist ein Reich voll Ueberfluß und Segen,

Ein Land, da Milch und Honig fleußt:

Ach aber, ach! bedenke auch dagegen,

Wie schnöde man es oft geneußt.

Wo ist Religion, wo Ehrfurcht blieben,

Die man der Gottheit schuldig ist?

Steht vielen nicht an Stirn und Hand geschrieben: 

Diß ist ein Volk das Gott vergißt?

Geiz, Hoffart, Wollust, sind gewöhnlichs Leben, 

Und reißen immer weiter ein.

Dem Laster wird ein schlauer Schein gegeben.

Die Tugend muß nur Einfalt seyn.

Die Kinderzucht ist bey gemeinen Leuten 

Ein ganz verwildertes Gesträuch:

Und bey den meisten, die noch mehr bedeuten,

Is t sie nichts als der Mode gleich.
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J a  Mode! Mode vieler Nationen,

Was Gift hast du herein gebracht!

Jetzt sieht man Fremde gnug in Deutschland wohnen: 

Wer hat nun Lust zu neuer Tracht?

Teutonia! wie gründlich sind die Sorgen,

Die in den alten Schriften stehn.

Ach möchten sie nicht heute oder morgen 

I n  klägliche Erfüllung gehn!

Denn, nimmt das Böse in den letzten Tagen 

Cchn alle Maaße überhand,

So häufen sich auch siebenfache Plagen 

Auf ein verderbtes Reich und Land.

£> Himmel! kläre doch verölendte Sinnen 

Durch deines Lichtes Strahlen auf.

Belehre sie, wie gar nichts zu gewinnen 

Bey der Begierden eitlem Lauf.

Laß jedermann diß stets vor Augen schweben,

Kein Laster sey von Unglück srey,
Und daß ein regelmäßig gutes Leben

Der wahren Wohlfahrt Quelle sey.
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S ic h ' aber auch, ö großer H err der S c h a a re n !

A uf dein beklemmtes Theil der W ett.

Laß doch das Rachschwerdt in die Scheide fahren, 

D a ß  nicht das übrige noch fällt.

Z w ar scheint das Friedensthor fast sehr verschlossen;

Doch D i r  ist seine Oeffnung leicht.

W e r weiß!, wie bald es schon dein R a th  beschlössen, 

D a ß  Friede komme und Zwietracht weicht.

D iß  wäre e in , zum NeuenjahreS'Glücke,

D e r  G ottheit würdiges Geschenk.

M ich dünkt, ich sehe schon im holden Blicke,

D ie  höchste H uld sey eingedenk,

D e r  vielen, ber gehäuften Iam m erp lagen ,

Auch ihrer selbst, daß S i e  es sey,

W ovon uns die geweihten B la tte r  sagen,

S i e  werde alle M orgen neu.

G ottlob , G o ttlo b ! daß in dem kühlen N orden 

D ie  sanften Friedenelüfte wehrt.

D ie  edle D a n i a  ist Zeuge worden,
D e r  Oelbaum könne fruchtbar stehn,
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Wenn Blitz und Donner gleich die Welt erschrecken,

Bey Hagelwetter, Sturm und Wind,

Ulnd wenn mit dickverworrnen Dornenhecken 

Die Länder angefüllet sind.

M it Dannemark theklt sein geneigt Geschicke 

Das alte werrhe Cimberland.
Es fühlet keine Noth, die e6 bedrücke,

Und preiset seinen Ruhestand.

Die Städte sind voll Nahrung, voll Gewerbe,

Wie güldner Friede nach sich zieht:

Die Dörfer haben Fruchtbarkeit zum Erbe:

Der Ackerbau, die Viehzucht blüht.

I h r ,  grauer Zeiten Denkmaalvolle Staaten,

Die jene große See umfleußt,

Wie wohl hat Euch des Himmels Gunst berathen,

Daß man das beste Gut geneußt:

Daß G u t' und Treu des Höchsten bey euch wohnen, 

Fried und Gerechtigkeit sich küßt,

Und man in unsere Theuren K ö n i g  6 Kronen 

Diß schönste Kleinod nicht vermißt.

Cam. Nachr. II. B . V  b Ja,
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Ja, ein Monarch, der so den Scepter führet.

Wie ihn des Himmels Vorschrift lenkt,

Und Seine Reiche väterlich regiret,

Daß sich nichts als das Laster kränkt.

Der baut der Völker wahres Heil und Glücke,

Als jener Gottheit Ebenbild;

Und treibt das Uebel, eh'es kommt, zurücke;

Weil Ih n  der Weisheit Kraft erfüllt.

Des Königs Güte geht durch alle Länder;

Der V  lker Treu begegnet ihr:

Gerechtigkeit knüpft inn- und äußre Bänder,

Der Friede ist die Frucht dafür.

GlückseligS Reich! wo diese vier auf Erden 

In  einem schönen Paare gehn,

und Fried erichs des Fünften eigen werde».
Daß Sie Ihm  stets zur Seite stehn.

Der Belten muthigs Wallen geußt den Segen 

Auf König Friedrichs Staate» hm.

So viel im Elbstrom sich nur Bülgen regen,

So viel erschall» aus einem Sinn
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D er Völker heiße Wünsche, die dran wohnen.

Die M e  tönt der Elbe nach.

S ie  wünschen Hnl für ihres Kölligs K l0 N M ; 

Und wiederholenö tausendfach.

D a ,  wo der milden Aue sanfte Fluchen 

Vor mancher Fluhr vorüber gehn;

W o muntrer Heerden Heere in der guten 

Und fetten grünen Weyde stehn;

W o bey den hohen angenehmen Linden 

Ein alt geweiht Gestiste blüht;

Und wo ein schönes Gotteshaus zu finden,

Daran man seine Lust ersieht:

D a  hat, durch seines Gottes gutes Fügen

Ein M ann, der längst die Welt gekannt, 

IeHt seinen Wohn «und Ruhplatz mit Vergnügen, 

Und findet da sein Vaterland.

E r gehet in beflißner freyen Stille 

M it  alten todten Weisen um,

Und wartet bis des Allerhöchsten Wille 

Ih n  aufnimmt in Sein Eigenthum.

B b  2
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E r  bethet für des K ö n ig s  T h e u re sL e b e n ,

Und für das Königliche H a u s :
G ott rooir E s  ferner Segensvoll erheben,

B is  an der Zeiten Ziel hinaus!
E r  hat nun bey sich selbst g ar wohl verstanden,

Und sagt es ohne Heucheley,

D a ß  es sehr gut in König Friedrichs Landen, 
Und nur im Him m el besser sey.

Rede
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Re de
bey Richtung der netten Kirche zu Uetersen

gehalten.

Hochwohlgebohrne, Hochedle, und 
Hochzuehrende Herren, 

Hochwohlgebohrne, Hochehr * und Tugend» 
belobte Frauen und Jungfrauen,

Gnädige Hoch-und werthgeschätzte Allwesende.

Ende krönet das Werk, und so werde ich auch 
heute die Ehre haben, dis bisher aufgeführte 
Werk, welches in Ansehung der vornehmsten 

Arbeit sein Ende durch göttliche Gnade und Beystand er
reichet, mit einem schönen Kranze zu krönen. Wer auch nur 
diese neuerbaute Kirche mit reifer Bcurtheilung ansieht, 
der wird dis Werk schon selbst mit billigem Lobe krönen, er 
wird nun wenigstens, da der Bau in soweit geendiget, 
höhere Gedanken davon hegen, als zu der Zeit, da dieser 
Bau angefangen wurde, und da das Holz, welches wir 
mit unfern Zimmeraxten bearbeiteten und dabey im heiße
sten Sommer manchen sauren Schweiß vergießen mußten, 
noch auf dem Rockenfelde, durcheinander lag. Ich vvs, 
meine Person, und im Namen meiner geliebten Mitge*» 
hülfen, kann diese neuerbauete Kirche nicht eher nach 
Handwerksgebrauche krönen, als wenn ich vorher etwas 
vom Kirchenbau überhaupt, und von diesem Kirchenbau 
insonderheit geredet; sodann dem allgütigen Gott, einen 
herzlichen und demüthigen Dank abgestattet, und darauf 
einen wohlmeynenden Wunsch abgeleget habe. Zu dem

B 6  3 Ende
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Ende bktte ich mir von allen gegenwärtigen hohen Patro
nen, theuren Gönnern und guten Freunden, wie auch 
Hoch - und wohlgeneigten Gonnerinnen und Freundinnen 
eine stille Aufmerksamkeit au6.

Vom Kirchenbau überhaupt will ich zuerst nur etwas 
anführen, indem ich eine weitere Ausführung denen Ge
lehrten überlaste, diese wisten e6 besser als ich, daß der 
Name Kirche aus dem Griechischen herkomme, und so 
viel als ein Haus des Herrn oder Gotteshaus bedeute.

Im  Srande der Unschuld brauchten unsere ersten “Kel
tern kein Haus, des Gottesdienstes wegen zusammen zu 
kommen, sie hielten unter den lustigen Bäumen im Pa
radiese den reinsten und unbeflecktesten Gottesdienst: da aber 
Adam nach dem Falle aus dem Garten Eden vertrieben 
war, hat er ohne Zweifel in seiner Hütte, seine Kinder 
Len herrlichen Jnnhalt der Verheißung vom Weibessaa- 
men, gelehret, und als der Gottesdienst durch CainS 
Gottlosigkeit unterbrochen war, so fing man zu Enos Zei
ten wieder an öffentlich den Namen des Herrn zu predi
gen. Dieses ward in den Hütten eines jeden HausvaterS 
so lange fortgesetzt, bis die Kinder Jsael aus Aegypren ge
zogen waren, da befahl Gott, die Stiftshütte in der 
Wüsten aufzubauen, welche man von einander legen, 
Stückweise von einem Orte zum ändern tragen, und wie« 
i^ r  zusammenfügen und aufrichten könnte. Derselbe 
Baumeister war Bezaleel und Ahaliab, welche Gott dazu 
m it sonderbarer Weisheit erfüllete. Man bediente sich 
derselben bis auf die Z it Salomonis, da der erste Sem- 
pel zu Jerusalem in sieben Jahren gebaut ward, dieser 
war ein Wunderwerk der W elt, damit kein königlicher 
Pallast zu vergleichen war, er ward aber um der großen 
Sünde des Volks willen, von dem Könige zu Babel Ne« 
- bucadne«
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bucadnezar zerstöret, und das jüdische V olk in die G e
fangenschaft nach B ab e l geführet.

N ach 70. J a h re n  erlaubte C y ru s, der Perser K önig, 
wieder in ihr land zu ziehen, und einen ändern Tempel zu 
b au en , welcher nachmals nach vielen Hindernissen unter 
den folgenden Königen zum S ta n d e  kam , dieser w ar bey 
weitem nicht so schön und prächtig als der erste. D och H e
rodes der G ro ß e , ließ ihn kurz vor Christi G eburt au f 
d a s  kostbarste auszieren, und m it vielen G ebäuden , 
G ängen und Pforten erweitern, daher die Jü n g e r  zu C hri
sto sprachen: M eiste r, siehe, welch ein G ebau ist d as . 
C hristus sagte ihnen vorher, daß kein S te in  au f dent 
ändern gelassen werden sollte, welches auch nach Vcrflies- 
sung mehr a ls 70. J a h r e n ,  durch die R öm er erfüllet 
w ard . Zu der Apostel Zeiten kamen die Christen in ge
wissen Privathäusern zusammen, welche aber nach dam a
ligen Umständen so viel a ls unsere Kirchen w aren , weil 
darinne der ordentliche Gottesdienst der christlichen Gem ei
ne gehalten wurde. A ls nachher die W etter der V erfol
gung , heftig au f die Christen stürmeten, durften sie nicht 
einmal ihre V ersam m lung in solchen Häusern halten , son
dern wurden öfters genöthiget, in die Höhlen und Klüfte 
hinein zu kriechen, bis endlich der Kaiser C onstantinus 
der G roße nicht allein etliche Tempel oder Kirchen auf 
eigne Koften erbauen, sondern auch einen B efehl ausgehen 
ließ , daß alle heidnische Götzentempel, in christliche K ir
chen verwandelt würden. Doch meine Rede schreitet weiter 
a u s , als ich m ir anfänglich vorgenommen hatte. I c h  
trete demnach dem Hauptendzwecke derselben näher. D urch  
die allerhöchste Regierung und künftigen B rystand  unserS 
G o tte s , durch die allergnädigste B ew illigung und V erfü 
gung unseres allerhuldreichsten Erbköniges und H errn  Frie-

B  b 4 dertchs
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derichs des Fünften, durch die westeste Veranstaltung der 
Hohen von Jhro Königl. Majestät verordneten Baucom- 
mission, und durch Dero Herrn Subdelcgaten, durch die 
löbliche Einrichtung und Aufsicht des Königl. Herrn Land« 
bamzieisters, wie auch deö beständig zugegen gewesenen 
Herrn Baumeisters, durch die getreue Beyhütfe der 
Herren Kirchgeschwornen, Herren Bevollmächtigten und 
beständigen Assistenten, durch den unermüdeten Fleiß, 
der löblichen Zimmer- Mauer und Schmiedemeister und 
deren Gesellen, durch die zeitige Herbeyschaffung der 
Materialien von den Herren LieverandeurS, wie auch 
durch die unverdrossene Beschäfftigung derer, die mit Hand 
und Spanndienste, und sonst bey dieser Kirche ihre Ver
richtung gehabt, steht diese Evangelisch - Lutherische K ir
che in so weit vor unfern Augen, daß der Grundstein ge
legt, das Mauerwerk aufgeführet, die Fensterrahmen ein- 
gesuget, der Dachstuhl gesetzt, das Sparrwerk aufgerich
tet und mit wenigen vieles zu sagen, alles nach dem künst
lichen Modell und Riste deö Herrn Baumeisters zum 
Stande gebracht worden.

I n  Envegung dessen hebe ich zuförderst meine Augen 
auf zu dem Herrn, der Himmel und Erden und alles was 
darinnen ist, auö nichts gemacht hat, zudem Gott, der 
die Mauern zu Zion noch bauet, und danke ihm mit tief
ster Demuth und inniger Freude, daß er diesen Bau durch 
seine allweise Vorsehung gelenket, die Geschäffte unserer 
Hände bey demselben wohlgelingen lasten, und uns seine 
heiligen Engel zur Wache gegeben, die gefährliche Fäl
le und alles Unglück verhütet haben.

Hiernächst wird mir gnädig vergönnet seyn, die Kö
niglich hohe verordnete Baucommifsi'on, und darunter in
sonderheit itzt gegenwärtige Excellence des Königl. Herren

Geheim-
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Geheimtenraths und Probstes dieses Hochadelichen Con- 
wents uttterrhanigst zu befragen:

Ob dieser Bau nach Dero Sinn und Wohlgefallen 
rund nach dem vorgelegten Abriß aufgeführet sey?

Wie kann ich anders, als Dero Stillschweigen vor 
einen gnädigen Beyfatl aufnehmen, zumal da Hochdie- 
selben eine ungemeine Einsicht in die Baukunst besitzen.

Ich lege aber eben diese Frage auch allen Umstehen
den vor, ob jemand an dem bisher errichteten Bau etwas 
erhebliches zu errinnern und auszusetzen habe? Es geht 
aber diese Frage nicht die unvernünftigen Tadler und un- 
verständigen Beurtheiler an, sondern solche, die von der 
edlen Baukunst eine gründliche Wissenschaft haben, diese 
ersuche ich, wann etwa noch ein Zweifel übrig seyn sollte, 
diese Bleyschnur, dis Richtscheit, dis Winkelmaaß in die 
Hände zu nehmen, und damit in die Lange und Breite, 
Tiefe und Höhe zu messen, und die befundenen Fehler an- 
zuweisen.

Da ich nun abermolen ein allgemeines Stillschweigen 
vernehme, daß damit dieser Bau für richtig und tüchtig 
erkannt wird, also chue ich nur einen wohlgemeynten Se
genswunsch hinzu.

Der Beschirmer seines Evangelischen Zions lasse seine 
Augen offen stehen über dieses Haus, und über alle die 
in demselben alls und entgehen, er fördere das Werk der
jenigen, die noch fernerhin daran arbeiten, daß es bald im 
völligen Stande und Auszierung gesehen werde, und lasse 
es nicht an denen dazu gehörigen Mitteln fehlen.

Der Tag der Einweihung desselben sey ein Tag der 
Freuden: es werde hier das liebliche und lautere Wort 
des Heils, bis auf die späte Nachwelt gelehret und gehöret. 
Der Engel des Herrn lagere sich um diese Kirche, daß

B  b 5 keine
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keine Flamme sie verzehre, und kein Unglück sich zu dersel
ben nahe. Der König aller Könige baue den Thron un
sers allergnadigsien E-.bköniges und Herrn Friederichö des 
Fünften, er thue wohl dem Königlichen Hause, erfreue 
dasselbe mit einem Kronprinzen, und lasse das ganze Regi
ment unsers Monarchen gesegnet und die Kräfte des Ge- 
müths und Leibes bis zum spatesten Ziele des menschlichen 
Alters, frisch und dauerhaft seyn. Der Segensreiche 
Gott lasse das theure Kleeblatt, der Hochverordneten 
Baucommission, Ih ro  Excellence den Königlichen Herrn 
Geheimtenrath, Rittern und Probst dieses Hochadelichen 
Klosters Herrn Benedict von Ahlefeldt, Ih ro  Excellence 
den Königlichen Herrn Geheimtenrath, Ritter und Land
drost zu Pinneberg, Herrn Gebhard Ulrich von Perkentin, 
und Ihro Hochwürden den Königlichen Herrn Consistvrial- 
rach und Kirchenprobst, Herrn Johann B o lt, grünen und 
blühen, und vergelte Deroftlben weise Fürsorge und heil
same Direction, auch zum Theil aufgewandte Kosten, mit 
der Fülle alles Heils und Wohlergehens. Er lasse sie nicht 
nur den Tag der Einweihung mit herzlicher Freude bege
hen , sondern auch bey einem gestärkten Alter das Ziel M o
sis weit überschreiten.

Der Schuhherr seiner Kirchen beschütze die hohen 
Patronen dieser neu erbauten Kirche, als itzt gemeldete 
Ihro  Excellence den Herrn Geheimtenrath und Probst, so
dann Ihro Hochwürden die gnädige Frau Priorinn, Frau 
Anna Emerentia von Reventlau, sammt den sämmtlichen 
Hochwürdigen Fräulein Conventualinnen. Er sey ihrer 
Seelen Licht und Heil, ihres Lebens Kraft, und lasse sie 
bis ins höchste Alter mit Danken vor sein Angesicht in die
ses Haus kommen, und mir Psalmen ihm jauchzen, er 
schreibe auch Dero hohe Angehörige in sein Segensbuch.

Er
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<gr erfreue die unter uns wohnende Hochwohlgebohrne 
Frau von Ahlefeldt, und lasse Sie in unverrückter Gesundheit 
viele Jahre zu diesem Tempel fahren und Weyde für ihre 
Seele finden.

Der Hirte und Bischoff unserer Seelen, verleihe 
z um Pflanzen und Begießen des Herrn Hauptpaftoris an 
dieser Kirche, sein gnädiges Gedeyen, und gebe ihm einen 
friedliebenden Herrn Collegen, und der ganzen Gemeine 
einen Prediger nach seinem Herzen: Er lasse sodann beyde 
in Einigkeit des Geistes mit freudigem Aufthun des Mundes 
den Rath Gottes von der Menschen Seligkeit an dieser 
heiligen Städte verkündigen.

Die Güte und Treue des Herrn umfahe 'die Hoch
geehrtesten Herren Subdekegaten, die mit aller Wachsamkeit 
Fleiß und Treue den Bau dieser Kirchen befördert haben, 
und gedenke ihrer ferneren Besorgung im besten.

Der Geist der Weisheit, welcher den Wohkgebohrnen 
Herrn Landbaumeister und Major Müller mit Weisheit 
und Verstand zu diesem Bau erfüllet hat, regiere densel
ben ferner, und lasse ihn bey muntern Kräften, noch 
manchen schönen Bau angeben, und denselben vollführet 
sehen.

Der grundgütige Gott, gönne dem beständig gegen
wärtig gewesenen Baumeister Herrn Caspar Carstens, für 
feine glückliche Erfindung und unverdrossene Aufsicht, die 
Freude, von allen Beschwerlichkeiten des Leibes befreyet zu 
werden, und zur völligen Gesundheit zu gelangen.

Der Gott aller Gnaden sey mit allen Herren Kirchen
bedienten, die an dieser Kirche ihr Amt haben werden. 
El- lasse den Herren Kirchgeschwornen, Herren Gcvoll- 
machtigten, und allen, die an diesem Gotteshause, ihre 
Gefchäffte und Lieferungen gehabt haben, Gutes und Barm-

Herzigkeit
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Herzigkeit folgen ihr lebenlang, und sie bleiben im Hause 
deö H errn immerdar.

E r  schütte seine Segensfülle in großer M aaß e  über 
die ganze werrhe G em eine, und lasse denen kein G utes 
mangeln, die ihre milde H and austhun, und die Kosten er
leichtern werden. D e r H err gebiete seinem S e g e n , daß 
er über alle Löbliche Z im m er.u n d  M am rm ris te r, und de
ren Gesellen, die H and an diesen B a u  geleget haben, im 
G eist, und Leiblichen sich reichlich ergießen möge. D a ß  
diese meine Wünsche m ir von Herzen gehen, wird m an 
daraus abnehmen, wann ich, nach löblichem Gebrauche, m ir 
die Freyheit nehme, selbige mit einem Freudentrunke zu be
stätigen.

E s  Lebe dann J h r o  Königl. M ajest. unser Allergnädig
ster König und H e rr , Friederich der Fünfte.

E s  Leben die Königl. Hochverordneten Herren B aucom - 
miffarien.

E s  Leben die Hohen P atro n en  dieser Kirche.
E s  Lebe die Hochwohlgcbohrne F rau  von Ahlefeldt.
E s  Lebe der H err H auptpastor und sein künftiger H err

College.
E s  Leben die Hochgeehrten Herren Subdelegaten nebst 

dem H errn Klosterhofmeister.
E s  Lebe der Königl. H err Landbaumeister, nebst dem 

bestandig gegenwärtig gewesenen H errn B aum eister.
E s  Leben die Herren Kirchenbediente, Kirchgeschworne, 

Bevollmächtigte und Liverandeurs.
E s  Lebe die gaihe werthe Gemeine.
E s  Leben alle ehrsame Z im m er, und M auerm eister an 

diesem B a u .
E s

u
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Es Leben alle die Gesellen, die Hand daran geleget ha
ben, und noch ferner daran legen werden.

Wald hätte ich was wichtiges vergessen.

Es Lebe das schöne Geschlecht, absonderlich der Tugend
belobten Jungfrauen,die diesen Kranz gebunden haben.

Endlich

Es Leben alle Anwesende,- weö Geschlechts, Standes 
oder Würden sie sind.

i«

S o  komm denn her du schöner Kranz,

Die neuerbaute Kirch zu schmücken;

Ba ld  sollte mich dein heller Glanz

Und blumenreiche Zierd entzücken.

Dich hat manch schöne Hand gebunden,

So bist du großer Ehren werth.

D u  hast schon manches Lob gefunden,

Drum ist dir dieser Stand beschert.

Hier sollt du prangen in die Ferne

Gleich einem neuen Kirchensterne.

2 .
I h r  theuren Jungfern habt aus Gunst 

Die zarten Finger ausgestrecket,

Recht ordentlich und nach der Kunst

Den Kranz benäht, beziert, beflecket,

Was
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Was für ein Lohn soll euch erquicken,

Was wünsch ich, das euch wiederfahr,

Der Brautkranz mag euch herrlich schmücken,

Jsts möglich noch in diesem Jahr.

Kanns seyn in diesem Gotteshause,
Wie gern war ich bcym Hochzeitschmause.

Z.

Doch seht den Kranz mit Freuden an^
Ermuntert euch den Herrn zu loben̂

Der Großes hat an uns gethan,
Und uns geschenket Kraft von oben,

M it gutem Wetter uns erfreut,
Fall, Sturz und Unglück abgewandk,

Das Zimmern, Mauren benedeyt.
Das hat gethan Herr Deine Hand.

Laß ferner Deinen Segen spühren 
Den Bau der Kirchen auszuführen.

4.
Mich deucht, ich sehe schon im Geist,

Wie man mit Lust zum Tempel wallet^
Ich hör, wie man Gott singend preist,

Wie hier die reine Lehre schallet.
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Ich  merke schon, wie Marx und Steffen,

Hrer streitend bey einander stehn,
Mich wird doch heut die Ordnung treffen, 

Wann ich muß nach der Kirche gehn. 
Wie, wenn wir alle beyde gingen?
W ir gehn, W ir hören bethen singen.

5-

Hier gehet eine Witwe fort,
Sie seufzet, weint und geht sich müde: 

Doch was geschicht, das süße Wort,
Schafft dem betrübten Herzen Friede, 

Sie wandelt fröhlich ihre Straßen,

Und steckt das naffe Wischtuch ein,
O ! weit gefehlt daß Gott verlassen,

Denkt S ie, die seine Kinder seyn. 
Dort sieht man einen Vater kommen,
Der har sein Fritzgen mitgenommen.

6.

Herr laß in diesem Heiligthum 

I n  Lauterkeit gelehret werden 

Gesetz und Evangelium;

Daß sich dein Haustein mehr aus Erden.
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Die aus und ein in diesem Tempel

M it Andacht und mit Freuden gehn,

Laß zum erwecklichen Exempel 

Deswegen reiche Früchte sehn,

Gebiethe Deinen Engelschaaren,

Für Sturm und Brand ihn zu bewahren.

7-

Seht da der Kranz ist aufgesteckt,
Da wirs im Frühjahr nicht gedachten;

Last uns, wenn gleich der Schnee ihn deckt,

Denselben aufmerksam betrachten.

Bemerkt ihn als ein gnädige Zeichen,
Daß Gott noch an sein Zion denkt,

Der Hirte will nicht von uns weichen,
Weil er uns frische Weyde schenkt,

Auf! Lobet Gott wünscht ferner Glücke 

Und kehrt dann gutes Muths zurücke.

Soli Deo Gloria.

Dritte
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III.
Na c h r i c h t

wie

EiderlMlandfkstgeworbcil.

M ein Herr, 
Gönner und Freund.

J e  werden es m ir vergeben, wenn ich der W elt 
ihre Verdienste nicht bekannt mache. S ie  fmb 
groß genug, wenn man weiß, daß sie einer von 

denen M ännern  sind, welche einen Prinzen gebildet haben, 
der so großmüthig und m it eben dem edlen S tolze als 
Pom pejuö den Censoren antworten kann. I c h  habe so 
viel Feldzüge gethan, und alle unter meiner A nführung. 
E in  großes Lob!

Ic h  weiß eö , S i e  haben meine B em ühungen die 
Gegenden von den Herzogthümern Schlesw ig und H ol
stein bekannter zu machen, nicht verachtet. S i e  werden

C c  2 wohl
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wohl manchesmal gelacht und getadelt haben. Ih r e n  
Scherz und ihren Tadel kann man aber gerne vertragen, 
weil er nicht so bitter is t , als wenn ein menschenfeindlicher 
Kunstrichter die Augen gräßlich aufspcrret und die Feder in  
ein giftiges D intenfaß stecket, um wie ein anderer B u r 
m a n n , um ein verdrucktes W o r t ,  Zeter und M ordio zu 
schreyen, und wie ein Zahnbrecher zu schimpfen. Tadeln 
sie nur. S i e  erzürnen mich nicht. Unsere beydersemge 
Herzens M eynungen sollen m ir B ü rg e  davor seyn. I c h  
will ihren Tadel verehren, denn er w ird mich ganz gewiß 
bessern. Theilen S i e ,  wenn sie m it der Zeit unser dcust 
scher D u  H am el w erden, ihre Nachrichten m it. I c h  lerne 
im m er gerne von Ih n e n . N u n  will ich ihnen etwas von 
einem Lande erzählen, welches dem Schooße der S e e , wie 
ihnen die Folge zeigen w ird , mehrentheils m it G ew alt ent
rissen ist. S in d  w ir Sterbliche nicht besondere Creatu- 
re n , und haben wir nicht vieles mit den Thieren gem ein? 
S o  wenig das T hier gerne die W ohnung verändert, in 
welcher es erzogen ist, wenn es auch die unfruchtbarsten 
Felsen fintf, so wenig will der Mensch gerne von dem Lan
de , wie ich schon in meinem ersten Theile der Nachrichten 
gezeiget habe, wenn es auch die kleinste Hallige in der S e e  
is t ,  w eg, wenn er da geboren, und nicht weitläuftigere 
Begriffe erlangt hat. S o  ist es verm utlich  zugegangen, daß 
w ir sehen können, w arum  Eiderstädt is t, und vielleicht 
der S e e  nach und nach, weil die E lder sehr zuschlicket, 
völlig entrissen wird.

Unterdessen wird meine folgende S c h rif t cs ihnen deut
lich machen, mit welcher unsäglichen M ü h e  dieses Land, 
welches vorher gewisser m aaßen aus kleinen In se ln , B e r 
gen , Hügeln und ich weiß nicht nicht alle w as bestanden 
h a t ,  beteichet, und nunmehro so zusammmen gehäugcc

worden,
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w orden, daß m an wenigstens von einem O rte zum ändern, 
ohne über W asser fahren zu dürfen, kommen kann. D ie  
C harte meines vortrefflichen D ankw erths, von dem alten 
N ord-Frießlande, wie es im J a h re  1240. ausgesehen hat, 
w ird meine W ahrheit vollkommen beweisen. D a s  au f 
demselben noch zu sehende Süderland  ist dem gefräßigen 
B auche der stürmischen S e e  zu Theil geworden. Und 
wenn ich ihnen nachher meine alte Handschrift zu Gesicht 
bringen werde, werden sie m it mir denken:

Nil mortalibus arduum eft.
Coelum ipfum petimus ftultitia: ncque 

Per noftrum patimur fcelus 
Iracunda Jovem ponere fulmina.

HOR AT*

D ie  Charte meines G eleitsm anns von dem J a h re  
1648. zeiget mehrentheils die ihige Beschaffenheit des Lan
d e s , nur m uß der Ausländer nicht glauben, daß alle 
N am en , welche er auf der Charte sieht, D örfer, wie sonst 
mehrentheils, bedeuten. D ie  mehresten N am en sind gute 
B auerhöfe oder andere einzelne W ohnungen, weil die 
D örfer P oppenbüll, T etnbüll, Ording, W elt, S t .  P e te r 
und dergleichen S tä d te  und G ard in g , Oldeöwort und 
T önningen, Festungen seyn könnten. Diese S tä d te  sind 
aber, wenigstens G arding und der noch kleinere Flecken 
O ldesw ort, noch sehr weit von einem großen Umfange 
entfernet.

E he ich zu meinem V orhaben schreite, will ich ihnen 
nach meiner gewöhnlichen Weise die Nachrichten meiner 
Führer hersttzen. D ankw erth erzählet folgendes von E i- 
derstädt. I c h  will den Auszug ein klein wenig weitläusti- 
ger machen, a ls  ich es sonst gewohnt bin, weil ich versichert

C  c 3 bin.
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bin, daß nicht jeder Leser denselben gesehen hat und sehen 
wird. Er schreibt von diesem gesegneten Lande.

Das Land Eyderstede, hat auch wohl Everschop und 
lltholm geheißen. E§ liegt zwischen zweyen Ströhmen, 
der Hever und der Eider. Gränzet nach der Norderscite 
über den Heverstrom und dem Landlein Nordstrand, nach 
Süden und Südost mit Ditmarschen, so daß die Eider, 
ein großer Strom, hindurch geht, Und nach Osten mit 
Stapelholm und Schwabstadt, und nach Nordosten mit 
dem Amte Husum und der Harde Lundenberg? Da6 
ganze Land ist bis Ording vier gute Meilen lang, die 
Breite ist ungleich von drey viertel bis zu fünf viertel oder 
anderthalb deutsche Meilen. Der ganze Umkreis aber ist 
über 14. Meilen. ̂  - ~ .V

Es wird in Oster- und Westerthell abgetheilet. Vor 
alten Zeiten hat dieß Land aus drey großen Inseln be
standen, wie die oben bezcichnetc Charte ausweiset, Eider- 
stede, das Gestade an der Eider, Everschop oder Heverschop 
und endlich Utholm. Und mag dieses Land in diesen 
Zeiten den ganzen Süderstrand von Holstein, so wie 
Nordstrand, den Strand nach Norden ausgemacht haben.

Diese drey kleine Landschaften sind nun vor Zeiten 
mit namhaften Strömen von einander abgesondert ge
worden. Die Erder und die Treen hatten ihren Auslauf 
in die Westsee, und hieß diese auch öfters die Nordeider, 
gleich als ob die Treen, so bald sie in die Eider verschliffm, 
auch ihren Namen verloren hatte.

Diese Nord Eider ist einestheils in die Hever, ändern- 
theilö aber zwischen Eiderftädt und Everschop hindurch ge
gangen, ingleichen ist die Hever zwischen Oster-und We
sterhever hindurch ins Land hinein, und folgende nach dem

Süden
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Süden zu, in die Eider gegangen, und hat oben Ukholm 
von Everschop, unten aber Utholm von Eiderstädt abge
schieden, so daß drey Inseln daraus geworden. Und sind 
nach meiner Meynung dieses die drey Inseln der Sachsen, 
welche uns Ptolomäus kennen lernt.

Zwischen Eiderstädt und der Südermarsch, hat ln 
alten Zeiten ein langer Damm gestanden, wie es aus der 
Geschichte von dem König Abel abzunehmen ist. Dieser 
Damm ist an die Südermarsch angeheftet gewesen, und 
an dem Damme hat auf beyden Seiten Waster gestanden. 
Auf diesem Milderdamme, oder Milderbrücke, der nach 
Milsteder Marsch und dieMildesborg gegangen, ist König 
Abel, als er seine Flucht zu lande aus Eiderstädt nach dem 
Norden genommen, ereilet und erschlagen worden. Dieser 
Damm ist aber nachhero gänzlich vernichtet worden, und 
hat also bie Norder Eider ihren alten Lauf wieder bekommen. 
Diese hat aber hierauf dem alten Lande viel Land weggenom- 
men, und im Jahre 1489. ist der Damm Koeg erstlich 
übergeschlagen worden. Dieser Koeg hat den Namen 
von dem erwähnten Damme, welcher ohngefahr gelegen, 
da aniho der Westerteich am Dammkoege liegt, der auch 
zuerst hinüber gelegt, und darnach die Osterseite oder der 
Osterteich am Dammkoege kurz darauf auch verfertiget, 
und also Eiderstadt an der Südermarsch, mittelst des 
Dammkoegs landfest geworden, welches alles Jven Knud
sen weitläuftig berichtet.

Von diesem Jven Knudsen werde ich hernach mehr 
reden. Dankwerth macht uns ferner kund, daß auch 
Petrus Saxo eine Beschreibung des Landes Eiderstädt uns 
hinterlassen. Auch dieser zeiget, wie die Koege in diesem 
Lande nach und nach eingeteicht worden. Das ganze Re
gister dieser Teiche findet sich hierbey. Der allerälteste,

Ce 4 Popen-
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Popcnbüll oder St.Johanniskoeg hat schon im Jahre 987. 
gestanden und der Schwenkenkoeg ist 1631. zum ändern 
mal beteicht worden.

Dankwerth beschreibt ferner die besondere Verände
rung von Eiderstädt also:

Dieser, nämlich der Schwenkenkoeg ist 1634. allein 
trocken geblieben von allen Koegen in Eiderstädt, welches 
alles ich unter ändern darum so weitläuftig einführe, da
mit man ersehe, wie dieß Land gutentheilö gleichsam von 
Flecken zusammen geftht, welche Stücke zusammen genom
men, bey nahe so groß seyn, als das alte Eiderstädt selbst, 
so in dem ziemlich hohen Lande besteht, wobey die wunder
same Veränderung dieser Marschländer zu betrachten. Das 
sand Nordstrand, so vor Zeiten landfest und eine Peninsel 
war, ist nachgehends eine Insel, nunmehro beynahe gar 
zu Wasser und wildem wüsten Meere geworden r hingegen 
Eiderstädt so dabevor in drey Inseln bestand, ist nicht al
lein aneinander für sich selbst gefüget, sondern auch durch 
ein groß Stück Landes,' über anderthalb Meisen Weges 
lang und von ein Viertel, bis hier eine halbe Meile breit, 
an die Südermarsch und Lundenberg angehängt, landfest, 
und also zu einer Peninsel geworden.

Nach dem Dankwerth kann man Eiderstädt eintheilen 
in Marsch- Geest- oder Sandland, Sanddünen, Teiche 
oder Dämme. Das größte Stück Landes besteht aus dem 
Kley oder Marschlande. Diese Erde giebt vortreffliche 
Wiesen. Daher auch eine Menge Ockfen und Pferde in 
diesem Lande auf die Weyde gehen. Zwischen Oldeswort 
und Ulbesbüll, ein nunmehro kleiner und geringer Strich 
eines hohen Brennmohres, welches nicht im Jahre 1300. 
wie etliche wollen, aus dem Nordstrande von den ergoffenen 
Meereswellm nach Eiderstädt getrieben, weil in der Ge

schichte
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schichte des König Abels seiner schon gedacht wird, und 
dieser 1252. gelebt hat. I n  Everschop liegt ein erhabner 
Sandstrich oder Geestland, welches auch in Stapelholm 
fürkommt; dieser Sandstrich ist etwa eine halbe Meile 
lang, aber nicht so breit. Auf ihm liegt das Städtchen 
Garding und ein Theil von Cathrinenharde. Diese Ge« 
gend ist so hoch, daß nie bey allen Fluchen, Meerwaffer 
über dieselbe gegangen. Und daher ist es erweislich, daß 
dieses Everschop wie auch Utholm, zur Zeit ihres Ursprun
ges Inseln gewesen sind. Auf einem ändern Striche Geest
landes liegt ein Theil von Tating Kirchspiel, und hat vor 
den Kirchspielen S t. Peter und Ording am Meere,Sand
dünen, wie in Holland, in welchen sich eine Menge Ca- 
ninchen aufhalten. Die Sanddünen in Eiderstädt neh
men von Jahre zu Jahre ab.

Der Strich Marschland an der Eider, auf welchem 
Tönningen liegt, ist von Natur hoch, so daß in der großen 
Fluch 1634. über etliche hohe Detter, so sie Toffter nennen, 
kein Salzwasser gegangen. Um Hoyerswort im Kirch
spiele Oldenswort, hat es ebenfalls hoch Land, so daß man 
schließen kann, daß dieses Ländchen von Anfänge an, eine 
hohe Hallige oder ein Eiland gewesen, welche nach und 
nach durch den Schlamm des Meeres und den sogenannten 
Schlick festes Land geworden. Eiderstädt ist an Orten, 
wo es keine Sanddünen hat, an der Norder-und Süder- 
seite mit hohen Teichen verwahret, welche mit schweren Ko
sten unterhalten tvertnn müssen, damit die See nicht ein
breche, geschweige noch die große Moles und Häupter, 
welche das ganze Land der Stadt Tönningen zu Liebe, 
damit das Wasser daselbst nicht einschneide, unterhalten 
muß.

Eider-
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Eiderstädte ist ein vortrefflich fruchtbar Land, dam m en 
alles schön und groß wachst, w as daselbst gepflanzt oder 
gebobren wird. E s  tragt H aber, Gersten, Weizen Ln gros
ser M enge, wie auch B ohnen  und sehr gute E rb s tn , aber 
wenig Roggen. D a s  Obst, besonders die Aepfel, sind voll 
S a f t  und K ra ft, ob schon die Einwohner, w as nicht in 
Tönningen is t, nicht viel W esens aus G ärten  machen, weil 
sie vor dem salzen W asser nicht sehr gesichert seyn, wie im  
alten Lande, im Herzogthume B rem en . D ie  Küchen
kräuter, als Kohl, R üben, Rettige und andere mehr, wach
sen so trefflich g ro ß , daß man sich darob zu verwundern 
hat. D a s  Land ist voll von schönen muthigen Pferden, 
doch sind sie groß und schwerfällig, sie werden häuflg nach 
Frankreich geschifft, und daselbst theuer genug verkauft. 
D en  schwedischen Cavaliers wollten sie ihrer Schw ere 
wegen nicht gefallen. E s  sind aber im Lande keine S tu -  
tereyen, sondery die Landleute kaufen die Pferde gemei
niglich in Jü rtlan d  und DitMarschen. J a  es ist auch 
verbothen gewesen, daß keine M utterpferde müssen 
gehalten werden, wegen besorgenden U nheils, welches 
von wegen der hohen Teiche, w orauf m an zuweilen 
fahren m u ß , einem reisenden M an n e , seine nach den S t u 
ten wiehernde und ausreißende Hengste, verursachen möchte. 
D a s  Land hat auch ziemlich viel S c h a fe , die über die 
m aßen milchreich, auch trefflich schöne W olle geben, aber 
doch ist der Einwohner größeste N ah ru n g  von dem lieben 
G etreide, und von dem Kühemelken oder. Käse machen. 
E s  giebt auch im Lande überaus schön weiß H onig , wie 
wohl die Landleute der B ienen  nicht groß achten, vielleicht 
wegen der genauen Aufsicht, so ihnen gebühret, oder weil 
dieß Land also flach und an der Westsee gelegen, sehr win
dig ist. I h r e  K äst werden wegen ihres guten rästn und

rein-
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reinlichen Geschmackes weit und breit verführet, wie im« 
gleichen ihr Korn, insonderheit Haber, Gerste, Weizen, 
in großer Menge auf Hamburg, Bremen und in Holland 
ausgeschifft wird; dann ob wohl dieß Land so wohl bewoh
net und bevölkert ist, daß es scheint nur ein groß Dorf zu 
seyn, indem die Häuser beynahe aneinander reichen, so daß 
die dazu gehörigen Landereyen klein an Raum, aber groß von- 
Tugend nur dazwischen liegen, kann es doch durch Got- 
tes Gnade jährlich ein großes an Korn und Käse ausgeben, 
imb ändern Ländern mittheilen.

Bey solchem Gottes reichen Segen hat dennoch dieß 
Land Mangel an Feurung, sintemal die Einwohner ihr 
Brennholz von der angränzenden Geest, von Tetenhau-- 
sen oder von Rendesburg auf Tönnkngen, herunter holen 
müssen. Weil nun kein Gehölz im Lande, kann sich da
selbst auch kein hoch W ild aufhalten, die Hasen aber, die 
daselbst gefangen werden, sind nicht allein groß und feist, 
sondern auch delicat und wohlschmeckend. So giebt eS 
auch daselbst viel wild Geflügel. An Fischen hat dieß Land 
zwar keinen Ueberfluß, aber dennoch die Nothdurft, theilS 
aus der Eider, theils aber aus den großen Graben, welche 
gemeiniglich die vornehmen Haueleute um ihre Warfe her- 
umgeführet, und mit Karpen und Carutschen angefüllet ha
ben, daß aber die Menge an Fischen nicht vorhanden, 
da mans doch wohl haben könnte, rühret daher, daß die 
Einwohner für Einbruch des salzen Wassers nicht gesichert 
sind, wenn aber solch ein Unglück ergeht, sterben und ver
derben die frischen Fische von dem salzen Wasser; daher 
die Einwohner, weil sie solch Unheil mehr denn einmal er
lebt haben, etwas träge seyn, ihre Teiche oder Graben zu 
besetzen.
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I n  dem volkreichen Ländlein ist keine einzige W asser
m ü h le , dieweil keine Reviere dadurch gehen, ohne allein 
diejenigen, so von M enschenhänden gegraben senn, und 
daö R egenw affer ableiten, dam it d as Land der Näffe be
nom m en, seine Früchte so viel reichlicher darreichen möge.

A n den M ü n d en  oder A usganaen dieser Sielzüge, denn 
so heißen sie bey ih n en , sind gemeinlich Ladcstädten oder 
kleine H afen zu finden, also daö jedwedes vornehmes K irch. 
spiel seine eigene F a h r t  und Ladeftädte h a t, dadurch sie ihre 
W a a re  zu Herbftzeiten fortbringen können, und die Schiffe 
beladen, welche M a n ie r  sie von den H olländern erlernet 
haben. D e n  M a n g e l aber der W asserm ühlen ersetzen sie 
m it W indm ühlen .

E ö  wohnen zu dieser Zeit keine vom  Adel kn dem Lande, 
sondern lauter H ausleute, davon die meisten und vornehm 
sten der friesischen N a tio n , wie wohl sie durchgehendö, zum 
wenigsten im  Ostertheil niedersachsich reden. E ö  wissen 
aber d ie , so nicht studieret, den Artikel so wenig alö die 
D ä n e n  recht zu setzen. S i e  sind von G em üth  etw as 
hochtrabend, zum al d ie , welche ihren F u ß  nicht weit 
a u s  ihrer H eim at gesetzt haben, halten viel a u f  sich und ihre 
N a t io n ,  verachten die F rem d en , a ls  ob sie nicht so edel 
w ären wie sie. S i e  haben von alten Zeiten her, von F ü r 
sten zu Fürsten confirmirte F reyheiten , daß  sie m it einigen 
F rohndiensten , wie andere gemeine G eestbauern, nicht sol
len beleget w erden , sondern nur dem Aufbote Folge leisten. 
J m m a ß e n  K önig C hristian deö I. ( dem sie auch getreu 
verb lieben, wie die S t r a n d e r  G r a f  G erhard ten  zu O lden
burg  huldigten)  und K önigs C hristian  des III. P riv ileg ia  
auöw eisen, welche hernach stets von den regierenden Lan
desherren seyn bestätiget worden. D ie  übrigen E in w oh
ner seyn F rem dling e , insonderheit H ollander , deren ziem-



wie Eidcrstadt landfest geworden. 413
ltdj viel in dem Lande wohnen, werden aber doch zu keinen 
besondern Ehrenämtern gezogen.

Die Regierung in dem Lande, ist von den regierenden 
uind zu Gottorf residirenden Herzogen zu Schleswig-Hol
stein, dem das Land zusteht, also angerichtet, daß anstatt 
3ühro Fürstl. Durchl. ein Landvoigt, Präses five Præfe- 

■ dius regionis ihnen vorgesetzt ist, den sie Skaller nennen, 
welches so viel ist, als Stadtholder, oder Statthalter, 
woraus die Friesen ob tolutiloquentiam feu linguse 
vo lub ilita tem , wormit sie, wie auch die Dänen, vor 
den Sachsen begabet seyn, Staholler, Staoller, und end
lich Skaller gemacht, indem sie die harten Consonantes, 
wie sonsten auch die Franzosen thun, wegwerfen und aus- 
lassen. Dieser Skalier hat sechzehn Räche zu Assessoren 
oder Bevsitzern des Gerichts, achte in Eiderstädt, als dem 
Dfkrthetle, und achte in Everschop und Utholm, oder dem 
Weftertheile. Daneben ist jedem Gerichte zugeordnet ein 
Landschreibcr. Diese Obrigkeit hat omnimodam juris«? 
didtionem. Die Gerichtstage werden zweymal in jedem 
Theile, und daneben um V it i,  Vitus-D inge gehalten, 
da die Appellation von einem Untergerichte an das andere 
geht, und werden demnach die Appellations-Sachen um 
V it i in fecunda initantia erörtert und entschieden, end
lich, wer mit dem Urtheil nicht zufrieden, der appellirt 
ferner an das Fürstl. Schleswig-Holsteinische Hofgerichte zu 
Gottorf, als Forum u ltim u m , dann mit dem schleswi- 

- gischen Landgerichte haben sie nichts zu schaffen, werden 
auch zu den Landtagen nicht, beschrieben, wie wohl sie bey 
Defension des Landes ein mehrers, als etwa Oldesloh 
prästiren können.

So weit der vortreffliche Dankwerth, es giebt dieser 
ruhmvolle Schriftsteller ferner ein Verzeichnis der Skalier

bis
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bis auf seine Zeit, allein, weil ich, wenn dieser zweyte Theil 
meiner Nachrichten so gut als der erste, so gar von den 
Ausländern, ausgenommen wird, so werde ich in dem dritten 
Theile, wenn mir die Allmacht das Leben und die Kräfte 
dazu verleihet, eine ganze Abhandlung von den Stallern 
in Eiderstädt zu liefern, Gelegenheit haben.

Von unserm ehrwürdigen Dankwerth will ich nur noch 
eine kleine Geschichte abschrekben, welche die Tapferkeit der 
Eiderstädtischen ehemaligen Amazonen beweiset, und welche 
zugleich die Wahrheit klar macht, daß in allen Gegenden 
Amazonen gefunden werden. Hier ist sie:

In  Utholm, einem Theile der Landschaft Eiderstädt ist 
rin Theil Westerhever.

Auf diesem Westerhever ist vor Zeiten ein Schloß 
oder Burg gestanden, geheißen die Wogensmannesburg, 
ums Jahr Christi 1570. woraus etliche Seeräuber, so sich 
aus dem Nordstrande und ändern Orten zusammen geschla
gen hatten, die Einwohner in Utholm, Everschop und 
Stranderland, zu Wasser und zu Lande beraubten, nahmen 
ihnen auch etliche ehrliche Jungfrauen mit Gewalt, und 
gaben sie ihren Knechten für Ehefrauen, derowegen die 
Landleute in Everschop und Utholm unter ihrem Staller 
Ove Hering, die Burg oder Schanze belagerten und be
stürmten. Es war aber eine Fall« oder Ziehbrücke vor btt 
Festung, an derselben stellte sich die letztgeraubte Jungfrau, 
die durch gute Worte, und wegen bald erfolgter Belagerung 
noch Jungfrau geblieben war, mit einem Harnisch versehen 
und sonsten wohl bewaffnet, und gab vor, daß sie als eine fri
sche starke junge Dirne, die aufgezogene Brücke alleine 
leicht beschützen wollte, die Männer sollten die ändern Po
sten nur beobachten. Wie nun. die Wogensmänner in dem

Sturme
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Sturme auf dem Walle, rund um die Festung herum, ge- 
nug zu schaffen hatten, und ihrer so eben nicht wahrnah
men, ließ sie die Brücke nieder, und obgleich der Räuber 
etliche, so bald sie dieß gesehen, hinzu liefen, in Meynung 
die Jungfer von der Brücke zu vertreiben, und dieselbe 
wieder aufzuziehen, wehrete sie sich doch tapfer, gegen ihnen, 
und erhielt die Brücke mit bewehrter Hand so lange, bis 
die Belagerer zu ihr hinauf drungen, und sie secundirten, 
und also der Festung Meister wurden. Die Räuber 
wurden gefangen genommen, und ihrer sechzig mit dem 
Schwerdte gerichtet, ihre fremde Weiber ertränket, den 
jungen Töchtern aber, dae Leben geschenket. Welches ich 
dieser guten friesischen Familie zu ehren einführen wollen, 
die nicht weniger, dann die berühmte Clelia zu Rom, so 
männlich gehandelt, von welcher Titus Livius üb. 2. 
kann gelesen werden.

Diese kleine, und gewisser maaßen, dennoch merk
würdige Begebenheit habe ich bey dieser Gelegenheit nicht 
vorbcy lassen wollen. Sie zeiget offenbar, daß in altern 
Zeiten das sogenannte schöne Geschlecht die Waffen eben so 
gut, als das hochmürhige Geschlecht, welches sich iho vor 
die Ehre, wie Schlachtopfer zu taufenden hinführen läßt, 
hat führen können. Und die tapfern Amazonen haben sich 
besonders in diesen Gegenden hervor gethan. Daher nen
nen unvorsichtige Schriftsteller öfters diese Völker gentem 
ferocem &  effrenem; des Helmoldus continuator 
A rno ldus , abbas Lubecenlis 1.2. c. 32. beschreibt 
sie also: Saxon es, qui H o llä ti d icuntur, v ir i lunt
absque misericordia &  humani fanguinis avid iffi- 
m i. Da nun die Ditmarscher und die über der Eider ge
legenen beständig mit einander im Kriege gelegen, so ist ein 
Volk so tapfer als das andere gewesen.

Von
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V o n  diesen Kriegen werde ich noch eines und das a n 

dere anführen. V o n  den D itm arschern ist es bekannt, 
daß die F rauens ihnen in allen Kriegen gefolget, sie zur 
Herzhaftigkeit angefrischet, sich in  das Treffen gemengt, 
und manchem wehrhaften M an n e  das Lebenslicht auSgebla- 
sen. Cilicius erzählet unter ändern , daß in dem lehtern 
Kriege F rauens in vollem Harnisch und Gewehr unter den 
M än n ern  todt gefunden worden, und daß in der Schlacht 
eine F ra u  zwey S o ldaten  m it einem M effer niedergemacht. 
Diese alte W ahrheit beweisen auch noch, die den W eibern 
ausgezogenen Harnische und Panzer, welche auf dem R ends- 
burgischen Zeughause noch'täglich zu sehen sind.

S o  hat ein D itm arscher M ägdchcn im J a h re  1500. 
ih r Andenken unvergänglich gemacht. S ie  hat, wie eine 
andere P u c e lle  cP O r le a n s ,  die Fahne geführt, und durch 
ihr Zureden, w as kann die Redekunst einer Schönen nicht, 
es bey ihren Landesleuten so weit gebracht, daß sie ihre 
Feinde völlig geschlagen. Und dergleichen tapferes V e r
fahren wird m an hin und wieder antreffen.

V o n  den K riegen, welche die Eiderstädter mit den 
D itm arschern geführet, will ich eins und das andere an 
führen. I m  J a h re  1403. fielen die Eiderftädter in D it-  
marschen, raubten sieben ehrbare F ra u e n , und sehten die
selbe in der Kirche zu Tönningen gefangen. D ie  D i t 
marscher waren nicht gewohnt sich anfallen zu lasten, sie 
fielen 5. T age hernach, sogleich, G ew alt m it G ew alt zu 
{teuren, wieder in Eiderstädt e in , erschlugen w as ihnen in 
die H ände gerieth, plünderten die Häuser und steckten sie, 
w aren sie ausgeplündert, in den B r a n d ,  und überlieferten 
die geraubten F rauens ihren M än n ern  und Freunden un
befleckt wieder.

M a n
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M a n  sieht au s  diesen Nachrichten, daß die S itte n  

dieser Völker noch in so un6 nahen Zeiten, dennoch die 
S i t te n  asiatischer V ölker zeigen. W enn sie raubten , so 
raubten sie W eiber und V ie h , und eben diesig thaten alte 
asiatische V ö lker, wenn sie vorrückten, und ihre G rä n 
zen zu erweitern suchten, dieses thaten die J u d e n , folglich 
alle Asiaten, wenn sie auch aus dem nördlichen Asien vor« 
drungen; und eben diese S itte n  finden wir bey den Ame« 
ricanern, und sollte dieses nicht einen Erw eis aller E inw en
dungen des H errn  von V oltaire ohngeachtet mit abgeben, 
daß  die Amerikaner sehr möglich von dem festen Lande 
Asiens nach ihrem W elttheile haben kommen können. 
G e n u g , unter allen Völkern haben die W eiber ihre H err
schaft behauptet, bis au f die W eiber des Flusses Ovenaque. 
S o n s t  kann m an immer sagen:

Ne fit ancilla: tibi anior pudori,
Xanthia Phocen: prius infolentem 
Serva Brileis niveo colore 

Movit Achillem.
Movit Ajacem Telam one natum 
Forma captivæ dominum Tecmefifac:
Arfit Atreides medio in triumpho 

Virgine rapta.
HORAT.

D ie  Liebe ist wunderbar und die allmächtigste Zau« 
berinn.

G enug unsere kriegerische V orfahren in Eiderstadt 
hatten im J a h re  1414. wieder Ursache ihre Tapferkeit zu 
zeigen. V ier oder fünf D itm arscher wurden wegen Die« 
berey gefangen, und am  S t .  Jaco b i Abende au f B orgsand 
ohne einige S chu ld  oder Recht aufgehangen. Unter diesen 

Cam. Tlachr. il. B .  D d  w ar
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w ar einer N am ens Hebbecken W u lf  genannt, dessen M u tte r  
H ebbe, einen Scheffel silberne W eißpfennige gebothen, ihn 
von dem G algen zu erretten, sein B ru d e r R icard  erboth 
sich, zwischen beyden Ländern einen ewigen Frieden zu 
m achen, und m it B r ie f  und S iegel zu versichern. M a n  
sieht noch viel h a rte s , welches der B arb arey  ähnlich sieht, 
in  dem V erhalten dieser kleinen Völkerschaften gegen ein
an d er, zu einer Z e it, in welch'r ihnen die heiligste Lehre 
schon geprediget, schon kund gethan w ar. Allein, R ica rd s  
Anerbiethen half alle n ichts, daher er das halbe G eld in  
einer berufenen Landesversammlung vertheilete, und da« 
durch das'L and  rege m achte, daß die Ditmarschen m it 
W e h r und W affen in Eiderstädt gefallen, und bey T ön- 
ningen angelandet, den Tod der Erhenkten zu rächen, ohn- 
geachtet aller V e rträg e , die sie mit den Fürsten aufgerich- 
tet und m it einem Eide bekräftiget ha tten , wohl wissend, 
daß  sie von den Fürsten zu Holstein nichts böses zu befah
ren, als welche mit D änem ark noch in einen schweren K rieg 
verwickelt waren.

E s  sind aber die Friesen am Tage Arnolphi aus den 
drey Landen Eiderstädt, Everschop und Utholm ihnen ent
gegen gekommen, die in dem ersten Treffen nur 6. M a n n  
verloren, und in dem ändern Treffen 150. M a n n  D it-  
marscher erschlagen; die übrigen wollten sich gerne ergeben, 
aber es w ar bey den Friesen keine G nade zu erbitten, da
her die Ditmarscher sich wieder ermannten, und einen neuen 
Angriff thaten ; allein die Ditmarscher fochten zu einer un
glücklichen S tu n d e , denn sie wieder geschlagen und ihre 
B ö th e  genommen worden. I n  diesem Treffen sind geblie
ben , theils in der E ider ertrunken 259. Ditmarscher und 
125. Friesen. I n  der Er'derstödtischen Chronike werden 
4 0 0 . erschlagene D itm arscher und 140, Friesen erzählet.

Nach
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Nach dieser Niederlage der Ditmarscher hat sich das 

ganze Land versammelt, und ist Anno 1415. Dienstags in der 
Fasten über die Eider geschiffet, und mit großer Macht zu 
Borgsand angelandet, da denn die Friesen der Menge ih- 
rer Feinde weichen und die Flucht ergreifen mußten; denen 
die Ditmarscher auf dem Fuße folgten, erschlugen was sie 
angetroffen, beraubten und verbrannten Vollerwyck, Weld, 
Cozenbüll, Tönningen, so damals nur noch ein D orf ge
wesen, das Kirchspiel Oldeswort, da sie die Kirche aufge
brochen und 34. Kisten Fluchtgut aufgeschlagen, und soviel 
Geschmeide, Geld und Kleider genommen, als 16. Män
ner tragen können; von dannen sind sie weiter gegangen, 
und haben das ganze Land Everschop auf 50c. Mark, die 
Utholmer auf 700. Mark, und das Kirchspiel Ulvesbüll auf 
600. Mark gebrandschahet, und sind damit wieder in 
ihr Land gezogen. Ueberdem mußten noch die Eiderstäd
ter , deren Häuser abgebrannt waren, 350. Mark geben, 
daß ihnen nur vergönnet ward, auf den bloßen Warfen 
sich aufzuhalten. Anno 1416. Montags nach S t. Martini, 
giengen die Ditmarscher zum drittenmale bey Coldenbüttel 
in Eiderstädt, den ausgelobten Brandschah zu holen. 
Verbrannten das Kirchspiel Wihwort, und des folgenden 
Tages Oldeswort, Ulvesbüll und Groß-Alversen, und er
schlugen i2o. Mann, ferner giengen sie nach Husum, ver
brannten die Mühle und steckte» die Milstadter Kirche in 
Brand, daher sie auch den Vers, welchen ich schon in 
meinen ersten Briefen angeführet habe, sungen:

De Water-Mdhle to Husum breunede wy aff, 
Dar verwürfen wy Prieß mit) Ebre, 

DeKerke to Milstadt breunede wy aff,
Dat vergcve uns Gott de Here.

D  d 2
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Wie die von Tönningen, Cothin, Cotzenbütt, und 

Vollerwick solches gesehen, haben sie sich von neuem brand
schatzen lassen, und ist Catharinenhered ganz, und Te
tenbüll zum Theil abgebrannt. Wie sie aber nach Gar
din gegangen, sind endlich die Priester mit dem heil. S a 
crament ihnen entgegen getreten, und dadurch den rasendem 
Much der Ditmarscher gedämpfet, also, daß sie auf fo l
gende (Eonbitionen einen Frieden mit den Friesen eingegan-: 
gen: daö nämlich die Friesen, vor die auf Borgsand er
schlagene Ditmarfther 3000. andere setzen 30000. M ark  
Wahlen sollten, aber die geködteten 140. Friesen blieben 
unbezahlt. Wie nicht weniger aller andere durch Rauben 
u n d  Brennen zugefügter Schade, überdem mußten noch di e 
Siemens und Lindenberger 94. M ark vor sich bezahlen. 
Auch haben sic drey ganze Jahre vor ihre Häuser eine be
sondere Schatzung zahlen muffen. Hierbei) ist noch von 
beyden Theilen verabredet, daß wenn nachmalen einige 
Streitigkeiten sich erheben möchten, alsdann 20. Männer 
von den Ditmarschen, und ein Frese den erwachsenen Un
willen nach ditmarscher Landrechl entscheiden sollten.

Cranz behauptet gar 1. 11. Sax. c. 37. daß in diesem 
Vergleiche hinkünftig ein erschlagener Ditmarscher gegen 
zwey Fresen sollte gerechnet werden, welches aber aus dem 
Vergleiche vom Jahre 1444- nicht zu erzwingen ist.

Eine andere noch ungedruckte Handschrift erzählet 
folgendes von den Kriegen der Eyderftädler. Ich  werde 
Gelegenheit suchen diese Schrift mit der Zeit bekannter zu 
machen. S ie sagt von dem Jahre 1411.

Versammelte Herr MagnuS Munp und Johann 
Scharpenberg beyde fürnehme Danemarkische Ritter, 
einen gewaltigen Zug zu Flensburg und Schwabstädt,

welches
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welches Bifchoff Johannes wider seinen gethanen Eid 
und Gelübde dem Könige hatte überantwortet, und zogen 
damit in Eiderftädt und holten einen großen Raub; in 
der Erzählung dieser Geschichte haben sich die Historien, 
schreibet- sehr verstoßen, und kommen in der Rechnung 
und in Facto nicht überein, die dom cftici fcriptores 
schreiben, daß MagnuS Munx Anno 1408. erschlagen sey. 
Andere sagen, es haben MagnuS Munx und Johann 
Scharpenberg Anno 1411* auö Eiderstadt einen großen 
Raub geholet. MagnuS Munx aber, ist 1403. nicht er. 
schlagen, denn, welches die Schriftsteller erweisen, hat er 
1411. noch einen Zug in Nord-Friesland gethan, Auch ist 
Eiderstädt, Everschop und Utholnt 1411. unter der Krone 
Dänemark nicht gewesen, sondern unter Graf Heinrich, 
ale ernes zu Herzog Gerhardten nachgelassenen Kindern, 
verordnten VermundeS.

Im  Jahre 1413. fuhren die Ditmarscher zu, schwäch, 
ten hie aufgerichteten Verträge abcrmal, gehen ihren Kla
gen nicht nach mit Gerechtigkeit, sondern wollen das I h 
rige mit Gewalt verfechten, und überziehen Eiderstädt. 
Zu den Ursachen des Krieges wandten sie für, daß die 
Eiderstädtischen 5, Cranz sagt 4. Ditmarscher aufgehängt 
hätten , welches sie ihnen allen zum Hohn und Spott deu
teten, daß die Eiderstädtischen so kühne seyn durften, und 
sich an ihrem edlen Blute vergreifen, wie Herr Johann 
Petersen in seiner Holsteinischen Chronike es sagt. Unter 
diesen 4. oder 5. welche auö dem Lande Ditmarschen bür. 
tig gewesen, wie eö eine alte Handschrift anze'get, sonder 
Schuld und Recht, in dem nach der gemeinen Rede, die 
Eiderstädtischen selbst etliche Pferde zu Cohenbüll genom
men hatten, und darnach diese That auf die Ditmarscher 
mit falschen und untergeschobenen Zeugen gebracht, daß

D  d Z sie
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sie die P ferde m it ihren Hälsen haben bezahlen müssen, und 
also hingericbtet worden, ist einer mit N am en Hebbeck V olk- 
lef gewesen, für welchen seine M u tte r einen Scheffel weiße 
Pfennige gebothen, und sein B ru d e r R ichard einen ewigen 
Frieden zwischen diesen Landen und Ditmarschen zu machen 
verheißen , daß er nur möchte von dem G algen genommen 
w erden, und es half alles nichts. Hebbek R ichard ver
theilte das halbe Geld und machte Land-Reife, da seyn 
die Ditmarscher am  Jacob i Abend zum B orgsande bei) 
V ollw ik übergekommen m it S ch iffen , und haben sich a ll. 
d a  m it den Eiderstädtischen geschlagen. D ie D itm arscher 
haben 1500. M a n n , und ihre Schiffe verloren. D ie  
Eiderstädter aber 100. M a n n . H err Jo h a n n  Petersen 
sagt in seiner Chronike, daß die Ditmarschen 500. M a n n , 
und die Eiderstädter 140. M a n n  in diesem S tre ite , ver
loren hätten ; und berichtet CranziuS w eiter, daß ihrer viel 
erleget seyn, und das Feld bedeckt haben, des ändern T a 
ges kamen die Ditmarschen stärker, und bezwungen H al- 
m erlan d , das mußte geben 700. M rk . und zwar zu D in g -  
ta le , Everschop 500. Cathrinenheerd und Eiderstädt ver
brannten sie in den G rund  ab. D ie  Eiderstadtcr m uß
ten 350. M rk. geben, daß sie nur bloß au f ihren W arfen  
möchten liegen bleiben. D ie  Lundenberg HardeS Leute 
haben es auch entgelten müssen, und ob wohl die D itm a r
scher anfänglich von den Eiderstädtischen, denen die N ord - 
strander und Lundenberger Hardeeleute zu Hülfe gekommen 
seyn, in die Flucht geschlagen, so seyn sie doch hernacher 
stärker wiedergekommen, und nach ihrem Gefallen in E i
derstädt gehandelt, davon H r. B oe th  redet; die D itm a r
scher wütheten sehr, also, daß die P rediger ihnen mußten 
m it dem heil. S ac ram en t entgegen gehen und zum Frieden 
versöhnen.

Im
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Im  Jahre Christi 1416. habe» den 18. Ju lii die Nord

friesen Fresenburg belagert, und nahmen die Festung ein; 
Herzog Heinrich nahm die Flucht in Eiderstädt. Die 
Dänen folgten nach und wurden bey etliche tausend Da
nen von den Eiderstädtischen erschlagen. I n  selbigem 
Jahre des Montags nach Matthäi seyn die Ditmarscher 
zu Coldenbüttel übergekommen, verbrannten Eiderstädt 
und Ulvesbüll auf 5. Häuser nach, schlugen 1 3 0 . Mann 
zu tobe, bezwungen ganz Hollmerland, das mußte ihnen 
vergewissern 30000. Mrk. und noch vor einen jeden D it- 
rnarscher, der auf dem Borgsande war erschlagen, ioo. 
gute Mrk. und 90. Mrk. die Eiderstädter aber, die erschlagen 
waren, wurden nicht bezahlet, auch aller Raub und 
Brand nicht gerechnet.

Die Ursache dieser abermaligen Expedition ist gewe
sen , daß die Eiderstädter Hebbecken Volklef ohne Schuld 
an den Galgen gehangen hatten. Das Jahr 1417. war 
nicht ruhiger. Eö vereinigten sich Graf Heinrich von 
Holstein, der Herzogen zu Schleswig Vater, und Heinrich 
Adolph und Gerhard, Herzogen zu Schleswig, mit dem 
Rathe zu Hamburg, daß die Hamburger ihnen Hülfe zu« 
sagten wider den König von Dänemark. Also rüsteten 
sich die Grafen und Herzogen, und zogen mit Hülfe Herrn 
Balthasar von Wenden in Jüttland, verbrannten und 
plünderten Städte und Dörfer und belagerten das Schloß 
Tündern, welches sie mit Sturm eroberten, auch hernach 
befestigten und besetzten.

Darnach zogen sie in Eiderstädt, brandschatzten es 
bey 200C0. Mrk. Hernach kamen die Dänen auf die Bei
ne und zogen heraus, vermeynten sich zu rächen, sie wur
den aber darüber geschlagen und gefangen.

D d 4 Am
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3lm Tage Purificationis Mariæ zog König Erich 

aus Dänemark in Eiderstädt mit Heereskraft ein, und 
hat die Einwohner dahin gebracht, daß sie ihm auf das 
neue huldigen und dreyßig der Reichsten und Fürnehmsten 
zu Geisel stellen mußten, die Ursache dieses Krieges ist ge
wesen, daß die Eiderstädtischen an der Grafen zu Holstein 
Seiten gestanden und dem König in diesem Kriege vielen 
Schaden gethan hatten. I n  selbigem Jahre haben auch 
die Ditmarscher drey Lande, Eiderstädt, Everfchop und 
llthelm auf 24OOO. Mrk. gebrandschatzec, auch noch 30. 
Geisel dafür genommen.

Meine Handschrift giebt noch allerley merkwürdige 
Fälle an, welche gewiß, wenn ich mich entschließe, sie 
durch den Druck gemeiner zu machen, manchem Leser, ob, 
schon ein ungehobelter Pedant, anders von ihr denken 
kann, gefallen. Ich will noch wenige, bloß dem Ge- 
schmacke gpschichrskundiger Leser, ein Compliment zu ma
chen, ehe ich meine Handschrift herausgebe, anführen. 
Hier sind sie.

Im  Jahre 1439. ist eine erschreckliche Pestilenz gewesen 
von der Erndte an, bis zu heil, drey Könige. Warm die Leute 
an derselben krank wurden, schliefen sie drey Tage und 
drey Nacht, und wenn sie denn erwachten, so war die 
Stunde des Todes vor der Thüre.

Ich will mich wegen der Krankheiten nicht einlassen, 
ich übcrr- de mich aber, daß dieses keine Pestilenz, son
dern die heftigste Art des mehr als zu gefährlichen Marsch- 
Fiebers gewesen sey. Die Herren Arztneygelehrten mögen 
meine Meynung widerlegen.
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I n  dieser Zeit ist Ebi Wennekens Skaller in Ever- 

schop und Utholm gewesen. Am Marientage nahm er 
Poppe EyenS Sohn gefangen/ darum haben die drey 
Lande sein Haus Ebensburg niedergeriffen und ihn vier 
Jahre lang aus dem Lande vertrieben. Der Ort, da die 
Ebensburg gestanden, wird noch heutiges Tages Ln der 
Osterhever gewiesen, und ist ein hoher breiter und unbe
wohnter Platz, darauf nichts mehr, als ein Fischteich vor
handen.

I m  Jahre 1461. ist Joen Joensen in Eiderstädt, 
Everschop und Utholm Staller gewesen, und ist der erste 
S ta ller, der den dreyen Landen Eiderstädt, Everschop 
und Utholm commandiret hat. E r ist stimmt zehen seiner 
Diener zu Garding auf einen Sonntag nach dem Tage 
Petri Kettenseyer von Poppe Schreins und seinem Bruder 
Tate erschlagen worden.

Diese Fälle zeigen mehr als zu deutlich, wie roh um 
diese Zeilen noch das Christenthum gewestn, und man 
kann sicher schließen, daß der heiligste Glaube, ohne Ver
nunft gelehrt, nur ein unkräftiger Glaube sey.

I m  Jahre 1485. ist eine große Pest gewesen, und in 
diesem Jahre ist König Johannes in Danemark bey Z. 
oder Z. F. zu L. gewesen und hat in 22. Stunden verzehret 
200. M rk.

I m  Jahre 1492. ist eine schwere theureZeit im Land- 
gewesen, und zwar hat gekostet

i. Tonne Roken. - - - 2. M rk. 4. ßl.
i. Tonne Weizen. » » * 3. M rk. -
i.  Tonne Gersten. * •  •  1. M rk. 10. ßl.
i.  Tonne Haber. •  •  » •  - 15. ßl.

Dd 5
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Auch ist in diesem J a h re  eine Schatzung gegeben wor
den , -e r  Reichste gab 5. M rk .

A us diesem wenigen läßt sich schließen, wie die P re i- 
se der Lebensmittel gestiegen sind, und wie sehr ein jeder 
m it einer solchen Theurung zufrieden seyn w ürde, denn 
manchen dürften die N ahrungssorgen nicht quälen, wenn 
eine solche Theurung in das Land treten sollte. Jedoch 
die Zeiten sind anders.

- - Non ita Romuli 
Præfcriptum, veterumque Norma. 
Privatus illis cen(iis erat brevis, 
Commune magnum.

H O R A T .

Und wie wohlfeil die Lebensmittel sonst gewesen, zeiget 
meine Handschrift ferner also. I m  J a h re  1509. ist eine 
große W asserstuth ergangen. I m  selbigen J a h re  hat die
Tonne Roken gegolten. 8 . ßk.

i .  Tonne W eizen. .  .  .  .  .  9 . ßl.
i .  Tonne Gersten. • » ■ • ■ 4. ßt.

D a ß  den Einwohnern in Ei'derstädt das alte S o l-  
tak^nhandwerk noch angehangen, bezeuget folgende G e
schichte, die der Reform ation so nahe kömmt.

I m  J a h r  1510. den 16. D ec. hat. Tete V o lquarts  auf 
der G arde  in Cozenbull w ohnend, Ove E ggers S o h n  zu 
Tönningen a u f der Gasse muthwilliger weift um  einer ge
ringen Ursache w illen, erschlagen, und wollte nicht gestat
te n , daß der tobte Körper für seiner B u r g  die G arde

fürüber
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fürüber geführet würde, derowegen mußten des Erschlage
nen Freunde mit demselben nach dem Süderteiche an der 
Eider umziehen und seiner Burg nicht so nahe hinkommen, 
daß er sie mit einer Büchse erreichen konnte. Wegen die
ser muthwilligen That hat er zwar alle sein Gut verloren, 
ist aber nicht wieder am Leben gestraft! worden. Dieser 
Tete Volquarts ist Volquarts Tetens Sohn gewesen, der 
Vater war in der Osterhever bürtig, und von anno 1495; 
bis ad annum 1500. Staller.

Aus diesem wenigen werden meine Leser eines Theils ei
nen Abriß von Eiderstädt erhalten, und ändern Theils auch 
sehen, daß meine Handschrift, welche vielleicht, da sie 
von dem alten Friso anfangt, nicht durchgehendö, aber ge
wiß m den neuern Zeiten, Glauben verdienet. Ih r  Titel 
ist Annales Eiderftadienfium. Ich  werde sie mit der 
Zeit bekannt zu machen suchen. Vor diesesmak zeiget 
meine Handschrift den Bau , welcher gewiß größer, als der 
Bau der Pyramiden ist, und wie Eiderstädt aus viele» 
Inseln eine ganze Strecke Landes geworden fty.

Kurze
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Kurze Anzeige,
Zu welcher Zeit Eiderstadt, mit denen von 
der Geest und der Landschaft Stapelholm 
landfest geworden, und zu welcher Zeit die 
neuen Koege, zwischen den Gecstleuten und 
Eiderstadt eingeteicht sind, ingleichen auch, 
was es mit den alten Koegen, als der Wisch, 
Rantrummer, Milstadter, Rademister, 
Padelecker, Siemensberger, und Lun- 
denberaer Koegen, von alters her vor eine 

Beschaffenheit gehabt, und wie dieselben 
zu der itzigen Lage gekommen sind, 

gestellte und zusammengezogen 
durch mich

Iven Knutzen
zu Wobbenbüll in Hadtstadterharde wohnhaft 

i m  J a h r e  1588.

mit T iti Avens Anmerkungen,
auö dem Plattdeutschen Original ine Hochdeutsche getreulich 

übersetzt und mit mehrern Anmerkungen versehen

von Gehrt von Rinteln 
in  Fnednchstadt im Jahre 1746.

J D E D I-
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DEDICATIO.
Deni Edlen und Ehrenfesten Junken,, Sie, 

verr Ranzau, Fürstliche«, Gnade«, Rath* 
und Anim,an«, auf Gottorf, Erbgcscssencn 
zu Helnistorp und Lohrstorp.

Meinem gebietenden Amtmann, günstigen Herm 
nnd guten Freunde!

L - - i  . Y  . - .yy-

Edler und Ehrenfester, günstiger 
Herr Ainkinann. -

ZEture Edlen kann ich unterthaniglich nicht verbergen, rojé 
V k  daß ich öfters von vielen guten Leuten ( mit welchen 
ich bekannt bin) gebethen worden, weil ich in meiner J u 
gend mit vielen alten Leuten Umgang gehabt hätte, und nun 
auch felbsten zu einem ehrlichen Alter gekommen wäre, ich 
möchte ihnen doch einen kurzen Abriß und Nachricht von 
dieser Ecke Landes miltheilen. Solches sind sie von mir zu 
bitten, dadurch bewogen worden, daß wenn wir bey ein
ander waren und ehrliche Unterredung pflogen, ich ihnen 
viele Dinge erzählte, welche ich zum Theil von alten Leu
ten gehöret, zum Theil auch selbst erlebet und erfahren 
habe, dieweil nun solche ihre Bitte unt> beständiges Anhal
ten, mich, nach meiner geringen Einsicht, ehrlich, billig, 
nuß und nöthig dauchte, Hab ich Ihnen zu gefallen, wie 
wohl mit großer Einfalt, dieses kurze nachfolgende Ver
zeichniß gemacht, nämlich, wie Eiderstädt erstlich mit 
dem Lande auf der Geest und hernach mit Stapelholm ist

landfest
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landsest geworden. W ie  Ferner auch der D a m m  Koeg^ 
Peterskoeg, M argrethakoeg, Tetenskoeg oder der Padele« 
ker neue K o e g , D urchbu tt, V ietekoeg, Legelüchheit, 
O benskoeg, der Herrenkoeg, bey Caldenbüttes, stimmt 
dem neuen W erke bey Uelvesbüll, und zu welcher Zeit ein- 
gereichet sind, und w as vor Ursachen unsere V orältern  zu 
solcher Einteichung bewogen. W a s  sich in denenselben 
begeben und zugetragen h a t ,  ingleichen, wie diese Gegend 
vor Alters beschaffen gewesen, und es dam it vor eine Ge-, 
legenheit gehab t, a ls mit dem Wischkoege, den R antrum « 
m cr - M ilstädter - R adem ister, Padeleker, S iem ensber- 
ger und Lundenbergerkoegen, und wie sie zu der itzigen G e
legenheit gekommen sind. V on  welchen allen ich einen 
kurzen B ericht thun w ill, a ls ich solchen am besten erhal
ten kann.

N achdem  a b e r, Edler und Ehrenfester günstiger 
Herr Am tm ann! I h r  uns von G o tt ,  und unsern gnä
digen Landesfürsten und Herren zu einem Am tm anne ver
ordnet seyd, dieses O rtes Landes B estes zu beobachten und 
derowegen Am tshalber öfters durch vorgemeldte Koege rei
sen w erdet, um  derselben vorfallende Gebrechen in Teichen 
D ä m m e n , S ieh len  und Schleußen zu besehen und abzu
helfen: S o  habe ich vor billig gehalten, E ure G naden
diese meine kurze und einfältige Verzeichnisse vorgedachter 
Koege zuzuschreiben, und zwar dieser Ursache halber, daß 
ihr näm lich, wenn ihr dadurch reiset, euch aus dieser 
meiner geringen S ch rif t alsdann erinnern m öget, zu wel
cher Zeit ein jeder Koeg eingeteichet sey, und w as sonsten 
E u re  G naden außer diesem kurzen Verzeichnisse von ändern 
Leuten sich erkundiget. B in  auch der gänzlichen Zuver
sicht, daß E ure G naden mein dreistes Schreiben an I h r

werde
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werde zu gute halten und nicht v-rdenken, daß ich alles 
mit schlechten einfältigen Worten, nach meinem geringen 
Verstände vermelde, sondern werden vielmehr von mir 
als einem Hammanne(der in derWohlredcnheit nicht stu- 
diret und geübet) diese geringe Gabe, die aus wohlmey- 
nendrm und unterthänigem Herzen herkommt, vor lieb auf 
und annehmen, welches ich mit meinem armen Gebeth 
und möglichsten Diensten, nach meinem geringen Vermö- 
gen, zu verdienen jederzeit dankbar w ill erfunden werden.

Ich  empfehle der göttlichen Gnade Eure Gnaden 
sammt Deroselben Edlen und viel Tugendsamen Frau und 
Kindern in langwährender Gesundheit und glücklichem 
Wohlstände zeitlich und ewig zu erhalten.

Ew. Gnade»

datum

Wobbenbüll in Hadtstadterharde 
den u. Octobr. 1 5 S 8 .

unterthaniger und 
gehorsamer

Jwen Knutzen.
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Vorrede an den Leser.
G ü nstiger, lieber Leser.

^VXichdem  unser H err G o tt m it diesem O rt Landes mutt» 
I  derbarlich umgeht durch die A b . und Zunehm ung 

des W assers, welches w ir Ebbe und Fluch nennen, wo» 
von sich die V eränderung alle 6. S tu n d en  begiebt, aber 
dennoch, nachdem sich die W inde bewegen, ungleich, da» 
her es auch geschieht, d a ß , obgleich zuweilen solche große 
grausame Fluchen kom m en, daß einem jeden nicht anders 
dünket, als werde nun alles im W asser untergehen, so ver
ändert es doch der liebe G o tt o ft, daß das W asier, in der 
E ile m it großer V erw underung wieder verlaufen m uß. 
Um unserer S ü n d e  willen aber geschieht es oft, daß der 
Allmächtige G ott diesen O rt Landes, durch die salze S e e  
graulich strafet, daß dasselbige W asser nicht allein über Teich 
und D äm m e läuft, sondern solche ganz und gar herunter 
w irft, und große W ehlen und Löcher (Kuhlen) darinnen 
m acht, also daß oft ganze Oerter m it der salzen S e e  weg
reißen. J a  es ist durch die großen W assersiuthen, welche 
hier im Lande, unterhalb zweihundert und fünfzig J a h re n , 
nämlich ohngesähr von Anno 1340. sich zugetragen haben, 
so merklich verändert, daß die Menschen welche itzo leben, 
und von dem vorigen Zustande dieses O rtes Landes hören, 
solche ehemalige Gelegenheit schwerlich glauben können, 
welches alles von dem salzen W asser hergekommen, das eine 
solche Veränderung gemacht, indem es Busch und Brock 
verordnet und umgeworfen, aus G ruben und M o rast gu
tes Land gemacht, und hingegen gutes Land hmwiederum 
zu Schlick gemacht und verwandelt: J a  wohl gar m it sich 
in  die salze S e e  hinweggerissen.

ES
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E ö  haben auch gute Leute au s  der N ach  ^ n d e r y  

rechnung der großen Fluchen und a u s  der (£r, fatati der 
fah rung  sehr w ohl angemerket, daß unser lieber 
H e r r  G o tt diesem O rt Landes gemeiniglich um  B oeth von 
die vierzig J a h r e  m it einer großen F lu th  wegen 
der S ü n d e  heimgesuchet und geftrafet habe , und Sündfluth 
soll die erste nam hafte F luch, welche die M a n -  Anno 1354. 
drenkelse genannt ist, Anno 1 3 5 4 . gegangen 
seyn, durchweiche in diesen beteichten Ländern fluch Man« 
a ls  S t r a n d ,  E id erstäd t, D ithm arschen , und ergangen, 
bey der E lbe auch in Frießland und den N ieder. Anfang die 
landen in die hunderttausend Menschen ertrun- Teiche ab» 
ken seyn. Diese Fluch hat eine merkliche V e r-  5UÛ men* 
anderung in den gemeldten M arschländern ge
m ach t, daß die W äld e r von der salzen F lu th  
verd orret, Büsche und Bröcke mit Schlick und 
S c h lam m  bew orfen, die kleinen B äche  größer 
geworden sind. U nd sintemal zu der Z eit i n '  
dieser Gegend g a r keine Teiche w aren , so stitb 
alle H äuser, welche aus der flachen E rd e  ge
standen, hinweg getrieben.

N ach  dieser Mandrenkelse ohngefähr 8 0 . Anno 1 4 3 4 . 
J a h r e  hernach ist eine andere große F lu th  er sattem  
g an g en , welche die erste Gallenfluth genannt fluch, 
w ird , weil sie au f S t .  G allentag gewesen, und 
soll die M arschländer sehr verdorben haben. '
Und obwohl in diesen 8 0 . J a h r e n , zwischen 
der M andrenkelse und ersten G allenfluth viele 
Fluchen sollen ergangen seyn; so haben doch 
solche nicht so sehr geschadet, weil die Länder 
vorhin von der M andrenkelse schon sehr verdor
ben w aren.

Cam. Nachr. II. B . Ce Dar-
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b le w ? 0' Darnach über ohngefahr 40. Jahre gieng 
Ĉ rUeh.- noch eine große Fluch eben auch auf S t.  
simh. Gallentag, und diese Fluch, wird die letzte 

Gallenfluch genannt, welche das land auch sehr 
soll verdorben haben.

Anno;5i6. Nach dieser wieder ohngefähr über 4 0 . Ia h -
v^BuctS? vc 3,m3 eine Fluch auf S t.  B ricc ii Tag auf, 
de Cata- die ward die Brixfluch genannt. ^Dieselbe soll 
clafmo eben so groß als die vorigen gewesen seyn, und 
ttrTnd gräulichen Schaden gethan haben.

Allerheilt- Ferner kam abermals nach 40. Jahren eh
gen Sluth. ne groge des Montags nach Allerheiligen, 

nämlich Anno 1532. Dieselbe zerriß alle Länder 
dergestalt, daß allein in Nordstrand 11. Weh
len an den Teich eingelaufen seyn, unter welchen 
etliche über 40. Ellen tief waren und ertrunken 
damals im Strande,- ohngefahr tausend und 
sechshundert Menschen.

A nno,57;. Endlich noch über 41. Jahre, nämlich
maifluch ^ nno J573‘ nach der vorigen großen Fluth, wie 

dieselbe also genannt wurde, kam eine gräuliche 
Fluth um Banholomäi, welche alles Heu und 
Korn, ( so muß die Anzeige des Herrn P . Aren 
von 1516. unrichtig seyn, weil diese Fluth 1532. 
gegangen is t)  welches auf dem Felde war, weg
trieb, wodurch denn viele in ihrer Nahrung der- 
maaßcn geschwächt worden, daß sich dieselben 
in vielen Jahren nicht wieder erholen konnten.

Wann
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Wann man nun diesem wegen der alten Meynung 

nur ein wenig nachdenkt, so stimmen ihre Nachrechnungen 
mit den großen Fluchen sehr überein, daß nämlich Gott 
der Allmächtige der Menschen Sünden gemeiniglich um 
jede 40. Jahre hier in diesen Marschländern mit den 
salzen Wassern heimgesuchet und gestrafet habe. Weil 
aber leider, Sünde und Bosheit bey uns überhand 
nimmt, sich häufet und vermehret, so läßt auch Gottes 
bey der 40. jährigen Strafe nicht bleiben, sondern sendet 
unö der großen Wasser so viele, eines nach dem ändern, 
daß nun insgemein alle Jahre die Teiche so gar böse wer- 
den, daß man vor dem vielfältigen Teich machen, kaum 
so viel Zeit erübrigen kann, in welcher man Heu und 
Korn zu Hause bringen mag, da doch unsere Vorältern 
alsobald nach der Strafe so viel schöne Jahre gehabt, m 
welchen sie die Teiche und Damme wiederum in vorigen 
Stand bringen konnten, wie auch, daß das Vermögen 
oder die Nahrung der Leute bald wiederum zugenommen 
hat; denn ich h,abe es von wahrhaften alten Leuten gehö« 
rek, welche es gleichfalls auch von ihren Aeltern gehöret 
hatten, daß in Süden von Husum auf der Halge eine 
neue Siehl gezimmert wäre, davon die Spähne wohl 7. 
Jahre liegen geblieben wären, und in den 7. Jahren das 
Wasser nicht so hoch gewesen wäre, daß die Halge unter 
Wasser gekommen. Nun aber gehen nicht sieben Wo
chen, ja die meiste Zeit nicht sieben Tage hin, oder es 
werden diese gemeldte Halgen ben nahe ganz mit Wasser 
überschwemmt, wie wir dasselbige leider, bey unserer Zeit 
genugsam erlebet haben, welches doch nur sonst innerhalb 
den 40. Jahren am meisten zu geschehen pflegte, das die 
Alten einhallig bekennen. Derohalben auch nun durch 
solche tägliche Strafe deö hohen Wassers diese Marschlän-

Ee 2 der
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der in solche große Veränderungen gekommen sind, daß 
ich wohl m it W ahrheit sagen kann , daß, wenn unsere 
V oraltern  diese Länder sehen möchten, sie dieselben nicht 
mehr kennen sollten. W odurch ich denn auch bin bewo
gen worden, den jungen Leuten einen kurzen Unterricht 
zu geben, w as es vor eine Gelegenheit m it dieser Gegend 
in  alten Zchen gehabt h ab e , und wie es zu der ißigen 
und gegenwärtigen Gelegenheit gekommen sey, weil ich 
selbiges von alten Leuten so wohl gehöret, a ls auch zum 
Theil selbst erfahren h ab e , derowegen ich von vorgedach
ten Koegen und auch ändern dazu gehörigen D ingen  etwas 
schriftliches vermelden will. W ill auch hiermit einen je^ 
den gebethen haben , er wolle diese meine geringe Arbeit 
nicht verschmähen, noch verachten, und wenn er es zu 
verbessern w eiß , m ag eS meinetwegen einem jeden frey 
stehen, und soll von m ir m it D an k  angenommen werden.

S o  viel Hab ich d ir , lieber Leser zum E ingänge ver
melden wollen.

E s  folgen nun ordentlich zwanzig Capitel, darinnen 
ich au f das kürzeste, und einfältigste, alles verfasset habe.
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Das i. Kapitel»
Von einer kleinen Tafel, wie es vor

hundett Jahren mit dieser Gegend beschaffen 
gewesen.

(TSam it die jungen Leute etlicher maaßen wissen mögen,' 
was es mit dieser unfern Gegend, vor ohngefähr 

100. Jahren vor eine Beschaffenheit gehabt habe, welche 
nun sehr merklich verändert ist, so will ich erst eine kleine 
Charte sehen, woraus man die alten Koege sehen kann, 
die unsere Vorältern im Gebrauche gehabt haben.

Aus anliegender Charte ist augenscheinlich zu ersehen, 
was unsere Vorältern vor einen kurzen Begriff und gerin
gen Behelf an Marschländereyen gehabt, und ist nicht 
mehr als hundert Jahre, da es noch Falles im Stande ge
wesen, welches dann gar sehr zu bewundern, daß diese 
Gegend in solcher Zeit sich nun so merklich verändert hat, 
wie täglich vor Augen ist; zur mehrern Erklärung aber dieser 
alten Gelegenheit und der gemeldten Tafel, will ich nun 
etwas von dem Zustande dieser Oerter vermelden, bey 
den Zeiten unserer lieben Vorältern, so viel ich von den Al
ten gehöret und zum Theil auch selber davon gelesen habe. 
Es mögen sich aber die Jungen nach dem Buchstaben die
ser Tafel richten, denn, wo ein Buchstabe verzeichnet ste
het, da ist in alten Zeiten was merkliches gewesen, und nun 
verändert, derowegen will ich in dem nächstfolgenden Ca- 
pitel vom Buchstaben A. etwas denkwürdiges vermelden.

Ee z
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Das 2. Lapitel.
Von der Stadt und dem Wasser Milda.

dieser alten Gegend, nämlich in der Wische, Rant- 
rummer, Milstader und zum Theil auch Rademi

ster Marschländer ist in alten Zeiten eine ganz wilde und 
wüste Gegend von lauter W a ld , Busch und Rohr gewe
sen dergestalt, daß es das Ansehen hat, daß es gar spät 
unter den Teich gekommen sey. Es schreibt Albertus 
Cranzius in dem zten Buche seiner Dänischen Chronik im 
ZOten Capitel, daß allhicr, wo der Buchstabe A . steht, 
eine S tadt gelegen sey, welche den Namen von dem 
Wasser M ilda , so davon gestoßen und M ilda genannt 
worden, gehabt habe. Diese Stadt sollen die Eiderstädter 
gebauet haben, damit sie darinnen vor dem vielfältigen 
A iv und Ueberfalle der Ditmarschm sicher seyn möchten. Die 
Wörter und Formalia aber des gemeldten Scribenten, 
was er von dieser S tadt geschrieben, und wie dieselbe wie
derum vermischet sey, w ill ich im folgenden Capitel abson
derlich vermelden.

Weil aber Hieselbst des Wassers M ilda  gedacht wird, 
und davon auch Hernachmals noch oft Meldung geschieht, 
so ist an diesem Orte davon zu merken, daß diese M ilda 
und eine kleine Revier von einer kleinen Schifffahrt gewe
sen, darauf man aber nur mit kleinen Schiffgen und Schnit
ten hat fahren können. Dieses Wasser hat seinen Ur
sprung aus der Osterste, woran die S tadt M ilda gelegen, 
gemacht, sintemal in Milstädter Ostermarsch, nämlich 
in Südwesten von Hunderölundt, noch eine See liegt, wel
che die Öfterste genannt w ird, woselbst man noch vor we

nig
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rüg Jahren  vornehmlich im Frühjahre, wenn das G r a s  erst 
zu wachsen ansängt, die Gelegenheit der S ta d t  M ild a , wo  
dieselbe gelegen, und die S traß en  dahin eingegangen, 
merklich kennen können. W ie denn auch zu dieser Zeit 
dieser F luß  M ilda  eine Scheidung des HerzogthumS 
S c h le sw ig  und der Stiftesleute des D o r fs  Rackeniß ist.

Folget nun von der S tad t und dem Wasser M ild a  
Alberti Cranzii Zeugniß, in dem zren B uche von den K ö
nigen in Dänemark im 30. C «pitel.

CanutuS ist aus Sachsen ( welche ihm  keine starke 
Hülfe Zusagen wollten) in Frießland, so m it Schleswick  
gränzet, gekommen (welches dam als allezeit dem K ö
nige in Dänemark unterworfen w a r )  und hat ihnen die- 
se Zusage gethan, er wollte sie aller Beschwerung frey 
lassen, wenn sie ihm hülfen, diese Zusage hat das V olk  in 
einen großen K rieg verwickelt.

E s  ist aber Frießland ein ebenes und wässerigtes Land, 
welches viel D ä m m e gegen das M eer h a t , worinnen 
Schleußen gemacht sind. W enn diese Schleußen geöffnet 
oder gezogen w erden, so ist das ganze Land als eine lautere 
S e e  anzusehen. N ach dem Wasser aber wird das E rd
reich fruchtbar. Ih r e  Behausung ist geringe, aus R a 
sen und B rettern , auf den Hügeln und W erften gevauet. 
D a ß  die Einwohner desselbigen Landes von den Friesen 
Herkommen, zeiget ihr R am e und S p rache a n , denn 
da sie neue W ohnungen gesucht, sind sie vielleicht von ohn- 
gefähr in dasselbige Land gekommen, welches anfänglich 
feucht und wässm 'cht, aber durch langen B a u  hartgew or
den is t , dasftlbige V olk hat dem Canuto H ülfe zugesagt, 
und damit er einen sichern Platz bey ihnen h ätte , haben sie 
eine S ta d t  an dem Flusse M ild a  gebauct, und diestlbige 
mit M auern  befestiget.

Ee 4 Der
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D e r K önig S v e n o  aber hat aus S eeland  und S ch o 
nen Schiffe genom m en, fein Kriegevolk darein gesetzt und 
au f Schlesw ig geschickt, auch befohlen, daß die Jü ttlän d e r 
zu Pferde daseyn sollten. D ie  Schiffe hat er m it großer 
Arbeit über Land au f die E ider fahren taffen, dam it die 
Feinde nicht dahin die Flucht nehmen möchten, darnach ist 
er vor die neue S ta d t  gezogen, darinn sein Feind w ar. 
D ie  S ta d t  w ar mehr von der N a tu r  als von der H and fe
ste gemacht, weil sie an der einen S e ite  ein steiles und tie
fes W asser, und au f der ändern S e ite  ein Rusch oder 
M o h r ,  so nicht zu ergründen gewesen, gehabt hat. N ich ts 
destoweniger ist der S tu r m  doch verordnet w orden, da
zwischen hat das junge V olk der Friesen, welches des H a n 
dels begierig w a r , sich über das W asser gemacht und täg
lich scharmuziret, und sind also die Friesen je mehr Freveler 
geworden, je mehr sie beständig dazu von dem Feinde an- 
gereizet worden. Unter den vornehmsten D änen  sind ge
wesen, welche wohl gew ußt, w as an den Friesen zu thun 
w äre , haben sich dannenhero vorgestellet, daß sie einen ge
waltigen A usfall thun w ürden, haben darauf ihre Schlacht
ordnung gem acht, dam it sie anrücken möchten, so bald ih
nen ein Zeichen gegeben würde. D erohalben haben die 
D än en  die Friesen von dem Ufer des Flusses gereizet und 
obgleich ihrer viele gewesen stnd , sind fie doch wenigen 
Friesen gewichen, dam it sie alle die in der S ta d t  w ären , 
heraus brachten. D ie  Friesen sind m it dem ganzen H au 
fen heraus gefallen, über das W asser gekommen, und ha
ben den Feind unversehener Weise überfallen wollen, da 
sind die D änen  m it ihrer Schlachtordnung hervor gewi- 
schet, m it den Friesen ein Treffen gehalten, sie geschlagen, 
und so viele erwürget,daß sie mit den Tobten Körpern beynahe 
über das M o h r  gebrücket haben, welches keiner ändern D inge

bedurft,



wie Eiderstädt landftst geworden. 441
bedurft, indem die Todten eine Brücke gewesen sind. 
Canutuö, nachdem er gesehen, wie eö zugegangen, ist 
m it wenigen Pferden davon gestehen. Die übrigen we. 
nigen Friesen sind kümmerlich in die Stadt gekommen. 
Sveno hat mit dem Stürmen nicht nachgelassen, und nicht 
anders gewußt, als daß die Ursache des Krieges noch in der 
Stadt wäre. Nachdem er aber vielen Schaden davon 
empfangen, hat er es dahin gedrungen, daß sie die Stadt 
aufgeben, und sich an des Königs Gnade ergeben müssen. 
Unter denen großen Feinden ( welche sie gemeynt haben in 
der Stadt zu seyn,) ist Plogge gewesen, der des Königs 
Vater, Erich den vierten, erstochen hatte. Der Bösewicht 
hatte sich nichts anders versehen, als daß er seine Strafe 
bekommen würde. Er ist aber begnadiget worden, weil 
der König mehr über das Recht der Uebergebenen als auf 
die eigne Begierde gehalten hat. Das andere Krieges
volk Canuti, welches so oft treulos an ihm geworden, 
hat er laufen lassen, doch zu ihnen gesagt, daß er ihren 
Glauben und Haß gleich achtete, weil sie ihm so viele 
falsche Eide gethan. Die Friesen aber haben zwey tau
send Pfund, |bmmt den Geiseln für eine gebührende Strafe 
dem Könige erlegen müssen. Dieses ist geschehen nach 
Christi Geburt 1152.

So viel, lieber Leser! habe ich nur von dieser neuen 
Stadt Milda beschrieben gefunden. Denn daß Albertus 
Cranzius schreibt, daß die Stadt mehr von der Natur, 
als von der Hand feste gewesen, ist ja wahr; weil man 
noch heutiges Tages das Mohr auf der Oster« Norder
und Süverseiten nicht gründen kann, und ee also wirklich 
ein solcher wecher Grund ist, die stehende See hat an 
der Westerseite der Stadt gelegen, und wird von dm Ein
wohnern des Koegs die Ostsee genannt, wie ich auch vor-

E e  5 her-
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hero gemeldet habe, daß er aber schreibt, daß die Friesen 
au6 der Stadt über die See zu den Danen gefahren, und 
auf der ändern Seite der See geschlagen seyn, davon ist 
auch noch eine Nachricht, denn auf der Westerseite dieser 
See liegt noch ein Stück Landes, welches in friesischer 
Sprache Sterf-Lüde genannt wird, und ist auf deutsch so 
viel, als wenn man sagen wollte, wenn man jemanden 
das Land bedeuten wollte, das Land, woraus viele Todte 
liegen.

Wie aber gedachte Stadt wieder verstöret und ver- 
nichtigst worden sey, davon kann ich in keiner Chronike, 
die ich gelesen, etwas finden. Allein, und daß die Alten 
nieynen, es sey von den Ditmarschen geschehen, und sie 
berichten auch, daß die Eiderstädter um der Ditmarschen 
willen, diese Stadt haben bauen lassen müssen, weil die
selben oft und viel einen Ueberfall thaten, und den Eiderstad- 
tern wcgnahmen, was sie hatten. Als sie aber diese Stadt 
erbauet, haben sie ihren Vorrath allezeit in dieser Stadt ge
habt, auf daß, wenn sie von den Ditmarschen überfallen 
würden, sie zu dieser Stadt ihre Zufiucht haben möchten. 
Denn daß die Ditmarschen oft einen Ueberfall gerhan ha
ben, bezeuget noch das Lied, so heutiges Tages noch in 
ihrem Lande gesungen wird, darinnen unter ändern noch 
diese Worte sind:

De Water-Mdble tho Husum brande wy aff, 
Dar verworfen wy Prieß und Ehre.

De Kerke zu Millstedt brande wy aff.
Dat vergcve uns Gott der Heere, rc.

Dieweil wir aber von der Ditmarschen vielfältigen 
Ueberfällen hier schreiben, will ich nur einen Ueberfall er
zählen, welchen Johannes Petersen im zten Theile seiner

Hol-
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Holsteinischen Chronike am 3051m Blatte beschreibt, und 
Anno 1414. geschehen ist.

Die Formalia oder Worte lauten überseht folgender 
maßen. Es hat sich zugetragen, daß vier Männer aus 
Ditmarschen in Eiderstädt Dieberey halber gesanglich einge
zogen worden,und nach dem Gebrauche des Rechten im lande 
gehenkt worden. Wie nun die Ditmarschen wußten, daß 
die Fürsten in Holstein mit vielfältigen Kriegen beladen 
waren, haben sie, die errichteten Verträge mit den Holstei
nern unangesehen, daß sie solche mit einem geschwornen 
Eide befestiget, nicht geachtet, sondern sind mit Wehr, 
und Waffen zu Schiffe in Eidersiadt gefallen, ( im Jahre 
1414.) und bey dem Dorfe Tönningen gelandet, den Tod 
der gehenkten Diebe wider alles Recht zu rächen. Die 
Friesen kamen in der Eile zur Gegenwehr, und haben sich 
unter einander heftig geschlagen. All beyden Seiten sind 
diele auf der Wahlstadt geblieben. Die Friesen aber er
hielten den Sieg. Die Ditmarschen, welche nicht erschla
gen wurden, liefen aus Furcht in die Eider, worinnen sie 
ertrunken. Auch behielten die Friesen derDitmarscher ihre 
Schiffe. I n  diesem Treffen sind mehr den fünf hundert 
Ditmarschen erschlagen und ertrunken, dabey sind auch 
hundert und vierzig Friesen geblieben.

Wie nun diese Niederlage der Ditmarschen in ihrem 
lande bekannt ward, versammelte sich das ganze land, und 
schifften zum andernmale mit großer Macht über die Eider 
und landeten bey Borchsand. t

Als nun die Friesen die gewaltigen und starken Rü
stungen der Ditmarschen sahen, gaben sie sich auf die Flucht. 
Die Ditmarschen ft hten ihnen nach, und schlugen alles, was 
ihnen vorkam, tobt, plünderten und verbrannten Vollerwick. 
.Welte, Cozenbüll, das Dorf Tönningen, und das Kirch-

spiel
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spiel Oldenswort, wie auch das ganze Land Everschop und 
Utholm haben sie gebrandschatzet.. Everschop gelobte ih- 
nen zoO .M rk. dieUtholmer iv O .M rk . und das Kirchspiel 
Ulvesbüll 600 . M rk . zu geben. N ach diesen Handeln zo
gen die Ditmarscher wieder ab, in ihr Land.

I n  den darauf folgenden J a h re n  zogen die D itm a r
scher zum drittenmale in Frießland, die versprochenen B ra n d 
schatzungen m it G ew alt zu holen, verheerten und verbrann
ten das Kirchspiel W itzwort. A m  ändern Tage darau f 
das Kirchspiel O ldensw ort, Ulvesbüll und groß Alversum, 
wie denn auch die von Tönningen, E ating , Cozenbüll und 
Vollerwieck sich zum andernmale von den Ditmarschen ha
ben brandschatzen lassen. S t .  C atharinen Kirchspiel wurde 
ganz , und Tetenbüll zumTheile, von den Ditmarschen ab
gebrannt. N achm als zogen sie in das Kirchspiel G ard in - 
gen, hauseten daselbst sehr g rau sam , und verschoneten nie. 
m and. Letzlich traten die P asto res  und andere Prediger 
m it dem heiligen S acram en te  den Ditmarschen unter Augen 
und überredeten sie, daß sie m it den Friesen nachstehende 
Puncte eingiengen: D a ß  die Friesen den Ditmarschen
dreyßig tausend M rk . für die 500. M a n n , welche in der 
Schlacht bey der E ider um gekom m en, ertrunken und er
schlagen worden, geben sollten. D ie  Friesen aber, welche 
daselbst das Leben eingebüßt hätten, sollten unbezahlt blei
ben. Zu dem mußten die S iem en s  und Lundenberger für 
sich insonderheit vier und neunzig M a rk  geben. Auch ward 
dam als eingestanden und zwar von beyden Theilen, daß, 
wenn nach diesem ins künftige einiger Unwille oder S t r e i t  
zwischen den Ditmarschen und Friesen erwachsen möchte, 
alsdenn sollten zwanzig M än n er von den Ditm arschern und 
einer von den Friesen zu Schiedsrichtern, den entstandenen 
Unwillen, nach der Ditm arscher Rechte beyzulegen, erwah-
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Ut werden. Dieser Vertrag ward von beyden Theilen be
w illiget und versiegelt, damit er desto treulicher sollte ge
halten werden. I n  diese unbillige Stücke und Artikel, 
wurden die Friesen, weil sie nicht stark genug w aren, den 
Ditmarschen widerstehenzu mögen, und daö Ih r ig e  beschir
men zu können, zu willigen genöthiget.

D ie  jungen Herzoge haben in  ihren Nöthen ihren lln« 
terthanen, den Friesen, gar keine Hülfe erweisen können, 
wegen der vielen Kriege, welche sie m it den Dänen führten. 
S ie  haben oft an die Ditmarscher geschrieben, sie ermah- 
net, und von ihnen begehrt, daß sie ihre Untersaßen in  
Ruhe sollten sitzen laßen, die Ditmarschen aber haben sol- 
cheö Schreiben wenig geachtet. D e r Schade, welcher den 
Friesen von den Ditmarschen ist zugefüget worden, ist 
auf 200000. M a rk  und darüber geschätzt worden.

S o  viel aus der Chronike des Herrn Johann Petersen. 
W e il nun diese und andere der Ditmarschen Ueberfälle 
von den Historienschreibern so fleißig beschrieben, so deucht 
mich, wenn die Ditmarschen m it ihren Ueberfallen auch eine 
ganze S ta d t vernichtet hätten, so wäre solches außer allem 
Zweifel wohl schriftlich vermeldet worden. D e n n , daß sie 
die M ildstädter Kirche abgebrannt haben, ist genugsam zu 
erweisen, m it einem Stücke der M auer, so in dem Brande 
stehen geblieben, und augenscheinlich zu ersehen, daß es im  
B rande gewesen, wie e6 auch m it den vorangezogenen W o r
ten des Ditmarscher Liedes bezeuget w ird . Aber daß .sie 
diese ganze S ta d t M ild a  sollten vernichtet haben, kann ich 

schwerlich glauben, weil solches nicht beschrieben ist.

Andere Alten haben von der Zerstörung der S ta d t 
M ild a  diese Gedanken, daß, als König Abel m it Heeres 
K ra ft in Eiderstädt w a r, und daselbst herausgeschlagen 

wurde, und fliehend von dannen kam, das nämlich damals
die
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die au s M i l^ a ,  welche auch Eiderstädter w aren, dem flie
henden K önige a u f M ild erd am m  begegnet seyn , und nach
dem sie allda die D ä n e n  zwischen sich geh ab t, den K ö n ig  
m it seinem Heere erlegt hab en , w ie denn die Eiderstädrer in  
ihren Chroniken einhellig berichten, daß der K ön ig  Abel 
a u f dem M ild erdam m  erschlagen sey. N a ch  diesem S ie g e  
der Friesen sind die D a n e n  erbittert w ord en , a u f die in  
M ild a ,  und sollen ihre S t a d t  belagert und ganz zerstört 
haben. Und ist diese S ch la ch t m it K ö n ig  Abel ohngefahr  
ioo. J a h r e  nach E rbauung der S t a d t  M ild a  geschehen.

M e in  Gutdünken und M ey n u n g  is t , daß diese S t a d t  
in  der großen W asserflu th , die M andrenkelse gen an nt, 
w ovon  oben M eld u n g  geschehen, untergegangen sey, 
w eil sie a u f ebenem Felde gelegen , dazu von leichtem B a u  
gewesen is t , wegen des weichen B o d e n s  darauf sie gestan
den hat. V o n  diesen drey M eyn u n gen  ist außer Z w eifel 
ja  eine w a h r , welche auch dieselbe ist , w ie ein jeder selbst 
Nachdenken m ag.

D as 3. Lapitel.
V on der Gelegenheit der Lander key dem

Wasser Milda.

C V yich to m  w ir von der S t a d t  M ild a  und ihrer V ernich- 
t J l  tung im  vorigen Capitel gemeldet, erfordert die O rd
n u n g , auch ein w enig von  dem W asser M ild a  und von der 
G elegenheit des Landes bey derselben, zu beschreiben. B e 
langend derowegen erstlich den F lu ß  M ild a , w o  derselbe 
seinen Lauf gehabt, ist nun einem jeden, der an dem O  te 
wohnet, bewußt und augenscheinlich, daß solcher von der 
Ostsee sich nach Fluchshaupt gewendet hat, und in s  W esten

zwischen
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zwischen M argre thenkoeg  und durch R .adem isterm arsch, b is  
a n  den B rückenw eg  ihren A usgang  tin die ) lu e ,  die a lte  
A ue genom m en h a t, bis an  die Aue dt> nach H u sum  geht.

D em nächst d a s  Land betreffend, so la ß t es sich anse- 
h en , d a ß ,  d a  diese S t a d t  M ild a  bey M a c h t  gew esen, der 
R adem isterkoeg  unbeteicht gewesen sey ,  denn  es ist noch ein 
g rö ß e r W asser a ls  die M ild a  zwischen dem  D o rse  und  der 
M a rsc h  gew esen, welches annoch bey den niedrigen F ennen  
kenntlich genug  ist. D annenhero  auch dieselben F en n en , 
d ie S ee fen n e n  genannt w erden , und d a s  W asser bey dem  
M o h r  noch die S e e  heißt. D a s  D o r f  R ö m s  h a t  noch 
den N a m e n  von dieser S e e ,  und heiß t eigentlich R a d e m iß  
S e e ,  wie denn die R adem ister auch derow egen einen S e e  
in  ih res D o r fe s  S ie g e l  führen. U nd  ist allh ier zu m er
ken, d a ß , w ie diese S e e  bey M ach t gew esen , es eine selt
sam e G elegenheit m it R o m s  gehabt habe, w eil d a s  beste 
Land um  und  bey der M ild a  dam als gelegen, und  auch von  
reichen Leuten bew ohnet worden i s t ,  denn m an  sag t, d aß  
daselbst i 8. reiche M ä n n e r  gewohnt haben , welche zu M i l-  
stad ter zur K irchen gegangen sind, und m it ihren  K leidern  
u nd  G ep rän g e  eine solche P rach t getrieben haben  sollen, 
d aß  die ändern  Leute, wenn sie von der K irche gekom m en, 
genug  von ih re r H offart unterwegens zu reden ha tten .

D iese r 18. reichen M ä n n e r  N a m e n , welche bey der 
M i ld a  g ew ö h n e t, w ird  noch bey dem  itzigen N a m e n  des 
Landes gedach t, a ls  H aydebütl soll den N a m e n  haben  
von einem  M a n n e  Haycke g en an n t, der daselbst gew ohnt 
haben  soll.

I t e m  E d d ersh am b , H anneham b, K ackham b, A debüll, 
haben auch den N a m e n  von denjenigen b eh a lten , welche 
d a s  Land a m  ersten bewohnt gehabt.

Es
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Es sollen aber alle diese prächtigen Leute in der großen 

Fluth Mandrenkelse genannt, umgckommen, und ertrun
ken seyn. Denn diese Fluth hat in allen Marschländern 
eine solche große Veränderung gemacht, woselbst vorher 
das Wasser so hoch nicht gelaufen, noch auch so hoch an 
diesen Ort kommen können. Dann, dieweil damals 
vor der Hever große Sanddünen gewesen seyn sollen, so 
sind hier nur kleine Auen gewesen, wo nun die großen 
Tiefen sind, wie allein daraus abzunehmen, daß man zwi
schen Siemensberg und der Lied über einen Stock gehen 
können, wovon ich ferner schreiben werde, wenn ich der 
Siemensberger gedenken werde, und daß das Land über
schwemmet gewesen, erweiset, daß 1624. von den Kleyern 
der Feldgruben bey meines Verwandten Jven Axens Län- 
dereyen verschiedene Stücke Hausrath gefunden worden.

Nach dieser Zeit als die Sanddünen wegschlugen, 
u n d  die Wasser anfiengen höher zu gehen, haben die Leute 
an diesem Orte angefangen Somn.erteiche zu machen. Und 
ist diese Gegend mit der Zeit zu einer solchen Gelegenheit 
gekommen, als man in der vorigen Landtafel ersehen hat.

Weil aber die von Rantrum und Milstädt mit ge
ringem Lande und schweren Zeichen beladen waren, haben 
sie oft der Obrigkeit ihre Noch geklagt, und dabey diese 
Anforderung gethan, daß man doch hinüber in Eiderstadt 
reichen möchte, damit hofften sie ihre bösen Teiche einiger 
maaßen los zu werden. Wie denn die von Coldenbüttel 
auch mit schweren Teichen beladen waren, und wollten 
gerne mit reichen. Wiewohl aber die von Rantrum und 
Milstädt, wie vorgemeldet, oft bey der hohen Obrigkeit 
Anforderung gethan, so ist doch ihr Vornehmen viele Jahre 
durch die Nordstrander und Utholmer verhindert worden, we
gen ihrer Schifffahrte, welche sie dadurch hatten, und konnten
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ihre Feurung, Zimmer' und Rohr mit geringer Mühe zu 
Wasser holen. Darzu kam, weil der regierende Herzog 
dieses HerzogthumS damals auch König in Dänemark 
war, und sollten an diesen Ort kommen, so ward dem 
Statthalter und Amtleuten die Wahrheit nicht berichtet. 
Zum letzten aber, da denen von der Wisch, Rantrum, und 
Milstadt die äußerste Noth zusetzte, und ihre Teiche nicht 
länger halten konntet, und die von Roms einen M ittel
teich zwischen sich machten, der in der Landtafel mit dem 
Buchstaben R. bezeichnet ist, von welchem Mittelteiche, der 
in der Römser Marsch, ohngefähr bey der zweyten Wehle 
gewesen, Hernachmals in der Beschreibung des Römser- 

» koegS gemeldet werden soll, und diese Rantrummer, M il-  
städter und an der Wisch also stets in dem Wasser badeten, 
ist endlich von der hohen Obrigkeit erlaubt, den Dammkoeg 
nach Nobis Krug über zu reichen, davon im folgenden Ca- 
pitel weiter gemeldet wird.

Das 4. Lapitel.
V o n  dem D a m m - K o e g .

OfTVe nun diese drey Dörfer, als bereits gemeldet, auf 
f V V  allen Seiten von dem Wasser beängstiget waren, 
haben sie bey dem B'schoffe zu Schwabstädt, Nicolaus 
W o lf genannt, und dem Amtmanne zu Gottorf, Paul Sche- 
städt zu wege gebracht, daß dieselben bey dem König an
suchten, und ihnen auch endlich erlaubt ward, daß man 
die Nordeider nach Nobibkrug zuteichen sollte, welches in 
der Landtafel mit dem Buchstaben C. bezeichnet. Nach 
diesem Befehl und Mandate der hohen Obrigkeit haben die 
von Coldenbüttel die Halste gegen die Dörfer Milstädt und 

Cam. Nachr. 11. B . 3 f  Ran-
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R a n tru m  tekchen, und  w as  davon k äm e , in  Argen und 
G u ten  erw arten wollten. D ieses Teichen ist angefangen 
,4 8 9. und obwohl alles glücklich fo rtg ieng , und m an nicht 
anders m eynte , es sey nu n  alles gut und fe rtig ; so h a t 
e s  sich doch zugetragen , daß  die N o rd stran d er und Uthol» 
m er etliche böse Leute ausgebracht, welche d a s  Tiefe wieder 
durchgruben, und solches dreym al hinter ein ander thaten.

N achdem  die von M ils tä d t , R a n tru m  und Colden- 
Lüttel dem A m tm anne solche böse T haten  geklagt, und der 
A m tm an n  ihnen eine V orschrift an den K önig  mitgetheilet, 
haben J h r o  K önigl. M a je s tä t einen ernstlichen B efehl und 
M a n d a t  an  den A m tm ann ergehen lassen, daß  der A m t
m an n  selber in  eigner P e rso n  m it au f d a s  W erk  ziehen, 
u n d  w ann  sie solche böse B u b e n , die solche böse T h aten  a u s
ü b te n , betreffen könnten, sollte er sie nach ihrem  V erdienste 
m it G algen  und R a d  strafen. D iesem  K önigl. B efehle 
w a r  der A m tm an n  P a u l  S eh estäd t gehorsam , und zog in 
eigner Person  a u f  d as W erk , ließ sich daselbst Gezclte oder 
eine B ehau sung  m achen, und lag darinnen m it gewaffneter 
H an d  so la n g e , b is  daß  d a s  ganze W erk  ganz vollendet 
w ard . E s  kamen aber die N ordstrander und Utholmer 
nicht m ehr, denn sie w aren gew arnet, der Koeg aber w ard 
der D am m koeg genannt.

D iesem  A m tm anne, P a u l  S ehestäd t, w urde für sein Un
gemach 4 o .D e m a t  Landes in dem Koeg gegeben, und heißt 
solches Land noch iho P a u l s  K oeg.

W ie  sie nun auch die Osterseite beteichet, diesen 
D am m koeg zu einem vollen Seeteiche gem acht, und völlig 
zu S ta n d e  gebracht h a tten , sollte m an auch anfangen das 
Land nach der Z ah l derer zum Em sen gebrauchten S tü rze n  
zu theilen. D ie  Geestleute verlang ten , daß  m an es recht

mitten
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m itten von einander theilen sollte, so daß die von Colden- 
büttel das Land an ihrer S e ite  behalten, desgleichen die 

, zrvey D örfer ihrer S e ite  wahrnehmen sollten. W iew ohl 
nun  solche M eynung der Geestleute nicht unbillig, sondern 
vielmehr der Gerechtigkeit gemäß w a r ; so stach die von 
Coldenbüttel der Schalk, und wollten darum  looßen,  wel
ches den Geestleuten sehr zuwider w ar. S i e  wurden aber 
doch endlich zum Looßen gezwungen. E s  meynten aber 
die von Coldenbüttel, wenn ihnen das Looß au f der N o r
derseite käme, so wollten sie den Geestleuten ihr Looß um  
ein 'geringes abkausen. Aber die M ilstädter erdachten auch 
eine List, näm lich, daß sie einen dänischen M a n n ,  der 
gu t dänisch reden könnte, in dänischen Kleidern ausm ach
ten, und ihm berichteten, w as sie ihrem Looße vor ein Zei
chen geben w ollten, und wie er die Looße legen sollte. D ie  
Coldenbüttler hatten auch dieselbe List erdacht, ihr M a n n  
aber kam ein rwenig zu früh. W ie man nun darum  zankte,
wer das Looß legen sollte, da kömmt dieser D än e  dazu, und 
stellte sich so siremd, daß ein jeder sagte, er sollte das Looß 
legen, so könnte damit kein B etrug  seyn. Also ward von 
diesem dänischen M anne das Looß also gelegt, wie ihm be
richtet w orden, und wie es auch vor beyde Theile am  be
sten w ar. Dieweil denn nun dieser Dam m koeg in G e 
brauch kam , so kamen auch die D örfer M ils täd t, R a n -  
trum m er und von der Wisch wieder Ln S ta n d .  Aber 
welches wohl zu merken, den Rademistern kommt d as  
Unglück wieder auf die H and, denn es gieng eine sehr hohe 
F lu th , die letzte Gallenstuth genannt, au f S t .  G allen tag , 
durch welche ihnen in ihren Teich eine große W ehle einbrach, 
recht gegen M argrethenskoegs T iefe , au f der Westerseite 
bey Fluchshaupt, welche noch die S andw ehle  genannt w ird, 
und in der vorgemeldten Landtafel m it dem Buchstaben D .

g f  2 vor- '
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vorgezeichnet ist. Wie sie nun aber dieselbe Wehle nicht konn
ten wieder überreichen, mußten sie eine Einsetzung thuit, 
und vieles von ihrem besten Lande auswerfen, wie man 
den eingesetzten Teich noch wohl kennen kann. Es brach 
auch zum letzten ihre Einsetzung durch, also daß die Röm- 
ser in großer Noch stunden, und wurde ihnen damals von 
den Milstädtern und Rantrummern wieder bezahlt, was 
sie bey ihnen gethan hatten. Denn sie griffen den Mittel, 
teich an, in der Marsch, welchen die Römser gegen daö 
Milstädter Waffer gesetzt hatten, und wurde ihnen damals 
gelehrt, wie der eine Nachbar den ändern in der Noth 
nicht verlassen soll.

Das 5. Kapitel.
V o n  dem Margarethenkoeg.

/Endlich wollte Gott diesen Zwiespalt und Uneinigkeit der 
Koegleute nicht länger leiden, sondern schickte wun. 

derbarlich, daß eine große Fluch kam, und warf etliche 
Wehlen in den Mittelteich, wie noch itzund groß genung 
zu ersehen ist. Weil aber die Milstädter keine Erde 
hatten, und zu geringe dazu waren, diese Wehlen wie. 
der zuzuteichen, ist endlich durch die hohe Obrigkeit und 
allen vier Koegsleuten beliebet und bewilliget worden,daß diese 
vier Koege, als Noms, Milstädt, Rantrum und die 
Wisch ihre Teichmaaße in fetten und guten Oertern De- 
mats gleich in Acht nehmen sollten. Es ward auch dermalen 
beschlossen, Margarethenskoeg zu beteichen, weil ihnen 
dasselbe leichter zu thun wäre, als daß sie die Sandwehle 
wieder zuteichen sollten. Derohalben ist Margarethentag 
geschlagen worden.

Die-
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- Dieweil aber Christlicher Hochlöblicher Gedächtniß 

seliger Herzog Friederich, und Wolke Witzen, Hardesvogt 
zu Husum, großen Fleiß anwendeten, daß diese Gegend 
wieder in guten Stand gebracht worden, so haben diese 
Dier Koege ihrem Landesfürsten als gehorsame Unterthanen 
zur Dankbarkeit zwanzig Demat Landes Molche, (Geest- 
land) verehret und dem Hardesvogt auch 6. Demat, weil 
«r große Mühe gehabt, und vielen Fleiß bey diesem 
Koeg gethan hatte. Wie denn auch weiter geschehen, daß, 
dieweil damals im Pabstthume Wolke Witzen aus Christ* 
licher Andacht eine Capelle zu Ehren S t. Catharinen zu 
bauen sich vorgenommen hatte, hat er zu solchem Bau von 
diesem Koeg etwas Land erbethen , und hat der Koeg zu 
der Capelle drey Demat Landes gegeben. Und ist das 
neue Land damals auf die Stürzen getheilet.

Wie nun also dieser Margarethenkoeg in Stand kam, 
find die vier Koege auch wieder zu Stande, jedocb nur in 
etwas, gekommen. Allein 1529. kam eine hohe Fluth, und 
brach eine Wehle in den Römser Koeg, in den Rantrum* 
mer Antheil Teiches auf der Wasterseite Kockhamen, welche 
die Rantrummer Wehle genannt wird, und ist in der vo* 
eigen Tafel mit dem Buchstaben E. bezeichnet. Diese 
Wehl war böse, also, daß sie ihn beydes so wohl aus* 
als inwendig umteichen mußten, eine lange Schüttung ma
chen , der HundesrHalrweg genannt. Es war auch da
mals Addelsbüll und Eddersham und ein großer Theil 
von Kockhamme, und das Land auf der Süderseite, die 
Schüttung außen geworfen.

Wie sie aber die Rantrummer Wehle aus- und inwen
dig gar nicht umteichen konnten, dazu auch die große 
Fluth Anno 1532. ihnen auf die Hand kam, ward endlich 
dieß Werk von König Christian, Christmilden und hoch-

Fs z rühm-
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rühmlichen Gedachtniß und seinen R äthen  in eigner P e r
son besichtiget, und w ard dam als vor gut angesehen, die
selbe W ehle wieder überzuteichen, (woselbst der Teich auch 
noch heutiges T ages steht,) welches alles glücklich sort- 
Z ieng, und die vier Koege kamen aberm als wieder Ln gu
ten  S ta n d .

Anno 1533. aber, wie die Koege etw as wieder zu rechte 
gekommen w aren , stach die von N öm s der V orw itz, und 
richteten einen Tausch m it denen von der Wisch an, also 
lind dergestalt, daß die Wischleute den Röm ser Teich in der 
W isch machen sollten, welches dam als ein sehr böser Teich 
w a r ,  und wiederum sollten die Röm ser der Wischleute 
ihren Teich in M argarethenkoeg, Kockham und H aup t
teich annehmen und verfertigen, dieser Tausch sollte zu 
ewigen Zeiten w ahren , und ward auch von dem seligen 
Bischofs Gosche von Annefeldt versiegelt. W ie  aber dieser 
V e rtra g  vollzogen, und der Wischleute Teich in kleine 
Stücken zerrieben w a r , wie auch der ändern D örfer ih r 
Teich darneben auch in vielen J a h re n ,  die Teiche zu erhal
ten sich sehr verändert ha tten , hat König Christian Hoch
löblicher Gedächtniß durch einen schriftlichen B efeh l, bey 
V erlust des Landes ganz ernstlich befohlen, daß man die 
gemeldten vierKoege m it einem gewissenLandmaaßemessen, 
hernach auch wiederum die Teiche von neuem messen, und 
olles au f das gleichste setzen und verordnen sollte. D ie  
Tauscher aber möchten ihre vertauschten Teiche in ihren 
B a u e r ,  Lagsteich mit einziehen, welches auch dam als vor 
die H and  genommen wurde, und also kamen die vier Koege 
wieder in guten S ta n d ,  dazu wurden auch die Teiche sehr 
wohl gemacht. S o lches ist geschehen Anno 1540,

DaS
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Das 6. Lapitel.
Von dem Mittelteiche bey Padeleck und

von dem Padelecker neuen Koege.
gVTVic die Geestleute mit ihren Koegen in solchen Nöthen' 
<Vv waren, wie vorhero bereits gemeldet worden, ha
ben die Badelecker, Siemeneberger und Lundenberger, 
weil ihre Koege in ziemlichem Stande waren, der Geest- 
Leute Mittelteich zwischen ihnen und Adelsbüll im Römser 
Koeg verbessert, und in die Höhe aufgeführet, damit wenn 
vielleicht der Römserkoeg mit Wasser erfüllet würde, daß 
sodenn ihr Koeg trocken bleiben möchte, welches, ob es sich 
wohl eine gute Weile also erhalten, so kam doch Anna 
1509, eine große Ueberstürzung des Wassers, daß die 
Lundenberger auf Süderwester Ecke in dem Bradkoege 
eine große Einsetzung thun mußten, welche annoch auf 
beyden Seiten genugsam zu erkennen ist, warum itzo dar 
neue Werk bey Ulvesbüll auf der Lundenberger Seite ein- 
gereicht worden.

Als sie nun diese Einsetzung auch z« Stande ge
bracht hatten, hat es sich zugetragen , daß ein vornehmer 
Mann zu Padeleck, genannt Tete Aggesen, diesen Rath 
gab, daß man auf der Süderseite bey dem Dorfe Sie
mensberg einen neuen Koeg einteichen sollte, dadurch diese 
Gegenden in guten Stand kommen könnten. Solches 
konnte dahero mit geringer Mühe geschehen, weil die 
Tiefe, welche Mohrtiefe heißt, und wohl anzusehen war,1 
nachdem der Dammkoeg geteichet und dem Strome seine 
Macht sehr benommen war. Dieser Tete brachte endlich 
so viel zu roege, daß Gottseliger und milder Gedachtniß,

8 f 4 Herzog
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H e r z o g  F r i e d r i c h  m i t  s e in e n  R ä c h e n  u n d  ä n d e r n  T e i c h v e r 
s t ä n d ig e n  d a s  W e r k  b e s a h e n ,  u n d  w a r d  a l l d a  b e sc h lo s se n  
d e n  K o e g  e in z u te ic h e n .  . \

W i e  m a n  n u n  a b e r  A n n o  1 5 2 5 . z u  te ic h e n  a n g e f a n g e n ,  
b e f a n d  m a n  g a r  b a l d ,  d a ß  e s  n ic h t  so g a r  le ic h t  zu  l h u n  
w a r ,  a l s  m a n  sich v o r g e s te l le t  h a t t e ,  s o n d e r n  e s  w u r d e n  
d i e  E i n w o h n e r  d e r  g a n z e n  G e g e n d  d a r ü b e r  s e h r  b e s c h w e 
r e t  u n d  m u ß t e n  d ie  G e e s t l e u t e  in ' S a n d e r g e e f t  u n d  H a d t -  
s t ä d t e r h a r d e  S t r a u c h  u n d  P f a h l e  h e l f e n  z u f a h r e n ,  k o n n 
t e n  a b e r  g le ic h w o h l  d a m i t  n ic h t  f o r t k o m m e n ,  s o n d e r n  w e i l  
i n  s ie b e n  J a h r e n  d a r ü b e r  i s t  g e re ic h e t  w o r d e n ,  i s t  d e m  g e -  
g e m e i n e n  M a n n e  d e r  M u c h  g a n z  g e f a l l e n ,  u n d  d a h e r  a l s  
d a s  V o l k  u n w i l l i g  w u r d e ,  s t a n d  d ie s e r  U r h e b e r  T e t e  
A g g e s e n  m  g r o ß e r  G e f a h r ,  d e m n a c h  b r a c h te  e r  e n d l ic h  
b e y  d e m  F ü r s t e n  e s  so w e i t  z u  w e g e ,  d a ß  d ie  L e u te  a l l e n  
F l e i ß  a n w e n d e n  s o l l t e n ,  u n d  d e r  A m t m a n n  m i t  N a m e n  
D e t l e f  v o n  A n n e f c l d t  z o g  s e lb e r  a u f  d a s  W e r k  u n d  b l i e b  
a u c h  s te t s  d a b e y .  E s  w a r d  a b e r  d u r c h  G o t t e s  G n a d e  e in  
R a c h  e r d a c h t ,  d a ß  m a n  d a s  W a s s e r  a b s c h ü t t e n  s o l l te ,  a u f  d a ß  
d e r  u n ü b e r w i n d l i c h e  S t r o m  e t w a s  g e l in d e r  w e r d e n  m ö c h te .  
D e r o w e g e n  m a c h t e n  d ie  K o e g s l e u t e  d a m a l s  z w e y  A b 
s c h ü t tu n g e n  w e lc h e  n o c h  h e u t i g e s  T a g e s  d ie  C r e u z d ä m m e  
g e n a n n t  w e r d e n ,  u n d  d a  s o lc h e s  g e s c h e h e n ,  b e k a m e n  d i e  
L e u te  b esse re  H o f f n u n g .  I c h  m u ß  h i e r  a b e r  e in  K u n s t ,  
s tü ck  m e l d e n ,  w e lc h e s  a u f  d ie s e m  W e r k e  d u r c h  G o t t e -  
G n a d e  e r s t  e r d a c h t  i s t ,  w e l c h e s ,  w e n n  e s  d e r  a l l m ä c h t i g e  
G o t t  n ic h t  s o n d e r b a r  g e o f f e n b a r e t  h ä t t e ,  so h ä t t e  m a n  
d ie se  L ä n d e r  n ic h t  e r h a l t e n  n o c h  e in te ic h e n  m ö g e n .  E s  i s t  
a b e r  d ie s e s  S t ü c k  d ie  E r f i n d u n g  d e r  W a l z e n ,  w o m i t  e s  
s ich  a ls o  z u g e t r a g e n  h a t .  E s  g a b  g e m e l d t e r  A m t m a n n  
s e l ig e r  G e d ä c h t n i ß  D e t l e f  v o n  A n n e f e l d  d ie s e n  R a c h ,
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und brachte auch denselben ins Werk, daß ein jeder Ein
wohner und Bürger in Husum, er sey arm oder reich, 
niemand ausgenommen, mußteeinen Sack mit sich aus 
das Werk bringen, denselbigen ließ er mit Erde füllen und 
also in die Tiefe senken. Es war aber ein armer Mann 
von Husum, derselbige, weil er keinen Sack hatte, nahm 
er etliche Strohreife und deckte Strauch darauf, darauf 
legte er Erde und so verband und bcwühlte er dieses feste, 
und solches ward hernach in den Strohm geworfen. De- 
rowegen als sich dieses besser schickte als mit den Säcken, 
machte man die Bünde oder Walzen und dieselben nach ge
rade allezeit größer, bis daß es endlich so weit damit ge
kommen, daß man die herrliche Kunst die Walzen zu ma
chen erfunden hat. Wofür dieser Ort Landes dem lieben 
Gott billig von Herzen danken mag. Wie man nun die
se Kunst also fleißig gebrauchet, ist das Tiefe wohl erobert 
und endlich Anno 1531. geschlagen*worden.

Das 7. Lapitel.
Von der Lundenberger Harde Einseßung

ihres alten Teiches.

Offs nun die von lundenberg eine solche lange Zeit mit 
dem vorhergemeldten Koege zugebracht hatten, wel

cher neue Koeg annoch der Padelecker neue Koeg und auch 
wohl nach dem Anfänger Tete Aggesen Tetens Koeg ge
nannt wird, sind ihre alten Teiche mittlerweile sehr ver
fallen, weil sie die alten Teiche vor den neuen nicht

F f ;  machen
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m achen  k o n n te n ,  w od u rch  sie in  g ro ß e  Noch a u f  d e r N o r 
d e r u n d  W asserseite  bey S ie m e n s b e r g  k am en . D e n n  eS 
g ien g  A n n o  1532. a u f  A lle rh e ilig en tag  b evor d e r P adelecker 
neue K o e g  zum  vollen  S e e te ic h e  aufgeteichet w a r ,  eine 
g ro ß e  F lu c h ,  w od u rch  a n  a llen  diesen benachbarten  M a rs c h 
lä n d e rn  m erklich g ro ß e r  S c h a d e n  a n  M en sch en  u n d  V ie h  
gesch ähe ,  u n d  stürzeten u n z ä h lig  v iel W e h le n  in  a llen  T e i
chen im  S t r a n d e ,  E id e rs tä d c ,  S ta p e lh o lm  u n d  D i tm a r -  
schen so w o h l, a l s  in  d e r L undenberger u n d  der G ees t-L eu te  
Teiche d es  L undenberger H a rd e  w ieder a u f  ih re n  v o rig e n  
S t r a n d e  zu teichen. D e ro h a lb e n  m u ß te n  die P adelecker 
n eue K o e g se ig e n e r m it  den  G ee ftleu ten  die S ü d e rs e ite  u n 
d ie L undenberger H a rd e s le u te  die N o rd e rsc ite  ih re s  v e rs tä r
k t e n  T eiches w ied e ru m  in  S t a n d  b r in g e n , u n d  w u rd e n  
also  d e r L u n den b erg er, S ie m e n s b e r g e r  u n d  P adelecker a lte n  
K o eg e  die N o rd e rse ite  a u s  d e r G e f a h r  g e re t te t , w elches ih 
n e n  sonst u n m ö g lich  g ew esen , fa l ls  sie nicht du rch  die 
P ade lecker n euen  K o e g s  u n d  d e r G eestleu te  g ro ß e  H ü lfe  
entsetzet w o rd en  w ä re n . Z u  diesem  überstü rz te  a b e rm a ls  
d ie N o rd e rse ite  d e r L undenberger T e ic h e , u n d  w a r  so bö
s e ,  d a ß  m a n  eine E in se tzun g  daselbst th u n  m u ß te , d a ru m  
w a rd  nicht a lle in  v iel Land a u s g e w o r fe n , sondern  die S i e 
m e n sb e rg e r  m u ß te n  auch  ih re  K irch e  a u s w e rfe n , u n d  in 
gleichen ein  g ro ß e s  T h e il  d es  D o r f e s  herum setzen , w ie  sie 
n u n  beyde stehen .

I c h  m u ß  h ie r e tw a s  m erkliches anzeigen  v o n  d e r gros« 
sen V e r ä n d e r u n g ,  welche sich a n  diesem  O r te  zu getragen  
h a t .  B e y  gedachter K irch e  lieg t n u n  eine T iefe  oder F ä h 
r e ,  w elches n u n  die L ichtfähre g e n a n n t w ird . D ie se s  
W a ss e r  ist n u n  in  kurzen J a h r e n  so g ro ß  g e w o rd e n ,  d a ß  
a u f  der W esterse ite  im  S t r a n d e  in n e rh a lb  h u n d e rt J a h r e n ,

n äm lich
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nämlich von 1488. bis Anno 1588., da dieses Verzeichniß 
geschrieben worden, drey Einsetzungen geschehen seyn, wie 
man denn auch sagt, daß itzo die Lichtfähre so tief jet)t| 
soll, daß es zwischen Amsterdam und Husum nicht tisser 
befunden wird. Da doch vor kurzen Jahren die Nord« 
strander und Lundenberger bloß über einen Steig zu cinatv 
der gegangen sind, und ward dahero dieser Strom in dem 
Lundenberger Kirchenbuche nur eine Beeke (oderBach) ge
nannt. Wie denn auch die Tiefe zwischen Alvesbüll und 
Lundenberg, auch nur ein Bach gewesen ist. Solche- 
desto besser zu glauben, ist es wahr, daß die Lundenber
ger Harde hat zur Licht (tho Dinge) vors Gericht gegan
gen : dahero sie noch heutiges Tages das Strander Land
recht haben und erstlich bey Herzogs Friederichs, höchst 
mildester Regierung und Gedächtnißzeiten von den Stran
der« wegen des Wassers abgenommen und zu einer eigenen 
Harde gemacht. Welches geschehen 1489.

Ueberdem ist auch zu merken, daßss'n dieser Gegend 
viele Holzung d. i. Wälder gewesen: denn man findet noch 
öfters außer dem Teiche m dem Schlick viele eichene um. 
gestürzte Bäume, und sehr viele Wurzeln von allerley 
Bäumen, welche die armen Leute aus dem Schlicke heraus 
holen und ihre Gärten damit umzäumen und befriedigen.

Dieweil denn dieses Tief sich in kurzen Jahren so 
merklich verändert hat, und so sehr groß geworden ist, 
hat man nicht allein die Kirche ausgeworfen, sondern auch 
die gemeldte große Einsetzung vor die Hand nehmen must 
sen. Diese Einsetzung mußten die Geestleute zum vollen 
Seeteiche auffahren, und vier Jahre lang unterhalten, 
oder der ganze Ort wäre in der salzen See verloren gegan-

; Len,
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g e n , weil die Lundenberger und S iem ensberger durch 
den neuen Teich so sehr verarmet w aren , daß sie diese 
EinseHung nicht thun, vielmaliger unterhalten konnten. A ls 
nun die Geeftleute, wie gemeldet, diese EinseHung zu einem 
vollen Seeteiche gemacht und vier J a h re  erhalten harten , 
haben die Siem enöberger und Lundenberger von ihnen be
gehret, daß sie denselbigen allezeit erblich und -eigen behal
ten sollten: Derohalben die Geestleute Anno 1537. auf M i 
chaelis A ußer, Koegsleute ( d a e is t ,  U thK oegsL üde, wer
den Leute genannt, die in den D istrict guast, nicht ange- 
festen, sondern in ändern M arschländern und des Teiches 
bündig sind ,) dazu gefordert und sind von denselben ge- 
meldten Teich ferner zu unterhalten, frey erkannt. W ie  
solches auch aus der A uö-K oeges Leute S e n te n t ia  und 
Fürstlicher G naden selber und höchstrühmlicher Gedacht- 
n iß  Christians Confirm ation zu ersehen ist.

E s  haben aber dam als die Geestleute ihren verlassenen 
M ittelteich , welchen die Lundenberger Hardesleute vorhero 
zwischen Padeleck und Römserkoeg gemacht, wiederum 
angegriffen, und zu ihrer Beschützung genommen, wie die 
Lundenberger zuvor vor ihnen gethan hatten , und halten 
die Römseer und die ändern Geestleute diesen Mittelteich 
noch bis au f heutigen T ag  im S ta n d e .

W eil nun aberm als des M ittelteiches, welcher der 
Osterteich genannt w ird , M eldung geschieht, und daraus 
ein Theil des D orfes Padeleck gebauet ist, m uß ich deffel- 
ben noch hier gedenken, wo dieser Mittelteich au f der N order
seite seinen Anfang genommen habe. H iervon ist zu wis
sen, daß der Römser Hauptteich, welcher an R ö m s aurge- 
het bis an der Padelecker Norderecke. D iew eil aber auf
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der Westerseite destlbigen Brückenweges eine große Halje 
gelegen hat (Halje wird ein Stück Land genannt, welches 
so hoch aufgewachsen, daß e6 von der ordentlichen Fluth 
nicht überschwemmet wird, und deswegen keinen Teich hat) 
und die Geestleute eine neue Siehl legen sollten, so ist vor 
rathsam angesehen worden, daß man auf der Westerseite 
des Brückenwegeö zuteichen sollte; wo itzo der Römser 
Hauptteich sieht. Is t geschehen Anno 1463.

Es ist auch in diesem Hauptteiche nächst an der Geest, 
bey Roms, eine große Wehle eingebrochen, welche viel 
Land verdorben har wegen des vielen Sandeö, der daraus 
kam. Es hat diese Wehl dem Husumerdamme sehr großen 
Schaden zugefüget, also daß die Husumer ihren Damm 
auf eine andere Stelle setzen mußten, nämlich da, wo der
selbe noch heutiges Tages liegt, welcher Damm oder 
Brücke vorhin bester hin auf der Westerseite von der Stras
se die Holle Gatte genannt, gegen Römö über gelegen hat.

Also Hab ich nun so lange her in diesem meinem kurzen 
und einfältigen Berichte gemeldet, nicht allein mit Worten, 
sondern auch augenscheinlich in einer kleinen Landtafel, was 
es ehemals mit dieser Gegend und insonderheit mit den 
alten Koegen für eine Gelegenheit gehabt habe: Welches 
ich meiner Einfallt nach berichtet, so viel von ändern ich 
glaubwürdig benachrichtiget worden bin, und auch etlicher 
maaßen selber erfahren habe.

Nun will ich auch eine andere kleine Landtafel dersel« 
6m, was es itzo mit dieser Gegend vor eine Gelegenheit 
habe, und von den neuen Koegen insonderheit vermelden, 
wenn und zu welcher Zeit, und in welchen Jahren sie ein-

geteichet,
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geteichet worden, und welche die ältesten sind? D a m it m an aber 
wissen m öge, wenn ein Koeg nach dem ändern eingetei- 
ch s tis t, welches die ältesten und jüngsten seyn, will ich 
solches in der Charte m it nachfolgenden Zahlen aufzeich- 
nen. A ls der D a m m  K o eg , welches der erste Koeg die. 
ses Landes gewesen, dadurch auch dieser ganze O rt Lan- 
des in S ta n d  gekommen is t, soll mit eins verzeichnet 
werden. M argarethenkoeg m it zwey. D arnach  P ad e- 
lecker neue Koeg mit drey. S a n c t  Peterskoeg m it vier. 
D arreichbüll fünf. Vietskoeg sechs. D ie  Begelichheit 
m it sieben. Obbenskoeg m it acht. D e r Herrenkoeg bey 
Coldenbüttel mit neune. D a s  neue W erk bey Ulvesbüll 
m it der Z ahl zehen und dieses ist das letzte.

D as 8. Lapitel.
Vom St-Peterskoege.

^ l> a c h d e m  der D a m m -K o e g , wie oben im vierten C a- 
pitel ist gemeldet w orden, zu gutem S t a n 

de gekommen und die Geestleute nun m it Eiderstädt 
landfest geworden sind, ha t sich nach etlichen J a h re n  auf 
der Osterseite zwischen dem D am m - Koeg und der Jh re rn e  
eine Halje oder V orland  aufgeworfen, also daß  m an da
selbst gute Gelegenheit gehabt, einen schönen K oeg einzu- 
reichen. A ls nun solches angefangen werden sollte, woll
ten die Geestleute sich m it dazu rechnen, weil sie den 
D a m m . Koeg m it eingekeichet h a tten , und dieses V o r
land von dem D a m m  - Koeg verursachet w a r ,  wie denn
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Such dieselbe Halje oder Vorland an ihre Gegend, näm
lich an die Süderwisch, gränzete. Es wollten aber die 
von Coldenbüttel den Geestleuten keines weges mit zu 
reichen verstatten: Derowegen sie sich mit einander zu 
rechten begaben, und sind durch den Durchlauchtigen 
und Hochgebohrnen Herzog Friederich Christmilder Ge- 
dächtnlß und seinen, Hochweisen Rächen dergestalt ent
schieden, daß die Coldenbüttler den neuen Koeg allein 
einreichen sollten. Welches den gottseligen Bischoff 
Gottschalk zu Schwabstädt sehr verdroß, und meynte, es 
set) den Geest . Leuten groß Unrecht geschehen, brachte 
es dahero endlich so weit, daß Jhro Fürstliche Gnaden 
viere von seinen Rathen und der Bischoff viere von seinen 
Saildleuten darzu verordnete, die da sollten die rechte 
Scheidung zwischen dem Herzogthum und dem Bischoff- 
thume sehen. Welches denn dazumal alsobald geschähe, 
und zwar im Deyseyn des Herzogs und auch des Bischoffs; 
Wie denn die derzeitige Scheidung zwischen dem Fürsten- 
thume Schleswick und dem Stifte Schwabstädt ist. S o l
ches ist geschehen im Jahre 1515.

Daß aber den Coldenbüttlern der Koeg alleine zuer- 
kannt war, dafür gelobten sie dem Fürsten hundert De
mat Landes in demselben Koeg. Wie nun der Koeg ein- 
geteichet und durch Gottes Gnade genommen war, da 
ward Hermann Sieverts, S  taller in Eiderstädt, von S r .  
Hochfürstlichen Gnaden befohlen, daß er denen von Col
denbüttel anmclden sollte, wenn ste für die gemeldten io c . 
Demat Landes an Geld 600. M rk . geben wollten, daß 
sie denn das Land behalten sollten. Es begab sich aber, 
daß, ehe der S ta ller, Hermann Sieverts, diesen Fürstli
chen Befehl denen von Coldenbüttel anmeldete, und zu ih

nen
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nen kam , die Geestleute solches erfuhren. D erow egen  
sie sich auch ungesäumt an J h ro  Fürstliche G naden ver
fügten und sich erboten, daß sie für die ioo. D em a t Lau- 
deö, in dem neuen Koege nicht allein 6 0 0 . M rk. sondern 
gern tausend M ark erlegen wollten. A ls darauf die Col- 
denbüttler mit ihrem gemeldten S ta lle r  Herrn S iev er ts  
nach G ottorf kamen und meyneten, auf Fürstlicher Gnaden  
gnädiges Erbieten das Land gewiß vor die 6 0 0 . M rk. zu 
erlangen, war darinnen nichts abzudingen/ sondern sie 
mußten das G eld , welches die Geestleute dafür geboten 
hatten, auch geben. W orüber die Coldenbüttler von dem 
seligen Canzler, dam als Henrich S chö lte  genannt, einen 
B e w e is  aus der Canzeley forderten, welcher ihnen auch, 
jedoch nicht ohne merkliche Unkosten, gegeben ward. A lles 
dieses ist g '^ -h en , im J a h re  wie oben gemeldet. Und 
ist dieser neu Koeg in der nächst vorhergehenden Charte 
mit der Zahl 4. bezeichnet, derowegen als nun nicht allein 
der D a m m  - Koeg in guten S ta n d  gekommen und der 
S tr o m  von der Nordeider benommen w ar, sondern auch 
Margarethenkoeg in guten S ta n d  gekommen w a r, und 
nächst dem D am m -K oeg abgeteichet, wie vorhero gemel
det, und welcher Koeg mit der Zahl zwey in der Charte an- 
gezeiget, dazu auch der neue K oeg oder Tetenskoeg gegen 
Lundenberg über, m it drey vorgezeichnet, zu vollem  
S ta n d e  gekommen, hat sichzwar diese Gelegenheit abermal 
sehr verbessert, also daß die Coldenbüttler und W ihroor
tet anfiengen auf der Norderseire von H aym ohr ein klei
nes Ties über auf die Halligen zu reichen. A ls  sie aber 
Anno 30 . bey nahe ein ganzes J a h r  darüber teicheten, und 
Anno Zi. und 32. große Fluchen kamen, mußten sie 
bleiben lasten, weil sie dam als genug mit ihrem alten 
Teiche zu thun kriegten, und blieb also das neue T ief sir-
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tier unbeteichet bis Anno 44» davon im folgenden Capitel 
weiter gemeldet wird»

Von Darrehbüll und Süderlegelichheit.

f t ? M  J a h re  1544. im Frühlinge besprachen sich die Geest.
leute von R d m s  M ils tä d te  und R a n t r u m  mit 

denen von C o ld en b ü tte l und W iz w o r r ,  und vereinigten 
sich, die Legelichheit überzuteichen. Derowegen sie zu d M  
Hochgebohrnen ChrlstMilder Gedächtniß Kön^ - 'E hl'lstlü tt 
Zogen, und S e in er Königlichen M ajestät berichteten, wie 
Wan diese Länder durch einen neuen Koeg merklich verbes
sern könnte, und trieben endlich durch stetes Anhalten die 
S ach e  so weit, daß S e in e  Königliche M ajeftäk^m it sei. 
hen Rächen diese Gegend selber in Augenschein Nähmen, 
Und vor rathsam achteten, daß man die Legelichheit über* 
Zuteichen in G ottes Imamen anfangen sollte. E s  w ard 
aber also beschlossen, daß die von W izworr und ColdeN» 
Büttel auf ihrer S e ite  int Norden Haym ohk, welches sie 
Anno $o. angefangen Hütten, und auf der Norderscite 
der Legelichheitskiefe bis an Nobiskrug eine Abschätzung * 
Machen sollten, damit das Tiefe so große G efahr nicht 
haben möchte. Dagegen sollten die Gecstleute Darreh» 
büll eruieichen, welches gemeldetes Tcichétf bkydeN Pak» 
teyen in Gutem und Vösem zu gleichen Theilen gelten soll» 
te : wowuf sie des Freytägtz nach Q uasim H ogeniti 

C a m . N a c h r .  U .D »  G g  A nna
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Anno 1 5 4 4 . eine starke Verschreibung unter sich auf
richteten. Ate aber nun die Geestleute ihre S tü rzen  fe
zen sollten, meyneten die Römser nicht mehr auf i. D em at 
zuteichen, a ls die M ildstädter und R an trum m er, und 
daß die S tistesleute von der Wisch ihr Land im neuen 
Teiche selber beteichen sollten, und legten den gemeldeten 
V ertrag  zwischen den Wischleuten und den Römsern al
lein au f den alten Teich. E s  hatten aber die Wischleute 
darinnen sich dermaßen vorgesehen, daß die Röm ser der 
Wischleute Land mit dem neuen Teiche mit entnehmen m uß
ten , und zwar zu ihrem größten Schaden. D enn sie 
erhielten nicht m ehr, als vierzehn alte D em at zu jeder 
S tü rz e ,  die M ilstädter und R antrum m er aber erhielten 
nicht mehr denn zwanzig alte D em at zu einem jeden S rü r -  
zenkarr, und demnach w ar der gemeine M a n n  willig 
zu reichen, wegen der H offnung, daß diejenigen, wel
che viel S türzkarren  hatten , würden auch so viel mehr 
von dem neuen Lande bekommen, und wiewohl sie ver
schafften D arrehbüll innerhalb zwenen Ja h re n  zu einer 
Schätzung zu machen; so dauerte es noch wohl fünf J a h re  
wie hernach ferner soll gemeldet werden.

Es Huben dannenhero 1 5 4 4 . bald nach M ay tag  
die Eiderftädrer und Geestleute an, au f vorgemeldtcn S te l
len zu reichen, und machten die Geestleute den ersten 
S o m m er einen D am m  bis an D arrehbü ll-T iefe . D en 
folgenden S o m m er Anno 1545. ward auch wohl ange
fangen in der reckten Tiefe zu reichen; weil alier die 
Tiefe sehr tief einschnitte, konnte eö nicht angechlagen 
werden. Aber den dritten S o m m er Anno 1 5 4 6 . ward 
ee durch göttliche Hülfe etlicher m aaßen genommen und

über-
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übergeschlagen. Es wurde aber gar zu schmal in die 
Höhe getrieben, und weil man keine Schleußen hatte, da
durch man das Wasser ablaufen lassen können, stürzte 
das Tiefe wieder ein und bestürzte damit eine Frau, wel
che niemals wieder gefunden worden, auch, welches 
sehr erbärmlich war, blieben auf dem Stücke Teiches, 
welches eknstürzte, drey Menschen in großer Gefahr, 
Angst und Noch stehen, und war der Strom so stren
ge und grausam, daß man mit keinen Schiffen an die 
Leute kommen, und sie aus der großen Gefahr ihres Le
bens erretten konnte. Es wurden derohalben den Pfer
den die Zaume abgenommen und mit ändern Strickerr 
ihnen zugeworfen, in Hoffnung daß man sie also zu Lande 
ziehen wollte. Diese Seile ergriff ein Knecht von Hu
sum, so bald er aber in den Strom kam, brachen die 
Seile entzwey und der Strom nahm ihn mit' sich weg. 
Gott aber, der rechte Nochhelfer, half diesen Leuten wun
derlich, denn indem der Knecht vor, Husum in den Mahl
strom kömmt, geschieht es wunderbarlicher Weise, daß 
ein Teich-Wagen zu ihm getrieben,ckömmt und er also bald 
mit der Hand an eines von den Rädern greift und nach 
gerade sich auf den Wagen schwingt, wodurch er durch 
göttliche Hülfe sich errettet, daß er mit dem Wagen zu 
Lande trieb. Auch die ändern beyden, welche in gleicher 
Gefahr waren, blieben ein wenig stehen, bis der 
Strom sanfter ward und sich etwas linderte, da wurden 
sie mit einem Boote ohne Schaden zu Lande geholet, son- 
sten ertrunken viele Pferde, und mit dem Strome ward 
viel Wagenzeug weggeführet.

Gg 2 Anna
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Anno 1 5 4 7 . nachdem in den D a m m  drey Schleus, 

sen geleget w aren, Und dem S tro m e  also seine M acht et
licher maaßen genommen w orden, ist durch G ottes G n a 
de endlich die Tiefe völlig gefüllet und eingenommen wor
den , so bald cs aber übergeschlagen w a r , hatte m an große 
G efahr mit Zudäm pfung der Sch leußen , jedoch w ar 
demselben m it göttlicher Hülfe ohne Schaden vorgekom
men und gegen den W in ter alles in ziemlichen S ta n d  ge
bracht. Auch w ard der D a m m  an beyden S e iten  au f 
den Halligen gleich der Erde abgegraben, au f daß der 
Koeg ausgefüllet werden konnte.

A nns LZ48. im  folgenden J a h re  machten sie dm  
D a m m  dicker und stärker,  wie sie denn auch die alten 
D äm m e etwas wieder verfertigten und teichten die Eider- 
stävter m it großem G em ach , und errichteten ihre Teiche in 
den ersten zwey J a h re n  ganz fertig und vollkommen, dar
neben ward auch au f den beyden S e iten  ein S tück  D a m 
m es in diesem 48. J a h re  in der Legelichheit gemacht, wie 
in dem nächst folgenden Capitel gemeldet wird.

*

' 4

Das
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Das 10. Lapitel.
Von der Legelichheit.

Jahre 1549.ward die Legelichheit mit großen Un- ^  kosten auf bepden Seiten bt> in das Tief zu einem 
guten Damme verfertiget, und darnach Anno 1550. ward 
das Tief selber auf Margarethenrag vor der Sonne Auf* . 
gang übergeschlagen. Es ward aber durch Gottes Gnade 
glücklich gewonnen, weil die Nachbarn aus Ekderstadt, 
Lundenberger und Hadtstadterharde benebst allen Einwoh
nern in Husum getreulich halfen, als es übergeschlagen 
wurde. Wie aber nun diese Legelichheit zu einem vollen 
Seeteiche gemacht, und die Leute allgefangen, einer dem än
dern das neue Land abzukaufen, da war ein Hardesvogt 
in Husum, mit Namen Hermann Weye, den plagte der 
Geiz damals, daß er viele Ländereyen in dem neuen Koeg 
an sich kaufte, und sich auf die beyden Harden, nämlich 
Südergeestharde und Hadtstädterharde verließ, daß sie 
ihm den Teich darauf, auf seine Bitte zu gefallen machen 
sollten, aber es verzog sich damit bis in den spaten Herbst, 
und sein Teich ward darzu übel und von böser Erde auch 
nicht hoch genug gemacht; Dienstags nach Sanct Gal
lentage kam eine hohe Fluth und zerbrach Hermann seinen 
Teich dermaßen, daß darinnen eine große Wehle ward. 
W al aber annoch ein Stück Erde zwischen der Wehle 
und dem alten Teiche stehen blieb, ward der Rach gege
ben, es mit Flecken (sind von Wilgen zusammen gefloch
tene Stücke, welche ordinair zu Brücken über Graben ge-

G g z braucht,
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braucht, und so dann au f kleine über den G raben gewor. 
fene S p a r re n  geleget werden) den W in ter über zu bete, 
gen, dam it der S tro h m  nicht weiter einreißen möchte. E s  
w ar aber verlorne Arbeit.

I m  folgenden S o m m er Anno 1551. w ard ein a n . 
derer R a th  gegeben, daß m an inwendig ganz unteichm 
sollte, welches auch geschah, jedoch abermals mit großem 
S chaden  und vergeblichen K osten, wie denn Anno 1552. 
m an wieder a u f die alte Teichstelle zu reichen aufs neue 
anfangen mußte. W ie  es aber 1553. au f Jaco b i über, 
gcteichet w a rd , w ahretees nichteine S tu n d e , daß m an 
darüber tr ieb , sondern es erhub sich ein groß Ungewitter 
und R egen , dadurch gieng das mehrste Theil wieder w eg; 
Aber am  siebenten A ugust, wie dieses Gewitter erstlich 
zu rasen aufhörte, fieng man aberm als an zu teichen und 
nachdem nun sonderlich viel und steißig geteichet w a rd , 
und weil m an die Zuversicht hatte, daß die W alzen an» 
noch au f dem G runde lagen, wie denn auch die N achbarn 
m it S trauchfahren  und Teichen ernstlich halfen, w ard 
es endlich durch G ottes G nade den 17. August des F rey , 
tag s  nach M a r iä  H im m elfahrt wohl gewonnen und ohne 
allen Schaden  übergeschlagen, wie es denn auch im fol» 
genden 1 5 5 4 . J a h r e  zu einem vollen und beständigen 
Seeteiche, aufgefahren wurde. W ie  nun durch göttliche 
Hülfe diese Legelichheit zu einem beständigen Seeteiche, wie 
gemeldet, gebracht ist, haben diejenigen, welche den Koeg 
eingeteichet, S e in e r Hochfürstlichen G naden für 
S tra u c h  und P fä h le , S ie h l  und Schleußenholz und 
andere Hülfe und gnädige B eförderung in Gelde 600 . 
M rk . geben sollen, und sodenn das Land ihres Gefallens

auf
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auf die Stürzwerke theilen möchten. z Welches also ver
siegelt und verbriefte wurde. Dieses Geld ist auch dem 
Fürsten Anno 1557. entrichtet.

Das u. Kapitel.
V o m  B i e t s - K 0 eg.

^ ^ ie w e il aber die Leute von der Geest mit Darrehbült
so sehr geplagt wurden, beratschlagten sich die von 

Llmdenberg, Siemensberg und Padeleck, daß sie den 
Vietö-Koeg einteichen wollten: Denn es war das Mohr
tief zwischen Padelecker neue Koeg und den von Lunden- 
berg, welches sie umteichen mußten, als der Padelecker 
neue Koeg geteichet wurde.

Es ist aber dieser Vietskoeg nur 100. Demat Lan
des groß, welchen die Lundenberger und Siemensberger 
darum einteichten, auf daß sie den Geestleuten nicht hel
fen dürften, welche doch ihre Hülfe zuvor so wohl verdie
net hatten, und ward dieser Koeg auf Sanct VituStag 
geschlagen, deswegen er den Namen von der Zeit bekom
men, und VictS-Koeg genannt wird, welcher Überschläge« 
worden Anno 1546.

Gg 4
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Das i2. Kapitel.
V o n  O b b e i i s - K o e g .

(X tX ie nun die Legelichheit, als im ?o, Eapstel gemeldet, 
< v V  in guten Stand gebracht war, ist man wieder 
fyrtgefahren, durch Seiner Fürstlichen Gnaden Bewilli
gung und auch des ganzen Orts Landesrath und guten 
W illen, den neuen Teich über Obbens. Halligen zu ma
chen und stnd alsda zu teiche» beschieden, auf der Norder- 
Seite die Geestleute und die von Padcleck, Siemens berger 
und Lundenberger, auf der Süder^ Seite aber die von 
Coldenbüttel und Witzwort und zwar auf jeder Seite mit 
hundert und fünfzig Stürzkarren, wie denn auf jede 
Stürze vierzig alte Demat gerechnet werden, Dieses 
Werk wurde angefangen zu reichen Anno 1563, in wel, 
chern Jahre der Damm auf der Norder-Seite von dem 
Teiche bis an die Halligen verfertiget worden,

Darnach Anno 1564, in der Erndte ward das Tief 
übergeschlagen. Es wahrte aber nicht eine Stunde, daß 
darüber getrieben worden, da brach es wieder durch, 
wegen eines großen Ungewitters, so sich plötzlich erhub 
und einige Tage anhielt. Zu dem weil sie keine Schleust 
sen gemacht hatten, so fehlete ihnen binnen Wasser, 
deswegen machten sie eine Schleußt auf der Norderhälfte 
der Halligen, auf daß, wenn man das Werk überschlagen soll
te, sie Binnen-Wasser haben möchten. Wie aber das

Wasser
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W asser sich linderte , und stiller w a rd , befand sichS, d a ß  
d a s  T ie f  g a r  geringen S c h a d en  bekommen hätte. D e* 
xowegen sie a u fs  neue m it allem  Fleiße d a s  Teichen wieder 
a n g e fa n g en , und gieng ihnen dam als sehr glücklich fo rt. 
W ie  ste denn durch verliehene göttliche H ülfe d as  T 'efe  in  
der B o h n en » E rn d te  beständig übergeschlagen. E s  hatte  
a b er S e in e  Fürstliche G n ad en  gnädig  befohlen, daß , w enn 
m a n  d as W e rk  anschlagen w ollte , so sollte m an  es I h r a  
Fürstlichen G n a d en  zu wissen th u n , welches denn auch 
geschehen, und  kam der F ü rs t ganz frü h e , d aß  er v o r 
den Teichen die P re d ig t m it au6  dem W erke  anhörete , 
denn es w a r  von altem  H erkom m en ein christlicher G e 
brauch , daß  m an  erst die P re d ig t des göttlichen W o r te s  
a n h ö re te , ehe m an  solche W erke überzuschlagen anfieng. 
E s  w a r  aber d am a ls  ein P a s to r  zu H usum  m it N a m e n  
P e te r  B ö k e lm an n  ein gelehrter und beredter M a n n ,  
welcher nach a lter G ew ohnheit die P re d ig t  a u f  der N o r*  
derseite des W e rk s  verrichtete. D erse lh ig e , nachdem  
er d a s  V o lk  und  den gemeinen M a n n ,  deren viele hun* 
dert w a re n , fleißig zum G eheth und A nru fung  göttlicher 
H ü lfe  v e rm a h n e t, Hub an  den F ürsten  selbst ohngefähr 
Mit diesen W o rte n  zu e rm ah n en :

E s  sollen auchIhro Fürstl. Gnaden sich im Her* 
zeis zu G ott erheben, und fleißig für ihre U n te r ta 
nen hitten / daß der allmächtige G ott zu Erhaltung  
Land und L cutm , und der armen Leute Frau imb 
Kinder zur N ahrung diesen K oeg geben w olle, und 
nicht gedenken, daß er ohne G ottes W illen  gewon
nen werden kann, wenn gleich alle W elt hier itzo 
gegenwärtig daran arbeitete. Desgleichen sollt

G g 5 ihr
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ihr Uuterthanen den lieben getreuen Gott von Her
zen bitten, daß er zu diesem neuen Werke auch 
seine Gnade und Segen! geben wolle, daß ihr es ge
winnen und gebrauchen moget zu seiner göttlichen Ehre, 
zum Unterhalte Kirchen und Schulen, zu Ernährung 
eurer armen Frauen und Kmder und also Land und 
Leuten zum Besten. Wo ihr euch aber solches 
nicht vorsehet, sondern nur bey euch gedenket, wie 
eure Voraltern vor einigen Jahren gethan haben, 
daß ihr es im Fressen und Saufen, Hurerey und 
Hochmuth werden wollet, so dann wird Gott auch 
bey euch thuu, wie er bey euren Vorältern ge
than hat.

Worauf er zum Beyspiele anführet, daß er in einer 
alten Chronike zu Magdeburg gedruckt, gelesen habe, 
daß 1354. eine große Fluth die Mandrenkelse genannt, 
ergangen wäre, durch welche in den beteichten Ländern 
hier und im Strande, Wiedingharde, Eiderstädt, D it-  
marschen, bey der Elbe, Ost- und Westfrießland und in 
den Niederlanden in die iooooo. Menschen ertrunken, 
und die Länder so übel gefahren seyn, daß sie in achtzig 
Jahren nicht wieder in guten Stand kommen können, 
und daß die Bosheit und der Uebermuth zugenommen, 
und Gott den allmächtigen zu solcher S tra ft verursacht 
hätte, siel ein jeder auf seine Knie und bethete das heilige 
Vater Unser. Darnach gab er ihnen den Segen und 
sprach: Greifet es nun mit Freuden an, der liebe Gott 
wird uns helfen, und die für Schaden bewahren, wel
che die Arbeit verrichten sollen. Amen! Nach diesem 
Segen gieng es alles glücklich fort, ausgenommen, daß
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ein alter M ann auf der Eiderstädter (Beite es selbst 
versähe, dieweil an einem Stücke in der Walze sein Kleid 
feste ward, und die Walze ihn m it unter zog. M a n
brachte ihn zwar noch lebendig zu Lande, aber also zer
malmet, daß er hernach in kurzem starb.

W ie  nun daö T ie f wohl gewonnen und übergeschla
gen w ar, verwahreten sie es so, wie sie best konnten, 
und gruben die Halligen ab, weil sie es vordem W inter 
zu einem beständigen und vollen Seeteiche nicht anführen 
konnten, welches erst im folgenden Jahre Anno 1565. ge. 
schehen. D a  waren sie m it dem ersten im Frühlinge da- 
bey, und brachten es während dem Sommer zu einem völ
ligen Teiche, als aber der Koeg in Bestand gekommen 
w a r, und die Unterthanen denselben gerne in j der Maaße 
haben wollten, vertrugen sie sich m it Jh ro  Fürstk. Gnaden 
also, daß er für seine Sträuche und Pfahle und andere 
H ü lfe , welche Jh ro  Fürstliche Gnaden zu  ̂ Werke ge- 
than, auf der Eiderstadter Seite ioo . Demat Landes 
haben sollten, der Amtmann Moritz von Ranzau dreyßig 
D em at, Sievert S ieverts, S ta lle r in Eiderstädt fünf 
D em at, und Matthias Paysen Hardesvogt auch fün f 
Demat. D er Fürst und Amtmann wollten wohl Geld 
genommen haben, es waren aber die Leute wegeil des viel
fältigen langen Teilchens so sehr verarmet, daß sie zu keinem 
Gelde rathen konnten. Es ist aber damals der Koeg 
in die Maaße gebracht, und etiwn jeden das (einige zuge- 
theilet worden.
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Das 13. Lapitel,
V on  dem Herrnkoeg.

^V>achdem nun dieser Obbenskoeg, wie im vorigen ge« 
v / l  meldet, zu einem völligen Seeteiche so glücklich ge, 
macht, ist es ferner S r. Fürstlichen Gnaden angebracht 
und vorgegeben, daß man gleicher weise die Nordeider 
von Coldenbüttel bis an Stapelholm zuteichen könnte, 
welches S r. Fürstlichen Gnaden mit seinen Hochweisen 
Rächen und Amtleuten nebst ändern Aus.Koegsleute be
sichtiget und in Augenschein genommen, und ward endlich 
beschlossen, daß man solches Werk in dem Namen Gottes 
anfangen sollte , welches geschehen Anno 1570, wie man 
aber nun die Ordnung machen wollte, wer darzu berechti
get wäre, oder von rechtöwegen mit teichen sollte, so 
waren viele, welche Ausflucht suchten, insonderheit aber die 
Römser, welche sich an den aufgerichteten Vertrag hielten, 
welchen sie mit den Stiftsleuten im Wischkoege aufgerichtet 
hatten, wovon vorhin gemeldet worden. Und kam end
lich so weit, daß die Römser mit teichen sollten. Es 
sollte aber ihre Ansprache gegen die Schwabstädter ihnen 
allezeit frey stehen; derowegen ward eine Verordnung, 
gemacht, wie viel Stürzen ein jeder haben sollte. Wie 
man aber die Teichordnung gemacht hatte, stand man in 
großen Sorgen, wo man zu Strauchpfählen, Siehlen 
und Schleußen rachen sollte. Weil darinnen wiele schwere 
Auen und viel Geestwasser lief, und derohalben die Sieh- 
jen und Schleußen schwer im Stande ju halten werden

würde.
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toårVt. Nach langem Rathschlagen und Bod«nkm, haben 
die Unterthanen mit Seiner Fürstlichen Gnaden alle das 
neue Land in dem Koege behalten sollen, dagegen zu ewi
gen Zeiten SiehteN Und SchleußeN selber halten auch dazu 
alleö verschaffen und beköstigen, was dazu an Zimmer 
Und Zimmerlohn, Eisen, und Schmkedelohn, Strauch, 
pfählen, Holzwerke Und aller Gerathschafr saMmt der Ar. 
beiter Kost und Trank; dagegen sollten die Stapelholmer, 
Eiderstädter und die Geestleute au6 Schwabstädt, Milstädt, 
Ostenselb und Hallingstädter Kirchspiele das Holz und alle 
GerLthschast zufahren , die Stürzen und Handarbeit zum 
Werke leisten, auch ihren Antheil des neuen Teiches, wie 
(ich die Unterthanen darum vertragen haben, zu ewigen 
Zeiten halten Und machen,

Wie nun also alle Dinge kn Ordnung gebracht, hat 
Heine Fürstliche Gnaden selber einen Teichgrafen gesetzt, 
Nämlich einett Bürger in Husum mit Namen Benedictus 
Benzen der ältere, einen erfahrnen und in Pfade-Landes- 
Rechten erfahrnen und berühmten Mann, Demselbigen 
ward alle Vollmacht gegeben , und einem jeden stark anbe
fohlen , daß sie ihm beym Verluste Hals, Leib Und Leben 
Gehör geben sollten. Wie nun dieser gemeldter Benedi- 
LtUS seine Edinger und Dinggehörige, wie gebräuchlich, zu 
sich gekohren, machte er schöne Teichordnungen, auf daß 
ein jeder wissen konnte, was er thun und in acht nehmen 
sollte, (wie denn Mancherley Dinge auf solchen Wer
ken wahr zu nehmen/.« vorfallen) und setzte auch 
Brüche bey einem jeden, der die Dinge versäumte, darzu 
it beschieden war, und Mußte ein solcher nicht allein 
solche Brüche bejahten, sondern gleichwohl noch arbeiten,

war-
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worüber er sehr stark gehalten, und dadurch einen großen 
Gehorsam bekommen, hat, also daß S r. Fürst!. Gnaden 
eine große Lust an diesem neuen Werke hatten.

Im  Jahre 1570. wurden drey gewaltige Schleusten 
gelegt und dieselben zwey wurden in dem ersten Sommer 
mit großer Mühe durch die Halligen aus der Nordeider 
oder Jhreene in die Südereider geleitet. Die dritte 
aber ward auf der Norderseite der Halligen auf einen 
losen Boden gelegt, welche auch nach zweyen Jahren 
vergieng und ward wiederum zugeteichet. Die vierte 
Schleuste, welche auch wiederum erstlich auf der Norder
seite der Halligen, an der Nordeider oder Threen gelegt 
ward, hatte keinen Bestand, derohalben dieselbe gleich- 
fals aufgegraben, und im folgenden 1571. Jahre in den 
Halligen zu äußerst in Osten bey dem ändern eingelegt 
ward, dieselbige kostete überaus große Mühe und Arbeit 
einzulegen, mehr als alle andere Schleusten, denn der 
Grund war sehr lockerigt und mürbe, also, wenn man 
eö des Abends bey nahe ganz fertig hatte, so war es des 
Nachts wiederum zugefallen. Dieweil auch die Tei- 
cher mit der Arbeit nicht allein rächen konnten, so thaten 
Seine Fürstliche Gnaden ihnen Hülfe aus Eiderstadt, 
Lundenberg und Hadtftadter Harde, und so wurden diese 
drey gemeldeten Schleusten mit großer Mühe gelegt.

Nebst Einlegung der Schleusten haben die Untercha- 
nen bey guter Zeit im Frühlings Anno 1571. an diesen 
Werken angefangen zu (eichen, und Seine Fürstliche Gna
den haben allerley fremde Hülfe angeschaffet, beydeS zum 
Teichen, und Sträuche und Pfähle zu fahren, also

daß
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daß man von allem die völlige Gerächschast zum Werke 
hatte, und waren stets so viele Stürzen und Wagen 
verordnet, daß man oft beydes Nacht und Tag reichen 
konnte. Auch war der Damm so breit, daß die S tür
zen in der doppelten Reihe gehen konnten, und gieng 
also alles glücklich und mit Freuden fort. Als sie nun 
so nahe bey einander waren, daß man Willens war 
überzuschlagen, ward es Jhro Fürstlichen Gnaden Herzog 
Adolph kund gethan, welcher in eigner Person mit der 
Fürstin» dahin kam, ingleichen der Amtmann Moritz von 
Ranzau. Wie aber die Predigt alten christlichen Ge
brauche nach geschehen war, da riß von der festen Seite 
ein schwer Stück voll dem Haupte ab, und gieng zu 
Grunde, worauf etliche hundert Menschen, Pferde und 
Wagen stunden, und ward doch alles gerettet, ausge
nommen zwey Pferde von den Hadtstädtern,. welche er
trunken. Es befohlen aber Jhro Fürstliche Gnaden, 
daß man dem Manne die Pferde bezahlen sollte, weil 
er mit den ändern Hadtstädtern nur bittwcise teichete. 
Zu dieser Ausfüllung oder Ueberschlagung des neuen 
Werkes war ganz Eiderstadt, Stapelholm, Hallingstäd
ter Kirchspiel, Südergecst - Hadtstädter und kundenber- 
ger Harden beschieden, die Pferde und Wagen hatten, 
dazu auch alle Einwohner zu Husum, welche Handar
beit thaten. Nachdem aber nun das Stück, wie vor
hin gemeldet, wieder gesunken, und das Ueberteichen 
deffelbigen Tages, nachblieb, zu ihrem großen Glück, 
weil sich das Stück recht- ins Tief gegen das andere 
Haupt setzte, also daß davon nichts verloren war, die- 
weil auch dazu ein Donner und Ungewitter sich erhub, 
daß, wenn es ware geschlagen gewesen, hatte man es

doch
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doch nicht erhalten können. Dekohalben ward des an- 
dern Tages, nämlich den 4teN Jul. Anno 157t. wieder 
angefangen zu reichen, und gieng alles glücklich fort, ward 
auch endlich durch Gottes Hülfe destelbigen Tages Vor
mittages geschlagen, int Beyseyn Seiner Hochfürstti- 
chen Gnaden, der Herzoginn des ÄMtMaNns, Skal
lers, Hardesvogts und aller Befehlshaber dieser Lande, 
und waren etliche tausend Menschen, die diesem Werke 
die Hand liehen. * Es stand ein jeder mit einem Bunde 
Strauchs oder Stroh, also gefastet und bereits daß, 
was Man von einem forderte, so kamen da wohl zehn 
oder Mehr, die da Strauch und Stroh brachten, also 
daß ich es Mit Wahrheit wohl schreiben Mag, daß da
selbst von allen Dingen ein solcher Vorrath war, als 
Man wünschen mochte, Und nirgends etwas Mangelte.

Es hatte auch der allmächtige Gott zu diesem neuen 
Werke einen sonderlich erfahrnen Pfahlmeister Mit Na
men Edde bescheret, welcher aus dem Norden und Tun- 
verlande war, und hätte viele Künste auf Bottschaft ge
lernt. Derselbige war sehr fleißig mit den Walzen 
zu werfen, und die Häupter zu befestigen, so daß man 
von ihm auf diesem Werke nützliche Dinge lernete, wel
che unsere Vorfahren Nicht gewußt haben. DeNN wenn 
der Strom sehr stark durch das Tiefe gkenge und Man die 
Walzen werfen sollte, so senkte er die Walzen Mit 
großen Kobbeln Nieder, daß sie wohl und Mit Bestand 
fallen konnten. Und es geschah selten, daß! eine Walze 
Mit der Fluth weggieng, welches vorhin vor dieser Ein» 
teichung oft und viel geschah. Auch war dieß an lhrtt 
rühmlich, daß, wenn er ein Haupt aus der Tiefe in die
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Höhe gebracht hatte, so war er gleich dabey, und machte 
kleine Strauchhaupte gegen den S trom , welche er in 
der Eile also bepfählte und befestigte, daß ein jeder der 
solches zuvor nicht gesehen hatte, sich billig darüber zum 
höchsten verwundern mußte.

Als nun dieses Werk so glücklich fortgieng, hatte 
Seine Fürstliche Gnaden noch große Sorge, daß die 
verordnten Teicher solches vor dem Winter zu einem 
beständigen Seeteiche nicht aufführen könnten, befahl 
derowegen allen Einwohnern in Eiderstadt, Lundenber- 
ger und Hadtstadter Harden, daß ein jeder auf hundert 
Dem.ats Fuß auf den Halligen zum Seeteiche machen 
sollte. Aber die ändern rechten Teicher reichten das Tiefe 
und den Schlick mit großem Fleiße, also daß sie es den- 
selbigen Sommer und Herbst zu einem vollen Seeteiche 
verfertigten, und also ward durch Gottes Hülfe das 
schwere Tief in so kurzer Zeit zu einem gewaltigen See
teiche aufgefahren, dergleichen vorher ben Menschen Geden
ken nicht geschehen ist, und kam der ganze Koeg in dem- 
selbigen Herbste in vollen Stand, außer und daß die 
Erde so weich und von vielem Treiben also zertreten war, 
daß man zuletzt vier Pferde vor einen Stürzen spannen 
mußte. Wie nun endlich der Teich also, wie gemeldet 
aufgefahren worden, wurden die Fremden, so allein bitt
weise gereichet hatten, davon entfreyet. Die rechten Tei
cher aber, als die Stapelholmer, Eiderstadter, Milstäd
ter, Ostenfelder, Schwabstädter und Hadtstädter Kirch
spiels Einwohner cheilten die Teiche unter sich in argem und 
gutem, auf die Maaße der vorigen abgeteichten Teiche. 
Die Rademiller wurden doch auch des Teichens los, und 

Cam. Nachr. H .B . H h  mußten
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m ußten bie Schw abstädter ihren Antheil Teiches selbst 
wieder annehm en, wegen des vorhin gemeldeten T a u 
sches, ausgenommen, daß die Radem ister zu S ieh len  und 
Schlcußen m it arbeiten m ußten. W ie  auch vorhin davon 
B erich t geschehen.

Das 14. Lapitel.
Bon der neuen Schleuße in dem

Herrnkoeg.
A ^ a c h d e m  nun der gemeldte Herrenkoeg also in guten 
m H  S ta n d  gekommen w a r , kriegten S e in e  Fürstliche 
G naden etliche H olländer, welchen er das Land zur H ä u 
er ein that, und ließ ihnen daselbst gute Häuser hinbauen, 
wovon S e in e  Fürstliche G naden noch alle J a h re  eine 
ehrliche Hebung erhalten. W ie  aber in einigen J a h re n  
viel Regen fiel, und die großen S ieh len  oft kaum m it 
großer G efahr erhalten w orden, also, daß auch die H ol
länder m it Schiffen an  ihre Häuser fahren m ußten, so 
hatten S e in e  Fürstliche G naden mancherley Bedenken, 
wie man das W affer bequemlich ablaffen und abtreiben 
möchte.

S e in e  Fürstliche G naden waren selbst mit seinen 
Rächen und Amtleuten, sammt Aus-Koegöleuten etliche 
m al daselbst, und wurden viele Rathschläge allda ge
geben. Etliche achteten rathsam , man sollte eine Schiffs» 
schleuße von gehauenen S te in en  dahin legen, andere

besorgten,
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besorgten, daß der Grund zu weich, und riechen daher, 
daß man gute Siehlen dahin legen sollte. Denn solche 
waren nicht so gefährlich, als die Schiffsschleusen. Diese 
Rachschläge wurden etliche Jahre in Bedenken gehalten, 
bis mittlerweile Seine Fürstliche Gnaden hochrühmlicher 
und christmildester Gedächtniß, Herzog Adolph, im Herrn 
verschied, und verweilete sich noch auf des jungen Fürsten, 
Herzog Philipps, auch seliger und löblicher Gedächtniß, 
seine Huldigung, welche geschähe Anno 1588. da ward 
beschlossen, daß man in dem vorgemeldten neuen Koeg 
eine Schiffeschleuße legen sollte, welches auch nicht lange 
darnach ins Werk gestellet ward. Zu dieser neuen Schiffs- 
schleuste besorgten Seine Fürstliche Gnaden einen guten 
Meister mit Namen Haus M üller, Seiner Fürstlichen 
Gnaden Diener zu Husum Ln der Wassermühle, mit wel
chem sie also verdungen ward, daß er für seine Arbeit, 
Kost und Lohn sieben hundert und fünfzig M ark haben, 
wovon er seine Knechte bezahlen, und alles fertig lie
fern wollte.

Es ward aber sehr spät damit angefangen, und fiel 
ein nasser Herbst ein, also, daß die Leute etliche Woche» 
daselbst in Regen und Schlack und Schlamm arbeite» 
mußten, und fast unmenschliche Arbeit dabey hatten. 
Doch gab der allmächtige Gott Gnade dazu; daß nicht 
allein diese Arbeit zu Ende kam, sondern daß auch alles 
damals mit solchem Fleiße verfertiget ward, daß ein jeder 
der eö gesehen hat, sich billig verwundern möchte, daß 
menschliche Sinnen solche Dinge auögründen und erdenke» 
können. Es war auch über Zuversicht daselbst ein schöner 
Grund, als man tiefer kam als die Stehle vorhin gele-

H  h 2 ge»
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gen hatte . D e n n  diese Schleuste ist wohl 6 . F u ß  tiefer, 
al6 die E lb e  g e h t, und derohalben ist m an in guter H off
n u n g , daß  sie beständig bleiben w erde, welches die Zeit 
geben w ird .

D as 15. Kapitel.
V on dem neuen Werke zu Ulvesbüll.

oder dem itzigen Adolphskoege.

C\flS dieser Koeg zu gutem  S ta n d e  gebracht w a r ,  wie in 
vorigen beyden C apiteln gemeldet is t, hofften die 

G eestleute, und die von Coldenbüttel und W itzw o rt, d aß  
sie nu n  w a s  weiter zur R u h e  gelangen w ollten , weil sie 
wegen des vielen und langen Teiches des vorgemeldten 
neuen K oegs bey nahe ganz verarm et worden. E s  
w a r aber noch keine R u h e  v o rh an d en , sintemal die von 
U lvesbüll und au s  Lundenberger H arde bey J h r o  F ürst
lichen G n ad en  sehr hoch und h art anhielten, einen neuen 
Teich zwischen ihnen zu (eichen; denn wenn solches nicht 
geschähe, so m üßten alsdenn die Kirchspiele Alveöbüll 
und Lundenberg in die salze S e e  geworfen werden.

D iese ihre K lage zog sich der F ü rst zu G cm ü th e , und 
begab sich Anno 1575. m it dem A m tm anne H anst B lu h m en  
und ändern Teichsverständigen Aus-Koegs-Leuten au f den. 
selbigen O rt, besähe alle G elegenheit, und befand , daß 
viele Leute an dem O r te , w o m an einen neuen Teich schla. 
gen sollte, m it bösen Teichen behaftet w ären . Aber die

Geestleure



wie Eiderstadt landfestgeworden. 485

Geestleute und die von Coldenbüttel und Witzwort wollten 
ungerne daran, weil eö ihnen keinen Vortheil gab, und 
das neue Land nicht viel werth seyn konnte. Endlich 
aber und gleichwohl ward beschlossen, daß man sogleich in 
diesem Jahre 75. eine Siehl machen lassen, und auch die. 
selbe im Sommer gemeldten Jahres legen, und im künf. 
tigen Frühlings mit dem Teichen zuerst anfangen sollte. 
Denn man war in der Hoffnung, daß es in einem Som
mer überreicht werden könnte, weil es sehr schön anzu
sehen war, und die beyden alten Tiefen ganz zugeworfen 
waren, also, daß der Amtmann Hanß Bluhme einige- 
mal mit trocknen Stiefeln über die an beyden Seiten ge. 
legene Tiefe gieng, und dahero meynte ein jeder, es sey 
leicht überzuschlagen, da es doch dem gemeinen Manne 
schwer genug ward, und dieselben doch darüber drey Jahre 
teichen mußten, ehe sie e6 gewinnen und überbringen 
konnten.

Wie nun alle Dinge beschlossen waren, nämlich die 
drey Kirchspiele Coldenbüttel, Witzwort und Alveöbüll 
auf der Süderseite mit zwey hundert Stürzen, und dahin« 
gegen die Mildstädter, und Padelecker, Siemenöberger 
und Lundenberger Kirchspiele aufder Nordseite auch mit zwey 
hundert Stürzen, haben sie an beyden Seiten Zarten,
( Contracte oder Vertrage) und Briefe unter sich aufge« 
richtet, daß sie einer dem ändern getreulich auf die Hälfte 
entgegen kommen wollten, und ward ein Pfahl vor dem 
Schlick geschlagen, da die Hälfte war. Unser Herr 
Gott wollte cs aber nicht bis an den Pfahl kommen las
sen, sondern weil man viel böse Erde hatte, bekam es 
eine ganz andere Gelegenheit, als es etwas enger wurde.

Hh z Als
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Als man dannenhero bedachte, und sich berathschlageke, 
was es mit denen zu diesen Werken erforderlichen Strauch 
und Pfählen vor eine Gelegenheit hatte, und was damit 
angefangen werden sollte, da sind die Eiderftädter ihrem 
alten Rathegefolget, und haben sich mit Jhro Fürstlichen 
Gnaden dergestalt vertragen, daß Jhro Fürstliche Gnaden 
ihren Antheil des neuen Landes annehmen, ihnen dagegen 
Strauch und Pfähle verschaffen, und ihren Antheil in 
der neuen Siehl also behalten sollte, welchen Antrag der 
Fürst vernahm. Es waren aber ihrer beyden Meynun. 
gen nicht überein. Denn die Eiderstädter meynten, daß 
Jhro Fürstliche Gnaden ihnen den Strauch da liefern 
sollte. Allein, wollten sie Sträuche und Pfähle haben, 
so mußten sie solche selber aus Jhro Fürstliche Gnaden 
Holzung holen.

Etliche derer von der Norderseite wollten auch wohl 
gleicherweise mit Seiner Fürstlichen Gnaden gehandelt 
haben. Es ward ihnen aber solches von den gemeinen 
Manne widerrathen, und solches aus dem Ursachen, 
daß dieser neue Teich, ewig ein Schadenteich bleiben 
müßte, und man viel Spathland dazu von nöthen hätte. 
Zu dem mußten die Geestleute einen langen Weg fahren, 
wenn sie den Teich machen sollten, wozu ihnen Gräsung 
riöthig wäre. Derowegen die Norderleute sämmtlich 
Geschloffen, daß sie selber darzu Sträuche und Pfähle 
kaufen wollten,'wo ein jeder solches am besten bekommen 
fonntø.

Nach dieser Berathschlagung von Anschaffung der 
Sträuche und Pfähle ward Maytag Anno 1576. angefan«

" gen
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gen zu reichen, und reichten den ganzen Sommer mit 
großen und schweren Unkosten, und hatten auf beyden 
Seiten viele fremde Hülfe, nämlich den Eiderftädtern 
wurde geholfen von ihren Landesleuten, und die auf der 
Norderseite bekamen Hülfe von den Hadtftädtern, Oster
feldern und Schwesinger Kirchspielen. Wiewohl sie aber 
»erhofften in demselbigen Sommer e6 überzuteichen, si> 
war es doch ohnmöglich. Derowegen verwahreten sie das 
Haupt so gut als sie best konnten, und machten auch den 
Damm auf beyden Seiten, wie es am besten werden 
konnte.

Anno 1577. ward auch mit großem Fleiße und Be
schwerde der U nterthanen geteichet, in Hoffnung das Tiefe 
in dem Jahre überzuschlagen. Es konnte aber darum 
nicht vollbracht werden, weil die Erde sandig war, und 
der Spathkoeg, daraus die Erde gegraben worden, mit 
großer Beschwerde sechzehn Fuß hoch mußte aufgeführet 
und unterhalten werden, zu dem war der Schlick, dar
aus der Teich geseht wurde, ohne die Hallige drey hun
dert und zwanzig Ruthen lang, und so sehr niedrig, daß 
die tägliche Fluch in die sechs Ellen hoch über den Schlick 
gieng.

Anno 1578. aber, da der Frühling angkeng, warb es 
abermals mit Ernst mit) schwerer Mühe und Unkosten an
gefangen, und alles gieng sehr glücklich fort.

Wie man es aber nun schließen sollte, waren Seine 
Fürstliche Gnaden und die Herzogin» auch gegenwärtig, 
ingleichen der Amtmann von Tündern, mit Namen Ben-

H h 4 dix
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dix von Ahlefeldt, ein Teichverständiger M a n n , w eite r 
im  Gotteskoeg bey Tündern m it Teichen viel zu thun 
hatte. W ie  man sich nun rüstete, an deyden S e iten  mit 
W alzen zu machen, und als so viele W alzen gemacht w or
den , a ls m an meistens dazu von nöthen hatte , befand 
sichö, daß ein geringer V o rra th  an S trau ch  und S t ro h  
vvrhanden w a r , und w ard derohalben w iderrathen, den 
T ag  überzuschlagen, welches vielen Unverständigen zuwi
der w a r , und w ar dennoch ein guter R a th , weil m an es 
ohne nothdürftige S träuche  und S t ro h  doch nicht hätte in 
S ta n d  bringen können, und ward dam als eilends bestel
le t, und kam folgende N acht darauf so viel S trau ch  und 
S t r o h ,  daß m an sich dam it behelfen konnte.

D e s  folgenden T a g e s , welcher w ar der 6ste August, 
des morgends kamen J h r o  Fürstliche G naden sammt der 
F ü rstinn , und m it ihm seine Amtleute aberm als auf das 
W e rk , und waren auch daselbst alle die Eiderstädter, 
H adtstädter und Husumer in großer A nzahl, welche dem 
W erke die hülfreiche H and leihen w ollten, es w ar aber 
auch da au f jeder S e ite  ein P rediger beschieden, welche 
nach altem christlichen Gebrauche an das Volk eine E rm a h 
nung zum Gebethe thaten. E s  predigte dam als ein D ia 
conus von Husum , namens H err P eter Böckelmann, der 

-vorhin au f ObbenSkoeg geprediget und zu dem Gebethe er
m ahnet hatte.

A ls man nun nach geendigter P red ig t durch G ottes 
Hülfe mit dem Ueberteichen anfangen wollte, wurden die 
W alzen von beyden S e iten  geworfen, und gieng alle- 
glücklich fort au f der S üderse ite , wie es denn auch ein

schönes
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schönes Wetter war. Auf der Norderseite aber giengen 
etliche, doch wenige leichte Walzen Ln dem Strome hinweg, 
weswegen Seine Fürstliche Gnaden etwas zornig wurden, 
daß die Walzen zu leichte gemacht wären. Es hatte aber 
seine sonderliche Ursachen, denn als man meynete, daß das 
Werk des vorigen Tages geschlagen werden sollte, hatte 
man die schwersten Walzen voran gelegt, und darnach die 
leichtesten, wie gebräuchlich ist. Wie aber darnach mehr 
den anderthalb Ruthen von dem Norderhaupte ins Tiefe 
sunken, wurden damals die schwersten Walzen, welche 
voran lagen, darein geworfen, und man konnte um des 
kleinen Raums halber an deren statt, keine andere schwere 
Walzen machen, auch konnten die leichten Walzen, welche 
damals vorne lagen, nicht zurücke gebracht werden, dero- 
halben mußte man dieselben in der Reihe, als sie auf der 
Erde lagen, ins Tiefe werfen. Als nun solches Seiner 
Fürstlichen Gnaden berichtet ward, waren sie damit zu 
frieden, und es ward gleichwohl das Werk mit göttlicher 
Hülfe sehr wohl und glücklich gewonnen, und in ziemlichen 
Stand gebracht, auch im folgenden 79. Jahre zu einem 
vollen Teiche aufgeführet.

Wie nun der Koeg in guten Stand kam, und Ih r»  
Fürstl. Gnaden der Eiderstädter neu Land an sich nahmen, 
nach ihrem Vortrage, meynten die Eiderstadter, er sollte 
auch den Teich zum Lande nehmen. Aber Seine Fürstli
che Gnaden kamen dem vor, ließ ihnen den Teich, und 
er nahm das Land, da hatten sie beyde etwas, ein jeder 
sein Theil.

H h ! Das
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D as 16. Lapitel.
Von der Sichle in dem neuen Werke.

f ^ V ‘e S ie h le ,  davon im  14 . C apitel gemeldet i s t ,  
welche A nno 76 . a u f  der N orderseite in dessen Teich 

geleget w orden , dieselbe wurde g a r zu tief geleget und  
sank auch einiger m a a ß e n , wie der Teich d a rau f gesetzet 
w a r . D iese S ie h le  th a t ihnen große M ü h e  und S c h a 
d e n , weil er gar zu bald zuschlickte, daß  da6 R egen
wasser nirgends auskom m en konnte und keinen A bfluß h a t
te ,  also daß  die Leute in etlichen J a h re n  des W assers we
g e n , keine E rd e  zum Teich erhalten konnten , a ls n u n  
die Leute h ierum  sehr beküm m ert w aren , und die N o th  
sie d ra n g , solches dem Herzoge zu klagen, zog seine F ü rst
liche G n ad en  m it dem A m tm anne J o s ia s  von Q u a le n , 
fam m t dem S ta t le r  C a sp a r H ayer nach dieser S i e h l ,  da
selbst denn auch die B evollm ächtigten von beyden S e ite n  
versam m let w a ren , und m it einander alle Gelegenheit 
in Augenschein nahm en. S i e  konnten aber doch in ihrem  
R ache  und M ey n u n g  nicht überein kom m en; der F ü rs t 
w ollte , au f A nrathen  der E id erstäd te r, m an  sollte eine 
halbe S ie h l  in Lundenberger W efterkoegs. Teich und eine 
kleine S ie h l  durch den alten Teich legen, und  also d as  
W erk a u f  dem neuen W erke durch den Lundenberger W e- 
sterkoeg ausleiten. S o lch es  aber widerrischen die Geest
leute und Lundenbergerharde, welche w ollten , daß  m an  
die S ie h l  in neuem K oeg (m erk e ) aufnehm en und e tw as

hohic
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höher legen sollte. Aber die Eiderstädter wollten da nicht 
an, in Hoffnung, wenn vielleicht das Wasser im ändern 
Koege verleitet würde, daß sie alsdenn der Siehle woll
ten los werden. Dieweil aber der gemeine Mann es 
davor ansahe, wenn die Siehle hoch geleget würde, daß 
es alsdenn wohl glücken sollte, so haben die Geestleute und 
Lundenbergerhardeöleute, bey Jhro Fürstlichen Gnaden 
diest Vorstellung gethan, daß sie sich erbothen, sie wollten 
auf ihre Unkosten die Siehl aufnehmcn und höher legen 
lassen, würde es alsdenn keinen Nutzen schaffen, so woll
ten sie den Schaden allein tragen. Würde es aber glü
cken und die Siehl Jahr und Tag nach dem Auflegen ( Er
höhen) ihren vollen Laus behalten, so sollten die Eider
städter ihnen die halben Kosten wieder erlegen und bezah
len, und da nun Jhro Fürstliche Gnaden diesen Vor-, 
schlag Horeten, ließen sie sichs gefallen, und haben damn 
gewilliget.

Derowegm bestellten die Geestleute und Lundenberger- 
Hardesleute Anno 1586. einen erfahrnen Mann in solchen 
Dingen, mit Namen Hans Müller, mit welchem die Auf
nehm - und Wiedereinlegung der Schleuß«! um achtehalb 
hundert Mark verdinget worden. Wie vorhin im 141m 
Capitel gemeldet, ausgenommen was sonsten an Zimmer
arbeit und Lohn dazu gehörte, solches sollten die Koegs- 
Leute machen lassen und ansthaffen. Dicstr Hans M ü l
ler hat die Siehl ausgenommen und höher geleget, wie sie 
denn auch noch heutiges Tages liegt. Als aber nun die 
Bichl Jahr und Tag gelegen hatte, und alles damit 
glücklich getroffen war, also, daß andere Koege damit 
ohnbeschwert blieben, und auch nun mit göttlicher Hulst

keine
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keine G efahr daran vorhanden w a r , da mußten die E i- 
derstadter dem vorigen V ertrage gem äß , billig die Hälfte 
der Unkosten tragen. Und ist also das neue W erk durch 
G ottes Hülfe zu einem guten S ta n d e  gekommen.

D as 17. Kapitel
W ie die Lundenberger undSiemensberger

wollten die Geestlcute sammt den neuen Koeger- 
leuten mit sich in ihren Teichen D e m a t,  

D em a ts gleich haben.

O f l s  nun die Beschwerungen des neuen W erkes zum Ende 
VI gelaufen w aren , und die Geestleute meyneten, sie 
wollten nun etwas wieder ruhen , und in ihrer N a h ru n g , 
welche ihnen m it Teichung der vielen neuen Koege sehr 
verringert w a r , sich in etw as wieder verbessern, da rei- 
seten die Lundenberger zu dem Fürsten und klagten Anno 
1581. S e in e r Fürstlichen G naden sehr hoch und h a r t ,  wie 
die Geestleute nun ganz frey von Teichen und D äm m en 
w ären , und sie müßten ihr sand m it großer Beschwerde 
reichen, dagegen beklagten sich die Geestleute wiederum 
auch gegen J h ro  Fürstl. G n ad en , daß sie all ihr V e r
mögen in den vielen neuen W erken verteicht, auch durch 
den neuen Teich der Lundenberger-Harde die Oster und 
S ü d e r  S e ite  abgeteichet härten, welche beyde S e iten  ihre

Voräl»
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Voraltern allezeit gehalten haben. Ueberdem wären sie 
auch mit schweren Hofdiensten beladen. Solche Ein
wendungen und Entschuldigungen halfen ihnen aber nicht, 
sondern die Lundenberger Hardesleute brachten bey dem 
Fürsten zu wege, daß die Uht (Auö-Koegeö-Leute) 
darin erkennen sollten. Diese AuSkoegesleute kamen nach 
Siemenöberg, und wurden daselbst mit Wein und Bier 
herrlich tractiret, weil t Siemensberger hofften, daß die 
Geestleute Demat, Demats gleich mit ihnen reichen soll
ten. Und obwohl die Geestleute sich daselbst auf der 
Lundenberger Klage verantworteten, und sich auf Jhro Kö
nigliche und Fürstliche Briefe, Receffe und voriger Aus- 
Koegeö.Leute Erkenntnißbriefe, welche sie alle in Origi
nal vorzeigten, bewiesen, so half ihnen doch solches alles 
nicht, sondern derselben ohngeachtet erkannten die damals 
daselbst gegenwärtigen Auö-KoegS-Leute, daß die Geest- und 
neuen Koegsleute, mit denen Lundenberger Hardesleuten 
Dcmat, DematS gleich teichen sollten, wovon die Geest, 
leute aus gnädiger Zulassung Jhro Fürstlichen Gnaden 
appellirten. W ie aber Seine Fürstliche Gnaden mit 
Dero hochweisen Rüthen diese Sache vor sich nahm und be
fanden , daß in dieser Sentenz den Geestleuten zu kurz 
geschehen war, cassirte sie dieselbe und schickte den Amt
mann Josias von Qualen, Caspar Hayer, und Herren 
Christian Bag als Commissarien, die Sache ganz beyzu- 
legen. Dieselbigen kamen nach Husum und beschieden da- 
selbst die Bevollmächtigten beyder Parteyen, und nach steif- 
siger Anhörung der Klagen und Antworten und Beleuch
tung beydertheilö Briefe und Gerechtigkeiten, wurden 
beyde Parteyen also verglichen, und vertragen, wie 
folget.

Die
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Die Geestleute sollen zweyhundert Ruthen Bollwerk 

machen lassen von starkem Holz und Brettern, und vor 
den bösesten Teich der Lundenberger Harde setzen, die 
Lundenberger Hardesleute aber, sollen solches selbst mit 
Erde ausfüllen, womit auch die Geestleute zu ewigen Zei
ten der Ansprache entfreyet seyn sollten. Es wäre denn, 
daß eine Ueberstürzung des Wassers geschehe und Wehlen 
einbrächen, so soll der eine Thei' dem ändern die Noch. 
Hülse nach Spaden Landesrecht, aus B itt und nicht aus 
Pflicht thun und leisten, und sollen das Haupt bey Sie- 
mensberg Demat, DematS gleich machen und verfertigen 
helfen. Anno 1597. den 7ten März ist von Herzog Jo
hann Adolph das Urcheil oder Vertrag caffiret und das 
vorgie von 1571. confirmiret worden, von 5. beeidigten Eider- 
städtischen Aus-Koegs-Leuten und 3. Fürstlichen Amtleuten 
bekräftiget den 4. April 1597.

Damit ist damals der langwierige Rechtsgang wel
cher zwischen den Lundenbergern und Geestleuten in die 
70 Jahre gewähret, gänzlich ausgehoben und durch die 
Commissarien versiegelt und unterschrieben, auch durch 
Jhro Fürstliche Gnaden confirmiret und bekräftiget. Ge
schehen Anno 1584. auf Ostern.

Dieweil auch TetenSkoeg durch den neuen Koeg, wie 
gemeldet, teichfrey ward, wie hernach auch Vietskoeg 
und Obbenskoeg, und solches Land meistens unter die Lun
denberger Harde gehörte, ward den neuen Koegsleuten, 
durch einen Vertrag aufgeleget, daß ste auf der Norder- 
Seite zu nächst an den Römser Hauptteich auf Fauleck 
auf jeder Demat fünf Fuß anfassen sollten. Geschehen

Anno
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Anno 15. Und Obbenekoeg summt Vietskoeg faßten 
nächst das neue Werk im Lundenberger Westerkoeg an, 
auf jeder Demat drey Fuß. Und ist hiermit alle Unei. 
nigkeit der Koege durch obgemeldten Vergleich Gottlob 
ganz vertragen und beygeleget.

Das 18. Lapitel.
B on dem neuen Lageteiche der

Geest .

^ ^ ie w e il aber, wie ich vorgemeldet, viele nasse Jahre 
c w  hinter einander folgten und große Klage über das 
Regenwasser vor, daß solches so überstüssg von der Geest 
in die Marsch lief, und daß es auch mit der Siehl in 
dem neuen Werke so übel stünde, ward derowegen Jhro 
Fürstlichen Gnaden vorgebracht und begehret, daß man 
einen Wasserzug oder Lageteich zwischen der Geest 
und Marsch machen, und eine Siehl in den Hauptteich 
legen sollte. Solches nahmen Jhro Fürstliche Gnaden 
mit dem Amtmanne Josias von Qualen, fammt dem Stalled 
Caspar Hayer, in Augenschein, und ward endlich vor rolh. 
sam angesehen, daß man daselbst ein Lagetcich (in  einen 
niedrigen Damm der zu reichen ist, das von der Ge< st 
herabkommende Wasser aus der Marsch abzuhalten) ma
chen sollte. Weil man aber damals nicht eins wer. 
den konnte, welche dazu gehalten wären; wurden Aus.

Koeges.
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Koeges'Leute dazu berufen, welche auch nachhero erkann- 
te n , wer ihn machen und halten sollte. N ach dieser E r-  
känntniß w ard der gedachte Lageieich m it göttlicher Hülfe 
Anno 1584. angefangen, und m it großer Beschwerde und 
Unkosten gemachet. M it  w as N utzen, wird die Zeit 
geben.

D ieß  ist also ein kurzer und einfältiger B e rich t, w as 
es vor kurzen Ja h re n  m it diesen unseren Gegenden vor ei
ne Gelegenheit gehabt, und von den alten und neuen 
K oegen, wie sie eingeteichet, w as sich dabey zugetragen, 
wodurch diese Gegend zu der gegenwärtigen schönen und 
fruchtbaren Gelegenheit gekommen, darum  unsere V o r- 
ältern nächst göttlicher H ülfe , so viel gethan und allen 
ihren F le iß , Arbeit und Verm ögen daran gewendet haben.

D e r  allmächtige, gnädige, und barmherzige G o tt, 
der diese Gegend so reichlich gesegnet und begnadiget h a t, 
wolle uns allen ein bußfertiges Herz verleihen, dam it er 
u n s , wegen unserer vielen und großen S ü n d e n , seine 
G nade und S eg en  nicht wieder entziehe, abwende und von 
uns nehme als w ir leider! sämmtlich an diesen Oertern 
wohl verdienen, sondern, wolle uns unsere S ü n d e n  aus 
G nadey vergeben, und diese Koege sammt derselben E in - 
wohnern nach seinem väterlichen W illen lange im S eg en  er
halten , um  seines lieben S o h n es  unsers lieben H errn  
und Seligm achers Je su  Christi willen. Amen.
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Ehe ich diese Abhandlung schließe, muß ich

noch etwas weniges von uttferm schönen Erder- 
stadt beybringen. Der Herr Professor Bü- 
sching wird es mir nicht als eine Lust zu ta
deln, auslegen.

Ich  habe bloß die Begierde zeigen wollen, sei'û  
schönen Auszüge mit einigen nicht unwichtigen Nachrich
ten zu vermehren. Diese Anmerkungen, welche ich bey 
dieser Abhandlung anhänge, sind von einem Gelehrten, 
welcher in diesem Lande gebohren und erzogen ist, und 
um so viel mehr wird der Herr Professor mit mir zufrie
den seyn, wenn ich dergleichen mir gegebene Anmerkun
gen, nicht verachtet, weil sie von den Eingebohrnen Her
kommen, sondern ihm zur Nachricht getreulich einge
schaltet habe.

Der Herr Professor saget in seiner Einleitung von 
den Landschaften Eiderstädt und Pellworm Seite 137.

DaS überaus fruchtbare, reiche und einträgliche 
Land Eiderstädt, liegt zwischen dem Heber und Eider« 
ströme, ist von Osten nach Westen vier gute Meilen lang, 
die Breite aber ist ungleich von ein viertel bis zu ein und 
einer halben Meile, und im Umkreise hat es über vier
zehn Meilen. Es ist größtenthcils Marschland, tragt 
Haber, Rocken, Weizen in großer Menge, wie auch 
Bohnen und sehr gute Erbsen, aber wenig Rocken, brin
ge: vortreffliche Küchenkräuter hervor, und verschafft die 
vortrefflichste Viehzucht.

Lrm. Nachr. II. B . Mein
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M ein  Gelehrter setzet hinzu. N ebst diesem angeführ
ten G etreide, wird häufig R absaa t gesäet, welches von 
den Holländern durch die V orkäufer aufgekaufet und nach 
Holland gebracht wird.

D e r  H err Professor fährt fo r t, und saget: die E i- 
derstadtische B u tte r  und Käse werden in sehr großer 
M enge außerhalb Landes verführet; die Schafe  sind un- 
gemein m ilch-und wottreich, und d ie-P ferde groß und 
schwer, werden aber mehrentheils in N ordjüttland und 
Dicmarschen gekauft. An Holz ist hier M a n g e l, daher 
dasselbe einige M eilen weit vom hohen Lande hergeholet 
werden m uß . Frische Fische hat m an zur N o th d u rft, 
aber in keiner sonderlichen M en g e , welches daher rüh
re t, weil die E inw ohner vor dem Einbrüche des salzen 
W assers nicht gesichert sind, wovon die frischen Fische 
sterben.

D ie  Lust ist wegen des niedrigen und nassen B o d en s 
sehr ungesund, insonderheit für Fremde.

M ein  Gelehrter saget hierbey: daß es in Eiderstädt 
für die Fremden ungesund is t, rühret nicht bloß von der 
Luft, die wegen des niedrigen und nassen B o d e n s , und 
vornehmlich weil das Land der Ausdünstung sowohl aus 
der N o rd  als Westsee auögesetzet ist, wirklich sehr unge- 
sund w ird , als vielmehr von dem schlechten W asser, wel
ches fast allezeit W rack und salzig is t , her. D aher 
fallen die Fremden welche im  S o m m e r daselbst arbei
te n , gemeiniglich in eine K rankheit, die m an die Arnd-

tesieke,
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tesieke, ( Erndten Seuche) nennt, weil sie (esonderö zu 
der Zeit der Erndte im Schwange geht.

Von dieser Seuche oder Krankheit welche in ändern 
Marschländern ebenfalls die Fremden ergreift, habe ich 
m ir ohngesähr diese Beschreibung machen lassen. S ie  
besteht in einer Entkräftung, der Magen verdauet nicht, 
die Säfte sind gänzlich verdorben, der Patient quälet 
sich mit fieberhaften Zufällen, und vergeht nach und 
nach, wie der Schatten. Die Menschen können sich 
drey, vier Jahre damit schleppen, und wenn kein tüchti
ger Arztneygelehrter die Cur unternimmt: Lebe wohl Pa
tient. Es würde sich der Mühe verlohnen, wenn ein 
gründlicher Arztneygelehrter als der Herr Licentiat Fa
bricius in Tündern, von dieser Krankheit die Erfahrun
gen sammlete, die Krankheit genauer untersuchte und die 
angewandten M itte l, und ihre Wirkung zum Gebrauche 
derer Gegenden, wo kein Arztneygelehrter zu finden, be
kannter machte. Sonst aber hilft auch vor diese Krank
heit, so wie vor alle kalte Fieber, das unvergleichliche 
Fieberpulver von Berlin.

Der Herr Professor Büfching fährt fo rt: Es woh
net zu dieser Zeit keiner von Adel im Lande, sondern lau
ter Hauoleute, darunter die meisten und vornehmsten von 
Friesischer Nation sind. S ie  haben ihr eigenes Land
recht, und große Freyheiten, und sind mehrentheils rei
che Leute.

Mein Gelehrter, saget: Ob in Eiderstädt jemals 
Adeliche gewohnt haben, ist mir unbewußt. Wenig-

J  i 2 stens



III. Nachricht
stens findet m an gegenwärtig keine S p u re n  davon. E s  
möchte denn seyn, daß  der H of H o iersw o rt, bey O l- 
deöwort gelegen, davon eine Anzeige seyn könnte.

D ie  hohen Teiche an  der N order und Süderseite 
müssen m it schweren Kosten und saurer Arbeit unterhal
ten werden.

H ier kommen einige artige Anmerkungen. M ein  
Landeskundiger saget: W a s  die Teiche anlanget, so hat 
die N a tu r  gegen die W estsee, gleichsam selbst einen Teich 
vorgeschlagen, indem daselbst-große S a n d d ü n e n , wie 
sie im  Lande genennet w erden, oder vielmehr hohe S a n d 
berge find, die das Land vor der Ueberschwemmung si
cher bewahren. V o n  diesen S anddünen  habe ich ei
nen nähern Bericht in meinem Schreiben von der I n 
sel S y l t  gegeben, und m an kann aus dem Folgenden 
sehen, daß ich nicht unrecht sage, wenn ich sie das B ild  
der arabischen W üsten genannt habe.

D e r  W in d ,  saget mein Freund! treibt in diesen 
Gegenden den S a n d  so stark hin und h e r, daß die 
Einw ohner des Kirchspiels Ording vor wenig J a h re n  
genöthiget worden sind, ihre bey dem Teiche stehende K ir
che abzubrechen und weiter zum Lande hinein, dieselbe 
w iederaufzubauen, weil die Thüren der Kirche von dem 
S a n d e  so zugeteichet w aren , daß die E inw ohner sich m it 
Schaufeln in die Kirche hinein arbeiten mußten.

A uf Zwey der hohen S andberge in den D ünen  sind 
itvcn hohe Backen erbauet, in welchen von den S tra n d -

bedien.
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bedienten oder S tran d lau fe rn , wie sie genennet werden, 
bey dunkeln Nachten Licht hinein gehangen w ird , dam it Otfc 
S ch iffe r, wenn die Nächte dunkel und die S e e  stürmisch 
i s t ,  sich darnach richten und ihren Lauf, um  nicht zu 
stranden, nehmen können.

D ie  Regierung des Landes, besorgen ein so ge
nanter Oberstaller und S ta l le r ,  das ist S ta tth a lte r  
und Landvögte, unter welchen gewiffe Rache a ls  BeysiHer 
im  Gericht und einige Landschreiber stehen.

M ein  Freund sehet hinzu: D ie Landesregierung Be
treffend , so ist nebst der weltlichen auch daselbst eine geist
liche R eg ierung , oder Consistorium, welches iHo einen 
P ro b st h a t ,  der allezeit von allen Predigern erwählet 
w ird , und an dem O rte, wo er Prediger ist, wohnen blei
b e t, es müßte denn seyn, daß S e in e  M ajestä t der K ö
nig einen P robst vorschlüge oder einseßte. D ieses C on
sistorium wird in das Östliche und Westliche, oder in d as  
Consistorium im O ster-und Westertheile getheilet. D ie  
BeysiHer desselben sind die Hauptprediger.

S o n s t h a t die Geistlichkeit allhier noch überdeni 
einen gewissen T ag  im J a h re  ausgeseHet, welcher der C a- 
land genennet wird. An diesem Tage kommen alle P red i
ger und D iaconi zusammen, und berathschlagen sich über 
verschiedene Sachen. Ferner wird an diesem Tage ein 
R th lr . von den P red ig ern , und ein halber R th lr. von den 
D iacon is in die Caffa geleget, aus dieser Caffa bekom
men die W itw en der Prediger welche versterben, so viel, 
daß sie einen Candidate» in ihrem G nadenjahre unterhalten

I  i 3 können,
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können, welcher vor dieselben prediget, und bleiben da
durch, der erschrecklichen W in te r w egen, die H erren P a 
stores des Landes verschonet, und dürfen diese P red ig , 
ten nicht halten.

D ie  Teichsachen anbelangend, werden dieselben, weil 
sie mit erstaunlichen Unkosten unterhalten werden müssen, 
jährlich wenigstens einmal von dem O b er. Teich - G raven , 
welches der O ber-S ta lle r is t, mit Zuziehung der ordentli
chen G räven  und Geschwornen visitiret und geschauet, da 
denn ein jeder H ausm ann  seinen S ch lag  bey schwerer 
S t r a f e  in S ta n d e  halten m uß.

Landschreiber sind nicht einigem  E iderstädt, sondern 
pur zwey, davon der eine in dem Ostertheile Eiderstädt und 
zwar in der S t a d t  T önn ingen ; der andere aber in dem 
Westertheile E iderstäd ts, und zwar in der S ta d t  G ard ing , 
wohnen m uß.

D ie  Landmaaße in der Landschaft Eiderstädt ist von 
der Landmaaße anderer Landschaften und Provinzen sehr 
unterschieden. D enn  sie messen ihr Land nach D e 
m a t, R uthen und F uß . A uf einen M orgenlandes wer
den ohngesähr zwey und ein halber D em at gerechnet.

Eben so wird das G etreidem aaß daselbst auch anders 
gerechnet, als in ändern Gegenden. D enn  die E in 
wohner verkaufen ihr Getreide nicht anders als bey T on
nen , Scheffeln , achten Theil und halb achten Theil.

E ine
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Eine Tonne halt zwey halbe T onnen, vier Scheffel acht 
achten Theil und 16. halb achten Theil.

Ordentlicher Weise wird das Getreide an die 
Hollander verkauft, welche es durch ihre V orkäufer er
handeln lassen.

D e r  Hever F luß  entspringt oberhalb H usum  und 
fließt in die Westsee. I n  vorigen Zeiten hat dieser F luß  
nur eine Aue ausgem acht, über welcher ein S te g  gelegen, 
w orauf m an aus Eiderstädt nach dem Ländgen Pelw orm , 
welches Eiderstädt gerade gegenüber liegt, hat gehen kön
nen. D a  aber im J a h re  1634. das ganze Land durch 
eine große Wasserfluth überschwemmet wurde, so ist aus 
dieser Aue ein ganz breiter Fluß geworden, welcher bey 
der Fluthzeit annoch ein ganz fruchtbares schönes S tück  
M arschland überschwemmet, welches noch bis hieher nicht 
wieder ha t können eingeteicht werden.

D ie  S tä d te  und D örfer übrigens in Eiderstädt haben 
verschiedene Endungen.

x) E inige in I n g e n ; als Tönningen, Gardingen, 
C ading, T ating, Ording.

2 ) I n  O rt oder W ort, als W itzwort, O ldenswort.

z )  Einige itr B tt l l , welches so viel heißt als Hof, C ol- 
denbüll, oder B u l l ,  Catzenbüll, Tetenbüll, 
Popenbüll, ttlvesbüll.

I  i 4 4 )  Einige
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4 )  Einige in Hever, als Osterhever, Westerhever.

5) Und dann die Oerter W elt, Vollerwiek, und
S t .  Peter Cmhrmenherde.

V o n  Tönningen kann ich noch dieses sagen: die N a h 
rung, die diese S ta d t  au f der S e e  h a t ,  besteht vornehm 
lich d a rin n , daß daselbst viel Holz und T o rf  zu Schiffe 
hingebracht w ird , welche Feurung alsdenn von den E in . 
wohnern der Landschaft E iderstädt daselbst gekauft wird, 
weil weder Holzung noch auch T o rf . M o h r in der ganzen 
Landschaft anzutreffen ist.

D e r  Hafen taugt itzo g ar nichts m ehr, und der 
Schlick hat ihn schon so verstopft, daß kaum kleine E vers 
mehr hineinfahren können.

S o n s t hat auch eine Garnisonskirche in Tönningen 
gestanden. S i e  ist aber abgebrochen, und die M ate - 
rialien sind zu E rbauung  eines W aisenhauses angewandt 
w orden; doch sind die nähern Anstalten zu dem W aisen, 
hause schon wieder in das Stecken gerathen.

E s  sind hier auch zwey P red iger. D e r  Hauptpastor 
w ird unm ittelbar vom Könige bestellt, der D iaconus 
aber von der Gemeine erw ählt. E ine S chule  ist auch da.

C o ld m b ü tte l  hat zwey P red ig e r, das J u s  prac- 
f e n ta n d i  haben die V orsteher, das J u s  e l ig e n d i  aber 
haben die Interessenten der Gemeine.

Wtz-
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Wihwort hat zivey Prediger. Die Vorstellung zu 

der Wahl steht bey den Kirchen-Vorstehern, die Wahl 
aber wieder, wie bey Coldeubüttel, bey den Interessen
ten. Interessenten der Gemeine aber heißen diejenigen, 
welche gewisse Demat Landes, zum wenigsten fünf 
Demat zu ihrem wirklichen Gebrauche haben und be
sitzen.

Oldeswsrt hat zwey Prediger, mit deren Besetzung 
es wie bey den vorigen gehalten wird.

Cohenbüll hat einen Prediger, welcher von der Ge
meine besetzt wird.

CatlNg hat einen guten Hafen Cating-Siehl genannt. 
Die Holländer besuchen diesen Hafen sehr fleißig, beson
ders im Herbst und Frühjahre. Der Ort hat einen Pre
diger, welcher von der Gemeine erwählet wird.

Welt. Hierselbft wohnt gegenwärtig der Probst des 
Consistorii, welcher zugleich Prediger dieses Ortes ist, 
und als Prediger von der Gemeine erwählet wird. Die
ser Ort liegt nicht weit von der Nordsee.

Vollerwiek liegt dicht am Norder. Teiche, und 
hat einen Prediger, der von der Gemeine gewählet 
wird.

Ulvesbüll liegt am Hever- Strome, und hat einen 
Prediger, der von der Gemeine bestellet wird.

I  i z Teten-
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Tetenbüll liegt fast mitten in Elderstädt, und kann 

als der Mittelpunct dieser Landschaft angesehen werden. 
Hierselbst ist ein schöner Hafen, der in den Heverstuß 
geht, und meistens von holländischen Schiffern be- 
sucht wird.

Auch ist allhier die große und sehr kostbare Schlüs
se , welche fast alles Waffer an den niedrigen Oertern an 
sich zieht. Hier wohnen zwey Prediger, die von der (Se
meme bestellet werden.

Catharinenherde ist ein Dorf gewesen, welches zu 
Tetenbüll gehöret hat. Zwo Schwestern aber, die eine 
mit Namen Catharina, und die andere Herda, von wel
chen auch der Ort seinen Namen führet, haben auf aller, 
höchste Einwilligung eine Kirche daselbst gebauet, und 
ihren H o f , den sie bewohnet haben, zum Pfarrhofe ge
macht, ingleichen alle Ländereyen, die sie besaßen, an den
selben geschenket. Es ist hier ein Prediger der von der 
Gemeine bestellet wird. Die Schwestern werden in un
fern Zeiten nicht viel Nachfolger haben. Der heilige Eifer 
ist ziemlich erloschen.

Garding, ein Städtgen, welches 1590. sein Stadt
recht erhalten hat. Es liegt dieses Städtgen eine Meile 
von Tönningen, drey von Husum, zwischen der Hever 
und der Eider. Das Stadt Wappen besteht in einer 
Kirche mit einer SpiHe, welche an jeder Seite eine runde 
Thüre hat. Uebrigenö liegt dieß Städtchen sehr hoch, so, 
daß nach dem Berichte der Einwohner ganz Eiberstabt

unter-



wie Eiderstadt landifest geworden. 5°7
untergehen und im Waffer begraben werden kann, und 
Gardwgen bleibt wohl behalten. Ich habe um W in
terszeit eine Reise dahin gethan; wer im Winter nicht 
dahin reisen muß, lasse es bleiben. Wenn es aber 
höchst nöthig ist, dahin zu reisen, so wünsche ich ihm 
hartes Frostwetter. Ich bin im nassen Wetter gereiset, 
und von Friedrichstadt bis Gardingen bin ich, es sind 
zwey Meilen, ohne Gepäcke, von u. Uhr des mor
gens bis abends um 6. Uhr gefahren. Wenn man 
schlafen kann, so wird einen doch die lange Weile quä
len. Allein, so ist die Marsch im Winter beschaffen. 
Die Gegend um Garding ist Geestland, aber ohne gutes 
Waffer. Es sind zwey Prediger daselbst. Der Haupt- 
Prediger wird vom Könige eingesetzt, und der zweyte 
Prediger von der Gemeine. Es waren artige Leute. 
Es leben auch noch einige andere Leute, als der Land
schreiber, ein Canzley-Rath, Herr Sieyers und verschie
dene andere Personen von einigem Range und Würden 
daselbst. Es werden auch jährlich zwey Jahrmärkte 
in dem Städtchen gehalten. Jeder Jahrmarkt steht 
nur drey Tage. Und da man auf der Landcharte sieht, 
daß das Städtchen an der äußersten Granze von Eider» 
stadt liegt, so kann man leicht ermeffen, daß Handel und 
Wandel nicht groß seyn kann.

Poppenbüll hat einen Prediger der von der Gemei
ne besetzt wird.

Osterhever liegt am Hever - Strome und hat einen 
Prediger, der von der Gemeine erwählet wird.

Tating
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T a t in g  ha t zwey P red ig e r, welche alle beyde von 

der Gemeine erwählet werden.

S t .  Peter hat zwey Pred iger, die gleichfalls von 
der Gemeine berufen, und durch die W a h l bestätiget 
werden.

Ording. Ist ein geringer O rt. D ie  Gegend da« 
herum  ist sehr sandig. D ie  E inw ohner sind fast alle 
S tra n d lä u fe r . D ie  Westsee w irft allhier schönen B e rn 
stein a u s ,  welcher von den E inw ohnern gesucht w ird. 
W en n  der Bernstein so häufig und so schön in diesen G e
genden gefunden w ird , als m ir von verschiedenen E in 
wohnern erzählet w orden, so weiß ich nicht, w arum  m an 
einen S c h a h  der S e e ,  nicht besser zu brauchen bemühet 
ist. D ie  Ju d e n  in Friedrichstadt sollen den meisten N u 
tzen von diesem köstlichen S chaum e haben. O rding 
h a t nur einen P red ig e r, welcher von der Gemeine er. 
wählet w ird.

Westerhever liegt fast am  Ende des Flusses H e
tzer, wo derselbe in die Westsee seinen AuSfiuß hat. 
D e r  O rt hat einen von der Gemeine gewählten Prediger.

D ieses hat m ir mein Freund als etw as merkwürdi
ges von seinem V aterlande ausgezeichnet. V o n  Friedrich
stadt handelt meine zweyte N achricht in  dem ersten 
Theile. I c h  will seine Anmerkung, welche er m ir gemacht, 
hier m it anhängen. M ein  Freund schreibt: Friedrich
stadt w ird in zwey Theile eingetheilet, nämlich in die Alt-

und
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und Neustadt. Die Altstadt wird von der Neustadt durch 
einen Graben, welcher der Stadtgraben genannt wird, 
und über welchen zum wenigsten zwey hölzerne Brücken 
geschlagen sind, unterschieden. Die Straßen sind nicht 
mit Lindenbäumen besehet, denn die gelben Klinkersteine, 
mit welchen die Straßen ausgelegt sind, würden dadurch 
sehr schadhaft werden. Es ist nur bloß der Plah, wel
cher der Marktplatz genannt wird, mit einer Allee tftm 
Lindenbäumen umgeben. Die Arminianer haben eigent
lich die Stadt gebauet. Sie haben auch daher ein Bor- 
recht, dieses besteht darinn, daß sie auf ihrem Kirch. 
thurme eine Schlaguhr haben, welche die Stunden, an- 
zeiget.

Bei) der lutherischen Kirche stehen zwey Prediger, 
welche beyde von dem Könige bestellet werden. Der Dia
conus ist zugleich Rector, und hält eine kleine Lateinische 
Schule.

Es giebt in diesem artigen Stadtgen auch Separati
sten. Sie halten ein jeder den Gottesdienst vor sich, und 
sondern sich ans die Art von aller und jeder Gemein
schaft ab.

Sonst ist in dieser Stadt auch die sogenannte David 
JoritemSecte ausgebrütet worden, von welcher aber kein 
Ueberbkeibsel mehr vorhanden ist.

Ich würde von dieser Secte bey dieser Gelegenheit 
weitläufiger handeln, wenn ich nicht des Vorhabens wäre,

die
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die Eiderstadtische Kirchenhistorie, wenn G o tt Zeit und G e
sundheit verleiht, nach einer Handschrift eines fleißigen G e
lehrten des H n . P asto r PetrejuS, heraus zu geben und dem 
Drucke zu überlassen. Und dieserwegen will ich von dieser 
S e c te , welche in hiesigen Gegenden und in H olland viel 
Aufsehens gemacht h a t, ebener maßen das Stillschweigen 
beobachten.

D e r  F luß  die Threen genannt, entspringt oberhalb 
S chw abstad t, und führet eine M enge allerhand Arten F i. 
sche mit sich.

D ie  H andlung zur S e e  ist eben nicht sonderlich an- 
sehnlich. D ie  größten Schiffe sind Schmacken und J a l .  
ken, weil wegen der Verschlammung des sonst schönen 
H afen s, keine größer» Schiffe in denselben hinein fahren 
können.

N u n  lesen sie m it Aufmerksamkeit die erstaunliche 
M ühe der Einwohner das gräßliche Element des W assers 
zu bezwingen, und sie werden m it m ir sagen:

Nil mortalibus arduum est,

und erlauben sie, daß ich mich m it der außerordentlichsten 
Hochachtung und zärtlicher Freundschaft unterschreibe

Mein Herr,
S te l l in g ,

den 8. A ug. 1759* .
Ltr Z h n g e

IV. Nach-
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Bacchum in remotis carmina rupibus 
Vidi docentem (credite pofteri) 

Nymphasque difeenteis, et aures 
Capripedum Satyrorum acutas.



Meine Herren,

aö Vergnügen Dero Monatsschrift zu lesen, hat 
mich jederzeit dahingerifien. Ich wurde aber 
noch mehr aufgemuntert, als ich sogar die B il

ligung las, welche Sie, meine Herren, dem ersten Thekle 
meiner Nachrichten vielleicht aus einer gütigen und über 
die Pedanterey erhabenen Neigung, Schriftsteller zu er
muntern, zugetheilet haben. Diese Billigung hat alle 
meine Bemühung belohnet. Hier findet sich keine Ab
sicht zu loben oder zu tadeln. Ein in unserer nordi«

Lam. Nachr. II. D. Kk schen
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schen Geschichte sehr erfahrner Freund, hat mir folgende 
Schrift von den Silenen überlassen. Ich weiß keiner», 
bessern Gebrauch von dieser Schrift zu machen, als Jh. 
nen, meine Herren! diese Schrift, zu beurtheilen, zu 
unterwerfen und zuzueignen. Mein Freund, wird die 
Gewißheit seiner übrigen Schriften nach diesem Urtheile, 
zu überdenken wissen. Ich freue mich allein die Gele, 
genheit erlanget zu haben, - Ihnen meine Herren! ftu 
gen zu können, daß ich mit einer beständigen Hochachtung 
und fortdaurender Verehrung scy

Meiner Herren

«eterfe» 
be* zv. Ja«. r?6».

gehorsamer Diener
I .  § .  Camerer,

Nach-
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Nachricht
von den Si lenen.

on den Silenen habe ich nur einige Worte zu sagen, 
ehe ich die Schrift meines Freundes bekannt mache. 

Viele Leser würden vielleicht mit meiner Schrift nicht zu- 
frieden seyn, wenn ich sie nicht mit diesen lustigen Her
ren der Einbildung der Dichter, noch etwas bekannt ma
chen wollte. Ich schreibe diese Nachrichten nicht vor Ge
lehrte von dem ersten Range, ich schreibe sie vor Leser, 
welche mit den Dichtern und den Alten nicht so sehr bekannt 
sind. Ich erzähle dieser Art Leser, die Meynungen der 
Dichter und der Alten, von diesen Menschen oder Göt
tern , wie wir sie nennen wollen. Wenn meine Leser erst 
tiefe Begriffe durchgeschauet, so werden ihnen die Be. 
griffe meines Freundes vielleicht desto wahrscheinlicher 
scheinen.
. Pan ist vermuthlich der Vater aller dieser Geburten, 

denn er wird gebildet wie sie, und er ist der Gott der 
Wälder. Virgil singt von ihm Eel. X.

Pan Deus Arcadiæ venit; quem vidimus ip li 
Sanguineis ebuli baecis, minioque rubentem.

Horaz singt einmal von diesem mächtigen Gott, ob 
er ihn schon mit einem ändern Namen benennet;

Velox amoenum faepe Lucretilem 
Mutat Lycaeo Faunus:

Kk a Und
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Und an einem ändern Orte singt e r :
F a u n e ,  N y m p h a ru m  f u g ie n tu m  a m a to r ,  
P e r  m e o s  f i n e s , e t  a p r ic a  ru r a  
L e n is  in c e d a s ,  a b e a s q u e  p a rv is  

A e q u u s  a lu m n is .
D e r  S in n  von dem G ott P a n  ist meiner M ey n u n g  

nach so ungew iß, daß ihn weder die Griechen, noch die 
R öm er, jemals recht gewußt haben. D ie  Geschichte a u f  
der In se l N ax u S , wie sie P lu tarch  erzählet, zeiget a n ,  
daß diese Völker öfters einen großen B egriff von dieser 
G ottheit gehabt, ob ich schon ohnmöglich glauben k an n , 
daß der Tod des Heilandes unter den fürchterlichen W o r
ten , der große P a n  ist tobt, von den Gespenstern der 
In se l verstanden worden sey. D enn  ihn sollten W elten  
beklagen, eine ihm würdige K lage! aber nicht elende W e 
sen einer verwünschten In se l.

A us N eugier Hab ich ein und andere S chriften , so wie 
ich sie in meiner Verfassung habe erhalten können, nachge- 
schlagen. D er sonst berühmte H err Jo h a n n  Albert Fa» 
briciuS erzählet in seinem curieusen Antiquitäten Lexicon 
alles von diesem G ott und den S a ty re n , w as uns C o m e s  
N a t. P o m e y  in  P a n th e o  m y th i c o ,  D a n e t ,  p . 6 4 7 .  
und PitiscuS II. 363. von den M eynungen der Alten er- 
zählet haben. Endlich kömmt er au f eine M ey n u n g ,  wel
che m ir nicht wahrscheinlich werden kann. W enn  er die 
M eynungen der Alten durchgelaufen, so saget er uns:

D urch diese Abbildung haben die Alten die allgemeine 
N a tu r  aller D inge vorstellen w ollen, nämlich durch den 
Obertheil des P a n s , da er wie ein Mensch aussahe, den 
Him m el wegen seiner S ch ö n h eit, durch den Untertheil, 
da er ein V ieh w ar, die E rde und w as d arau f, wegen ihrer 
U ngestalt; durch die Pfeife aber die gute H arm o n ie , wel

che
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che Himmel und (Erben bey Erhaltung des Menschen er« 
weisen. Ich glaube aus einem jeden Stücke Holz eben diese 
Erklärung machen zu können.

Banier saget: Die Griechen haben mit dem Pan die
Geschichte ganz verdorben. Er halt ihn vor einen der 
acht großen Götter. Die deutschen Herausgeber des 
Herrn Banier, die gelehrten Herren Schlegel, hojfm im drit
ten Bande die wunderliche Mischung von der Uebereinstim- 
mung und dem Widerspruche der ägyptischen und griechischen 
Götterlehre besser aus einander zu sehen, und zu erklären. 
Ich  wünsche diesen Band zu sehen, ob er mit den Erklä» 
rungen des Gelehrten, dessen Abhandlung von den Sile- 
nen ich ißo liefere, etwas Übereinkommen wird.

Die Herren Schlegel nehmen Gründe an, welche 
sehr annehmlich sind, wenn sie von den Griechen sagen: 
S ie  schoben statt des Helden, der in Aegypten unter dieser 
Gestalt, unter diesen Kennzeichen, mit diesen Gebräuchen 
verehret wurde, einen ändern Helden, oder eine andere 
Person unter, die in ihrem eigenen Lande geboren war, 
und behielten gleichwohl die ägyptischen Kennzeichen und 
Gebräuche und Traditionen, so viel sie nur wußten bey, 
und daher entsprang nach und nach die Fabel.

Auf unfern Pan wieder zu kommen, so haben nach 
Herodotus Berichte die Aegypter schon den Pan mit dem 
Gesichte und den Beinen eines Bockes abgebildet und ge« 
malet. Ih n  ehrten die Einwohner von Mended beson
ders in Böcken und Ziegen. Nach dem Diodor von S i
cilien ist ihm in der Landschaft Thebais die Stadt Ehern» 
nis, zu Ehren erbauet worden. Und Diodor meynet noch, 
daß Pan mit dem Anubis und Macedo, den Osiris nach 
Indien begleitet habe. Herodotus schweigt davon stille. 
Clayton hält ihn vor den Patriarchen Cham. Nirgends
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hat die menschliche Vernunft mehr ausgeschweift, als in 
Aegypten. Nirgends hat diese arglistige Verführerinn, wenn 
sie aussSweift, mehr Götter als in Aegypten gebildet, und 
nirgends blühten die Wissenschaften so, als unter dem Vol
ke, von dem der witzige Römer Sat. XV. v. i. 2. schreibt:

Q u is  n e fc it, Volufi B y thyn ice , qualia dem ens 
A egyp tus p o rten ta  colat ?

(
Und an einem ändern O rte , in eben dieser S tachel

schrist, singt e r ;

P o rru m  6t cepe nefas v io la re , 6t frangere m orfu . 
O  fandtas g é n te s , qu ibus hæc nafeuntur in h o rtis  
N u m in a !

Unterdessen kamen die G ö tte r, und m it ihnen P a n , 
nach Griechenland und von d a , nach R om . D e r  ägy
ptische P a n  ist ohnstreitig der älteste. N ach der E rzäh
lung der Griechen erfand er die Pfeife m it sieben R öhren. 
D ah er kam die Fabel mit der S y r in x , welche dem guten 
A rgus den K opf kostete: Ovid erzählet die Erfindung 
der Pfeife.

P anaque , cum  prenfam  libi jam  Syringa pu tare t, 
C o rp o re  p ro  N ym phæ calam os tenuisse paluftres. 
D um que  ib i fu fp ira t, m otos in arund ine ventos 
Effecisse fonum  te n u e m , fim ilem que q u eren ti; 
A rte  nova vocisque D eum  dulcedine cap tum , 
H o c  m ihi concilium  tec u m , dixisse, m anebit: 
A tq u e  ita difparibus calam is com pagine ceræ 
In te r  fe jundtis no m en  tenuisse puellae.

S o
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S o  saget auch  v o n  diesen P fe ife n  m it  sieben R ö h r e n ,  

d e r  reizende V i r g i l :

Pan primus calamos cera conjungere piures 
Inftituit. EcL i i . v. 31.

U nd

Eft mihi difparibus feptem compadta cicutis 
Fiftula.

I n  A rcad ien  w u rd e  dieser G o t t  besonders an geb e the t 
u n d  v e reh re t. D i e  A thenienser g la u b te n ,  d a ß  dieser 
bocköfüßige G o t t  v ie l zu dem  S ie g e  bey M a r a th o n  beyge- 
t r a g e n  h ä tte . S i e  b rachten  ihm  d a h e r  a lle  J a h r e  e in  O p fe r ,  
u n d  stellten ih m  zu E h re n  einen F ack e llau f a n , u n d  ö fte rs  
w u rd e  e r auch ein G o t t  de6 S ch re c k e n s . D a h e r  w ir  ein  
g ro ß e s  S c h re c k e n , ein panisches S ch reck en  zu nennen  pfle- 
g e n . O h n g each te t m a n  m eynen so llte , d a ß  v o n  diesem  
P a n ,  d ie S i le n e n  u n d  S a t y r e n ,  w en ig s ten s  in  der F a b e l
geschichte ihren  U rsp run g  nehm en m ü ß te n ,  a lle in  es finde t 
sich n ic h t ,  d a ß  e ines von  beyden G eschlechtern  v o n  diesem 
G o t t  seinen U rsp ru n g  herleitet.

D e r  N a m e  ZsiXrivos, S i l e n u s ,  soll nach d e m A e lia n  
H i f t .  V a r .  l i b r .  I I I .  c .  4 0 .  v o n  w elches so
v ie l h e iß t ,  a l s  m it  einem  frechen B e z e ig e n , D u rch z ieh en , 
herge le ite t w ord en  s ty n . E in  B a c c h u s  h a t ,  dem  a llg em ei
n e n  G la u b e n  nach , viele asiatische L änder u n d  P ro v in z e n  
durchgezogen u n d  ü b erw un d en . W e n n  w ir  den  D u r c h ,  
zug  A lex an d ers  be trach ten , w ie g e rn e  können w ir  a n n e h 
m e n ,  d a ß  un gem ein  viele freche L eu te , w elche a u f  diesem  
Z u g e  d ie S c h w e lg e re y  m eh r g e lieb e t, a l s  die K rieg esk un st, 
d en  asiatischen V ö lk e rn  a llerley  n ärrische B i l d e r  v o rg e-
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macht und auch S a ty re n  und S ilenen  vorgestellet. E in  
Französischer M onarch hätte bald sein Leben verloren, a ls  
er einen wilden M a n n  vorstellte, und bey verschiedenen 
Gelegenheiten kann man den leibhaften B acchus auf einer 
Tonne sißend ansehen. Vielleicht sind die Schwelger in  
dem Heere de6 B acchus die ersten gewesen, welche S i l e 
nen und S a ty re n  vorgestcttet, vielleicht haben sie v sn  
weit altern Schwelgern diese Verkleidungen angenommen 
und gclernet, nachzuahmen. D ie damaligen Menschen 
haben diesem verkleideten Gefolge des B acchus aber ein- 
m al den N am en  von S ilenen  und S a ty re n , B acch an 
ten und dergleichencheygeleget, die Nachwelt hat diese d a 
m als verkleidete Menschen in der F o lge, a ls andere und 
geistigere Wesen angesehen, und sie sind endlich bis in die 
Z ahl der Halbgötter gestiegen. W enn unsere W elt noch 
hundert und mehr J a h r e ,  die Aufzüge, welche August 
der andere voller Geschmack in D resden aufführen lasten, 
weil sie im Kupferstiche Teufel, S a ty re n , W olken, S o n 
ne und M ond  daher ziehen sehen, als wahrhafte W esen 
ansehen wollen, so hat sie gewiß auch die Ehre glauben zu 
können, daß dam als Teufel und S a ty re n  in D resden  
leibhaftig gewesen, und aus diesen Umständen kömmt es 

-m ir wahrscheinlich v o r, annehmen zu können, daß bey 
dem Zuge des B acchus bloß eine Verkleidung der 
Schw elger welche seinem Heere nachgeschwärmet, S chu ld  
daran gewesen, daß die S ilenen  und S a ty re n  endlich 
unter die Halbgötter und in die Fabelgeschichte gekommen 
sind. W ir  wollen nur das erinnern, w as w ir ohngcfahr 
von den S ilenen und den S a ty re n  der Fabelgeschichte nach, 
wissen.

D ie  Herkunft des S ile n ö  ist in dem Alterthumc so sehr 
versteckt, daß man den ersten S ile n  kaum finden kann. S o

viel
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viel die A lten ,  welche beständig viele N a m en  verschiedener 
Personen in eine gemischet haben, von ihm  sagen, kann im  
D -odor von S ic ilie n  L ib . III. c . 7 2 . und im S e r v iu ö  a d  
V ir g il . E c lo g .V I . v . 13. und im P a u la n ia s  L a c o n .c .2 5 .  
nachgelesen werden. D ie  Dichter haben ihn, wie man be
sonders aus dem V ir g il sieht/ zu einem sehr philosophischen 
G ott gemacht. S e in e  Gestalt beschreibt dieser Dichter un
gemein artig, und kann ich es mich nicht enthalten, sie hie- 
her zu sehen. E in  M aler  sollte billig den Versuch machen, 
bloß nach dieser Beschreibung einen S i le n  zu m a len , ich 
wollte w etten , er würde unvergleichlich. S o  beschreibt 
ihn der Dichter, der große M a n n :

—  —  —  Chremis & M nafllus in antro
Silenum pueri fotnno videre jacentem ,
Inflatum hefterno venas, ut Temper, Iaccho,
Se'.ta procul tantum  capiti delapfa jacebant:
E t gravis attrita pendebat cantharus anfa.
Aggrcfli (n a m  faepe fenex fpe carminis am bo 
Luferat) injiciunt ipfis ex vincula fertis.
Addit fe focinm , timidisque fupervcnit Aegie 
Aegie Naiadum  pulcherrim a: jamque videnti 
Sanguineis frontem  m oris , &  tem pora pingit.
Ille dolum  rid en s, —  —  —  —

D er zärtliche Dichter, welcher die G eten, wie der 
andere Orpheus gelehret hat, malt diesen wollüstigen Gott
ebenfalls, wenn er singt:

—  —  Bacchae, Satirique fequuntur,
Quique fenex ferula titubantes ebrius artus 
Sufiinet: &  pando non fortiter haeret afello.

An einem ändern Orte von Verwandlungen singt O v id : 
H unc aflvcta cohors S a ty ri, Bacchacque frequen tan t: 
At Silenus abeit, titubantem  annisque, m eroque, 
Ruricolae coepere Phryges.
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N ach allen D ich tern , ist der erste S ile n  ein getreuer 
G efährte des B acchus und ein großer Liebhaber des W e in s  
gewesen. Unterdessen sieht m an deutlich, daß aus vielen 
S ilen en  einer gemacht w ird. Und dieses ist in der gan
zen alten Geschichte einer der größten Fehler. Und diesen 
Fehler haben die D ichter hauptsächlich vermehret. I n  
der Geschichte der S ilenen  ist eben dieser Fehler. D e r  er
ste S i le n ,  ist mit vielen neuern S ilenen  vermengt. D a 
her ist er bald des M ercu riu s , bald des P a n ö  S o h n ,  
welcher ihn m it einer N ym phe erzeuget haben soll. B a ld  
soll er aus dem B lu te  des Coclus entsprossen seyn. E c  
soll in der In se l M a lea  erzogen seyn, und seine G em ah- 
linn soll eine von den N a jad en , vielleicht eine E rb .P r in -  
zeßinn einer In se l gewesen seyn.

N ach ändern ist er ein König in Creta gewesen. E r  
ist der Lehrmeister des B acch u s , ist von dem M y d as  ge
fangen ; dem G o tt B acchus aber wieder gegeben worden. 
N ach  der übrigen Fabel hat sein Esel in dem Kriege m it 
den Titanen W under gethan. D enn über sein Geschrey 
sind die Riesen erschrocken und umgefallen. V o n  seinem 
Esel kömmt vielleicht der Esel des D agg ia ls  der Asiater her. 
Vielleicht hat er m it Eseln in den Kriegen des Bacchus eine 
Kriegeslist gemacht, wer kann den S in n  der Fabeln alle 
errachen. S ile n u s  is t, wie alle andere G ötter, sterblich 
gewesen, und wie P au san ias  E liac . p o l t .  c . 2 4 . es an- 
g ie b t, ist sein G ra b  bey den E b rä is  und Pcrgam enern 
zu finden gewesen.

Noch wird von dem ersten S ile n  angenommen, daß er 
einer von den unbekanntesten und geheimnisvollsten G ö t
tern ist. N ach den M eynungen vieler unter den Alten ist 
e r der M ü g lle  wie S a lo m o n , unter den Menschenkindern 
gewesen. V irg il m uß besonders von dieser M eynung ein-

genom-
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genommen gewesen seyn. E c  laßt ihn von der abstracte- 
sten W eltweisheit der Epicuräer reden, er singt vom A n
fänge der W elt und ihrer Erschaffung vortrefflich. Auch 
diese Zeilen m uß ich in dieser S am m lu n g  der Gedanken 
Von diesem G ott anführen. S ie  lauten also:

Namque canebat, uti magnum per inane coadta 
Semina terrarumque, animaeque, marisque fuiffentj 
Et liquidi limul ignis: ut his exordia primis 
O m nia, & ipfe tener mundi concreverit orbis.
T u m  durare folum , & difcludere Nerea Ponto  
Coeperit, & rerum paullathn fumere Formas.
Jamque novum ut terrze ftupeant lucefcere Solem» 
Altius atque cadant fubmotis nubibus imbres: 
Incipiant Silvae cum primum furgere: cumque 
Rura per ignotos errent animalia monteis. etc.

D ie  fernere Fabelgeschichte können meine Leser in dem 
V irg il selber lesen. Diese S te lle  zeiget a n , daß er unter 
den Alten ein sehr weiser G o tt gewesen seyn m uß. P lu 
tarch läß t diesen trunkenen G ott auch von dem Tode reden. 
E in  Zeichen daß er sterblich gewesen. Unterdessen weiß 
m an nicht, w as man mit dem Alterthume anfangen soll, 
es kehret u n s , daß S ile n s  Trunkenheit, sein Esel, welchen 
er von dem M ydas erhalten h a t ,  sehr große Geheimnisse 
bedeutet, und auch wirklich seyn sollen. S o llte  B ileam  
und der erste S i le n ,  wohl gar eine Person seyn?

B ochart geht noch weiter, und meynet, daß die Alten 
eine Kenntniß von dem M essias durch den S ile n  angezei- 
get haben. E r  macht aus dem W orte  S i l o , womit die 
Dolmetscher Christum m eynen, S ile n . Unterdessen ist 
die Person des S ile n s  eine B ild u n g , welche m it Christo 
zu vereinigen, bey Menschen die urtheilen wollen, zu ab
geschmackt ist.

D iodor
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Diodor von Sicilien 1. 3. und mit ihmVojstus, der 

ungläubige und abergläubische Gottesgelehrte, von welchem 
Carl der zweyte zu sagen pflegte, er glaubte alles, nur 
nicht die Bibel, de Idol. 1.1. c.21. machen den ersten S i
len zu einem kleinen Könige in Carien, der zu Nisa ge
wöhnet haben soll. Er mag ein weiser Prinz und ein 
Freund des Mydas, dem er vielleicht durch seine weisen 
Anschläge vielen Nutzen geschafft haben mag, gewesen seyn. 
Er mag ein Bundesgenosse des Bacchus geworden seyn, 
und ist demselben auf seinem Heerzuge nach Indien gefol- 
get, und mag durch seine Thatcn und kluge Anführung 
dem Zuge des Bacchus ein großes Gewicht gegeben haben. 
Mydas und dieser carische Silen haben ohngefähr in den 
Zeiten des griechischen Bacchus, eines Enkels des Cad
mus gelebet.

Von den Malern wird Silenus auch gemalt, und 
jungen Herren zu gefallen, will ich auch hier noch erzählen, 
wie er mehrentheils gemalt wird. Wie oft wird der ehr. 
licheSilenus angesehen, und wie oft wieder nicht gekannt. 
Welche Augen mögen die Franzosen und Italiener machen, 
und welche Glossen schmieden, wenn sie in den schönen 
Wissenschaften so unerfahrne junge Herren in goldnen Klei- 
dern bewundern. Hat Rabner nicht recht, wenn er uns 
das Sprüchwort, Kleider machen Leute, so natürlich be
weiset. Genug, SilenuS wird von den Malern als ein 
kleiner dicker ältlicher Mann, mit einem kahlen Kopfe, 
heiterer Stirne, trüben Augen, großen Ohren, dicken 
Bauche, und immer in einer taumelnden Stellung, wie ein 
Dichter voll Wein und Liebe, gebildet. Mehrentheils sitzt 
er auf einem Esel und reitet hinter dem Bacchus, unter
weilen ist er auch wie die ändern Satyren, mir einem 
Schwänze und Zicgenbcinen geschildert. So beschreibt

ihn
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ih n  P a  u f  A t t i c ,  c .  2 3 . V o n  ih m  scheint d e r letzte 
S t a m m h a l t e r ,  der bekann te  S a n c h o P a n ß a ,  d e r w ü rd ig e  
B e g le i te r  des tap fe rn  D o n  Q u ix o te  m it seinem  allerliebsten  
E s e l ,  w elchen d er H e r r  R a b n e r  zu verew igen  gesucht, 
zu  seyn .

I c h  h ab e  noch e tw a s  w en ig es  v o n  den  M itg en o ssen  
u n d  B e g le i te rn  des w ollü stigen  S i l e n s ; ich m eyne v on  den  
närrischen  S a ty r e n ,  zu sagen . I h r  N a m e  soll H erkom m en 
v o n  dem  dorischen W o r te  aocrccf,  w elches spielen, lä rm e n , 
h e ru m  Hüpfen h e iß t ,  u n d  die H c rle itu n g  dieses W o r t e s  
scheint auch sehr n a tü r lic h  m it  ih re r S t e l l u n g  überein  zu 
k o m m en . I h r  V a te r  soll M e r c u r iu s , die M u t t e r  O p t i 
m a  eine N y m p h e  seyn. D ie ß  m eynet d e r D ic h te r  N o n u s .  
A n d e re  h a lten  d a v o r ,  d a ß  B a c c h u s  u n d  die N a ja d e n ,  
T ö c h te r d es  S a n g a r i d i s ,  diese H albm enschen  a u f  die E r d e  
gesetzt h a b e n . M e n o n  im  P h o t io n  e rg re ift diese M e y n u n g : 
D i e  D ic h te r  m ach ten  sie zu G ö t te rn  d er W ä ld e r ,  B e r g e  
u n d  F e ld e r . S i e  w a re n  G e fä h r te n  d es  B a c c h u s ,  u n d  
h ie ß e n , w e n n  sie ju n g  w a r e n ,  S a t y r e n  ,  u n d  w u rd e n  sie 
a lt ,  S i l e n e n .  S i e  w u rd e n  auch P a n s ,  A e g ip a n s  g e n a n n t . 
V o n  ih n en  sagt H o r a z : A r t .  p o e t .  v .  2 2 0 .

C a r m i n e  q u i  t r a g i c o  v i l e m  c e r t a v i t  o b  h i r c u m ,  
M o x  e t i a m  a g r e f t e i s  S a t y r o s  n u d a v i t ,  &  a f p e t  
I n c o l u m i  g r a v i t a t e  j o c u m  t e n t a v i t .  -  -

U n d  also  w erd en  sie v o n  ä n d e rn  D ic h te r n ,  welche ich 
itzo n ich t bey d er H a n d  h a b e , eb en fa lls  beschrieben. E i n i 
ge neuere S c h r if ts te lle r  u n d  m it ih nen  S t .  H ie ro n y m u s , h a 
ben so g a r g e g la u b t ,  d a ß  sie w irk liche M en sch en  w ä re n , u n d  
vielleicht h ab en  sie n ich t u n rech t g e g la u b t,  a b e r  ih re  M e i 
n u n g en  w u rd e n  b a ld  zu F a b e ln .  A lb e r tu s  M a g n u s  ließ  
sich diese M e y n u n g  m e rk e n ,  u n d  P ic u S  v o n  M i r a n d o la

solgte
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folgte ihm , und theilte sie nach der damaligen Zeikgelehr- 
samkeit, welche auö Distinctionen bestand, so gleich ein. 
E r  schuf S a ty re n , und N ich t-S a ty ren .

P lin iu s  sieht sie für Affen an. E in  anderer Schrift-' 
stetler glaubet, daß die Priester des B acchus sich in S a t y 
ren verstellet, um die leichtgläubigen Landmägdchens unter 
dem Scheine der G ottheit hinter das Licht zu führen. Und 
die M eynung ist nicht ohne G rund . D en n  die G ottheit 
ist von je her von ihren D ienern am meisten gemisbraucht 
worden. P ausan ias in Attic, thut eines Euphem us 
M eldung , welcher durch ein Ungewitter m it seinem Schiffe 
an die Küsten einer In se l geworfen worden, wo er behaarte 
Menschen will gesehen haben , diese andere A rt Menschen 
haben Schwänze gehabt, und sind besonders nach den B e 
gleiterinnen des guten E uphem us begierig gewesen. P to lo - 
m äuö setzet die S a ty re n  in das mtnsche M e e r ; Pom ponius 
M e la  über M auritan len  in den atlantischen O cean , und 
diese M eynung hak er aus den Schriften  des berühmten 
Carthaginenferö H anno. I s t  eö nicht beweinens würdig, 
nichts von den Seereisen dieser Seehelden zu wissen. P lu 
tarch behauptet, daß man zu den Zeiten des S y t la  einen 
S a ty re n  in E p irus erhaschet. Albertus M ag n u s  behauptet 
in seinem Tractate von den Thieren, daß man im J a h r e  1548. 
einen solchen M a n n  in G enua zu dem Erzherzoge P h ilipp  
gebracht habe, und daß in den sächsischen W äldern  so gar 
ein paar dieser Ab-Creaturen von Menschen gefunden wor
den. Hätte man in altern Zeiten den wilden Ju n g e n ' bey 
H annover gefunden, so würde er auch die E hre  gehabt 
haben , ein S a ty r  zu werden. D ie  neuern Zeiten haben 
ihm  diese Ehre nicht gegönnet. C äsar betrog seine Armee 
und schickte einen verkleideten S a ty re n  zuerst über den F luß .

S a ty r
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Satyr kann übrigens auch Herkommen, Bochart hat 
wenigstens diese Meynung, vonSair, welches einen Geist 
bedeutet, der in Bocksgestalt daher geht. Werweiß, was 
die Orientaler, mit Zihim und Dhtm haben sagen wollen, 
wenigstens scheint cs,, daß sie die Satyren unter denFeld- 
geistern verstanden haben. Denn so saget Jesaias Cap. iz. 
v. 2 i. von Babel, eine Prophezeyung, die unlaugbar wört
lich eingetreffen, und die noch bis diese Stunde in ihrer 
Wahrheit bleibt, also: Sondern Zihim werden sich da la
gern, und ihre Häuser voll Ohim seyn, und Straußen wer
den da wohnen, und Feldgeister werden da Hüpfen.

Die Feldgeister sind gewiß die Satyren der Griechen. 
Was man ohngefahr von den Satyren der Alten denken 
kann, so sind die Satyren dee Hannone vermutlich B a r
baren gewesen, deren Insel er nicht sonderlich untersucht, 
noch weniger ihre Kleider betrachtet. - Wer würde e6 einem 
Römer verdacht haben, wenn unsere Vorväter so gekleidet 
gewesen wären, als sie Cluver malt, wenn er geglaubet 
hätte, daß ganz Deutschland voll von Satyren wäre.

Es sey, daß Bacchus nach Indien gegangen, so schei
net ee, daß sein Zug ziemlich friedlich vor sich gegangen sey. 
Daß er die Völker mehr gelehret, als bestritten, under 
daher ein gutthätiger Gott aller derer Völker geworden, 
welche ihn und sein Gefolge bewirthet. Seine Lustigma
cher, seine Dichter mögen vielleicht eine neue Art Kleidung 
erfunden haben, und den Völkern, welche sie besuchet, 
dadurch ehrwürdig geworden seyn. I h r  Scherz, ihre Tän
ze, ihre Instrumente der M uß t, können zu allen diesen 
abenteuerlichen Erzählungen Anlaß gegeben haben. Die 
nordischen Könige giengen in keine Schlacht, sie hatten 
ihreDichter mit. Diese Personen waren nothwendig, ihre

Tapfer-
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Tapferkeit der Nachwelt anzupreisen. E in  schottländischer 
Edelm ann macht au f seinen Reisen eine besondere F ig u r. 
E r  reiset wie ein kleiner W eingott. E r  hat außer seinen 
H elden, K äm pfern und ändern Bedienten seinen Poeten 
und seinen Bockspfeifer bey (ich. Könnte dieser Bocks
pfeifer in den Schottischen W äldern , nicht einen vollkom
menen S a ty re n  vorstellcn? D es  Antonius Hypocentaur 
ist ein M ährgen des lieben Aberglaubens und ein Kind der 
ftnstern Unwissenheit, und kaum w ürdig angeführet zu 
werden.

Uebrigens werden die muthwitligen S a ty re n  wie 
M annspersonen mit kleinen Ziegenhörnern, mit Ziegen
füßen und einem mäßigen Affenschwänzchen gemalt. I h r  
Gesicht m uß rauch von H aaren, röthlich von W e in , und 
lächerlich von Gebärden gebildet seyn. S i e  führen Pfeifen 
in den H änden , tanzen und springen, und machen allerley 
lächerliche Gebärden, und Bewegungen. D ie  in D reßden 
unter A u g u st II. aufgeführten Züge bezeichnen ihre P ositu r 
sehr gut. Fast überrede ich es mich, daß die S a ty re n  des 
B acchus das gewesen sind, w as in dem n .S e c u lo  in F rank
reich bie T r o u v c v r c s ,  T r o u b a d o u r s ,  C o n te o u r s ,  
C h a n te r r e s ,  J o n g le u r s  und M e n e f tr e ts  waren. E s  
ist eine M eynung. Ueber die historischen Umstände lasse 
ich nunmehro von den S ilenen  meinen Freund reden. 
I c h  will wünschen, daß seine M eynungen meinen Lesern, 
so wie m ir , gefallen mögen. E s  folget also nunm ehro, 
M eine H erren!

Die
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Die
nach richtiger Zeit,

Geschlechtskunde und Ordnung

entwickelten Silenen.

6 sind die Zeiten, darinnen man die siienische Fabel- 
geschichte antrifft, annoch so dunkel, daß wir bey 

nahe nichts davon wissen. Solche Unwissenheit führet 
uns unvermerkt den Witz der alten Dichter, als ungesun
de Träume, und ihre Bildererfindungen, als wurmstichige 
Hölzer zu betrachten, so bald man das anzügliche W ort
gepränge des Dichters oder den äußerlichen Schmuck des 
Künstlers, davort nimmt Unerachtet aber wir bey uns
rer jNeschichtsunwiffenheit kaum vermögend seyn werden, 
alle feine Züge zu entdecken, womit der witzige Dichter 
oder der sinnreiche Künstler den Silen uns vorgebildet hat; 
so werden wir doch einigermaßen von der ersten Anlage 
urtheilen können, wann wir uns Mühe geben, die gleich 
der Nase des Silens aufgeworfene, gerunzelte und ringe» 
drückte Zeit etwanig zu ebenen, den Silen und feine Na
mensvettern ins rechte Zeitfach einzuschieben und ihr Ge
schlecht auszuforschen.

v o n
K.

1 7 6 0 .

§. i.

Cam. Nachr. U-B.
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§. 2.

Bey meiner Abhandlung wird es insonderheit auf 
eine richtige Zeitlänge des Aufenthalts der Kinder Israel 
in Aegypten ankommen. Was die siebenzig Dolmetscher 
und der mehrere Theil unserer Zeitforscher davon melden, 
ist eben so bekannt, als das Zeugniß des heiligen Apostels 
Paulus, womit man die gemeine Meynung bestärken will. 
Dennoch aber steheich in den Gedanken, daß seines Brie
fes und des ihn treibenden Geistes alleinige Absicht gewe
sen sey, die wankelglaubigen Galater, aus der angenom
menen griechischen Übersetzung der heiligen Schrift, in die 
Heilswege einzuleiten, nicht aber sie eine verbesserte Zeit
rechnung zu lehren. Ich nehme derohalben die mosaische 
Rechnung, in der ungekünstelten Forme als sie darliegt, 
zur Grundregel an, daß nämlich weder Abraham noch 
Jacobs Abkömmlinge, in der Zeit als Joseph die Statt
halterschaft führte, so wenig gedienet als geherrschet, son
dern letztere als Schutzyerwandte unterm ägyptischen Sce
pter in bürgerlicher Freyheit gelebt haben. Die Dauer 
der josephischen Statthalterschaft war . . .  gi, 
Jacobs Abkömmlinge lebten in einem wandelbaren

Freyheits-undDienstbarkeits Zustande - 30.
in völliger und endlich unerträgl. Dienstbarkeit 400. 
oder wie es die heilige Schrift anderswo ziw 
sammenfaffet 430.

sind Jahre zu .

Eben dieselbige Zahl, die Megasthenes beym JosephuS 
auf eine Hirten. Dynastie legt, die weder Phönicier noch 
Griechen, sondern andere Hirten gewesen seyn sollen. 
Es läßt sich auch diê ägyptische Königsfolge und übrige alte 
Zeitrechnung, sammt den Geschichtsumständen aller be.

kannten
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kannten Völker, in diese Zeitlänge einschalten, daß man 
die Gewißheit der Rechnung bis auch den Augenschein brin
gen, und, ich dürfte fast sagen, alle alte Geschichtswi- 
dersprüche daraus heben kann.

§ .  Z .
Dieser Zeitmaaße folge ich, wann die Schriftsteller; 

den Anfang des babclschen Reichs 1903. Jahre vor des 
Königs Alexanders babelschen Einzug sehen. Andere un« 
trügliche Rechnungögründe zeigen, daß es aufdie Dynastie 
ziele, deren Haupt Belus war. Obiges Jahr stimmet 
mit dem 248zstm Jahre des julianiseben Zeitlauss und nach 
meiner Rechnung mit dem 44sten des Alters Abrahams des 
jüdischen Stammvaters. Die Anzeige aber, da OrosiuS 
sagt, quod inglorius primus regnaverit Belus 5 hin
gegen Cyrillus, quod Arabcl, primus hom o, pater 
N ini, primus in A flyria regnaverit, haben vermuth- 
lich ihr Absehen auf den Aramphel zu Sinear, der als er
ster Reichs- und Lehnsfürst, dem Hauptregenten Kedor- 
Lahomer zu Elam Heerfolge leistete. Solinus nennet de» 
Belus cocleitis difeiplinæ inventorem, und ich sollte 
bernahe schließen, es habe Aramphel, ob er gleich mit sei
nem Lehnsherrn die Honten, oder die Götterabkommen- 
schast des Eurus, qui ad auroram Nabaleaque regna 
recetferat, in Arabien heimsuchen mußte, dennoch den 
Schalk im Herzen gehabt, und den Grund geleger, daß 
fcth'ch der Götter Hülfe sein Sohn Ninus, von der Lehns
verbindlichkeit sich los und in die elamrtische Oberbothmäs- 
stgkeit ein Loch geriffen habe. Denn die persische Geschich
te und Zeitrechnung seht zwischen einem Kejomar, den ich 
für den Kedor.Lahomer ansehe, und dem Hufchang ein 
Zwischenreich von 200. Jahren.

Ll 2 §. 4.
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§• 4.

I n  der Gcschichts - und Geschlechtsfolge des BeluS 
finden sich viele Unrichtigkeiten, die mich aber zu weit vom 
Zwecke und vom S ile n  abführen w ürden, sie ins feine zu 
bringen. N u r  erinnere ich, daß w ir das H aupt des as. 
syrischen R e ich s, oder den König der K ön ige , bald zu 
S u s a , bald zu N in iv e , bald zu B ab e l antreffen, und dir 
bekannte Königsfolge, die uns Syncellus und andere aufbe. 
w ahret haben , eigentlich nach N inive gehöre; immittelst 
aber doch ein anderer Zweig von des B e lu s  Nachkommen 
den babelschen S itz  behauptet habe.

Rexit Achemenias urbes pater Orchamus, isque 
Septimus a prifco numeratur origine Belo.

O v id iu s , dem w ir diese Nachricht zu danken haben, 
weiß von den Kindern des O rcham us bloß Töchter anzuge. 
b e n , und macht Unter denenselben nur die einzige Leucothea 
n am h aft, die m it dem S o l  Liebeshandel pflog. M a n  
ha t auch wirklich Ursache zu m uthm aßen, daß der männliche 
S ta m m  im O rcham us erloschen, und der babelsche S itz  
durch die Kunkel auf einander Geschlecht gekommen sey. .

§* 5»
D ie  sechs Glieder vom B e lu ö , füllen eben den Zeit, 

lauf des Zwischenreichs vom K ejom ar, da uns die persi. 
sche Geschichte den beschriehenen Held Hufchang auf den 
T hron  nach S u s a  fü h re t, eben auf das G lied, als Orcha. 
m u s zu B ab e l regierte. D em  Huschang folgte sein S o h n  
Tham asp oder Tham urasp, welchen die M orgenländer mit 
einer 700. J a h re  jungem  P erso n , gleiches N am ens, zu- 
sammen zählen und für eine Person halten. Jnmitcclst 
aber regierte doch in diesen altern Zeiten nach ihm sein 
S o h n  Giemschid, und ihm  folgte A phridun oder P h irikun ,

des
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des G iem fchids S o h n . P h ir id u n  hinterlkefi drey S öhne , 

den Jrege , K ö n ig  von Mesopotamien und Assyrien, ferner 

den S a lm  und den T h u r. Ob nun w oh l Jrege das 

H auptreg im ent im  sogenannten assyrisch, oder elcmti- 

tischen Reiche geführet und w irklich über M esopotam ien, 

a ls ehemals Kedor-Lahomer geherrscht haben m a g ; so se- 

he ich doch den T h u r fü r  den eigentlichen Regenten zu 

B a b e l an, w eil sein, und nicht des B ru d e rs  Jrege  N a m e  

in  dem sogenannten Fabekverzeichnisse der acht assyrischen 

K ön ige  steht, wovon die Erläuterungsschriften zur allge. 

meinen W elth is to rie  reden. Dieser T h u r ,  der zte im  

G lieds nach Huschang, oder T hu rraS , der fünfte deö an

gerührten Verzeichnisses, zeiget uns die S p u r , daß seine 

vier V orw eser, C ronuö, J u p ite r oder PecuS, B e lu s  und 

N in u S  die Lücke des babelfthen Throns zwischen dem O rcha

m us und T h u r ausfüllen sollen. E s  w ird  auch hiernächft die 

Geschichte des Sardanapa lS  und Perses, des 7. und 8 K ön igs , 

uns von der R ichtigkeit des Verzeichnisses näher unterrichten.

B evop  w ir  den Orchamus vergessen, müssen w ir  den 

Liebhaber der Leucothea, seiner Tochter, den S o l,  ins M i t 

te! führen. D ie  Abhandlung von den Te raph im s seht des 

V u lca n s  Anfang  im  phönicischen Reiche, nach An le itung des 

H erodotus, aufs J a h r  des julianischen Z e itlau fs  1976, 

SyncelluS  legt ihm  an Regierungsjahren bey 724$,

N ach ihm  regierte S o l  - - 86

H ie ra u f Agathodämon - » • 56$

§. 6.

daß sein Ende fä llt  2700

Ferner S a tu rn u s 4 0 $

fä llt also des S a tu rn u s  Ende 

L l  3

183 

2 8 8 3 ' 65  

B e tra g
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Betrag voriger Seite 2883-6L 

Nach ihm führte Osiris das Regiment vor 
der 180. Olympia 23000.

nach Monathen aufgelöset 13) 1769 »3]

ist daö Jahr der iZosten Olympia 4652.9 i
woraus Diodorus seine Rechnung zieht. W ir können 
auch auf die Rechnung so viel sicherer bauen, weil Herodo
tus, Syncellus und Diodorus aus verschiedenen Rech- 
uungsgründen eine und dieselbige Zeitwahrheit bezeugen.

§ ♦  7*

Das Vulcan mit dem verälterten Maaßstabe gemessen 
und mit einem jüngern zusammen geschmiedet sey, leuchtet 
ohne Erinnern in die AuZen. Ein gleiches denke ich vom 
Sol, da obige Nachricht den Agathodämon zum unmittel
baren Nachfolger des Sols macht, andere hingegen be
haupten, daß er der dritte nach dem Sol, und zwar des 
Hermes Sohn gewesen seyn soll. Es wird also bloß da6 
lehte Drittel von der Sonne auf die Zeiten der seucothea, 
der Tochter des Orchamus, fallen. Ob nun bey solcher 
Personen Unrichtigkeit die Clytie wirklich eine Mitgemah- 
linn des letzter» Sols, oder etwa seine Stiefmutter, eine 
Gemahlinn des Mittlern Sols, gewesen sey, läßt sich kaum 
machen, wohl aber, daß im Hause des Sols die obge
walteten Mishelligkeiten ausgesöhnet sind, nachdem Clytie 
in eine Sonnenwende verwandelt ward, oder sich 
wieder zum Sol wandte.

§. 8.
Hieraus kennen wir zwar den Sol und den von einem 

altern Sol mit abstammenden Agathodämon der Zeit nach, 
merken auch aus dem obangezogenen Verzeichnisse, daß sie

gleich
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gleich dem alten Vulcan die phönicischen Lander beherrschet 
haben; Allein es wird uns doch erne nähere Untersuchung 
seiner Vorväter vom Zusammenhänge dasiger Welrhändel 
etwas mehr Licht geben. Philo B ib lius, beym Cumber
land, schreibt vom Agathodamon:

Die Phönkcier nennen ihn den guten Dämon, aber die 
Aegyptier nennen ihn in demselben Sinn Cneph. 
S ie malen ihn als einen Drachen oder Schlange mit 
einem Habichtskopfe. Epies - - sagt von diesem: 
das erste und vornehmste göttliche Wesen ist diejenige 
Schlange, die eine Habichtsgestalt hat, wunderschön 
anzuschauen, welche, wenn sie die Augen öffnete, 
ersülkete sie die Welt in ihren erstgcbornen Landern 
mit Licht, wann sie aber die Augen halb zuthat, so 
folgte alsobald Finsterniß.

Unerachtet aber Philo oder sein Gewährsmann den 
Teraphim des Cnephs, und des Agathodämons, sowie 
den Drachen und die Schlange, wegen des gemeinschaft
lichen Habichtskopfes, mit einander verwechselt, oder nicht 
gezlaubet hat, daß beyde, der Drache und die Schlange, 
Habichtsnatur haben könnten; so will dennoch eine Ge« 
schlechtsverwandtschast hervor scheinen, besonders wann 
mit in Betracht gezogen wird, daß Cneph, der Schöpfer 
aller Dinge, oder der Schöpfer und Regent der gan
zen Welt, der ohne Anfang und Ende seyn soll, ein 
Ey aus seinem Munde gehm lassen, woher der Phtha 
entsprungen ist, welchen sie auch sonst Aman, Vulcan 
und Osiris nennen, und der Zeit nach eben derselbe seyn 
roil'd, den sie mit dem Vulcan, dem Sohne der vom 
Winde geschwängerten Juno, durch die 7245 Jahre in 
eins gezogen haben.

L l 4 § . 9 .
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§- y.

Das E y , haben uns die Dichter bey ihren Fabelge- 
richten öfters aufgeschüsselt, daß wir es als ein Wesen 
kennen, welches Junge hervorgebracht hat. Und den 
Mund woraus es gegangen ist, sehe ich ebenfalls für einen 
Personennamen an, daß also Phtha oder Vulcan der Ur
enkel des Cnephs seyn würde. Wäre nun dieser Vulcan 
oder Phtha der Stammvater der Sonnen, welche 86. 
Jahre die phönicischen Länder bestrahlete, und obige Erklä
rung des Mundes und Eyes getroffen; so würde Cneph, 
mit dem Ismael oder Isaac ohngefähr in gleiches Alter 
kommen. Des Cnephs eigentliche Regierungszcit war 
schon dem alten Dichter unbekannt, doch hilft er sich ge
schickt davon und sagt, er sey ohne Anfang und Ende ge
wesen. W ir wollen seinem Beyspiele folgen und melden, 
daß seine Schöpfungsspuren eben so wenig nach der 
Zeit zu entwickeln sind. Zwar dürfte es unnöthig seyn, 
die erstgebornen Lander in der Charte von den unbe
kannten Ländern zu suchen, wenn wir annehmen, daß 
Amaleck die ersten unter den Heyden, wie die mosaische 
Geschichte die alten Amalekiter nennet, auch die erstge
bornen Lander werden bewohnt haben. Allein wo dieser 
Cneph je ein neues Licht daselbst geschaffen und angesteckt 
hat; so hat es Salatis und Dahac, die nach der Ge
schlechtsfolge zu urtheilen, kaum ein ganz Glied jünger 
sind, ehe Cneph die Augen völlig geschloffen, mit solcher 
Finsterniß bedecket, daß die Aegyptier diesen Amalekitern 
das Untertheil ihres Landes, wenigstens Ostwärts des Nils 
einräumen mußten. Es geschähe nach syncellisch - und 
fosephischem Rechnungsgrunde im Jahre des julianischen 
Zeitkaufs 2590, welches nach meiner Rechnung das 151ste 
Jahr des Alters Abrahams ist, ohngesähr um die Zeit,
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a ls  er von G ott im  Traum e gewarnet w a rd , nicht nach 
Aegypren zu ziehen.

§. io.
V om  Cneph wird ein anderer abgestammet seyn, wel

chen D iodorus mit einem B eynam en G nefactus nennet. 
W ir  finden ihn gleichfalls ohne Anfang und E n d e , doch 
scheint er ein beständigers Licht in den erstgebohrnen Län
dern geschaffen zu haben. E r  w arf die erste D ynastie der 
amalekitischen H irten , im ioö trn  J a h r e  ihrer A nkunft, 
übern H ausen, und schaffete R a u m , daß sein S o h n  der 
weise Uchoreus im iocten  J a h re  des Alters J a c o b s , ist 
das zte nach dem Ende der berührten D ynastie , wie sie 
Eusebius berechnet, die S ta d t  M em phis bauen, auch die 
K inder J a c o b s , wenigstens mit einem Theile eines offen
stehenden Landes, Z4 . J a h re  nach der Amalekiter Auszü
ge , begnadigen konnte. I n  eben demselben J a h r e  des 
B a u e s  fällt auch des V ulcans E nde und des S o l s  An
fang ; es findet sich aber nicht, ob dieses Sonnenlicht auch 
eine Finsterniß erlitten habe, als der jüngere Cneph die 
Augen halb zugeschloffen hatte? denn die 86. R egierungs
jahre des S o l s ,  werden ununterbrochen angegeben, und 
des Erzvaters Josephs Z u g , mit der Leiche seines V a te rs  
Ja c o b s , im zzten J a h re  des S o ls  und im 4 7 ten nach des 
Uchoreus Anfänge, zeiget, daß C anaan  und die vorliegen
den Länder noch unter ägyptischer Oberbothmäßigkeit w a
ren ; weil anderer Gestalt Joseph der Ephraim iten S ta m m 
vater das sichere Geleite, mit einem Heere an  R eisigen, 
nicht aus Aegypten, sondern von den dasigen Oberherren 
hätte nehmen muffen.

§. i i .
W ä re  aus diese Weise die Abkunst der weiblichen Linie 

des S o le  etwa» hergestellet, so würde sich weiter fragen,
LI 5 von
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von w as väterlicher Abkunft das Geschlecht gewesen sey? 
D ieses erläutert uns Sanchoniaton . D enn  obschon seine 
Nachrichten vom U ra n u s , E liu n , Am ynus und M a g u s  
in P ersonen , Zeit und Umständen so weit verworren sind, 
d aß  sich weder eine reine Geschlechtsfolge noch Geschichte 
d a rau s zusammen setzen lä ß t: S o  kann m an doch so viel 
sicher fassen, das Possidon m it den 7. C ab iren , den S ö h 
nen des S y d ic s  die er m it einer T itaninn zeugete, vom 
J l u s , C ronus oder S a tu rn u s  die S ta d t  B e ry tu s  in P h ö - 
Nieten erhalten haben. W a n n  nun nach ändern N ach
richten Possidon des Aegialeus V a te r  gewesen; die R e 
gierungszeiten der sicyonischen Könige aber den Anfang 
Des Aegialeus aufs 26ste J a h r  des Alters Ja c o b s  und E - 
saus bringen: so m uß die Altersblüte des Posstdons und 
der Zeitverwandten C abiren , auch ihres Lehnsherrn, des 
J l u s ,  auf die Kindhcitsjahre des Ja c o b s  und Esaus oder 
kurz vorher einfallen. A us derselben Geschichte des S a n -  
choniatons wissen w ir , daß J l u s  m it den E lo h im s, viel
leicht den Kindern des J lu s ,  oder den Nachkommen des 
E liu n s , nach Aegypten gegangen, auch selbst T a u t, der 
Cabiren V e tte r, a ls  Schutzherr von Aegypte», (ich ver
stehe bloß die ägyptischen N iederländer) bestellet wor
d en ; nicht weniger, daß V ulcan  auch ein Cabire oder T i
tane gewesen seyn so ll; und können daher leicht urtheilen, 
daß  die Cabiren von der T itaninn, nachdem ein Theil der 
phönicischen G ötter nach Aegypten und A frica, und der 
mitbelehnte Possidon, oder sein S o h n  Aegialeus, nach G rie
chenland gezogen w a r , in Phönicien größer worden sind, 
und einer von Ih n e n  das E y , welches aus dem M unde 
des Cnephs gegangen, befruchtet, folglich V ulcan  aus 
väterlichem Rechte die phönicischen Länder besessen, nach 
tøm aber Sol, über h a s ,  einen Theil Arabiens vom

Gne-
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G nefa ttu s  erhalten, und auf f e i n «  Nachkomme» »ererbet 
habe.

§. 12.
D a s  Geschlecht der Esavkten, ist in diesen Zeiten in  

der arabischen Gegend ebenfalls ansehnlich gewesen. D e n  
G ru n d  legte ih r S tam m vater E sau durch Heyrath. D ie  
wichtigste B ra u t  mag Ahalibama gewesen seyn, die ein
m al die Tochter A n a , am ändern Orte die Tochter Ese- 
bons heißt. Ic h  vermuthe, daß ein N am e ihrer M u t
ter der andere ihrem V ater gehöre, und ijfte beyden G ro ß 
vater Zibeon geheißen haben, davon der eine Zibeon des 
H on ten  S e ir s  S o h n , der aridere Zibeon aber ein Heviter 
gewesen ist. So llten  nun die H oriten , nach dem N a 
men zu urtheilen, entweder vom E u ru s, dem arabischen 
Könige aus der W inde Geschlechts, oder auch vom O ru s, 
dem S o h n e  des ältesten Osiris, der zu Pelegs Zeiten lebte, 
abstam m en, die Heviten aber vom Aw benamet seyn, dec 
des Melchisedechs, Königs zu S a le m s  B ruderssohn , und 
zugleich ein S tam m vater der Aditen war, die unter dem N a 
men der Amalekiten, 10. J a h re  vor Esaus G eb u rt, in  
Aegypten einbrachen: S o  können w ir leicht erachten, daß  
die edomitksche Geschichte die M oses anzieht, au f diese 
Zeiten großen Einstuß habe. J a  w ir sehen g ar am  vier
ten Könige H a d a d , zu A w ith , daß er endlich E rb e  des 
S tam m hauses Aw in arabischer Gegend worden sey.

§. 13.
D e r  merklichste unter allen Esaviten ist der zweyte 

König S o b ab  zu B a z ra ,  E sau s Urenkel, dessen Zeit 
eben au f den O rcham us, K önig zu B ab e l, fällt. E r  
scheint wirklich der geduldige H iob  oder J o b  aus dem 
Lande Uz gewesen zu seyn, dafür ihn  einige Gottesgelehrte

ansehen.
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ansehen, und der Meynung derer, die ihn für eine er
dichtete Person, seine Geschichte für eine dramatische 
Vorstellung oder ein erbaulich Gedichte, und seine Krank
heit für die venerische Seuche halten, kann man nicht 
allerdings beypflichten, wann gleich der heilige Dichter 
sich in der Geschichte figürlicher Einkleidungen mit bedie
net hat. Meines Ermessens war Hiob eine wirkliche Per
son und zwar, wie seine Geschichte sagt, ein Mann, herr
licher denn alle die gegen Morgen wohneten, ein 
Mann der mit den Königen und Rarhsherren, die 
das Wüste baueten und mit den Fürsten die Gold 
hatten, und deren Hauser voll Silbers waren ( viel
leicht mit den Regenten des wüsten und reichen Arabiens) 
in Unruhe verwickelt lag. Ein Mann, dem die Ehre 
ausgezogen und die Krone vom Haupte genommen 
war; auch ein Mann, der nach der Heimsuchung 
vom Herrn zwiefaltig gesegnet wurde. 3n Betrach
tung dieser und einiger folgenden Umstände, meyne ich nicht 
weit zu fehlen, wann ich glaube, daß die heydnischen 
Schriftsteller, die besser mit dem Jupiter, als mit dem 
Job oder Jobab, bekannt waren, aus seinen Namen auch 
einen Jupiter geschmiedet, und den Cronus, des Jupi
ters Sohn, mit einem Cronus, des Jobs oder Jobabs 
Sohne, zusammen gemischet haben. Kurz, ich sehe den Cro
nus , den ersten babelschen König, des so genannten Fa- 
belverzeichnifies, für des Edomiters Jobabs Sohn an, 
der nach dem Orchamus mit einer Schwester der Leucothea 
den babelschen Sitz erhalten hat. Wollen wir hieneben 
auf die gewöhnliche Ableitung des Namens Cronus, von 
Karan, Splendere, achten, und des Hiobs Tochter Ke- 
renhapuch ansehen; so finden w ir, daß der Name Cro
nus in Hiobs Geschlechts nicht ungewöhnlich gewesen sey.

Wollen



von dm Silenen. 54*
Wollen wir aber von den Rabbinen glauben, daß sie 
nicht allezeit träumen, sondern uns wahre Geschichte, nach 
morgenländischer Bilderweisheit ans Licht ziehen; so zei
get uns der nimrodische Rock, welchen Esau endlich 
erhalten haben soll, daß seine Nachkommen wirklich da
mit bekleidet gewesen sind. Weltgesch. I. §. 288. in den 
Anmerkungen.

§. 14»
Vom Cronßtz erzählet man, daß er den Hermes 

zum Rathgeber gehabt, und auf dessen Rath seinen 
Bruder Atlas entleibet habe. Wiewohl nun die Ge
schichte der Zeit nach zweifelhaft wird, weil Sanchoniaton , 
den Cronus mit dem Jlus und Saturnus vermenget und 
vielleicht noch mehrere Namensvettern in Gedanken-ge
habt hat, so kann es doch mit Hiobs Geschichte wohl bey- 
sammen ftehen, daß Cronus, mit des Agathodämons 
Vater, dem Hermes, wider seinen Bruder gefährliche 
Anschläge geschmiedet, seine Bruder und Schwestern 
zu Gaste geladen, und Hermes von der Wüsten her, 
als em großer W ind, sie überraschet und erschlagen 
habe. Auch stimmen die 7. Artemiden, oder Titaniden, 
mit den 7. Söhnen des Hiobs überein, die er etwa durch 
den CronuS, in den Enkeln wieder erhalten hat.

§- !Z.
Ohne zwrifel ist Jupiter, der zweyte Regent dieser 

babelschen Dynastie, des Cronus Sohn gewesen, so?, 
daß des Enkels Name mit dem großväterlichen gleiches 
Schicksal gehabt haben mag. Ob er den zweyten Na
men Pecus mit Grunde führe, oder aber mit seinem Vet
ter verstellet sey, welchen die Griechen nach ihrer Sprache 
Bacchus den Vater aber Dagon, Silhon auch Zeus Aro-
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tejuK nennen , läßt sich nicht leicht ausmachen. Er ha
be aberPecus oder Bacchus geheißen; so gkebt ihm Solinus
den lethern^Namen, und meldet, er habe 
Jahre vorm Alexander, wäre das Jahr des julianischen 
Zeitlaufs 2177, einen Zug nach Indien unternommen. 
Von diesem Zuge wissen wir keine besondern Umstände; 
daß aber dergleichen wirklich vorgefallen, und das in
dianische Reich, aufdie arabisch- und babelschen Reichshän
del vor Alters Einfluß gehabt, bezeugen die Geschichtsum- 
stande des Perses, des achten Regenten zu Babel: denn 
zu dessen Zeit war Attys, der Liminate oder Liminace 
Sohn, des Ganges Enkel, ein Hochzeitgast. Und wo bey 
dem Zuge dieses Bacchus ein Silenus Dienste gethan, so 
ist es derjenige, den sie des Mercurius Sohn nennen. 
Er ist aber so kahl und nackent, eben als die Geschichte 
des damaligen indianischen Zuges. Und nach der Ge
schichte des Agathodamons zu urtheilen, so möchte der Zug 
eher für eine Flucht, um Sicherheit und Hülfe zu suchen, 
als für einen Ueberzug angesehen werden.

§. 16.
Welchergestalt Agathodämon mit dem Cneph vermi

schet wird, haben wir oben berühret. Sein Habichts
kopf hat ihm vermuthlich das Regiment nach dem Sol zu 
wege gebracht: denn wir sehen den Actis, des Sols Sohn, 
in Heliopolis; und derselbe Kopf hat dem Agathodämon 
den Entwurf eingeflößet, die morgenländische Welt neu 
schaffen, oder anders einrichken zu wollen. Ob er eben 
der Gott ist, welchen Hiob der Ungerechtigkeit bezüchtiget, 
daß Er ihm die Krone genommen, ihn mit Kvieges- 
lenten belagert, die Seinigen von ihm abgezogen, 
daß sie ihn gleich Gott verfolgeten, werden uns die

Gottes.
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GoNesgelehrten bester erklären können.' Nach unserer 
Uebersehung zu urtheilen, so hat das 19(6 Capitel der Ge
schichte Hiobs wirklich einen zweyfachen im Wesen ganz 
verschiedenen Gott zum Gegenstände der Rede: denn Hiob 
wendet sich von einem ungerechten, unbarmherzigen 
Gott und Verfolger, mit einmal zu einem gerechten 
und barmherzigen Wesen, zu einem Erlöser, dee 
auch nach dem Tode mit dem verweseten Körper 
eine neue Schöpfung vornehmen würde und könnte.

§. 17.
Wo Hiob wirklich von der venerischen Seuche An

stoß gehabt; so hat auch Venus nicht weniger, um eben 
diese Zeit, einen Theil der hiobschen Plagen gefühlet. 
Hyginus spricht: quodam tempore Venerem cum 
Cupidine filio  in Syriam ad flumen Euphratem ve* 
n ifle , et eodem loco repente Typhona giganta - 
apparuifle - Venerem au tem cum fllio  in flumen 
fé projecifle - - quo fadio periculo efle liberatos. 
Und da wir aus sonstiger Fabelgeschichte wissen , das Cu
pido des Mercurius Sohn, Mercurius und Venus aber 
wirkliche Eheleute und des Hermaphroditus Aeltern ge
wesen sind, gleichergcstalt daß ein Mercurius zu des Sols 
Zeiten gelebet habe, auch ein Silen dem Bacchus nach 
Indien gefolget sey, welches der Zeit nach mit des Mer- 
curius Kindern übereinstimmet; so erwecket es die Muth- 
maßung, daß die Flucht der Venus in diese Zeiten gehöre. 
Der Arzt, den sie in den Gegenden jenseits des Euphrats 
suchte, war ohne Zweifel Thamurasp, des Huschangs zu 
Susa Sohn oder Enkel. Huschang harte schon vorhin 
das unbändige Thier Racksche, welches von einem Crocodil 
und weiblichen Wasterpferde gezeuget war, beritten ge
macht. Diodorus meldet vom Crocodil, baß er in

Aegy.
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Aegypten zu Hause gehöre, eine gnädige Natur gehabt 
und den König Menan bey seiner Flucht nach dem M yriö- 
See ausgenommen habe, als ihn seine Hunde verfolgeten, 
welches vermuthlich auf die Hundegeschichte weiset, als 
der N il, ich verstehe des Sethos Vater, Aegypten, be
sonders de» Thrtl welchen ein Prometheus bchcrr- 
schete, um die Zeit als der Hundesstern Sirius auf- 
gieng, überschwemmete. W ir  kennen also den Geburts
ort des unbändigen Thieres, aus dem Crocodil-Gefthlechte, 
das Huschang beritten machte, und können leicht urthei- 
len, daß Huschangs tapferer Sohn oder Enkel Thamu- 
rasp sich nicht weniger um die Händel diffeits des Eu
phrats bekümmert, die flüchtige Venus mit ihrem Sohne 
ausgenommen, dort Ruhe geschaffet, den Teufel gedemü- 
tiget und sich den Namen D iu  - bend erworben habe: denn 
aus diesen persischen Beynamen des Thamurasps schließe 
ich, daß des Agathodämons eigentlicher Name D iu , oder 
nach hyginischer Schreibart Typho geheißen, und daß 
seine Landesleute, die Phönkcier, ihn ins weiße, die Ara- 
ber und Elamiter hingegen ins schwarze Buch versehet und 
seinen Seraphim mit Teufelskrallen gezieret haben. Wie 
weit sonst das unbändige Thier aus dem Crocodilge- 
schlechte, mit dem Thiere des Hiobs, welches den Jordan 
aussaufen wollte, Verwandtschaft habe, und uns in der 
Geschichte die Zeit aufklaren könne? überlasse ich billig den 
Wortforschern der morgenländischen Sprachen. Sollte 
aber auch darinnen sich kein Geschichtszusammenhang äus- 
sern; so bleibt doch die angegebene Rechnung richtig, nach 
welcher des Bacchus Zug einfallt, 2777, des Thamasp oder 
Thamurasp Anfang, nach persischem Rechnungsgrunde, 
6. Jahr nachher, und Agathodämons Anfang im 5trn 
Jahre des Thamurasps.

§. -r.
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§. iS.
Nach dem Jupiter oder Pecus regieret? zu Babel ein 

Beluö, der entweder ein Sohn oder Brudernsohn des Ju
piters gewesen seyn wird. Zuverlässiger aber mag Sa
turnus , der im phönicifthen Königsverzeichniffe nach dem 
Agachodämon steht, des babelschen Jupiters Sohn ge
wesen seyn. Vom Belus erzählet Servius, er habe die 
Sonne und die Juno verehret, auch den Sarurnus be- 
wirthek. Die männliche Sonne, deren Gemahlinn vielleicht 
Juno geheißen, sehe ich nach obigem Geschkchtszufammen- 
hange für den Giemschid, des Thamurasps Sohn, den Haupt
regenten zu Susa an, weil uns die Morgenlander sagen, 
daß der Name Giemschid die Sonne bedeute. Dunkler 
aber ist der Zweck des Besuchs, und warum Saturnus, 
nicht aber That, des Agathodämons Sohn, als Nachfol
ger in dem phöm'cischen Königsverzeichnisse stehe? Mei
ner Einsicht nach, wird es Thamurasp gewesen seyn, der 
den pentapolischen Brand im Jahre vor der Stadt Rom 
1160. ist das iQtc des Thamurasps und das 15te des Aga- 
thodämons in dem Reiche des Letztem erreget, auch ihn da
durch gebändiget oder gezwungen hat, mit den Edomitern 
Friede zu machen. Wie nun nach alter Helden Weife, 
die Fehde durch Heyrath beschlossen, und der Friede damiV 
bestätiget ward; so wird muthmaaßlich auch SaturnuS 
durch eine Tochter des Agathodämonö den Weg auf den 
phöm'cischen Thron gefunden haben, es sey nun daß That 
bey den langen Regierungöjahren seines Vaters, des Aga- 
thodämons, vor ihm verblichen, oder auch vom Satur- 
nus verdrungen ist. Wäre That und Mercurius, wie 
man meynek, eine Person und des Eleusis Vater: so fände 
die letztere Meynung statt, und wir müßten sein Geschlecht 
in Griechenland wieder suchen, allwo Osiris, dessen Enkel, 

Cam. nad)v. 11. 25» M m  den
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den Triptolemus, zum Befehlshaber in Attica bestellet. Im  
übrigen aber zweifele ich sehr, daß Orosius die Jahr, 
und Städtezahl, auch die Landlage von Pentapolis mit 
dem göttlichen Brande zu Sodom und Gomorrha richtig 
vereiniget habe. Denn die morgen, und abendländischen 
Bilderhändler sind gar zu freygebig uns die alten wahren 
Geschichtsvorsälle, in Gleichnißbildern neu auszulegen.

§. 19.
Im  Jahre 393. vor des Danaus Flucht, erregte, 

Amosis des Halispragmutosis Sohn zu Diospolis, in Ge. 
sellschaft des Afeths zu Memphis, ein Ungewitter wider 
die amalekitischen Hirten, die seit Solaris Zeiten 260. 
Jahre die Sitze ostwärts des Nils behauptet halten. 
Beyde Zahlen fallen ins 6te Regierungsjahr des Satur
nus. Und da Diodorus berichtet, daß Belus ägypti
sche Pflanzvdlker nach Babel geführet habe: so möch
ten wir aus dem Besuche des Saturnus, welchen er zu 
Babel abstattete, nicht ungleich schließen, daß Belus und 
Saturnus die Maaßregeln verabredet hätten, wie sie die 
bedrängten Hirten in Aegypten unterstützen könnten? sie 
mögen auch wirklich im Auszuge bey der Hand gewesen 
seyn; allein weil die Kräfte nicht zureicheten, so wird Be. 
tøs doch die Flüchtlinge ausgenommen haben. Dieses ist 
der zweyte Amalekiterhaufe, oder das Ende der Dynastie, 
welche der Geschichtschreiber Josephus mit dem AIsis 
endiget.

§. 20.
Zu des Saturnus Zeiten lebte Cölus, der den Unfall 

hatte, daß ihm Saturnus das Patrimonium abschnitt. 
Und wir können diesen garstigen Streich unmöglich unbe- 
rühret lasten, weil uns Servius unterrichtet, daß ex 
guttis cruoris Cæli, ein Silen entstanden fty. Ob

die
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die Lateiner, der Namensbedeutung Halber, den Cölus 
und Uranus erst zusammen geschmolzen, oder auch die un« 
gewaschenen Helden Ilu s , Saturnus, Cronus eine Ge
schichtsmischung daher veranlasset haben, daß sie sich glei
cher Thathandlungen gegen ihre^Väter Uranus theilhaf- 
tig gemacht, lasse ich ungesagt. Der gegenwärtige CöluS 
aber war nicht des Saturnus Vater, sondern, wo Ina 
chus zu Argus, dessen Anfang ins iogoste Jahr vor den 
olympischen Spielen, folglich ins lyte Regierungejahr 
des Saturnus fällt, ein Zeitverwandter des Prometheus, 
und dieser Prometheus des dolus Sohn gewesen; so wird 
vielmehr das Zeit-und Geschlechtsverhälmiß zeigen, daß 
Saturnus und dolus zu einer Zeit gelebet haben. Der 
Name dolus ist unstreitig von den Lateinern verstellet, und 
wo ich recht rathe, soll es derselbe Name seyn, welchen 
Philo beym Albericus Zoel schreibt und einem weit ältern 
ägyptischen Könige beyleget; ja die Zeit und die ungereimte 
Verschneidungsgeschichte führet mich gar auf die Gedan
ken , daß er auch ein beschnittener Esavite, und zwar der 
König Saul sey, der zu Rehobot am Wasser herrscbete. 
lind weil dieser Saul am Euphrat, und Belus in Meso
potamien regiereten, Saturnus aber in Perea oder am 
Jordan seine Kinder zeugete; so laßt die Landlage gar 
muchmaßen, daß sie von einem Stamme, etwa Vettern, 
wo nicht gar Brüder gewesen sind. Hätte man aber meh. 
rern Grund zu glauben, daß Saturnus wirklich dem dolus 
das Patrimonium abgeschnitten hätte, so ist es ihm doch, 
als die Krebsscheren wieder zugewachsen: denn Mercurius 
des dolus Sohn, hat das Patrimonium wenigstens bis 
ins vierte Glied, auf den Emathion gebracht, der an- 
noch zu des Perses Zeiten, König in Arabien war, allwo 
auch Cölus sein Patrimonium hatte.

M m  2 §. 21.
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§. 2U

Cölus hafte zwo bekannte G em ahlinnen, die C lim e- 
n e , des Prom etheus M u tte r , und eine D ies  (deren N a 
men P lin iu s  aus T hya  verfertiget h a t)  die M utter des 
D ojrit, in v e n to r is  lu te i  aed ific ii; vielleicht ein P ro je -  
ctenmacher, und Werkmeister eines Luftschlosses. V o rn  
S ile n u s , des Cölus S o h n e , finden w ir keine M u tte r , ken
nen ihn auch bloß dem N am en nach, und daß er ein Zeit
verwandter des D ionysius aus N isa  gewesen, dessen V a -  
ter A m m on, die R h e a , des S a tu rn u s  Schw ester, im  
Ehebette hatte. Z w ar wird des D ionysius M u tte r A m al
thea genannt, und erzählet, daß N isa die Tochter des 
A ristäus, den D ionysius erzogen habe. Allein es ist dies 
ein jüngerer D io n y siu s , und desjenigen Ammons S o h n , 
der auf des Perses Hochzeit erschlagen w ard. E in  weite
res laßt sich vom obigen D ionysius kaum sagen, daß 
auch S ile n  sein Zeitverwandter m it im  Dunkeln stehen 
m u ß ; doch dünket m ich , daß der erste S i le n ,  des M e r
curius S o h n ,  der mütterliche G roßvater des zweyten S i 
len s , wenigstens C ö lu s , des letztem V a te r , m it dem H a u 
se des M ercu riu s , dessen S o h n  Cupido m it der M u tte r 
V en u s nach dem E u p h ra t fiohe, sehr nahe bcschwiegert 
und au f diese W eise der N am e M ercurius und S i le n ,  in 
des Cölus Geschlecht gebracht seyn müsse. Ob aber sonst 
S ile n  von S i lo  benamet sey, oder auch gar S i lo  und 
S a u l  eine Namensverwandtschast zeige, und das lateini
sche S i l o ,  wom it sie ein Silenengesichte, oder eine 
M opsnase bezeichnen, aus der morgenländischen Sprache 
angenommen sey, müssen wir von den Sprachforschern 
erfahren.

§. 22 .
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§. 22 .
Ehe wir noch vom Saturnus Abschied nehmen, ist 

nicht zu vergessen, daß des Herodotus Geschichte, wirk
lich Beschnittenein Phönicien findet, die in der Zeitfolg- 
die Beschneidung abgelegct haben; wodurch sich ebenfalls 
des Saturnus esavitische Abkunft, und sein phönicischeS 
Reich behaupten laßt. Nach der Geschlechtssolge und des 
Agathodämons, seines Vorwesers, langen Regierungs
jahren aber, sieht er schon alt aus, ehe er den phöni- 
tischen Thron bestiegen hat. Und daher muthmaaße ich 
ferner, daß in den 40. Regierungsjahren, sein Sohn Sa- 
turnus oder Cronus, der Beschnittene, der Bruder des 
Apollo«Carneus, und des Zeus-Beluö, mit begriffen, 
und es der jüngere Saturnus sey, der die ZeiKerlebte, als 
Amosis oder Thatmosis zu Diospolis, den dritten Haufen 
der Amalekitcr aus Aegypten trieb, im Jahre 284. seit 
ihrer Ankunft, wie es Africanus berechnet, ist das goste 
Regierungsjahe des Saturnus, eben als Chebron zu 
Memphis die Regierung antrat.

§. 23»
Aphophis, der diese Amalekiter-Dynastie in seinem 

6isten Regierungsjahre endiget, mag vielleicht beym Ab
züge sein Leben eingebüßet haben; Denn der Führer des 
Volks beym Abzüge heißt Moses, und die Nachricht, 
ut Mofes, eum fibi a Chenebrone, Mempheos 
Rege, inliclias ftrui animadverteret, Chanetonem 
Aegyptium , qui Ifraelitam interimere ftudcbat, 
fuOulerit, atque inde profugerit in Arabiam ad
Rhaguelem, qui partibus iis præerat zeiget
uns die unstreitige Zeitverwandtschaft des Moses mit dem 
Könige Chebron, dem Könige zu Memphis, und die

M m  3 Richtig-
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Richtigkeit der alexandrinischen Jahrbücher, so bald wir 
die eingemischten unzeitigen Gedanken des Bibellesers Cle
mens von solcher Nachricht wegnehmen, und melden, daß 
Jacobs Nachkommen, die er unsäglich ins Mittel führet, 
zu der Zeit erst 154. Jahre seit Josephs Erhöhung, und 
seit seinem Ende nur 73. Jahr in Aegnpten gelebet hat
ten ; folglich die Zusäße mit keiner Zeitgeschichte vernünf
tig zusammenstimmen, und die Nachricht gar kein Abse
hen , auf des Jacobs Nachkommenschaft habe.

§. 24.
Dieser Moses, so besudelt ihn auch die Schriftsteller 

vorstellen, ist dennoch der reineste Zeuge, der uns nicht 
allein die Amalekitergeschichte mit dem memphitischen Che« 
bron, sondern auch die heilige Schrift mit den morgen, 
ländischen Schriftstellern zusammen bindet. Letztere sa
gen: Walid, des Cathims Sohn, der Araber aus 
dem Stamme Ad oder Amlack, dessen Tochter Da- 
luka Mesram bauete, und den Coptiten Darkun hey- 
rarhete, ware des Mosis Zeitverwandter, gleich als 
auch Kabus, des Wallds Bruder, der Enkel des 
Rigans. Rigan oder Rian der Großvater aber, 
halte den Mssaab zum Nachfolger gehabt. Eben 
diese letztere Person nennen uns die mosaisch und jüdischen 
Chronikbücher mit dem eigentlichen Namen Messahabab 
auch Messabah, und sagen, daß seine Enkelinn Mehe- 
tabat, des Matreds Tochter, den letzten edomiti- 
schen König Hadar, im Ehebette gehabt habe, ehe 
die Kinder Jacobs einen König hatten; daß solchem- 
nach nicht allein die unstreitige Zeitrichtigkeit darliegt, 
sondern der ägyptische König mit Namen und Jahren 
sich bezeichnen ließe, zu dessen Dynastie die Jacobiten ge- 
schlagen sind, wann man in eine nähere Untersuchung ein-

treten
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treten und die verworrenen Geschichtsbrocken der S c h rif t
steller auseinander setzen wolle.

§. 2 5 .
D ie  W illfährigkeit des alten S a tu rn u ö  Und B eluS m 

Ausnehmung des zweyten H aufens der amalekitifchen H ir
ten, und die Schwiegerschaft in dem amalekitifch und edo- 
mitifchen Gefchlechte, lassen leicht errathen, daß der jün
gere S a tu rn u ö  es nicht gleichgültig angesehen, als nun
m ehr nach 25. J a h re n  auch der dritte Amelekiterhaufen aus 
Aegypten wandern mußte. Indessen m ag er doch inner
liche Behinderungen gehabt h ab en , sich der S ache  gleich
anzunehmen. Allein im J a h re  I3PT3Ö7T9 ; vorm  Ama- 
s ts , w ar düs so gerechnete 39. Regierungsjahr des S a tu r 
n u s , und das 9. nach dem Auszuge des dritten Amalekirer- 
haufens, brach H ercules, des S a tu rn u ö  S o h n ,  in 
Aegypten ein.

§. 26.
Hercules gieng dem alten B u siris  zu Leibe', der im  

io4oste J a h re  der thebaischen D y n astie , um  die Zeit, da 
der zweyte Amalekiterhaufe weichen m uß te , zu regieren 
anfing; weehalben ich den B u s ir is ,  wider den G lauben 
des D iodorus, keinesweges, für einen thebaischen, sondern 
eigentlich für «einen tanitischen König und Nachfolger des 
Hirtenkönigs, der die zweyte Amalekiter.Dynastie beschloß, 
ansehe; unerachtet sein Anfang ein J a h r  vorm AmosiS 
oder ein J a h r  vor dem Schlüsse der Amalckiter D ynastie ent
fällt, und der wirkliche Auszug erst im 2ten J a h re  des B u 
siris erfolgete: denn w ir wissen, daß H alis-Phragm uthosis 
zu Diospolis und Aseth zu M em phis schon die H irtenun- 
rul en anfingen, ehe Amosis zur Regierung kam. V er- 
rr.uthlich w ird B u s ir ie , als der H auptkönig, bey desH er-

M m  4 cules
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cules Einfalt, nach Theben geflüchtet sevn, und dem da- 
sigen Unterkönkge den Bau oder die Befestigung der Stadt 
Theben aufgegeben haben; weil Diodorus sagt, daß B us 
fins der Sonnen S tad t, die von den Griechen The« 
ben genannt wurde, erbauet hatte. Dieweil aber 
Diodorus in seiner ägyptischen Geschichte keine richtige Kö
nigsfolge zum Grunde legt; so muß ich aus den Zeit, und 
Rechnungsumständen angeben, daß Amythanteus verletzte 
im Verzeichnisse des Erathostenes, im iggten Jahre der 
Dynastie der sogenannten ändern Hirten, die keine Amaleki- 
ter, Phönicier oder Griechen gewesen, mit denen dieThe- 
baner zusammen regieret haben sollen, aufhöre: denn ich 
verstehe ihre vermeynte zusammen oder gemeinschaftliche 
Regierung dahin; daß der Schriftsteller uns bloß hat sagen 
wollen, die Thebaner hätten ihre Freyheit, eben als die 
Nachkommen des Jacobs, im 145te» Jahre seit der jose- 
pH tschett Statthalterschaft verloren. I n  den 20. Zwischen
jahren vom Ende des Amythanteus bis ans Ende der 
thebaischen Dynastie, die Syncellus bis auf 1075. Jahr 
ausdehnet, hat nicht Busiris, sondern Menon, der E r
finder zweener Buchstaben, und der Baumeister der Stadt 
Theben, regieret; in Betracht Plinius, des Menons Zeit, 
15. Jahre vor den alt griechischen König Phoroneus setzet, 
welches gerade in den Zwischenraum der 20. Jahre vor 
dem Etche der Dynastie fä llt; wann wir nämlich die 50.

' Regier,ingsjghre des Inachus, und alle andere über die ge
wöhnliche Geschlechtslänge laufende Jahre, als eine un- 
fügliche Ausdehnung der Zeit, betrachten, und mit dem 
Orosius vernünftiger annehmen, daß König Phoroneus 
schon 1070. vor der Stadt Rom, ist das ggste seit Inachus 
Anfänge, oder das 172. nach Josephs Erhöhung, von den 
Telchinen beunruhiget sey, folglich auch der Zeit schon re

gieret
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gieret habe. Diesemnach können w ir , aus des Hercules 
E in fa lle , uns den vernünftigen Begriffm achen, daß zwar 
der Hauplkönig B u siris  alle mögliche Anstalt zur Gegen
w ehr vorgekehret, und nicht allein Heliopolis, sondern auch, 
wie die Griechen berichten, Theben befestigen lassen; daß 
aber dennoch B u s ir is , seinen S itz  T an is und die Feste He
liopolis verlassen und nach Theben weichen; Dalucka aber, 
des Coptiten D arkuns G em ahlinn, die M eser befestigt 
h a tte , dem Hercules ebenfalls die Thore öffnen müssen; 
da es dann gar wohl seyn kann, daß B u siris  der eigentli
che tanitische K ö n ig , nebst dem M enon zu Theben, da
selbst ih r Lebensende gefunden haben, weil der obberechnete 
Einbruch des Hercules gerade in das letzte oder das io7zste 
J a h r  der thebaischen alten D ynastie fällt. D a ß  aber 
sonst dieser Hercules v e tu f tu s  d e u s  genannt w ird , da er 
doch ein S em ite  gewesen, wird uns nicht wunderlich schei
nen. W ir  bemerken es mehr als einm al, daß HerodotuS 
eben so wenig, als die neuen ägyptischen P rie ste r, seine G e
wehre leure, ihre G ö tter, Menschen und Thiere recht ge
kannt haben ; und der v e tu f tu s  d e u s  zielet verm utlich  
auf den S tif te r  der heracleotischen D y n astie ,  der ohngefähr 
io o o . J a h r  älter gewesen ist.

§. 2 7 .
Kurz nach des Hercules Einfatle, gieng der beschnittene 

S a tu rn u s  den W eg alles Fleisches, und O siris, n u t r i tu s  
in  u rb e  N ylii fe lic is  A ra b iæ  p r o p in q u a  A e g y p to ,  
D io n y f iu s  a p p e lla tu s , siel auch in Aegypten e in , wie 
ichs oben berechnet habe, im 2ten J a h r e  des E infalls sei
nes B ru d e rs  Hercules. E s  hängt ganz wohl zusammen, 
daß O siris, bey seines V ate rs  Schwester der R h e a , und 
ihrem Gemahle Ammon zu R is a ,  nebst dem D ionysius, 
des Am m ons S ohne, erzogen sey. W a n n  aber D iodoruS

M m  5 , glaubt,
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glaubt, er wäre des Jupiters Sohn, und einerley mit 
dem Serapis, Bacchus, Pluto, Ammon, Jupiter, so be
zeuget er anderweit, in was für elendem Zusammenhänge die 
Aegypter ihm die Geschichte erkläret haben. Bloß nehme 
ich so viel an, daß Dionysius Ammons Sohn, den Osiris 
und seine Gemahlinn Isis, begleitet habe, und daß auch 
selbst Silen, desCölus Zeitverwandter und der Isis Vater 
Bruder, mit im Gefolge gewesen seyn mag: weil wir in 
Lybien undAetiophien, die Namen von Ammon und vom 
Silen unten wieder finden. Des Osiris 35 jährige Negie
rungszeit laste ich zwar unerläutert: allein beym Ende
seiner Regierung, zog sich am africanischen Himmel ein 
grausames Regenwetter zusammen, welches die Schrift
steller die ogygische Fluth nennen, und aufs Jahr 1020, 
vor den olympischen Spielen, auch 1237. Jahre vorm 
CnruS sehen, so, daß beyde Zahlen ins Endjahr des Osiris 
treffen, und beyde Zeugnisse mit obigen dreyen wiederum 
richtig zustimmen. Andere hingegen setzen diese Fluch 248. 
Jahre vor der deucalionischen Fluth, daraus ich so viel ab
nehme, daß die Fluth ganzer 35. Jahre gedauert habe, 
und die Schriftsteller ihren Anfang und ihr Ende berech
nen wollen.

28»

Es wird unumgänglich nöthig seyn, die Hauptperso
nen kennen zu lernen, die im Handel verwickelt gewesen 
sind, Jo, des Inachus Tochter, und Isis, des Prome
theus Tochter, desjenigen Cölus Enkelin», von dem ich 
oben sagte, daß er des Silenus Vater und der edomitische 
König Saul seyn möchte, waren beyde Gemahlinnen des 
Jupiter æthereus, qui Solem procreavit. Von die
ser Sonne männlichen Geschlechts, weldet Hyginus: 
quod Delon illuftraverit radiis ante omnes terras,
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port: primum diluvium Ogygii temporibus. Apopis 
des Sols Bruder, war des Jupiters Feind. Und vom 
dritten Bruder hat man die Erzählung: Jupiter Epa
phum, quem ex Io procreaverat, Aegypto oppi
da communire ibique regnare jufEt - W ir fin
den also hier z. Brüderköpfe mit 2. Sinnen. Und ob
uns gleich der Schriftsteller nicht erkläret, zu welcher Par- 
tey Sol gehöre? so finden wir doch Spur, daß die ogygs- 
sche Flucht 1040. Jahre vor der Stadt Rom, ist das Zte 
nach der Fluthrechnung obiger Schriftsteller, so gar Achaja 
überschwemmet, auch OgygeS des Neptunus Sohn, ein 
neues Theben in Griechenland, so wie Ogyges des Boe- 
tus Sohn, vielleicht ein Enkel des ältern, 200. Jahre vorm 
CecropS, welches 4. Jahre nach dem Ende der obberech
neten Fluth eintrifft, Attica erbauet habe; daß ich also bey 
nahe den Sol für einen Befehlshaber des Jupiters ansehe, 
der auf Jupiters Verordnung die Insel DeluS bestrahlen 
müssen. Die Zeit des Sols trifft richtig zu, welche die 
Aegyptier auf seinen Schein legen: denn sie zählen vom 
Alexander bis auf den ältesten Vulcan vor der noachischen 
Wasserfluth, eine Menge Jahre in die Höhe, mrd rech
nen auf seines Nachfolgers, des Sols Negierung 30000. 
Jahre wieder zurück, welche mit 13. aufgelöste 230g. Jahve 
ausmachen, und sich mit diesem Sol, im 22ten Jahre der 
ogygischen Fluch, endigen.

§. *9»
Jupiter, das Haupt des Spieles, und des Apopis 

Feind, war nicht sein Vater, sondern ein ganz anderer Ju
piter, mit dem Beynamen Magnus, ein Pflege, und 
Schwiegersohn der Amalthea, des MettissäuS Tochter, die 
mit dem äthiopischen Könige NycteuS die Anthiope gezeuget

hatte.
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ha tte . M i t  dieser G em ah linn  Anthiope h a t J u p i te r  ent
weder da6 äthiopische R e ich , oder doch mehrere M a c h t er
h a lten , dem O s ir is , des beschnittenen S a tu rn u s  S o h n e , 
zu Leibe zu gehen. E r  w ar auch glücklich und eroberte 
Theben, w o rau s dann  nicht unwahrscheinlich erhellet, daß 
er durch den E p a p h u s  die S t a d t  M em p h is , seinen Absichten 
gem äß, befestigen lassen. D och w ird es m it E inverstand- 
n iß  des memphitischen K önigs geschehen seyn, weil M is -  
ph ragm uthosis und nach ihm  M ep h res in unverrückter F o l- 
ge daselbst die R eg ierung  fortsetzen, auch die D y n astien 
schreiber von keinem E p a p h u s  zu M em p h is  wissen.

§. 30 .
D e m  J u p i te r  M a g n u s  wurden von seiner G em ah linn  

J u n o , die Zwillinge O siris und I s i s  geboren, und S o l ,  
der die In s e l  D e lu s  bestrahlen, hatte einen S o h n  gleiches 
N a m e n s ,  daß w ir also diese beyde unter sich, und vom  
älte rn  O s ir is , des beschnittenen S a tu rn u s  S o h n e ,  wohl 
unterscheiden, auch sie m it dem vierten O s ir is , eines al
tem S o l s  S o h n e ,  der des In a c h u s  Tochter im  Ehebette 
und schon vorher M acedonien besuchet h a tte , nicht ver
mengen müssen: denn dieses ist vor allen nöthig, w ann wir 
die Geschichte dieser Zeiten fassen, und die mystischen G ril
len des P lu ta rc h u s  un s nicht statt baarer ägyptischer W eis- 
heit angeben lassen wollen.

§ . 3 i.
O siris , des J u p i te r  M a g n u s  S o h n , w ard  bey dem Zu- 

ge seines V a te rs  gegen den O s ir is , des beschnittenen S a -  
tupnus S o h n ,  geboren, und dieses ha t uns P lu ta rch  sagen 
w ollen , w ann  er d a s  neue römische Spiegelfechten, der 
A doption seiner Zeiten, hieher zurück z ie h t, und den alten. 
O siris  in den jungem  einkleidet. D e s  jüngern O siris  28.

Lebens-
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Lebensjahre zeigen auch den Augenschein. S ie  fangnt 
bey dem Ende des Osiris, der z5. Jahre regieret hatte, oder 
bey der ogvgischen Fluth an, und endigen sich vor dem er
sten Regierungsjahre seines Bruders Typho, des letzten 
Vollgocres, und des Typho 29 jährige Regierung, bindet 
die 214 jährige Zeit der Halbgötter zusammen, nach denen

die Menschen Regierung bis auf den Amasis 7^7°°° Jahre 
gedauert hat, wie es Mela versichert, und mit des AmasiS 
Ende richtig eintrifft. Sonst wissen w ir, daß der jün
gere Osiris ebenfalls Psianzvölkcr, ich verstehe ein Kriegs- 
Heer, aus Aethiopien nach Aegypten geführet, und seinen 
Aeltern, Jupiter und Juno zu Ehren, einen Tempel zu 
Theben erbauet habe.

§ .  Z2.

Nach dieses Osiris frühzeitigem Ableben, führte seine 
Gemahlinn Is is  die Vormundschaft ihres jungen Prinzen, 
der Oruö auch Arveris heißt. Typho aber, des Jupiters 
Sohn und Osiris B ruder, nahm ihr das Regiment, daß 
sie landflüchtig werden, und ihren Sohn auswärts erziehen 
lassen mußte. Osiris, des Sols S ohn , ab in feris  in  
form a lupi veniens, ein Gemahl der I s is , der Zw il
lingschwester des jung verstorbenen Osiris, kam aus der 
H ö lle , wo nämlich sein Vater S o l, eingeheizet und viel
leicht die benachbarten Niederländer mit eingenommen hatte, 
dem Orus zu H ülfe . Das Erbrecht seiner Gemahlinn 
Is is ,  wird ihm den Wolfsmantel umgehängt und zugleich 
sein Wolfsmaul aufgesperret haben. Dem Oruö gieng e6 
so, als es bey fremder Hülfe geht. Der wolfsartige 
Osiris machte ihn zwar in der Kriegeskunst geschickt, er 
drehete aber zuletzt das Spiel zu seinem Vortheile. E r  
schickte seinen Sohn Harpocrates, der nach dem Tode des

28
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28 jährigen O siris ; von dem in einen W ehrw olf verw an
delten O siris, m it der Isis, des erstem Schwestek, gezeuget 
w ar, und dam als schon 20. und einige J a h re  all seyn konnte, 
rüstete ihn aber an den Untergliedern seines Leibes 
(C o rp s) so elend und gebrechlich a u s ,  daß tue 
Aegyptier gar seine M annheit entkeimten. Und a ls  
Typho nichts destoweniger überwunden w ard , nach dem 
immer mehrere auf des O ru s  S e ite  tra ten , so entfesselte 
Isis, des O ru s  V a te r . Schw ester, oder die G cm ahlinn 
des W ehrw olfs O siris , den T ypho , und sie setzte den 
Ochsenkopf, den königlichen Hauptschmuck, selbst auf. D e r  
hinter dasUcht geführteOrus fand sich solchemnach genöthiget, 
der M y rin a  Hülfe zu erstehen, die ihn auch wirklich nach 
Aegypten zurück führte. B e y  dieser Gelegenheit werden 
die abenkheuerlichsten Dinge,die Zerfleischung desO rus  
und die Enthauptung der Isis, vorgefallen seyn, wel
che Plutarch aus Andacht verschweigt. W ir  können 
aber doch bey seinem Stillschweigen errathen, daß es nur 
etwa über der Isis ihren Ochsenkopf, den Hauptschmuck, 
d as  damalige Zeichen der königlichen G ew alt, und über 
den S taa tsk ö rp e r des O ru s hergegangen sey. D ie  Zeit 
solcher V orfälle ist das J a h r  2973. oder 2976. des juliani- 
schen Zeitkaufs; und die Ungewißheit des J a h re s  rühret 
daher, daß einige 214. andere 217. au f das H albgötter.Regi
m ent setzen. B eyde scheinen dennoch völligen G rund  zu 
haben. D ie  letztere Zahl fällt aufs 27. J a h r  des Typho, 
in  welchem etwa die Unruhe losgebrochen, oder der I s i s  
der Ochsenkopf aufgesetzt ist. D ie  erstere aber ist des OruS 
eigentlicher A nfang, in welchem er a ls  Halbgott regieret, 
weil seine Gehülfinn M y rin a  vermuthlich die andere Hälfte 
der G o tth e it, die unabhängige G ew alt, ihm  entzogen, 
oder seinen S taa tsk ö rp er getheilet hat.

§. 33«
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§. 33.
D ie  H eldinn M y r in a  ist m ir dem  Geschlechts nach u n 

bekannt. M a n  nennet sie eine lybische A m azoninn , und 
verm enget sie m it einer M in e rv a , so wie den O ru s  mit dem  
A rven'6. Indessen w ar sie eine große F ürstin«  in den 
africanischen G egenden , die den P erses , welchen die G rie 
chen m it einem jungem  P erseus verm engen, im  Felde ge
brauchte , und durch ihn unter ändern den G o rg o , ent
leibte, auch die G orgonen , die Töchter des G o rg o , nam ent
lich die E u ry a le , S te n o  und M edusa  überw and. D a ß  
P e rse s  dieser M edusa den K o p f abgehauen h ä tte , sinde ich 
nicht. W äre  es, so ha t ihr M y rin a  ein ander H a u p t , m it 
N a m e n  N e p tu n u s , wieder gegeben, welches dem P erses  
zum  S ch ilde  dienete. D ie  H arpe  oder d a s  S ch w erd t, 
w om it ihn M ercu riu s  begabte, w ird er m it der A ndrom eda 
erhalten haben. S i e  w ar der C aßiopeja T o ch te r, des 
A rab o n s Enkelinn , des M ercu riu s  Urenkelin«, a u s  dem  
Geschlechte des C ö lu s , den ich für den edomitischen S a u l  
angesehen habe. D e r  C aßiopeja V a te r  hingegen w ar Ce
pheus, K önig zu J o p p e ,  des Agenorö S o h n ,  und des H er
cules E n k el, au s  dem  Geschlechte des beschnittenen 
S a tu r n u s .

§. 34-
M y rin a  hatte  sich durch die dem O ru s  geleistete H ülfe, 

schon den W eg  nach Aegypten gebahnet, und weil die B a 
bylonier seit langer Z e i t ,  besonders in den F lu th jahren , 
sich in die ägyptischen U nruhen eingemischet, und zu des 
chaldäischen K önigs T ix a t r a s , des syrischen K ö n ig s  D a r .  
m asels, und des ägyptischen P ro p h e ten , des N o a h , Zeiten, 
einen K asten gebauet, die ägyptischen V ögel darinnen ausge
nom m en h a tten , und w as  sonst der morgenländische D ich -

terwitz
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terwi'H Bei) Gelegenheit dieses jünger» N o a h , von den alt- 
noachischen W afferfluthen etnfhcuef: so erschien Perses in 
Asien, lud sie und ihre Genossen zur Hochzeit, und brachte 
ihnen den großen W illkom m  zu. O vidius, der uns einen 
Abdruck des Hochzeitgedichtes zeiget, nennet unter den H och, 
zeitgasten sogar In d ia n e r  zum W ahrzeichen, daß auch die 
Hochzeits Trom pete dahin geschattet habe. Zu unferm 
Zwecke aber ist besonders m erkw ürdig:

- - - -  - - - - - grandaevus 
Em athion, aequi cultor, timidusque deorum. 
Qui, quoniam prohibent anni bellare, loquendo 
Pugnat - -

Dieser alte arabische F u ch s , der m it seiner listigen 
Zunge andere arabische Fürsten bewogen h a tte , sich den 
africanischen G öttern zu unterwerfen, genoß die Frucht 
seiner B em ühung . E r  ward zwar erschlagen, allein sein 
B ru d e r  M em non, des T itonus S o h n , aus dem Geschlech» 
te des Cölus, oder des edomitischen S a u ls ,  den man unter 
die assyrischen Könige zählet, erhielte doch S u s a .

§. 35-
S a rd a n a p a lu s  M a g n u s , der siebente babelsche König 

vom C ro n u s, dessen G röße vielleicht den Arabern eben so 
lästig, a ls den Aegyptiern und Africanern verdächtig w ar, 
roch den Hochzeitbraten schon beym Ende der ogygischen 
F luth . Eusebius sagt aus dem E upolem uö, es sey B a 
bel nach der F lu th  von  den Riesen gebattet, ich meyne 
befestiget worden. N ichts destoweniger ward er auch vom 
Perses erschlagen, und Perses wird au f dem babelschen 
T h ro n e , als der achte Regent eingeschaltet, nachdem der 
S e m ira m is  S o h n ,  oder ihr Geschlecht dabey sein Ende 
gesunden hatte.
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Inde Semiramio Polydxmona fanguine cretum 
Caucaieumque Abarin - - - - -
Sternit, & extrudtos morientum calcat acervos.

§. 36.
Nach dieser Anzeige war der Zug von Babel gegen 

den Caucasus gerichtet, allwo die Scythen nicht erman- 
gelten, den neuen Bräutigam ftandeömäßig zu empfan
gen. Mein Schriftsteller, den ich um die Erklärung der 
letztem Worte des Ovidiuö frage, meynet zwar, daß Perses 
den ersten Hochzeitrausch noch nicht ausgeschlafen gehabt, 
und als ein Schulheld, dem unterliegenden Feinde im Eifer 
noch Maulschellen gegeben, oder die tobten Körper zusam
men getragen und mit Füßen getreten habe. Ich  schätzö 
aber den Perses für nüchtern, und glaube er habe den be. 
stegten Scythen verstattet, ihre Tobten auf der Wahlstatt 
zu beerdigen, und mit Grabhügeln zu beehren, und darauf 
vorwärts, über die Wahlstatt, seinen Zug fortgesetzt. D ie 
Spuren wie weit er vorrückte, finden w ir inColchiS, allwo 
Chrysaor, der aus dem Blute des Hauptes der Medusa 
entstand, als Marggraf der scythl'schen neuen G  änze ver. 
ordnet und im Rücken mit lybischen Amazonen verstärket 
ward. Vermmhlich drang Perses von daraus mBactrien: 
denn unter den Hochzeitgästen, findet sich auch

Ba&rius Halcyoneus - - -
dessen Töchter in Eisvögel verwandelt wurden. Und die 
sonstige Nachricht, daß PerseS in den Himmel ausgenom
men worden, wird richtig eintreffen, wenn wir die H im . 
melsgegend betrachten, davon ich bey Gelegenheit der Te- 
raphims geredet habe.

Lam. Nachr. H -B . 91 n §. 37.
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§. 37-

Wiewohl nun Perses in dem babelschm Köm'gsver- 
jeichnisse, als Nachfolger des großen Sardanapale, mit 
Recht steht; so war es doch ihm, als nunmehrigem Hm - 
melekönige nicht möglich, selbst der babelschen besonder» 
Angelegenheiten wahrzunehmen; weswegen wir um eben 
die Zeit, den SandocuS oder Sadocus , ex pofteris 
T ito n i ( vielleicht hieß er Zadoc und war des Emathions 
Sohn, des Titonus Enkel) in dasigen Granzen finden. 
Man nennet ihn zwar bloß einen Syrer; allein sein Sohn 
Cynaras wird als assyrischer König vorgestellet, dessen 
Tochter Myrrha den babelschen Sitz auf den Apollo ge. 
bracht hat, daß man billig schließen muß, es sey Syrien 
an den Sitz zu Babel der Zeit verknüpfet gewesen.

§. 38*
M it dem abneigenden Alter des eben gedachten Cyna

ras aus des Titonus Nachkommen, gab Africa wieder 
was neues. Amenophtis, König zu Memphis, der 4oste 
Regente in des Syncellus Verzeichnisse, ein Zeikverwano- 
ter des Amenophis, des Sohns Paophis, mußte land- 
flüchtig werden, und fand bey den Aethiopimi Schutz. 
Nach einer 13 jährigen Flucht kam er mit einer 
großen äthiopischen Macht zurück, überwand die 
Hirten, die Aussätzigen, oder Besudelten, Pollutos, und 
diejenigen, qui corporis erant v itio fi, wie mein 
Ucbersetzer des Josephus sagt, und verfolgte sie bis an die 
syrische Granze. Weil nun diese drey Völkerschaften an- 
noch bey uns heftige Federkriege erregen, die Zeit aber 
auch auf einen Bacchus und Silen Einfiuß haben wird: 
so muß ich die Sache in nähern Betracht ziehen, ob sich 
nicht ein vernünftiger, mit geist-und weltlicher Geschichte 
einstimmender Zusammenhang, finden wolle V

§. 39*
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§. 39-
Der mit göttlichex Narur begabte Ammophis,

des Paophiö S ohn, wird der 7. 8. oder gtc König seyn, 
welchen Eusebius, Africanus und Josephus so wankelbar 
zählen, weil sie die memphirisch und diospolitanische D y- 
nastien, einiger Gleichheit der Königs Namen halber, in 
einander mengen. Die Ordnung," wie ich die Verzeichnisse 
vereiniget und die Folge wieder hergestellet habe, giebt ihm 
das diospolische Reich, und zieht seinen Tod aufs Jahr 
3008. des mehrbemeldeten julianischen Z.u'tlauss, wornach 
ich zähle. Kurz vor seinem Tode ftieg dem Amenophris zu 
Memphis dielustseuche auf, gleich seinem Vorweser Or, 
die Götter ZU sehen. Und wir können leicht urtheilen, 
daß es eine Wirkung neu angekommener Hirten gewesen, 
die ihm die ägyptische Erde misgönnefen , und er also die
selben Wege zu den Göttern suchen müßte, die sein V o r
weser OruS in Aethiopien zu der M yrina fand. Aus dem 
Umstande aber, daß Orus, der Halbgott, sein Vorweftr 
genannt wird, da doch OruS nicht zu Memphis regieret hat, 
muthmaße ich, daß sich Amenophris mit dem Ares nicht 
umS Reich zu Memphis, sondern ums Primär in Aegypten 
gezankt, Ares aber, zu Behauptung des Vorzuges, die 
benannten Völkerschaften an sich gezogen, und den Ame- 
nophiS seinen Mitbuhler vertrieben habe. W ie nun Ares 
starb, kam der Flüchtling wieder, und die Freude seines 
wieder erhaltenen Reichs dauerte kurz; worauf sein Sohn 
Messene zu Memphis folgere, der von einem Zuge wider 
die Syrer bekannt ist. Zwar wollen die Dynastienschrei
ber diesen König Messene, der vom Josephus dafür er- 
kannt w ird, und an dieser Flucht des Amenophris unzer
trennlich hängt, in ihrem Verzeichnisse nicht erkennen, son
dern schalten einen HoruS oder Orus mit 48 Regierungs-
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jahren ein. D iew eil w ir aber aus der ganzen D ynastien- 
schrdberen abnehm en, daß die Regierungejahre ihrer K ö
nige mit der angegebenen ganzen D ynastienlange, in kei
nem Stücke stim m e, und daß einer die Dynastie nach 
M e m p h is , der andere nach DiospoliS sehet, folglich alles 
zerstümmelt und verworren ist: so sehe ich feste, daß ihr 
0 i uö von 48 . J a h re n  ein Unding und aus den beyden H alb
göttern O m s  und A res, deren einer 25. der andere 23. zu
sammen 48. J a h re  regieret«, unfüglich zusammen gesetzet, 
au s  der Veranlassung des Gemenges aber so viel zu ur- 
theilen sey, daß wahrender Flucht des Am enophtis, der 
H albgott Ares zu M em phis m it regieret, der Schriftsteller 
aber nicht nur des Ares ganze Regierungözeic, in seinen 
übrigen E rb ländern , zu M em phis eingeschaltet, sondern 

-auch den jungem  H orus zu Diospolis m it in den W u rf  be
kommen, ihn für den altern Halbgott O ru s angesehen, und 
zusammen gezählet; dagegen aber ein anderer Schriftstel
ler einen S p ru n g  von M em phis nach Diospolis gethan 
habe. S o n s t aber gehöret der jüngere H o ru s mit 36. 
bis 37. J a h re n  richtig nach Diospc lis , und w ar der Nach- 
folger des Amenophis, des P aoph is S o h n , den sie mit gött
licher N a tu r  bekleiden, und vielleicht sagen wollen, er sey 
aus dem Götterstamme entsprossen.

§ . 4 0 .
D e r  S ie g  des wiedergekommenen Amenophtis fällt 

in s 304(6 J a h r ,  seit Josephs E rh ö h u n g , oder ins 2231b 
J a h r  nach Josephs T o d e , daß also die Jacobiten  weder 
zu den ausgejagten H irten , noch zu den Aussätzig und B e- 
sudelten noch zu denjenigen Zerstümmelt- oder Beschnittenen 
gezählet werden können, die zu dieser Zeit bis nach S y rien  
verfolget sind. Indessen, da sie doch ägyptische U n te r ta 

nen
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nen und schon ein großes V o lk waren, auch kurz vor ih
rem Ausgange B u rg . Pflicht-und Frohndicnfte leisten 
mußten; so laßt sich unschwer ermessen, daß sie auch zu 
diesen Zeiten nicht verschonet, sondern zu gemeinem Land- 
dienste ungehalten seyn werden. D ie  Geschlechtsfolge der 
Ephraimiten in den Chronikbüchern zeiget es deutlich. 
Eser und Elead die gten im Gliede nach dem Joseph, und 
die erste B lüthe ihres A lters, fä llt auf die Zeit des ame- 
nophtischen Sieges, und sie wurden von den Männern 
zu Gath, den Einheimischen im Lande, erwürget, 
dämm, daß sie hinab gezogen waren ih r V ie h  zu 
nehmen. Seera aber, die Tochter Ephraims, banete 
das niedere und obere Bethoron und Usen-Seera; 
und ihre Z e it, nach der Geschlechtsfolge vom Josua 8. 
Glieder in die Höhe gezahlet, trifft in die Zeit des jünger« 
Osiris, des Jupiters Sohns, aufs Ende der ogvgischen 
F lu th , und auf die Ze it, als Osiris, S o ls  S ohn , in 
Wolfsgeftalt aus der Hölle kam; und aus diesem Grunde 
können w ir auch wissen, daß ihres Vaters Ephraims ju
gendliches Alter, als es in  seinem Hause übel zugieng, 
ehe V n a  geboren w a rd , aus die ersten Zeiten der ogy. 
gischen Fluth treffe, als N oah, der ägyptische Prophet, 
landflüchtig werden, und des damascenischen Königs D a r- 4 
masels Schutz suchen mußte; auch Osarsyph, der Hohe
priester, den ich für den Arscrph, des alten Osiris Sohn, 
aus dem Samme des beschnittenen S a turnus, ansehe, sich 
wider die Götter auflehnete, und aus Jerusalem 200020. 
Hirten losbrachen, den aussätzigen Aegyptiern beyzustehen; 
Firaoun aber, der letzte vor der F lu th , alls dem Mesräer- 
siamme, welchen die Morgenlander kennen, gar im Meere 
ersäufet ward.

N n  3
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§. 4i.
W a n n  w ir uns die Vorstellung machen, daß die einzige 

E hrerb ietigkeit, die Josephs B rü d er vor diesem ihrem B r u 
der beym Kornhandel bezeigeten, den zwiefachen T raum  des 
Josephs kauip erfüllet, sondern neben dem ihm und seinem 
Geschlechts, die Regierung über die Nachkömmlinge J a 
cobs vorbedeutct habe, so dürfte es kaum zu läugnen seyn, 
daß das ephraimitische Geschlecht, unter der Ober« 
bothmaßigkeir ihres ägyptischen K ö n ig s, den V orzug  
der Vorsteher und Aeltermannschaft, oder des Richter« 
am ts und Herzogthums im V olke, bis zu M oses, des Le
viten Zeiten, behauptet habe. Indessen sehe ich ihre D y 
nastie für keine freye Reichsherrschaft a n ,  die au f den ge
meinen Reichstagen S i h  und S tim m e  hatte , wie etwa die 
tanitische, thebaische, memphitische, diospolitanische, oder 
andere, aus deren M itte ln  Hauptkönige im Lande erw äh
let w urden; sondern sie w a r , als ein unfreyer Landstand, 
einer ändern Dynastie einverleibet und unterworfen, welches 
besonders zu des memphitischen Könige M isphragm uchosis 
Z eiten , der um den Anfang der oqygischen F lu th  regierte, 
geschehen seyn w ird ; weil ohngefahr bis d ah in , die edomi- 
rische Königsfolge geht, welche reg ie re t h a t ,  ehe die 
Israeliten einen K ö n ig  hatten. E s  könnte g ar wohl 
seyn, daß die Urkunde der S taa tsv e rän d eru n g , a ls J a 
cobs Abkömmlinge einem ägyptischen Königreiche einver
leibet w urden , mit ephraimitischem B lu te  besiegelt w äre, 
und daß E p h ra im , der S e e ra  und des B r ia  V a te r ,  vor 
der G eburt seiner K inder, aus diesem G runde die Klage
lieder über das Uebel seines Hauses oder Geschlechts aus« 
schüttet, und sich endlich entschließt, den S ta m m  fort zu 
pflanzen. W ir finden auch wenigen G rund  vor uns, das 
unbeständige israelitische V olk in diesen Zeiten weißer zu

brennen,
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brennen, als sie sich wirklich in der Folge gezeiget haben ; 
und eß wäre gar nicht ungereimtzu glauben; daßeinT heil 
ihrer Häupter die verlorne Freyheit beherziget, und auf das 
Vogelgefchrey derer geachtet hätten , die in dem syrischen 
Kasten ausgenommen wurden, und stündlich auf Gelegen
heit w arteten, wieder nachAegypten zu fliegen; und daß 
dies die Veranlassung gewesen, den Jacobkten die Ueber- 
bleibsel der Freyheitsflügel noch mehr zu beschneiden. I n 
dessen zeiget sich doch nicht der geringste G rund, sie alle für 
Landesverräther zu halten , die den ägyptischen S t a a t  um 
zukehren , und sich auf den T hron zu schwingen getrachtet 
h ä tten ; sondern sie sind nach wie vor ein erträgliches V olk 
geblieben, und in Aegypten geduldet worden, ob gleich die 
Aegyptier öfters M eiste r, und andere H irten auszuwerfen 
vermögend waren.

§ . 42.
D ie  Heldknn S e e r a ,  des E phra im s Tochter, füget 

meine Geschlechkstzafel an den S a h a d ,  den 7ten im Gliede 
nach dem Joseph,, daher ich sie für Eheleute, und ihren 
G em ah l, nicht aber ihren V a te r E p h ra im , für den regie
renden Richter halte; weil S e e ra  annoch bey Lebzeiten ih
res V a te r s , vermuthlich in V orm undschaft ihrer K inder 
oder Kindeskinder, die Vorsteherschaft führete, und die ob- 
bemelderen S ra d ro , wie ich verstehe, in Aegypten bauete, 
zum Dienste und au f V erordnung des ägyptischen K önigs, 
dem sie dieneke: denn ob uns gleich im Lande C anaan auch 
die N am ensspur der S tä d te  gezeiget w ird ; so wissen w ir 
doch, daß die ausgezogenen Völkerschaften vielfältig die N a 
men der S tä d t e /  welche sie verlassen, nach der neuen 
Heim ath mit geschleppt haben.

N n  4 #♦ 43*
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§. 43*
O B  d e r  S t ä d t e  B a u  u n d  d e r  F a l l  i h r e r  E n k e l ,  i n  d e r  

Z e i t  z u s a m m e n  g e h ö r e ,  o d e r  w e i t  v o n  e i n a n d e r  s te h e ,  m a g  
u n s  g le ic h g ü l t ig  s e y n ;  m i t  d e r  F e h d e  a b e r ,  w o b e n  E f e c  
u n d  E l e a d  u m k a m ,  h a t  e 6 o h n g e f ä h r  f o lg e n d e  B e w a n d t -  

n i ß : D er Prophet N oah, ein ägyptischer V ogel, der 
i m  syrischen Kasten steckte, und alle ankommende V ö 
gel aufnahm, vermahlte seinen S o h n  mit des ä g y p t i 
schen Hohenpriesters Tochter, u n d  le g te  d e n  G r u n d  z u  
e in e m  U n g e w i r t e r ,  w e lc h e s  b e s o n d e r s  z u  d e r  E n k e l  Z e i t e n  
l o s b r a c h .  D e r  H o h e p r i e s t e r  w i r d  d e r  v o r b e m e ld e r e  O s a r -  
f ) p H , u n d  fe in e  T o c h t e r  d ie  S i b y l l a  g e w e s e n  s e y n ,  w e i l  d i e  
S c h r i f t s t e l l e r  sie d e 6 N o a h  S c h w i e g e r t o c h t e r  n e n n e n .  I h r  
u n g e n a n n t e r  S o h n  a b e r  s c h e in t  d e r j e n ig e  z u  s e y n , d e n  d i e  
M o r g e n l a n d e r  P a n »  o d e r  C a m  n e n n e n .  W a s  z u  d e s  
N o a h  u n d  T f t u t r u ö  Z e i t e n  v o r g e f a l l e n ,  e r z ä h l e t  d ie  a l l g e 
m e in e  W e l tg e s c h ic h te  a u s  d e n  M o r g e n l a n d e r n ,  u n d  m a n  
w i r d  k e in e  E r l ä u t e r u n g  g e b r a u c h e n ,  w a n n  m a n  n u r  d i e  
S c h i l d e r e » )  d e r  N e u . N o a c h i s c h e n  F l u t h  v o n  d e r  w a h r e n  
W a s s e r s t u t h  d e s  a l t e n  N o a h ,  d ie  a l l e s  F le is c h  e r t r ä n k t e ,  
u n t e r s c h e id e t .  Z u  i h r e r  K i n d e r  A  i te n  f e h le te  e s  a u c h  n ic h t  
a n  ä g y p t is c h e n  U n r u h e n .  E h e  d ie  A e t h i o p i e r  d e n  H a l b 
g o t t  O r u S  w ie d e r  e i n f e l f t m ,  w a r  e in  M o s e s  d a ,  d e r  v o n  
d e r  T h e n n u c h i s  e r h a l t e n  s e y n  s o l l .  S i e  w i r d  f ü r  e i n e s  
A m e n o p h i s  T o c h t e r  a u s g e g e b e n ,  w e lc h e s  d e r  Z e i t  n a c h  d e r  
K ö n i g  zu  D i o s p o l i s  n a c h  d e m  C h e b r o n  se y n  m ü ß t e .  I n 
d e s se n  f r u c h te te  i h r e  E r h a l t u n g  n i c h t s  w e i t e r ,  a l s  d a ß  d ie s e r  
M o s e S  d o c h  e n d l ic h  m i t  d e n  J u d e n  w e ic h e n  m u ß t e ,  n ä m l i c h  
m i t  d e n  U e b e r b le ib s e ln  d e r  2 0 0 0 0 0 .  H i r t e n  a u s  C a n a a n ,  
d e n  A b k ö m m l in g e n  d e r  A m a l e k i t e r ,  A d i t e r  o d e r  A w i t e r ,  
w e lc h e  v o n  d e n  G r i e c h e n  S o l y m e r ,  h i e r  a b e r ,  e h e  n o c h  
d ie  J a c o b i t e n  J u d e n  h i e ß e n ,  v o m  J u d ä u s ,  des H i e r o s o -  
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turnus Bruder, den Söhnen des Typho, eines Sohnes 
demjenigen Jsäcus, der Nymphe Alexis halber in einem 
See umkam, richtig Judäi benamet werden.

§. 44.
Zu der noachischen Enkel Zeiten, ging es bey des Per« 

ses Hochzeit über die Esaviten, oder das Geschlecht deS 
beschnittenen Saturnus, mit her. Phineus ein Vater' 
Bruder der Andromeda, welche Perses ehelichte, war ein 
Augenzeuge, und ward in einen Stein verwandelt, viel
leicht in die gebürgigten Gegenden von Seir getrieben. 
Als aber Perses im Himmel saß, und schon zu Babe! ei
nen Bevollmächtigten bestellet hatte, werden ihm seine 
himmlischen Beschäfftigungen noch weniger verstattet ha
ben , sich um die ägyptische Erde viel zu bekümmern. We
nigstens war sein Sohn, Perses der jüngere, auf seine ei
gene Erhaltung bedacht, und bauete oder befestigte Arteam, 
dergleichen Bau in den alten Schriftstellern fast allezeit 
ein Komet, oder die Vorbedeutung des instehenden Krie
ges ist. Wie nun Amenophtis in den Händeln, wie ich 
annehme, mit dem Ares, verwickelt lag, wird besagter 
Halbgott ohne Zweifel die Nachkömmlinge des Propheten 
Noah, des Hohenpriesters Osarsyphs, auf seine Seite ge
bracht und sie wieder nach Aegypten gezogen haben. Denn 
Mesram Cams S dhn, vermuthlich ein Bruder des Da- 
hacs, den sie ebenfalls für Cams Sohn und dabey für 
des Noah Enkel angeben, stellete Aegypten nach der 
Fluch wieder her, und Baisar oder Bansar des 
Cams Sohn, davon ein Name nach Pelegs Zeiten hin
gehöret, bauete Memphis, ich verstehe mit Einverständ- 
niß des Halbgottes Ares, in der Zeit, als Amenophtis nach 
Aethiopien geflohen war.

N n 5 §. 45.
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§. 45-
Kurz vor dem Tode des Amenophtls w ird M esram , 

der Aegypren nach der F luth wieder hersrellete, gestorben, 
oder bey des Amenophtiö Sieg?^ umgekommen seyn: d e n n  
Asmoumus soll Ober - und Abtnb Ultteragypten nach 
dem V ater beherrschet haben. Doch m uß ihre R e 
gierung sehr kurz gewesen seyn, weil Amenophtiö und M es
sene die unleidlichen Völkerschaften aubjagten, und nach S  y- 
rien verfolgten.

§. 46.
V o n  welchem S ta m m e  der P rophet N o ah  eigentlich 

gewesen, wird nicht gemeldet; doch will es anscheinen, 
daß  er zu dem alten Mesräergeschlcchte gehöre, und zur 
Zeit alö Firaoun ersäufet w ard ,' Aegypten mit verlassen 
müssen. D ?n  M esraerstam m  liefern uns die M orgenlan
d e r, nach ihrer A r t ,  sehr vollständig und richtig. S i e  
erzählen, daß der alte M e sra m , des alten B a isa r  oder 
B  ansare S o h n , nach Aegypten gegangen und 7O0. J a h re  
nach der Sündslu th  gelebet habe, welches m it den V ölker
wanderungen zu Pelegs Zeiten, aufö genaueste überem- 
stkmmet. S e in  S o h n  oder Enkel der alte K ib t ,  Coptim  
oder Coptarim , ist unstreitig der S tif te r  derC optitcn; und 
des Coptö Enkel, der G a d  oder G a d im , hat einer än 
dern Linie die B enennung gegeben. Letztere waren es, die 
bey dem S ieg e  des Amenophtiö oder des Messene aus 
Aegypten geworfen w urden: denn bey dem Falle Eserö und 
E lead  heißen sie in heiliger S ch rift ausdrücklich die M a il»  
tier zu G a d ,  die (Einheimischen im L ande, und es kann 
kaum trügen, daß der morgenländische Dichterwitz eben 
dieselbigen eingebohrnen G adim ö m eynet, und sie, ihres 
A ufruhrs und Aufsatzes halber als aussätzig und besudelt,

vorstel-
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horste Akt. Noch wenigem Zweifel aber hat es, daß Este 
und Elead mit diesen Aussätzigen in keinem Stücke ein- 
gestochten, sondern vom Amenophtis oder dem Messene 
befehliget gewesen, der verjagten Gaditen Gepacke beym 
Aukzuge anzufallen und zu plündern, denn anderer Gestalt 
würde man den Eser und Elead nach Syrien mit verjaget, 
sie auch das Gepäcke der Besudelten, oder der Gadims, 
nicht angefallen, sondern vielmehr vertheidiget haben. Ob 
nun die Nachkommenschaft dieses jungem Noah, oder sei
nes Sohnes Misram, der Aegypten kurz vorher wieder- 
Hersteller, aus solchem Gaditergeschlechte gewesen? möchte 
fast Anscheinen, weil sich außerhalb den Coptiten zu diese» 
Zeiten kein Geschlecht namentlich findet, die man füglich" 
für Einheimische im sande erklären könnte; denn obgleich 
die mosaischen Bücher «ns Nachricht geben: die Caph- 
tovim zogen aus Caphtor und vertilgeten die Avim^ 
die zu Hazerim wohneken, bis gen Gaza, und wohne- 
tat an ihrer S tatt daselbst: so scheint es doch nicht, 
daß ihr Auszug auf diese Zeiten treffe: zumal, wo die 
Morgenländer, welche den letzten Coptiten Ashiaf für den 
zten oder 6ten vom Darkum angeben, nach Gliederzahl, 
und zwar so, daß man gewöhnlich die Person, wovon maw 
redct, von der Zahl ausschließt, gerechnet haben. Hätto 
der Schriftsteller den Darkum eingeschkoffen gezählet; so 
könnte der Coptiten Ausgang mit dieser Zeit zusammen ste
hen, und auch sie den Namen der Aussätzig - und Besu
delten führen. Wo aber nicht, so fällt ihr Auszug oder 
das zte Glied einige zo. Jahre, und das 6te Glied andere 
go. Jahre später, und wir müssen die Zeiten aus den M or
genländern näher untersuchen, wann wir unterrichtet seyn 
wollten, durch was für Aussatz die Coptiten sich ihre» 
Abzug zugezogen hatten?

§■ 47.
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§. 47.

Da mir nun die ausjatzig.und besudelten Aegyptier, 
oder die Männer zu Gad, die Einheimischen im Lande, 
sehr genau kennen, auch von Vorzeiten wissen, daß die 
schon vorlängst ausgejagten Amiten oder Amalekiter in Ca. 
naan saßen, und unter dem Hirtennamen sich in alle ägypti
sche Händel mischeten; auch die mit eingeflochtenen Be- 
schnittenen, nicht die Jacobiten, sondern die Esaviten, und 
zwar, bey dem letzten Vorfälle, diejenigen sind, die Per- 
ses in Steine verwandelt, und sich um diese Zeit von den 
Gebirgen herab, in die ägyptischen Unruhen wieder ge- 
wälzet hatten: So muß ich annoch den Josua ins Mittel 
führen, der 937. Jahre vor der Stadt Rom, die Israeli
ten 27. Jahre regieret, und aus Aegypten gefnhret haben soll. 
Mein Schriftsteller Albericus hat in seinen Jahrbüchern 
wirklich gute Nachrichten bey der Hand gehabt, und ob
gleich die Zahl, nach keinerley Rechnung, mit dem Soh
ne Nun zustimmt, den er verstanden wissen will; so trifft 
sie doch ganz genau auf das Todesjahr des Amenophtis, 
oder aus den Anfang des Messene. Zweifelhaft ist es, ob 
dieser Josua ein avitisch - oder esavitischer Heerführer ge
wesen sey? indessen mag doch wohl die Beschneidung den 
Gewehrsmann des Albericus mit bewogen haben, ihn mit 
einem ändern Beschnittenen Josua, dem Sohne Nun, zu ver
mengen. Es sey aber wie ihm wolle, so meyne ich doch, 
daß die genaue Einstimmung solcher Zahl, mit der Zeit 
des ostgedachten Auszuges zu des Amenophtis oder des 
Messene Zeiten, meine Rechnung bestätige, die ich zum 
Grunde dieser Abhandlung lege.

§• 48.
Welchergestalt die Aethiopier den Auszug der besu

delten Völkerschaft und ihrer Mithelfer befördert, lehret uns
die



von den Silenen. 573
die Fabelgeschichte der Griechen. Pegasus, des Neptu- 
Nus und derjenigen Medusa Sohn, die zu des Perses 
Zeiten lebte, giebt uns die Zeit Verwandtschaft mit einem 
jüngern Neptunus und mit einem Bellerophon, aus dem 
Geschlechte des Jupiter magnus: Bellerophon aber, den 
die Lust ankam, nach dem Himmel zu steigen, zeiget uns den 
Grund, warum Perses, des Perses Sohn, in dem Him
mel, den sein Vater bestiegen hatte, Artaam bauete? 
Neptunus der jüngere ist zwar seinen Anherren nach nicht 
bekannt, indessen mag er doch wohl mit dem Kopfe der 
Medusa, besonders aber mir den Nereiden, den Töchtern 
des Nereus, und Enkelinnen des Pontus, in naher B luts
verwandtschaft stehen. Die Nereiden fanden sich von 
der Caffwpe, des Cepheus Tochter, daherbeleidi
ger, weil sie ihre Schönheit der Nereiden Schönheit 
vorzog, und vermochten daher den Meergott Neptu- 
uns, den Vater der Caffwpe, zu überschwemmen.
Cassiope ist mit ändern Namensschwestern sehr verstellet, 
indessen aber, wo ich die hyginischen Planeten recht lese, 
und betrachte, daß sie, ihres ehemaligen Hochmuths 
halber, rücklings, mit unter sich gekehrtem Haupte, 
am Himmel herum gedrehet w ird , so könnte ich bey 
nahe weißagen, daß sie des Bellerophons Braut oder 
Gemahlin» gewesen wäre, und ihrer beyder himmlische Ge
danken durch irdische Vorfälle vereitelt wären. Des Ne
ptunus irdische Ueberschwemmung hatte aber bessern.Er
folg, und er hatte Gelegenheit, die Eurynome, des NisuS 
Tochter, zu Heyrathen, welche aus dem Stamme des alten 
Ammonö und seines Sohns Dionysius entsprossen zu seyn 
scheint, dessen ich oben erwähnet habe. Sonst hängt 
zwar dies arabische Geschlecht des Ammons in keiner 
Geschlechtssolge zusammen, doch wissen w ir, daß zu des

Phineus
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PhineuS und Perses Zeiten dort Broleas &  Ammon 
cæftibus in v id i,  lebten, und vom PhineuS bey der 
Hochzeit des Perses erschlagen wurden; daher es leicht 
ftyn kann, daß die Freundschaft zwischen den Esaviten 
und diesen Arabern zu der Enkel Zeiten, als Neptunus des 
NisuS Tochter heyrathete, kaum hergestellet ftyn mag.

I § * 49*

Des NeptunuS Kinder, waren Bacchus, Hercules,' 
Apollo. Herodotus nennet den ersten Dionysius, und zäh« 
let vom Amasis auf ihn an Jahren zurück 
daß also seine Zahl aufs Jahr 3035. des julianischen Zeit, 
laust weiset. PliniuS hingegen rechnet von des Alexan
ders Zuge nach Indien, bis auf den Liber pater zurück 

wäre das ^lahr 3039, oder das 12te nach
4 )  i3 $ o , 11. M -  ^  .

Amenophtis Tode. Und des Diodorus Worte: Oliris 
vel Dionylius ducem exercitus omn:unique quæ 
fuæ ditionis erant, reliquit Herculem, genere 
proxim um ; Phoeniciae &  maritimae oræ praefecit 
Bufiridem; Aethiopiae &  Lybiae Antaeum, ip!e 
cum fratre Appolline ex Aegypto in expeditionem 
profedus, regnavit 52. annis, bestärken d-e Geschichte 
seines VaterS Neptunus, daß er nämlich bep seiner Dama
ligen Ueberschwemmung wirklich festen Fuß in Phönicien 
gefaßt habe; obgleich sonst des Diodorus Bericht nicht 
der reineste ist, sondern wenigstens auf drey Zeilen und 
besonders auf den Osiris, des beschnittenen Satumus Sohn, 
und den Vater des Hercules und Apollo Carneus mit hin
schielet.

§- 5°*
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§. 50.
Proteus war der erste, der den Bacchus beym Zuge 

aufnahm, und sein Bruder Busiris, des Nilus Sohn 
vom Tanis, wird von gleich freundlicher Gesinnung gewe
sen seyn, weil er die phönicische Küste als Statthalter er
hielte. Hercules der Feldmarschall, beobachtete immit
telst mit seinem Heere die Aegyprier, welches dem Busiris 
eben so besorglich, als das Siegesglück des Bacchus in 
Asien gefährlich vorgekommen seyn w ird; daher er andäch
tig ward und sich entschloß, alle Jahre einen Fremden 
zu opfern, und beym Hercules den Anfang zu ma
chen , band ihn und wollte ihn abschlachten. Allein 
alb Hercules sähe, was man vorhatte, riß er die 
Bande mtzwey, ergriff den Busiris und dessen 
Sohn Jphidamas mich den Herold Chalbis, und 
raumete sie sammrlich aus dem Wege; Womit dann 
auch besagtes Menschenopfer, in Aegypten das En
de genommen haben soll- Ich  meyne aber, daß man 
das Menschenopfer, im Sinne einer Religionsübung noch 
nicht angefangen, sondern Busiris dem Hercules entwe
der heimlich nachgestellet, oder mit seiner Armee eingeschlos
sen, Letzterer aber sich davon frey gemacht, den Busiris 
selbst geschlachtet, und sich nebst seinen Brüdern in (Si
cherheit gestellet, oder den Rücken frey gemacht habe. Der 
Vorfall stimmet auch mit der Zeit aufs genaueste: denn 
vom musten Jahre der altthebaischen Dynastie, läuft 
die ttmitifche 190. Jahre, und endigt sich im Zten Jahre 
des bacchischen Zuges. Es werden auch bey dem Han
del , die Hirten oder Nachkommen des Judäus mit einge- 
stochten gewesen, und vom Hercules zerstreuet oder auöge- 
jagf senn: denn von gedachtem iycsten Jahre der taniti- 
schen Dynastie, oder dem Anfänge des Hercules, laufen

genau



576 IV. Nachricht
genau 947. J a h re , bis zur Zerstörung des samaritanksch- 
israelitischen Reiches. D ie  Zahl führet Josephus richtig an, 
verbindet sie aber irrig m it dem Auszuge der Kinder I s ra e l,  
dessen die heilige S ch rift gedenket.

§. 5*
E he noch des Hercules Nachzug geschähe, m ag der 

große R e ic h s» und H errentag zu N isa  in Arabien vom 
BaccbuS gehalten seyn, welchem C o n li l io  d e o r u m  ein 
bejahrter S ile n , als geheimer S ta a ts ra th , beywohnte. D ie  
angesehensten Fürsten aus klein Asien machten ihre A ufw ar. 
t u n g , 'namentlich M arsyas auS P h ryg ien , in Begleitung 
des M y d aS , und der Cybele. D ie  Beschäfftigung des 
M arsyas w ar ein M u sik -Concert m it dem Appollo, nach 
der allerneuesten Composition. M arsy as blies selbst die 
Concertstimme, wie ich m uthm aaße, au f der Queerflöthe, 
und pfiff so süße, daß Apollo erst die falschen Töne merk- 
te , als er nach klein Asien kam. M ydaS trank dem al
ten S ile n  eins zu, und benebelte ihm die S in n e . Und es 
h a t wenigen Zweifel, daß nicht B u s ir is ,  als ein angese
henes Reichsglied aus Aegypten m it gegenwärtig gewesen, 
und dort seine Opferandacht, über die drey fremden B rü 
d e r, B acchus, H ercules, Apollo, zugleich verabredet und 
beschlossen seyn sollte.

§. 52.
W a s  den S ilenuS  anlanget, so wird N onnuö Recht 

haben, wann er ihn für P h ae to n s S o h n  hält. D en  Zeit« 
umständen nach, müßte P hae ton  sein V a te r ,  ein B ru 
der der Phaetusa, sampetie und P höbe seyn. Und da der 
B ru d e r dieser Schwestern nicht allein P haeton, sondern auch 
ihr V a te r Phaeton heißt, und für S o l s  S o h n , auch für des 
EpaphuS Zeitverwandten angegeben w ird : so kann S s l ,

der
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der nach der ersten ogygischen Fluth Delus bestrahlet?, 
und ein Bruder de6 unter des Jupiter magnus Befehlen 
stehenden Epaphus war, des Phaetons Vater, des jün- 
gern Phaetons Großvater, und des Silenus Aeltervater 
seyn. Die Seitenverwandtschast bestätiget auch die Zeit. 
Die bemeldete Phöbe, die Tochter und Schwester des Phae
tons, war an den PoluS verheyrahtek, und zeugte unter än
dern die Perseis, die Mutter des Aeetes, der die Zeitver- 
wandtniß unten näher bestätigen wird. Des SilenuS 
Geburtsort wird nach Nisa in Indien versetzet. Allein, 
wo auch dem altem Phaeton, dem Bruder des Osiris, der 
in Wolfsgestalt in Aegypten erschien, gleich dem alten 
Phaeton oder Erydanus eine unglückliche Fahrt begegnet 
wäre, worüber seinen Töchtern die Thränen aufgestiegen 
wären, so kann ich doch nicht absehen, wie sein Eickel S i
lenus füglich nach Indien gekommen wäre? besonders da 
kr diesen Bacchus erzogen haben soll. Natürlicher moch
te eö klingen, daß die Geschwister Bacche und Brome, die 
den Bacchus auf dem Berge Nisa sollen ernähret haben, 
zu Nisa in Arabien gewöhnet, wo auch des Bacchus 
Mutter zu Hause gehörete; daß aber Bacchus, nach dem 
er erwachsen war, nach Aethiopien zurück gekommen, und 
dort dem Silenus zur weitern Erziehung anvertrauet, bey 
den Zügen des Bacchus sein Begleiter und Rathgeber 
worden, und zuletzt im Lande der Ebraer begraben, der 
indianischgebohrne Silen aber eine ganz andere Person 
sey, wovon w ir keine Kenntniß haben.

§. 53.
Als Bacchus sich noch zu Nisa mit Berathschlaqun- 

gen beschäfftigke, erschien Lycurgus, cm arabischer K ö
nig, und rückte dem Bacchus und den Bacchwen 
mit der Armee nach Nisa entgegen. Auch bauete 

Cain. Nachr. H.B. Oo Sado-
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Sadocus, des Astinouö Sohn, aus des Mercurius Nach
kommen, vom Geschlechte de6 oft gedachten Cöluö, den 
ich als den edommschen Saul betrachte, die S ta d t Ce
lenderis ilt Cilicien. Wie dann nicht weniger Cyna, 
ras, des ebengedachten Sadocus Sohn, der König zu 
Byblus, kaum gefeyret haben wird, da die Astronoe eilte 
phdnicische Göttinn, und Matter der Götter, sich in 
seinen Bruder Esmun so weit verliebet harte, daß 
sie ihm auf der Jagd nachstellete, und ihm die geni
ta lia , forte terram genitalem abhieb: denn ich ver
fiele die Redensarten von der Entmannung, nach der Hel- 
den Weise, da man nämlich den Besiegten ihre Lehnsleute 
oder Mannschaften und das Land nahm, oder, wie die 
alten nordischen Urkunden reden, deit Männlichen 
Stamm im Kriege erschlug und sich mit den Töch
tern vermahlete, damit das Land nach Erbrecht auf 
des Siegers Stamm kame. Diese grausame Göttinn 
aber wird in dem phönicischen Lande, des ägyptischen 2ln- 
theils, nach des Busiris Entleibung regieret und den Cs» 
mutt bey der Kriegeejagd überfallen und ihn Heldinnen, 
mäßig gemishandclt haben. Der ältere Cynaras, des 
Sadocus Sohn, aus des TitonuS Nachkommen «ich 
des Cöluö Geschlechts zu Babel, wird aber bey allen die
sen Händeln mit eingeftochten gewefttt ftyn: weil wir sei
ne Tochter M ora, Myrrha oder Smirna, in des Apollo 
Ehebette, eine andere Tochter, von einem der drey ver
wechselten aber, in des Cynaras, nicht so wohl des Va
ters , als des Königs zu Byblus Ehebette finden; davon 
sich des letztem Stamm in der Folge nach Cypern gezo. 
gen hat.

§. 54.
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§. 54.
Nachdem Bacchus sich durch des Busiris Entleibung 

den Rücken gesichert hatte, wollte er nicht ermangeln, bey 
den Fürsten klein Asiens den schuldigen Gegenbesuch abzu- 
statten. Der Weinschenke Mydas, König zu Pessim, 
ward vom Bacchus entleibet und Agdestis entman
net. Gleiches Schicksal hatte Marsyas, der zu Nisa 
verdeckte Quinten gemacht hatte. Ob aber Apollo ihm sei« 
ne Leyer um die Ohren geschlagen, oder mit Beobach, 
tung christjüdischer Bescheidenheit ihn gesthundeil hat, 
wird uns gleichgültig seyn; daß letztere gehöret wahrschein
lich hieher, und sein Ende presscte dem Olympus, ei
nem Schüler des Marsyas, und Vater eines ändern 
Marsyas, die Thranen aus. Man tröstete ihn aber 
wieder, mit dem geschundenen Körper seines Lehr
meisters/ ich verstehe, mit einem guten Theile der Länder 
des Marsyas, wovon die Oberbothmäßigkeit abgezogen 
war: denn Marsyas, des Olympus Sohn, ward bald 
nachher so mächtig, daß er einen © o ft in dasigen Lan
dern vorstellete, und mit den Galatern föchte. 
Sonst gehöret annoch zu den Zeiten des Bacchus und Site- 
nus der Streit des Appollo mit dem P a n , welchen 
Tmoltts entscheiden sollte. Dieser Austragsrichter war 
des Proteus Sohn, der den Bacchus zuerst aufnahm, ein 
Enkel desjenigen Nilcuö, aus des Niluö Gefchlechte, wel
chen Perses, per eaput M edufæ in  lapidem conver
terat, nach den Klippen klein Asiens versetzet hatte.

§♦ 5 5 »

Welchergestalt Bacchus von hieraus den scvthischen 
Gränzen näher rückte, will ich ununtersuchet lassen, und 
nur zu Beobachtung der Zeit anführen, daß Aeetes, der

O o s  nach
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nach obigem Berichte dem Silenus im dritten Glieds un
gleicher Linke verwandt war, die Hecate, des Perses Enke
lin« heyrathete, und Prometheus, dessen Zeit im gossen 
Jahre vorm Cecrops gesetzet wird, ich aber für das To
desjahr ansehe, am Caucasus als Fürsten vom Bacchus 
bestellet würden.

§- 56.
Alles dieses scheint eine Beschäftigung des Zwischen

raums der 4 Jahre zu seyn, darinnen Herodotus und P li
nius sich dem ersten Anblicke nach widersprechen. Als 
nun Bacchus im 4ten Jahre des Zuges, nach Indien 
ging, und Apollo mit des ältern CynaraS Tochter den 
babelschen Sih erhalten hatte, wird Apollo der allgemei
ne Statthalter in den Morgenländern, diffcitS des Eu
phrats, worden seyn, so wie Hercules in Aegypten, weil 
er nicht nur im Jahre 3037, den Busiris erschlug, eben 
im Jahre, als eine Hirtenart zugleich abzog, sondern auch 
3 Jahre nachher, als der Halbgott Anubis abging, in dem 
Verzeichnisse der ägyptischen Halbgötter mit 15 Jahren ein. 
geschaltet wird. Nach seines Bruders Hercules Ableben 
erscheint Apollo in solchem Verzeichnisse der Halbgötter in 
Aegypten, und hat 25 Jahre regieret. Dagegen aber 
BeluS, deS Hercules Sohn, Lybien erhielt und Cypern 
bezwang. Doch war Apollo Hauptstatthalter, dessen 
Arm gar nach Griechenland rerchete. W ir finden die 
Spur beym Cicero, daß nämlich Cypselus, der im drit
ten Jahre der zosten Olympie die Regierung anfing, seine 
Ansprüche zu Corinth, aus einem alten Götteranspruche 
des Apollo, von 1000 Jahren her, behauptete. Die 
Zahl weiser auf die Endjahre dieses Apollo, die GefchichkS- 
und Geschlechtsfolge aber auf den corinthischen Streit zwi
schen einem Sol und NepmnuS, welchen Briareus als

Difee-
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D ifc e p ta to r , oder Austragsriichter, dahin schlichtete, 
daß S o l daö Vorgebirge, Neptunus aber den JsthmnS 
besitzen sollte.

§. 57.
M ö r a ,  des Apollo Tochter, von der alten M ö r a ,  

der Tochter des babelschen C y n a ra s , w a r ,  wie es schei
n e t, alleinige E rbinn des babelschen S itzes. Und obzwar 
dem Apollo keines weges das männliche Glied abgehauen,  
vielmehr von der B abylonia mit vielen männlichen Erben 
begabet w a r; so schienen sie doch nur natürliche K inder zu 
seyn, weil sie weder in B abel noch in Aegypten zum 
T hrone gekommen, sondern Theils nach Griechenland, 
Theils inden asiatischen Ländern, nach kleinern Reichen ver
setzet sind. Besonders finden wir den M ile tu s , des C ara- 
m as S o h n , des Apollo Enkel, zu M ile t, und die Caffiopäa 
des A rabons Tochter, und ebenmäßige Enkelinn des Apollo, 
im Ehebette des P h ö n ix , des B e lu s  von Lyhien und C y
pern S o h n ,  des Halbgottes Hercules Enkel. Unserer 
jungem M ö ra  G em ahl aber w ar A m m on, von welchem 
H yginus sag t: c u m  L ib e r  A e g y p tu m  &  re l iq u o s  fi
n e s  re g n i  te n e r e t  A m m o n e m  q u e n d a m  e x
A frica  v e n i f l e  itaque p ro  b enefic io  e i L ib e r
e x if t im a tu r  a g ru m  d e d if fe , q u i e f t c o n t r a  T h e b a s  
A e g y p tia s , E r  sieht auch wirklich im Verzeichnisse der 
ägyptischen Halbgötter mit 30 J a h r e n , und sein S o h n  
A donis, zu dessen Zeiten die Götzenbilder vom äußersten 
Ende der Erden den Babyloniern die Thranen auspresse- 
ten, ist ein unyerwerflicher Zeuge, daß sein V a te r eben
falls zu B ab e l geherrscht habe. F ü r des Adonis B ru d e r 
halte ich denjenigen M ercu riu s, der Ju p ite rs  S o h n  heißt; 
weil m an bekanntlich den Ju p ite r  und Ammon für eine 
Person ausgiebt. W enigstens führet A braham , der io te

D o  3 , im
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im  Gliede nach der ogygischen F lu th , des A dars S o h n ,  
den D am ascus des M ercuriuö S o h n ,  seinen V a te r , den 
ebengedachten M ercu riuö , in diese Zeit. D e s  D am ascus 
Nachfolger w arA zel, welchen die M orgenländer Azael nen
nen , und zum Zeitverwandten des E ngels Scham hozai 
angeben, dessen beyde Enkel S ih o n  und O g  zu B a s a n ,  
die Zeit wieder an die heilige S ch rift binden.

§. 58.
A uf diese Weise wäre der berühmteste unter den S i 

lenen nach der eigentlichen Zeit ausfündig gemacht, und ge
wiesen , daß mehr als ein S ilen  anzutreffen sey, die un6 
die Schriftsteller in der mehrern Zahl hätten S ilenen nen
nen können; wann nicht sonst au6 dergleichen B enennun
gen anschiene, daß man gewöhnlicher die Nachkommen 
m ann - oder weiblichen Geschlechts, zuweilen auch die un
tergebene Völkerschaft, die sie im Kriege anführeten, da
m it zu bezeichnen pflegte. Allein es fehlen doch noch meh
rere S ilenen, und bey dem gegenwärtigen ein Hauptstück, 
nämlich sein höchstgeehrter Esel, welchen der Bilderwitz 
unter die S te rn e  versetzet hat. H yginus und alle S te rn 
kundige Alte bezeugen e s , daß die S ache keinen Zweifel 
hat. S ie  haben aber mehrere Erzählungen davon. E i
nige glauben, es  rühre die Eselserhöhung aus Griechen
land her. Allein, weil für einen morgenlandischen S ile n , 
sich ein morgenländischer Esel bester schicken w ird , wollen 
w ir jene unberühret lasten.

§. 59*
Des Hyginus Worte sind diese: N onnulli etiam 

dixerunt, Liber a lino illi, quo fuerat v e d u s , vo
cem  humanam dcdißc. Itaque poftea cum Pr rapo, 
deo naturae, contend ide. & v id u m  ab eo inter fe-

dum,
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d u m , p ro  q u o  L ib e ru m  e ju s  m ile r tu m  in  lid e ri-  
b u s  annum erasse. - -  E s  verändert und erläutert cs 
aber Aratus dahin: P o ft p au cu m  te m p u s , cu m  Pria
p o  co n ten d e re  coepit de  m e m b ro  n a tu ra li, P ria 
p u s  com pressum  afinum  o cc id it. Jov is  au tem  b e 
n e fic io  u triq u e  im m orta li h o n o re  d o n a t i ,  afiris 
f in it illati. Dabey berichtet Hyginus weiter: u t a it 
E ra th o s th e n e s , q u o  te m p o re  Ju p ite r  bello  g igan- 
t ib u s  in d id o ,  ad eos o p p u g n an d o s  o m n e s  d e o s  
c o n v o c a v it ,  veniffe L ib e ru m  p a tre m , V u lcan u m , 
S a ty ro s ,  Silenos afellis v e d o s ,  q u i cu m  n o n  
lo n g e  ab  ho ftib u s  abessen t, d ic u n tu r  afclli p e r
tim u isse , &  ita  p ro  fe qu isque  m agnum  c lam o rem  
&  inaud itum  gigantibus fecisse, u t o m n es  h o fte s  
e o ru m  c lam ore  in fugam  fe co n v e rte re n t &  ita lin t 
fup  era ti. H u jus lim i lis eft h ifto ria  de  b u cc in a  
T r i to n is  - Diese Nachricht zeiget uns schon im 
voraus, daß wir unser Augenmerk auf eine ganze Eselstu- 
tercy, von verschiedenen Zeiten, richten müssen, und wo 
wir die Erzählung einiger maßen einsehen oder wissen wol
len , von was für Farbe sie gewesen sind, oder wo sie ihre 
S talle  gehabt haben? so müssen wir die Götzenbilder 
vom äußersten Ende der Erden, die dem Ado zu B abel 
die Thranen auspresseten; und die Geschichte des babel- 
schen sandsaßen Cleinis, der die Esel den Hyperboreern 
opfern wollte, um Rath fragen und untersuchen, wie Clei
nis zu den Hyperboreern gekommen ist? und ob die hy- 
perborischen © o tte r  oder ihre Priester wirkliche Liebhaber 
vom EselLfieische gewesen sind?

§. 60.
W ir wissen schon aus obigen Erzählungen, daß aus 

dem Blute des Haupts der Medusa, nächst dem Pegasus,
D o 4 ein

♦
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ein Chrysaor und ein dreyköpft'ger G eryon entstand. D e r  
erste K opf dieses G eryons, dc6 unmittelbaren S o h n s  der 
M edusa , regierete zu Tartessus in dem itzkgen S p a n ie n . 
Und w ir können leicht abnehm en, daß er von Lybien au 6 
dorthin geschickt sey, um die Bewegungen der europäische n  
Völkerschaften zu beobachten, als B acchus ostwärts in  
Asten einbrechen wollte. Und wo ich nicht irre , so w a r  
in g e n s  f e r a , C a m p e s  n o m in e ,  m u lt is  m o r ta l ib u s  
p e r n ic io la , ein K la m p e , (so nennet man hier die He l- 
den oder K äm pfer, und die alten G rabhügel, K iam pen- 
g rab er; ein Theil Niedersachsen aber beehrt den Eber m it 
dem Kempennamen) welcher durch den africanischenZaun 
gebrochen w a r , und vom B acchus in Lvbien erst erleget 
w a rd , ehe er seinen Zug an tra t, wie eS D iodorus berich
te t; w ir aber leicht urtheilen können, daß G eryon die 
Ueberbleibsel nach S p an ien  verjaget und sich in den W e g  
gestellet haben w ird , um nicht-wieder durchzubrechen. 
E ine seiner Töchter hieß E u ry th ea , die mit einem M ercu 
riu s vermählet w a r, und den N orax  gebahr. Geryonö 
zweyte Tochter führet zweene N am en , Celtine utti) G alathee, 
ich vermuthe, daß der erste N am e nach S p an ien  gehöre, 
und sie ist uns daher bekannt, weil Hercules ihren V a te r  
erschlug, die Celtine heyrathete, und des entleibten S ch w ie 
gervaters R inder nach I ta lie n  trieb. W ir  wollen diesen 
Rindertreiber Herkules dort stehen, auch den Umstand uner- 
läutert lassen, daß seinem Enkel J a s to n ,  die iberischen 
K ühe, durch den O e ta , OetaS oder Aeetes, wie S o lin u s , 
O vidius und P ausan ias die N am en  lesen, von C orinth 
aus zugeführet worden, sondern nur melden, daß der Kühe 
B ru d e r AbsyrthuS, der Is trien  anbauete, und vom Ja s to n  
erschlagen ward, vermuthlich auch ein R in d , wenigstens obi
ger N orax  m it von der Heerde gewesen seyn w ird , weil

er ~
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er von Tartessus aus, nach Sardinien wandern mußte; 
im übrigen aber den Rindertrciber Hercules, von einem 
ändern Hercules unterschieden, der die Galathee im Ehe
bette hatte, die vom zweyten Kopse des Geryons entspros
sen war, eine Enkelinn des Chrysaors, welchen Perses der 
große Hochzeitbitter, zum Marggrafen, nach Eolchis an 
die scythische Gränze verordnete. Unter den damaligen 
Hochzeitgasten kennen wir den backrischen Halcyoneus, 
dessen Tochter nicht gebraten, sondern in Eisvögel verwan
delt wurden. W ir können sicher festsetzen, daß die Eis
vögel des Süderlandes, sich mit den nordländischen ge- 
paaret, und wo sie keine Goldfedern gehabt, dennoch ein 
fettes Recht auf die warmen Südnester, statt des Hey. 
rathsgutes, mit gebracht haben, und daß sie nach dem Ver
hältnisse des colchischen Geschlechts, zu des Geryons und 
seiner mannbaren Tochter Galathee Zeiten, ebenfalls alte 
Jungen und flügge Enkeljungen gehecket hatten.

§. 61.

Messenius zählet vom ersten Ausgange der Gothen aus 
Scandinavia, bis zum Ende des spanischen Reichs 215b. 
Jahre. Und wo er altqothischen Glauben vor sich hat, so 
wird sein Rechenmeister haben sagen wollen, daß von dem 
ersten Einfalle der Gothen bis zum letzten Einfalle nach 
Spanien , so viel Jahre verflossen wären; als nämlich 
Elodoväus der Franke, den westgochischen Alarich aus To- 
losa, im Jahre Christi dionysischer Zahl 505. nach Spanien 
trieb; daß derohalben des Messenius 2i;oste6 Jahr, von 
hierab aufs 17(6 Jahr der ägyptischer, Regierung des Halb
gottes Apollo, oder aufs zzste des bacchischen Zuges zu
rück fällt. Ob nun gleich dieses nicht weit vom spanischen 
Zuge entfernet ist; so setze ich doch aus dem Grunde der

0 0  5 Ge-



586 IV. Nachricht
Geschlechtsfolgen, daß der spanische Einfalt des Hercules 
dem colchischen bey 20. bis 30. Jahre vortrete, die gothi- 
sche Zahl aber nicht nach Spanien, sondern nach Colchis, 
und zwar genau aufs yoste Jahr vor dem Cecropö weise, bey 
welchem man des Prometheus Zeit bezeichnet, der vom 
Bacchus zum Fürsten am Caucasus nebst dem Aeetes ver
ordnet ward. Und weil des Prometheus Bestallung ver- 
murhlich gezeichnet ward, als Bacchus in dasigen Gränzen 
verweilete, nämlich ohngefähr 120. Jahre vor dem Cecrops, 
so nehme ich das yosteJahr vor dem Cecrops für des Pro
metheus Todes Jahr, tmd zugleich für die untrügliche Zeit 
des hyperborischeu Einfalls in Asien an.

§. 62.

Was die alten unter dem hyperborischen Namen ver
stehen, und ob die Gothen mit ihnen wirkliche Verwandt
schaft gehabt, ist unnöthig aus dem Pausanias über zu 
schreiben. Der Name der Hyperboreer giebt schon an 
die Hand, daß vom Boreas, dem Bruder der Winde, Eurus, 
Zephyrus, und Vesper, in der Folge ein Volk ausgegan- 
gen, und noch weiter nordwärts über das dorische Reich 
gestiegen sey. Ob der berühmte Gott Odan oder Odin, 
des Bors Sohn, wie ihn die nordischen Urkunden nennen, 
ein unmittelbarer Sohn des Boreas heißen solle, ist nicht 
ausgemacht, wohl aber, daß die ganze Strecke von Spa- 
nien bis nach Asien in neuern Zeiten vereiniget, und das 
Band in Vorzeiten vielleicht noch enger gewesen sey, uner- 
achtet die innerlichen Unruhen es eben so oft getreu net haben 
mögen. Aus nordischer Glaubenslehre verstehen wir, daß 
man ihnen die brennende Begierde einflößte, nach einem 
Himmel zu ringen, wo man täglich Mcht tränke, 
und an Odins Tafel zu Aasgaard, i. e. in deorum
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aula, vielleicht Asow oder Ashof spei sete, so bald aber 
der Schmaus vorbei) wäre, sich herum fbchte, dis 
der Schmaus wieder anginge. Warlich! ein Bewe- 
gungSgamd, der dem Geschmack unserer Vorväter gemäß, 
und in den Glaubensbrüdern so starken Eindruck hatte, als 
irgend eine neue Kreuzpredigt zum Zuge me gelobte Land. 
Nächst dem allgemeinen Namen der Hyperboreer, nennen 
die Schriftsteller aus ihnen besonders die Galater und Gal
len. Der letztere Name bedeutet annoch in nordischer 
Sprache, toll oder tollkühn, und es war eine Riesen-Käm
pfer- oder wilde Männer Art, die nackt fochte, und der 
alten Sage nach Eichbäume auSgeriffen hat. Die Wahr
heit ihrer Stärke bezeugen ihre Teraphimö, die noch zn 
Schildhaltern gebrauchet werden, auch das einhellige Zeug- 
nkß unserer alten Weiber. W ir finden auch hinlängli
chen Grund in den Fabeln altgelehrter Männer, 
wenn wir auf die Dryaden- und Hamadryadenge- 
schichte und auf die damalige Baumschule unser Au
genmerk richten. Und wenn gleich zweifelhaft seyn 
möchte, ob der Gallen Name schon der Zeit ge
braucht wäre? so hat der Schriftsteller doch Grund, die 
Galater und Gallen für Völker, von einem Stamme, an
zusehen. Irriger scheint e6 die Galater von den Gallen 
zu benennen, weil die Ramensschöpfung gezwungen ist, 
ich wäre geneigter, sie von der Galathee, des Gernontz Toch
ter, abzuleiten, deren Nachkommen sich daselbst gcsetzet 
haben,oder von dem bekannten nordischen HeldennamenHialt, 
welches die Unsrigen einsylbig, mit dem gelindem Hauch, 
alsJalt aussprechen. Sonst werden sie auch in einem zwie
fachen Verstände Scythen, einmal von dem allgemeinen 
Schützennamen,u. dann von dem besondernNamen,Schütt 
oder Schütze benamet, der in den alten Zeiten so gebräuch

lich
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lich w a r , daß bey dem ersten Eintritte in Asien, wovon 
w ir itzt reden wollen, gleich S cy thes, des Hercules S o h n ,  
auch S c y th e s , des Ju p ite rs  und einer Halbotter S o h n ,  
bekannt werden.

§ . 6z.
Hercules, den man in s  besondere den hyperbolischen 

nennet, und sich von dem spanischen Ochsentreiber Hercules 
unterscheidet, führete bey dem E infalle , den V ortru p p . 
Vermuthlich wähleten die Hyperboreer die Z e it, als m an  
sich im Him m el mit irdischen Gedanken plagte. O thus 
und E p ia lte s , des Alocus S ö h n e , des Aeeres B ru d er- 
S ö h n e  , die Enkel des S o l s  von der P ersers, unterstun
d e t  sich in den Himmel zu steigen, sie setzten den B e rg  
Ossa über den Pelion und stürmten den Him m el. S i e  
haben auch vielleicht bewirket, daß Perses der taurische 
K önig, des Aeetes S o h n , seinen B ru d er, den ju n g e n  Aeetes, 

v verdrungen h a t, weil M edea des letztem Tochter, die der 
Zeit ein Kind gewesen seyn w ird , hon einem D rachen durch 
die Luft, ( i n  m a fc u l in o  g e n e r e ) nach den Hyperbo
reern geführet w a rd , auch diese M edea ihren V a te r-B ru -  
der nachher erschlagen hat. Indessen aber waren beym 
Einbrüche des Hercules, G eryon der M a rg g ra f  zu Colchis, 
und Prom etheus der Fürst am Caucasus, die ersten O p fer; 
und den S chw ester-Söhnen des G eryons,von der Echidna, 
nämlich dem Cerberus und O rtus,den  beyden wohlbestallten 
Ochsentreibern ihres M u tte r-B ru d e rs , w ard auch das Le
benslicht ausgeblasen. A uf diese Weise w ar die T hüre ge
öffnet, und A rcturus (ist vermuthlich der übersetzte N am e 
S to r -b io rn )  ward an den Himmel versetzet, wie die S te rn -  
D ichter bezeugen. J a  es sieht diesen kühnen Gästen, 
nicht unähnlich, daß sie wirklich Absicht geheget, den alten 
H im m el in seiner G röße wieder herzustellen, und sich be

sonders
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solcher- an den äthiopischen Göttern zu reiben, die seit drey 
Mannsaltern ihre Gränze beunruhiget hatten. Unter den 
nordischen Ankömmlingen setze ich iven Jupiter, der seiner 
sogenannten eifersüchtigen Gemahlinn Juno in die 
Haare gerieth, und sie bey den Haaren vom Him
mel herab hangte, den Vulcan aber vom Himmel 
schleuderte, daß er am Abend lahm zu Lemnus an- 
kam. Zwar klingt der Jupitername nicht hyperborisch, 
indessen ist doch sein Daseyn unstreitig, wann auch der N a - ' 
me aus Gapt, so wie der morgenländische Name Hiob, 
von den Griechen verstellet wäre. Die Schriftsteller reden 
ausdrücklich von einem Jupiter, welchen die Gallen Ta
ranis genennek, und für den Großvater des Pluto und J u 
piters ausgegeben haben, und darneben finde ich einen 
Jupiter des Taras Sohn, wofür ich lieber TorS'Sohn 
lesen möchte. Wo das nordische Wort Torn der Donner 
die nordische Abkunst nicht hinlänglich erklärete, so werden 
uns doch seine Enkel unten die Zeit befestigen und die S a
che bestärken. Die Juno wird als die Gehülfinn des 
Geryons wider den Hercules beschrieben; daß also ihr Te- 
raphim, keine eifersüchtige Gemahlinn, sondern eine 
eifersüchtige Mitbuhlerinn ums Himmelreich vorstellet. 
Ih r  Vater war der myßsche König Olympus, der von dem 
Bacchus den geschundenen Körper des alten Pfeifers M ar
syas, von dem sie melden, er habe einen Gott vorstellen, 
und wider die Galater oder Gallen fechten wollen, fey 
aber dem Scytha übergeben, und von ihm gliederweise 
zerstücket worden. Ob ihm nun gleich die Gottheit erst 
bey der Neige seiner Jahre zugewachsen, und der damit 
verknüpfte Unfall begegnet seyn mag, da Scytha des Ju« 
piter Taranis oder Taras und Scytha des Hercules Sohn, 
bey dem Einfalle kaum oder gar nicht geboren waren, so

ist
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ist doch M arsyaS der richtige Zeitzeuge. V ulcan aber, der 
J u n o  M ithelfer, w ar ein G em ahl der Cabera, der Enke- 
Ünn eines altern V ulcanS , aus des versteinerten Nileuö G e 
schlechts, tmd ein S tam m v a te r der Cabiren.

§. 6 4 . .
Annoch in diesem M a n n ö a lte r , in welchem der erste 

Einsal! geschähe, versuchten die Hyperboreer tiefer in klein 
Asien einzudringen. D e r  obbemeldete Schiedsrichter 
B ria reu s , der von den Carestiern verehret w a rd , ich ver
stehe ihr H eer, und seine B rü d er Cottus, G w té, C eus, 
hielten sich besonders wohl, und vertrieben die Titanen vom  
O ly m p u s, ich muß aber anmerken, daß zwar der M is .  
schlag des hyperborischen E infatls seine Richtigkeit, allein, 
der Titanen N am e des alten oder neuen Schriftstellers, der 
Titanen zu lesen gebothcn h a t , gar keine S t a t t  habe. D ie  
gedachten Helden waren selbst die T itan en , oder des T i
ta n s  S ö h n e , des CöluS E nkel, die Völker aber, die sie 
verjagten, waren vermuthlich T eutanes, vom Teut, des 
Hercules Hyperboreus V a te r also benamet, welchen die 
altdeutschen Schriftsteller kennen.

§. 6 5 .
Entweder zu eben dieser Zeit, oder doch gleich darauf, 

brach der rechte Flügel der N ordgötter auch westwärts des 
tujrmifchen S e e s  ein. T henns, aus der Titanen Gescklech- 
t e ,  ich verstehe T itans Tochter, die Schwester des B r ia 
reus und seiner B rü d e r , ward in Macedonie» vom J u 
piter stuvriret, ich meyne über daß Ju p ite r T aran is stenur 
in  aller Keuschheit entblößt, nackt fortgeschickk, und wenig
stens eine von ihren Töchtern, welche H orä genannt wer- 
d en , zurück behalten, und mit dem Zephyrus, vermählet 
h a t. Zephyrus, vielleicht S ib b e r  oder S iv e r t  nach unfern

Benen-
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Benennungen, desjenigen Boreas «der Bors Brüder, 
der die Chloris, dee Arcturus Tochter, von den niphatischen 
Gebirgen in Armenien raubte, fiel um diese Zeiten die 
Reichsinseln der Südgötter an, und vertrieb die Venus 
nach Cypern. Hyacinthus, ein ungemein schöner Knabe, 
welchen Thamyris schon unnatürlich liebete, ward vom 
Zephyrus gleich unnatürlich geliebet, und sein dritter Lieb- 
Haber Apollo mag vielleicht natürlichere Liebe geheget haben, 
weil Hyacinthus ihm mehr Gegenliebe zutrug als dem Ze
phyrus. Da nun Hyacinthus und Apollo im |Dlfco 
werfen sich übeten, und Apollo den Discus in die Höhe 
warf, blies Zephyrus selbigen dem Hyacinth dermaßen auf 
den Kopf, daß er liegen blieb. Apollo verfolgte hierauf 
den Zephyrus mit Pfeilen, und verwandelte den Hyacinth 
in eine Blume seines Namens. Diese verwandelte Hya- 
cynth-Blume, die aus dem erschlagenen Hyacinth entstan
den, düftete zu Lacedämon ihren lieblichen Geruch, und ist 
zugleich mit dem Apollo, daselbst, an den von ihm be- 
namten Hyacinthiis, verehret worden. Zwar wundert 
sich mein Schriftsteller, woraus ich dieses übertrage, daß 
man die auf den Blättern geprägten Trauerbuchstaben ai, ai, 
nicht finden können. Er hat aber keine Hnaciuthzwiebel 
von salaminischer Sorte erhalten. Die rechte Hyacinth, 
blume war, aus dem Blute des vom Ulysses erschlagenen 
A ja r ,  entsprossen, llttd Telamon, des Ajar Vater, hatte 
durch die Glauce, des Cychreus Tochter, Salami» erhalten. 
Der nordische Zephyrus war kein Blumenkenner, wohl 
aber ein Liebhaber vom Garten, allwo sie wuchs, und schon 
eine junge Hyacinthzwiebel auch Blatter geschossen hatte. 
Die Blätter werden bey dem Falle der alten Blume mit 
Wehklagen abgefallen und damals mit einem ai, ai, bezeich
net gewesen seyn, die junge Zwiebel aber führete Apollo, aus

natür-
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natürlicher Lebe zum alte» Hyacinth, nach iacedämo», über« 
ließ den Garten dein vermeynten unnatürlichen Liebhaber 
oder Knabenschänder Zephyrus, und entzog sich so wohl als 
den mit Wehklagen bezeichnten jungen Hyacinth, seinem 
weitern Ungestüme.

66.
Eben zu der Zeit kam der Lakona, der Tochter des 

Cäuö, zu Deluö das Kreißen an. Oft gedachte Juno, die 
den Unstern im Himmel hatte, schickte ihrer Seirs ihre 
Tochter Jlythia oder Lucina dahin, das Wehmutteramc zu 
verrichten. Die Hyperboreer waren nicht weniger dienst
fertig , und sandten eine ganze Zunft wohlgeprüfter Weh
mütter. Letztere erhielten den Preis in der Kunst, und 
nebst den Zwillingen zum Hebammenlohne, die Insel Delus: 
denn Servius sagt, daß Opis und Hecaergon, die ersten 
aus den Hyperboreern, ihre Sacra nach Delus gebracht, 
und obige Zwillinge die Diana und den Apollo erzogen ha
ben. Dies widerseitige Bestreben der südlichen Amazonen 
und der nordischen Schildjungfern (Skioldemoe, wie sie 
unsere Urkunden nennen) wird veranlasset haben, von De
lus nach Lycien überzugehen, um sich der Geburköfreude 
halber, auf Kosten der Juno, weirer zu erlustigen. Der 
Anfang des Schmauses war mager. Latona mit ihren 
Zwillingen war mit dabey, und dasige Bauern misgönne« 
ten ihr gar das Wasser. S ie streckte aber im Zorn ihre 
Hände nach den Sternen aus, und die Bauern wurden in 
Frösche verwandelt. Ob das Froschgeschrey die alte Juno 
im Schlafe beunruhiget, oder ob sie nicht Lust gehabt, für 
die jungen Gäste auszuschüsseln, wird nicht gesagt, wohl 
aber, daß sie das Haus geräumt und ihren Bruder Jupiter 
nach Creta geführt habe; ohne Zweifel weil er sich von

der
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der hnperborkschen Luft beschwert befand, die dem Hyacinth 
die Wurfscheibe auf den Kopf blies.

§. 67.
Daß Latona ihren Gesang so herzbrechend angestim- 

met hat, daß es nächst den Bauern auch auf die Herren 
wirkte, finden wir am Marsyas, der einen Gott vorstel
len wollte, wider die Galater fochte, und vom Scytha 
gliederweise zerstücket wurde. Den Haupttheil des zer- 
stückten Körpers, wird Calais erhalten haben, als er nach 
Phrygien und Lydien wanderte oder eindrang. Der Name 
Calle ist noch in unfern Gegenden bekannt, und sein Vater 
Phrnx, der des Aeetes Tochter im Ehebette hatte, verräth 
gleichfalls den nordischen Namen Frigge. Jlus aber, der 
auch I llu s  heißt, des Phryxö Sohn, wird vermutlich 
der Plinos ( vielleicht Illing , eine Wiefel- oder Marderart, 
und finde ich auch den Namen Jllug inder neuern nordischen 
Geschichte) seyn sollen, der mit seinem Bruder Sclopnus 
aus Scythien fiohe und das Amazonenreich stiftete, nach
dem er einen Pelops aus Cappadocien verjaget hatte. 
Woraus ich abnehme, daß die nordischen Schildjungfern 
hie äthiopischen Amazonen von der Gränzschildwache abge- 
löset haben. Wenigstens war Themis, des I llu s  Tochter, 
die Gebietherinn des DeucalionS, auf deren Befehl er die 
Steine von den phrygrschen Felsen nach Epirus führete; 
daß also der Vater I llu s  auf die Zeiten der Latona fallt und 
zweifelsohne mit zugehö^t hat, als Latona anstimmete: 
Ih r  Sternen hört! Vulcan der aus der Juno Hüfte 
(soll vielleicht ihren Gemabl verstellen) entsprossen war, 
und mit ihrem Gehülfen Vulcan, der vom Jupiter nach 
Lemnus geschleudert ward, eben so wenig als rmt demjenigen 
zu verwechseln ist, den eine altere Juno vom Himmel 
(wird muthmaßlich der Berg Olympus, und nicht das 
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alte Reich des U ranus seyn) stieß, schmiedete in eben die
sem M annesalter an den W affen desjenigen Achilles, des 
Ju p ite rs  S o h n S , aus den elisäischen Feldern, der a u f  
der In se l des Borysthenes begraben liegt. Indessen schei
net es doch, daß V ulcan bis zur Neige seiner J a h re  in 
klein Asien S ta n d  gehalten; weil erst im folgenden Alter, 
a ls die phrygischen Felsen geraumet w aren , P rom etheus 
der C abire, oder der C abera , des V ulcanö G em ahlinn, 
S o h n , den Cabirenberg in Berecynth verließ, und D a r 
danus S c y th a , oder des S c y th a  S o h n , in dasigen G e
genden zum Vorscheine k am !

§. 68.
T rio p a s , des Lapithus S o h n ,  der um  die Zeit der 

Lencalionischen F luth aus Carien gieng, bringt seinen S tie f -  
altervater ZabiuS auf die Zeiten des hyperborischen E in . 
falls. Z abius wird selbst ein König der Hyperboreer ge- 
nannt. O b er einerley sey m it dem S a b a d iu s  q u e m  
T h r a c i  c o l u n t ,  hat M acrob ius nicht deutlich gesagt; 
doch scheint obiger Zabius der M a n n  zu seyn, der die Z a- 
biistische KeHercy gelehret, eingeführet, oder den G rund  
gelegct h a t ,  hypcrborische G ötter zu verehren. Dessen 
Tochter Themisto w ar m it einem Apollo verm ahlet, 
welchem sein S o h n  Thelm issus, des Lapichus S t ie f 
bruder , einen Tempel l n  Carien bauere. Dieser Apol
lo ist wahrscheinlich auch ein Hyperboreer, und brachte mit 
dem Opi6 oder Upis eherne Tafeln nach D elu s . E s  kann 
seyn, daß durch eine H eyrath seines unbekannten V a te rs , 
der südliche N am e schon ins nordische Geschlecht gebracht 
ist. E s  kann aber auch seyn, daß er den uns mehr be
kannten N am en  Appel geführet habe, weil S o linuS  von 
S c y th is  Apellate zu sagen weiß.

§. 69.
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§. 69.

D ie  zabiistische Staatsketzerey hatte besondern E influß 
nach B ab el. N ach obigen Anzeigen fällt der hypcrborische 
Z u g  aufs Ende des ägyptischen Apollo, der auch zu B a b e l 
herrschte, daß derohalben Hercules Hyperboreus dem A m 
m on ohngefähr im  Alter gleichet. W a s  A m m on, König 
zu B a b e l und Aegypten, des ebengedachten Apollo Schw ie
gersohn, bey dem Einfalle der Nordvölker gedacht, w ird 
so wenig gemeldet, daß wir ihn nicht einmal unter den 
V m heid igern  der vorliegenden Länder antreffen, ich glaube 
daher, daß Thyoneus des B acchus S o h n , der hyperbori- 
schen Gelegenheit wahrgenom m en, au f den babelschen S itz , 
a u s  dem Rechte seines V ate rs , Ansprüche erreget, und ihm  
unangenehme Behinderungen in den W eg gelegt habe; weil 
m an des Thyoneus S o h n , den T h o a s , unter dem N am en 
eines assyrischen K ö n ig s, antrifft. Indessen aber muß 
doch der Zeit Ammon sich des Thyoneus erwehret haben, 
weil er den babelschen T hron a u f seinen S o h n  Adonis 
vererbete.

§. 7 0 .
D e s  Adonis Regierung f ä l l t , der Gcschlechtsfolge 

nach, au f die Zeiten, als Latona kreißcte, und in Lycien 
die S te rn e  am Himmel zum Hören bewegte; als C alais 
nach Lydien und Phrygien w andcrte; V ulcan des Achillis 
Massen schmiedete; und TitoeS in Aegypten, desP lin iuS  
Berichte zu Folge, im Labyrinthbau begriffen w a r; wozu 
vielleicht die Hyperboreer in den ägyptischen Reicheinseln 
den G rundriß  gemacht harren. Adonis w ard von den 
A ssyrem  und Phdnictern besonders verehret. B ende 
Völker hatten dam als auch dringende Ursache. Letztere, 
um sie gegen die unfreundlichen G äste zu decken, die gar

P p  2 d ie .
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die W irthe ausjagten; erstere aber daher, um einen Besen 
in ihre Thüre zu legen, und sie vor der Medea Heperey zu 
sichern. Diodorus schreibt e s : F ecifle  q u o q u e  afle - 
r u n t M ed eam  q u ib u sd am  in c a n ta tio n ib u s , u t d ra 
c o n u m  fpecie  dea p e r  aé re m  ab H y p e rb o re is  v e 
d la ,  a p u d  P eliam  d iv e rte re  v id e re tu r ,  in d e  a d  
fu p c rio re s  Aliae p a rte s  tra n f i t ,  cu idam  C larifiim O  
haefit r e g i , e x  q u o  filium  p e p e rit M e d u m , q u i 
p o ft patris  o b itu m  re g n o  fu cced en s  &  re x  f u i t  
eg reg iu s  &  p o p u lo s  ab fe d en o m in av it M ed o s .

§. ?l.
An dem S ohne M edus merken w ir, daß der O la- 

r ifiim u s  R e x , A eg eu s , vielleicht nach unserer Sprache 
Agge, geheißen, und nicht der atheniensische, sondern der 
asiatische K önig, ein B ruder desLycus sey. D ie ovidia- 
nische Fabel, daß Lycus der scythische König in einen Luchs 
verwandelt worden, zeiget uns seinen V ater, und will sa
gen , daß ein Luchs den ändern gezeuget habe, und weil 
die V erw andlung auf des Triptolemus Zeit geseßet wird, 
dieser aber des Oceanus S o h n , folglich des S angariu s  
B ruder w ar, .deffen Tochter N an n a , den Calais im Che- 
bette hatte; so läßt sich auch des Aegeus Zeit ausfinden. 
V on obigen Luchsen wird vielleicht noch ein dritter abstam- 
m en, des B oreas S ohn , der ausdrücklich Loxo oder Luchs 
heißt, und eben der Lynceus König in Thracien ist, deffen 
Gemahlinn Lathusa die Procpe beherbergte, welche wegen 
der Blutschande des Tereus bekannt ist, die vorn Orosius 
aufs 775ste J a h r  vor der S ta d t Rom geseßt wird. Aus 
diesen Anzeigen läßt sich schließen, wann Medea bev den 
Hyperboreern gewesen? und daß diePhönicier und Affyrer 
den Adonis in der Hinsicht verehret haben, damit er den

Ruhm
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R u h m  des c la riff im i r e g i s , des V a te r s , des M edus, 
verkl« iitern möchte. Adonis machte auch wirklich Anstalt 
bafru r und GordyS, des Triptolem us S o h n , dauere G orsi- 
am tat S y r ie n . A llein, zum Unglück lief ein Eber oder 
K em pe über die Schanze, und gab dem Adonis einen F ang , 
daß  fein S o h n  P r ia p u s  landstüchtig nach Lampsacus 
w andern mußte.

§. 7 2 .
A u s der allgemeinen Weltgeschichte ist ersichtlich, was 

die M orgenländer vom Propheten und Götzendiener Tha- 
m ud erzählen, der zu des jüdischen S tam m v ate rs  T arah  
Zeiten lebete, und wie des Adonis Geschichte mir hinein- 
gezogen w ird , ich meyne g a r , daß auch dieses T arah  Zeit 
m it des Götzendieners T a rah , des Ätzers V a te rs , noch äl
terer Z e it, vermenget fei), und w ir in einer Geschichte 
drey nordische E infätle , und eben so viel babelsche Erobe
rungen mit einmal lesen. V o r  allen aber scheint hier der 
F a ll A donis m it der E roberung B ab e ls  verknüpfet zu seyn, 
und daß die Götzenbilder vom äußersten Ende der Erden 
im  Sonnentem pel zu B ab e l sich eingefunden und veran
lasset h ab en , das alte thamudische Klagfest m it dem ado- 
nischen, im  neu-babylonlschen Calender au f einen T ag  zu 
setzen. D a ß  aber B ab e l nicht von den Hyperboreern, son
dern vom  T hoaS , des Thyoneus S o h n e , des Bacchus 
E nkel, a ls  assyrischem K önige, nachher beherrschet ist, be
stätiget die M u th m a ß u n g , daß beyde Völkerschaften, die 
Hyperboreer und In d ia n e r ,  die Eroberung Babels m it 
vollem Einverständnisse angegriffen haben.

§. 11*

D ieses genaue Einverständniß itzt beregter Völker, 
läßt sich noch näher darlegen, w ann w ir bemerken, daß

P p  3 S m irn a
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S m irn a  oder M n r rh a , des T hoas Tochter^. dem Apollo 
der D ia n a  B ru d e r , und der Latona Zw illing. S o h n  ver
m ählet ward. D e s  Apollo G eburt machte die W eh m ü t
ter Geschichte merflich, und er ist auch von den H yperbo
reern erzogen w orden, hatte aber nur ein halb hyperbori- 
sches H er; erhalten. V on  ihm müssen w ir den Apollo der 
die ehernen Tafeln nach D e lu s  brachte, und sonst auch m it 
dem Upiö für einerlcy gehalten w ird , unterscheiden; weil 
letzterer ein geborner N ordländer w a r , und obberührter 
m aßen vielleicht den südländischen N am en durchs m ütterli
che Geschlecht erhalten, oder auch Appel geheißen h a t. 
I c h  sehe ihn für denjenigen Apollo a n , den man vom V a 
ter Oetosyrus nennet, und sag t, daß er von den S cy th en  
verehret sey, und der N am e scheint aus den in der neuern 
nordischen Geschichte bekannten N am en  Ätzer geformet zu 
seyn. Dieser Apollo w ar m it des hyperborischen K önigs 
Z abius Tochter, der Them isto, verm ahlet, und ihr S o h n  
Thelmissus bauete dem V a te r Apollo einen Tempel in d a 
m it , und zeugete einen jungen Apollo, den man vom V a 
ter Thelmissius nennet. D ie  beyden letztem, der G ro ß 
vater und Enkel, sind in dem Verfolge der Geschichte unter 
sich gar nicht zu entfernten, m an möchte dann den ersten 
Theil der Geschichte, a ls Apollo, der Latona S o h n , den 
Hyperboreern opferte, au f den ä lte r» , und den ändern 
T he il, da ers verbothen, au f die Zeit des Enkels auödeu- 
ten wollen.

§. 74-
D ie  Opfergeschichte selbst finde ich beym Hedrich etwa 

so übersetzt: CleiniS ein fromm und viehreicher M a n n  in 
babylonischer G egend, der dem Apollo und seiner Schw e
ster D ia n a  sehr angenehm w a r ,  und m it ihnen insgemein 
zu des Apollo Tempel nach den Hyperboreern gieng, wollte

die
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die hvpcrborischen Eselopfer auch zuBabyloit einführen; 
Apollo aber drohete ihm dcn Tod, und verlangte, ihm seine 
gewöhnlichen Opfer zu bringen. Zweene Söhne des Clci- 
ms waren geneigt auf hyperborische Weife zu opfern, wes
wegen Apollo, als jene die Esel mit Gewalt zum Altare 
treiben wollten, die Efel rasend gemacht hatte, den Cleinis 
und die Seinigeit wüthcnd anzufallen. Wie aber diese in 
ihrer Noch die Götter anriefen, hatte Neptunus einen 
Theil der Söhne des Cleinis, so wie Apollo und Diana 
den ändern Theil von ihnen in Vögel verwandelt. Wobey 
noch Lycius , einer von des Cleinis Söhnen, den beson- 
dern Zufall hatte, daß er vom Apollo erst in einen schwär- 
zen, nachher aber in einen weißen Raben verwandelt ward.

§. 75.
So viel ich aus der possirlichen Einkleidung absehe, 

hat Apollo der Latona S o h n , unerachtet der ba
den Hyperboreern genossenen Pflege und Erziehung, und 
unerachret der Wohlchat, die sie seinem Schwiegervater 
Thoas wiederfahren ließen, dennoch zuletzt seiner Lehns
pflicht vergessen, und denCleinis einen viehreichen und from
men Mann, oder einen Semiten und cultorem deo
rum, in dem Verstände, als es ehemals Emathion war, von 
der schuldigen Pflicht seinem hyperborischen Oberhcrrn 
Heersolge zu leisten, oder ihn nach morgenländischer 
Weise anzubcthen und Geschenke zu bringen, ebenfalls ab
zuziehen getrachtet. Weil nun selbst in des Cleinis Hause 
Spaltungen obwalteten, so konnte es nicht trügen, daß 
Apollo und Diana zu Babel, den ihnen widersinnigen 
Theil und aus ihm besonders den Lycius anschwärzte, wo 
nicht gar vogclfrey erklarete. Dahingegen der Hyper« 
dorische Apollo in Caticn, vielleicht der jüngere, der dem

P p 4 Lhdus
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Lycius im Alter gleich kömmt, nachdem er ihn wieder 
gewaschen oder weiß gemacht hatte, mit dem N eptunus 
wieder zurück fliegen lassen, um seine B rü d e r , die es m it 
dem babelscheu Apollo hielten, zu verjagen. J a  es m ö
gen wol selbst Apollo und seine Kinder vom babelschen S itze  
m it verscheuchet seyn; denn wir finden den Ascalus, des 
Hym eneus S o h n ,  des Apollo Enkel, in der Gestalt eines 
Vasallen und Heerführers des lydischen K önigs Aciamuö, 
der S y rien  nachher erst wieder einnehmen will. D .-n 
Engel Scham hozai aus dem Riesenstamme der R ephaim s, 
zu des Azaels K önigs zu D am ascus Zeiten, welche mit dem 
Lycius und dem Apollo Thelm ißius stimmen, finden w ir in 
den Gegenden von B a s a n ;  und der N am e R ephaim  
scheint m ir einen nordischen R ä v  oder F uchs, den V arer 
des Scham hozai, so wie H iyah der S o h n  desselben, einen 
H ag en , sein Ellgelam t aber das Gewerbe eines m i l l i  
R e g i i ,  oder S ta tth a lte rs  vorzustellen, nach der A r t ,  a ls  
es d u  F rc fn e  aus den altdeutschen RechtssaHungen er
kläret, und daß die Nordvölker wirklich Füchse mit ge
bracht, wird keinen Zweifel haben, wann w ir den telm i, 
fischen Fuchs betrachten, welcher die Thebaner f r a ß , und 
vom Cephalus aus Achen erschlagen w ard , wie es P a lä -  
phatus berichtet. Lycius, des Cleinis S o h n , hingegen, 
w ird selbst zu B ab e l m it seinen weißgewordenen R aben- 
federn gepranget, und sein Geschlecht bis auf den Cusan- 
R ifathaim  in M esopotam ien, der zu der Urenkel Zeiten 
des Lycius lebete, fortgepfianzt haben. W ir  dürfen uns 
auch über diese nordische Anstalten und Reisen nicht w un
dern : denn außer ändern gleichtrifftigen N achrichten, aus 
der ägyptischen Geschichte, versichert man u n s ,  daß zu 
des P lu to  und N a p is ,  der M assageten, S a c e n ,  und 
Arimaspen S tam m v ä te r  Z eiten, die des Hercules Hyper

boreus
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boreus Enkel, und nach der Geschlechtsfolge mit dem 
Apollo, der Latona Sohn, zeitstimmig waren, die Scy
then bis an den Nilstrom vorgedrungen sind.

§. ?6.
Wiewohl wir mm den reinen Zusammenhang finden, 

wie Cleinis zu den Hyperboreern gekommen ist und opfern 
können? so hat es doch noch Schwierigkeit, was man uns 
mit dem Eselsopfer eigentlich sagen wollte? I n  so fern ich 
das Opfer für eine gottesdienstliche Handlung annehme, 
die anfänglich dem ewigen Wesen geleistet, und von der 
kauderwälschen Nachwelt auf die irdische Gottheit gezo
gen ist; so können wir zuverläßig misten, daß dergleichen 
Opfervieh weder zu den Zeiten des reinen noch unreinen 
Gottesdienstes in den Nordländern gebrauchet sey, noch 
gebrauchet werden können; nachdem man sie daselbst 
kaum anders, als den Gemälden nach, kennet. Die 
Gemüthsart der Nordvölker aber, die vorhin über alle S it 
ten so steif hielte, daß sie selbige mit Gut und B lu t verfoch
ten, läßt gar nicht glauben, daß sie, gleich bey dem ersten 
Eintritte in Asien, ein unbekanntes Thier in ihre gottes
dienstliche Handlung hätten einschieben sollen, dergleichen 
kaum damals ihre neuen Wirthe zum reinen Opfer gebrau
chet haben mögen. Eher ließe sich eine bürgerliche Opfer» 
Pflicht gegen den Oberherrn verstehen, die nach morgen- 
ländischer Weise in Geschenken bestand, und mit der nord
ländischen Schahpflicht nähere Verwandtschaft hat; da 
nämlich der Bauer von den Auskünften des Landes einen 
gewisten Antheil an todter und lebendiger Haabe, dem 
Herrn zum Tische lieferte; in Kriegeszeiten aber edle und 
unedle Unter khanen die Kriegesbedürfniste hergaben und 
Heerfolge leisteten. I n  diesem Verstände möchte es an-

Pp 5 scheinen,
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scheinen, daß Apollo und Cleinis zu Babel bei) den Heer, 
zügen der Hyperboreer, die Esel zum Gepäcke geliefert 
hätten. Dieweil aber des Cleinis und seiner Söhne Esel 
eben so viel Verstand als Hercules, des Bacchus Bruder, 
zeigen, und sie eben so wenig als dieser Neigung hatten, 
sich zum Altare und zur Schlachtbank führen zu lassen, sie 
auch den Cleinis und seine Söhne wüthend anstelen, als 
Apollo den Lycius bey ihnen, anschwärzete; die übrigen 
Umstände aber, daß Liber seinen Reitesel mündig gemacht, 
ihn an den Himmel versehet, ihn mit der Ehre der Un
sterblichkeit begabet, und dergleichen such eben wenig für 
einen vierbeinigten Esel schicken: So dünkt mich, daß wir 
Grund haben, diese so hochgeehrte Eselsart, eben als die 
Ockfen', Füchse, Schlangen, Drachen, Ottern, Schwei- 
tie und andere Thiere der Fabeldichter unter den berühm
ten Helden, und den Fabelgrund in dem Namen des $n» 
Herren des Geschlechts zu suchen.

§. 77»

Mein Schriftsteller merkt beym Ana, dem Vater der 
Ahalibama, der Gemahlinn des Esaus an, daß er keine 
Maulthiere erfunden, sondern Emims, eine Riefenart in 
der Wüsten gefunden habe, da er seines Vaters Zibeons 
Esel hütete; und soviel ich sehe, versteht er die Emims 
im Moabiterlande, die vom Kedor Laoinor im Felde Ki- 
riathaim nebst den Horte» auf den Gebirge Seir, ge
schlagen wurden. Die Zeit des Eseltreibers Ana fallt 
eben auf die Zeit als Salatis nach Aegypten wanderte, et» 
wa io. Jahre vor Efaus Geburt, und als der berühmte 
morgenländische Dahac oder Zoac, des Aditm Ulvans 
Sohn, der aus gerader Linie vom Siameck abstammet, (ich 
verstehe er sey des Siamecks, des Keiomars, oder Kedor

Laomcrs
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Laomers Sohns, Tochtersohn gewesen,) zwey Jahre 
nachher das elamktische Reich anfiel. Weil nun Salatis, 
der Amalekiter, und sein Vetler dasiger Orten Meister spie- 
leten; so wird er die Emims mit in Bewegung gesetzer ha
ben. Ob Ana sie als den Vortrupp des Salatis, welcher 
durch die Wüste eingebrochen, oder als Flüchtlinge vor dem 
Salatis, in der Wüste Arabiens gefunden, läßt sich nach . 
dem Ausdrucke heiliger Schrift nicht ausmachen. Indes- 
sen sehe ich den Ana für einen Feind der Amalekiter und für 
den Befehlshaber seines Vaters an, der mit seinen Estin, 
das Gebirge Seir der Zeit behauptet hat, bis die Estwi- 
ten, selbige, vermuthlich mit (Einverständnis? der Amale
kiter, in der Zeitfolge verjaget und vertilget haben. Und 
obzwar ich dafür halte, daß sie die Esel mitgenommen ha
ben ; so läßt sich doch in Nachzeiten so wenig Spur von 
diesen Eseln finden, daß sie zu des Bacchus und des S i
lenus Zeiten, erst wiederum zum Vorschein kommen. Der 
neue Eselsanherr, von dem hier eigentlich die Rede ist, 
scheint mir Oeagrus oder Oiagrus, ein König in Thracien, 
zu seyn; und wann die Wortforscher mir es nicht verärge
ren , würde ich das i , in n , verwandeln und Onagrus, 
einen Waldesel lesen. Er war, so weit ichs sammlen 
können, des Apollo Sohn, vermuthlich desjenigen, den 
sie vom Vater, Apollo Anax nennen. Anax aber war 
des Cidons Sohn, eines Bruders der Amalthea, die mit 
ihren Schwestern den Jupiter magnus erzog. Anax 
stimmet mit den Zeiten des AnaccuS oder' Ncmnacue, des 
Königs in Phrygien, welcher 300 und einige Jahre vor 
der deucalionischen Fluch gebohren seyn soll: ich glaube 
daß Anax eben der phrygische Annacus sey, obgleich er- 
perer seinen eigentlichen Sitz zu Anacroria oder Milet ge
habt und davon benamet wird. Und dieser Sitz des

Stamm-
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S tam m vaters- erwecket auch M uthm aßung , daß fein Enkel
O egrus ein König in dem asiatischen Thracien gewesen sey. 
Z w ar laßt sich dieses Geschlecht noch höher, bis zu den 
Z- iren desjenigen U ranus treiben, der vom J l u s  caftriret 
und vom P o n tu s , des Pojsidons V a te r  und des sicyoni- 
schen Aegialeus G ro ß v a te r , mit dcm D em orroon verjaget 
w ard ; und wir finden auch seine Abkömmlinge wirklich 
in E reta  und Lybien: E s  würde aber ihre W anderungs
geschichte zu unserm Zwecke wenig beytragen, daher ich sie 
billig abbreche.

§. 78.
V o m  S o h n e  des O eagrus, dem ältern M arsyas, ist 

zu seiner Zeit erinnert w orden, daß er nebst dem M y d a s  
und der Cybele, dem B acchus die Aufwartung zu N isa 
gem acht, vor dem Apollo süße gepfiffen, und M y d as  den 
S i le n  taumelnd gemacht habe; daß derohalben die Esel 
bey der H and w aren , w orauf B acchus und S ile n  nach
her geritten sind. W o  ich den S in n  der Fabel recht ein- 
sehe,' so hat man zu N isa bey dem Rathöschlusse über das 
babelsche Reich verabredet, daß M arsy as und M y d as  von 
klein Asien a u s ,  es zugleich anfallen, sollten. B acchus 
und sein benebelter S i l e n ,  brachen nach solchem Entw ürfe 
lo s , allein als die falschen E sel, den Feind angreifen soll- 
te n , w urden, oder stelleten sie sich scheu und wichen; 
daß derohalben B acchus sich auch zurück ziehen, und viel
leicht so lange zu N isa  warten m u ß te , bis dem B u siris  
das Opfermesser au s  der H and gerissen und dem B acchus 
der Rucken vom Hercules sicher gemacht w ar.

§. 79.
O b nun wohl M arsy as seine Falschheit nachher mit 

der H a u t ,  und M y d a s  der Eselsohren hatte , oder ihnen
G ehör
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Gehör gab, es gleichfalls mit dem Leben .bezahlen müf« 
sen: So werden doch diese falschen Esel getreuere mitge- 
bracht haben, worauf Bacchus und Silenus nachher, 
ohne Stolpern, nach klein Asien reiten können; wo nicht 
gar noch ein getreuer Eselszweig, von des Ana Zeiten 
her, in der arabischen Wüste übrig geblieben ist. W ir 
haben aber, außerhalb dem wilden Esel, - dessen Fuß- 
stapfen Moses mit den Aussätzigen und Juden folge
re, und eine verborgene Wasserquelle entdeckte, von 
ihnen aus den Vorzeiten keine zusammenhängende Nach« 
richt. So viel sieht man, daß die in unzeitigem Zusam
menhänge vorgebrachte und in Widerspruch gezogene 
Eselsgeschichte, im Grunde richtig, auch der Eselskopf 
in dem Tempel zu Jerusalem, zum Andenken dieser Wohl- 
that, von den Juden dieser Zeiten, die in 7. Tagen nach 
Canaan wanderten, und keine 40jährige Hindernisse an
trafen , wirklich verehret seyn mag; und daß dieser hoch
verständige Esel die Zeiten des Messene, des Esers und 
Eleads anrühre, oder mit dem geschundenen Marsyas, des 
Oeagrus Sohn, von gleichem Alter hat seyn können: in
dessen bin ich doch zweifelrärhig, ob des Moses treuer 
Führer eben der getreue Esel gewesen, den Silen oder 
Bacchus nachher gesattelt? oder ob Canaan eben der Ort 
sey, wo letzterer seinen Reitesel mündig gemacht, mit 
Sitz-und Stimme im Rache begabet, oder gar an den Him
mel versetzet hat. Wo nicht Mohammede Geschichtsglau- 
ben wanket, daß Moses auf einer Wolke eine Fahrt 
in den Himmel gerhan, auf dem Wege aber Ke- 
muel, ( von dem vielleicht das syrische Geschlechts der Ca- 
mueliten abstammet, welches Strabo kennet) der An
führer einer Legion Engel, ihn zu Überfällen gesucht, 
und daß auch der Engel Aoarniel durch feine fürch

terliche
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terließe Stim m e ihm ein Grausen ahqejaget hatte;
so mochte m an auö den Zeitumständen bey nahe schließen, 
daß der V o rfa ll, ans den Gegensatz sein Absehen habe , 
welchen Lycurgus, der arabische K ön ig , muthmaaßlich im  
B u n d e  m it dem syrischen Kemuel und dem A darniel, ge
gen den B acchus äußerte ; und daß der mohammedische M o 
ses , oder der Haupttheil von ih m , selbst den Esel vorstel
le , den B acchus geritten und endlich gen Himmel gebracht 
oder unter die S te rn e  versetzet hat. * )  W a s  aber die Esel 
in klein Asien betrifft, so läßt sich ihre untreue A rt aus vie
len Umständen behaupten. S e lb st O rpheus, des O eagrus 
und der Calliope S o h n ,  wird der Untreue verdächtig, da 
ihn die bacchischen W eiber, ich verstehe die Am azonen, 
zerrissen haben, die B acch u s , bey seinem Feste, ihm ra 
send übern H a ls  schickte, a ls er vergaß des B acchus Lob 
zu besingen. Und die Leyer so M ercurius erst erfunden, 
von dem sie Apollo und nach ihm der O rpheus erhalten, 
zuletzt aber J u p ite r  an  den H im m el versetzet h a t ,  schickt 
sich eben wenig für ihn. S i e  w ar zu des obigen O rpheus 
Zeiten noch nicht verfertiget: D enn ich stelle m ir die Leyer 
als eine syrische Herrschaft v o r, womit M e rc u riu s , ein 
S o h n  desjenigen J u p i te r s ,  den ich oben für den Ammon 
angesehen habe, erst begabet, allein zur Z e it, als Apollo, 
der Larona S o h n ,  zu B ab e l herrschete, ihm wieder abge
nommen und D am ascu s , des M ercurius S e h n ,  nur in

die

* ) I n  seinen faphirischen Gesetztafeln, die er vom  Himm el 
zurück brachte, und sich bey deren B eb au  und P oli-  
r u n g , an den Bruchsteinen ausnehmend bereicherte, fin
det sich, wann sie von den sinaischen T afeln  unterschie
den w erden, so wenig U ngereim tes, und U nw ahres, a ls  
an dem Meisterstücke des Trrbonians. M a n  beschul
digt auch ih n , daß er durch B eh au  - und P olirung der 
Gesetze sich einen Schatz a u s den Bruchstücken gesanim- 
le t habe.
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die engen Schranken des Landes seines Namens, versetzet, 
oder auch dem Apollo mit einer Gemahlinn, als Henraths- 
gut zugebracht, und auf den Orpheus, des Apollo Sohn, 
vererbet; nachher aber zur Zeit, als Lycius, des Cleinis 
Sohn, verwandelt, und Orpheus zerstücket ward, es als' 
ein Lehn zum Himmelreiche wieder gezogen ist. Und beym 
Linus, dem dritten Sohne des Oeagrus, findet sich auch 
Schwierigkeit, wenigstens kein Grund, ihn zu der getreuen 
Eselssorte zu zählen.

§. 8°.
Olympus der König zu Mysien,' der des Marsyaö 

Schüler war, und dessen geschundenen Staatökörper erhielt, 
mag wohl ein naher Anverwandter des Eselgeschlechts 
seyn, und er ward wirklich an den Olympus, der auch 
zuweilen der Himmel heißt, und mit dem alten Reiche des 
Uranus vermenget wird, versetzet, und Ln dortigen Grän
zen mit Sitz und Stimme begabt, die sein Sohn Mar
syas wieder verändern und sich eine göttliche Stimme an- 
maaßen, oder, wie sie sagen, einen Gott vorstellen wol
len. Allein ich finde keinen Vater von ihm, wodurch er 
sicher ans Geschlecht gefüget werden könnte. Er sey aber 
der mündig gemachte Esel, oder nicht, so trug sich bey 
seinem Leben die merkliche Eselsgeschichte zu, die uns eben 
Eratosthenes erzählet, und dabey den Liberum patrem, 
Vulcanum, Satyros &  Silenos, aiéllis vedlos, als 
Zeitzeugen angiebt. Die Zeit entdecket Vulcan der Ju
no Gehülfe, und Marsyas, auch Silenus des Puns 
Sohn, der vierte Silen, dessen Zeit wir nicht allein an 
den väterlichen Streit mit dem Apollo, zu Tmolus Zei
ten , sondern auch an seines Venders Aegipans Sohne, 
dem Capricornus, kennen: denn Aratus sagt, von einem

Aegi-
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Aeqipander sammt dem Capricornus zu des Pythons 
Zeuen, auf dem Berge Id a  oder Taurus ernähret 
worden. Der verschiedentlich angegebene O rt, zeiget 
uns schon, daß diese beyden Pflegekinder ihr Brodt auf 
dem Berge Taurus gegessen, ehe die Hyperboreer den 
Taurus eingenommen haben. Auf dem Berge Id a  aber, 
konnte, von den südlichen Heldengeschlechtern, noch 
Brodt gegessen werden, als Vulcan, der Juno Sohn, des 
Achillis Waffen schmiedete; weil ihr Auszug erst in das 
Alter seiner Kinder fällt, dahin Orosruö die deucalionische 
Fluch setzet, nämlich 810 Jahre vor der Stadt Rom, ist 
das 3151ste Jahr des julianifchen Zeitlaufs; die Richtigkeit 
der Rechnung aber der arundelische Marmor bestätiget, der 
uns den dazu gehörigen Deucalion, kurz vorher, nämlich 
ins zinste Jahr fetzet. An dieser Fluth bemerket man 
auch die Zeit der Schlange Python, welches Geschlecht 
der Medusen Haupt nach dem Caucasus gebracht hat, und 
Virgiliuö hat bey der Fluth Caucaleas volucres gese
hen , daß also Python, die geflügelte Schlange, ursprüng
lich vom Caucasus gewesen, woran doch nicht der Vater, 
sondern die Hyperboreer die Flügel gesetzt, oder ihn verja
get haben. Aegipan vom Berge Id a , des Pythons oder 
Deucalions Zeitverwandter, war des Jupiters Sohn, 
worunter ich den Jupiter des Olympus Sohn, der Juno 
Bruder verstehe. Der Aegipan des Pans Sohn des 
Silenus Bruder aber, der auf dem Taurus Nahrung 
fand, ist ein Glied älter, und dieses AegipanS Sohn Ca
pricornus, fällt mit dem jünger» Aegipan in einem Gliede. 
Der ältere Aegipan hat auch einen altern Capricorn zum 
Zeitverwandten gehabt, er steckt aber in dem jünger», daß 
wir bloß an dem Zeitmerke, er habe wider die T ita
nen gefochren, erreichen können, man habe das Absehen,

auf
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auf die Kriegeshändel des Titanen Briareus, der sich den 
Teutonen widersetzte. Sonst aber rühret der zweyfa- 
che Name des Aegipans von der zwiefachen Mutter her. 
Die erste war die Arge, des Sols Tochter, die andere Aege 
des Olenus Tochter. Aegipan der ältere, des Pans 
Sohn, fällt auf die Zeit der Juno, daß wir auch an der 
Zeit des Silenus, des Pans Sohns, nicht zweifeln dür
fen. Muthmaßlich ist dieser Silenus Herr zu Pergamus 
gewesen, weil sein Grabmaal dahingesetzet wird. Was 
den vierten Zeitverwandten, den Liber pater, belanget; so 
waren seine 52 Regierungsjahre beym Einfalle der Hyper- 
boreer erst bis auf 35 ausgelaufen. Hatte man aber 
auch Glauben vor sich, vaß er aus Indien keine Reise 
hieher gethan hätte; so würden doch die übrigen drey, 
schon ein hinlängliches Zeitmerk der Eselsgeschichte geben.

§. 8i.

Der Dichter erzählet, von seinen Efelsreutern, daß 
ihren Afellis bange worden r und ein groß Geschrey 
von sich gegeben hatten t welches beym Aratus mit dem 
ihnen gewöhnlichen rugire ausgedrucket wird. Auch die- 
sie Wort, war so zeitig und vernünftig gerufen, als im- 
mermehr ein Esel hat sibreyen können: denn als die Süd
völker beym Anrücken der Hyperboreer erst gewanket und ihnen 
bange worden, und sich wohl gar nach der Fluth schon 
umgesehen haben, hat ihr i ,  a. Geschrey, die Ja , des 
Mydas Tochter, die etwa im Hinterhalte gelegen, oder bey 
der Schlachtordnung eine andere Stellung gehabt, zum 
Entsätze des wankenden Flügels herbeygezogen, und das so 
vernünftig- als glückliche i , a . Geschrey die Nordvölker 
zurück getrieben. Selbst das Wort ipauditum hat der 
witzige und poßierliche Dichter in der Absicht gebrauchet, 

Cam. tlacchv. 11. B» O q tun
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um  die N ordvölker zu bezeichnen, denen die vierbeinigten 
Esel und das Eftlögeschrey unbekannt w ar. J a  aber 
w ird der Z eitW itw e gewesen seyn, weil sie selbst dem H eer- 
zuge beywohnete: denn ihr G em ahl w ar AttyS, des Ag- 
d e r t is  a B a c c h o  ca f tra ti S o h n ,  dem durch die Heyrach 
m it der J a  dasjenige wieder zuwuchs, w as dem V a te r  
abgeschnitten w ar. Artys aber w ar in Liebe entbrannt 
gegen den  Zwitter Agdestis, der ihn  so stark wieder 
liebte, d a ß  es im  A ttys eine Raserey wirkte, u n d  er 
sich die P u d e n d a  abschnitt, so wie ehemals des A rrys 
Schwiegervater gethan hatte. I c h  unterscheide den 
Z w itter so, daß der männliche Theil auf de6 Attyö V a te r , 
der weibliche Theil aber au f diese A gdestis, deö J u p ite r  
CöluS Tochter, fa llt, und glaube, daß sie eben so ver- 
liebt gewesen, als ehemals Astronoe gegen den E sm u y , 
oder a ls Zephyrus gegen den H yacin th ; daß die unnatür
liche Liebe, oder ein Gcschlechtöstreit der Kinder des J u p i 
ter C öluö, wieder den AttyS verursachet habe, daß M a o n  
des J u p ite r  CöluS S o h n , -der Agdestis B ru d e r , den At- 
t y s ,  der J a  G em ahl, erschlug; und daß auch dieser S tre i t  
in die Zeit falle, ehe die Hyperboreer die Geschlechter klein 
Asiens veranlaffete, besser zusammen zu halten, und sich 
ihnen m it vereinigter M acht zu widersetzen; daß man aber 
seinen Teraphim  m it abgeschnittenen P u d e n d is  gem alt, 
w ird vermuthlich sagen sollen, daß AttyS in der Tapfer- 
feit vorhin verstoßen, diesen Schaamcheil sich zuletzt ab- 
schnitten, und im letzten Kampfe mit M aon  sich so erwie
sen , daß er keine Ursache gehabt sich weiter zu schämen. 
S alv  o  ta m e n  reeflius d e n tie n tiu m  ju d ic io .

§. 82.
D i e  sich P r ia p u s  den babylonischen Klagliedern ent

ziehen und nach M ösien fliehen müssen, wo der Zeit an-
noch
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noch die Ueberbleibsel der südlichen Völkerschaften den Hy. 
perboreern Widerstand thaten, indessen aber doch Vul- 
can, der Cabiren Vater, schon neue Waffen schmiedete, 
die dem Cabiren Prometheus, vermutlich seinem Sohne, 
so schädlich waren, daß er Asien verlassen und nach Böo. 
tien stiehen mußte, ist guten Theilö oben erläutert wor
den. I n  dieses Alter des Prometheus aber fällt Pria
pus, der Gott der Natur, der so nackt und bloß, wie 
ihn die Natur gebildet hatte, ich verstehe, als ein Kittd 
ohne Land, da, wo das Eselsgeschlechte seine Ställe hat- 
te, ankam. Lampsacus war ihm besonders gewidmet; 
vielleicht um dort das Gnadenbrodt zu essen. Mein neuer 
Schriftsteller nennet ihn einen Scheusal; und ich will 
des Priapus natürliche Vorzüge, vor einem Esel dasiger 
Heymath nicht in Streit ziehen; dennoch aber scheint 
der Streit de membro naturali ein Heldenkampf zu 
seyn, da sie die natürlichen Kräfte und ihre männliche 
Stärke mit einander gemessen haben. I n  der EselSverse- 
tzung an den Himmel, sind die Schriftsteller nicht einig, 
können e6 auch nicht seyn, weil man wenigstens ein halb 
dutzend Personen von des Priapus Namen sindet, welche 
schon die Alten in einander gemischet haben. Hyginus zie
het es auf die Zeit des Bacchus, AratuS aber auf des Ju
piters. Letzteres stimmet mit dieses PriapuS Zeiten: denn 
Jupiter war desjenigen Pluto Bruder, der mit seinem 
Bruder Napis die Sacen, Massagethen, und Arima- 
spen, stiftete, ein Enkel des Jupiters, den die Gallen 
Taranis nennen. Dieser jüngere Jupiter herrschte derma
len im Himmel, so wie sein Bruder Pluto in der Hölle, 
apud inferos, in den Mooß- und Mohrgegenden oder 
sumpfig- und niedrigen Ländern, wo die Mooß^Gethen 
gewöhnet haben mögen. Der Himmelsfürst aber wird

£tq a den



6i2 IV. Nachricht

d e n  ersch lagenen  E se l in  se inem  E s e ls f ü l le t t ,  A f c l l o ,  g t» 
e h r e t ,  u n d  ih n  u n te r  d ie  S t e r n e n  a n  se inem  H im m e l  v e r 
setzet h a b e n ,  eben u m  die Z e i t ,  a l s  P r o m e th e u s  v o r  d e n  
M ä n n e r n  ( a u s  N o r d e n )  n ach  B ö o t ie n  w a n d e r n  m u ß te .  
U n d  eben diese no rd ischen  M ä n n e r  n ach d em  sie L am p sacu S  
e ro b e r t  h a t t e n ,  w e rd e n  d en  P r i a p u s  v e r tr ie b e n  h a b e n ,  
w e il bey se inem  A b z ü g e  d ie  e in g e b o h rn e n  M ä n n e r  zu L a m 
p sa c u s  ,  d a s  G e h e u l  ih r e r  W e ib e r  g e n ie ß en  k o n n te n ,  o h n e  
e ife rsü ch tig  zu w e rd e n . S e i n  S c h ic k s a l  w i r d  ih n  n a c h  
I t a l i e n  g e fü h re t h a b e n , a lw o  e r m it  d e r J u n o ,  d e s  P i c u S  
E n k e l i n n ,  u n d  dem  rö m isch en  S t a m m v a t e r  Q u i r i n u s  b e 
k a n n t  w o r d e n , w elchen d ie G a l le n  d e r Z e i t  b e la g e r t  h a t t e n .  
O v i c L  F a f t .  6 ,  3 7 5 .

U m  eben diese Z e i t e n ,  a l s  d ie  H y p e rb o re e r  klein A s ien  
e r o b e r te n ,  u n d  bey  d e s  P l u t o  L e b e n , b is  n ach  d em  N i f -  
s iro m e  v o r d r u n g e n ,  leb te  C le in is  u n d  a u ch  A p o l lo ,  d e r  
L a to n a  S o h n ,  zu B a b e l ,  u n d  e in  ä lte re r  A p o llo  d e s  Z a -  
b iu s  S c h w ie g e r s o h n , w a r  H e r r  d e s  T e m p e ls  in  C a r l e n ,  
o d e r  D e l u s ,  w o h in  m a n  die f a c r a  H y p e r b o r e o r u m  
h in b r a c h te ,  b e v o r d e r T e m p e l  zu T e lm if fu s  g e b a tte t  w u r 
d e . D i e  E s e l ,  d ie B a c c h u s  a n  d en  H im m e l  versetzet 
h a t t e ,  k o n n ten  im  A lte r  d e s  C le in is  U re n k e l ,  u n d  w e il 
a u ch  d e s  C le in is  S ö h n e  sich bey d e r E selsgeschkchte schon 
w e h r h a f t  z e ig e te n , e b e n fa lls  U r -  U r -  E n k e lfü l le n  g e w o rfe n  
h a b e n .  I c h  sehe d iesen E se ls z w e ig  f ü r  e in  den  h y p e rb o -  
rischen  G ö t te r n  v e rh a ß te s  G esch lech t a n ,  w e lch es sich ben 
ih re m  E in b r ü c h e ,  v o m  H im m e lre ic h  a u s ,  w e ite r  n ach  
B a b e l ,  nach  se iner u ra l te n  H e y m a th  h e ru n te r  gezogen h a t .  
A p o llo  zu  B a b e l ,  w a r  m it  d iesem  E selsgesch lech te  v e r 
m u t l i c h  n a h e  v e r w a n d t .  S e i n e  zw eyte  G e m a h l in n ,  C a l-
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liope y brachte ihm den J a lm e n u s , H ym tneus und O r
pheus, aus welchem letztem N am en ich schließe, daß Cal
liope von dem alten O rpheus, des Oeagrus S ohne , abstam- 
m e, und den N am en in des Apollo Geschlecht übergetra
gen habe. D en  Apollo wird also das natürliche B a n d  
der Schwägerschaft zur Eselsfreundschaft, den Cleinis aber 
die natürliche N eigung sich groß zu machen, bewogen ha
ben , das unleidliche Eselsgeschlecht den Hyperboreern auf
zuopfern. E s  glückte auch beym Einfalle des N ep tu n u s , 
der von dem hyperborischen Apollo gesandt w ard , daß 
Lycius, des Cleinis S o h n , daselbst mit weiß gewordenen Fe
dern prangere. W o  nun der schwarz - und weiße R abe 
L y c iu S ,  R abennatur an sich gehabt, wie es der D ichter 
bezeuget; so konnte Cusan - R isathaim , der auch die R a 
bennatur an den Israeliten äußerte, von diesem Geschlech
ts  als Urenkel abstammen.

§. 84.
B is h e r  haben wir etwas von den S ilenen  gemeldet, 

die in groß und klein Asien gehauset haben. E s  spricht aber 
P ausan ias annoch von einem Silenenzweige, in G rie
chenland. M eine Uebersehung sag t: c u m  L ib e r  in  A t 
tic a m  p r im u m  v e n i t ,  quievifTe S ile n u m  m e m o 
ra n t  , m a x im o s  e n im  n a tu  S a ty r o r u m , S ilen  o s  
n u n c u p a n t  5 und beweiset aus dem P in d a ru s  seinen E r -  
ziehungsort:

Ille  f tre n u u s  c h o re is  
Q u e m  Maleae c iv is  &  v i r  "
Naidis aluit Silenus.

Auch zeiget er uns Sacadae m onim entum , qui pri
mus Pythicum  cantum tibia Delphis cec in it: quo

Q. q z p la c a -
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placatus A pollo , rediit cum tibicinibus in gru- 
tiam , cum ante eos male odiflet, propter Mar- 
iyx & Sileni, qui deum ipfuni provocarant, cer
tamina.

§* 85 *

D e r  gegenwärtige S i l e n , den die Fabelschreiber in  
den Oberhofmeister des B acchus einhüllen, und m it den 
Federn der übrigen S ilenen  ausschmücken, würde sich et
w as deutlicher zeigen, w ann wir uns M ühe geben wollten, 
die Zeiten vor dem Cecrops in Griechenlande mehr auszuklä
ren. I c h  will es itzt, m it Uebergehung der B ew eise, 
kurz fasten, dam it w ir einen etwanigen Zusammenhang 
der Völkerschaft in den dreyen dam als bekannten W eltthei- 
len sehen können. 20O. J a h re  vor dem C ecrops, bauete 
Ogyges A tticam , welche Gegend schon zu seiner G ro ß v ä
ter Zeiten Triptolem us, der S ta tth a lte r des O stris , des 
altern S o l s  S o h n , beherrschete. D ie Jah rzah l ist auch 
so viel sicherer, weil sie aufs 4te J a h r  nach dem Ende der 
ogygischen Fluth weiset. Zu des berühmten Perses Zei
ten , ward unter ändern A tlas aus Africa in einen S te in  
verw andelt, sein S o h n  A ntäus aber stand bey dem jun
gen B acchus, dem großen S ie g e r , in G naden ; wie w ir 
oben beym B u siris  bemerket haben. Und des Antäus 
Schw ester w ar einem N eptunus verm ählet, deren S o h n  
An than es die S ta d t  seines N am ens in Böotien bauete. 
D e r  Enkel des N e p tu n u s , O rchom enus, des M in g as  
S o h n , giebt seine H eim ath durch seinen N am en zu erken
nen , und E a ra  oder E la r a , die Tochter des Orchomenus, 
hatte einen Ju p ite r  im Ehebette, deren S o h n  T ity u s , ein 
Panopenser, L a to n æ  v im  in fe r re  c u p ie b a t ,  i. e. in 
allen Ehren nothzwängen, oder überwältigen w ollte, und 
daher vom Apollo m it Pfeilen erschossen w ard. Ceres, ei-
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ne berühmte Heldinn, deren Zeit wir am Pelasgus, des Ly- 
caons Vater, wahrnehmen ; beweist den Argivern mehr als 
eineU-nhöflichkeit. Calontas weigerte sich, die Göttinn zu 
Argus-auszunehmen, weswegen sie ihn verbrannte, viel
leicht mit Feuer und Schwerdt verfolgete. Pelasgus war 
artiger, nahm sie auf, nichts destoweniger aber mußte er 
das Haus räumen, und in Arcadien von neuem anbauen. 
Weil man nun sagt, daß Cecrops und Lycaon in einem 
Alter regieret habe; so muß des Vaters Pelasgus und 
der Ceres Zeit im Alter vor dem Cecrops, auf die Regierung 
des atheniensischen Königs Actäus fallen, welche der 
arundelifche Marmor aufs Jahr 3132, des julianischen 
Zeitlaufs sehet, eben 16, Jahre vor dem Cecrops, dessen 
Anfang die gemeine Rechnung giebt. Der Ceres Sohn, 
Libee, hatte die Phiscoa eine Fürstin» zu Elis, im Ehe
bette , deren Sohn Narcäus den Liberum patrem 
in Elis verehrete. B illig , aus söhnlrcher Schuldigkeit.

§. 86.
Nach obigen Anzeigen, kann es kaum fehlen, daß 

Cecrops; der Erden S ohn ; ferner die männliche 
Schlange Python die zur deucalionischen Fluthzeit, näm
lich nach arundelischer Rechnung, aus dem Schlamme 
der Erden entstand, und mit dem Tityus sich einerley 
Zeitvertreib machte, eine Latona auf einer Juno Befehl 
ver olgte, auch mit jenem einerley Schicksal hatte, daß 
ihn Apollo nach der deucalionischen Fluch umbrachte; und 
dann endlich der Silen, der eben als Cecropö und Python 
die Erde, für seine Mutter erkannte, Brüder von einer 
M itter der Gea gewesen sind. Ob man sie für Vollbrü
der halten solle, ist ungewisser, doch zeiget die Fluchzeit 
zuverlaßig, daß dieser fünfte Silen eben derjenige sey,

Q q 4 den
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den sie des D eucalions S o h n  nennen. E s  hindert auch 
nicht, daß die Alten den Cecrops für einen Aegyptier au s- 
geben, diese Anzeige aber ihn nebst seinen B rüdern  unter 
die V ögel vom B erge Caucasus zählet: denn die losen 
D ichter, die uns schon vorhin einen dreyköpstgten G eryon 
vorm alten, sagen uns auch, daß ihr C ecrops, b i f o r 
m i s ,  und m it zweyerley N a tu r  begabet, oder so groß a ls  
zwo andere Personen gewesen sey, zum Zeichen, daß sie 
nach ihrer Taschenspielerart, einen zweyfachen Cecrops ein
geschoben, und zum G runde ihres Gedichtes geleget haben. 
D e r  ältere hat erweislich nach dem jüngern Ogyges zu 
Athen regiert und vielleicht seine ägyptische N a tu r  von ihm  
geerbet. D e r  jüngere aber, dessen Zeit wir am D euca
lion und nach der bekannten Zeitrechnung wissen, hatte 
seine äthiopische N a tu r  am  Caucasus verw andelt, w ar 
ein Vogel worden, der sich m it dem V ate r am  P a rn a s  
sehte, und erst zu Athen nistelte, als er sich mit der 
A graulos, des Actäus Tochter, paarete.

§. 87.
D e r  leht bemeldete C ecrops, verehrete den Ju p ite r , 

und bauete ihm zu Athen einen A lta r ; und aus der G e 
schichte des P y th o n s , seines B ru d e rs ,  der dem T ityus 
des Ju p ite rs  S o h n e , in der Ueberwältigung der Latona 
Dienste leistete, läß t sich schließen, daß Cecrops eben a ls  
der B ru d e r Py thon  unter dem Gebothe des Ju p ite rs  stand. 
D ie  Latona kann der Zeit nach , eben diejenige seyn, die 
zu D elus kreißete; sie müßte aber schon über 50. bis ge
gen 6 0 ,  und J u n o ,  wo es dieselbige w äre, die den Un
stern im H im m el hatte , und nun zu Creta saß , noch eine 
ganze oder halbe S tu fe  älter seyn, und vermittelst heim
licher Unterbauungen durch die Ceres das S p ie l  angefan

gen
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gen haben; weil ich ihr, der Juno, in obbeschriebener 
elenden Gestalt kein Geboth über Griechenland zustehen 
kann. Warum aber Silenus ruhete, als Liber, des Ju 
piters Sohn, nach Attica kam, läßt sich eben nicht genau 
errathen, doch wird er den Schlaf aus den Augen gewi- 
fchet haben, als er in Gesellschaft eines Marsyas, den Gott 
Apollo selbst, zum Streite in der Tonkunst heraus forderte.

§» 88«
Marsyas ist den Aeltern nach unbekannt. Es kann 

weder veralte, zu des Bacchus Zeiten, noch auch füglich der 
jüngere, oder der Juno Bruder, seyn, der mit den Galatern 
stritte, und dem Scytha übergeben ward, besonders woman 
seine Zerstückung im eigentlichen Verstände nehmen wollte. 
Gleich wenig schickt sich MarsyaS, des Pfeifenmachers Hya- 
gnis Sohn, hieher; weil letzterer nach arundelifcher.Rech
nung erst im Jahre 330g. seine Pfeifen in Kleinasien 
schnitt, folglich der Sohn auf 100. Jahre auf die gegenwär
tige Zeit zu jung ist; ich meyne daher, daß Marsyas, der 
sich zum fünften Silen schicken soll, und in dessen Gesell
schaft mit dem Apollo gestritten hat, eben derjenige sey, 
welchen die Schriftsteller einen Silen nennen, weil er etwa 
des vierten Silens Sohn, oder Enkel, aus des Paus Ge
schlechts gewesen ist; wie ich dann auch diesen eigentlich 
für den Bruder der Satyren halte, nicht aber den obigen 
Marsyas, des Olympus Sohn', oder der Juno Bruder, 
der vom Scytha zerstücket worden.

§. 89.
Gewisser sehe ich den Apollo, mit dem e6 MarsyaS und 

Silen aufnahmen, für den altern hyperborkschen Apollo an, 
dessen Zeit mit dem ActäuS, dem Schwiegervater des CecropS, 
auch mit der Ceres stimmet, und in Carien verehret ward. 
Die Geschichte des CecropS sagt es deutlich, daß unter cecropi-

Q q  5 scher



6i8 IV. Nachricht

scher R egierung  die C arie r von der S e e  her, A tticam  m it fte» 
ten  S tre ife reyen  beunruhiget h ä tten , die noch zu der E n .  
fe i Zeiten in  G riechenland fo rtdauerten , wie es Cecropö 
E nkel C ephalus und der telmesische Fuchs oben bezeugen. 
Gleicherweise zeiget u n s P lu to , des N a p is  B ru d e r , eine m iß . 
tiche Freundschaft zwischen den Griechen und N ordvölkern. 
D ieser H öllenfürst am  Acheron raubte die Proserpina, der 
C eres T o ch te r, und P ir i th o u s ,  ein S o h n  des J u p ite rs , 
der vielleicht m it dem J u p ite r , der Ceres G em ah l, dieselbige 
P e rso n  vorstellet, bezahlte den P lu to  m it gleicher M ünze, 
und  entführte des lehtern S ch w este r, ebenfalls P roserp ina 
genannt. W ie  nun neben dem T iryus und P y th o n  die 
L atona, die vermuthlich D e lu s ,  unter der H yperboreer 
S c h u h e , seit ihrem  W ochenbette besaß, auch ansieien, unb 
sie nothzüchtigen w ollten ; S ilen u S  a b e r , und sein M i t .  
pfeifer M a r s y a s , dem Apollo dabey ein S tän dch en  dichte 
u n te r seinen Fenstern brachten, und seiner Leyer H ohn  
sprachen: also konnte Apollo sich kaum  entbrechen, seine 
Leyer, wo-nicht gar eine grobe B aßge ige , zur H an d  zu neh
m en. T ity u s  und P y rh o n  büßcten bey der Kurzweile ihr 
Leben e in , und diesem M a rsy as  w ird er auch die Leyer 
um  die O hren geschlagen h ab en ; wie es dem S ile n  ergan
g en , ist u n gew iß , bloß saget obige N achrich t, daß die 
P fe ife r die Kriegspfeife abgeleget, und die Friedenspfeife 
angestim m et, und S a c a d a  zuerst den pnthischen G esang, 
ich verstehe ein Loblied und H eldengedicht, wegen des 
S ie g e s  über den P y th o n , angestim m et, und den P feifern  
wieder G nade erworben habe.

§. 9 0 .
D a -  sogenannte P fe iferam t der lehtern S ile n e n  und 

de- m it Ih n e n  verw andten Geschlechts der S a ty re n , be
trachte ich, a ls  eine angesehene H ofbedienung, dergleichen

schon
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schon vor der alt-noachischen Wafferfluth des ThubalcainS 
Bruder, Jubal, von dem die Geiger und Pfeifer ab- 
stammeten, führete, oder, wie etwa bey uns in Vorzeiten 
das Amt der Skalder oder Dichter gewesen, deren einer 
gar den dänischen Thron bestiegen haben soll, folglich ein 
Thronerbe aus königlichem Geblüts gewesen seyn muß. 
Selbst der Skalder Name, welches mit dem deutschen 
Schallen Aehnlichkeit hat, zeiget, daß auch sie den Py
thicum cantum, den Heldengesang mit dichterischer 
Einkleidung in hohem Tone erschallen lasten. An kurz
weiligen Erfindungen wird es ihnen auch nicht gemangelt 
und selbst Sacada das finstere Gesicht des Apollo aufge- 
kläret haben, wie er ihm seine Feinde und ihre Handlung 
vorgestelket, als ob die am Himmel zappelnde Juno, die 
jungen unverständigen Helden, den Tityus und Python, 
verleitet habe, daß einer von ihnen die alte Latona habe 
notzüchtigen, der andere das Licht dazu halten und die 
Silenen und Satyren nur ein Freudenlied anstimmen sol
len, um des Apollo Leyer zu hören, die aber so rührend 
geklungen, daß gleich beym ersten Tone, ihnen Hören und 
Sehen vergangen wäre.

§. 91»
Daß der maximus natu Satyrorum allezeit Sile« 

nus geheißen, kann zweyerkey Bedeutung haben. Wo 
Pausanias den Erstgebornen darunter versteht, so müßte 
es die noch in Norden übliche Gewohnheit seyn, da man nach 
einer gewissen Ordnung, die Großältern, die Väter und 
so weiter, in den Kindern wieder aufnennet. Denn wenn 
hier ein Niels einen jungen Niels zeuget, so heißt sein erst- 
geborner Enkel zuverläßig auch Niels, und eben so der 
erstgeborne Urenkel, bis der Stamm des Erstgebornen und
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seines ersten S o h n e s  gänstich ausgeht. E in e  gleiche G e
w ohnheit finden w ir in S y r ie n ,  allwo io . A dads in gra^ 
der Linie au f einander fo lgen, bis der letzte zu D a v id s  Zei
ten überw unden, und R efon a ls  N achfolger gesetzetward. 
W i r  finden es auch in m ehrern Geschlechtern. Indessen 
aber könnte eö auch seyn, daß solcher N a m e , a ls  etwa der 
N a m e  P h a ra o  in A egypten , oder S c o lo r is ,  bey den 
S c y th e n  ( ist der alte nordische H eldennam e S k io ld  oder 
S k o l d , welchen unsere Regenten gebraucht, ehe der 
K önigsnam e gebrauchet w orden) in einen A m tsnam cn um 
geartet ware, und ihr V o rs teh e r, der S e n io r  im  C .'ch k ch - 
te, ihn a ls  den A m tsnam en angenommen hatte. E ben die 
B ew an d tn iß , wie es m it dem angesehenen Pfeiferam te ge
h a b t ,  m ag es m it dem S a ty re n ra n z e , oder den Tanz- 
geistern gehabt haben.

§. 9 2 .
B esonders merklich kömmt cs m ir v o r , daß um die 

Zeiten des C ecrops, dem Apollo nicht allein in C arien, 
sondern auch in Griechenland, zu D e lp h is , ein Tempel ge
widm et w ard. I c h  fasse die G edanken ,, daß m an dam als 
angefangen haben m a g , die Oberherren auch abwesend, 
gleich als ob sie gegenwärtig gewesen w ä ren , in den T em 
peln zu verehren, ein O rakel, nach unserer S p rac h e  eine 
R eg ieru n g , anzuordnen, und m it einem beständigen H of. 
staate zu versehen. W ie  die Schmeicheley diese V ereh 
ru n g  der irdischen G ottheit vor und nach dieser Zeit höher 
getrieben, und die unerschaffene G o tthe it endlich so weit 
a u s  den Tempeln verdrungen h a t ,  daß zu des heiligen Apo
stels P a u lu s  Zeiten, ihr nur die elende Capelle zum UN- 
bekannten G o tte , in G riechenland übrig geblieben w ar, 
wissen w ir zuverläßig. I n  den Tem peln ihrer bekannten

G ötter
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Götter aber waren die Silenen und Satyren beschäfftiget, 
die gottcediensttichen Handlungen, so wie das Ansehen ih
rer Götter, durch Musik und Tanzen zu verherrlichen.

§- 93.
Die Satyren sollen vom Mercurius und der Nymphe 

Tpthima abstammen. Ob nun wohl dieses auf eine sehr 
unbestimmte Zeit weiset, da uns das weitere Geschlecht 
Beyder Personen verschwiegen wird; so ist mirs doch merk
lich, daß S'lenuö, des Deucalions Sohn, inden laconi- 
schen Gegenden erzogen worden, und die lacedämonischen 
Regenten neuerer Zeit, im Briefe an die Juden, vorge
ben, daß sie mit ihnen, von wegen des Stammvaters 
Abraham, verwandt waren; ich gerathe daher auf die 
Gedanken, daß es der Mercurius, desjenigen Cölus Sohn 
styn soll, den ich mehrmals für den edomitischen König 
Saul gehalten habe. Hyginus in seinem Verzeichnisse 
der athenienfischen Könige, zeiget uns den Namen Cepha
lus, -des Dejons Sohn, der nach Cephalenia wandern 
mußte, und sein Nachfolger Agoreus, der dritte Regent 
nach seiner Rechnung, hat unstreitig den MercuriusAgo- 
reus gezeuget, Coienus aber, ein dasiger König vor dem
jenigen CecropS, von dem man gemeiniglich das atheni- 
en fische Reich an hebt, wird des Mercurius Sohn genannt; 
daß wir solchemnach aus denen, in des Cölus Geschlechts übli
chen, Namen des Cephalus und Mercurius, das Geschlech
ts, auch an Colönus und aus der Glieder Lange die Zeit 
"zwischen dem Ognges, der 200 Jahre vor dem Cecrops Atti
cam bauete, muthmaßen können. Selbst Cölus, der 
Vater des Pans, und Großvater des altern Aegipan und 
des Silenus, bringt den alten Stammnamen wieder zum 
Vorscheine, und bestärket die Meynung. Diejenigen Sa

tyren
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tyren aber, die vom B acchus und der N icäa  einer Najade,' 
des S a n g a r ls  Tochter abstam m en, scheint ein jüngerer 
Zweig desselben S ta m m e s , auch Bacchus und der fünfte 
S ie len  Zeitverwandte zu seyn; weil des letztem G em ahlinn 
N a is , eben als die N ic ä a , zu den N ajaden gerechnet wird. 
M ercu riu s , des Liber S o h n ,  hatte die Herse, des bekannten 
Cecrops Tochter, im  Ehebette, und einige Nachkommen von 
ihnen führen wieder die N am en M ercu riu s , Cephalus, Cö? 
leu s , und haben die eleusinischen Heiligthümer verwaltet, 
daß allenthalben ihre semitische, priesterliche und esavitijche 
Abkunft hervor leuchtet.

§- 94.
A us einem ganz ändern, doch auch priesterlichen G e

schlechtes scheint die väterliche Abstammung des S ile n u s , 
der M elia  G em ahl, zu seyn, der 6ste, den w ir als eine von 
obigen unterschiedene Person betrachten. Außerhalb dem 
N am en  aber kennen w ir ihn w enig, besser aber seinen 
S o h n , den P h o lu S , der bey des P irith o u s Hochzeit sich, 
m it der Flucht rettete. Dieser P h o lus w ar ein Centaur, 
und die H eim at wird ihm au f dem B erge Pholoe Ln einer 
H öhle , angewiesen; daher w ir auch von seines V a 
ters S ile n u s  H eim at «nd  Geschlechte urtheilen können. 
D a ß  die Centauren halbe Menschen und halbe Pferde 
w aren , ist uns in der Ju g en d  mit nachdrücklichen G ründen 
eingebläuet worden. Und wann w ir die Sache-nach der 
Geschichts- und Geschlechtsfolge betrachten, so werden sie 
von dem hyperborischen Apollo aus Carien abstammen, weil 
dessen Enkel T rio p a s , des Lapithus S o h n ,  znr Fluthzeit 
des D eucalions, aus dem carischen Chersones gieng, und 
den Chersones, worunter ich den thracischen verstehe, ein
n a h m , so, wie sein B ru d e r P h o rb as  sich der In se l LesbuS

bemäch-
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bemächtigte. Centaurus, ebenfalls des Apollo Sohn, 
m,V sein Teraphim mit dem Bogen, soll seine scyrhische 
Abkunft und die Fertigkeit im Schießen beweisen. Der 
Name selbst klingt nordisch, gleicherweise als die Zusam- 
menfügung des Wortes. Ein neuer Held in der nordi
schen Hkldengeschichte, heißt Vinge Thor, der geflügelte 
Thor, unh der ninivitische König einer neuen Dynastie, 
als Die Hyperboreer dastger Orten Meister waren, heißt 
Bellatores quafi V a l-T h o r ;  daß ich also meyne, Cen- 

, tour sey mit Sattd/veru8, zvsammengej 'tzt, wovon in un
fern alten Rechlsbüchern auch die Sandmänner benennet 
sind, die in Blut* und ändern Verbrechen urtheilen sollen, 
eben als an theils Orten in Deutschland die Cent-Grafen 
und Cent Richter, selbst der Seent, Zend, den ein gegllch 
Christen Mann drevmal im Jahre suchen soll, wie das 
Sachsenrecht sagt, scheint nicht den Synodum, wozu kein 
Lave kam, sondern das Centgericht, anzudeuten, nach der 
Art wie bey uns Allemanns Ting gehalten wird. Denn 

' ob es gleich der Bischöffe und anderer geistlichen Send ge
nennet wird, weil auch diese die Gerichte an Hals und 
Hand hatten; so zeiget doch der Zusammenhang, daß der 
Spiegeliste im Grunde von keiner geist. sondern von der 
weltlichen Gerichtsbarkeit im Ungericht, oder Verbrechen 
rede. I n  dessen aber können die Cent. Thors auch von 
ihrem Wahrsagen aus dem Eingeweide der Thiere, 
benamet styn, weit man dies Amt besonders demPholuS 
beyleget. Ihre menschliche Gestalt rühret von der M ut- 

, ter her: denn Apollo, des Zabius Schwiegersohn, stimmet 
) genau mit dem Alter der.-rciba oder Salbe, des PeneuS 
t  Tochter, des Oc^anuö Enkelinn, und des jüngern Calus, des 
. Pans Vaters Urenkelinn, die für die Mutter des Lapithuö, 

des Stammvaters der Centauren, angegeben wird. Die
Pferde-
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Pferdenatur aber mögen sie aus Norden mitgebracht haben, 
etwa vom Valius, des Zephyrus Sohne, dem Pferde des 
Achilles , der mir einem Füllen ähnlich sieht, welches 
nach verschiedener Mundart der Niedersachsen, bald Fah- 
len bald Zöllen, ausgesprochen wird. Wie dann auch 
selbst die Heimat Pholoe eine nordische Wortfügung ver- 
'rach. Sie sagen Boghoe, eine Höhe oder Berg mit 
Buchbäumen bewachsen, also auch Phol-hoe, der Berg 
des Pholus. Von diesen Centauren sind die Hypo-Cen- 
tauren unterschieden, dle Jxion, des Mars und der Pisidice 
Sohn, zeugete, so daß vielleicht selbst der M ars, aus 
dem Worte Mahre, von einem Griechen gedrehet und 
das Wort Mähre in Vorzeiten von beyden Geschlechtern 
gebraucht seyn mag, wie die Abstammung in Marftallund 
Marschall muthmaßen läßt. Und aus diesem Geschlechts 
stammet Leonteuö, ramus Martis, der Vater eines än
dern Jxions. Die dritte Centaurenart aber hat Jxion, des 
Phlegias Sohn, aus der Lapithen Stamme, hervor ge- 
bracht. Sein Sohn Centaurus zeugete die Centauren,, 
die für des obigen Wahrsagers Pholus Spillmagen, Co
gnati gehalten werden, und vom Hercules erschlagen wur
den, als er zum Entsätze des Pholus herbey eilete, und 
letzterer sein Weinfaß anzapfte, welches vier Mannsalter 
gelegen, und der Zeit ein anderer Centaur Pholuö, der 
vermutlich der Urältervater des jungem war, vom Bac
chus erhalten hatte. Kaum halte ich es für das Weinfaß, 
wozu sich der Nachbar des jünger» Dichters, gleich dem 
Diogenes hielte. Weit ähnlicher sieht es [dem Faste, dar« 
innen Mars der Hypo-Centauren Stammvater, ehemals 
gefangen lag; denn ich sehe dieses den Centauren gemein
schaftlich zugehörige Weinfaß für eine Burg an, womit ein 
älterer Pholuö und übrige Centauren vom Bacchus beleh-
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net worden. Das gemeinschaftliche Lehn, wird vermuth- 
lich die Hochzeitsfackel des Pirithous angezündet haben, wo- 
bey die ändern Centauren den Kürzern zogen, und von Pelio 
bis zu den Aethiten getrieben wurden. Der Tag der Ra
che, soll der Geburtstag des Polypötes, eines Sohnes 
des Pirithous, gewesen seyn. Chromis, ein Centaur 
oder junger Satyr, band den Silen in seiner Höhle, P i- 
rilhouö aber entleibete den Chromis. Woraus ich ver- 
stehe, daß Silenus der Vater des Pholus, ein Gehülfe 
des Pirithous gewesen sey. Nehmen wir nun den Geburts
tag des Polypötes für den Tag, da er zuerst des Ta §6 
Licht erblickete; so wird vom Pirithous mehrmals Hochzeit 
gemacht, und bey der lehtmt auch sein Sohn Polypötes 
wehrhaft erschienen seyn. PholuS, des Silenus Sohn, 
ward der Zeit vom Centauren Eurytion belagert. Hercules, 
aber, welchem Pholus das gemeinschaftliche Centauren- 
Weinfaß zu ehren reserirte, (vermukhlich zu seiner eigenen 
Erhaltung die Thore des Wernfasses aufthun mußte) be« 
freyete ihn im Jahre 3401, wie es Orosius bemerket.

§. 95-
Dieser eingeschaltete nordische Silen mag den Schluß 

der gegenwärtigen Abhandlung machen. Doch wird mir 
erlaubt seyn, noch ein Wort von den Satyren beyzufügen. 
Plinius kennet £tvet)Ctiin Alten indianischer Satyren, 
tum quadrupes tum vc&e currentes humana effi
gie propter velocitatem nifi le’ ies, aut ægn, non 
capiunrur. Die erstere Art mag uns ein Indianer näher 
schildern. Die zweyfüßigen aber betrachte ich nach wie 
vor, in dem Verstände, als ich oben die Ochsen, Esel, 
Pferde, Schweine,und andere Thiere betrachtet habe, 
glaube auch ihre Fertigkeit im Fechten, und daß sie bey 

Lam. N ach r. 11. B .  R r  guten
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gyten Leibeskräften sich lieber todkschlagen, als gefangen 
nehmen lassen, denn sie, oder doch ein Theil von ihnen, w a
ren EnakimS, wilde M änner, Berserker, Riesen, oder wie 
sie sonst die Unsrkgen nennen, und verstunden die jamo- 
thracischen und eleusinischen Geheimnisse, die ich als eine ce- 
remonialische Einweihung und gottesdienstliche H andlung 
ansehe, wobey der Geweihete sich etwa eingebildet haben 
m ag , daß er fest w ürde, oder doch von M u n d  auf in die 
Herrlichkeit der übrigen Helden fü h re , wenn er im K am . 
pfe umkäme. N icht allein in In d ie n , sondern au f den 
atlantischen G ebirgen, auch anderswo in Africa, und in den 
satirischen In s e ln , sollen sie gewöhnet haben, und der 
S a ty r ,  der bey Dyrrhachium gefangen und zum S y l la  
gebracht worden , wird m it den zweybeinigten, von alter 
Zeit her, eine Geschlechtsverwandtschaft gehabt haben.

§. 96.
Ein noch jüngerer S a ty r  w ar e s , der in Vollmacht 

und Gesandtschaft der ändern , dem heiligen Antonius er. 
schien, und von ihm verlangte, daß er bey G ott Fürbitte 
einlegen möchte, dam it ihnen Christi Verdienst auch zu 
gute käme. E r  hat warlich! von der allgemeinen G nade 
G o tte s , so vernünftige Begriffe gehab t, daß ich ihn billig 
zu den re & e  c u r r e n t ib u s  h u m a n a  e ffig ie  zahle. Zw ar 
begleitet mein Schriftsteller, unser G laubensbruder, die 
Geschichte des heiligen Antonius m it der E rläuterung: 
E s  sey gew iß, daß sie entweder nichts, a ls eine Art 
A ffen , oder ein Teufelsgespdcke, oder Jrrthnmer der 
N aru r, oder auch leichtfertige von Hirten oder der- 
gleichen gewesen waren, die etwa eine Bocköhaut um 
sich genommen, und also ihre oder auch andere M en
schen zu fürchten gemacht; und seine gewisse Meynuntz
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kst kurz, deutlich, entscheidend, und hat vielen neuen Glau- 
ben vor sich. Wo aber das Breviarium Romaniun 
Litern Glauben verdient, und die Lege»,de des heiligen An- 
tonius vom 17. Januarii, unter dem Namen der Damonum, 
dieselbige Satyrengeschichte versteht; so sind es wirkliche 
Damones, in dem Sinne, als es die heidnische Görterlehre 
nimmt, nämlich Satyren und Tanzgötter oder Tanzgeister 
gewesen, welche ein blödsichtiger Mönch, für Dæmones 
in  fenlii theologico angesehen, und des heiligen An
tonius Kampf wider den geistischen Teufel, der wie ein 
brüllender Löwe umher geht, mit seinem Kampfe wider die 
eingesieischten Teufel, die in vaftifllma Aegypti lö li-  
tudine feste Erbsitze hatten, vermenget hat. Sobald 
wir beyde Teufelsarten auseinander setzen; so kömmt ein 
reiner Sinn der Legende heraus, daß nämlich der from
me Abt, Vorhabens gewesen, dieses Geistergeschlecht aus dem 
finstern Heidenrhume zu reißen, daß ihnen aber bey ihrem 
gewohnten Wohlleben, Diese geistlichen Hebungen im 
Wachen, Bechen, Fasten, fteywiiliqem Armut h, 
eben so wenig, als die christlichen Tugenden, der 
Barmherzigkeit, Demuch, der Nachfolge Christi, 
angestanden, vielmehr wann man ihnen ein Kreuz, 
(ich verstehe aber das alte, welches schon bey dem reichen 
Jünglinge im Evangelio die Flucht wirkte) vorgemacht, 
davon geflohen sind. Wo nun dieses hartnäckige Ge
schlecht durch des frommen Antonius Bemühen zuletzt ge- 
beuget ist, wie obige, durch seichten Mönchöwitz verdrehete 
Geschichte im Grunde sagen w ill, so har ihr Pfeifer und 
Tanzmeifteramt in Aegypten, zur Zeit des großen Con
stantinus und seiner Sohne, das Ende erlanget.

R r 2
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§- 91-

den nordischen Gegenden werden sie etwas länger 
gepfiffen und getanzet haben. W ollten wir uns M ühe ge. 
den, die nordische Geschichte aufzuklarcn, so würden w ir 
ein dam it verwandtes Teufelsgeschlecht, so wie ihre T anz, 
nym phen, die erlauchteten Hexen, die mit der M edea oder 
G a n n a , q u x  p o f t  V e lle d a m  in  C e ltic a  v a te s  o ra c u 
la  r e d d e b a t ,  einerley Gewerbe trieben, vielleicht au f dem 
Blocksberge antreffen. E s  ließe sich anbey die Zeit, w ann 
sie dort m it Ofengabeln und Besen angekommen wären, 
aus den Geschlechtstafeln sehr genau bestimmen, auch zei
gen , daß sie um  W alpurg is alljährlich das Herre-DlNg, 

1 hen Herren» oder Landtag, den G ö tte rra th , in  R e g is  
c u r i a ,  besuchen, und die Götteraussprüche empfangen 
müssen; eben als die Heiden» und nachherigen Christen- 
m änner von geringerer S ö t te ,  den S a n d ,  Zent oder das 
Allemanns »T ing , um  das gemeine Geboth ihrer Unter- 
Herren, daselbst zu vernehmen. E s  verbiethet aber die 
Zeit den nordischen G ö tte r-  Halbgötter» und Menschen- 
stamm in Ordnung zu fetzen. D ie  Bauergeschlechter ver- 
rücken m ir täglich den E n tw urf, und dieses ist die Ursache, 
w arum  ich schließe.

Fünfte
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V.
Nachricht

von der Inscl Sylt.

Hochwohlgebohrner 

Gnädiger Herr!

ich nicht überzeuget wäre, daß Ihnen mit 
dem schmeichelhaften Weihrauche eines Schrift
stellers wenig oder gar nichts gedienet ware, 

so würde ich mich nicht unterstanden haben, Ihnen gnä
diger Herr! eine Abhandlung zu widmen, zu welcher ich 
nichts beygetragen habe, als daß ich einen Freund und 
Patrioten gebethen habe, sie mir abschreiben zu lassen. 
Dieser würdige Mann hat meinen Eifer, unsere glückseli
ge Länder, unsere vortrefflichen Inseln, dem Publico 
bekannter zu machen, als sie wirklich sind, nicht allein 
angeflammet, sondern auch unterstützet, seiner Güte habe

N  r 4 ' ich
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ich es zu danken, daß ich, den dritten Theil meiner Nach
richten , weit eher werde liefern können, als den zweyten. 
M ir komme nur der süße Friede mit zu Hülfe. M ir eben 
diesem Gelehrten habe ich selbst Gelegenheit gehabt, vor eint# 
gen Jahren die Insel Sylt zu sehen, und in meinem er# 
sien Schreiben, werden sie gefunden haben, was ich in 
diesen Zeiten bemerket habe.

Diese Schreiben haben, wie es Ihnen nicht unbe
kannt seyn wird, Viele audere Schreiben erzeuget. Und 
gewiß, meine Freude war außerordentlich, als ich in dem 
letzten Stücke her nordischen Beyträge, ein Schreiben, mit 
einem V. unterzeichnet fand, welches den Titel führte: 
©diveiben an den Verfasser der Briefe von helft ci* 
ruschen M^WÜrdigkeilen. Dieses Schreiben war 
freundschaftlich und folglich angenehm. Sein Verfasser, 
dem ich hier öffentlich Dank abstatte, pstichtete entweder 
meinen Meynungen bey, oder er gab Gründe an, welche 
ich nicht unbeantwortet gelassen haben würde, wenn die 
nordischen Beyträge nicht ünvermüthet keinen Verleger 
mehr gehabt, und also plötzlich ihr Ende erreichet hätten.

,i; Dieser würdige Mann, dem ich alle meine Hochach
tung bezeige/ schickte mir die Abzeichnung eines ändern 
'Schwerdtes, weiches im Jahre 1750. und also früher, als 
ich selbst1 cluf der Insel gewesen war, dorten war gefunden, 
worden. Der Zeichnung nach, war es schöner als die, 
welche mir und meinem Freunde zu Theil geworden sind. 
Daß die jüttländischen Inseln 4and gewesen, giebt mir 
mein unbekannter Gegner zu, eben so wie meine Meynung 
M  Sündern; ‘

Was ich in Absicht der Runensteine auf Snlt gesagt 
ljglSe, beweiset er noch deutlicher," und die Runensteine

- - a. werden
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werden mit der Zeit so unbekannt werden, daß man feinen 
mehr zu sehen bekommen wird, so nahe ich Jmmerwad 
gewesen, so wenig habe ich Gelegenheit gehabt, dahin zu 
kommen, sonst würde ich meinem liebreichen Gegner, mei
ne Bemerkungen von diesem Steine schon lange mirgethei» 
let haben.

I n  Absicht der Verbrennung der Todten gebe ich seinen 
Gründen völlig recht. Ich glaube, daß die Verbrennung 
der Todten durch den jungem Othin, welcher bekannter 
maßen, den geistlichen Staat so wohl als den weltlichen 
in Norden völlig umgekchret, und nach seinen Begriffen 
wieder hergestellet hat, eingeführet worden. Ein Zeichen 
das; Othin ein Asiater gewesen. So wie ich auch zugebe, 
daß mit der Einführung des Christenthums, auch die 
Gräber wieder entstanden seyn mögen. Es würde die Frage, 
ob das Verbrennen oder das Begraben der Todten, dem 
Staate vortheilhafter sey, noch immer der Untersuchung 
werth seyn.

Förde und Amrom, wo der berühmte Oluf, der 
Günstling des Regenten von Constantinus lebte, hatte ich 
gerne gesehen. Allein, die leidigen Amtsgeschaffte verhin
dern die Neubegierde. Den berühmten Entenfang auf 
Förde besitze ich noch, schön gezeichnet uitd beschrieben. 
Es ist also noch Hoffnung da, ihn bekannter zu machen. 
Nun beschuldiget mich der Hr. Gegner einer Nachläßigkeit, 
welche ich von mir abzuwenden suchen werde; er sagt: aufSnlt 
aber, sind die Börge, die Dämpfung der Sanddünen mit 
Halmen, die Bergenten, die Inschriften der Kirchen und 
mehreres von Eurer Hochedelgebohrnen nicht beschrieben 
worden.

Erzähle
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E r z ä h l e  ic h  n ic h t  v o n  d e n  S a n d d ü n e n  S .  14« w a s  ic h
v o n  d e n s e lb e n  b e m e r k e t .  S a g e  ich  n ic h t  a u f  e b e n  d ie s e r  
S e i t e ,  i n  d e m  K i r c h s p ie le  M o r s u m  s o l le n  n o c h  ü b e r a u s  
a r t i g e  N a c h r i c h t e n  l ie g e n .  I c h  h a b e  n ic h t  a l l e  K i r c h e n  i n  
d e r  k le in e n  Z e i t ,  a l s  ic h  a u f  S y l t  w a r ,  s e h e n  k ö n n e n .  
S . i 8. h a b e  ic h  d ie  B e r g e n t e n  n ic h t  v e r g e s s e n ,  ich  h a b e  sie 
a b e r ,  w e i l  ich  k e in e  i n  H ä n d e n  g e h a b t ,  n ic h t  b e s c h re ib e n  
k ö n n e n .  D i e  B o r g e  s in d  in  d e m  K u p f e r s t i c h e  n ic h t  v e r 
g e s s e n ,  u n d  ich  h a b e  a u c h  n u r  e in e  g e s e h e n ,  i n  w e lc h e r  d e r  
H e r r  L a n d v o g t  M a t h i e s e n  e in e n  G a r t e n  a n g e le g t  h a t t e .  
D i e  z w e y c r le y  G e r i c h t s b a r k e i t e n  h a b e n  m ic h  v e r f ü h r e t ,  d a ß  
ic h  z w e y  L a n d v ö g te  a n g e n o m m e n  h a b e .

D i e  C h a r t e  v o n  F ö r d e  w ä r e  w e r t h  g e s to c h e n  z u  w e r .  
d e n ,  a b e r - s c h ö n e r ,  w e n n  e in e  B e s c h r e i b u n g  d ie s e r  I n s e l  
z u g le ic h  m i t  f o lg e n  w ü r d e .  D i e s e  S o r g e  ü b e r la s s e  ich  
m e i n e m  u n b e k a n n te n  H e r r n  G ö n n e r .  E r  w i r d  o h n f e h l -  
b a r  w i s s e n ,  d a ß  m ic h  m e in e  D i e n s t e  w e i t  v o n  R i e p e n  
g e b r a c h t ,  u n d  f o lg l ic h  m u ß  e s  m i r  v e r g e b e n  w e r d e n ,  
w e n n  ich  s e in e n  V e r m a h n u n g e n  z u  F o l g e ,  k e in e  Z e i c h n u n g  
v o n  d e n e n  M e r k w ü r d i g k e i t e n ,  w e lc h e  e r  v e rg e s s e n ,  m e h r  
m a c h e n  k a n n .  D i e  B o r g e  w ä r e n  a l l e r d i n g s  w e r t h  b e -  
s c h r ie b e n  z u  w e r d e n .  D i e  B u r g  a u f  S n l t ,  w e lc h e  ich  
g e s e h e n  h a b e . ,  i s t  a b e r  g a n z  a n d e r s ,  a l s  d ie  zu  T ö r n i n g .  
I c h  h a l t e .  T ö r n i n g  v ie l  e h e r , f ü r  e in  o rd e n t l i c h  g e b a u e t e s  
B e r g s c h l o ß ,  a l s  n u r  f ü r  e in e  B e f e s t i g u n g  v o n  E r d e ,  so w ie  
a u c h  d ie  O l d e n b u r g .  D i e  G e m ä l d e  d e s  B a r t r a m  P o g -  
w is c h  s o l l te n  b i l l i g  m i t  e i n a n d e r  g e z e ic h n e t  w e r d e n ,  u n d  
i h r  U n te r s c h ie d  a n g e m c r k e t  w e r d e n .  I c h  h a b e  n o c h  k e in e s  
a l s  d a s  H u s u m e r ,  w e lc h e s  ich  h o f f e n t l i c h  r ic h t ig  g e z e ic h n e t  
H a b e ,  g e s e h e n . M e i n e  G e d a n k e l ,  v o n  d e m  W e t t e r l i c h t e ,  
s i n d ,  w i e  m i r  d e u c h t e t ,  g e g r ü n d e t ;  k e in  G e s c h ic h ts c h r e ib e r

m -  so ll
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soll N ationen  verkleinern. Eine jede N a tio n  ist vereh- 
rensw ürdig . S o lche  kleine E infälle  erbittern aber be
lehren nicht.

I c h  habe in Absicht des Schlosses, wo K önig Erich 
gefangen genom m en, bloß zu besserer B e leh ru n g  vorge
tragen . I c h  kann zugeben, daß wo itzo das W aisen 
h a u s  steht, Fundam ente gefunden w erd en , m uß aber 
hier deswegen Abels S chloß  gestanden haben? D ie  
W o rte  Albrechts von S ta d e  sind nicht zu erklären, und es 
w äre  vor den Herzog Abel weit gefährlicher gewesen, den 
K önig  so nahe am  D o h m  gefangen nehmen zu taffen.

M e in  H err G egner m ag diese E in w ü rfe  noch weiter 
überlegen. G enu g , ich statte ihm  vor die S e in ig e n , den 
verbindlichsten D a n k  a b , und soll m ir nichts angenehmer 
s ty n , a ls  wenn er diese Nachrichten m it seiner E rk en n tn is  
an sieht, und  mich wieder öffentlich belehret. I c h  erbieths 
m ich , sollte ich so glücklich seyn, den dritten B a n d  verle
gen zu laffen, alle solche freundschaftliche E rinnerungen , 
a ls  eine S a m m lu n g  m it andrucken zu lassen, und sie n a c h . 
V erm ögen zu beantw orten. Oeffentlich w ill ich um  diese- 
Gefälligkeit bitten.

N u n ,  gnädiger H err! wende- ich mich zu Ih nen«  
D a s  gepriesene C aro linum  hat den A nfang eines U m gan
ges gem acht, welchen ich unter die Glückseligkeiten m eines 
Lebens m it rechne. G ö ttin g en , die vortreffliche A ugusta, 
h a t in reifer« J a h re n  die B an d e  dieses U m gangs noch 
m ehr befestiget. I c h  habe Gelegenheit gehab t, ihren 
F le iß  zu sehen, ihre gründliche G elehrsam keit in dem schön
sten F lore zu erblicken, und ihr ed les, ih r tugendhaftes, 
ih r freundschaftliches Herz zu bew undern. A ls S i e  in

M a rb u rg
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Marburg ihre Vollkommenheiten verbesserten, 'Hatte ich 
das Vergnügen, Ihre liebreiche Seele in Briefen noch 
mehr kennen zu lernen. Aberl mich riß das Schicksal 
nach Holstein, und Sie schienen vor mich verloren. Und 
wie wunderbar, auf einmal finde ich Sie wieder. Und 
unverändert, noch so edel, noch so tugendhaft, noch so 
freundschaftlich erblicke ich sie in den Feldern von Travendaht. 
O hätten Sie mein Herz klopfen gesehen, als Sie sich 
mir näherten, als ich noch alle Güte erblickte, welche ich 
jederzeit in Ihren Augen zu schauen, gewohnt war. Gewiß, 
Sie hätten ein gutes Herz gesehen. Ih r  Freund, dem ich
meine Beschreibung von Uetersen gewidmet habe, wünschet, 
weit von uns entfernt, nichts als ihr Wohl. Sie dienen 
dem besten Könige. - I n  der That ich hoffe Ihre Verdienste, 
Ihre Gelehrsamkeit, Ihre Wissenschaften, Ihre ganze Tu
gend glanzen zu sehen. Beehren Sie mich mit ihrem gü
tigen Angedenken. Meine Bemühungen um die Landes
geschichte werden noch feuriger werden, wenn sie Ihren 
Beyfall erhalten. Ihren Beyfall, weil ihre Gelehrsam
keit durch die schönsten Reisen erheitert worden ist. Er 
wird mich sehr anreizen. Ich empfehle mich Ihrer 
Gnade

gnädiger Herr,
Dero

, Uetersen, 
den 6. Merz i j t i ,

«inlerthälniger Diener
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Nachricht
Don der Insel Sylt.

Das i. Kapitel.
Bon der Lage der Insel Sylt, Namen,

Wapen- oder Siegel - und Polhöhe.

§- *•

C c ^ H e  an dem Westufer de6 Tender Amts in der 
/  Nordsee gelegene Insel, ist von Hoyer etwa zwey 

und eine halbe Meile, von Wiedingharde ein und 
eine halbe Meile abgelegen, und hat die Gestalt, wie 
Dankwerth selbige genau abgezeichnet hat. Die Lange, von 
Süden nach Norden macht vier, und von Osten nach We- 
sten ohngefähr ein und eine halbe Meile, obgleich Dank- 
wcrth diesen Strich fast eine Meile länger abgezcichnet hat. 
Die Breite ist sehr ungleich; an einigen Orten ist das 
Land von Süden nach Norden, sehr schmal, ein Vierthel und 
höchstens nur eine halbe Meile breit, hingegen, von Osten 
nach Westen, ist der Theil eine halbe Meile, an den meh» 
resten Orten doch alleröstlich, nur eine Vierthelmeile breit.

§. 2.
Den Namen hat dieselbe, vom dänischen Worte 

Siel ein Heering, dahero auch des Landes oder Harde 
(wie dann dieselbe, vormals, da sie mit dem Nordstran
de noch gerichtliche Gemeinschaft gehabt, die Nordwester.

Harde
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H ard e  genannt w u rd e ,)  Jnstegel a u s  zweven übers K reuz
liegend-?» H eeringen, m it einer K rone darüber, besteht. 
AnjeHo nennen die friesiftl)en E in w o h n er, einen H eering 
nicht S i e l ,  sondern J e r r in g ,  die D an e n  sagen S illr in g e r  
die priesen an ändern O rte n , S a llr in g e r , dahero H e rrn  
M ö lle rs  M en n u n g  ( daß die V ith e n , vor der Friesen A n
kunft, die Insist bew ohnet) sehr wohl gegründet ist. M ö l
le r ,  in seiner I s a g o g e : wie denn auch ausgem acht, daß 
diese V ith en  o d e r J v t te n ,  vo rm als B esitzer, der von ih
nen benam ten W iedingharde gewesen.

§■ 3-

D ie  Polhöhe norder B re ite  ist m itten a u f  dem la n 
de 54. G ra d  54. M in u ten . N ach  S ü d e n  zu liegen die 
In se ln  F o h r . und A m ru m , und nordw est, R ö m . An 
der Westseite spühlet die n o r d . oder, nach anderer A us
drucke, die Weestsee d a ran .

§. 4.
D an k w e rth , h a t au f der schönen alten C harte  von 

N o rd frie s la n d , die G rö ß e  und Beschaffenheit dersel en 
A nno 1240. vortrefflich avdrucken lasten, und dienet vor
nehmlich d arzu , daß m au sich jehund, eine w ahre Id e e  
und V orstellung von denen annoch beybehaltenen N a m e n , 
der schon ganz untergegangenen O erter, und Kirchspiele, 
a ls  auch annoch vorhandenen B u rg e n  oder S c h a n z e n , und 
dergleichen machen kann. D ie  Zeichnung a u f  den bey- 
den Meyerschen jüngern C h arten , vom Am te T o udern , 
sind recht a ccu ra t, nur daß die N am e n  der D ö rfe r und 
Lage derselben, im Kirchspiele M o rsum  nicht getroffen, 
auch nicht vollkommen gerathen.

§-
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§. 5.

W ie  M öller in seiner Isagoge recht erwähnet, 
daß  keine eigene und eigentliche Beschreibung derselben 
vorhanden , so ist es auch nachhero dabey geblieben, ob« 
gleich einige G eographi davon etwas gemeldet. H err 
D .  Büsching in seiner beliebten schätzbaren G eographie, 
und H err Advocat Hansen, in der S taatsbeschreibung, des 
Herzogthums Schlesw ig, haben von selbiger, in Schriften , 
nach D ankw erths Zeiten, wahre und gute Anmerkungen 
und Beschreibungen geliefert, als auch der Autor des 
S ch re ib en s, in den nordischen Beykrägen P. 2. p . gg . 
einige nützliche Anmerkungen von derselben beygebracht 
h a t.

§. 6.

Dieselbe ist unter der Tonder Amtsjurisdiction bele
gen, ausgenom m en, der Nordertheil derselben, so m an List 
nennet, und dieser beträgt ohngefähr, drey V ierthel einer 
M e ile , woselbst der K önig , einen Zollverwalter und Con« 
troleur h ä lt ,  und die a u s .  und eingehenden W aaren , von 
der Löhharde, durchs Listertief, verzollet werden müssen, 
als auch ihre andere P rä s tan d a , von den Schiffen zu 
leisten haben , es wohnen 2. B ohlsleute und 4. K öthner, 
gleichfalls daselbst, die ihre C ontribution, an  die R iper 
Amtstube erlegen, und unter Löhharder Birckedings Rechts« 
zwang gehören. D ie  Einw ohner halten sich zur Kirche 
Keitum au f S y l t ,  sind aber daselbst eigentlich nicht ein« 
gepfarret, und geben auch nichts zur Kirche und deren 
Gebäuden Unterhalt, wie andere Eingepfarrete.

(am. Nachr. H.B. S s
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D as 2. Lapitel.
V on der Einwohner Anzahl und Vielheit,

t>ev Feuerstavte und Sprache.

doch deren Anzahl wird fast jährlich um  ein merkliches ver
größert, da die Ländereyen, nicht bey einem B o h l oder 
S ta fe n  verbleiben, sondern nach Ableben der Acltern, un
ter die K inder, wie in den M arschen vertheilet, ver
kauft- oder verpfändet w erden, wie ein jeder kann und

D a ß  die Friesen, so meines E rach tens, von OstfrkeS- 
la n d , nach H elgoland, E iderstädt, N ordstrand , A m . 
ru m -F ö h r ,  S y l t ,  und N o rg u s Böcking und W ieding . 
Harde übergegangen, und die vorigen Einwohner vertrie
ben haben, ist wohl außer Zweifel, da solches von S n l t  
und W iedingharde - Föhr rc. beweisbar v id . M öllers 
I fa g o g e  p. 255. P. II. ja gar W iedingharde den N am en  
annoch von ihnen behalten hat. I n  welchem Seculo  oder 
J a h re  solches geschehen, bleibt wohl ungewiß.

§ 3.
D a ß  diese Einwohner aber von Ostfriekland herüber 

gekommen, beweise ich daher, weil dieses Volk, dieselben Tauf- 
namen als jene, annoch führen und behalten; die N am en 
der ostfriestschen D ö rfe r, fast alle unter diesen Friesen, 
wieder ihren ersten W ohnplähen beygeleget; In se ln  eben 
so benamet, hier als dorren, sind; ja m an dorten eine klei
ne In se l O g nennet, als W ra n g e r , it. Spieckerog, so

,'e Anzahl der anjeho daselbst lebenden Personen, ist

auch
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auch hier Syderog, Norderog; und dergleichen wahrschein
liche Umstände ergeben es mehr.

§. 4-
Hierzu kömmt, daß die Ostfriesen, und Schleswig- 

schen einerlei) Sprache haben, obgleich mit den Jahren, 
der- Dialect, in vielen Worten von einander abgeht, und 
sowohl diese als jene, von den angränzenden Völkern 
viele fremde Wörter angenommen haben, wie dann nicht 
weniger, die hiesigen Nord« oder Schleswiger.Friesen, 
im Dialecte allmählig von einander, sehr abgehen, so daß 
sie sich, untereinander bisweilen kaum mehr recht verste
hen können. Die Helgoländer Syltner kommen einan
der im geschwinden Pronunciren sehr nahe, ebenfalls wie die 
Föhringer und Amrumer. Dann haben die Husumer 
Amtthalligen unter sich viel ähnliches, und sind in 
Wörtern und Aussprachen fast einander ähnlich.

Das 3. Kapitel.
Von derSyltner Ueberfahrt nach England,

mit Hengist und Horst, so Anno 42g. nach 
Christi Geburt geschehen.

diese Syltner, und andere Insulaner, vormals 
sich auf das Fischen, und auf Seeräuberey geleget, 

ist zuverlässig, und dahero bin ich der gewissen Meynung, 
daß diese Leute hauptsächlich den Angeln, Sachsen und 
Vithen, mit ihren Schiffen zu der berühmten Ueberfahrt, 
unter den bekannten Generalen Hengist und Horst, nach

S  6 2 Enge-
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Engeland, an die Hand gegangen, und eine ziemliche An- 
zahl derselben, als Kriegesleute ihnen Gesellschaft geleistet 
haben, welches daher sehr wahrscheinlich wird, daß so 
viele 100 Wörter in der engländischen Sprache, ganz sre« 
fisch, und theilö so,als die Friesen pronunciren, noch ausge- 
sprechen, theils aber doch so, von ihnen geschrieben wer
den , als diese hier solche reden, welches ich auch aus Bent
heims Engl. Kirchenstaate bemerket habe. Was der Herr 
Ranzau von der Stadt Tondern artig meldet, daß dieser 
Zug, oder Wasserreis?, von derselben ab nach Engeland 
gegangen, ist wohl außer Zweifel, da man von der Stadt 
damals gar wohl abschiffen können, und also, dieselben, 
durch das Listertief, in See gegangen sind. Ein Friese kann 
gar wohl, in ein paar Monathsfrist, wenn er in Engelanh 
lebet, fertig englisch reden lernen. Auch diese Muth- 
maßung bestätiget es noch, daß viele Friesen in Engeland 
wohnen geblieben, nämlich die englische Kirche war jchon 
im VI. Seculo bemühet, durch MiffionairS, die Friesen, 
als ihre zum Theil Landesleute, zum christlichen Glauben 
zu bringen. Zu dem Ende kamen die so benamten Apostel 
von Engeland, nach Helgoland, und suchten die Bekeh
rung des dasigen Königes und seiner Unterthanen emsig.

Das 4. Lapitcl.
Von -er alten feltenen Weiber» oder

Frauensleute Kletoemacht.

£ ^ a §  die friesischen Frauensleute, sowohl auf den In -  
r w  seln, als festem Lande, eine gleichförmige seltene 
Tracht gehabt, ist ganz gewiß, indem man in Eiderftadt

annoch
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anmod) eine Statua hat, die eine Frauenskleidung, so rote 
ohmgefahr die Föhringer und Amrumer jetzund tragen, 
verstellet, und id) habe, in meiner Jugend, alte Syltner 
Fr auenbpersonen gekannt, (rote denn auch jetzt, ein solches Ge
mälde, in der Keitumer Kirche annoch vorhanden,) welche 
deutlich darrhun, daß die Föhringer und Syltner hier- 
innen ganz überein gekommen, nur den Kopfputz ausge
nommen, woran eine ziemliche Verschiedenheit sich de- 
findet.

Die Syltner sind in ihren Kleidermoden, von den 
Föhringern und Amrumern immer mehr abgewichen, als die 
mit Verkürzung der Pelze, anstatt der Tailje, einen Staat 
mit einer ausgestopften Dicke oder Runde um den Leib 
treiben, und dergleichen mehr, Die Föhringer treiben 
picht weniger noch ihre Phantasien mit neuen Moden, in ihrer 
Seltsamkeit höher. Die Art ihres Kopfputzes, ihrer Pelze, 
und Form des Oberrocks, kann nicht wohl beschrieben wer
den , dahero man, um eine reck)te Vorstellung davon zu 
haben, eine illuminirte Zeichnung haben muß, so etwa, 
vor, den Syltnern, in 5 Vorstellungen alles geleistet wer
den kann.

Das 5. Lapitel.
V o m  Civilzustande.

Insel besteht aus 52 Pflügen, die alle dem Köni- 
r w '  ge gehören. Sodann befinden sich, die so genann
ten MunckenBohlS oderKlosterländereyen, eben daselbst, 
die ohne die Contribution von den Pflügen, an die Cam. 
mer jährlich 96 Rrhlr. Recognition erlegen müssen. Die 
Lister 2 Bohlen, sind auch nicht hierunter gerechnet, davoa 

1 S s  z oben
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oben E rw ähnung geschehen. D ie  ändern herrschaftlichen G e
fälle bestehen in H äuergeldern, vor außen Teichsland, 
M ühlenpensionen, deren 3 daselbst sind; Krugrecogni- 
kronen, Brüchegeldern und Gefällen, von gestrandeten und 
salvirten G ü te rn , darzu kein Eigener sich sindet, Dispen
sationen und Stem pelpapiergeldern, und dergleichen 
mehr.

E in  königlicher Landvoigt, hebt die C ontributiones, 
und liefert selbige m it ändern Einkünften an die Tonder- 
sche Amtsstube. E r  verrichtet simst Besichtigungen, 
bestellet V orm ünder, hält Theilungen, und nach einem 
Accord ist er anjetzo A d h ia r iu s  bey dem Gerichte oder 
jährlichen D in g , da sonst der Tondersche p. t. Amtsvcr- 
w alter diese Verrichtung gehabt. V otum  hat er nicht 
im  G erichte, sondern E . R a th  von 12 bestalten R athsleu
ten , die einmal jährlich, au f Requisition aber vom Amt
m anne, auch sonst, D in g  halten. V on  diesem Gerichte 
appelliren sie an eine mittlere In s tan ce , so das 3 Friesisch« 
Hardengericht heißt, und inTondern jährlich gehalten wer
den soll. v iij. Hansens Staatöbeschreibung. I n  Schuld
forderungen, wann D ebitor sich zu bezahlen w egert, muf
fen sie, um  dreymalige Gebothöbricfe, den p . t. Amt
m ann imploriren. D e r  R a th  erkennet in C iv il-u n d  Cri- 
m inalfällen, Urtheile.

D as 6. Lapitel.
Von der Naturgeschichte.

§. i.
^ ^ e r  schmale Landstrich von S ü d en  nach N o rd e n , be« 
r w  steht aus S a n d e , Hügeln und T halern . B ey  
dem D orfe C am pen, ist die Höhe sehr ausnehm end. D er

röche
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röche K lif in den S eech arten , wird von den Einw ohnern 
wegen des rochen sandigten G rundes also genannt , und 
von den V orüberfahrenden bemerket, wobey sie, 
die In se l von ändern und der M ischen Küste erkennen 
können.

§- 2 .
A uf diesen S an dhügeln  und gar B e rg e n , wächst ein 

G r a s , so man H alm  oder S t r o h  nennet, welches unge
mein lange oder tiefe W urzeln , von etlichen Faden lang, 
h a t;  und wann es gleich m it dem Fliegsande vergraben 
scheint, doch immer wieder oben hervor wachst. Dieser H alm  
bedecket den Fliegsand, daß selbiger, die daran liegenden 
K ornfelder, W eyden und H eyden, nicht ganz und a a r ,  
durch heftige S tü rm e  aus dem Westen bedecket, obgleich 
allm ählig schon, viele nächst daran glanzende Felder, da
von überschwemmet worden.

§♦ 3*

A uf diesem Halm e wächst eine A rt eines wilden Rockens, 
der f  hr große und lange Aehren schießt, au f der Aehre 
viele Nebenstengel form iret, und also sehr viele Körner-
Hülsen h a t ,  die viele 100 K örner tragen , welche in allem
dem Rocken an Gestalt und Geschmack ähnlich, ob sie gleich 
wohl 6 m al kleiner als der ordinaire, st nd. S o d a n n
wächst eine Erbsenstaude unter diesem H alm e, ebenfalls 
au f den höchsten H ügeln , die gleichfalls nur ganz klein,  
und 4 m al so groß als ein Rappsaatkorn ist. D ie  S ta u d e  
hat rdthl che B lu m e n , und ist sowohl als der wilde R o 
cken eine treffliche Fütterung für die Gänse , die im Herbste 
sich recht fett daran speisen. D e r  herrliche H alm  ist ein 
sehr gutes S tro h fu tte r für das V ie h , nicht weniger zum 
Strohdache auf den H äusern , w ann selbiger nicht abge
schnitten, sondern mit etwas von den W urzeln ausge-

S s  4 rupfet
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rupfet wird, und kann selbiger, nachmals so lange auf 
den Häusern gegen die Verwesung währen, als gemeines 
Stroh von Korn. Es wird auch daraus ein Seil zwischen 
den Händen gedrehet, womit man das Dachstroh fest an 
die Latten nähet oder machet, die man auch sonst von 
ordinairem Stroh verfertiget.

Die Einwohner dürfen selbiges Stroh oder Halm, 
nicht nach ihrem Willen zu ihrem Vortheil abhauen, oder 
ausraufen, damit der Fliegsand, nicht allzugroße Freyheit 
bekomme, über die daran liegenden Felder vom Wmde Hin
getrieben zu werden, man pflanzet selbigen vielmehr an Or
ten , wohin eine Menge Fliegsand, durch denselben gebracht 
werden, und schon Schaden angerichtet hat.

§. 4-
Allein dieses Mittel ist nicht das beste, diesem Hebet 

zu steuren, sondern vielmehr rathsam und dienlich, Spinozo- 
samen von Engeland kommen zu lasten, und die gezeugten 
Pflanzen davon gegen die Sandhügel oder Dünen zu pflan- 
zen, die dann hernach sich Millionenweise, in den sün
digten und hevdigten Gegenden, durch Abfallen ihres Saa- 
mens vermehren, wie ich davon auf einer sündigten Hey- 
de auf S y lt, eine Probe gemacht, und der Augenschein 
schon bezeugen kann.

Am besten aber haben es die Einwohner auf Fanöe 
gemacht, und gefunden, daß sie den, an den Westufern 
der Inseln Jütlands häufig antreibenden Tang oder Meer
gras , davon bald ein mehreres, über die Dünen herauf 
bringen, dünne ausbreiten, und dadurch das Verstäuben und 
Fliegen des Sandes verwehren, als auch eine art Fruchtbar
keit damit zu verursachen, nur daß viele Disteln und ander 
Unkraut auf den Dünnen und in den Thalern hervorwäch.

K
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set, und dem Winde Gränzen sehet, daß selbiger, durch 
sein Blasen, dieses Uebel nicht befördern kann, wodurch sie 
ihre Weyde, Wiesen und Kornland vom gänzlichen Ver
derben völlig gerettet haben.

Das Geestland ist hin und wieder bergige, und es 
finden sich Anhöhen, die Bergen ähnlich, und auch tiefe 
Thaler, doch nur ander Ostseite, und diese Erdart ist, 
nach Norden des Landes, nur sandigt und mager, hinge
gen nach Süden und im Dorfe Archsum und Kirchspiele 
Morsum ostwärts auf dem Lande, recht fruchtbar, und 
besteht auö einer lockern schwarzen Erde, die 1. 2. bis 3. 
Ellen hoch über dem Sande liegt, auch hin und wieder 
leimigten Boden hat. Obgleich mehr Geest, als Marsch
erde daselbst vorhanden, so ist doch von letzterer Seite, 
an der östlichen Erdspihe nach Süden, überall, und mit
ten durch das Land, ein ziemlicher Strich in dem Theile 
von Osten gegen Westen, ein guter Amheil befindlich, wel
ches Marschland bis 1633. mit Teichen verwahret gewe
sen, die auch Dankwerth auf seiner Charte Amts Ton
bern accurat an der Süderseite abgezeichnet hat, nur 
daß er die an der Norderseite, sich zwischen Morsum und 
Keitum befundenen weggelaffen. Die Rudera stehen an. 
noch, obgleich, wo die Wafferlösungen gewesen, noch 
durchgebrochen, zu sehen. Nach der Zeit sind selbige nicht er
gänzet worden, und zwar aus der Ursache, weil nach der In
undation das Gras vortrefflich gewachsen ist, allmählig 
aber sieht man, die kläglichen Folgen erstlich ein, da bey 
Sturmwettern, die Marschländereyen gar zu oft über- 
schwemmet werden, und folglich Schaden davon nehmen, 
auch diese, zum Heu - und Weydegebrauche nur anjetzo zu

S  s 5 nützende
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nützende Felder oftmals im  S o m m er bey S tü r m e n , von 
ihrer A bgabe, durch die aufgeschwollene F lu th  berau
bet werden.

§. 6.
D a s  auf diesem Marschlande und sonst auf derglei

chen Länvereyen, als auf den Husumer Halligen, wachsende 
G  aö, ist sehr kräftig, und prästiret das Heu dasjenige in der 
F ü tterung , w as ein Haberfutter sonst rhun kann. E s  
wächst unter demselben eine Arr G r a s , m it breiten dicken 
B lä tte rn , so man S u d d e  nennet, welches als ein S p in a d  
speisbar, und nach den S tä d te n  H usum  und Tündern 
zum Verkaufe verführet wird. D a s  V ieh frißt es nicht gern, 
wenn es viel vor der Einerndtung beregnet w ird , wovon 
es eine schwärzliche Farbe ann im m t, sonst aber unter 
dem Heu gelblich und schön aussieht.

§- '  7-
Auf dem Geestlande, säet m an Rocken und Gerste, 

hin und wieder H aber, weiße und sogenannte graue Erbsen, 
aber keinen Buchweizen, weil das Land darzu , an vielen 
O rte n , allzu g u t , und auch die väterliche W eise es nicht 
so mit sich bringt, zu dem auch ihre Kornfelder nim m er 
B rache  liegen. M a n  fährt den im Seoternb. und Octob. 
häufig an die Insel antreibenden T ang oder M eergras,je  mehr 
je besser, von dem Ufer an die H äuser, macht davon große 
H aufen, und breitet selbigen den W inter über, aufderM istpsü- 
He, unter die wenige D ünge, und breitet selbigen auch wohl so 
naß  über die Rockensaat, wornach aber viele D isteln im  
Lande gezeuget werden, die d'e Einwohner jedoch sorgfältig 
au s  ihren Aeckern, vor der Zeit, ehe selbige blühen, auejäthen.

E s  wird vielmehr T ang als D ünge auf das Land ge
bracht , und doch gedevet die G erste , die man hier nach 
her Ausiaat unter die E rde pflüget, und hernach, wenn

der
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der Saame Finger lang ausgelaufen, die Egge darüber 
erstlich treibt; so au6 der Ursache geschehen soll, daß daS 
allbereit häufig hervor gekommene Unkraut verderbet werde. 
Der Gerste thutcö aber gar keinen Schaden, die so gut, und 
oftmals besser, als in den Koegen des Tonder Amts ausfällt; 
selbige ist nur klein von Korn, hat aber eine dünne Schale, 
und ist wichtig und schwer in der Kornprobe, daß sie alle 
Sommergerste hierinn übertrifft.

§. 8.
Daß man in Engeland von diesem Meergrase, Asche zu 

den Glasfabriquen, durch Verbrennen, liefere; in Norwegen 
solches zum Viehfutter dörre, ( wie denn Schweine und 
Vieh es fressen, wann es so frisch und naß bey den Häusern 
angefahren wird;!) in Jütland man aus der Asche ein 
Salz siede, und auf Calmar in Schweden, die Felder, so 
wie aus S y lt, damit bedünge, solches berichtet der Here 
Büsching in seiner Geographie, als auch andere mehrere, 
und zwar ersterer in der Einleitung zu Norwegen, und bey 
Beschreibung der Insel Calmar.

§. 9.
Die Einwohner haben vormals vielfältig mit 4. Ochsen 

und 2. Pferden vorne an, ihr Land gepstüget, und etliche 
thun es noch. Auf dem besten, recht guten Geestlande, säet 
man zwey Gersten - Aussaaten, und zum drittenmale Rocken, 
der aber insgemein sehr mit dem bekannten Klint-oder Korn
blumen, so röthliche Blätter haben, als auch blauen, und 
ins besondere an vielen Orten, in feuchten Sommern, mit 
einer gar kleinen Sorte (Erbsen, die man daselbst Mäuse
erbsen nennet, angefüllet ist. Die Klinte und Mäuseerb
sen geben zwar ein Mehl, allein davon wird das Brodtsehr 
schwärzlich, und etwas herbe oder bitter von Geschmack. 
Die Staude, worauf die Erbsen wachsen, ist ein vortrefflich

Futter
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F u tte r ,  und allemal so gut a ls  orbm atr H eu für das V ie h , 
und  es wäre zu wünschen, daß m an ganze, sonst wüste lie
gende Heydefelder, dam it besaam ete, so könnten die B a u e rn  
solches allem al a ls gutes H eu für ihre K ühe gebrauchen, 
und  den P ferden , a ls  Hackel6 geschnitten, vorlegen, die 
d a ra n  einen guten Geschmack haben.

§ . io t
D ie  G räsung  is t, wegen der vielen Fam ilien kostbar, 

und d a s  G ra s  nur kurz, aber sehr tugendhaft, indem die 
Felder m it hkrrlichen K räu tern  und B lu m e n  übersäet sind, 
e . g , C e n ta u r iu m  m in u s ,  P im p in e ,  T o r m e n t i l ,V e r o 
n ic a ,  und andere heilsame K räm er m ehr, die hier zu ianbc, 
doch nicht an einem O rte, wachsen, finden sich alle d a , und 
d a s  V-'eh ist im S o m m e r  bep der späten G rasung  recht 
fetch wie denn auch die in T üdern oder S tricken angebunden 
stehende K ü h e , vielmehr M ilc h , die auch reckt nahrhaft, 
a ls  a u f  ändern Geest - Gegenden geben. E s  find K ühe, 
d ie 'in  den besten S o m m ertag en  6 . ß . ja  mehrere K annen 
M ilch  geben.

§. i i .
Pferdezucht haben sie nicht, und vertauschen sie dieselben, 

w ann  sie solche v t t v a e s  gehabt, gegen andere , die m an von 
W ied ingharde  herüber fü h re t, au s  der Ursache, weil die 
P fe rd e , au f dem gar kurzen G ra se , die Zahne abnuhen, 
und also nicht alt daselbst werden können. V o n  ändern Arten 
V ie h , S-chafen, Federvieh und T auben , haben sie, wie an- 
herw ärts, jelber. An- und Zuzuchttauben sind mehrere vor
handen, a ls  m an sonst bey B a u e rn  findet.

§. 12.
D a s  Ackerwerk, w ird m eistentheils, von F rauens

leuten b e lieb e n , indem n u r wenige M annspersonen sich in
der



v o ll  der Insel Sylt. 6 5 3

der Jugend dazu widmen, und idie Handwerksleute, von ' 
allerlei; Proseß on, daraus nur ein Nebenwerk machen; die 
Aeltern, so von der Seefahrt abgestanden, darzu nicht son
derliche Neigung und Kräfte meh r haben, und die Jugend 
gar zeitig sich auf auswärtige Schiffsahrtödienste, in Hol
land , Hamburg und in ändern Städten appliciret, und 
dieser Lebensart widmet, weswegen die männliche Ge- 
schlechtejugend, sich auch, nach dem sie etwas rechnen ge- 
lernet, bald auf die sogenannte Steuermannskunst, oder 
Stmannswissenschaft zu befleißigen anfangen, und damit 
die Winterszeit hindurch beschäfftiget, worzu dann einige 
Unterweisende, Schulen aufrichcen.

§. 13.
Es glebt einen guten Vorrath von Hasen daselbst, 

welche doch nur klein, hingegen ist von auderm großem 
vierfüßigen Wilde, keine Sorte vorhanden.

Füchse so wenig, als Maulwürfe oder Wölfe, werden 
auf der Insel auch nicht an ge troffen; Canmchen aber, die 
man von Amela' d, einer friesischen Insel, vor etlichen 
Jahren dahin gebracht, breiten sich sehr aus, so daß, die 
V  rmehrung dieses Wildprecs recht zahlreich werden 
dürfte.

§- 14.
Es schwärmern um die Inseln sehr viele und von vie- 

lerlev Arten Seevötzel,vornehmlich im Herbste, und zu W in
terszeiten, herum. Wilde Gänse sind am häufigsten zu sehen, 
die ordinaire große A r t , und dann eine kleinere Sorte, 
so lchwarze Federn hat, die man wegen ihres Geschreyes 
und Schnarrerns Rottgänse nennet, und diese letzteren, so 
am aller häufigsten sich im frühen Herbste schon einfinden, 
werden in ausgestellten Garnen von Stricken an hohe 
Stangen befestiget, und auf die Untiefen etwas vom Lande

ab,
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ab, zu dunkler Mondzeit, gefangen, worein selbige flie
gen, sich verwickeln, und hängen bleiben.

§. 15*
Wilde Enten sind dreyerley Art, die ordinaire, eine 

mittlere Sorte, die man Smeien nennet, und die kleineste, 
so Owarthen oder Howartjen heißt, deren Größe etwas 
mehr als eine große Taube ausmacht.

§. 16.
Die Berg- oder größere Ente, die auch an der Ostsee, 

um Gravenstein, in Höhlen nistet, und sehr schön von 
Federn ist, einen langen Hals hat, und größer als zah
me Enten ist, nistet nur eigentlich auf Lift, und sonst 
auf dem Lande, wo sie Höhlen findet, doch sehr selten, und 
sehr verborgen. Auf List macht man oben über die Höhle, 
wo sie ihre Eyer leget, eine Oeffnung, nimmt täglich ein 
neu gelegtes Ey heraus, und decket das Loch mit einem 
Stückgen Brett wieder zu, so continuiret selbige das 
Eyerhecken lange.

§. 17.
Von ändern wilden Vögeln, die gespaltene Füße, 

als Hühner, haben, und die man dahero auch Splittefuth 
nennet, sind allerley Arten vorhanden, als Kliren, Luroen, 
Kmvitten, Granken, Mößgen, Stoytten, und noch ein paar 
Geschlechter mehr, denen ich die dort üblichen Namen 
gegeben, sie laufen bey der Ebbe, am Rande des Users, 
und nähren sich von kleinen Fischgen, so im salzen Wasser, 
häufig im Frühjahre vorhanden, und legen ihre Ener theils 
in den Wiesen und auf der Heyde, theils im Sand, und 
Steingrus, harte am Wasser, oder auf dem Ufer, und 
einige in den trockengewordenen Tang, so am Ufer liegt. 
Die Eyer sind schmackhaft und angenehm zu Speisen, der

Dotter
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Dotter in selbigen ist ganz roth, überdem sind eine Sorte 
von sehr großen Seemöven, die über die ausgestreckten Flü
gel mehr als 2. Ellen breit sind, und denen man am Strande 
der Nordsee, durch verdeckte Stricke, die im Sande sauber 
verborgen gestellet werden, mir einem daran feftgemachten 
Fischgen, nach stellet, und verstricket fängt. Noch eine Art 
von mittlerer G oße, ist viel häufiger vorhanden, als die 
erste große, und diese begeben sich häufig aufs Land, wann 
die See unruhig ist; so dann ist eine kleine Sorte, die 
aber nicht zahlreich, und erliche dieser drey Arten legen Eyer 
in den Sanddünen, Hecken ihre Jungen daselbst aus, 
welche Ever aber zum Effen unbrauchbar sind. Nur ist 
noch zu bemerken, daß von allen diesen Seevögeln das 
Fleisch etwas geil und thranigt schmeckt, wo es nicht vor
sichtig zubereitet wird.

§. i8.
Die Landvögel, so überall in diesem Herzogthume, fin

den sich auch da, als Lerchen zweyerley Art, nämlich, die 
Sing- und Kornlerche, und zwar beyde sind ungewöhnlich 
häufig vorhandelt, gleichfalls Jrrschee, Sperlinge, Pickckasin, 
Holzschnepp, Krammesvögel, Drosseln, Brußhähne, 
und Hühnerwackreln, und dergleichen Sprem oder S tarr, 
hendelöpers in großer Anzahl; ferner Regentüten, Raub
vögel, als Falken, große Adler, die Gänse anpacken, 
lassen sich oftmals sehen, und es begiebt sich auch, daß 
ein ander Ganvogel, die so entsetzlich voller Ungeziefer, so 
die lapländischen Betrüger zu ihrem hocus pocus ge
brauchen , am Lande sich herauf begiebt, die als ein 
Schwan etwa aussehen, nur daß sie sehr kurze Beine ha- 
ben, und an den Füßen sich ein Fach.Gewebe, zum ge
schwinden Rudern im Wasser, mehr an ihnen befindet, als

an
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an Gänsefüßen. Dieser V ogel heißt von seinem Geschrey, 
G an ,a lso . D a s  unglaublich häufig au f ihm sich haltende Un
geziefer , ist eine kleine subtile Art Fliegen oder Flöhe, die 
recht schön hellegrün auesehen, und welches von den lap- 
ländischen Betrügern in Behältnissen gesammelt w ird, 
v id . D ä n . B ib lio th e q .

§ ' *9*
M aulw ürfe sind gar nirgends au f der In se l, hingegen 

Kröten und Eydexen gar ungewöhnlich häufig. I n  den 
S anddünen  ist eine große A rt, die ein und ein halb V ierthel 
einer Elle lan g , grün und weißlich gestreift sind, und sehr 
schon aussehen, daß sie aber sollten Menschen oder V ieh 
schädlich seyn, davon habe ich niemals gehört. S törche ni
sten nicht aus-dem Lande, es lassen sich aber im  Nachsom
mer bisweilen ein P a a r  sehen.

§. 20.
D e r Honi'gbau wird fleißig gew artet, und weil kein 

Buchweizen daselbst gesäet w ird ,  J o  ist der Honig besser, 
a ls  auf dem festen Lande, indem dieser von den Buchweizen- 
B lum en  ihre Stöcke voll einsammeln; W espen und H um 
meln legen viel wilden H onig au f dem Felde in Nester von 
M ooße verfertiget.

§. 21.
M a n  sindet allerley S o rte n  von E rde und S a n d , 

a ls eine weiße Thonerde oder Leim, der im  W asser ge
rührt, sehr weiß, und zum W eißen, oder gekalkten W änden, 
sehr schön ist, so den ordinairen gelben Leim, Kleython oder 
M arschleim , und in einem hohen B e rg e , im Kirchspiele 
M orsum , recht am Seeufer, ist feiner graulichter Thon, aus 
pelchem sowohl, als dem weißen, schöne Tobackspfeifen, und 
aus letzterer Art, meiner M eynung nach, so gutes Geschirre,

als
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als von cölnischer Erde gemacht werden könnte, da derselbe 
Thon so sehr zart und fein ist.

Es ist ein schöner glänzender sehr feiner Schreibsand, 
an etlichen Orten vorhanden, und zwar ganz nahe am 
Seeufer, sodann eine Sorte die ganz blutroth, und so man 
an den Kleidern oder Schuhen selbigen berührt, färbet der
selbe roth.

§. 22.
Zu den seltenen Sand-und Erdsorten, ist vornehmlich 

ein grober röthlicher Sandhügel zu rechnen, und zwar nur 
einerzwischen Erdhügeln, gleichfalls im Morsum Kirchspiele, 
und zwar deßwegen, weil nach einem Regen dieser grobe 
Sand sich in allerley Figuren coaguliret, und formiret große 
und kleine Kugeln, allerley Arten, als Topfscherben, Schüssel- 
chm und dergleichen, die hernach theils so hart an der Son? 
ne werden, als das gebrannte Töpfergeschirr im Ofen, und 
die Kinder holen Quantitäten zu ihrem Spielzeuge davon 
nach den Häusern. Unter diesem Hügel, und so am See
ufer bis ins Wasser, liegt ein Strich von diesen Sand
steinen, als eine Art einer Klippe, und wird von ihnen 
ein Rock K lif oder Klipp genannt, wie denn die Engländer 
einen Felsen so nennen. Man hat große Stücke, die voy 
der See los spühlen, und von den Anwohnern sonst los- 
gebrochen werden, davon man selbige als Feldsteine an die 
Gartenzäune oder Wälle, wo sie lange Jahre unvergäng
lich stehen, aufrichtet und hinsetzek.

§. 23,
Etwas eigenes ist es, daß man nirgends, als in einem 

Todten. oder Begräbnißhügel in Morsum, auf welchem 
eine Staude einer halben bis einer Elle hoch, auch nur 
allein wächst, und darauf eine mir sonst gar nicht ander
wärts vorgekommene röthliche Frucht, so groß als eine 

Cam.Nachr. H.B. T t Hane-
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Hanebutte, und die nicht unschmackhaft sich setzet; und zei
tige Schlangen antrifft, die doch nur selten gesehen werden, 
und also.auch sehr wenig sich vermehren müssen, da selbige 
sonst nirgends, in den vielen Tumulis, gefunden werden.

§» 2 4 »
Allerhand Arten von fruchtbaren und ändern Bäumett 

oder Holz, läßt sich leichtlich pflanzen und zeugen, abson
derlich im Kirchspiele Morsum, wo man Aepfel- Kirschen« 
B rrn . Pflaumen. und andere Bäume, in kurzer Zeit in 
der schonen vortrefflichen schwarzen Geesterde, weit bringt, 
auch andere Arten, als Eichen, Weiden, Holunder, Hage
dorn, Spinoza, ganz gemächlich fortbringen, davon 
Überall Gärten zeugen können. Küchenkraut gedeyet 
üngemekn daselbst, und was man sonst an Stauden 
tinb Blumenwerke pflanzen will.

§. 25.
Daß der Nordwestwind daselbst, wie überall im Her- 

zvgthume Schleßwig"/ durch anhaltende Stürme den 
Bäumen schädlich, ja qar die Blätter recht versenge, und 
die Lage derselben nach Osten herüber dränge, ist ganz ge- 
iv iff Also kömmt es hauptsächlich darauf an, daß man 
'gegen diesen Wind einen hohen Stein oder Erdwall herauf 
führe, und hinter diesen, gute doppelte Reihenweise gesetzte 
wilde Bäume, vorher pflanzet, wozu dieHolunder-Pappeln- 
Und wilden Birnstämme am tüchtigsten sind, gegen den 
Wind sich zu halten. Was von dem Besehen, oder Gar
ten mit Bretern wohl sonst schriftlich auögestreuet worden, 
gehöret zu den ändern irrigen Nachrichten, die häufig 
von dieser Insel angeführet sind.

§. 2 6 . ' -
D e r  Brennmaterialien sind gar wenige vorhanden, und 

bestehen solche aus etwas abgehackter kurzer Heyde, und da. 
.-.i. jr selbst
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selbst dünne abgestochenen R asen , die auch nicht bey allen 
D ö rfe rn  sich befindet. Torferde wird nur an ein paar 
O ertern  im Kirchspiele M orsum , in einer oder zween Geest
wiesen zu ergraben seyn, und würde doch nur ein weniges 
von dieser Erdsorte betragen. D aher die Einw ohner 
zu den Hülfsm itteln greifen, deren man sich in S y r je n  
und Aegypten auch bedienen m u ß , nämlich gedörreten 
V ie h , und S chafm ist zum Feuer zu legen, und dabey das 
Essen zu kochen, und damit den Ofen zu heizen, oder m an 
m uß  T o rfu n d  Holz von H oyer, au f der E ider oder Elbe zu 
Schiffe  herüber bringen lassen, wie dann nicht allem von 
daher selbiger dahin gesühret, sondern auch aus Jü tla n d , 
Z. M eilen hinter R ipen, gewöhnlich das mehreste zum 
V erkaufe herbey gefchaffet w ird. D ie  von M is t ver
brannte Asche dünget so trefflich, daß man in den G ärten  
durch Hülfe derselben, B aum kerne , Roßm ariensaam en 
und andere Gewürzkräuter und Gewächse sehr groß und 
geschwind treiben kann.

§. 27.
I h r e  W ohnhäuser sind nicht g ro ß , da jeder nur we

nigen Ackerbau h a t , und werden alle von Ziegelsteinen er
bauet. M a n  bekleidet die S tu b en  mitho sehr häufig m it 
den sogenannten holländischen Porcellainsteinen, und die 
Seefahrenden unterweisen die Frauensleute allmählich mehr 
und mehr, die Häuser nach der holländischen A rt recht p r o 
p re  und reinlich zu halten. I n  der Küche ist ein von E i
sen oder Ziegelsteinen aufgerichtcter Ofen, worein 2. eiserne 
G rapen eingem auert, unter welche man das Feuer von 
außen anleget, da der Schornstein außen vor der Küche ist. 
I n  denselben G rapen kochen sie das Essen, das mehreste 
aber so, daß sie in Töpfen das Essen in das siedende W as- 
ser, so in den G rapen ist, hinein setzen, und so kochen lassen.

T t  2 I n
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I n  diesen Küchen, ob sie gleich eine andere m it eisernen Ofen 
versehene S tu b e  haben, halten sie sich zur harten kalten 
W interszeit, um die Feurung zu ersparen, gerne auf.

§. 28.
Eine Erleichterung hat man neulich erfunden, und zw ar 

bey M orsum , daß man unten am  S tra n d e  G raben macht, 
und eine A rt von Holzwurzeln von B au m en  re. heraus 
g räb t, welche Holzungen in der raren alten D ankw erth i- 
schen Charte abgezeichnet, längstens aber von S tü rm en  und 
der S e e  herunter geworfen, verschlämmet und begraben gele
gen , und nur durch einen Zufall wieder gefunden und her« 
vorgcsucht worden. W an n  sie nun dieses Holz, so recht 
kennbar, als von der W urzel, der S ta m m  oder Zweig-, 
getrocknet, brennt e6, und hat einen angenehmen Geruch.

§. 2 9 .
M a n  findet auch an der Nordseeseite, durch das Ab- 

spühlen von der S e e ,  eine Torferde, die, nachdem selbi
ge getrocknet, brennbar, aber wegen der Schwefel- und 
S alzp artik e ln , so darinn häufig Vorkommen, häßlich rie
chen und stinken, und diese E rd art ist dieselbe, w oraus m an 
auf G alm sbüll und D agebüll die Asche zur S alzlauge 
brennet.

§. 3 0 .
R in g s  um die In se l spühlt bisweilen Bernstein, an den 

Ufern a n , doch sind die mehresten Stücken nicht groß oder 
hell von Couleur.

§. 31.
I n  vorigen Zeiten haben diese E inw ohner sich mehr 

von der Fischerey, a ls H eering , K abelau, Schellfisch oder 
W ittling , große S te inbütte , sogenannte Zungen, und andere 
kleine Schulten verschiedener A r t ,  ernähret, wie annoch

die
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die Helgoländer, Fanöer und Manöer thun, als von der 
Seefahrt in ausländischen Diensten; allein, ob gleich sol» 
chcs annoch wohl geschehen könnte, so hat man doch diese 
Nahrungsart fast ganz fahren lassen, indem alle Jungens, 
je eher je lieber außerhalb oder innerhalb Landes, bey an» 
dern Seedienste suchen, und die Frscherey im Lande also 
fast gar nachgeblieben, ob man gleich noch einige wenige 
Rochels und Schollen zu fangen sich bemühet. I n  den ein» 
gerissenen Wielen liegen überall Aale in dem Schlamme, die 
auf eine Ecke vom Lande ab, an vielen Orten sich befinden, 
und zur Ebbezeit, durch ein eisern Instrument auf einen 
Staken gesetzt und befestiget, heraus ziehen lassen, wann 
ste mit dem Eisen getroffen werden.

§ . Z2.

Daß der vornehmste Austerfang bey der In f i l  sey, 
da man an verschiedenen Orten Pflanzstädte, so matt Ban
ke nennet, um dieselbe, ohne nur nicht an der Westseite, 
wo die Nordsee ist, hat, ist bekannt, daß selbige 1020, 
von Canuto II. sonst Magno genannt, von Engeland, 
hieher geführet und aepflanzet worden, ist eine bey den 
Scribenten festgesetzte Wahrheit.

Dieselben wollen ihren Aufenthalt gerne in der Tiefe, 
doch nicht gar zu tief, wo der Boden schlammig , doch im 
G unde sandig ist, haben; die Laichzeit ist verschiedentlich, 
und wann an einem Orte, im Ausgange des May und Junii, 
dieselben schon einen weißen milchmäßigen Saft von fich 
geben, und nicht mehr eßbar find, so können die am an» 
dern Orte noch speislich seyn; und diese, so dann erstlich zu 
laichen ünfangen, werden viel später wieder brauchbar, da 
jene schon wieder lange vorher zu nutzen gewesen.

T t  3
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§. 33.
Muscheln giebts an vielen O rten  in so großer M e n g e  

um  die I n s e l , daß selbige in der E bbe al6 kleine H ü tten , 
H ügel und W alle  liegen, und unzählige S ch iffs ladu ngen  
zum Kalkbrennen, abgeholet werden könnten : sie sind ab er 
kleiner und blaffer von C ouleur a ls  die an der Ostsee, doch 
zarter hingegen zu speisen; in  vielen derselben ist eine, ob 
gleich kleine, P e rle .

§. 34 *

E s  sind n u r hin und wieder kleine stehende frische 
W aster, unter welchen das bey W enningstede das größeste ist, 
davon unten noch etw as m ehrers gesagt werden w ird. I n  
demselben ist gar kein frischer W asserfisch, obgleich dieselben 
g a r  wohl darein gesetzt werden und sich verm ehren könnten, 
auch hin und wieder Fischteiche einzurichten, Gelegenheit 
genug w ä re ,  wenn n u r Liebhaber solches zu betreiben, 
sich fänden.

§. 35*

I c h  habe nur vier kleine geringe B äche  auf der I n s e l  
angetroffen, und zwar drey in M o rsu m , und einen im K irch
spiele W esterland , da das W asser au s  einer Anhöhe sich 
sam m elt, und einen kleinen B a ch  sorm iret, die dann nach 
der S e e  zu laufen.

§. 36.
A n Q uellw affer, durch gegrabene B ru n n e n , haben 

die meisten Gegenden einen reichlichen S e g en , nur die D ö rfe r  
C am pen und B ra d e ru p , die im  Kirchspiele K eitum  lie
g en , ausgenom m en, die nicht so tief herunter graben kön
n e n , daß sie Quellen erreichen m ögen , weil dieselben 
sehr hoch liegen, also müssen sie ih r W asser herzu fahren, 
oder in gemachten breiten G ra b e n , d as eingelaufene R egen- 
waffer, so lange a ls  es b rau chb ar, nützen.

§. 31*



I

von der Insel Sylt. 66z

§. 37»
Das Brunnenwasser ist aber nicht überall von gleicher 

Güte. I n  Westerland führt es Allauntheile durchgängig 
m it sich, und in denen Brunnen, die zu nächst an der 
Marsch gegraben werden, ist was salziges darunter, so daß 
man selbiges nicht zu allerley Nothdurft,zum Exempel zum 
Waschen mit Seifwaffer, gebrauchen kann; man kann 
auch gar eigentlich den salzigen Geschmack in dem davon 
gebrausten Biere, kosten.

I n  dem Dorfe Keitum sind etliche Brunnen, die schön 
Wasser halten, ganz nahe am Ufer, und wann bey star
ken Ostwinden, die Fluth fast gar nicht ans Land in etli
chen Tagen kommen kann, alsdann nimmt das Brunnen
wasser sehr ab, wenn aber anhaltende Westenstürme, fast 
wenig Ebbe zu lassen , so steigt in denselben das Wasser 
sehr hoch, ohne daß man am Geschmacke desselben, eine 
Veränderung merket.

§. z8.
Unter einer Anhöhe am Ufer, dichte und harte an der 

Station der täglichen Fluth, sind in Morsum ein paar 
schöne Quellen, die aus dem Sande am Ufer hervor pru- 
dein, welche, absonderlich die stackste am Flusse, Ao. 1740. 
in dem lange anhaltenden sehr harten Winter, nicht allein 
immer eben so reichlich guall, als sonsten, sondern auch 
beständig, einen Canak über eine halbe Meile, in dem di
cken Seeeise offen hielt; da man doch in 12. Wochen im
mer über die See nach Wiedingharde, mit beladenen W a
gen fahren konnte; und wann bey Sturmwettern, die 
Fluth über dieser Quelle auch etliche Stunden steht, so ist 
selbige doch, nach Abfall des Scewasscrs, eben so frisch als 
vorhin.

T t  4 §. 39»
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§- 39-
M a n  findet auf dem Seeboden bey Ebbezekten einen 

Canonenschuß weit vom Lande frische Q uellen , und in dem 
gar schmahlen Landstriche nach S ü d e n , kann man überall, 
in den T h a le rn , nachdem m an ein Q u a rt von einer E lle 
den S a n d  weggeräumet, recht frisch W asser antreffen, 
welches so gar die daselbst geweydeten S ch afe , wann ihre 
Trinkstellen mit S a n d e  wieder bedecket werden, durch S c h a r 
ren m it ihren Füßen, zu befördern trachten. I n  denselben 
Thalern bricht hin und wieder immer etw as G ra s  durch 
den S a n d  hindurch, wo selbiger sich nicht gar zu hoch 
darau f geleget h a t,  und also geht auch einiges V ieh  von 
dem D orfe R a n tu m , unter den Schafen, daselbst au f die 
W ey d e ; am  meisten aber führet m an Lämmer und G änse 
au f diese T rist.

§. 4 0 .
B e y  gutem Som m erw etter kann man von M orsum  zu 

Fuße nach W iedingharde, zur Ebbezeit gehen; doch da zwey 
T iefen , eine nahe an S y l t ,  und eine gegen W iedingharde 
zu, sich befinden, wie au f der Meyerischen Charte beym 
D ankw erth , klar zu sehen, so muß ein Fußgänger davon 
Gewißheit haben, wo die Untiefen in diesen Tiefen, durch 
und über zu waden sind.

Zugabe zu diesem Capitel.
§ . I.

V olk ist, nach ihren natürlichen Eigenschaften, ins- 
gemein so geartet, wie andere Einwohner des Herzog
thum s , und in bösen N eigungen , ist wohl ein Mensch, 
so wie der andere, von selbst, ehe er durch die Gnade 
verändert wird.

2»
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§. 2.

Was aber am meisten davon jedermann in das Auge 
alsobald fallt, ist dieses, daß sie eigenliebig von sich selber 
halten, und sich ändern vorziehen; ihre Sprache, ihre 
Kleidertracht, Fleiß, und Sparsamkeit viel höher schä
tzen, als anderer ihre Sachen; daher sie Schimpf-und 
Spottnamen, von auswärtigen bey aller Gelegenheit an- 
zubringen wissen, auch unter sich selber dergleichen Schimpf
namen, wegen dieser oder jener Sünde oder Fehler eines 
Menschen, deren Nachkommen desselben, und einer Fa
milie lange Jahre nachtragen und beylegen. Sie sind 
plauder- und schwatzhaft, zum Aberglauben sehr geneigt, 
und hangen noch sehr an Gespenster- und Hexenmährchen, 
besonders liegt ihnen das so genannte Vorspucken, nämlich 
daß vor dem Sterben eines Menschen, etwas von unbe
kannten Wirkungen vorher gehen müsse (welches auch ja 
nicht absolut unmöglich, sich auch wohl gewiß genug, dann 
und wann begeben hat) als auch das Vorbrennen (daß 
sich ein Feuer oder Licht vorher an den Häusern sehen 
läßt) im Kopse.

Das Vorbrennen vor dem Tode eines Menschen, rührt 
gewiß, wie ich aus der Erfahrung erachten kann, da
her, daß man vor noch 50 Jahren, so bald die Leiche, 
vom Hause ab, nach der Kirche getragen wurde, das 
S troh, worauf der Gestorbene zuerst geleget war, liegen 
ließ, bis zur Abführung der Leiche, und sodann dasselbe, 
außen vor die Hauöthüre brachte, daselbst anzündece und 
verbrannte. Dahero müßte nun ein solches Feuer, ein 
Leichfeuer, nach ihren abergläubischen Sätzen, nothwen- 
dig auch vor dem Sterben eines Menschen, sich im Ge- 
sichte sehen lassen, dieses ist doch nun gänzlich abgeschaffet. 
Sonst waren auch andere Vorbothen einer Leichfahrt,

T  t 5 wie
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wie sie sagen, notable, als daß der, oder die, des NacbtS,' 
Ln einer solchen Leichenfahrt, auf einem Kirchwagen, un
ter so vielen Geistern gekommen, daß man entweder aus- 
weichen, oder so lange stille stehen müssen, bis die ganze 
Schaar passiret.

§• 3.
Daß man diese Einwohner für grob und ungeschliffekr 

vorher beschrieben, ist bekannt. Allein es fragt ftch, ob 
vor io o , mehr oder weniger Jahren, nicht alle Landleute 
eben so gewesen, ja wohl hin und wieder annoch so sind?

§> 4.
Den häßlichen Namen, daß sie böse Strandräuber seyn; 

verdienen ja wohl leider allzuviele von denen, so am S tran
de wohnen, so, daß die Gelegenheit allzuviele Diebe 
macht. Allein es ist die Frage, ob diejenigen, so davon 
so reden und schreiben, unter einem bessern Volke, als diese, 
wohnen, wann nämlich selbige eine gleiche Gelegenheit bar« 
zu hätten. Von Natur sind alle Menschen wohl von e i*  

Sterlet) A rt, und zum Bösen geneigt, daß man aber al
len Einwohnern dergleichen Gräuel nachschreibt, ist ja 
wohl eine unverantwortliche Beschuldigung, indem unter 
ihnen, viele natürlich Ehrliche auch Begnadigte sind, die 
dergleichen gräuliche Sünden verabscheuen; zu dem wohnen 
ja sehr viele, und die meisten über anderthalbe, eine oder 
wenigstens eine halbe Meile vom Seestrande, wo derglei
chen Böses entfernt getrieben wird, lieber selbige ist niemals 
eine Klage geführet worden, daß sie sich an fremden Gütern 
vergriffen hatten; die Beschuldigung fallt nur auf diese in 
Rantum-und Westerland Kirchspielen, als auch, in ein 
paar Dörfern, die in der Keitumer Gemeine liegen, doch ist 
es sehr unbedachrsam und lieblos, allen Einwohnern an 
benamten Orten, solch Verschulden beyzumeffen.

§.
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§- ; •

Wann man diese Leute auf der guten Seite beschauet,' 
so findet sich von natürlichen philosophischen Tugenden und 
ehrbarlichen, auch ein vieles, so rühmlich: als daß diesel
ben Ln Ansehung des männlichen Geschlechts, gute ersah, 
rene, geschickte und treue Seeleute sind, die in großer An, 
zahl Schiffe zu commandiren haben; die Steuerleute 
durch alle Welttheile auf der See abgeben, gute Matro
sen sind, und der dahin sich zu habilitiren trachtet, daß er 
in seinem 18 bis soten Jahre Steuermann oder Schiffer 
agiren könne, welches auch den mehresten gelingt. Die
selben sind sparsam, nüchtern und sittsam; es gkebt aber 
unter ihnen auch leider offenbar lüderliche (obgleich nur 
sehr wenige); die mehresten sind fleißig, indem sie, nach der 
Zuhausekunft, ihre häuslichen Geschaffte abwarten, mit 
Kleider machen, Schuhe flicken und dergleichen sich beschäff, 
tigen; Aale und kleine Schulten zu fangen trachten, und 
sonst ihre Steuermannskunst vollkommener zu erlernen sich 
befleißigen.

Die Frauenspersonen sind nach vollendeter Feldarbeit sehr 
emsig, und man findet keine jemals müßig, und wann sie 
nichts anders zu verrichten haben, als mit Kochen, Wa
schen, Viehfüttern, und dergleichen häuslichen Geschaff
ten , so machen sie Strümpfe, die häufig verführet wer- 
den, und sehr weich und beliebt überall zum Gebrauche 
sind. Sie machen von Wolle und Baumwolle Strüm- 
pfe, Handschuhe und schöne Strumpfbänder, und mart 
findet fast in allen Häusern, daß das Spinnen, Stricken 
und Bänderweben, früh und in die späteste Nachtzeit ge
trieben werde. Leinewand verfertigen sie weniger als an
derwärts, und haben mehrere gemeine wollene Zeugar-
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heit zu K leidern, Bettzeuge, ja  gar wollenen B ettlaken , un d  
slnterhem bden, wie sie dann vorm als sowohl, a ls  d ie J ü c t-  
lan d e r, annoch sowohl M anns^ - a ls  F rauensperjo nen , 
auch wollene Hem bden getragen haben.

§. 6.

S i e  find hu rtig  und m unter zu ihrer A rbeit. G egen 
jeden , absonderlich F rem d e , gastfrey, keusch, so daß  
m an  gar selten von ihnen H u re rey , oder allzufrühes B e y -  
wohnen der V erlobten Hörer. E in  Prediger O tto  Loren
tzen in M o rsu m , konnte m it W ah rh e it rü h m en , daß  er, 
in  36 J a h re n  seines A m tes keinen F a ll gegen d as 6te G e 
bo t in der G em eine erlebet habe, und doch sind sie im R e 
den fren , und dem Scheine nach, leichtsinnig. Anbey 
sind sie sparsam , und ihren M än n ern  sehr getreu , d aß  
m an  auch in einem halben S e c u lo , von keinem Ehebrüche 
gehöret: daß unter ihnen aber auch unartige und unkeu
sche, obgleich w enige, sich befinden, ist ja w ahr genug , 
indem m an nur von der W ah rh e it der P e rso n en , und 
wie es gemeiniglich geschieht, redet.

§. 7.
V o n  Betriegereyen und vervortheilen, höret m an we

n ig , und C oncurs m achen, ist eine häßliche S ch an d e  u n 
ter ihnen. Jed e rm an n  strebet durchgehende d ah in , seinem 
N ächsten gerecht zu w erden , wie dann auch , die daselbst 
von den E inw ohnern herstam m ende, sich des B e tte ln s  schä
m en. Gegen A rm e sind sie freygebig, und nach zurück
gelegter R eise , sendet ein jeder, nach seinem V erdienst und 
V erm ögen, an die H auöarm en  und W itw en , vornehmlich 
die m it W aisenkindern  sitzen , je nachdem er dieN orhleiden- 
den am  bedürjtigsten erachtet.

§. 8.
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§. 8>

Zur Kirche, und gottesdienstlichen Uebungen, kommen 
sie so fleißig und häufig, daß sie ändern darinn ein vollkom- 
mm Muster seyn können; gute ascetische erbauliche B ü 
cher und Bibeln, findet man jetzund, wenigstens in M or
sum, in jeglichem Hause zur Gnüge, und häufiger als an
derwärts bet> Bürgern und Bauern, ja der Herr hat auch 
daselbst die Seinlgen, und vielleicht mehrere Gott fürchten
de, als man sich es vorstellet.

§. 9.
Noch eins habe ich nur annoch zu bemerken nöthig er

achtet, wie das Volk zum Tanzen, und läppische Lieder 
dabey zu singen sehr geneigt, wobey die A lt. und Jungen 
4us ihren Hochzeiten und ändern Gastereyen, alte Götzen 
und Heldenlieder,in ihrer Sprache untereinander einmüthig- 
lich singen. Solches Unwesen aber verliert sich nun allmählig, 
und von etlichen Jahren her dergt stalt, daß auch andere läppi
sche Gebrauche ben Hochzeiten, Todtenbrerdiqungen, Kind
taufen und ändern Gastereyen, abgeschaffet werden; wie dann 
auch einige Frauenspersonen die Kleidertracht oblegen, 
mehrere Ankömmlinge von anderwärts her, ihre Kleiber» 
kracht ihren T echter» geben, und also wohl mit der Zeit 
diese alte seltne Tracht, so wie auf dem festen Lande, und 
überall auf den friesischen Inseln schon geschehen, auf 
Sylt, Föhr und Amrum f sich gänzlich verlieren konnte.
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Das 7. Kapitel.
Von denen Alterthümern/ die noch auf
dieser Insel, von uralten Zeiten her, vorhanden sind.

æon der Stadt Wenning oder Wenm'ngfteid, davon 
Dankwerth p. 89. mit dem Namen Wenningstädt 

Erwähnung thut, und auf der Charte p. 88. von Anno 
1240. die Bezeichnung und Lage vorgestellet wird, (v id . 
Götting. Berichte p. 666. ad an. 1756. v id . das Send
schreiben , an den Verfasser des Sendschreibens, p. 23. P. 
2 .) ist nichts mehr übrig geblieben, als daß, das erwähn- 
te D orf noch den Namen führet, welches ohnweit von der 
untergegangenen S tadt, im Lande weiter herein liegt, 
und die Lage des Dorfes, hart an den Dünen, ist so be
schaffen , daß man deutlich sehen kann, wie vormals ein 
Revier durch diese Dünen in das Land hineingegangen, 
und die Stelle annoch sehr niedrig ist, und bleibt, da sonst 
dieselben Sandhügcl überall sehr hoch; und bey die
sem Dorfe ist annoch ein stehendes Wasser, wohinein das 
Revier bey der alten Wendingstadt vorbey, ins Land ge
gangen , wie auf der vortrefflichen Charte annoch zu sehen. 
Der Aus« und Einfluß der See, in dieses inländische 
Wasser ist durch Sand verschlämmeL. Das auf der Char
te bezeichnete D o rf W innum , ohnweit Wendingstadt, ist 
dieses besagte D o rf, so die Einwohner, die sehr mit den 
Vocalibus in der Pronunciation variiren, Wonning und 
Wenningsteidt, jetzund nennen. Andere Pronunciatio- 
ues habe ich nicht von ihnen gehöret. Eine Tradition sagt, 
daß man vor 100 und mehrern Jahren, bey lang anhal- 
enden heftigen Ostwinden, da die Westsee sehr wenig 
Fluth hat, Mauerwerk uno Rudera von Gebäuden ohn

weit
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weit vom Lande gesehen, wie 80jährige Personen mir 
erzählet haben, daß ihre Großälrern dergleichen Zuschauer 
gewesen, welches auch nicht unmöglich, wenn man beden
ket, daß in neuern Zeiten, auf der nordholländischen Kü
ste, ein römisches Gebäude bey dergleichen niedrigem 
Wasser gesehen, und betreten worden, so doch nicht in 
100 Jahren gesehen worden wäre.

Daß 3 Börgm (Bürge) auf der Insel
annoch vorhanden, ergiebt die besagte Dank-^ 

wcrths Charte, wie er Denn auch ad p. 84. 
auf dkr neuen Charte von 1648. dez> 

selben Bezeichnung gefetzet.

^ X t e  mit Sande nun ganz bedeckte Rantumborg, welche 
jehund so nahe am Seeufer liegt, daß dieselbe 

bald weggespühlet werden muß, und wird, ist der Ver
sammlungsort zum Gerichte in alten Zeiten gewesen, und 
haben die Landeseinwohner daselbst ihre Landtage gehalten, 
daher derselbige eigentlich Rathsborg genannt worden, 
wie mir der alte selige Ambders erzählet hat, daß er vor 
80 Jahren, von den damaligen älteren Einwohnern, sol
ches gehöret habe.

Tinnumborg, bey dem Dorfe Tinnum, nannte man 
vormals Tins - oder Schatzungsburg, weil die Abga
ben, von den Einwohnern dahin geliefert werden mußten.

§. i.
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§• 3.

Archsumborg, in der alten Charte steht ein Schloß 
darinn gezeichnet, Arrerschloß genannt, in dem Dorfe 
Archsum gelegen, so die größte Burg, und den höchsten 
Wall hak, welche aber, an 2 Orten durchgebrochen, und 
der Erde gleich gemacht ist.

Vermuthlich hat der Woldemar Soep, dessen Dank» 
werth erwähnet, darauf gewöhnet, die Wälle sind ganz 
ausgeführet, und nichts mehr daran zu bemerken, als daß 
in der Mitte desselben eine Vertiefung, woselbst ohne Zwei
fel, die Bescher ihre Brunnen gehabt haben. Von den 
Soepen ist eine Familie Anno 1537. in Schweden ge
wesen , indem derselben einer bey den Bromsebroischen 
Friedenstractaten, von Seiten der Schweden der Unterhand
lung beygewohnet hat. Es kann seyn, daß diese Familie 
von S y lt , wegen ihrer Widersetzlichkeit, von da wegge- 
jaget worden, und sich nach Schweden gewendet habe.

Das 9- Kapitel.
Von den Tumulis, oder heydnischen

Begräbmßhügeln.
§. 1.

OjYJton findet daselbst gar viele, in allen Kirchspielen,
I  und bald derer einzeln, bald derer viele an einem 

Orte, nahe an einander liegend, und zwar alle auf der 
Geest, indem die vormals an den niedrigen Marschorten 
wohnende Heyden, sich ihre Grabstädte, wohl deswegen auf 
hohen Gegenden auögesehen, daß selbige durch Ergießun
gen von der See, die auch in ihren Zeiten vorgegangen, 
nicht dereinst ganz weggespühlep werden sollten.

§' 2.



von der Inselt Sylt. 67z
§. 2.

Viele einzeln und allein liegende, haben annoch den 
Namen, derer darinn begrabenen verbrannten Gebeine 
der Urheber, bis dato behalten. Also nennet man im Kirch
spiele Morsum, diesen und jenen Hügel Urdigs Kiabingö 
Torshog oder Hügel, und vermuthe ich, daß solche mitten 
in des Eigenthums Feldländereyen, mögen aufgeführet 
worden seyn.

Die verbrannten Gebeine sind in Töpfen, von ver
schiedener Größe und Formen, als <uich Couleuren aufge« 
hoben, und die mehresten Hügel sind nach meiner Wahrneh
mung so verfertiget, daß man die Urne des Mannes oft
mals auch, welches glaublich, weil etliche mal, zwey 
große Urnen, in der Mitte des Hügels auf der Erde ste
hend, nahe zusammen gesunden worden, der Frauen zu
gleich neben einander auf der Erde niedergesetzet, und 
nachdem selbige mit großen Feldsteinen rings umher bese
tzet, und die Urnen, mit platten Steinen wohl bewahret 
geworden, hat man gleichfalls von großen Feldsteinen, ei
nen Kreis in der Runde etwas entfernet, davon gemacht, 
und so die Erde zu der Höhe aufgeführet, wie selbige nun 
vorhanden.

§- 3-
Es mögen diese Heyden den Gebrauch, die tobten 

Körper zu verbrennen, von ändern, als den Römern, oder 
sonst erlernet haben, so ist doch wohl dieser Gebrauch 
daher entstanden, daß man ein wieder Lebendigwerden 
der Asche, das einsmals geschehen würde, geglaubet, und 
solches gar wohl ex f  raditione, und dur ch die Ueberlieferung 
fortgepflanzet worden seyn kann. Um nun also die 
Asche unverweslich zu erhalten, und dadurch die Lebendig. 

Cam. N achr. 11. B .  U u wer-
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werdung zu befördern, hat man diese Methode erfunden, 
daß solches, dem Lebendigmacher leichter fiele, wenn alle 
prima flam ina, oder die Urstoffe beyfammcn wären, als 
wenn die Asche und Erde, mit anderer Erde vermischet 
würde. Daß Heyden so haben denken können, ist gar nicht 
unmöglich. Indessen dringe ich meine Meynuug nieman
den auf.

I n  den Urnen habe ich oben auf Vor Asche allerley von 
vermischtem schlechtem Metalle und Erzrsorten, item von 
Messing oder Kupfer verfertigte Spangen, Schnallen, 
Haarnadeln, als ein Zünglein formirte Instrumente, klei
ne Jncisionsmesser, Spornen, Dolche und dergleichen, 
ja einen bernsteinern Ring, in Größe eines Rthlr. sauber 
gegossen, gefunden. Auch habeich wahrgenommcn, daß 
fast oben auf den Hügeln, an der Südostseite, kleine Ur
nen., als die Gebeine und Asche eines Kindes, nur fas- 
sen könnten, eine Vierthelelle tief, in die Erde gesehet, und 
mit einem platten Steine, zugedecket waren.

§. 4.
Daß wirklich güldene gezogene Drahte, in der Dicke, 

als ein eisern Strickdrat, in solchen Hügeln vormals ge- 
funden worden, haben mir glaubwürdige Leute erzählet, 
die selbige gesehen haben, von Silber aber, habe ich nichts 
gehöret, daß dergleichen jemanden zu Gesichre gekommen 
wäre.

Das io. Lapitel.
Von dem Hafen bey List.

æon dem vormaligen vortrefflichen Hafen bey List Allen- 
Buchc ( Ellenbogen) wegen der Krümmung der See, 

in dem Lande, an der Königehafen genannt, ist dieses nur
. \  zu
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zu merken, daß selbiger, durch den mit Westen, und Nord
weststürmen, hineingetriebnen Fliegsand, so von den D ü
nen hinein gewehrt worden, ganz anfgefüllet, und un
brauchbar gemacht worden, da6 Listertief, ist annoch die 
beste Tiefe an der Wesisee, von Schagen bis nach der 
Elbe, dahinein schwer beladene große Schiffe seegeln kön
nen , ob es gleich wenig von Schiffen befahren wird, in
dem die Handlung, nach der Stadt Tondern zur See, 
ganz in Abnahme gekommen. Anno 1640. hielte König 
Friedrich der III. außen vor dem Listertief, ein Seetreffen 
mit den Holländern, und siegele über dieselben, soll auch 
wie mir erzählet worden, daselbst durch einen Splitter ein 
Auge verloren haben, und also ist es nicht wie Holb- rg 
menuet, bey Bornholm geschehen. Ein Matrose von 
Ballum encouragirte die ändern, die muthlos werden 
wollten, daß sie, da der König durch diesen Zufall in 
Ohnmacht fiel, den Much desfalls nicht sinken lassen möch
ten , indem der König nur Ein Mann wäre. Der König, 
so dieses doch hörete, fragte, nachdem er sich recolligiret hatte, 
wer der Mann ware, so dieses gesprochen, und nachdem er 
es erfahren, was er für eine Gnade von ihm begehre, so 
verlangte er nur, daß er den Ballummer Krug, oder 
Schenke, möchte in die Feste bekommen.

Anno 1689. den 8ren Novbr. wurden, um Jacobi Ii. 
zu assistiren, unter dem Commandeur Horten, mit icg 
Seegeln vid. Hovers H storie, 7000 M ann, dänische 
auxiliar Trouppen, von bist nach Engeland, unter des H r -  
zogs von Wüktenberg Commando embarquiret. Der 
Steuermann auf dem Adnuralschiffe, gab eine unrecht an- 
weisende Seeglungsordre nach Engeland, und zwar auf 
der Themse zu landen, aus, und die es besser verstehenden 
Steuerleute, davon einer von S y lt war, der es mir er-

U n s  zahlet
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zählet h a t ,  m uß te  darzu schweigen. D a h e r  sie a u f  die 

schotländischen K üsten  ve rfie le n , und  die S c h iffe  the ils  

a m  G ru n d e  zu fihen kam en,dahero d ie T ro u p p e n  b is  a n de n  

M it te l le ib  an das Land w aten m u ß te n , un d  viele P fe rd e  

crep irten  im W a f fe r .

Das ii. Lapttel.
V o n  den Riesenbetten.

g t f n  einem  O r te ,  a u f  der hohen H e y d e , zwischen K a m p  

und B ra d e ru p , befinden sich, die so genannten N iesen- 

b e tte n , deren n u r  . .  s in d , und eins derselben ist ohngefähr 

3 0  S c h r i t te  la n g ,  die B r i i t e  m acht ohngesähr 3 bis 

4  E lle n  a u s , und  die H öhe is t n ich t über zwcy und 

eine halbe E lle .  S ie  bestehen, aus lau te r großen h a rt 

a n  einander liegenden F e ldste inen , in  deren M i t t e ,  w ie 

eine eröffnete ausweiset, ein m it  Q u a d ra ts te in e n , e t w a s  

E lle n  a u f  a llen S e ite n  befindliche C a m m e r. W a ö  darinne 

gefunden w orden, ob darinnen  eine U rne gestanden, oder nicht, 

solches ist m ir  unbew uß t. H ie r  merke m a n , daß ohnw e it 

der G r ä b e r ,  annoch von  hem W o lle rh o ld  v ie l.; C h a rte , 

v o n  1240, ein einziges Ueberbleibsel von  dem vo rm a lig en  

v ie len H o lze  geblieben, näm lich  a u f  der Süderse ite  des D o r 

fes K a m p , w o  W o lle rh o ld  gelegen, sieht ein sehr w e it sich 

ausbre itender H a g e d o rn , der a ls  eine notable a lte A r t , 

n u n  zu achten. U nd  w ie  also dieser D o rn b u s c h , von  sehr 

la ng e r D a u e r  seyn kann, da die H o lzungen a llda  schon läng- 

stet auch a u f der H öhe der In s e l verheeret w o rd e n , und 

z w a r durch unordentlich H a u s h a lte n , m it  denenftlben. 

T r a d i t io  sagt vieles von  den H o lzungen.

Warum
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Warum man aber diese A rt, die verbrannte Asche zu 

bewahren erwählet, und nicht, wie in Hügeln gewöhnlich, 
kann ich nicht crrathen. Meine Gedanken sind oftmals 
dahin gegangen, daß diese Gräber gemeinschaftliche Stel
len gewesen, woselbst man unter den Steinen, viele Ur
nen mag hingesetzt haben, oder daß nach einer Bataille, die 
Asche, vieler Todten, so verwahret worden, und der Ge
neral , etwa in der Mitten, das nette Begräbniß über
kommen habe. Man findet aber dergleichen auf der Nor- 
derseite am Heerwege von Schleswig, und an der Wester- 
feite, i  Meile von Hadersleben, im Kirchspiele Huidstedt 
oder Wittsted, auch nicht weit vom Lande ab.

Das i2. Kapitel.
Von den Teichen und Wasserschaden.

§♦ r .  -

ein großer Strich der Marschländer, und zwar 
an der Süderseite von Morsum an über. .  Meilen 

nach Westen zu, und auf der Norderseite zwischen Arch
sum und Keitum, ein große 4telmeile Weges lang, mit 
Haft oder Seeteichcn versehen, bezeugen die noch hin und 
wieder stehenden Stücke, von denenselben setzt PeträuS 
1532 ober 1534. da sie doch schon 1633 durchgebrochen, und 
von der Zeit, nicht restituiret oder wieder ergänzet worden. 
Sie haben selbige auf die harte, von Natur etwas erhö- 
hete, Marscherde gesetzet, welche dann von einer täglich or- 
dinairen Fluth, nicht bespühlet wurden. Daher die 
Stöcke noch stehen, so lange die von Natur erhöhete

Uu 3 Marsch-



673' V- Nachricht
M arscherde, sie nicht wegspühlet. W a s  andere niedrige 
M arschgegenden, in großen S ü n d flu th en , a ls 13: . - • 
die Fluch Cosmi und D am ian i. v id . H eim r. erlitten, h a t die
se In se l an der Marschgegend mit empfunden. 1717 und 
1720. wurden in M o rsu m , viele Häuser beschädiget und 
ruiniret.

§ . 2.

Z u  der Zeit haben sie einen Landschreiber gehab t, 
und finde ich, daß unter än d ern , ein P rediger zu Kei
tu m , N am ens Goldschm idt, dieser Verrichtung vorge
standen habe.

§. 3.
W ie  sehr die S e e , von Anno 1240. diese In se l au f 

allen Seiten  verkleinert hab e , solches kann m an sich deut
lich auf der Charte vorftellen, da nur annoch die N am en 
der Landorte, so darauf befindlich, bald au f Anhöhen bald 
in Tiefen in der S e e ,  von den Schiffern benbehalten wer
den. Arnkiel P . I I I .  p . 54 ; sag t: daß 1354. die In se l 
F öhr und S y l t ,  von einander gerissen (N B . welches nicht 
andem ) sie sind nicht landfeste, von Anbeginn der W elt 
gewesen, nur da das inländische W asser, aus den nie
drigen Gegenden seinen Ausfluß hat haben müssen. P. IV. 
p . 75. sagt er 1300. von der F luth . Cosmi und D am ian i 
davon im M orsum er R ituale  stchc. v id . Heimer.
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Das 13. Lapttel.
Von Knegstroublen und pestilentialischen

Seuchen, und vW Verunglückung der Seeleute, 
viel. Missale oderBugemhagens Kirchen- 

ordnullg.

CXfnno 1626. und in den folgenden Jahren, haben bald 
die kaiserlichen, bald die schwedischen, einandermal 

dänische Troupen, die Insel überschwemmet, und ein kai. 
serlicher Obrister hat einmal mit 6000 Mann auf S y lt 
und Föhr, die Winterquartiere genommen, und alles Vieh 
im Kirchspiele Morsum bis ans 3 Kühe verzehret, auch ha
ben selbige sich ab und zu, herum geschlagen, als auf der 
Süderseite bey Osterende, da die Dänen die Schweden 
anpackten, und deren etliche erschossen. Wie lange sie die 
verschanzte Morsumkirche besetzt behalten, habe ich nicht be
fragen und erfinden können, daß die Pest viele Menschen da
mals in dem kleinen Kirchspiele Morsum, weggeraffet. Sagt 
der p. t. Past. Joh. Boetius, in dem citirt. Ritual, vid. 
Tabula in der Kirche.

Anno 1715. verunglückten 76 Mann bey Amerland, die 
im Frühjahre »ach Holland, um sich, wie gewöhnlich, ver- 
miethen zu lassen, und, wie man redet, Häuren annehmen, 
und kein Mann kam davon.

An.no 174. im Frühjahre, verunglückten und ertrunken, 
etwa eine Meile in der Nordsee, von Sylt ab, die nach 
Holland ebenfalls Häuren zu suchen, fahren wollten, 86. 
Personen, und ihrer 8, die oben auf das umgekehrte Schiss 
kamen, und allmählig an das Land damit trieben, endlich aber 
das Schiffsboth vom Wasser ausgeleerct kriegten, errette
ten kümmerlich ihr Leben.

U u 4 Anno
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Anno 1597. und 98. war die Pest aus S y lt, laut 

Cruppi Nachricht. > '

1607. aufBartholomäi, gingen 4 Evers, mit Fischern, 
nämlich 45 Mann, darunter 13 Morfumer waren, zu 
Grunde.

1616. den röten März ist Jens Steffens, mit einem 
Ever, mit 9 Mann ertrunken bey List.

1628. kamen den igten Man 400 Kaiserliche, unter 
dem Obristlieurenant Ernst von Has, zu Morsum an. Zo- 
gen des Tages darauf, weil die Danen auch kamen, wie
der ab. Diese letzteren quartierten sich darauf bey Sytnem 
ein.

1643. kamen die Schweben auf S y lt, und zehreten 
alles, wie die vorigen gethan, auf.

1675. mußten die 3 Prediger auf S y lt, ein Artillerie
pferd, zu Mögeltondern liefern, so ihnen 71 thlr. 14 gr. 
kostete.

1681. war Herzog Christian Albrecht auf S y lt, lo- 
girte unter Gezelten, hielte Jagd, und seegelce nach 2 Ta
gen wieder ab.

1686. den 24WN Octobr. trieben 4  Manns > und eine 
Frauensperson, die Witling fischeten, mit einem Scurme4 
Tage, in der Nordsee herum, hatten nichts, als die ro
hen Fische zu effen, und wurden von einem Holländer, 

' von Danzig kommend, geboraen, der ihnen Gutes erwies, 
ste pflegte, brachte sie nach Dockum, von da sie mit ihrem 

'hp nach Hars'nn fuhren, und von da, mit erneut 
Schmack nach S y lt kamen.

1702. den 9tcn Sept. ertrunken 7 Mann, von Hol
land kommend, bey List.

DaS
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D a s  14. Lapitel.
Von de» Kirchen und gotttsdienstlichW

Zustande.

§. t.
O fTV nn diese Völker vom Heydenthum ab, und zur E r- 
< W  kenntniß des wahren Gottes, durch der Papisten 
Bemühungen gebracht worden, habe ich nicht erforschen 
können.

S ie  waren Götzendiener, wie die ändern Friesen, und 
daß selbige an diesem Orte darinnen eifrig gewesen, be
zeugen die auf der alten Charte, von 1240 benamten und 
gezeichneten 6 Götzentempel, als Jupiter, M a rs , Ve
nus, Fastie und Wedie. vid. Mapp. 1240. H e in ir. 
L ib r. I. cap. 8- W ie es nun von den Götzentempeln 
auf Helgoland, nach Tacich,Berichte in L ib ro  de G er
mania > und nach Alcuini in  vita V ilib o rd i cap. 10. 
unstreitig richtig, eben so gewiß ist es von den Syltnern 
Gotzenörtern, Hannen, und Capellen. Ubbo Emmius, 
sagt eigentlich von Helgoland L ib r. 4. Rerum. Freiic. 
p. 52. v id. Arnkiet L ib r. I. p. iZ6. §. 9 .

§. 2 :

Die Gegenden, wo diese Tempel gestanden, sind alle 
längstens von der See verschlungen, und ist von selbigen 
nur dieses Denkmaal noch übrig, daß, wann man mit Schif
fen über dieselbe fährt, daß anjetzo noch die Schiffer, 
wann selbige die Tiefen, mit ihren langen Stacken messen, 
die Namen annoch beybchalren haben, als Knock von 
Knockböll, Hollauw, Holloy, wo Holsie gezeichnet ist.

Uu 5 Bledau
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B le d a u  ist noch in der G egend des Landes P a n n e ru p  Läqhörn,' 
N B . da P a n n e ru p  die bezeichnte T ie fe , Lägehörn Untiefe, 
w o das Kirchspiel Lägo gewesen, diese Untiefen wissen sie zu 
m eiden , meil m an in der Ebbezeit über selbige nicht weg 
seegeln kann, ja  es sind noch viele andere O erter und Placken 
a u f  der C h a r te , die eben dieselben N am e n  au s der In s e l  
und  iu der S e e  annoch haben.

§. Z.
W a n n  aber die papistischen gottesdienstlichen Uebun- 

gen Hieselbst angefangen, kann ich nicht naherbestim m en, 
als. daß ich an den Kirchen zu M o rsum  und K eitum  eine A rt 
M a u e r  oder gebrannte S te in e  bemerket, die m an D u f -  
steine n en n e t, wovon die Chöre beyder Kirche verfertiget 
w ord en ; und dergleichen A rt von T honerde , d a rau s  selbi- 
ge verfertiget, sindet m an  hier nicht zu Lande. E in  ver
nünftiger M auerm eister ha t mich versichert, d a ß , wenn 
m an  dieselbe pu toensire , so könne m an a u s  der E rde  einen 
vortrefflichen C em en t, oder einen , alles E indringen  des 
W assers widerstehenden K alk machen.

M a n  ha t nach Heim reichs B erichte p , 99 . daß K önig  
C an u t IV , noch Ao. 1017. a u f  E n g e lan d , viel B le y  und 
Tufftein hieher bringen lassen, um  Kirchen davon zu er
bauen, und dieselben m it B le y  zu bedecken, daher m an die 
Z eit der E rb au u n g  der iß t daselbst vorhandenen Kirche, et
w as  nachher, nämlich im  X I .S e c u lo  bestimmen kann.

§• 4«

V o n  den Schicksalen derselben un ter dem P a b fte , 
und den Zeiten des A berg laubens, kann ich nichts weiter m it 
G ew ißheit sagen, a ls  daß der Bischofs D ionysius a u f  den 
A ltären zu M orsum  und K eitum , in ziemlicher G rö ß e , von 
B ild h a u e ra rb e it, zur Linken der heiligen D reyeinigkeit ( die

a ls
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a l s  e in  a l t e r  M a n n  srßend  m i t  e in em  j u n g e n , a u f  dessen 
H a u p t e  d e r  heil ige  G e .  st in  T a u b e n g e s t a l t  stch gesetzec) so '  
g r o b  abgött isch  g e n u g  g egen  d a 6  erste G e b o t h , g e m a c h t ,  
w i e ^ B u r n i t .  R e iseb e sc h re ib u n g  durch  die S c h w e i z ,  m e ld e t ,  - 
v o rges te l le t  w i r d ,  u n d  d e r  H e i l i g e ,  d e m  die  K i rc h e  gewei« 
h e t ,  z u r  R e c h te n  gestellet  ist.

§. 5.
W e i l  m a n  n u n  n ich t  b e s t im m e n  k a n n , w a s  f ü r  e in  

B esch o ss  D i o n y s i u s ,  u n d  d e r  w ie  vielte  er ( q i o t u  )  u n d  w o  
e r  g e w e s e n , so ist u n d  b le ib t  die J a h r z e i t  d u n k e l ,  u n d  ist 
n ic h t  zu b e s t im m e n .

§. 6.
B or 15264 ist die K i r c h e  zu M o r s u m  n ich t  v o m  papi- 

stischen A b e r g l a u b e n  g e r e in ig t  g e w e s e n , i n d e m  eine a l te  i n  
F o l i o  s a u b e r  gedruckte V u l g a t a  V e r s i o n s ' B i b e l ,  in  de r  
K i r c h e  v o r h a n d e n , die b i s  neulich a u f  d e m  A l t a r e  s tu n d ,  
u n d  die m i t  g r o ß e n  schönen A n f a n g s b u c h s t a b e n , bey  je d e m  
B u c h e  m i t  schönen r o th e n  C ou k eu ren  u n d  L e im fa rb e n  gezie« 
r e t  ist, doch d e r  T i te l  d a v o n  w a r  w e g ,  u n d  also h a b e  ich 
n i r g e n d s  e ine J a h r z a h l  o d e r  D r u c k o r t  f in d en  k ö n n e n , 
w o r e i n  h in te n  e iner  N a m e n s  B a r t h o l d  R ä m s ,  folgen« 
d e s  geschrieben h a t t e :  l n  u l ü m  d i e r u m  F e f t o r u m  6 c  
p .  F e f t o ,  & c .  1 5 2 6 .  c o m p a r a t a .

§. 7.
H a r t  bey  d e r  K i r c h e  zu K e i t u m  h a t  e in  M i n o r i t e n k l o «  

s te r  g e s t a n d e n ,  so a b e r  z u r  R e f o r m a t i o n s z e i t  secu la r if i re t  
w o r d e n ; d ie  Landereven  d e s  K l o s t e r s  n e n n e t  m a n  a n n o c h  
M ü n d e  B o h l ,  d a s  ist M ö n c h e n g u t ,  d a v o n  oben  E r w ä h 
n u n g  geschehen.

Das
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D as 15. Lapitel.

V on denLchrern bey der Kirche zuMorsum.
§. i.

heißt M osen C apelle, au f der alten Charte,
ist sie auch nur kurz, und nicht sonderlich hoch, doch 

ziemlich breit.
S i e  ist dem heiligen M artin o  gewidmet, der zur Rech

ten der heiligen Dreyeinigkeit, daß m an so reden möge, au f 
dem Altare stund; an einem O rte hinter diesen Tafeln, 
w ar er vorgestellet alö ein zu Pferde sitzender K riegsm ann, 
der von seinem Reitrocke, m it dem Schw erdte ein S tück  
abschnitte, und solches, einem vor ihm knienden B ettler, zu 
zu werfen Vorhabens w a r , wie in der Historie allerHeili» 
gen erzählet wird.

§• 2.
Z u diesem Kirchspiele gehören folgende D ö rfe r, nämlich:

1) Gmh Morsum, groß
2 ) Lütke Morsum
3 )  Osterende,
4 )  W all,
5 )  Clampshorn oder Hulm,
6 )  Bofen Schelling Hörn,
7 )  Nedder Schelling Hörn,
8 )  Apurd oder Apwurth. 

§. 3.
D ie  F a ta  dieser K irche, so in B ugenhagenö R itual, 

au f ein B la t t  geschrieben w aren , sind diese, daß selbige 
im dreyßigjahrigen Kriege 1626. verschanzet w orden, und 
m an über dem Kirchhofe zu W esten einen Schanzgraben 
gezogen, da man die Todtengerippe, die mit K opf oder 
B einen hervor geraget, zerstümmelt h a t ,  und mancher

geköpft
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geköpft worden, der es in seinem Leben nicht'gedacht hakte. 
Man hat durch die Kirchmauer Schießlöcher und Stellun
gen, daß die Soldaten darauf stehen konnten, gemacht. 
Die Schanzgraben waren noch an der Süderseite vor etli
chen Jahren ganz kennbar, mit) wurde die Schanze genannt. 
Man grub einen Todtenkopf aus diesem Graben heraus, 
der einen eisernen Bügel über und um den Kopf hatte, der 
noch damals so feste saß, daß man den Bügel nicht mit 
einem Messer losbrechen konnte, und dieser Vorfall ist 
doch gar was seltenes, und habe ich sonst nichts von sol
cher Art gegen einen Hieb sich feste zu machen, gehöret.

Von dieser Verschanzung der Kirche, steht auch eine 
Gedachtnißtafel in der Kirche:

Unser Kork mit Schautz und Walten fast, 
versekert behelt in eener Hast.
Dat Jahr darna in forter Frist, 
de Pest uns fliiy gefolget ist. Ao. 1628.

Von der Kirche zu Keitum.
Dieselbe ist dem Severino gewidmet, die größte aufder 

Insel, und mit einem Thurme versehen, da die ändern 
Kirchen dieser Insel keinen haben. I n  dieser Kirche steht 
ein Gemälde eines Frauenzimmers, so nicht über hundert 
Jahre altseyn kann, und daran ich ersehe, wie die Föhringer 
und Sylrner Weibcrtracht damals bis auf die Haubtbe- 
deckung und Schmuck, einander fast in allem ähnlich ge
kleidet gewesen. Die eingepfarreten Dörfer stnft: 

i ) Tinnum. 2) Keitum. 3) Archsum, die alle 
dreye große Dörfer sind. 4 ) Brafcmtp. 5) Kam
pe». 6 ) Wönning oder WennMsteid.

Die nicht hier eingepfarreten Lister Einwohner hal
ten sich doch, als zur nächsten Kirche, zu derselben.

Don
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Von der Kirche Westerland, und dem
Filial derselben , genannt Rantum.

ØTVfavlanb Kirche , der Jungfrau Maria gewidmet, 
e v O  ist auS den Ueberbleibseln der 1634. schon nahe an der 
See liegenden Eitumer Kirche, von einem holländischen 
Schiffer, fürdaöB ley, andere sagen Kupfer, womit sie 
bedecket war, und welches er sich ausbedungen, niedrig, 
klein und mit Stroh gedeckt, aufgeführek, und Canzelund 
Altar aus der vorigen dahinein gebracht worden. An 
statt der heiligen Dreyeinigkcit, so auf der Morsumer und 
Keirumer Altären, steht hier die Jungfrau M aria , wie 
auch die Offenbarung Johannis, wie die Maler solche 
vorstellen, in Bildhauerarbeit. Die Einwohner haben 
dieselbe Kirche fast um die Hälfte verlängert. Der p. t. 
Pastor Andreas Engel, hat die Einweihung verrichtet.

Der alte selige Pastor Ambders, der 46. Jahre daran 
Prediger gewesen-, hat mir erzählet, daß alte Leute, die 
der Einweihung der neuen Kirche bengewohnet, ihmalaub- 
würdig hinterbracht, wie man die Kirche nicht aus furcht 
für der See, sondern weil dieselbe einen so widrigen Ge. 
ruch zuletzt in sich gehabt, daß die Zuhörer allezeit am 
Sonntage häufig darinn erkranket, und die Ausdünstung 
in derselben, nicht vertragen können, quitriret hätten, so 
auch wahrscheinlich ist, denn Anno 1740. hatte dieselbe der 
See halber, noch stehen können. Sie lag sehr hoch. 
Hiebey nKrd eine sabelhafte Legende, so man Kieldoltz 
Chronica nennet, zu refutiren senn: ( da er von der West, 
seekirche was Her narret, wer auch der Concipient senn 
mag, das närrische Gedicht verrälh sich überall, und ist 
fine die &  anno alles hergesetzet.

Namen
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Namen der Prediger auf Sylt/ 

in Morsum.
Barthold Rams, der lehte catholische Prediger.

1) Herr Carsten.
2) Herr N iß , aus Keitum gebürtig, er gkeng aus zu

fischen und ist ertrunken; dieser hat das Register der 
Pastorat -Ländereyen, von den Prediger.Einkünften 
1570. gemacht.

3) Lptje H r. B o y , ist nach meinem Vermuthen, eines
Predigers in Horsbüll oder Neukirchen Sohn gewesen.

4 ) H r. B o y  Jensen, ohne Zweifel des vorigen Sohn,
war erstlich 7. Jahr Diaconus zu S t. Johannis, 
starb 1613. war 48. Jahre im Ministerio.

5) Hr. Johannes Boysen des vorigen Sohn, vociret
1614. starb 1650. den 2. Apr. Ministerii im 36. 
Jahre, alt 67. Jahre.

6) H r. Petrus Lobetanz, erstlich Pastor zuWesterwold,
in Nordstrand, nachdem aber 1634. dieses Kirchspiel, 
und das ganze Land untergangen, kam er als D ia
conus nach Niebüll in der M ohr, und 1650. hieher 
als Pastor. Er war eines Gärtners Sohn, 1603. 
gebohren, starb Anno 1656. den 4. J u lii,  alt 53. 
Jahre. Er war ein accurater Mann, verfertigte zu 
erst das Tauf-und Todtenregister,reparirte die inwen
dig wüste liegende Kirche, und besserte was er konnte. 
M it  Steuren der offenbaren Sünden, war er ernstlich.

7) Otto Lorenzen von Föhr, ein gelehrter Mann, nach
damaliger Zeiten Beschaffenheit, er verstund die 
Schulphilosophie und Humaniora als auch Theo- 
legte gut. Er chatte in Königsberg studiret, wurde 
Anno 1657. vociret.
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In  Keitum-

1) H r. M a rtin  P e tri.
2) H r. Brn.hn.
3 ) H r- Johann Poll, von Tündern, war erstlich drey

Jahre zu Emmelobüll Diaconus, und 4. Jahre zu 
Keitum Pastor.

4 ) Joachim Rahn, ein Pommer, war erstlich 18-Jahre
zu Horsbüll Capellan, kam 1642. nach Keitum, 
starb den 12. Octobr. 1657. war 51. Jahre Pastor 
und Diaconus.

5) Jacob Kumpius, von Stolpen in Pommern, wurde
Rahn adjungiret, vociret 1670. starb Ao. 1708.

6 ) P au l Hansen.

Ji, Westerland und Rantum.
1) K»Ubt R h vd , von Sonderburg, tauschte 157;. den

Dienst mit Hr. * - -
2) Andreas Rudcbeck, der Diaconuö zu S t. Laurentii

auf Fohr war.
3) Sönmch Nicolai, lebte 1653. annoch.
4) Andreas Engel, ward dem vorigen von Fahrctofft

adjungiret.
5) Jacob Rahn, von Keitum.
6) Johann Bernhard Ambvers von Buhrkarl, wurde

Hn. Rahn adjungiret.

Sanim-
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Sammlungen
und

Nachrichten von Tundcm.
Das i. Lapitel.

Voir dem Namen, Altevthume,Privilegiis,
Lage, Siegel, Sprache und Größe 

derselben.

§ -  »•

3  )le Benennung dieser Stadt Sündern, Sondern, 
Luitken-Sondern, und auf Dänisch Suinner, joll 

nach Arnkiels Meynung in seinem cymbriscben Heydenthume 
P. I. p. 60. von einem bekannten heydnischen Abgotte Na- 
mensShor,herrühren; dessen Bildsäule an diesemOrre gestan
den, und in heydnischer Fbisterniß verehret worden seyn soll. 
A ' pe in Feriis ætfivalibus p. ^27. meynet, daß der 
Name von dem alten Volke Sungri genannt, herrühre, 
andere verfallen auf noch unwahrscheinlichere Muthmaßun- 
gen, die ich nicht einmal anführei, mag. So ungewiß 
nun dieses iss und bleibt, woher die Stadt den Namen 
habe, so zuverlässig hingegen weiß man, daß diese Stadt, 
nächst Schleßwig, die älteste in diesem Fürstemhume sey, 
indem dieselbe von Herzog Abel, der wegen (Ermordung 
seines Bruders, Königs Ericus in Dänemark bekannt ge
nug, und hernach zwar König in Dänemark geworden,

Tx 2 doch
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doch 1253. bey Milstede von einem Zimm erm anne von P e ll
worm , m it einem B eile  erschlagen worden. Anno 1243. 
zu einer S ta d t  erhoben, m it herrlichen Freyheitcn begabet, 
und zum Bürgergeseßbuche das lübeckische S tadtrccht bekom
men h a t, wozu ein hiesiger M inoritenm önch, N am en s 
B ru d e r  R e in h ard , dessen gemaltes B ild n iß , noch bis 
jeßund erhalten und aufgehoben worden , vieles, ja das 
mehreste, beygetragen hat. N achher hat die S ta d t  ihre 
P riv ileg ien , von G ra f  Alve oder Adolph von Holstein, 
und von W oldem ar Herzog zu J ü t la n d ,  Anno 1354. zu 
Tündern am  heiligen Leichnams Abende confirmiret, erläutert 
und erweitert empfangen. N icht weniger haben G ra f  
Adolph 1386. zu T ündern , au f M ichaelis-A bend, und 
Herzog Adolph zu F lensburg, au f Nicolai-Abend 1436. die 
S t a d t  P riv ilegia bestätiget, welches denn von den N ach
folgern in der Regierung bis ißt geschehen, davon, bis auf 
HerzogAbeln, die O riginalia annoch vorhanden.

§. 2 .
Dieselbe ist nicht g ro ß , indem die Anzahl der Häuser 

m it W ohnungen, so man B uden  nennet, aus 536. besteht, 
wozu noch 2. Freyhäuser, die jährlich an die Cam m er eine 
geringe Recognition geben, m it 4. solchen B uden  kommen, 
und au f dem Schloßgrunde stehen 10. der S ta d t  nicht in- 
corporirte Hauser, die Gebäude derselben, sind zum Theil 
groß und ansehnlich, wie dann auch das R a th h au s wohl 
in die Augen fällt, theilö aber sind dieselben nur mittelmäßig, 
und in den kleinen abgelegenen G affen , nur niedrig, und 
unansehnlich.

§. 3. V
D ie  Gassen haben folgende N am en. 1. D ie  O ster-,

2. G roße- 3. W ester. 4 . W ester S traße-V orstad t, die mit 
einer Brücke S t .  Laurentii genannt, mit der Westerstraße

verbunden
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verbunden ist, indem ein Canal dazwischen fl/eßt. 
z.Sydor- 6.Wolfs- 7. Spicker- ö.Schloß-Straße, 9.Klei- 
ne- io .  Norder- j i .  Mittel 12. hinter demMarkte, 13. Schmie
de Straße. Es sind über diese noch kleine Gaffen, als 
der Mühlweg, Kupfer- und Pfeffer-ober Peper-Straße, 
so dann etliche Wohnungen, hinter den Süder- und We. 
ster-Stallen, und endlich bey der Schiffbrücke eine Reihe 
Hauser, wie auch auf dem Schloßplahe, die Wohnungen 
gaffenmäßig, doch nur auf der einen Seite gebauet sind.

§. 4-
Dieselbe ist vdrmals eine See. Stadt gewesen, und 

die von Holland und Hamburg und ändern Orten ankom- 
menden Schmacken, die nun vor Hoyer auf der Rhede lie
gen müssen, haben bis an das Schloß an siegeln können, 
daher dieselbe von der Seehandlung ihre hauptsächliche 
Aufnahme erstlich bekommen hat, desfalls auch die Stadt 
ein Schiff im Wapen und Jnsiegel führet. Damals ist 
so wohl, als eine Zeirlang nach gehemmter Schifffahrt, in 
der Stadt eine gute Handlung und Gewerbe, von den 
Bürgern getrieben, aniho aber ist dieselbe nicht sonderlich 
nahrhaft, und die Handlung nur mittelmäßig, welches 
dann aus verschiedenen Ursachen herrühret, nämlich weil 
Annö 1554, der im vorigen Jahre von Hoyer bis Karr- 
harde, über die Widouw angefangene Teich, zu Stande 
gebracht worden, und Anno 1555. die erste Schleußt etwa 
eine halbe Meile unterhalb der Stadt, nach Westen, über 
diesen Strom den 18. Junii geleget worden, so konnten nun
mehr keine große Schiff? mehr an die Stadt siegeln. Als 
hernach 1 566. die Rutebyller Schleusten auch über diesen 
Strom gelegt wurden, so mußten die Schiffe eine Meile 
weit von der Stadt ab, sich legen, und nachdem der neue

T x  3 Ru-
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Rutebyller Koeg 1715, noch dazu gekommen, so ist die B e 
quemlichkeit von der S ta d t  a u s ,  über S e e  zu handeln, 
ganz benommen, folglich die H andlung immer geringer 
geworden.

Hiezu kommt annoch, d aß , da sich immer mehrere 
Handwerker in Hover,M ögel Tondern,Kloster, in der M o h r , 
und in allen Amtskirchspielen, ansäßig machen, auch H a n 
del und Höckereyen eben so an besagten Oertern getrieben 
w erden, die N ahrung  in der S ta d t  daher sehr abnehmen, 
und verringert werden müsse.

§ •  5.

I n  Ansehung der sage, so hat D ankw erth dieselbige 
54. G rad  47. M inuten nördlicher B re ite , und 42. G rad  
20 , M inuten der Länge nach befunden.

S ie  liegt auf einer niedrigen Ebene, welche mit Regen
wasser ganz bedecket, und überschwemmet werden kann, 
wie im Herbste und bey W inter-R egenw ettern  ordinair, 
auch wohl bey vielem Regen im S o m m er, wie solches dann 
1758. den 12. Septem ber noch geschehen, sich zu träg t, nur 
an  der Westerseite derselben, da das Feld etwas höher, kann 
das Wasser nicht so hoch steigen, m an m uß, von der Nor* 

/  der- Südoster« und Süderseite , ü b e r, und au f erhöheten 
D äm m en, aus und in die S ta d t  fahren und paßircn. D a s  
Erdreich, w orauf die S ta d t  erbauet liegt, ist freylich höher 
a ls  die Ebene um dieselbe, und ist von Seculo  zu 
S ecu lu m  an den mehresten O rten , über eine Elle erdöhet 
w orden, doch liegen die Gassen nicht gleich hoch. V o r 
der erwähnten B tte ichung , lief d.'e Fluth bey starken 
S tü rm e n  ganz um dieselbe, wie annoch bey R 'pen  ge
schieht. D ie  W idouw -Bäche und C anäle , umgeben die 
S ta d t  mit Wasser.

§. 6.
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§. 6.

Man redet jetzo nicht mehr, wie vormals geschehen, fresisch, ^  
sondern deutsch, und noch mehr dänisch untereinander, die 
mehresten Einwohner reden in beyden Sprachen, dab Dä
nische aber ist, nach der Kenner Urtheil und Geschmacke nur 
schlecht und ziemlich verdorben.

Das 2. Lapitel.
Von bürgerlicher Einrichtung oder

dem Civilzustande.
§. i.

f> fit alten Zeiten hat die Stadt mir sehr wenige Abgaben, 
an die höchste Landesobrigkeit erlegt: von Zeit zu Zeit 

aber sind die Contributiones immer erhöhet, und endlich 
ist dieselbe auf 100. Pflüge gesetzt worden. Hierzu kommen 
noch g. Pflüge, welche dieselbe von der Harde Tondem über
nommen hat, nachdem die z. Straßen, als die Wolfs- 
Schloß. und Westerstraße-Vorstadt, welche vorher unter 
der Harde- und Amts - Jurisdiction gelegen waren, der 
Stadt incorporirt worden sind. Wegen dieser Einverlei
bung hat die Stadt mit der Harde über 100. Jahre einen kost
baren Proceß geführet, wozu die Stadt viele Gelder 
negociiret hat. Anno 1665. wurde endlich von höchster 
Landeöobrigkeit die Sache entschieden, und die Hauser, 100. 
an der Zahl, haben von der Zeit an , alle bürgerliche Frey- 
heiten und Gerechtsame, folglich auch die Onera der Stadt 
mit genossen. Aber die z. Pflüge, welche dieselbe dieser- 
wegen von der Hotte, um dafür zu contribuiren über
nommen hat, dieselben auch pro rata, die Hardes Schul
den zu bezahlen, sich anrechnen lassen, sodann jährlich

Tx 4 io.Rthlr.
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IO . R th lr . an die C am m er, wegen der sogenannten B r a n -  
derups Ländereyen abzutragen, übernehmen müssen.

§. 2.
V o n  Anno 1637. ist die S t a d t ,  von einem B ü rg e r 

meister und 4. Ratheherren regieret worden, nach der Zeit 
sind 2. Bürgerm eister verordnet, und au s dem Collegio 
der Rachsverwandten erwählet; iht ist die Z ah l der R ach s
herren 6 . und ich kann nicht anzeigen, wenn diese Z ah l 
sestqesehet worden. D ie  N am en der m ir bekannt gewor
denen B ürgerm eister, werde ich unten in den B eylagen  an
führen.

§. 3.
I n  S a c h e n , die nicht die Justiz . Kirchen« Schufen- 

Hospital- und W aisenhaus - sondern Contributiones , und 
andere gemeinschaftlicheStadt'Angelegenheiten betreffen,wer
den 16. Deputiere aus der Bürgerschaft, vom Rache bestellet, 
die, so oft es erforderlich, mit dem M agistrate zusammen 
treten, Contributiones reguliren, und, zum allgemeinen 
B esten , Verfügungen veranstalten. E in  Cäm m erer ver
waltet und besorget daö B auw esen, sieht au f die S t a d t 
wege, und giebt auf derselben Besserung acht. E in  Cas
sirer hebt die von den 4. Schaßungseinnehm ern, die die 
ordentlichen herrschaftlichen Contributiones empfangen, ein, 
und verwendet dieselben zu den Ausgaben. E in  J u r a t  hat 
die Kirchen E innahm e, und besorget die Unterhaltung und 
Besserung der K irche, und Kirch« und Schulbedienten 
H äuser, wie er dann auch die S a la r ia  derselben , ihnen 
zustellet. E in  sogenannter M artin i SchaHungeeinnehmer 
empfängt die repartirten Zinsen, womit die Zinsen von den 
Schulden der S t a d t ,  die hoch sind, abgeführet werden. 
D e r  S ta d t  Teichvoigt, hat die Aufsicht, über die der S ta d t  
bekom m enden Teiche und D ä m m e , und caffiret die unge

ordneten
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ordneten Koegs- und Landabgaben ein. Dem Stadtvoigte 
liegt ob, aufPolicevsachen wachsam zu seyn, und die Con- 
travenienten zur Bestrafung zu notiren.

§. 4-
Ueber die ordentliche Contribution hat die höchste Lan- 

deeherrschaft noch ansehnliche Gefälle von der Stadt zu er
heben, als von der Wasser- und Windmühle, die starken 
Einkünfte vom Postwesen, indem hier viele Nebenposten 
wöchentlich zweymal Briefe abholen, und Herdringen: 
vom Zoll - Recognitionögeldern, vom verbrauchten 
gestempelten Papiere, Dispensationsgebühren und derglei
chen, welches dann zusammen genommen, sich auf etwas 
ansehnliches belauft, wie denn ohne hin die Stadt zwey 
Compagnien Reuterey Quarriersfreyheiten abhalten muß.

Das 3. Kapitel.
Vom Gewerbe der Bürgerschaft, und von

der Splhenfabnque.

§. i. *
die Nahrung und der Handel gegen vorige Zeiten 

c x -/ nur mittelmäßig zu achten, ja schlecht zu rechnen 
sey, solches habe ich schon, im i. Cap. angefühm, und die 
Ursachen der Abnahme namhaft gemacht, wozu auch 
dieses noch kömmt, daß die Stadt, ein sehr großes Ca. 
pital zu verzinsen hat, als welche Gelder allmählig, sowohl 
zu Kriegssteuren, zu dem langwierigen Processe, mit der 
Tender Harde, zu den kostbaren Reisen, nachdem vor
maligen 4. Scädtengerichte, und zu anderm Gebrauche sind 
aus Zinsen genommen worden, so daß Ao. 1682. das Ca-

Xx 5 pital
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pital schon 53000, Rthl. auömachte, welches aber nachher 
sehr viel höher aufgeschwotten, und angewachsen ist, daher 
die jährlich zu erlegenden Zinsen, die man MartinüScha- 
Hung nennet, die Bürgerschaft sehr drücket, und ihr kostbar 
fällt. Daher die Häuser anitzo gar zu wohlfeil verkauft 
werden, weil man sich , vor den darauf haftenden Ausga
ben fürchtet.

§* 2 *

Doch hat die Bürgerschaft, durch des Herrn Segen, 
noch allezeit eine solche Nahrung, und Gewerbe behalten, 
daß auch wohlhabende und vermögende Bürger, und Han- 
delöleute gewesen, und noch daselbst sind, und die Handlung 
besteht in Kornhandel, Viehweyden, und auf dem Stalle, 
mit Branntweinhefen, so man Spuel nennet, Vieh fett 
zu machen, das dann von den Schlächtern, von ändern 
Ørten her, und sonst von Viehhändlern aufgekauft wird. 
Ferner in Handlung mit Kram» Laden« und Gewurzwaaren, 
Weinhandel, Branntweinbrennen und Bierbrauen, To« 
backs-, und steinern« oder irdenen holländischen Porcelain- 
Gefäße, eisernen heßifchen Oefen, Flachs, und Stockfischwaa- 
ren, Umsatz und Gewerbe, ohne was in geringer» Höcke- 
reyen« und Handwerkerhandthierung, imgleichcn mit 
Färbereyen getrieben wird.

§♦ 3 *
Von Fabriquen findet sich keine, als die einzige Spi- 

Henfabrique, in der Stadt, und daß die Bürger, ein weni
ges in Leinwand, und von wollenem Zeuge zu ihrem eigenen 
Gebrauche weben und verfertigen lassen, welches aber bey 
weitem nicht zu ihrer Nothdurft hinreichet, dergleichen doch 
wohl angelegt werden könnten, wann man die müßigen 
durch Zwangsmittel zur Arbeit ansetzen wollte, da insbe
sondere in der Wiedingharde, Hoyer- und Böckingharde

und
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und M ögel Sonder Kirchspielen, und in etlichen Gegenden 
der K arrh a rd e , und überall aus der Geest, im Amte, sehr 
gute und viel W olle bey der H and ist, die aber von Frem 
den aufgekauft und weggeführet w ird.

§. 4-
W a 6  aber die sehr lange schon bey und in der S t a d t  

gewesene Spitzenfabrique anbetriffc, so ist dieselbe zuerst 
von einem fremden K ausm anne, N am ens Sttenbeck, hier 
an gefangen, und zwar m it groben Gewebe, dar zu er alte 
M ä n n e r , die lange B a r te  harten, und den langen B e r t  in 
B ü n d el steckten und zurück bunden, daß selbiger ihnen in der 
Arbeit nicht hinderlich seyn mochte, hier erstlich f)ei brachte, 
die denn allmählig dasFrauensvolk zu der Arbeit anführeten, 
uild als M ägde vom Lande darzu gemiethek w urden, und 
w ann selbige gelernet hatten , so begaben sie sich aufs Land, 
und continuirten ihre Arbeit.

D ieses Steenbecks F ra u  hieß G ehske, und die tried 
nach des M an n es Tode die H andlung , und erwarb sich 
dabey große M itte l. W o lf  ArendS heyrathete eine ihrer 
Töchter, die eine M u tte r, des sel. Probstes Arendts w ar. 
E tw a  um das J a h r  1646. ist sie hier zuerst aufgerichtet, 
und m it einem geringen Versuche von gemeinen W aaren , 
der Anfang darzu gemacht worden. D a s  W erk aber h a t 
in  kurzer Zeit so einen glücklichen Fortgang gewonnen, das 
nicht allein das Frauensvolk in der S t a d t ,  und au f dem 
Lande, besonders aber junge M agdchen sich häufig, und 
m it vielem Fleiße darauf gelegt, sondern auch der F abri- 
gueurs, und dam it Handelnden immermchr geworden. D e r  
Absatz ist sehr gut von statten gegangen, und also haben 
die Kausteute in der S ta d t  viel fremdes Geld herein gezo
gen , und sind zu großem Verm ögen dadurch gekommen;

wie
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w ie  n ich t w en iger viele 100. ja  io o o .  dadurch ih re n  U n te r

h a lt  verd ienet haben.

Das 4. Lapitel..
Von Strafgerichten und Unglücksfällen,

die über die S ta d t  ergangen.
§. i.

Von Feuersbrünsten. r
is t dieselbe o ftm a ls  sehr beschädiget w orden, als 

1517. w urde die Osterstraße m die Asche gelegt. 

A n n o  1522. den 3. J u l i i  abends um  9. U h r, b e tra f dasselbe 

Unglück die W esterstraße V o rs ta d t,  und etliche andere na 

he da ran  liegende H äuser. A n n o  1581. den 3 0 . S e p t .  

b rann te  die W este r, und  G ro ß -S tra ß e  ganz ab, in  welchem 

B ra n d e  das N a th h a u S , m it  eingeäschert w u rd e , ein hef

t ig e r N o rd w e s tw in d  trieb  das Feuer so g e w a ltig  f o r t ,  daß 

kein Löschen h a lf ,  und 3 0 0 .  H äuser w u rde n  zum  S te in -  

und  Aschenhaufen. A n n o  1622. den 3. J u l i i ,  und  1642. den 

13. S e p t .  b e tra f ein gleiches Unglück ob schon nicht so g roß , 

w iede rum  diese G asse; und  in  dem letzten B ra n d e  w urden 

4 0 . H äuser verzehret, und  zw ar in  der W esterstraße V o r 

stadt. A n n o  1725. den 16. O c to b r. entstund h a r t am  O ster- 

thore ein he ftiger w ü thender B r a n d , w o r in  in  der O ster- 

S t ra ß e  vie le Häuser und S tä l le  m it  dem H o sp ita l im  

R a u ch  aufgiengen, w e s fa lls  ein D e n k m a a l in  einem S te in e , 

über dem O sterthore, so neu erbauet w a rd , au fgerichtet ist.

V o n  der Z e it h e r, haben die B ü r g e r  ih re  Häuser 

oder S tä l le  nicht m ehr m it  S troh dach e  belegen dü rfen , son

dern darzu Dachziegel anwenden müssen. D a  vo rh e r viele 

H äuser und  Scheunen m it  S tro h d ä ch e rn  belegt w a ren .

§. 2.
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§. 2.

Von Wasserfluthen.
Ehe die Stadt, jedoch zu ihrem großen Schaden und 

Abnahme, in der Handlung zur See, durch die, über 
die Widouw geschlagene Schleußen, vor hohen Fluchen ge
sichert worden, hat dieselbe, von solchen großen Schaden 
gelitten. Als Anno 1382. da eine solche Straffluch über 
die Gegend, von Hamburg bis Ripen erginge, daß 
200000 Menschen, im Wasser umkamen, betraf dies Un
glück sowohl, die hiesige Marschgegend, als die Stadt.

Anno 1533. Montags nach Allerheiligen, ertrunken 
in der Stadt viele Menschen, das Wasser stund 3 Ellen 
hoch an der Kirchmauer, wovon ein Zeichen in der Kirch- 
mauer gemacht ward. Ich verstehe dieses aber, von der 
Kirchspiels. und Klosterkirche S t. Laurentii genannt, wel
che in der Westerstraße gelegen war, davon unten ein 
mehreres,

Anno 1593» auf Weihnachten, zerbrach die Fluch 
die Teiche, drang zu allen Thoren ein, beschädigte viele 
Häuser, und die niedrigsten in der Westerstraße, wurden 
eingeschlagen und herunter geworfen. Anno 1615 lief die 
Fluth bis an den Brunnen auf dem Markte hinauf, wo
durch viele Bürger großen Schaden erlitten, wie denn seit 
Anno 1532. her, die Fluth so hoch nicht in die Sradr ge
kommen; ob die erschreckliche Fluth 1634 in der Stadt 
vielen Schaden gethan, davon finde ich keine Nachricht.

§. 3.
Von der Pest.

Diese Plage, hat hier oft graffiret. 154g, stürben 
140 Menschen daran, 160a riß diese Seuche 500 Perso- .

nen,
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neu, 1639 raffte dieses Uebel 600 Menschen weg, und 
nachhero finde ich nicht, daß die Stadt, damit heimgesuchet 
worden.

Das 5. Kapitel.
SECTIO i 

Bon Religionen, Kirchen und
Hospitalen.

§. i*
in alten Zeiten, das hier wohnende Volk mit an« 

r w  dcrn Einwohnern dieses Herzogthums in schändlicher 
Abgötterei) gelebet, ist mehr als zu gewiß, und weil so nahe 
an der S tadt, in dem Dorfe GallehuS, die beyden zum 
Götzendienste gewidmeten güldenen Hörner (mir ist glaub
würdig erzählet, daß bald, nachdem das erste gefunden 
war, eins mehr, von Kindern, die des Abende ihre Hüs- 
se, in einer Leimgrube abgewaschen, und zwar an demsel
ben Orte, wo das letztere angetroffen,gefundenworden, welches 
aber nicht ans Licht kam) verscharret gelegen, und ver
steckt gewesen. So kann man wohl denken, daß hier der
gleichen Gräuel., übermäßig mir betrieben worden. I n  
welchem Jahre aber, das Evangelium, mit den papi
stischen Satzungen gelehret, und eingeführet ist, davon 
kann ich keine Jahrzeit bestimmen.

Weil aber schon §60 die 2te Kirche zu Ripen erbauet 
ward, und diese Sradtkirche, mit denen beyden, in der 
Tonderharde, von Anfänge des Pab'-Ich. m , unter dem 
Riper Bischoffchume gestanden, so ist wahrscheinlich, daß

im
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sm Ausgange des 9ten,'oder bald Anfangs ums lofe Jahr, 
hundert, auch hier, die Lehre von dem dreyeinigen Gott und 
Heilande Christo, den Einwohnern verkündiget ist, dagegen 
aber streitet, was Pontoppidan P. I. Annalium p.260. an. 
führet, daß die Husum und Tonderfriesen, nicht vom 
Heydenthume abtreten wollen, bis Anfangs Seculi 12.

§. 2.
Wann die erste Kirche, die S t. Nicolai Capelle ge. 

nannt wurde, und an der Stelle erbauet ist, wo jetzunddie 
Stadtkirche steht, aufgeführet worden, davon finde ich keine 
Nachricht. Daß dieselbe nur ganz klein gewesen, zeiget 
schon der Name Capelle an, wie auch die Tafel über dem 
Taufsteine, an der Norderwand solches berichtet. Hier, 
nächst hat die Stadt in der Westerstraße, eine Kirchspiels 
Kirche S t. Laurentii genannt, Anno 1238. aufgeführet, 
die größer und räumlicher, als die vorige war, die aber 
durch Feuersbrünste hernach eingeäschert; aber auch wie
der aufgebauet worden ist, davon ich ein mehreres bey dem 
Minoriten Kloster S t. Laurentii anführen werde. Diesel- 
be stund auf dem Platze, wo jetzund Sel. Lorenz Hen. 
ningsens Haus steht, und das Haus ist vermutlich, zum 
öffentlichen Gottesdienste, bis 1592 gebrauchet worden. Da 
diese jetzige Kirche fertig war, und die Bürgerschaft da
rinne Raum hatte, daß sie diese letztere entbehren konnten

§ .  Z .

Die jetzige Stadtkirche ist mit dem Thurme und Chore, 
inwendig 82 Ellen lang, und 37 breit. Dieselbe ist, auf 
dem Platze der vormaligen S t. Nicolai Capelle erbauet, 
da jene klein, enge, und ganz baufällig war. Anno 1591 
den n  M ay, wurde der Bau angesangen, und 1592 den

25 Ju lii
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25 Ju lii vossführet, dem Heilande gewidmet, den 4ten 
øctobr. eingeweihet, von Andreas ThomauS, Probst 
und Pastor zu der Zeit Hieselbst, der auch die Tafel zum 
Andenken verfertigen, und an der Mauer bey der Taufe 
setzen lassen.

§. 4.
Zu Erbauung dieser Kirche, hat man von Städten 

und auö diesem Amte, von bemittelten Kirchen, in der 
S m dt, von Vermögenden, und von der höchsten Landes
herrschaft in aflen 17000 Mrk. colligiret. Der damalige 
Herzog Johann Adolph schenkte 1000 M rk. dazu.

§- 5.

Das schöne A ltar, gab eines hiesigen Amtschreibers 
Tochter, Jungfer Anna Jurgensenö 1695, und wurde 1752 
durch HcinemanS Erben mit neuer Vergüldung renoviret, 
kostete mit allem über 1000 Rchlr. und ihr Gemälde oder 
B ildniß, steht oben in der Tafel desselben. Das alte 
Altar, aus der vorigen Kirche, ist zur Fahretoffterki che 
gekommen. Die vortreffliche Canzel, ist von Andreas 
Carstens und seiner Frauen 1586 gegeben, und der Deckel 
von Bürgermeister von Harten verehret. Ee sind 17 Epi
taph ia und Gedenktafeln, Monumenta, in der Kirche, dar
unter etliche sehr schön gemalet sind, worunter das Tnch. 
sifche im Chore, das kostbarste ist, und 7. Gemälde von 
Pröbsten, item das Lundische, eine große vortreffliche Or
gel , und ein ansehnlicher Taufstein, die alle sehenswerth 
seyn. Am Chore zu Süden und Norden, senn 2 Beg ab- 
nißgemacher angebauet. Eo hängen 5. messingene Kro
nen in derselben, wer die gegeben, davon siehe unten. 
Der Thurm hat schon an der alten Capelle gestant m >

und
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und bey Erbauung der neuen Kirche, ist er unverändert 
geblieben, Hut nur ein mittelmäßiges Ansehen, die Höhe 
desselben, beträgt 8Z Ellen.

§ - 6.
Die Einwohner konnten nicht alle zugleich in dieser 

Kirche, ihre gottesdienstlichen Uebungen haben, wann 
nicht in der Frühpredigt dänisch gelehret wurde, indem 
die dänisch redenden Bürger und Diensileure, so zahlreich 
sind, daß selbige, die Plätze und Stände allein besetzen 
können.

§. 7.

Anno 1751 sammlete man zur inwendigen Reparation, 
in der Stadt, von vermögenden Einwohnern, einen frey
willigen Beytrag, welcher gegen die 1000 Rthlr. aus
machte.

§. 8.
An derselben stehen anjctzo2 deutsche-und ein dänischer 

Prediger, welche Anrichtung 1729 erstlich geschehen. Da 
vorhero nur ein Pastor und dänischer Diaconus, dersel
ben bedienet gewesen; die deutsche Vesperpredigt aber, 
von einem dazu besoldeten Studioso verrichtet wurde. 
Die Namen der' Prediger kommen unten, in den Bey. 
lagen vor.

§. 9-
Der Bischofs in Ripen hat (soviel ich gewiß befun- 

den) Anno 1688. dieKirchenvisitation und Rechnung, und 
derselben Revision gehalten, und vorgestanden, denn in 
dem Jahre invitirte der Rath, den Bischofs Christian iob-r 
berg dazu, nämlich auf T rium  Regum. Anno 1684 den
agten Ju lii resolvirte König Christian der Fünfte, daß die 

Cam. HacHv, II. B . P  y Stadt-
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S tad tk irche, m it denen beyden Tonderhardes, als Ubarg 
und Abel, m it den 3 Hoyerhardes als H o y er, H ierp- 
sted, und S ch a tS -u n d  der Brederkirche, nach wie v o r , 
unter des Bischoffs in R ipenJnspection, in Kirchen- und Hos. 
pitalssachen stehen und bleiben sollten, und auch die Rech
te , gleich ändern ripischen K irchen, dahero haben und ge
nießen sollten. Ob nun der ripische Bischoff nachher, und 
wie lange diese Gerechtsame ausgeübet, und wie lange er 
die Landeeprediger, der 6 Kirchen ordiniret habe , wie er 
vorher allezeit solches gethan, davon finde ich keine S p u h rc n .

§. io.
D ie  wenigen Einkünfte der Kirche kommen her, von 

denen eingepfarreten Höfen und D ö rfe rn , von denen zu 
G eld gesetzten Zehenten, und etwas Landhäuer, von dem 
Geläute vor T od te , Eröffnung der G rabftädten in der 
K irche, als auch Beerdigung auf dem Kirchhofe, von den 
S tuhlständen und von den so genannten B raruplände- 
reyen, welche die 122 S ta fenS  gebrauchen, dafür sie die 
H älfte vom S ta sen , 6 Schillinge an die Kirche, und 6 S ch il
linge an den Hauptpastorem jetzund jährlich au f M artin i 
erlegen, welches durch einen Vergleich m it P robst Jo h a n n  
M au ritiu s  1621 den i4ten M a rtii  durch B etend  von Beehrö, 
damaligen Cam m erers B etre ibung , so abgethan ist. Fer
ner von einigen Festländereyen und einigen Zinsen, von 
geschenkten C apitalien, als von Car,ren S iev erts  W itw e 
1611. den 2ten N ovem br verehrten i o o  M rk . C ap ita l, von 
Jü rg en  B eyers 100 M rk.

2 Bohlöleute in A bel, die ihre jährliche Zehenten an 
die Kirche geben, welche zu Gelbe gesetzt, müssen Fuhr- 
dienste m it S a n d  und Leim, zum Gebrauche der Kirche 
fahren. D ie  H arde hat selbige oftmals von diesem Dienste,

und
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und zu Hardesfuhren nöthkgen wollen, da sie von allen 
ändern herrschaftlichen F uhren , sonst befreyet sind, des» 
falle die S ta d t  viele B eunruhigungen gehabt, die S ache  
ist aber durch einen hochfürftlichen Ausspruch 1674 entschie
den , daß selbige Kirchenlasten bleiben sollen, wenn sie we
gen ihres Ackerbaues nicht Zeit gewinnen können, so kön
nen sie mit einem Tagelohne an Geld frey kommen.

§. i i .

D ie  Spitze des T h u rm s, wehete 1615 zur Hälfte von 
einem heftigen S tu rm e  herunter, und 1686 den i S ep tb r. 
darau f wiederum. Anno 1716 den Sonnabend vor dem 
2ten Advent, ist die Spitze von einem W etterstrahl ent
zündet, und heruntergeschlagen worden, das erste mal fielen 8 
Ellen herunter.

§. B.
D ie  Sch loßgründer, sodann die H öfe, als der F rey , 

hof Hestholm, D ür Haus, G ö r ts m a rk , die D örfer 
T w edt, K orntw edt, groß und klein Emmerschede, Tofft 
und Hendehäuser m it dem Hause N ieb u rg , sind zur K ir
che eingepfarret. D ie  D örfer haben vor der Reform ation 
eine eigene Capelle, vor dem Nordosterwege vor der 
S t a d t ,  nach den D ö rfe rn , doch naher an der S ta d t  ge- 
legen, mit einer Glocke und Kirchhofe gehabt, und die 
Pastores in Tondern, haben durch einen V ica riu m , oder 
selbst, die Predigerverrichtungen daselbst abgewartet, zur 
Z m  der Reform ation aber, ist die Capelle niedergeleget, 
und sie sind der S ta d t  eingepfarret worden. I h r e  Glocke 
wurde herein gebracht, sie bekamen alle Gerechtigkeiten an 
der Kirche gleich ändern B ü rg e rn , und geben noch ein 
Vierthel weniger vor das Geläute über ihreTodten, als die 
B ü rg e r , conrribuiren auch nichts zu Kirchen und S c b u -

P y  2 len
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len und deren B ed ienten  H äuser U nterhaltung. A cc'V tt-  
tien geben s ie , w ie andere an die P red iger und S ch u lb e -  
diente. D e r  P a sto r  hat allein die Zehenten von ihnen, 
a ls  auch 2 F e ste . B o h le n , die von ihm  die Feste n eh m en , 
und ihre Contribution an ihn erlegen müssen.

O b nun w ohl die eingepfarreten D ö r fe r , in der S t a d t 
kirche, w ie die B ü r g e r ,  alle gottesdienstliche Uebungen  
h a b en , so ist es doch, absonderlich zu W interszeit, beschwer
lich , so frühe des M o r g e n s  um  6  Uhr schon in der däni
schen Frühpredigt sich einzustellen. W elches dann von  
ihnen sehr versäumet wurde. D a h ero  d an n ,  der sel. C on-  
sistorialrath und P rob st S ch ra d er , au s redlicher Absicht zum  
H eil der S e e le n  1 7 3 . . .  dahin trachtete, und es auch durch 
B e y tr ä g e  milder Herzen zu S ta n d e  brachte, daß zwischen 
den D ö r fe r n , fast in der M i t t e , von K orntw edt und de
nen bcyden Em m erscheden, ein H a u s  erbauet w urde, w o-  
rinnen ein räum iger S a a l ,  darinne der dänische P red iger  
S o n n t a g s  N a ch m itta g s, d as W o rt G o tte s  ihnen predi
g e t , und die J u g en d  catechisiret, wofür sie ihm  aber nichts 
a ls  ein freyw illiges O pfer jährlich g eb en , sodann eine 
S ch u lstu b e und des S ch u lm eisters W ohn stub e und Küche 
vorhanden is t ,  daß also darinne die Dorfschule gehalten  
w ir d , und der Schulm eister seine W o h n u n g  hat.

S E C T I O  11. 
V o n  den Klöstern .

§. i.
bald die ersten C h risten , nur eine Kirche an Heid- 

nischcn Orten erbauet h a tten , w ar ihre B em ü h u n g  
auch Klöster zu errichten, w ie dann dieselben. Anno 1227.

hier
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hier ein Dominicaner- Kloster aufgeführet haben, und ver« 
mulhe ich, daß selbiges an dem Orte gewesen, wo jetzund 
das Hojpital steht.

§‘ 2.
Anno 1238. richteten die Franciscaner der Minortten, 

die man wegen ihrer Kleidung, auch graue Brüder nann
te, ein Kloster an und auf, so dem heiligen Laurentio 
gewidmet wurde, welches von der oben benannten Lauren
tii Kirche bis an die Westerbrücke, Laurentiibrücke in den 
alten Documenten genannt, sich erstrecket hat.

§« 3*

Die Mönche haben die S t. Laurentii Kirche mit den 
Bürgern, sowohl als den Kirchhof und die Glocke, 
wozu ein eigen Glockenhaus gewesen, gemeinschaftlich ge
braucht.

§. 4t
Der Stifter derselben war Hans Nahmens, der un

ter einem weißen Steine, worauf ein Pferd ausgehauen 
war, auf dem Klosterkirchhofe begraben lag, und dieser 
Kirchhof ist der Garten bcy sel. Lorenz HenningsenS 
Hause, woselbst man vor wenig Jahren, viele Todten- 
knochen von Menschen, heraus gegraben hak. Als die 
Kirche durch einen Brand in Rauch aufgieng, so mauerte x 
man den Leichenstein in die Mauer, der wieder erdaueten 
Kirche, an den norder Kirchchurm ein.

§■ 5.
Als Anno 1530. Friederich I. in Dannemark das 

Schloß belagerte und einnahm, so hatte man die Kloster- 
gebaude zum Magazine gemacht, und den Mönchen 
nur die Küche und Schlafstube gelassen. Der König, so

P y  z einen
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einen Lutherischen Prediger vor sich hatte predigen lassen, 
ging nach der P red ig t im Chore spatziren, darauf t r a t ,  
de«- Kloster G u ard ian , Nicolai Tybo, zum Könige, und 
hath  S r .  M ajest. um Erlaubniß  hier zu bleiben, und 
G o tt zu dienen, er bekam aber, auf seine ste Vorstellung 
zur A ntw ort, daß m an ihnen hier keine W ohnung langer 
^erstatten könnte, weil das K loster, den M auern  des 
Schlosses gar zu nahe läge, und man ohnedem Platz 
zum M agazine brauchen würde« D e r  G uard ian  ant
wortete, man wolle dem Schlosse nicht hinderlich feyn, in* 
dem m an G o tt zu dienen vorhatte. D er König antwor« 
tete, solches könnte auch anderwärts geschehen, darauf rei
fere der König weg, und der Lehnsmann, (der dam als schon, 
die Klofterländereyen muß gemierhet, oder in die Feste 
genommen haben) vertrieb alle B rü d er, ließ ihnen aber doch 
nebst ihren Kleidern zwey P a a r  P ferde , m it welchen sie 
die Kranken und Alten fortbringen konnten,  nämlich nach 
F lensburg.

§. 6.
D a  der König dam als schon die Klosterländereyen an 

einen Lehnsmann in die Feste gethan , so hat man nach- 
hero , sich auch der K irche, als gehöre die mit zum Klo
ster, zueignen wollen: wogegen aber die S ta d t  protestir-
te , und deefalls, von einem aus diesem Closter vertriebe
nen B ru d e r ,  m it N am en Lytie N u b m en s , der 1563 an- 
Noch in Flensburg lebte, ein eidlich Zeugniß und Aussage, 
vor dem damaligen flensburgischen Bürgerm eister M arcuS  
M a n  dire n sich geben ließ, wobey der tondersche Sadtstcre- 
tau* Anton K f,.wer zugegen w a r , dessen verzeichnte N ach
richten von dieser S ta d t  noch vorhanden sind, des I n 
h a lts , daß er in dem Kloster gewesen, daß das Kloster 
innerhalb dem S täd te  echte (G erich tsbarkeit) gelegen, er

bezieht
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bezieht sich auf schriftliche, damals vorhandene Urkunden, 
die ich nicht erfragen können, und daß die Klosterkirche 
S t. Laurentii, die rechte Kirchspielskirche allezeit gewesen, 
S t. Nicolaikirche aber, nur eine Capê e sey, als männig- 
lichen bewußt wäre, und daß das Kloster innerhalb der 
Stadtgraben und Gebiete liege. Die Klosterlandereyen 
sind, die zunächst Norden der Stadt gelegene siey und 
Festländereyen.

SECTIO III. 
Vom Hospitale.

§- ».
König Friederich I. hat dieses Hospital 1523 zu Eh- 

c w  ren des heiligen Geistes gestiftet; Anno 1517. brann
te dieses Kloster ab, und wurde auf dem Grunde dessel
ben, das neue Hospitalgebäude aufgeführet. Der mild- 
thätige König, hat auch die Hospital6landere»)en bey GrelS- 
byll, und die darzu gehörige Osten der Stadt gelegen, da
ran verehret, und sind dieselben ohne Zweifel, von denen 
zum Kloster der Dominicaner gehörigen Ländereyen gewesen.

§. 2.
Anno 1649. ist dieses Hospitalshaus, von E- Rathe 

wieder neu aufgebauet. Anno 1579. wurden dieFrcyheitm 
dieser Hospitalslandereyen angefochten, allein der Ruch 
führete die Sache so glücklich, daß dieselbe von dun Landes
fürsten gnädigst confirmiret worden, und Herzog Adolph 
bestätigte die erste Donation Friederichs des I. in allen 
Puncten, i 5o8. den 14. Decembr. Abermals Anno 1725. 
den r6 October, brannte dieses Harrs, mit vielen ändern, im 

" Py 4 Grunde
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G runde ab. 1731. wurde dasselbe viel herrlicher, und 
recht ansehnlich, wieder aufgebauet, und zugleich, durch 
B em ühung  des sel. Consistorialraths und Probstes S c h ra 
d e rs , ein Flügel daran gebauet, worinnen 16 W aysenkin- 
der, aus dem Struckischen Legato erzogen werden.

§. 3.
D ie  G ründung des Hospitals verfüget, daß 24 P e r 

sonen von verarmten Bürgerleuten, ihren nothdürstkgen Un
te rh a lt, als Essen, T rinken, Stubenfeuerung und Licht, 
darinne genießen sollen; am  Mittewochen und S o n n tag e  
a b e r, werden sie besser tractiret und verpfleget, a ls  an den 
ändern Tagen. S i e  müssen V o r  - und N achm ittages, 
einer Bethstunde beywohnen, und 2 m al im J a h r e , w ird 
eine Communion daselbst, von denen P red igern , die jäh r
lich dam it umwechseln, gehalten.

§. 4.
D e r  sel. Bürgerm eister Lorenz Tychsen hat 500 M rk . 

C apital , zu 4 pro Cent vermachet, daß von 6 R th lr . Z in
sen, auf Laurentii Abend, die Hospktalsarm en, m it einer 
guten M ahlzeit, wobey die Speisen vorgeschrieben sind, 
wohl bewirthet werden sollen. D e r Hospitalsvorsteher, 
empfängt für die Aufsicht dabey 2 M rk . und die Handlung 
wird m it Gebeth und S in g e n  angesangen und beschlossen.

§.
E in  darzu bestellter A uf - oder V orseher, hat die Auf

sicht tjbev die G ebäude, E innahm e und A usgabe, und 
giebt acht, daß die Speisen und Getränke nach der V o r
schrift recht zubereitet, und auch angeschaffet werden; daß 
die Leichen ordentlich beerdiget, und Feurung 5« rechter 
Zeit angeschaffet, und alles in der H aushaltung ordentlich 
zugehen möge.

§. 6.
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§. 6.

Die Ländereyen, welche vom Könige und ändern her
nach dazu gegeben worden, werden verlicitiret;wie ich dann 
sinde, daß solches 1609 den 2iten Febr. geschehen. Es 
sind gewisse Gelder bey vielen Häusern in der S ta d t, auf 
unablösliche Zinsen zu 6 pro Cent gesehet, die jährlich zur 
Einkunft dieses Hauses gehoben werden. Einer N a
mens Peter Langhein, hat ein Capital, von 100 Rrhlr. 
darzu' verehret. Herr Andreas Tychsen, hat einen Sta? 
sin an das Hospital vertestamentiret.

SECTIO IV.
Vom Waysenhause-

§. 1.
Z^tin reicher Spkßenhändler, Namens Peter Struck hie- 
^  selbst, der eines Predigers Sohn von Heldewat war, 
hat durch ein Testament 91 Demath Marschland, in Frie- 
derichenkoeg gelegen, zu Erziehung 16 Waysenkinder legi- 
ret, daß selbige nicht allein erzogen, und mit allem Nöthi- 
gen verpfleget werden sollten, sondern vornehmlich dieselben 
im Rechnen, Schreiben, und in der Erkenntniß der 
Wahrheit zur Seligkeit wohl unterwiesen werden möchten, 
auch darinne so lange bleiben, bis dieselben confirmiret, 
und auf ein Handwerk gethan werden könnten.

§. 2.
Von denen Miethegeldern, die von dem Lande geho

ben werden, können die Kinder wohl unterhalten, der 
Waysenvater, so auch nun zugleich Schulmeister ist, sein

P y  5 noch-
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nothdürftiges Auskommen haben, und diese Veranstaltung 
aufrecht gehalten werden. Ueberdem können auch 140 
Rthlr. von der Landhäuer jährlich nach des Testatoris W il
len, an die 7 Gemeinen, als zu der Stadt Apenrade, 
Heldewat, Emmelsbyll, Horsbyll, Clanxbyll, Rodenäs 
und Neukirchen zum Schulgelde und Büchern, vor deren 
Kirchspiels arme Kinder, und zwar an jedem Kirchspiele 
20 Rthlr. von dem Probfte und hiesigem Rache, als Cu
ratores und Administratores des Testaments, gar wohl 
verwendet werden, daß den 16 Waysenkindern doch 
nichts an ihrer Nochdurft abgehen darf.

§. 3*
Die Wohnungen zu diesen Anstalten sind in dem Ho

spitale, und dem angebaueten Flügel, davon allbereit Erinne
rung geschehen, mit der Schule; und durch des sel. C. 
Rach und Probstens Schraders Betreibung, ist das Te
stament zuerst zur Wirklichkeit gebracht.

§. 4-
Es hat nachhero, ein reicher Spitzenhändter, Na

mens Jürgen Krüger, 1735 den izten Julti 200 Rthlr. 
Capital, zu jährlich 4 pro Cent, an dieses Waysenhaus le- 
giret.

§ ♦  5*

Von ändern milden Stiftungen, kann die Stadt sich 
nicht rühmen, ohne nur daß benamter Jürgen Krüger, 
ein Capital von aoooSDirf. zu 4 pro Cent, also vertestamen- 
tiret hat, daß die Administratores des Waysen» und so 
genannten Policey. oder Zwanghauses, unordentlicher B ü r
gersleute, die Zinsen jährlich zu Verpflegung Leibes und 
der Seelen der Waysenkinder, oder tin Policeyhause ein- 
gesperreter Leute, wie sie es am besten, für Gott und ih
rem Gewissen, zu verantworten gedenken, anwenden können.

§. 6.
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Dieses Policen- oder Arbeits-und Zwanghaus ist eine 
Anstalt, so einem Zuchthause ähnlich, da man unordentlich, 
ausschweifend und boshaft sich ausführende Leute, als auch 
Verrückte, in einer am Waisenhause angebaueten Wohnung 
eingesperret, die da arbeiten können, zu spinnen oder hntp« 
peln anhält, und also vor ihrem leiblichen und Sele,»ver
derben nach Möglichkeit bewahret, und dieselben zur Noth- 
dürft unterhält, kwenn dieselben arm, und die Angehörigen 
sie nicht unterhalten können.

§. 7.
Endlich hat selbiger Jürgen Krüger, 500. Mrk. zu 

4. pro Cent, also legiret, daß der Archidiaconus und Dia
conus jährlich die Zinsen, unttr Hausarme, vmheüen sollen, 
und über dem hat er noo. Mrk. mit der Bedingung, an 
die Armen zu 4. pro Cent verschenket, daß von besagten 
beyden Predigern die Zinsen auch ynter H msarme zu ver- 
theiken wären, wenn nämlich keine Verarmte in seiner Fa
milie bis im dritten Grade vorhanden wären, in de,n Falle 
aber, sollten dieselben den Vorzug vor ändern Armen al
lein haben.

Das 6. Lapittl.
Von der Reformation zu Luther, Zeiten.

§. L

æon diesem großen Werke Gottes zum Heil der Seelen, 
kann ich in Ansehung dieser Stadr, mit Gewißheit, so 

viel melden, daß der letzte katholische Prediger, Namen-
x Hiero-
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Hieronymus, zur Erkenntniß der Evangelischen Warheit ge. 
bracht, und darauf dieselbe als öffentlicher Lehrer 1526. ge. 
prediget habe, er muß schon 1535. gestorben seyn.

§- --
Joh. Decker ist im besagten 1526. Jahre schon Diaconus 

gewesen, und heißt Hieronymi Helfer. Von deren Nach
folgern im Amte siehe unten ein mehreres.

§* 3 *

Die ersten Prediger in der Stadt und Amte, nämlich 
die obenbenannten 7. Kirchen, haben unter den Riper B i 
schofs gehöret, die ändern Tonder'AmtSkir6)engehörete» un
ter die Flensburger Special Pröbste, des Gerhard S im m s, 
und dessen Nachfolger Heshusii, bis Vmcmtiue Alberti 1549. 
der erste Probst zu sondern / s.ver dre Amtskirchen gewor
den, da zugleich die Lugum Kloster-Amts Kirchen, auch 
darunter verleget geworden, welche aber 1738. von dieser 
Probstey ab, und nach der Apenrader verleget worden ist.

§ ♦  4«

Daß die Minorkten»Mönche von hier 1529. verjaget 
worden, ist schon oben erzählet, und doch ist mir Ihnen 
das papistifche Wesen, nicht mit einmal aus vielen ©niiu» 
th rn verbannet geworden, sondern wohl allzuviele den 
Sauerteig im Herzen bis ins Grab behalten. Allein Ao. 
1536. nachdem die papist schen, und also auch der RipLsche 
Bischofs, gefänglich eingezogen waren, ist der öffentliche 
Aberglaube gänzlich abgeschafft worden^
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D as 7. Lapitel.
Vo» der Lateinisch^'und Stadt-Schulen.

§. l.
'n n  zu erst eine sogenannte Trivial« oder lateinische 

S c h u le  h 'e r an und eingerichtet worden is t, davon 
kann ich keine N achricht bekom m en, und finde n u r, daß  
B e rn h a rd t V agekius 1580. hier R ecror gewesen, von 
dessen N achfolgern siehe unten.

§. 2.
D a ß  itzige zur lateinischen und deutschen S chu le  ein

gerichtete G ebäude ist 1612. da H an ß  Petersen B ü rg e r
meister w a r ,  aufgeführet, und m an hat erstlich 1701. 
einen G edenkstein, wegen der V erweser Verdienste um  die 
S c h u le , über die T h üre  setzen lasten.

§ . Z.
M a n  h a t ,  lau t einer O r ig in a l . V ocation , von 7642. 

den 19. A pril, die R ectores so vociret, daß der R a th  nach 
ein halbjährig vor her geschehener Ansagung , und eben so 
auch die R ectores hinwiederum  dieselbe dim ittiren könnten.

§♦ 4*

Unten in dem Schulgebäude ist an dem einen E nde, 
die lateinische, am  ändern Ende aber die deutsche S ch u le , 
und oben d a rau f w ohnet der Schreib« und Reichenmeister, 
so auch allezeit zugleich K üster ist.

I n  der lateinischen S ch u le  m forrytrcn nur Wechsels» 
weise 2. Collegcn, a ls  der R ector und C am o r an der S ta d t»  
Kirche.

D as
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D as 8. Lapitel.
Von verschiedenen Sachen, die Stadt

betreffende.
§. r.

É jN ie  S ta d t  h a t, rote oben gesagt, an ihrer N ah ru n g  
vielen Schaden , durch die dreymalige Ueberceichung 

und angelegte Schleusten, über die W idouw gelitten, 
welches Uebel aber hätte abgewendet werden können, 
w ann m an an beyden S e iten  dieses S t r o m s , bis an die 
S ta d t ,  Teiche geschlagen hä tte , und den S tro m  also offen 
bleiben laffen, so daß nur eine Schleuste durch den D am m  
zu S ü d en  wäre gelegt, und dieser D am m  zu einem Hafteiche 
erhöhet worden, wie bey H usum , so hätte man das frische 
inländische W asser, so bald nur die Fluth gefallen wäre, 
durch hin und wieder gemachte S ie le n , in die A uen , viel 
eher als nun, ab. und einleiten können, wie solches, mit 
der Beteichung der S tö r  E ider-und  Hever geschehen und 
die Schifffahrt, nach Jhehoe, Tönningen, Friederichstact, 
R endsburg  und H u su m , beybehalcen ist.

§.
D e r itzige C anal aus der W idouw  in die S ta d t ,  so 

.m it P rahm en-und  B öthen, itzund befahren wird, ist 1617. 
gegraben, da die B o t he durch einen C anal von der W as. 
sermühle herkommend, austen vor der S t a d t ,  bey dem 
Schloßgraben anlegen müssen.

§. 3.
Einige Policey Anordnungen von vorigen Zeiten her, 

will ich hier m it (^fuhren. Anno 1608. den 3. December 
ist das Decken mit S t r o h  verbothen, aber nicht zur Execu
tion , bis 1725. gebracht. 1616. ist angeordnet, daß der 
Teichrichter, jährlich Rechnung ablegen solle, 1614, ist der

Schul-
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Schulstafen an Lorenz Andersen verkauft, 1617. ist befohlen, 
daß die Gräber zwey und eine halbe Elle tief gegraben 
werden sollten; 1617. den 17. Octobr. daß keine eichenen 
Särge auf dem Kirchhofe gebrauchet werden mögen; 
1616. den 20. April ist ein Stadt-Musikant angenommen; 
1625. den 14. Sept. nahm die Stadt Soldaten an, um ge. 
gen die Streifereyen in dem 30 jährigen Kriege die Stadt 
zu schützen; aber Anno 1626. den 14. Febr. wurden sie wie. 
der abgedankt.

Anno 1661. den 24. April ließ Herzog Christian 
Albrecht sich auf dem Rathhause, von dem Rathe kniend 
huldigen, und die Bürgerschaft mußte dasselbe auf dem 
Markte thun.

Anno 1699. den 7. Sept. daß die Spickerstraße solle 
15. Ellen breit seyn, und nicht mit Miste belegt werden; 
1621. den 14. May wurde wegen der Kirchenzehenten, eine 
Vereinigung gemacht, daß der Probst für die streitigen 
Zehenten, von den Stafens Ländereyen, darinn 122. 
sind, jährlich 6.Mrk.und die Kirche 6. haben sollten, so auf 
Martini zu erlegen wären. Dagegen möchten die Stafens 
dae Brarup Land gebrauchen, welches der Stadt jährlich 
vor 10. Rthlr. Kronen Recognition von dem Herzoge über, 
lassen war.

Das 9. Lapitel.
Tondersche Schloß, so an dem Ufer der See und 

r w  Widouw gelegen war, ist nicht groß, aber doch 
von ziemlichem Ansehen gewesen. Vor po. Jahren war 
schon dasselbe erbauet, und mit tiefen Graben, hohen Wal- 
len und Mauern, mit 4. Rondelen, nach alter Art befe
stiget. Es ist in den Kriegen, die von dem Könige Wol-

dem«
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demar II. bis a u f die Regierung Christian des H I. zwi
schen den dänischen Königen und Herzogen geführet sind, 
oftmals belagert, eingenommen, zerstöret, wieder aufge- 
bauet, und auch vergeblich angegriffen, dann wiederum re- 
parirct worden. Als Anno 1529. wurde es von Friderico I. 
in P e rso n , von'zFriderico dem III. Ao. 1629. der gleich
falls anwesend w a r , occupiret und mit dänischen T ru p 
pen beseht, 1677. nahm  Christian der IV  es e in , der 
ließ die M auern  und Rondele niederreißen, und einen 
T hurm  abbrechen. Anno 1700. wurde ein noch stehender 
hoher T hurm  herunter gerissen; endlich 1750. und 1751. 
wurden die stehenden Gebäude, als 2. F lügel, die Nebenge
bäude und der große S t a l l ,  ganz abgebrochen, also daß 
nun nichts mehr vorhanden is t , als nur das vortreffliche 
P fo rth a u s , so 1 7 4 ... repariret worden ist, um zum Am ts- 
gesängmffe der Delinquenten, als ein Ueberbleibsel dieses a l rn  
G ebäudes und Hauses annoch zu sehen ist.

D as io. Lapitel.
V on der Naturgeschichte

§. 1.
dieses nur zu melden, daß der B oden  in den nie« 

drigen Gegenden zu unterst mohrigt und hin und wie
der nur wenigen K ley, sonst aber eine gute schwarze Erde 
zu oberst habe, dennoch w ird das darauf gegräsete V ieh, 
eben so fett und gut zum schlachten, und die Kühe geben so 
reichlich M ilch , als wenn solche in den besten Koegen ge- 
weydet wären. V iele von den niedrigsten Ländereyen 
werden nur zu Heulande, wegen G efahr, daß selbiges im  
S o m m e r , von frischen W assern bey starken Regengüssen,

über.
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überschwemmet werden möchte, stets genüßet, dle Geest
oder hohen Stadtfelder, so gut bedünget werden, sind seht 
ergiebig zu Kornbau und Grasung, indem dieselben nicht 
gar hoch liegen, überhaupt sind die Sladt Ländereyen in 
Zeit von 30. Jahren sehr verbessert. Moräste sind zu sehr gu
tem Lande, durch gegrabene Canäle, und viel Geestland, so 
Heydewar, zu fruchtbarem Felde gemacht.

3 »

Die Quellwasser sind nicht von gleicher Güte, in 
einigen findet sich theils etwas von Salpeter, in ändern 
was AluminöseS oder Vitriolisches, daher auch das Wasser 
aus vielen Brunnen, nicht zu allerley Gebrauche dienlich ist. 
Man holet aus einer Quelle bey Rohrkar eine Vierthelmeile 
Weges von der Stadt, auf einer Höhe ein schönes und 
wohlschmeckendes Wasser, wenn man zum Theetrinken das 
beste haben will.

§♦ 3»
Blumen und gute Kräuter, wachsen hin und wie

der, nach den verschiedenen Lagen der Ländereyen, sowie 
überall an ändern Orten dieses Amtes. Doch sieht man 
auf den meisten niedrigen Feldern gar keine.

§. 4-
Baumfrüchte giebts nur wenige, unter denselben ge- 

beyen keine fruchtbaren Bäume besser, als der Birnbaum, 
und diese Art von Obst ist hier recht gut. Dahingegen

§. 5.
ist ein solcher Ueberfluß von Küchengewächsen und Kräu

tern vorhanden, so wohl in der Stadt, als auch auf den 
nächsten Dörfern, daß die Bürger reichlich davon haben; 
rin großer Vorrath davon wird nach den nächsten Stab
ten zum Verkaufe geführet. Viele Leute haben davon ih. 

Cam. Nachr. H. B . Z z ren
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ren U nterhalt, und die G ü te  derselben kann m it denen, von 
Bardewkck nach H am burg  gebrachten, gar wohl bestehen.

§. 6.
D ie  Feurung oder B rennerde, m uß größtentheils über 

eine M eile weit h e r, und vieles aus Lugum. Klosteramte 
herbey geschafft w erden; daher dieselbe schon etw as kost
b ar fällt, und noch höher allmählig im Preiße steigen wird. 
B au *  und andere M aterialien  von H olz, müffen von den 
S tä d te n  an dev Ostsee, oder von H oyer, herbey geführet 
werden.

§. ?.
D ie  Luft ist wohl von vielen D ü nsten , die aus den 

vielen G raben, uud niedrigen Gegenden aufsteigen, biswei
len ziemlich dick und angefüllet, doch diese vertreibt der 
über die Ebene hinstreichende, absonderlich W est, und 
N ordw estw ind, der hier oft bläset, bald w ieder, und ich 
habe in Zeit von 100. J a h re n , nicht befinden können, daß 
die Zahl derTodten anders ausgefallen wäre, und sich ver
halten als in ändern gesunden Oettern und S tä d te n . 
E p j. und Endemische Krankheiten begeben sich ab und zu, 
so wie in ändern G egenden, und m an findet eine Anzahl 
sehr alter Personen beyderley Geschlechts, auch h ier, wor
unter manche bey guter Gesundheit und S tä rk e  bis ins 
G ra b  leben.

§. 8.
Auf der Norderseite der S t a d t ,  ist vor etwa 50. J a h 

ren eine Kalkbrennerei) gewesen, m an führete die Muscheln 
und Austerschalen, von den Ufern der Westseite, des A m ts 
darzu herbey, ui d die noch vorhandenen in einem Acker un
verbrannt liegenden S chalen , zeigen den O rt an , auch w ar 
daselbst eine Ziegelhütte, wo das Land, die Lehmkuhle ge.

nannt,
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nannt, ist; diese nützliche Anstalten sind aber ganz ab
geschafft.

§. 9-
Die seltsamste Geschichte aber von Sondern ist diese. 

Anno 1626. im Oct. hat ein vornehmer Bürger, Melchior 
Blom, ein Schaf schlachten laffen, an dessen Herz, in einem 
Beutel 15. Stücken von bleyernen Münzen oder Medaillen, 
worauf an beydeu Seiten ein Kreuz gestempelt war, feste 
saßen, noch dito solcher 3. waren an die Lunge gewachsen, 
der Autor I .  Schröders Mutter Vater, hat selbige m sei
ner Hand gehabt und es selber gesehen und beschrieben; 
Anno 1626. da die Kaiserlichen durch Mecklenburg ins 
Holsteinische rückten, nahmen selbige auch Sondern in Be
sitz, und lagen ein und ein halb Jahr hieselbst; darauf 
fast in allen Städten und auch aufSylt im folgenden Iah- 
re die Pest und schreckliche Ruhrseuche erfolget, und viele 
Menschen weggerafft.

Anno 1634. zwischen dem io. und n. Octobr. da Nord
strand untergieng, brachen die Seiche vor Sündern durch, 
und ertrunk viel Vieh von der Bürger ihrem, so auf der 
Weyde gieng, kein Mensch aber verlor sein Leben. Das 
Wasser hat ein und eine halbe Elle hoch in der Kirche ge
standen. 1668. fiel so viel Schnee, daß selbiger so hoch 
hinter den Süder-Ställen lag, daß man über den Schnee, 
auf das Dach der Ställe gehen konnte.

Anno 1700. rückten hier 600. Mann von der königl. 
Garde vor, und forderten 6000. Rthlr. Brandschatzung, 
3000. wurden contant bezahlet, und auf die ändern 3000. 
wurde eine Obligation an den Brigadier Krabbe ausgestel- 
let, welche Obligation aber, nach den Friedens-Sraetateir 
sollte zurück gegeben werden.

Zz - Bürger-
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Bürgermeister sind gewesen:

r. Johann Ketels - 
2. Matthias Hansen - 
g.Henrict) Nissen - - -
4. Niels Holdensen - -
5. Carsten Andersen - -
6. Hans Petersen - -
7. Jürgen Beyer - - *
8. Hanß Werckmeister

Nach dessen Tode sind 2. verordnet.

9. Hanß Thomsen - -
10.Thomas Andersen - 
n.Hinrich von Hatten -
12. Johann Preuß -
i  z. Peter Preuß - -
14. Lucas Andersen -
15. Barth.Hrer.Schulz, Licentiat
16. Jacob Noost * -
17. Christoph de Bahr, Licentiat
18. Lorenz Tychsen -
19. Lorenz Roost -
20. Johann Friedrich Langhein
21. Hanß Carstensett - -
22.Gottschalck - -
23. Matthias Tychsen -

Anno.

I Z 2 2
1546
ISSI
1560
I57O
1578
1612
I 6 2 I

1 6 3 7

1 6 3 7
1661
1669
1675
1687
1687
1692

1 7 0 9

I 7 I 3
1733
«734'
1737
1758

gestor
ben.

1546
1551
1 5 6 0

1570
1578
1 6 1 2
1 62 1

1637

1 6 5 0
1654
1679
1674
1636
1692

1732
1736
1740

1757

Amts-
jahre.

Amt
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Amtmänner zu Tündern sind gewesen:

!♦ I v a n  von N eventlau -
L. Gosche Bnchwald -
3. C laus von Wisch - - -
4 . O tto  von Thienen
5. Bendix von Ahlefeld -
<5. Johann v. d, W isch -
7 . O tto  von Q u a len  ? -
8- Dtederich B lo m  - -
9 .  H anß von der W isch <
10. W o lf  B lo m  '«  *

Erresignirre und starb ad ann% 
i i  Derhleff von Ahlcfeld
12. B a r  tram Powisch
13. Haiiß von Thienen * •
14. Joachim  von AhlefeldL •

reßgnirte 1692.

15 B endir. von Ahlefeldt • 
io ,  Ich .L u d w ig  B aron  v. Königstein

wurde abgesetzt.
17, Hinrich G ra f von Reventlan  

Königl Amtmänner,
ig .  Johann Ludwig von Holstein 
19. Friedrich W ilhelm  von Holstein

N B , Anno 1590. hat Hanß von Thienen die Schem- 
mcl beym Altare gegeben, dahero glaube ich, daß der
selbe zu der Zeit hier Amtmann gewesen seyn muß.

Venit. Obiit.

1534
1538
1542
1554
1560
I58O
I59O
1595
1608 1624
1624 1666

1661 1667
1667 1677
1673
1691

1692

1 7 1 3
l 7

Zz 3 Pasto-
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Pastores, item  Pastores und Pröbste
zugleich.

1) Hieronymus, der letzte Papistische und erste Lutherische
Prediger, der 1526. das Pabstthum absagte, und 
das Evangelium hier öffentlich lehrete.

2) Johann Decker, Diaconus von 1537. bis 1540.
3) Matthias Friederich bis 1548.
4 )  V incenlius Alberti, von Liewarden in Friesland, der

der erste Probst über die Tonder Amtskirchen (die 
Stadt und Hoyer und sonder Harde ausgenommen) 
gewesen, von 1549. bis 1553.

5) Georg Petri, von Apenrade von 1554. und Probst
von 1561. starb 1585. den 2. August, ætat. 60.

6) Andreas Thomaus, von 1586. den 10. Febr., Probst
von 1587. den 20. Matt, starb 159z. den 25. Nov.

7) Johann Mauritius, von Eckrenförde, Pastor 1594.
den 20. Sept. wurde Probst 1595. starb 1634. den 
15. Febr. ætat. 74.

8) Bernhard M auritius, des vorigen Sohn, ward 1634.
Pastor und Probst in Tündern und Lügum Kloster
amt zugleich, und zwar 1637. den 5. May, starb 
1652. im August, ætat. 47.

9) Stephanus Kenckel, Flensburg natus 1653. war
67. Jahre alt, da er starb 1691. den 23. August.

10) Bernhard Kenckel des vorigen Sohn, wird 1686,
dem Vater adjungirct im Pastorate, 1691. wurde 
er Probst, starb 1693. alt 38.

11) Peter Zuscher, ein Eopenhagner, woselbst er erstlich
Prediger, hernach Schloßprediger zu Glückstadt und 
in Tündern Probst und Pastor wurde nämlich 1693, 
ob iit 1697. ætat 45.

12) I .
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12) I .  Cour. Kiefer, von Oldenburg in Holstein, allwo

er anfänglich Prediger, hernach Fürsil. Hofprediger, 
und 1698. Pastor und Probst zu Tündern geworden, 
starb 1702. den 5. October« ■

13) Samuel Neimarus, ein Pommer, wurde zuerst
Cantor und Diaconus zu Heide in Dithmarsch, von 
da wurde er als Hospreoiger nach Gottorff berufen, 
1703. kam er als Pastor und Probst nach Tündern, 
und starb 1727. den i o . Sept.

*4) Ich . Herrmann Schrader, ein Hamburger, ward 
erst zu Oldesloh Prediger, 1723. Pastor und Probst 
zu Tündern, und starb 1737« im Nov. alt 53. Jahr.

35) I .  Joach. Urends, ein Tonderaner, war erstlich zu 
Riesum in der Mohr, nachhero 1729. Archidiaco- 
nus, und von 1738. Pastor und Probst zu Tündern 
allein, sintemal das Amt Lügum Kloster, so vorhin 
unter den Tunderschen Pt obsten gestanden, davon 
sevariret wurde, ob iit 1746. setat. 64.

16) Balchaiar Petersen, gleichfalls von Tundem, war 
erst zu Leck, hernach zu Sonderburg Pastor und 
Probst, kam 1747. uni Ostern als Pastor und Probst 
noch Tündern.

’ - 1 i

NB. Pontoppldan. p. 555. T . 3. Anna!, berichtet, 
daß M. Johann Neocarus, Hauptpastor zu Tün
dern, 1604. seines Dienstes entsetzet, so ein Druck« 
fehler, und Husum heißen soll.

3t 4 Rectores
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Rectores sind gewesen:
1) Beruh. Vaget, 1580. wurde 1581. Hauptpastor zu

S t. Nicolai in Hamburg.
2) Laurentius Thomaus 1581. dessen Gedächtnißtafel

im Chore steht.
3) Joh. Nlfanitts den 2Z.Junii i6iZ. introduciret.
4) Samuel Busing.
5) Joh. Mauritius, 1623. den 16. Octobr. introduciret.
6) David Preusenius oder Preuß 1636. obiit 1642.
7) Mag. Andreas Ambders, von 1642. den 19. April,

kam nach Buhrkarl als Prediger.
8) Johann Vierheller.
9) Nrcolai Molchand alüs Molgård, von 1675. den

11. April.
10) Dcthless- Jacobi, von 1675. bis i6go.
11) Christopher Blume, ward erstlich Cantor, i 6go.

aber Rector.
12) George Herrmann Overbeck er ward 1706. den

4-May als Contrector noch Hadersleben, und 1710. 
den 8. Jun. als 'Adjunctus, des Rectoriö Blume 
beruffen.

13) Thomas Carstensen, aus Tündern, eocirt I?;l.

Zusätze
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zu den Nachrichten des ersten BandeS

der merkwürdigen Gegenden

der Herzogthümer
Schleßmg und Holstein,

und zwar

Nachrichten
von der Insel Nordstrand,
der Grafichaft Ranzau, desDorfesRelling,
des Gutes in der Marsch Seestermüh, des Dorfes 
und gemeinschaftlichen Zolles Ulzenburg, des Dorfes 
Leezen, des Stadtgells Oldeslohe, mit Zusätzen 

von der Insel Helgoland, und des 
Flecken Uetersen, rc. 

gewidmet

dem Herrn Professor M »l l«r
in

8 # 6 * 3.
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Omne tulit punktum, qui mifcuit utile dulci, 
Lettorem deleéhtndo, pariterque monendo.



Wohlgebohrner 

Hochzuchrender Herr Professor!

gekehrte Ruhm Dero wektberühmten Herrn Va- 
f  ters haben mir schon seit langen Jahren den ver

dienstvollen Namen auch von Ihnen bekannt ge
macht, allem selbst Dero vortreffliche Schrif

ten, welche die gelehrte Welt kennet, haben Sie auch mir 
verehrenswürdig gemacht, als ich ihr Lob aus dem Munde 
eines der Wahrheit genau folgenden Greises, des ehrwür
digen Heumanns, erschallen hörte.

Allein, wie noch mehr habe ich, Ew. Wohlgeb. Ge
lehrsamkeit, die mit so vieler Aufrichtigkeit, Menschenliebe 
und Freundlichkeit verknüpfet ist, verehren müssen, als ich 
vor einigen Jahren endlich das Glück genoß, sie persön
lich kennen zu lernen, und ihren reichen Bücher-und Hand- 
schriftenvorrath zu bewundern.

An Ew. Wohlgeb. erkennet man den Menschenfreund, 
und ob sie schon die Sprachen, die Alterthümer und die 
Geschichte der Vorfahren lieben, so habe ich doch nie die störri
sche Großmuth und die verdrießliche gelehrte Miene erbli
cket, mit welcher der Pedant die Gelehrsamkeit verjaget, 
die Sittlichkeit verbannet und das gesellige Leben von seiner 
Schwelle entfernet, und wie die Eule in der Fabel, bis an

seinen
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seinen Tod schimpfet. Wie entfernt sind sie, liebenswür
diger Lehrer! von einem Fehler, den bis in unter Jahr- 
hundert die Schule geliebtt hat, und in gewissen Gegenden 
noch lisbee, von einem F-tzier, welcher der wahren Ge
lehrsamkeit so viel Schaden gethan, und in den Gegenden, 
wo der Pedant noch einen Monarchen vorzustellen, sich be
rechtiget halt, Schaden thun wird.

Wie liebenswürdig sind sie im Gegentheile, wenn sie 
Fremdlinge besuchen, und des Ruhmes sich versichern wol
len, den gelehrte Lehrlinge eifrig suchen. Sie lehren in 
ihrem Umgange die Sitten, sie vermehren die Wissensbe
gierde dessen, der um der Wissenschaft willen, Dero 
Schwelle betreten hat, und der sich freuet, den gelehrten, 
den würdigen Sohn, des so berühmten Vaters kennen zu 
lernen. Sie haben mir diese Wahrheiten abgedrunqen, und 
ich werde nie unterlassen, Hey jeder Gelegenheit ihre Güte 
zu rühmen, uno der Nachwelt anzupreijen.

Wie glücklich schätze ick die Jugend, welche die Alten, 
nicht unter dem sclavischen Joch eines Tyrannen, den Wor
ten nach kennen lernet. Sie kennet sie unter Ew. Wohl- 
gebl. nach ihrem Genie, nach ihrem innerlichen Werthe, und 
nach ihrem Verstände. Wie glücklich ist Sie. Ich bin, 
wie sie wissen

Uetersen, 
den 27, Jul. »765.

Ih r  Verehrer



Eine kurze Beschreibung
d e s

Ländlems Nordstrand
von

dessen Lage, der InwohnerSitten, Gebräuche»/
N ahrung, Arbeit und Beschwerungen, dortigem 

Gouvernement und sonsten
durch

Z o h a u n e m  P e t r e j u m
Pastorem zu Oldenbüll Anno >565.
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Beschreibung
des Ländleins Nordstrand.
<^^er Nordstrande ist ein Eyland edder Insul ümb und 

ümb mit sollen Wasser belegt und beschlossen, und 
im Herßogtum Schleswig nicht fern vom Ufer an der Fre- 
sichen Seiten, Nordost vor dem Anfahrt des Waters He- 
ver, da de groten Schiffe zu und van Husum in den See 
tn und ausseegeln, und von dem sülvigen Blicke ( so jetzund 
ein Wichbildt und themlich grote Stadt ist) ein Mielwe- 
ges watjl de Osterende belanget, dar de Polus ar&icus 
edder Nordleidung 555- grad erhaven gelegen.

Dat ichs aber viel lieber in fpccie an die fresische 
Seite als in  genere ad littus maris germanici oder Bri
tannici gesehet, werde ich aus folgenden Ursachen bewogen: 

Dar sich de Jütsche Seite, etwan ein Meil 3 oder 4 
diffcits Ripen endiget, Heven alsobald an Völcker, so sich 
der fresischen Sprache gebrauchen, zu wohnen: als 

Widingsharder, Risemohrer, Ockeholmer und 
Butenlendlin , Fahretofft, Westermarsch, Gal- 
mersbol, jeder 1 Karspel, S y lt 4 Karspel, Föhre 3 
und Amrum l Karspel, Oland, Gröde, jeder 1 Kars
pel, Strand 22 Karspeln, Elderstadt 18, Dithmar
schen 24 Karspel, und wat mehr an der Elbe als Worst- 
srefen und Hadelers re. und mehr Länder aver die Elbe 
und Weser, an der Seekandt, Jeverden, Efens, 
Embden, Gröning, Dockum, Levardenund Schloten 
dar der eine Arm des Rheinstrohms seine Lassung und Aus- 
Zang hat, welcher Tract über 120 Weil sich thut erstrecken.

Diße
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D iß e  Völcker alle von der Jüttischen S e ite  bis an den 

M e i n ,  gemeiniglich am R ande des M eers wohnende, 
gebrauchen sich der fresischen Sprache. Und obwohl dem 
D ia le & o  nach eines jeden Landekens G ewohnheit, an der 
Zunge etw as Unterscheid is t; so trefen sie doch in vielen, ja 
in meisten überein, und können sich unter einander wohl 
verstehen.

Es läßt sich auch an vielen Umständen anmerken, daß 
sowol die Oestlicher oder Ostfresen an der E lb e, Eider und 
H ever, als B u tjad ers, U m m e, W eststesland und Em b- 
den in  migratione v ic in a r u m  g e n t iu m , wenn die be
nachbarten Völcker ausgetrieben, oder anders woher sind 
transferiert, in ihren Wasserlanden sind besitzen blieben, 
und Autochtones und am O rt, dar S i e  wohnen mit ih
ren V orE ltern vor viel iOo Jahren seyn jung geworden und 
gebohren.

Zudem liegt das Ländlein N o rd ssa n d  in  fin u  in te r  
H e v e r a m  &  J iit ia m  o c c id e n ta le m  ( als m ans wan- 
nerdags genöhmet) in ein Meerschöth zwischen der Hever 
und J ü ttlan d , oder daß ich näher komme, zwischen W i-  
d in g , S y l t ,  Föhre und Risumohr eingeschlossen, und 
buten vor diesem S in u  und das wüste M eer große S a n d 
dünen, Jpke S a n d t ,  A m ruhm , B u h r e , so sich wohl 
6  oder 7 M eil in die S e e  hinaus strecken.

S o  liegt auch diese In su l nicht fern a c o n t in e n t i ,  
w as die Südofter und N o r d e r » H alve belanget, denn 
von M orsum  S y l  hinüber, sind nicht aver 2 Feldwe
g e s , und von der Lith hinüber nachher Lundenberger Kir
chen auch so viel, und soll nicht so gar lang a c o n t i 
n e n te  afgerissen styn. D ie  Zeit kann ich doch nicht 
gründlich erforschen.

M a n
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Man trägt etzliche Blädter umbher, so ein Eyder. 

städtischer Priester noch unter der Papister«) zusammen ge» 
klaubet, als au6 den Umständen zu ersehen ist.

Darinnen vermeldet er: Wo alle Uthlande (so näh
met er die Marschländer) umb der Sünde willen, daß sie 
Gott den Herrn nicht haben erkennen wollen, (vielleicht, 
daß ihm die Papisterey und Mönnicherey auch verdächtig 
gewesen) großen Hunger, so au6 drcyjährigen Regen und 
grausahmen Ungewitter entstanden, und Mangel deö Sal» 
zeö und Brodts erleiden musten, viele Menschen als das 
Vieh weggestorben, daß man derselbigen keine Zahl hat 
wissen können. D is schal nach des Äutoris Meynung 
Anno 133g geschehen seyn, da haben sich, sagt ermeld- 
ter Scribent, die Uthlande van ander gereten, und umb 
Mangel des Volcks und des lieben Brodtes nicht fönnett 
durch Dieckent wedder tho Hope gefatek werden.

Dieweiln mir aber dieser Compilator verdächtig, und 
mit seiner Jahr.Rechnung viel über die Schnur gehauen; 
wil ich dieses vor gewiß nicht halten, sondern so viel als es 
mag beym Leser gelten lassen, und damit zum Schlus 
komme, halte ichs davor, daß viel billiger gesagt werden 
könne, daß der Nordstrandt an der Fresischen Seite in 
ein Meerschoth gegen dem Hertzogthum Schleswig als ad 
littus maris Britannici am Ufer des Engelländischen 
Meers liege. Es hat aber die Strand seinen Namen 
daher, daß es am Meer liegt, und den Namen zuvor», 
ehe dane es von dem festen Lande durch des Meers Unge« 
stümigkeit abgerissen, schon gehabt, und noch unter der 
Kron zu Dennemark gewesen.

Denn König WaldemaruS der Zte dieses Namen- 
Hat erstlich das Herhogthum Schleswig Gerhards, Jsern 
Henrichs Sohn, der auch seiner Mutter Bruder war,

erst«
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erstmahls Anno 1326. als ein Lehn war, der Krone Den. 
nemarck, zu beherrschen eingethan, welches nochmals 
Königin Margaretha, Waldemars des 4ten Tochter Anno 
Chr. 1386 consirmirer und bekräftiget hat, denn die Dä
nen nähmen fast alle Oerter an dem Rande des Meers, 
Scrandt, wie denn ehliche sondere Oerter davon benöhmet, 
a ls : Mohrstrandt, Harststelstrandr, Widricks- 
strandt, Nordstrandt, welches auch also zum Unterscheid 
des Süderstrandes Wannerdags also genöhmet worden, 
denn Osterhever, Westerhever, in Enderstädt, Orden, 
de Hooge und groten Sande, so darvsn Südwestwerts 
hinaus liegen, die doch schöne Wohnländer gewesen, hat 
man damals den Süderstrandt genöhmet, als ich aus ei
nem alten Missal in S t.  Peters Kirchen daselbst habe 
rnercken können.

Etliche wolten es von der Seekante in Ditmarschen 
verstanden haben.

De Nordstrande aber ist jetziger Zeit seiner Lange nach 
nicht mehr, denn 3£ mittelmäßige teutsche Meilen, auf 
jede Meile, wann man schnür recht zugehen könnte, 4000 
Passus oder Schritte (ambobas pedibus iemel m o
tis , 5 pedes leu 2$ ulnas continente^) gerechnet.

An der Breite ist nirgends aver ein M e il, etzliche Or
ten nicht so viel. " Seine Circumference und Umkreiß langst 
der See-Diecken 19222 Roden, jeder Rode 8 Ellen, da
raus leicht der ambitus und Umkreiß kan zu Meilen ge- 
machet werden.

Dewile aber Nordstrandt vom salzen Wasser allent- 
halben umringet, auch in der holesten Zeit, das is , wennS 
Wasser zur See gelaufen, de umbher liggende Düpen und 
Waterstromen, so invadolä und in Grund eingerissen, daß 
man in vielen Jahren hierin zu Fuße nicht rooden noch 

Lsrn.N.U.B.odet.' Zust z .l-B . A aa  kah.
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f ahmen können, und also van Water und Meeres Unge- 
stümigkeit alle Ethmahl (ficen im  apud Inlulanos'dies 
naturalis appellatur) Tag und Nacht zu 2 malen van 
den Fiendcn des Hilgen Landes, als wir hier reden, ange- 
lopen, und gestörmet wird; So hebben die Inwohners 
zur Gegenwehr den Fienden opponiret und gegensetzet, 
große Dlecke rmd hoge von tager Erde (Klay genöh- 
met) aggeres und Wellerwende aufgeführet, die alle Jah
re, ja alle Wochen und Tage reficiret, verbessert und wie- 
foe,’ gemachet werden.

Und sothane Mauer und Wallen rund umher aufge
worfen, nöhmen diese Inwohners Dlccken (a craflitie) 
Von der Dicke und Satheit, denn sie gemeiniglich von dem 
Kamme (a doriö ad imum pedem) bis nedden aus 6 
oder 8 ja wohl i2 Ellen hoch und dick seyn, fast dieser gestalt: 
Van dem Kamm 
dahlwerts zum Fuß 
ist latitudo und 
Breede etzlicher wegen 
32 Ellen, und des 
Dieckes Both is an de Sahl oder Doch,
der flachen Seite negst am Wasser mit Holtz und grosse» 
Pahlen dicht zusammen gesoget, binnen mit Bredtern und 
vorgesttzeten Rasen gedichtet, darmit die gegengebrachte 
Erde, von des Wassers anstörmen nicht so bald ausge- 
spöhlet, und von stützen Wasser weggeschmoltzen werde.

Am selbigen Ort nechft dem Wasser, sind die gestack- 
ten Dlecken 3. 4. 5. ja an eßlichen Orten 6 Ellen hoch. 
Solcher mit Pahlen und Holtz befestigten Diecke, Heft de 
Nordstrand 5439 Ruthen, Up iede Ruche 16 Schuh ge
rechnet.

Was

Kamm
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Was nun zu den flachen und gesteckten Drecken zu ma

chen, verbctern, bey Macht zu erhalten, vor emsiger Fleiß, 
M ü h , Arbeit und Unkosten, jährlich erfordert wird, und 
aufgchet, ist unglaublich, man schätzt es zum wenigsten 
uf 34000. Marck lübisch.

Diese Diecke und Wafferwende, werden von den. 
Inwohnern jährlichs wedder gemacket und verbessert, nach
dem ein ieder viel oder wenig Land nach Demath Zahl in 
der Besitzung hat, und weiß ein ieder sein Antheil und 
Dieckfach in Argen und Guten zu scheften. Darzu sind 
auch verordnet 16. Dieck-Richters, de nach dem Spaden 
Lands-Recht nach Billigkeit und Gelegenheit der Sachen, 
alle twistige, zweifelhastige und irrige Sachen, zwischen 
Kögen und Karspeln richten und entscheiden.

Jeder Koeg hat auch sein OberhauptMMM und 
Dieckgraverr, dem ock sine Underhovtmänner und Diecks 
Edigern attribuiret und zugeordnet werden, von welchen de 
ungehorsame, versäumbliche und böse Dieckers an Gelde 
arbitrarie gestrafte werden. Und wenn solche Ordnung 
mit.Grnst nicht gehalten, müßte das Land bald untergehen, 
und zum wüsten Meer werden. Jetziger Zeit ist das 
Ländecken in 3. Harden getheilet (Anno 1571. waren fünf 
Harden bis ad annum 1593. und vor veelen Jahren 7» 
Harden, davon nachmals mehr und bester Bericht gesche
hen soll) auch sonsten in Karspeln und unterschiedene Koge 
und Marken, als es nach gerade aus der See eingediecket, 
gedeelet.

Daß es ein fest Land mit der continenti und Vorgoeste 
anhangend gewesen, kann aus vielen Dingen gnugsam ge- 
spühret werden, denn an der Lith gegen Lundenberg aver, 
so auch seinen Namen von ein Holtecken Heft, wenns Was
ser vom Ostwinde, zrur Seewärts hinaus getrieben, siehet

Aaa 2 man
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man noch heutiges Tages bey großen Haufen, Breden und 
Diecken wortelen von Eicken Boemen schwarz, und schier 
Sceinhart, an des Diepeö rand stehen. Und do de See- 
dieck Anno 1564. bey Hersbol entgestötet, fand man in den 
Sadvlcken edder'Kuhlen, daraus man die Erde, die- 
Diecken mit tho sadigen genommen, Eicken-Bohme von 

, 26. Fuß lang. So findet man auch Bäume im Hambol- 
mark, wenn etwa neue Schloten gegraben werden. Item, 
in Bupthee, Oster- und Westerwolt, die vielleicht von den 
Lucis und Walden ihren Namen und Karfiols Titel be
holden. Item imDarRecht, dar man zur FeurungTorf 
grübet, findet man große Bircken und Ellern Böhmen, 
und Stauden, beraset und unterfallen.

Hiervon ist sodenn die Opinion und gemeine Sage, 
daß vor etzliche ioO. Jahren eine Königin aus Engeland mit 
den Aquitanern, Seelandern und Holländern große Kriege 
geführet, und doch nicht, ehe sie die Hoveden zwischen 
Engeland und Frankreich durchhawen lassen, da sind sie 
vom wüsten Oceano und großem Meer verschwemmet und 
untergangen; doch schälen ihrer etzliche mit dem Diecken, 
ihren Ländern vom daglichen Averlop des salzen Wassers 
vindiciret und gefreyet hebben.

Damals schälen tho glick diese Länder untergangen seyn, 
als auch de Strande, und tho wilden mosten Meer, ge
worben seyn, und männig Jahr also beliggen bleven, bis 
die Fresen, so dem Meer am negsten lagen und strande
ten , von dem Kaiser Carolo Magno mit besonderen hogen 
Freiheiten begabet, wedderum aus dem Meer und Eylän- 
der uthgrepen und endlich von dem verstoßen Lande bey klei
nen Koegen und Stücken wieder eindieckten, und als gesagt, 
mit hohen Wällen Verwahrern, bis die Uthlande wieder 
wuchsen und zugenommen hatten.

Das
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Dos beste Land an der Seekant haben sie gebraucht, 

dieweilen solches am fruchtbarsten war, de Düpen, Rühen 
und Morasten liegen und vor sich bleiben lassen. Und 
dicweiln dahin kein Vieh noch Pferd, oder ander Krüp, 
wegen der Meersumpe kamen möchte, sind dar Ellern, 
Bircken und andere Büfche, als Röhr, Reid, Schelf, 
Seebensen, Schmidtgraß, Bachpungen, Moß und an
dre Wasser. Krüder, und nachmals Graß und Heide ge
wachsen , welches sich in der Verelting zusammen qesetzet, 
nach gerade harter, und da man näher gekoget, de Rühen 
und Mohrsumpen, dc6 Wassers entlediget, tho Dorrig 
oder thor Erden, darvon man nun Torf zur Feurung 
grabet, geworden.

Ob man nun wohl solches alles aus bewehrten Scri- 
benten nicht haben und darthun kann, so sind es doch Ve- 
rifiin ilia  und der Wahrheit nicht ungemäs, sonderlich 
weiln Königin Leonora, Guilhelmi des Fürsten Aquitania 
und der Pictonum einige Tochter und Erbin von Ludovico 
dem Könige in Frankreich, als seine verheißene Braut, 
verstoßen, und ihre Lander eingenommen hatte, welche 
doch durch ihren Einrath von ihren Herrn Henrico II. 
König in England, dem sie nachmals vertrauet wieder 
Anno 1153. gewonnen und eingenommen sind. Darüber 
große Krieg.'verbracht, und viel Blut vergossen ist, aber 
conlideratis confiderandis, wil dis den Srich nicht 
halten, denn die Zeit ist zu kurz: so hat Carolus M . lange 
Zeit zuvor gelebt, der Anno Christi 8U- den 28. Januarii 
gestorben ist.

Und obwoln Carolus Magnus die Transalbinos uud 
NordclbingerS ihres Rebellion undAufruhrs halber Anno 
8 0 4 . in Flandern, Siebenbürgen und andere Oerter Heft 
verführen und setzen lassen, so sind doch die Friesen, und

Aaa 3 unte
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unter denen die Strandiger geblieben, und ehre gegebene 
Freyheit, von 9. Jahren von Carolo im Lande zu Hadeln 
erlanget, genossen, dieweiln sie mit ihren Diecken und 
nicht mit den Aufrührern zu schafen gehabt, und sind also 
bey ihren Bunden Gütern und befreyeten Marschländern 
gelassen worden, welches auch darmit kan bewiesen wer
den , dat Gottfried der König in Dennemark, die Obo- 
triten und Mechlenburger, so Carolus wedder an den Or
ten der wegentsorten Sachsen und Nordelbinger, «vertagen 
Anno 808. und ihm Schimpf gedahn. Darnach aver 2. 
Jahren auch diese Völcker am Seestrandt wohnende ( die 
uunmehro Edle freye Fresen wegen der gegebenen Freyheit 
von Carolo M . seyn wollten) mit Dorchtog Ross und 
Brandschatting heimgesucht, und ist damals mit Schiffen 
in diesen Ländern angekommen, bald darnach erschlagen, 
gestorben, und blieben die Friesen bey derer Freyheit und 
gebundene Gütern. Sind sie nun vom Könige Gottfried 
mit Ros und Brandt averfallen, so folget, daß sie nicht 
mit den ändern Rebellibus müssen weggeführet seyn. Soll 
nun eine wahrhaftige Historie seyn, daß die Howeden durch- 
gehawen, und Aquitania Seeland und Holland mit diesen 
Ländern verschwemmet und thor See geworden sind, so 
muß sich solches lange vor CarolL M. Zeiten zugetragen 
haben.

Und ob nun wohl der vorigen Historiä von Durch- 
hawung der Höveden zwischen Dovern und Calais entge
gen stehet, daß Britannia zu den Zeiten, da Rom im 
Flor gewesen, als auch lange Tidt darnaa, da Kaiser Ha
drianus gelebct, von C.Ptolomäo Engeland ein Insul be
schrieben und benöhmet wird, welches fast im gtcn Jahre 
der Regierung Hadriani geschehen, nach Christi Geburt 
124. in welchem Jahre ein Düsterniß des Mondes den

5'April,
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5. April, wenig nach 8. Schläge Vormiddags eingefallen, 
die Ptolomäus im 4. Bock am 9. Cap. ins 9. Jahr Ha
driani ingefettet. So kans doch wohl seyn, daß vom 
Oceano nicht fern, ein wüst und unwegig Gebergte eft 
Steinklippe die Länder zusammen gefastet und gehoget Heft, 
und dewile sodanig Gebergte oder Klippen Inacceffi, daß 
niemand darüber har reisen oder kommen mögen, als dann 
an mehr Orten, solche Klippen gefunden werden, Habens 
derowegen die Scvibenten, so das Land nicht selbst perlustri- 
ret oder besehen, nichts destoweniger ein Insel blyven 
lachen.

Deme sey nun wie ihm wolle, so is doch dis gewis, 
daß der ©tvandt mit der Vovgöst ein anhangendes Land 
gewesen, nachmals durch des Meeres Davendigheit, umb 
Ursachen, vorhin verteilet, zu einem wilden wüsten Haf 
overall, geworden; daraver der tägliche Fluch 6. Stun
de, und 6. wederom abgelaufen, welc'e aquarum ac
cursum und recurfum wir an diesem Ort Fluch: wenn 
nämlich das Waster wieder kömmt und in die Hohe wach
set ; Ebb wennö Waster wieder abiäuft und dünner wird, 
bencnnen. Und welches ein Wunderwerk Gottes ist, sich 
nacb des Mondes Zu und Abnehmen reguliret, denn wenn 
der Mond neu, hat man ufn Middag vor der Hever voll 
See. Das erste Vierchel giebt zu Mitternacht voll Wa
ter. De volle Mond bring: weddrr the Middag voll 
See. Das letzte Vierthel wedder tho Middernacht, wel
ches schier b<y uns einem ieden Kinde bewust ist. Wenn 
wir nun vom Oceano so dahnen täglichen Einfall nicht 
hätt-n, so wären diese arme Evjänder viel bester versichert, 
un* den Ländern an der Oster See gleich, da sich das Waster 
tiirnnn-, oder ja selten boven siene Overe erhebet oder 
ausiaufen chat.

Aaa 4 Dat
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D a t  a b e r diese Länder u n d  sonderlich  de r S t r a n d t  u n d  

um lie g e n d e  Halligen efte  E s t lä n d e r ,  w a n n e rd a g e s  e in  

w ös ie  S e e  gew esen, zeigen n ich t a lle in  an  d ie Böhme, 
so in  der E rd e n  be fa llen  liegen , sondern auch die M u s c h e ln , 

M e e r -S c h n ig g e n -H ä u s e r  u n d  d e rg le ich e n , so a lle n th a lb e n  

u n d  an  a lle n  O r te n  u n te r  u n s  t ie f  in  der E rd e  ge funden  

w e rd e n , d a n n ,  w a n n  eine B lo t e  oder W a te r - B r u n n e n  

g e g raben  w e rd e n , ftncke t m a n  de h in e in  b is  a u f  d ie  K a m .  

pen  oder M u s c h e ln . N u n  is t u n g la u b lic h ,  auch w id e r  

d ie  N a t u r ,  d a ß  solche M u s c h e ln  im  d ü rre n  E rd re ic h ,  

sonder W a s s e r wachsen m ö g e n , d e w ie ln  a n fä n g lic h  in  den . 

se lb igen S c h a le n ,  leb e n d ig  F leisch oder F isch le in  v o rh a n .  

d e n ,  d ie  a u 6  der salzen S e e  a u fg e h a le t ,  geka ke t, u n d  

a ls  o c k P lin iu ö  seg t, gegessen w e rd e n . J a  d ie O e s te rlin g S  

( A u g s te r n )  so m a n  bey F ö h re  u p h a lc t ,  w e rd e n  th o  H o f te  

v o r  e in  F ü rs te n  Essen geachtet. W e n n  n u n  solche W ü r m -  

le in  oder M u s c h le in  s te rv e t,  v e rd o rre n  d ie  S c h a le n ,  u n d  

w e rde n  v o n  dem  W in d e  u th  dem  W a s s e r a u fs  S c h l ic k  

a v e r a l l , ock an  sonderlichen O e rte rn  zusam m en g e trie b e n , 

d ie  m a n  a llh ie r  Kamp. Banke, n ä h m e t,  w e rden  v o n  

a rm e n  Leuten bey S c h e p e  v o l l  g e sa m b le t, b in n e n  D ie c k s  

g e fö h re t,  d a rv o n  diese L a n d . Lüde schonen fasten K a lc k  w is 

sen tho  b re n n e n , u n d  d a r m it  de M a u e r n  a n  ih re n  H ä u .  

fe rn  zu m acken.

D e w i le n  sodann  M u s c h e ls c h a l, S c h m 'g g e n  u n d  

0 '’s te rlin g s  - H ä u s e r ,  a lle n th a lb e n  2 . 3 oder 4 . E l le n  

u n te r  der E rd e n  ge funden  w e rden , so c o n c lu d ire  u n d  schließe 

ic h ,  d aß  d ie  Land a ls  e in  gem eine  S c h lie c k  (a ls o  n e h m e n  

sie den B o d e n ,  w e n n  d a s  W a s s e r a fg e lop e n  i s )  d a r  a lle  

T a g e  F lo th  u n d  E b b e , in  u n d  a v e r gelopen gewesen is ,  w e lches 

auch m i t  den o lden  D ü p e n  b in n e n  Landes u n d  ä n d e rn  D i n .

g e n
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gen genochsam könnte erwieset werden, aber ich will mich 
hierin der Kortheit beßitigen.

Wiewohl es nun mit dem Strande eine sothane Ge
legenheit Heft, daß wir umbher des wilden und rasenden 
Wassers die Fülle haben, so gewinnet man doch Buten 
Dleckö im salzen Wasser zumahlen, wenig Fisch.

B v  Pelworm an der Süder Siehl i6 des Vor.Jahrs ein 
Fischlager, so die Föringers von F. Gnaden in derVefte haben, 
und darvon 200. Ruchen jährl. tho Tribut geben müssen, dar 
man doch nichts anders den Rochen u. underweilen weinig ge. 
nogsam sänget. Sonften Heft der gemeine Mann in den Schli
chen, nicht fern von den Ströhmen, Thenen oder Sticken, ist 
sothaner Art, 
daß man 2. 
lange Armen 
von Ellern 
oder ändern 
Roden, dicht
aneinander diesergeftalt in den Schlick steckt und befestiget, vor 
denen ein Korb oder Garn darinn wenn die Ebbe geil, kleine 
Fischleins, als Schullen, Bütten, Stinten und derglei
chen einziehen, und wenns Water schier verlopen upgehalet 
werden; up diße Südwester Seite Heft darauf ein hunge- 
riger Bock weder tho fevren noch zu fasten, bey der Oster 
Soden gibts im Vor Jahr und bev Herbstzeiten etwas, 
und bisweilen ein frischen Rochen, sonsten bleibt vom Stran
de das gemeine Sprichwort wahr:

Nordstrandt am Meer gelegen is,
Har Wassers genog und wenig Fisch.

Als ich nun mich im Wasser und Schlick lange genug 
verharret, will ich letzt fordere ober den Dieck zu Landwerts

Aaa 5 ein-
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Einfahren und nagkßen (nachrechnen) wo viel Landes Nord
strande binnen Diecks beholden hebbe, und woviel in kur
zen Jahren uthgeworfen und verlohren worden; denn als 
ich hier tho Lande 1565. gekommen bin, wares davor ge
halten, daß Pilwormer. Harde sollte 9792. hernach 
groth fetm, de Schloten mit eingemessen, 
als auch in ändern Harden:
Edoms Harde fcholde hebbe» • nzOo. Demath 
Beltrings Harde * » •  11200. Demath
Lundbols Harde - - - 5352. Demath

Summa des Binrien-Diecks Landes 37644. Demath

Wiedrichs mit allem Lande umbher zum Strande ge
hörig und damals 24. unterschiedene Halligen gewesen 
sind, haben und besitzen annoch Grasung und Meeders 
Meed 3839. welches sich alle Jahr ein merkliches verrin
gert, als nachmals folgen wird, da die Länder Anno Chr. 
1581. zwischen der Königl. Majestät zu Dennemark und 
unfern gnädigsten Fürsten Herzog Adolffen distribuiret 
worden.

Von der vorigen Land-Summen war damals ausge
lassen das Kirchenland, so die Pastores mit ihren Colla- 
boratoribus und Küsters vor sich gebrauchen, und Dieck 
frei) is , auch von allen ändern Unpflichten befreyet. Item , 
derer vom Adel als Knud WonningsenS tho Pelworm, 
Reimer Seestädt und Hanß Leven tho Morum, Erbgeseren.

Noch ein Böel uff dem Hamm und Umme einig 
Demath des Fürsten Landt, mag thosamen in allem nicht 
over 2512. Demath belaufen.

So wird damals die ganze Summa mit Herren, deren 
vom Adel, der Kerken und Bunden Landt tho hope gewe, 
fen seyn 40156. Demath. Von diesem gesummerten Lande,

ward
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ward aus hochdriugender Noch, daß man die Diecke nicht 
länger aldar, deweile noch binnen noch buchen Erd oder 
Späting vorhanden, den Dieck mede tho macken, halten 
konnte; denn zu Hersobol wurden Anno Christi 1564. 
uthgeworfen * * . 204. Demath
und darbowen etliche Schepel Saet tho Pel-

worm by OstenderSüder-SyhlAo.iz66. - Demath 
verlohren noch daselbst ein gros Gtück Sü-

dertHeruthvon derKerckenim • Ksege - •
Anno 1571, an Demathen uthgeworfen « •
I n  Westerwolt Anno 1572. verloren - *
I n  Trendermarsch Anno 1580. uthgeworfen 190. Demath 
Bey der Lith in der insede Anno iz ..  • Demath

uthgesettet

Summa • Demath.
NB. Was fehlt ist nicht niedergeschrieben gewest.

S o  viel nun de Nordstrandt des gemelten Landes bin
nen Diecks behalten, wird nach seiner Eigenschaft unter
schieden, und in Mohrland, Wost, Dorstrengkley 
und Hamscherig Land getheilet. Hiervon haben die 
Landsaffen, so man auch Landeigeners nöhmet, in ihren 
Posseß ieder sein eigen Böel, es sey viel oder wenig nach 
Demath Zahl, wornach ein ieder seinen Dieck bey Schu 
oder Ellen lang zugemcffen is. Und sothane Bohle fink 
schnür recht von einander mit Schlöten und Waffen Gra
ben gemeiniglich 8. Schu breit von einander gegraben. 
Ein Böel aber (so von der benachbarten dänischen Sprache 
ein geborgtes W ort ist) Heist so viel als eine Wohnung, 
Gebäude, Staven, dar einer bepüttet und bepahlet ist, 
ab inhabitando &  colendo, dar einer wohnet, und 
darauf sich entehren kann, und werden die Bohlen durch

Demath
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D e m a c h  ta a l gemessen; E in  D e m a th  oder D a im e th ,  w ir d

v o r  so v ie l geha lten , a ls  ein M e h e r  m it  M

den S ensen  oder Lehe in  einen T a g  G ra ß  ij !
1

v o n  der W u rz e l loö machen oder abhaw en
1

>

k a n , d a rvo n  es auch den N a m e n  h a t ge.

messen m it  ein Percick oder R ode von 8 . i I I

olde H u s u m e r E l le n , oder i6 .  S c h  u la ng . S**
Gegenüber-stehender L in ien over v ie r  in  de «- - I I

Lengde gemessen, machen eine H u su m e r s* |i *

E l le n ,  u n d  derselbigen R o de n  ein in  der ~ 1 ' I I

B r e v e , u n d  z6 . in  der Langde, oder zwey =
1 i |  -  

1 0 ll
R o d e n  b re it, und  itz. in  der Langde, geben I ! ^

I I

e in  S c h e fe l S a e t ,  also genöhm et, daß |T Pc 1
d a r in  bey nah ein klein S chese l oder e in  2.

E»II i!

S c h ip  S a d e s , einsaet e in fa lt ,  und  sol. 2 ! «»" -t

cher 6 . S c h e ffe l S a a t ,  machen an R o de n  I ;|

i .  B r e i t  und  216. la n g , oder 2 . in  die & in 3 1

B re d e , un d  io g .  in  die Längede, ein D e -  § ' z»
-5 1

m a th  Landes. _ «
1 ^

i l l

A lso  ist eines jeden Possession an Land» § 1

gü te rn  gemessen, bey io .  20 . zo . D e m a th , ? * *
I I

so a ls  sein B o e l g ros ist rc. U nd  liegen !| •&> l l

die D o rc h ftre n g  B o h le n  entweder O s t und j 2 I

W e s t ,  oder S ü d  und  N o r d .  H ie r  bey i ~ I
der W es te r S y d e  haben w i r  im  dorch. 1

strengen das M o h r la n d  bey der O ste r, oder

N o rd -O s te re n d e , und  des K le y la n d  vand I
S ü d w e s te n  i n , a u f  der O ste r S e ite n  ha t

m a n  C o n tra r iu m . , !
B-

I I
D ie  M o h r  A ecke rn , w enn sie ih re  > ii II

G e d in g e , S t e r c o r a t io n e m  un d  M is t 1 111
bekom m en, w o h lg ep fleg e t,  der M is t  u f y j

den
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den Forgen overall wohl ausgespreltet, und alsdenn das 
Saet darin geworfen, occultiret und beegdet, bekommt 
wohl, giebt überaus schönen Rogkcn, darvon man herr
lich weiß und wohlschmeckendes (so man damit reinlich 
und geböhrlich umgeht) Brod backen kann. Sonsten 
wüchset aufdem Mohrland auch guter Habern, der nicht rauch 
und klein, sondern von Körnern dick und grof is , doch ist 
sothanes Mohrland ohne Dingung unfruchtbar.

Im  Kleyland bey Westen dem Heerwege bey der We
ster-Seiten, wachset schöner Weihen, Gersten, Haber, 
Bohnen, Ersten. Und sothanig Kleyland wird nimmer, 
oder ja doch gar selten stercorert und begödet, sondern be
kommt seine Fettigkeit von der Bohnen fetten Stengel, ab
gefallene Blädter und Wurzeln. Wenn ein Jahr umbs 
ander Bohnen und Gersten darin gesäet und mit oftmals 
pflügen hohl und mürb gemacht wird. Und ist eine rni- 
raculofa Ubertas Gütig, und Fruchtbarkeit in diesem 
Lande, denn viel desselben bey Menschen Denken nicht still 
gelegen oder geruhet hat, und giebt gleichwohl (doch nach 
Gelegenheit der Jahren und des Wetters) reichen und 
überflüßigen Segen, u.D bringet oftmals 20. fältig wieder 
was darin geworfen ist.
. ' Doch müssen wir um unser Sünden und Mishand- 
lung halben oftmals von Ueberstürzung des salzen Wassers 
von Drengung des inwendigen Waters und Regen, von 
Hagel, Windwirbel, Stormwinde, von Reif und harten 
Wetter, von Mäusen, Fröschen, Budwormen so den Kiem 
und Wortel von dem Körnlein obfressen, und andere er« 
schreckliche Calamitates an unfern Aeckern und Korn mit 
großen Schaden sehen und erfahren.

Anno 1596. kam ein Turbo und Sturmwind 3. Tage, 
nahm uns die Hälfte des Korns von den Aehren weg.

Anno
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Anno 1597, kam ein Meelthau, und verdarf der Rogcken 
averal, daß die meisten kaum ihr Saet wieder bekommen 
mochten. . I n  diesem iZ98ten Vorjahr und Pflugzeit, ha
ben die Budworme, als gefegt, hier im Lande viel tau
sendfältigen Schaden uns am auögesäeten Korn zuge- 
füget.

Sonsten wenn gute Jahre sich bey uns finden lassen, 
ist alles überflüßi^ und reiche Annona, daß nicht allein 
die Einwohners sondern noch eins so viel Volckes als hier 
im Lande sind, davon möchten gespeiset und reichlich er
halten werden, als man im Herbst sehen kan, daß alle 
S y l und Schlüsen (derer hier im Lande 1$ sind) voll 
frembde Schiffe liegen, von Staders, Hollanders, Hu- 
sumers und ändern Völckern, so ihre Lasten bekommen 
und fvölich von hinnen scheiden.

Doch ist unser Nordstrand oberall nicht gleich frucht
bar (als auch im gelobten Lande Canaan an Fruchtbarkeit 
kein Gleichförmigkeit gewesen, dewile sie an ehlichen Orten 
gersten Brodt gegessen haben) denn das Mohrlandt mit 
oder ohne Derrige Heft man Dausend Demath; so nehmen 
die Waffer-Grabens, so dem Lande zugerechnet sind, auch 
wohl 1000 Demath weg. Darzu haben die Hambotting, 
Morsumer, Emssbottinge (uthgenamen der Köge so dar 
OstwertS eben ausliegen, ohngefehrlich 300 Demath) 
Nörbecker, Jolcksballinger, viel geringer Land, darauf 
weder Weihen, Bohnen oder Gersten wachsen mag. Die 
von Königsbutt, Bupscbluth, Bupsee, Buptee, 
Oster-und Westerwolt, Pelworm, Duphever, ha
ben gut Korn Land, und dabey schöne Weide und Grä- 
sung, und ihren sonderlichen jährlichen Gewinst von ihren 
fetten Ochsen, deren bey 600 und mehr des Herbstes aus
getrieben, geholet und verkaufet werden.

Und
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Und obwoln in diesem Lande keine Mutter-Pferde sind, 

holet man doch Fahlen aus Jüttland, Dithmarschen und 
von ändern Orten, die werden hier, wenn bavtnne eine 
generofitas gesehen wird, promt und glatt gehalten, 
wohl ausgefuttert, und gemeiniglich im Fasten Jahr, gen 
S tade, Buxtehude, Calenberg gebracht und verkost; De
ren ock etzliche Hundert ( als aus den Zollen Zettuln zu er
sehen ) hinaus gesühret werden.

Man hat in diesem Lande auch schöne Viehzucht, doch 
vom mittelmässigem Vieh, an Ochsen, Kühen, Scha
pen, Schwein, Gänsen, zahmen Schwonen, Enten 
und Hünern zur Nothdurft voll und übrig. Ich habe 
Schnitlinge Verveces oder Bötlings gesehen, die nach 
Besemer Wicht 24 Pfund Tallig hatten, und wird hier 
nichts, es sey denn völlig und fett geschlachtet, die mei
sten wissen dar ock reinlich und sauber mit umbzugehen.

Weiter haben wir Gott zu dancken, daß uns hier nichts 
mangelt, an allem was zur Leibes Nahrung und Kleidung 
dienstlich sevn mag; Man hat gute Wolle, davon eine 
Gattung Gewandes Webb genöhmet, welches man auf 
allerley Manier färben und davon Kleider machen lassen 
kan, ist ftarck, dauret wohl, gibt doch wegen seiner 
D rell- und Hardeheit, de weile die Farbe darin schier muß 
gebrand werden, wenig Wärmte, wird auch weis und 
ungefärbet getragen, so wärmts am meisten; die aber 
Vermögener sind, dragen Englisch Lacken und Sieden Ge
wand, auch oftmals (sonderlich die Frauens) baven ihres 
Standes Gebühr und Vermögen, und sochanige Klei
der ziehen sich bisweilen sechsten aus, ehe daß mans ge
wahr wird.

Von Essen und Trincken haben sie voll auf, und wird 
alhier in Nordstrand, dje beste Kuchen, so ich je mein

tedtage
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Lebtage an einem O r t  gesehen habe , gehalten von Speck, 
geröckert R indern  * und S ch a ff  - Fleisch, Gänse Fleisch 
w ird gepäckelt, darnach m it dem Schm altze durch und 
übergoffen, m ag also ein ganh J a h r  frisch bleiben.

D a s  geräucherte Rindfleisch hat etwan vom Torfrauch 
und frischem S ach e  einen abscheulichen und verdrießlichen 
Geschmack, doch wissen etzliche ihre Speise besser zu con« 
d iren , und beym anm uthigen G u f to  und Geschmack zu er. 
halten. Zudem gibt eö hier liebliche rode und wohlschme. 
ckende B u tte r , so sie immer zu die gantze M ahlzeit über 
au f dem Tisch stehen lassen, K äse, E y e r , schöne M ilch, 
speise thogemöß und Küchenspeise. D a s  Gesinde und 
Taglöhnerö haben bey uns H erren Tage.

D e s  S o m m e rs  gibt m a n , sonderlich die Erndtezelt 
ü b e r, den frembden Arbeitern ( so ohne des gar fräßig und 
m it W ulfsm agen beladen sind) und dem Gesinde fünf 
m al tho freten, w orüber auch schier 5 stunden vom  Tage 
zugebracht w erden, und können dennoch d a rb ey , wenn sie 
bey D em ath-Z ahl schneiden, daglichs g± schilling Lübisch 
verdienen. G u t Gersten B ie r  h a t m an hier auch fett und 
wohlschmeckend, wofern das M alH  nicht bey Torffeuer ge. 
dörret is t, davon w irds heelich am  Geschmack und G e- 
ruch , und kommt bisweilen der S o h n  zur T h ü r ,  ehe der 
V a te r  gebohren w ird ; und sothanig B ie r  verursachet und 
bringet C a th a r r o s ,  A r a n g u n a m , C a lc u lu m  und an . 
dere Kranckheiten m ehr. W e n n s  aber bey Holtz gedorree 
is t, als die Vornehm sten th u n , ists köhr g u t, wann nur 
des lieben W assers nicht zu viel darzu gekommen.

Z u r Noch und nicht zur Averflotigkeit, Hat man noch 
binnen Diecks in G raben und S ch lo ten , dahin kein solt 
W a te r  laufen k an , feine frische Weise und Fischen-Teiche, 
darin  Hecht, C aruffen , B a r s e ,  R odow en , D a m it m an

biswei-
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bisweilen ein Leckerbislein haben kan; aber vor die Nacht
dieben mögen sie schwehrlich behalten werden, unangesc» 
hen i daß darauf eine scharfe Poen und Strafe gesehek ist.

Wehlen und große Düpen wil unsere Obrigkeit allein 
vor sich behalten; da selbige noch srey, waren allenthalben 
Fische gnug vorhanden, nun daß Fischen darin verboten, 
ist auch nichts mehr vorhanden.

Auch Hab ich mich oftmals darüber verwundert, daß 
in einem so kleinen landrcfen, solch eine grosse Menge 
Volcks, als über 8000 alle Mahlzeit so völlig gespeiset 
werden, und dennoch gleichwohl so viel Korns, fette Och
sen und Kühe, Butter, Käse, Lämmer, bey etzliche 100 
thoglicke heruth geführet werden; wolte ©oft! daß wir 
sodanigen reichen Segen erkennen, und danckbarlichen ge
brauchen möchten.

Salh wird auch in diesem Lande wunderwercklich ge* 
machet. Man grübet Buten-Diecks in den Schlicken un
ter dem salhen Wasser, wenns durch de Ebb verlauft«, 
rin schwach Morichte Erde tho Händen, wird mit Schu
ten oder Evers tho Lande, wenns Wasser wieder kompk, 
geführet, uffgebtacht, und auf einen schlechten Plan aus- 
gebreitet, vom Winde und Sonne gedornt, angesteckt 
und zu Aschen gebrand , darnach die Aschen mit saltzen 
Wasser ein wenig gefeuchtet, und bey grossen Hausen spi
tzig und dicht chosammen geschlagen, mit Rasen bedecket, 
bie zum Herbst, dar man denn sonderliche Saltz- KatenS 
our oder bey den Seê Diecken hak, dar alsdeim die Asche 
nach grade in grosse Balljen ins mitten von einander ge* 
machet; im obersten Theil wird die Asche uf den Mittlern 
Boden, so mit svlte grOne Rasen obergelegt, gedahn ; wo
rauf dann See oder Saltzwassev gelassen, säubert und zie- 

Lam.N.HB.OderZuj.lD. Bbb her
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het durch die Asche, und wird davon eine rothe S ä e l  oder 
Peckel, die alsdenn in ein breiten eifern Kessel gesoren, gibt 
reichlich S a l tz ,  schön wr'tt und klein gekörnet, zum tägli
chen Gebrauch nützlich und g u t, alleine: daß es einen bit
tern Geschmack, dörr und verstärkt Rindfleisch und B u tte r  
m it zu saltzen, schier untüchtig geachtet w ird , darzu die 
Landleute Lüneburger S a l tz , so die S ta d e re  hereinführen, 
pflegen zu gebrauchen. Zum  Speck und täglicher Speise 
kans wohl genutzet werden. V o n  den In su lan is  und 
H allig -L üden , w ird es in Dennemarck verführet, und 
gemeiniglich umb Rocken verbüket oder vertauschet.

M eta ll wird hier im Lande keinerlei) A rt gefunden; 
E isen , S ta h l  und dergleichen wird von ändern Orten ge- 
holet. Anno 1588 haben etzliche so T o rf gegraben, ein 
O.uicksilber Ader gefunden, und darvon wenig Pfunden 
aufgehoben, ward vom Goldschmidt probiret, vor Ouick- 
filber gehalten, aber an K räften dem ändern so man pflegt 
zu gebrauchen, nicht gleich erfunden. S o  werden bis
weilen auch B leykörner, aber gar selten an olden W ellen 
gesehen, und doch woher solches komme, w ird niemand 
vor gewis sagen können.

An Feurung mangelts diesem Lande auch nicht, denn 
das mohrig und schwartze E rdreich , so sich von E llern 
und B ircken-B usch, R o h r , B im sen , Seebesen, Schm dt- 
g raß und M co ß  so sich in die V erro ttin g , als vorgesegt 
zu Haufe gesetzet, es nachmals m it A bgrabung des W as
sers von der S o n n en  gedröget und gedorret, darvon es 
den N am en  Therig  oder D ö rrig  behalten, und endlich zum 
festen Erdreich geworden, das darau f Menschen und V ieh 
zu Som m erzeiten gehen können. D a rv o n  grabet man 
T orff, wenig länger und breder a ls ein S c h u ,  w ird ge-

stücket,
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stücket, ordentlich zusammen gesetzet, von der Sonne» 
und vom Winde ctwan nach des Wetters Gelegenheit in
wendig 6 Wochen dorchdröget, zu Hauß geführet und 
gemeiniglich Vuten bey den Häusern in großen Haufen be- 
händig vor den Regen thosamen spihig gefüget und zum 
täglichen Gebrauch behalten. Sothanen Dörrig müssen 
j-eht die meisten Inwohners von denen tho Stintebull, 
Vrunock, Konigboll, Volcksbull, Rörbeck, umb eine 
leidliche Vergeltung etwan eine Rode von 16 Schu lang 
und 6 in die Breite, vor 6. 8. io Schilling nach Gele
genheit seiner Tiefe oder Dicke, dewile ehliche 5, etzliche 6. 
7. 10. 12 Torfe tief sind, und können über 1000 Torfe 
oder ohngefehr 6 Fuder daraus gegraben werden; und 
solch Torfmohr ist im Lande noch bey 500 Demarh be
holden.

Die Einwohners haben schöne Häuser und Gebäude, 
unangesehen, daß im Lande kein Bauholtz vorhanden, 
welches gemeiniglich mit Schiffen aus Norwegen herein 
gebracht, und theucf gnug verkaufet wird, kan auch so 
knorrig und gering nicht hergeführet werden, es gilt seinen 
Pfenning. Die Wände an den Häusern sind schier über- 
al von Mauer- oder Ziegelsteinen und Muschelkalck upge- 
mühret, und sind viel Hauser, darin 20. 24000 Steine 
sind verarbeitet. M it  forhanen Häusern iö dieses Land bin
nen 30 Jahren sehr gezieret und scheinbar gemacht worden, 
daß auch mittler Zeit in diesem Carspel Odenbull 12 stei
nerne Häußer gebawet, und sehr verbessert sind. Alle 
Häuser stehen auf einem ziemlich hohen Berge, so sie Wer
den nöhmen, und Werven ist eben so viel, als Erde tho
samen in einen großen Haufen in die Höhe führen und wer
fen; denn gleich als in Egypten die Häußer auf hohen 
Bergen vor Averlop des Wassers N ili gebauet stehen, also

B b b  2 auch
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auch, dieweilen diS Land von Alatur kein Gebirgte hat, 
sondern palustris und plana ist, so führet man solche 
Werven in die Höhe, und bauet darauf die Hauser vor 
die Flothe und Averftörtung des sältzen Wassers, damit 
Menschen, Hüser und Vieh vom Water nicht weggcsiötet 
werden.

HandwercksleUte haben Sie nach Gelegenheit Und 
Nothdurft an Schmieden, Schustern, Schneidern, Zim
m e r leuten genug; so gibts hier Taglöhners, Klevers, Me- 

, Here, Dörschers, auch Unter denselbigen Lediggangers 
mehr denn gettog.

Vor io Jahren als Anno 158?. wurden der Cassen 
und Armen Hüser öZygezehlet, was der ander« Hüßlie
gen und Vaganten mehr seyn, kan man Nicht zur Rechen
schaft bringe«.

Dieweilen «urt blehero von den geringste« Dinge« 
des Landes, als de umbra Afin i gesaget ist, und die 
prsecipua Ornamenta bis anhero gespahret, ist «öthig, 
ja billig, daß dar auch etwas von werde angezeiget. 
Und btiiaiit ichs kurtz macke, so find die höchsten Orna
menta, Herrlichkeit, Schmuck und Zierrach aller Länder, 
die Christliche und wahrhaftige Religion, die Pietas und 
Gottfeeligkeit der Inwohner, Kirchen und Schulen Er
holdung, der freven und ehrbaren Künste Beförderung 
und Unterweisung in alten Tugenden, gute Polizev, Ge- 
recktigkeit und Justiß über Böses und Gutes, Zucht, 
Ehrbarkeit, Gehorsam, Friede, Sittsamkeit und Ei- 
m'gkeit. I n  Oeconomia Uni) Haushaltung gute Ord- 
nung und scharfe Disciplin; und ist zu sehen, wie 
weit die Land Nordstrandt mit erzehlten Ornamentis und 
Zierde Gemeinschaft und Vergleichung habe.

Was
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Was weiter folget von diesen 3 ftanden, lest des E. 

E. Johannis Peträi gewesenen Paftoris zu Ol- 
denbull seine Beschreibung von Nordstrand.

Das Land Nordstrand war damahls in 5 unter, 
schiedene Hordas oder Harden getheillr, als; 1.) Pel- 
wormer Harde, darunter der gantze Tracr von der grossen 
Kirchen mit der Capellen oder kleinen Kirchen (von olde 
Samens ifven und Wonnicke Knulhsen vor vielen Jahren 
noch in Catholischen Zeiten gestiftet und fundiret) rund- 
umb und umbher, von Süden, Norden bis an den 
Mohrdam.

Item , Buphever Karspel ehlich darvon, also auch 
die Hallige Hvge über dem Wasser die 0rf)(uf, gelegen, 
etwan von ?O Häusern gros, liegt von der Kirchen Nord 
Nordwest. Jrem ? sondrige Häuser, so anzusehen, in 
der wüsten See liegend, sind kleine Inseln oste Halligen, 
die eine Norderoug ( Bane Wirjchsens Halg paries) die 
andere Suderogh (Boy Ockfens Halg) daryon man sa
get , daß man zu Ebbe Tidt zu Fuße yarhin kommen kan, 
nemlich nach der Suderogh, und nicht nach der Not'der- 
OCst). Item gehöret darunter noch ein Eyland Heist dat 
Nielandt, darauf sind 5 Wohnhäuser, und Westwärts 
davon liegt Südfal, darauf nur ein Wohnhquß, und hier 
zwischen ein öde Hallig, Nübel genöhmek. Im  Buphe- 
verNiekoeg liegen auch etzliche Hause», so harhin auch ge
hörten.

2.) Edoms-Hard-, darunter dieseg Kqrspel als Bup
hever (davon doch etzlliche Gebäude in Pelwormer Harde 
gehöreden) Elgroff, Vrunock, Stintebol, Gcickebull, 
Oddebull, Trendemarsch, Eventsbol und Herssebol da- 
mals begnfen waren. Nebens Gaickenbull lagen damals

B b b  3 vo«
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von dem Ufer heraus 2 kleine Halligen, Autshalge und 
Treetham genöhmet, die nun beide fast afgeschleten und 
vergangen sind.

3) Beltringsharde, dartho gehören Eversbol, Ror- 
beck, Volsbol, Königsbol, Bupsee, Buptee, Oster- 
und Wester-Woldt, sind 8 Karspeln. Hierunter gehören 
tho Morsum, Evesbul und Rohrbeeck, die 6 kleine Hal
ligen Nordost hinaus von Morsum-Fehr, als 1. Utheregge 
«egst an Morsum S y l, 2. Bardsland, 3. Ebsland, 4. 
Neefs, 5. Sibbol, alle wüst, und noch eine bewohnte, 
Habel darauf 4 Häuser, gehören tho Bupter Karspel, 
als ock Habel, Odde und Lundinglandt, darauf keine Woh
nungen sind.

4.) Lundbollings - Harde, darin'jetziger Zeit Anns 
1565 gehörten die 3 Karspel, Lith, Ham, und Morsum; '  
worunter wannersdages vor etwa 200 Jahren Siemens- 
berg und Lundenberg Süden hinaus übers Wasser gelegen. < 
Neben der Lith südost hinaus lag damals noch eine Halli
ge , darauf man Salyasche brandte, ist.' nun jetziger Zeit 
1596. vorlangs afgeschlagen unters Wasser.

Nebst de Hamm lag auch ein fein Hallig, dahinaus 
ward vom gantzen Lande ein Damm geholden, de Scha- 
pedamm genomet, Ls nun alles vergangen.

5.) Wirichs-Harde, darunter gehörten damals, die 
beiden Karspel Butendiecks efen Buptee im Meer Hemuth 
liggende, als Gröde und Olandt mit dem bey und umf
liegenden Eyland und Halligen , als Horst ist 1 Huß, Ap
pellande i Huß, Hingsncess ein Huß, Langness etzliche 
Häuser, Nordmarsch 13 Häuser, gehören tho St.'; Andres 
Kerckcn uf Föhr,, dar wird jetzo ein Capellan gehalten; 
In  Politicis gehörten sie tho Wirichsharde; Beth Sü-

dert
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dert ligt Buhtwel darauf i Huß und eine Mühle sichet, 
efen Westerrvoldt liege Oselichs-Hallig, wird nicht bewoh
net, sondern beettet.

D is  ist also der Strand mit seinen 5 Harden und mit 
den umbliegenden Halligen, so darunter gehören; die an
deren Enlander und Halligen so nach Nord -- und Nord
west, weiter hinab liegen, als: Fahretofft, Westermarsch, 
Galmersbol, S ie t, Halg, Dohren, gehören in Tunde- 
rings Lehn, auch unfern sandesfürsten, Herrn Johann 
Adolph zuständig. Halb Fohre, Amrhum, Manod, 
und Fanod gehören tho Riperhuß, davon nicht nöthig 
mehr anzuzeichnen.

Diese 5 Harden sind vor 200 Jahren aus Sieben 
Harden averbleven, de wile de 2 Harden ButendieckS und 
Siemensberg nebst Luudebull von Lundbolhardt afgekamen 
sind, und durch ein schwär Döpe und Strohm, so jetziger 
Zeit (wenn die Ebbe schon verlaufen, aver 10 Klafter tief 
eingcrathen ist, und dadurch von einander geschieden. 
Inter orientem 6c septentrionem Strandiæ lita eft 
Infula (u tMatth. Boeth putat) Ühlandt, (alter in 
Chorographia Bultfehlot Olant) inde Ockholmiam 
usque tranfiifte quondam, pedibus memorati 
quod etli conficlum videat verisimile tu alterum 
istum Hufio dcfcendifte. Iam olim voeat, Ovo 
( hinc Olandt quaft Ovolandt j  Nam 6c obfcu- 
r;or fama eft, dicente eodem Matth. Boethio, 
cohzlifte tenus has, Ut alterum de Lundenberg 
certum.

B b b  4 Der-
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Verzeichniß

einer richtigen Landsummen,
des

gantzen Landes Nordstrand, 
unterschieden.

In  Kley oder Hamscherig auch dorchstrengigen Mohr, 
land, benebst der Dieckmate, gestacketen und flachen Die- 
cke, auch Butendiecks Land, die Halgen genöhmt, so die 
5 Hardesräthe dorch Johannes Harflen und Backe Nom- 
mens anhero nach Flensburg gesendet und overgeven den 
syten Aug. Anno Christi 1581,

Die Land Summa an Kley und Mohrland erstrecket 
sich in allen - - - - -  36024 Demath 3 Saet

Tho dieser Summen is
an Kleyland < 14235̂  Demath 

Dorchstrengt edder
Mohrlandt » 21789 Demath

wachet vorstehende Summe 36024$ Demath.

Baven Kley und Mohrland ist noch in unterschiedlichen 
Karspeln, als Königsbüll, Volcksbüll, Rörbeck, 
Stießebüll, wüste Mohr bey *000 Demath, dieweiln 
es unfruchtbar , hat das wüste Mohr keine Dieckmaße.

Die Dieckmaße an gestackten und flachen Diecken, er
strecket sich umb das gantze Land herumb auf 19222  Ru
then. In  dieser Summa ist des gestackten gefährlichen 
Dieckes 5439  Ruthen. Darunter die Karspeln Evesbull, 
Rörbeck ihren hogen gefährlichen Torff-Dieck haben mit 

, . langen
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langen Eichen Balcken 24 Schu lang, buten vor dem Die. 
cke längst upgesettet, sonsten stehet der Dieck nicht zu hal
ten. Die gefährlichen gestacketen tho Jlgraf is mit dop. 
pelter Stack, weilen e6 die hohe unverbeygangliche Noch er. 
fordert, gestecket. Dat Buten Dieckes oder Halgenland 
genöhmet, in der See oder Meerschott gelegen, so keine 
Dieck umb sich hat, erstrecket in der Mache Meders Me. 
de (so viel.ein Kerl kan losmachen) und Noths»Grasinge 
3436. Und diese Halligen verringern sich jährlich, daß 
das Wasser von den Ufern oder Randen wegschlaget, in 
50 Meders Mede und Nochsgräsing.

M a n th a l  der Bunden Sanften
und Kdthnerö im Nordstrande.

Bunden und sanften, reich und arm - - 1114.
Köthnerö - ? - . 659*

Damahls Anno 1598 im Aug. war als Kercken und 
Westeland im Nordstrand aver 2173 Demath, ohne was 
noch Buten Diecks in den Halligen vorhanden, auch noch 
ohne Binnen Diecks Ackerlandt, Südwcndig, Spate, 
land Overn und dergleichen, so zu Demathen noch nicht 
geleget war.

Was vorgenandter Autor weiter schreibet, sind meist 
Geschichten, und andere Sachen mehr, so jährlich sich 
begeben haben, welches allster zu erzehlen, weitläuftig 
werden wolte, und wil hiemit diese Beschreibung beschloss 
sen haben.

D b b  ;  JoNaF
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J ona s Hoy e r s
historische Beschreibung

der Znscl Nordstrand,

Aus der Handschrift des Verfassers.

trand, in Circumfcrenz 14. Meilen, ist zu zweym
unterschiedlichen malen von auch zween unterschied

lichen Personen bey Sonnenschein umgelausen worden: 
der eine, Namens Schmidt, hat damit ein Ambolt, und 
der andere, Peter Simensen von Hantstede, hat damit 
50. Reichsthaler gewonnen. Dieses Land wird an I .  F. G. 
zu Schleswig Holstein für 36000. Demath Landes jährlich 
verschätzet. Die Einwohner haben ihr sonderlich Recht, 
einen Staller und Landschreiber. Es sind auf dem Lande 
nachgeschriebcne Kirchspiel-Kirchen: Litt, Ham, Morsum, 
Eöbull, Noerbeck, Follersbull, Konningsbult, Bopsehe, 
Bopsthe, Ofterwolt, Westerwolt, Bophever, Pilworm, 
Lütke Elgrof, Grote Elgrof, Brunock, Stüntebull, Gaicke- 
bull, Odenbull, Eiversbull, Hersbull und Trindemarsch. 
Weil aber die Fluth, so alle wege, weil dieses Land mit 
Dämmen und Teichen muß erhalten werden, großen Scha. 
den gethan, 1614. auch eingebrochen, ist Brunock, so doch 
nui- ein klein Karspel gewesen, die Hälfte nach Elegrof, un
die andere Hälfte nach Stüntebul verlegt worden.

bis auf das Jahr 
1624.

Oland
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Oland liegt zw i sch en Ockholm und Strande, ungefähr 
im Umzirk anderthalb Meilen.

Die Grdde, ungefähr zwo Meilen in Circumferenz: 
liegt nebst DIanb unter der Strandinger Jurisdiction.

Anno 1200. sollen 28. Karspeln in der Fluth untergan
gen , und die Erde versunken seyn, daß das salze Wasser 
darüber gegangen, als:
r)Aus Pilwormharde; Rungholt, Halgeniß, Eyndam, 

Ockensbull, Avermortsloeth, Ultermortsloerh, Fed- 
deringe, Mans.Cappeln, updeHoye, Waldhusum, 
Heuerdam, Balem, Germißbull, Suderwisch, Nor
derwisch, Fledersbull, Swens-Capelk.

2) InWerckesharde: Rumbull, Langeneß, St.Catha
rine» Kerck tho Buphever.

S) I n  BoldrungHarde: Fedwerö Marsch Capell, W il
de, Om husum, Peter Hagens Capelk.

4) I n  Edens-Harde: Ockeholm, Ottern, Graff, Grott« 
reidt.

Es wird diese Historie erzählet, daß an gedachtem 
-Orte sehr gottlose Leute gewöhnet, die sich im Schlemmen 
und allem gottlosen Wesen beflissen. Wie ihrer etliche 
dermaleinst im Kruge bey einander waren, machten sie 
einen Verbund, ihren Seelsorger und Prediger zu vexiren; 
sie nahmen also ein Schwein, und ließen es sich voll (buf
fen, darnach legten sie es, mit Tüchern um das Haupt be
wunden , in ein Bette. Daraus schicken sie zum Pastor 
und ließen ihm sagen, er machte kommen und einem 
kranken Menschen des Herreit Abendmahl reichen, der 
denn von ihrem bösen Vornehmen nichts gewußt, und zu 
ihnen gegangen. Als er aber erfahren, daß es ein Be
trug gewesen, hat er sich entschuldiget, daß er das Nacht

mahl
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mahl vergessen, und die Oblaten nicht mitgenommen, und 
bittet ein wenig zu verziehen, er wolle bald wieder kommen. 
Wie er von ihnen mit großer Gefahr seines Lebens wegge
kommen , mußte er noch einen Krug vorbey gehen, in wel
chem fid) auch erliche Buben zusammen rottiret hatten. 
Wie sie diesen ihren Prediger ansichtig wurden, mußte er 
Mit Gewalt zu ihnen hinein kommen, und wie sie vernom
men , daß er wäre ausgewesen einen Kranken zu berich
ten, haben sie das Behaltniß, in welchem die Oblaten 
waren, mit gar strengen Drauworten von ihm gefordert, 
welches er ihnen geben müssen, und wie sie solches geöffnet, 
B ier hinein gegossen, sprechende: Is t Gott darinnen, so 
muß er eins mit uns sausen. Wie üun dieser Pastor die 
Gotteslästerung angesehen und gehöret, hat er sie lauter 
um Gottes Willett um Erlassung gebethen, so ihm dann 
wiedersahren. Darauf ist er alsobald in die Kirche Rung
holt gegangen, hat die Thüre hinter sich zugemacht, ist 
vor dem hohen Altäre niedergekniet, und hat dem allmäch
tigen Gott den Gräuel so ihm widerfahren, herzlich geklagt, 
bittend, Gott wolle ein Richter solcher gottlosen Lästerer 
seyn, und sie strafen. Als nun der Priester dieser Gestalt 
sein Gebeth gethan und nach Hause gegangen, ist in der 
folgenden Nacht eine Stimme zu ihm gekommen, und hat 
gesagt: Du Diener Gottes, ich habe alles gesehen, wa6 
dir von diesen gottlosen Leuten widerfahren, und auch dein 
Gebeth erhöret, stehe auf und gehe weg, der Herr wist 
dieses Land strafen. Alsobald ist er aufgestanden, und in 
das nächste Karspel gegangen, und gleich darauf ist ein so 
erschrecklich Erdbeben und gräulich Wetter erfolget, daß die 
obgedachten Lander ganz umgekommen, und versunken sind, 
auch nicht mehr als der Prediger und vier Jungfrauen, 
eines reichen Mannes Töchter zu Rungholt, die den Tag
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zuvor nach Bupsoeth zur Kerkem'sse gegangen, davon ge
kommen sind. Von den Frauenspersonen ist noch deute 
zu Tage ein Geschlecht übrig, nämlich Backe Boisen und 
seine Erben zu Bupeluth.

Anno 1095. am Tage S . Urbani, ist das Fundament 
des großen Thurms zu PilworM gelegt worden, durch 
Bekostung einer reichen Frauen Pelle und ihrer Tochter, 
so Worm geheißen. Dieser Thurm ist Anno. I6ti. den 
8. April niedergefallen. Anno 1566. hat Broder Hansen 
daselbst den steinernen Sarg, darinnen sie nebst ihrer 
Tochter gelegen, aufgraben lasten, und denselben zu einem 
Born> Troge, daraus er seine Beste getränket, gebrauchet, 
weswegen er Jhro Fürstl. Gnaden zu Gottors ioo. Mark 
Lübsch Brüche geben müssen, und ist auch selbst bald dar
auf gestorben.

Anno 1204. ist die allergrößeste Fluch, so nach Christ! 
Geburt auf Erden jemals gewesen, entsprungen, und hat 
so großen Schaden gethan, daß alle Lande Untergegangen, 
so an Und in der Marsch gelegen, die denn zum Theil Her
vach wieder erobert worden.

Anno 1216, ist eine große Fluch gewesen, daß im 
Strande, Eiderstädt, Dithmarschen und längst der 

I friesischen Seite großer Schade geschehen, uni) l>ep 10000* 
Menschen ertrunken.

Anno 1300. den 4. September ist die West-See ati 
den Marschländern emgeb rochen, und sind von Hamburg 
bis Ripen längst der Seekante 28. Karspel unterge- 
gaugen.

Anno tZZ8. hat Gott der allmächtige diese Länder mit 
großem Hunger und theurer Zeit geplagt, so durch den viel
fältigen Regen verursachet worden, indem das Wasser so häu
fig auf die Erde fiel, d«aß auch ein Mann ein Garsten-

Schuss
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Schuss an seiner Mühlen Ruthe band, und ließ die Müh
le in 14. Tagen und 14. Nachten umlaufen, und konnte doch 
nicht trocken werden. Solche Theurung währete drey 
Jahre. Sie konnten auch kein Salz bekommen, daß da
durch Würme und Maden den Menschen bey lebendigem 
Leibe aus dem Munde gekrochen. Hierauf ist ein solches 
schreckliches Sterben erfolget, daß auch die frefische Spra
che kaum ist erhalten worden. Diese Srafe hat Gort über 
sie verhänget, weil sie sehr gottlos gelebt, und den allmäch
tigen Gott nicht erkennen wollten. Zuvor sind etliche der 
Eyländer landsest, oder durch gar kleine Reviere unter
schieden gewesen, daß man auch bey Morsum hat aus Hadt- 
steder Marsch ab auf einem Webcrbaume, so zum Stege ge
brauchet worden, gehen können. Dieses Jahr aber ist die 
Westsse sehr streng ein und ausgelaufen, daß das Wasser 
nicht allein Strand, sondern alle umliegende Eylande durch 
große, weite und tiefe Reviere von einander gerissen und 
unterschieden.

Anno 1362. in den beyden letzten Tagen des Decembr. 
zu Mitternacht, ist der atlergrößeste Mandrank oder Fluth 
gewesen, also daß zwischen der Elbe und Ripen 200000. 
Menschen, ohne Vieh und andere Sachen umgekommen sind.

Anno 1374. acht Tage nach Lichtmessen, kam König 
Waldemar in diese Marschländer und beschatzete sie sehr, 
daß auch ein volles HauS oder Pflug ihm ein Pfund Eng
lisch geben mußte. Er nahm ihnen auch alle ihre Privi
legien und einen Theil der Vornehmsten gefangen mit sich 
aus dem Lande, dann sie ihm in 14. Jahren ihre jährliche 
Schatz und Hauspfennig.e aus laukerm Frevel vorenthalten 
hatten.

Anno 1380. ist abermals eine große Fluth gewesen auf 
Philippi Jacobi, so großen Schaden gethan.

Anno
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Anno 1406. ist eine große Fluth auf S . V it i gewesen, 

so über alle Marschländer der weiten Welt großen Scha
den gethan.

Anno 1408. auf S t. Magnus Tag kam Hr. Magnus 
Munck und Lüder Kabell mit 8000. Dänen, und raubten 
baß Vieh von Bretstede bis nach Husum, so die Friesen 
in der Gegend auf der Weyde hatten, und sind damit nach 
Flensburg zugetrieben. Des ändern Tages gar früh zog 
der Graf von Schauenburg nach mit 400. Reutern und 
700. Friesen, überfiel den Feind unvermuthlich auf Sol« 
derupper Heyde, wo Herr Magnus, nebst 1400. t>ott- 
ftinen Kriegsleuten erschlagen, und 350. Mann gefangen 
worden sind. Herr Lüder Kabell ist mit dem übrigen 
Volke mit genauer Noch entrunnen. Derjenige, der Herr 
Magnum todt geschlagen, war aus dem Strande von 
Pilworm auf Tidings W arf, mit Namen Haye Bro« 
dersen (etliche schreiben, er sey aus Ockholm gewesen, wo
selbst auch cm W arf, so Tidrichö W arf heißt.) Als sie 
den Feind da erlegt, sind sie nach Schwabsted gerücket, 
und das belegt, aber sie gaben Brandschatz.

Ao. 1426.1427. und 1428. sind alle drey Jahre große Was« 
serfiuthen auf Michaelis gegangen, so großen Schaden 
gechan.

Anno 1436. auf aller Heiligen Nacht, war ein groß 
Mandrank und so gräulich ungestüm Sturmwetter, daß 
viele Menschen vom Winde ins Wasser gewehet und jäm
merlich umgekommen, dazu großen merklichen Schaden 
in allen Spadelanden angerichtet.

Anno 1452. hat Cork Widerich aus Ditmarschen den 
großen Thurm zu Pilworm eingenommen und besetzt, auch 
ein ganzes Jahr lang inne behalten, die Kirche beraubet und 
daraus genommen 8000, Mrk. in baarem Gelde, und sieben

ver«
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vergüldeke Kelche und 8. Tische, wie auch eine kupfern« 
Taufe, so noch heutiges Tages zu Buesingh in Ditmarschen 
in der Kirche steht, und der Name Pilworm darauf aus. 
gegraben ist.

Anno 1470. war abermals eine große Fluch über alle 
Spadelande auf H. drey Könige.

Anno 1473. um Maria Geburt ist Graf Gert von Ol
denburg, Königs Christian Bruder zu Husum aus der Graf
schaft Oldenburg angekommen mit 90. Mann, hat Holz und 
andere Sachen, womit er Bollwerke machen wollte, mit
genommen. Die zu Husum, wie auch etliche aus dem 
Strande, haben ihm gehuldiget und für ihren Herrn ange
nommen, da ste doch zuvor dem Könige geschworen: über 
die aus Eiderstäd wollten ihn nicht annehmen, in Betrach, 
tung ihres Eides, den sie dem Könige gethan. Drey W o
chen darnach ist der König mit seiner KriegeSMachk geküm» 
men, und ist sein Bruder, der G raf Gert, selb 12. flüchtig 
davon gekommen, und nahm seine Flucht durch Holstein 
nach Hamburg aus Lüneburg, die ihm fortgeholfen. Alle, 
so ihm gehuldiget und Rathkhätig gewesen waren, kamen in 
große Gefahr ihres Lebens. Der König wollte Husum an 
vier Oertern in Brand gesteckt haben, es haben aber Peter 
von Anefelk, Amtmann auf Gottorf, und Tette Fedderkens 
davor gebethen, und ist auf ihre Fürbitte nachgeblieben, 
weil sie auch mit dem heiligen Sacramente dem Könige ent- 
gegen gegangen, und um Verzeihung gebethen. Sie sind 
aber schwerlich mit Schätzung beleget worden, mußten 3000» 
Mrk. geben, und wurden aller ihrer Privilegien beraubet, 
und alles, was sie hatten, wurde ihnen genommen, tdre Hau
set und Güther verschenrete der König an andere, dazu muß
ten sie alle Jahre 200. M rk. Lübisch geben. Im  Strande 
war ein gewaltiger ansehnlicher Mann, so allda im Lande

Stattet
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Skaller gewesen, mit Namen Edlcff Knuten, der dem 
Grafen auch zugethan gewesen, der wurde gerichtet, und 
hat ihn der Scharfrichter auf ein Bret gebunden, ihm erstlich 
das Herz aus dem Leibe geschnitten, und ihn damit um 
das M aul geschlagen, sprechend: Siehe da, dein verrä- 
therischeö Herz. Darnach ward er in vier Stücken zer- 
hauen, und auf vier Räder gelegt; sein Tochter Mann, 
liebst vielen vornehmen Leuten aus dem Strande wurde» 
enthauptet. Dieser Edleff Knutzen ließ einen Sohn nach, 
Knudt Edleffsen, der hinterlisß einen Sohn Knudt^Panckes 
und eine Tochter Id a  Clauffens, die einen Sohn Jacob 
Meinstrup nachgelassen.

Anno 1483» ist die Fluch im Strande zweymal einge
brochen: erstlich auf S t. Gallen Tag, und zum ander» 
fünf Wochen darnach auf S t. Lucia Tag, und mußten die 
Marschleute dem Könige dasselbe Jahr großen Schatz ge
ben : der reichste gab 6.Mark Lübisch.

Anno 1518. ist die kleine Kirche zu Pilworm angefangcn 
zu bauen, und ist die Unkostung qethan und verlegt von dem 
Erenveften Jochim Levingh Skaller, Wennick Knutzen, 
Harre'Bansen und Fedder Hausen.

Anno 1532. ist die große F lu c h  im Strande ekngebrochen 
auf aller Heiligen Morgen, und sind daselbst 1 5 0 0 . Men
schen ertrunken, worunter drey Prediger gewesen. Sie 
hat iö. Wehlen eingelaufen, und sind auch inj Eiderstede 
etliche tausend Menschen, in Widingharde 6 0 .  ohne Vieh 
und Beste umgekommen.

Ao. 1570. am Tage aller Heiligen in der Nacht ist das 
Waster abermals durchgebrochen, und ganz Strand, ausge
nommen 3. Karspel, unter dem salzen Wasser gelegt. Darauf 
folgte ein gräulich harter Winter, daß man überall und alle 
Fehre mit Pferden und Wagen hat fahren können.

Cam. N .H .B . oder Zusz.l.B. C c c  Ao.
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A o . 1572. ist. ab e rm a ls  eine hohe F lu th  gewesen, so großen 

S chaden gethan, und  ist d a ra u fe in  h a rte r W in te r  e rfo lg t.

A o . 1573. ist a b e rm a ls  des F rey tagS  v o r B a r th o lo m ä r  

eine hohe F lu th  gewesen, so,weil das K o r n  noch ausgestanden, 

a lles m ir  weggenom m en, und tre fflichen großen S chaden  ge

than  in  E iderstede und  S tra n d e .  I m  S tra n d e  sind dieses- 

m a l v o llg e la u fe n , die K a rsp e l S ru n te b u ll,  B ru n o c k , E lle -  

g ro f ,  und  drey Koege in  P i lw o r m ,  a ls  H u m -K o e g , olde 

K oeg und  M id d e ls te g  K oeg.

A o . 1574. in  der N a c h t v o r  P a u l i  B eke h ru n g  ist eine ho

he F lu ch  gewesen, so am  Teiche großen S chaden gethan.

A o . 1582. ist eine gräu liche Pestilenz im  S tra n d e  gewe

sen, so vie le M enschen h in g e ra fft.

A 0 .1593 . am  C hris tabend im  A n fä n g e  des J a h re s  und  

folgenden N e u ja h rs M o rg e n  1594. sind zwey hohe F luchen ge

wesen, so an Teichen großen S cha de n  ge than , sonderlich in  

G ottzkoeg , w o  die Teiche alle sind weggetrieben, a ls  auch in  

M id in g h a rd e  un d  G on öha rde , und ist in  den M a rsch lä n d e rn  

ein be trübter W e ihnach ten  und beschwerlicher S o m m e r  gewe

sen, daß m an  G o tte s  S t r a fe  scheinbarlich gespühret.

A c .  1596. ha t der ganze S t r a n d  das neue W e rk  bey B a 

ten angefangen.

A o . 1595. haben die S tra n d in g e r  F .  G .  geben müssen 

12000. Thcilev, und  abe rm a ls  1598. 1500c. T h a le r .

A o . 1599. haben die P ilw o rm e r  das neue W e rk  ange- 

sangen.

A o . 1601. w a r  so ein d ü rre r S o m m e r ,  daß die W ü rm e r  

a u f dem lande das K o rn  und  G ra s  ab fraß en, daß kaum  der 

d ritte  T h e il eingeerndtet w a rd .

A o . 1602. ist a m  S o n n ta g e  E s to m ih i eine große F luch  ge

w e s e n ,  und zu S ie m e n s b e rg  durchgebrochen.

A o . 1603. h a t die P es t im  S tra n d e  g räu lich  g ra ß ire t.

A c .  1604
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Ao. 1604. sind zwey große Walisische bey Pillworm an- 
gekommen, der eine bey die Oh, der andere Westen der 
großen Kirche.

A0.1610. den 4. Sept. ist das neue Werk bey derLithein- 
gebrochen und istLeveHansen zu Pilworm ertrunken.

Ao. 1611. den 5. Apr. ist der große Thurm zu Pilworm her
unter gefallen, und die Kirche fast sehr beschädiget.

Ao. 1612. be» 27. Febr. hat eine Gans im Strande ein Ey 
gelegt, größer als ein Schwaney, und ist noch ein anderes dar
innen gewesen, so groß als ein Ey einer jungen Gans.

Den 14. Sept. selbigen Jahres ist der Ziell zu Ellegroff 
weggetrieben und ein groß Wehl im Teiche. Den i8. Octobr. 
ist es wieder zugemacht worden, .und doch den 22. Octob. 
wieder durchgebrochen und vollgelausen durch die Middel- 
dicke, Bockhever, Westerwolt, Osterwolt,Jlegrof, Bronock 
und Stüntebüll, und ist den 21. Decemb. noch eine hohe Fluth 
gewesen, und durch den Mordick gebrochen, ist voll gelaufen 
Konningöbüll, Bupsche, Bupsthe und Folkeebull.

Ao. 1613. den i2. April ist das neue Werk zu Pilworm bey 
Walthaufen angefangen, so doch den 12. August wieder 
durchgebrochen ist.

Ao. 1615. den i. und 2. Dec. ist die Westsee in allen Spade- 
landen dnrchgebrochen, und hat großen Schaden gethan. Jrn 
Strande sind 300. und in Widingharde 160. Menschen 
ertrunken.

Ao. 1624. galt eineTonneRocken hier im Strande 16. Mrk. 
Lübsch, und eine Tonne Malz 10. Mmck Lübsch.

Ao. 1445. ist ein Dmiath unbeteichet Land im Nord- 
strarwe gekauft vor 12. auch 15. Schillinge, darnach es gut 
gewesen, wie es aus folgendem Document erhellet:

Wy Nathlude und Gemeinheidt to Morsum betuegen 
apenbar vor alleßwenne, mit distem unsem apenen 

Ccc 2 Breve,
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Breve, dat vor uns sink gekamen Bane Bensen, 
Tade Backens und Knut Lawrenftn, und seden by 
eren waren Worden, dat Nickels Hansen, dede in 
Kranken Bcdde licht, ditsülve ock bekenne und tuige, 
also dat de Koeg tho Bophever wort ingedicket, bo 
man schreff nha der Gebort Christi 1445. dar Tho
mas Backsen sin Land was inne belegen, dede do 
wohnede to Hamborch, darumme so konde he sin 
Land hier nicht bedicken, men he vokofte dat umme 
dér solten Reddinge dat Demmet vor 12. 13. 14. oft 
15. Schillinge up dat allerhogste. Darnha do men 
sichres 147z. do de Halölörßinge was von Herr Gerdes 
wegen, do köfte LaurenH Leve von dem Lande, dat 
von Thomas gekamen was, von den Luden de dat 
koft und bedicket Hadden. AllduS was idt woll in 
de drüdde efte in de veerde Hand gekamen, von 
Thomas, ehr dat idt LaurenH Leve frech, und Tho
mas hadde sick tho syner Behoff nicht einen Both 
beholden, men de dat gekost Hadden und bedicket, 
de bruckeden dat tho ehrem Nutte. Des tho meh
ret* Tuchniste und Witlicheit hebbe wy unse Jnsegel 
mit Willen drucken heten up desten Bref, de gege
ben und geschreven is nha der Gebort Christi 1500. 
Jahr am Dage des hilligen Lichams up unfern 
Karckhave.

Zu»
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von der Grafschaft R ü N M

och hoffe ich; einen P osrtag  bleibe ich noch in  Ueter
sen, in dem O rte , von welchem ich ihnen so viel 

sagen werde. Aber kein B r ie f  von ihrer A nkunft w ird 
m ich erfreu en , ich verzweifle. S i e  wünschen zwar unser» 
Friedrich mitten im Frieden zu sehen, aber ich kenne sie, 
sie wollen die T rium phe ihres Friederichs in der N ah e  sehen. 
O  wie werden die Unterthanen bethen. I c h  sehe sie m it 
b e th en , from m er F re u n d ! vor die E rh a ltu n g  des großen 
M a n n e s . B e then  sie. W ü rd ig  ist er es. E r  ha t d a s  
S c h w e rd t gezogen. I c h  und sie wollen die Ursache nicht 
untersuchen, w arum  er es gezogen hat. H eil ihm .

S i e  kommen also nicht. D rey  form irte Corpo h a t un 
ser K önig gesehen, unser M enschenfreund ha t sie zu dem  
Schutze seiner getreuen Unrerthanen bereit gefunden. H eute 
a ls  den 16. J u n .  1759. brechen w ir a u f , auch vor ihn, dte 
um  das Heil seiner Länder so sehr bekümmert is t, zu froh
locken. I c h  will ihnen alles erzählen, wenn ich ihnen 
nicht alles a ls  ein S o ld a t  erzähle, so wissen sie, daß ich die 
M usen liebe, und die tödtliche K unst nicht verstehe. Alles,

Zusahe zur  Nachricht

im ersten B a n d e .

C c c  3 was
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w as ich unterdessen sehe, will ich ihnen erzählen, dabcy 
soll e6 bleiben.

D e r  i6 . J u n .  versetzte uns also in eine andere Gegend, 
welche ich mir nicht so niedlich eingebildet hatte, wir kom
men über ein W irth sh au s , welches der O h a ! genennet wird, 
und von einem lustigen A h rm an n e  also genennet worden ist. 
das Schloß R anzau  vorbey nach unfern angewiesenen 
Q uartieren , in das D o r f  Groß-Offenste.
. D ie  Grafschaft R anzau  hat wo sie bewohnt ist, schönes 
Land, anbey aber noch große Heyden. E in  jeder B a u e r 
ha t um  seinen H o f eine M enge der schönsten Eichenbäume, 
Aecker und Wiesen. E r  lebet in meinem Gesichtspuncte 
wie ein Prinz. E in  Glück des B auern , welches er, so viel 
sander ich kenne, nirgends so genießt, als unter der H err
schaft Friedrichs der D anen . Ob er aber in allen P r o 
vinzen dieses gütigen Königes , sein Glück erkennet, ist eine 
undere Frage. Und daß er dieses Glück nicht erkennet, 
will ich mit der Z e it, ihnen, mein Freund, beweisen, ganz 
deutlich beweisen.

D ie  Geschichte der letzten G rasen von R anzau wird 
sie ohnfehlbar neugierig m achen, und sie werden mich 
fragen , wie das sogenannte S chloß  R anzau beschaffen 
sey? I c h  kann ihnen antworten. S o  wie das S ch loß  
eines ändern E delm anns. Ohne Geschmack, ohne Regel, 
ist es ein Gebäude um welches ein W assergraben gesühnt 
ist, vermuthlich, daß die E n te n , wie ich gesehen habe, 
gute N ahrung  und mehr V ergnügen als sonst finden kön
nen. E s  ist m it einem W orte ein H aus vor einen m äßi
gen Landjunker. D ie  Gegend aber, welche die N a tu r  
schmücket, ist unvergleichlich. Ho!;, Feld, W asser, alles 
durch einander. Und w as macht die N a tu r  schön, als die 

, Herrlichkeiten, welche aus ihr selbst entstehen ?
D ie



Von der Grafschaft Ranzau. 775

Die Gcsckichte unsers Regiments will ich nicht ganz 
vergessen. W ir sind den 16. Jun. bis nach groß Offenste, 
einem sehr angenehmeil Dorfe, gekommen. Jhro Excel« 
lenz unser damaliger Chef, der Herr General - Lier,tenant 
vonMoltke, blieb mit dem halben Stabein einem nicht weit 
abgelegenen Dorfe Aspern genannt. Den 17. lag das Re
giment ganz stille, und den iF. rückten wir aus, und wur
de die Probe von derjenigen Kriegsübung gemacht, welche 
das Herz Friedmchs vergnügen sollte. Alle zu dieser 
Kriegsübung bestellte Mannschaft war mit ihren Befehls
habern da, und so sind die Unterthanen Friederichs, sie 
arbeiteten von 5. Uhr des Morgens an, bis wieder 5. Uhr 
des Nachmittags. Den 19. und den 20. lag das ganze 
Corpo stille, bis uns Friederichs Ankunft lebhaft machte. 
Und er kam, der Friedfertige. Und die ganze Gegend 
jauchzte. Was den 21. geschehen, will ich ihnen kürzlich 
sagen. Es standen auf der sogenannten Lutzhorner 
Hende die zusammen gezogenen Corps unter der Anführung 
Jhro Ercellen; der Herren General. Lieutenants Grafen 
von Schmettow und von Moltke abgetheilet en equiere 
neben einander. Jhro Majest. kamen von dem Schlosse 
Ranzow durch das Dorf Lützhorn gerade auf dem rechten 
Flügel. Es ritten allerhöchst dieselben sämmtlicheTrouppen 
durch, und setzten sich endlich vor der Fronte des ersten Füh- 
nischen Regiments Cavallerie. Hierauf setzte sich das Leib- 
Regiment Cüraßier in den Marsch, und paßirte also die 
Revue. Diesem folgte die Infanterie, und dieser das erste 
Fühnische Regiment. So wie dieses geschehen, und die 
Trouvven abmarschiret waren, formirten sie Divisions 
unt> Esguadrons und marschirttn mmmehro zu dem vor
habenden Manoeuvre aus.

Ccc  4
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Nunmehro sehten sich Jhro Majestät vor das andere 
Corps und es paßirten die Dragoner mit ihrer Infanterie 
gleichfalls die Revue. So wie ein jedes Regiment vor- 
bey marschiert war, formirte es ebenfalls Divisions und 
Esguadrons, und schwenkten sich nach einem Hügel zu, 
von da die Infanterie nach denen ihr angewiesenen Posten 
zu marschirte. Die Grenadiers nahmen einen ändern Po
sten ein, und das zweyte Sydensteldische Bataillon postirte 
sich hinter einen Hügel, und detachirte vier Rotten mit 
einem Unterofficier oben auf denselben. Die Grenadier 
des zweyten Aggerhusischen Bataillons postirren sich in eine 
nahe gelegene Kuppel. Das zweyte Sydcnfieldische Ba
taillon, besten Grenadiers sich schon bey dem Hügel aus- 
gezogen hatten, schwenkte sich auf der Stelle, und folgte 
diesem'Bataillon, beyde marschirten hinter eine Koppel, 
und embusguirten sich. Und so machten es auch die Gre
nadiers des ersten Sydenfieldischen Bataillons zur rechten, 
mit dem zweyten Aggerhusischen Bataillon, zur linken 
Hand, wie auch das erste A.;gerhusische Bataillon.

Nunmehro rückten die Dragoner in der Ebene hervor. 
Hhre Avantgarde sind die Grenadiers, welche noch vor sich 
und seitwärts kleine Troupps und Patrouillen auswerfen. 
Das Corpo, welches der Herr Graf von Schmettau com- 
Mandirte, rückte nunmehro eil colonne mit Esguadrons 
und zwey Bataillone en fronte an. Das Leib'Regi- 
ment Cüraßiers war a la tete der Infanterie, das erste 
Znhnksche aber schloß. Beyde Ca valler ie Regimenter hat
ten von ihren beyden mittelsten Esguadrons das dritte Glied 
genommen, und formirten damit ihre Avaitt- und Arrier- 
garde. Die Avantgarde von dem seib Regimente Cüras- 
sier schickte ebenfalls wieder kleine Parteyen und Patrouil
len aus. Diese Patrouillen und kleine Parteypn stießen

auf
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.auf einander und man konnte ziemlich lebhaft bemerken, 
wie es ohngefahr mit den Scharmützeln im Ernste, auöse-» 
hen müßte. Die Avantgarden giengen weit voraus, in 
Absicht den Feind wohl zu recognosciren. Unter dieser 
Zeit wurden bey dem Leibregimente Cürassier, die Efqua» 
drons formiret und sich rechts ziehend marschirte das erste 
Corpo hurtig en Front auf. •

Die Eolonne dieses Leibregiments schien die Avantgar
de deö Leibregiments Dragoner etwas hitzig zu poujsiren. 
Das Regiment selbst war nunmehro auch in Esquadrons 
formiret, und en Front aufmarschiret, und zog sich etwaS 
links gegen den Hügel, um des Schutzes der Grenadiers 
allenfalls gesichert zu seyn. Die Esquadrons kamen nun- 
mehro ihren Avantgarden zu Hülfe, und fielen das Leibregk- 
ment Cürassiers an, dieses zog sich endlich zurück und such, 
te bey der ihm folgenden Colonne Infanterie, die kluge 
Sicherheit.

Diese Colonne hatte, so wie man sah, daß das Dra
gonerregiment auf das Leibregiment Cüraffiers avancirte, 
die Grenadiers mit den Feldstücken schon auf 50 Schritte 
voraus detachiret, welche sich etwas links zogen, um auf 
die Dragoner mit den Canonen in die Flanque zu feuren.

Die zwey Opländischen Bataillons marschirte» die hal
be Bataillons Fronte behaltend, neben einander auf, so 
daß jedes Bataillon, als zwey Linien formirte. Nun
mehro marschirte das erste Fühttlschk'Regiment aus und 
rückte hurtig vor. Es zog sich auf den linken Kugel der 
Grenadiers und Feldstücken, in einer solchen Stellung, 
daß es dem Leibregimente Dragoner in die Flanque fallen 
konnte, so bald es das Leibregim ente Dragoner weiter ver
folgen mut’be. Dieses reterirte sich-darauf ein oder zwey-

Ccc 5 hundert
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hundert Schritt und machte alsdenn wieder Fronte, und 
setzte sich indessen auf den rechten Flügel der Infanterie, 
und marschirte wieder vor. Nunmehro richtete das erste 
Fühnische Regiment seine Attaque auf den rechten Flügel 
der Dragoner, das Leibregiment Cüraffiers aber auf den 
linken.

So bald, dieses aber die Dragoner merkten, retirir- 
ten sie sich zwischen dem Hügel und der Koppel durch, und 
die beyden Cavallerie Regimenter, die ihnen nachsetzen woll
ten , wurden durch das Feuer der Grenadiers auf dem Hü
gel und bey den Kohlenlöchern aufgehalten , darauf sie sich 
zurückzogen, indessen die Grenadiers des i Corpo mit den 
Feldstücken vor dem ersten Opländischen Battaillon, vor wel
ches sie sich gezogen hatten, avancirten, und so bald ih
nen die Cavallerie Platz gemacht, und sie ohngefahr noch 
500 Schritte von dem Hügel und den Löchern der herum
liegenden Hügel und Koppeln sich befanden, so chargiten 
die Feldstücke unter beständigem Avanciren auf die Grena
diers des zweyten Corpo. S o  Me diese naher kamen, 
zogen sich die Grenadiers des erstern Cokpo immer näher 
und mehr rechts, die Cavallerie löseten die beyden B a 
taillons ab und verfolgten dieselbe. S o  wie die In fan
terie des erstern Corpo den Grenadiers des zweyten auf 
dem Wege nahe kam, wurde mit kleinem Gewehre gefeuert. 
Die zwey Oplänfcifchen Bataillon avancirten mit geschul
tertem Gewehr und starken Schritten gegen den Hügel an. 
Ein Bataillon nahm den Weg rechts, das andere links 
auf den Hügel zu, und fällten das Bajonett auf vierzig 
Schritte; die Grenadiers des zweyten Corpo, die bisher 
in einem Feuer gelegen hatten, retirirten sich nach dieser At
taque, bis hinter eine nah gelegene Koppel. Die am 
Hügel gestandenen Grenadiers, retiritten sich hinter den

rechten
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rechten Flügel längst der Koppel weg. Die in der Koppel 
gestandenen blieben zum Schutze der frey gestandenen Grena
diers so lange stehen, bis diese genug Erdreich genommen, 
und bis die Grenadiers des ersten Corpo auf der Koppel 
avancirten. So bald die Grenadiers des zweyten Corpo 
die Kohllöcher und den Hügel verließen, wurden die S tü
cke nach der Mitte der beyden Bataillons gebracht. DaS 
zweyte Oplandische Bataillon, so bald es den verlaßnen 
Hügel erreichet hatte, deploirte so, daß das- erste Batail
lon mit dem rechten Flügel nach der Spitze einer Koppel, 
und mit dem Linken an den Hügel, das zweyte aber mit 
dem rechten Flügel an den Hügel und mit dem linken so zu 
stehen kamen, daß es in Fronte mit den Canonen auf die 
Dragoner feuren konnte. Diese retirirten sich weiter, in 
Hoffnung das angreifende Corpo so weit zu locken, bis die 
in der Embuscade liegende Bataillons, ihm in den Rü
cken fallen konnten. Allein das erste Corpo schien die List 
zu merken, es blieb in seiner Stellung so lange stehen, bis 
es die Grenadiers des zweyten Bataillons die es von dem 
rechten nach dem linken Flügel gezogen, zum Recognoseiren 
und zur Versicherung fetter Flanquen an sich gezogen und 
ausgesendet hatte. Es war noch vorsichtiger und sendete 
noch eine Patrouille Grenadiers, von einem Troup Reu
ter unterstützet aus, dieser folgte hundert Schritte hinter ih
nen. Diese stießen auf die Embuscade, ^unb wurde diese 
also entdecket. So bald diese nun entdecket war, und die 
abgeschicktcn Grenadiers, um ihr Corpo davon zu benach
richtigen, Feuer gegeben hatten, gab sie Feuer. Das S y- 
densteldische Regiment marschirte nunmehro eiligst aus ihrer 
Verbergung, und breitete sich vor dem dortigen Ausgange 
aus, nachdem die Grenadiers sich zuforderst verthcilet, 
und der Spitzen der Hecken sich versichert hatten, und zwar
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so, d aß  der linke F lügel des ersten , und  der rechte d es  
zweyten B a ta i l lo n s  einen e tw as ausgehenden W inkel v o r 
den A u sgang  fo rm ieren ; in besten M itte  w urden die F eld- 
stücke beyder B a ta i l lo n s  gebracht, und  w urde d as  erste F ü h - 
nische R eg im en t d am it canoniret. D ieses h a t a b e r , so 
bald die E m buscade entdecket w orden, und  d as  S ch ie ß en  
an g eg an g en , seine S te l lu n g  v erän d ert, verm öge einer 
S ch w enk un g  zur Linken m it dem rechtenFlügel,daß es den lin 
ken des zweyten O pländischen B a ta i l lo n s  bedeckte. D a s  
zweyte Aggershustsche B a ta i l lo n  rückte nunm ehro  ebenfalls, 
so bald die E m bllscade entdecket w orden, a u f  d a s  geschwin
deste a u s  ihren  Gebüschen h e rau s , und form irte sich vor ih
rem  A llsg ang e a u f  d a s  geschwindeste, und  m arschirte sol
chergestalt v o r ,  d aß  es den rechten F lügel stets an  der H e
cke, bedeckte.

D a s  ersteAggershusische B a ta i l lo n  w a r  noch imGebüsche, 
es marschirte a b e r , so bald es h ö r te , d aß  die E m buscade 
entdecket w a r , a u f  daß geschwindeste h e rv o r , devellopirte 
sich und m arschirte so , d aß  es in F ro n te  vorrücken konnte. 
S o  bald dieses geschehen w a r , rückte d a s  D ra g o n e r  R e 
g im ent auch w ieder v o r ,  und  zw ar so , d aß  es die M itte  
h ie lt, zwischen dem linken F lügel des zweyten und  dem rech
ten F lügel des erstell Aggerehusischeu B a t a i l l o n s ; desfalls  
dieses D rag o n erreg im en t au ch , welches doch e tw as rück
w ä r ts  b lieb , so g roße In te rv a l le n  zwischen seinen E s g u a -  
d ro n s  lie ß , a ls  n ö th ig  w a r ,  um  die ganze D is tan z  zwi
schen beyden B a ta i l lo n s  zu fü llen , diese D istan zen  w u r
den auch von svlbsten k leiner, so wie die B a ta i l lo n s  im  
chargiren  fortrückten.

N u n m e h ro  blieb dem ersten C orpo  nichts m ehr ü brig , 
a ls  sich in gu ter O rd n u n g  zu re tir ire n ; d a s  zweyte O p la n -

bische
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dische Bataillon postirte seine Grenadiers rechts und links 
an den Hügel so weit im Retiriren in Fronte, bis es hinter 
dem ersten Fühnischen Regimente weg, den linken Flügel 
des Leibregiments Cürassiers erreicht hatte. Da sehte es 
sich mit Divisions in den Marsch; das erste Opländische 
Bataillon ließ seine Grenadiers die Hecke auf seiner Flan- 
que bordiren, und chargkrte im Retiriren 50 bis 100 Schritte, 
und machte aledenn rechtsum und zog sich, der Cavallerie 
vorwärts weg, hinter seine Grenadiers, da cs sich plötz
lich wieder herstellte und gleich darauf mit Divisions rechts 
abmarschirte. Da nun beyde Opländische Bataillons im 
Marsche waren, so wurden auch die Grenadiers zurück ge
zogen. Dieser ihre Retraite zu versichern, schwenkte sich 
die Leibesguadron des ersten Fühnischen Regimentes rechts, 
und das Leibregiment rückte zu der Zeit vor, da die Gre
nadiers des ersten Corpo sich retirirten. Die Grenadiers 
aber des zweyten Corpo rückten aus einer inhabenden Kop
pel wieder gegen sie an.

Als nun die Infanterie des ersten Corpo etwa 300 
Schritte hinter der Cavallerie wegmarschirct war, so for- 
mirte sie sich wieder auf halbe Bataillons in Fronte, und 
ließ bis ioO Schritte die Grenadiers mit den Stücken hin
ter sich. Die Cavallerie hat, meiner Meynung nach, zu 
viel gethan, sie hätte, die Infanterie zu decken, das 
Stückfeuer und zuletzt gar das Jnfanteriefeuer zum Theil 
aushalten müssen, sie reterirte sich, und zwar EsguadronS 
weise, eine um die andere, und beyde Cavallerieregimen- 
ter zogen sich nach dem linken Flügel ihrer Infanterie, weil 
der rechte von Kohlenlöchern und Mohr gedeckt war.

Das zweyte Corpo konnte in der Ebene nicht folgen, 
und folglich war der Sieg da. Und nun werden Sie 
glauben, daß ich auch etwas kriegerisches gesehen Habe ,

aber
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aber ist es nicht besser, daß ich ihnen sage, daß wir wie
der in unsere Quartiere gerücket sind, daß wir den friedsa- 
mm Helden bewundert haben, und daß sie uns glücklich 
schaßen, S ir ,  die die Cosaquen, Usbecken und Morla- 
cken, und Völker die unö allen noch unbekannt sind, gese
hen, ja, ihre Grausamkeiten gefühlet haben. Nicht 
wahr? So gkeng der erste ̂  Tag hin, und Friederich be- 
gab sich auf sein kleines Haus in Ranzow, und war zu
frieden mit seinem Volke, welches von Eifer und Treue 
Überssoß. Er genoß die Ruhe und der Soldat machte 
sich fertig, des ändern Tages wieder den Befehlen seines 
Monarchen ein Genüge zu leisten.

Der Morgen bepurpurte den trocknen Osten, und die 
Quelle des Lichts stieg mit den Dichtern zu reden, heiß 
aus den Armen der Thetis hervor. Aber früh wachte 
schon Friederich und auch die, welche die Sorge mit ihm 
getheilet haben, das Heil seiner Staaten zu bewachen. 
Der Krieger hatte den Morgen Ruhe, weil die Klugheit 
den .sorgfältigen Monarchen rief, über das, was seine 
Staaten und ihre Ruhe angieng, zu rathschlagen und als- 
denn seine eigenmächtigen Befehle zu geben. Und dieses 
geschah. Der Morgen war also still und ohne Geräusch 
dahin geflossen, und der Mittag erquickte den Leib des 
Königs, wie dorten der Honigseim den tapfern Jonathan 
wacker machte. Aber nun bewegte sich der getreue Soldat 
des besten Königs. Die Infanterie kam mit der Reute- 
rey auf eben den Platz, wo sie gestern das Schauspiel des 
Krieges ohne B lu t vorgestellet hatten. Da brausete das 
muthige Pferd unter dem feurigen Anführer, und^der star
ke Soldat erwartete den König.

Und er kam, der muthige Friederich. Huld und 
Gnade leuchtete aus seinen Augen, und wie göttlich schien

er
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er m ir, well ich überzeuget wurde, daß Friederich geliebet 
wurde und wieder liebte. Ein glücklicher König! Ich 
muß ihnen meinen Erweis kürzlich erzählen. Natürlich 
war der Landmann neugierig, ein ihm unbekanntes Schau
spiel zu sehen. Und eine große Menge bedeckte die Felder. 
Als nun Friedrich kam, und mit der Menge seiner Höf- 
linge umgeben war, verirrte sich der Landmann und ein 
jeder wollte doch seinen Monarchen gewiß sehen. Hier schrie 
ein Alter, dort eine neugierige Bäurinn, welche den Säugling 
in die Höhe Hub, Wo ist der König? Ih r  antwortete der da
her springende Mann,oder Freund,welcher schon lange, wie ein 
vorsichtiger Jäger, das ganze königliche Gefolge ausge- 
spähet hatte; da reitet er, der Holdselige! das ist er, der 
schöne Mann, welcher den Huth auf hat, wenn ihn alle 
abhaben. Ach Gott! sagte die Frau staunend. Is t das 
der liebe König, hob die Augen gegen den Himmel, sah 
ihren Säugling zärtlich an, und beyve bethcten vor das Le
ben des besten Friederichs. Die Jugend verachtete die 
Gefahr unter tausend muthigen Pferden herum zu laufen, 
und ihren König zu sehen, ja mein Freund! die Empfin
dung ist außerordentlich, wenn man, alsein Weiser, ein 
treues Volk und einen liebenswürdigen König sieht. Wie 
klein schienen mir die Welteroberer. Friederich, der dä
nische Friederich, erobert die Herzen, welch ein Triumph!

Da standen nun wieder die Völker, deren B lu t vor Frie
derich und vor seine Unterthanen wallet. Ach ! möchten cs die 
erkennen, welche stolz auf ihren Reichthum, mitten unter 
dem Wohlleben, den tapfern Krieger, ihren Beschützer 
verachten. Hier steht er, bereit vor den Monarchen und 
vor die Erhaltung des ganzen Landes sein B lu t zu vergießen. 
Aber, der hochmütige Städter verachtet ihn, weil er

das
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das Elend des Krieges nicht kennet, und unter dem Schutze 
Friedrichs, gewohnt is t, Reichrhum und E h re , zu er
werben. Aber mein empfindliches Herz hat auf dieser 
Ebene geklopft, wenn es die vortrefflichen K rieger, welche 
von dem äußersten N orden zu unserm Schutze hergekom
men waren, ansahe und bewunderte. Hier standen in lan
gen Reihen die muthigen R eu ter, und dorten bewegten 
sich die wohlgeübten Fußvölker, ein schwerer K örper, wun
derwürdig , wenn ihn die Kunst beweget. Alles erw ar
tete den W ink Friedrichs, und das stolze R o ß  stampfte, 
voller B egierde, in B ew egung zu gerathen.

E in  feuchter Nordwestwind versammlete plötzlich, seine 
regnerischen W olken, und verfinsterte eine G egend, welche 
kurz vorher von der liebreichen S o n n e  durchgeschienen w ard. 
S ch o n  brausete das wilde Kind des S tu rm e s  auf den 
Flügeln der W inde daher, und alles prophezeihete Regen. 
W ie  gütig zeigte sich Friederich! E r  wipkte, und seine Krie
ger kehrten nach ihren H ütten zurück, und ruheten von der 
Arbeit des Tages aus.

S o  giengen die Tage dah in , welche Friedrich der 
Gegend von R anzau geweihet hatte. Als er seine K rie
ger gesehen, kehrte er wieder in seine weitläuftige S t a a 
ten zurück und belebte, wie die S o n n e , die traurige 
H auptstadt. Und w ir bezogen wieder die H ü tten , welche '' 
uns von der G üte Friederichs angewiesen sind.

I m  Zurückreiten trieb mich die Neugierigkeit den B a u m  
zu sehen, von dem man sagen möchte:

Ille & nefafto te pofuit die,
Quicunque primum, & facrilcga manu 
Produxit arbos, in nepotum 

Perniciem, opprobriumqiie pagi.
Und
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Und ich sähe den Baum, wo der Bruder durch die 
Bosheit des Bruders gefallen ist. Der unglückselige 
Graf von Ranzau ist an demselben erschossen worden. 
Man kann noch die Kugeln sehen, wie sie in die Bäume 
eingeschlagen, welche ihm gegolten, und ihn nicht getroffen 
haben. Unterdessen hat der Graf dennoch das Schlacht
opfer seiner Feinde werden müssen. Und er war ein 
Schlachtopfer des brüderlichen Ehrgeizes und der Ehrbe- 
gierde eines muthigen Soldaten. Die Art unterdessen wie 
er das Leben verloren, ist schändlich und seine Mörder 
sind billig den Gesehen nach bestrafet worden.

Die Geschichte des Capitain Prätorius wird Ihnen 
das mehrere sagen können. Sonst sind die Holzungen in 
und um Ranzau unvergleichlich und die Herrschaft könnte 
noch weit bewohnter seyn. Ich weiß es nicht, warum 
nicht mehr Land in dieser vortrefflichen Gegend anqebauet 
wird. Jedoch von dieser Materie in ändern. Briefen.

Von Ranzau ritten wir nach dem Oha! von da über 
Kummerfeld, ein Dorf, durch welches die fahrende 
Post von Copenhagen nach Hamburg und von Hamburg 
nach Copenhagen geht. Hier wohnte ein alter Mann, 
dessen Schicksal mir besonders selig schien. E r war 
Herr von zwanzigtausend Thalern, hatte einen schönen Hof, 
Garten und W ald, und alles um seine Hütte, herum. Er 
war ein wackerer Alter, ein Menschenfreund und voller pos
sierlichen Einfälle. Er lebte von der Welt entfernt, glück
lich, er aß sein Brodt mit Vergnügen und einen solchen 
glücklichen Landmann, kann man fast beneiden. Ich bin

der Ihrige
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von dem Dorfe Relling,

-^^or&ern Sie mich nur nicht heraus. Ich bin schon 
wieder auf Reisen gewesen, ganzer zwey Tage habe 

ich das Land durchgezogen, und so wie ich komme, setze 
ich mich nieder, Ihnen, mein Herr, was ich gesehen ha
be, vorzuplaudern. Einige kleine Verrichtungen haben 
mich gezwungen, eine kleine Reise nach Hamburg zu ma
chen. Etwae neues habe ich gesehen, und deswegen muß 
ich es Ihnen wohl schreiben, weil Sie nun einmal so edel 
neugierig sind.

Oefters habe ich mit auswärtigen Freunden gestritten, 
und sie haben es nicht vor wahr annehmen wollen, daß 
die Heyden in Holstein bebauet werden können. Auf die
ser kleinen Reise habe ich überzeugende Proben davon gese
hen. Nicht weit von Uetersen wohnet an und auf einer 
großen Heyde, ein Landmann, dessen ruhiges Leben ich 
jederzeit beneide, wenn mich der Weg an feinem Hause 
vorbei; führet. Dieser Mann hat vor zwey Jahren ange- 
fangen, ein großes Stück Land zu bearbeiten, ich habe es

Zusaße zur Nachricht

im ersten Bande.

selbst
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selbst noch wüste gesehen, und dieses Ia h e  trägt es Koen, 
gewiß eben so schön, als ein Stück Land in der Marsch. 
V on  diesem Lande ab, fährt man immer an der Heyde 
weg, br'6 man an ein D o r f kömmt, welches l'ppm  heißt. 
I n  diesem Dorfe liegt ein H o f, welcher in wenig Jahren 
viele Herren gehabt. D as Gebäude zeiget auch diese öfte
re Veränderung merklich. Der Garten könnte vortrefflich 
seyn, wenn er bearbeitet würde, allein die beständige 
Wechselung der Herren, läßt das Gebäude verfallen, und 
bebautes Land wieder wüste werden.

Nunmehro wendet sich der Weg in zwey Theile. 
Wollen sie nach Pinneberg, so fahren sie linker Hand. 
V on  Pinneberg erzähle ich ihnen heute aber nichts, weil 
ich nach Hamburg fuhr, so gieng der Weg rechts. Und 
w ir kamen an ein W irthshauö, welches einen artigen N a- 
men hat, es wird Tumrian genennet, und zwar des
wegen:

Obschon der erste Erbauer in dem Stücke gar nicht tumm 
war, daß er auf eine Heyde hinbaute, wo er vortrefflich 
Land, und wegen des Weges nach Hamburg eine gute 
Nahrung haben konnte: so war er dennoch den Fuhrleu
ten nicht klug genug. Diese Menschenkinder fordern ein 
W irthshaus, welches zwey große $  Huven hat, so daß sie 
in eine Thüre hinein, auf der Thiele halten, und zu der 
ändern Thüre wieder bequem herausfahren können. D er 
erste Fuhrmann also, der dieses bequeme Haus einzukehren, 
besuchen und daselbst halten w ill, sindet keine Thür zu sei
ner Einfahrt. E r soll um das Haus herumfahr en, und 
er schreyet, und erzählet es unterwegens, daß der Wirst) 
ein Tum rian, ein tummer Schöps sey.

D d d  2 D ie
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Die Eifersucht, oder der Neid, erwecket sehr bald Men

schen , welche des ändern Schaden begehren. Ein ande
rer, dachte biefemDumrian fein kleines Brodt zu rauben, 
und baute neben chm ein Haus mit zwo Thüren, und er 
wurde Klauckrian genannt. Allein Dumrian bedachte sich 
nicht lange, er machte in sein HauS auch zwey Thüren, 
doch eine niedriger als die andere; genug er behielt die Nah
rung und diesen beyden Leuten folgten andere nach, und fast 
jährlich wird in dieser Gegend ein Haus mehr gebauet, so 
daß ich völlig überredet bin, mit io bis 12 guten arbeit
samen Bauerssamilien das niedlichsteJDorf hiev errichten 
zu können.

Von diesem Tumrian und seiner Heyde fahrt man 
nach einem Dorfe Schönefeld genannt, an dieses Dorfes 
Seite liegt ein so genannter Hof, welchen ein Französischer 
Hamburger, Namens Bayer, besitzt. Der Hof hat auch 
eine Mühle, und scheint derselbe artig zu liegen. Von 
diesem Dorfe kömmt man wieder aufHeyde, und endlich zu 
angebauten Hausern, welche wie der Tumrian entstanden 
sind, und Lmvp genennet werden. Diesen Namen sol
len diese angebauten Häuser einem Pferdehändler und Ein«

. wohner aus Uetersen, Namens Ketenburg, zu danken 
haben.

So bald man über diesen Lurop weggefahren ist, so 
erblicket man die prächtige Hammoneburg,. und in der
selben das Colossische Gebäude, die neue Michaelis kirche. 
I n  der That wird diese Kirche, denen, welche ihre Stei
fen beschreiben, sehr vielen Stoff geben können, viel von 
Hamburg zu schreiben. So wie die Spitzen der Thürme 
in ändern Städten über die Häuser hervorragen, eben so 
raget diese Kirche über alles, was groß in Hamburg ist, 
hervor.

Sonst
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Sonst habe ich meine Betrachtungen gehabt, in dem 
ich mich Altona vorbey, Hamburg genähert habe. Die 
Heyde vergieng, die Felder grünten, man sah Menschen 
auf den Feldern, schöne Gärten reizten daö Auge, und 
es schien, als wenn, auf dem Theater des Herrn Nicolini, 
aus einer öder» Wüsieney, die vortrefflichste Gegend her- 
vorkeimete. Was fehlet dem nahe liegenden Lande? Nichts, 
als Menschen. Hamburg und Alrona, ziehen wie die 
Wirbel und Strudel erboßrer Waster, die Menschen an 
(ich, und da§ umliegende Land bleibt öde.

Ihnen von Hamburg vieles zu erzählen, wäre unge
reimt. W ir haben tausend Brschreibungen von diesem 
Kleinode von Holstein. Die neuere ist die Beschreibung 
des Herrn von Grießheim, dahin will ich sie weisen, 
mein Herr! Ich habe sie nicht gelesen, aber neulich blät
terte ich etwas darinn. Ich las das Capitel von der Er
ziehung der Töchter in Hamburg, und es hat mir gefal
len. So bald ich Zeit habe, will ich das ganze Buch 
durchlaufen. Eine hohe Person hat in einer Gesellschaft, 
schon im vorigen Jahre gesaget, daß ein würdiger Ge
lehrter, viele Anmerkungen gemacht, und vielleicht noch 
machen würde.

Ich sähe das Gewühl, verrichtete meine Geschaffte, 
sprach noch von ohngefähr einen Mären, dessen Ange
denken mir ewig heilig seyn soll, und dessen Abschicdekuß, 
mich bis zu Thränen rührte. Wie traurig verließ ich ihn, 
ich zischte ihm noch zu:

O  dein gerechtes kob verewigt sich durch Lieder. 
Nachdem die Ehre dich auf glanzendem Gefieder 
Den Musen übergab.

D d d  Z Voll
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Voll des tcaurigen Tiefsinns von der Zukunft, brr« 

ließ ich eine Stadt, welche der Handel beglücket, und die 
Weisheit regieret. Ich fuhr über Eimsbüttel, wo vor« 
treffliche Garten stehen, auf das schöne Stelling zu, in 
welchem Dorfe vor zwey Jahren unsere Quartiere aufgc« 
schlugen waren. Könnten wir mit den Hevden sprechen, 
so müßte ich ihnen erzählen, daß in diesem Dorfe der rei
zenden Venus besonders geopfert wurde. Die bekannte 
Herzoginn von Barby hat vor einigen dreyßig Jahren da
selbst eine Sommerwohnung gehabt. Das Haus liegt 
arrig genug, und hat feine Zimmer. Dem Garten geht 
es, wie einer abnehmenden Schönen, welche den Stoff der 
ehemaligen Reizungen annoch zeiget, aber durch das liebe 
Alter geschwächt, die Kraft ihrer Strahlen verloren hat. 
Man sieht die schönsten Gänge, die schönsten Betten, 
aber alles verwildert und verwüstet.

Von diesem Dorfe ab, leuchtet der ehemalige arkadi
sche Pallast des bekannten Fraters und Küsters, dessen 
Spruch : fola bona cjuae honefta, in diesen Gegenden 
besonders bekannt ist, einem Reisenden starr in das Ge
sichte. Ih n  bewohnt itzo ebenermaßen ein französischer 
Hamburger, es scheint aber nicht, daß der itzige Besi
tzer eben ein großes Verlangen trage, Garten und Feld 
zu verschönern, weil vermutlich sein Handel seine Gold
grube, und sein Vergnügen die Jagd ist. Das D orf, 
welches dieser Pallast zieret, heißt Eidelstädt und hat eine 
schöne und einträgliche Mühle, von welcher Mühle der 
Besitzer ein Flensburger und ganz artiger Mann ist.

Von Eibelstadt ab, fährt man bey einem Wirths«
hause, Krupuntec genannt, .vorbcy, zwischen Hcyde, welche

den



Von dem Dorfe Relling. 7 9 1 ,

den fruchtbarsten Boden unter sich hat, bis nach Rel- 
ling, dem Kirchdorft von Pinnebcrg. Dieses Dorf 
liegt kaum tausend Schritte von j Pinneberg, und hat 
nächst der Kirche zu Uetersen, welche ihr den Rang strei
tig macht, ohnfehlbar die schönste Kirche in der ganzen Ge
gend. Der Thurm wird weit und breit in hiesigen ebnen 
Gegenden gesehen, ob er schon nicht viel höher als die 
Kirche selbst ist.

Da ich ihnen die Kirche von Uetersen so weitlauftig 
beschrieben habe, so sollen sie auch die Kirche von Rellin
gen in ihrer Schönheit sehen. Ich will ihnen erzählen, 
was ich besonders an ihr bemerket habe.

Die Kirche ist in die Runde gebauet, und also wie 
die Rotunda in Rom, oder wie der sogenannte weiße Stein 
bey Cassel. Der Altar ist marmorirt und sehr angenehm 
angelegt. Unten stehen in Lebensgröße stark vergüldet 
Moses und Johannes, welchen der Adler das Dintenfaß 
hält. Wie weit schweifen Maler und Künstler nicht aus! 
Die Canzel ist über dem Altare und ebenfalls sehr niedlich, 
das Pult, welches vor dem Priester steht, ist mit Sammt 
eingefasset und zeiget einen gestickten Namen, den ich aber 
nicht anzugeben weiß, lieber der Canzel schimmert Jehovah 
mit einem weiten Glanze; und nun erblicket man die Orgel, 
welche artig und für die Kirche groß genug ist, die Orgel 
aber in Uetersen übertrifft diese ungemein. Die Koppel ist 
in die Höhe hinauf getrieben, und rund um mit Fen
stern umgeben. Das Licht fallt zwar häufig herein, 
allein doch nicht so, daß ich nicht hin und wieder 
Stellen in der Kirche bemerkt hätte, welche, ungemein 
dunkel seyn müssen, und der runde Kirchenbau daher seine 
Unvollkommenheiten mehr als der Bau in die Länge hat.

Ddd 4 Ganz
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Ganz oben erblickt man ein gemaltes Auge, mit vie

len kleinen Lnbesengeln umflattert, welches zusammen wohl 
die himmlische Glona verstellen soll; allein die Malerey ist 
so herzlich schlecht gerathen, daß es der Mühe nicht werlh 
ist, lange nach dieser Malerey zu sehen.

Unter den Fenstern an der Kuppel süht man einige 
Evangelisten, David und andere Heilige, welche aber, 
weil sie vcrmuthlich von einerlei) Hand gemalt sind, das 
Auge eines Fremden ebenfalls nicht verdienen.

Der Altar hat auch Gemälde, an einer Seite sieht 
man die Auferstehung, gegen über die Himmelfahrt, in 
der Mitte das Abendmahl. Allein so viel schönes mir der 
Plafond in der Kirche zu Uetersen zeiget, so viel schlechtes 
hüb ich in dieser Kirche gesehen, und ist es schade, daß die 
Maleret) nicht mit der Majestät des übrigen Baues über
ein kömmt.

Die Stühle der Zuhörer halten acht starke Pfeiler, 
wenn aber auch ein Simsen zmen von einander riste, wür
den die übrigen das Gebäude schwerlich mehr erhalten kön
nen. Acht schiefe Fenster erhellen noch die Kirche.

Der Taufstein ist klein und zierlich, und steht mitten in 
der Kirche. Der sogenannte Königsstuhl steht nicht weit 
von dem Altare, und ist mit dem vergüteten Namen des 
liebreichsten Monarchen, wie in allen Kirchen, gezierct. Der 
Hauptcingang in die Kirche ist von Osten, und besteht in 
zwei) Thüren. Ucber dieser Thüre werden zwei) blaue 
Schilde von zwei) Löwen gehalten, in einem liefet man, 
F. V. und in dem ändern I .  M . zwey Namen, welche 
der Nachwelt heilig sind.
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Das Schönste was ich an dieserKirche gefunden habe, 

ist eines cheils ihr fester B a u , und die vortreffliche Gallo
ne, welche von Eisen, wie auf dem Andreas Thurme in 
Braunschweig, rund um die Kirche qeführet ist. Meine 
Neugier leime mich sehr bald hinauf, und ich sähe gewisser 
maßen, wenn man das Große mit dem Kleinen vergleichen 
kann, die Reiche der Welt. Die vortrefflichsten Gegen
den , blühende Felder, blumigte Wiesen, stolze Wälder, 
und mit Bachen durchströmte Gegenden. Welch ein 
reizender Anblick! O Freund , was ist die N  tur, wenn 
steder glückselige. Mensch recht betrachten kann. Welch 
eine Ehrfurcht, welch eine Liebe durchwallet sein reines 
Herz, wenn er im Dunkeln an das höchste Wesen, denken 
will und kann.

I n  solchen Betrachtungen vertieft, dachte ich an den 
königlichen Weisen, wenn er singt:

E h ! quoi? clans ina grandeur &  dans ma royaute 

Je ne jouirai point du peu de liberte 

Qu'un berger, conduifant fon troupeau pacifique,

A de chanter le foir une chanfon ruftique 

Qiiand, l'ombre ay ant chaste les ardeurs du foleil,

Le plaifir lui prepare urt trånquille fommeil ?

Gewiß diese blühenden Felder reizten mehr als die 
prächtigsten Pallaste, welche glanzen und mit der schwar
zen Sorge angefüllet stnd. Arkadien und Tempe können 
nicht schöner gewesen seyn, als die Felder, welche rund 
um diese Kirche liegen. Man kann in der Ferne Bram- 
stedt, Wedel, zwey Flecken, welche noch mit Rolands ge- 
zierer stnd, sehen. Man erblicket gegen Süden die schiff-

D oo 5 reiche
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reiche Elbe, und an ihrer Küste Nienstedten, Altona und 
endlich Hamburg. Das kleine Gehölze um Pinneberg 
zieret die ganze Gegend, und nrt Vergnügen würden sie, 
mein Freund, welcher die Natur so gerne bewundert, gan
ze Tage auf dieser Kirche zubringen, und wie manche 
schöne Landschaft würden sie zeichnen, oder in Kupfer 
siechen.

I n  Relling ist ein gutes Wkrthshaus, und ist man 
um eine gute Mahlzeit nicht verlegen; sie können mich fra
gen , ob ich die Nacht in Relling geblieben sey. Ja, mein 
lieber Freund, ich habe auch die ganze Nacht gewacht. 
Was chuc man nicht, andere Menschen vergnügt zu sehen. 
Ich hatte lieber geschlafen, aber ich habe eben gewacht. 
Und nun sage ich, daß ich sey

der Ihrige

Zusätze
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Zusähe zur Nachricht

im ersten Bande.

Mein Freund!

Frühling bricht wieder an, und die Anger, Wir- 
d^ iy ' je« und Teiche, welche ich voriges Jahr bewun
dert habe, glanzen mir wieder in die Augen, mir, der bey 
den Schätzen der Natur , still mit brennenden Lippen de« 
Schöpfer derselben anbethet und für seine unendliche Güte 
feurig danket.

Uetersen habe ich ihnen beschrieben, und sie werden 
seine Beschreibung bald zu lesen haben. Was soll ich dieses 
Jahr thun? Ich will ihnen die umliegende Gegend be
schreiben. Bloß ihrentwegen will ich manchesmal meine- 
Halste, meine Mariane mein Mdgbchen, ihre Freundin«, 
mit ihren spielenden Knaben auf den Wagen packen, und 
bald hier bald dorthin fahren. Meine Anmerkungen sol
len vor sie ftyn. Ich will alles freudig aufichmbcn, weil 
ich weiß, daß ich ihre Neugier dadurch befördere. Heute 
fahre ich nach einem Guthe, Secstermüh genannt. Es 
soll eine guteMeile von hier liegen, und zwar in der Marsch.

Im  voraus muß ich ihnen sagen, daß dieses Gut 
sonst dem berühmten Geschlechte von Ahlefeldt zugchörer hat.

Der
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D er-letzte Besitzer desselben, dessen H erren S ö h n e  noch 
itzo die ansehnlichsten B edienungen bekleiden, ist besonders 
unglücklich gmxssen. E r  hatte ein prächtiges H a u s , indem 
er in seines H errn  Diensten im H a a g  w a r , a u f  seinem 
G uthe  aufrichten und bauen lassen. A ls die mchresten 
Kosten verw andt w a ren , fraß e s , ich weiß nicht durch 
welchen Z u fa ll, d as  Feuer. S e in  jüngster H err S o h n  
erzählte n u r gestern noch, daß seine F ra u  M u tte r  ihren 
Ehegem ahl an diesem T a g e , da die H iobspost eingelaufen 
w a r , des Abends ganz gelassen am  Cam infeuer m it vielen 
Pap ieren  in der H an d  sitzend gesunden. Als sie ihn gefragt, 
w arum  er noch so spat m it P ap ieren  zu thun hatte, so hätte 
er geantw ortet, daß er eben itzo die P o s t erha lten , daß 
sein H a u s  in Secsterm üh abgehrannt w äre. Und eben 
deswegen will ich die P ap iere  verbrennen, dam it es keiner 
wissen soll, w as e6 gekostet hat.

Diese R u in e n , an welchen die Zeit schon über vierzig 
J a h r e  gefressen, habe ich gesehen, und diese will ich ihnen 
heute beschreiben. E he ich aber von denselben rede, so m uß 
ich ihnen , es sey eine Fabel, es sey eine W ah rh e it, erzählen. 
G enug  die S a g e  ist da. E in  F reund  des Besitzers von 
S eesterm üh, ein M archese, und ein I ta lie n e r  soll, a u fB e -  
fehl des H errn  G eheim ten R a th s  von Ahlefeldt, a u f  diesem 
Hause sich einige Zeit aufgehalten und Höflichkeiten ge
nossen haben. D iesem  H errn  soll es wie der AglauroS er
gangen fern . I h n  soll der N eid geplagt haben, so w ieder 
D ichter von ih r sa g t:

Cuncbque magna facit: quibus irritata, dolore 
Cecropis occulto mordetur, & anxia n od e, 
Anxia luce gem it, textaque miferrima labe 
Liquitur, ut glacies incerto faucia Iole.

D ie
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D ie  Freundschaft fort durch den N e id  auch bey diesem 
A usländer vertrieben worden seyn. S o l l  m an es glauben ? 
W e il ein solches H a u s  nur in I ta l ie n  stehen so llen , hätte 
er es verwüstet. W ir  wollen diese E rzäh lung  der Leicht
gläubigkeit schenken. V o n  einem E delm anne iji es nicht 
zu glauben.

N u n  fahre ich von Uetersen weg, und sehen sie, ich bin 
schon in der M arsch . D ie  M arschwege sind bey rrocknem 
W erter und bey Froste vortrefflich, aber wie ich ihnen an- 
V orw ärts gesagt h a b e , bey naffem W ette r unerträglich. 
H eute hatte aber ein trockner Ostwind die W ege gebahnt, 
und w ir rollten m it unserm  leichten W agen  durch eine be
ständige Allee von W eidenbäum en, welche eben g rün  
werden w ollen, geschwind fort. W ir  kamen durch eine 
G e g e n d , welche der Rosengarten gcnennet w ird . D ie  
B e w o h n e r dieser G egend wohnen nicht schöner, a ls  die an- 
dern ihre N a c h b a rn , vielleicht aber, ist ih r Land so vor
trefflich und so einträglich, daß m an von ihnen sagen kann, 
sie wohnen in einem R osengarten. I c h  erinnere mich eben 
einer Geschichte, welche, a ls ich in H alle  den W issen- 
schäften o b lag , von dem großen L udw ig a ls  eine W a h r 
heit erzählet w urde. E in  sogenannter B ursche, oder sittli
cher zu reden, S tu d e n te , kömmt von Leipzig, und um  den 
H e rrn  Canzler kennen zu lernen, besucht er ihn gewöhnli
cher m aßen , und biechet ihm sein S tam m b u ch  d a r. B e 
kannter m aßen w a r der H err Canzler ziemlich ftey im  R e 
den ; und fragte den Leipziger H errn plöhlich: M e in  H err, 
ist es w a h r ,  daß  in Leipzig die .Esel a u f  R osen gehen? 
D e r  S tu d e n t  wendet diese verfängliche F ra g e , so g u te r  
kann, von sich, h a t aber eben erne Rose in der H a n d , in dem 
der D iscours noch e tw as dauert, pflücket er feine Rose in 
der S t u b e ,  und a ls  die B lä tte r  sichtbar liegen, .n im m r er

einen
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einen höflichen Abschied, sagt aber, indem er aus der 
Smbe geht, der Herr Canzler möchte belieben zuzusehen, 
auf was sie in Halle giengen. Und er gieng auf Rosen. 
Eine Erzählung, welche mir bey diesem Rosengarten ein- 
fallt, lieber der Thüre an der Hauptkirche in Halle, steht 
aber wirklich in einem Wappenschilde, ein Esel der auf 
Rosen geht. Ob der Reichthum der Hallorum damit an- 
gezeiget werden soll, weiß ich nicht.

Allein meinen Endzweck nicht zu verfehlen, so fuhren 
wir von dem Rosengarten durch eine andere Marschgegend, 
welche der Sonnenteich genannt wird, und unter daö Clo- 
ster gehört, als wir diese durch waren, sahen wir das 
Guth Seestermüh und seine Ruinen.

W ir haben zeithero viel von den Ruinen Balbecks, 
Heliopolis und Palmyra gelesen. Ich kann es mir vor
stellen, daß Ruinen von den vortrefflichsten Gegenden 
Asiens, daß Ruinen von Städten, welche Königreichen 
befohlen haben, noch ehrwürdiger, noch trauriger ausse- 
hen müssen, als die Ruinen eines adelichen Schlosses. 
Allein ich muß es ihnen sagen, Mein Freund, auch diese 
Ruinen zeigen die Vergänglichkeit, auch sie zeigen, daß die 
Pracht der Welt ein wahres Nichts ist.

W ir kamen also nach Seestermüh; es ist ein wohl- 
bcbauetes Dorf in der Marsch, eine Meile von Uetersen, 
nordwestlich gelegen. Es hat einige Hauser mehr zusam
men gebauet, als mehrentheils die Marsch bebauet ist, und 
Fremde finden bey dem Herrn Caßirer, wie er vermuth- 
lich seines Amtes wegen heißt, in einem artigen Hause, 
eine gute und nicht übermäßig theure Bewirthung.

Fremde
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Fremde können keinen ändern Endzweck haben, als 

den Garten, oder vielmehr was noch von demselben da ist, 
zu sehen. Und eben diese Neugier trieb mich auch dahin. 
Und was ich heute gesehen habe, will ich ihnen erzählen. 
Ich glaube aber, daß ich kaum fertig werde. Es sey 
wie ihm wolle.

Der itzige Herr vom Guthe ist der bey dem alliirten 
Kriegsheere bekannte General * Lieutenant Herr Graf von 
Kielmannsegg. Sie können leicht denken, daß Seester« 
müh ein einträgliches Gmh sey. Seine Excellenz der 
Herr Graf von Kielmannsegg haben 190000. Rthlr. da
vor bezahlt. Ich werde ihnen hernach von seinen Ein
fünften mehr sagen. Jtzo will ich ihnen erzählen, was 
ich gesehen habe. Das alte verfallene Schloß.

Dieser prächtige Pallast ist auf einer Anhöhe von 
Osten mit der Breite nach Westen gebauet. Rund her
um stießt ein breiter und vortrefflicher Wassergraben. 
So viel habe ich von seinen Ruinen bemerken können, 
daß es ein festes und mit den äußersten Kosten aus vollem 
Mauerwerke gebauetes Haus gewesen. Noch stehen zwey 
Stockwerke. Oben hat es rz. Fenster, und unten mit 
der schönen Hausthüre vierzehn. Das dritte Stockwerk 
ist völlig weg. I n  der Mitte des zweytcn Stockwerks 
gerade über der Thüre, steht man noch zwey wohl pou« 
strte Liebesgötter, welche das über sie ragende Wappen, 
welches aber im Schilde nicht mehr zu sehen ist, halten. 
Die Brücke, welche von dem Dorfe auf den Hof führet, 
ist von drey vortrefflich gewölbten Bogen aufgeführet, und 
auf beyden Seiten gehen wieder Mauern mit breiten Stei
nen belegt, an be'm Wassergraben hin. Diese Seiten

würden
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würden, aller V erm u th u n g  nach, schöne S ta tu e n ,  wo sie 
d as Gesicht schön gemacht hatten, begleitet haben.

V o n  S ü d e n  nach N orden  liegt der G a r te n /  und also 
an der S e ite  des H auses. S e in e  R uinen  sind also : E rs t
lich geht m an in einen breiten B o g en g an g . Dieser macht 
nun den Prospect. I n  der M itte  sindet sich ein breiter 
G a n g , welchen a u f beyden S e iten  zwey vortreffliche Alleen 
von Lindenbaumen gieren. S o  viel ich in der Geschwindig
keit habe }üh(m können, so bin ich hundert und zehen S ch ritte  
gegangen. H ier fand sich ein schönes B a ß in ,  vierzig bis 
fünfzig S ch ritte  lang . I n  der M itte  desselben steht annoch 
eine au s M uscheln zusammen gesetzte N ajad e  noch recht 
schön, in G estalt einer S ire n e . M a n  kann sich von ferne 
d as B ild  des D ichters vorstellen, wenn er sagt:

- - Placidisquc natant Nereides undis.
v O V I D .

D en n  diese S chöne  von M uscheln zusammen gesetzt, 
fließt gleichsam a u f  dem W affcr daher. H in ter ihr erhebt 
sich eine F ig u r ,  welche wieder denken lä ß t :

- - - - Supraque profundum
Extantcm, atque humeros innato murice tectum
Coeruleum Tritona vocat; conchaque fonanti
Infpirare jubet. - - -

O V I D .

D e r  T rito n  ist von B le y ,  und steht gleichsam hinter 
der N ajad e  oder S ire n e , und ist gewiß schön nach der Zeich
nung gem acht, daß  ich ihn m it vielem V ergnügen betrach, 
tet habe. E s  muffen entweder um  die Z eiten , a ls  dieß
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S ch loß  angebauet worden, mehr Künstler in hiesigen P r o 
vinzen gewesen sevn, oder der H err von Ahlefeldt hat diese 
S ra tu e n  anderwärts her erhalten.

An dem B a ß in  stehen in der M itte  desselben vier V a 
sen , welche aber schon die Verwüstung der Zeit sehr deut
lich zeigen.

W enn man von diesem Meergotte 170. Schritte  geht, fin
det sich ein M ercuriuö, ebenfalls von B le y , wohl gemacht, 
aber schon etwas zerstümmelt. V on ihm gute hundert Schritte  
ab, ist ein trocfneS B a ß in , in der M itte  desselben steht ein 
Fecbcer mit dem Cestuö, ebenfalls von B ley , macht aber 
die vortrefflichste Positur. Qhngefähr 20. Schritte  weiter 
stehen vier artig geschnittene kleine Taxusbaume, welche aber 
wenn sie die gehörige W artu n g  hätten , ungem un artiger 
styn könnten.

H ierauf gieng ich 80. Schritte. H ier steht wicbt* in 
einer Avt von B a ß in  einTaxuS,alS eine Pyram ide geschnittenst. 
D e r  R au m  ist ohngefähr 4. Schritte ins Q uadra t. N u n 
mehr gieng ich wieder 160. Schritte, da sich wieder ein kleiner 
T a ru s  befindet, dessen Figur vielleicht das Alrer geraubet hat. 
V on  dies-m Taxus zählte ich noch 2o,Schnrn?, da ich das Lust- 
Haus v rwüstek und zerstört vor mir hatte. Es ist

D ieses Lusthaus rund von Ziegelsteinen aufgebauet. 
Enchalt zwey Gemacher und sechs lange Fenster, davon die 
Gläser entzwey, und das hängende Holz die Verwüstung zei
get. D a s  erste Gemach ist rund, das zweyre in die B reite  
angelegt. D a s  erste Gemach ist artig  auSgemalet gewesen, 
und habe ich unter dem Verderben noch so viel sehen können, 
lieber der Thüre des E inganges, welche nach S ü d e n  liegt, ste
het man noch das berühmte Ahlefeldische W appen, als das 

Lam.N.U.L>.odcrZuj.I.B. E es Wap.
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Wappen seines Erbauers. Von diesem Wappen werde ich 
ihnen, geliebter Freund, in einer andernSchrift mehr erzählen, 
lieber der ändern Thüre fleht der verzogene Name des Er. 
bauers, mit den Namensbuchstaben der Gemahlin» des Er. 
bauers. Die Fächer sind mit Fischen abgetheilet, welche in 
dem Laubwerke gleichsam zu spielen scheinen; vielleicht, daß 
der Erbauer mit diesen Fischen, die fischreiche Gegend der 
Marsch hat anzeigen wollen. Daö Hintertheil des Hauses' 
ist völlig zerfallen. Das Gesichte geht von hieraus weiter 
in die Marsch, und macht, da der Frühling iho die Felder mit 
Gewalt zieret, die schönste Aussicht von der Welt.

Doch von der Gegend ein mehrers. Von dem Lust
hause gieng ich also diesen prächtigen Gong in seiner Ver
wüstung wieder hinunter. Ich bemerkte daß diese Allee, 
zwischen den Linden mit Blumen beseht gewesen ist, welche 
hin und wieder noch ihre Begierde den Garten zu verschönern 
zagten, allein, wegen weniger oder ganz vernachläßigter 
Wartung, ihren Endzweck nicht erfüllen könnten. Die Lin- 
den stehen in jedem Gange ohngefähr sechs Schritte lang von 
einander, noch schön. Auf der linken Seite, wenn ich her. 
unter gehe, sind Irrgärten, und allerley niedliche Spazier
gänge, welche Verliebten besonders angenehm seyn können.

Auf der rechten Seite, hat ein kleines Lustwaldchen das 
Schloß vor dem Nordwinde beschirmet, dieses ist aber weg. 
gehauen und zu einer Wiese gemacht worden, und hat der 
Garten aus dieser Seite also seine Zierde verloren.

Der Obstgarten ist gänzlich verwildert. Ich glaube 
aber, wenn ich es recht betrachte, daß die Natur eben soviel 
als der wenige Fleiß der Menschen an diesem Verderb schuld 
ist. Von dieser Meynung will ich Ihnen mehr sagen,

wenn
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wenn ich noch einmal in Seestermüh gewesen bin. Den 
Küchengarten habe ich noch nicht betrachtet.

„ So wie ich von dem Lusthause herunter gehe, zeiget sich 
mir, das Haus des Inspectors, wo auch itzo der Herr des 
Gutes Obdach suchen muß. Es hat einen kleinen Thurm. 
Is t herzlich schlecht gebauet, und rund um dasselbe sieht 

'man verfallene Häuser, Ställe und dergleichen hinsinkende 
Gebäude. Sie werden sich wundern, daß ein solches 
Gut ohne Gebäude sinn soll. Es soll gebauet werden. 
Ich werde sie noch einmal von Seestermüh unterhalten. 
Ich bin

der Ihrige

Eee 2
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Mein Freund!
C V V d j einmal m uß ich ihnen etwas von Seesterm üh er- 
« J l  zahlen. Ic h  habe neulich nicht alles berühren kön
nen. D a s  alte S chloß  ist ein ehrwürdiges Gebäude. 
A ls ich seine finstere gewölbte Keller sähe, welche dem Aber
glauben eine Furcht einjagen können, fielen m ir die B i l 
der des V irg ils  ein, wenn er s ing t:

A t pius Aeneas arces, quibus altus Apollo 
Prælidet, horrendæque procul fecreta Sibyllæ 
A ntrum  immane p e tit: magnum cui mentem

animumquc 
Delius infpirat vates, aperitque futura.

I n  der T h a t in diesen Kellern könnte eine S iby lle  
sehr ehrwürdig wohnen.

D a s  itzige ganz unansehnliche W ohnhaus liegt dem 
G artenhause, dessen sage ich ihnen in meinem vori
gen B riefe näher beschrieben habe, gerade gegen über, es 
ist rund m it verfallenden Gebäuden umgeben, und m an 
ficht itzo au f Seesterm üh nichts als einen untergehenden 
P rach t. Oesters habe ich darüber meine Betrachtungen 
angestellet, w arum  die itzigen Besitzer des schönen G u tes 
nicht wenigstens aus den R uinen des abgebrannten P a l-  
la s ts , au f dem so wohl ausgesuchten Platze ein anderes, 
nicht so kostbares, nicht so m aßives, aber dennoch wohn
bares H au s  anlegen mögen. S te in ,  K alk , Eisenwerk, 
gute Gewölber, alles ist noch d a , und würde kein Phönix  
aus der Asche des alten Pallastes aufstcigen, so könnte den
noch ein angenehm es, ein würdiges und m it der übrigen

Gegend
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Gegend übereinstimmendes Gebäude mit wenig Unkosten 
daselbst aufgeführet werden. Jedoch wie kann ich von 
Dingen reden, welche in der Macht der höhern Personen 
stehen. Es sind meine Einfälle. Ich  mag die Natur 
gerne mit der Kunst verbunden sehen, dieß scheint mir eine 
uns nöthige Kette der Verbindung.

• W ie ich schon gesagt habe, so habe ich Ihnen den schö
nen Mittelgang bis zu dem ebenfalls schon verfallenen Lust
hause bezeichnet. Neben diesem Gange habe ich wieder 
einen schönen langen Küchengarten bemerket, welcher seinem 
Herrn die Tafel reichlich zu besehen vermögend ist, allein, 
ich weiß nicht, ob der Gartner nicht die behörige Arbeit 
daran wendet, oder die betrübten Fykgen der Wasserfluth 
des Jahres 1756. das Erdreich annoch etwas unfruchtbar 
macht, die Gewächse glänzen hier nicht so, als in ändern 
Gärten. An diesen Garten zieht sich eine schöne Allee von 
dpern hinunter, die ebenfalls keinen Fehler haben würde, 
wenn man ihr nicht die Freyheit gelassen hätte, ihre Zweige 
muthwillig wachsen zu taffen. Es scheint in der That, 
daß alles zu der Freyheit geschaffen ist, denn auch die Pflan
z e  geht gleich aus der Krdnung, wenn ihr Beherrscher, dee 
Gärtner, nicht dieselbe im Zwange erhält.

An diesen schönen aber nicht sonderlich belaubten Gang 
stößt ein Obstgarten, der so viel ich habe sehen können, 
voll der ausgesuchtesten Obstbäume steht, allein hier glau
be ich, würde die Kunst des Gärtners überhaupt scheitern, 
und die Bäume können natürlicher weise nicht so schön 
wachsen, als in den trocknen und südlichen Gegenden. 
S o  viel ich bemerket habe, ist das Erdreich in der Marsch 
ungemein fett, und, wie natürlich ist, das Land fast den 
ganzen Winter und Frühling bey nahe mit Wasser über-

Eee z schwemmct,
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schwemmet. I n  diesem Winter, in welchem ich diese Nach, 
richten Ihnen, mein lieber Freund! zuschreibe, ja schon 
vom September an, ist auö diesem Garten das Wasser 
nicht mehr weggekommen, die scharfen Nordwestenwinde 
durchrauschen das Land beständig, und fast können wir 
behaupten, daß wir täglich Stürme gehabt haben. Der 
Obstbaum will etwas Sand haben, er will auch trocken 
seyn, er will nicht zu viel Nasse haben, denn ein Apfel 
voller Wasser, wird niemals angenehm schmecken, hier 
aber wächst er im Wasser. Der Baum kann nicht zu stch 
selber kommen, er sieht das Licht der Sonne wenig, 
wächst er in die Höhe, so beuget ihn der Srurmwind, - 
und mir einem Worte, weder der große noch der kleine 
Fruchtbaum kann der Natur nach, in dieser Gegend, wel
che noch darzu das Seewasser, wenn der Sturm es in die 
Elbe treibt, befeucht-t, sonderlich wachsen oder gute 
Früchte tragen. Man kann, wer meinem Vorgeben 
nicht glauben benmessen w ill, nur einen Borstorfer Apfel, 
der in der Marsch gewachsen, und einen, welcher in der 
Gegend von Leipzig sein Daseyn erhalten, mit einander 
essen. Ich werde keinen Beweis mehr brauchen. Ge
nug , in diesem Garten kann auch der Erweis meiner Wahr- 
Heiken mehr als zu viel gefunden werden. Er ist mit 
großem Geschmack angplegt, die Bäume sind gewiß von 
der besten Art ; allein, sie sind schief, krumm, krank oder 
der Vergänglichkeit ganz nahe. Man steht das B ild der 
Verwüstung sehr natürlich in diesem Reviere.

Ich gieng in ein ander Revier; allhier stunden etwas 
größere Bäume, ihre Ordnung, ihre Mannigfaltigkeit, 
zeigte die erste Vorsorge des Erbauers von Seestermüh» 
Allein, eben die Schwachheit entdecket man hier als vor.

ten,
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ten, die breiten Graben r welche an beyden Seiten und in 
der Mitte durch gezogen sind, das hohe Erdreich, welches 
vielleicht mit vieler Mühe und mit großen Kosten erhöhet 
ist, alles kann nicht helfen, die Erde bleibt wässerig und 
schwammige, und zieht keine gute Bäume, die Kunst 
mag alle ihre Kräfte anwenden. Die Bäume nehmen 
von Jahre zu Jahre ab, ihr Wachsthum ist schlecht, die 
Früchte verschwinden, ehe sie reif werden, und am nützlich, 
sten wäre es, alle Bäume nur weg zu nehmen, die guten 
dahin zu verpflanzen, wo sie sich wieder erholen könnten, 
und dieses Land nur zu dem gesegneten Wiesenbau und 
Graslande zu gebrauchen. Um diesen Garten zu unter, 
halten ist so gar auch an diesen Revieren eine niedliche 
Baumschule angeleget worden, aber in der That, ich 
glaube Ursache dazu zu haben, daß ich Gründe genug an. 
gegeben habe, welche offenbar beweisen, daß die mehresten 
Fruchtbäume, ich will nicht sagen, alle, kein Gedeyen in 
diesen sumpfigten und waßrigten Gegenden haben können.

Mein einsamer Spazicrgang führte mich aus diesen 
Obst. und künstlichen Garten in ein kleines Hölzchen, wel
ches in einer Gegend, wo kein Holz zu sehen ist, ungemein 
rühret. Man sieht auch hier den Geschmack des ersten 
Erbauers dieses vortrefflichen Gartens, er hat allhier die 
Natur zu zwingen gesucht, und wenn alle Künste ange. 
wendet werden, so kann freylich diese Monarchinn aller 
Dinge in etwas gezwungen werden.

Diesem kleinen Hölzchen, welches wenigstens ein vor- 
trefflicher Aufenthalt der Nachtigallen geworden, stand 
gerade ein anderes gegenüber. Wie reizend war mir nicht 
dieser vortreffliche Gegenstand. Dieses schien mir etwas 
breiter zu seyn, und beyde Hölzungen laufen bis an das En.

Eee 4 de
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de des Gartens. 2 $  durchstrich sie mit dem Vergnü
gen eines Dichters. Ich fühlte

Das Lispeln, das die Lust vergnügend fürchterlich 
Erschütternd von dem Laub der jungen Aeste strich; 
Der schivizernde Gesang vom lockenden Gefieder 
Floß durch den tiefen Wald, roctmfmid hin und

wieder,
Dann zöge die Natur, die erst sie unterschied, 
Das ganze Töneuheer in ein harmonisch Lied.

Wilhoff.
Wer die Marschen nicht kennet, mag vielleicht mei

nen , ich schriebe zu viel von der Annehmlichkeit dieser klei
nen Holzungen. Der sie kennet, denkt gewiß, daß ich zu 
wenig schreibe. Denn ein solches Hölzchen ist ein Kleinod 
eines Gutes in der Marsch.

Hier endiget sich der Garten, und von hieraus sehen sie 
nun in eie vortrefflichen Felder und Landereyen, welche fer
ner folgen. So-weit ihr Auge nur immer reichen mag, 
sehen sie nichts als Korn, Wiesen, Häuser, Gräben; 
Bäume sehen sie in dieser Marsch noch hm und wieder, 
doch wenig. I n  diesem Garten vergnügte sich ebenfalls 
nebst meiner Gesellschaft eine andere, welche mir sehr 
glücklich scheint. I n  meinem Gesichtspunkte, o Freund! 
ist kein glücklicher Geschöpf, als ein Landmann. Ich 
mag ihn noch so arm betrachten. Sie werden mich be
lachen. Ich werde ihnen meine Gründe auf einandermal
sagen. I n  diesem Garten, welchen ich ihnen beschrieben 
hatte, genoffen die Lust, welche wir genoffen, eine Menge 
glücklicher Landleute, in dem sie ihre Kahte anlachten, so 
fpien sie ihr gleichsam bey ihrer kurzen Tobacköpfeife die

Funken
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Funken ihrer Liebe in die Augen. Kähte aber in'diesen 
Gegenden ist nichts weniger als furchtsam, denn, hier 
sind sie, die schönen Kinder auch gewohnt, den Toback zu 
kosten, und Kähte bläst den Rauch Hesselben so gut von 
sich h als ihr großer Ehemann.

Nach der Elbe zu hat das Gut Secftermüh, die 
sogenannten Außcnteiche, welche, wenn ich des Dank- 
werths Nachricht betrachte, in diesen Zeiten ungemein zu
genommen haben müssen. Ich will vielleicht noch so viel 
Raum erhalten, ihnen meine Meynung davon zu sagen.

An der Elbe hat dieses Gut sonst noch einen vor
trefflichen Störfang gehabt, der, wie mir selber von ei
nem Erben des Gutes versichert worden, ehemals wohl 
gegen 3000. Rthlr. Einkünfte abgeworfen hat. Warum 
er iho vernachläßiget worden, kann ich nicht beurtheilen. 
Das Haus, wo vermutlich die Gerathschafren aufbe
halten , und in dem die Anstalten gemacht worden, den 
S tör zu fangen, steht noch an der Elbe, und.gehen die 
Fremden manchesmal hin, trinken Caffee, und sehen die 
stolze Elbe, welche sich in diesen Gegenden mehr 
und mehr dem Meere nähert, und auf ihr die Schiffe 
schwimmen. Stade liegt gegenüber. Ich bin noch nicht 
da gewesen. Vielleicht komme ich noch hin.

Seestermüh ist kein Kirchdorf, und ist ein so wichti
ges Gut. Es gehen die Unterthanen in dem Dorfe 
Seester, von dem ich ihnen künftig Nachricht geben wer
de, zur Kirche. Seester aber ist ein Antheil von dem 
Closter Uetersen, wie sie wissen. Den Herrn des Gutes 
kennen sie, und sie freuen sich, wenn er Lorbeerw fsmmlet, 
denn seine Siege, sind unter den ändern Siegen, und

Eee 5 alle,
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alle, Ihnen nützlich. Das Gut wird durch einen In .  
spector regieret. Es soll ein artiger Mann seyn. Ich
kenne ihn nicht. Begreiflich ist es indessen, daß ein sol
cher Mann, ein HauShaltungs-Verstandiger seyn muß, 
denn ein Gut, wie Seestermüh zu regieren und zu nutzen, 
ist in der That keine Kleinigkeit. Neben ihm lebet ein 
anderer wackerer Mann, welchen man Caßirer nennet. 
Dieser wird vermutlich die Gelder heben, und dem Guts. 
Herrn übermachen, er hat ein sehr artiges HauS, und hat 
die Mühe über sich genommen; Fremde, wenn sie hin. 
kommen, vor einen sehr guten Preiß, wohl zu bewirthen. 
Nun kann ich ihnen nichts mehr von Seestermüh er. 
zahlen.

Ich habe eben noch Raum, meinen vorigen Gedan
ken bei) den Außenteichen von Seestermüh in etwas zu 
verfolgen. Diese Außenteiche sind itzo Wasser, und im 
Sommer ist es das schönste Gras. Uetersen hat seinen 
Namen eigentlich vom Utersten, es ist also das letzte Stück 
festes Land gewesen. Dankwerth erzählet uns von die- 
ser ganzen Gegend, daß sie die Haseldörper Marsch ge. 
nennet werde. A  non. Cont. Helm, hat sie paludem 
Haicldorp genannt. Zu Zeiten hat sie die Bishorster 
Marsch geheißen. Bishorst ist itzo ganz unbekannt und 
hat keine Kirche. Diese Kirche ist dem heiligen Vicelli. 
nus gcschenket worden. In  diesen Zeiten, das ist schon 
eine Gewißheit, ist die Haseldörper Marsch.nichts als 
eine Menge von* kleinen Inseln, Pfützen, kleinen Anhö. 
hen, und was man sich an den Ufern eines großen Flusses 
vhngefähr vorstellen kann, gewesen. Der Erzbischofs 
Friederich von Bremen hat sie endlich den Holländern, 
sie zu bebauen eingeraumet. VicellinuS hat sich in diesen

Morä-
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Morästen sehr wohl befunden. Wenn die Wenden seinen 
Worten nicht mehr glauben wollten, und ihm anfiengen 
bedenklich zu werden, so gieng er mit seinen vornehmen 
München, seinen Büchern und seinen Kirchen Kleinodien 
noch seinem geliebten Bishorst. Hier stand die Wuth 
der Wenden st lle. Sie konnten sid) mit ihren Pferden, 
als ihrer Starke, nicht in die Moräste wagen, quorum 
furorem S. Vicelinus cum fuis declinare volens, 
ad refervandum perlonas notabiliores &  Orna
menta Ecclcliæ 6t libros, habuit Ecclefiam Bis- 
horft, in palude Hafeldorp, in afylum ac refugi
um , ubi etiam oratorium habebat, ad exoran
dum auxilium divinum. Contin. Anon. Helmold. 
Man sieht die Elbe ist ganz anders beschaffen gewesen, 
als itzo. Ware es m'd)t der Mühe wcrth ihren Lauf in 
altern Zeiten zu untersuchen. Ich bin

U-t-r-n, i7$t.

Der Ihrige.

Zu>
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Zusähe  zur Beschre ibung

v o n  U l z e n b u r g ,
im  e r s te n  B a n d e .

Mein Herr G . - -
mich haben S ie  gewiß nicht gedacht, als sie ihren 

ersten B r ie f  in ihre Wochenschrift, welche sie 
freymüchige B riefe ü b er die neuesten Werke aus den 
Wissenschaften in und außer Deutschland benennen, 
haben einrücken lassen. S i e  müssen nicht gefürchtet ha
ben , daß m ir ein W inter lange W eile verursachen könne. 
I c h  kann mich beschädigen, eö ist w ahr. Allein, so viel 
hatte ich dennoch ihrer Freundschaft zugetrauet, daß sie 
vielleicht denken können, der W inter würde m ir , wie ih
rem Freunde, der die Ordonanzen beordern soll, auch ver
drießlich werden. S ie  hätten eö denken können, da sie 
es aber nicht gedacht, so will ich auch nicht über sie kla
gen , genug ihr H err D -  hat m ir ein S tü c k , das aller
erste S tück beschicket, ich habe eö gelesen, ich habe ihre 
hihige S treU . steiten bewundert, und ich habe kein einzig 
S tück  mehr gesehen. H ier haben sie eine Marschbeschaff- 
ngunZ. Eben komme ich von den Heeren deö dänischen Frie-

derichö
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berichs zurück. Ich habe den Liebling Gottes und die 
Freude der Untertanen gesehen. Ich habe die Freuden- # 
thranen der entzückten Normänner bewundert. Und auf 
unferrn Marsche habe ich diese Städte, diese Oerter durch- 
geforschet. Haben sie die Begierde meine Anmerkungen 
zu lesen, so mögen sie es thun. So viel kann ich ihnen 
sagen, daß ich alles selbst gesehen habe.

W ir marschirten von Uetersen drey bis viertehalb Mei
len und zwar den drenzehenten Junius bis nach Ulzenburg. 
Und zwar gieng der'Marsch über Ehsingen, Oha, Hem- 
Dingen, Elberfeld, Kaden, bis Ulzenburg.

Oha, oder im Oha, ist ein au der Landstraße gele
genes Wirthshaus mit einigen Nebengebäuden. Der 
Ursprung dieses Namens soll nach der Erzählung der i hi
gen Einwohner daher gekommen seyn, daß der erste Wirth 
sehr arm, und dabey sehr nährig gewesen ist. Er hatte 
also beständig vor der S. hure des Hauses gesessen, und 
wenn ein Fuhrmann den Weg vorbcy genommen, so habe 
dieser sorgsame Wirth immer Oha gerufen, und mit aller« 
ley solchen unschuldigen Künsten, die Nahrung endlich an 
das Haus gebracht. Das Haus liegt auch wirklich sehr 
gut, indem es zwischen Seht und Kummerfeld an der gros- 
sen Landstraße, zwischen der Herrschaft Pinneberg und der 
Grafschaft Ranzau, liegt. Von diesem Oha, giengen 
wir ein Dorf, dessen Namen ich vergessen habe, in der 
Grafschaft vorbey, nach Hemdingen.

Dieses und alle andere Dörfer in der Grafschaft Ran
zow scheinen sehr glücklich zu liegen. Ein jeder Bauer hat 
rund um seinen Hof die schönsten Bäume gepflanzt, und 
wenn die Sonne des Mittages brennet, kann er im Schat
ten ruhen. Das Land ist eine Ebne, und wo der Land
mann seinen Pflug hinsehct, erhält er das schönste Ge-

treyde,
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treyde , und weiß ich gew iß , daß noch etliche tausend 
M enschen reichlich ihr B .rod t a u f  den unfruchtbar schei
nenden Heyden in der G rafschaft finden könnten. V o n  
dem Landmanne denk ich im m er, daß er der glückseligste 
M a n n  sey, wenn er sein Glück m it dem Glücke der ändern 
W e lt vergleichen kann. I c h  wünsche

Ich  w ill mit sanftem Hirtenstab 
Hier meine Schafe weyden,
H ier, Liebe! schenke mir die Freuden,
D ie  mir die S ta d t ,  die stolze S ta d t  nicht gab.

A llein, m ir geht es leider, wie dem D ich te r, ich 
m uß noch im m er sagen:

W elch süßem Traume geb ich R aum ,
D e r  mich zum Schäfer machet!
D ie  traunge V ernunft erwachet:
D a s  Herz träumt fort und liebet seinen Traum.

Uz.
Unsere Reise wurde einige andere D ö rfe r vorbey und 

durch , dU' ch B usch und Heyde forrgeseHet, bis sich die 
Aussicht etw as ande' te, a ls  w ir d as  adeliche G u t C aden in  
d as  Gesicht bekamen, und also in die bramstadtische oder 
segebergische Gerichtsbarkeit einrraten.

D ank w erth  sager von diesem G ute  n ic h ts , äu ß ere r be
nennet es m it ändern D örfern  und nennet es nur Caden- 
h o f, daß es also wahrscheinlicher W erse zu seinen Zeiten 
kein sonderlich G u t  gewesen seyn m ag. E s  ist cho kei
nes von den größten G ü te rn , allein es kann gewiß seinen 
H errn  n ä h re n , und sein Bescher kann sagen;

Beatus
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Beatus ille, qui procul negotiis 

U t priica gens mortalium 
Paterna rura bobus exercet fuis 

Solutus omni fcenore.
H O R A T .

V o r  einigen Ja h re n  haben dieses G u t die Herren Ah- 
lefeldt von Caden besessen, itzo besitzt es der H err Justiz- 
rath und Burgem eister B a u e r  in Altona. D a s  W o h n 
haus und die Nebengebäude sind, so viel ich im Vorbeyrei- 
ten habe merken können, sehr gut und dauerhaft gemacht. 
D e r G arten  ist groß und zum Nutzen eingerichtet, bey 
dem G ute  liegt eine schöne M ühle, und eine artige Holzung 
verschönert das G u t Caden noch mehr.

V o n  diesem G ute kamen wir sehr bald nach Ulzenburg, 
so schreiben es die Einwohner itzo, ich habe mich genau 
darnach erkundiget. D ankw erth schreibt es so wohl auf 
der Charte von S to rm a rn  von dem J a h re  1650, als auch 
in der Charte von der Herrschaft Pinneberg, ebenfalls von 
1650, und auch im B uch  Olseborge.

D ankw erth führet diesen Ovt also nur an. D e r  
H err Professor Büsching hat ihn, wie Caden, gar nicht an
zuführen beliebet. Gleichwohl hat m ir Ulzenburg, wie 
es die ihigen Bew ohner schreiben, würdig genug geschie
nen , dasselbe etwas bekannter zu machen. E s  kommen 
einige Umstände v o r, welche klar zeigen, daß ehemals 
allhier eine B u rg  oder ein S ch loß  gestanden, das aber 
vielleicht schon zu D ankw erths Zeiten in Vergessenheit ge- 
rathen,und also von diesem fleißigen M anne nicht mehr dar
a u f geachtet worden.

I c h  will I h n e n , mein H e r r ! w as ich gesehen und 
gehöret habe, mittheilen. D a s  D o rf  ist weitlaustig gebauet

und
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und liegt an einer Anhöhe, welche ziemlich hoch wird. 
I n  der Mitte des Dorfes liegt ein großes Wirthrchaus, 
in welchem wohl 100. Pferde und mehr stehen können. 
Es hat dieses WirthshauS schöne Landereyen und eine an
sehnliche Schaferey. Alles dieses besitzt der zeitige Zöll
ner, und wenn er keine Wirthschasr treibt, verpachtet er 
alle diese Landercyen, und zieht das Einkommen davon.

Der Zoll ist gemeinschaftlich, und wird sowohl S r. 
Königlichen Majestät als Seiner Kaiserlichen Hoheit dem 
Großfürsten, als regierenden Herzoge zu Holstein rc. berech
net. Wenn ich nicht irre, so vergiebt den Dienst der 
König allein. Der itzige Inhaber des Dienstes ist der 
Herr Justizrath D ah l, welcher, aber einen bevollmäch
tigten, Namens Hoyer, in lllzenburg halt. Dieser besitzt 
eine artige Wohnung, und von ihm habe ich bey einer 
sehr höflichen Begegnung von seiner Seite, das erfahren, 
was ich von diesem so unbekannten Orte annoch werde sa
gen können.

Bey dem Hause des Herrn Hoyers ist von den Vor
fahren eine Allee angeleget worden, welche aber nicht die 
schönste wird, weil die Bäume gar keine geraden Zweige 
schlagen wollen, sondern sie verwickeln sich schon itzo, da 
sie noch keine sonderliche Höhe haben. Unterdessen ist 
dieselbe artig genug, und führet sie in ein kleines Lustholz, 
welches ohngesahr hundert Schritte von dem Hause oblie
get. I n  diesem Holze ist besonders merkwürdig der be
sondere Wachsthum zweyer Baume. Eine Buche und 
eine Eiche sind in einem Stamme aus der Erde hervorge
wachsen, etwas über der Erde beugen sie sich von einan
der, und machen eine Oeffnung wohl drey Fuß lang, 
alsdenn aber schmieget sich die Eiche wieder an die Buche, 
und umfängt sie gleichsam als ein Liebhaber seine Schöne
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an seine Brust drücket, und hier hat die Natur eine F l. 
gur wachsen lassen, welche einem jeden, der diese Bäume 
betrachtet, besonders in die Augen fallen muß. Ich lasse 
meine Leser rachen. Genug die Baume geben sich alödenn 
wieder von einander und wachsen gerade in die Luft, und 
stellen gewisser maßen die Fabel de6 Hermaphroditen der 
Natur nach, vor.

So schön dieser kleine Lustwald ist, und so gerecht 
der Weise, wenn er Ulzburg bewohnte, sagen könnte:

O Muse fleuch von den Palästen 
Fleuch von den Sorgen, ihren Gästen,
Das Volk der Thäler rufet dich.
E;l mit gedoppelt starken Schritten 
Nach den bestaubten Schäferhütten,
Wohin auch einst Apollo mich!

v- Creutz.
So traurig stand er da, als ich ihn das erste mal sah. 

Es war eine Verwüstung über ihn gekommen, und ein 
Heer gewaltiger Tyrannen hatte denselben vertilget. So 
wenig man in den Gegenden der Marsch von den gefräßi- 
gen Thieren, welche man Mcwkäser nennet, gespüret hat
te , so sehr hatten diese Wüchriche allhier die Baume, He
cken, und was sie nur erreichen konnten , verwüstet. Das 
schöne Holz war bis auf die Zweige der Bäume abgefres- 
sen, und der Ermüdete konnte allhier keinen Schatten 
mehr suchen; die Strahlen der Sonne brachen durch, und 
man konnte nicht sagen:

Ich will zu jnten Büschen gehn,
Die sanft von Zephyrs Ankunft beben,
Da hoff ich Lesbien zu sehn,
Wenn sichre Schatten uns umgeben.
Cam. H . H. 23. oder Zusz.l.B. F f f  Die-
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Diese Vollkommenheit hatte der kleine Lustwald nicht. 

Er, und die ganze Gegend, war verheeret, und das grüne 
Reich, glich einem Lande, welches ein Schwarm von 
Tartarn durchgeplündert und ausgebrannt hatte. Wie 
schädlich kann ein kleines Thier, ein verachtetes Insect 
werden, wenn es der Schöpfer nicht vertilget, indem es 
Schaden thun will. Eine wunderbare Haushaltung, 
wenn die Haushaltung der Natur mit einem vorsichtigen 
Auge betrachtet wird.

Von hier führte mich der Besitzer des Hauses nach 
einem Orte, welcher bis diese Stunde die Burg genennet 
wird. Er erzählte mir folgendes von diesen: Platze. I n  
den Zeiten seiner Vorfahren im Dienste wäre dieser Platz 
ein ziemlich hoher Berg gewesen, und hätte den Namen, 
wie noch itzo, Burg geführet. Seine Vorfahren hätten 
Erlaubniß erhalten, denselben abzutragen, und hatten es so, 
wie es noch steht gethan. Man könnte nicht wissen, aus 
welchen Absichten es geschehen, doch schiene es, daß diese 
Leute vielleicht Meynungen, etwas zu finden, gehabt haben. 
S o  viel giebt der Augenschein an einem Erdfalle, wel
cher itzo zu sehen ist, daß man nach wenigem Graben Mauer
werk findet; daß auf diesem Platze hin und wieder die Erde 
hohl zu seyn scheint: so daß ein leichtes Gefäße, wenn 
etliche Schritte davon gegangen wird, sich beweget, und in 
diesem Zustande ist die so genannte Burg. Es wächst 
Korn auf dem Platze, und wo er noch am höchsten ist, ste
het eine artige Laube, von welcher man Ulzenburg weit 
übersehen kann. Von dieser Laube höret man auch ein ar
tiges Echo, und sollten des Abends ein paar Waldhörner, 
nicht unangenehm zu hören seyn.

Sonsten werden noch ein paar Plätze genennet, wel
che durchaus anzeigen, daß ehedem bey Ulzenburg andere

Um-
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Umstände gewesen senn müssen. «Es sindet sich des Herrn 
HoyerS Hausezur lmken ein Platz, welcher bis auf diese 
Stunde der Schloßplatz genennct w ird, man findet auf 
dem selben nicht den geringsten Ruin, es ist ein bebauter 
Acker, es muß aber dennoch eine Ursache da seyn, warum 
dieser Platz eben Schloßplatz heißt. Nicht weit von ihm 
ist eine Gegend, welche den Namen Appelhof hat. Hin
ter dieser Gegend liegt eine Wiese, in welcher eine vor- 
treffliche Quelle stießt. I n  der Ferne hat mir mein Be
gleiter zwey kleine Holzungen gewiesen, und mir von den« 
selben erzählet, daß man im Sommer selten, aber im 
Winter, wegen deö rund um sie liegenden Morastes, gar 
nicht hinkommen könnte. Diese unzugängliche Holzungen 
mag sich ein Soldat bekannt machen.

Wegen des Hin-und Herfahrenö der Frachtwagen, 
scheint Ulzenburg ein ziemlich nahrhafter Ott zu senn. 
Sonst wohnet ein berühmter Buchbinder daselbst, wel. 
chetr eigentlich die Professo» nicht gelernet hat, aber durch 
seine Arbeit in der Gegend so berühmt geworden, daß er 
sein reichliches Auskommen gefunden hat. Man kann an 
diesem alten ehrwürdigen Manne daö Beyspiel nehmen, daß 
Fleiß, Arbeit und ein ehrbarer Wandel, keinen Menschen 
in Verfall kommen lasse; und daß die Menschen immer 
selbsten Schuld sind, wenn ihre Tage verdrießlich werden.

Das ist es alles, was ich Ihnen, mein Herr! von 
dem Dorfe Ulzenburg habe sagen können. Die Gegend 
ist in meinen Augen ungemein schön. Dock, ich sage bil
lig, in meinen Augen, denn viele Einwohner unserer glück
seligen Provinzen haben den Geschmack von schönen Ge
genden nicht. Ich  bin nun aber so. Ich schätze die 
Mannigfaltigkeit höher, als eine Gegend, wie die so frucht
baren Marschgegenden. I n  dieser Gegend sah ick eine 
'V § f f  2 bestan-
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beständige Abwechselung, hier stieg ein Wald empor, dort 
prangte die Wiese, hier war ein wohlgebautes Feld, dort 
eine See, welch eine vergnügende Abwechselung. Aber 
in der Marsch, was sehen wir da? Hier Korn, und dort 
Korn, eine unermeßliche Erdstäche, welche sich niemals 
verändert, sondern immer einerley ist. Keil, Schatten, kein 
kühler Ort in Sommer, und im Winter? unsahrbare We
ge, stürmende Winde, entsetzliches Wetter.

Morgen will ich Ihnen weiter erzählen, was ich gese
hen habe. Denn der andere Morgen befahl uns noch et
liche Meilen weiter zu gehen. M it  vielen Freuden mach
te ich mich auf den Weg, denn ich hatte Hoffnung, nach 
vielen Jahren einen edlen Freund zu sehen. Ich dachte 
mit dem Herrn von Creutz.

Er kömmt, mein Dämon, ja , ich schau 
Ich schau ihn mir zur Seite gehen,
Und wenn ich meinen Augen trau 
An jenem Hügel stille stehen, rc.

Und ich habe den edlen Dämon umarmet. Er küsset 
sie auch. Ich bin

Uetersen, 
den 5.' Jul. »76a»

der Ihrige

Zusatze
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Zusätze zur Nachricht

von dem Dorfe Leezen,
im ersten'Bande.

Mein Hm!
mögen es untersuchen, wenn sie Nachrichten sin- 
den können, ob vor uralten Zeiten Ulzenburg ein 

anderer Ort als itzo gewesen. M ir kömmt es roasirfchcitu 
lich vor. Ich habe aber keine Hülfemittel, da mich Dank
werth und der Herr Professor Büsching verlassen haben. 
In  den Memorabilibus Flensburgenfibus lese ich eine 
Stelle, welche aus dem LeibniH hergenommen, und aus der 
narratione de Canonilätione et translatione S. Ber- 
vardi angeführet wird. Sie heißt also: Surgens ma
ne exivit per portam indaginis, verfus Hanover 
properavit, et ultra per civitates interjacentes per
gens, venit ad regalem civitatem Lübeck, et inde 
dirigens viam verius Yuclandiam (Jutiam )  fe con
vertit. Habebat namque fratrem in una civita
tum Yuclandiæ, quæ dicitur Hadersleve, quem 
vifitare propoiuit, ut ejus confilio ad vitam me
liorem fe difponeret. Venitque tandem in qüan- 
dam villam non longe ab Ulenfenborch diilantem» 
Der Herr von.Seelen hält, und auch sehr wahrsche inlich,

F f f  Z dafür.
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dafür, daß dieses Ulensenborch, Flensburg bedeutete, 
Allein unser Ulzenburg hat weit mehrere Aehnlichkeit mit 
der Benennung, nur liegt es etwas zu weit von Haders
leben ab, sonst wollte ich lieber annchmen, daß Ulzenburg 
um diese Zeit eine ansehnliche Stadt, oder wenigstens Schloß, 
gewesen sey. Ich kann aber keine wahrscheinlichere Um
stande angeben.

Genug, wir gienqen den 14.Junii von Ulzenburg ab, 
und kamen auf ein großes in der Nahe liegendes Dorf, 
Kisdorf benannt. Dieses Dorf liegt auf einer großen Ebene, 
an einem langen und Meilenbreiten Walde, welchen wir 
durchreiten mußten. Die Seite, ehe man in den Wald 
selbst kömmt, zeiget Kahlenkerken, Kaltenkerken nachdem 
Dankwerrh und nach dem Herrn Professor Büsching S.77. 
nicht aber 53. wie es in meiner Ausgabe verdruckt ist, sich 
in einer vortrefflichen Ebene. Der Herr Prof. Büsching 
sagt: Das Kirchspiel Kaltenkirchen hat seit 1741. zwey 
Prediger, und der König hat das Patronat Recht. Der 
itzige Hauptprediger heißt Tvlli. und soll wirklich von dem 
berühmten General Tylli, dessen Angedenken Magdeburg 
niemals vergessen wird, abstammen. Der itzige Justiz. 
Math und Ober-Kriegscommissair Herr Brun ist Kirch
spiel-Voigt in diesem angenehmen Dorfe.

Der große W ald, welcher wohl über eine Meile lang 
ist, . wird von den dortigen Einwohnern, de grote Wohld 
genennet. Die Bäume sind nicht sonderlich hoch in dem
selben , und in der Mitte sind viele Plätze, wo kein Holz 
steht, und wo vortreffliche Wiesen gebauet und schönes 
Ackerland gemacht werden könnte. Kömmt man aus dem 
Walde, so liegt ein Dorf, welches Oene genannt wird, und 
hald hernach reitet man das adeliche Gut Börstel vorbey. 
So viel ich von diesem Gute habe sehen können, so liegt

es
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es ungemein schön, ist wohl gebauet, und die Kunst ist der 
Natur zur Hülfe gekommen, cö seinen Besitzern angenehm 
zu machen. Ich habe von ferne bemerket, daß der Gar
ten sehr wohl eingerichtet, und das Haus ist nach der neue
sten Bauart gebauet und mit schwarzen Ziegeln gedecket. 
Bey dem Garten habe ich schöne Teiche und ein Lustwäld
chen von Tannen bemerket. Der Besitzer ist ein Herr 
von Buchwald, Geheimter Rath und Ritter Jhro Kaiserl. 
Hoheit aller Reußen. Ich kann nicht laugnen, daß ich 
das Gut und die innern Zimmer gerne hätte sehen mögen, 
allein weder Zeit oder Gelegenheit wollte sich anbiethen, 
dieses Verlangen in eine Erfüllung zu bringen. Ehe wir 
nach dem Dorfe Niendorf kamen, allwo die Quartiere des 
Leibregiments Dragoner ihren Anfang nahmen, ritten wir 
eine kleine Bauerhütte vorbey, welche mir ein Pallast zu 
seyn schien. Es lag dieses kleine HauS auf einer Anhöhe, 
und hatte rund um sich herum, die fruchtbarsten Felder; 
die schönsten Berge und Thäler stellten sich dem Besitzer 
vor, wenn er aus der Thüre gehen wollte. Rund herum 
verschönerte diese Wohnung ein dunkles und wohlangelegtes 
Tannenwäldchen, und' man konnte hier in einem engen 
Bezirke alles Schöne der Natur finden. Hier wollte ich 
leben und denken:

O selig, wer dem Hof und dem Geräusch entwöhnt, 
So glücklich sich, als einsam sieht;
Wer an dem Ordensband denThoren nicht verkennt, 
Und Weise ohne Titel ehrt.
Wer ohne Tugend sich auch in dem höchsten Rang,
Und römisch reich, unglücklich halt;
Wer seinen Lebensraum nur nach denStnnden mißt
An welchen er an sich gedacht. _

1 v. Creutz.
F f f 4 O welch
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0  welch eine schöne Einsiedeley war diese Wohnung 

eines Armen Sandmannes. Nunmehro näherten wir uns 
Niendorf, und bemerkte ich, daß die Gegend sehr sandig 
war. Das Getreyde stand daher nicht zum besten, und 
dieses aus Mangel der Düngung. Die Bewohner dieser 
Gegenden klagten über diesen Mangel, und sagten, daß 
sie genöthiget würden, ihre Düngung öfters aus der Marsch 
holen zu lasten. Und dieses bringt freylich nicht den Nu
tzen, wenn ich die Arbeit von Menschen und Vieh dagegen 
vechne. Allein, mir scheint es, daß unser Landmann es 
damit versieht, daß er entweder nicht von seinen alten Ge
bräuchen abgeht, oder daß er wirklich zu viel Land bebauet, 
und daher der Menge der Arbeiten wegen, nirgends recht 
sortkommen kann. Da ich zum Hauptgrunde annehme, 
daß jede Erde bebauet, und durch Fleiß fruchtbar gemacht 
werden kann, so glaube ich ohnfehlbar, daß, wenn der 
Sand zu stark aufden Feldern liegt, der Fleiß des Landmanns 
alle diese Unbequemlichkeiten, durch Mühe, Geduld und Fleiß 
heben könnte. Allein die alten Gewohnheiten müsten ver
gessen und andere Gebräuche eingeführct werden. Und die
se Pflichten sollten die Herren Prediger auf dem Lande be
sonders erfüllen. Sie sollten, wieder Herr Probst Luders, 
beständig ihre Bemühungen dahin gerichtet seyn lasten, wenn 
die Seelen versorget wären, ihren Gemeinen eine bessere 
Hauöhaltungskunst zu lehren, als die Gewohnheit der Vater.

So wie wir uns dem Dorfe näherten, wo wir unsere Ru
he bis zu der Ankunft des liebreichen Friedrichs haben sollten, 
zeigte sieh der berühmte Kalkberg mit der Spitze des Kirch- 
thurms von Segeberg, und wir kamen nach Leezen.

Dankwerth sagt von Leezen nichts weiter, als daß er Lezing- 
Kirch mit ändern Dörfern anführet, der Herr Professor Bü- 
schlug sagt S. 76. Das Kirchspiel Lezing oder Leezen hat

einen
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einen Prediger, und das Patronat^echt derAönig. Der 
itzige Prediger daselbst heißt Hr. Thomsen, ein sehr artiger 
frommer und recht liebreicher Mann. Der Dienst ist nicht 
sonderlich, ob schon beschwerlich genug. Das Einkommen 
soll selten über 700. Mrk. des Jahres betragen, und kann ein 
solcher Hausvater eben seinen Lebensunterhalt haben. Die 
Kirche ist nicht sonderlich groß. Der Altar ist zierlich genug 
geschnitzt, und sinde ich das besonders, daß diesen Altar drey 
meßingene Leuchter zieren, da andere Altäre nicht mehr als 
zwey zu ihrer Zierde besitzen. Den Taufstein hält ein fliegen
der Engel, und die Canzel hat auch allerlei) geschnitzte Bilder. 
Uber demEingange hängrChristus amCreuze,und statt daß in 
ändern Kirchen M aria und Johannes bey dem Creuze stehen, 
so hängen sie auch hier, und machen allerdings keine gute 
Aussicht.

Was mir bey dem Gottesdienste besonders gefallen hat, 
muß ich ebenfalls zum Ruhme des Hn. Pastor Thomsens an« 
führen. Er catechisirte vor der Predigt, und fragte nicht allein 
die Jugend, sondern auch das mannbare und das hohe Alter. 
Und diese Gewohnheit scheint mir vortrefflich zu seyn, indem 
der gemeine Mann dadurch sich gewöhnen muß, richtige Be
griffe, die er sonst bald vernachläßiget, von der Gottheit zu 
erlangen.

Die Nahrung der Bewohner des Dorfes besteht mei- 
stentheils im Ackerbau, doch setzen sich nach und nach Hand
werkeleute dahin, welche aber allerley Handthierung treiben. 
Mein Wirth war zum Beyspiele, Schuster, Brauer und Kra
mer. Er hatte aber auch Ackerbau und zwar auf eine beson
dere Art. E r miethete den Bauern Land ab, und hernach 
miethtte er die Bauern wieder, ihm das Land zu beackern. 
Der Bauer muß sich diesem Zwange unterwerfen, weil diese 
Handwerker mehr baar Geld haben als er, sie schießen ihm

8  f f  5 also
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also nöthigen F alls Geld vor, und davor m uß er ihnen seinen 
Acker, der der seinige ist, beackern und fruchtbar machen. 
I c h  halte diese Einrichtung aber nicht für gut. D e r  B a u e r  
rofrd unmerklich zu G runde gerichtet. E r  wird zuerst faul, 
und besorget sein Land nicht fleißig genug, weil er es ver- 
miethen kann. H a t er es verm iethet, so hält er nicht so 
viel V ieh, als er sonsten halten m ü ß te , und daher entsteht 
wohl der M angel der D üngung  m it. E r  pflüget m it den 
wenigen Pferden, die er etwa noch hat, sein eigenes und sein 
vermiethetes Land, und die E rde w ird daher nicht so bear
beitet, als sie bearbeitet werden sollte. Und der halbe 
B a u e r  und der halbe H andw erksm ann, ist eben so faul. 
M ein  W irth  konnte kein P fe rd  aufzäum en, ich vergab 
diese Unwissenheit dem Schuster, aber nicht dem Ackers
m anne. S o  w ar ein solcher B auernverderber im  D orfe , 
der w ar Buchbinder, W irth , B ie rb rau er und Ackersmann, 
und diese ziehen allen Reichthum des D orfes an sich, und 
der B a u e r  behält nichts.

B e y  dem D orfe Leezen liegt eine niedliche S e e ,  welche 
über N ebersdorf sich bis nach Beversee hinschlingt. Diese 
S e e  m uß natürlicher weise voller schmackhaften Fische seyn, 
ob w ir Fremdlinge aber schon an allerley. Speisen M angel 
ha tten , so w ar der Fischer dennoch in diesen Zeiten so faul, 
oder so bösartig , daß wir uns nicht rühmen können, F i
sche aus der Leezener S e e  gegessen zu haben. I c h  kann 
nicht um hin, die Unartigkeit eines solchen P ach ters zu be
rühren , dam it man sehen kann , wie schlecht der gemeine 
M a n n  denkt, wenn er mehr hat, a ls  er braucht. E r  ver
läß t sogleich die Geselligkeit, weil seine Begierden gesattiget 
sind. W äre  der Fischfang aber unter mehrere verpachtet 
gewesen, so hätte vielleicht einer G eld nöthig gehabt, und 
so hätten w ir Fremdlinge Fische und Krebse erhalten, und

w ären
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wären dadurch unsere Bedürfnisse erleichtert worden. Eine 
lange Geschichte von einem faulen Fischer.

Hinter Leezen habe ich zwey Berge beobachtet. Der 
eine zeigte eben die Gestalt als der Hügel, welchen ich in 
meinem Schreiben S . igo. weitläuftig beschrieben habe. 
Seine Länge geht auch von Osten nach Westen; er hat 
aber nickt mehr so viele Steine, als der, welchen ich im 
Jahre 1756. den Ostenfeld abgezeichnet habe. So ll ich 
noch Gelegenheit finden, so bin ich besonders neugierig, 
einen solchen Hügel durch zu graben, ob wirklich Urnen da 
sind, oder ob es Gerichtsstätte, wie andere wollen, ge
wesen sind.

Nicht weit von dieser Stätte zeiget sich näher nach der 
See zu, ein anderer Berg, welcher in meinen Augen ein 
prächtiges Denkmäal des Alterthums ist. Der Herr Klop- 
stock muß es mir vergeben, wenn ich bey diesem Berge an 
ihn dachte. Ich dachte seine Worte, die ich hersetzen w ill: 
Ich  werde, sagt er, von dem Grabmaale seiner Ge
liebten , eine schöne Gegend, um derer willen aussu
chen f die sich im Frnhlinqe der Auferstehung freuen 
mögen. Aus eben dieser Absicht, und nicht aus Ei
telkeit, ein sehr simples Grabmaal auszuschmüekcn, 
habe ich ihre beyden Schwestern und ihre liebste 
Freundinn gebethen, die ersten zwey Baume ben das 
Grab zu setzen, und die letzte Feldblumchen darauf 
ZU unterhalten. Das Grab soll an der Elbe an einer 
angenehmen Gegend liegen.

Nun will ich mein Grabmaal bey Leezen beschreiben, 
und mein Leser wird es zugestehen müssen, daß dieser Held 
glückselig schlafe, wenn es ein Begräbniß, wie ich den
noch muthmaße, ist, oder daß es wieder ein glückseliges 
Begräbniß werden könne, denken. Um diesen Hügel stehen

zehen
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zehen kleine Eichbäume, in der M itte  liegen S te in e . S o  
wie ich mich setzte, um die Herrlichkeiten der N a ru r zu be
trachten , und dem Schöpfer ein stilles Dankopser dar zu 
bringen, hatte ich da6 Gesicht nordöstlich.

A uf der rechten S e ite  sähe ich das grünende Holz,' 
und die Gegenden nach Oldesloh zu, linker S e ite  zeigte sich 
Leezen, und weiter hinauf ein anderes D o rfN a m e n s  C rem s. 
H ier durchirrte mein forschendes Au,;e die blühenden Felder 
der E b n e , und sähe in den W ellenfarbigen Aehren die losen 
Zephyre spielen, und der Horizont endigte sich mit der 
Spitze des Kirchthurms von S eg e b e rg , davon ich ihnen 
noch vieles erzählen will, und dem Kalkberge, welcher noch 
in diesen ganzen Gegenden zu sehen ist. Gerade vor m ir 
stoß in sanften W ellen, nachdem ich vorher eine gute S t r e 
cke der schönsten Wiesen vor mir liegen h a tte , die ruhige 
Leezener S e e  bis nach N cbersdorf. D a , wo die S e e  an- 
fieng, verschönerte sie eine blumenreiche Halbinsel, welche 
weit in die S e e  hinein g ieng, und eilte schöne Aussicht 
machte.

M itten  aber in der S e e  stellte sich wieder eine kleine 
In se l d a r , welche das ganze Gesicht entzückte. S i e  w ar 
m äßig g ro ß , ein drey vier hundert S ch ritte  im Umkreise, 
rund herum m it B äum en  besetzt, und in der M itte  hatte 
der Besitzer K orn gesäet. S t a t t  dessen hätte ich als B e 
sitzer ein kleines H au s hingebauec und den Frühling m it 
Entzücken a u f dieser In se l durch gelebet. Jed o ch , wer 
kann sich wünschen da zu leben, wo er möchte, und wer 
kann hoffen, daß er das in Besitz erhä lt, w as er in der 
ihm angenehmen Gegend wünschen möchte. M a n  m uß 
denken:
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Feblt inure Ruhe nicht; was fehlet meinem Leben, 
Als was entbehrlich ist und unentbehrllch scheint? 
Sollt ich bey jedem Unfall beben,
Und weinen, wenn die Thorheit weint?
M it weiser Huld vertheilt das Schicksal Weh und

Freuden,
Das bald auf Rosen uns durchs Leben wandern

heißt,
Bald aber durch bedornte Leiden,
Des Lasters Armen uns entreißt.
Ein Blick in vorig Leid wird künftig uns entzücken, 
Wenn unferm Auge sich der OrdnungPlan entdeckt, 
Der nun vor unfern kühnen Blicken 
In  heilig Dunkel sich versteckt.

Utz.

Wenn man sich von dieser schönen Aussicht nach Sü
den kehret, findet man an der Seite von Crems ein vor
treffliches Theater von Gebüsche, welches die Kunst nim
mer schöner in einem weiten Hügel hätte bilden können. 
Gerade gegen Süden, liegt hinter einer Menge von be- 
saeten Feldern, Niendorf, dessen ich schon gedacht habe. 
Und so viel habe ich Ihnen von dem Dorfe Leezen sagen 
können, in welchem ich meine Hütte vierzehn Tage auf 
geschlagen gehabt habe. Kommen sie her, so will ich 
Ihnen das schöne Grab zeigen. Ich bin

Der Ihrige.

Zu-



830 Zusätze zu Cam Nachr. I. Bande.

dem Städtgm Oldcslohc,

aben fie nur Geduld. Ich schreibe alle Tage, aber
denken Sie doch selbst, wie kann man vergnügt 

schreiben, wenn man mit Gesetzen, mit Artikeln, und mit 
dem ganzen Rechte geplaget wird. Wie glücklich sind sie, 
daß sie ohne diese verdammte Notwendigkeit ihr Brodt 
mit Rechtssachen zu verdienen, dennoch in der Welt leben, 
und ihren Geist, und ihren Verstand durch die Wissen
schaften erheitern können. Wie glücklich sind sie. Ich 
würde sie beneiden, wenn sie nicht mein Freund wären. 
Mein Gott! wie sauer wird einem das Brodt, welches 
man verdienen muß, und unwissender Menschen ihrem Ei
gensinne noch dazu unterworfen ist. Sie können diese 
höllische Pein nicht empfinden. Wie glücklich sind sie, 
Geliebter!

Nun muß ich ihnen wohl etwas erzählen. Sie wis
sen es hoffentlich noch, daß wir in Leezen gelegen haben. 
Und Oldeslohe war nur eine Meile davon. Sie glauben

Zusähe zur Nachricht
von

im  ersten Bande.

Liebster Freund.
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es hoffentlich, daß ich dahin g e fah ren em . J a  freylich. 
Und sie werden sehen, daß ich nicht unrecht gethan habe. 
I c h  will Ih n e n  Oldesloh ein wenig schildern. I c h  will 
meinen P la n  nicht verlassen. D ankw erth soll wieder m it 
dem H errn Professor Büsching meine Führer seyn. D ank- 
werth saget ohngefähr dieses von Oldes loh.

Oldesschlo, wie er es schreibt, ist ehedem Todesschlo 
genennet worden. Oldesschlo ist eine alte S ta d t .  Aber 
w arum  hat der gute D ankw erth nicht ihr Altcrthum ein 
wenig mehr untersuchet? E s  ist ein Fehler von S c h rif t
stellern , so gleich stehen zu bleiben, und die Geschichte ei
ner S ta d t  von der Zeit beschreiben, von der sie ohngefähr 
bekannt ist. H ier ist nunmehro nicht mehr zu helfen. G e
nug , w ir müssen annehm en, daß Oldeslohe eine alte 
S ta d t  gewesen, und zu dem W agerlande gehöret habe. 
D a  an der S e ite  gegen N orden und an der S e ite  gegen 
S ü d e n  ein Arm  von der T rave vorbey fließt, so machet 
sie beynahe eine In se l aus. D e r  Verfasser, welcher des 
H errn  V icelinus Leben in lateinischen Versen beschrieben 
h a t ,  nennet sie mit unter denen Oertern,! welche die ersten 
christlichen Kirchen gesehen haben, und zwar also r

A ld e n b u r g ,  S a r o w , P lu m e n ,  B u r n h o v e d e ,
B o faw ,

C u m  G la m m e r s lo r p e , S u l l e n ,  W e n d l i n a ,
T o d e s lo .

S chon  um  diese Zeiten hat Oldeslohe eine S ü lze  oder 
Salzquelle gehabt. D a s  S a lz  m uß auch besser, a ls das 
S a lz  zu Lüneburg, gewesen seyn; weil diese Salzquellen die 
B ü rg e r reich, und die Lüneburger eifersüchtig gemacht 
haben. I c h  will ihnen die Geschichte kürzlich erzählen, 
wie sie ein lateinischer Verfasser erzählet. U n a  d ie ru m  
a llo c u tu s  e f t D u x  ( n e m p e  H e n r ic u s  L e o )  c o m i 

te m
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tcm Adolphuni dicens: Conqueruntur i i ,  qui funt 
Luneburgi, quod Sulcia nofira devorata fit pro
pter Sulciam, quam cæpifh's habere Thodcslo. 
Rogamus ergo, ut detis nobis medietatem Sul- 
ciævehræ, poffimusque tolerabilius ferre defola- 
tionem civitatis nohræ. Sed cum renueret Co
mes, fontes falis, qui erant Thodeslo, i pio tem
pore obturari fecit. Man kann einen großen Zug der 
Staatskunst und Herrschsucht Henrichs des Löwen bemerken. 
Würde der Graf ihm die Hälfte der Einkünfte überlaßen 
haben, so würden die Lüneburger vergeblich sich beklaget 
haben. Als der Graf aber diesen Schritt nicht thun wob 
te, so that Heinrich, was ein neidischer Prinz thut, er ver
wüstete die ganze Quelle, und Oldeölohe tragt noch bis auf 
diesen Tag den Schaden.

Johann Petersen, in seiner Chronick der Holsten, er
zählet diese Geschichte also. Sie ist zu merkwürdig, als 
daß ich sie nicht mit anführen sollte.

Nachdem die Stadt Lübeck sich gemchret und merklich 
zugenommen, und die Sülze zu OldeSlo Grafen Adolph 
großen Gewinn gegeben, hat es Herzog Henrich, den Lö
wen, sehr verdrossen, sonderlich dieweil es seiner Stadt 
Bardewick, und seiner Sulzen zu Lüneburg, großen Schaden 
und Abbruch gab, hat derohalben mit Adolphs Grafen 
zu Holstein handeln lassen, und begehret, er wollte ihm die 
Gerechtigkeit des Regiments der Stadt Lübeck halb über
geben. Darein wollte Adolphus nicht bewilligen, dero
halben erzürnt Herzog Heinrich heftig, hat denen von Lü
beck die Straße zugeschlossen, daß man ihnen nichts zufüh- 
ren konnte, und den reisenden Kaufmann angehalten mit 
großem merklichem Schaden der Stadt Lübeck, auch die 
Sulzen zu OldeSlo mit Durchgraben der Adern verdor-
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ben, daß Graf Adolphus wenig Frucht und Nuhen davon 
haben mochte. Zu diesem Unglück ist noch ein großer 
Schade entstanden, daß Lübeck ganz ausgebrannt ist im 
Jahre 1159.

Von den Salzquellen will ich Ihnen unten ein meh- 
rers erzählen. Oldeslohe blieb in diesen Zeiten dennoch 
in voller Nahrung, so daß Graf Bernhard zu Anhalt, als 
er das Herzogthum Sachsen erlanget hatte, auch diese 
Stadt vermutlich weil sie reich war, gefordert. Nach 
einigen Streitigkeiten behielt aber Graf Adolph Ratckow 
Und Todesschlo, bezahlete aber dem Herzoge vor den Ab
tritt 700 Mark Silbers. Könnte man in unfern Zeiten 
die Städte auch so wohlseil kaufen!

Im  Jahre 1247. eroberte Graf Gunzelin von Schwe
rin und einige andere Herren die Stadt Oldesschlo, und 
nach Graf Hans des ändern Tode, hat so gar sein Sohn 
G raf Claus eine Residenz aus dieser Stadt gemacht, in
dem er aber ohne Erben starb, kam sie wieder an seinen 
Halbbruder Hans den dritten.

Noch blieb die Stadt in Flor und war weit größer <lls 
iho, sie hatte sieben Kirchen und ißo so zu sagen keine. 
Doch mußten sie die Capellen mit einrechnen. Auf der 
Charte unsers belobten Dankwcrths von den Aemtern 
Trittow,Meinbeck, Tremesbuttel und Steinhorst von dem 
Jahre 1649. hat sie ein ganz ander Ansehen. I h r  Grund
riß ist aber von dem Jahre 1382. Sie hat 32 Quartiere 
und sieben Kirchen. Die Kirchen heißen zum Heiligen Cle
mens, .Johann, M artin, Jürgen, Michael, Vichus, 
und Peter Paul. Ferner hat ein artiges Schloß daselbst 
gestanden. Allein hier kann man denken:

Carn.n. H B.oder Zusz. '-B. G g g
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Ich sah des Todes Trauerspiel,

Hier, iw von Blut durchströmten Fluren;
Dort, in zerstörter Sradte Spuren,
Wo mancher Alexander fiel.
Hier, wie vom Boreas ergriffen,
Ein Wald von Masten untersunk;
Dort, wie auf kriegerischen Schiffen,
Vom Feind durchbohrt, ein Heer ertrunk.

v. C.
Oldeslohe ist lange nicht mehr die alte prächtige Stadt. 

Sie ist gedbmüthiget, und eine von den kleinen Städten ge
worden. Ih r  Unglück war der unselige lange Krieg, 
zwischen König Erich dem Herzoge zu Pommern, und den 
jungen Herzogen zu Schleswig, Grafen zu Holstein, 
Heinrich, Adolph und Gerhard Gebrüder. Herzog Erich 
zu Sachsen, mit dem Könige verbunden, eroberte die 
Stadt, plünderte, verheerte und legte sie in die Asche. 
Und von dieser Zeit an, stieg sie nicht, wie Magdeburg, als 
ein neuer Phönix aus ihrem Verderben hervor. Sie ste
het auf 75. Pflüge, und hat, nach den Nachrichten des 
Herrn Professor Büschings, an der Kirche zwey Prediger, 
und die adelichen Höfe Friesenburg, Rethwisch, Schu
lendorf, Haltenblink, Blumendorf, Nutschau und Tra
lau sind daselbst eingepfarret.

Nebst der Trave fließt auch ein anderes kleines Was. 
ser, welches die Beske genannt wird an der Gegend die
ser alten Stadt. Das Wappen oder Jnsiegel von Oldes- 
loh ist ein großes Neffelblatt, in derer Mitte, in einem 
besondern Schilde, S t. Petrus mit einem Schlüssel ste
het. Ich wollte gerne alle diese Wappen abzeichnen, wenn 
ein Verleger da wäre, den die Unkosten nicht abschreckten. 
Nehmen sie mit der Beschreibung vorlieb.

Nun
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N u n  will ich Ih n e n  meine Reise erzählen, w ir fuhren 
von Leezen ü b erT ra tto w , Nutschau und B lum endorf. D e r  
W eg  ist im  (Sommer vortrefflich, aber im W in ter m uß 
er ungemein beschwerlich seyn. Besonders aber ist eine 
S trecke W eges ganz unleidentlich schlecht, zwischen B lu 
m endorf und Nutschau. Unser Fuhrm ann erzählte uns 
die Ursache. Und sie besteht in dem Eigensinne beidersei
tiger Unterthanen. D a s  eine D o rf  fordert, das andere 
soll den W eg  allein bessern, und dieses fordert, daß bey- 
derseits Unterthanen dieses gute W erk allein vollführen sol
len, und über dieser thörichten S tre itigke it, bleibt der W eg  
schlecht, ungebeffert und der Eigensinn etlicher B au ern  
fällt den Reisenden unbequem, und ist der H err von Uf- 
ftnbach diesen W eg gefahren, so hat er auch m it Recht 
über die schlimmen W ege geklaget.

D ie  Lage von dem G ute Nutschow ist sehr angenehm. 
E s  liegt in einen anmuthigen T h a l, rund um  dasselbe sieht 
m an kleine S triche  von artigen Holzungen und grünenden 
W iesen. D a s  Gebäude aber ist altvärerisch von außen
gebauet. Vielleicht aber desto dauerhafter. D ie  Besitzer
von diesem G ute  sind aus dem Hause derer von B röm sen. 
Noch zwey junge Leute. D e r  älteste ist Fähndrich in un
fern D iensten , unter dem Regimente O ldenburg, I n -  
fanterie.

An der S e ite  von Nutschau liegt ein ander G u t F re . 
senborg genannt. S i e  haben schon Fresenhaven, Fresen- 
hagen von m ir nennen hören, nun hören sie auch Fresen- 
borg. H ier ist kein Wasser, hier haben keine Fresen absee- 
geln können, unterdessen ist es dennoch wahrscheinlich, daß 
Fresen allhier gew ohnt, allhier eine B u r g  oder Festung 
gehabt, und allhier ihre Gränze gegen die W enden besitzt 
gehalten. S i e  mögen diese M eynung annehmen oder nicht,

G g g  2 so
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so werden sie dennoch glauben, daß dieser Name Fresen- 
borg nicht ganz von ohngefähr allhier entstanden sey. Das 
Gut selbst liegt schöner als Nutschau, und diesem zur 
Seite. Von dieser Gegend kamen wir endlich nach Oldeeloh.

Das Stadtgen selbst ist klein und schlecht gebauet, 
liegt aber angenehm genug in einem Thake. Ich  kann nicht 
viel mehr davon sagen, weil mich daö regnerische Wetter 
sehr abhielt viel zu sehen. Der Herr Professor Büsching 
saget uns, daß in ihr verschiedene Zusammenkünfte der hol, 
steinischen uud anderer>beiwchbarten Herren und Städte ge
halten, und auf einer daselbst geprägten und mit dem 
Bildniß entweder des Grafen Adolph des III. oder IV. 
versehenen sehr raren Münze, wird sie civitas Holzatiæ 
genannt.

Vor der Stadt auf einer Anhöhe liegt das sogenannte 
Pilgerruhe, ein ehemaliger Sitz der sogenannten mährischen 
Brüder, oder Anhänger des berühmten Grafen vonZinzen- 
dorfs, welcher in unfern Tagen die Welt ver- aber Jünger 
genug hinterlassen. Ich habe nicht erfahren können, war
um diese Sectirer ihre Wohnungen allhier verlassen haben. 
Es bleibt eine Staats-Frage, ob sie dem gemeinen Wesen 
schädlich oder nützlich seyn möchten, die ich cbm nicht unter
suchen will.

Diese Häuser und Wohnungen hat einer von Adel au§ 
dem Meklenburgischen Namens von Vieregg, vmmtthlich an 
sich gekauft, und hat die Salzwerke wieder aufzubauen an
gefangen. Dankwerth schreibt: zu unfern Zeiten hat sich 
einer gefunden, der da vermeynet gehabt, die Sülze zu 
Oldesschlo wieder in Schwang zu bringen, aber vergeblich 
und umsonst, wie wohl es nach der Zeit ein wenig damit 
wieder angegangen, gestalt noch heut zu Tage daselbst 
Salz, ob zwar nicht in Menge, gesotten wird. Diese Nach

richt
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n'cht zeiget also genugsam an, daß Heinrich der Löwe die 
Quellen nicht so hat verstopfen können, daß nicht immer 
Salz hatte gesotten werden können. Ich habe die Sohle 
geschmecket und da6 Salz hatte einen seinen Geschmack. 
Ich habe aber nicht Zeit gehabt, da6 Salz von OldeSlohe 
mit ändern zu vergleichen. Und es sollte sich gewiß der 
Mühe lohnen, eine nähere Untersuchung über diese Salzs 
quellen anzustellen. Nämlich, ob die itzt offene Quelle 
die alte Hauptquelle sey, oder ob diese noch gesucht und 
gefunden werden könne. Ob sie beständig quelle, und ob 
ihr Waffer von einerley Stärke sey. Und wie gut das 
Salz gegen andere Salze sey.

Der Herr von Vieregg hat zwey große Gradierhauser 
und zwar berg an, anlegen lassen. Es kostet also viele 
Mühe, die Sohle so weit in die Höhe zu treiben, und 
scheint mir die Anlage zu groß, und der Nachsatz zu klein, 
denn als ich mich um die Arbeitsleute erkundigte, so erfuhr ich, 
daß nur 12. Mann die ganze Arbeit betrieben. Und 12. Man» 
können natürlicher weise nicht viel Salz sieden, und kann 
daher, wenn auch die Quelle sehr ergiebig ist, dennoch der 
Absatz des Salzes nicht wichtig seyn. Und kömmt eö im
mer darauf an, wie gut das Salz gegen andere Salze sey, 
ehe man von dem Nutzen dieser Quellen ein wahres Urtheik 
fällen kann. Aber welch ein Nutzen vor unsere Provinzen 
und selbst vor die Stadt würde e6 seyn, wenn mehrere und 
die rechten alten Quellen gefunden würden, und das Salz so 
gut oder besser als das Lüneburger wäre. Wie viel Geld 
konnte nicht im Lande bleiben.

Die Kirche wurde eben auf das neueaufgcbauet, sie 
liegt ebenfalls auf einer Anhöhe, und kann ich weiter von 
ihr nichts sagen, als daß das Gebäude so angelegt wird, daß 
c§ eine ganz artige Kirche werden kann. I h r  Bau wird

G gg  3 von
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von Ziegelsteinen aufgeführet. Die alte und von der Zeit 
dahin gefallene und durch einen Zufall verwüstete Kirche 
scheint etwas größer, als diese, gewesen zu seyn.

Die Gegend um dieses Städtgen ist sehr schön, und die 
Felder waren voller Frucht und versprachen eine reiche Erndte. 
I n  dem wir den Rückweg nahmen, bemerkte ich zwey gegen
einander über liegende Anhöhen, welche schienen, daß eö in 
altern Zeiten wohl zwey gegen einander gestandene Lager 
gewesen seyn mögen. Ich erinnerte mich der beyden Lager 
nicht weit von Merseburg, an einem Dorfe Keuschburg 
genannt, in deren einem Heinrich der Vogler und damaliger 
Erretter Deutschlandes, und in dem ändern die Hunnen, 
damals Eroberer von Deutschland gestanden haben sollen. 
Ebenfalls sah ich eine andere Aussicht, wo man Busch, 
Wald, Wasser, Wiesen und volles Feld in einem Gesichts» 
puncte sah. Ich wünschte meinen Lesern diese vortreffliche 
Gegenden schildern zu können. Kaum würde aber der 
schöpferische Pinsel eines Dusch genug seyn, alle Schön
heiten der Felder, welche ich auf dieser Hin- und Herreise 
bemerket habe, zu malen.

Die Zeit und das Wetter haben mir nicht gestattet, 
mich um die Nahrung und die Lebensart der Einwohner zu 
bekümmern. Wenn ich von unfern Wirthsleuten auf die 
übrigen Einwohner schließen könnte, so würden sie ziem
lich höflich und dienstfertig seyn. Dieses habe ich ihnen 
vos Oldcölohe sagen können. Ich  bin

Der Ihrige

Fort-
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von dem Kloster Uetersen,

inmal gefällt mir nun die Art zu plaudern, und zwar 
in Briefen zu plaudern, und deswegen muß ich 

ihnen meine Zusätze zu der Ueterschen Beschreibung eben
falls schriftlich, ordentlich in Briefen überschreiben.

Is t es nicht ein Elend, die Namen der itztlebenden 
Fräuleins habe ich noch nicht. Neulich war ich in einer 
vornehmen Gesellschaft, in welcher eine sehr witzige Dame 
mit war, diese erzählte folgende Gewohnheit, welche bis 
auf die Wahl feiner Excellenz des itzigen Herrn Probsts 
wirklich gewesen seyn soll.

So bald ein Probst von dem Convent ernannt war, 
so sind zwey Fräuleins erwählet worden, welche zu dem er- 
wähltenProbste hingereiset, und ihm die Bothschaft gebracht, 
daß er von dem Closter erwählet worden sey. Diesen Fräu
leins hat nun der neue Probst zum allerwenigsten 50. Rthlr. 
einer jeden geben müssen. Dieses ist zwar niemals ge
schehen , sondern die Fraulein haben andere Geschenke, 
welche den Werth des Gesetzes weit übertroffen, jederzeit 
für ihre gute Bothschaft erhalten. Allein, bei; der letztem

im zweytm Bande.

© 8 9  4 . Wahl
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Wahl ist diese Gewonheit nicht mehr in Uebung gesitzet 
worden, und die künftigen Herren Pröbste können versichert 
seyn, daß sie keine Geschenke mehr auetheilen dürfen.

Sonst habe ich in'Deutschland die alten Gänge in den 
Klöstern, Creuzgänge nennen hören. Hier im Lande 
herßen sie Pardick. Ich schreibe das Wort nach dem Laute, 
und wünsche es erklärt zu wissen. Ich gestehe meine Un
wissenheit, ich habe das Wort Pardick niemals gelesen 
noch gehöret, und also weiß ich auch nicht, was c6 bedeu
ten soff.

Das Landgericht ist den 5. 6. und -ften May in diesem 
1760. Jahre auch wieder gehalten worden. Ich habe nichts 
.besonders darbey angemerket, als bey der letzten Sache, welche 
verglichen wurde, hatte ein bekannter Mann des Fleckens 
einen kleinen lustigen Gedanken, Er sagte, wie er merkte, 
daß die Advocaren selbst gerne zum Vergleiche zu schreiten 
suchten,zu dem Herrn Probste: 0 Jhro Ercellenz dieParteyen 
werden sich bald vergleichen, wenn nur die Advocaten erst einig 
sind. Der Mann hat in der That nicht unrecht gehabt.

I n  Absicht der Sprache habe ich auch etwas bemerket, 
welches ich an keinem ändern Orte jemals habe hören können. 
Ob die Nachbarschaft von Hamburg diesen Sprachgebrauch 
gemacht hat,oder ob eS diesemStriche Landes allein gemein ist, 
kann ich nicht sagen. Genug, wenn die Leute, die an sich recht 
gut deutsch sprechen, den Dativum pluralis brauchen wollen, 
um Ihnen zu sagen, so sagen sie jüm. Warum nun bloß 
dieses Wort vor allen ändern den Einwohnern angenehm lau
tet, weiß ich nicht. So viel weiß ich, daß es ein Ueberbleibfel 
der Fresenist, die auch jcm statt ihnen sagen. So viel ich mich 
besinne, so wird in Halle sehr gut deutsch, auch von dem gemei

nen
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nen Manne gesprochen. Aber statt kriegen, freien zu sagen,
ist ebenfalls in Halle durchaus gemein.

Die Witterung ist in diesem Jahre außerordentlich ver
änderlich und unbeständig gewesen. So daß ich sie in hiesigen 
Gegenden, in zehen Jahren nicht so abwechselnd gesthen habe. 
Zu Anfänge desMaymonats hatten wir eines Tages einen 
ganz außerordentlichen heißen Tag. Es war so ermüdend 
heiß, daß man sich scheuete, ein Buch in die Hand zu nehmen. 
Gegen Abend zeigte sich ein Gewitter von Süden, und um 
Mitternacht konnte ich bey den fürchterlichsten Blitzen, Stade 
zwey Meilen von hier erkennen. Ich sähe mit Ehrfurcht der 
großen Natur zu, und lobte unser Jahrhundert, in welchem 
man mitten unter den Schrecken derselben, das Schöne er
kennen, und die Größe Gottes mit Ehrfurcht bewundern 
kann. Mitten in dem Dunkeln der Nacht ließ sich der schre
ckende Donner hören, und endlich fühlte sich die tust ab.

Allein, welch eine Veränderung. Kaum waren drey 
Tage dahin geflossen, so sähe ich wieder bis Stade, statt der 
blumigten Felder und der grünenden Bäume, nichts als Eis, 
und könnte man die Bezauberungen einesDoctorFausts außer 
der Pantomime glauben, so hätte man hier billig eine bezau
berte Gegend glauben können. Und bis den 25. M ay war es 
so kalt, daß man bey nahe täglich eine etwas leidlich warme 
Stube hätte vertragen können. Ich  laste es den Wet
terverständigen, und in unfern Provinzen besonders dem Hrn. 
Probst Lüders in Glücksburg über, diese Phönomena bes
ser zu erklären, ich will sie nur erzählen.

M it  dem Ende desMaymonats wurde das Wetter warm, 
und die Nachtigall ließ rund um Uetersen ihre Lieder erschallen. 
Ich  kann woh! sagen,daß ich nirgends eine größere Menge von 
diesem vortrefflichen Vogel gesehen und bemerkt habe, beson-

G gg 5 ders
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ders habe ich öfters im Loh, und auch wenn man nach Ehsin« 
gen den Weg nach der langen Brücke zu gehen will, ganze 
Stunden gestanden und gehöret. Des Abends hört man sie 
vortrefflich auf dem Damme. Und könnte hier mancher 
Schäfer eine liebliche Schäferstunde genießen, und der Dich« 
ter könnte hier mit Recht singen: #

O Muse sey gegrüßet!
Hier, wo man lacht und küsset
Laß unter Nachtigallen
Dein süßes Lied erschallen. Utz.

Bey den Begräbnissen haben die Einwohner ebenfalls 
ttech allerlei) Gebräuche, welche nach dem Alterthume schme
cken. Die Leiche wird bis an den Kirchhof mehrentheils ge
fahren. Allhier ermatten sie die Herren Prediger, welche, 
nach dem Preiße, als sie von den Lebendigen belohnet werden, 
ihren Anzug nehmen, und auch zum Gefolge ihre Ehegenoßin« 
nen bestimmen. Die Leiche wird vor demKirchhofe niederge« 
setzt, und der Rector allein, oder mit dem Küster und seiner 
Schule vereiniget, ebenfalls vor die Gebühren, singen die er
wählten Sterbelieder. Denen Herren Predigern und Sän
gern werden hübsche Citronen mitgetheilet, und die Leiche wird 
in die Kirche getragen, in die Mitte derselben bey einigen bren
nenden Lichtem niedergesetzt, und wird alödenn eine kleine 
Rede, bewandten Umständen nach gehalten. Hierauf wird 
die Leiche dreymal rund um die Kirche getragen, vor das Grab 
niedergesetzt, der Prediger wirft die ersten drey Schaufeln Erde 
aufden Sarg, mit den Worten: Mensch dll bist Erde, und 
sollst wieder zur Erde werden. Alsdenn wird der Leich, 
nam völlig mit Erde bedecket, die Leidtragenden verlassen den 
Kirchhof, die Zähren vertrocknen, und der Verstorbene hat das 
allgemeine Schicksal unberühmter Leute. E r wird vergessen.

Noch
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Noch muß ich eines Mannes gedenken, dessen ich schon in 
meiner Beschreibung gedacht habe. Es ist der ehrwürdige 
Mann, welcher von der Insel Rügen her, das glänzende Zei
chen der Gnade Friederich des IV. glorwürdigsten Angeden
kens trug. Von einem ganzen Batailloü, waren ohngesähr 
5. Qfficier am Leben geblieben, und sie hatten dennoch den 
rasenden Anfall der erbitterten Schweden ausgehalten. Und
er erhielt sein Leben; ich schenkte diesem Manne, der kurz vor 
dem Marsche, welchen wir nach Travendahl thun sollten, das 
Angesicht Friederichs zu sehen, eine freundschaftliche Zähre. 
Die männliche Nachbarschaft verfügte sich nach seiner Woh
nung, und blieben so lange da, bis er sein letztes Kleid auf 
dieser Erde angezogen hatte. Wie freudig mag er seyn. 
Ich  will ihm zur Grabschrift hieher setzen:

M it Lorbeem wird der Held bekränzet 
Der für das Vaterland in fürchtbarn Waffen glanzet, 
Und über Feinde siegt,
Nicht Feinde sucht, nicht unbeleidigt kriegt. Utz.

Eine Fräulein oder Conventualinn versammlete sich auch 
zu ihren Vätern, in der Zeit als wir unsere Quartiere in Ueter
sen hatten.Sie wurde mit folgenden Feyerlichkelten ihrerMut« 
ter überlassen. Von dem Tage ihres Todes an, wurden drey 
Stunden desTagesdieGlocken gerühret,u.die fernernAnstalten 
vorgekehret, sie zu der Erde zu bestatten. Es war der sie
bente Julius, welcher zu ihrem Begräbnisse bestimmet war. 
Vor diesem Tage waren sämmtliche Coiivsntualinnen in ihren 
Zimmern gewesen, und hatten die Feyerlichkekten beobach
tet, welche in unserer Zone gebräuchlich sind, wenn besonders 
eine Standes Person das geworden ist, was wir alle werden.
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Der Tag der Beerdigung kam, und es versammleten 
sich, nach der Anzeige der traurigen Glocken, die, welche den 
Sarg zu seiner Stätte bringen sollten,in einem ihnen angewie
senen Hause. Hier finden sie vor einen jeden einen Teller voll 
Confituren, eine Citrone und den Lohn, welcher ihnen vor 
ihre Arbeit bestimmet wird, vor dieseemal erhielten sie »* 
Auf dem Tische stehen zwey Schüsseln mit feinem Zwieback, 
und jeder Teller'ist der Geselle einer Bouteille vermutlich, 
guten Weins. Wenn der Glockenklang endlich anzeiget, 
daß der Sarg in die Erde gebracht werden soll, so kömmt das 
sa nmrliche Leichengefolge, und die Frau Priorinn mit den 
sammtlichen Convenrualinnen, welche ihre Mitschwester zu 
ihrer Ruhestädre begleiten wollen. Wenn sie aber franf 
sind, oder es wenigstens vergeben, so ist es keine Schuldig
keit, wie id) es wenigstens aus der Erfahrung sagen kann.

Die vornehmen Personen, welche dießmal der Leiche 
gefolget haben, will id) wegen des Raums eben nicht 
namhaft machen. Ich will nur bey den Ceremonien selber 
bleiben. Als die traurige Glocke das lehtemal erschallte, 
so fieng die Leick)en Proceßion mit dem Hofbieter an, wel
cher den Pöbel auseinander treiben mußte, ihm folgten 
zwey Weiber, welck)e die Klageweiber der Alten vorstellten, 
und so kamen die Herren Prediger. Hierauf kam der m it 
allerlei) versilberten Figuren gezierte Sarg, welcher kurz 
vorher unter einem artig ausgezierten schwarzen Himmel 
gestanden hatte, und er wurde von zwölf Mann getragen. 

iJhm folgte seine Ercellenz der Herr General Lieutenant 
'von Zeplin, als Bruder der verstorbenen Fräulein, mit 
zwey ändern vornehmen Führern; Ihnen folgte die 

«Frau Priorinn und die Conventualinnen, weld)er die 
Trauer-Schleppe von einem sauber angekleideten Magdchen 

^getragen wurde.
Der
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Der Sarg wurde in dem sogenannten Pardick dreymal 

rum getragen, und alsdenn ohne weitere Feyerlichkeiten in sein 
Gewölbe gesetzt. Drey Schwestern haben hier gelebet, und 
alle dreye hoffen sie auch die Erwachung neben einander. Ich 
habe bey allen diesen Ceremonien nichts weiter gedacht, als daß 
es mir wunderlich scheint, wenn wir die Griechen und Römer 
tadeln, und die Asiaten vor Barbaren schelten, weil sie andere 
Ceremonien als wir haben. Ich überlaste meinen Lesern das 
weitere Nachdenken.

Diese zu der Ruhe gebrachte Fräulein, welche das Zeit« 
liche in einem hohen Alter hinterlassen hat, hießAgncseDoro. 
thea von Zeplin, aus dem Mecklenburgischen. Der Herr Pa
stor Ballhorn hat ihre Leiche noch besungen.

Um diese Zeit geschah auch eine Wahl eines Predigers m 
Seester. Die Fräulein Conventualinnen stellten einen Candi- 
buten, einen die Frau Priorinn und einen der zeitige Herr 
ProbstaufdieWahl. Dießmal waren die Candidatender 
Herr Rector Rohde in Uetersen, ein Candidat aus Hamburg 
Namens Meier, und ein anderer, Namens Schröder. Alle 
drey würdige Männer. Unterdessen konnte das Amt nur einer 
erhalten, und die Wahl der meisten Stimmen fiel,nach den ge- 
wöhnlichenFeyerlichkeiten, auf Den Herrn Rector Rohde, dem 
cs ein jeder, wer seine Verdienste kennt, besonders gönnte. 
Und man sah auch hier,daß die VerläumLung nicht immer tri- 
umphiret. Und ganz fremde Freunde, Verdienste verehrest 
können.

Noch habe ich den 17. Julius das Vogelschießen allhier 
mit angesehen. Die Historie davon ist diese. Daß die 
Einwohner in Uetersen schon über hundert Jahre diese Frey, 
heit gehabt haben. Sie sind vereinigen Jahren darüber 
von der Obrigkeit quästioniret, ja es ist ihnen von derselben so 
gar bey Strafe verboten worden. Allein, die Interessenten

waren
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waren nicht gewilliget, ihre Frcyheit von undenklichenJahren 
zu verlieren. Sie bathen allerhöchstenOrtes,und erhielten ihre 
Freyheit nach dem Vogel zu schießen. Und sie behaupteten al
so dieselbe männlich, und aus solchen kleinen Umständen kön
nen wir dennoch immer sehen, daß auch in uns noch das alte 
kriegerische Blut der Odmcn wallet. Die hiesigen Einwoh
ner laden die Schuhen oder Liebhaber zu schießen, von der 
Marsch zu dieser-Feyerlichkeit eitt, und erwarten eben diese 
Freude von Jenen.

Der Vogel selber, den ich hier gesehen habe, ist noch sehr 
gothisch. Es ist ein Kloß stark mit Eisen beschlagen, welcher 
sechs Stück Eisen, deren jedes wohl ein Pfund wiegt,, statt des 
Kopfs, Schwanzes und der Flügel hat. Diese Stücke Eisen 
bestimmen die Gewinnste. Jeder Gewinnst ist ein silberner 
Löffel, einen speciesDucaten werth, derKopflieferteinen Löffel 
von 8 Mrk. Diese Löffel hängen an der Stange zur Pracht. 
Vier Löffel erhält der sogenannte König. König ist in diesem 
Jahre ein Schmidt Namens Soltan geworden. Seit der 
großen Wafferfluth haben die hiesigen Einwohner nicht nach 
demVogel geschaffen, und also nicht seit dem Jahre 1756. Die 
Schützen schießen mit großen Musquedonners, legen sich auf 
dieErde und schießen,meinerMeynung nach,unbequem wie ein 
Hurone,ehe er das Schießen von den Europäern lernet. B e 
gehende Beylagen können sie lesen, oder nicht lesen. Vor das 
erste weiß ich nichts mehr von Uetersen. Ich birr

Uetersen 

den 18. J u l. 1760#
X

der Ihrige

Zusätze
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Z u s ä t z e
ziirNachrichtvonHelgolaiiö,

im ersten Bande.

Mein Hm!
i

ie sind ein Liebhaber von allerley Seltenheiten, und 
deswegen übersendeich ihnen einige Stücke von un

serer Insel, welche ihnen vermutlich nicht ganz gleichgül
tig seyn werden. Ich sende sie ihnen, wie ich sie empfan
gen habe, mit der Zeit haben sie mehr von unserm Helgoland 
zu hoffen. Sie werden zuerst einen Seeapfel finden. Er 
ist so, wie ihn die Natur geliefert hat, oder wie er von außen 
und von innen, an und vor sich beschaffen ist, wenn er aus 
der See mit den Hummer-Netzen gezogen wird. Er ver
schlingt sich in die Netze, alsdenn rühren sich alle an ihm be
findliche Hörner, und das in der Mitte sitzende öffnet sich. 
Da haben sie auch vier Sandspieren von mittelmäßiger Grös
se. Es finden sich dieser Art Thiere Millionen am Stran
de, größere und kleinere. Sie werden in Salz geleget, und 
geben alsdenn die Lockspeise vor alle Arten von Fischen ab. 
Sie empfangen auch einen kleinen Hummer, der noch in sei
ner Behausimg war. Die Schaalen von einem recht gros
sen habe ich noch nicht habhaft werden können. Als ich diesen 
kleinen erhielt, lebte er noch. Ich suchte ihn bestmöglichst 
za erhalte», und er lebte so lange, daß er seine bisherige 
Wohnung verließ, alsdenn legte ich ihn in Spiritus. Dar
um ist sein Schwanz nicht vollkommen worden. Solan.

ge
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ge der H um m er noch nichtvöllig bewaffnet ist, verläß t er seine 
C oren ober H äuser nicht. D iese W ohnungen haben die 
G estalt der Schneckenhäuser. S i e  wachsen m it dem H u m 
m er, und erhalten m it ihm  eine größere G estalt, biö sie voll
kommen sind. I c h  habe einige T age  drey noch kleinere 
H um m er, a ls  den ich mitschicke, gehabt. S i e  krochen oft, 
wie dex größte, au s ihren Coxen, so wie eine Schnecke, bis 
a u f  den S c h w a n ;, und daher kömmt es, daß die H u m m ers 
oft im Anfänge für Schnecken gehalten werden.

H err Laß ha t in seiner Beschreibung von H elgoland an- 
gezeiget, daß die alten H u m m ers ihre E y er in die M eer- 
schnecken-Hauser legten, und hiernächst eines um  das andere 
a u s  den kleinern in die g roßem , so lange herumschleppten, 
bis dieselben heraus kröchen und in dem S eew affe r sich er
nähren  könnten. Allein, diese A rt der Fortpflanzung über
steigt allen G laub en . D en n , die Schneckenhäuser w er
ben nothwendig in der S e e  hin und her getrieben. W ie  
ist es nun glaublich, daß die alten H u m m ers diese S c h n e 
ckenhäuser wieder finden könnten. E s  w ird ferner eine 
große M enge Schnecken an den S t r a n d  geworfen, und viele 
kämen also um . D ie  alten H um m ers m üßten sehr klug fty n , 
die Schneckenhäuser wieder zu finden, welche sie m it ihrem 
Geschlechte beseht hätten. A us diesen G ründen  scheint eS m ir 
ganz klar zu ftyn, daß die H um m er ihre B r u t  nicht in S c h n e 
ckenhäuser legen. E s  kömmt die E rzäh lung  des H errn  Laß von 
einervermuthlichen E rzäh lung  eines E inw ohners her. D ieser 
h a t sich die V orstellung von den Schneckenhäusern gemacht. 
S o  hat es H err Laß geglaubt, wie Anderson auch vieles a u s  
der E rzählung der G rön land sfah rer geglaubt, und eben so 
h a t H err Laß, eine ihm  wahrscheinliche E rzählung, getreu
lich wieder erzählet. I c h  will ihnen, mein H e rr!  meine 
G edanken von diesen H um m erhäuftrn  sagen. I c h  stelle
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mir die Erzeugung der Hummer so vor. Ich glaube, daß 
diese Schneckenhäuser wirkliche Hummer sind. Die auf* 
serfte Fläche des Eyes wird hart, so daß der Hummer, wie 
ein Huhn in seiner Schade verborgen, wegwächst. End
lich eröffnet sich die Schade und der Hummer und sie bey» 
de wachsen fort. Der Hummer wird endlich groß, wenn 
er denn seine völlige Waffen hat, so sieht er seine bisherige 
Wohnung für unnöthig an, er kann sich nun für den An
griffe der Fische retten, und also' verläßt der junge Hrld, 
wie ein anderer von Quixote, sein Stammhaus, und versucht 
seine Stärke in der unermeßlichen Wafferwelt, bis die List 
der Helgoländer ihn ins Garn leitet und die lüsternen Zun
gen damit beschenket. Unterdessen scheint mir diese Muth- 
maßung noch nicht wahrscheinlich genug. Ich  las neulich 
noch in den gesellschaftlichen Erzählungen, und fand in Ab
sicht der Erzeugung der ordentlichen Krebse folgendes:

Zu der Herbstzeit begatten sich dieselben, und man fin
det in der Mutterkrebsen, wenn man sie aufbricht, große 
röche Klumpen, diese verlieren sich inwendig nach und nach, 
und die Eyer kommen auswendig unter dem Schwänze her
vor und hängen an dünnen Fäfergen. Die ersten Ever 
auswendig sindet man im December, und von der Zeit an, 
vermehren sie sich mehr als tausendfältig. Bey wärmern 
Wetter werden sie größer, und schon vor Johannis findet 
man bey den Mutterkrebsen unter den kleinen Eyern auch 
kleine Krebse, die ohngefähr so groß als Roßameisen sind. 
S ie halten sich unter dem Schwänze der Mutter so lange 
fest, bis sie alle ausgekommen sind. Nachhero verlassen sie 
die Fäfergen der Mutter, und hängen sich an den Ufern in 
dem Wasser an andere Fäfergen von Baumwurzeln, die öf
ters eine Art von Gebüsche vorstellen, worinnen sieallzusam- 
men ihre Wohnung Aufschlägen, und sich so lange darinn 

Cam.N.il.B.odexZufiz.l.D. Hhh ver-
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verwickeln, bis sie so groß und stark sind, daß sie sich den 
großem Fluthen überlasten können, Die Mutter kriecht 
unterdessen, nachdem sie ihre Jungen von ihrem Schwänze 
entwöhnet, beständig in ihrer Gegend herum, um Nahrung 
zu suchen, und sie zu erquicken.

Die Hummer sind nichts mehr in den großen Gaffern, 
als die Krebse in den kleinern sind. Die ganze Frage ist 
so. Ob das Ey in das Schneckenhaus kömmt, oder ob 
die Hummer, wenn sie bereits ausgebrütet worden, erstlich 
bis zu ihrer Vollkommenheit hinein kommen. Diesem 
stünde allein die erstere Anmerkung entgegen. Jedoch wäre 
anzunehmen, daß die Hummer solche Schaaken wählten, 
welche nothwendig mit den Jungen fortwachsen müßten. 
Dem sey wie ihm wolle, die Sache kömmt aus eine nähere 
Untersuchung an, die Erzeugung des Hummers ist wunder« 
würdig.

Sie empfangen eine Seemaus, sie ist schmal und lang« 
lich, und hat keine Beine, sie ist halb so klein, als dick, wie 
sie anfangs war. Sie ist ganz rauch und hat gleichsam 
Haare, die nunmehro aber ganz anders aussehen. Sie 
stellten sich, als sie aus dem Wasser kamen, in einer grünen 
Goldfarbe dar.

Sie erhalten auch einen jungen Rochel, wie er kn sei« 
nem Behältnisse liegt, wenn er zur Reife gediehen , so er
öffnet sich dasselbe, tmd er spatzierek in die weite Wasser
welk.

Noch, das Herz von einem Seeapfel, welches oben an 
der Oeffnung sitzt, und wenn der Fisch lebendig in voller 
Bewegung ist. Wird der Apfel entzwcy geschlagen, so 
hak er inwendig die Gestalt einer Muschel.

Sie
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Sie erhasten auch einen leeren und gekochten Seeapfel, 

seine Schade ist sehr dünn, unterdessen zeiget sie doch die 
. Ähnlichkeit.

Nun kommen drey Stücke von dem sogenannten Mum- 
mergolde. Dieses Mummergold ist gnviß eine von den 
größten Merkwürdigkeiten unserer Insel. Es wird bey 
den Sanddühnen an denen in dem Waster befindlichen Klip» 
pen zu der Zeit der Ebbe gefunden. Es ist von außen glän
zendes Erst, inwendig bemerket man aber Stein, um den 
sich das Erst gleichsam gewunden hat, es riecht wie Schwe
fel, und wird allezeit, wenn man mit Stahl daran schlagt, 
sehr viel Feuer geben. Es wird öfters als ein Flintenstdn 
zu den deutschen Flintenschlöstern gebraucht. Man sagt es, 
ich kann es aber nicht beweisen, noch weniger behaupten, 
daß vor einigen Jahren einiges von diesem Mummergolde 
nach Hamburg gebracht worden sen, und sen auch etwas 
Gold aus demselben gekommen. Der Gewinnst muß nicht 
groß nach dem Versuche gewesen ftyn, denn sonst würde der 
Geiz der Menschen, die Felsen von Helgoland nicht verscho
net haben, da sie bald die Erde durchgraben, und beynahe 
unter der Erde neue Welten errichten. Wie dieses Erst 
in der offenbaren See erzeuget werde, überlasse ich den Na- 
turverftändigen, und ich glaube, cs wäre der Mühe wcrth, 
noch einmal Versuche anzusietlen, gewiß zu wissen, von wel
chem Gehalte dasselbe sey.

Ei'ir Stück von dem Felsen selbst. Ich schicke ihnen 
dieses Stück Stein deswegen, weil ste durch ihn unsere ganze 
Insel kennen lernen. So wie dieser Stein in seiner Zeich
nung beschaffen ist, so sieht die ganze Insel von oben bis 
unten und an allen Seiten aus. Und also haben sie unsre 
Insel im Kleinen, in ihrem Besitze. Sie werden sagen, der

H h h 2 Stein
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S te in  fei) etwas weich. I c h  bin ihxer M eynung. Aber 
vor das erste schwimmt unser Felsen noch nicht fort. W ir  
werden noch öfters von unferm O rte der Sicherheit sehen, 
hören, und bewundern können, w as uns V irg il erzählet.

- - - - Vcnti vclut agmine facto,
Qua data porta, ruunt, & terras turbine perflant. 
Incubuere mari, tottimque a fedibus imis 
UnaEurusque Notusque ruunt, creberque procellis 
Africus, & vaftos volvunt ad littora fluftus. 
Infequitur clamorque virum, ftridorque rudentum. 
Eripiunt liibito nubes cælunique diemque 
Teucrorum  ex oculis: ponto nox incubat atra. 
Intonuere poli; & crebris micat ignibus æther. 
Præfentemque viris intentant omnia mortem.

Dieses wunderwürdige Schauspiel der großen N a tu r  
können w ir au f unserm Felsen, der großm uthsvoll den S tu r m  
trotzet, und schrecklicher als es uns der D ichter mahlet, se
hen. G enug.

I c h  schicke ihnen ferner die Abbildung des sogenannten 
M önches, in der B ild u n g  eines kleinen S te in es . Eben so 
sieht der M önch aus. Dieser sogenannte M önch ist ein 
S tück  von dem Felsen, welcher einmal von der In se l abge
rissen worden ist, und steht gerade aus dem W asser heraus. 
D a s  spitzige Ende ist die unterste Fläche und der F u ß  die. 
ses sogenannten M önchs ist au f der Süderseite oder Hucke, 
ohngefähr zwölf Ellen von dem Lande entfernet und nach 
und nach durch das stürmende W asser gänzlich abgesondert 
worden. D ie  fremden Schiffer bedienen sich dieses M önchs 
zum Zeichen, daß ihr Lauf richtig, wenn sie von Westen 
kommen, und zwischen ihm und dem Lande durchseegeln 
können.

Es
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E s  kommen S teine m it, die häufig am  S tra n d e  gefun
den werden, und die G estalt eines Knopfes haben. E s  ist
eine A rt von Flintenstein. M a n  glaubt, es habe sie die 
N a tu r  so gebildet, man findet sie ganz klein und auch größer. 
M a n  findet sie fast häufiger auf dem festen Lande, als hier 
am  S tra n d e . I c h  kann es aus diesem G runde nicht glau
ben, daß es versteinerte Herzen der Seeäpfel seyn sollten. 
S i e  haben eine völlige Aehnlichkeit m it dem inwendigen 
des M eerapfels. S ie  werden auch H artsterne und auchzu
weilen Glückssterne genannt. D ie  erstere B enennung heißt 
wohl Herzstein, weil sie, wenn man sie umkehret, einiger
m aßen die Gestalt eines Herzens haben. Glückstein m ag 
sie der Aberglaube nennen. S o n s t findet m an S te in e , die 
roth aussehen, und besonders aus den S anddünen  gefunden 
werden. Diese S te in e  geben vermöge eines S ta h ls  ein 
scharfes Feuer von sich; A uf ihm wachsen lange grüne 
B lä tte r , die man Seezungen nennet.

S o n s t hat man auch einen Fisch, den m an G orthälz 
nennet. E r  wird unterweilen mit den Sandspieren in den 
engen Nehen gefangen, aber zu nichts gebraucht. I n 
wendig soll derselbe hohl seyn. I c h  habe ihn an der Luft 
getrocknet. S e in  M u n d  ist ungemein groß, daß m an fast 
schließen könnte, er sey ein Raubfisch unter den kleinern 
S andspieren . I c h  habe zwar diese A rt Fische gesehen, 
aber doch nicht oft. S i e  können sich bewundernswürdig 
krümmen und im Augenblicke wieder steif seyn.

S ie  erkundigen sich ferner, mein H err! um die N ach
richt des H errn Laß. I c h  will ihnen antworten. P . 33. 
saget der H err Laß, daß die Seeäpfel den H um m ers gros- 
sen Schaden thäten. A llein, w as die Seeäpfel betrifft: 
ich will sie so nennen, ich würde sie aber lieber Seestachel.

H h h  3 schweine
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schweine nennen, laßt es sich nicht eigentlich sagen und be
stimmen, wie sie den Hummers schädlich seyn können. Es 
könnte ferm in Betracht der HummerneHe, die sie beschädi
gen sollen. Man schließt dieses daher, weil, wo viele See
äpfel sind, nicht viele Hummers gefangen werden. Glau
ben sie, oder glauben nicht. Ehemals sind so viel Hum
mer gefangen worden, k daß die Helgoländer ganze Schiffs
ladungen nach Engelland übergebracht. Sie erzählen: 
Es sei) ein Streit unter den Fischern entstanden, und von 
dieser Zeit an, hat sich der Segen des Herrn verloren, und 
Holstein und Hamburg können die Hummers alle in ihren 
Gegenden verzehren. Und also glaube ich nicht, daß die 
Seeapfel die Verwüstung einer ganzen Hummer N a
tion angerichtet hätten. Ich danke ihnen unterdessen für 
des Peter Eolltfoné Anmerkungen vom Seekrebse. Ich  
habe sie indem Hamburgischen Magazine mit großem Ver
gnügen gelesen. Ich will Versuche darnach anstel!en,und 
sehen, ob auch unsre Hummer gleich den englischen geschickt 
sind, ihre Beine und Scheeren freywittig abzubrechen und 
von sich zu werfen. Ich hoffe. Ja. Warum sollten 
die englischen Hummer künstlicher seyn? Ihre  Neugier 
soll auch gestillet werden. Ich will ihnen eine große Be
schreibung von dem Hummersange machen. Ihre  Netze, 
alles will ich beschreiben.

Alles was Herr Laß von dem Heringsfange sagt, ist rich
tig. Die Einwohner erzählen es noch, daß der Fang bis 
1530. ungemein reich gewesen sey. Jtzo ist der Hering ganz 
aus dieser Seeweg. Man muß annehmen, wenn in dieser 
See ein Hering gefangen wird, daß sich derselbe als ein Wan
dersmann in den Gewässern verirret habe. Einen habe ich 
als eine Seltenheit fangen sehen.

Noch
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Noch e in s , M e in  H e r r ! sie fragen bey m ir a n , ob 
es ganz gewiß sei), daß die E inw ohner von Helgoland ehemals 
qufden Canzeln für sich bitten lassen, G o tt wolle den S t r a n d  
segnen; das hieße, G o tt wolle viele Schiffe stranden lassen. 
Und in einigen Kirchen soll dieß Gebeth noch geschehen. M e in  
H err! ist diese V orb itte  jem als gebräuchlich gewesen, denn 
so lange ich Helgoland bewohne, haben die Einwohner dieses 
merkwürdigen Felsens, diese V orbitte nicht thun lassen; so 
haben sie dennoch nichts anders, als die Fischerei) am S t r a n 
de, verstanden. D ie  Eyländer reden beständig, den S t r a n d  
segnen. E s  heißt dieser W unsch aber nicht, daß viele 
Schiffe untergehen oder an den S tr a n d  laufen sollen. 
D a ra n  denken diese guten Eyländer nicht. S ie  verstehen 
unter dem S tra n d e  nichts anders als die V erm ehrung ihrer 
Fischerey. D en n  wenn die Fischerey gut seyn soll, so müs
sen alle Arten Fische sich nach dem S tra n d e  hinwenden, und 
kann ich Ih n e n , mein H err! das versichern, daß seit mei
nes Hierseyns nichts anders, gebethen worden, und die R u 
bri que dieser V orbitte nichts anders heißt, als, den hiesigen 
Fisch, H um m er und Sp ierenfang  rc. und nach diesen W o r
ten bittet man G o tt ja  um nichts anders, a ls daß er so 
gnädig seyn wolle, des S e g e n s , den er von den Fischen intz 
W asser gelegt hat, uns wolle, wie bisher, theilhaftig wer
den lassen. W ir  bitten ferner: E r  wolle die Aus- und E in 
fahrenden für G efahr bewahren. D ie  Sandspieren halten 
sich an dem S tra n d e  des Unterlandes sowohl, als an den 
S an d d ü n en , auf. W ürden diese Thiere nicht gefangen, so 
würden die Umstände auf dem Lande nicht so gut seyn. ES 
würde den Einwohnern sehr bekümmerlich fallen, die Lock
speisen vor G eld anzuschaffen. S .  Laß p . 36. Und, ich 
w ill noch mehr zugeben, wenn in vorigen Zeiten gebethet 
w orden , daß G o tt den S t r a n d  segnen wolle, so hat es so

H h h  4  viel



8;6 Zusätze zu (Tarn. Nachr. 1 Bande.

viel bedeutet, daß die Schiffe, da der Strand noch viel 
größer gewesen, an diesen und keinen, ändern Strand ge
worfen werden möchten. Ich  will noch mehr zugeben, 
wenn auch alle Vorbitten auf den Strand gerichtet waren, 
so wäre doch noch nichts unchristliches darinnen. S o  lan
ge ich dieses Felsenburg bewohne, stnd in der Tiefe verschie
dene Schiffe versunken. Und MauS und Mann blieb im 
Waffer. Wäre es nun vor die Menschen nicht weit besser, 
daß der Strand noch so wäre, daß die Schiffe nicht die Tiefe 
suchen müßten? Es ist wahr, der König, der Schiffer 
und die Einwohner behalten ein jeglicher seinen Theil. 
Würdenaber dennoch nicht die Menschen erhalten? Sehen 
sie also, mein Herr! das Gebeth mag angenommen werden 
wie es w ill, so bleibt es immer moralisch gut, und folglich 
christlich, es ist nichts ungerechtes in demselben.

Verlangen sie übrigens noch andere Nachrichten von 
unserm Meerfelsen, so können sie allezeit aus meine Bereit
willigkeit ihr Vertrauen setzen. Ic h  bin

Mein Herr,
Helgoland,

-en ac. Zun. 1758.

Dero Diener

& -

Fort»
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Fortgesetzte Nachricht

von dem Flecken Uetersen.
Mein Herr!

o wenig ich Gelegenheit gehabt habe, das Schleßwkg 
Holsteinische Magazin zu sehen, so sehe habe ich 

mich dennoch gewundert, daß es im Jahre 1757. angefan
gen, und bis itzo nichts weiter, als der erste Theil des ersten 
Bandes, davon zu sehen ist. Ich will die Ursachen nicht un
tersuchen, welche eine so nützliche Schrift, gleichsam in ihrer er
sten Geburt erstickt haben. Ich möchte zu freymüthig den- 
ken, und Terentius sagt eine große Wahrheit, wenn er uns 
lehret, veritas odium parit, oblequium amicos.

S ie sindso gütig und machen mir diese Schrift bekannt. 
I  ch habe sie mit vielem Vergnügen gelesen, und selbst die Be- 
urtheilung meiner sechs Schreiben, hatte mir ein wahres 
Vergnügen verursachet. Ich habe mich von je her in mei
nen Schriften erkläret, daß ich gegründeten Tadel leiden, und 
überzeugende Wahrheiten gerne lesen und meine Meynungen 
darnach ändern, oder sie noch besser zu behaupten suchen würde. 
Und bey der Beurtheilung meiner 6. Schreiben, werde ich diese 
m ir vorgesetzteGrundregeln durchaus geltend zu machen suchen.

Der Herr Recensent ist mit der Abzeichnung der Insel 
S y lt  wohl zu frieden. Diese Abzeichnung hat er, wenn 
ich mich nicht irre, dem Herrn Pastor Jpsen zu danken. 
Ic h  habe von eben demselben eine eben so genaue Abzeichnung 
des berühmten Entenfanges auf der Insel Föhr mit einer 
schönen Beschreibung desselben empfangen. Ich habe bis

H h h 5 hieher
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hieher gehoffet, sie sollten die nordischen Beytrage zieren, al
lein, dieselben werden nicht fortgesetzt.

Das Schreiben eines Holsteiners hat mir eben die irri
ge Gewohnheit angezeiget, allein, wenn man auf den ange
nommenen Gebrauch sieht, so verstehen wir jederzeit unter 
den holsteinischen Gegenden, das Herzogthum Schleßwig 
mit, und wir sagen niemals der Herzog von Schleßwig, son
dern der Herzog von Schleßwig Holstein. Is t  es also ein 
Fehler, daß ich die holsteinischen Gegenden genannt, und 
Schleswigische mit beschrieben, so ist es ein Fehler des täg
lichen Gebrauchs, davor ich denselben erkennen will.

Ich habe Fresenhaven mit dem adelichen Gute gar nicht 
verwechselt. Auf Dankwerths Landcharte steht auf S y lt 
Fresenhaven. Das ist wahr. Aber das Gut Fresenhagen
oder Haven kann, wie Tündern, so weit am Wasser gelegen 
haben, daß ebenfalls ein Schwarm Fresen von da ab, nach 
Engelland geftegelt; es ist gar nichts unwahrscheinliches, 
weil gar viele Oerter itzo tief im lande liegen, welche vor 
alten Zeiten dichte am Wasser gelegen haben. I n  der Charte 
von Tündern von 1652. ist das Gut Fresenhagen eine Insel, 
und rund mit Wasser umflossen, und bleibt es immer wahr
scheinlich, daß auch von hier Fresen ausgelaufen sind, 
und kann ich mich also noch keines Fehlers beschuldigen 
lasten, wenn ich in meinen Schreiben wünsche, daß es unter
sucht werden möge, ob das Gut Fresenhagen, auch einAbseo- 
gelungsort der Fresen gewesen sey.

Ich gestehe im Gegentheile gerne zu, daß ich mich darinn 
übereilet, daß ick dem Anscheine nach, zwey Landvögte aus 
S y lt gesetzet habe. Ich hätte die Regierung bester unter
scheidensollen, und deutlicher sagen, daß die nördliche Ecke 
von S y lt zum Stifte Ripen gehöre. I n  so weit habe ich aber 
dennoch recht, daß aus der Insel S y lt jwey Gerichtsbarkeiten

vor-
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vorhanden sind , und w ird sie folglich nicht von einem Land* 
poigte regieret, wie der H err Professor B üsching deutlich sagt, 
I c h  habe also eine W ah rh e it gesagt, nur habe ich im  V o r ,  
trage gesehlet.

I n  Absicht des H av en s von List habe ich etw as zu dunkel 
geschrieben, ich habe aber selbst gestanden, daß der H aven  
picht befahren würde, und bleibe ich noch im m er bey der M e y . 
pu ng , daß , wenn er auch etw as verstopft, er dennoch noch 
m anchem Schiffe zur S ich erheit dienen w ü rd e , wenn er be, 
kannter a ls  itzo w are ; daß der H err Recensent eine nähere 
un d  bestimmtere K enn tn iß  von dem G ra se , welches den 
S a n d  einiger m aaßen zusammen hält, angegeben, h a t m ir 
sehr Wohlgefallen, und wünsche ich, daß diese M a terie  noch 
besser abgehandelt w ürde, indem nach und nach durch diese 
P flan ze , vielleicht m ehr G ra s  und zu letzt m ehr Land gewon
nen werden könnte.

W en n  ich S .  14. sage, daß die B ä u m e  sehr m it B re te rn  
verw ah re t werden müssen, so habe ich nachdem  geredet, w as  
ich gesehen h ab e , der H err Landvoigt M athiesen hatte ftin£ 
G a r te n  m it B re te rn  verw ahret, die H erren P red ig e r in M o r 
sum  und Archsum haben ihre G ärten  m it W allen  von R asen 
u n d  S te in e n  bewahret. D ie  W ah rh e it bleibt aber ewig 
fest, daß die Fruchtbäum e vor den W inden  in obacht genom 
m en werden müssen.

D e r  oben gedachte H e rr Landvoigt und andere Landes
kundige haben m ir die Keuschheit des ändern Geschlechtes an- 
gerühm et, von ihnen habe ich meine Nachrichten genom m en, 
u n d  die W ah rh e it zu sagen, so ist es nicht übernatürlich a u f  
he r In se l S v l t  keusch zu bleiben. I n  Absicht des Kopfputzes 
m uß m ir aber der H r . Recensent vergeben, daß  ich ferner 
ganzen Zuverlässigkeit ohngeachtet nicht überzeuget werde, 
d a ß  der Kopsputz der W eiber und M ägdchen sich n u r allein

unter-
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unterscheide. I c h  habe selbst m ehr Arten m it meinen Augen 
gesehen, und folglich bin ich von dieser W ah rh e it überzeuget, 
daß daß Frauenzim m er sich durch die Arten ihres Kopfputzes 
sehr zuverläßig unterscheide. E s  sind bey nahe zehen J a h r e ,  
daß ich die In s e l  S y l t  gesehen h a b e ; ha t sich in diesen Zeiten 
etw as geändert, so ist es meine S ch u ld  nicht. Und iaus die
sen wenigen Anmerkungen w ird der H e rr Recensent sehen, 
daß ich doch nicht so sehr Fehler a u f  Fehler gehaufet, a ls  m ir 
derselbe schuld zu geben scheint.

M i t  meinem zweyten Schreiben ist der H err Recensent 
besserzufrieden, und beschuldiget mich keines Fehlers, so w ie  
er die übrigen, in welchen er nach seiner starkem  Landes K ennt- 
n iß  vielleicht hätte Fehler finden können, nu r kürzlich anzeiget. 
E rh o ffe t beym Schluffe, daß seine Anm erkungen, mich nicht 
beleidigen w ürden, und daß sie dieses im geringsten nicht ge- 
than haben, bezeuge ich hiem it öffentlich. I c h  danke dem  
unbekannten H errn  Recensenten, den ich m urhm aßlich per
sönlich zu kennen die E h re  h a b e , im  Gegentheile ergebenst, 
und w ird es m ir jederzeit ein V ergnügen seyn, wenn er in m ei
nen S ch riften  ohne Parteylichkeit, ohne G if t  und ohne B i t 
terkeit, Fehler suchen, und fie zu meiner B esserung öffentlich 
anzeigen w ill. D ie  W ah rh e it ha t vor kleine G eister e tw as 
abscheuliches, weil sie d as Licht beständig scheuen. I c h  
schreibe zum V erg n ü g en , und dieses V ergnügen sollen m ir 
hämische K unstrichter und parteylige Libellenschmiede nicht 
nehm en. I c h  empfehle mich der G ew ogenheit des H errn  
Recensenten und S i e ,  mein H err wissen, daß ich voll von 
H ochachtung verharre

Uetersen, 
den z. Zul. 1760.

der Ih r ig e

v; ? M an
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M ein Herr,
CYVd) einen B r ie f  müssen sie lesen. S i e  sehen, das; ich 
vJl m it der Recension meiner S ch re iben  völlig zufrieden 
bin, und sie kennen mich n u nm eh ro , daß ich keinen H ang  
habe, über einen gereckten Tadel empfindlich zu werden. 
Allein, in eben ihrem  M agazine sindet sich noch ein G egner, 
welcher au s  einem ändern Tone spricht. I c h  hoffe nicht, 
daß eine Feder eine so verschiedene S p rac h e  führen k a n n ; 
ich will ihnen nu r m it wenigem einige ungerechte Beschul
digungen erzählen, und dieselben, so viel a ls  es nölhig ist, 
bey dieser Gelegenheit beantworten. S i e  werden sehen, daß 
der H err R ecensent, welcher sich der nordischen B ey träg e  
an genom m en , eines theils au s  einem V o ru rth e ile , und 
ändern  theils m it einer ungerechten B itterke it geschrieben 
habe.

S o  w ohl d as persönliche Lob, da u n s  der H err R e 
censent einen deutschen Richardson an dem H errn  Iv ersen  
zeiget, a ls auch der angegebene Nutzen der nordischen B e y 
träg e , hat dennoch nicht verhindern können, daß ihre F o rt
setzung seit vielen M o n aten  nicht m ehr ha t bewerkstelliget 
w erden können. M a n  sieht a ls o , daß auch nicht einm al 
d a s  Lob die H erren B uchführer zu Unternehm ungen an 
fe u e rt; es m uß eine andere Triebfeder da seyn, welche sie 
int B ew eg u n g  setzet; u n d , welche eö sey, will ich nicht 
untersuchen.

D e r  H e rr Recensent zeiget die A bhandlungen des 
ersten Theileö kürzlich a n , und halt sich m it bescheidenen 
A nmerkungen bey dem letzten S tücke  derselben,  die V e r
gänglichkeit, eine O de, auf, und hierbey habe ich nichts zu 
erinnern .

Dar
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D e r  zweyte T h c il w ird  w ichtiger fü r m ich ,

- - ergo internos, quidpoffit utcrque, viciflim  
Experiamur*

V I R G .

D e r H err Recensent hält die Frage wegen des merk
würdigen AuSgangeS der Holsteiner c irc a  1067. für sehr 
überflüssig und meynet, daß ich nichts gethan hätte, a ls 
des H errn Conferenz-Raths von FrieciuS , dessen V erdien
ste ich eben so gut als e r , erkenne und verehre, Aufsatz 
m it einem E ingänge und Auögange versehen hatte. E n t
weder hat der H err Recensent meinen Endzweck nicht ge. 
sehen und gemerkct, oder er hat ihn mit W illen nicht se
hen wollen. Und beydes ist des Tadels werth. I c h  
setze zum G runde meiner F ra g e , ich habe die nordischen 
Veykräge nicht bey der H a n d , so viel ich mich entsinnen 
k an n , daß mitten im Harze annoch ein D o r f  zu finden sey, 
in welchem sich die E inw ohner in Absicht der S p ra c h e , der 
Kleidung und anderer S itte n , gänzlich von den benachbar
ten D örfern unterscheiden, ja sich bloß unter sich verhci- 
rachen, und so zu sagen sehr wenig Gemeinschaft m it den 
umliegenden D örfern haben. N u n  frage ich, und sage, 
dieses habe ich in den Schleßwig-Holsteinischen Anzeigen 
vom J a h re  1750. gelesen. S o llte  dieser S ta m m  etwa 
noch von den alten Holsteinern Herkommen? S o  wenig 
als ich alle Wochen- und Monatschriften im S ta n d e  bin, 
zu halten und zu lesen, so wenig kann der H err Verfasser 
glauben , daß die Schleßwig-Holsteinischen Anzeigen in 
der ganzen W elt herum  laufen. E ine M onatsschrift geht 
immer weiter, als ein W ochenblatt. W a s  habe ich nun 
Unrechts gethan? I c h  habe die M ey nungen  der G e
lehrten in Absicht meines D orfes im Harze zu siche» ge.

wünschet.
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wünschet. Die Folge aber wird es Neulich zeigen, daß 
der Herr Recensent alles mit den Haaren herzugezogen, 
um nur denen Aufsätzen, welche etwa mir zu zuschreiben 
waren, einen Flecken anzuhängen.

Die Rettungen der schlechten Schriftsteller werden sehr 
gelobt, und ich glaube der Herr Recensent hat recht. 
Das will ich demselben aber als eine strenge Wahrheit so« 
gen, daß der Herr Verfasser von den angeführten Origina
len wenig, am wenigsten aber von dem Herrn Liskow an- 
genommen hat. Und wenn der Herr Recensent nur die 
Schreibart,' die Einfälle, die Wendungen genauer be. 
merkt hätte, so würde er nimmer glauben, daß der Herr 
Verfasser viel aus den Satyren des Herrn Liskow, die 
von ganz andrer Art sind, hatte annehnien oder lernen kön- 
heit. Und scheint es, daß der Herr Recensent mit einer 
kleinen Kcnntniß der neuern, dem Leser sagen wolle, daß 
er eine große Kenntniß in der gelehrten Geschichte besitze.

Nun komme ich endlich auf den Artikel, gegen welchen 
ich einigermaßen antworten muß, weil in demselben eine 
grundfalsche Beschuldigung eingerücket worden. Die Cri. 
tik an sich betrachtet, ist auch allhier so gezwungen ange
bracht, daß sie nicht gezwungener hätte angebracht werden 
können. Bey der Anzeige des Schreibens an den Ver- 
faster des Sendschreibens, erkläret sich der Herr Recensent, 
daß die obengedachte Recension Meiner Merkwürdigkeiten 
eher geschrieben sey, als diese Briefe, und recht wie Deus 
eX machina kommt eine neue Critik über meine Schrei- 
be'n zum Vorschein.

Entweder hat der erstere Herr Recensent nicht mehr sa- 
gem wollen, oder er hat nicht mehr sagen können. Und

folglich
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folglich wäre es vor dießmal genug gewesen. Allein fo l- ' 
gende Betrachtungen müßten nunmehro noch kund gemacht 
werden. Ich Hätte im ganzen Werke geziert geschrieben. 
Ich  hatte die laconische oder englische Kürze nachahmen 
wollen; ich ware daher in das Gezwungene und in Sprach
fehler verfallen, und ware dunkel geworden. Und die Zu
schrift besäße PhöbuS. Die verschiedenen Stellen der 
Dichter sind dem Herrn Recensenten anstößig. Und der 
Verfasser des Schreibens hat den völligen Beyfall des 
Herrn Recensenten.

Rifum teneatis amici!

Auf eine solche Art kann kein Schriftsteller ungetadelt 
bleiben. Der Herr Recensent setzt einen Mischmach von 
Gedanken hin f und da er bloß pro autoritate spricht, 
so fehlt es freylich an nichts, als daß ihm seine Leser 
glauben, und ich kann ihnen das Vergnügen gönnen, 
wenn sie es ohne Untersuchung thtm wollen. Es scheint 
daß der Herr Recensent englisch und lakonisch für einerley 
Sprache hält, dann sonst weiß tchj seine Gedanken nicht 
zu entwickeln, oder glaubet er vielleicht, daß die Enge
länder ein Pflanzvolk der Lacedämonier gewesen? S o  
viel ich mich mit der englischen Sprache bekannt gemacht 
habe, so habe ich nicht wahrnehmen können, daß die la
konische Kürze in derselben so sehr angenommen sey. Es 
ist aber ziemlich Mode geworden, daß unsere junge Herren 
Kunstlichter sich es überreden, eine Sprache zu verstehen, 
wenn sie höchstens etwa ein oder zwey Sprüchelgen, wie 
ein kleines Kind aus derselben herbethen können.

Die Phöbus in der Zuschrift möchte ich sehen. Daß 
weiß ich, daß viele eine platte Schreibart höher halten,

" v weil
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wel sie gedankenlos genug sind, gedrängte Begriffe nicht 
gle.ch durchsehen zu können; diesen Herren kann ich die 
Trauerspiele des Herrn von Schönaich anpreisen, sie wer
den gewiß nicht klagen dürfen, daß ihnen etwas dunkel 
geworden.

Die Stellen aus den Dichtern darf der Herr Recen- 
fern nur nicht lesen, oder wenn sie ihm so gar beleidigend 
sind, so lese er meine Schriften gar nicht; ich kann ihm 
keinen bessern Rath geben. Wenn er sich aber nur Seite 
105. erinnern w ill, so wird ergänz deutlich finden können, 
daß ich allerdings die Dichter zu Erläuterung meiner 
Sähe gebraucht habe.

Nun beschuldiget mich der Herr Recensent, daß ich 
allen meinen Beurtheilern mit einer drohenden Stimme 
entgegen getreten. Es thut mir leid, daß ich den Herrn 
Recensenten fragen muß, in welcher Schrift ich gedrohet 
habe? So lange er mir dieses nicht erweisen kann, so 
lange wird auch diese Beschuldigung falsch bleiben.

W ill der Herr Recensent das größte Werk, wenig
stens ist es Ln Quarto gedruckt, welches der Herr Grieß 
gegen mich heraus gegeben, als den Beweis dieser so 
genannten Drohungen ansehen, so bin ich es sehr gerne 
zu frieden. Ich sage es noch einmal, was ich in meinen 
Nachrichten im ersten Bande Seite 400. gesagt habe. 
Ich verlache den Widerspruch, welcher kleine Leidenschaft, 
ten zum Grunde hat. Gegen solche Angreifer, gegen sol
che schwache Widerleger und gelehrte Corsaren, muß man 
nichts, als ein unbeugsames Stillschweigen beobachten. 
Abermal muß der Dichter vor mich reden:

Cam.N.H-B.oderZus.i B. J i i  So
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So läßt Ajax, stolz und groß, sich den Sohn
Lamms beugen

Hört ihn lächelnd, gehtvorbey, mit) belohnet ihn
mit Schweigen.

Dusch.

Der an Gelegenheits Gedichten ungemein fruchtbare 
Herr Grieß hat hat vor einigen Jahren vermutlich einen 
Buchdrucker oder sich felbjten mit kleinen Schriften reich 
machen wollen, so nahe als ich in der Gegend von Glück- 
stadt liege, so wenig habe ich aber von allen diesen mäch
tigen Werken etwas zu Gesichte bekommen. Genug. Er 
schrieb auch gegen mich, vermuthlich, weil er eben in 
Glückftadt keinen Gegenstand hatte. Er schrieb aber 
eben so, als der Herr Recensent im Magazine. Er tadelte
Gedichte und Abhandlungen, welche meine Geburten. 
nicht waren, er lobte und billigte Sachen, welche ich 
wirklich geschrieben hatte; und warum fieng er diese 
Streitschrift an ? Wahrhaftig er weiß es aus diese Stun- 
de nicht. Eine Schreibbegierde hat ihn vermutlich mit 
der Hoffnung des GewmnsteS dazu angetrieben. Denn 
so lange ich die gelehrte Welt gekannt habe, so lange ich 
gelehrte Streitschriften gelesen habe, so habe ich nie ge
funden, daß ein gelehrter stre it entstanden sey, ohne 
daß eine Schrift vorhergegangen sey, welche eine Partey 
beleidiget hatte. Diese Schrift muß mir aber der 
weise Herr Grieß erstlich anführen und zeigen. Alsdenn 
bin ich schuldig. Und wenn ich alsdenn schuldig bin, 
so will ich meine Gedanken zu vertheidigen suchen.

Allein,
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A lle in , wie lächerlich ist e s ,  wenn ein M a n n  eine 

S re irsc h r ift drucken la ß t , ohne einen A ngriff erweisen zu 
körnen. W ie  nöthig ist e s , still zu schweigen. E tw a s  
nergierig bin ich. I c h  möchte wohl wiffen, ob der H err 
G u eß  die Druckerkosten a u s  dem V erkaufe seiner gewaltsa
mer und m ir arrgedrungenen S c h rif t  auch erhalten hatte. 
D b  A ntw ort des H errn  Professor Dusch w ird ihnen ver
m u tlich  genug gethan haben. V o n  m ir h a t er, wenn er 
auch tausend S a ty r e n ,  Libelle, und wie ich seine W erke 
alb benennen k an n , gegen mich drucken la ß t, nichts a ls  
Stillschweigen zu hoffen. I c h  will ihm  die letzte Lehre 
aus dem königlichen Schriftsteller schenken :

TT autrcs prefomptucux qui s’ elevent aux nues 
Debitent hardimcnt lcurs vifions cornues,
Du vulgaire ignorant fe font les précepteursj 
Ils te flattent d’ atteindre au rang des grands A uteurs; 
Mais le public ingrat dédaignant leurs hommages 
Sifile cruellement 1’ auteur & les ouvrages.

Le fhilofifhe de fans Souci.

D e r  H err Recensent hat also, wenn der H err G rieß  
sich nicht selbst zum Recensenten aufgeworfen hat, sehr un
recht g e th a n , w enn er (ich in einen S t r e i t  gemischt, d e r 
von m ir n iem als beantwortet werden w ird, obschon meine 
ganze B ean tw o rtu n g  gegen die unverdiente Beschuldigungen 
des schreibbegierigen H errn  G rieß  fertig gelegen hat. M eine  
Freunde haben m ir es gerathen, ihn zu verachten, und ih r 
R a th  h a t m ir zu folgen, w ürdig geschienen.

I i i  2 D e n
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D en  H errn Recensenten aber noch mehr zu überzeugen, 
wie gefährlich e6 sey, Schriften  zu beurtheilen, so muß ich 
ihm  einige W ahrheiten zu seiner eignen Beschämung sagen. 
E r  soll sehen, und er wird e6 selbst erkennen müjsen, daß 
er meine S chreibart nicht recht oder ganz gewiß kennet. 
H alten fte es nicht w ieder, mein H err! m it dem königli
chen Dichter. D em  H errn Recensenten zum Verdrusse 
m uß ich noch eine S te lle  anführen. E r  handelt gewiß so:

i

Licidas mon ami, dit Tun, me fait bailler;
Perle feroit charmant s’il m aim aitårailler; 
Chryfippe eft ennuyeux, il eft toujours lublim e; 
Et f  empörte Damon å tout propos s’ anime; 
Mentas c 11 trop fier, Sulpitius trop b o n ;
L ’ æconome Lycas efl pis qu’un Harpagon; 
Heraclite hypocondre en lui méme fe mine;
Et Narcihe en vrai fat cherit fa bonne mine.

Par de pareils propos pleins de malignite 
O ren verfe Pelprit de la focieté.

Le -philofofhe de fans Souci.

D e r H err Recensent m ag aus dieser S te lle  ersehen, 
w arum  ich D ichter ansühre. E r  sindet sich gewiß ge
troffen.

Um ihn endlich aber zu überzeugen, daß er bloß nach 
seiner Leidenschaft und gar nicht aus Unparteylichkeit mein 
W erk besonders fehlerhaft hat machen w ollen, daß er die 
Pflichten der Geselligkeit und einer guten S ittenlehre gar

nicht
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nicht beobachtet, daß er, bloß, ich weiß nicht warum, eine 
neue Critik über meine Schreiben erfunden hat, will ich 
dem gelehrten Herrn klärlich darthun. Ein Vergnügen 
vor.- mich.

Wenn mein Nachahmungsgeist so groß gewesen, die 
lakonische oder englische Kürze besonders in meinen Schrei
ben anzubringen, so mußte er, dieses werden sie mir gerne 
zugeben, Mein Herr! nothwendig gemerket haben, daß 
ich das erdichtete -Schreiben eines Holsteiners ebenfalls ge
schrieben hätte. Diese Wahrheit würde ich niemals kund 
gemacht haben, wenn ich diesem andringlichen Kunstrichter 
nicht zeigen müßte, daß er sich erstlich befleißigen müßte, 
die Schreibart eines Schriftstellers recht kennen zu lernen, 
ehe er etwas von ihm tadeln möchte. Glauben stc es nur, 
mächtiger Herr Kunstrichter. Ich habe das Schreiben an 
den Verfasftr des Sendschreibens, von einem gebohrnen 
Holsteiner selbst geschrieben. Ich habe es meinen Freun
den im voraus gesaget, daß ich dadurch dergleichen par* 
teyische Recensenten hinter das Licht führen wollte, und 
wollen sie diese Wahrheiten nicht glauben, so will ich ih
nen bet) der ersten Gelegenheit zwey und mehr lebendige 
Freunde nennen, denen ich diese unschuldige List voraus ge« 
saget. Ich  war es mir vermuthen, daß ich in dem M a
gazine auf dergleichen kleine Art angegriffen werden würde. 
Die Wuth des Herrn Grieß wird doch eine Feder haben er
regen können, mich Unschuldigen anzufallen. Allein wie 
glücklich wäre der Mensch, der allein Grieße zu Feinden 
hätte. Es wäre eine Wohlthat des Himmels!

Von den Gedanken von Gegenden, wo viel Heyde 
wächst, sagt der Herr Recensent. Sie fty eine lesenswür-

I i i  3 dige
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dige Ovigtno(fcf)rift. E in  großes G lück vor m ich , d aß  er 
nicht gew ußt h a t , daß  ich der V erfasser davon gewesen. 
W ie  schlecht w ürde sie alsdenn gerathen seyn. Und eben 
diese Anfechtung w ürden die ändern Artikel erlitten haben, 
welche in dem ersten und zn5eyten Theile von m ir geschrie
ben worden sind. I c h  danke es m einer N achläß igkeit, 
daß ich es nicht der M ü h e  w erth geachtet, m einen N a m e n  
unter dieselben zu sehen.

S e h e n  sie a lso , m ein H e r r ,  wie leichtlich ein R ecen
sent , wenn er die Leidenschaften herrschen l ä ß t , sich verge
hen kann. D ie  belachenswürdigen Beschuldigungen des 
singenden H errn  G rieß  haben vielleicht einigen Eindruck bey 
dem H errn  Recensenten gem acht, ich versichere ihnen aber, 
mein H e r r ! wenn ich nicht die Asche eines W o h lth ä te rs  
von ihm  m it B lu m e n  bestreute, so w ürde ich der ganzen 
aufrichtigen W e l t ,  g a r bald a u s  dein T rau m e  Helsen kön
nen. Allein welchen N utzen haben dergleichen S tre i t ig 
keiten? K einen : A ls daß eine S c h r if t  von etlichen von
V o ru rth e il eingenommenen F re u n d e n , vielleicht halb gele
sen, w eggelcget, und nach der Abendm ahlzeit vergessen 
w ird . D ieses Schicksal haben S treitschriften  von der A rt, 
m it welchen mich der H err G rie ß  angegriffen ha t. I c h  
kann ihm  sein V ergnügen  gönnen. I c h  habe nunm chro 
gesagt, w as  ich gezwungener W eise habe sagen müssen. 
D e n n  nim m er kann es m ir bewiesen w erden , daß ich we
gen m einer S ch riften  eine drohende S p rac h e  geführet hätte. 
I c h  weiß es g a r zu wohl, daß  ich ein M ensch bin. M eine 
G rü n d e  sind patriotisch, w arum  ich angefangen habe, 
meine S ch rif ten  heraus zu geben z und daß ich mich vor 
keinem G rie ß  und seines gleichen jem als fürchten werde,

kann
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kann dieser zweyte T heil m einer N ach rich ten , welche ich, 
w enn ich lebe, fortzusetzen suchen werde, erweisen. I c h  be
sitze dazu manche schöne Handschrift.

V o n  dem M agazine , selber, m uß  ich ihnen, m eknH err! 
aufrichtig bekennen, daß  es m ir nahe geht, d aß  diese schone und 
nützliche S c h r if t  so g a r bald ihr E nde  erreichet ha t. D ie  E in 
leitung ist ein wenig zu lang gezogen, und m an  m uß  zu oft 
A them  holen , b is m an  sie durchliefet. D ie  S c h r i f t  selber 
w ürde noch gemeinnütziger geworden seyn, wenn erstlich 
die G elehrten des Landes ein V ergnügen  em pfunden h a 
ben w ü rd e n , dieselbe zu unterstützen und  m it A bhand lun
gen zu bereichern! A lle in , wie sie m ir  schreiben, so ist n u r 
dieses einige S tü c k  von dieser so w ürdigen S c h r if t  da . 
S i e  ist also verm uthlich schon vergessen. S ch re iben  sie 
m ir  die Ursache. W ä re  sie fortgesetzte w o rd en , ich w ürde 
mich unbekannter weise unterstanden haben , gegen ein und 
den ändern  Artikel meine Gedanken zu entw erfen. N u n  
geht es w ohl nicht an .

S i e  schreiben selbst gerne zum V orthe ile  des V a te r la n -  
des und der väterlichen Gelehrsam keit. U nterfangen sie 
sich der S t i f te r  einer solchen nützlichen S c h r i f t  zu werden. 
I c h  w ill sie gewiß fleißig lesen. Folget, sie n u r meinem  
V orschläge. I c h  werde ihnen nichts lie fern , denn sie se
hen e s , wie heftig und  wie unschuldig ich angegriffen w o r
ben b in . A b e r , ich will mich um  F reunde  bem ü
hen. W o llen  sie alsdenn m it m ir zufrieden seyn, wenn 
ich ihnen gute M ita rb e ite r  anpreise?

D ie
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D ie  N aturgesch ich te , und  die H ausha ltungskunst, 

scheint m ir  in diesem ersten S tücke  ein wenig vergessen zu 
seyn. D o c h ,  die folgenden T h e ile , w ürden vielleicht 
desto reicher von diesen M a te rien  vollgefüllet w orden seyn. 
S i e  werden es a m  besten wissen.

I c h  habe wirklich ändern  Freunden  noch viel w ichti
ges heute vorzuplaudern. S i e  lesen vor dießm al nichts 
neues von den B e m e rk u n g e n , welche ich zeithero au f un* 
ferm  M arsche ausgeschrieben habe. S i e  sollen m ir erzählen. 
V o r  dießm al seyn sie zufrieden, w enn ich ihnen sage, daß  
ich a u s  H erzensgründe jederzeit bin

Uetersen, 
den 6. J u l. 1760.

der Ih r ig e

Ende des zweyte» Theils.

Leipzig ,
gedruckt bey Ich , Gottlob Immanuel Breitkopf.
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Stem m a Saturni recutiti et C æ i i  a Satu vno caftraBi. T a b .  2 .
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Amphis vel Anodaphus Laranchi.
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Otiartes vel Ardates Laranchi
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Atlas a Crono cæfus confil^o Hernis tis. Cronus primus Rex Babyloniae

* ...............................................- -  -........- ■

Dagon, Sithon vel Zeus 
Arotejus

Xixutrus vel Sifithrus regn. 180. a.

7

8

Jupiter vel Pecus Bab flonlæ regnans. Tal; 3* Bacchus c
. _

— ) ----------------------------------------------

ujus expeditio Indica incidit 2177.

* Saturnus incipit 2843- reg- 40- a- ®qualis, utcrque un< 
tempore adoleverunt. La&ant. i

’ _ > * Cælus a Saturno caftracus 
Climene 
Dies

* Belus tertius Rex Babylon. 
Tab. 3.

9 Saturnus recutitus. Apollo-Carneus, Zeus-Bclus Rhsa Mercurius Silenus ex guttis 
Amir.on. Tab. 7. cruoris Cæli

---------------—........— — ■------------------------------»“■“— —  1
Prometheus Doxius * Ninus quartus Rex Babylon.

50
* t 1

Oliris incipit 2884. reg- 3J. a. Hercules incipit Throni a
2882. »—

Cranion vel Cephalus Mercurius Ilis
—> Th' oniå Jupiter. Tab. 6.

i Arfaph Agenor Titonus A 
Aurora. Tab. 6.

rabosi Cephalus Finis Xixutri 2952.

2
1

Cepheus <— Phineus J°PPe 
Caffiopæa

Memnon Re>: Aflyris Emathion Rex Arabiæ —> C 
Sufæ fedéas C

ifliopæa Phaéton 
epheus

3 Andromeda Pevfes. Tab. 6. I* Cepheus a Neptuno inun Jams * Sandocus ex pofteris Titoni, Syrus * Ethemon Nabathaeus temp. Perfei. AÜinous

4

5

2. Calhope fuperba
, <U-„. . r * ........... ....-  ' 1 F 1

Cynaras 'Rex Aflyriæ * Lycurgus Rex
n . . ____ . . . ..............

\rabise Sadoctis Cælus 0 ceanus * Pandion. Tab. 3.

3. Myrrha, ve 
Apollo.

1 Moera 
Tab. 7.

Cynaras Rex Esmun Pan Titat 
Bybli Æge. Tab. 6.

1 Saturnus ab æthereo Olympo in 1 
Italiam venit. La£l. Virg. Tab. g.

riptolemus Agoreus R. Athen.

6 4 - Adonis Silenus Ægipan Briareus a Care« Themis in Mace- Ceus
ftiis colitur donia ftuprata

Gordys Mercurius-Ago- 
reus

7 ' *■ * Jupiter * Terra <-----* * Deucalion fub quo diluvium 3131. Orof. Capricornus Tab. 5. Horæ Latona Colenus

8

9
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6, Profjrpina Liber 
Pluto Nicaea

Cecrops incipit Python Silenus
i 3103.

Apollo Diana
1. Smirna Tab. 7.
2. Calliope

Diana-Colenis

7. Phineus feptimus a Phineo. Tab. 6. Narcæus
-----------------  ̂ ( 1
b ercurius t——> Herfe i Jalmenus 2. Hymeneus 2. Orpheus

Cephalus pater Celei Afcalus Dux Aciami .
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